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Vmeiclinis slmtliclier Beilagen (Illustrationstafeln, Karten, Pläne)
zu

Meyers Konversations-Lexikon,

Band l— XVII.

vierte Auflage,

—

Bemerkniig. Jede Beilage ist dem zugehörigen Artikel beigeheftet und bei diesem aufzusuchen.
Die Titel
der Tafeln stimmen mit den Stichwörtern der betreffenden Artikel, überein wenn nichts andres bemerkt ist.
,

Vgl. das ausführliche Gesamtverzeichnis der Beilagen

Völkerkunde.

Kunstgeschichte.

Baukunst
1.

2.

(12 Taf.)

Amerikanische

und indische
Orientalische

Afrikanische Völker

Amerikanische Völker
Asiatische Völker
Ozeanische Völker
Ethnogr. Karte (Art,

ö.J

Ägyptische
Griechische
Etruskische und
römische

7.

Altchiistliche u.

8.

byzantinische
Maurische

9.

Romanische

Skelett (2 Tafeln)

Gotische

Bänder
Muskeln

3.

4.
5.1

10.

j^'jRenaissance

Kölner Dom (2 Taf.)
Säulenordnungen

,Menschenrassen')
Sprachenkarte

Anatomie.

Straußvögel

Watvögel
Enten

(2

Tafeln)

Blutgefäße

Orchideen

Schwimmvögel (3Taf.)

Palmen

Reptilien

etc.

Schildkröten
Krokodile
Eidechsen

Wa

Schlangen (2 Tafeln)
Riesenschlange
Frösche
Schwanzlurche

Fische

Schuppenflosser

Ohr
etc.

Bakterien

Augenkrankheiten
Halskrankheiten
Hautkrankheiten

Bildhauerkunst
1.

Zoologie.

Orientalische

Griechische
g'l

4-

Römische

5-

Mittelalter

6.

Neuere Zeit

Moderne Kunst
J^^KXIX. Jahrh.)
"1

Eunstiudustrie.
Bronzekunstindustrie

Gemmen und Kameen

Säugetiere.
Verbreitung der Säugetiere (12 Karten,

Bd. 17)
Affen (3 Tafeln)
Halbaffen
Handflügler
Raubtiere (3 Tafeln)
Pantherkatzen

Katzen
Hunderassen

—

Glaskunstindustrie
Glasmalerei

Insektenfresser

Goldschmiedekunst

Beuteltiere

Keramik
Möbel (Kun s ttischler.)
Münzen des Altertums

—

des Mittelalters

Ornamente (4 Tafeln)
Rüstungen u. Waffen
Schmiedekunst
Schmucksachen
Terrakotten

Jagdhunde

Nagetiere (2' Tafeln)
Zahnlücker
Kloakentiere
Kamele.
Hirsfhe
Antilopen

Nashorn
Robben

Wale

Vasen
Weberei

Vögel.

Faksimile nach Gutenbergs Bibel (Art.
,Buchdruckerkunst')

Kostüme (3 Tafeln)
Wappenkunst

Wappen

der Staaten

Deutsches Wappen
Österreich.

Wappen

Orden
Kulturgeschichte.

Vögel (Körperteile)
Eier eur. Vögel (2 Taf.)
Papageien (2 Tafeln)

Insekten

m

Mondkarte
Mondlandschaften
Planetensystem
Polarlichter

Sonne
Sternwarte

e.

Ahorn
Technologie.

Birke

Buche

i

Eiche
1

Bierbrauerei

Bohrmaschinen
Brotfabrikation

Dampfkessel (2 Taf.)
iampfmaschinen (2T.)
I

Destillationsapparate
j

Hornbaum

Gaskraftmaschinen

Kiefer

Glasfabrikatioii(2Taf.)
I

Hautfiügler
Schmetterlinge(2Taf.)
Seidenspinner

Lärche
Linde
Pappel
Rüster

i

j

[

Zweiflügler
Netzflügler
Geradflügler

Wasserjungfern

Mineralien

Hammer (Dampf-)
Hobelmaschinen

Lampen

Tanne

Weide
Mineralogie.

Leuchtgas
Lokomobilen
Lokomotive
Mauersteine

Gesteine(Dünnsch]iffe)

Mühlen
Münzwesen
Nähmaschinen

Cikaden

Diamanten

Papierfabrikation

Falschnetzflügler

Edelsteine

Pumpen

Halbflügler

Rauchverbrennuiig

Spinnentiere
Krebstiere
Einsiedlerkrebse

Geologie.

Sägemaschinen
Schnellpresse

Geologische Karte von
Deutschland
Harz (desgl

Würmer
Mimikry

Niedere Tiere.
Tintenschnecken
Schnecken
Mollusken

Echinodermen
Holothurien

Medusen (Quallen)
Aktinien
Korallen
Protozoen

Sodabereitung
Spinnmaschinen
Spiritusfabrikation

Thüringen (desgl.)
Geolog. Formationen
Gangbildungen
Geiser

Thonwarenfabrikation
Torfbereitung
Velocipede

Vulkane

Walzwerk

Eiszeit Mitteleuropas

Wasserräder

Karte (Bd. 17)
Erdbeben, Karte der
Verbreitung (Bd. 17)
Seebildungen (Bd. 17)

Webstühle
Zimmeröfen
Zuckergewinnung
(2

Strandbildg. (Bd. 17)
Thalbildungen (ßd.l7)

Schwämme

(-Bd.

17)

Elektromagnetische
Kraftmaschinen
Magnetelektrische

Nutzpflanzen
Algen

Paläontologie.
Silurische Formation

dgl. (2 Tafeln)

Devonische

Pflanzengeogr. Karte

etc.

Arzneipflanzen (3 Taf.)
Blattpflanzen (2 Taf.)

Farbepflanzen
Genußmittelpflanzen
Gerbstoffpflanzen

Gewürzpflanzen

Telegraph (2 Tafeln)
Uhren, elektrische

Steinkohlenform.(3T.)

Dyasformation
Triasformation
Juraformation (2 Taf.)
Kreideformation

Hüttenkunde.
Bleigewinnung
Eisen (3 Tafeln)
Gebläse

Tertiärforraation

Diluvium

Goldgewinnung
Kupfergewinnung

Physik.

Öfen

Luftpumpen

Steinzeit

Kolibris

Giftpflanzen (2 Taf.)

Mikroskope

Metallzeit (2 Tafeln)

Klettervögel

Industriepfianzen

Pfahlbauten

Hühnervögel

Insektenfress. Pflanzen

Polarisationsapparate
Spektralanalyse

Tafeln)

Elektrotechnik.

Botanik.
Pflanzenkrankheiten
Schutzeinrichtungen

Sperlingsvögel (2Taf.)

Geier

_

Nebelflecke
i

(2 T.)

1

etc.

Stubenvögel
Paradiesvögel
Raubvögel
Adler

Eulen
Salanganen

db äu

1

Fichte
Hasel Strauch

Waldverderber(2Taf.)
Käfer

(10 Tafeln)

;

Esche

(2 Tafeln)

Großflosser

Mund, Nase

1

Astron. Instrumente
Fixsterne (Karte)

Kometen

(2 Tafeln)

Erle

Fische.

Gehirn

Tafeln)

j

I

Nerven (2 Tafeln)
Eingeweide (2 Tafeln)

Auge

(2

Astronomie.
.

Pilze (2 Tafeln)
Spinnfaserpflanzen

Wasserpflanzen
Zimmerpflanzen

Wiener Bauten
Bauernhaus
Burgen
Krankenhaus
Theaterbau
Brücken (3 Tafeln)
Grundbau

Kakteen etc.
Nahr ungspfl an zen (3T

Möwen

Berliner Bauten

Wohnhaus

Schluß des XVIT. Bandes.

Ölpflanzen

Chamäleon

Embryo

am

Salzgewinnung
Schwefelgewinnung
Silbergewinnung
Zinkgewinnung
|

)

)

.

Vcrzeiclmls sämtliclier Beilagen (Illustrationstafeln, Karten, Pläne).
(Fortsetzung.)

Laii(l«irtschaftl.

Maschinen.
Dampfpflug
Dreschmascliinen

Kriegswesen.

Kaninchen
Pferde
Rinder
Schafd

(2

Tafdln)

Pflü'e
Säernaschinen

1

-

Schweine
Tauben

Mähmaschinen

Flaggen, internation,

Festungskrieg 2 Taf.)
Geschütze (2 Tafeln)
T fei III (Bd 17)
Handfduerwaiien (.ST.)
T..felnIV(Bd.l7)

—

"''Grenzfestungen

Deutschlands
Futtermittel

Tier/HCht (Rassen).

Hühner

(chem
(dgl.)

(Fernsignale)

Kirchengeschirhte
(Zeittafel)

Leuclittürme

Litteratur (dgl.)

Panzerschiffe

Marine (Tabellen)
Patentgesetze
Reichsbehörden
Reichstag

Schiff (2 Tafeln)

Takelung
Torpedos

etc.

Schrifttafeln

Besondere Text-

(Bd. 18)

Zusammensetzung)
Nahrungsmittel

.

—

Stenographie

beilagen,

Seewesen.
Flaggen, deutsche

Autographeu

(2 Taf.)

Atlas der Erdbeschreibung.
Die Karten sind selbstverständlich bei den darauf dargestellten Haupt 1 ändern, deren
zu suchen, wenn nichts andres bemerkt ist.
Vgl. die graphische

AUgeni. Erdkuudp.

S<'hleswig

Erdkarte
Meeresströniun gen
Atlantischer Ozean
Ethnogr. Karte (Art.
Menschenrassen')
Sprachenkarte

Hannover

,

Übersicht sämtlicher Karten (3 Blätter)

-

Holstein

Westfalen
Rheinprovinz
Hessen -Nassau

Übrige deutsche
Staaten.

Bevölkerungsstatist.

Bayern

Karten (4)
Dampfschiffahrts-

Berchtesgadener Lan d
Sachsen Königreich

Welt

linien der

^^•Tiergeograph Karten
(8 Bl., Bd. 17 u. 18)
Pflanzengeogr. Karte

Lufttemperatur
••'•Kriminalstatistische

Karten (Bd. 18)

Europa.

(Balkanhalbinsel)

Baden
Hessen
Mecklenburg
Oldenburg
Braunschweig, Lippe
etc.

Asien.

Palästina

Afghanistan
Zentralasien
Ostindien

Hinterindien etc,

Fluß- u. Gebirgskarte
Staatenkarte
Völker- u. Sprachenk.
Alpen (Höhenschicht.)
Mittelmeerländer
Nordpolarländer

Elsaß -Lothringen

China und Japan

Österreich - Ungarn.

Tongking

Österreich ob derEnns
unter der Erms

Afrika.
Fluß- u. Gebirgskarte

Kolonien.

Salzburg
Salzkainmergut
Tirol Vorarlberg
Steiermark

Staatenkarte
Forschungsreisen

Kolonialbesitz europ
Staaten (Übersicht)

—

,

Deutsche

Kolonien

(Übersicht)

— Spezialkarten(Bd.
17)

Deutschland.
Fluß -

u.

Gebirgskarte

<!f'ologisfhe Karte
•

Nutzbare Mineralien
(Bd. IS)

•Klimakarte (Bd. 18)
Politische Übersicht

Kärnten

,

Republik,
Argentin.
Bolivia, Chile etc.
Austrat. Kontinent

Ozeanien
Neuguinea etc.
Neuseeland

(Kleinasien

s.

Türk.

Guinea, Westsudän
Ägypten, Nubien,

Böhmen, Mähren,

Ci;ngogebiet (Inner- A.)

Schlesien
Ungarn, Galizien

Kapland

etc. (Südafr.)

Sansibar u

Deutsch-

0^t..frika

Übrige europäische

Amerika.

Staaten.
Schweiz

(l-4beiAvt., Amerika'.)

Dänemark

1.

Nordamerika, Fluß-

Umgebung

Elberfeld und

Erfurt
Florenz
Frankfurt

Halle

im

Jahrh.
1648

14.

um
um

a.

Barmen

M.

Graz

Geschiclitskarten.
Deutschland um 1000

1813
1816 bis 1866
Österreich

Preußen
Reichstagswahlen
(Bd. 17)

a.

Saale

d.

Hamburg - Altona,

—

Stadtplan

Umgebung

Hannover
Jerusalem
Kairo und
Kassel

Umgebung

Köln
Königsberg
Koustantinopel

Kopenhagen
Leipzig

Alt - Griechenland

Olympia, Plan
Alexanders d. Gr,
Reich
Römisches Reich
Germanien n. Gallien
Italien im Altertum

—

Abessinien

Krain, Istrien

—

Düsseldorf

j

Reich)

Algerien, Marokko etc.

Danzig
Dresden, Stadtplan

Genua

Samoa

—
—
—

Persien

Sächs. Herzogtümer

Übersichtskarte
Ethnograph, Karte

Brasilien

Australien.

Fluß- u. Gebirgskarte
Staatenkarte

raeist voransteht

Schlufi des 17. Bandes.

Peru,Ecuador,Kolumbien Venezuela

Rußland
Polen u. Westrußland
Livland, Esthlaud,
Kurland

,

V/-ärttemberg

Reich

Türkisches

Bosnien, Montenegro
Rumänien,Serbienetc.
Griechenland

am

Name

vom

10.-19 Jahrh.

Polen
Rußland (m. Eroberungen in Zentralasien)
Europäische Türkei

London, Stadtplan

—

Umgebung

Lyon
Magdeburg
Mailand
Mainz (.mit Urageb
Marseille

Metz

—

Stadtplan
Schlachtfelder
,

München
Neapel, Stadtplan

—

Umgebung

Stadtpläne etc.
Aachen - Burtscheid

New York

Alexandria
Stadtplan

Paris, Stadtplan

Nürnberg

—

Konfessionen
Eisenbahnen

Schwedt^n und NorNiedorlando
[wegen
Belgien u.liuxemburg
Großbritannien

3.

Staatenkarte
Umgebung
Südamerika, Muß-- Augsburg

••Krankheiten (Bd. 18)

Frankreicli

4.

—

Vcreiniijte Staateu,

Brandenburg

Spanien und Portugal
Italien, Übersicht
nördlichü Hälfte
südliche Hälfte

westliche Hiilfto

Breslau

Pommorn

Vesuv

Venedig

Si/iliou

Mexiko
Westindion u.Zontral-

Brüssel

Posen

B"idap.^sfc

Wien, Stadtplan

Sthlesien

'rurkischos Keidi, Go-

Bevölkerungsdiclitigk

Preußen.
Übersichtskarte
Ost- und Westpreußeii

Sachsen

HIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII

—

—

samtübersicht

2.

—

und üebirgsk.

—

uihI

—
—

Crl.ir-^k.

Staatonkartü

Übersicht
östliche Hiilfto

amerika(m.Panan)aNicaragua-Kanal)

u.

Athen

,

Umgeb.

u. Befest.

Prag

Rom

Härmen (bei Elberfeld) Sankt Petersburg
Berlin

—

,

Stadtplan

Umg«-bung
Prauuschwoig
Bremen

Chemnit-;!

Christian ia

—

Umgebung

Stettin

Stockholm(ni.Unigeb
Straßburg
Stuttgart

—

Umgebung

Wiesbaden

)
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©ofjfreicS

^^Japiet.

^intt, gän^ltd) umgearkttrie Auflage*

^tt 650

Staxttn,

Plänen unb 33ilbcttafctn

fotütc

3600 mbbilbungcn im

(SBeenbet 1890.)

Königshofen

2Jlcußr

—

:2u3on.

AöbcucA.

-^=>-^G>58$<S>^-ör.

1890.

.

2crt.

Wie

5Hed)te

toom S8erl«ger twrBe^atten.

im Resifie»: beS ©$Iu§6attbe8
ftontgS^of eit, 1) etabt im

aufju^ui^eit

m.

^rei§ ^J^oSBad), 3lmt öeget in ben »ß^ronifen ber beutfc^en ©tdbte« (Sb.
an b^u Sinten^eibelBerg^jlöüräs- ;8 u. 9: ©trapurger er)romfen, Seipj. 1870—71)
burguttb^.sfDIergent^eini bebSBabtf^en ^iaaBbaljH/ puBIiäiert. ^3)ie c^anbfcBriften feiner 2ßerfe finb 1870
201 m ü. 3)?. «ub am (Einfluß beü Umpfer tit bic Xau' mit ber ©traPurger ©tabtBi&Uotfje! cerBrannt.
üönigSpttc, ©tabt im preu§. S^egierung^Bejirl
htv, l^at@ip§ Brücke, 06ft: w.SBeiitBau unb (isss) 1461
meift ^ai^). ©inrüol^nei'. öier 2. ^uni 1525 «Sieg ber Oppeln, Krei§ Seut^en, im 3}Htterpunft be§ oBers
Äruppen be§ ©c^tüäBifc^eii a3unbe§ üöer bie aufinUjs fc^Iefifc^en<oütten= unb©teinfo^Ienbiftrift§, Knoten^
rcrifc^en SBaueuit be§ Dbeiiraalbeg uuteu 6eoug 93te^s punft ber Linien (S5Ieimij^-^eutrjen:©c^mientoc^loroi|
Ter.
2) ^. im ©raBf elb, 93e5{i*Bftabt im Baijv. unb 2^arnomi|5©c^oppini^ ber ^reupfc^en ©taat§';
ü. Tl., Ijat eine ecangelifc^e unb 2 fati).
')^egierung§Bc5ivf Unterfranfen, an beu ^-uänfifcfjen Baf)n, 282
(Saale, 269 m nM., Bat eine reftaurierte iatl). '^^aw- Kirdjen, eine ©ijnagoge, ein ©^mnafium, ein ^mUrjofjcm ^^urm), ein geridjt, eine SBerginfpeftion, ein 'Jiepieramt unb (issö^
!trtf)C in gotifd^em «Stil (mit 68
^^apuginerftofter, ein fd)öne§ ^HaifjauS, 2 ©cBranuens 32,072 einm., baruntcr 3849 ©oangelifc^e unb 951
geBäube, ein 2lmt§gericBt, Bebeutenbc (SipSBuilcTje $juben. K., ba§ 1869 burd) bie 9>ereinigung me^re^
unb (1885) 1848 meift fatf). 6inn)or)ner. 5?. mar fc^on rer burd; ^ergBau unb igüttenBetricB mäditig Ijeran*
Rüt ^axl^ b. ©r. ein i^önig^fjof (villa regia) gemac^fener länblidjer Örtfdjaften jurotabt erf)oBen
unb
urfpmngücfj @al3. 1241 mürbe ber Ort von mürbe, Befi^t ba§ grijpe §üttenetaBIiffement ©djfe:
ben (SJrafen von ^»enneBerg Befcftigt, fam 1354 an fien§, ba§ 1797 angelegt mürbe unb fid) e^emalö im
ilßürsBurg unb marb im ^3)rei§tgjäFjrigen ^rieg 1631 Sefi^ be§ ©taats'Befanb. Wdt bemfelBen mürben
von ben ©darneben eroBert unbniebergeBrannt; 1830 ba§ $ubbeis unb aBalsroer! 2(lpen§IeBenf)iittc
mürben bie ^eftung§merfc auf 3lBBrucl^ »erfteigert. unb oa§ ^i^^n^erf Si)bogniar)üttc, auf ber feit
3) Drtfd)aft vov bem 3Bei^enturmtE)or von ©tra^= 1809 5uerft in ©d)lefien au§ ©almei ^int Bereitet
Burg im ®lfa^ unb jur 6tabtgemeinbe ©troPurg mürbe, pereinigt. 1884 mürbe nod) eine .s^ütte für
gefjörig, na^c ber yjKinbung ber 33retifc^ in bie
Kupferei'traftion neu [jinjugeBaut. ^iefc^S ©taBliffe-unb an ber ©ifcnBaf}n na'cf) ^öafe(, von ber Ijier ment gel)ört ber pereinigten Königes unb Sauro=
^'auberöifc^ofg^etttt,

—

m

m

—

eine ^(B^meigung nad)
ftattfinbet,
burc^ ben 3lBi"d)tu^ ber Kapitulation uon
28. ©ept. 1870, morgen<3 2 Itfjr.
ÄöttiöSöofctt/ SttioB

ift

Befanut

S^minger üon,

beutfdjer

1346 ju ©tra^:
bürg, trat in ben gciftlid^en ©taub, mürbe 1382 sunt
^riefter gemeifit, 1386 Pfarrer in SrufenBeim unb
1395 5?apitel^err am 3:r)oma?>ftift in ©trafj&urg. (Sr
ftarB 27. Seg. 1420 in König^>f)ofcn. ^uerft fdjrieB
(Efironitenfc^reiBer be§ 14. ^aF)rr)., geß.

er eine ©fironif in Iateini[d)cu opradic, bic nie 511m
tarn, bann eine in bcutfd)cr 6prad)e, meKdie

^rude

in brci Kapiteln bic aBeltgcfdjicBtc, bann in 3mei bie
ber ©trapurger Kird;e, bc^5 (Sd'af; unb bor ©tabt
©trapurg Bef^anbett unb für 1382—1414 pon ori^
ginalem äöert ift. ©eine SarftcITung ift populär

unb bur(^ Segenben, 9lnetboten unb ^dmuiutc
bem 3?oIf§munb untcrfjaltcnb. Scn originalen

au'§
!^^cil

fomic einen b'hS 1420 fovtgefüfjvtcn ShbJ^ug barau^o,
ber jucrft 1474 ju ^lug-SBurg ci-fcl)icn unb ^ulcOt Pon
©dritter (©tuap. 1698), mit rjiftoiifd;en 3lnmorfun^
gen unb Kupfern perfcrjen, Tjcrau^^gegcBen muvbe, Fjat
2)icl)cv5 Jtonli.=yeEiIon

4. Vliifl.,

X.

unb probu5iert iafirüd) mit
40003(r&citern in 7 öod;--, 40t^ubber--, 43 öaö--,
©d;mei§i, ©UU)-, 333cffemcrj, einem IKartin-, 123in!1) fen unb ber Kupfere^-trattion etma 8\'i Witt, ^^op^
peljentncr ^Horjeifen, 400,000 ^oppet5entner ©tabeifen unb 33icd;e, 250,000 2)oppel3ontner btperfc
©tafjlfdjiencn, '-banbagen; unb ©tabftabl, 125,000
2) oppet3cutner 9tof)5inf unb 5000 ^oppel^entner ^cmentfupfer. ^wn .'öüttcnroerf gehln-en ferner eine
Kofäanftalt, eine Ci;ifen* unb ©talilaiof^erei, eine
©cl^amotte5icgelci, eine 3?iiberfaln-if, ©dimiebc-- unb
fjütten:2(ftiengcfelffd;aft

Strapurg etwa

2)ref)eripertftättc

unb

eine (>)a«:-anftalt.

^^in

unniittcl=

Barer DiixBe ber ©tabt Bcfmben fid) melirere ©teinfoBtengruBcn, barunter bie fi^^falifdie C>)rubc^Ki.Miig«
mit 8 ©d)äd)ten, 3000 3lrBeiteru un^ einer iäBrIid/en
"i^srobuftion Pon 11 W\U. ^oppeUentner Kopien im
3^ert pon4V» mu.
unb bie 5ur König^Miütte gc=
Börigc 2auragruBe mit 2100 3(rBcitern unb einer

m.

iiif)riid)en 'l'robuftion Pon 7'/^ ^^^lill. Doppelzentner
Köhlen im :iGert pon SVa WaW. 9Jif. 3luHerbcm Bat
K. eine groüc^ampfmaljlmüljle nebftSampfbäcferci,

1

^öiüö^fanal -

2

fc^aE unb ©eneralgouoerneur Don Bremen unb
^Serben ernannt unb erhielt bie c^errfc^aften Sßefter^
wr)i unb ©tcg^olm fomie bie erbliche ©rafenmürbe.
33eim 2Iu§brurf) be§ Krieg§ m,it ^olen ging er nac^
:
^reufeen (1656), marb aber gefangen unb fa^ bi§
5um ^rieben uon Dlioa (1660) in äßeicfifelmünbe.
(Sr ftarb 8. 3J{ärs 1663 in ©c^rceben.
80 km lang. 2(uf bem
finbet ein reger §anbel
2) ^Ijilipp (Sf)riftopJ^ oon, fc^roeb. Oberft, Be^
ftatt, namentlitf) mit S^orn, §0(5, 33ranntn)ein, gett, fannt gemorben burc^ fein gef)eimniSDoIIe§ (gnbe,
Sid^ten k. ®r raarb von bem Slönig ©tani^lauö (gnfel be§ vorigen, geboren um 1662, ging frül^ auf
3kifen unb fanb in S^enebig für feine SiebeSaben;
3luguft angelegt, aber erft 1841 uottenbet.
teuer einen (SJenoffen an bem bamaligen Äurpringen
ÄönigSferjc, ^flanjengattung, f. Verbascum.
ÄönigSfu^cn, f. 33o£)nenfeft.
2tuguft von ©acl)fen. Mit i^m ^eimgefe^rt, lebte er
Äönt0Öluttcr, ©tabtim braunfd^raeig. toig §elm= einige 3eit inS)re§ben unb trat barnuf in bie ^3)ienfte
ftäbt, am ©Im unb an ber Sutter fomie an ber Stnie beg i^urfürften oon §annoüer. §ier rourbe er oon
^raunfcliiüeigifc^en ber Äurfürftin ©opI)ie eine§ Siebe§oerf|äItniffe§ mit
35raunfcl^n)eig5§elmftäbt ber
orot^ea oon (Eelle (f.
0 p () c 2), ber (äenial)^
©taatSbal^n, 141
ü. Wl., |at ein 2lmt§gericl)t, eine ©opf)ia
gro^e^rren^eil; unb ^^fleganftalt, 2 ^ud erfa&rifen, lin öeö 5Xurprin3en Öeorg ()pätei-n 5vbnig§ ©eorg 1.),
^alfbrennerei, 2JiafcI)inen;, ^^uc^^ unb Farbenfabrik bejidjtigt unb oerfcfjröanö, ipaljvidjeinücl/ermovbet, 1.
Jation, eine Rapier-- unb 6 anbre WHü^kn, Sierbraues ^uli J694, roä^renb öie^^riuv^il^'i auf ©d;lof3 SUjlDen
rei (e^emalg berühmtes ©utffteinbier), 33ranntn)ein= gebradjt mürbe, mo ]icl726fiacu. ^öa* oon^^almblab
Brennerei, gro^e (Steinbrüche, ©pargelfulturen unb I)erau§gegebene »93riefroed)fel be§ ©rafen 51. unb ber
(188:1) 2861, mit ben angrenjenben Dberlutter unb
^rinaejfin ©op^ia ^Sorotljea oon (Seile« (£etp5.1847)
©tift^Ä. 4960 eoang. @inn)of)ner. fSov ber ©tabt ift ma^rfdieinlid) nom ^annooerfc^en §of fpäter ge^
liegt bie e^e^ fälfdit, um ber ^yamilie ^. SemeiSmittel ber ©cf)ulb
auf einer ^ö^e am (SIm, in Stift
malige 33enebiftinerabtei (1010 al§ 9?onnenfIo- geben ju tonnen, i^gl. ^aoemann, (Sefc^ic^te ber
fter gegrünbet, 1135 in ein aKönc^Sflofter umgeman^ iionbe a3raunfc9meig unb Lüneburg, ^8b. 3 (2. 2(ufl.,
(Dötting. 1857).
belt), in beren romanifd^er^ird^e (mit reid^ entmiöel1er d^orpartie unb gmeifc^iffigem i^reuggang) ba§
3) 2}iarie Slurora, (SJräfin üon, Befannt al§
äRaufoIeum be§ Äaifer§ 2oti)ax II. unb feiner ©e= ©eliebte 5luguft§ II. oon ©acpfen, ©c^raefter be§ ooma^Iin ^iä)tn^a unb ba§ ©rab be§ ^ergogg §ein: rigen, Xod^ter be§ 1673 bei ber 33elagerung von
rid^ be§ ©toljen t)on Samern fid^ befinben. k. lüurbe ^onn gefallenen (trafen ^^urt (^onrab) ßl^riftopl)
1433 von ben 33rounfd^töeigern serftört unb im 2)rei-' unb einer Xoc^ter be§ fc^mebifc^en f^elbmarfc^allS
^igjä^rigen J^rieg öfters üeriüüftet (befonberS 1640 äörangel, geb. 1670 ju ©tabe, mo^in fid) i^re
ter gurüctgegogen Iiatte, befuc^tefeit i^remlö.^alirin
von ben ^aiferlic|en).
eine

©Ia§ptte, eine ^atnpffd^neibemül^Ie, Bebeuten^

ben ^o^^Ien^ unb ^otg^anbel, ^i^Ö^^^i^i^ ^c.
Äömggfttnttl (3)niepr ^33ug= ober S3refts£t =
toiüSfifc^er ^anal), ^aml in 3ftu^Ianb, »erbinbet
ben ®nie^)r mit ber SBeic^fel. ^I)ie ^^aljrt ge^t äßeic^=
njepro-'Sugf 4er ^anal,
fei, klaren), 33ug, Tlu(li)am^,
«|5ina, ^affolbo, ^ripet unb ©njepr. Ser ^. felbft ift

®

®

m

©

i

MnU

ÄönigSiimrf, 1)

§an§

(5:i^riftopl^, (S5raf

von,

fd^meb. ^elbmarfc^all, geb. 4. SKärj 1600 gu Eö^Iin
in ber 2tltmarf au§ einem alten branbenburgifcijen
(S^efc^Iec^t, raarb am §of beS öergogS g-riebric^ Ul^
rid^ von ^raunfd^it)eig=Süneburg erlogen, trat aber
Beim 33eginn beS 2)reiBigiährigeni^rieg§ in ba§ fai-ferlid^e

gum

Siegiment ©ad[)fen=Sauenburg ein,

9tittmeifter befördert

marb.

S3ei

wo

bem

er Balb

©rfc^eiJ

nen

(55uftao 3tboIf§ in ^S^eutfc^Ianb (1630) ging er in
fc^raebifdjeSienfte über unb mürbe 1635Dberft eineS
9tegimentg. 1636 fc^Iug er bie 5!aiferlirf)en bei dio^O-

fir^en unb mar bann längere
fef)I§I)aber in SBeftfalen,

^^eit fc^mebifc^er ^S^-

von wo

au§> er auf tollen

Siaubjügen unter fd^onungglofen, roilben SSerfieerun^
gen I)al"b Seutfc^Ianb burcliftreifte. 1642 begleitete
er ben(§5eneral XorftenSfon nac^ ©c^Iefien, leitete im
2:reffen bei ©d^meibni^ ben erften Eingriff, burc^gog
hierauf ©ac^fen, Befeljligte in ber jmeiten ©d^Iacf)t
bei 2eip3ig 2. ^ov. ben linfen ^lügelunb na^m bann
teil an ber 33elagerung biefeS CrteS foraie an ber üon
f^reiberg.
torftenSfon nac^ 33ö^men ging, blieb

W

^. in 9JHtteIbeutfcI)Ianb gurücf unb eroberte. 3JieII;
ridjftabt, Slfc^erSIeben, ^alberftabt unb Dftermief,
blocfierte bann 9JJagbeburg, vertrieb bie taiferlie^en

beren Begleitung bie^öfe ®eutfd)Ianbg uub Sc^me;
ben§, oerroeilte nac^ bem 3:obe ber90'Jutter(1691)Iän=
gere Qdt in Hamburg bei if)rer altern ©c^mefter, ber
©ema^lin be§ (Strafen Söraen^aupt, unb ging 1694
nach 2)re§ben, um burd) bie 33ermenbung be's ilur=
f ürften 2tuguft II. bie Siettung i^reS üerfd^rounbenen
33ruber§ ober @emi|f)eit über feinen ^tob unb ben
^efi^ feiner ©rbfd^aft gu erlangen. ^'f)xt ©c^önfieit
gemann ben ^urfürften, unb fie marb balb feine er;
flärte (beliebte unb oon i^m 28. Oft. 1696 5U @o§=
lar 3)iutter be§ nac^malä berühmten SD^arfdjalB 3J^o;
ri^, (Strafen gu ©ac^fen. ©d^on nach S<i^^e§frift er=
faltete aber 3luguft§ II. Zuneigung gui^r, unbSlurora
30g fich in bie 2lbtei 3U Dueblinburg ^urücf , mo fie
im 3<ii^ufli^ 1698 gur abteilic^en ^oabjutorin unb
groei ^ahre fpäter gur ^^röpftin ernannt mürbe. 2)od^
lebte fie abmec^felnb in Berlin, ©reiben unb ^ani;
Burg. 1702 übernahm fie eine biplomatifc^e 3)li\'
fion in ha§> f c^mebif c^e Sager oon 9Zarma, um ^arl XII.
günftiger für 9IuguftII. gu ftimmen, machte Jebod)
feinen (5inbrud' auf benfelben. Tiad) bem 2lltranftäb;
ter ^yrieben begab fie fich mieber in ihr ^lofter, mo
fie 16. g-ebr. 1728 ftarb. ©ie Befaf; eine üielfeitige
Bilbung, namentlid) feltene ©pra^fenntniffe, mar
Birtuofin auf ber Saute unb Biola ba ©amba unb
hinterließ mehrere fleine Dpernmotioe, ein paar Sie;
beälieber unb einige J^antaten. SSgl. ©ramer, Senf;

au§ Bommern unb rücfte in bie§er5ogtümer33remen
unb Sterben ein. 1644 ftanb er abermals in ©ac^^
fen, fcfilug ben ©eneral Siefomil^ bei 3ei| unb sroang
ben Äurfürften gum SBaffenftillftanb unb jur Mn-- mürbigfeiten ber(S)räfin ajJariaSlurora oonR (Seipg.
mung oon Seipjig unb Xorgau. 9iac^ mehreren ^ü-- 1836, 2 93be.); ©orüin:Söier§Bi^f^), SKaria
gen burcl)©acl)fen, bie^falj, ^flieberfac^fen unb Sßeft^ 2lurora, (SJräfin oon 5^. (baf. 1848); ^almblab,
falen vereinigte er fic^ 1648 in f^ranfen mit 3Bran= 2lurora
unb ihre ^ermanbten (baf. 1848, 4 Bbe.;
gel, entf(l)ieb ben ©ieg üon ^uSmarg^aufen 17. Wai un^uoerläffig).
unb mnrfc^ierte gegen ^rag, von bem er aud^ 26.
^öntßS polmc, f .Cocos ^. oon ^aoana, f.Oreodoxa.
^uli bie Kleinfeite eroberte unb ungeheure Seute
ÄüniggriniJc, f. 0. ro. ^önigSd^ina, f. (^i^ina^
(IV3 miL) mochte. (Sr mürbe gum ©eneralfelbmar-- rinben.
;

- ilöntöfteiu.

ÄömgSrot,

f.

®ng r

Äöniggfj^Iangc,

c5 r

if

0

1

ÄömgSjce (Sartl^olomäuöfee),

^rdliio

ftöttieflabtl (tfd^ech.

2).

©tabt

gjleftec),

in

ber böhm. SSejirfshouptmannfchaft^vobiebrab, an bei

efenfc^I an gen.

f.

3

fc^öner

2rtpett--

Hegt 4 km fübürf) von 93ercf)tegs
gaben, 603 ra ü. Wl, an ber Dftfeite be§ sweigipfen*
gen ^a^mann unb füllt mit feinem bunfelgrünen
Spiegel ein 8 km langet unb 2 km breitet Xijai au§,

fee in Dberbarjern,

Sof albahn Ir^ine^^J^., mit (ism 2459
fabrif,

©ampfmühle unb

ÄnntgStoui^er,

f.

o.

(Sinro., 3ud'er.-

Sejirf^gericht.

m. Pinguin.

Äönigficin, 1) ©tabt inberfächf.^retehauptmann^

fd^aft ©reiben, 'i!lmt^auptmann\d)a^t ^irna, an bei:
ba^ oonfaft fenfrec^t auffteigenben, öi§ 2500 m l)0^en 9)tünbung ber 33iela in bie 6lbe unb an ber Sinie
^alffelfenmänben eingefc^loffen ift. ®er Umfang ©reiben = 33obenbad^ ber ©äd^fifd^en <Btaat^ba^)n,
Beträgt ctroa 28 km, bie ^iefe erreicht 188,2 m. ©er 128 m ü.
hat ein 2lmtggericht, 2 große ©ampf^
iSee fliegt burc^ bie Siefen gur (Satgac^ ab. Ser fägemerfe, ©olbs unb^oliturleiften^, (Sellulofe.-,^ar^
TOnbung fcfiräg gegenüber öffnet fic^ ba§ ®i§tl^al, fettfußboben* unb totonagenfabrifation, eineGifen=
eine tiefe, fcf)auerli(je ©c^Iud^t bi§ 3um ^ern be§ gießerei unb SJlofchinenfabrif unb (isss) 3865 meift
Söa^mann, meiere einen 35Iicf in bie innerfte SBüfte eoang. ©inmohner. ^n ber ^ähe, im lieblichen Siela^
ber|)0(l)al^)enfette geftattet. ^^ie einft berühmte »®i§5 grunb, liegen bie i^altroafferheilanftalten Königs =
ü. 9J?.) mit großen ^^arf anlagen unb
f apeUe« , eine bort befinblic^e großartige ®i§grotte, brunn (155
©d^meijermühle. Sfiorbroeftlid^ ron ber ©tabt, auf
ift burd^ einen ^^etfenfturg 1861 unb bie barauf fol^
genben roarmenSommer faft ganjüernic^tetroorben. bem lin!en ©Ibufer, bemSilienftein gegenüber, erhebl
ü. Tl. unb 246 m über ber (Slbe auf einem
^luä bem @i§t^al bvid)t ber ©iSbarf) ^eroor, ber burc^ fich 374
ben mitgefü^rten ©c^utt eine §atbinfel gebitbet ^at, aufbrei©eiten fenf recht auffteigenben ©anbfteinfelfen
bie einzige j^^eftung be§ i^önig-bie §irfc^ au, auf ber bie alte 2ßaIIfaJ)rt§firc|e ©t. bie S3ergf eftung
S3artI)olomä (ft^on 1134 ftanb ^ier eine J^apelle) reid^§ ©ad^fen, bie bei ber frühern ^^ragmeite ber @e:
unb ein Sagbfd)lö^c^en (mit @aft^au§ im parterre) fchü^e für uneinnehmbar galt unb bi§ je^t auch eine
Hegen. 2lm 33artt)Olomäu§tag iff große Sßallfa^rt Belagerung noch nid^t ju beftehen gehabt hat, inbeffen

m

m

ba'^in, unb nad)tä Ieud[)ten auf allen §öl^cn ^euer. eine militärifdhe äßid^tigfeit nicht mehr befi^t. 2Säh=
©er ©ce ift fe^r reic^ an 2lIpenforeKen, ^ier (Sai* renb nämlich bie bret erwähnten ©eiten ber ^yelfen

nur burd^ einen
blinge genannt, ©üblid^ üom
(^malen Sanbftreif en oon i^m getrennt, liegt in einem
ernft erfiabenen e^elfenfeffel ber fleinere, lic^tgrüne

f

Dberfee. Sie ganjc Umgebung be§ ^önig§fee§

ift

ein fönigtic^e§ ^agbrepier unb reic^ an 2ßilb(§irfc^e,
i
o n ^ /Über Xtm:
©emfen, SJlurmeltiere). $ßgl.

© m

peratur* unbXiefenoerpItniffebe§ ^önig§fee§(äöien
1874). S. Äarte »35errf)teggabener Sanb«.
^önigSfUt^ic, SSerggipfel in ben Drtlerglpen, nad^
bem Ortler bie ^ö(i)fte ©r^ebung in ben Öfterreicl)is
fc^en unb ©eutfc^en 2llpen, 3854 m, fc^mer 3u er^
fteigen.

ÄömgSfluP, 1) in ber beutfc^en ^aifergefc^id^te
benfraürbige ©tätte am linfen 3i^einufer, etroa 400
©c^ritt unterhalb be§ ©täbtc^enä 3il)enfe (3lenfe)
im preuß. Sie^ierung^bejirf ^oblenj, mo bie ©ebiete
ber üier r^einifcl)en ^urfürften ganj nal^e 3ufammen=
©er alte Ä., ein 1376 auf S8efel)l ^aifer
ftießen.

m

^arl§ IV. aufgefüfjrter achteckiger Sau t)on 8
^ö^c, l^atte fieben auf ^fei;
©urc^meffer unb 5^3
lern ru^enbe ©c^mibbogen, eine Dberfläd^e o|^ne ^e=
bad^ung, aber mit einer gemauerten 33anf ringsum
mit ben burc^ ©teinplatten bejeicfineten ©i|en ber
fieben ^urfürften. 9t^enfe roar für bie bem ©täbtc^en
noch 1521 beftätigte 3ollfreil)eit üerpflic^tet ben ^.
in baulid^em 3"ft<i"^ 3« erhalten; ba^er triurbe er
noch 1624 roieber reftauriert unb bie früher um ben
9}iittelpfeiler l)i«awffül)renbe 2;reppe außen ange^
bracht. 1794 üon ben ^ranjofen jerftört, warb ber
SBau 1843 non einem SSerein oon Ä^oblenjern in fei=
ner alten ©eftalt raieber aufgeführt, ßum erfteninal
wirb er unb jroar aU geroöhulichcr $öerfammlunt)§;
ort »üon alters t)^v« 1308 bei ber S^oriüahl ^cin^
rich§ Vir. ermähnt. 2lm 16. :^^uli 1338 {am hier ber
erfte i^uroerein (oon 3flhenfe) ju ftanbe (f. ^uv-oereine). 3lm 11. ^uli 1346 fanb hier bie !i5onoaht
Ä^arlä IV. unb 21. 2lug. 1400 bie SBahl i)iupiecht§
oon ber ^falj ftatt be§ abgefeilten äßen^el ftatt.
2) Serg bei ,t>eibelberg , 568 m hoch, h"^ ^i"*^» 27 m
3) i^rcibc-hohen ä^urm mit prachtooller 3lu^5ftcht.

m

,

—

—

ber §albinfel ©tubbcnfammcr auf ber
Äalbinfei ^aSmunb auf 3iügen, 133
faft fentrccht
in ba§ aJteer abfallenb.
4) J^n ber 9thei»Pf"f3A
felfengipfel

—

f.

©onneriSberg

1).

m

üollftänbig unzugänglich finb, führt ber auf ber vierten ©eite ebenfalls giemlich fteilauffteigenbeSBeg ober
bie 2lppareille unten bur(| bie niebere 5'Ortififatiou
unb ift außerbem burch mehrere Sieihen etagenartigübereinanber gebauter 3Berfe gefchü^t, fo baß eine
©rftürmung ber ^^^ftung ^öuttt möglich fcheint. Slud)
eine 33efchießung bürfte fchroierig fein, ba bie ^^-eftung

bieUmgegenb auf große Entfernungen hin

beherrfd^t";

meiften Saulichfeiten finb bombenfeft geioölbt.
®in 214
tiefer, in ben ^'^Ifen gehauener unb nie
üerfiegenber 33runnen foroie mehrere 3tfternen lie-©ie 33efa?ung befteht
fern baS nötige SBaffer.
au§ (1885) 271 9J?ann. ©er ^. bient teUS jur 2luf=
bie-

m

bemahrung

tjon

^Irchioen,

i^oftbarf eiten,

©taatS=

befonberS in kriegS- unb anbern 3^ot=
Seiten, teils alS ©taatSgefängniS, in melchem unter
anbern hiftoi^ifch intereffanten ^erfönlichfeiten ber
banaler ^iifolauS (Srell, ^atful unb 33öttger, ber
(Srfinber beS ^orgellanS, gefangen faßen. 32äf)renb
beS ©reSbener SRaiaufftanbeS 1849 nahm .Honig
^^riebrich 2luguft II. mit feinen tüitniftern hier fei'=
nen 2lufenthalt. ©eri?. ift mahrfcheinlich fd)on oon
gelbern

2C.,

ben ©orbenroenben befeftigt morben, mar um 1289
böhmifdheS Sehen, fam fpäter an bie trafen oon
©ohna unb hierauf infolge einer "0-ehbe 1401 an bie
ajiarfgrafen uon ^JZeißen, loorauf im (Sgerfcf)en ^Ner-trag oon 1459 uon :ööhmen bie Sehneherrlichfeit
über ben ^. an ©achfen abgetreten nnirbe. Irin non

§er3og ©eorg 1516 hier

ge''ltiftctcS

Um

beftanb nur sehn ^ahre.
öeinritf)

bem (Vrommcn

fteinS uneberhcrgcftcllt

(iolcftincrtlofter

1540 univbcn

unte-j

bie alten 'ii'ovfc bC'5 .S\öniiv

unb

bcviolbo 5u einer Js-eftung

gegen 33öhmen nu'jgerüftet, bocf) unirbcn bie meiften
ber noch je^jt oorhanbenen ©eluiube ber (voftnng erjt
unter ben 5?urfürftcn (Jbriftian T. unb o'-'^^)'!"'»
©eorg I. erbaut; ber isoUcnber bor jN-ortififation luar
g-riebrich 3iuguft II. 1756 bofaiib fich bei .U. baS ner»
fchnn^te Sager ber füchfifdicn ^Irnicc, bie von bcii
'^Nrcußen unter ^J-riobrici) b. OSv. umungcU unirbc unb
:\\icl) ^JllM"d)liiß bor 'Fdfiel) 14. Oft. ergeben mußte.
litärfonoention jmifdien ©acl)Kn unb '^'reutuMt ei^
hielt bie (^eftung im 'J'ebruar 1867 einen preußiidjen

iCommanbanten unb pveußifd)c
nad; bem 3:vieben uon 1871 oon

'i^cfa^ning, bie erft

einer fädifiidjcn ab.

1*

4

5lönt9§tiger

(^clöft

lüurbe.

^tt bet 9Iä^e ber

453

m

[

—

Befuc^ter Äiuftt'urort im pvcu^. 9k-gterungSbejirf SBieöbaben, DbertaunuSfreiS, 373
ü.
hat ein 3(mtggeridt)t, eine ^altmaffertieilans
fielt, eine ^uranftoit für 33ruftieibenbe (^alfenftein),
6affianfabrif'en, Ohnüljhn unb (i8S5) 1714 mcift
tati). @inn)öl)ner. Über ber Stabt auf einem 455
l^ol§en Reifen ba^ e^emaB fefir fcfte, 1796 non ben
2 km norb^
^-rangofen gefpreugte Sergf c^to^
öftn§ bie fd)öne Burgruine g-alfenftein (f. b. 6).
^ötttgötiger, f. Siger.
ßöttigSttJttlbc, ©tabt im preu^. Siegierungäbejirf
f^ratröfurt, ^reis Dftfternberg, gn)ifd)en gmei (Seen,
|at6eibenme5erei unb (isss) 1689 meift eüang.©inm.
ÄöttigSltJtti-t, Stabt unb 33abcort in ber böi^m. ^estr!g^auptmannfc^aft ^lan, an ber 5laifcr gmug*
TIq.c=
^ofeppba^n, 5 km von ^Dhirtenbab, in 628
re§^ö^e, ^at 5 5Dcinera[queUen (©ifenfauerttnge) mit
.^urt)au§ unb >8abeanfta(t, fjübfd^e ißirtenanlagen,
ctn2)ampffägemevf, ein^ejirlSgerirfjt unb (1880)2112
©tnm, ^ie beiben mirfitigften 2}cineralquel{en finb
bie 33iftoröquel[Ie, ein StoI^Imaffer, mel&^eS in 10,000
X'etlen Sßaffer 29,r>7
Äofjlenfäurc, 0,85 tcljUnfaureä ©ifenoj:i)buf, überfiaupt 7,2? fefte 93eftanbteite
entpU unb bei 93(utormut, \d)Ud)kn (Säften, aEge;
meiner .'^örperfd^iüäcf)c, 9(erüofität unb bei fyrauenJranffjeiten bemäljrt ift, bann bie -Ridjarbäquette, ein
reiner iSäucr[ing, meld^er in 10,000 Gleiten äßaffer
21,46 Steile ^ofjicnfäurc, üottfommen cifenfrei, an
feften Seftanbteifen l,o8 cntljält unb alö üortreff[i=
c^e§ biatetifd^e§ unb GrfrifcfjungSgeträn^ fomie al§>
^eilmittetbei^atarrbenbient. 2)aBeiba§iml7.Sar)rrj.
ethautz, neuerlid) reftaurieite Bdjlof)^. be§ %üvften2)lettcrnic^ mit großem -^^arf, ^apcffe unb reichen

nnä, 6tabt unb

m

m

m

Xdh

(Sammlungen von

^Jciin^en,

SUtertümern, Porträten

(meift 0)efc^en!en), ^üc|ern tc; fjier fanb 26. 3{ug.
1840 bie bem :;lu(iüertrag folgcnbc ^'önigSmarter

Konferenz ftatt,
(Sangerberg mit

yiorböftlic^

uon Ä. ber Äurort

falten ©ifcnquelTen unb (isso)
2415 einm. ^ßgf. Ä f) n, ^3)er ä^urort ^. (aiUenl878).
ÄötttggUiOi't^rt, glecfen in ber fäcr)f. i^reiös unb
o

9Xmt§^auptmannfc^aft ^öau^cn,
Iiat

am

Sd^marjiüaffer,

ein ©tfjlo^, ein 93Iinbenafi;I, bebeutcnbe

%dd)=

über 12,500 2)oppe[gentner .tarpf cn)
uno (1885) 932 eDang. ©inmol^ner. ."pier 19. 9}?ail813
fiegreic^eä ©ef ecf;t 33arclai) bc 'XoÜY}§> gegen bie ita^
Itehifd^e 2)iDifiün ^:pen;, faft gteirfjjeitig mit bem (S5cs

fif d^juc^t (\äf)xlid)

^ömg§ltiaffer(Aqiia regis, ©alpcterfatsf Sure),

von 1 Xdl (Salpeterfäurc mit 2

Man

ärcifd)ung von (Satpeterfäure unb (Satmio! gum Sö^
fen be§ ©olbe^, unb bie SSejcic^nung ^. finbet fic^
juerft bei 93afiliug 35alentinu«. Sic bc3iel)t fid^ auf

ba§ Vermögen ber ^Jcifc^ung, ben ^önig ber 93ietattc,
ba§ (^olb, in löfen.
^öniggiueße, nertüalc ^auptmellc einer 2:;ran§*
miffion, meiere bircft von" bem -Ototor angetrieben
mirb unb bie Äraft auf anbre äßellen übertragt.
^iönigSmintcr, Stabt im preu^. I)ftegierunglbe5trf
^öln, Äreiö Sieg, in reijenber ^age am 9{^ein unb
am fyu| beä SiebengebirgeS fomie an ber Sinie fyrieb*
ber ^^^reu^ifc^en
Staat^bafjn, bat eine fat^olifd^e unb eine neue eüang.
^irc^e, ein 2tmt§gerid;t, Sßeinbau, Sc^iffaf^rt unb
(1885) 3049 meift fat^. (Sinmo^ner, barunter aabl-'
reid)e Steinme|en, meldje bie in ber Umgegenb ge?
brod^enen S^rad)ptftcine bearbeiten unb »erfcnben.
Dberljolb ^. ber ©rad)enfet§ (f. b.), bie Sßolfenburg
unb bie maferifc^en IJiuinen ber ej^emaligen 3Ibtei
rid) 2[Öitl)elmö§ütte-9?ieber(a^nftein

ct^eifterbad; (f. b.).

IfcönigSlüürgcr, Siogelgattung, f. v. w. 2;ijrann,
ÄöniögsSBuflerftttufctt, f. äßufterl)aufen.
Äijnifigjelt, Sorf im preu^. JRegierungSbeäirf^SrcSs
lau, ^reiö

Sdimeibni^, Knotenpunkt berSinien^reSs

lau^c^albftabt unb Siegni^-^amenj ber ^reu^ifd^en
(Btaat^haljn, mit ^porjeHanf abrifation u. 1377 (Binm.
9(uf ber SteKe bc$ ^afjnbofS ^attc ^^-riebrid^ b. &v.
märjrcnb ber einfdiliefeung im Sager uon ^ungelmiM
(18.9tug. bi§ 9. Sept. 1761) fein gelt aufgefdilagen.
Äötti'ötum, ba§ uon einem König bel)errfc^tc Sanb
(Königreid)), bann bie äßürbe unb fOiac^tfteßung
eineä König§. So fprid^t man junjeifen dou bem Ü.
von (3otte§> (Snaöen im (*i5egenfa^ gu bem utoj
bernen fonftitutioneEen K.
Äönig SBilJclm§sÄttiioI, ein Kanal in ber ^roüinj
^reu^en, gmijcben ber 3(tmat (einer
be§
Slicmelarmö 3lu§), ber älUngc unb ber Stabt 3KemeI,
fidjert bie 3]erbinbung gmift^en ^-tu^ unb Stabt ÜKcj
met, meldte burcb bie bem Kurifdjen ,*Qaff bro^enbc

Mnbung

S^erfanbung fraglidj gemorben mar.
I^ontn^ iireisftabt im ruffifdj^polu. ©ouüernement
Kalif d;, an ber äßartljc, in fumpfiger ©egenb, mit
yiuinen einer alten 33urg, fd;öncr"^farr!irc|e, dxti
formatenftofter, Synagoge, iSaummoK^ unb S^ud)*
fabrifen unb (iS8o) 8008 (Sinm.
0 n , Tjott änb. SJaler,
a 10
^onittif (ß 0 n i n g f)), 1)
geb. 1609 gu 2(mfterbam, mar Sd^üler Siaoib (Eo-

S

Ir)n§',

^ernmnboS unb

m

9J?oeiiaert§, feit

1630 2)ZttgIieb

bera)ia(ergilbe3u3lmfterbam. ©rfjattefid) nad)9iem*

fed)t bei 3ßeifeig.

93äfdf)ung

—

2lm energifd^ten wirft 5^. bei 40 50*.
iann e§ erfe^en burc^ eine SDcifi^uug üon Salj*
fäure unb (Satpeter ober üon (Solpeterfäuremit^od)*
fa[5 ober Salmiaf. ©eber benu^te bereits eine foId)e
»ermögctt.

l^o^e fßctpfts

ftein unb ber 408 in ^o^e
äff eitftein, fonbei*:
bat geformte unb ifotiert ftef^cnbe ?^-e(fen, bie eine
prad^tooHe SjCu^ftd^t geit>äF)ren. 9]v3(. ^ülanitiitg,
Sie fyeftung 5t. (Src§b. 1860); ^iTfof er, Sie geftnnc]
unb Umgebung (Jjtrna 1872).
2) Sl. im Xau--

— 4 Xcu

Ten (Salgfäure, eine bunfelgelbe ober rotgelbe ^^Hif;

beim ©rmörmen rotbraun itjirb unb
S)ämpfc non eigentümlid^em, an (Sfjlor^ unb
linterfalpeterjäure erinnernbem ^cvud) entmicfelt.
Sn bem *rt. mirb ber Sßafferftoff ber ©afgfäure (HCl)
ftg!ett, meierte
reid^tid^

nuf i^often ber ©alpeterjäure 5uäßafferoj:i)biert, unb
e§ entftefjt freie§ ©J)lor, welchem ba§ ^. feine euer*
gifc^e äöirhmg üerbanft. S)ie Söirhmg ber beiben
©äuren aufeinanber mä^rt fo lange, bi§ bie ^'lüf=
figfeit mit (Sf)lot gefättigt ift; mirb te^tere^ bann
biirc^ ein aPtetall fortgenommen, fo fci)reitet fie roei=
ter fort, unb e§ werben immer neue SRengen »on
ßE)Ior frei. ©a§ ^. Ii)ft mit raenigen 9(u§naf}men alh
5!Ketaire unb »ernjanbelt fie in (£^loribe unb pvav in
bie c^lorreic^ften SSerbinbungen, me(cr;e fie 3u bilben

branbtS früfjerer 9}?anier gebitbct, in beffen Söeife er
^^orträte unb öiftorienbilöcr malte, nur mit gerin*
gerer Kraft beö 9{ugbrud'§ unb geringerm Sieid)*
tum be§ KoforitS. Silber non ibm befinben fic^ in
Berlin (^Berufung be§ 9J?attr)äu§ aum 2(pofteIamt;
Kröfog geigt bem Soton feine Sd)ä|c), Bresben,
Stuttgart u. a. D. ßr ftarb um 1668.
2) ^fjiUpp, boHänb. Makv, geb. 1619 su 2Im*
fterbam, bilbete fid; bei 9?embranbt gum SaubfcbaftS^
maier au§ unb fteUte mit SSorliebeau§gebe^nte§(ad;s
fanbfdjaften bar, meldte fidj burd^ ©rö^e ber 9luf-faffung auSjeic^nen. a>on feinen feltenen Silbern
befinben fi(^ einige im 9^eid;§mufeum in 2lmfterbam,
im SJiufeum 33ot)man§ in Diotterbam unb in fjranf-furt a. dJl. (Sr ftarb 1689.
3) ©aoib be, niebertänb. Wlahv, geb. 1636 3U

3(ntmerpen, mar Sd^üler Don '^eter

^oü

bafelbft.

-

n)uvbel663

bev Sura^t^ilbeuub malte feBeubc
SUiinen iinb ©tifUeben in
ber 3(rt be§ ^an^tjt. @f mad)te-Heiienburcf)^eutfcf}i
lanb unb ^-ranfreicf) unb ging 1670 md) Diont, üon
100 er 1687 nad) 3lnttt)ei"^)en jurüdfef^rte. 1699 fies
belte er nacf; Sßrüffet üßer. (Seine Silber finb feiten.
Gin (StiUleben von toten ©nten öefi^t bie fai)erlid;e
©alerie ^u Söien.

unb

tote

2)ieiftei'

Xmi,

Äonif^

^i'ücfjte,

(griecf).)/ Jegelförinig,

f.

£egel.

Äoiüfeftor, bie einen ^eget fctjneibenbe (Stene,
Äoni^, 1) ^rei§ftabt im ^)ren^. 3iegierung§6e5irf
ü}tarienni erber, Knotenpunkt ber Sinien Sd^neibe?
müfjl^^DirfcTjau, 3Juf)non)^5^. unb l^.sSaSfoioi^ ber
-^reu^ifdien Staat^bafjn, fjat eine eoangeUfcT^e unb
cinct'atf).
(^^^^Jirc^e, eine (Synagoge, ein ©gmnafium,
ein Sanbgerid^t (für bie neun ^ämtggeticfjte gu SSalbenöurg, ^ratoro, ^sreu^ifd^^^rieblanb, ."pammerftein,
^d)lod)au, S:uc^cr, Sanb§öurg unb 3empeI6urg),
eine ^orrigenbenanftalt, eine 5ieic^§l(jan!neöenftelle,
2 ©ifengie^ereien, eine äßoEfpinnerei, eine Xuctj*
fabrif, ^ibampfmaf)Ii

unb

(Scf;neibemüfjlen

unb

(issj)

10,042 meift eoang. ©inmotjuer. 95gL llppenfamp,
(S5efd;icr;te ber Stabt ^. (^oni^ 1873).
2) ©tabt
in ber mäfir. SesirkSfjauptmannfd^aft Sittau, mit
einem <B(i)lo^, einem Seäirf^gericfjt, SaumraoUraeßes

—

unb (isso) 2291 ©inro.
Äonjeftoncett (lat, »3iifant»tengetragene^3«), ein
^ud), in ba§ man augenblicfücf^e (SinfäEe, 33emcrs
fungen unb ^(^nlicf;e§ einträgt {Mv^bud}).
^onicftür (tat.), aJintma^ung, befonberg eine auf
9){utma^ung berufjenbe Se^art in uerberöten ober
lücfenfjaften Steifen eine§ alten 9IutorS. Sa^er^on^
jefturalJritif, bie 33eurteilimg mutmafeU^er £e§s
arten unb bie 2fufftelhing ber bei i^onjefturen 3U be;
folgenben ®efe|e; f. S^ritif.
23e3irBftabt in S3o§nien (^rei§
Äonitco (ffr.
3)ioftar), an ber breiten unb rei^enben 9larenta, über
bie eine im 10. '^a^xf). erbaute Steinbrücf'e mit fed^S
^ogen fü^rt, ^at (ihSi) 1520 meift moljammeb. ®in=
iooi)ner unb ift Si| eines Se^irkSgericfjtä.
rei

konjugal

(tat.)

,

ef)elid).

toniiiaate« (Conjugatae),
(f.

@. 342).
Soniugation

Drbnung

ber 2l[gen

b.,

5vonf(at)e.

porale

5

.

(3eitticf;e:

n)äf)i-enb,

beoor, al§, nacl;bem),

reftriftiue (cinfc^uänfenbe: loenn anberS, ooraue^

unb

omparatioe

(oergleic|enbe: alS,
Begeid^net
K. bie Sic^tbai-feit sioeier Planeten ober eines $la=
neten unb ber Sonne ober beS 3)ZonbeS nac^ berfel^
ben 3^idjtung Ijin. K. in ^lettafgenfion finbet ftatt,
wenn nxeljrere §immelSti)rper gleiche Sieftafsenfion
ift gleidj^eitig aud) bie 2)ellination gleid), fo
1) aben;
finbet Sebecfung ftatt. 2)aS aftronomifdje 3^id)en
ber K. ift c^. Set bie 33al)nen beS SKerfur unb ber

gefegt bafi)

loie, gleidjroie).

f

~ ^n

ber

9lftronomie

SSenuS oon ber ©rbbaljn umfc^loffen roerben, fo tre^
ten biefe beiben Planeten jebeSmalnac^ SSerlauf eineS
fgnobifcljen

Umlaufs

sioifd^en (Srbe

unb Sonne:

fie

'oann in unterer K. mit ber Sonne, ^ft biefe
K. eine ef liptif d)e, b. l). befinbet fiel; einer ber bei;
ben Planeten gleidft^eitig fe^r nafje ber ßf liptif, fo

ftefjen

finbet für i^n ein

nenfc^cibe

S)urcf;gang burc§ bie <Bon=

fj. ber planet jie^t alS ein flei;
ncr fd^roarser KreiS oor ber Sonne oorbei. Gntge;
gengefe^t ber untern ift bie obere K., bie "oann ein=
tritt, menn ein planet in ber 3iid;tung ber ©efid;tS;

linie

ftatt, b.

oon ber Grbe gur Sonne jenfeit ber

le|tern

^n, obere K. mit ber Sonne gelangen
alte Planeten.
Über bie Ä. beS 2)?onbe§ mit ber
Sonne f. ^-infterniffe.

fid) befinbet.

^tonjuttftiü (lat.),

Äonjunftür

f.

SSerbum.

(mittellat.,

o.

conjungere,

»oerbiu--

ben«), 3>erfnüpfung, 3nfammentreffen geraiffer Um^
ftänbe, inSbefonberegefellfc^aftlid;e3ufammen^änge
unb bie burd;beren loec^felnbe ©eftaltung (^i'lnbenmg

üon 3^adjfrage, 3lngebot,^NreiS)f)erüorget:ufencG>unji
oberUngunft gefdjäftlidjer Sage. Konjunkturen;
geroinn, ber auS einer günftigen ©eftaltung berK.
o^ne eignes 3"^^"» ö^jogene ©eminn. -Oian fjat
üorgefc^lagen, benfelben, loeil nid;t oerbient unb
"baxum belaftungSfä^ig, einer eignen Steuer 511
unterwerfen. (Sine folgerichtige Surc^füljrung einer
foldjen (Steuer ftö|t aber auf gro^e Sd;roicrigfeiten.
Senn einmal ^td)t ber 9JiögIid;feit beS GeroinnS bie;
jenige beS 33erlufteS gegenüber, bann ift eine 2:ren;
nung unoerfd^ulbeten ©ewinnS oon bem (iinnaljme;
meldjer alS (Ergebnis perfönlid;er ^Tjätigfeit
loefent;
betradjten märe, meift gar nid;t möglidj.

teil,

»SSerbinbung«), in ber

(tat.,

@ram;

oon 3>erbalftämmen mit SSer«
balenbungen, b. l). bie ^^tegio» beg 33erbumä (f-b.);
in ber SSotanif f. ü. vo. jfl'opulation (f. b.).
Äonjugicrctt (tat.), oerbinben, paavzn; ein Sßerbum
abroanbetn; fonju giert, in ber Geometrie f. u. m.
jugcorbnet ; über fonjugierte 2)nrrf)meff er ogt. ^ e g e l *
fcfjnitte, über fonjugierte §t)perbeln .§i;perbeL
Äonjunttion (tat., »SSerbinbung«), in ber ©ram^
matif f. V. vo. a3inbcn)ort, ber inflegible ä^ebeteit,
rcelcfjer bie SSerbinbung sraifcTjen einjelnen 2ßörtcrn
ober gansen Sä^^en fjerfteltt. aJlan teilt bie 5^on:
jimftionen ein in beiorbnenbe unb in unterorbnenbe.
Sie beiorbnenben ober äujjerlid; oerfnüpfenben
.^onjunftionen 3erf allen loieber in fünf Klaffen: ton;
tinuatioe (anreilienbc: bann, enblicl;), topnla-teil§,n)eber
tioe(oerlnüpfenbe: unb, teils
nod)),
niüti! Sie SSerbinbung

—
—
—

—

ober), ]folla=
bi§iun!tioc (fonbernbe: entiocber
tiüe (gleicf)ftelienbe: foiuofjl
alw and)), abuer=
fatiüe (entgegenftellenbe: aber, fonbcrn, bodj); bie

unterorbnenben

ober

inncclid;

oert'nüpfcnbcn

mü^te man fid; auf ©rfaffung oon Klienten;
fteigerungen bei ©runbftüden unb .^äufern begiui;
gen, ol)ne ba^ audj Ijier immer eine rid;tige ^efteuc;
i'ung mi3glid; märe.
Äoniurotiou (lat.), SSerfdjmorung; Koniurant,
SSerfdjmorner.
Äoniufji (vuff., »StaHmeifter«), im nlten^iUBlaiib
einer ber oornel)mften .'öofbeamtcn, 'licniuiltoL- be^o
lid;en

2) larftaltSu.ber'pferbcf)erben,aud)^lnfülu•or^cr:>^cite^.

Gcmölbe, .slammor.
im (>)cgonfat;
ber ©eomctric lun^t eine tnunmc

Äoiifttmeratioii (lat.),

Äontad
konuej;

(lat.),

(f. b.).

l)ol)l,

.'^n

Ooljlrunb,

-iii

ßinic ober ^-läd^e toiifau auf ber Seite, mo ibre Zeh-liegen, tonocr auf Ocrjenigen, uio ^ie ;iaiigontcn
liegen. (Sin Kreis unö eine Kugel fiiiO alfo fonlao
auf ber Seite beS 9}iittclpunttS,"auf bor an1>cvn ton;
ueg. (Sin $ßinfel beifjt tonfan, wenn er flciner iü alv
ein geftrcrttcr(180"); ift er gröfjer, fo Ijeißt er ionoer.
Äouf ttüglöfcr, f. ^. i n f c n.

neu

i5eoiitoüjpie(jcl

,

f.

Spiegelung.

illatioe (einoerlei;
Äonflomotion (lat.), baS laute :){nfen ober Sd)reicn
benbe: fofern alö), egaeptioe (au^ne^mcnbe: au&er, met)rcrer, bcfonbevS baS oi^'^nit-'rgcfdirei bei jeman;
ol;ne ba^), fonbitionale (bebingenbe lücnn), f au s beS Sobe; batjer bie ^icbcuvnvt: cx^nclamatnm est.
fole (begrünbenbc: ba, loeiO, finale (abäiucdcnbe: f. t). TD. eS ift auS, cS ift alleS oorloren.
ba§, bamit), fonfefutioe (fulgernbe: fo ba&), Ions
ftoitllöüc dat., »oerfdtlüffeneS (5)cmacö<), berCrt,
jeffioe (eiiuäiimenbc: rocnnauclj, obglcid;), tem» roo firfj bie Karbinüle (Kon(laoiftcn) oerfammeln

Konjunftionen in

jcfjn Klaffen:

:

0

.

^onflat)i)t

-

unb eingefc^toffen hkiben,
fic bie Söa^ etne§ bie erfte Slboration: ben %u^- xmb öanbluß, mofüc
neuen ^'apfte§ Dolfjogen ^a6en; bann auc^ bie SSer^ ber ^apft ben ^riebensfuß auf beibe äöangen reicht,
biefem ©efc^äft. Sluc^ wirb ber hierauf geigt fich ber SfJeugemählte bem SSoI! oom
fammlung fet6ft
3lu§brucf guroeiten auf anbre geheime ^ufammen;
fünfte übertragen. 2)a§ eigentliche ^. befte^t erft
©ie SSerorbnun-feit bem ^on^il gu St)on (i274).
gen, roefcöe ^ier ©regor X, unb gur ©rgän^ung
berfelben mit ber Qeit noc^ niedrere feiner 3fJach=

großen SBalfon (logg-ia della benedizione). 3^ach
furger ^eit, unb nachbem ber ?jSapft bie ^nfwt
gelegt hat, erfolgt bie gmeite 2lboration in ber ©ij*
tinifchen Capelle; havan fchließt fich bie progeffion
nach ber ^eterSfirche, mobei ber ^apft auf feinem

©regorXV. 15. 5Ioü. 1621, gaben,
auf fotgenbenod^ ^eutegeltenbeSBeftimmun;
einer befonbern ©i^ung be§ ^ar;
gen f;inau§.
binalfoUegiumg, wtld) le|ternt bie ^apftn)a|l ^nftef)t, lüirb ber ^nfc^erring be§ legten $apfte§ mit
beffen übrigen ©i-egeln vom ^arbinal ßamerrengo
2tm geinten %ac^ nad) bem ^obe
(f. b.) jerbroc^en.
be§ ^apfte» cerfammett ficb ba§ iarbinalfoKegium
inber^eterSfird^e, um bieäyjeffe »De spiritu sancto«
3U l^ören unb bie feierliche ^^rojeffion in bie Capelle
©ijtuä' IV. 5u Deranftalten, wo bie ^arbinäle bie
Befolgung ber für bie äöa^l befte^enben ©efe|e be=
fcf;iüijren. ^iernäc^ft gießen fic^ bie 3ßäl)ler in bie
im SSatifan für fie in ®iner ^ki^e eingerichteten
fetten gurüc!, beren fo üiete finb, al§ ba§ fi^ifige
SloEegium 9)?itgÜeber ^ät)it Sie 3Bänbe befte^en
au§ SJoirjeug, ba^er man in ber einen ^zlh jebeS
in ber angrenjenben laut gefprocf)ene SBort üerneJ)men fann. %üv gehörige SÖebienung ber im ^. »er;
fammelten .^arbinäte ift burd; ^^^^^ii^onienmeifter
unb Siener (ebenfaUg ^onflaüiften genannt) h^n^
länglich geforgt. 9lWe ^wgänge werben üermauert,
bie 'schüren mit boppelten (Schlöffern »erfehen; fur§,
aUe§ ift barauf berechnet, bie oerfammelten Sßähter
von ber 2tu^enn)elt unb ihren ©inflüffen gu ifolieren.
@rft nach geenbigter Sßaht bürfen bie Äarbinäle ba§
^. üerlaffen; jeber fchrift(iche ober münbliche S^er^
fehr mit ben im ^. eingefchloffenen ^^arbinälen ift
unterfagt. iRach bem ©ebrauch ber neuern Qeit bes
ginnt bxe eigentliche 3Sahi erft am britten ^Tag, yom
feierlichen ©in^ug in b.a§ k. an gerechnet,
^^mei
drittel ber Stimmen finb für bie SBahl au^reichenb.
S)a§ ©frutinium beginnt 3^ag für ^ag auf bas oon
bem 3ei'ßi"onieniTißÜkr gegebene 3ßtchen unb ge;
fchieht fchriftiich in ber baju hergerichteten ©igtini^

©effel unter einem großen Salbachin getragen mirb.
33or bem Hochaltar empfängt er bie britte3lboration,

folger, fc^lie^tic^

fommen

bie^arbinätemorgen§ um
©ine ßeitlang mirb
geroiff ermaßen nur experimentiert, bie fich bie Parteien gegenfeitig erfannt, abgegrenzt unb üerftänbigt
haben, ©nblich naht bie öauptroahL §at niemanb
am. 9}brgen bie nötige (Stimmenjahl erreicht, fo
!ümmt e§ am 9kchmittag gur 2tcceBroaht, b. hfann jene auch baburch erreicht merben, ba^ mehrere
Äarbinöfe, bie bereite für einen S^anbibaten geftimmt
haben, nachträglich einer anbern Partei beitreten
fcheni^apelfe, inraefchefich

7 Uhr au§ ihren Qtlhn begeben,

(acceclo fteht auf bem SBahlsettel ftatt eligo). 2lber
e§ finb auch ^^och anbre ©chmierigfeiten mit berSBahl

Srei europäifche ^Rächte: ^-ranfreich,
©panien, h^öen ba§ Stecht, gegen b e
beöorftehenbe äßahl eineg ihnen mißliebigen ^ar^

rerbunben.
Öfterreich

binald ^u proteftieren (sententia exclusiva)," unb
jeber biefer Staaten beauftragt, meift in§geheim,
einen i^arbinat mit biefer 33erraerfung. Sie ©jflu;

muß inbe§ erhoben merben, beoor'bie Stimmen^
mehrheit »on smei Sritteln auf einen ^arbinal fich
Bereinigt h«t; e§ barf aber auch ^on jeber ber ge;
nannten aJiächte nur einmal proteftiert raerben. 3"gleich mit ber Sinnahme ber äßahl gibt ber neue
^apft ben ^iamen an, ben er al§ folcher gu führen
gefonnen ift, »ertaufcht fobann in ber ©afriftei bie
ÄarbinaBtracht mit ber päpftlichen unb erhält oor
bem 9Utar ber 2öaht!apeHe von feiten ber ^arbinäle
fion

gu ber and) bie fremben ©efanbten fich einfinben; er
felbft aber erteilt bem Jöolf ben apoftolifchen ©egen.
2luf bie ^apftroahl folgt entmeber an bemfelben Xag
ober balb barauf bie fe'ierliche ^onfefration unb ^rös
nung ober ^nthronif ation beg neuen JPapfteg.
SBon biefem 2}ioment an batiert er feine 3fleaierung§*
geit.

©. ^apft.

Äonflaöifi (neulat.), ber 3:;eilnehmer an einem
^onflaoe (f. b.); in^befonbere ber SSegleiter (©efell*
fchafter, Siener) eine§ ^arbinal§, melier fich
ba§
Ä^onflaoe begibt.
Äonfluliierctt (lat.), fchließen.
Äonflufion (lat.), in ber Sogif balb ba§ ©chließen,
balb ber ©chluß, balb ber ©chlußfa| (ogl. ©chluß);
JonHuf it), fchließenb, folgernb. SSgl. Conciusio.
Äonfomitdnj (lat., »Begleitung, Ungetrenntheit«),
in ber fatholif d)en J^irche ber £ehrfa|, boß in bem
Srot ober Seib ©hrifti gugleich auch ba§ ^lut mit
enthalten, alfo bie Communio sub utraque über^
flüffig fei.

%l. 2lbenbmahl.

^onforboiij (lat., »Übereinftimmung«), einSBuch,
in raeldjem ©teilen eine» ober mehrerer S3ücher gu^
f ammengetragen finb, bie inSBorten übereinftimmen
(2?erbalfonforbang) ober übereinftimmenbe ©e*
banf en enthalten (9iealfonforbang). ©o bearbeitete
^lügel eine ^.über ben ^oran (Seipg. 1842), ©oroben
i^lavU eine ^. über ©ha!efpeare (neue 3lu§g., Sonb.
1881), Somler eine folche über Suther§ ©chriften
(Sarmft. 1827-29). Unier biblifcher ^. cerfteht

man

bie in alphabetifcpe

Drbnung

gebrachte

©amm*

lung aller in ber heiligen ©chrift üorfommenben
Sßorte, gleichlautenben 9tebcn§arten

unb

2lu§brütfe,

mit Slngabe ber ©teilen, wo biefelben gu finben finb.
Sie erften 2lnregungen gu biefen für bie gelehrte
belforfchung unentbehrlichen ©ammlungen gingen
üon ben parif er Sominüanern au§ eine berühmte
5^. gur S3ulgata fchrieb ber ^arbinal ^ugo be ©ancto
©oro (geft. 1262). @rft im 16. ^ahrh- erfchienen gries
chifche ^onforbangen über bie ©eptuaginta unb über
ba§ 9^eue ^eftament. ^n le^terer 33egiehung leiftete
ba§ 33efte ®ra§mug ©chmib (1638), beffen SBerf noch
je^t in ben S3earbeitungen von 33ruber (neuefter 2lb»
brudt 1880) unb ©chmoller (im 9luggug, ^tuttq.
1869) gebraucht rairb. ®ine h^bräifdje ^. fd)rieb gu*
erft um 1438 9iabbi Sfaai^^^athan; bie neueften finb
von Suliw^ f^ürft (Seipg. 1840) unb 33ernharb S3är
(©tett. 1861). ^^aft über alle 33ibelüberfe^ungen in
lebenben ©prachen finb ^onJorbangen »orhänben;
über bie Sutherfche ift bie von ^-riebrich Sanfifch
;

immer bie gebrauchtefte. ^h^^ tritt
homiletifchen ©e*brauch§ bie ^. uon (S.
33üchner (17. 2(ufl., Braunfchm. 1885) gur ©eite.
^gl. Sinbfeil in ben »Xheologifchen ©tubien unb
^ritifen 1870 imb 2ß.
ebenbafelbft 1875.
^onforbot (tat.), »SSereinbarung« groif d;en ©taat
unb 5lirche über SSerhältniffe ber le^tern innerhalb
be§ ©ebiet§ be§ erftern. ^^rüher, Befonber§ folange
bie 33ifd^öfe felbft Sanbe^hß^^^^en raaren, mürben Diel«
fach Äonforbate gmifchen ben Bifchöfen unb ben melt;
(Seipg. 1677) no(^

gum ^ehuf

<

©rimm

liehen £anbe§hß^^i^en abgefchloffen; heute

wirb bie Ses

7

xinb gec^enra artige S^onforbnte).

nur fürSSereinBarungenjiDifc^ert
einjelnen «Staaten ge6raucf)t. Ü6er
bie rec^tüc^e 9?atur ber J^onforbate fi'nb bie 2(nftrf)ten
t)erfc^ieben. 2)ie jenige 3Rec^t§anfc^auung, roelc^e bem
Softem ber römifc^en ^uxk am meiften entfpric^t,
8ci(f;nung regelmäßig

bem ^apft unb

f onforbate für einfeitige ^^Srioitegien be§
^apfteg, bie er in 9Jti(berung beg ftreng fanonifc^en
(Spftemsi ^in^elmn Staaten gugefte^e; banac^ feien
nur bieStaaten burc^ bieJ^onforbate gebunben, nic^t
aber ber ^apft, ber feine ^rioitegien raieber einfeitig
entjtel^en fönne, roie er fie einfeitig erteilt ^a6e. 2tnberfeit§ raerben bief onforbate für mirfUc^e SSerträge
erflärt, eine ^i;i^eorie, raetd^e uon ber großen 3U^)r:^at)i
ber i^eutigen raiffenfc^aftlic^en SSertreter be§S^irct)en=
red^tS geteilt rcirb. ^ie Ejerrfd^enbe Se^re nimmt in
erflärt bie

ben ^onforbaten mirftic^e jraeifeitige SSerträge an,
biefe Sßerträge merben fpejieWer meift ai§> tölUv-

unb

rec^tUc^e SJerträge ober al§ eine eigentümliche britte
^(affe von öffentlichen SSerträgen neben ben ©taat§;
unb 3?i)lfen)erträgen c^arafterifiert. SSerfc^iebene ge^
wichtige ©timmen ^a&en jeboc^ biefe 3:;heorie für un-^altbar unb vom ©tanbpunf't be§ mobernen ©taat§
au§ einen binbenben Sßertrag mit ber fat^otifc^en
^ird^e jur Siegelungber SSerbältniff e ber le^tern innere
l^alb eine§ Staatsgebiete für rec|tlid^ unmöglid^ erflärt. 2)er Btaat fann bie f irtf^üc^en ^er^ältniffe für
einen 2;ei( feiner XlnUvti:j(imn, fonjeit er fieüber^aupt
äu orbnen i)at, nie burc^ ^ßertrag, metc^er jipei gleid^^
felbftänbige ^aciSjenten üorau§fe|en
fonbern nur burd^ StaatSgefe^ regeln. 2)ie

berechtigte,

würbe,
^onforbate finb nad^

biefer Xf)zoxie at§ fotd^e

9techt§öerbinblichfeit,

mo^l aber mag eine moralifc^

o^ne

binbenbe ^raft berfelben htf)auviit werben, äßo bie
^onforbate in bie ©taatSoerfaffung aufgenommen
ober mit ©efe^eSfraft bz%aU finb, f)aben fie fetbft=
perftänblich fiierburc^ rechtlich binbenbe ^raf t erlangt.
äöa§ üon ber rechtlichen ^iatur ber S^onforbate gilt,
gilt in gleid^er 9Beife oon ber red^tlid^en 9latur ber
fogen. 3irfumffription§bullen (f. b.). Söährenb
nämlich bie Sejeichnung ^. fid) fchon im 2)iittelalter
finbet, mirb ber 2lu§brudf ,3irfumffription§bulte erft
neuerbingS gebraucht. 2ll§ im 3lnfang be§ 19.^ahrh.
bie gänzlich gerrütteten SBerhältniffe ber fatholifchen
Kirche neu georbnet werben mußten unb eine grojjeSinj
jahl oon Staaten hierüber inSSerhanblungen mit bem
römifchen Stuhl getreten war, bilbete fich bie Unterfcheibung j^mifchen fonforbaten unb ^ii^fumffrip-tionSbullen bahin au§, baji unter erjtern eine prin=

SipiellcDrbnung be§ gefamten 33erhältniffe§ jiptfchen
i^irche unb Staat für ba§ betreff enbeSanb, unter le^-tern bagegen nur eine Drbnung unb aibgrenjung ber
©iöjefanperhältniffe unb beffen, roa§ baju gehörte
(Dotationen, ^ifchofSroahlen 2c.), oerftanben würbe;
erftere würben regelmäßig (nicht prinsipiell) mit
fatholifd^en,le^terc mitproteftantifd[;en:^anbe§hcrren
abgefd^loffen.

%U ba§ erftcM. pflegt man bie Sscrein--

bem beutfcheuKaifer.^einrich V. unb
©alijt II. (1122) 5u bejeichnen (fogen.
SBormferJi^.); burchbaSfelbe würbe bei- "^noeftiturftreit
bahin beenbet, baß ber ^^aifer auf bie !^klehnung
mit JHing unb Stab «erdichtete unb bie fanonifch'e
Sßahlfreiheit hinfichtlich ber höl)crn 5lirchenämter an-erfannte, wäljrenb bie faiferliche 'ik'lehnung mit ben
9kgalien al§ 3lu§fluf; ber weltlichen .s^oheitSrechtc
uon ber .^lirche anerfannt würbe. 3luf bem ilonjil
uon Sbnftanj fuchten bie dürften burcb fpedielle HXonforbatebie firchlichen^ci1)iiltniffe ihrer i^änber beffer
5u orbnen unb bie ftaatlichcn ^Hechte genauer feft=
aufteilen (fogen. .Svonforbnte beutfchcr ^iation uom
2.
1418). 3luch ^|5apft (Sugen IV. würbe noch
barung

jwifdfjen

bem $apft

mi

genötigt, in ben fogen. ^ürftenfonforbaten ben ?yor;
berungenberweltli^en©ewalt-ennach3ugeben(1447).
^aifer ^^riebrich III. aber gab in bem SBiener ober
2(fchaffenburger ^. tjon 1448, weichet faft in allen
tiniilmn &ebkUn be§3?eich§ burch Separatoerträge
eingeführt würbe, alle fd^wer errungenen Siechte
wieber an einen Segaten be§ ^apfte§ 3^ifolau§ V.
preis.
iäf)niid) ging e§ in %vanhtid).
Durch bie
^^ragmatifche Sanftion pon ^3ourge§ (1437) h«tte
^axi VII. bie Siechte ber gallifanifchen Kirche feiere
lieh feftgeftellt; ^ranj T. gab biefelben in bem mit
Seo X. öbgefchloffenen ^. üon dlox)on (1516) wieber
mehrfach preis. SBeiter würben wä{)renb beS 17.
unb 18, ^ahrh. Slonforbate abgefchloffen mit Sar-binien, Portugal, Spanien, ^olen, Sijilien, 9Jiailanb 2C. S3on befonberer Sßichtigfeit aber finb erft
wieber bie ^onforbate beS 19. ^a^rh- Die burch bie

Sßirren ber franjöfifchenSieoolution gänzlich jerftörte
Drbnung ber fatholifd^en Kirche ^ranfretchS würbe
wieber aufgerichtet burch baS ^. »on 1801, welches
3^apoleon älS ©rfter ^onfut ber 3fiepublif mit ^apft

^iuS VII.

abfchloß. SBefenttich übereinftimmenb mit
fran^öfifchen pou 1801 ift baS italienifche ^. oon
1803, boch ift hter ber ^atholigiSmuS alS italienifche
StaatSreligion anerfannt, währenb bieS in bem
1813 jwang
franjöfifchen ^. nicht ber ^all ift.
^fiapoleon I. ben ^apft ^$iuS VII gur Unterjeid^nung

bem

^m %

beS ^onforbatS uon ^ontainebleau; fobalb aber
^iuSVII. feine Freiheit wiebererlangt hotte, wiber^
rief er biefen Unter^eichnungSaft. ©in ben römifchen
alS baS ^fJapo-2tnfprüd^en bei weitem günftigereS
leonifche Pon 1801 fchloß Subwig XVIII. nach feiner
3ieftauration (1817) mit |?iuS VII. ab, bie franjö^
fif^e S^olfSoertretung aber lehnte beffen 2lnnahme
entfchieben ab. Der heutige SiechtSjuftanb ber fatholifd)en ^ird^e ^ranfretd^S beruht auf bem ?iapoleoni=
fchen ^. von 1801. Sehr günftige Äonforbate fchloß
$iuS VII. ferner mit Sarbinien (1817) unb bem
Königreich beiber Sijilien (1818) ab. DaS betgifche
K. (1827) ift lebiglich eine äßieberholung beS 9iapo=
leonifd^en uon 1801. 33on beutfchen Staaten fd^loß
nur 93ai)ern mit bem römifchen Stuhl ein i^. ab
(1817). DaSfelbe würbe jeboch alS folcheS nicht public
äiert, fonbern erft im folgenben ^ahr (1818) unb
5war befchränft burch baS fogen. SieligionSebift;
beibe aber, K. unb SietigionSebift, finb .'öeftanbteile
ber bat)rifchenStaatSüerf äff ung,iebod0fo,baf5 primär
ftetS baS bie Staatshoheit energifrf;, wenn auch "i^'t
auSreichenb wahrenbe SieligionSebift ju gelten l)at,
baS ^. aber nur bann unb ba, mann unb wo eS mit

jenem

nicht

im

Sißiberfprudf; fteht.

(VÜr ^^vreußen oer-

einbarte 9äebuhr alS 35ertreter beS Staats eine S^xfumffriptionSbulle, welche prinsipielle JöoheitSrechte
beS Staats nicht preisgibt (»De salute animarum«,

1821); für <pannoüer würbe 1824 bie ^Sii"fin"ffnP=
tionSbuHe »Impensa roinanorum pontitieuni oereinbart,

im wefcntlichen ber

preuf?ifchencntfprecl)enb;
ber übcrrf)cinifd)cn >lirdjonproinn5
e^aben, Württemberg, ^Kaffau, [N-rantfurt, ÖU-oüber:
jogtum öeffen, .s^urfürftcntum x-^cffcii) würben nact)
langwierigen unb uueberholtabgcln-ociicnen '-iH'rhanb-lungen uon dlom auS einfeitig burdj bie ^l^ulle »Providii sollers(iuev< (1821) georbnet; bior^u erging fpäter(1827) bie ergän^enbe^yuHe ^^Ad doininiiM iiretris
custodiam- fowie einfeitige, bie StaatSl)OlicitSrcd)te

bie 'i>erhältniffc

wahrenbe ftaatlidje'^luSfübrungSgefetu'.

'iUMi ben fünf
5ur oberrbeinifdien .Uirdjoiiprouinj gehörigen riö5eft'n
g-reiburg, Siottenburg, Wain^, ^ulba, i^imburg ge^
hören bie beiben lelüern jetd >u iU'eufjen, ebenfb bie
beiben früher himnöoerfdjen, ^iiünfter unb CSua*

a(§©efe| pußli5iert huxä) eineal(ei-pc^fte5ln6inett§=
orber, toel^e auSbrütf (ic^ bie ftnatUc^e ©ouüeränität
unb bie Sierfjte ber enangelifdjen ^irc^e wahrte.
3öürttem6erg ^atte 1857 unb Saben 1859 ein ^. mit
Horn aögefc^ioffen, beibe würben |ebod) von ben Sßolf
uertretungen mit ©ntfd^ieben^cit guriicfgeraiefen
imb barauffiin in Reiben Sänbern bie ^erpltniffe
ber fat^olifd^en ^irc^e burc^ ©taatögefe^ georbnet.
^on ben fc^raeijerifc^en ©iöjefen rourbe bie 9^eu;
Organisation be§ ^i§tunt§ SSajel bnrd^ ba§ ^. von
1828, bie be§ S3i§t«m§ ©t. ©alten bnrc^ bo§ ^. oon
1845 geregelt; ba§ Si§tum 33afel umfaßt bie fat^o=
lifc^en ©ebietgteile ber totone ©olotJjurn, Sern,
Sugern, gnq, raogu fpäter noc^ 2largau, S;^urgau

unb 33afeUanb

traten. 3::ro^ me[)rerer jur 9iegelung
ber fdjraeiserifd^en ®iö3efanoerpItniffe aßgefc^lof-fener Sßereinbarungen J)errfcf)tbie größte SSerroirrung
in biefer S^id^tung, nur ba§ fleine ^i§tum Sitten
ift in Drbnung unb biefe§ o^ne ^. SSon neuern ^on^
fotbaten finb »orjügUcf; gu nennen: ba§ fpanifdje
iion 1851 unb ba§ öftcrrei^ifd;e üon 1855, beibe ben
römifd;en ^^orberungen t)iel nad;ge6enb; ba§ öfters
reic^if^e
in feinen raic^tigften ^eftimmungen &e*
reitg Dörfer me^rfad; »on ©taat§gefe^en burd)bro;

1870 einfeitig üon ©taatS toegen formeK
geüinbigt, unb bie3Serf;(i(tniffe berfat^oUfc^en^ird^e
lüurben burd) ©taat^gefe^ geregelt, ©nblid^ l^at ber
römifc^e tStu^l nod^ mit einer ^InjaEjlüon mittels unb
fübanxeriifanifc^en Staaten ^onforbate abgefd;loffen
©oftarica 1853, Guatemala 1853, §aiti 1860, öon*
buraS 1861, (gcuabor 1862, SSenejuera 1862, mca*
ragual862, ©anSaloabor 1862), meldje au§na[}m§5
toi ben römifc^en 2lnfprüc^en günftig finb. ^Sie
djen, rcarb

(

fjeutige 9?ec^t§s

le|tebeutfc^--tateinifc^e9lugga6ebeforgte^' S^.Mller:
»S)ie fi)m£)olifc^en Süd)er ber eoangelifc^en Äird^e«
(6. 3tufl.,

@üter§l. 1886).

^onf oriJienformcl (lat. Foramla concordiae, (Sin*
trad;t§formel, ba§ Sergifc^e Su^), bie le|te
fijmbolifc^e Schrift ber lutt)erifc^en J^irc^e, entftanb

auf Seranftaltung be§ Äurfürften Sluguft »on Sadjs
fen. Sie follte bie ^ermürfniffe beilegen, meldte nad;
£ut^er§ ^obe baburd^ entftanben roaren, ba§ na?
mentlid^^urfaclöfenbermilben9)Mand;t^onfd)en3lic§:
tung folgte, rcälirenb Sf^ieberfad^fen unb äßürttemberg
ftreng lut^erifc^ blie6en. ^wnäc^ft mürbe auf einem
1576 §u Morgan gel)altenen ^onoent, an bem Sa^ob
2lnbreä (f. b.) aug S^übingen, 9J?artin ß^emni^ au§
Sraunfd^meig, Saoib ©Ij^träuS, 9lnbrea§ 3)hi§culu§

unb

©l)riftop|

mcn

,

Börner au§ ^^ranffurt a. D. teilnaljs
ber uon 2tnbreä 1574 entroorfenen
fc^roäbifc^4äd;fifc^en ^onforbie unb ber fogen. SOMul*
bronner f^ormel üon 1576 ba§ [ogcn. S^orgauer
Suc^ üollenbet, biefe§ a6er nac^ bem Einlaufen
galjlreid^er ©utac^ten in ^lofterberge bei ajiagbeburg
1577 ron ben ermähnten 2;l)eologen, gu benen nod)
9tifolau§ Selneccer au§ Seipgig fam, abermalä um=
gearbeitet unb nun ba§ Sergi'f d;e Suc^ Oberbiel,
genannt. Surc^ biefe fyormel mürbe jebe 2lnnäl^es
rung an bie reformierte ^irc^e unmöglid^ gemacht,
auf

©runb

^ir^lid^e 2lnerfennung erhielt biefelbe in5£urfad;fen,

^urbranDenburg, ilurpfalj, 20 ^erjogtümcrn, 24
©raffd^aften unb 35 Dieic^gftäbten; oermorfen bas
gegen mürbe

fie in .Reffen, ^"^ßibrütfen, 2lnl)alt,
§olftein, ^änemarf, S^roeben, ^lixtn-

ift

allen SSers

Bommern,

<Stul}l

entgegens

berg, Strasburg, SRagbeburg.

unb Otaat^anfci^auung

einbarungen mit bem päpftlic^en

DbrigMt be§ ^apfte§, ben kleinen ^ated;i§mu§ 2xu
t^er§ nebft angefjängtem 2:rous unb S^aufbüc^lein,
ben ©ro^en i^atec|i§mue, bieÄonforbienformel. 2)er
autl^entifd^e lateinif d;e Ste^t erfc^ienSeippg 1584, bie

^t)ie

ift

urfprüngs

unb forbert, ba^ aud^ bie ürc^lid^en 3Serf)ält; lic^ beutfd; abgefaßt unb erft fpäter üon Dfianber
inö Sateinifc^c überfe^t roorben. S)er erfte ^eil, EpiTtiffe im Staat, foraeit biefe überhaupt für ben (Btaat
von ^ntereffe finb, nur burc^ ©taat§gefe^ geregelt tome genannt, enthält in elf 3lrti!eln bie Beurteilung
Tocrben; biefe§ ^rinjip mürbe öefonber§burd)gefiil)rt unb ©ntfd;eibung ber bisher ftreitigen Scljrpunfte
üonÖfterreidj,^reu|en,33aben,3feürttem&erg, Reffen unb gmar fo, ba^ bie Streitfrage (status controverunb ben fc^n)ei5erifdjen Kantonen Sern, @enf imb siae) bargelegt, bie rechtgläubige 2luffaffung bed

fteljenb

•Bafel (f. ^ird;enpolitif), 9^euerbing§ l)at man fid;
in $reuf;en bei bem ©rla^ von !irc^enpolitifd;en @e;
fc^en ber l^uftimmung ber ^urie »ergemiffert. SSgl.
auBer ben Se^r; unb ^anbbüc^ern be§ ^irctienred)t§:
S alD e, ^J)a§ nac^ ben ©runbf ä^en be§ Äir^enrcd)t§,
Staat§red)t§ unb SSöl^erred)ts (Mnc^. 1863); Sors
nagiu§, Ü6er bie rec^tlic^e 9tatur ber 5^onforbate
(Seipj. 1870); aJiejer, p^nv ©efc^ic^te ber römifd)*
beutfc^en g-rage (3^oft. 1871—74, ^eil 1-3); Sa*
coöfon, Üöer ba§ öfterreic^ifc^e ^. (Seip?. 1856);
Sa§pet)re§, (SJefc^ic^te unb Sßerfaffung ber fatljOs
lifd;en ^irc^e ^reu^en§ (§aKe 1840); Sicherer,
Staat unb 5i1rd|e in Sagern (Mnc^. 1874); Srüd,
^Sie oberrljcinifdje ^irc^enproüin^ (9Jiain5 1868);
ajiejer, Sie to!orbat§oerl)anblungen SBürttems
l)erg§ (Stuttg. 1859); öinfd)iu§in"!D(arquarb|en§

$unfte§ in ber fogen. Affirmativa bünbig
gufammengefa^t, enblid) bie il)r entgegenftetjenbe
Se^re in ber Negativa ober Antithesis ifiren ^aupts
punften nad^ be^eic^net unb fofort »uermorfen unb
ftreitigen

oerbammt« mirb. ®er jmeite^eil, Solida declaratio
genannt, erörtert biefelben 2lrtifel imßufammen^ang
ift eigentlid^ ba§ Sorgauer Su^ nac^ ben Sers
änberungen, meldte man barin in ^lofterberge ge*
troffen Ijatte. SSgl. öeppe, ©efd)i(^te ber lutl;eris
unb ^onforbie mavh. 1858, 2 Sbe.); ©ö^
fd;en
nac^ it)rer ©efc^id^te, Se^re unb
fd)el, 53)ie
firc^lid^en Sebeutung (Seipj. 1858); ^ranf, S)ie

unb

2;^eologie ber

((Srlang.

1858—65, 4

Sbe.).

Äonfrcmc'nt (lat.), burc^ blo^e^opfion ober ges
genfeitige Serfittung beroir!te Sereinigung gleic^s
artiger ober »erfc^iebenartigerStoffe, menn biefelben
».<oanb6ud; be§ i3ffentlic^en 9^ed)t§«, Sb. 1, S. 271 au§ bem flüffigen ober l)albpffigen Bwftanb in ben
(Ijier aud; ein »ollftänbige§ Sitteraturoerjeid^nig).
ftarren übergegangen finb. ^n ber aJtebigin öei^en
ÄonforJJicnBui^, bie üoltftänbige Sammlung ber ^onfremente bie Spieren =, Slafens, ©allenfteine.
ftjmfiolif d)en Süc^er ober üielme^r ber ^anon, ba§
^onfvcSjettj (lat.), ba§ ^ufammenroac^fen.
neue Corpus doctrinae ber lutljerifdien ^ird^e. 2)a§
Äonfrct (lat.), im ©egenfa^ gu abftraft (f b.) Se-äuerft 25. ^imi 1580 gu ^Dreöben erfc^ienene ^. ent^ 5eid)nung eine§ Segriffö, meld^er aud; bie inbioi*
l)ätt: bie brei öfumenifc^en SijmBole, bie fogen. un;
buellen unb barum eigentümlichen (anfd;aulic^en)
Deränberte Slugöburgifd^e ^onfeffion nac^ bem an* 3)ierfmale eine§2)inge§ tntljält. Som^ontretentoirb
geMic^enbeutfd)enDriginale£emplarfoiDie auc^ beren oornehmlid; im populären Sortrag©ebrauc^ gemacht;
älpologic nac^ ber beutfc^en Überfe^ung oo^n §{uftuS alle Seifpiele bicnen baju, inbem fie baSjcnige in
Sona§, bte Sd^malfalbifc^en Slrtifel oon 1537 nefift einem befonbern tJaH (in concreto) geben, maS jUDor
bem 9ln^ang 2Jlelancl;tf)ong üon ber ©ensalt unb tm allgemeinen (in abstracto) aufgefteHt rourbe.

5v Oll trete

ÄouTrclc,

6ro«rteI,

f.

SSeton, aud^

—

dement.

ilonfretc ^ai^l, f. Ungenannte
^^onfrcHonctt dat., Srfjiuülen ber^evörente), btc
in tf)onigen, faltigen unb fanbigen ©efteinen ror«
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Sloufiitreng.

fd;wetgjc.)rerBotenunbfonburd;poliäeilid;c3i»ftng§s
maßregeln Befeitigt werben, wofern ein foldjeS Ser^
pltni§ 3U öffentlichem 2irgerni§ SSeranlaffung gibt.
ÄonfuBme (lat.), eine §rauen§perfon, weld^e im

fommenben »^nfammenfjäufungen« üon ber um« Äonfubinat (f. b.) leBt, SSeifc^täferin, ^uljälterin.
Äonf urrcnj (franj. concurrence, o. lot. concurrere,
fc^lie^enben 9Jiaffe weift fremben3)iineralien in fuge*
liger, fpproibifc^eu, a&geplattet linfenförmigev ober jufammen [b. h- miteinanber, um bie Sßette] laufen,
unregelmöBiger (^eftalt. ^Sieje ^. finb balb ^riftatt*
aggrcgate, wie (Sifeufieg wnb @ip§ in t^onigen ©es
fieinen, Äalffpat, ^raunf^iat,

Duarj

in ^alfftein

nnb

3anbftein, ßa(b berl3, wie g^euerftein in^reibe, §orn*
ftein in Äalfftein, bie ^. »on ^Ptergelfat! (Söpim
bei 2C.) xmb von tljonigem (Spl)ävofiberit in t^onigen
©efteinen. ^riftaltinifd;c 3)JinevaIien öilben balb
."iltiftairgruppen, batb fleiben fie §o|Iränme au§ mit
öeiben
naef) innen gefefjrten ©pi^en (^^rufen).
gölten tiint fid) mitunter eine tongentrif cf;e 2lnorbnung
iinterfd;eiben. 93ei ben bicf;ten HJZineralien, inSöefons
bere aJiergelfalf * unb ©pprofiberitfnollen, ift ba§
innere f)äufig burc^ 9Uffe gertlüftet; biefe aBer finb
meift roieber aufgefüllt mit ilalffpat, auc^3i"^ölß«^ß/

(Ludus Helmonti, ©eptarien).
innen einen lofen, Beweglichen Äern,
fo werben fie ju Klapper« ober Slblerfteincn.
Sie ^. öilben fid^ burc^ ^onsentrierung be§ ©leides
artigen au§ einer noc^ weid^en 3}taffe um fünfte ber
^leiglan^i u. bgl.

Umfc^lie^en

fie

Sln^ie^ung; al§ fold^c bienen nidit feiten organifc^c
weld;e bann ben ^ern ber k. Bilben (©p^äros
fiberit um g-ifc^üerfteinerungen, ©ifen!ie§ um 21ms
moniten, ^^euerftein um (Seeigel Jc). ®ie Ä. ber ges
fdjic^teten ©efteinc finb meift lagenweife »erteilt;
nic^t feiten fliegen Benad^Barte ^. gufammen unb Bil=
ben fo mannigfad^e ©ruppen, and) ganje Sager. Dft
bunifc^neibet aBer auc^ eine Konfretion mehrere
®d}id;ten unb seigt bann mitunter an ber DBerfläd^e
ben «Sdjic^tenaBlöfimgen entfpred^enbe fongentrifdje
cRinge, fo bie ^matrafteine ginnlanbS, bie 2)krlefor
(Sdjwebcnö, bie, SSrillenfteine oon ©t. Saffian in
(Sübtirol, au§ %t)pten k. Se^tere entftel^en burd^
bie SSereinigung jje gweier fold;er ^. 5llle biefe Sils
bimgen finb auf wäfferigem Sßeg entftanben burdj
^onjentration urfprünglxdj auf gelöfter ©toffe; eine
golgeoon ©ntglafung gefc^molsener ©efteine ift a&er
wol)l bie ^ilbung ber fonsentrifd^sfc^ali^en Ä. im
^erlftein, fpE)ärolithifd;en^orp^^r,^e(^ftein; ä^nlid;
ift »ermutlic^ ber Urfprung fugeliger ^. in ©raniten,
wie im S^apafioi f^'innlanb§, ber fugeligen ^. im
Kugelbiorit (SorficaS. -- 2;ierif c^c 5^. finb SlBlages
rangen im Drgani§mu§. ©ie finb faft immer fran!*
Ijafte ©rgeugniffe, wie ^arn*, ^Zieren^, ©aflenfteine;
nur wenige, wie ber ^irnfanb, bie ÄreBSfteinc, bie
Äriftalle im ©el)övorgan ber weiften 2;iere, bie ^viftalle an ber SßirBelfäule ber gröfc^e, fd^einen auc^
für gefunbe Spiere wefentlid) gu fein.
9iefte,

nacB einem gemeinfamen ^ißlß laufen) ober 2Bett =
BewerB entfielt, wenn fid; gleiche ^ntereffcn auf
einen unb benfelBen©egenftanb richten unb jebeS ben
üBrigen guoorgufommen fud^t. ^n ber S3olf§wirtfd^aft fonturrieren bie S^äufer einer SBarenart mit-einanber, inbem fie, um 23efriebigung gu finben, ein^
anber üBerBieten. 2Kehrung ber ^. ber Käufer wirb
be§hölB cine^reigfteigerung Bewirf en. SSon benSSer^
fäufern fud)t fic^ jeber bie SlBna^me ber eignen 2Ba:
reu unb Seiftungen ju fiebern, wa§ burc^ (5mxebri=
gung beS ^rcife§ ober auch burch SSerBefferung in
allgemei=
ber Seiftung ermöglicht werben fann.
eine wohlthätige Sßirfung. ©ie
nen hat bie freie
erhält ben^reig auf berjenigen ^öhe, Bei welcher eine
t)ollftänbigere2)etfungbe§33ebarf Sohne gu hohen ©e*
winn ober 95er luft ber ^robujenten in angemcffener
aOBeife crmöglid)twirb. S)ie^rei§fteigerung, welche fie
Bei relatioem Tlan^d ocranlaBt, h^t wirtfchaftlidje
©infchränfung be§ 33ebarf§ auf ber einen, älieBrung
be§2lngeBot§ auf ber anbern ©eite gur^-olge. S3ei relatioem ÜBerfluB ruft bie Ä. eine ©rniebrigung bey
^reifes h^roor, infolgebeffen mehr 93ebarfe wirtf diaf t=
lid^e 2)etf'ung finben fönnen unb bie gu teuern ^ros
buttionen allmählid; auSgefto^en werben. S)ie ^. in
ber Seiftung ift ein t)orteilhafter©pornwirtfd;aftli(5en
g"0rtfchritt§,

inbem

jeber fich BeftreBt, burchted^nifcBe

Sßeroollfommnung, ^oftenerfparung, 95erBefferungeu
in bem ^robuftionSprojcB, ©rgcugung Befferer dua-litäten ober and; baburch, ba^ er ben 2öünfd;cn ber

^onfumenten in quantitatioer, geitlidjerimbörtlidjer
33e5iehung uottftänbiger nachkommt, fich 2tBfa^ unb
©ewinn gu fid^ern. ©o Bewirft bie
§umal wenn
bie SßerBefferungen allmählid^ ©emeingut werben, eine
regelmäßigere. Billigere unb rollftänbigere SJJavft^
oerforgung. 3^idjt iwwer ift bie ^. eine üollfommen
freie, ©ie fann burch 3>ereinBarungen (SlrBeiterfoa^
litionen, UnternehmeroerBanbe, 2>eraDrebungen con
5^äufern wie SSerfäufern) ober burd^ Eingreifen be§
^taat^ (^riüilegien, 3w"fiöiö^"3 2C.) fünftlich Bes
fdjränft werben, aBer aud) natürlidje ©renjen im re-latioen 9Jiangel oon ^robuftionömitteln, 2llIcinBefii>
gewiffer ted;nifcher ^enntniffe, beS jureid^enbcn Ha;

pitalS u. bgl. finben.

SlllerbingS führt bie freie

ju einem ©icg ber BegaBtern Gräfte üBcr bie
ehern, boch

ift

bie§ an

nid;t nachteilig,

wenn

jl.

fdjuni:

unb für fid; yolf^>wirtfd)aftIid)
bem einselncn hierauf ein

aud;

©d;abe erwäci;ft. a5cbenflid;er ift bagegen ber UiiiConcubinatus), Bei ben Slömern ftanb, ba§ bie wirtfchaftliclje 5vraft nid;t allein burdi
ein erlauBteä gefd;ledjtlid)e§ 35erljältni§, weld^e§ fic^ bie eignen |yähigtciten Bebingt wirb, bap Serteiluiia
infofern oon ber ©^e unterfd^ieb, ol§ ber ^rau bie be§ ^efiljcf, äi>irtid;aftf s unb ©igcntumforbmtiui
Dignitas uxoris unb bie Affectio maritalis, b. Ij. eBenfallf bem einen einen Bcbcutcnbcn 'iUuiprnng
2lnteil an bem 3^ang unb ©tanb be§ 9Dtanne§, fcl)lte oor bem anbern vorlciBon unb infolgcbeficn gernbc
imb bie ^inber nic^t bem Sater, fonbern ber 9Jiutter Bei freier i^. gu einer fchroffern ^liiCn^efialtung ber
folgten (ügl.(Sl)e, ©.336). Sni>effen Ratten jene (bie 5^laffcnucrfd)icbcnr)citen c©tcg bef ©rot?BetricBeö nno
im ©egenfa^ 3U anbern au^erehelid)en ^inbern, ben bamit leid;t5lufr)clnmg bcril.) führen fönnen. Slufeer=
spurii ober vulgo qiiaesiti, liberi naturales Ijiefjen) bem aBer entfcffdt bie freie Sl. alle wirtichaftlidicii
^Infpruc^ auf Sllimente unb ein Befd)ränttc§ ©vBicdjt il'räfte, bie böfen wie bie guten, ©cwifi'enlofigfoit,
gegen ben SSater. SnSJeutfc^lanb gelangten jcbod) biefe laj:e ©efd)äftymoral, uufolibe ^JlvBcit, trügerifie ^Ko:
i8eftimmungcnbe§römifci^en3iec^tönid5)t5ur"3lnerfen-- fiame unb ."önmOug fönnen baOci leicht 'auf «oficn
nung, pielmeljr würbe ba8
burdj bie ^olijeiorbj ber (S:hrlichfcit, Xüchtigfoit ober aud; uitgenügenber
nungen »on 1530 unb 1577 reic^Sgcfc^lic^ unterfagt. .^tcnntniS oBfiegen, oFme bnf( bcBei immer gegen bie
ipeutjutage ift boS.^. in einzelnen ©taatcn (^reufecn, Sücftimmnngeu'bc« ©trafredjtä ocrftoKcn sn werben
Öo^ern, S[ßürttemr>erfl, iBoljen, Reffen, Süroun» Braucht, äßenn barum auch im allgemeinen beräßett*
tbnfwMiiät

(lat.
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beroerö im ^ntereffe einer tüd^tigen 2lCu§6ilbung unb
©ntroid'elung ber rairtfc^aftlic^en Gräfte fretjulaffen
ift, fo ift bie ^. boc^ auf üielen ©ebteten, fofern ^ier
nid^t burd) freie Sßereinigungen genügenber(Sd^u| ge-6efc^rän!en(^onfc^affen roirb, »omStaais loegen

Seffionierungen,2lrbeiter|d;uJ,3n)ang§!affen 2C.).
'^älhn, in welchen 3)knge[ an ^. bie 2(u§öeutung
ermöglid;t, fönnen S^o^en (®ifen6a^ntarife, ^ajen
für Sienftmänner, Srofc^fen 2C.) am ^la^ fein, ober
e§ fann fic^ ber ^etrieö burc^ ben (Staat, bej. bie
innern Sßerfe^r
(Senteinbe aB rätlic^ erroeifen.
ber heutigen ^ulturftaaten ift ba§ ^rin^ip ber freien
^. tjerrairilic^t, jeboc^ nid)t o^ne er^eblidie 3tu§na^=
men ber t»6en Bejeidjneten 2lrt. ^n Seutfc^fanb in§ßefonbere raurbe bie ^ai)l biefer 2lu§na^men in ben
legten ^o^ren »ermefirt (9^a^rung§mittelgefe^ , %v-5eiterfd)U^gefe|ge6ung, 33erftaat(ic^ung von ©ifen^
bahnen 2c.). (Sbenfo würbe feit 1879 burc^ bie Umgeftaltung ber ^o^^potitif für ben Slu^en^anbel ba§
^rinjip ber freien ^. 6efc^rän!t, inbem fremben ^on^
furrenten ber SBettberaerö mit ber fieimifd^en ^robu!tton auf bem intänbifci^en3J?ar!te burd^ 2luf tegung
von gölten erfd^roert raurbe. SSgf. ^reil^ anbei.
Äonfurreiij ^ler SSerßre^^cn (Concursus delictorum) ift bann üorl^anben, wenn mehrere SSerbred^en
von einer unb berfetben ^erfon Begangen raurben.
©inb biefe SSer6red^en bure^ oerfc^iebene felbftänbige
§anblungen Begangen, fo fpric^t man oon einer rea;
len, formalen ober fucceffioen
raä^renb, roenn
jene SSerbrec^en burc^ einen einjigen 2lft Begangen
jourben, eine fogen. ibeale ^. t)or(iegt. <Bo Begefit
berjenige, melc^er mit feiner oerfieirateten (Sc^rae^
g.
fter ben 33etfc|(af üoE^iefjt, ^ierburc^ 5ugletc^ einen
Snjeft unb einen @l^eBruc^. §ier ift bie 3^egel, ba^
nur bo§jenige @efe^, raeld^eS bie fd^raerfte ©träfe
anbrop, gur torenbung ifornrnt. ©o mürbe 5. 33. in
bem gebadeten
nur auf bie ©träfe be§ ^njefteS
gu ernennen fein. ®ie§ ift nameiftlic^ aud; burd^ ba§
beutfc^e 9ieid^§ftrafgefe|6.u(^ (§ 73) fanftioniert. §at
bagegen jemanb nac^ unb nac^ oerfc^iebene ftrafBare

^anbtungen,

alfo

mehrere S)ieöftä^re pnter;

einanber, gu fc^utben gebracht, liegt alfo eine fogen.
formale k. vov, fo ift bie %ta^e, raie ein fold^er §all
gu be^anbeln fei, in ber X^eorie ftreitig; bag beutfd^e
©trafgefepuc^ (§ 74 ff.) ^at biefelbe'ba^in entfdjie^
ben: l)©inb burc^ oerfc^iebene ftrafbare§anblungen
an unb für fic^ mehrere ^reil)eit§ftrafen, unb jroar
geitige ^^rei^eitSftrafen, t)ermir!t, fo ift auf eine ©e-famtftrafe gu erfennen, meiere in ©r^ö^ung ber
»erroirften fd^merften ©träfe befte^t (fogen. ©d^är=
funggs ober erliö^ungSpringip). 2:reffen ungleic^-artige ©trafen, alfo 3.
3uc^t^au§ftrafe unb ©es
fängniS, gufammen, fo tritt jene (Sr^ö^ung bei ber
il)rer Slrt nad^ fd^merften ©träfe ein. 2)ie ®efamt=
ftrafe foll jebod^ ben betrag ber üermirften ©inget;
ftrafen nic^t erreichen unb 15iä^rige§ ^ud^t^au?,
lOjä^rigeS @efängni§ ober ISjä^rige ^eftungSljaft

fammengered^net (fogen. ^umulationgpringip) bod^
foll ber ©efamtbetrag ber öaft alSbann brei SJJonate
nic^t überfteigen. 4) 58eim 3wfttt"wentreffen anbrer
©trafen mit ber ^obeöftrafe ober mit leben§längj
liebem ^wclt^öw^ werben bie erftern burd^ letztere
;

abforbiert (fogen. 3lbforption§pringip). ^n berfelben
ift nad) § 79 be§ beutfc^en ©trafgefepuc^g
auc^ gu oerfaEireu, wenn bieSSerurteilung wegen einer
ftrofbaren §anblung erfolgt, nad^bem bereite wegen
eine§ anberwetten 33erbred^en§ auf eine anbre ©träfe
guüor erfannt unb biefe noc^ nic^t oerbü^t, vtv\ät)vt
ober erlaffen worben ift. ®§ fommt bann gu einer

3ßeife

fogen.3ufa|ftrafe,welc^enac^ebenbenfelben@runbi
fä^en wie bie ©efamtftrafe gu bemeffen ift. ^ft je^
manb burd^ oerf d^iebene red^t^Jräf tige Urteile gu ©tra^
fen verurteilt worben, unb finb babei bie3Sorfd)riften
über bie ^uerfennung einer ©efamtftrafe au^er Se;
tvadjt geblieben, fo finb burc^ eine nad)träglic^e ge^
ric^tli(^e@ntf(^eibung bie erfannten ©traf en auf eine

©efamtftrafe gurüdgufü^ren (beutfc^e ©trafproge§=
orbnung, § 492). ^id)t gu »erwec^feln mit ber ^. ift

ba§ fogen. »fortgefe|te S^erbrec^en« (f. b.) unb ebem
owenig ber Concursus ad delictum (f. ^eilna^me
am 3]erbrec^en). 3?gl. au^er ben ©trafred)t§le^r=
büd^ern unb ben Kommentaren gum ©trafgefe^bud^:
S'ol)n, ®ie Se^re üom fortgefe^ten Serbrec^en unb
üon ber 3Serbrec^en§fon!urreng (^erl. 1860); ^ahzY'
maa§>, Sie ibeale ^^onfurreng ber ©elifte (©tuttg.
f

1882).
ÄOttfurä (lat. Concursus), eigentlich »ba§ ^uf am*
ba§ SSewerben mehrerer um
mentreffen«, ba^er g.
einen au^gefd^riebenen ^rei§ ober um eine au§ge;
fd^riebene ©teile, namentlid^ aBer ba§ ^"f""^"^^"^

©läuBiger (concursus creditorum)
einem unb bemfelBen ©d^ulbner gegenüber, beffen
SSermögen gur üollftänbigen S3efriebigung ber erftern
nic^t ausreicht. Übrigeng wirb auc^ ber ^ermögen^^
guftanb eine§ fotc^en (in K. geratenen) ©c§ulbner§
al§ J^. (^nfoloeng) begeic^net unb ebenfo ba§ ge=
ric^tlie^e 3^erfa^ren, weldieg in einem berartigen
treffen mehrerer

galleingutreten pflegt (Äonfurgproge^, Konfurg*
t)er fahren, im mittelalterlid^en Satein (Eriba,
fübbeutfc^ ©ant, SSergantung, ©antproge^, v.
ital. incauto, »SSerfteigerung« , bisweilen auc^ ^S)e:

bitoerfa^ren, Falliment, ^alliffement). Ser
Slu^brud^ Sanfrott begeic^net ben triminelt ftraf*
baren K. Ser betreffenbe ©c^ulbner wirb Kribar

(©emeinfc^ulbner, (SJefamtfc^ulbner, &antmann) genannt. Ser gefamte ^ermögen^beftanb

be§©c^uibner§ ^ei^t Konfur§maffe (f.b.)unbgwar
2lftiDmaffe ober 2;eilung§maffe,bie »or^anbenen
3lftioen, bag pofitioe SJermögen, unb ^affiomaffe
ober ©c^ulbenmaffe, bie oor^anbenen ^affioen,
ba§ negatioe 33ermögen, bie ©c^ulben. ^Der ^nbe^
griff ber 9ie(^t§normen über ben ^. ift ba§ Kon =
lurgrec^t. ©in augfü^rlic^e§ @efe| überbot Kons
!ur§oerf a^ren wirb Konfur§orbnung genannt, fo
nic^t überfteigen. Man pflegt in ber ^raji§" in fol= namentlich bie öfterreic^ifc^e Konfuröorbnung üom
c^en fällen bie fc^merfte ©träfe, meiere oermirft ift, 25. Seg. 1868, welche gwifc^en ifaufmännifc^em unb
al§ fogen. ©infa^ftrafe gu ©runbe gu legen, mirft gemeinem K. imterfc^eibet, unb bie beutfc^e Konfurgs
\>ann bie weitem an unb für fic^ »ermirften ^rei^ orbnung üont 10. ^ebr. 1877, burc^ welche bog Kon=
l^eitSftrafen au§, rebugiert biefelben in angemeffener furgwefen für bag gange Seutfc^e jKei^ o^ne eine
Sßeife unb erplt burc^ 3"fci^"«^ß"^^sc^nung bie gu folc^e Unterfc^eibung in einheitlicher SBeife normiert
erfennenbe ©efamtftrafe. 2) Seim ^ufammentreffen worben ift. 2)ag ©eric^t, bei welchem ein Konfurg-»
ber ^eftung§^aft mit ©efängniS ift auf jebe biefer »erfahren ftattfinbet, ift bag K 0 n ! u r g g er i d) t. 3^ach
©trafarten abgefonbert gu erlennen; ebenfo foll, ber beutfchen Konfurgorbnung ift für bag Konfurg;
menn §aft mit anbern «^rei^eitgftrafen gufammen= »erfahren augfchlie^lich bag 2lmtggeri^t, bei welchem
auf erftere abgefonbert erfanntmerben. 3) ©inb
mehrere §aftftrafent)ern)irft, ober finb mehrere ©elb--

trifft,

ftrafen auSgefproc^en, fo

werben biefelben

einfach gu=

ber @emeinfd)ulbner feinen allgemeinen ©erichtg;
ftanb hctt, guftänbig. S^ach frangöfifc^em Siecht, wet=
cheg nur einen !aufmännifchen K. fennt, ift bag ^an*

5^onhir^^ (SBerfarjven nadj bev be«t[d;en 5^.=Drbnung

v. 10.
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^e6i\ 1877).

9ied;t§l^anbrungen, meldte vot ber ©röffnung
be§ ^onfurfe§ oon bem ©emeinfc^ulbner jur Senac^;
fd)eibenb, au§nal^m§tüei[e bei Immobilien au(^ ber teiligung ber ©laubiger oorgenommen mürben, an:
C^eric^t§ftanb ber belegenen ©ac^e. ^ad) öfterreic^i^ gefönten merben können (f. 2lnfed)tung).
®te S:eilung§maffe be§ ^onfurfe§ fei^t fic^ au§
fcf)em 9?ed;t roirb im Stnfd^IuB an ba§ frangöfifd^e
bem gefamten gegenmärtigen SSermögen be§ ^ribar§
3iecl^t 3ur Seitung ber 5^onfur§oer^anblung unb gur
Überraad^ung ber Slmt^tptigfeit ber mit ber 23er; 3ufammen, inforaeit e§ gur 3n'Cing§t)ollftredung oers
mögenSoerraaltung betrauten ^erfonen von bem menbet merben fann. ©egenftänbe, raeldie bem ©es
itonfur§geric^t ein ricf)terlic^er Beamter alg Äom= meinfc^ulbner nic^t gepren, fonbern fid) nur t^at;
fäd)lid) in feinem ^efi^ befinben, finb au§ ber 9)Jaffe
miffar (^onf urSfommifjar) beftimmt.
S)ie§ 2lu§fonberung§rec^t auf
2)ie ^onfur§eröffnung finbet nac^ ber beut« auSgufonbern.
©runb eine§ binglic^en ober eine§ perfönlic^en
frf;en ^on!ur§orbnung nic^t me^r von 2(mt§ raegen,
jonbern nur auf 2lntrag ftatt, unb graar forao^l auf ^fizd)t^ beftimmt fi$ nac^ ben ©runbfä|en be§ bürs
Slntrag be§ @emeinfcf)ulbner§ al§> eine§ ©laubiger^. gerlic^en 3fied^tg überhaupt, bo^ erklärt bie beutfd;e
2)ie ^onfur^eröffnung fe^t bie 3a^tung§unfä^igfeit ^onkurSorbnung (§37), baB bie@l)efrau be§@emeins
nac^ bem ®rmeff en fd^ulbnerS ©egenftänbe, meiere fie raä^renb ber 6^e
be§@emeinfd)uIbner§t)orau§.
be§ ®erid)t§ eine ben 5^often entfprec^enbe Äonfurg; erworben ^at, nur "Dann in ^nfpruc| nehmen kann,
maffe nid)tt)oröanben, fo fann berSlnlragabgeroiefen wenn fie hzn)zi\t, ba^ biefelben nic^t mit 9}litteln
werben. DZac^ bem englifd)en Sanfrottgefe| (Bank- be§ Äribar§ erworben finb, unbefdiabet ber ^nruptcy Act) üom 25. Slug. 1883 mu^ ba§ ©ut^aben fec^tung (f. b.). Slu^erbem können ^fanbgläubiger
be§ ober ber auf ^Konkurseröffnung antragenben ©läu; eine abgefonberte 93efriebigung au§ i^rem ^fanb=
biger minbeftenS 1000 mi betragen. 3Birb ber ^. er* Objekt oerlangen. ®iefe§ 3^ec^t ber2tbfonberung fte^t
§unäd)ft ben §t)pot^ekengläubigern, bann aber aud;
ijffnet, fo ^at nad^ ber beutfc^en^on!ur§orbnung bag
befd^Ue^enbe ÄtSgeridit alSbalb. einen ^on!ur§ = ben gauftpfanbgläubtgern in Sinfe^ung ber oerpfäns
tjerraalter (a)?affefurator, in Öfterreic^ ^O^affe* beten ©ac^e §u. ^en ^auftpfanbgläubigern finb
Der malt er genannt) gubeftellen. tiefer ftel)t unter au^erbem gewiffe ^rebitoren rec^tlic^ gleidigeftellt,
ber 2luffid^t be§ ^onfur§gerid^t§ unb ift t)erpflid)tet, wie g. ^S, bie ©aftwirte wegen i^rer f^orberungen für
in mid^tigen unb ber regelmäßigen Verwaltung nic^t 2Bol)nung unb Bewirtung be§ ©afte§ begüglid^ ber
angeliorenben 2lngelegenl)eiten bie 3lnfic^t ber ©läus üon bem le^tern eingebra^ten unb oon i^nen gurücf;
biger(© täubig er cu§f(|uffe§,^rebitorenau§s bel^altenen ©ac^en, ferner biejenigen, welche' burd)
fc^uffeS ober ©läubigerüerfammlung) eingu; ^fänbung ein ^fanbrec^t erlangt Ipaben, inSlnfeljung
^olen. ^Sem^onfurSoermalter liegt auc^ bie Prüfung ber gepfänbeten ©egenftänbe, bie ^ad^ter in 2tn:
unb'nötigen ?^^all§ bie SSeftreitung unb 3lnf ec^tung ber fel)ung be§ in il)rem ©ewa^rfam befinblid^en ^n^en;
angemelbeten ^orberungen ob, inbem bie 33efteliung tar§ wegen ^-orberungen für biefeS, bie S^erpac^ter
eine§fogen. ^ontrabif tor§, raeld;er nad) frülierm wegen be§ laufenben unb rüdftänbigen ^ac^tjinfeS
3ied;t gu biefem ^mzd befonberS aufgeftellt mürbe, fowie wegen anbrer ^orberungen au§ bem ^ac^toer;
unb gegen roeld)en etroanige^lagen auf 3(nerfennung ^ättni§ in 2(,nfe^ung ber ^^-rüc^te be§ oerpac^teten
Dfterrctdf;
belggerid^t be§ Sßo^norteg kompetent,
ift ber @erid)t§ftanb beg SBof^nft^es in ber ^cgel ent=

beftrittener

^orberungen

gerid)tet

raiffe

merben mußten, ©runbftüd§ unb ber eingebrad)ten ©ad^en, fofern

biefe le^tern ober bie ^rüd;te fid^ nod^ auf bem
Öffnung be§ Äonhir§üerfa^ren§ aud; alSbalb einen ©runbftück befinben, 2C. ©oweit ein ©läubiger gur
nid;t über einen 9)ionat^inau§5_ufe|enben2;ermin jur 3lufrec§nung (Äompenfation) befugt ift, braud)t er
SBef d)lu^f äff ung ber ©läubiger über bie etroanigeSöa^l feine ^orberung im ^onkursoerfaljren nid^t geltenb
eine§ anbern 33erraalter§ unb gur Seftellung beS ©läu; gu mad)en; boc^ müffen bie gegenfeitigen g-orberun;
bigerauefd)uffe§ anguberaumen. ©leic^jeitig mirb gen fc|on vot ber ^Konkurseröffnung beftanben
ein fogen. offener 2lrreft(®eneratarreft), b. l). eine ^aben. ©djulbe id; g. 33. bem de. auS einem -Redjty;
allgemeine ^efc^lagna^me be§ SSermögenS be§ ©e; gefc^äft 100 Wtf., wä^renb er mir au§ einem anbern
meinfd;ulbner§, üerfügt fomte ben ©(^ulbnern be§ 3tec^t§gefc^äftl0O9J?k.fd)ulbig ift, fokann ic^, wennX.
Ie|tern bie 3a^lung an biefen bei 23ermeibung no^; in Konkurs uerfäUt, mit meiner ^orberung ber DJiaffe
matiger 3nl)lung unterfagt. 2(u^erbem ift eine ?^rift gegenüber kompenfieren, hTcandjZ nid)t§ gu begaljlen
jur Slnmelbung ber gorberungen unb ein SCermin unb meine ^orberung and) n\d)t anjumelben. SSie
5ur Prüfung berfelben anjuberaumen. ^Sie Formel aberbie93iaffewä^renbber Sauer be§©antoerfal)ren§
be§ (Sröffnung§befd)tuffe§, ber offene 2lrreft, bie Sin* burd^Srüd;te,3infenoberfonftigeGinkünfteDermel)rt
melbefrift unb bie Termine finb oon bem ©erid;tSs wirb, fo oerringert fie fidj auf ber anbern ©eite burc^
fdjreiber fofort öffentlid; bekannt 5u madjen.
notwenbige unb nüldidjcisermenbungen. Saber finb
hzad)im ift ferner, ba^ nadj manchen ©efe^jgebungen auSberXeilungSmnffc bie fogen. 9}iaf fcfdjulben 5u
ber in ^. uerfallene ©djulbner ba§ 6taatöbürger; berid;tigen, gu woldjen bie MonkurSorbnung folgenbe
red)t unb jebenfallS bie nttioen unb paffiuen SBaljl: 2lnfprüc^e (ber 9."liaf feg läubiger) red;net: g'Ci'bered;te oerliert. Sind) lann berfelbe, menn ber
burd; rungen, wcldje auS ©cfdjäftcii ober ^önnblungcn bc»
fein 35erfd}ulben ^erbeigefül^rt marb, in ftrafred;tlidje ^KonkurSoerwaltcrS entfteljcn; 9lnfprüd;c auö ^wci;
Unterfudjung genommen merben, unb ebcnfo fe^t er feitigen 9>erträgcn, bereu (Erfüllung gur iKonhirS;
fid) fc^roerer «Strafe au§, menn er fid; einer Linters maffe oerlangt wirb ober für bie ^cit nad) bor (Bv-5iet)ung ober SSerljeimlidjung oon VcrmögcnSgcgen: Öffnung beö Sjerfalircnö erfolgen mu^, unb enblidj
ftänben fdjulbig madjt (f. a3anfrott). (Sinjelne 9lnfprüd)e' auö einer rcditlofon ^ei-eid;crung ber
^^mangSüollftre'dungen in ba§ 3>crmögcn beö ©e= 93iaffe. S)ic 3jiaffcfd)ulben finb ebcnfo wie bie 5)iaffe;
meinfd)ulbner§ finben nad; ber ilonhirvcröffnung küften aus ber iUmkurSmaffe oorweg ^u bcriditigen.
nid)t meljr ftatt, unb bie allgemeine '^^('fd)lagnal)m'e ajiaffekoften fint) nämlid) bie gcriVhtlidicn iloftcn
verljinbert bie fernere ©ntftcljung binglidjcr ober für baS gcmcinfd)aftlid)c :i>erf a^reu öic 'OluSgnbcn
fonftiger S^orjugSredjte cinjelncr ©laubiger. 9lbcr für bie ^rsevwaltung, liun-uicrtung unb i>crtcilung ber

nic^t meljr ftattfinbet. 2)a§ ©eric^t fjat aber bei (Bx-

,

and) eine gemiffe

rüd'mirfcnbe

Slvaft

ift

bor

lurSeröffnung beigelegt, infoferu nämlidj,

Ston--

aU

ge«

a)iaffe

unb

bie

bem ©cnicinfdiulbncr unb

5'amilic bcmtlligte Uuterfiüvung.

(iTiucift

feiner
fidj

bie
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2Jiaffe jui'

5loii!iiv^intaf|C

^efnebicjuug

9JiaffegIäu&iger al§ xui'

bei-

sureic^enb, fo ftnb guuäcfjft bie H)Ja[fefct)uibeix unb
bann crft bie SJJaffebften, unb t)on biefen le|tern
gunäd^ft bie Baren Fluglagen unb gule^t bie bem
(äemeinfc^ulbner unb feiner ^-amilie Beroitligte Un*
S)ie gorberungen ber
terftü|ung ju Beritfjtigen.

gantlic^en

ÖläuMger (ÄonfurS gläubiger)

lyer*

ben nac^ folgenber Svangorbnung unb öei gfei*
c^em 9Jang na^ Sß-errjältniä i^rer Beträge Berid^ttgt:
1) S)ie für bag le^te ^aBr vov ber ©röffnung be§
'^erfafjren§ ober bem 2tMeBen be§ (5)emeinfcf)u(b=
ner§ rücfftänbigen fyorberungen an 2of)n, ^oftgelb
ober anbern ©ienftbejügen ber ^erfonen, weirfje flcf;
(Siemeinfc^ulbner für beffen ^au^alt, äBirt^
ober ©rroerBSgefd^äft gu bauernbem
^ienft Werbungen Tratten. 2) ^Sie f^-orberungen ber
9Jeic^§faffe, ber <3taat§!affen unb ber (Semeinben fos

bem

ftf;aft§BetrieB

ber2lmt§v toig* unb^rooinsialüerBänberocgen
im testen ^afjr oor ber
(Eröffnung beg S3erfarjren§ fäKig geraorben finb.
3) ®ie ^orberungen ber ^irc^en unb ^d)uhn, ber
roie

öffentli(^er 2lbgaBen, roelcfje

unb ber öffentlid}en, gur 2lns
nafjme ber SSerfid^erung »erpflic^teten f^eueroerfidjes
rung§anftatten wegen ber nacf) (Siefe^ oberSSerfaffung
SU entrid^tenben 2lBgaBen unb Seiftungen au§ bem
legten ^a^r üor ber Eröffnung be§ SSerfafjrenä.
4) 2)ic i^orberungen ber Sir^te, Sunbärgtc, Slpotljes
fer, ^eBammen unb ^ranfenpfleger wegen ^ur^ unb
^ftcgefoften au§ bem Testen Sal)r üor ber (Eröffnung
bc§ SBerfa^renS, inforaeit ber SSetrag ber f^orberun«
gen ben betrag ber tajmä^igen (üebüfjrniffe nicT^t
üöerfteigt. 5) Sie ^orberungen ber ^inber unb ber
^flegeBefo^lenen be§ (SJemeinfc^ulbnerg in Slnfefjung
i^reS gefeilte^ ber SSenualtung beSfel'Ben unterioors
fenen Sermögenä; ba§ Sßorrec^t ftel)t ifjnen nidjt in,
tuenn bie gorberung nid^t binnen sraei ^a^ven nad)
Scenbigung ber SSermögengoerioaltung geritfjtüc^
geltcnb gemacht unb Bi§ jur ©röffnung be§ SSerfafj-renS oerfolgt worben ift. 6) Sine üBrigen ^on!ur§j
förberungen. S)ie SSerteilung wirb in ^ro5entfä|en
auSgebrütft. ©ie erfolgt, foBalb au§reicf;enbe Bare
SJiaffe oor^anben, bie SSerroertung Beenbet ober etioa
3urü(!Bel^altene Beträge berfelBen frei geworben ftnb
(2lBfd;lag§5, ©c^lu^v 9^acf)trag§oerteilung).
üBrigenS wnn baS^onhirgoerfaljren aucf; oergleidjg;
weife burd^ einen Slfforb Beenbigt werben,
©in
öffentlichen SSerBänbe

3wang§oergleid) Bebarfber^eneBmigung be§(S)es
rid^tS unb ber ^wftintmung ber aKei^rl^eit ber ©läu*
unb ber S)reiüiertelme^r^eit ber förberungen.
Sic Eröffnung be§ ^onJurfe§ üBer eine offene

Biger

öanbel§j, ^^ommanbit^, 2l!tiens ober aiftienfommans
bitgefellfdjaft jieljt eBenfo wie Bei einer (SJenoffens
fc^aft bie 3luflöfung berfelBen nac^ fiel;. SaBei ift
3U Bewerfen, baj Bei bem 5?. einer (lienoffenfc^aft fo*
woljl al§ Bei bem einer offenen ^anbelSgefellfd^aft
über ^ommanbitgefellfcljaft bie einjelnen 2)iitglieber,
foweit ba§ (Senoffenfc^aftä* ober ba§ (Befeltfd)aft§=

oermögen

nic^t ausreicht,

mit it)rem ^rioatoermögen

müffen. SSgl. bie itommentarennb
l>lu§gaBenberbeutfcljen^on!ur§orbnungoon^ral)(4.
3Cufl., S^icuwieb 1882), earwe^ (2.2lufl., 35erl. 1882),
fclibarifc^ haften

i).

a^ölbernborff

Söilmo w§f i

(2. 2lufl., (Erlang.

1885, 3

23be.),

Zimmermann
guc^§, ®eutfcf;er ^om

(3.2lufl., Scrl.

1885),

1879) u. a.;
fur§pro5e^ (Seipj. 1877); 31 ie 1)1, Sie öfterrcic^ifc^e
itonfurgorbmmg(2Bienl884); äfögöb, Ungarifdjeg
ÄonlurSgef e^ (2. Slufl., Subapeft 1881) ; 2ß i 1 1 i a §
unb ^anfell, Law and practice in bankruptcy
(3. Slufl., Sonb. 1884); Slouffeau unb Sefert,
Code des failJites et banqueroiues (^ar. 1879).
(6. 2lufl., baf.

m

—

£onueimt>.

^onfurömaffc (9)1 äffe, lat. Massa), bie gefamten
Slftioa eine§ Falliten, weldje unter bie (5)läuBiger 311
oerteilen finb (Slltiomaffe). ^ni^ (^Jegenfa^ baju
wirb bie (^efamtljeit ber f-orberungen an ben ^z-

meinfrf)ulbner al§ ^affiomaffe Be^eid^net. aKaffe*
Kurator (in ber öfterreic^ifc^en ^on!ur§orbnung
^iaffeoerwalter), bie uom 5tonfur§geri($t gur ^er=
waltung ber Stltiomaffe Beftellte ^erfon, in ber beut=

fd^en^on!ur§orbnung^onfur§üerra alter genannt

ton!ur§). 2ll§ 3JiaffegläuBiger Bejeid^net
(f.
bie beutfd^e eBenfo wie bie öfterreid;ifdje ^lonfurls
orbnung diejenigen ©läuBiger, beren ^-orberungeu
bie SWaffe al§ folc^e Belaften, bie alfo oorweg au§
berfelBen ju Berichtigen finb, fo baB al§ 2^eilung§s
maffe nur üBrigBleiBt, wa§ nad; SlB^ug ber ^yorbe*
rungen ber aJtaffegläuBiger gur S^erteilung unter bie
^onfurSgläuBiger biSponiBel ift. Sie beutfdje Äon=
fur§orbnung (§ 50 ff., 159) unterf treibet baBei gwif d^en
a^affcfoften (bie (S)erid)t§foften be§ ^on!ur§oer.faljrenS, 95erwoltung§foften unb Unterftü^ung für
ben @emeinfd;ulbner unb beffen f amilie) unb 3)Jaff efc^ulben. Unter le^tern oerfteljt man biejenigen
Sdjulben, weldje au§ ©efdjäften ober ^anblungeu
be§ ^onfur§oerwalter§ cntftcljen; bie 3lnfprüdje au^3
5weifeitigen SJerträgen, beren ©rfüllung au§ ber
^Diaffe oerlangt loirb ober für bie S^it näd) ber (Sr*
Öffnung be§ Sierfaljrens erfolgen mu^; bie 3lnfprücDe

au§

einer rec^tlofen SSereic^erung ber DJiaffe.
Äottfuffion (lat.), f. (Srpreffung.
^onnoracecii, bifotylc, etwa 35 Slrten umfaffenbe,
t)or3ugöweifebeminbifd;en3[IJonfungeBictunb3tuftro:
lien ange^örige f-amilie au§ ber Drbnung ber S;ere=

mit regelmäßigen, oft fünf*
jäl^ligenSölütenunb einfä(Jerigemgrud)tfnoten,beren
Sauc|nal)t am (^runb sweiSamenfnofpen trägt. Sgl.
3'. S. öoofer, Flora of British India, SSb. 4.
Äönncrit?, Siilui§ ^raugott oon, fädjf. Staats«

Bintl)inen, ^olgpflan^en

mann,

geB.

1792 ju 3JierfeBurg,

feine ^ßorBilbung

unb wibme'te

erljielt
fidj

inSc^ulpforta

bann ju

2öitten=

Berg bem (Stubiiim ber 5?edjte. Dfiac^bem er ben f elbs
5ug oon 1814 al§ f-reiwilliger mitgemad;t, trat er
1817 in bie fäd^ftfd;e Sanbelregierung, würbe 1818
2lmt§hauptmann im Seip3iger '^reig, 1821 2lppella;
tionSrat, fobann S)op unb ^nftigrat Bei ber SanbeSs
regierung, 1830 ^anj^ler unb 1831 ^uftijminifter.
(Sein aSer! war bie S^rennung ber Suftij unb ^zvrdaltim(i in ben Ijö^crn !3nftan3en fowie bie S^eilung
ber £anbe§regierung in ein Sanbe§iufti3!ollegium
unb eine Sanbesbireftion. S^iod; größere Umgeftal*
tungen imUn burd; i^n infolge be» erften ifonftitu=
ttonellen Sanbtag§ ein. 3lußer bem Staat^biener*
gefe^,

bem

unb bem (Sjefe^ üBec
war aud; ba§ ©trafgefe^.=
^: 2Berf. 9?amentlidj aBer

9[)tilitärftrafgefepuc^

ätllobififation ber 2et)en

Bnd) oon 1838 wef entließ

gab er bem ^nftansenwefen eine Umgefialtung. (Seit
1844 Sorfi|enber be§ (§)efamtminifterium§, gaB er,
ein §auptgegner ber oon ben (Stäuben geforberteu
Öffentlichkeit unb ^i}Jünblid)feit, 1846 baS^ortefeuiUe
ber Muftis aB, fdjieb im 9Jiär5 1848 au§ bem !Staat§»
bienft unb ftarB 28. Oft. 1866 in Sre§ben.
Sönnern (Sönnern), ©tabt im (Saalfreig be§
9iegierung§Be3irB 3)terfe6iirg, an ber Sinie
§allei5^lnu§tl)al ber ^reu|ifd;en (StaatgBal)n, Bnt
ein 2lmt§geridjt, eine ßudferf aBr if, 3Jial5s, aWaf djinen-,
Bigarrens uftb B^i^entfaBrifation, Ziegeleien, einpreuf?.

(Sdjncibemü^le, (SteinBrüd;e
eoang. (Einwohner.

unb

(iss:.)

4263

faft

nur

ßoimciui^ ((Sonnewi^), ftabtäl)nlidje§ Sotf in
fäd)f. ^rei§* unb Slmtghauptmannfd^aft 2üpm,
2 km füblich oon Seip^ig, an ber ^^lei^e, ^ai fc^ön^

ber

;

£anbpufer unb ©arten unb

(i885)
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Äottoib.

7756 meift eoang. ber e§ alSbann burd^

3*i^of[^i«^ßi^^ (Sermeri auf ber
weiter BegeBen fann (f. ^nboffieren).
2)er anberweite 5fiet)mer be§ ^onnoffement§ wirb ouf
biefe SBeife gum Gmpfang ber Betreffenben äßaren
Bererfjtigt.
Sft baä SX. fc^tec^ttjin auf Drber gefteftt,
S)ic
fo ift baruntcr bie be§ 2(Btabcr§ gu üerfte^en.
^Begebung bcg ^apier§ erfolgt bann gewöf)nlid| ein-fadj burd; 23tanfo:^nboffament, inbem ber 2(Btabcr
feinen 9camen aufbieiHücffeitebe§2)o!umentöf(hreibt;
jeber ^-nfjaBer be§ ^onnoffementä ift at§bann 3ur
iSmpfangnatjme be§ ^^raditgutä ermäd^tigt. äßetben
iHütffeite)

SJecBinbung, S^ev^
Äonncy (tat.X
fnüpfun(^; al^ iHbjef tiö: üeröunben, üerfnüpft, 5. ^.
!onnerc$rei|>j'olffje,bieftrf;iüecf;fcIfeit{öbceinfIuffcu^
be§.

von (Sineu ScbiiTqung aß^ängen; foimere (Hilter,
von bcncn cing bcn ©cbraurf; beö anbevu

fold^e,

Äoitnefiott (tat.),

f.

i«.

51üuuci:;

im

^i'ui'at: ein-

^erbinbuugen unb SSeJanntfc^aften.
^Otttteyttttt (Coiinexitas causamm), baö 5iDifcf;en
mehreren aingetegentjeiten ßeftc^eube ^ßerpUniä be§
flußreiche

fid)

mehrere tcgitimierte ^onnoffementsin^aBer,

fo

^^ufanimenrjange^, in^befonbere be^3 5rötfrf)en meF}re-- foK nad^ bem beutfci^en§anbet§gefe|Bud^ ber Schiffer
ren S^Jec^töjacfien uorFianbenen imtern (materieHc fämttic|e gurücf weifen unb bie ©üter nnter SBenac^=
ober äui^cru ,3ufaminenf)angeS (f orinelte ^.)- ric^tigungienergeridjttidjobertnanbrer fieserer 3Beife
3tbgefef)en oon biefem %aU, fann ber
2)te formeUe Si. Befielt barin, baß t)erfcf}iebene ^a- niebertcgen.
(f)en, 3. 33. mehrere fel6ftänbige3c^ulbforberuugen, in
6dnffer gegen ^nrüdfgabe eine§ Ggemptarä be§Äon;
ctnem unb bemfelöen 3?echt$ftreit «erfo(gt werben. noffementä bie SBarc'bem legitimierten ©mpfang^;
DTfaterielle Ä\ bagegen ift in Slnfefjung berjenigen Berechtigten auSFjänbigen, ber bann etwanigen weitern
'Hec^tSfa^en norfjanben, lüeld^e auf bemfelDen (^runb i!onnoffement§inhaBern Dorge^t. ^iegt eine fold;c
Berul^en ober äu einanber in einem _präparatorif($en, ^räoention nid;t »or, fo fott im ^loltifionäfalt ber;
'ipräjubistars ober ^nsibentoerpUniä fielen, '^n ber^ ienige rorgetjen, an xod(i)tn ba§ ^. juerft ron bem
artigen %äUen fpricfjt man Mon einem (S)ertct;t§s gemeinfd^aftlichen SSormann BegeBen würbe. S)urch
ftanb beö fachlicf;en3nfammenr)angc§ (Forum bie SSegeBBarfeit beg S^onnoffementö unb bie baburcf)
eonnexitatis), b. f). non einem (^erid)t§ftanb, iuelrf)cr bergeftetitc 3itt"ntation§fät)igfeit beäfetBen wirb ber
Bei einem ©erid)t für eine 6adje megen if)re§ fac^^ 3eef}anbet wefenttid; geförbert, benn bie aBgefanbtc
liefen 3uftitnJn^nrjange§ mit einer onbern Begrünbet (»fcBwimmenbe;<) SBare fann auf biefe 2Beife fd)on
60 können 3. Sö. -3iro3epeüüIfmäd)tigte, Sei; ror'ber Stnt'unft im 2'ö]d)un(^^a\tn ©egenftanb be§
ift.
ftänbe unb Öerid^töOoEjieler cfjue iRiidficiit auf bte §anbet§üeriEehr3 fein, inoem man in ber faufmänni*
fonfttge ^uftänbigifeit megen i^rer (^Jebüfiren unb
2tu§Iagen Bei bemjenigcn (i^erid^t flagen, Bei loetc^em

ber ^auptprojeß in erfter Qnftans anfjängig ift ober
geniefen ift(beutfche3ioitpi''Opeßorbnung, §34). 9(utf)
ber ^nfammenfiang einer 3BibertIagc (f. b.) mit bem
,*oaupti)ro3eß füljrt ju ber gleidjseitigen ä^erfjanbhmg
ber erftern mit biefem.
©trafoerfarjrcn ift ber
öerirf)t§ftanb be§,3"f(^ii^^"C'tf}<iiigcö bann begrünbet,

^m

menn eine ^erfon mef^rerer ftrdfBarer .^i^anblungen
Befc^ulbigt mirb, ober menn Bei einerftrafBaren§anbi
lung mefjrcre ^erfonen at§ Sfjciter, 2^eilner)mcr, iöc;
günfttger ober öefjfer Befd^ulbigt merbcn. 3^gl. Scut;

iStrafprojeßorbnung , § 2 ff.
Ämtiüötcrcu (tat.), sunicfen, ein 2tugc 3ubrü(fen,
5lacJ)ftcht F)aBen; 5tonniuen3, 9^acf;fid)t, ftillfi'^iüci;
genbe ^ergünftigung.
jlonnoffement (frana. Connaissement, Police de
cargaison, Nolissement, engt. Bill of Lading, aBge=
türjt B. L., itat. Conoscimento, Polizza di carico,

fc^c

fd)en SBett annimmt, baß ba§ i^. bie SBare fetbft re;
präfcntiere, fo baß mit bem ©mpfang be§ ^onnoffe;
mentö 33efi^ unb ©igentum berfelBen al§ erworBeit
gelten. 2)ie iuriftifcf;e Konftrnftion biefcä SSeri)ört=
niffe^3 ift atterbingS fdjwierig unb auf t)erfd;iebenc
3Beife üerfud)t worben; bie pofitiue (Sefe^geBung f)at

basfetbe aber met)rfad) auebrücttid; fanftioniert, fo
in (Snglanb burd| BefonbereS öefetj com 14. 2tug.
1855 (Bills of ladiugAct) unb für 2)eutf erlaub burdi
ba§ 5:anbet§gefe|Bud) (2(rt. 649). Se^tereö Beftimmt
and} bie ©rforberniffe be§ 5^onnoffement§ im ein^eh
neu (f. ^rad)t, ©. 477). ^n neuerer 3eit fommt baö
^. iik'igenS audj im i^innenfdjiffatjrt^jüerfeBr cor.
Jßgf. 2(Ugemeineö beutfdje§ Manbelegefel^buch, 9trt.

d&J, 306, 313, 374, 615, 64^664, 731/888; Code
de commerce, 2trt. 281 285. 25gt. außer ben £>anb>unb Set)rbüd;ern beä §anbet5recht§; Sewiö^

—

neuen Ä^onnoffement^Sflaufeln (Seipj. 1885).
Itonnottttion (neutat.), 2tnmelbung, 2tn5eige, na^

im Scet)anbel bic S3efd)eini' mentlid^ noni^onfuröforbcrungen; Äo nnota tio n§
gung (aBaremirtunbe) bc§ (Sdjifferä üBcr ben iSni; t er min, S^ermin 5ur 2(n3eige fämtlid)cr 6djuIbfor=
pfang Beftimmter ^rad;tgüter jur 3(uöantiüortnng bcrungen im fvont'ur*?.
an ben (Smpfänger im angege&enen Söfcpungötjafen.
ÄonttMBial(tat.),auf bie6T)e(conmibinm)Be3ÜgItd).
fpan. Conocimieiito),

(yen3ijr)nlidji finb bic ivonnöffemcntc mit bem liBer;
merf »©croidjt unb:^\nt)alt unbefannt nerfetjen, lüet^
d)er anbeuten foU, baß bem 6c]^iffcr bie ncrtabenen
(^ütcr nic^t äugc^dblt, sugcmogen ober jugemeffen
finb, unb baß bie beöfallfigen i'tngaBcn in bem it\
ifjn ntcf)t unBebingt Binben,
fonbern nur fofcrn
fte critjeiSBar mit'^bem iüir!tici}en Seftanb Bei ber

(Sinlabung üBcreinftimmen. ^3^a^5 St ift nad) bem
beutfd)en .vsanbelögefepucl^ üom (Srinffcr in fo oiet
gteid)tautenben ©gemptaren auöjuftcUen, ali^ oon
öem 2lbtaber »erlangt werben, ^n ©ngtanb unb
2lmeri!a werben beren regelmäßig brci an^gcftcltt,
wä^renb nad^ frangöfifd^em 9ted)t minbcften§ nier
au§3ufertigcn finb, uon benen ber Sd)i|for an 'inn-b,
ber 2lBtaber, ber ^eeber imö ber Ciinpfängcr, Icütcrer
burc^ ÜBerfenbung feitenö bcy 9(Blabcr^5, je ciiVi cr-Saä 5l\ iantct regelmäßig an bie Drbcr bco
Bätt.
empfängcr^j (^S)eftinatar, 2lbrcffat bc'o'^-radjtgut^?),

Äonoiii (gried;., t"cgctäf}nlidj-), bei ben alten '(inuvmetern bcriTi3rpcr, uieldjcr ev5engt nHr^, ircnn ^ic
uon bem 33oacn OB ei^
^ner ^arabet (>s-ig. D ober
;

einer Öijperbct cj-ig. 2),
ber 2ld)fc OZ biefer "^inie
unb ber ju biefer Icljtern
^-täclje

AB
GAB

um

bie er:

t:

L

fiel)

um

360"

wäfjnte 2ld)fc brcbt;

r, \o ift

^Vaivrli,

WO

Tt

-

^
.

\

\

Mj-N.

\^

^0

0

im

parabolifdicv, im jwci3ot?t man (> A
1^
bav i'olnmcn beo parabolifdjen i^onoibv^

erften jvatl entftcfit ein
ten ein ln)pcrboIifcl)C'!> >v.

=

-

\

fenfred)ten Oröinatc

begrenste

^

—

bavbc^JljDpcrbolii'dien

ift.

V'j

^—-Z'
'Ja 4- h

unb a bie balbe .vaupt:
inMbe Wormeln finbcn fid;

3,1 HC. (ngf. .strci-5)

ad;fe ber .vtypevbel

=

AB

Romn

14

—

5lourab.

man

Äonrttb (mittelhod^b. ^uonrSt, »lühn an ^RaU,
Conradus), beutfd^er 9Jianne§name, alö
men ^täc^en) aI8 9tototion§i3araboIoib unb 3^otas beffen heroorragenbfte Mger ju oerjeichnen finb:
^aifer unb i^önige oon 2)eutfchlanb: 1) ^. I.,
tion§^t)perboIoib; unter ^. aber cerftel^t man je^t
melfac^ eine %l'd^^, bie von einer geraben Sinie be; ©ohn be§ fränfiftfjen ©rafen ^onrab oom Sahngau
roeld^e beftänbig einer feften ®bene unb ber ©liSmut, einer S^ochter be§ ^aifer§ 2lrnulf,
f (^rieben wirb,
parallel bleibt unb babei einerfeitg an einer feften feit feines SSater§ Xob (906) ^erjog »on f^-ranfen,
(mit jener ©benenic^t parallelen) ©eraben, anberfeiti mürbe, al§ mit Submig bem ^inbe^bie Karolinger
an einer feften ^uroe (j. 33. einem ^rei§) ober auc^ au§geftorben raaren, burch §atto§ t)on S^lainj ©inan einer feften ^^täc^c (etroa einer ^ugeO hingleitet. flu^ auf bem 3^eich§tag gu Dorchheim 8. 9loo. 911
Äonott, atl^en. ^^lottenfü^rer, war 409 t). ß^r. »on ben geiftlichen unb meltlichen ©ro^en be§ oft;
mit 2llfibiabe§ unb Sl^raf^ibulo^ ©trateg unb 406 fränfifchen Md)§> gum König gemählt. S)ie Sage
mar äufeerft fchroierig: von feinblichen
nac^i bcm ©turj be§ 2llfibiabe§ einer ber je^n l^elb* be§
Herren, benen ber Dberbefel^l über bie §totte an* räuberifd^en 9Zad^barn bebrängt, brohte e§ in eine
üertraut raurbc. SSon ÄaIIifratiba§ gef dalagen unb Slnjahl felbftänbiger Herzogtümer gu jerf aEen. Siein aJJ^tilene cingefc^loffen, rourbe er erft burc^ ben fer ©efahr gu begegnen, füd^te K. bei ber ©eiftlid>'
(Sieg feiner TOfelbfierren bei ben 2lrginufen au§ feit eine ©tü|e, unb mit ihrer §ilfe moKte er bie
feiner cergroeifelten Sage gerettet. ®a er nid^t an ©tamme^hersöge jur Unterwerfung unter bie fönigbiefer ©ctilac^t teilnahm, warb er nid^t in ben ^ro^ lid^e ©emalt graingen. ^w^ei^elbgüge gegen S^eginar
geB gegen bie übrigen Strategen t)ern)ic£ett unb ge= üon Sothringen, ber fi^ bem roeftfränfifchen 3ieich
brauchte in ber ©^lacf^t.bei tgoäpotanioi bie Sßor* angefchloffen, raaren inbe§ erfolglos. 3ll§ 912 Otto
fid^t, al§ S^fanbrog jum Überfall ^eranfegette, in ber ber ©rlauchte Don ©ad|fen ftarb, entgog K. beffen
bemannen, von benen er ac^t ©ohn Heinrich einen 2;eil ber 9ieich§lehen in S^prin;
@ile neun (Schiffe
t)or ber Übermacht be§ f^einbeS nad^ (E^pern gu ©uas gen unb führte gegen ihn Krieg, al§ berfelbe fi^ mi=
nun bie Safebämonier feit 400 berfe^te; aber er mu^te balb nachgeben unb ^^rieben
gora§ rettete.
ben le^tern fchlielen, um feine gange Kraft gegen ©üben roenben
bie ^erfer in 2lfien befriegten, bot
feine ^Öienfte an unb rcarb 397 nac^ ^ilifien unb gu fönnen. Sn ©d^maben hatten bie Kammerboten
Marien in bie ©atrapie be§ 2;iffapherne§ gefanbt, ©rchanger unb Sertholb ben herzoglichen Xitel ange;
um eine ^^lotte gu fammeln; boc^ richtete er, üon ben nommen unb ben einflußreichen 9tatgeberbe§ Königs,
perfifdJenSatrapcnnic^t genügcnbunterftü^t, menig 33ifchof ©alomo dou Konftang, befiegt unb gefangen
au§, bi§ er, nac^bem feine flotte bebeutenb t)erftär!t gefegt. K. berief nun bie S3ifchöfe be§ 9ieichS gu
raorben roar, Bei ÄniboS 394 ben ©partanern eine einer ©t)nobe nad^ Hohenaltheim 916, meldte bie in;
!Rieberlage beibrachte. Sarauf befreite er bie flein* gmifchen übzxrvm'Oimn §ergöge verurteilte; K. ließ
3lber bieje graufame ©trenge
afiatifcl)en ©täbte unb bie Unfein üon ber fpartanis fie 917 hinrichten.
fd^en §errfchaft, »erroüftete bie ©egenb oon S^f)zvä begrünbete feine Herrfchaft in ©chmaben nicht, unb
an ber peloponnefifc^en ^£üfte unb fe^rte 393 nach ebenforaenig gelang eS ihm, ben -Hergog 2lrnulf oon
2ltl)en jurücf , mo er bie langen Tlamxn herfteEte. Satiern tJöllig gu befiegen.
^n biefem erfolglofeu
@r mürbe barauf al§ ©efanbter an Xiviba^o^, (Sa; Kampf rieb fich '^^^ tapfere, mannhafte f^ürft oor ber
trapen oon ^leinafien, gefc^ic^t, oon biefem gefangen ßeit auf unb ftarb, nad;bem er feinen (SJegner, Hergog
gehalten, entrann aber nach ber roahrfcheinlichften Heinrich oon ©achfen, gu feinem S^ad^f olger üorge=
9?ad^rid^t ju @uagora§ nad^ (Et)pern, mo er um 390 fdjlagen, 23. Seg. 918. ®r raarb gu ^^ulba Beigefe^t.
3?gl. Tt. ©chmibt, 2)a§ £eben ^onon§ SSgl. ©tein, ©efchichte be§ Königs K. I. (9Zörbling.
ftarb.
(«eip5. 1873).
1872); Söher, König K. I. unb ^^^0Q Heinrid^ tion
ÄonotolJ, tetSftabt im.!leinruff. ©ouoernement ©achfen (mündj. 1858).
Stfchernigom, lin!§ an ber ^efutfcha unb an ber @is
2) K. IL, ber ©alier (b. h- ber falifd|e ^-ranfe),
fenbahn ^ux^Mkxo, mit 5 Kirchen unb (isso) 19,267 ©ohn beS (trafen ^tinxx^ unb ber 2lbelheib üon
©init». S)er ^rei§ f)at äu^erft fruchtbaren Soben unb ©igiSheim, Urenfel KonrabS beS 9toten unb berSiut;
erzeugt ^orn meit über ben innern iSebarf. SSerbrei; garb, 2;ochter Kaifer DttoS L, geboren um 990, marb
tet ift bie Sienenjucht, für bie in ^attfchift) eine nach feß^ ©rlöfchen beS fächfif^en KaiferhaufeS mit
©chule befteht.
Heinrichs II. Xob (1024) gu Kamba bei Oppenheim
Äotttiatronat (lat.), ba§ mehreren 33ered^tigten a.S^h- 8. ©ept. üon ben ©roßen beS Steides unter
gemeinfam guftehenbe ^atronat§recht; f. ^atron= ftimmung beS uerfammelten ^ßolfeS gum König er=
Äonquafftttiott (lat.), (Srfchütterung, ^erquet. raählt unb in SJiaing gefrönt, ^m blühenben Manfc^on Bei 3trcl^imebe§.

biefe

(SJegentü artig Bejcicl^ttet

Körper (unb ebenfo

bie fie

begrcnjenben frum*

latiniftert

m

R

fd^ung, 3ertrümmerung.
Äonquiricrcii (lat.), sufammenfuchen; tonquifi;
tion, 3ufammenfuchung, ^erbeifchaffung, 3Berbung.
ÄonquiftaiJorctt (fpan., fpr. =fiit=, »gröberer«), in
ben ehemaligen fpan. 33efi|ungen 2lmeri!a§ bie @r;
oberer be§ Sanbe§ unb beren 2lbfömmlinge, bie alS
groBc ©runbbefi|er bem 9JJutterlanb gegenüber eine
faft üöHige Unabhängigkeit bewahrten unb ^ad^ter,
Sehn^leute, hörige ^nbianer ober 6!laoen unter fid^
hatten. 2ll§ fpäter bie 2lriftof ratie be§ ©runbbefi^eS
unb bie©emeinben ber zahlreichen ©täbte unbaJlnni*
gipalitäten (cabildos), alfo ber ^ern ber Areolen,

bebrüdt unb ben eingebornen Spaniern
ober (^^)ap^ion^^ nachgefe|t mürben, fühlten fich bie
ftöljen 2lbfömmlinge ber ^. »erlebt unb nahmen ju
Slnfang be§ la^ahih- ^eii lebhafteften3tnteil an bem
^ampf, ber bie Kolonien t)om 3)^utterlanb lo§ri^.

fgftcmatifrf)

neSalter ftehenb, von ftattlicher ©eftalt, ein tapferer
KriegSmann, mit unbeugfamer 3BillenSfraft, aber
aud^ mit Klugheit begabt, babei mit anfehnlid^em
SSermögen auSgeftattet, namentlid^ feit feiner SBer^
heiratung (1016) mit ber »erraitraeten H^i^sogin (^u

oon ©^maben, großmütig unb freig^ebig, mar er
^zxv^6)tx geboren. SieS geigte fich fogleich bei
feinem KönigSritt burch baS 9?eich, inbem alteS fid)
fela

gum

beeiferte, burch ©rgebenheitSbegeigungen fich f<?ine
©unft gu ermerben. S^ad^bem er 1025 burd) einen

SSertrag mit ^nut von Sänemarf, bem er ©chleSrotg
abtxai, bie 3^orbs unb Dftgrenge SeutfchlanbS gegen
^olen gefid^ert, gog er 1026 nad^ Italien, mürbe in
3)lailanö mit ber lombarbifchen Krone gefr&nt, hatte
aber »iel mit bem äßiberftanb eingelner ©täbte gu

fämpfen, unb erft alS ^avia unb 9iaüenna unter;
morfen maren, fonnte er nad^ dlom giehen, rao er

ilonrab

(^^aifer

unb Könige von

nun

ner ooni^gburgrajc^ unterbrücfte, feine 2lnn)artfcfjaft
auf 33urgunb burc^ einen neuen 3?ertrag mit iäönig
3iuboIf in Safe! fieberte fomie bie 2Baf)l unb Jlrönung
feines

elf jät)rigen

©obn§

^einric^

jum
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3) ^. III., ber erfte beutfc^e ^öntg au§ bem §au§
ber öol)enftaufen, ©o^n beS öerjogS f^riebric^ üon
©d;maben unb ber 2lgne§, 2^0 c| ter§ einrieb S IV., geb.
1093, erl)ielt üon Äa'ifer öeinrid) V. ba§ ^ergogtum
^raufen. SUS nac^ ber 2Ba^l Sot^arS 1125 fein 33ru=
ber ^riebrid^ geäd^tet mürbe (1126), empörte er fid^
mit biejem gegen ben Äönig, legte ficE) ben ^önioS;
litel bei unb lie^ fic^ 1128 3U 9}iailanb bie lombar^
bifd^e Krone auffe|en. ^nbeS al§> ber^apft ben Sann
über if)n auSfpra^ unb er fid^ JtomS nid^t bemäd^ti^
gen fonnte, fan! [ein 2lnfef)en rafd^, unb er l^ielt fid^
nod) einige ^eit in ^arma. ^ad)
nur mit
^Deutfd)lanb gurüdge!e^rt, föl)nte er fid) 1135 mit
Sot^ar au§ unb begleitete benfelben 1136 auf feinem
^meiten Stömerjug.
dlad) Sotf)arS 2;ob raurbe er
7. dMxfi 1138 §u Ä'oblenj oon menigen dürften mit
Überge|ung §einric^§ be§ ©toljen gum beutfc^en
Äönig gemäf)lt unb von bem päpftlid^en Segaten
13. Wiäx^ ju 2(adjen gefri3nt. ©ein Tlnt, feine 2)?äfei=
gung unb 3}Jilbe foraie bie ^urd^t ber beut[d)en dürften üor ber Übermacht beS melfijc^en ^aujeS beroo^
gen bie meiften ^^ürften, biefe formlofe 2Bal)l in
ä^amberg anjuerfennen unb
gu ^ulbigen. §ein=
ric^ lieferte bie 9ieic^§Heinobien au§; al§ aber
auf einem ^ürftentag gu 2lug§burg bie ^Bereinigung

1027 bte ^aifcvfrone empfing. (Sr burd^^
Unteritalien, um aud) bort feine §errfc^aft
5U befeftigen, unb fe^rte im d)lai m(i) ^Seutfc^Ianb
5urücf , 100 er bie (Smpörung feine§ SSetterS 5^onrab
be^3 jüngern, feines ©tieffofjnö ®rnft üon ©d)n)aben
S3urgunb
(f. ©ruft 21), berfic^ in feinem erbrecht auf
üerfür^t glaubte, unb ber ©rafen äßelf II. unb äßer^
26. 9Kär5
eilte

5)eutf ertaub).

beutfc^en ^'6-

M^e

nig 1028 erlangte, äßeniger glüd^tic^ maren feine
g-elbjüge gegen 9}Ziec3iSlan) oon "^ohn unb (Stephan
Don Ungarn, raelc^e oertjeerenbeßinfäKe in ba§ dizid)
gemacf)t i)atUn (1028—1030). ©rft nac^bem (grnft
üon ©c^maben mit feinem 2lnl^ang im 2luguft 1030
feinen tragifcfjen Untergang gefunben, gelang e§ .t.,
9Jiiec3iSIam jur Unterwerfung unb Slbtretung aller
(Eroberungen ju jmingen (1032), morauf bie Sjjarfen
an ber Dftgrenje beS 9ieic^S loieber^ergeftellt mur=
ben. Unterbeffen mar 6. Sept. 1032 Ilönig 9iuboIf
uon 33urgunb geftorben, unb Dbo, ©raf oon ©f)am*
pagne, ©o()n ber älteften ©c^roefter 3^ubolf§, machte
fein (Erbrecht geltenb. 2tber Ä\ 30g fofort mit ^eereS*
mac^t nac^ S3urgunb, mürbe in ^eterlingen gefrijnt,
Sraeier ^ergogtümer in@iner§anb für unftatt^aft er^
fiel in baS ©ebiet feineS (SegnerS ein, ber feine 3^er=
Sei^ung perfönlic^ erf(ei)en mu^te, unb unterbrücite f lärte unb .t)einric^ fic^ raeigerte, freimillig auf ©ac^^
in SBürjburg bie 9ieic§§:
ben SBiberftanb ber burgunbifc^en (SJro^en, meiere fen gu üerjic^ten, fprac^
ber beutfd^en^errfd^aft miberftrebten; in (Senf mürbe ad)t über i^n auS unb gab ba§ öerjogtum ©ac^fen
er nod^malS 1034 feierlid^ mit ber burgunbifd^en Äö= 2llbred^t bem 33ären. ©0 entftanb ber oer^ängniSnigSfrone gefcfjmütft unb Bereinigte fo bie§ Jlönig: üoHe ©treit ber äßelfen unb SBaiblinger. SerÄampf
reid; bauernb mit bem ©eutfc^en 3iei^. ©ein ©tres begann in ©ac^fen, inbem 2llbred}t ber 23är fogleid^
einen großen ^£eil be§ Sanbe§ eroberte, ^m 2J?ai
ben ging nun barauf auS, bie fönigtic^e ©emalt
bem ^ergog ^einrieb aud) Sagern ab
befeftigen unb erbfic^ ju machen.
biefem ^med' 1139 fprad)
fü^cte er bie ®rblid)feit ber Sellen huxd), meldte ben unb »erlief biefeS ^erjogtum bem 2)iarlgrafen Seog^ürften gegenüber fc^on feine Vorgänger nid^t me|r polb üon Öfterreic^, feinem ©tiefbruber, unb biefer
Ijatten anfedjten tonnen, burd^ beren 2tnert"ennung brang fiegreic^ bi§ gum Sec^ oor. ^n ©ac^fen fanb
aber aud; bie Se^nSmannen ber §ürftenunab§ängiger Heinrich jeboc^ fraftige Unterftü^ung unb groang
mürben, bie nun im f ijnigtum einen ©d)u^ i^rer 2llbred)t gur %lnd^t.
Df tober 1139 ftarb jebod;
^-rei^eit erblidten; überhaupt fc^ü^te ^. bie untere ^einrid^ mit^interlaffungeineSjefiniäl^rigenSo^nS,
brüdten niebern ©tänbe burc^ (Ermattung be§ ^^ries |»einrid^, fpäter »ber Sörae« genannt, ^ur Sertei^
ben§, ftrenge (Sered^tigfeitSpflege unb Slufgeid^nung bigung ber Slnfprüc^e beSfetben trat in Samern äßelf
ron 2)ienfts unb ^auernredjten. 2)ie Herzogtümer auf, ber Sruber Heinrichs beS ©tolsen.
30g nod^
gab er mit 2lu§na^me oon ©ac^fen unb Kötteringen im äöinter 1140 miber äßelf gu ^^elbe unb trug bei
feinem ©o^n ober oeretnigte fie mit bem 5lönigtum. bem ©täbtc^en SßeinSberg in ©d;maben 20. ^»ej.
®a§ ^noeftiturrec^t übte er gang nad^ poütifc^en ©e^ einen entfdjeibenben ©ieg baoon, morauf fid) SBein§s
fiditSpunften auS; er »ergab 33iStümer unb 2tbteien, berg ergab (©age »on ben äßeibern non 3i>ein§berg).
um feine (Setreuen gu belohnen unb feine Slnljänger 3luf bem glängenben OieidjStag 5U ^ranffurt 3. 93tat
gu mel)ren. Ser 2lufftanb ber SSaloafforen in Dber: 1142 ifam eine 3>erjöf)nung gm'^ifdjen beiben Parteien
Italien gegen (Srsbifc^of 2(ribert üon äJJains rief ^. 3U ftanbe: ©ac^fen erljielt §einrid; ber £i3me 3urüdE,
1036 noc^ einmal nac^ Italien. ®r
1037 auf üer3icf)tete aber auf Sapern, baS nad; SeopolbS 2;obe
ber 3?eic^§oerfammlung in ^aoia ftrengeS (Seric^t beffen Sruber§einrid)i5rtfoi»ii"öt)tt betam.
unter;
über 2lribert, belagerte aber fobann Siailanb oergeb* na^m barauf einen 3"g "«c^ Söbmen, mo er 3Bla;
lid;. §ier im Heerlager Dor 50iailanb mar e§, mo er
biSlaro II. als ^ergog einfe|3te, miibrenb ein i^rieg
(20. mai 1037) bie folgenreid^e 5^onftitution (E dic- gegen ^olen (1146) 3U gunften fcineS ©djuiager^^,
tum de beneficiis) erlief, na^ roeldjer bie tleinern, be§ oertriebenen äBlabisiam, erfo[g(o?> blieb. '9lm
nidjt unmittelbarüom3ieid;egenommenenSef)enüom 27. S)e3. 1146 ent|"d;loi5 fid; ii\ nadj'längcrm i|viber=
SSater auf ben ©ot^n, üom S3ruber auf ben a3ruber ftreben auf SernljarbS uon (Slairinuir :3)rängcn 3ur
erbüd) übergef)en fofften. 2(uf bem Stüdjug auö ^tas 2:;eilnal),mc an bem gmeiten 5^rcu53ug, liefj' leinen
licn raarb ein großer ^eil beS faiferlidjen 'i)eei§ von minbcrjäljrigen ©ol^n igeinrid; 3U feinem '?iad)tolger
einer ^eft bal)ingerafft.
fclbft tam an ber ©id^t eruuiljlen, übertrug bem ©r5bifd)of .vcinrid) uon
h'äufelnb in 2)eutfc^lanb an. ^Jiadjbem er im ir)erbft SWainj bie 3ieid;Sregierung unb 30g im ?Juu 1147 mit
1038 3u©otot^)urn feinem ©oI)n ipeinrid) baS £önig= 70,000 gel)ärnifd)ten 9iittern bie '.^onau litnab nadi
reid|23urgunb übertragen, ereiltei|ninlltred)t4.^uni Jlonftantinopel, üiberfd^ritt bcu So^Jpi-n'uci unb brang
1039 ber Xo'b. Tlan brachte feine Seid^e nad) ©peier, in ^^Icinafien ein, mo er aber balö burd) iMuigcr unb
3u beffcn S)om er 1030 ben ©runbftein gelegt Ijatte. baS ©diniert ber dürfen fein .s>cer großenteils uerjtonrabS Seben befd^rieb fein Kaplan äßipo (bcutfd), lor. (Ex fel)rte babcr nad; ilonftantinopel 3urücf, ge=

^m

1877). 35gt. «Diücf e, i^aiferitll. u. öcinridjlll.
33reBlau, ^^arjrbüc^erbcSSeutfdjcn
9leid^§ unter ^. II. (Seipä. 1879—84, 2 ^be.).

S3crl.

(§aae 1873);

im a)iär3 1148 3u ©d)iff nad) ivaläftina unb
uutevnal)mim';^ulimit.s{önig^^ubiLngVll.oon:J-vanf:
reic^ ben erfolglofen 3wg Ö^gen 2)a'mavfuS, morauf
I^^ngte

1
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na^ 2)cutfc^tanb jurüöle^rte. 5)ie ©trapasen bem er 20. mai 1254 au SaueHo unmeit äJlelft et»
bc§ ^rciiägug§ Ratten feine geifttge Äraft gelähmt, lag; er binterlie^ einen araeijä^rigen ©o^n gleid^en
(gr üßerlte^ ben'^rieg wiber ben .s^ergog 9SeIf feinem 3f^amen§, ben bie Italiener fpäter ^onrabin (f. b.)
(3o^n§einnc|,bei: jenen aucf) 8. gebr. 1150 Ui^lod)- nannten. Sgl. ©cliirrmac^er, ^£){e le|ten ^ofien*
öcrg entfc^eibenb fc|luQ, unb oerfö^nte ficf) fpäter mit ftaufen (Dötting. 1871).
[Sotfirittöcm] 6) ^. ber 3^otc, .«oeraog non So*
bem alten ©egner, roäfjrenb nun .*peinricf) ber Söiue
bie ^a^nc be§ 9lufru^r§ erfjoö.
Snsiüifcf^en naf)m tl)ringcn, mar ein in 9if)einfrnnfen reichbegüterter
.tonrab§ ^ränflidlfeit au, namentlich feit bem iplöiy- @raf , ber ftdf) S^önig Dtto§ I. Öunft burd; ^Tapfer^
It^en Slob feine§ ©o^n§ §einricl^, tmb er ftarb 15. feit im 5lriege gegen bie aufftänbifc^en .^öergöge er-J^eBr. 1152 in Samberg, nod) e^c er bie beabficf^tigte moröen Ijattc unb 944 ba§ öeraogtum Sot^rtngen
feinem unb balb barauf bie .^anb ber 2^od;ter be§ ^önig«,
Mom^a'i)xt Tratte unternehmen fönncn.
ßr ^begleitete ben ^önig 951 auf
:Jiad^foIger beftimmte er, ba fein gnjeiterSoijn, ^^-rieb^ ^iutgarb, erf)ielt.
Etc^, ttotf) ein 5linb roar, feinen 9f?effen, ben c^ieraog beffen erftem ^ng nac^ Italien unb mürbe üon bem*
^ierburd^ fieberte er felben bei feiner ^3^üd1ef)r nac^ Seutfdjlanb 952 alä
'?^riebrich III. »on 8c|raa6en.
feinem §<iu§ bie glangooUe (Stellung, raelcfie er felbft Statthalter in ^aoia eingefe^t. S)a er hier mit beiu
3U erreidpen nic^t im ftanbe gemefen. S3ermäf)It mar ©egner DttoS, Serengar, einen Sertrag fc^lo^, mo*
k. mit ^ertrub, Xot^Uv be§ ©rafen Berengar uon nach berfelbe gegen 3(nerfennung Dtto§ I, al§ Dbev*
Bnl^ad). Jßgl. fsaffe, ©efcfiic^te be§ Seutfc^ien lehn§herrn ba§ tönigreid) Italien erhalten folltc,
3?eic|§ unter 5t. III.
1845); a3ernr)orbi, mürbe er nom 5^önig mit Sormürfen überhäuft unb
^^a^rBüd^er be§ ^Deutfc^en 9?eld;§ unter i?^. III. tjerbanb fidh mit beffen ©ohn Stubolf »on ©d^ma*
ben 953 gunt ©turj bc§ üerha^ten .'^eraogS §einrid^
(Seipa. 1883).
4) ^. IV., ber gracitc ©ol^n 5?aifer f5?riebrtcl^§ II. üon Sai;ern, bem beibe bie feinblidje ©efinnüng be§
<Sic gmangen Dtto in Wcain^
tjon beffen (^aüin Sfolante ber (Sröin üon ?$erufas 5lönig§ a^fch^'i^^^^^lern, geb. 1228, erljicU 1235 ba§ ^ergogtum (Sc^ma? gu einem fd)impflid)en Sertrag, ben aber biefer, nacb
ben, roarb 1237 an ber @teEe feine§ abgefeilten 33ru: ©achfen gurüc^gefehrt, für ungültig erklärte. 2)a
ber§ Heinrich üon ben beutfc^en ^-ürften jum römi; in (^ri^lar nicht erfd;ien, um fid) au »erantmorten,
fc^enKönig ernannt unb gekrönt unbfüfjrte Beifeineä mürbe er feines ^ergogtumä für üerlufti0 erflärt,
Katers langer Slbmefen^eit in ^talien, guerft unter hielt fich amar in ^Ü^aing, tonnte fich aber tn feinem
ber Seitung 6iegfrieb§ üon®p:pftein,©r,^Mfcf)of§ uon ^ergogtum nid;t bdjanptm, mo bie ©rafen unb §er»
3Ka{n5, bie 9?egierung in 2)eutfrf;ranb. (^r begegnete ren ftd) fofort gegen feine ftrenge .<perrfchaft empör«
ben Unabpngigfeitggelüften ber beutfcr)en ©ro^en tcn. 3llö er gar init ben iReidjSfeinben, ben Ungarn,
mit ebcnfooiel i^rugfjeit mie ^raft. SfJarfjbcm er fei: bie 954 bi§ an ben diljein oorbrangen, ftd) üerbün*
nem SSater 1288 beutfd^e Struppen nadj Italien 5ur bete, manbten ftd; alle feine 3lnhänger uon ihm, unb
35erftär!ung gu^efüfirt f)atte, l^ielt er im ©ommer er mu^te fid; in Sangengenn bem5lönig untermerfen,
1240 ju (gger einen 3^etch§tag,' wo ficf) bie ?^^ürften erhielt inbeä nur feine ©igengüter gurütf. 2;apfer
ber beutfd^en ^ird^e offen gegen ben vjSapft ertlärten; fämpfenb an ber ©pi^-e ber ^^ranfen, fiel er in ber
inbeä balb bilbetc ficT; aucb in Seutf erlaub eine päpft* ©chlad)t auf bem Sechfelb gegen bie Ungarn 10.2lug.
Vid)t fßartei, an beren ©pil^e (Sr^bifcfjof 6iegfrieb 955 burd) einen ^feilfd^uB
bie ^ehic unb mürbe
ftanb, fo bafe B. am 3^f)cin fortmätjrenbe kämpfe gu in äßormS beftattet. (Sr ift ber ©tammoater beS fa*
beftc^en ^attc. ©egen ben am 22. aJJai 1246 gemäht: lifd)en ^aiferhaufe§; 5?onrab II. mar fein Urenlel.
ten @egcn!önig ^einric^ 3ia§pe erlitt er gmar 5.3lug.
main^,] 6) ^. I., ©rabifdjof von a)iaina, ge:
bur^ ben 23errat be§ ©rafen von SBürttemberg bei borner ©raf üon aBittelSbad), Srubcr Ottoä uon
^ranffurt eine SiUebcrlage; aBer von ben ©tctbten 3öittel§bach, be§ erften §ergog§ von Samern, mürbe
unb bem ^^vho% Otto von ^Baijern, ber ifjm 1. ©ept. 1161 nad) be§ ©rgbifchofs Slrnolb (Srmorbung vom
feine %o<i)tev ©lifaöetl) gur ©emafjlin gab, oerftärft, ^aifer griebrich I. anftatt ber oon ber 9J?ainger©eift*
htf^anptQte er fic^ in ©übbeutfrfjlanb unb trieb ^ein* lichfeit ermählten ^anbibaten 3?ubolf üon ^äh^^^^^S^n
rtc| nad| S^pringen 5urüdE,rao biefer 17. gebr. 1247 unb ©h^iftian von Such aumlSrgbifd^of ernannt. 2llö
ftarb. S)cm hierauf gum (S5egen!önig ermäl;lten ©ras er jebodh ben üom ^aifer eingefe|ten ^apft ^afd^a*
fett SBil^elm üon ^ollanb gelang es erft nac^ einigen
Iis III. nidjt anerfennen moKte unb 1165 nad^f^ranf*
^a^ren, ein.<peer aufjuBringen. 'Unterbe§ mar^-rieb; reid) a" SUeganber III. flüchtete, marb er abgefegt.
rid^ II. (13. 2)ej. 1250) in Italien geftorben. (Sinem 1166 begleitete er ben ^^apft, ber ihm bie ^arbi*
auf 2lnftiften be§ Sifcfjof^3 von 3iegen§burg 29. S)e3. nalSmürbe verlieh, nad) Italien unb mürbe 1177
1250 auf fein Scben gemachten Slnfd^lag entging Ä\ nad) bem ^-rieben von Senebig gunt ©rgbifchof üon
sniar; ben ©türmen aßer, meiere ber alte ©rbfeinb ©algburg ernannt. 9kch Chi'iftinn üon Sudh§ Sob
feines §aufe§, ber ^apft, famt bem ^leru§ unb in nahm er 1183 ba§ ©rgBiStum SJJaing mieber in Se*
3Serbinbung mit ber Habgier ber tt)eltlid)en ©ro^en fi^, ftanb fortan bem ^^aifer treu gur ©eite, beteiligte
mbcr il|n, ben »öerobc§fol^n«, erregte, lüar feine fid) 1197 an bem ^'reuggug unb that fid; burd) feine
.teft ttic^t geroacTjfen. Tlit einem §eer, ba§ er in glängenben ^riegSthaten im SJcorgenlanb Ijeroor;
Samern unb ©cljuiaBen gefammelt, 30g er int '^vul)- auch frönte er Seo üon Xax\o§> gum 5?önig tjon 9lrjafir 1251 gegen äßiHjelm von §ollanb, marb jebocf)
menien. 1200 nach ©eutfd^lanb aurüdgefehrt, fud)tc
»Ott bemfelben bei Oppenheim gefd)lagen unb mu^te er burch feine Sermittelung ben 9lu§brud^ be§ Sür-nad^ Satjern 3urüdfge§en.
in Italien feine öaug^ gerfrieg§ a«Jtfrf)s« ^hi^iPP i^on ©d^maben unb Dtto
mad^t au befeftigen, marb er mittel^ S3erpfnnbung Don Sraunfchroeig au oerhinbern, ftarb aber 25. Dft.
feinc§ |)au§gut§ in ©c^raaben eine Slnaaljl S^vieger, 1200 auf ber Sii'idrcife von einer ©efanbtfchaft in
langte im Otto&er 1251 in3Serona an, fu^r aued^iffe Ungarn. Sgl. Jöill, B. t)on2ßittel§bach,^arbinal2c.
von ^ola nact; ©iponto, untermarf fic^ mit §ilfe (3^1egen§b. 1880).
^IKanfrebS Slpulien unb eroberte (laiiim unb 10. Oft.
[anctjjcnj
7) 3}iarfgraf oon 9!)iei^en, ©ohn be§
1253 3'Jeapel, rcarb aber, im Segriff, an ber ©pi^e ©rafen 2;himo, ber fid; nad; ber oon ihnt erbauten
eineg großen §eer§ auc^ in ^^leutfc^lanb feine §err-- Surg äBettin nannte, geö. 1098, befämpfte feinen
fc^aft roicber^cratifteKen, pon einem ^-ieber befallen, Setter, ben SJJarfgrafen .*oeinrich II. von -Ofei^en
tt

m

Um

i^onrab

(^Xtcntferrat 2C.)

(üon eilenöurg), tourbe aöer rou btefem gefangen
unb 3U Sena in §aft ger)alten, beniiid^tigte fic^ ieboc^,
von ^eqog Sot^ar unterftü^t, md) beffen 2:ob 1123
ber SJiarE ä}(ei^en, mit roetc^er ^oifer §einric^ Y. ben
©rafen SSipred^t von (3vo\^^d) bete^nt ^atte, unb
lüitrbc in beren 33efi^ biirc^ i^aifer Sot£)ar beftätigt.
Tuid) beni ^ob §einridi§ üon ©roi^fcfj 1135 erwarb
er noc^ bic '^egaiter unb3it)icfauer©egenb ^inju unb
iDurbe oomi^aifer mit ber9lieberlauftl? be(er)nt; 1143
fd)enfte iljm i^aijer Äonrab III. dlod)üi\. 33on biefem
reichen Sänberbefi^ ift 5^. ber (SJro^e öeigenannt roov^
bcn. 1147 beteiligte firf) ^. an bem ^reusjug gegen

©r ftarb 5. ^ebr. 1157 in bem von
feinem 33ruber Sebo geftifteten, von ifjm felbft volU
cnbeten ^lofter auf bem $eter§berg bei ^aUe, in

bie Dbotriten.

ioe(d;e§ er sroei 3)?onatc üorfier

d)Tönd) eingetre;

ai§>

ten xvav. ^eine ©ebiete teilte er unter feine fünf
©öfjne. SSgl. ©c^öttgen, @efcr;ic^te 5^onrab§ beg
©ro^en (2)re§b. 1745).
[2)lontfcrrrit.]

8)

2Karfgraf oon äJIontf errat,

§err uon Xr)Vo^,
in ben Kriegen ber

<Bol)n

2Bil^eIm§ III., ^atte

Sombarben gegen ^aifer

ficl^

fjrieb=

nafjm^ieraüf ba§ ^reuj, fc^lug
1186 auf ber ^a^rt üor ^onftantinopel
ben ©mpörer 2Uep§ ^rana§, wofür er üom ^aifer
^faaf 9lngelo§ mit ber öanb einer faiferlic^en ^riu;
rid^ I. au^gegeicTjnet,

unb

tötete

2^^eobora, unb bem S^ang eines (Säfar beloljut
3{uf bie ^unbe von bem ^att ^erufalemS
fe^tc er 1187 jeine %al)vt nad) ^altiftina fort, rettete
Xi)voip, 3U beffen ^nirften er ernannt würbe, cor fei;
ger Übergabe unb uerteibigte e§ tapfer gegen ©atas
bin, felbft at§ biefer ^onrab§ bei 2;tberiaö gefange;
neu Spater, ben alten ^Karfgrafen äßilfielm, in ben
1189
^ereitf) ber ©efcT^offe ber 33elagerten füljrte.
fd^Io^ er ficf) bem Ifreujfieer an, welches %tta bela*
gerte,unb3eicf)nete ftc^ burc^füf)ne2:i§aten au§. ^oU
ier ®f)vgei5 ftrebte er nad) bem 'Jtang eine§ ^önig§
Don ^erufatem, bewog baljer 1191 ©Ufabetf), bie
6d)wefter ber üerftorbenen Königin ©ibt)Ee, fid) üon
if)rem ©enml)l .^onfroi fd^eiben ju laffen unb fid) mit
ibm in uermä^len, unb fuc^te im engften 33unb mit
S^önig ^^l)ilipp uon ^-ranfreic^ fein Qizl gu erreidjen,
wäl^renb ©uibo fic^ an 9iid;arb Sowen^erj anfd)Io^.
(Sin f)eftiger ^rteg entfpann fid), ben eben ein 3>er=
gleid) vermitteln foUte, al§ ^. auf ^efel)I be§ 2llten
com 35erge, be§ §aupte§ ber 9lffaffinen, beren diad)^
^. burc§ 93ernubung eine§ 9lffaffinenfd)iff§ EierauS*
geforbert fjatte, 28. 2lpri( 1192 in 9X§faIon erbotest
würbe. 33gf. 3:^. Si^ie". ^Jtarfgraf ^. von MonU
ferrat (9J?arburg 1880).
[©c^njrtücn.j
9) f. ber jüngere, ^erjog uon
geffin,

würbe.

Schwaben,

f.

itonrabin.
f. 9^o^anb§^ieb.

Äonrai) C^faffel^\),

%kd,

®id;teu, f. ^Iccf 1).
ÄOMvaii, <Sd)cnf üou Jinnbctf, älUnnefdnger au§
bem lo. !3a^rfj., ftammte auS bem S;i)urgau unb ift
uon 1271 bis 1304 urfunblid^ nac|^ewiefen. «Sein
©efdjled}t verfaß baä 6djcnfenamt in ber 9lbtei 5U
©eine £ieber finb in v. b. .<öageu3
<3t. ©allen,
»grannefingern« (93b. 1, Seip3. 1838) abgcbrudi '^I3gt.
(Ijrög. com i^U
»3ioei <5t. ©allifd)c a)iinnefänger
ftorif d;en 3Serein, ©t. ©allen 186()).
^onrab öon ^u^cSfinmncn, mittelfjodjb. ^id)ter,
wa^rfc^einlid) au§ ^uejprun bei itremS in ^^tieberöfterreid) gebürtig, in Urfunbcn bortiger ©cgcnb um
1182—86 nad)gewiefen, üerfafUe nad) lateinifd}er
(ober fransöfifdjer) Quelle eine i^egenbenbidjtungoon
ber »5tinbl)eit !3efu«, F)erauögcgeben in .C-^abnS »©e^
bicl^ten beö 12. unb 13. 3aljrljunbcrtv« \DucbUnb.
1840), 00 n ^eifali! {Wmx 1859) unb von ihulj^n-Äoiiraii
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S)iarbi!rg.

»üluclleu unb {^orfdjungen-,
1881).
^OttvaiJ öon §cimc§furt, mittel^od^b. Sidjtcr, au§
ber erften §älfte be§ 13. '^al)xf)., t)ermutlirfj au§ bent
öttingifc^en ^orf §ein§furt gebürtig, geiftlirfieu
©tanbe§, befingt bie§immelfal)rt ber l)eiligen^ung=
Ton unser
frau nad) einer lateinifc^en Duelle
vrouwen hinvart«, f)r§g.t)on Pfeiffer 1851 in öaupto
börffer (in ©d^ererö

§eft 43,

|
I

von

etrap.

^eitfc^rift, S5b. 8,

©. 156—200).

3(ud)

ift

er,

3uerft ^^feiffer nachwies, 3>erfaffer be§ ©ebid)t§

stende-; (abgebrud't in öal)n§ »©ebid)teu

unb

wie
»Ui-

be5 12.

^a^r^unbert^s Üueblinb. 1840).
^onrali bon ^oi^fiabeii (öoftaben), (Sr3bifd)of
üon ^^öln, ©o^n be§ ©rafen Sctfiar uon $)0(^fta=
ben, beftieg 1238 ben er^bifc^öflidien ^tid)i in Äi3ln
unb lebte mit feinen Dkc^barn, befonbers mit ben
Öerjögen »on 93rabant unb ben ©rafen uon Sim-bürg unb ^ülic^, in längerer, mit ber Stabt Äöln
aber in beftänbiger ?yel)be. ©ein 33i§tum regierte er
gut. 2(lä er fic^ mit bem ©rjbifc^of oon Main^ ge^
gen ben ^aifer erl;ob, warb er 1242 oom ©rafen oon
^ülid^ bei ^ed^enid) gef erlagen, fd^wer uerwunbet
unb gefangen, na^m aber, "wieber frei, ben Äampf
oon neuem auf unb frönte ^-riebrid^S II. ©egenfai-fer Sßil^elm »on^ollanb 1248 ju Stadien unb-Ridjarö
oon 6ornwalli§, beffen SSa^lin ?^ranffurt 13. ^an.
1257 er gegen eine »öanbfalbe« oon 12,000 3Mvt
13.

in Äöln.
befonberS betrieben fjatte, 17. dTcai b.
®r ftarb 28. ©ept. 1261. Unter ifjm warb 1248 ber
93au be§ Slölner 2)om§ begonnen. 9Sgl. Garbaun§,
5^. 0. ^. , @r3bifcI)of oon i^öln (^öln 1880).
^onraö Don ^oöcnönrg, äTdunefänger au§ ber
jweiten ^älfte be§ 13. ^af)rf)., au§ bem GtfaB ftam;
menb, nal^m an bem ^rieg 9iubolf§ oon Sababurg
gegen Dttofarüon33öI)men(1276— 78) teil unb fübrtc
ben Beinamen »ber^uKer«. ©eine 9}iinneliebcr finb
ino. b. ^agen§ »SKinnefingern« (^b. 3, Seipj. 1838)
abgebrudt.
I^onrab Uon ßit^tcnan, gewöl^nlid) Conradus Ursperg-ensis genannt, beutfi-^erßfiromft, ftaniuüc au§

einem fc^wäbifdjen 2tbet§gefc^led)t, lebte eine
lang

am

faiferlid;en

öof unb würbe

3?it--

wal)rfd;einlid)

wä^renb eineg3eitweiligen3tufentl^alt6in9tom9}?önd;
unb 1226 2lbt be§ ^rämonftratenferflofterS 3U llr-fperg in kapern, wo er 1240 ftarb. Wan Ijielt Um fonft
für ben alleinigen SSerfaffer eine§ für bie bcutfc^e ©e*
fd)id)te wichtigen »Chronicon«, oon 9?inu§' ^eitbig
1229. Vlad) neuernUnterfudjungenrübrtjebod) beffen
1. 2:eit (bi§ 1101) oon bem 9lbt (Sffcljarb I. oon
Urad) bei Sßürjburg Ijer; 3lbt^urdjarb oon Urfpcrg
unb beffen 9^ad)folger ^. fdjriebcn bie ^yortfe^ung,
bic bi§ 1229 reidjtfi^afpar Ä)ebion fcljte e§ biä 1537
^Sie erfte 9üb?gabe befÖrgte ^^vcutinger (SlugC^b.
1515), bie le^te erfd)ien 3U ©trafjburg 1609; neuer;
>j\Ioiiunienta Germaiiiac historica«
lid; in ^crt;'
(©eparataulg., 4">annoo. 1874),
.^onraiJ don^Jlaröurj^, berüchtigter .^ehcrmeifter.':,
watjrfdjcinlid) bem Drben ber ^srcbigcrmönd)e {^o^

fort.

minitaner) angeljorig, wurOe oon '^apft ©rcgor IX.
al§ Siifitator bcu .'ixlöfter nad) Scutfdilanb gcfanbt,
warb l)ier 1226 ::i3ctd)toatcr bor i^anbgnifin (5'lifabetb
oon 2;i)üringcn, auf welche er nanicntlid) nad) bem
Sob il)re§ 6)enuil)l§ (1227), aU fic fich nad) mwburg 3urüd'gc3ogcn, einen groncn ti'inftuf, au'-Jübto,
unb bie er gan^ für feine a>>t'otifct)c l'lüchtung gewann,
©clehrt, bevcbt unb unftriiflicljen '^oan^ol"•^, aber aud)
einfcitig unb licvrfcbfüdjtig, wollte er allcv feiner
möncbifdien 3l^:>fefc Hntcnoorfcn unb ic^e3lbU1oidlung
oon bcn tircl)lid)en ©runbfdl^en mit ^cucr unb ©d)wert
betämpfen. (5*r für)rtc bic ©laubcn^geridjtc ein, unb
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18
oljne

et-Barmen lüütetc er

unb öeffen
(1232)'. 21B

am

9t^eitt, in

1861); Saliner, itonrab

v.

m. unb

bie ^n--

quifttion in Seutfd^Ianb (^^rag 1882, eine flerifale
3]erteibigungef d)r if t).
^oiiröiJ Don SJieocnficrö, beut[d;er Slutor au§ ber
erften §ä(fte beg 14. ^a^rf)., üerfafete

au^er anbern

(aud^ politifc^en) ©diriften ba§ »^ud) ber 3f^atur«,
eine aEgemeine, fcl^on giemlid) ftjftematifdje 9lotur-gefc^ic^te, bie al§ 93eleg berJ^enntniffe berbamaligen
§eit intereffnnt unb gugleid; burc^ 2lnfül)rung von
vielerlei

©agen

2) a§ Sßerf,

u. bgl. htlturgefd^id^tlid^ loicl^tig

um 1349—51

ift.

gefc^rieben, erfc^ien suerft

o^ne Drt unb ^al)v in Duört, bann 3tug§burg 1475
(neu ^r§g. von Pfeiffer, ©tuttg. 1861).
tonvttl) üoii '«Stoffel, mitteU)odjb. Sidjter be§
13. ^al)vl)., üieaeic^t ibentifc^ mit beut ©trapurger
©om^errn Äonrab üon §o^en[toffeIn (nad^mei^bar
um 1280), l^at eine erjä^Ienbe ^idjtung: »(SJauriel
von SRuntauel ober ber 9iitter mit bem ^od«, ein
©eitenftüd unb 9^ad)a^mung 3uöartmann§ »^roein«,
u. i)fter

l^interlaffen (J)r§g.

üon

^uU,

(Sraj 1885).

^onroH öon Sßüvjftiirg, mitteIJ)od)b. ®id)ter bee
13. ^al)vl)., mar bürgerlid;er Slbhmft. 2Iu§ ber Heimat vertrieben, burc^jogJ^. ©eutfdjlanb al§ armer,
loanbernber ©änger, lebte von feiner Äunft unb lie^
jule^t in Safe! nieber. f)ort ftarb er 31. 2lug.
1287 unb marb mit feiner ^rau unb feinen $J;ödjtern
an ber 2lpfiö ber 9)iarien^9)?agbalenenfird)e begra=
ben.
^. ift megen ber fprad^tic^en ^terlidjfeit unb
9ieinf)eit mie ber auj3erorbentli(^en metrifd)en ^or=
reftfieit feiner ®id;tungen ol§ ber bebeutenbfte Vertreter ber mittelf)od)beutfc^en ®pätling§bic^tung gu
betrachten. (Sr mar in ber tt)rifd)en, epifdjen unb bibaftif^en ^Did;tung tt)ätig unb be^anbelte ebenfo=
wol)l bie t)eimifd;=oo(f6tümUc^e mie bie au§Iänbifd)=
ritterlid)e ©age; meltlic^e, geiftlic^e unb au§fchlie^=

fid)

lic^ religiöfe

©toffe feffeUen

i()n

abrced)fe(nb.

bem altern grö^ern S^itterepog
ohne bie im 3eitgefd;mad liegenben

J^onrabin.

springen »®er äßeU

befonberS geßen bie ©tebingei*
er aber betn trafen |)einrid) »ort ©at)n
foraie

ai§> einem Äe^er ben ^rojefs machen wollte, warb er
üor eine 9ieic^§üer[ammlung 511 3Mm^ gelaben, mit
einem SSermeig entlaffen unb auf ber 3iüc£reife un^
meit SDiarburg von einigen (SbeUeuten 30. Quli 1233
erfc^iagen. ©regor IX. fprad) i^nal§ä)?ärtt;rer[)eilig.
»Epistola ad papain de niiracu9Jian l^at von
lis Sanctae Elisabethae« (^öln 1653). 3>gL§enf e,
^onrab t). m. {mavb. 1861); 33 ec!, 5^onrab u. 3)1

(58re§r.

—

Sluc^

Sohn-<, morin Sßirnt oon (SJraoettberg.
ber ^5)ichter beg »2Bigaloi§«, über bie 9iid)tig!eit ber
aBelt burch bie (Srfdjeinung eine§ fd)önen ^Äeibe§,
beffen Äehrfeite ooE Unflat ift, belehrt mirb (hr§g.*
oon 9?oth, ^^ranff 1843; aud) in v. b. §agen§ »®e;
famtabenteuerns 93b. 3, ©tuttg. 1850, unb in Sam^
bel§ »©rjähtungen unb ©d)mänfen«, 2. 2lufl., Seipg.
1883); »©ngeUjart unb ©ngeltrut«, oieUeicht bie
fd)i)nfte (Sr^ählung 5tonrab§ (hr§g. oon §aupt, baf.
1844); >=Äaifer Dtte« ober »Dtto mit bem a3arte'-c
(hrög. oon^ahn, Üueblinb. 1838; oon Sambel in
>(Sr3ährungen unb ©djmänfe«, 2.2(ufr., Seip^. 1883);
»Silage ber ^unft <, eine 2tllegorie (hrög. oon ^ofeph,
©trafeb. 1885) unb x®er ©chmanritter-<, in meldjem

©age oonSohengrin au§ bemöebiet be§@ral§ in
ba§ ber SlarBfage oerlegt ift (hrSg.oonSß.Örimm in

bie

oonM),

»2tltbeutfche2öälber<, m.3, g-ranff.l815;
1861; auch in 9JIüllenhoff§ »3lltbeutfchen©prach-'
proben«, 2. 2(u§g., 93erl. 1871). 5^onrab§ Sieber
meltlicher unb geiftlicher 2(rt, überreich
9ieimfpielereien, finb abgebrudt in 0. b. Jagens ©ammhing ber »SDHnnefinger« (fritifch h^^^g- «on ^artfd;
baf.

inber2(u§gabeber »^artonopier«, 2i>ienl870). ©ine
neubeutfche tlberfelumg fleinerer Dichtungen oon ^.
(Sieber, Dtte, ber 3Belt Sohn u. a.) beforg'te ^annier
(©onber^h- 1879). 9?gl. ©rimmS (Einleitung gur
»(^olbenen ©chmiebe«;
Pfeiffer in ber »©er^
mania«, 33b. 12 (1867).
Äourotitn (Älonrab ber jüngere), ber letzte
©prö^ling be§ fchraäbifchen ^'aiferhaufeg ber^ohen^
ftaufen, ©ohn 5lonrab§ IV. unb ber 33at)ernfürftin
(51ifabeth, melche ftch 1259 gum gmeitenmal mit bem
(Strafen 9}Jeinharb oon 2:irol oermählte, geb.25 9Jiär5
1252 5u2ßoIfftein beiSanbshut, mar betmXob feinet
S^aterg erft
jährigfeit,

^iijei

mo

'^aljve alt.

er

SBährenb feiner SOiinber-

am

$)of feinet Dheim§, be§ §er;
93aijern, in Sonauroörth, bann

3og§ Subtöig oon
a3ifd;of (gberharb oon Slonftanj erlogen mürbe,

beim

hatte a}Janfreb (f. b.) fid) bie ^xom von ©i^ilien auf=
2ll§ 9J(anfreb 26. ^-ebr. 1266 bei 93eneoent
gefehlt.
gefallen mar, forberten bie (^l)iMümn Italiens Ä.
äur 3Biebereroberung feines (Srbreid;^ auf.
von
beut ©treben erfüllt, in Italien ben (Slanj unb bie
Tla(i)t feine§ C^efchledjtS mieberher^uftellen , opferte
feine ©tammgüter in Deutfchlanb, um ein fleine§
^eer auejurüften, unb gog tro^ ber 2Xbmahnungen
feiner 9}Jutter, uon ber er in §ohenfchmangau 2ib;

nahm, begleitet oon feinem Oheim, bem^erjog
Submig oon ^Qi)ern, feinem ©tiefoater, bem ©rafen
lenartigen ©rgähtungen ju »ernadjläffigen.
©ein 9)Jeinharb üon 3::{rol, unb feinem Si^fl^n^Ö^noff^n
größtes Sßerf (überhaupt bie umfangreidjfte mittel-- §riebrich oon 93aben, im §erbft 1267 über bie 2llpen.
hoc^beutfche ©ic^tung): »^er trojantf^e ^rieg«, mit ©chon in ^Verona nötigte (^elbmangel oiele feiner
ber g'örtfe|ung etioa 60,000 9]erfe enthaltenb, von Begleiter, äßaffen uiib ^ferbe ju oerfaufen; üiele
^. fetbft mit bem »unenblichen 50?eer« »erglichen, ift anbre, unter ihnen and) ÄonrabinSDheim unb ©tief
unoollenbet geblieben (hrSg.üon 2LD.5leIfer, ©tuttg., oater, f ehrten ^urüd. ^er ^apft ©lemenö IV. fprad)
^itterar. 3>erein 1858; 9lnmerfungen von Sartfd), fofort ben ^ann über S^. au?\
©leichraohl brang
baf. 1877).
(^leichfaffg unoollenbet ift bie nad; bem 5^., feinem ©lüdsftern feft oertrauenb unb burch bie
^ranjöfifchen oerfafite (Srjählung »^artohopier unb ghibellinifd; gefinntcn ©täbte unterftü^t, nad) 9iom
^öceliur (hrSg. oon 33artfcl), aßien 1870), ein^ mittet^ oor unb marb bort feierlid) mie ein ^aifer empfan^
alterliche S^erfion ber ©age oon 3lmor unb ^fi)d^e. gen; bie flotte ber mit ihm oerbünbeten ^ifaner
»®ie golbene ©chmiebe«, eine ^Verherrlichung ber fchlug bie franjöfifche. 2tm 11. 2lug. 1268 brad)
Jungfrau 9J?aria, ift basjenigeSßerfJ^onrabS, in mel^ oon fkom auf unb eilte mit 10,000 3)lann nad) 2lpu=

nach

griff er

gurüd,

fchieb

fleinern noüel=

:'

^em

er,

mie nirgenb§ anberöroo, »ben (Slanj feiner
%ülU feiner 9?ebe, ben ©d)immer feiner
entfaltet hat (hr§g. oon 3ß. (^rimm, 33erl.

lien,

um

Suceria gu befreien,

^n

ber palentinifd)en

®bene jmifchen S:agliacog50 unb 211bo ftellte ihm ^art
Silber
oon 2tnjou bei ©curcola, unfern be§ g-luffe§ ©alto,
1840). ä>on 5ionrab§ fonftigen 3Berfen finb herüor= fein^^eer entgegen (23. 2lug. 1268). ^ad) f urjem Stampf
Suheben: Segenben 00m »^sapft©irüefter« (hrög. oon neigte fid) ber ©ieg auf Jlonrabin§ ©eite ©chon mar
2Ö. (SJrimm, ©Otting. 1841) unb oon beut iHijmer nad) bem erften ftilrmif^en 21ngriff ber ^yeinb gemor»2nej:iug;< (hr§g. oon 9}taf,mann, Duebtinb. 1843; fen, fd)onhattenbie2)eutfchenben©aItoüberfchritten
beffer oon §aupt in feiner .gettfchrift, ^b. 3, 1845); unb fid) in ©iegeSfreube jerftreut, a\§> £arl plö^ilid;
3) iftion, bie
.<

S^onreftor
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^touferüatoriiim.

^onfcitttcrcii (lat.), übereinftimmen, in etioas ein^
nu§ einem §interr)alt öeruorörad^ iinb üßer bie :^^r:''
Zoh unb 3?ei*ber6eit bi*acr;te. ^. unb ^-riebs luilligen, e§ geneE)migen.
^^önfcquciij (lat), bie ^yolge uon etiuaS unter 33e-'
rid^ üoii 93aben entfamen nur buvcf) bie ©d^nellig!eit
rüdfid)tigung ber innern ^iotioenbigfeit, alfo ^olge-tfjrei- 3{offc unb f(oI)en üOei* 9{üm narf; 2lftura, um
üon Ijiev au'g nad) ©ijilien ju entfommen. ©d^on ricl^tigfeit, im (^egenf at^ jur^nfonfei^uenj, ber^-oIge=
Ratten fic baö ©d)iff beftiec^en, a(ö [ie, uon ^otiann rcibrigfeit; ba^er im et^ifdf)--pfi)d^ologifc^en Sinn bie
^-ranc^ipane oerraten, eintjeljoU unb an 5larl ausge- Stetigfeit be§ 3ßollenS unb öanbeinS, ba§ ftrenge
liefert luurben. Sie würben mdjdUapd geführt unb ^eftl^alten an ben einmal für ricl^tigerfannten(^runb=
fjier al§ »^J^^eoler gegenbie^irrfie, (Smpörerunböorf)-fä|en. Ä^onfequent, folgere(^t, fd^lußridjtig, mit
Derräter an bem rechtmäßigen Mönig« angeftagt unb, fi(| felbft übereirtftimmenb, feinen ©runbfä^en ober
obiüo^t oon ben 9tic^tern' freigefprocf)en, von I'arl 3)leinungen getreu.
nerurteilt. 2(m 29. Oft. 1268 fü()rtc
Äonfequeujnittrfierei, in ber ^olemif baS 3]erfa^-felbft sum
man bie Jünglinge unb ^m'oif (^efäfjrten auf ben ren, auS ben^el^auptungen be§(SJegner§ auffallenbe,
9}iarftpla^ in 3iieapel, wo ber genfer if)rer ^arrte. gefud^te ober meit ^ergei)oIte Folgerungen ju 3iel)en,
9^ad)bem ^Robert von 93ari bag 3:obe§urtei( üerlefen, um i^n baburc^ läd^erlid; 5U ma^en Oberau roiberlegen.
^Ottfcröattd (lat.), er^altenb, ber (Sr^altung ge^
trat ^. an ben Stanb be§ ©c^afottg, uerfid;erte mit
lauter, fieserer (Stimme üor bem 33o(f feine XXnfc^uIb neigt, jur ©rl^altung bienenb, am §ergebrad)ten feftunb marf feinen ^anbfc^ufj Ijzvab, baß man if)n ^^e= Ijaltenb unb auf beffen (Sr^altung bebad^t, befonberö
ter uon 9(ragonien überbringe jum !^zid)en, ber im ftaatlid^en Seben. ®ie ilonferoatiuen bilben in
Öo^enftaufe f)abe ifjm a\k Steckte auf 2(pulien unb politifc^en ^örperfdjaften im ©egenfal^ ju ben Sibe-©ijilien übertragen, ©raf .*^einric^ 2::rud)feß oon ralen befonbere^^arteien, meiere febod}niefc^lec^tioeg
äöatbburg erfüllte ben Söunfd) be§ ©c^eibenben. ^e^t nur bie älufrec^tl)altung be§ 33efte^enben erftreben,
bot fid^ ^. nad) einem t'urjen (^ebet unerfc^roden bem fonbern uielfad;, mie 5. 33. bie SCorieS in ©nglanb,
genfer bar; fd)on f nieenb, richtete er fic^ nodj einmal bie ^reifonferoatioen im beutfd^en Sieid^Stag, nur
empor unb rief: »D 93hitter, raetd^eS Seiben bereite id) einer Überftürjung ber 2lnberungen unb 3ieformen
bir!« 2)ann fanf fein §aupt unter bem öenferbeil. abgeneigt finb unb einen langfamen, regelmäßigen
^riebric^ oon33aben folgte i()m, unb inSgefamt fielen ^ortfc^rttt uorjie^en. S)em Umftanb, boiß bie Äon=
gegen taufenb 3ln^änger ber §o^enftaufen burd) öen= feruatioen in S)eutfc^lanb in ber Siegel bie 9iegie^
feröljanb. ^. unb g-riebric^ ruf)en unter bem dkav^ rungSparteigebilbetliaben, ift eS 5U3ufd^reiben, menn
9ieapel; man uielfacb f. alö gleid^bebeutenb mit regierungSmorboben ber Äird^e 9Jiaria bei (£armine
1847 ließ ber bamalige tonprinj 3)Jajimilian uon freunblid^ nimmt, obgleid^ bie 33egriffe fonferuatiue
Bayern bort eine 3!}iärmorftatue £onrabin§, oon ^^artei unbStegierungSpartei fid) feineSioegö fd^lec^t=
©d^öpf au§ 9)cünd^en nad)2;§onüalbfen§9}bbell an§>- f)in bed'en. Jlonf eroatioiSmuS, ©efinnung unb
gefül)rt, aufftetlen. ©leic^ feinem SSater unb (S5roß= (Streben ber J^onferuatiuen.
oater pflegte ^. aud) bie ®id;tfunft ^n ber fogen.
Äonfcrdtttibc Partei, bie politifd;e gartet in ben
3)ianeffifc^"en (Sammlung finb unter bem9Jamen»i^ö= Parlamenten aller fonftitutionellen Staaten, iüeld;e
nig 5^onrab ber ^unge« nodj jmei fleine feelenoolle bie (Sr^altung ber beftef)enben ,3uftänbe unb ©efe^e
Sieber oon i^m erhalten. i^onrabin§tragifdf;eg6d^id= 5um Ski i)at, guioeilen auc^ i^re ^^eränberung-in
feubalem ober flerifalem Sinn erftrebt. ^e nac^ ben
fal ift oon mel^reren Sid^tern (l^linger, 3{aupad}, o.
^Jialtja^n, .^öfter, §. Serrig u. a.) bramatifc^ be= SSerpltniffen berSänber finb bie Örunbfä||e ber fon^
arbeitet morben.
3Sgl. «Sc^trrmad^er, ®ie legten feruatioen Parteien fet)r uerfd^ieben.
SSäl^renb bie
."po^enftaufen (Dötting. 1871); bel©iubice,Il giu- l^onferuatiuen (^TorieS) in ®nglanb bie Gr^altung
dizio e la condanna di Corradiuo (3^eap. 1876). ber befteljenben SSerfaffung motten, 9ieformen aber
Äonref tor (® u b r e f t o r , lat., » aJHtteiter « ), 2lmt§^ nic^t ableljnen, finb bie .^onferoatiuen in fatl}olifd|en
titel für Se^rer, ioeld)e im 9iang unmittelbar nac^
Staaten, mie 5.
in $8.'tgien, bemüljt, bie Äird^e jur
bem 9te!tor folgen;
onref torat, 2lmt, 2Bürbe Öerrfc^aft ju bringen, 9luc^ in ^eutfdjlanb uertre;
eines KonreftorS.
fen bie ftrengern^onferoatioen juioeilen fircl^lic^e
Äonfottouinitttt(lat.),S3lut§oern)anbtfc^aft(f.5ßer^ unb feubale ^ntereffen. ,^m 9kid;Stag teilen fie fid)
n)anbtfc^aft).
in bie beutf c^f onf eruatiue Partei (f.b.) unb in
Äonfcfrntiott (lat.), ©infegnung, befonberS be§ bie gemäßigtere Steides parte i (f. b.). ^m preußi=
33rotö unö 3Bein§ beim 3lbenbmaf)l, loobei bie (Sim fd^en 2lbgeorbnetenl)auS nennen fid; bie ©emäßigten
fe^ungSformel gefprod;en ober gefungen unb baS ^reifonferoatiue (f. b.), bie Strengern f. %\ biefe
,;^eid)en beö ÄreuseS gemad)t loirb'; aud; ©inioei^ung 3äf)lt ie^t 144 9Jatglieber.
uon Äirdjen, ^Bifd}öfen, fird)lic^en ©eräten k.
Äonfcrütttor (lat., »'^emal;rerO, utelfad) 5'itel von
^lottfcfution (lat.), ^-olge; ugl. Conseeutio.
9luffet)ern uon Sammlungen, Kabinetten, "iUiufeenn-.,
Äonfcftttiti (lat.), ber natürlid^en ^-olge gemäß; bie fie in Drbnung unb ©taub ju balten fiaben.

ftreuten

fonfe!utiue5ffiirfung, fpätere 3i>irfung,
unb fonfefutiue (Srfd; einungen
(symptomata consecntiva), uerfd;iebene Störungen
in ben Sßerridjtungen, bie nad; bem 3luSgang man^
bal^er

^Jlad^tüirhing

,

d^er Äranf"l)eiten fortbauern ober eintreten.

ÄoiifcnS (lat.), ,3uftimmung, (S-tniuilligung, 5. ^.
be§ 35ormunbe§ 5U 9{ed;tSgefd)äftcn ber '-üeuormun-beten, ber (Sltern ju ber (Slje iijrer .'»^iubcr, ber mili;
tärifdjenDbern ju benCSljen berSolbaten, bcrDbrig:
feit 5ur geridjtlidjen^erpfänbung einoSÖrunbftüd^^i,
ba^er man in mand;en (SJegenben bie 6d)ulb^ unb
"^^Jfanburfunben
pflegt, u. bgl.

ilonfenSurhmben
;i5gl.

5U

f.

(neulat.,

ital.

Conservatorio,

^irtuofenjc. auSgebilbetmerben. '3^er'3^ame
H\ flammt au§ bem '3talienifd)en, ift aber von >;auS
auS feineSmegS barum geunihlt, metl bicfe ^Inftnltcn
bie ed;te, luabre M'unft >^fonforoicreu follcn, foubcrii
conservatorio beißt im ;"\talicniid)en 'i^eumbranftalr,
'^sfl^'fl^^fjiiii'^/ 'IBaifenbauS; bie erften K'onfcruatoricn
umren in ber 2\)at nid)t-o anbreS alS 'il'aifenliäufei,
in benen bie bafür bcanlagtenMinber mufiFalifd)auS-'
.2el)rern,

gebilbet

mürben,

fo in ben'i

1537 gegrünbeten Couser"iifeapel, fernerben

valorio Santa Flavia di Loreto ^u

Consensiis.

tonfciiluÄlfotttrttftc (lat.),

nennen

ilonferüotorinin

fran^. Conservatoire), 9iame ber größern iliufif;
fd;ulen, auf meldten bie Sd)üler 5U ^(omponiftcit,

.siontvalt.

brci aucl; nod)

im

16.

'^i^b^'b.

in 'W'apel entftanbcncn

20

^oitferoatorium.

Saut' Oiiofrio, Deila pietä itnb Dei poveri di Giesti
Cristo.

3n)nlic^ Ijie^en bte ölteften 9Jcufiffc^uren

1822,

Sic

brct äfteften neapolitantfc^en

(bte oierte ging öalb ein) lourben

^anpt,

auliiffige

Unterricht unentgeltlid))., bie

nebigs nic^t Conservatorio, fonbern Ospedale (^o\pU
tat).

S)ire!etor 21.

©chülergahl 20;
bte i Inn g für mus
fifalifche Jlompofition (1833 eröffnet, berjeitigc

^t-
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Äfüfc^uten Sehrer

gegen 2(nfangbiefe§

rieht

»• .t»er3ogenberg, ^argiel, S^aubert; Unter*
ebenfalls unentgeltlid)) unb bie 3lbteiluttg

für aus übe nbe 2:;on!unft ober ba§ eigentlid^e
(1. Dft. 1869 eröffnet, unter Sireftion von
Jjoa^
d)im), neuerbingS berart reformiert, ba^ neben einem

:^Qf)r^nnbert§ üci-einigt; 1813 würbe ber 3lnfta(t ber
'Jiame Keal eollegio di miisica beigelegt. 3" ^^^w^üiele anbre 5^onferuas
rer ^tit finb in :3ttt^iß»
torien entftanben (5U 5)3lai(anb, Sotogno, fylorenj,
^Turin 2c.). 3(iter al§> biefe, überr)awpt ba§ ättefte
au^entnlienifcfje M. ift baS Berühmte Conservatoire
de musique ju ^^ari§ (gegrünbet 1784), ber Drga;

%

abminiftratioen Sireftor (^h- ©pitta) üier 3(btei=
lungSbireftoren (^nfpeftoren) fungieren: Joachim
(©treichinftrumente), 3^uborff (^laoier), ©chulje (©e^
fang) unb ^er^ogenberg (3:heorie).
SaS fehr gut
renommierte Ä\ 3U ^oln (»rheinifche 9[)?ufiffd^ule«)
würbe üon feiten ber ©tabt ^öln 1850 begrünbet
unb mit feiner Drganifation unb Seitung g-. §iller
beauftragt (je^iger Sireftor ^r. 3öüllner). SaS
SreSbener fi3niglid}e Ä\ würbe 1. ^ebr. 1856 uom
Ä'ammermufifer ^tröftter gegrünbet unb 1859 üou
^. ^ubor übernommen unter Sireftion SBüllnerS,

—

nifation natfi bac^ gro^artigfte aWer e^iftierenben.
Sireftoren beSfelben waren feit ber ©rünbung: <Sar=
rette, (Sljerubini, 9(u6er, Slmöroife X^omal (Sine
Stubieut'omniijfion (Coinite des etiides), an§ ben

bebeutenbften ^srofefforen sufantmengefe^t, regelt
Öang be§ Unterrichte unb ^at für iebeggoc^ eine
forgfältig miSgearbeitete 93?ethobe fterau§gege6en.
^ür Sd)üter, bie ftd^ auSjeic^nen, ejiftieren in ben je|t üon ben §auptlehrern geleitet. Sie 3(nftalt ift
einzelnen Staffen greife; ber f)öd)fte ^ompofition§: :3nftrumentalfchule, Opernfchule, ©chaufpielfd^ule
preis ift ein ©taatSpreiS, ber gro^e 9iömerprei§ unb ©eminar für 3J?ufiflehrer. (SineS üorjügli^en
(grand prix de Eonie), ba§ ©tipenbium für einen diuj§> erfreute fich auch längere 3eit hinburd; baS
Dreijäljrigen Stufent^alt in Italien, n)äf)renb beffen 3U ©tut t gart, 1856-57 oon ©tarf, ^ai^t, Sebert,
ber (BtiTptnhiat von Qdt ju ^eit i^ompofttionen, bie Satblin, ^rachmann imb ©peibel begrünbet (Siref*
3eHgniffe feine§ ftei^igen <3tubinni?>, an bie Slfabe; toren: ^-ai^t unb©choll); befonberS alSillaoierfchule
mie einäufenben !^at. ^n ben großem ^rooingials war biefeS ^. fehr berühmt. (Sine ftaatliche 3tnftalt
liauptftäbten ^'ranfreic|§ finb fogen. (Suffurfalen ift bte fönigliche 9}?ufiffchule 5U 9)tündjen, begrüm
(3it)eiginftitnte, f^^itialen) beö i^onferuatoriumg er: bet 1867, neuorganifiert 1874; an ber ©pi|e fteht
v. |5erfall, bie ^nfpeftion
richtet (5u9KarfeiI(e, ^ouloufe, 9ianteg, Sijon, 2i)on, ber öofmufifintenbant
'Jionen). ®in g(eid;fal(g fdjon ältereg ^nftttnt von ber ^nftrumental: unb Xf)eovkUa^]en Ijat ^. 9theins
üortreffti^er S^enbenj nnb Drganifation ift ba§ ^. 3U berger. Sie Drganifation ift infofern eine ganj auS^
-^rag (eröffnet 1. 9Jiai 1811), an luelcftem au^er bem gejeid^nete unb beS ©taafS würbige, als, ähnlid; wie
praftif^en unb tljeoretifc^en 9Xmpunterrid)t aud) ge^ am ^rager k., über bie mufifalifche 3luSbilbuttg bie
regelter aßgenteinerStfjuhinterrid^t erteilt irirb (ogt. allgemeine ^ilbung nicht nernachläffigt wirb. 2lud)
atmbrog, ®a§ ^. in ^rag, ^rag 1858). Sa§ I. ber in äßürgburg ift eine fönigliche aTciififfchule, bie fid)
öefeEfdiaft ber Hlhififfrennbe in 3ßien löurbe al§> guten 33efuchS erfreut (Sirettor^liebert). SZochfung,
(Singfc^ule l.Sliig. 1817 unter «Salieri eröffnet; 1819 aber gut botiert unb mit guten Sebrfräften befe^t
tarn eine SSiotinf^uIe Ijinjn, nnb 1821 rourbe bie 9(n= ift baS .^od)fche ^. 5U ^ranffurt a. 9J?., 1878 unter
einem roirfüdjen ^. erweitert. (Srfter eigent^ Sireftion pon
ftalt
9iaff begrünbet auS ben 93Htteln
iid^er ©iret'tor (üor^er leitete ein Komitee bie Stn^ eines SegatS beS «erftorbenen ^od) bafelbft (je^iger
ftatt) würbe @. ^reijer (1844—48), fein 9Md;foIger Siref tor 33. ©cholj). Surd) ©ejef fion non Sehrfräften
biefer 3lnftalt entftanb baS »9iaff;Ä'onferoatoriimt«
ift Bi§ heute ^. öeltmeSberger (ügl. ^^op, ^3)ie öe^
feEfc^aft ber Slnfi^freunbe 2c., äBien 1871).
Sa^r.- bafelbft (1883). ^on fonftigen beutfd;en 9JIufif-Serjntelang nahm unter allen ^^utid)^n Äonferüato= fchulen, beren beinahe jebe größere ©tabt eine ober
rien bie erfte ©teile ba§ von 50^enbelöfol)n:$8ar: mehrere f)at, feien nod) h^roorgehoben: baS ©d;ar;
tl)olbi) gegrünbete J^.
S ei p ji g ein (eröffnet 2. 3lpril wenfafche ^. in 33 er Ii n (gegrünbet 1882), baS ^n^
1843), ^an bem al§ erfte Sel)rer feine ©eringern al§> ftitut fürEird)enmufif in Breslau, baS ^. gu ^am-3}Zenbel§fol|n, Schumann, ^^erb. Sawib, dT(. öanpt^ bürg (ü. Sernuth), bie ^Tcufiffchule gu ^-ranffurt
mann, in ber ^olge g-. §iller, 9'ciel§ ©abe, ^. mo-- a. M., baS groBher^ogliche 51. gu SlarlSruhe (§.
fchcle§, 3. 3^ie§ n. a. thättg waren. SSgl. bie »^uhU Drbenftein), baS fürftlidje Ä'. ju ©onberShaufen,
läumgfdjrift« von ®. ^tnefdjfe (Seipj. 1868) nnb bie bie firchliche Äfiffchule (.öaberl) in D^iegenSburg,
baS ftäbtifche £.in ©trapurg i. (S. (Siref tor ©tod^
»etatiftif« von ^. 3Bhiftling (baf. 1883).
2)a§ ältefte 33erliner k. ift ba§ 1. 9^oi). 1850 häufen; gegrünbet 1855, reorganisiert 1873), bie
von 21. SS. Mav^,
^nllaf nnb S. ©tern begrüm gro^h^J-'Soglid^e Drdjefters unb 95?ufiffchule in 3ßei:
bete, ba§ nach bem 2lu§fd)eiben von ^ullat (1855) mar (Siref tor 9[rcülter= Wartung; gegrünbet 1872),
nnb Max^ (1857) von ©tern ailtin weitergeführt baS ©d;wan|erfd;e unb Suifenftäbtifche
in ^cr*
wnrbe unb nod) h^"^^
Slüte. fteht. 9Joch niel grö; lin K. ^n i&un befteht ein feljr befuchteS, in brei
^ere ©imenfionen Ijat aber bie 1. 3lpril 18S5 von 2lbteilungen gefchiebeneS ^lanierinftitut ber (^ebrü^
Xb. ^ulla! eröffnete, je|t von feinem ©ohn f^ranj ber (Sbuarb unb 2lbolf §oraf (©d)ulen in 3Bteben,
5tullaf geleitete 'JJeue 3(fabemie ber ^onhtnft 9[Rariahilf unb ber Seopolbftabt); in 33ubapcft be^
angenommen; btefelbe gählt über 1000 gleidjgeitige ftehen bie SanbeSmufifofabemie, beren (Shrenbireftor
©(hüler unb Befchäftigt gegen 100 Sehrer. ®en ^r. Sifjt war, baS ^fJationalfonferoatorium (Sireftor
©chwerpunft bilbet bie 2tu§bilbnng im ^laüierfpiel. (g.Sartap) unb bie Df euer aJJufifafabemie (©jan^ner),
3weifello§ bie bebeutfamfte, wenn auch jur^eit nicht in dJraj bie 5[)^ufifbilbungSanftalt üon ^. ^uwa, in
befuchtefte mufifalifcheltnterrichtSanftalt Gerling ift S n n S b r u cf bie mififfchule beS »fifoercinS (1818
aber bie fönigltd^e §od;fdjule für StTtufif, bie gegrünbet; Sireftor ^. $embaur); in Semberg bie
eine ^epenben^ ber Jöniglichen 3l!abemie ber fünfte 3Wufiffd}ule beS (Saliäifchen3[RuftfoereinS(S0^ifuli), in
ift unb in bret getrennte 9tbteitungen jerf ällt: ba§
a I3 bürg bie 9Jtuf iffchule beS ^IRosarteumS (0. 33ach).
föniglichc ^nftitut, für 5^irchenmufif (eröffnet Sie bebeutenbften khweijerif d;en Äfif f chulen finb bie

ben
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.•svonfcruatoviuiu
(Sireitor ^Sagge), 33evu (^eic^el)
(Sind ber größten crifticren*
beu 5!onfect)atüneu ift baei
33rüffet (2)ire!tor
Öeuaei-t, üorfjcr 'J^-ettc^), bem baö 5u Süttid), ba§
iiocf; bcfudjter (1000 SdjiUeu; 2)irettor ©ouBre) ift,

Öeuf, SBafel

in

unb .Bütic^ (^-r-^egar).

—
man
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.'^onicvuiorcn.

nnb uoüftdnbig auötrodnet. !I)ie§
mit
Cbft, (^cmüfe, ^^artoffe[n 2c.
troctnenben (Segen=
häufig oertragen aber bie
ftänbe !eine bof)e 3:emperatnr, nnb in foldjem ^-ail
mn^ man baio 3:rocfnen bei nieberer 2;emperatnr
fie

fd^neU

gefc^ie()t

3ur@eite ftel)t. ^-öetbe^inftitutefinbftaatUdje, bnrd; befonbere .<gilf-5mittef, 3. 'ö. bnrd; eine iinftbagegeu ift ba§ k. 511 öent ftäbtifc^, bag 511 3(nt; pumpe, befc^Ienni'gen. Sel)r oorteitfjaft werben bie
Tüecpen, ba§, banf beni Sireftoi' ^enoit, uoi-sugg-' getrodneten (^egehftänbe 3nfammengepref,t nnb haloeife bie beutfdje9Jiiifif hiüiüievt, eine von berStäbt hmd) ber Ginniirfnng ber Ünft entjogen (fompri=
.??on ()oI(änbifd)en mierte ©emüfe).
fubDeutionierte ^riuatanftart.
2)arf beim Xrodnen öi^e angeit'onferuatorien fiiib befonber^3 ba§ in 3(mfterbani ioanbt werben, fo mirb andj baö (^iroei^ foagniiert
(Ä\ bei' Maatsciiappij tot bevordering' van toon- nnb boburdjmeniger fnntni^>fäf)ig, aber and^ roeniger
kunst, feit 1862) nnb ba^3
9iott erb am (feit 1845; Ieid;toerbanlidj. 3]egetabi(ifd)e ^subftanjen trocfnen
^ireftof ß)et:net)eim) 3n nennen,
öaag 6efte()t leid)ter nad; bem 3(bbrü§en, meit babnrdj bie ^elkn
3Si3Uige€- 9Cu§trodnen ift nidjt
feit 1826 eine ölüfjenbe föniglid^e 93tnfiffd)u(e {X'mU
geöffnet merben.
tor 3^iforai); and; ba§ 1864 gegvünbete SnireniOnr^ immer notioenbig, meil Säfte nnb ^^öfnngen bei feijr
ger 5v. ift nidjt oi)ne 33ebentnng. 9hiBtoub fjati^on:: ()o()er ^onjentration bie 3teignng, ft(^ jn'oeränberii,
feruatovien in 2Ö}arfci^an (feit 1821), $etec§önrg (feit mef)r ober raeniger oerlieren. ,3nr G^-traftfonfiften^^
1865) nnb 9}^o§^au (feit 1864); Gnglanb fed)§ in oerbampfte Säfte, 9Jli(dj 2c. finb feljr battbar.
Sonbon nnb je ein§ in(Sbin6ni'g nnb2)n6lin; Sf ans fefben 3wed' erreid^t man bnrd; 3(nf(öfen oon Ijinbinauien in .U'openfingen, 6f)viftiania nnb (Stod'= reicbenben 30iengen p^näzx in ber nidjt oerbampften
I)otm; (Spanien in 5)tabnD, (Savagoffa nnb S^aten^ ^'Uiffigfeit. '^eftrent man frifd;e ?>'rüd)te mit oiel
cia; ^^Nortngai in ^iJiffabon, föried^entanb in J^nder, fo löft fid; berfelbe im ^rnd;tfaft, nnb bie
SUljen. 9(nierifa 6efi^t eine ganje ?leil)e Äonfer-- ftarfe .guderlöfnng oerbinbert ben ©iiitritt ber öä=
Datocien in ben gri)^ern ©täbten: D'cen)3)ovf, 33ofton, rnng. Stbnlid; roirf'en Sal3 inib 3llt"of)o(. :;^nbem
aber ba§ Sa(3 3.
bem ^-teifd; äßaffer entsieljt, oer=
Saftimore, ©incinnati 2c.
Äonfcrtsotorium, anc^ f. ü. w. DcangeriefjauS; f. nrfad^t eS and; ba§ 3(nötreten iDid;tiger 9iaf)rnnge=
@en)nd^^[)änfer.
ftoffe, meldte in bem ^^(eifc^ g^föft finb, nnb biefe
Äonfcrücu (franj.), 3n6emtete SZarjcnngS* ober Stoffe gel;en mit ber nid;t benn|.ten ^^^öfelbrü^e oer=
©enn^mittet, iöeid;e, bnrd^ geeignete 33e^anbhing loren. Ä)öd;ft günftic^ loirtt anf bie ©r^altnng ber
(mcift natfj bem 2(ppei*tfd)en S^erfa^ren, f. i^onf er: Stoffe ber 3lbf%(n| ber Snft, lueil bnrd; bie Siift bie
nieren) vov bem 3>erbei:ßen gefd;ii^t, in ^(edj6üd;; iMme oon Crgani^men 3ngefüf;rt werben, iüerd;e
^a völliger 3(b-fen, Steingnttöpfen ober ?ytafdjen, and; in tro(fnem bie .^ßi-'felnnggproseffe einleiten,
;3uftanb in ben .s^anbei fommen nnb jnr S^erproöian; fd;tn^ ber Snft nid;t immer erreid;bar ift, fo begnügt
tiernng üon !Sd)iffen nnb 9(rmeen, hei ß^pebitionen man fid; oft mit einem Snfammenpreffen; fef)r ein-in nnfnltioierte Sänber nnb jnr 33efd;affnng ber uer^ fad; erreicht man ben 3(bfd;lnü ber Snft, inbem man
lüüi'big

nnb (^enn^mittet una[)fjän= 3. i^. eine ^^viidjt in gefd)mol3eneö ^^^araffin tandit
,-^n ben iüid;tig=
ober in öf legt, ober %M]d) mit gefd;inol3enem ^-ett
S^ie
ften ^. gel)ören: baö anftralifd;e Süd;fenfteifdj, ba§ nmgie^t ober baSfelbe in (Gelatine einbettet.
norbamerifanifd;eComedbeef, bie englifc^en^icEeg ^oren ber G-ierfd;alen i)erfd;lie^t man bnrcb )y^tt,
fc^iebenften 9iaf)rnng^5-

gig

üon Ort nnb

Sfl^ve^^eit bienen.

(©ernüfe, ^^öießetn, ßinrfen 20.^ mit fdjarfen ©erDür^
5en in (Sfftg), in (Sffig ober Ö( eingemad;te ^yifd^e

((3arbinen),bannönmmern,3(nftern,aI(erleiSancen
3^-(eifd)paften, ?3=rüd)te inender, (^emüfe 2c. ^ie

nnb

größte 5HoI(e fpielen bieit in($ng(anb, wo bie 5^rieg§;
nnb .^anbel^oflotte, gafjkeidje (^arnifonen englifdjer
Xrnppen in ben .<itolonien, ber 2Bof)lftanb be§ ^oU
f'e§ nnb feine 9lnf)ängric^feit an bie nationale 5Uid;e
ben i^onferüenfaöriJen ein iüeite§3(6falige6iet fid;crn.
^n ber ^Jiebijin luaren friii)er nnter bem 9iamen ^.
innige Gemenge oon i^räntern, SUimen, ^rüdjten
mit Butler gebränd;ndj. 3]gr. ^itteratnr bei ^on-

feroieren.
ilonfenueven([at.,

>

Deiuafjren«), tcidjt uerberbtid^e

(Stoffe in f»td;er äBeifc 3nrid)ten

ba^

nnb

anf&eioafjren,

mögtid^ft lange nnneränbert er()alten.
^Dic ^erfetjnng^proseffe, oor lueldjen bie betreffenben
Stoffe gefd)üM merben fotfen, finb (^Wirnng,^'änl;
ni§ nnb i^ertuefnng, nnb bie geiuö()nüd;en S)iittct,
bnrd; n)etd;c man bä^5 ©intreten berfelbcnuerrjinbert,
finb 5vältc, 3luötrodnimg, f)o()e j;emperatur, Änft^
fie fid;

abfd)hif}

nnb

antifeptifd/e 9}iittel.

angeioanbt,

nm

ilälte luiub fefjr

3Öaffergla§, .'ilalf, ©nmmi. 9Uif 3Bein gie^t man
eine Scbid;t DI 2c. 'Jiod; iüir!famcr ift 3lbfd)ln^ ber
Snft, wenn man oorl^er in ben aiif^nbcuiabrenben
Stoffen oorl;anbene i^eime ber -Jänini^organismen
bnrd; (^rbiljen getötet bnt. ,s]>ieranf bernbt bie am
t;änfigften angemanbte 3(ppertfd;e ixonferoierungc-metl;obe, nad; wetdjer man bie 311 fonferoierenben
Snbftan5en in (^efä^e bringt, bie bi§ anf eine fl^ine
Öffnnng oerj'cblofien finb, bie (^iefape anbaltenb anf

©iebetemperatnr

nnb

ertjiljt

fie

Inftöid)! oerfd)lieBt,

fobalb bnrd; ben äöafferbampf bie Snft nollftänöig
anSgetrieben ift. .s^ier3n luerben geuiöbnlid; .^öled)büd;fen angeioanbt, nnb bie .'öaltbarfcit ber barin
anfbeioal^rten Stoffe l;at ber .slon[erueninbnfrrie eine

nngemein gro^e 3(nybebnnng
f

eroen).

ioierljcr

uerfdjafft (ogl. .S\on =
bco 3l^cin-o nnC»

gebört and) ba^3

bnrd; ©rioärmen (^^^aftenrifieren). 3lntifepti-tommen in febr ucricbiebencr il'eife 3nr
3lniüenbnng. Spiritiiv,
C: ifig, ftarfe ,;5iider-- nnb
Saljlöfnngon, OUiiccrin bcnnut man, weil in ibncn
©nrnng nnb Aänhiic^ nicbt eintreten tonnen; anbvc
'?)iittel, lüie .Ureofot nnb >\arbolfänre
(beim ^h'än-

33ier<3

fd)e9J{ittel

lange .l]c\t fuifd) jn erhalten; bie Aänlnis:^ nurb bnrd) niebrigc Jcmpcratnr

d)crn), ätberi)d;e Cle (in ben (^)cunir3en), id)Ricflige

ucr^ögert, nnb C'o ift getnngcii, f ii|d)eö A'ltnf d;
bnrd) äserparten in
in geniefUuirem ;5nftanb an^>

(iljinin 2c., fdicinen banpifädilidi

i)änfig

fetjv ftart

A'leifd;

Sünre, Salici)l)änre,
organi'>men

,sn

'^^oriiinre,

luirfen.

'^^gl.

nnter llmftänben
auf bie Aiiulni-?:

Wicr^invli, ^ie

Sübamerila nnb3(nftralien nad) (Snropa 5n bringen, AUmferuierung ber :Jier: nn^ 'lU'lanuMiftoffc ^^crl.
öärnng, ?^'äulni§ nnb 3]eriüe|nng oerlanfen nnr bei 1877); .Njanx'iter, 2^ie ^^-abrifation ber i\onicruen
l3iegemüartüon3ßaffer, nnb baber toerbcn felbft leid)t nnb .N^aiibiten (2. 3[ufl., iC^ien 1887); ^i^en'dt, 'IDie
uevänberlidje Stoffe üoUfc»mmen fonferoiert, wenn i^ünfeniicrnng'-Mnittel ibaf. 18S2); 4iein3erling,
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^oiifiberabel

—

Sloiififtorium.

^ie ^onferuierung beg %h\^d)t§> (§üKe 1883); ^aä), vatae; ferner bie Spectabiles, meldte and; Comites
consistoriani im engern ©inn ober Comites primi
^t)ie ^erarbeitxmci imb ^onferuteruiic^ be§ Döfteg
wnb ber (^emüfe (©tuttß. 1886); ÄrPiner, ^ie J^on^ ordinis in consistonnm genannt mürben; enblid^
feroierung ber ©emüfe imb f^rüc^te in ^(ed;bofen einige ^Beamte, meiere, o^ne eigentliche Consistoriani
gu fein, ben ©i^ungen beg 5lohfiftorium§ beiroohnen
(bnf. 1887).
äonfiöcraficl (lat.), hQixadjtM); .^onftberation, mußten. 2Iu^erorbentlid;e 9J?itglieber be§ f onfifto^
^etrad}tung; S8eacf;ümg, §oc^act)tung; f onftbevte; rium§ rcarert bie Vocantes, mirflic^e ©taatSbiener,
bie aber nur gu au^erorbentlichen ^ommiffionen be=
ren, betrarf)ten, ennägen, berüd'fid^tigen; fc^äl^en.
^onfinnoHon (lat), Slnraeifung, ^eftimmung 3U nu^t mürben. 2lud; fie teilten fic^ in Illustres unb
einem geraiffen ^ifccf/üi^ergabe ^uv 2liif 6en)aJ)rung 2C. Spectabiles, meld; festere nur auf befonbere 2luffor-'
berung beriebe§maligen<Si|ungbeimohnten. 2)^a§
(f. ^onfignieren); im ^anbet^raefen ^Sejeicl^nung
für bie 3>erfau[§fommiffion, namentlicl^ für bie über; i^. be§ Zapfte ö ift ba§ l)öcl)fte(3taotgfollegium bee^
feeifdöe (f. Atommiffion§gefd)äft). 2)er 2(6fenber felben, ba§ au§> einer SSerfammlung von ^arbinälen
(.^onfignant) ^vl)'ä^t babei meift bn§ 9^ec^t, einen unter SSorfi^ be§ ^apfteg beftebt. t)ie fogen. öffent^
Xdl be§ 33etrag§, 2 3 30ionate haio, auf ben, ber liefen ober au^erorbentlic^en .^onfiftorien finben nur
bie 3Baren oerf anft, ben Ä o n f i g n a t a r 5« trnffieren, bei befonbern Slnläffen, g. ^. beim ©mpfang au§:
b. l). einen Söec^fel auf benfelben bi§ 3u jenem betrag märtiger ©efanbten, mit großer ^eierlic^feit ftatt.
3U gießen. S)ergleidjen ^onfignationggefc^äf te S)ie fogen. geheimen Äonfiftorien, bei benen nur
loerben gemöljnlirf) mit überfeeifd^en^Iä^en gemacl^t, Äarbinäle gegenmärtig finb, Uvaten über alle raic^;
wo ber^abrif ant feine 33erbinbungen mit ©etailliften tigenSlngelegenljeiten, bießrnennung berS^arbinäle,

—

,

«m

fönnen, ober bie 3(bfa^;
ber ^afotiileoertrag
(f. b.) ift eine 3lrt ber faufmännifcljen ^.
einäeid;nen:<), anmeifen,
^onfigniciien (Int. , »anf
etmaS gur Slufberaabrnng übergeben; einen (ein
©cl^iff 2c.) an jemanb rceijen, ber jenen mit etwa§,
namentlich mit ©elbuorfci^üffen, Der}e{)en foH; Sßaren
an jemanb, ber fie für ?ied)nung beg SIbfenberg
Derfanfen foK, fenben (f. 5? onfignation); im 3)Jili=
tärroefen ben Struppen fpejieKen 33efeE)( erteilen, bie
.^aferncn ober Duartiere iüäf)renb einer beftimmten
,3eit n\d)t 3U nerlaffen, nm gnr fofortigen S^ermen^
bung bereit gu fein.
^onfiftcnt (lat.), feft, (jaltbar, berb.
^onftftcnj (lat.), ber ©rab bee ^^ufammen^angeS
ber S^eitc^en eineg .törper§ vermöge ber .Slo^äfion,
ein 3(u§brud, ber befonberS öon fUiffigen nnb Ijatb^
fUiffigen ^lörpern gebraucht mirb; man fpric^t g.
Don firuparti^ger, breiiger, teigiger ^. 2c.
Äonfiftorinl (tat.), ein itonfiftorium betreff enb,
I)at,

mege

'

bireft Derfaufen gu

fennt.

nid)t

Siurf;

ber(grgbifc|öfe, ber Sifc^öfe u.bgl. 3) 5^. ^ei^t ferner
bie bei jebem fatl)olifchen 33ifchoffi^ gur äluöübung

ber bifd)öflichen ^uriSbifiion eingefe^te 33ehörbe,
meldte fid; au§ (Seiftlid^en, in^befonbere au§> ben S)om=
Herren, gufammenfe^t. 4) ^n ber proteftantifc^en
kxv(^)^ hängt bie ©infe^ung lanh^^^vvl\(^)^x ^on=
fiftorien mit ber %t)toxh gufammen, baf; bie bifchöf=
liehe (bemalt auf ben Sanbe^he^^rn übergegangen,
unb ba^ biefer al§ ber oberfte Sanbe^bifchof (Summus episcopns) unb al§ ba§ Oberhaupt ber eoange^
lifdjen SanbeSfirche gu betrachten fei. ®a§ ^. ift nxm
bie 23ehörbe, burch meldje berSanbeeherr ba§ ihm gu=
ftehenbe 5^irchenregiment thatfäc^lidh ausübt (fogen.
ilonfiftorialoerfaffung). <So rcurbe fchon 1542,
infolge eine§(SJntachten§ berSteformatoren üonl539,
errichtet, mag fobann
guerft gu SBittenberg ein
nach bem 2lug§burgifchen 9ieligion§frieben von 1555

Säubern gefchah- S)ie ^on=
oon bem Sanbe^herrn ihre 3"=
ftruftion, ihre (SJeroalt mar mithin nur eine Jnrisbagu gef)örigj g. 33. .konfiftoriatrat (f. b.).
dictio vicaria s. mandata, unb bie dkdjte, melche fie
ÄonfijltoriaI])VOje^ (tat.), ba§ fummarifd)e $8er-- felbftänbig augguüben hatten, begeichnete man mit
faE)ren in ben frül^er bei ben Slonfiftorien gu tier- bem 2luöbrucf Jura regiminis ecclesiastici vicaria,
li)anbe(nben 9ied;t5f äUen,namcntlid) G"f)eftreitigfeiten, im @egenfa| ber bem Sanbegh^i^i^" norbehaltenen
meldje je^t X)or bie orbentlic^en (^eric^te gef)ören.
Jura regiminis ecclesiastici reservata, mogu faft
^onfiflortttlrot, 3tmtgtitet ber a)?itglieber eine§ allgemein bie (SJefeljgebung famt ber in ihr enthalt
.tonfiftorium§, audj mot)l SBegeic^nung für biefe ^e=

prbe

felbft; j.

Äonf iftorinm.

S^onfiflortötbcrfoffunn, biejenige SSerfaffung ber
euangelifc^en S^ird;e, nad) metd)er bem Sanbe§i)errn
al§ suiiiimis episcopus(oberfterSifdpf)ba§ 5lirc|en'

regiment

guftefjt.

^ie 2tueübung be§ (eMern

ge-

fdjie^t burc^ bie if)m unterftellte Sehörbe,'i^onfifto^

rium, aüd) Dberfirdjenrat genannt nnb
liefen

3n

unb

au§> roe(t=

geiftlidjen 2)Zitgltebern gufammengefeljt.

fleinern'

Staaten enblic^

ift

bie oberfte Slircl^en=

leitung bem Ä'ultnSminifterium ober bem ®eparte=
ment beg ©taat§minifterium§ für ^ultu§ übertragen.

©. Eonfiftorium.
^oufifionuttt (lat., »SBerfammlungSort«), I) gur
ber römifc^en Äaifer ber feit .^abrian befteljenbe
(S5ef)eime 3?at ober (Staatsrat (Concilium ober Consistorium principis), in beffen öänbe alle midjtigen
,3eit

übergingen, unb beffen 3)litglieber oom
ernannt mürben, ^eu organi^
fiert mürbe er befonberS non It'onftantin.
Sieget;
mäßige 33eifi^er (comites consistoriani) maren: bie
(?^eid;äfte

5^aifer nad) SBiflfiir

fogen. Illustres: Quaestor sacri palatii, ber faifer=
Udje M'angler; Magister officiorum, .'pofmarfd^all;

Comes sacrarnm largltionnm nnb Comes

rei pri-

in

allen eoangelif^en

fiftorien

erhielten

tenen Organifation^gemait, ba§ S)i§penfationgrecht
unb bie Verleihung ber Äirchenämter gehörten. 2)ie
2luffid^t über bie "Sehre unb über bie Siturgie ba^
gegen, über bie 3imt§führung unb über ben Sebent*
manbel ber (SJeiftlichen, bie ©traf-- nnb ®i§giplinar=
gerichtöbarfeit über biefelben, bie Prüfung ber £an=
bibaten für geiftlidje ^imter, bie öanbhabung ber
^irchengud;t, bie Dberauffid)t über bie firchlidje 3>er;
mögengnermaltung unb bie 3lnorbnung ber Drbina;
tion xmb S^^ftitution ber (^3eiftlid)en bilbeten ben
@efchäft§frei§ ber ^onfiftorien. ^agu fam gumeift
^oneine förmliche©ericht§barfeit in (Shefad^en.
fiftorien fe|ten fich au§> geiftlichen unb meltlicheh

9Wten gufammen.

^n

grö|ern ©taaten machte

fid;

für bie nerfchiebenen Groningen eine 9JJehrheit non
^onfiftorien nötig, bie einem Dberf onfiftorium
unterftellt mürben. 2lber auch in Säubern mit über=
mtegenb fatholifcher ^eoölferung unb in ©taaten, an
bereu ©pitje einfatholifdherSanbcghß^i'i-'ftsht, mürben
^onfiftorien mit ber proteftantifchen 5^ird;ent)erroal;
tung betraut, ^entgutage l)ah^n infolge ber SSer;
änberungen auf bem (Gebiet ber Äirchengucht nnb
infolge ber ^uftigreformen, melche namentlich bie
5^onflftortalgerid)t§barfeit in Ghefadjen befeitigten,

=

^on^l
im

bie ÄonfiftovieiT

uie|ent(icf)en niii- nocl^

jc^äfte ber fircf;lid)eii i8eni)nltun(^

311

—

bie

beforc^en; auc^

^i§5iplinar6ef)örben für bie (^Sz\\U
Säubern finb i^nen je^t aber
aud; (Sie(^enftänbe überiniefen, loefd^e früfjer ber law-

fungieren
licfjfeit.
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Jlonfolibntion.

fie a('§

iiiand;en

beC^jerrnc^enentfdjliefjunc^ i)orbe()aIten innren. Gnb=
ift in Derfdjiebeueu (Staaten an (Steife ber 33e-jeic^uung 9.. ober Dberfonfiftoriuut bie 33e5etc^uuug

^onföle

ber auf>

(fran^.),

einer 5)J?auer lieroor--

rageube, meiften^ jur Unterftül^ung oorfpriugenber
2lrc^itef turteile, mie föefimfe, ^crbad)ungen, ^al=
fone, fomie oon Süften unb Statuen btenenbe, meift
au§ öauftein f;ergeftellte ^Bauteil, auc^ ."i^ragftein
genannt.
93?an unterfd^eibet befonber§ Coiisoles
avec enroiilements, b. f;. oben unb unten mit
Sd;necfen oer^ierte Ä'onfolen; Consoles renversees,
üerfef)rte ^onfolen, ir)eld;e uic^t mel;r nl§ 2;räger,
fonbßrn al§ SSermittler

«»i'^vn (Staaten ift
Dberf"ird;enrat getreten.
ba§ ^. mit bem .Vlultu§miui[terium uereiuigt. 2öo
infolge ber ©ynobatoerfaffung (Si;nobeu mit ber oon 2ßin!eln unb ©cfen,
firc^l'ic^en Setbftoerraaltung betraut finb, nef)men 3. ^. bei ben ©iebeln im
i^nen gegenüber bie .^onfiftorien unb Dberfircl)en= ?)ienaiffance- unb Sarod'-Consoles
räte bie "Stellung oon 9JJinifterien ein. 3^"^^^^^" ftil, bienen;
I)aben bie (entern aud) bei ber ^eforg'ung geroiffev gravees, oersierte ^on*

©efc^äfteber (aufenben,3>ern)a[tung einen Sijuobat-

folen

augfdjufi 3U3U5iel)en. Übrigen^ ift bie J^oufiftorial^
»erfaffung inben oerfd;iebenen beutfdjen Staaten aud;

meiere eine mit SjlattroerE
uer3ierte, oben burc^ ein

infofern feineübereinftimmenbe, at^3 bie Slonfiftorien
ober Dberfirc^enräte in manchen Säubern unmittel=
barunter bemSanbe§^errnftef)en, u)äf)renb fieanber^
n)ärt§ bem S^u(tu§minifterium untergeorbnet finb.
^n ^^reu^en bilbet für bie neun ältern '^roDinjeu
ber eoangeüfd^e Dberfird^enrat in 33erlin/ raet(f;er
bireft unter bem Slönig fte^t unb foltegiatifcfj organisiert ift, bie oberfte ^trrf;enbe^örbe. tiefem unter=
fte()en bie gteid^falk folfegtatifd) eingertdjteten ^on^
fiftorien für bie einzelnen ^rooinjen. ^n ben neuen

^rooinsen finb bie ^onfiftorieu ju Ä^iel, ^^affel,
^ranffurt a. 9Ji. unb äßiegbaben bem ÄultuSminifter

^ür

(f.

bie 'ilbbilbung,

©efim^abgefd)loffenegOi
SBobie
^onfolen me^rsurßierbe
alg 3um ^Tragen bienen ober
tifd;e^.barfteltt).

otifdic ^onfole.
billig fjergeftellt

raerben

werben fie au§ %\:}0\\, §013 ober (^ip§, 100 fie
3um fragen bienen, aber ein red;t leic^teg2tnfef)en er?
t;alten follen, auö (Sifen ^ergeftellt unb bann gemö^n?
lic^ mit 9?anfen= unb 33lattit)er! t)er3iert.
Äonfotibttttoii (lat.), Sid;erung, Bereinigung;
SSereinigung einer Slßunbe burd; Teilung; im ^erg^
bau bie ^Bereinigung mehrerer fc|n)ad;er

follen,

einer ©emerffdjaft;

im Se^nrecbt

(auc^

^nfamera*

^rooinj^annooer befteE)en unter tion) berSlücffall eine§ £e^en§ an ben Sel}n§^errn
einem Sanbeöfonfiftorium in öannooer mehrere |5ro= (f. Sel)nön)efen); beim ^Uefjbrauc^ bie ^Bereinigung
üinsialfoUegien. ^n SSa^ern beftef)t einOberfonfifto-- uon3Rie^braud;§re(^t unb Eigentum in ©iner ^erjon,
rium in 9}hinc§en, ein 5^. in Speier. %yi.t ba§ @rof3= fei eg, ba^ ber Eigentümer ba§ 9^ie^brauci^^3rec^t
^erjogtum öeffen ift ein Dberfoufiftorium in ^arm-- 3urütferrairbt, ober ba^ ber 3^ie§braud;er gugleicf;
äßürttemberg fte^t ba§ euau^ (Eigentümer wirb, ^n beiben ^-ällen erlifd)t ba§
ftabt erricf)tet.
unter bem äRinifteriatbepartement be§ ^ie§brauc]^§red;t. ^. (Slrronbierung, ^ommaf*
gelifdje
itird^en- unb ©cl^uIroefenS. ^ni J^iinigreic^ Sad)fen fation, Berfoppelung) wirb auc^ bie
mirb bie lanbe^Ijerrlic^e J^ircl^engeraatt, folange ber legung üon ©runbftüden genannt (f. g-lurrege?
^önig fat^olifdj ift, üon ben »in Evangelicis beauf-- lung, ©. 406). ^m ^inansroefen l^ei^t ^. bie SSers
unterftelü.

bie

tragten« (Staatöminiftern ausgeübt, unter mekften
ba§ Sanbegfonfiftorium in ^re"gben fteJjt. ^n Dfter^
reid) ift ber eüangelifc^e Dberfirc^enrat bem Wimiit-

riumfür ^uituSunbUnterridjt

unterfteEt. S^erein^ett

fommen

einigung mebrerer älterer 2lnleiE)en in eine ein3ige,
ba^ bamit blo^ eine SSereinfac^ung be§ ^zä)nunggmefen^ unb eine Vereinheitlichung ber Sd;ulbi
titel ober auch eiuei^inausfd^iebung ober gän3liche9lb=
fei e§,

aud) nocf; fogen. 9}?ebiat= ober Unter;
f onfiftorien oor, loeld^e alSUnterbefjörben geroiffer
©täbte ober Stanbe§l)erren in Ünterorbnung unter
ba§ (anbeg^errlic^e ^ird;enregiment gemiffe burd^
Öer^ommen ober ^rioitegien beftimmte Siechte fon=
fiftoria(er 2(rt ju t)ermalten ^aben.
5) ^n ^'ranf=
reid; unb ßtfa^ = Sot§ringen ift
bie 23e5eid;nung
für ben Slird;enüorftanb in tutl)erifd)en unb in refor-

fchaffung ber Tilgung (Umioanblung ber Scljulb in
eine einige 9Iente) ober eine öerabfeljung beö ^xn^f uj3e§ (f ^ 0 n ü er f i 0 u) uerbunben mirb. ^aun be3eich

mierten ©emeinben.

feftmad;en).

tonSf (poln. ^on§He), it^reiöftabt im ruffifd)=
©ouoernement 3labom, in bergiger ßjegenb,
mit ^abrifen für (Sifen= unb K'upfermären unb (isso)
14,291 (Sinu). ^ie Stabt lourbe 1739 uom Kansler

man

poln.

3J?nIacl^ora§fi angelegt.

Äonffrlöiercn

3um

(tat.,

>

5ufammenfd;reiben«), 9Jrann=

auöfjcben nad; einem aufge-fteUten ?Jamen§uer3eid;ni§.
^onffriptiott (tat.), »9(uf3eid;nung< ber mefjv^
fäf)igen jungen Seute, unb bauad; .Sioiif h-iptiünö =
fi;ftem, bal gefGl3(id; geregelte ©i;ftcm ber 2(uöfje=
bung alfer mcijrfäljigen Staat^^bürger, im (^iegenfat'i
fd^aft

3um

.it'riegSbienft

35>erbefi;ftcm,

bem

^^(ufgebot

unb ber 2luöf)ebung blo^

auV>

uon ^-reiunUigcn

beftimmten i^o^irten

ober S^olföflaffen (.Ü'antonfyftcm).
ber§ e. 273.
Äoufoltttiou (lat.), Xri3ftung.

:i>gl.

.s>cev, bejün=

.

netmanaud;mit,^.bieUmmanbtungüonfcl;mebenben
Sd;ulben,
tilgt

b.

werben

feften

^lan

l).

fold;en, welche in bei* nächften ^eit ge=

einem
werben

follten, inbleibenbe, welche nach

ner3inft,

allenfalls aud; getilgt

follen (ba§ englifche consolidate bebeutet aud;
f

f. u. w.
Sold;e umgewanbelte Sd;ulben nennt

onfolibierte Schulben, bie ausgegebenen

Schulbfd;eine f onfolibierte ^-onbS, f onfolibierte
Obligationen, aud; fur3.^o nf olS. ^^iefer ?iame (%hfürsung für Consolidated Stocks ober annnities,
fonfolibierte Klienten) entftanb in (5-nglanb,
f. ü. w.
wo man 1751 mehrere bis babin uoneinanber ge=
trennte 3pro3. ^-onbS tonfolibierte. 'Tie .HonfolS,
uvfprünglich 9 aUill., beute 400 l^ill. ^Nfb. Stcrl.,
bilbcn ben S^auptteil ber englifdien StaatSfdmlb; fto
werben mit 3 ']>ro3. uer3inft unb finb bav an bor

Sonboner '3ör)e am häufigftcn gclianbelte '^nipier,
gewiffermafjen baS Jhevmomctcr ber "iUn-fe, ba bie
übrigen '|.Mniicre ibvcn Scbwaufungen
folgen pffei
gen. Seit 18(i3 fönnen bie ^^nbaber biejcr engliid)cn
.U'onfol-o aud) auf 'iiuimen ober auf ben fsulmber lau-tenbe unb mit MouponS uerfeliene C^ertififate (f. b,")
erhalten, währenb bie .sUmfolv bis bahin nur in
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^onfolibiereit

®infcf)rei6ungen in beu ^ütf;ei-n ber (StaatSfdpulb
ßeftanben. ©eit ber 1869 eingetretenen ^onfolibies
rung preu^tfc^er ©taatSjc^nlben (^onoertiernng in
4 72pro5. '^Papiere) fpridjt man auc^ von preuBifcfjen
5^onfoB. Dft üerfte^t man nnter ^onfoB anc| 9ien-

tenfc^ntboerfc^retönngen \d)hd)tl)xn oijm beftimmte
planmäßig amortifierj
2;ilgnng§frtft im (SJegeni'ai|
Baren Dbligationen. ^ei ber Ummanblung von
fcfjmeöenben in fte^enbe <S($nIben fommt e§ woljl

ba§ (entere eine Zeitlang nic^t Derjinft werben.
erft beginnen, menn biircf)
S)ie S^erjinfnng lö^t
^j;i(g«ng anbrer atnlef^en 9JJittel verfügbar werben.
xiov,

man

®(|nlb[c^eine, icelc^e begeben würben, um au§
bem®rlö§ bie fcfjwebenbe ©djulb gu bejaJiIen, Fjei^en
bann aufgefrf;obene Dbligationen (engl. Deferred,
^2)ie

franj. Differees, fpan. Deferados). (Sin jotdje§ "^wfafjren fommt jebod; bei gefunber ^^inanäwirtfd^aft
nid;t vov.

%nd)

e§ bei einer fol(i)en nid)t nötig,

ift

—

Svoiiftautiii.

(rat.), biejenigen, weld;e ein unb baSs
gemeinfdjaftlid} uor @erid}t verfolgen,
Streitgenoff en; bann überljaupt Öenoffen, aud; mit
iieräd)tlid;er -Dlebenbebeu.tung f. v. w. 4elid^ter.

^onf orten

felbe 9ied;t

ßoitfottium (lat., »(^emeinfd^aft, C^efellfc^aft«),
bie ^Bereinigung mel)rerer ju eingelnen @efd)äften für

gemeinfame Died^nung, inSbefonbere in ber Dorfen*
fprac^e bie SSereinigung mehrerer ju bem S^td,
ein5elne ^nnanjoperationen burd)5ufü^ren. So fön=

um

neu bie SJiineure (Spefulanten a la liausse) ein f.
bilben,
burd; ©infc^ränfnng oon äßarenoerf auf en

um

ober burd; 9lnwenbung anbrer SDJittel eine- ^sreic^^
erfjöljung 5U bewirf en, wäljrenb il)nen ein f. ber.^on=
termineure, welche auf '^reieerniebrigung fpefulieren,
entgegenarbeiten fann. ^nSbefonbere aber fpridit
maii von einem
wenn fid) ^anf; xmb .öanbelS*
l)äufer miteinanber oerbinben, um Staatlanle^en
untergubringen, inbein fie bie Dbligationen ju einem

unb XiU beftimmten iTurS übernebmen, bamit bem Staat
gung auf ganj beftimmte ®innaf)mequel(en beS Sic^erljeit für wirflid)en (Eingang einer beftimmten
Summe bieten unb bie^|>apiere bannju einem Ijö^ern
©taat§ 5U üerweifen. ä>g[. Staats fc^u Iben.
^0nf0liläitTCii((at.),foi;ib,feft,bic^tmad;en; fiebern, fur§ absufel^en fud^en (ogt. Staat Sfc^ulben).

bie i^onfo[§ §w funbieren, b. ^. ^er^infung

ben @efd;äften, bereu 9(bfd}lu^ fjiinfig it» äBeg ber
.^ilonfortialbeteiligung 5U ftanbe fommt, gehört ferner
bie ©rünbung, namentlid) bie Succeffiogrünbung,
djen). SSgl. i^onfoUbatton.
^DiifoiiSsiereiiJie Wütd (Consolidantia), Strjnci'- von 3lftiengefellfdjaften. ^iDie Xeilneljmer an einem
mittet, meldten man eine förberlid^e ©inroirfung auf ^. werben Konfortialen genannt. 9ltd;t feiten ges
ba§ ^eftwerben, b. l). ä^ernarben, von Sßunben ^n- fd^ieljt e§, ba^ ein 5^onfortiale feine f onfortialbetei=
j^reibt, ol^ne ba| biefer ©rfolg eigentlid) bewiefen liguitg wieberum 5um ©egenftanb eine§ f onfortium^3
ßn biefen 3J?itteIn gehören: 3l(aun, 33tei; unb mac^t, fo ba^ ein llnlerf onf ortium entfielt. S)er
ift.
begrünben; ju einer foliben, in fid; gefd)(offenen föe=
(3. ^. ©runbftücte, ^yonbS, ^e-

fanit^eit vereinigen

befonberS 3^"ä^präparate.

^onfonogev, im9)?aic^inenn)efen ein auf einer^on^
jole beftnblid;eS :ßager.

HöiifoB

(engl.,

ilonfouant

tanfonanä

fönnprs), f. ^onfoUbation.
ältitlauter), f. Sautterjre.

^^v.

(lat.,
(tat.,

».Sufammentönen«), baS

SSer--

Xöm

fdimet^en zweier ober mei^rerer
jur .^(angeinfjeit; fonfonant finb 3:;öne, meldje bemfelben .ftfang
angepren, fei e§ aU S:iauptton ober tt(§ Duintton
ober S^erjton (f. Ätang). (S§ ift aber audj notn)en=
big, bafi bie ^Jöne, weldte al-o Seftanbteile eine^5 unb
be»fe(ben .^fange§ gefaxt werben tonnen, aud; wirtlidj in biefem ©inn oerftanben werben, fonft finb
fie bennoc^ nid;t fonfonant, fonbern biffonant. crin
auffaßenbeg SBeifpiel ift ber Duartfe^'tattorb. Cb^
gleid; berfelbe (3. 23. g c e ober g- c es) nur 3:;öne ent;
eine§ unb besfelben i^langeS
1) äU, welche im (Sinn
(öe?^ G diir-3tfforb§ ober C moll-9ltforb§j gefaxt
werben können, ift er bod) meift eine ^iffonanj unb
wirb a(§ foldjc be^anbelt, b. 1). er erfjtilt eine Stuf;
löfung burd; Sefunbfortf c^reitung , weil er niimüd)
md)t im Sinn be§ 5^lange§ gefaxt wirb, weld)er bie
brei 2;5ne entf)ä(t, fonbern oietmefjr im Sinn beö
2) ura!forb§ feine§ 23a^tong; gce fowofjl al§ g-ces
wirb, wo ber Ouartfej^'taftorb in feiner eigentüm-lidjen, einen Sdjhifi oorbereitenben 33ebeutung auf;
tritt, ai§>
diir-3(fforb mit boppettem ^orfjalt
oerftanben, unb ^war mit ber Quarte ftatt ber STerj
unb ber Seji'te (gro^ ober flein) ftatt ber Duinte.
2Ui§ biefem (S)runb wirb im oierftimmigen Saii-beS
:Ciuartfegtatforb§ weber bie Quarte nod} bie Segte
oerboppelt (biffonante Söne werben im oierftimmi^
gen Sa'^ nidjt oerboppe(t), fonbern berSSa^ton; benn
biefer ift ber eigentlidje^auptton unb ber eingige ben
ivlang repräfentierenbe 3^on. ©ntfc^eibenb über ^.
ober 2)iffonan3 ift alfo immer nur bie 2tuff affung

G

im Sinn ber illangoertretung. Über

fonfonante

^nterpairepgr.SnteroaU. fonfonante SC Jforbe gibt
eg nur swei, nämlic^ ben ^J)urafforb unb WlolU
afforb (f. b.).

gefc^äftSfü^renbe 3lu§fd)u^ ber Äonfortien unb Un*
wirb liäufigSynbifat genannt. dUdjU
lid) erfdjeint ba§ Ä\ al§ eine ©elegenl)eit§gefelfs

terf onfortien

fd;aft

(f. b.).

^onf)Jiriercu (lat.), fid; oerfdjwören, e{ne9)ieuterei
an5etteln; *)^onfpiration, ^Berfd;wörung.
Ä'onfiiisicren (lat.), erbliden; S^onfpif uität, 3(rt*
fd}aulid)feit, S^larljeit.

ilouflobler (5^onftafel, S^onftabel, 0. lat. constabulaiins), urfprünglid; »,Beltbruber« , äRitfolbat,
.Stamerab, and) f. v. w. Jyelbgenbarm; in ^üi^id) im
14. ^aljrl). aiiitglieb einer ih'ieg§gefellfd;aft, bie audj
an bem ^Hate teilhatte; jeljt nad) bem englifdjen Constable (f. b.) f. V. w. ^Nolijift, Sdju^mann.
^oufiaöt, Stabt im preu^. ^legierungöbegirf Dp=
peln, Ärei§ Freusburg, an ber ^inie SreSlau-'^arno;
witj ber^-|5reu^ifd)enStaateba[)n, Ijateineeoangelifdje

eine fatl). i^irc^e, ein 2lmt§gerid)t, eine ^ampf=
mal)l- unb eine ®ampfjägemül)le unb (i885) 2o0-t
®inw. Ä\ erl)ielt 1261 Stabtredjte unb geljört jie|t
gum a}teöiatfürftentum ÖlS.
^onflttut (lat.), beftänbig, ftanbljaft, unoeräu;
berlidj; f onftante ©ri)^en, fefte, unoeränberlidje

unb

@rö§en,

f.

©rö^e.

^onftaiitiatüeitt,

f.

fap weine.

^Oiiftöiitiu (lat. Constaiitinus, »ber ^Beftänbige«),

9iamc, beffen l)crüorragenbfte STräger finb:
Siijmifdje unb oftrömifdje i^aifer: 1) ^. I. (6.
^laoiuS 3Saleriu§ (Sonftantinuö), ber @ro|e,
geb. 27. ^^ebr. 274 gu ^JlaiffuS in Dbermöfien, Sofju
be§ GonftantinS (5l)loru§ unb ber öelena, wudj§ im
Sßaffenbienft Ijeran unb wirb al§ ein l^üngling von
l)ol)tm äßud;§ unb fclioner (^eftalt gefc^ilbert. 3ll§
fein S5ater gum (Säfar crl)oben würbe, fd)idte er ben
18jät)rigen Jüngling nadj bem Dften, wo er bem Kaifer
Siofletian unb bem' Gäfar Valerius in Stgijpten unb
gegen ben ^erferfönig 3iürfe§ ilriegSbienfte leiftete.
Tiad) Slbbanfung ber beiben ^aifer S)iofletian unb
3)?a£imian gelangten ©aleriuS unb (SonftantiuS ?u
ber fjüljern SSürbe aB 2[ugufti (305), ©ateriuS aber

^onftnntiii
ernannte mit Üßeröctjung

be§

5?.

unb oftrömifdjc

(vüiuiiifjc

©eueruS

iinb

1
1

ftefjenben

5taifer).

unb Einführung neuer Steuern
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nötig, mie

Itdj

aus ^fiifomebcia

lien

sufcinem SSater, ben er auf feinem^-elbsug gegen

einer ^opf^ unb ©emerbefteuer, beS fogen. (Sbrt)far«
gi;rum§, bie al§ befonberä brüdenb oon ben Sdjrift=
ftellern bettagt merben. 3" biefen ^)Jia^regeIn fam
bie (grbebung beg ©f)riftentunt§ jur (Staatsretigion

biepften begleitete, unb mürbe narf; befjen2:;ob(306)
von bem §eer gum Imperator unb 2(ugu[tu§ quös
gerufen, von ©aleriuS aber nur al§ ßäfar anerfannt.

im 5. 324, nacbbem ben ßfiriften fdjon 313 burc^ bas
3)Jaitänber ßbift Sulbung 5ugefid)ert raorben mar.
Dbroo^l ^. bie ^aufe an ficb felbft erft auf feinem

9}iaj:iniinuö qU (iäfttren, iinb

rücffjalten

(sr füfjrte

511

moikn

nun

ba

er ^.

im Dften

.^ii^

\d)kn, fo entroid) berfelbe Ijeim^
itnb gelangte glüdlid) nac^

&aU

gunäc^ft glüdlid;e Kriege gegen bie

^ranfen unb 9((emannen, mäf)renb im übrigen 3?eid)
infolge von atferlei ©(üdSmedjfeln bie .sjerrfc^aft fic^

2;otenbett üoKjiefien lie^, fo Ijanbelte er bod) fd;on
früfjer al§ ©fjrift, mie er benn 325 ba§ erfte öfume;
nifd;e ^ongil gu 9iicäa berief, um bie §änbel graifcben
3(riu§ unb 9ltfjanafiu§ gu fc^Hd;ten. Ser perfönlid;e

unter fünf 3lugufti teilte. ^Runmeijr nal)m and) er
0O8 ben Sitel 3(uguftu0 an, fo ba^ e§ je^t nidjt me; Eljara'fter ^onftantinS ift nidjt oljne %kd^; ben
niger al§ fedj^? 9lugufti gab, nämlidj ®a(eriu§, ^)M^U bun!elften bilben neben ber §inridjtung feines (GegSictniu^5, ^j^ajimianuS nnb 9}ta^entiug. ners Siciniu§ bie feine§ So()uS (£ri§pu§ ('326),
minu§,
y3on biefen trat guerft 9[)ia^:intianu§ 00m (Bd)aupla^ mafjrfdjeinfid; an§> ©iferfud;t auf feinen friegerifdjen
ab. ^ad) einem üergeblidjen S^erfuc^, feinen Boljn 3iubm, unb 327 bie feiner ©emafjlin ^aufta auf bie
in dtom 5U ftürgen, flüchtete er fic^ nad) ©alUen 5U 3(nflage ber 2Serte|ung ber efjeltdjen Streue, obne ba^
eine Ünterfud;ung angefteltt morben märe. isL ftarb
.H\ unb mürbe oon biefem, meil er eine SOteuterei in
feinem §eer ^eroorgerufen r)atte, 310 getötet; (Sate; 22.3)tai 337 in Stifomebeia, al§> er eben bie,3urüftun-riu§ ftarb 311, 9J(aj:entiu§ marb 312 oon ^. in einer gen gu einem iU'iege gegen bie ^erfer traf. 3(ntife
berühmten Sc^tadjt, bie bei ©a^a rubra, 9 9Jctttien Statuen be§ 5vaifer§ iiiib feineS (Sofjug 5^. II. (^art
von ^om. Begann unb an ber SJcibifdjen 33rücfe eu; unb fteif, nu§ ber ^ßerfaltgeit), in ben 5^onftantin§=
bigte, gefc^fagen unb ertranf im 2^iber; 9[)iasiminu§ tljermcu auf bem Quirinat gefunben, fteljen auf bem
marb 313 oon SiciniuS bei 3(brianopet gefdjiagen ^apitolöplttij in 9]om. ä^gl. HJianfo, Seben Sionnnb [tarb auf ber ^-tudjt. (So blieben alfo nur kunb ftantinS b. ^v. (Söregt. 1817); Surcfr)arbt, 2)ie
:^iciniu§ al§ 5^aifer übrig, ^mifc^en beiben ifam e§ ,8eit .^onftantin§ b.@r.(2.3luf(.,Seipg.l880); Keint,
^rieg. Siciniu§ murbein3mei@d;[adj= Ser Übertritt ^onftantiuS gum ©^riftentum (3ü^^idj
fd;on 314
ten, bei ßibans imb 9(brianopet, gefd;tagen unb gu 1862) ; 3 aljn, ^. b. ©r. unbbie^ird;e (^annoo. 1876).
einem ^rieben geni)tigt, burc^ ben ifjm au^er 3lfien
2) ^. II., ber ältefte ©of)n i^onftanting b. ©r. oon
unb 2(g^pten blo^ S^^rafien oerblieb; 323 bradj ber beffen gmeiter 6)emai)tin fyaufta, geb. 317 gu 3(rela-5^rieg öon neuem au§: SiciniuS mürbe bei 3lbrianopet tum, marb in bemfelben ^aljv gugleid) mit driepug
(3.^uU) unb bei(Sfja{cebon(18.©ept.) gefd)tagenunb unb Siciniu§ gum ©tifar ernannt unb erl^iett feinen
§erangemad)fen unternaE)m er
fiel felbft in bie §änbe feinet (SiegnerS, ber it)n gegen §of§alt in (Gallun.
oaS gegebene Sßort 324 gu 2;f)eff alonif a f}inrid;ten lie^. einen gtüdUd)en ^elbgug gegen bie Sarmaten. 33ei
©0 Hieb ^. al^ ber alleinige §errfd)er beS dltidß ber S>ertei(ung be§ 3teidj§ 337 ert)ie(t er ©altien,
übrig. Sie 9tegierung ^onftantin§ ift in mef)reren Spanien, SBritannien unb SJiauretanien. 3(u^erbem
^^unften bie ^-ortbilbung ber oon Siof letian in Eingriff foltten St'onftantinä b. ©r. Dfteffen Salmatiu» unb
genommenen f eftern Drganifation be§ 9ieicb§. S)ie .*pannibalianu§ einen Slnteit am 3^eid) befommen.
neuen 9iegierung§formen fonnten nid)t rcop in bem Süfein biefe mürben nebft feinen übrigen SSerioanbten
3}Uttetpunft ber alten 9(epub[if , roo fid; nodj intmer big auf gmei anbre Steffen auf SSeranftaltung oon
repubUfanifd;e Erinnerungen unb formen erfjalten ^vonftanting Söhnen getötet, bie nun eine neue 2c\-batten, if)ren^auptfi^f}aben. 9I>iebaf)erfdjonSiof(e: hmg oornar)men. Über bieXeihmg fam cg aber fcI)on
lian feine äiefibenj nacb bem Dften, nad; S^iifomebeia, 340 gmifd)en 5v. unb Eonftang gum ^rieg, in meld)em
oerlegt J)atte, fo erljob ^. Si^äanj gu feiner ^lefibeng. ^. befiegt mürbe unb bag £ebcn oei-Ior.
(Sr baute ba^fetbe fo gut raie gang neu auf unb betrieb
3) 5v. III., Süf)n beg bijgüutin. Ataiferg $crafliog
fein Sßerf mit folcbem ©ifer, ba^, obgleid; erft 4. 9loo. unb feiner erften ©entablin ©ubofia, unirbe oon fei^
326 bie feierlid)e@runblegung ber meftlid;en9}taucrn nem ^ßater t'urg oor beffen Xobe mit feinem .^ruber
ftattfanb, fdjon nad; meniger ätSoier^afjren, 11.3}iai §eraf(eonag (f. b.) gum 9tacl)foIgcr ernannt, ftarb
330, bie (Sinmeifjung ber 9tefibenä erfolgen fonnte, aber fd)on in bemfelben ^abr (641).
bie er nid;t ofjne a3ered;tigung al§> ein oon ibm ge^
IV., bi)gantin. ."ivaifer oon 668 big 685, ber
4)
fd;affene§ Jßerf 5lonftant'inopoIi§ nannte, ^-erner 33 artig e (Pogonatos) benannt, folgte feinem in Si=
ein feft geg(ieberte§ 33eamtentum. 3(n beffen gilien ermorbeten 2>ater (Sonftang IT., unterbrürfte
fcbuf
6pi^e befanben ficb fieben oberfte 9ieidj§= unb §of-- glüdlid) ben SUifftanb in Sigilicn unb beseitigte balt»
beamte, bie mir mit mobernen 3lu§brüden beseid)nen feine 93rüber, mit bencn er anfangg bie )?egierung
mürben al§ Dberfammertjerr, .t>ofmarfd;alO[, Ät'angler, geteilt l)atte. ?JIit ben Slrabern, uiciclje 668 OLn\S\on=
^Ueid;§f(^al^meifter, Sd^atuneifter be§ ^^nirften, bie ftantinopcl erfd)iencn unb icd)?-' :^al)re lang bie ^tatit
Dberften ber Seibroadje ju ^^>ferb unb gu gu^. ^eber belagerten, aber namcntlirb mit «vilfc bog griecliifclien
biefer 33eamten fjatte eine 9jienge oon Unterbeamten, ^euerg gurüdgetrieben unirben, fcblofj er 677 gegen
bie alle sacri(f}eilig)maren, unb beren 3Serlel3ung alö S^ributgablung einen 30jiii)rigcn ^-rieben. ^Tcn in öie
.^oocboerrat angefeljen mürbe.
aber bei i^nen baö S3alt'anl)albinfel cingefalfcncn '•Bulgaren überliefe er
(Gefüllt ber 3lbfjöngigfeit müglid;ft lelifjaft gu err)a(= burd) einen ^'ricbengfi1)luf> (579 bäg i?anb gioi|d)en
ten, maren burc^ gemiffe (Sfjrcnpriibifate (iJlustres, bem !i)alfan unb ber untern Sonau, cbcufo überlief
spectabiles,clarissimi,perfectissimi,egTeg-ii)3^ang= er ben Serben unb .Mroaten bie oon ihnen bej'eMen
abftufungen cingcfü(jrt, bereu S^iidjtbcobadjtung ftrctig ©ebiete. .\Saupt|"äd)lid) be]d)äftigten ibn bie tlieo--

pm

Um

beftraft rourbe.

^n

betreff ber '4>roüin5cn miirbe bie

Iügifd)en (monotbelctiidien) Stieitiglcitcn; er berief

neue ©inrirbtung getroffen, bafj baS dkid) in 4 ^sra-- 680 bag fed)fte öt'unieniid)e .H\iii5il nad) 5?onfiantvfefturen, 13 ^I)iö3efen unb 116 ^roringeu eingctcift nopel, mcidieg fid) für bie ovtl)oboj:e l\'l)rc cntfdiieb.
fomie 9Ki(itärs unb ^wliJcrioaltung oöllig getrennt
.shipronymog genannt, mcil er bog
5) 5^.
rourbe. 2iUe§ bieS mad;te eine ©rljötjung' ber be-- aüaffer bei feiner Saufe ocrunreinigte, aud) ^jllono-

;
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^onftantin

(oftrömifcl^e Malier, ©ro^fürfteu

lafte§, Der 93ilberftürmei', geö. 719, einer ber

fräf--

tigften ^errfd^er, bie auf bem bpsonttnifd^en Xt)von
qejeffen Ijnben, groar au^|cf}raetfenb unb grawfam,

aber feinegwegg ein foId^eS ©c^eufat, rcie i^n bie
firc^Hc^en ©c^riftfteKer fc^ilbern, raar ber @o^n irnb
9lac^folger 2eo§ beg 3faurier§ (741), beffen Sßiber^
lüitfen gegen bie33ere^rung berSBilber er geerbt fiatte.
@r fc^Iug'742 einen 3tufftanb ber 33ilberbiener unter

feinem ©djioagcr Slrtaoa^beg nieber, füfirte gtücflidje
.•Kriege gegen bie Bulgaren unb gegen bie Straber,
benen er üie(e früber oom Sleic^ lo^geriffene 2anb=
ftric^e roieber abnahm, unb traf inand^'e treffliche ®inrid^tungen im ^nnern, erregte aber Jieftige (Erbitterung burd^ bie geroaltfame Sßeife, mit welcher er
bie Unterbrüdfung beg Silberbienfteg burd^gufüljren
2)a ibm namentlid^ bie Wönd)t l^ierbei ()ef;
fud;te.
tigen Sßiberftanb teifteten, Ijob er 768 alh J^löfter
^loftergebäube nieberrei^en ober in kafernen uerroanbetn unb bie SDfönd^e unb Spönnen 5n)in=
gen, fid^ ju »erheiraten, ober, raenn fie fid^ beffen
iüeigerten, oerftümmeln ober ^inrid^ten. ®r ftarb auf
einem ^elbjug, ben er gegen bie 33uf garen unternahm,
14. ©ept. 775. ©ein ©of)n Seo IV. folgte i^m nac^.
6) J^. VI., ^orphi)i'ogenneto§, ® nf el beg oorigen,
©ol^n SeoälV. unb ber ^aiferin ^rene, geb. 770, tarn
780 unter ber 9?egentfd^aft feiner 9JJutter auf ben
S^bron. 5)a er oon biefer, aud^ al§ er herangeraad^fen
mar, oon ben ©taat§gefchäften fern gehalten raurbe,
oerfuc^te er 789 eine ©mpörung , mürbe aber üer=

'auf, (ie^ bie

erft 791 burcb bie Gruppen mieber ein;
S)a er aber unfähig unb lafterhaft mar, un^
gef Chief t regierte unb auch bie Seibgarbe gegen fid^

haftet

unb

gefegt.

mürbe er 797 mieber oon ^rene geftürjt
unb in bemfelben ^urpurfaal, in bem er geboren
erbitterte,

mar, geblenbet. ®r (ebte barauf nodh mehrere ^ahre.
7) k. VII.,

^orpht)rogenneto§,

geb. 905,

©ohn

oon 3iu^tanb).

pire g'rec au dixieme siecle. Constantin Porpliyrogeiiete (^ar. 1870); ^. §irfch, ii^aifer ^. VII. $or-phi)rogenneto§ (Serl. 1873). ^l)m folgte fein ©ohn
3iomano§ II. ©iefer regierte blo§ bi§ 963; feine
©ohne ^afiliog II. unb ^onftantin VIII. mürben
burch 9fJifephoro§ unb ^ohanne§ ^jimilceä oon ber
§errfdhaft au§gefdhloffen, bie fie erft 976 mieberer=
langten; erfterer ftarb 1025, Äonftantin VIII. 1028.
8) ^. IX., 3}?onomacho§, erlangte 1042 nach bem
©tur,^ 9)Hdf)ael§ V. bie §errfdhaft burd; bie SSermählung mit SDZichaeB IV. ^itme ^oe; ftarb nach rühm;
lofer unb unglücElidher 9^e gierung 1054 im ^lofter.
9) ^. X., 5)ufa§, a«§ bem ^au§ ber lomnenen,
erhielt

1059

bie ^errfchaft

oon ^faaf J^omnenog

ab-

@r mar ein gelehrter ^ann, ber nebft fei;
ner ©emahlin ©ubofia eifrig ben ©tubien oblag, fid)
aber um ba^ 3fleidh menig t'ümmerte. ®r ftarb 1067.
getreten.

10) ^. Xn.,^3)ragabe§, geb. 1403,

©ohn

be§ ^ai^

^aläologo§, folgte feinem Sßruber ^o;
hanne§ VIIT. ^aläotogo§ 1448 mit ^uftimmung be§
©ultanS 9Kurab II. auf bem 3:^hron oon ^onftanti^
nopel, nadhbem er bi^h^^^ auf feinen Sefi^ungen im
^eloponneS gelebt hatte. 1452 reifte er 9}tohammeb II.
burd) Unterftüt^ung be§ ogmanifdhen '^rätenbenten
Urchan gum ^rieg. ®r oerteibigte ^onftantinopel,
bag er rafch mit Sebenömitteln oerfehen unb beffer
bef eftigt hatte, mit nur 14,000 a}tann gegen bieo^ma^
nifche Übermacht oon 200,Oü09J?ann unb 250 ©chiff en
mit aJiut unb unermüblicher 'J^apferfeit unb mieg alle
Einträge auf Übergabe ftanbhaft gurüd. 3^iad^ oers
fer§ 3Jianuel

gmetfeitem äßiberftanb fiel er, ber le^te ^aifer be§
oftrömifchen ^eio)^, 29. Mai 1453 nebft bret anbern
^aläologen beim ©türm auf ^^onftantinopel. 3]gl.
^aft, Le siege et la prise de Constantinople par
les Turcs (»Eevne historique« 1880).
[Wfrtnb.] 11) ^. ©äfaremttfch ^ßaulomitfch,

Seo§ VI., be§ aßeifen, folgte feinem SSater 912 at§ ©roBfürft oon Stu^anb, geb. 8. Wai 1779, mar
fiebenjährigeö Slinb, erft unter ^ormunbfdhaft feine§ ber jmeite ©ohn be§ ^aifer§ ^aul I, unb ber ^aU
Dheim§ 9i(ejanber, bann feiner 3}^utter 3oe, bann ferin ^Ravia ^ebororona unb jeid^nete fid^ bereite
1799 al§ tapferer ©olbat unter ©uroorom au§.
feit 919 be§ 9iomano§ 2afai()Qnp^, raelcher ihn mit
feiner 2:od;ter §elena oermählte unb ihm ben f aif ert- ©roBen 3}iut legte er auch
©chlacht bei 2lufter=
1808 mohnte er bem i^ongre^ in
lichen S^amen lie^, aber ihn gan^^ oon ben 9?egierung§= li^ an ben Xaq.
945 ftür^te ^. bie ©ohne be§ ©rfurt bei, begleitete barauf oon 1812 bi§ 1814 fei;
gefchüften fernhielt.
3iomano§, roel^e 944 ihren ^ater entthront hatten, neu trüber, ben Slaifer Stlejanber I., ununterbrochen
unb bemädhtigte fich barauf ber öerrfd^aft, bie er big auf feinen §eere§3ügen, fo^t bei mehreren ©elegen;
5u feinem 'XÖh (9. dlov. 959) behauptet h^t. ©eine heiten, befonberg bei Seipgig, an ber ©pi^e ber @aräiegierung mar in ber ^auptfad^e friebtich unb er ben mit großer Xapferfeit ünb mar beim ^ongre^ gu
felbft ein menig bebeutenber ä^iegent, bodh bat er fid^ Sßien anmefenb.
hierauf ging er nad^ ^olen, um
burdh ^örberung ber SBiffeufd^aften unb fünfte be: bie 2lngelegenheiten biefe§ Sanbe§ gu orbnen, unb
beutenbe SSerbienfte erraorben unb hat fidh audh felbft marb na^einanber SJtilitärgouoerneur unb ©enera;
ai§> ©dhriftfteEer auf oerfdhiebenenÖebieten oerfud^t.
3öir befi^en oon ihm: ein Seben feinet @ro^oater§,
beg ^aiferg ^afiliog, ba§ oiel ©eroanbtheit in ber
2)arftettung befunbet; eine an feinen ©ohn3^omanog
gerichtete ©chrift oon 952 über bie ©taat§oerma(=
tung, in meldher fehr (ehrreitf;e ^Nachrichten über bie
oerfchiebenen 33ölferfchaften be§ Dfteng unb Sf^orben§ enthalten finb; ferner: »SSon ber §of; unb
.Beremionienorbnung« unb »S3on ben ^rooinjen be§
?{eich§^<. ©eine äöerfe gab 9)leurfiu§ (£eiben'1617)
"^^^ 33onner »Corpus
herauf; fie finb jej^t auch

scriptorum historicorum byzaiitinomm« (3 33be.,
1829, 1830, 1840) enthalten. Sluch hat ^. mehrere
enct)flopäbifche©ammetroerfeüerfaffen laffen, roeld;e

ben .Inbegriff beö2ßiffen§mürbigen au§ benDuellen:
merfen enthalten unb biefe überflüffig machen foll=
ten, ma§ aber nur beren unerfe^lichen "^erluft beförberte. ©tü^e berfelben, namentlid^ 3TOeiSücher»über
©efanbtfd^aften« unb ein§ »überXugenb unb Safter«,
®r ftarb 959. %l. 3fambaub, L'em-

finb erhalten.

liffimuö ber polnifd^en ^J^ruppen, ©eneralftatthalter
ober ^igeEonig fomie audh 2)eputierter auf bem 3^eid^§;
tag. 5Nach ber 3::rennung feiner erften &^)^ mit ber
^ringeffin ^ulie Henriette Ulrife oon ©achfen:^os
bürg oermählte er fich 24. Wai 1820 mit ber polni*
fchen ©räfin Johanna 2lntonorona ©runb^^n^fa, bie
fpäter oom ^aifer gur g^ürftin oon Somicg erhoben
raurbe. infolge baoon leiftete er noch bei Sebgeiten
Slleganberg I. in einer 3l!te oom 14. ^an. 1822 auf
bie 3:hronfolge ^S^xiid)t
2)a aber biefe 2lfte nicht
publiziert mürbe unb niemanb, felbft nid^t ber jum
2:;hronf olger ernannte ©rofifürft 3Ri!olaug, etma§
oon ^onftanting ^^h^^onentfagung roufite, fo marb
feiner 3tbraefenheit
biefer nach 2llejanber§ ^ob
9. Sej. 1825 in ^eteröburg gum ^aifer aufgerufen
bodh erflärte er oon äßarfchau au§, auf feiner ®nt;
fagung beharren gu motten, unb bie S^hi'onfolge ging
auf fernen jüngern Sruber, 9Nifolau§, über, ©eine
3fioheit unbmilüärif(^e©trenge maren übrtgen§nid^t
geeignet, bie Steigung ber ^blen ihm unb ber ruffi«

m

27

^onftantine.
frf)on.'6errfcIjaft

jusuiueuben, unb

aB

enblid^ biefran-

^unreDohition ben günbenben ^un!en in bie
polnifcfie ^iigenb ronrf, brang 29. 9ioü. 1830 eine Be-Sbfifdje

Toaffnete <Bd)av in 5lon[tantin§ 2öol)nung, bocf; ret^
tete fic^ ber)eI6e burcf; bie ^luc^t in bie Wditz feiner
G^iarben. 9?ad;bem 30. ^ov. nac^ ber fopf(ojen Wdiu

nuing2önr[ci)au§ burd^ bie ruffifdjen^^ruppen, TOetc^e
nnbefo^Ien, bie ^nfurreftion gefiegt ^atte, vtv-lieB S\. mit feinen Gruppen ^olen. ©*r lebte fortan
5n Q3iahjftof" nnb raar eben im 33egriff, fid} bei bem
.*öerannaf)en eine§ polnifd^en ©treifforpg tiefer nacl^
3Juf3ranb surüdf sujie^en, al§> er 3U äöitebgf 27. '^uni
1831 ber (s;t)o(era erlag, ©eine ©ema^lin folgte i^m
."»x.

it" ^Tobe nad;.
fd;on 29. 3lov. b.
g^ifolajeroitfc^, ©ro^ürft üon 3?uB^
12)
lanb, ber ^meiteSo^n be§2. äRärj 1855 oerftorbenen
.Siaiferö !)Jitolau§ I. w. ber ^rinjeffin Sltejanbra {^ijaxlotte) üon ^reu^en, geb. 21. ©ept. 1827, entmicfelte
frii^,

burd} eine robufte ©efunbl^eit nnterftü^t, einen
unb begabten ©eift unb raanbte ficl^ mit

(ebt)aften

SSorliebe

bem ©eemefen

gu,

worin

er fid^ namentlid^

burd^ ©eefal^rten unb 93efid^tigung ber mid^tigften
9JiarineetabIiffementä im äluölonb "auöbilbete. 1853
marb er ^um ©ro^abmirat unb SSorfi^enben be§ Wla-rineminifteriumg, in ber ^^^olge aud^ gum ©l^ef be§
9Jtarinefabettenforp§, ber 20.'^lottenequipage unb
ber reitenben Seibgarbe = ^ionierbiüifion ernannt.
SBäfjrenb be§ ruffifc^^türfifc^en i^riegS oon 1854 galt
er für eine^auptftütiß ber i^rieggpartei unb bef fertigte
in ber Dftfee, mo er freiließ menig ausrichtete. l)ie
folgenben^afire brachte er, teiln)eifeinpolitifch=bipIo=
matifc^en 9J(iffionen, im 2(u§tanb gu, namentlich an
ben §öf^" Stalien^ w^tb @nglanb§. 3lm 11. Quni
1862 marb er gum faiferlic^en ©tatt^alter in ^olen
ernannt, um gugleic^ mitSBielopolSfi bieim^a^r ^uvov begonnenen, aber burd^ bie SZooemberunruhen in
2ßarfct)au in§ ©tod'en geratenen Sfteformen in ber
SSerroaltung non neuem aufpnehmen; aber fc^on am
Xag nach feiner 2lnfunft in 3ßarfchau(3.^uli)n)urbe
ein aJiorbanfchlag auf ihn üerfucht, ber inbe§ mi^=
lang. 2)ie 9ieformen befriebigten bie polnifd^e '^a-

Hon

nicht, unb bie Biefrutier'ung im ^(inwar 1863
brachte bie lange üorbereitete ^nfurreftion gum 3lu§=
brud;.
2(m 25. 2lug. fehrte 1. von äßarfdjau nach
^:]3eter§burg gurüd unb marb 31. Ott burd) ©eneral
^erg erfe^t. ^ad) ber ^h^on^efteigung feinet 9leffen
Sllesanber III., mit roelchem er auf gefpanntem ^^u^

mürbe

aufjerorbentlidj malerifd) gelegen auf einem non S.
nad) 91 biS ju 200
.*ööhe anfteigenben ifolierten

m

^^elSfegel

üon

roeifslichgrauem S^alfftein, beffen

^u^

auf brei Seiten ber IXebD^umel befpiilt, roährenb ber^
breiten
felbe im S2Ö. burch einen nur 300—400

m

Slubiat 2lti gufammen^
hängt. 2luf biefer Seite mar bie Stabt alfein gu-gänglich; hier brangen auch 1^37 bie ^ranjofen in

^fthmuS mit ben ööhen ron

biefelbe ein. 2)ie Stobt, burch ©ifenbahn mit ihrem
§afen^hi^iPP^oille, mitSllgierunb 2;uniSüerbunben,
5ählt (1881) 42,721 ©inro. (14,741 ^ranjofen, 5203
^uben, 4877 g-rembe) unb befteht auS jmei gang cer;
fchiebenen Steilen, einem europäifchen unb einem ara;
bifchen, melch le^terer aber infolge ber Slnlage üon
neuen Durd^brud)Sftra^en feinen ursprünglichen 6ha=
rafter immer mehr verliert, ^rozi Xijovz unb eine
fünftlidhe eiferne foroie uier natürliche 33rüden, 9?efte
einer J?al!ban!, unter roeld^er ber %ix\^ fidh Sahn ge^
brochen, nerbinben bie Stabt mit ben fid^ fdmell ent-roid^elnben SSorftäbten. 33emerfenSroertefte ©ebäube
finb: bie alte ^aSbah auf ber Spi|e beS ^elfenS, baS
^apitol ber römifchen Stabt (ie^tS^afernen, ein öoS^
pitat, Strfenal u. a. enthaltenb), 13 9Jiofcheen, ba'oon
eine mit 25
hohem Tlxnavü, von bem man eine
prachtvolle 2luSficht geniest, bie Kathebrale (eine
frühere 9)^ofd)ee), bie Spnagoge, ^räfeftur, ber alte
^alaft beS 93eiS (je^t SBohnung beS SivifionSgene^
ralS), ein fleineS 9Jiufeum römifd^er Slltertümer u. a.
Sd)ijne^romenaben laufen um bie Stabt unb führen
au ben marmen Duellen von Sibi 9J?ecib, einem viel;
befuchten 33ab. ^. hatte einft eine bebeutenbe ^nbuftrie, feine ©erbereien unb Seberarbeiten roaren
berühmt; heute mad^t fid[) bie europäifche ^onfurrens
immer fühlbarer. 3ßichtig finb au^erbem nodh SBoll^
unb ^iCeppid^roeberei, unb ber Heb Dtumel treibt bie
größte i^unftmühle ganj SllgerienS. 211S ^anbelSftabt ift Sv. von großer S3ebeutung; eS ift ber größte
^^ornmarft 2llgerienS unb vertreibt befonberS Öl,

m

3Bolle,Seber,Sd^uhmad^ermaren 2c. 2)iearabifd)e33e:
völferung iftmeift fdjmu^ig unb verfommen unb ent^
fchieben im 9iütfgang begriffen, hält aber hier, ebenfo
mie bie ^uben, noch gäh an ihren alten Sitten unb
©ebräud;en feft. SSon ben 9iuinen auS ber9lömer3eit,
meldte fid^ in Stabt unb IXmgegenb finben, finb bie
fünf Steinbogen beS 3lquäbuiftS von 33u 9!ller3ug

m

ift 20
hodh) am bemerfenSroerteften.
^. fpielte als bie reid^fte unb blühenbfte ^ta'ot
9JumibienS fd;on im 2lltertum eine bebeutenbe 9iolle.
'^l)v punifcher 9iame mar Äarta (»Stabt <), morauS
bie 9{ömer (Eirta mad;ten.
Sie roarb von 9}iicipfa,
bem Sohn 9)cafiniffaS, mit,"pilfegriedjifdjerHoloniften
gegrünbet unb jur .'öauptftabt 9himibienS gemadjt
unb jeid^nete fid; burd) bie ^^radjt ihrer öffentlid;en

(einer

1882 feiner (Stellungen al§ Ober-befehl^haf'ei^ ^er 3Rarine imb ^räfibent beg ©taatS-rat§ enthoben; teils befd;ulbigtemanihnber9^eigung
5u liberalen, ja nihiliftifchen ©runbfä^en, teils all-,^ugro^er9iachläffigfeit in ber ^ermaltung. 3>ermählt
ift er feit 1848 mit ber ^rtnjeffin 2lle£anbra üon
6achfen 3ntenburg, bie ihm fechS 5^inber geboren ©ebäube foroie burcl) bie Stärfe ihrer 23evi.ilferung
hat: 9Hfolau§, geb. 14. ^-ebr. 1850, mürbe raegen vor allen übrigen Stäbten beS ni3rblid;en 2lfrila auS.
fchlechter Streiche' unb nihiliftifcher Umtriebe 1881 5lugurtha founte fie 113 v. (ihr. nur burd) >>unger
aller Stürben entf leibet unb nach Xafd)fent verbannt; 5ur Übergabe aroingen, unb ben römifd;en J-clbbcrren
Dlga, geb. 3. Sept. 1851, uermählt 27. Dlt. 18()7 9.)ietelluS unb 93iariuS bicnte fie alS ."öauptftül^punft;
mit iilönig ©corg 1. dou ©ried;eulanb; 3]era, geb. letzterer erfocht 107 bei (Sirta einen^ Sieg über :^su=
IB. ^-ebr. 1854, iicrmählt 8. 9J{ai 1874 mit bem §er= gurtha. SllS .siönig ,"^suba mit bem 9icfte ber "^Nonipc;
30g (gugen non SBürttemberg, SUitme feit 27. ^an. janifdjcn '^nirtei in 2lfrita 46 unterlegen mar, gab
1877; konftantin, geb. 22. 9lug. 1858, lu'vmählt (iäfar einem feiner 'J>arteigänger, SittiuS, einen Jeil
1884 mit ber':prin,^effin Glifabcth uonSttchfcn--9(lton= beS (SJebietS von (iirta, baS alS befonbere Vxolonie
bürg; ^Dmitii, geb. 13.^uni 1860, unb^Il^jatf cheS = baS rijmifche 'iMirgcrred)t unb ben 9iamen SittianoUro, geb. 13. :,"vuli 1862, geft. 27. ^-ebr. 1879.
runi Colonia erbiclt. Seitdem beginnt ber 'iHn-faU
Äorif]louHnc((Sonftanti"ne),.'?>auptftabtbeSi3ftlidj« beS alten tSirta, baS enblicb 311 n. dln'. in bem .S\rieg
ften gleichnamigen Departements in Sllgerien
roel-beS 9Jia;;entiuS gegen 9lleranber, einen pannoniid)en
djeS 127,064 qkm (2308 DW.) mit (ibSi) 1,273,965 'i^auer, ber fid) in 9lfrifa 5um M'aifer aufgeroorfen,
lebte,

=

,

(Siuro. (barunter 92,193 (Europäer unb 10,075 :,^u-ben) umfaf^t, einft ber .s^auptovt 9cumibicnS, ift

gän^lid) ^erftört uinvbe.

Stabt 312

roieber ber

M'onftantin b.

unb gab

ibr

(>)r.

fteüte bic

ben 9iamcn iL,

;;
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5vonftautinc()afon

fie hi^ I)e«te Bef;alteu hat. Vermöge üjv^v ftavfen
^efeftigung§n)ei*fe, bie grö^tentetlö von Äonftontiu
l)errüf)rteit, luiberftanb fie alkn «Stünnen, von w^U
d)zn ba§ nörblidjc ^ifnta lüiirjrenb be§ 3Dittteiarter§
(jeimgefuc^t maxh. ©eibft bie ^anbalen im 5. ^ai)ü).

^fvonj'taiitinopcL

üon ber 9latur fo eingerid;tet, bau fid; infolge ber vdnigcnben ©trömung, bie, bei ber ©erailfpi^e einbringenb, ben @o(f umfreift, lein ^4u^fd;lamm barin
anhäufen fann. ^i^J^^^tfjiff^^i'üden i)crbinben(iialata
unb ^tambüi. 2)er .§afen serfälltin brei Seile: ben
iiermod^ten fie nid)t 311 iiefjiuen, fo ba^ fie iöelifar, für Sampffd;iffe oor ber i3ftlid;en ^rüde, ben öan3iuftinian§ ^etbfjerr, lutuerfel^rt fanb. ^ie Slraöer bel§l;afen 5it)ifcl)en ben beiben Brüden unb ben ^ri'eg§=
ßemäd)tigten ficf; if^ver 710. 9iocfj im 12. ^aijvl). rairb l)afen jenfeit ber innern ^rüde. ^£ro^ feiner gefun^
bie Stabt von ara6ifcf;eu ©eograp^eii ai§> eine bec ben Sage ift 5?. fein burd;au§ gefunber 9(ufentl;alt.
reirfjften iinb fefteften ©täbte be§ nörbiid^en Slfrifa ^nfolge ber Unreinlid;feit ber ©trafen, bie übrigens
1520 tarn fie unter bie 33otnttt^igfeit im C?)ried;en= imb 3(rmenierquartier größer ift al§ in
gejdjilbert.
i>Hgiei'§ xmb rcnrbc von 23ei§ ö efjeiT jd^t, meldje beu ben non Spürten be>öol)nten ©tabtteilen, fommen
^ei von 2Ugier ei-nannte. Ser le^te biefei* 93ei§, Ijäufig ^'ieber, infolge be§ plö^lid;en Semperaturs
3(d^meb, fjatte fid; fdion vov bem
S(lgie.r§ jum mec^felS 9Jul)r, gaftrifd;e Seiben unb Sungenfran!=
mad;en gewußt unb f;eiten oor. Ser äßinter beginnt mit bem ^e^ember
faft fonüeränen .^pevrn yon i^.
Töolfte auc^ nac^ bem ^*al( 2lfgiei*§ 183Ö fid) gegen unb ift gemöbnlic^ nid^t ftreng; e§ fällt sroar ©c^nee,
beu

[

I

I

I

I

bie ^-ranjofen befjtnipten.
()en

im ©pät^eröft 1836

(Sine ©j-pebition ber)e(-

fd)rug

fefjl,

nnb

ecft 13.

Dft.

1837 rourbe bie (Stabt, nnc^bem ber Öeneval '^amremont (12. Oft.) ttngefid;t§ bei* bereite geöffneten
^^refc^e gefallen, uom ©enevnt ^alee im ©türm ge;
nommen. 3]gL S^iegi^, Constantine. Voyag'es et
sejours (^av. 1880); 5^obett, ^teifeerinnerungen
nii§ äUgerien nnb Zuni§> (Ja-ant'f. a. 9)?. 1885).
^onfiantine^afcit, ipafen in Seutfc^^Sieuguinea,
an uieldjem 1886 eine 9^ieberlaffung erridjtet lüurbe, bie von 33ebentung 5u n)er=
ben i)erfprid;t, ba öftlid; berfetßen fic^ eine gro^e
(5bene mit ertragfcifjigem i^ntturöoben fjin5ier)t nnb
bie in ber 9'täf)e angefeffenen (SingeDornen fid; ai§>
freunblic^e ?iad;6arn jeigen.
Äonflontüiogrttii, ^rei§ftabt im ifleinruff. (S>ou=
iientement ^soltawa, an ber Sereftomaja, mit 3 grie^
in ber 2lftro(abe6ai,

einem hit^erifdjen unb jüb. '43et^
Sd^ule für 33ienenäüdjter
unb (1881) 4314 ©iniu. Sie beutfdjen ^^otoniften Iie-fdjäftigen fid; mit Söeöerei von grobem ©olbatentuclj.
d)ijd)=fatfj. i^irdjen,

()au§, beutfc^er ^olfefdjule,

^on|lantino|iel(f)ier5uberotabtplan),türt' ©tarn-5ui, aud)Serij(Seabet, » '^>f orte ber ©lüdjeligMt'v
über.toftantaniel), gried;..Honftantinüpo(i§, Ic-

bod; bleibt er feiten mebrere" ^tage fjinburd; liegen;
ber©ommer ift infolge ber beftänbig vom ©d^marjen
9Jieer me^enben 9torbn)inbe nid;t fo l;eifi, al§ e§ bie
füblid;e Sage ber ©tabt eriDarten täfit. ®er ^^rü Illing
tritt fpät ein unb ift bie unfreunblid;fte ^iai}ve^i\i,
beröerbft aber ift aufjerorbentlid; milb unb fd^ön.
abfd)redenben (^egenfa^ gu ber r)errlid;en Sage ber
©tabt, n)eld;e, auf ftebenN3ügelnf;ingebreitet,mitil;ren
oon 33aumgruppen unterbr'o et; enen "unb oon 3al)Uofen

3m

unb 9)iinaret§ überragten .s^äufermaffen,
befonberg Dom 9)ieer au§ gefef;en, ben imponierenb^
ften Slnblid gen3äl;rt, ftei)t bereu ^nnereg, ba§ in
satjllofen engen, frummen unb fc^mu^igen, fd;led;t
ober gar uid;t gepflafterten (Waffen nur menige unb
unbebeutenbeöffenttid;e^lä^e, unjä^lige elenbe, üoii
Ö0I5 unbSe^m erbaute Kütten neben menigen^rad) tgebäuben, ganje ©treden voller !J;rümmer unb ^ranb
i'tätten unb anbre ijbe 'Ji^lä^e aufmeift.
©rft in ber
ueueften ,3eit fing man unter Seitung »fränfifd;er
(b. l). u)efteuropäifd)er) 33anmeifter an, etmag beffer
unb in ©tein gu bauen. 9luct; r;at ber 3Öau einer
6'ifenbaf;n i)om©erail längS berSiüfte be^^Zarmaroj
meer§ nad; äß. unb bie 2tnlegung oon ^^ferbeba^;ne^
meljr £id;t unb Suft in bie ©tabt gebrad;t.

iiluppeln

(5o§p6li, von ben ©(amen S^^^'
etrtbttcilc, SSrtutucvfc.
genannt, bie 63anptftabt be§
[mucvn, Ximc, mäMc.] Sa§ eigentlid;e
ift i3on
,
o»manijc^en 9ieid;§ unb S^efibens be§ ouItanCv liegt 9iingmauern umgeben, bie aber, namentlid^ an ber
unter 41*^ nörbl. ^-8r. unb 28" 58' öftl. S. v. ©r. aiif bem 9Jteer sugefefjrten ©eite, teilmeife in oerfalle--i*^ ^"^^^0 S^üinie ffanfierten
ber europäifd}en Äüfte am füblid^en Eingang jum nem 3"^«»^^ f"^^Jöo^porug unb gmar ampfjit^eatralifd; auf ber brei= S:i}eobofianifd;en 9Jiauern auf ber Sanbfeite bilben
edigen Sanbjunge, n)e(d;e im 91. von einer fd;malen einebreifac^ellmmallung bie ba5unfd;en befinblid^en
!ßuc^t, bem (SJolbenen ^oxn, im D. Dom 33oöporu§, öräben aber finb in (Härten mit Cbftbäumen, (lt;=
im©. DomDIlarmarameer eingefdjtoffenift, unb bereu preffen unb 'Platanen oermanbelt. '3)ie innerfte unb
bid unb
Sßeftfeite mit bem vjeftlanb 9tumeüen§ 5ufammen= i^ugleid; am ^öd;ften gelegene 9}iauer ift 6
bängt. 2luf ibrer öftlid)ften'opi^e trägt biefe^atbinfel 19
bod;, mäl)renb"bie"$^ürme bi§ 5U 25 m anftei;
ba§'©erait; bag öanje mag ca. 18 km im Umfang gen. Unmittelbar nor ben 9}t\iuern beljnen fic^ raeit^
Ijaben.
9?ad) 9t3I>. Ijtn fdjIieBt fid; liingg be§ (^of= i)in mo^ammebanifd;e unb armenifd;e .^ird)böfe au§.
benen öorn§ bie ^orftabt iSjub an. ^en]tit beg &oU Ä\ bat auf ber europäifd;en ©eite 16 3>orftäbte unb
benen öornS liegen bie SSorftäbte ^era, (Safata, 5äl)lt au^er 9 ^;pforten 29 3:;l)ore unb suiar 14 auf ber
^Jop^öane, Äaffim ^aid;a, bie 3ßerften (3:;er»-'pane), ,'öafenfeite, 8 auf ber Sanbf eite unb 7 auf ber©eefeite.
.s^aSföj, ©iib(übfd;e; auf ber afiatifd;en Küfte jenfeit Unter ben Sl;oren ift ba§ merfmürbigfte 2:op--fa:
be§ 3So§poru§ befinben fid; ©!utari unbi^abitoj (ba§ puffi, burd;>eld;e§ 1453 bie ftürmenben S^ürfen eins
alte 6f)akebon), bie ebenfalls al§ 3>orftäbte 5^onftan: brangen, unb roo ber le^te ^_aläolog, i^onftantin XL,
tinopelS betrad;tet werben (f. unten). S)a§ ©otbene f ämpfenb fiel. Unter ben öffentlid;en
l äij en (9Jiei:
.s">orn (im 2Cltertum (Sf;n;fofera§ genannt), ber ban) ber ©tabt ift ber berü^mtefte ber 2ltmeiban
vantifd; = itar.

grab,

»S^aiferftabt'

;

m

m

Smeier Sßeltteite, einer ber größten unb
ber®rbe unb 5ugleid;üünfold;er
^iefe, baB fid; bie fd;nierften ^riegs«|d;iffe faft überall
bid;t an ba§ Ufer legen tonnen, ift an ber 9j?ünbung
§n)ifc^enberoerailfpiljeu.3::op:,'oane über 600m breit,
in ber 3Kitte ungleid; auSgemeitet, bi§ jur innerften,
ftar! gefrümmten ©pi^e aber, it)o jroei unperfiegbare
33äc^e, 2Ctibeii©u (ber alte Ät;bari§) unb i^iagl)at=
.'gane:©u (^arbpfee), einftrömeu, faft 7 km lang unb

ber el)emalige l)ippobrom, ein läng=
non 250 ©c^ritt Sänge unb 150 ©d;ritt
breite, üon ben ßäfaren ©eoeriig unb ^onftantiii

9)Jarf tpla^

( >9U">^pIaU-<),

ficl^erften3Cn!erplti^e

lid;eg iöiered

angelegt, ^on feiner ebemaligen ^rad;t 5eugen nod)
ber ägi;ptifd;e Dbeli^f 3^l;eobdfiu5'n. au<? grobfötni^
l)od;, mit iöieroglppben unb einer
gern (.Kranit, 30

m

reliefgefd}müdten bi;5antinifc|en JBafisi aug raei^em
9I?armor »erfe^en, unb bie f ab fe ©äule be§ ^on=
ftantino§ ^sorp^t)rogenneto§, beren bronjene 3^eliefs

i^w^^m
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;c.).

kuppeln uon uerfd;iebener ©riiBC. ^ie ^npptl ift
\3f^laugenfäule, lueldjc eiuft bcu Untevi 5 ni f)i3^er al§ bie ber Sopl^ienfird;e, aber uon glei^
c|em '2)urc^meffer. 9(n ber '^eftfeite liegt ein quabralal5 311 jenem golbenen 2)reifu^ bilbete, lüetrfjen bie
tifc^er S]orl)of mit einem ^ortifuS uon 24 ^orpli^rC^5necr)eii uacf; bem ^ieg von ^latääin Setp^i weihten.
[»Joftftcc« Ulli« Stirdicu.] Unter ben gafjtmcfjen 9}^o-- unb ©ranitfäulen unb mit einer ^outäne in ber
bie o 0 p f) i e n m 0 f cf; e e (bie ef)e= ?Jiitte. 9(uf ber Dftfeite grenjt ein gartenä^nlic^er
f d) e e n f)el)nuvtet
maligc 6opf)ieniird)e, Äta^ia Sofia, f. Xa^Qi ^^riebljof nn bie SPcofd^ee, in meld^em fidj bie örab>>^öaufunft VII , fvig. 9— 12) ben cvften Dtang. eie mäler (Stürbe) be§ SultanS Suleimau unb feiner
unirbe Don i^onftanlin 325 bev Tjeiligen SOßei'ofjeit (Gattin 6l}urrem (3io;L'elane), 5roei md)t minber aus^ratten bic .^rcujfarjrci* aßriffcn; siotfdjen Beibeu bie
Iierüfimtc

(roorauö

man

fpäter

eine

^erfönlict)feit

inadjte)

gezeichnete ^rac^tftüd'e türtifc^er 33aufunft, befinben.

bann burdj -^-ener jerftiirt iinb unter Sufti= JBon ben übrigen 9}tof d;een finb bemerfenöraert: bie
nian I. von 3(ntf)emiu^5 von )lvaUc§>, ^^ihox von 3ldjmeb=9}tofd;ee (3(fjmebije) auf bem 3(tmeiban (1610
Wdkt unb ^'sgnatiuS gri^Ber iinb präd^tiger luieber uon 9l(^meb I. erbaut), mit f ec^5 93Jinaret§ bic ^ajef ib;
9}tofc^ee (oon 1505); bie93iofd)ee9Jior)ammeb§ besCrr^
Iiergeftelft. I)ie foftbarften a)krmor--, i^orpliyr- nnb
(^ranitarten mürben au§ allen Stetten beö römifc^en Obererl (?}cof)ammebi|e, 1469 auf bem^-unbament ber
öeiüeif)t,

;

J)ieid)§ r)erOeigefd)afft,

5.

33. ttd;t

^orpftyrfäiifen auS

alten 9tpoftelfird)e erbaut)

;

bie931ofc^eeSelim5l.; bic

bem 'Xempel von 33aaI0ef unb ad;t grüne ^öreccien? ioeni-^fd^ami COieue 93to)d)ee) ober a3(ofd)ee ber Sul=
läuten auö Dem 5Dianentempel 5U *Crpf)efo§. 3(ber tan^äßalibe; bic Sd;al)fabc: unb bie Saleli:9ltofd)ee,
jc^on nad) elf .^at^ren jerftörte ein Grbßeben bic öft;
lic^c .N^^älftc ber kuppet unb öefd;äbigte ba§ innere.
mürbe sroar mieberfjergeftettt, aöcr ot)ue
^Ser
bie üorige '^^sradit. (Später mürbe bie Sopt^ienfird^e
von ben :!3ateinern gepUinbert. S"fotge ber Grobem
rung ber Stabt burc^ ^Jloljammeb II. fiel fie in bie
ipänbe ber Xürfen unb marb nun in eine 93iofd)ee
Dermanbelt. 9ifol^ammeb liejj ein 9}Unaret unb bie
Beiben Strebepfeiler nn ber Süboftfeite erridjten;
Selim II. fügte ein 3meite§ 9Jiinaret fjinju, d)hu
rab III. bie beibeu anbern. (Sin üon 93turab III. auf^

Som

gepftanster riefiger bronsener §aIbmonb prangt auf
ber öauptfuppel beö cHiefenboueg. Se^tere ift fefjr ftadj
gemölbt unb von nod) adjt niebrigern kuppeln, gmei
grö§ern unb fcd;^ Heinern, bie arfmäblidj .jur ."gaupti
tuppel anfteigen, umgeben. Ser ^fid' in ba§ innere
geigt eine 9}tenge von foloffaten Säuleu, jmif d)en
bcncn bie mit meinem a}larmor uub ^orpf}t)r befleibe;
untern 9caum ber Eird^e
ten Sänbe fic^tbar finb.
bcfinbet fic^ in einer meiten 9'?ifdje ber mit t)ergotbe=
ten ^nfd)riften uerfeljene ^el)äUer be§ 5loran§. ^n
einer 9iifc^e rec^t§ ift eine S^ribüne für bie @eiftlic|en,

^m

bie

9curi:C§maniic, bic 93iofd)ee ^^ac^rijc, ef)ebem
mit mertuollen (ncuerbingS

c^riftlidjc ^lofterfird;e

aufgebedten) 2)arftellungen in 9J(ofoi! unb Stutf;
bieScirefj®fc|ami(el)ebembie^antotratorfird^e) u.a.
2)ie griec^ifd^jfat^olifc^e öauptfird^e unb ber Si^ be£>
öfumenifdjen ^atriardjatö befinben fid^ in ber nörb;
lid^en ©cgenb ber Stabt, am öafen, mo ba§ %a:
nar (f. br) genannte Duartier ber ©ried^en liegt.
9lu^erbem gibt e§ nod; 40 griedjifd;e Äird)cn, ^löfter

unb

i\apellen.

[Jßttläftc

«nb

Unter ben Siefi^
Sultane unb ben öffentlichen ©e-fteljt in erfter Sinie ba§ alte Se--

öffcutitdjc (sJcBnubc]

benjfdilöffern ber
bäuben ber Stabt

rat l ober Sera i(»^alaft;<), ein gau5e§Stabtüiertel,
ba§ bie füböftlic^fte Spi^e uon ^. einnimmt, öicr
lagen ba§ alte SSpjans unb bie 2tfropoli§; fpäter bcfanben fid) an biefer Stelle ber ^^^alaft ber ^oiferin
^laciöia, meiter gegen O. bic SBäber beö 3lrcabiu?,
l)eil. ^DemetrioS unb bie ber 3Jhittcr
(Rottes öobegctria; ber gro§e ^alaft ber griedji:
fd;en ^aifer lag etmaS meiter füblicl^ unb nal)m nur

bic ilird)e be§

einen Xtü ber ©ärten be§ Serail§ ein. Sic ©e=
mit einem uergolbeten ©itter gefdjloffene bäube be§ l)cutigen Serails mürben uon -Otobam:
^oge beö Suttan?>. (Sro^e grüne Sdjilbc mit ben meb II. errid;tet unb bienten qI§ äöoljuung ber Sul^
Flamen beö^ropljeten unb ber oier erfteni^alifen finb taue. 9^ad)bcm ber Sultan 3lbb ut Sltebfd^ib feine -He-an ben 'iöänben aufgeljängt.
^ei^ 9(ä(^ten be§ fibenj nad) S)olmni93agl)tfd;e oerlcgt tjattc, mar ba§
')iamafan mirb bie^uppelmit^J^aufenbenwonSampen Serail ber äßotjufili ber frül)ern Sultauinnen, bie
prac^tüoH erleud^tet. 't>zn ©runbr.i^ ber Äirc^e bilbet biöljer im fogen. (Söfi--Serai (f. unt^n) refibiert r)ati
ein f aft gleid}f c^ejüeligeS ^reuj (76
lang, 71 m breit), ten, bi§> jum großen ^raub uon 1865. S)er größte
in beffen 3)iitta \id) bie öauptfuppet erl)ebt. Sieööfjc Seil be§ ^^]alafte§ ift uerbrannt; bod) finb bie Säle,
ber Äauptfuppel über bem ^yufjboben beträgt im meld;e ein ^iftorifd^eö ^ntercffc bieten, uerfdjont geInnern 67 in, ber Surd)meffer 25 m. ^f)X 2id)t blieben. SaS Serail ift uon alkn Seiten mit einer
empfängt fie burd) 44 ^-enfter. ^J)ie 9}tofaifen auf frenelierten uub uon oieredigen r^ürmen flanticrten
lintS bic

m

Öülbgrunb finb

jje^t

übertünd)t, fomeit

ftc

bie burd;

ben :isölam uerpön\en menfd;lid)en ^-igurcn jcigeu.

Kleine .v^agia Sofia, bie früljerc 5^ird)c beö
Sergius unb fieil. ^J3ad)u§, ein oou einer iluppel
überbccfteß Düogon, mürbe uon ber i^aiferin 3:bco=
bora, ber (i!)cmai)lin ^uftinian§ L, erbaut. Slnj^cr;
bem gibt eö nod) an 20 5J^ofd;een, meldie frül)er d;riftlid;c kirdjcn maren unb uon 3}Jol}ammeb II. in 9J?o:
Unter ben 5cl)n von
fd)ce.n wermanbelt mürben.
Julianen erbauten unb nad) iljucn benannten ift bic
fd)önfte bie ^Wofd)ee Solimanö, bic Sulcimauiic
(1550—66 uom 3lrdjiteften Sinan mit bem IKatcriat
ber ßupf)emittfird;c uon (Sl^alccbon erbaut). Sic ift
beil.

ein

9JMftcrftüct

türlifcljcr

liMntlitnft,

olinc

jebodj

ben fremben Urfprung 3U uerleugncn; baö t^an5e
.shippelfijftem ift bem ber .s)agia Sofia uadjgcbilbct.
'Jln ben grof^n ^IVittelbom fcl; Heften fid) im ;0. unb
'^0. je eine Sj^albtnppel uon geringerer $y6\)c au.
:iben Seiten ved;t^? unb lint^c^ luölbenfidjfünf lleincrc
Ii

9}Zauer umgeben, bic nad; ber Seefeite bin 5ugleid)
bic Stabtmauer bilbet, längs bereu fid; ein ftcinige^
Ufer l)in5iel)t. ^^n ungebeuern uon biefer ?."i?auer

umfc^loffenen dlamn ueljmen grofje, ^auptfädjlic^ mit
(Sypreffen beftanbene ©ärten ein, in bcncn fid) gan^
unregelmäßig (^)ebäubc unb Mio^te uon cinfad)cr,
aber gcfdjumrfüoller 33auart erbeben. -X\c .v^aupt^
gebäubc befinben fid) auf bem Öupfcl beö .'öiigelö;
neben bcncn, mcldjc ber ^-lU-anb ncrfdjont bat, ftebcn
nodj bicSiuinen bericnigen, mclcl)c er ^crftörto. ;,^nö=
befonberc unterfcbeibet num oon braufsen einen >icm-licl)

boben niercrfigen
Mnppcln.

Moii flcinen

Tnrm unb

eine grof;ere ^In^abl
.'oaitpttbor, iVabi^

Turcb baö

S^ninainn, in beffen "^läbe ber rci^enbe 33runnen
9Ubmebö III. fid; befin^ot, gelangt nian in ben crften
.s:^of, ben ber :^vanitfcbarcn, mo fiel) bic '))lünit
bane) unb bie eljcmaligo, uon Monftantin b. (3v. er-baute, bann nacb einem i^ranb von 2co bem '^^iauvier reftauvicrte iUwiK ber l;eil. :;3renc (]citl)er al«

^

30

^onftantinopel

(offentrid^e

©eöäube, 33a3Qre,

SBaffenmufeum Benu^t) forote feit furjem auc^ ba§
9lntiquitätenmufeum (im ^Jfc^inili^SlioSf) unb bie
^unjtfd;ule befinben. ®in gioeiteS Zfjor: (üvta^^apufft) fü^rt 3u einem anberii, von ©diiten umgebe^^
nen §of, an beffen t)interer ^-ronte ber (Sultan frül^er
Bei großen ^-eften (Smpfang dielt. (Sin britte§ Xi)ox,
33aöi ©eabet (»Pforte ber (Slüctfeligfeit«) genannt,
fiiE)rt gu bem innerften §of unb bem 2)iroanfaa[, mo
bie 35erfammlungen be§ 3ieic^grat§ ftattfanben, unb
--

wo bie(S5efanbten3lubten5 erl^ielten.

§ier Befinbet ficf;
aud^ ber faiferlid;e(3c^a^. 2)ie (greigniffe, loetc^e bem
D^egierungSantritt 3JiaE)mub§ II. (f.' b.) üorangingen,
Beftimmten i^n, ba§ 6erail gu oertaff en. (Sr Bejog ben
1679 erBauten ^alaft von ^ef (i)tf taf
in ber 3Sor^
ftabt gleichen ^Tcameng. ^n unmittelbarer 9iä^e bes^
feIBenIiegtber^a[aftoon^o[ma-'33agl^tfc§e,it)eI0en
Sultan 2lBb ul a)iebfd)ib (f. b.) erBaut unb
feiner
befinitiüen.,3^efrben3 gemacht Ijatte. 2)er ^alaft geigt
in feinem 2tu^ern eine SSermifc^ung alter ©tile unb
einen überlabenen 9?eic^tum an Ornamenten. ^Da§
innere ift nac^ mobernem ©efcbmadE beforiert unb
entptt au^er fd^önen SBo^nräumen einen prac^t^
üoKen S^l^ronfaal öon au^ergeroöl^nlid^er §öl^e. 9Rod^
prächtiger ift ber von enltan 3lbb ul 2lfi§ 1863—67
erbaute, gmifd^en ben Dörfern 33efd^iftafd) unb Ovtaföj am Ufer be§ 33o§poru§ gelegene ^alaft von
5£f djiragl^an. Serje^ige Sultan, 2tbb ul§amibll.,
bem über Sefc^iftafc^ auf ber §öl}e ge=
refibiert
legenen ^alaftüon ^ilbiö; üorbem3::hor be^fejben
ergebt fid; eine fcBöne, im ^. 1886 zxhantt ^ofd)ee
(^amibije genannt) von eleganten arc^iteftonifc^en

m

anüh

Ü6errefte).

II. ^n früherer geit biente e§ gur 2lufberaahrung be§ Staat§fcha|e§, bann al§ Staatg;
gefängni§.

SWohammeb

[58(i'ä(irc, «tttttfc Üficrrcftc]
I. i)at eine beträchtliche
3lngahl oon offenen 9}iärften unb gebedten Sas
garen (33efeftan), bie mit allem, ma§ ber Orient
^oftbareS h«t, angefüllt finb. Ziemlich in ber ajiitte
ber Stabt liegt ber (S5roße 33agar, ber au§ oielen ge^
raölbten ^alUn befteht. Ser intereffantefte 2:eit
begfelben ift ber Sagar ber SCßaffenhänbler, mo ^Baf^
fen aller 2lrt, alte unb neue, gum ©ebraud) ober
al§ Schauftüde aufgehängt finb.
Sie Säben mit
SBaren berfelben 2lrt befinben fich immer nebenein^
anber. Ser SSerfauf von Sfiegerfinbern unb Xfcher^
feffenmäbchen finbet nur noch im geheimen ^tatt.
2lußer ben eigentlidhen SKärf ten gibt e§ audh ©h^ne
ober ^araroänf eraien, eine 2lrt öotel§ für ^^echö^
ler unb (^roßhänbler, raelche t)kv ihre (SJefd)äfte hetreiben.
®§> finb meift oicredige, einen ^of ein^
fd^ließenbe (Sebäube, innerhalb mit Dielen gellen unb
Säulengängen üerfehen, gemöhnlidh fromme Stiftung
gen, roelche gu SKofcheen, Spitälern, Schulen u. bgl.
gehören, benen ihr (Ertrag gu gute fommt.
2lußer ben fd)on gelegentlich ermähnten Senf
mälern alter J^unft haben fich menige Überrefte
au§ bem 2lltertum erhalten. Sie fogen. Verbrannte
Säule (türf. Sfdjemberli^^^afch), fo genannt, meil
fie oon ben ^euer§Brünften üiel gelitten hat, in ber
neu hergerichteten .t)auptftraße, hieß früher bie pur^
purne Säule unb befteht au§ neun (Splinbern uon

m

rotem ^orphgr. Urfprünglidh 55
hod^ i^"^ "^te
eherne Statue be§ Jl'aiferg Jlonftantin, ber al§
fSon ben öffentlichen ©ebäuben in
2lpollo.-§elio§ bargeftellt mar, tragenb, mürbe fie
ift gunäc^ft
»orguEieben: bie^o^e Pforte (Sabi-2lli, auc^^afc^a unter Sllegio^ JlomnenoS Dom 33li| getroffen unb
^apufft, b.^. Pforte beS^afc^a^, genannt), in welcher gmeier (S^linber fomie ber Statue beraubt, aber burdh
bie Süreauö be§ (S)ro^n)efirat§, ber SKinifterien be§ ben Äaifer ®manuel Eomneno§ (1180) mieberher;
^Üu^ern unb be§ ^i^^^^^ft ^^^"^ btejenigen be§ Staatg^ geftellt. Sie Säule be§ ^aiferS 9Karcian (^^)§=2:afch
rat§ fich befinben. Siefelbe liegt neben ben ajiauern genannt), giemlid) im 35?ittelpunft ber Stabt, ift 15
beS Serail nach ber Stabt hin unb macht, vom (3oU hoch; ihri^apitäl unb ^ußgeftell finb aber fehr be-benen ^orn au§ gefehen, einen impofanten (ginbrud. fchäbigt. Sie fchönfte Säule oon allen, nämlidh bie,
Sa§ .^auptthor ift mit 3)?armorpfeilern gefchmüdt melche 2lrcabiug feinem SSater Xheobofiug gu (Sht'en
unb trägt an ber Spi^e eine türl'ifche ^nfchrift. Sei 401 errichten ließ, unb melche nach 3lrt ber XrajanS^
ber §agta Sofia liegt'bng gro^e von Sultan 2lbb ul fäule in 9iom mit 33a§relief§ bebedt mar, mußte
ar ul ^-unun (»§aii§ ber 1695 abgetragen merben; man fieht nur noch
a)?ebfd}tb 1847 erbaute,
SOßiffenfd^aften«) genannte (SJebäube (fo benannt, roeil Safi§, einen foloffalen 3)?armorblod (fe^t Slraret^
S5on ben herrlichen ^aläften ber
ber (Erbauer e§ gu einer Unioerfität beftimmt hotte), 2;afch genannt).

formen.

m

®

inraelchem je|tüerfd)iebene9Jiinifterien untergebracht
finb. ?^^erner ift ba§ Seragfierat (^riegSminifterium) gu ermähnen, ba§ in: Innern ber Stabt auf
bem '^la^ be§ @§fi=Serai ober be§ 2llten SeraiB
fteht, ba§ nad^ ber Eroberung üon ^. anfangt vom
<Bnltan 9??ohammeb II. bemohnt mürbe, bann, rcie
fdjon ermähnt, ben frühern Sultaninnen gur 2ßoh=
nungbiente. ®a§ (SJebäube nimmt einen roeiten3ftaum
ein, in rcelchen man burch gmei S^hore gelangt. Seit=
märt§ von bem einen §auptthor (nach ^s^" ^-ß^al
Sajefib) finb graei ^aoillong angebracht, in raelchen
ber Sultan Bi^raeilen bei ^araben unb ^efi-lichfeiten
^la^ nimmt. Sie (SeBäube felbft finb neu unb im
moberncn Sauftil gehalten, ©egen bie 2)Jitte be§
meiten öofg f)in ragt ein hoher S^urm, beffen Spi^e,
ber hödffte ^^5un!t Jtonftantinopel§, eine großartige
^unbfd)au gemährt. ®a§ fogen. Sd^lo^ ber fieBen Sürme (§eptapi)rgion, türf. ^ebi^^ule), morin
ehemals bei au§ge&rod>enem Ärieg bie ©efanbten ber
feinbUd;en SOMchte eingefperrt mürben, liegt am
äußerftenSübmeftenbe ber Stabt, immeit be§9Jieer§.
©ö ift ein jiemlidh regelmäßige^ §ünfed^, oon ftarfe"n
?}cauern gebilbet, in beffen SBinfeln runbe ^ürme
[tauben; feine jetiige (Sjeftalt erhielt e§ erft burch

g. 33. bem 33ufoleon, in ber 9?ähe
be§ 3ltmeiban, finb faum nod^ Spuren üorhanben;
nur üon einem, bem §ebbomonpalaft (je^t S^efir^
ober 2;effur;Serai, »^alaft be§ ^ringen«), am
nörblichen (Snbe ber Stabt, finb noch auSgebehnte
D^uinen übrig, f^erner gehören hierher bie Über*
refte be§ ^alafte§ Slachernä unb ber berühmten '^lachernenfird)e ber heiligen Jungfrau, mit einem heiligen Quell (^agiagma), fomie bie forinthif che Säule,
melche gum 2lnben!en eine§ Sieg§ über bie (^otzn
unter (SlaubiuS II. errichtet marb unb in einem (Sar^
ten be§ SeraiB fteht. Sie meiften ber antifen unb

griechifchen ^aifer,

Statuen unb 33a§relief§ finb jeboch
oerftümmelt raorben; auch richteten
bie renegianifchen u.frangöftfd^enteugf ahrer, meldte
1204 Si. eroberten, unter ihnen große SSerroüftungen
an. 9loch finb bie alten ^ifternen unb Sö äff erleis
tungen gu ermähnen, oon benen eine noch heute btnu^te, bie fogen. SBafferleitung be§ SSalen§ (tür!.
Sosboghan Äemeri), bi§ gu §abrian§ Reiten hinauf*
reicht, anbre oon ben fpätern griechifchen ^aifern her^
mittelalterlichen

oon ben

$t;ür!en

rühren. 2lm befannteften finb außerbem bie 3ifterne
Safilifa (Sere= Satan Serai), bie ber 2;aufenbunbi
einen Säule (Sinbir^Site!) unb bie Söafferleitung
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(SSorftäbte, 33eoöIferung§t)crIjäItniiie).

einem 25 ©d^ritt langen unb 22 ©d^ritt breiten ^el^
fen ber fogen. Seanberturm, oon ben 2;ürfen .^i)5;
Ä^ulleffi (»3}Jäbd)enturm«) genannt, ber aber nic^t
mit ber ©age oon Hero unb Seanber in SSerbinbung
gebrad;t werben barf. CSr Ijiefi im 2lltertum2)amali§,
unb auf if)m follte ^o geraftet l)aben; 1143 würbe er
bort befinblid)en @ejcl)ü^-- unb 5^ugelgie|ereien ge= neu erbaut bef)uf§ 3lbfperrung beö $üo5poru§ mit
nannt. ^avt an S^op-^aneftöj^tweftlic^ bie grof^e^i'ür- einer eifernen Äette. ©eine je^ige öeftalt erbielt er
ftabt (Salata, an ber redjten ober nörblict)en ©eite burd) 9J(a^mub II. unb Stdjmeb III. 2ln ©futari
beg §Qfen§, beni (Serail gegenüber, faft eine ©tunbe fd^liefst fid) füblid^ bie uorjugöweife oon ©riedjen,
im Umfang ^altenb, im Slltertum ^egräbni§pla|, im i^ieoantinern unb (Europäern bewol^nte oolfreidje
SJtittelalter oonbenöenuejen, gegenwärtig üornef)m: ©tabt Ä'abif öj (ba§ alte (£§alcebon, berühmt burc^
ba§ bafelbft im 3- 451 n. (Sf)r. abgehaltene all:
lic^ von ©riechen bemol^nt. @alata§ ^jauptjierbe ift
ein 141 (Stufen l)o^er ^J^i^^^^iwi^»" (©alata fuleffi), gemeine itonjil). ©üblic^ baoon liegen im aj^art)on melc^em man bie auSgebreitetfte 2lugfic|t über marameer bie fieben fogen. ^ringeninfeln (f. b.),
^. unb bie ganse Umgebung ^at. Öalata mimmelt üon benen namentlich bie »ier großem mit Dörfern,
»on§anbel§leuten, Äa"rrenfü^rern,2a[tträgern, ©ee^ (S3ärten, Sanbpufern unb Älöfternbebecft finb. 2luch
leutcn 20. unb t)at fteinerne, gewölbte unb mit eifer-- am 33o§poru§ (f. b.) rei^t fic^ Ort an Ort, unb bar=
nen^Jpren oerfefiene Sßarenmagagine. 9^örblid} von über ergeben fid) 5wtfd)en SBälbdjen, ©arten unb
(SJalata bel^nt fic^ in ^öljerer Sage bie 35orftabt $era Söeinbergen Sanbljäufer unb S^iosfe, wäl)renb oon
(»jenfeitg«) au§, ber eigentli^e (Sammelpla^ ber ben ©ipfeln Burgen unb Diuinen ber bijjantinifchen
Europäer unb ba§ Hauptquartier ber@efanbten unb SSorgeit ^erabblicfen.
SBcmijlfmtngSöcrljärtntffc,
Diplomaten. |)auptoerfel^r§aber in berfelben ift bie
^. gä^lt famt ben S>orftäbten unb ben Orten läng§
fogen. »grojie ^eraftra^e« (grande nie de Pera).
§ier l)at man auc^ auf europäifc^em ^-u^ eingerid;- be§ Soöporug nad) ber neueften offiziellen ^öhfwng
tete ©aftl^öfe, Xlieater, SSergniigung^lofale, ^on- (1885) 71,085 3Bol)nhäufer, wooon aber bie meiften
bitoreien, 5^afino§, elegante J^auf laben, Sudjljanb^ flein unb fd^led^t gebaut unb nur oon je einer ^alungen, europäifdie^oftämter, (Schulen, 23rauereien, milie hzmo^:)nt finb, ba ba§ Familienleben ber Ce^
©pitäler, .Eirenen k. Überhaupt bietet $era bag ain- manen nidjt geftattet, ^remben einen Xeil be»öaufe§
feigen einer italienifc^en ©tabt mit engen ©trafen, einzuräumen, au^erbem 483 ^an§: (i^aufbäufer),
©ie entf)ält auf ber §ö^e jum Xeil prac^toolle ^a- 24,205 Haufläben unb ^Tcagagine, 2441 9Jcofd;een,
112 Kirchen orientalifc^er 9{iten, 36 ©pnagogen, 733
läfte (unter benen bie §otelg ber ruffifd^en, ber fran=
göfifc^en, ber englifc^en unb ber beutfc^en Sotfc^aft, ©d^ulen, 260 mo^ammeban. Sllöfter, 169 ^äber unb
ba§ (^alata ©erai, ba§ ^Jhmiijipalttätßljotel, bie 2lr- 11,227 mvUn unb (^runbftüdte. Die ^a^l ber 336*
tillerief aferne gu nennen finb) mit ber 2lu§fic^t auf woliner be§ gefamten ©tabtbegirfS beträgt nach ber^
bie ©tabt unb ba§ 9)ieer. ^m ^. 1870 mürbe ^era felben ^ci^^w^tg 873,565 (wobei jeboch bie 33eoölfe=
3ur Hälfte burd^ ^-euerSbrunft gerftört; feitbem bür^ rung ber^ringeninfeln unb ber beiÄ. gelegenen Dör^
fen bie .^äufer nur nod^ in ©tein erbaut werben. fer an ber Äüfte beö 9Jtarutarameerg, wie g. 33. ©an
SBeiter aufwärts am S^orbufer beS ©olbenen ^ornö ©tefano, 9Jt'afriföj, (Srenlöi, 9JJaltepe, Hartal, 'Jjjen:
liegt bie SSorftabt itaffim ^afd^a, in welcher fid) bif, nid)t mitgerechnet ift), wooon auf ©tambul
ba§ nad; 2lnleitung abenblänbifdier Dffijiere treff; 389,545, auf ^^era, ©alata, Xop=§ane unb bie 3>or=
üc^ eingeric^tete©d)iff§arfenal(3:;er§--Hane) befinbet, orte am ©olbenen Horn 237,293, auf baö europäifche
ein mit einer SDZauer umgebener weitläufiger 33e3irf, Ufer be§ 33o§poru§ 99,102, auf ©futari, i^abiföj unb
gu weldjem auc^ ba§ 2lbmiralität§gebäube, ber^riegS-- ba§ afiatifd^e Ufer be§ 33oöporu§ 147,625 fommen.
Ijafen unb ba§ 33agno gefiören. 2ln biefe 3?orftabt 3]on ber ©efamtgahl finb 55 ^Nrog. STürlen, bie übri=
ftö|t öftlic^ bie 3]orftabt '©t. Dimitri, in ba§ obere, gen ©ried)en, Slrmenier, ^uben, eingeborne ^yranfeu
meift uon (^ried^en bewol^nte ^iTataula unb ba§ unb^rembe. Die Öriedjen haben gewiffe Quartiere
untere ^enif d;el)r jerfollenb, le^tereS mit fel}r ge= ©tambuIS, wie ben ^anar, ^famatia, Ä^umtapu, unb
mifd>ter unb fd;mul^iger 33ei)ölferung. Dberl)alb ber bie 3>orftäbte ^era unböalata innc, wiewohl fie and)
SSorftäbte ©t. Dimitri unb Ä'affim ^afdja liegt in allen übrigen 'teilen ber Hauptftabt unb inc-be;
ba§ auggebreitete l^iibenquartier Ho^foi. (Sö fol^ fonbere in ben Dörfern am 33oöporu§ gerftreut wob=
gen bie Quartiere ^Jiiri ^afdja, (Sfjalibfdii Dglu unb nen. ©ie finb 33anfierö, il'aufleute, Birgte, 2lrd)itef©üblübfdje unb norblid) baoon, ba wo baö (3oh ten, ©djiffer; auch finbet man fie in allen .fünften
bene ^oxn ftd; flufjartig Derengt, ba§ »3::i)al ber unb mecljanifdjen bewerben oertreten. Diegläugcnbe
fü^en Süaffer« (türt. it' ial)at--§ane), weldje§ mit 3lriftofratie, welche ehemalC> im ganav ibrcn'©i|[iattc,
feinen frifd^en ^Kiefen unb 33äumen ^reitagö ein be= fiebelte nad) bem griechifchen Slufftau^ meift nad)
^uftinionS, bie beim ^^or (Sgri ^^apu in bie ©tnbt
uiib ficf) f)tev in jraei Sinne teilt, lüelc^e am
©cf)Io^ ber fiebenS^iirmeii. an ber.^ogia©ofia enben.
[«orftäbtc] 3ln bemfübIi(l)en2lnfangbe§!öo§poru§
liegt gegenüöer bem 6erail bie ^orftabt 2;op-'§ane
( >Slrfenals eigentlicl; »Älanonenfabrif«), fo nac| ben

fommt

ift.

^kv

(Sommerpalaft ber ©ultane mit

^4>arf.

iiebter Csrl}olung§ort ber türl'ifd;en ^^-rauen
liegt and) ein

Sm 3t3i>.

be§ ©tambuler Sreiect'^i, am Olorbenbe beö
ÖülDenen .*r)orn§, liegt bie 33orftabt (Sjub, weldjc
il)ren 9tamen uon bem ^'al)nenträger be^S '|>ropl)eten
fübrt, ber ^ier 668, wäl)renb ber erften ^Belagerung
,S^onftantinopel§ burd) 9iJol)ammebaner, getötet feiii
"Sie ^Cürfen bauten l)ier fpäter über fcinent anfoll.
geblid)en (^rab eine 9Jiofcljee, in u-.cld)er ber ©ultan
bei feinem SiegierungtSantritt mit beiu ©äbcl Do-manö umgürtet wirb, eine ^^^i'^^i^o'^i^'/ io»-'Id)e bie
©teile berih'önung oertritt. tHuf ber afiatifdjon Hüfte
liegt gegenüber oon (^alata unb ^ij^era ©tut a r ober
^Ufiibar (f. ©futari 2); oor ber ©tabt liegt auf
i

©riedjenlanb über, teiho un;rbe fie überallbin in bie
'^^roüingen beö dlcid)§> gerftrcut. Die ortlioborc grie-chifche Kirche hrtt in M. iDr Dberbaupt, weld)ec^^^en
3:itel: »SlrchicpiffopO'J uon M. unb öfumenifdier ^Ui-ber SlHcrhoiligfte^ führt
tviarch« mit bem 'Beiwort
unb an ber©pil?e ber ano gwölf^^ifcböfen gufammen>

gefe|.Uen beiligcn

©unobe

ftcht.

Die Slrmenier

be=

uiobnen in ©tambul öie Cnaitiere uon :;j;ebi .Hule,
il'umtapu n. a., finb aber aiul) in '].Hn-a, ©alata unb
aiibcrn Quartieren ber ©tabt angefiebelt. 3>ielfac^
arbeiten fie abo iL?aftträger. ©ie finb giim ^Jeil reidjer
Uly bie Oniecben, führen bie 2üiffid)t über bie i&a^
gare, niib t^ie ©rof^en be-j. ^Keicho wählen an'> ihnen
ihre

0)efchäft^>führer

unb

^Lieferanten.

Die

i«
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lüoi^nenben

^uhtn ftammen

(äBü5rtr;ätiö!eit§. u. SBilbung§anftaIten, 3«^«ftvie u. ^anbel).

»ort

ben fponifc^en ah,

unter ber3^egierung ^erbinanb§ imb .^fabeKnS
au§ ©paniert »ertnefien würben, ©ie fjoßen bie fpa=
nifc^e ©proc^e ßetbeF)arten «nb Beioorjnenuonöiegenb
bie Quartiere ^Qalat, §a§föj unb ©ornta forote bie
^oSporuöbörfer .Ku§gunb)d}u! unb Drtaföj. ^i}v

Döer^auptiftber03ro^ra6Biner(ChachambascM),ber
1) on ben 9?otaI3eln eriuädlt wirb unb bie gleicije^iang:
ftellung Ijat mk bie ^atrinrcfjen ber djriftlid)en ©emeinben; ifjm i^ur ©eite fte^t ein au^3 6 9Jtitgliebern
(39Taß6inerunb3Saien)befter)enberC^e:neinberatunb
ein geiftlicfjeS ©erid^t (bet-diu) uon 3 93iitgliebern.
öe2) ie Europäer (jy rangen) öeraotinen ^era.
ftel^t Tjier eine römifdj-J'atl^üIij'cl^ed^emeinbe mit etwa
10 5lird;en neßft einigen 5lapetten unb 6 i^Iöftern,
unter einem ©rjöifc^of unb ^atriard}en, fowie eine
englifd)e unb eine proteftantifd;e ©emeinbe mit mefj;
reren 5lird)en. 2)a§ Sekn in ^. ift fe^r einförmig;
33ergnitgungen unb ^^erftreunngen^rceldjeanbreeuro;
päifc^e ipauptftäbte bieten, fuc^t man, von ^era unb

©alata abgefeljen, nergeöFid;. ^ieüorjügUc^ften 9^er=
fammlungSorte ber 2;ürfen finb bie Itaffeepufer;
©c^enfen merben uon 6f)riften unb ^uben unterl^al:
ten. ®ine bebeutenbe dlolU fpielen bie Säber, beren
c§ faft für leben ©tanb Befonbere gißt, ©efeltige
SJergnügungen fennt ber ^Jiorgenlänber nic^t, boc^
taufd^t er mit groger 9^orliebe ben ©rjäfilern üon
SO^äri^en unb ©efdjid^ten unb ergö^t fic^ anbenptumpen ©pä^en ber 9J?arionetten. ©pajierenge^en ift
nid}t gebräudjiid; , unb ^romenaben finbet man in
ben Umgeöungen ^onftantinope[§ nur menige. ®a=
gegen finb ©pasierfa^rten in 33ooten auf bem SoS^
poru§ unb nad) ben ^rinseninfeln fe^r beließt. 9}tit
großem @eräufd) aber merben bie beißen §auptfefte
ber 2^ürfen, ba§ 33eiram am ©nbe be§ ^'aftenmonat§
3Jamafan unb ba§ Durban =23eiram, gefeiert.

auf ber ^jnfel ©baffi, mef^rere Si;ceen unb
^n ben niebern türfifd^en
©c^ulen wirb unentgeltlicher Unterrid;t in ber Me-.
ligion, im £efen, ©c^reiben unb 9ied)nen erteilt (1882
erhielten in ^. überhaupt 7612 Änaben unb 5761
aitäbc^en Unterricht in ©cbulen).
ben öffentlidien
Siblio tiefen, beren man 45 gählt, finb
3:eil
Überaug prächtige3)lanuffriptebe§^oran§, ^omnten:
tare barüber, aftrologifc^e, mebi^inifcheunbiuribifcbe
©djriften, (SJefchidjtSwerfe, SSörterbüc^er unb (^e;
bicbte ber morgenlänbifchen Sitteratur gu finben.
3luj3er ben fdjon feit langem he\td)zn'i)m rabbinifdjen
unb armenif^en fowie mehreren europäifdien 5Drude;
reien ht^Mjt aud; eine folc^e für türfifche, aral)ifd)e
unb periifd;e äöerfe (©taatSbruderei), bie bi§ 5ur
©rünbung äljnlidjer Stnftalten in Sgi^pten unb ^er^
fien bie eingige war, wetd)e ben SJiufelmanen 3Eerte
ihrer Sitteratur üerfchaffte. ©ie warb 1727 gegrün=
bet, 1746 aufgehoben, 1784 wieberhergeftellt unb
nach ©!f«tari üerlegt; je^t befinbet fie fich hinter bem
3ltmeiban. 2lu^erbem beftehen ie|t noch gegen 20
türfifche S)ruc!ereien, ferner »erfchiebene armenifche
unb griechifche. Offiziellen 9la(^weifungen gufolge
erfd;einen gegenwärtig in ^. gegen 40 Rettungen,
in türfifdjer (2 in arabifd;er, eine in perfifd^er), in
griedjifd;er, in armenifd)er, in bulgarifcher, in jüfdjule

f)öf)ere 3:öc^terfd;uten.

pm

bifch^fpanifdjer unb in franjöfifd^er, bej. engtifcher
©prache. m§> 9?eich§hauptftabt ift ^. ©i^ aller ober-ften 9?eid;§behörben fowie be§ ©d^eid^ ul ^§lam unb

eineg beutfdjen 'SerufSfonfuB.

^nbnfti-ic «nb ^rtubcl.
©ine (SJro^inbuftrie nad^ europäifdien S3egriffen
nid;t. SJtit 3^tu§nahme einiger ^hantagibt e§ in
fieartifel, welche üon ben Hleifenben al§ Slnbenten
gefauft werben, wirb nidjtS jur Slu^fuhr geliefert;
bie ©ewerbtreibenben, teilö ^lürfen, teil§ ©ried^en,
3Boi]Uft'dti(lWü§-' Uttb SSiIb«itg§rtnftrtÜcu.
2lrmenier ober ^uben, arbeiten einzig für ben 2o'
Unter benäöoIjItfjätigfeitSanftalten finb bie falbebarf. Sabei werben bie ©renken be§ h^ri'^^öerf
^maret§ ober 2lrmenf üd;en bie mer!mürbigften, in mäßigen 33etrieb§ nur bei einem einzigen ^nbuftriebenen S^aufenbe oon Sinnen, ferner bie ©tubenten unb 5weig überfchritten, ber 9}?ehlprobuftiün, welche non
3)2ofc|eenbiener

täglich unentgeltlich gefpeift raerben.

einer ^Injahl

S)ampfmühlen (unter

englifdjen

unb

3luBerbem gibt e§ §ofpitäIer jur 3(ufna^me !ranfer franjofifchen 9]tafd;iniften) betrieben wirb, oon be=
unb obbac^loferälrmen. S)iefaiferndjeß)arbe tjatjmei nen gwei jährlidj biö ju 20 aPdll. kg- a)?ehl liefern.
§ofpitäIer; für bie ©eeteute befteßt ein§ im Slrfenat. SluBerbem gibt e§ einige ilupfer- unb ©ifengie^e^
StucT; ein 2lfijl für ©eifteSfranfe ift uortjonben. S5on
europäifdien SBoljltfiätigfeitäanftatten finb gu nen=
nen: ein beutfd)ey (1877 neu gebaut), ein englifd^eS,

einfran3bfifd)e§, ein itatienifd;e§ unb ein öfterreic^is
fd[;eg §ofpitaI, in iretc^e arme franfe Sanbgleute un^

entgeltUd)

aufgenommen werben.

^onSilbungganftalten

jä^lt ^.

177

a)iebreffen,

b.l^.ntor)ammebanifche£ef)ranftaUen,in welchen bie
jungen Seute unentgettlidjen llnterridjt in ben für
t^rcn fünftigen ©taub nötigen Söiffenfc^aften er^al^
ten, namentlid) aud; bie Urema§ (©efe^gete^rten) ge;
btlbet werben; fie finb meift mit ben ^JJofcfieen üerbuttben. ©ef)r oiel üerbanftba§©tubienwefenberDr^
ganifation, weld;e SWofiammebll. einfüijrte. "©taat§;
änftalten finb: eine .^rieggfdjule in ber SBorftabt
^anfalbt, eine 9Xcarinefc^ü(e auf ber nafjeriegenben
^nfel ßfiallt, eine 3ioitfd)ule, ba§ faiferlic^e S^ceum

J3on®atata©erai, eineßioifmebisinf^ule, eine^orft^
Uttb SBergfc^ule, eine ©pradjenfc^ule, eine9^echt§fc^u^e,
eine ^ngenieurfc^ule, 9 militöuifc^e SSorbereitungö^

fc^ulen (ruschflieaskerie), 209iormaIfdju[en(rnsc}id'ie milkie) für 5lnaben unb 11 für 3Jiäbd;en. ©eit
1880 ejiftiert aud) ein 9lntifenmufeum. ^ieG)ried;en
befi^en einen wiffenfd)nft(id)en S^erein (Philologikos Syllog-os), bie grledjifd;e gro^e 9f?atio na If d^ute,
bie gried^ifc^e t§eologifd;e ©djule unb eine §anbet§-

reien, 3Jtafd;inen--, Srcöbelfabrifen, eine ©eiben'fabrif
(in §erefe), eine ^ye^fabrü, eine ©lagfabrif, eine

©igfabrif eine ^J^ljonwarenfabrif,
33rennereien, mehrere Srud'ereien
,

,

%auereien unb
Ölfabrifen unb

©ägemühlen, teil§ in, teil§ außerhalb ber ©tabt.
Sie faiferlichen ©ifen: unb ^anonengie^ereien, ^ul=
üerfabrifen,©chiff§wer!lftätten2C. arbeiten augfdjlie^j
^-ür ben § anbei
lid) für bie 3lrmee unb -üKarine.
hat 5?. oermöge feiner Sage eine ßefonbere 33ebcui

ber ©tapelplal jwifchen Drient xmb Dc=
^auptbagar ber Seoante. ^nbeffen ift eö
bei ber geringen 5^ontrolle unb ber mangelhaften
Drganifation ber türfifd^en SBerwaltungebehörben

tung

:

e§

ift

cibent, ber

fehr fchwierig, ftatiftifche 3Kitteilungen barüber 5u
geben; audj fällt ber §anbel ber .^auptftabt üielfad)

mit bemjenigen ber^rooinjen gufammen. Ser 3ßert
be§ @efamthanbel§ oon B. betrug 1884 ca. 236 93HII.
^ranf , wooon 186
auf ©infuhr unb 50 milL

M.

auf 2lu§fuhr fommen. ,^ie wichtigften 9lu§fuhr*
artüel finb: betreibe, Ölfamen, ^arje, ©ummi^
3:;ragant, ©fammonium, ©alepmurjel, Xabaf, §anf,

teu3beeren,©afran,'öauhol5,Sud)§baumhol5,9Jleer=
fd;aum, SSlutegel, ^öf elfleif d^ , ^-elle, Seber, §orn,
äöolle, gefallene
feibe,

effeng

^rapp,

©chafbärme, 33aum wolle,

SSruffa^

^i:eppiche, 9JJohair, ©eife, ^ette, 9?ofen*

unb Opium;

bie wichtigften ©infuhrartifel:

^
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((Sc^tfföüer!e^r, ©elbinftitute :c,; ©efd^id^te).

(Sifeuuttb (Btaljt, ^nffce, Sau-- uiib Srennmattxiaikn, Bearbeitete ^-elfe, ©etreBe, S:u(^e, Rapier,
Sli^l, 3Betn, Sier, ^i^^'^i* (überioiegetib auö öfter;
reic^), (5ptritu§, ©tearinfcr^en, ^^""^"^'^^"^^^ (3la?>,
S^o'tik,

frönenb, fpaltetc

fie fid;

in smei ^arteten, meiere

fic^

nac^ber^arbeber3BagenlenferbieS3lauenunb(5)rü-ncn nannten unb, obrooljl ol)ne l) öftere 3iele, einan^
ber mit leibenfd;aftlid;em§aß bekämpften. Unter^u-ftinianl. fteigerte fid; bie ^arteimut jU bemf urd)t6areu

unb Steingut, 33üd;er uub 2)vuctfacf)eu,
©ilber^unb Golbraaren, aiuSbrudjbebS'^ifaaufftanbeSlf.b.) 532, welcher üom
Bijouterien, Slrjneien, ^arfümerien, Wöhil, SBaf; 13. bi§ 20. San. mütcte unb mit ber Sfcieberme^elung
i
oon 30,000 ^JJJenfdien in ber 9iennbal}n burd; ^elifar
fcn, Kleiber unb SOZobeartifef.
2)er®d)iff§öerferjrKonftantinopeI§ fjat fid^ im enbete. Suftini^n hautz bie burd)^cuer Ijalb gerftörtc
regten ,'3arjr5efjnt in Sejug auf bie S^onnenjafjt er-- Stabt prad^tooll mieber auf unb fd^mücfte fie burd)
5af)lreid^ereid;Der3ierte5^irc^en,oorallenburci^bieneue
ficfilid) üermef)rt, lüaftrenb btc Sa^)i ber ein: unb au§;
gelaufenen (3cf;iffe abgenommen f)at, ha neuerbingö ilatfjebrale, bie Sopl)ien!ird;e. Sl)re ftarfen 3Sefefti=
bie ©egelfc^iffe burd) bie lueit umfangreidjern ^awu gungen fcl^ü|ten bie Stabt oor ber (bemalt ber ?yeinbe.
pfer »erbrängt finb. ®ie galji ber im ginanjjafjr 2)ie 3(üaren brangen mel)rma[ö bis in bie SSorftäbtc
1885 im •oafen oon K. eingelaufenen ©eefdiiffc be-- oon ^i. ein; 616 unb 626 erfd)ienen bie v]3erfer unter
i^Sorjellan

^effe, (Verben, ^^urjiüareu,

trug 12,525 mit 7,300,207 2:on.
britifd;en

^ylaggc

mar

^er

ainteil

ftärfer at^5 ber ber

ber

übrigen

oor ber Stabt. 23erül)mtfinb namentlich bie

(iSl)o§roe§

beibenSelagerungen burd) bie2lraber: 668-675,

mo

bie Stabt burd; ba§ griec^ifdje ^euer gerettet
mürbe; 717—718, mo fic Äeo ber Sfauricr tapfer
201,022 2:on. ein. (Sine mv\c befte^t in ©afata, oerteibigte. 1203 pogen bieSireujf aljrer bes oierten
cbenfü feit 1882 eine öanbeBfamnxer. 3lu^erbem i>ireu33ug§ oor bie Stabt, um ben burd; SUegioe
baben bie fremben ®ampffci^iffaf)rt§gefenfd;aften I)ter entthronten Sffiaf 2lngelo6 mieber eingufe^en. Sän=
3lgenturen. Sie erfte !öanfanfta(t ber Xürfei trat im gere ^eit oerteibigten fid) bie Bürger unter bem
3uni 1849 fjter in§ Seben, fie mürbe 1853 mit einem tapfern ^l)eobor Äa^^fariö; al§ aber 3(lei'ioö 18.
9(ftienfapital üon 200 mUL iüxl ipiafter in bie ^uli feig entftol), raurbe '^)aat au§ bem ©efängni^J
Banque imperiale ottomane umgeiuanbelt. Ser ge^ mieber auf ben 2;f)ron geführt, morauf bie g-if^rer
fellic^e^insfuB beträgt (feit 1887) 9 ^:pro3. im 3ai:)r; beö Streu55ug§ in it. einbogen unb ©alata befe^ten.
boc^ ga^It in äBirfHdjf eit bie 9vegierung bi§ 20 (früfjer ^3nbe§ bie (Erbitterung ber ^ijjantiner gegen bie ^raubi§ 80), ber ^riuatmann bi$ 25 (frül^er bi§ 40) ^roj. fen, meiere fic^ auch hmd) eine oon il}nen oeranla^te
ÖJcfdjtditc.
?yeuer^5brunft, bie einen großen S^eil ber Stabt jer^
2)a§ alte Sijsantion (f. b.), um 658 o. (E^r. ge^ ftörte, oerf)aßt madjten, führte im ^ebruar 1204 gu
grünbet, blieb, burc^ i^riege unb uon milben ^ioma^ einer (Empörung, bei ber^faaf unb fein Sof)n3tlejtocbenfjorben r)eimgefuc^t, lange unbebeutenb, biö ^ai- ihren 3:;obfanben. Serneue^aifer^JJurjuphloömurbc
fer M'onftantin b. (5>r. (f. b.) bie ©tabt megen ber fofort oon ben Kreuzfahrern befriegt, raeld;e K. nadj
y^orjüge if)rer Sage unter bem 9Jamen Konftantis hartnäctigem Kampf 12. 2tprit erftiirmten. ^-urd)t^
nopoliö ober aud) Koma nova (3^euroni) an Steife bar müteten nun bie rohen Sieger, morbeten un^

Slu^erbcm liefen in ber kü=
(Stoaten in^gefantt.
unb im Sofalyerfebr 19,146 ^arjrjcuge mit

ftenfa^rt

be§ alten

^om

jur öauptftabt be§ rbmifdjen 9tcid)§
bie (ärunbfteinlegung ber meftlidjen

plünberten, felbft bie Kirchen; bie

hei'i'lichft^^t

Kunft-

mürben mit rohem ^anbaliömu§ gerftört, antirc
Süngmauer ftatt, 11. 9Jiai 330 bie feierlid)e ©in- roeggeführt, um 33enebig unb feine tWartuc^firche ta^
iüei|ung ber neuen ©tabt: smei gro^c ^lä^e im mit 5u fchmüden, unb eine ungeheure 33eute gemacht.
I^nnern luaren mit «Säulengängen unb Statuen ge^ 3(m 16. ä)iai mählten bie Kreuzfahrer ben" Grafen
fcpmüdt, unb im .<oippobrom ftanb bie Sc^fangen= Salbuin oon Jylanbern jum Kaifer oon K. 3(ber audi
faule, bie auS Selpl)i ^ierf)er üerpftanjt marb, mie ba§ unter fo fühnen Hoffnungen gegrünbete Iatei
benn bag ganse 3teid) feiner beften 5^unftfd)ä^e be* nifdje Kaifer tum fanf balb infolge innerer Streik
raubt luurbe, um bie neue J^Jefibenj 3u gieren. ^Der tigfeiten unb ber Kriege mit ben Bulgaren unb Ku^
Sfaiferlic^c ^^iakft mar ein großartiger ©ebäubebm^ manen, bie unter 9lfen 1234 bie ^täht belagerten,
S)ie 3lnfiebehtng oon'Beroofjnern rourbe hz- unb burd) bie ^-ortfdjritte be§ griechifchen Kaifer
plei'.
förbert, inbem bie Bürger oon 9ceurom bie sßor-- tum§ oon 9iicäa, baö ber an§> K. cntflolienc 3:iieo=
crJ)ob;

326 fanb

f d;ä|e

=

rcc^teStttromö erhielten: bie9]atöfjerrenE)ie^enSenas
loren, ba§ Sürgerred)t gemäfjrte biefclben SSorteile
an Spenbcn unb 33eiuftigungen. 33alb gäfjlte ^. 14
Dicgionen, aber eö fefjite ber Seoölferung, einem a>5(=
fer^emifc^, jebc nationale (Sint)eit, alte gefd;id)tlid)e
(Srtnnerung.
3lud) 9Jtittelpunft ber Silbung foUte
.t. merben.
2)ie bortigc 3ied;töfdjule gelangte balb
3U l)ol)ix 33Iüte. 2)er 33ifd}of oon it. erlangte bcn
^Hang eiueö ^^^atriard)cn unb beanfprud;te eine Supc;
riorität über bie morgenlänbifdjc ilirdjc. '^xx ^. mur^
ben ütclc i^onsile'gel^alten, oon benen bie nam=
l}afteften finb: ba§ uon 381 gegen bie ^Jiacebonianer,
553 3ur ^Beilegung be§ Sreifapitelftrcitö, 680 gegen
bie 9}?onotl)eleten, 692 gur ibeftätigung ber altern

Obferoan^en, 754 gegen bie ^öilberuer-e^rung, 869 gegen ben ^4>atrlard)en '^.Uiotiuö, 879 gu
gunften beö ^sbotiu^?. Seit ber 2;eilung bc^o 'Keid)"?

iird;lidjeu

395 mar K.

bie ^(efiben^ bor .sCaifer bec^ oftrömi)d)en
3ietd)§ (f. b.). Unter bem (Sinflufj eineö pruntlicbcn=
ben, fittenlofen, ränfeoollen ."oof^S entartete bie 'IkvöU
!erung »on M'.: nUifjig oon Srotfpcnbcu Icbcub unb
nur ber 33efriebigung ber Sinnenluft in bov :)(cnnbalni

bor :^a§fari§ geftiftet h«tte, ju eineut Sdjattenreicli
herab. S)od) erlangten bie italienifchen.^anbelc>ftäbtc
feitbem in K. einen groficn (S'influn, namentlid) bio

unb

(Sjenuefen

bauernb

(Siferfudjt

unb

melche ficb in (>)alata
fd^mächten fie fid) burcb

S^enegianer,

feftfet^ten.

-Tiur

Streitigfeiten,

-»lach

3.C^ieberaufrid;

tung beö gried)ifchen'Kaifertl)ronc> burcb bie -^mi:
läoiogenl261fam eö 1295 gu offenen (veinbicligfeitcu
5mifchenben(S)enuefenunb^Kenc3tanern. 3lm 22. ;"\uli
erfd;ien eine oene^ianifd^e ^ylotte oon 75 Sd)iffon oor
K\, oerbrannte bie 3\)0hnungen ber CHenueien in c^'ni

unb

fogar bic otabt. 311^ Sci)at>cnen"av.
ber Kaifer, alv in ^cn lotueu Jagen ^cv
Se,'iember-o bie (^enuefen alle :iscneuancr ermordet
hatten, bie (^i'itcr ber (i'rfchlagonen in :iVMit> nehmen.
lata

bafür

Ilm bie

nen

befd;of?

lief}

-it^titte

fid) in

'){eich^'

be-? 14. v»a!)vi).

begannen

^ie

C^Mna

bic 3:i)ronftreitigfciten ^ov Imuinriuifclien

cin3umifcl}cn unb auch K. mehr l;u^ mehr
')iad) ber Schladit bei :liitopoli^> l;>96 bc

bebrohen.

brängte Sultan

'i^ajefib ernftlid) bie

Stabt,

UH-Ichor

ber fran3Öfifchc lliarfdiall ^iUtucicauU iu .N>ilfe fam,
inufite ahcr 1401 bie ^iuMagerung uiegen Jimuv^ 3lu-

—

^oiiftautinopolitanifcf;e^ ^aifertiim

^onftantin^orben.

unb biefem entgegengehen. 2tuf§ päifdjen ©efonbten nieberbronnten. (Snbc S)e3ember
1853olarmierten bie Softaö (Stubenten, Schüler ber
Ulema§) bie Stobt roegen ber uom Sultan ben 2Beft=
a3eIagerung§n)erF5eugen aller 2lrt unb eroberten bie möchten gemad)ten,3ugeftänbniffe. ?iochbeml2 aJtörj
näl)evuttg abbredjeu

neue aber erfd)ienen bie Domänen 1422 unter bem
beftünnten e§ mit
friegerifc^en Waivah IL üor

^eboc^ ber gro^e ©türm 24. 2(ug. rcurbe
abgefdjlagen, bie Setagerung^raerfe burtf; einen 2lu§;
falt gerftört, unb 23Jurab riefen balb innere Unrutien
ab. 5!iibe§ fein ©ol^n, «Sultan SRo^amnteb II., braute
1453 ^. in feine ©eroalt. 1452 fc[)on begann er in
näc^fter 5Räbe ber (Stobt ben 33au einer iüftenburg,
atufeenroerfe.

ben ^o§poru§ fperrte, unb im f^-rüljja^r 1453
auc^bie^elagerungfelbft. lXngeheure33elagerung§s
mafcbiuen unb fcf^roere @efc§ü|e rourben iierbeige^
fd;afft; ba§ §eer belief ftc^ auf 300,000 mann unb
bie g-Iotte auf 420 Scfiiffe. liefen ^atte ber SSer^
ilonftantin XII. ^aläologo§, b(oB
teibiger r>on
roelc^e

6000 ©riechen unb 3000 dJlann ttalienifd^e .^tlfS-truppen entgegenjufteUen, bie ber tapfere ©enuefe
©ioüanniöiuftiniani befel^Ugte; baju roüteten in ber
(ginroo^nerfc^aft

erbitterte

reUgii)fe

Streitigfeiten

18543U^.ber3lllian3t)ertrag:irotfchen®nglanb,^'ran!=
unb ber Pforte abgef(^loffen roorben, lonbeten
im 2lpril bie Xruppen ber SBeftmächte am ©olbenen
§orn, unb 14. ^uni roarb in k. bie Slonoention un=
ter5eichnet,roeld)e Öfterreich biea3efe^ung ber ®onau=
fürftentümer geftottete. '^m 9Jlai 1876 broch ein
neuer 2lufftanb ber SoftoS au§>, roelcher ben Sturs
be§ ©roßroefirS 9)lahmub ^iebim ^ofcho gur ?^olge
SBinter 1876/77 tagte eine Ä^onferenj
hotte,
ber ©roßmächte jur Söfung ber orientalifchen ^roge
in
^ebruar 1878
roelche ober erfolglog blieb,
brangen bie Stuffen big bidjt üor ^. oor unb fchloffen
uor Ihren 2:horen ben j^-rieben non Son Stefono
(3. STcörs), nochbem bie 3:ürfen rofch bie Sinien von
SrfdjobfcholbfdjO befeftigt hatten unb englifche^onaerfchiffe 3um Sd)u^ ber Stabt herbeigeeilt roaren. ^gl.
reich

^m

^oloroatj, Constantinople aucient and modern
(Sonb. 1797); t). Jammer, ^. unb ber ^ogporuS
unb feine Umgebun-C$eft 1822, 2 33be.); 2ßalf h,
2:age lang bie h^ftigften Eingriffe jurüdsuroeifen, gen (o. b. ©ngl., Scipg. 1841); SforlotoS 33p3on=
bie )8e(ageruugcarbeiten ju jerfti^ren unb ber türfi= tiog, Koiistantinopolis (2lthen 1851-62, 3 ä3be.);
fd^en e^totte empfinblic^en Sd^aben jugufügen. (Snb= 3:;d}ihatdjef, Le Bospliore et Constantinople (2.
lid; ober erlahmten bie Gräfte, 9JMngel unb ^er-aiufl., 'is^av. 1865); Methler, S)er ^ofphor unb t.
ben Ort^obogen unb ben Unioniften (§eno:
tifern). S^ro^bem gelang e§ ben 33e(agerten, untere
ftü^t burd^ bie natürliche geftigfeit ber Stabt, 40
groifc^en

W

Äoifer 5?onftantin
groeiflung ftefften fid) ein.
eine freiraiUige Übergabe ouc^ gegen bo§ ,3wö*^Nnb:
niö freien StbjugS uerroeigerte, roorb ouf 29. d)la\
ber allgemeine Sturm ongefogt. 33eibe^eile fud^ten
fid) burd) Soften unb ©ebete borouf üorpbereiten.
%tn\) am 9)iorgen begann ber 2(ngriff. 2)ie ©Triften
leifteten bie helbenmütigfte @egenroef)r, unb groeimot
rourben bie .^onitfchoren jurüdgeroorfen. ©üblich
ober brangen bie2;ürfen in bie immer grij^ernSüden
ber SSerteibiger ein unb erftiegen bie ajiouern. @iu;
ftinioni ftoh, .^onftontin ftürjte fich in bo^3 bic^tefte

um ben ^elbentob ju finben. ^n
ber erfteh ^ut rourbe t)on ben (Eroberern aUe§ nie:
bergemocht, roa§ ifinen »or bie Glinge f'om. 2ßa§
übrigblieb, rourbe in bie Sftooerei uerfauft. 2)ie
Stabt rourbe geplünbert, unermeßliche 33eute fort-Schtodjtgetümmel,

Um

DJfittog
geführt, gohlreiche Ä'unftfd)ä|e jerftört.
ijielt 3Jiohammeb feinen öinjug in bie unterroorfene
Stobt unb «errichtete om älttor ber Sophientirche,
roelche nun §ouptmofchee rourbe, fein ^onfgebet,

Vorauf

3Bürbenträger be§ brijantinifchen
9ieich§3ufQmmentreiben unb nieberftoßen. 2)ie Stobt
roorb nun neu aufgebaut, bie 53efeftigung§roerfe fo;
roie ba§ Schloß ber fieben ^^ürme rourben roieberher^
geftellt,

ließ er olle

unb ^.

bilbete fortan bie

§aupt; unb

3ie;

fibenjftobt be§ osmonifchen dltid)^.
^Sie

wichtigem ©reigniffe, roelche feit jener ^tit bie
tonftantinopeB bietet, finb: 3)iai 1540

(SBien 1873); n.Sd^roegel, «olfgroirtfchaftlicheStu^
bien über5^.(bof. 1873); l^erningham, To and from
Constantinople (Sonb. 1873); >;Stambul unb bog

moberne Xürfentum«, non einem Ogmonen (Seip^.
1877—78, 2 me.); 33robribb unb 33eofant, Constantinople, a Sketch of its history (big 1453, iionb.
1878); »S'leueüolfgroirtfchaftlicheStubien über ^. unb
bog onliegenbe ©ebiet« , herauggegeben nom Drientolifd^en ^Jinfeum (äßien 1882); ^e Slmicig,
(o. b. ^tol., 9bftoc!1884); 9?Jorbtmann, phi-'e^^oo«
St (^onft. 1881); Seonhorbi,
unb Umgebung
(Zürich 1885); »3[)(et)erg S^eifebücher: ®er Orient«,
33b. 2 (2. 2lufl., Seip3. 1887).
ÄOttfitttttittopoHtttinfdjc0

mifcheg

f,

Dftrö^

^onflonttnotu, 1) toigftobt im rufftfch--poln.©oUi
nernement Sjeble^ mit 3200 (ginro.
2) ^nbu=

—

ftrielle

im

Drtfchaft

^^iotrforo, Älreig

ruffifd^-'poln.

©ouoernement

Sobg; namentlich ^oumroollroeberei

roirb getrieben.

*-

im

315 n. (^l)V. non Se^
^onftontin b. ©r. geroeihter Triumphbogen in diom groifchen ^olotin linb (läliug, neben bem 5loloffeum. ®r f)at brei unfoffet;
tierte 2)urd)gänge (11,5 unb 7,5
hoch), unb feine
groei^-ronten finb burd; nier Säulen ouf hohen ^^Jiebeftolen unb mit norgefröpftem ©ebälf, bog nor ber
Äonjtantitt§öogeit, ein

not unb

SSolf

bem

Ä'aifer

m

©efchichte

2lttifo

Pforte einerfeitg unb SSenebig,
Spanien unb bem ^opft onberfeitä; 13.>^uli 1700
triebe jroifchen 3iußlanb unb ber 2:;ürfei"; 16. ^on.
1790 2lllion5traf;tat ^reußen§ mit ber Pforte gegen
S^ußlonbS unb Dfterreich§ ©roberung^plöne in Se^
giehung auf bie S^ürfei, ber ober ohne ^-olgen blieb,
^n ben in^. roohnenben ©riechen rourben 1821 große
©reuel oon ben 3:;ürfen »erübt unb unter anbern ber
gried^ifche ^otriorch geheult. S)er große Slufftonb ber
l^^onitfchoren t)on 1826 hotte bie 3]ernichtungberfelben
,^ur i^olge. S)urch ©rbbeben litt bie Stobt ju üerfd)ie-benen 9J?olen foroie burch große ^euer§brünfte, no=
mentlid; 1714, 1755, 1808, roo bie ^^oläftebegSulton^
mit üerjehrt rourben, unb 1826, roo gegen 6000 Käufer
nebft ben ^olöften ber ©roßbeomten unb ber euro:

nem

?^riebe groifchen ber

taifcrtum,

3fieich.

(Btatmn trägt,

gegliebert.

3)lauerroerf roie in

^Ser

ift

in

fei=

ben Sfulpturen großenteilg

einem frühern 3:^rajangbogen entnommen unb ent=
holt boher bei oller Sd^önheit ber 3(rd^iteftur

unb

$laftif ouch monche rohe Sfulpturen aug ^onfton*
ting 3eit. S. Tafel »$5aufunft VI«, ^gig. 7.
Äonfiatttittifi^e8ii|Cttfun0, f.Donatio Constantini.

^on|iatttin§ori>en,

figilif eher

unb pormefon. Drben,

ber ältefte, roenn bie Soge, baß Äonftontin b. ©r.
312 ihn geftiftet, ©runb hStte; richtiger roirb feine
Stiftung bem bi)5ontinifchen Äoifer ^\aat II. Slnge^
log gugefdirieben, ber ihm 1193 Stotuten gab. ©r
trägt außer bem obigen 3iamen noch bie 9iomen:
Slngelicug;, St. ©eorgg= unb ©olbener 3iitterorben.
®ie f^omilie 2lngeli, ^'tochlommen ber- ^omnencn,
brachten bie urfprünglich religiöfe ^nftitut^ön nodj

^onftaiitiiiöfd)fa(^t
Stallen, tüo bie ^äpfte beii Drbeit bec^ünfligten.

(Sr

1697 2ln=
brea§ 3lngelicu^3 ^-lauiiiv^ an ben öerjog lyofjann
^•ranj ^-arnefe von "^l^arnta übertrug, ber 1699 üom
Kaifer i^ieopolb L ein 5)ipIom erhielt, ba§ biefe Über-tragung perfeft machte; bicfem 2Wt folgte bie 3(neri
fennung feiten^ ber '^äpfte :^nnocen,^ XII. unb (Ek^
inen§ XI. m§> ber Infant ®on Älar(o§ neben 9Jear
pel 1731 auc^ -^iarma geerbt ^atte, organifierte er
ben Drben neu unb nannte \l)n 51. öom ^eif. ©eorg.
3tr§ ^on Karloö 1759 ben fpanife^en %^)xon beftieg,
forberte ber neue .t>ß^3og ^^itipp uon ^^arnta üergeben§ bie ©rofimeifterrourbe. ^I)er Drben blieb bei
3ieapeI,bi§Sofep^ i^n 1806 aufl^ob. dlad) bemSturj
blieb in jener ^-amilie, Bi§ i^n 27. 2(ug.

—

35

.^onftanj.

.*pu§1415bei feiner ^Verurteilung geftanbenl^abenioll,
9lnbre firci^lid)e@ebäube finb: bie gotifd^eStepl)an'?-'

ben Slltfat^olifen eingeräumte Slur^uftiner-im romanifdien Stil erbaute
eoang. I^irc^e unb bie 1884 evbautt Synagoge. Saö
ehemalige >6ominifanerflofter (1875 §um ^nfelljotel
umgebaut), ba§ fic^ mit bem 2)om in bie ilonjils^
fi^ungen teilte, enthält ba§ @rab be^ berühmten
fird)e, bie

fird)e (15. ^a^rl^.), bie

(^riec^en 93?anuel ©f)rr)folara§

unb mar 893:;age lang

ÖuB' Ker!er. @in$ßaf)r,3eic^en berStabt iftba§ 1388
erbaute ^lauf^auS, ba§ mäbrenb beg^onjilö al§Äon=
f laoe biente. Sein großer Saal, in raeld^em 1417 ber
^apft93JartinV. gen)äl)lt mürbe, ift jeötoon^r.^ec^t
unb Sd)raörer mit g-reöfen au§ ber ilonftan5er J^ul=
9?apoIeon§ I. »erlangte bie üaiferin 9Jiaria Suife, turgefc^ic^te gefcbmüdt. ^I)a§ Äanjleigebäube, mit
Öerjogin von ^arma, ai§> bireft oon ben ^arnefe Ijiftorifc^en ^re§!en non^^erb.SBagner an ber2lu|en=
äbftammenb, 1816 bie ©roBmeiftenoürbe unb gab fette gegiert, enthält ein reic^eg 3lrd)io. ^a§ SÖeffen;
bem Drben neue Statuten. ®ie beiben Käufer lieißen berg=l^au§ mit ber $8üfte be§ 1860 ^ier uerftorbenen
e§ fortan ftittfc^ipeigenb gefc^e()en, bafe jebeö ben ©eneralpifarg unb Stifterg birgt eine (^emälbeDrben oerteilte, bi§ biefer mit ber (ginoerteibung galerie unb bie gro^e ftäbtifd^e Sibliot^e!. ferner
®iülien§ unb ^:|3arma§ in Italien (1860) ertofd). ®er finb bemerf enSroert ba§ 9?o§gartenmuf eum, ein alteö
fi,^iUfc^e ^. perlie^ ben 2lbel unb teilte fic§ in brei ^unftl)au§ mit einer oortrefflidjen Sammlung üon
unb ber (Befd)ic^te oon
klaffen: ©ro^freuje, 9?itter unb bienenbe trüber. ©egenftänben ai\§> ber
S)ie ©roPreuje trugen Äreu,^ unb «Stern, bie 9iitter K. unb ber Umgegenb; ba^ &a\tf)au§> ^arbaroffa,
ba§ Äreuj. ^Sa§ 33anb mar btnu. ^J)er parmefanifc^e in meld^em Älaifer griebrid^ 1183 ben fyrieben mit
ben lombarbifd^enStäbtenfd^lo^; ba^^uB^ÖäuScben
Ät. raar 5!)iititärorben unb Tjatte fec^§ ^^laffen: Senatoren ^^rofifreuje mit unb o()ne ilette, Äomture, 9tit= am Sdjne^t^or, in meld^em öu^ moljnte unb gefan^
ter erfter unb jroeiter Klaffe unb bienenbe ^-Brüber. gen genommen mürbe; bie ä^incentfc^e Sammlung
S?gr. ^rinj 3i^obo!ana!i§, The imperial Constau- von (§la§gemälben, ber fc^öne ^a\en mit Seuc^t=
tinian Order of St. George (Sonb. 1870, 2 33be.). turnt 20.
33eoöl!eruttg beträgt (1885) mit ber &aX'
^onflonttnöfi^ltti^t, bie nacb einer ^ompofition nifon (einem ^itfanteriereg. 9ir. 114) 14,601 Seelen,
9iom uon barunter (isso) 2423 (Soangelifci^e unb 362 ^uben.
Siaffaelö in ben ©tanjen be§ S^atifanä
9iomano au§gefüf)rte ^^r^gfobarfteßung ber be^ ®ie ^nbuftrie erftredt ftc^ auf 33aummollmeberei unb
rühmten Sc^Iacbt J^onftantin§ gegen 9)ZaEentiu§ an :2)ruderei, ^^abrifation mafferbic^ter Stoffe, von
ber 9)ZiIoifc^en 33rü(fe (313 n. (£§r.).
Säden, ^utegeraeben. Seinen unb Segeltud^, (S^emi:
ÄonilantmSt^crmen, eine großartige ^äberantage falien,öerben,Sd)li3ffernunb5?affenfd;ränfen,Stepp=
^onftantinö b. (SJr. auf bem Duirinal in 3iom, von beden, Sdiirmen, Öfen unb SE)onmaren,S;rif otogen,
ber nur nod) fpärlid^e tiefte er[)alten finb. 2luf bem Seife, Sid)tern, 2:apeten,9I5eii3maren, ^rieffouoerten
mittlem 2:;eiC berfelben ftefit ber '^alasjo 9iofpigliofi. unb i^^al3i3iegeln, auf G^lodengie^erei, ^-abrifation
Äonfianj (früher i^oftenje, J^often^; bie §orm lanbmirtfd^aftlid)er 93cafc]^inen 2c. ^Deröanbel mirb
^oftnil^ ift tfc^ec^ifcfien Urfprung§ unb feit §u^' aufeer bur^ bie (lifenba^nen unb bieS)ampffc^iffabrt
Reiten mi^bräud^lii^ermeife übHd^ geroorben), ^aupt^: auf bem 33obenfee burd) eine öanbelöfammer, eine
ftabt be§ bab. ^reife§ 5^., ber 9teid)§ban!nebenftelle, bie 9iheinifd;e Ä'rebitbanf unb
:
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(33,86

132,484 (ginm.

f)at,

in anmutiger Sage am Stu^fhifj
be§ 9H}ein§ au§ bem 33obenfee
unb an ben Sinien. SJiannbeim-ber ^abifc^en Staate-- fomie

9ioman§^orn=5^. unb

,t.

=

35>in=

tertbur
ber
©cfjmeijerifc^en
9lorboftba^n, 408
ü. m., be--

m

anbre 33anfgefc^äfte unterftü^t.

^.

Sanbe§fommiffar§ für bie Kreife Ä.,

ift

Si^ eine^
unb

Spillingen

3ßalb§l}ut, eines 33e5irltgamte§, eine§ Sanbgerid)t§,
einer Dberpoftbireftion, einer 33e5irföforftei unb einec>

Öauptfteueramte§. 2)ie ftäbtifc^e Ü>ermaltung jälilt
149!}kgiftrat§mitglieber u.72Stabtüerorbnete. :^um
Sanbgeridjt^bejirf i^. gehören bie 3lmt§gerid)te
5u Sonauef Clingen, ©ngen,

iUie^ird), J^Nfullen^

borf, Stabolfjell, Stodaci^, Überlingen unb Millingen.
3ln Ijö^ern Sd)ulen unb anbern 3lnftalten befinben

auö bem ehemaligen ^lo-ie^t ju J^afernen umge= fic^ in 5^.: ein ©ymnafium, eine 3tealfd)ule, ein iHet;
loanbetten ^ e t e r § a u f e n, tungSliaug für oermatjrlofte 'Diäbdjen 2c. ^Tic nädjftc
ben ©tabtteilen (See^aufen unb ^ ar ab ie§ mit Umgebung uon H\ ift mit friiönen Einlagen gcüert,
Sa^lreid^en (Härten unb ©emüfcfelbern auf bem fübmeftlici) angren.^enb liegt bn^>fd)mci,icriid)o .Ü rcujrechten unb ber M'reujlinger 35orftabt auf bem lin^ lingen, meit'er im Unterfee bie onfcl :)ieid)enau
fen JHfjeinufer. Unter ben (SJebäuben ber ©tabt ift unb an. bemfelben auf einer 3lnböl)e bag Sdjloü
ber ® om, eine 1052—1068 erbaute ©dulenbafilifa, 9lrenenberg (f. b.), enblid; im Uberlingcr See bie
ba§ ^eruorragenbfte. ß^bor unb 9?ebenfcbiffe finb im ^nfel gjJai nau (f. b.).
15. ^ai-)vl). umgebaut unb neuerbing§ ba§ ganje &t=
murbc nad; bor gemöliulidien 'ülu^
(^efd)id)te.
bäube reftauriert raorben. 3?on ber neuen^gotifdjen nal}me oon ben ^Kümern 378 gegen bic xHlcnumneu
3:^urmpt)ramibe genief^t man eine prädjtige 3(u§fidjt angelegt, aber fd)on im 5. ooluii. üon ben letUern ht*
auf bie3llpen. ^ubenSeljenörnürbigfeitenbcS^^omö ftöi't. ®ie neuentbcdton auvnu'bcbnten ^fal}llHuiftätgepren ba§ (Sd)ni|jiüerif ber ^[)orftüf)Ie unb ^sortal: ten mcifen aber nodi auf meit fvüf)ere menfd)lid)c 3lntpren üon dlit. :öerd) (1470), bie ACrijpte, bie reid)e fiebclungen, unb and) bie römiübeC^H-ünbungift mobl
©c^a^fammer, mehrere intereffante (^U-abmälcr :c. älter ab? ba'S t. ^^alirb. Um öTOfoll berüöifd^bffi^? uon
^ie meiften Si^ungen beö.Sl'on^itö (f. unten) mürben 'Ä'inbifd) unter "i^ifd)of llfarimu"? l)icrl)er oerlegt fein.
im 2)om getialten, unb nod) jeigt man bie Stelle, mo ü^a'S "öis^tum M\, mit ben Sd;mci5er 2.^efi^ungen
SBaiHJcn bon

fte{)t

fter,

f)

3^

'
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1211 (ikm (22 a^Ji.), ol)m jene 275 qkm (5
umfaffenb, erftretfte fid; uom mittlem !Retfar Bt§ jum
(3t. ©ott^orbpn^ über ben größten STeil ber beiit^
fernen (Schweis, ba§ fübltd)c a3aben unb Sßürttemberg,
gehörte gur (grsbiösefe ällainj unb war ber größte
ßifc^öfli(|e ©prenget 'Deutfc^lanbS. S)Q§ ^J)omfapi:
tel befanb ficf) in k.; ber ^ifcf;of refibierte in 9JZeer§s
al§>
Burg unb wav 9leicl^§ftanb. 780 erfd)eint
(Btahi, loar anfangt ben ^erjögen oon 3tlemannien
untergeben unb b'iente öfters gum ©i^ »on 9?e{cf)§i
tagen unb geiftlicf;en 3Ser[aminIungen. §ier f)te[t
i^difer ^einiic^ III. 1043 feine glüf^enbe Siebe gegen
bic ©imonie unb orbnete ben i^anbfrieben an; ijier
fc^loB ^riebrid; 93arbarr)ffa 1183 ben ^-rieben mit
ben lombarbif^en ©täbten (f. oben). Unter ben fjier
gepffegten ©eioerben ftanb obenan bie Seinraeberei,
bie Tela di Costanza lüar in ganj ßuro^ja befannt.
Unter .^oeinric^ VI. mürbe ^. 1192 9ieic^§ftabt unb
uon 3ßitf)clm Don §oIIanb in ifiren ^reif)eiten beftä^
tigt. 1331 bitbete e§ mit anbern 9{eic^§ftäbten ben
ed)n)äbifd)en ©täbtebunb. 2ll§ Äaifer itart IV. ^.
benSBijd)öfen untermerfen moEte,oerbanb e§fi(§ 1380
mit mefireren anbern beutfc^en ©täbten unb erf)ielt
Don 5^önig äöenset fogar ben 23[utbann. ^m 15. 3af)rf).

bilbete bte bort

1414—18

abgehaltene ^irc^enoer;
fammlung (f. ^onftanser ^onail) ben ©lan^^junft
^orne^mlid^ burd) bie
ber ©efc^ic^te ber ©tabt.
(Sinmiriung beS vprebigerö 23taurer fdjlo^ fidj ^. ber
Sieformation an, morauf baS Somfapitel bie ©tabt
«erlief, ^iefc trat 1528 in einen ^unb mit ^üi^id)
unb Sern, mürbe aber 1529 üon ben Urfantonen an
Öfterreic^ überlaffen. 3luf bem 9ieic^§tag 5U 2lug§;
Burg reidjte B., me(d;e§ barauf bem 6d)mal!falbifc^en
^unb beitrat, mit Sinbau, 9Jcemmingen unb ©tra^=
bürg 9. ^juli 1530 bie Confessio tetrapolitana ein.
bie 2(nnar)me be§ Interim uermeigerte, roarb
2j(t§

R

üom -i^aifer in bie 9(djt erffärt unb »on bem
fpanifdjen Dberften 3lIfon§ l^tuej, mteiuofjt üergeb;
angegriffen. (Sine Sienftion in ber 23ürgerfd)aft
füljrte i'ebodj bie Untermerf ung unter ba§ §au§ öfter;
reic^ Fierbei, meldte in ifirem (l^iJefoIge bie §erftcEung
eö 1548

inftöttjer

^onixl

fürgtcn2;obir;re§9]effen2ißtrr)ermn.(Srbittbe§Sleici^§.
fie fid) 1186 mit ^einrid^, ©ofjn ^^riebrid^ Sarba*

®a

fam

bierburd) ba§ fi^ilifd^e
2)oc^ mißlang
ber erfte S5er[ud) if)re§ ©emafjl's, ba§ ^ei^ in Jöefi^
311 nehmen (1191); ja, ^. geriet in bie ©efangen^
jc^aft i^re§ @egner§ ^ancreb, ber fie 1192 gro^mü-roffaS, uermafjlt t)atte, fo
Sieid;

an ba§

f)of)enftaufifd;e 5?au§.

®rft nad; beffen ^j;ob fam ©islticn an
§einric^ VI. 2tm 26. ©ej. 1194 gebar ^. ben nac^^
matigenilaifer ^J^riebrid) II. 9iac^ .•geinrid^S VI. S^ob
1197 marf fie fic^ bem ^apft gHnocen3 III. in bic
3lrme, ber auf ifjrc 33itte i^r ©öfjntein ^riebrid) mit
©ijitien unb Sleapet betefmte, bafür aber ^^erjidbt
auf mic^tige !ird)Uc^e Siechte »erlangte. Ä\ ftarb 27.
Sioo. 1198, nad}bem fie nod) ben $apft 3um ^ox-munb it)re§ ©of)nö eingefe|t r)atte.
2) ©djmefter be§ ilönigS ^eter üon 9lragonicn,
©emaljlin be§ Ä'önigS ®mei:id) von Ungarn unb
nac^ beffen Sob 1209 bc§ crft 15iä^rigen ,*gol)enftau=
fen griebric^ IL, melc^em fie einen ©o^n, ^^^einrid)
(geft. 1242), gebar; fie fetbft ftarb 1223.
3) 2:od)ter be§ §ol)enftauf en SJcanfreb, murbc 1262
(SJemaljlin be§ 5^önig§ ^eter üon 9lragonicn, melc^cr

tig entließ.

auf (Bvmxh biefer ä^erbinbung 1283 'bem cHarl uon
9lnjou ©i3ilien entriß. Slad) ^;ßcter§ 2:Db 1285 lie^
^. i^ren ©ol)n ^atoh gu ^alermo Iro^ be§ ffiiberfpru^§ be§ ^apfteS 3um ^önig frönen. ^J)odj föl^nte
fie fid) mieber mit ifjren Öegnern aug unb gab fogar

bem ©o^n ÄarB non

i^re 2^od^ter SSiolantc

Siobert

von talabrien, sur

^Ottilanscr ^mxiil, bic

(Slje.

©ic

1414—18

in ^onftan.i

geljaltene 5lirc^enüerjammlung, meld;e

©c^i§ma unb

Slnfou,

ftarb 1302.
ab--

baö

päpftlic^c
bie ^^e^ereien .<guB' beseitigen unb eine

Sieform ber ^irc^e uornel^mcn follte. SiaSfelbc marb
auf SSetrieb beg 5^aiferö ©iegmunb üon ^:ßapft ^ol)ann XXIII. berufen unb 5. Sioü. 1414 eröffnet.
2(nteil an bemfclben nahmen aufeer bem Ä'aifer faft
alle 5turfürften, bie nteiften Sieic^sfürften, ein jabl^

reid)er 9lbel, bie (^efanbten alter fatljolifd^en

nige foiuic

aud;

ber

(^ried)en

unb

Siuffen;

Kö;

von

ö)eiftlid;en bagegen er)d;ienen, au^er vjSapft Qo;
be§ fatt)oIif(Jen ^efenntniffeS fjattc. 1633 üertei^ r^ann XXIII. unb ben Segaten feiner beiben @egen=
bigten fic^ bie S^ürger com 7. ©ept. bi§ 5. Oft. mit päpfte, 3 ^atriard)en, 33 ilarbinäle, 47 (£r3bifc^öfe,
(grfolg gegen bie ©darneben. 1677 marb raä^renb ber 145 93ifd)öfe, 124 ^ibte, 750 S)oftoren, 18,000 ^rie^
"^^^ Ijanbelnben ^er:
franäöftfdjen Dlffupation be§ 33rei§gaue§ bie fyreis ftcr unb 2Jiönc^c. ^WÖ^^^*^
burger Unioerfität seitmeitig Ijier^er »erlegt. ^Der fönen mar eine gro^e SJienfc^enmenge bamal§ in
Sßo|tftanb ber ©tabt fanf, ber i^einen^anbel 30g fic^ ^onftanj jufammengebrängt, barunter 700 fatjrenbc
nac^ ©t. ©alten, bie äUeffe nacl) ^w^^ä^c^. i^aijer grauen unb 346 ©c^aufpieier, (SJaufler 2C. ^ie 3obl
^ofep^ II. fud;te üergebenS bie ©tabt burc^ ^erju^ ber bauernb fic^ 2luf^altenben mürbe auf 50,000, bie
fül^rang einer ©enfer Kolonie gu fieben. 1806 ftel ber Sefuc^er auf ba§ ©reifac^e gefd^ä^it. Senn bie
^. an SBaben, ba§ 93iStum murbc 1803 fäfutarifiert rceltlid^en unb geiftlid;en dürften metteiferten in ber
unb 1821 gäuglid) aufgef;oben. ^Die ©ifenba^nen 9)ienge unb ^rad;t i^re§ @efolge§, in bem ^omp
brad^ten für ^. eine neue 33Iüte3eit, mä^renb bie 336^ i^rer 2tufgüge unb i^reä §of^alt§.
Siac^bcm ba§
uölferung, burd; ben 33ifc|of ^-rei^errn üon 9ßeffen= Übergemidjt be§^apfte§^o|ann unbbe§ italienifdjen
6erg (f. b.) axi§> ben ^efjeln einer üer!ümmenen (S)eifts ^leruS baburd^ befeitigt morben mar, ba^ bie 9iblic^feit unb au§ ben 33anben beg 2)?ittelalter§ befreit, ftimmung nidjt nad; ^erfonen, fonbern nac^ Station
im i^ampfe für freiFjeittic^e ©ntmicfelung be§ engern neu (Italiener, ©eutfd^c, fjransofen, Gnglänbcr unb
unb meitern 3}ater(anbe§ mutig eintrat, ^rii porigen fpäter aud^ ©panier) beftimmt mürbe, iaaljni ba§
:;5a^r3eE)nt mar ^. SO^ittelpunft ber SBeftrebungen ber ^onsil 3unäd;ft bie Sefeitigung be§ ©c^i§ma§ (causa
3(ltf atf)otif en im fübrneftlid^cn ©cutfc^tanb gegen bie unionis) üor.
goljann XXIII. mürbe gur 2lbban=
römifd^e ioierarc^ie, unb ber britte 2Utlfatr)oIi!en!onj fung bemogen (1. Tläv^ 1415), unb al§ er flol), fei:
gre§ marb üom 12. bi§ 14. ©ept. 1873 i^ier abge^at= neu SSersic^t 3urücfnal)m unb ba§ ^onsit auflösen
ten.
©ifctein, ©efc^ic^te unb Sefc^reibung ber raollte, erflärte ba§ i^ongil auf 2lnregung ^o^ann
©tabt
(tonftanj 1851); S ab em i g, Eegesta epi- ©erfong burc^ ba§ ©efret Sacrosancta (6. 2lpril),
scoponim Constantinensium (^nn§br.l886); Tlav ba'^ bem ^onsil bie Ijöc^fte 9lutorität ber 6^riften=
mov, p^rer burc^ ^. (3. Slufl., ^onft.1874); ©cr-- ^eit innerao^ne, unb ba| c§ über bem ^apfte fte^e,
29. 2«ai feine§ Slmtes.
unb entfette Sodann
f elbc, ©efc^idjtlic^e S;opograp^ie ber ©tabt ^. (baf.
unb feine Umgebung (Büric^ 1880). ©regor XII. cntfagte frcimillig (4. ^uli 1415), unb
1860) ; S e i n e r ,
ÄOttjtttnac (©onft an tia), l)todjterbe§normänn. SBenebift XIII. mürbe uon feinen Slnpngern tjer^
;^önig§ Stöger II. t)on©isitien unb nac^ bem 1189 er-- Inff en unb 26, ^uli 141 7 abgefegt. 2)ie «Reuma^l eine§

XXm.

^^oiiftaticren

—

tüui'bc yev)d[)okn. Sai-auf würbe bie ^miU
^lufoabß; bie 9Ui§uottung bei- Äc^erci (causa Mei),
Dorgcuommeu inbcni .*ou^ gum ^^ob uerurtetlt unb

^apftcö

äuli 1415

lüurbe.
(>5üebei*ii

beu S^fjoreii i')Dn5lonftan5 Dei*ßi-annt
9kfoi*mation bei* Kird)e an §aupt unb
(causa refonnationis) aöei* fam itidjt 511

unb

Wml

^ranff. 1575); v. b. §arbt, Magiium concilium
Constaiitiense(|yranff.u.Seip3. 1700-1702, 6Sbe.);
£enf ant, Histoire du coucile de Constance (2lm=
fterb. 17.14, 2 ^be.); 2:ofti, ©efc^ic^te be§ ^onjirg
von 5^onftan3 (beutfc^ von 3trnotb, ©c^aff^. 1860);
9)tarmor, ^a§ Äongil gu ^onftanj in ben ^abren
1414-18 (2. 2(ufr., 5^onft. 1874).
Äonftttticreii (lat.), etrcag afg S^atfadje feftfteKen.

Sm

(Seftirn.

Honficttticren (lat), beftürjt mad^en, verblüffen;

SSerftopfung, ^artleibigfeit;

fonftipierenbe3J?ittel (Constipantia), ftopfenbe
9JiittcI, roeldje übermäßige ©tut;lau§[eerungen ^em-3.

Dpium.

Äonfiituantc (franj.),

fammlung

f.

v. rv.

i^onftituierenbe 3Ser=

(f. b.).

Äonfiitucut (lat.), 3Sollmadjtgeber, in§befonbere
ber 9(uftraggebcr eineö 9ted;töanmalt§.
Äonflituicrcu (lat.), etiuoS feftfe^jen, feftfteHen, be-fonberS inSejug auf ftaatlid;c ®inrid;tungen; ctiüa§
in feiner ©ansljcit ober $ffiefenl)cit mit barftelten; ie=
manb in eine -Jöürbe ober Stellung einfe^en; baber
fid) t. {von einer ^er[ammlung), f. v. 10. fid; alö
einen 3U beftimmtem
oUIrtnnnengetretcncn

^md

herein begrünben.
ÄonflitiiiercniJc SBctjttmmluuß
(fraui. Constituante), ÜH'rfammlung oon 3[>olt!oucrtrctcrn, iycld)c
auf außerorbentlidje äiJeife einberufen ift, um eine
neueSerfaffung feftäuftcllon. ©ergleid)cn ^Kcn'amnulungen luaren bie franjöfifd^e 9iationalücriammüing
Don 1789, bie belgifdjeÄ^.-ö.oon 1830, bie franjiififd/e
9tationaliier)ammlung von 1848, bie beutfdie Diationaloeri'ammlung uon 1848, ber Jonftituicrenbe
!Jteic|Stag beS Storbbeutfdjcn 'iUmbcS oon 18G7 unb
bie 12. 2'ebr.l871 in SBovbeauj eröffnete unb 31.Se3.

([. b.).

^egrün^

©. §änel (»Corpus legum<;, Seipj. 1857—
1860). 2lud; im 9}Jittelalter unb biy in bie neuere
3eit fommt bie ^ejeid^nung ^. für bie Ciefe^e ber
^aifer (3. S5. bie bem »Corpus juris civilis« beigefügten Äonftitutionen f^riebric^§ II.) unb ber Saube§l)erren uor, unter meld) le^tern bie fogen. für;
fäc^fifc^en ^^onftitutionen uon 1572 (ugl. Si^letter,
Sie ^onftitutionen ^urfürft 3luguft§ uon Sadifen,
Seip3. 1857) ^erDor3u{)eben finb.
^n ber .^ird^en^
gefd)idjte nennt man ^onftitutioncn ber 9lpoftel
eine au§ ad)t33üd;ern befteljenbe Sammlung uon.^ir=
d)enred)t§fä^en, roeld;e eine alte Sage irrig auf bie
3lpoftel 3urüdfül)rt, bie aber meift nod) ber S^it uor
bem^onäil 3u?[ticäa(325) angel)ören; fie finb l) er au C^-'
gegeben uon Ültjen (»Coiistitutiones apostolicaes
Sdjmer. 1853).
Staatgmefen bebeutet ^. SSerfaffung, aud)
SSerfaffungSurfunbe (^onftitutionSurlunbe, i^onfti=
tutionSafte), befonberg eine foldje, meldte im monar^
d;ifd;en Staate ba§ Siepräfentatiofpftem unb bie 9}ii=
niJteruerantioortlid;feitfeftftellt; ba()erman al§fon-ftitutionelle 3)ionarrf;ie biejenige bejeidjnet, in
tuelc^er ber Siegent bei 2lu§übung beSdJefe^gebunglrecl^t§ an bie ^wftimmung ber 3>oll§uertretung ge-bunben ift, meld; le^terer'subem bav SteucrberaiÜigung§rec^t unb ba§ 9iedjt ber ©enelimigung be»
Staat§l)au§l)alt§, bamit aber and) ba^jenigeber^^on-trolle ber StaatSueriualtung felbft juftcbt. .Slonfti =
tutionell nennt man ferner benjenigcn, mcldicr auf
bie2ßal)rung biefer Ikdjte bcbad)t, unb cininnbalten,
mie e§ einer beravtigcu ^scrfaffung cntfprcdiciib ift.
bic gröncrc ober go:
^n ber 9}iebi3in bcjoiclmct
ringcre Steigung einec« :^snbiüibuuinv o^or einer 33e;
uöltcrungygruppe 3U gciuiffcn (Prfrantungcu unb ba-ö
be[onbere i^ermögcn, biefc M'ranlliciton icidjter ober
fd;merer 3U überfteljen. ^iVu ber inbiuibuellcn K.
bat man mobl eine robuftc ober !räftige, eine bcbile
ober fd)nuid_)lid;c, eine floribc ober rciUuire, einctorpibc ober träge, bann aiul) eine artoiiollc, uenöfe,
lumpbatifdje unb ncnuiie .H\ untciidiieben unb cr^
icniit biefe 'formen ]d)ou am M'örperimu, ilMid, ©eficl)t^Sau^>brud',„ an ber ^arbe unb 'iV^idmffenlieit ber
.v>aut, an ben 9iuf;crungcn ber geiftigen 2l)äiigfeit 2c.
Siefe inbiui^ueUe :-üeidniffenlieit ift 5uriicf5ufübrcn
auf 3(bftamnuing unb Afebcnviocije, aber rooljl aud;

—

^onfternation, Seftürjung.

men,

Constitutum

3iifö"^"^^'^fßi^"^i3^

forgte

Äonflcüation (lat.), bie (SteFfung üon ©ternen ge^
geneinanber, von ber @rbe au§ betrad;tet, alfo gleid);
Bebeutenb mit ,Hipeften (f. b.). ^Sie ^. ift eine naf)e5u
unueränberliaje bei ben ^^isfternen, bie banac^
in fogen. (Sternbilber (f. b.) gruppiert finb, unb eine
üeränberlidje bei ben Planeten, in SSegug biefer
auf jene unb aufeinanber. Siefer SSepg, befonberö
wie er jur ©eburtgftunbe eine§ SJlenfdjen fid; geftal^
tete, loar ein öauptgegenftanb ber 3lftrologie.
ift

ÄonjliiJtttion {lat.},

0. XV.

<

.'öi'anbenburgbelerjntiöurbe. 35g[. Ulrid; v. 9fiid)en;
tbal, Gbronif be§ i^ongiaumS in ^. (2lug§b. 1533,

SternbUb,

f.

altrömifd;en (Staat beseic^neteCoustitutio jebefaifers
SSerorbnung, neben ben alten SJolföfdjlüfieu (leg'es) unb ben Senatuefonfulten öauptquelle ber
^ed;t§bilbimg. ^^rer fyorm nnc^ loaren bie Coiiititutiones prineipum entraebcr allgemeine Stnorbnun;
gen (edicta), ober 2lufträge uiib ^nftruftioncn für
Beamte (mandata), ober Xirteile (decreta) in -Hedjt^?fad;en, ober enblic^ Slntioorten (rescripta) auf 2ln=
fragen oon 33eamten ober auf ^ittgenidje uon ^Nri=
oaten. Sammlungen faijerlidjeri^onftitutionen :üur=
ben mieber^olt Deranftattet uon ^apiriu§ S^tftuS,
Rüting ^aulug, im »Giegorianus Codex (nadj
295) unb im »Hermog'enianus Codex« (nad^ 365j.
DffijieUe raaren ber 438 publijierte »Theodosianus
Codex« oon SljeobofiuS II. unb ber einen S3eftanb=
teil be§
Corpus juris civilis« bilbenbe »Codex
Justinianeus«. ©ine 3wf«mmenfteuung ber uon
Suftinian erlaffenen unb außerhalb ber ^tonftitutioneu; Sammlungen erfialtenen ^onftitutionen be=

-^apfte burd). S)iefer uerfd)leppte bie lueitern
ißerr^anblungeu über bie i^ird^enreforni, nxadjte in
ben befreien vom 21. dMv^ 1418 nur geringe 3«9ß=
ftänbniffe unb fd;IoB mit ben einzelnen 9Zationen
.Slonforbate, mld)z einige ^e[d;raerben befextigten.
.sj)ierauf niarb ba§ ^^on^il 22. Stpril 1418 geftf)toffen.
(y)feic^5eitig mit bem ^onjit tagten gwei 9ieid)§tage
(1415 unb i417), auf benen »ergeblic^ über etne^ei(^'§=
reform btvatzn, ^erjog ^rieb'rid; uon S^irol geäd;tet
unb 33urggraf ^-riebrid; von ^f^ürnberg mit ber

V. ro.

(lat,),

lid;e

5um

f.

gc]"d;lof]ene fransofijdje DJatioimls

bung, 9lnorbnung, ©inrid;tung; in ber 3lcd;t5fprad)e
f.ü.iu. ^eftfe^ung, ©almng, ^tedjtöbcftimmung. ^^m

3iec|munb§un3eitiger9ie{fetn§3(u?>ranb.'^aumr}atte
ficf; baC^.^onjii über bie6ninbfä^eber9^eform,n)e(cf;e
fiel) auf bie äußere SSerfaffung ber .^ircf^e unb auf ba§
^eben unb bie S3iroung ber ©eiftüc^feit erftredfeu
foHte, geeinigt, fo fe^te bie ^avbinaBpnrtei mit^ilfe
ber ^rctnjofen 11. dlov. 1417 bie Söa^t 9)iartin§ V.

aug

1875 in 2Seifaille§
ocriammlung.

Äoujilüutioit (lat.),

DIU*

ftanbe lüet^en beu Uneiuißfeit bec SDcitgtieber
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Äouftitüt

,

G.

^vonftitution.

j

!

j

;

I

I

I

S^onflll (im alten 9lom).

mit ^erl^ältniffe, bie iiod) DÖIIicj imbefannt finb unb
jium ^ei( bei ber ^^wswns ^^"^ raä^renb beg ^ötal=
lebend eingercirlEt f)a6en inögeri; ^ei ben t)erfd)iebe=
5^onftitiitionen fann ©efunb^eit t)orJ)auben fein,
nber wie biefeI6en aKmä(}ltc^ ineinanber übergefien,
jofinben fid; aud) 2lngf c^reitungen, it)eIc^e2U(gemein:=
frnnf^eiteu ober Seiben einzelner Organe bebingen.
Snbei seigen bie ein5e[nen Äonftitutionen auffällig
ungleic^ee ^Seri)a(ten gegenüber üerfc^iebenen ^ranf=
beiteu, o^ue baf3 ber ^wfa«^"ien^ang immer beut3Bte aber bei einjetnen ^erfolid) erfennbar märe.
neu, fo geigt fid^ aud^ bei 33eüölferung^gruppen, ben
Sßemol^nern eine§ fleinern ober großem ©ebiet§ eine
bauernbe eigenartige ^Jleigung gu beftimmten (^x-

neu

©lieb mit einer

elaftifdjen,

au§ gemebtem

5lttutfd}u!*

gefertigten ^inbe feft eingeroidelt unb burd^ bie
gleidE)mä^ige Kompreffion ba§ 35lut au§ ben ©c*
fä^en beg betreff enben ©liebet f)erau§gepre^t wirb,
©oll 5. 33. l^anbbreit unter bem Knie amputiert mer;
ftoff

ben, fo rairb ba§ ©lieb oon ben ^^^)^n an b\§> über
ba§ Knie in ber angegebenen SBeif? eingeroicfelt; roo
bie ©inraidelung aufl)ört, mirb ein Kautfd^uffc^laud^

üon 2— 3cm Surd^meffer unter ftarferSel^nung oicr^
big fünfmal um ben Dberf d^enf el gelegt, morauf beibe

®nben

burd^ eine befonbere S^orricl^tung miteinanber
^n neuefter ßeit mirb ber ©c^laud^
burd^ eine 33inbe erfe^t, rceil erfterer leicht einen gu
ftarf'en Srud^ auf bie S^eroen ausübt unb baburd^

oerbunben merben.

^ier gemiff ermaßen Sä^mungen oeranla^t werben Bnnen. Stimmt man
franf'ungen(enbemifd;e ^.)/
Ijeimifd;" finb, mie Äropf unb ^retiniemug in man- bie ^inbe ah, fo erfdjeint ber Unterfd^enfel mie ber
d)zn @ebirg§gegenben. §ier mirfen Älima, Sefc^af^ einer Seidje, unb man fann nun operieren, ol^ne ba^
feuf)eit be§'^"oben§ unb be§ S^rinfraafferg, bie ©in^ ber Kranfe einen Xropfen ;ölut oerliert, unb bie§ ift
rldjiungen beö Drte§ unb be§ öaufeg, dlal^xnnQ unb ber SSorteil ber 3}Jetl)obe. 9iad^ üollenbeter Slmpu^
(Srmerböroeife, «Sitten unb ©ebräucfje beftimmenb, tation merben alle alö fold^e erfennbaren ©efä^e
o[)ne ba^ mon im [tanbe märe, im einjelnen %aii unterbunben, unb l^ierauf mirb bie gulet^t angelegte
bie Urfadjen mit (3ici^er()eit anzugeben. (Gegenüber a3inbe gelöft. Ser ©tumpf füllt fic^ fofort mit 93lut,
biefer bauernben 9leigung §u beftimmten ©rfranfuns imb e§ merben je^t awd) bie etma nod; übriggeblie^
gen bzohcii^ttt man aud) eine medifelnbe, bie epibe* benen fpri^enben ©efäfse unterbunben. Seiber ftel=
iuifdje
meldte ba§ 2(uf treten unb ^erfd)minben lenfic^ jeboc^ fo geroi5t}nlic^ noc^ fpätere au^erorbent^
geroiffer Äranffjeiten bebingt. Sie großen SSoIBfeu^ lid) reic^lic^e 9fäd;blutungen ein, ba^ burc^ biefen
cfjen be§ 3}iitteIaUerg ^aben je^t faum noc^ 33ebeu;
3^ac^teil bie SSorgüge reidjlid^ aufgemogen unb gang
tung, roäfjrenb Zr)pf)u§, unb ©^olera an if)re ©teile illuforifc^ merben, fo ba^ bie K. mel)r unb melirW^
getreten finb unb ©c^arlad) unb Sip^ttierie unter laffen ift unb nur noc^ in eingelnen befonbern ^ät*
unfern Slugen an 33ebro§lic^feit gune^men. 3tuc^ I)ier len Stnmenbung finbet.
mögen ätjnlid^e unb jum Xdi biefelben ^^aftoren mie
^onftriftor (Constrictor), f. ©c^ lieBmu§?er.
bei ber enbemifd;en
beftimmenb fein; ^lima unb
^onftringierctt (lat.), gufammengie^en, fc^nürenb
23obenoerpltniffe fiaben ficl^ oielfad^ im Sauf ber binben; fonftriftiü, gufammengie^enb.

,5;

5n[}rl)unberte geänbert, meJ)r nod) bie fogiaten ©im
tid^tungen unb bie gange SebenSmeife, meldte mieber
einen SBec^fet ber inbioibuetten ^. ^eroorrief, fo bafe
biefe \)klkid)t in erfter Sinie gur ®rflärung tjeranju^
gießen ift. 33gl. Siebermeifter, Über bie Urfad)en
ber «olBfranftjeiten (^afel 1865); Dfterlen, Sie
(Seud^en, il^re Urfad^en, ©efe^e unb 33efämpfung
(3:übing. 1873); ^enefe, Sie anatomifd;en ©runb;
lagen ber ^onftitution^anomalien ber SJtenfc^en
(g}Jarb. 1878).
^on|iitutionoIi§mM8 (neulnt.), @i)ftent ber nerfaf-fungSmä^igen 9^egierung§raeife, inSbefonbere ba§;
jenige ber ^fonftitutioneüen 9}ionarc^ie, rce(d)e bcm
Soli' burc^ feine geraäf)lten S^ertreter ein 9}{itmirfungSred^t bei ber ©efe^gebung unb ba§ dlQd)t ber
.Kontrolle in Slnfe^ung ber ©taatgoerroaltung ein=
räumt unb unoerfürgt erpit (f. ©taat).
^oufiitutiottttlität (franj.). 35erfaffung§mä^igifeit.

ÄonflittttioncU(fran3.)/üerfaffung§mä^ig,ber3Ser-'
faffung be§ ©taat§ entfpred^enb; f. i^onftitution.
Äonftitutiotiöttnomalic, f. 2(n(age, ©. 600.

^onfiitutiongbud), 33u^, meld)e§ bie SSerfaffung
einer Korporation ober©efettfc^aft entplt, befonber§

bn§einer^reimaurerIoge(f.^reim aurerei, ©.652).
^onftittttib (frang.) t)ei|t im allgemeinen aWe§, wa§>

ba§ äBefen einer ©oc|e auömac^t; ba^er in ber Sogi!
biejenigen 3KerfmaIe, melcfte ba§ äöefen be§ ^n^altö
eine§ S3egriffg, fomie biejenigen ©runbfä^e, meldte
ba§3Befen beö^n^altg einer SÖiffenfc^aft ausmachen,
roogegen biejenigen Wla^irmn, meldte Uo^ eine 3(n=
meifung gur ^medmä^igen ^e^anblung ober ©rfor-fd^ung eineg ober einer folc^en enthalten, regula*
tio genannt merben.
^bnprif tion (tat., >3ufammenfc^nürung«), einoon
(£gmar(^ 1873 angegebenes 33erfal)rßn, meld;e§ bei

^Imputationen bie .*6erfteUung funftlidjer 93Iutteere
beäiüe(ft; e§ beftefjt barin, baj ba§ äu amputierenbe

ÄOttftruieren

(lat.),

gufammenfel^en, errii^ten; ein

©anjeS au§ einjelnen bagu gehörigen Seilen ober
Seftimmungen aufbauen ober barftelien;inber©rami
matif ba§älbl)ängigfeit§i)er^ältni§ berSBörter eine§
©a|e§ angeben unb fie bemgemä^ orbnen.
tonflruftiott(lat.),3ufammenfei^ung,@inricötung,
ber 2lufbau eine§ ©angen au§> ben einzelnen Steilen;
in ber ©rammatif bie (gntroidelung ber SBortfügung
eines ©a:^e§ nac^ ben grammatifc^en Siegeln; in ber
©eometrie bie2(nmenbüng berjenigenrüumli(^en©e=
bilbe (geraber Sinien, Kreife, (Sbenen), meld;e jum
33emei§ eineS Se^irfa^eS ober gur Sluflöfung einer
:

2lufgabeerforberIi(^finb;
f.

KonftruftionSmet^obe,

9)iet^obe.
Äonfu6j!tttttialitttt (lat.),

f. t).

ra.

äBefenSgleid^ljeit

^omoufioS); KonfubftantialiSmuS,

bie

Se^re non ber äßefenSgleicb^eit be§ ©olinS mit

bem

(f.

(f. 2lrianifc^e'r ©treit).
Äonfubftttntiation (lat.), bie Sebre SutljerS, roos
nad) ba§ Srot im 2lbenbmal)l im ©egenfa^ gur
SranSfubftantiationSle^re Srot bleibt, aber fo, ba^
in, mit unb unter bemfelben ber Seib ßl^rifti bärge*
reicht unb genoffen rairb.
Äonfut (lat. Consul), im alten 9iom ber STitel ber
graei pc^ften 9KagiftratSperfonen, meiere nac^ 2lb=
509 ü. ß^r. an
fc^affung ber KönigS^errfc^aft im
bie ©teile ber Könige traten; boc^ führten fie biefen
Sitel erft nac^ bem ©turjber Segemoirn (449 1). (lf)V.),
üor^er ^ie^en fie Praetores ober Judices. ^^re
dJlad)t mar im SSergleic^ mit ber föniglic^en roefent^

Sjater

baburc^ befc^ränft, ba^ fie nur ein ^a^r im 2(mt
unb ba^er nac^ 2(blauf beSfelben gur 3iec^eii=
fc^aft gebogen rcerben fonnten, foroie baburc^, ba^
oon bem einen an ben anbern appelliert werben
lid^

blieben

^nbeS

lag bod) bie oberfte9iegierungSgeroalt
^anb mie in ber ber Könige,
©ie l^atten inSbefonbere im ^-rieben ben Sorfi^ unb
fonnte,

ebenfofef)r in

i^rer
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^Ollfltl (.'ganbe^5= imb ^eriiföfonfutn in ber (Segenroart).
bie Seituni^ tu ben Senn't§fi|^unöen roie (mit 3(ue=^
iiafjn»e bei* Xributfomitien) in ben SßoIByer[amm:
Inneren, ferner bie SSerjoaltung ber ©erid^te unb bie

®ci)nl3ung ber 33ürt3er raie bie ©inteihtng berfelben
in illnffen (ben fogen. census); in ^rieglfäWen f^atten fie bie öeere au§3uf)e6en unb ben D6erbefef)i ju

445 o. iii)V. burch, ba^ e§ geftattet fein
ber ^onfuln fogen. ^onfülartribunen
(tribimi militum consnlari potestate) ju mähten,
unb bafi 5u biefem 3lmt auch ^^lebefer roählbar fein
follten, raa§ jebod) meift burd) bie Intrigen ber ^a-trijier oerhinbert mürbe, unb 367 mürbe burch baö
Sicinifche ©efe^ beftimmt, ba^ immer einer ber ^ou-'Plebejer fchon

follte,

ftatt

^ie J^eihmg in bie obliegenben ©e[rf;äfte
i^neu gejd^ni^ in berüßeife, ba^ einem jeben, fuln ein Plebejer fein müffe. hierauf mürbe, mit
forneit möglich, ein beftimmt abgegrenzter ©cfcl^äft^^ menigen burch eine SSerle^ung be§ @efe^e§ oon feijrei§ jugeroiefen mürbe unb im übrigen bie ©riebi- ten b'er^atrigier herbeigeführten 3lu§nahmen, immer
gung ber laufenben ©efdjäfte von ''Monat 5u 3)ionnt bie eine «Stelle mit einem t^atrijier, bie anbre mit
jmifd^en if)nen med^felte; (;inficl^t[icf; au^erorbentli- einem ^lebejer befe^t, big in ber ^tit nad) bem 5roei=
d^er 2lufträge l^atten fie fid^ entmeber bnrüber untere ten ^unifchen Ärieg ber politifche Unterfchieb 5rai=
einanber 3U oergleid^en (comparare inter se), ober fchen ^atci5iern unb ^lebejern allmählich aufhörte
bie (Sntfd^eibuug rourbe bem 2o§> übertaffen, ober e§ unb bamit bag ©efe^ in SSergeffenheit geriet. 2)ie
mürbe and) ber eine ober ber anbre burdf) ©enatg; Söahl gefchah in ber republifanifcfjen '>]eit immer
befd^lu^ beftimmt. (So geftf^af) e§ nament(id^ and) burd^ bie (Eenturiatfomitien unter bem 33orfi^ eines
im (^alt eineö ^rieg§, ber gemö^nüd) üon einem ber ber^^onfuln, in ber itaiferjeit burch ben ©enat, felbft=
^onfutn an ber ©pi^e uon ^mei :l^egionen unb einer oerftänblid^ aber nad^ bem äßillen ber Äaifer. ^Der
gleicfien 2^n5a^( oon ^ilf^truppen geführt mürbe; e§ $£ermin be§ 2(mt§antritt§ mar lange ^eit ein med^fam aber aucf) üor, ba^ beibe inö ^^elb sogen, mo felnber; 153 o. (^^)v. mürbe er auf 1. ^an. feftgefe^t.
i>ann entmeber jeber oon beiben ben Oberbefehl über S)ie ®hi^en3eid)en beftanben in einem elfenbeinernen
fein §eer unabhängig von bem anbern führte, ober ©tuhl, ber Sella cunilis, unb in einer mit ^urpur
beibe im Dberbefe^f über ha§> ©ause oon Xag ju %aQ oerbrämten Xo^a, ber Tog-a praetexta, melche bei;
mecöfelten. 3"i^2(ufrechterhaltung ihrerajiad^t Ratten ben jeboch bie J^onfuln mit ben übrigen höchften
fie ba§ 3ied^t, jeben Bürger (mit 2tu§na[)me ber
Obrigfeiten teilten, unb in ben gmölf Siftoren mit
--Solfytribunen) ergreifen unb iu§ ©efängui§ fe^en Siutenbünbeln(fasees), melche ihnen bei jebemöffent;
5U (äffen (ba§ dl^djt ber preiisio) unb eine ©elbftrafe liehen ®rfd)einen ooranfchritten.
Über bie ©rneue;
(multa) iiber i^n su uerhängen; im ^rieg empfingen rung ber SBürbe in ^ranf reich f. Äonfulat.
fie mit bem militärifd)en Oberbefehl (bem imperium)
Äonful dat.), ber oon einem ©taat gur äßahrung
eine oöllig abfolute ©emalt über bag §eer, bie auch ber ^ntereffen feiner Singehörigen imb feinet öan:
ba§ Siecht über Seben unb Xob in fich fchlo^. 2)ieg bel§ in^befonbere in einem fremben Sanb unS an
mar ber urfprüngliche. 3ßirfung§!rei§ ber ^onfuln; einem fremben §anbel§pla^ beftellte Beamte. 2)er ^.
im Sauf ber 3eit aber erlitt berfelbe mehrfad^e ®in: unb bie ^ehörbe, melche er repräfentiert (ba§ ^on:
fchränfungen. ©chon im erften ^ahr ber Siepubli! fulat), haben oorroiegenb, aber nicht au§fd)lie^lidj
(509) mürbe ben römifchen ^Bürgern ba§ Siecht ber ben ©harafter einer hanbeBpolitifd^en SJiagiftratur.
$roüofation eingeräumt, b. h- baS Siecht, oon ben ^on ben ©efanbten unterfd^eiben fich bie ^onfuln
Verfügungen unb 3J?aBregeln ber ^oufuln an bie burch ih^^e mehr beamtliche al§ biplomatifche (Stellung
330lf§oerfammlung 3u appellieren. 2)iefe§ Siecht unb namentlich baburch, ba^ ber ©efanbte ber au§:
mürbe 494 burch bie @infejung be§ 33olf§tribunat§ raärtigen (Staatöregierung gegenüber mehr bie ^n^
gefichert, unb bie S^olBtribunen erroarben jich all- tereffen feinet h^iiuifchei^ (Staate 5U oertreten, mähmählich auch bie S3efugni§, in ben 2;ributfomitien, renb ber ^. mehr bie .^ntereffen ber 2(ngehörigen
in benen fie ben SSorfi^ führten, allgemein oerbinb-- feine§ Staate im 9lu§lanb mahrjunelimen hat. t)a^
liche ©efe^e 3u geben unb ben ©enat gufammenju-- 5lonfulat§mefen entraidelte fich 5uerft namentUd) in
rufen; e§ fam fogar oor, ba§ fie fraft ihrer 2lmt§-- ben 9Jiittelmeergebieten unb jraar baburch, ba^ bort
gemalt bie tonfuln in§ ©efängniö abführen liefen bie SSorfteher oon §anbel§faf toreien oon ihren Sanb§-unb fie felbft mit bem Xob bebrohten. ferner marb leuten jur (Schlichtung oon (Streitigfeiten unb 3ur
444 burtf; bie (Sinfe^ung ber 3^"!"^^
Schätzung Söahrung fonftiger .S^ntereffen oielfäch in 3(nfprud;
beg SBolleg (ber^enfug) unb 366 burch bießinfe^ung genommen mürben. Man beftellte fobann in ber
ber ^rätur ber mefentliche Steil ber richterlid^en ^olgeseit berartige 33ertreter ber .S^anbel^intereffen
^nmftionen oom ^onfulat abgetrennt. Unter ben oon" (Staatsangehörigen im 2lu§lanb oon Staats
•a^aifern fanf bie Tlad^t ber ^onfuln neben ber un= megen, unb regelmäßig mürben hiermit .^auflcute
umfchränften ,^errfd;aft jener notmenbig 5u einem betraut, ßrft in unferm 3flhi'l)""^ert ift man und;
bloßen BdjaÜ^n herab , baher e§ auch ^^^^^) v)av':>, bem ^ßorgang ^-raufreid^S baju übergegangen, bo=
ba§ bie 5?onfuln im Sauf be§ ^^ahr§ mehrfach, jule^t ruf^mäjjige i>ertrcter ber.*ganbel<3intereffen ('-öerufs-in ber Siegel alle 3roei SJtonate, mechfelten unb ftütt fonfuln) ansuftellen. Sal beutfdjc iUmfulatsmefen
be§ Äonfulat^ häufig nur bie (Shren^eichen beöfelben blieb babci hinter (Snglanb, ^-ranfreid) unb 5iorb=
(bie iiisignia ober ornamenta consiilaria) oerliehen amerifa erheblich surüct. ^3)ic 3crfplittcrung^i^cut^d).mürben; biejenigen, metd;e baö 3lmt guerft im ,^ahr lanb§ äuf3ertefid) auf biefem ©ebict in ber cmpfinbbetleibeten, hiejien alSbann ordinarii unb hatten ben lichften 3Beifc. Sie .vanfcftäbto, mcldjc jmar ein cri^or^ug, ba^ ba§ ^al)v nad) ihnen benannt mürbe; heblicheö ^vntereffe 'oavan battcn, im 3luslanb gut
bie übrigen hieben snffecti. 2)effenungeachtet bauertc oertrcten 3U fein, bcfaf?en nicht bie nötigen iiiJiittcl,
ba§ 5^onfulat im üffieften bi§ 584 n.'Gh»-'-/
Often um ein iConfularmefcn nad) fran3Öfifd)ennlliuftcv ein;
biö 541 fort, in melchem ^ahi* e^5 ^um IctUenmat oon 5urichten, unb ')>rcuf?cn 3eigte faft nur für bie 3lu-S-'
cinem^rioatmann, Siamenö!i3afiliuö,bct'leibetmarb; mahl uon 'illiänncrn ;\ntoreffe, mcld)e in ber ^>.\Hiante
feit biefer ,3eit galt ber oftrömifche .Svoifcr aU Cou- bie proufufd)cn ,s^anbclsbe5icl)ungen oertraten; für
siü perpetuns. ä\Ja<f^ bie iilniblbartcit anlangt, fo bie ge|cl)äftsiiuif;ige Jücbtigfeit ber fonlnlaiifclieii
mar biefe in ber ältcften 3<^it ber SJcpublif für ba^ 'I'ertreter murbo nur mcnig gejorgt. Cirü mit ber
M'onfulat mie für alle l)öl)Qvn obrigfeitlidjcn '}'lmter (Mrünbung be^5 ')iorbbcutid)en "ihmbe'? trat in biejcr
auf bic ^atrioier bcfdjränft. ^nbeffeu fetzten bie .V)inficl;t ein ooUftänbigcr Umfd;mung ein. uub bic
füfiren.

5U)ifcf)en

—
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9lu§bilbunö be§ beutfdjeii J^on[uIat§iüefen5 ift nicTjt
bie fteinfte ©rrungenfdjaft ber neuen 9ie{c^§em^eit.
[Orgritnfrttion bc§ ^oufutrtt§)ucfctt§-]

3)ie Slonfuln

haben feinen biplontalifdjen CSfiaroftei' unb nidjt bie
dMn unterfc^eibet §iüei
jßori'ec^te bei* Öefanbten.
Strien:

im

^anbeBfonfuIn

@f)renatttt,

f)äufig

bem

Consules

(2Bar)rfonfu(n,

tofutn

electi), meift ^aufleute, bie

«Staat, in it)elcf;em fie refibieren, al§

Untertfianen an(^eJ)ören, nnb 5' a cpo nf u In ('33 ernf § s
foiifuln, Consules missi), mixüidje 33eamtebe§ieni=
Se^tere finb 5u
f^elx (Staats, meldjer fie auf^fenbet.
ifirent 33eruf öefonberö au§gebi(bet imb noröereitet,
nud) biird; eine auereidjenbe 58efotbung ber ^btraeni
bigfeit eines anbevn ©eraeröeOetrießS überl^oöen, wai)renb bie .•öanbetSfonfufn nur gefegentlid; geroiffe @ebüfji-en öe^iefjen. ^em 3kng nad; unterfdjeibet man
(i^enevalfonfutn, benen bie Dßerfeitnng ber gn
einem großem ^&^ix^ gef)Örigen ^onfulote unb ^Sijej
fonfufcite sufte^t, 5^onfuIn an wichtigen §anbel§i
p(ä^en, SSigefonfuln an minber raic^tigen ^lä^en,
aber ben f onfufn im 9?ange gleic^ftel^enb, unb ^onf u t a r a g en t e n, ^rioatbeuollmäd^tigte ber ^on[uln,
?;u beren Ernennung bie abfenbenbe 9^egierung if^re

[SriutSßcfrfiäftc

bcv bcutfcfictt

ilünfHfu.]

dlad)

bem

beutfc^en i^onfuIatSgefe| finb bie 9ieid)Sfonfufn be;
rufen, baS ^ntereffe beSBieic^S, namenttidj in ^^ejug
auf §anbel, 33erferjr unb Sd)iffa^rt, tl)unlid)ft ju
fc^ü^en imb 5U förbern, bie ^eobad)tung ber Staats^
oerträge 3U überioadjen imb ben 2(nge§örigen ber
SSunbeSftaaten foioie anbrer befreunbeter <ä)taaten
in beren 2(nge(egen^eiten diat unb ^eiftanb gu er^
teilen. Sie ^'onjutn, mldjt bem SteicbSfanjIer unb

ben im Sanb i^rer S^efiben^ beftef)enben 9ieid;Sge:
fanbtjc^aften unterftellt finb, (jaben im einselnen

namentüdj folgenbe ^nmftionen auszuüben:

Ser k. l)at über bie in feinem StmtSbejirf lootju^
unb gn biefem ^^wed' bei if)m angemelbeten
Seutfdjen eine 93Zatrifet ju führen, ©er ©intrag
1)

baften

in biefefbe menbet ben 2>er(uft ber Staats ^ imb
3^ei(^Sange^örig!eit ab, melc^er au^erbem nad; bem
3fleic^Sgeje| oom 1. ^uni 1870 infolge eineS 5efjniäl)j
rigen Slufent^altS im SUiSlanb eintritt.
2) S{etafulnfinb?ßoli3eis,inSbefonbereSdjiff-'

faljrtSpoligeibeljörben. Sie baben baS 9ied)t,
^45äffe auSjuftellen unb bie oon auSlänbifd;en ^ef)ör-ben für Steifen in baS beutfdje ^ieid^Sgebiet auSge;
,8uftimmung gegeben fjat, ofjne ba^ ifjn'en eine felb; ftellten ^äffe ju oifieren. Solange beutfc^e.^^anbelSi
ftänbige3(u§ü6ungberfonfuIarif(^en9ied;te3ufommt. fd)iffe fid) in iljrem SlmtSbejirf befinben, üben bie
3ur Seitung ber ^üreaugejdjäfte ift einem ©eneraf; i^onfuln über biefe bie ^oliseigeroalt auS; fie forgen
tonfnt ober einem n)id;tigern i^'onfurat juroeiten ein für bie Sßieberergreifung befertierter 3t)iannfd)aften,
.S^anjler beigeorbnet; and) ift bem ^. ba§ nötige übermadjen bie Beobachtung ber fjinficlitlid; ber ^nl)X)itf§perfonal an Sefretären, 5Dolmetfd;en jc. bei: rung ber 9^eidjSf^agge befte()enben 3)or)d)riften unö
gegeben.
S)ie ^erufSfonfuln müffen entmeber ju-- finb als SeemannSämter mit ber Sin* unb 3lbmufte;
rung ber Schiff Sleute befaßt, inbem it)nen auc^ im
i'iftifdje 33ilbung befi^en, ober eine Staatsprüfung
(öeutfc^eS ^rüfüngSregtement üom 28. ^-ebr. 1873) übrigen bie ^unftionen ber SeemannSämter, 3. 35.
beftanbenfjaben. ^aSbeutfdjei^onfuraripefeniftburdj bie 3(ufnarjme uon ^erflarungen, bie ^Jcittoirfung bei
baS nunme[)rige ^eidjSgeje^ üom 8. ^o\). 1867 ge- ber 3tufmad;ung ber SiSpadje in ben ^-ällen ber gro=
orbnet, nad^bem fd;on bie 3>erfaffung be§ 3florbbeut=: fsen .^auarie unb bei ber (Singeljung oon Bobmerei^

nad^maB in bie 9ieid;St)erfaffung
56) übergegangene 33eftimmung getroffen f}atte,
baB ba§ gefamte ^önfufatSmefen unter ber 2iuffid;t
be§ 3Sunbe§präfibium§ (be§ 5^aifer§) ftefje, raeldjer
bie 9ieidj§foni'uhx nad; 3>ernefjmung beS 3(u§fdjuffe§
fd)en SSunbeS bie
(3trt.

be§ $8unbe§rat§ für .s!)anbe[ unb SSerfefjr anfteEt.
9ieue SanbeSfonfutate foltten nic^t meljr errid;tet

gefdjäften, jufteljen. Sd^iffSleute,* meldte auf (See
ober im SiuSlanb ein SSerbredjen begingen, ^aben fie
ber inlänbifd;en StrafgeridjtSbarfeit 3U überliefern.
3) Sie ^onfuln ^aben Seutfdje, meldte im 3luSs

lanb bilfSbebürftig mürben, §u n itterftü^en, nö=
tigen ^attS für ibre 9lüdbeförberung in bie§eimat ju
forgen. Soc^ folt nur in ^^ällen rairflic^er unb un^
oerfc^ulbeter ^flot Unterftü^ung gegeben unb ber SSe*
trag berfelben von etroanigen alimentationSpfIid)s
tigen SSerraanbten balb mieber beigejogen toerbcn.
4) Sie ^onfulate finb StanbeSämter, boc^ ift
^iergu ein befonberer 2luftrag beS 9^eich§fan3le^§ er*
Sie ^aben baS ^ecbt ber SBeurfunbung
forberlid^.
beS ^erfonenftanbeS unb ber Sßorna^me von ©^e^

merben; audj finb insmifdjen bie iient^d)Qn SanbeSs
fonfulate im 9(uSlanb bejeitigt unb nur noc^ ^eid;§s
fonfulate bortfelbft uorfjanben. Sagegen ^aben bie
(Sinjelftaaten noc^ ba§ 9^ed;t, ^onfufn fremberStaa-ten bei ficb susulaffen. ^nner^alb be§ fremben Btaat^
fann ber
nämtic^ eine amt(id;e Sfjätigfeit erft nac^
Grteilung beS ßgecfuatur (in ber S^ürfeiBerat ges
nannt), b. f). nac^ offizieller ^uiaffung burc^ bie ^taat^-- fchlie|ungenoon3teid;Sangel)örigen{m3(u§lanb. S5on
regierung unb nac^ 9üi§fertigung nnh 3luSt)änbigung ben ^eurfunbungen ber "(^JeburtS* imb Sterbef alle
einer fjierauf bejüglidjen Ürfunbe, beginnen,
^n auf See ^aben fie 2lbfcbriften entgegenjune^men.
mandjen :?änbern üben bie itonfulate (i^suriSbifs
5) Ser ^. ift Drgan ber freiroiUigen @e*
tionSfonfulate) über bie 3lngerjörigen ibreS f^et: ricbtSbarfeit unb 9fiotariatSbeamter. Sie
mifdien Staats aud) eine befonbere ^eric^tSbarfeit i^onfuln fönnenllrfunben mit bcr^SeioeiSfraftöffent^
(.^onfut ärgertest Sbarfeit, ^onfularjuri§ = lid;er Urfunben ausfertigen unb beglaubigen, aud;
biftion) aus. 2)ieS gefdjof] gucrft in ber Xürfei, Urfunben frember 53eprben legalifieren unb 3^ota-lüoferbft ben 5^onfuln dirifttidjer Staaten burd; be? riatSafte aufnel^men. Sie fungieren alS ^Radjla^*
beamte inSlnfet^ung ber^interlaffenfc^aftoon^leid^Ss
f onbere SSerträge, meldje^apitulationen genannt
lüurben, eine ©eridjtSbarfeit eingeräumt raarb. ^^ür ange^örigen, meldte in il;rem Bejirf uerfterben.
baS beutfd^e J^onfuIatSiuefen ift bie ^onfutargerid)t§s
6) Ser5^. ift^ilfSorganber^uftisbeprbcn;
barfeit burd; 9Reid;Sgefel3 oom 10, ^uli 1879 georbnet. er fann Aufteilungen bemirfen, fraft befonberer ©r^
hieben t)er|d)iebenen 33erorbnungen unb Spejialges mäc^tigung beS ^ieic^SfanslerS Beugen oerljören unb
feljen, inSbefonbere bem ©eje^ über baS ©ebü^rem ®ibe ahnz^mm unb mit (^eneljmigung beS 2lufents
lüefen bei ben beutfdjen ^onfulaten oom 1. ^uK 1872, ^altSftaatS ^mangSoolIftredungen üorncljmen. Sie
finb ferner bie hierauf bejügUc^en Staat§t)erträge i^onfuln ^aben SSergleid;e 3U vermitteln unb auf 2lns
(ii;onfutarü ertrage) oon 2ßid;tigf eit. ©in volU rufen al§ SdjiebSridjter gu fungieren.
ftünbigeS gegenfeitigeS i^onfuIarfarteE befielet mit
7) ^onfulargerid;t§barfeit in bürgerlichen
Dfterreid;; Ungarn gemä$ ben Seftimmungen be§ 3fled;t§ftreitigfeiten roie in ©traffac^en fann ein Ä.
§anbelSt)ertragS com 23. Hiai 1881.
nur mit befonberer Grmäd;tigung be§3ieidjgfanilcri5

5lon[iilafi]eiHdjt^barrcit
nad)

9[)laBiia&e be^o 3leid)^Hje[e^e§

vom

10.

^uü

1879

o n ] u I a r (U v i cf; t e f iiiig iercn a) ber
.s^. al§ ©injelridjter, b) ba^5 i^onfiitargevid^t aB £oI»
Ici^ialbefjbrbc, c) btt§ 9ieid)Sgei-td;t in Seipjtg. 2Uö
liin3elricf)ter, beiix 9(iut§i"id)ter ent[pre(f;enb, ift bei*

auSüDen. Sllö

R

5?

überaU ba suftnnbig,

ricfjt§üerfaifung§öefel^

lüo nae^

bem

beutfdjeit

©e^

"511

—

nnb in aUen ©ad;en, für iDe(d;e im Qnfanb
ba§£anbgertd;t3uftänbigfeinit)ürbe. (Sd;iüurgerid;t§=
fndien bürfen üor ben ilonfufargeric^ten nic^t üer;
Ijanbelt werben. ^£)iefefben finb burd; ben ^. nur 5U
inftrnieren unb fobann an öie inlänbifd^en (S)erid)te
abzugeben. S5or ba§9^eidj§ger{d;t al§> fonfulargericf)t=
Iict)e ^nftanj gehören §odj= unbSanbe§üerrat§]adjen.
Sac> :Keid;§geri(|t ift ^ugleid^ für bie ^onfuIargeric^tSs
barfeit bie3f{ec^t§mittelinftan3. S)a§3Serfa^ren richtet
fid) nadj ben S^orfdjriften ber ^i^it* unb (Strafpro;
5e^Ln-bnung, entfprec^enb ben für bie 2lmt§geridjte
unb für bie (Straff ammer ge[tenben ©runbf ä^en. 3ßa§
iioren,

ba§ materieEe

9ied)t

(^onfularrec^t)

anbetrifft, fo

foinnien für ba§ bürgerliche dizd)t junädjft bie ein^
fdjlägigen. 9?eid;§gefe^e, fobann ba§ preufufd;e alfge^
meine Sanbred)t, im .'ganbetSrec^t 5unäd)ft ba§ ^anbeBgeroo^n^eit^redit, fobann bag beutfdje §anbelg=
gefe^bud^, im Straf redjt sunädjft bie ^oHjeioerorb;
nungen, roeldje ber ^. mit einer Straf grenge bi§ gu

150 2Jif. erlaffen fann, fobann ba§ 9teid;§ftrafgefe^:
bud) gur 3(nn)enbung. ©ieg S^onfufarred^t gilt nun;
mefjr für bie beutid;en ©djuligebiete aud; al§ ^oto^
nialrecl^t

(f.

b.).

(iine 3DZitit)irfung berStaatSanroalt*

im alfgemeinen

nic^t ftatt; nötigen j^aKS
^-unttionen burc^ einen ad^tbaren ©e*
ric^t^eingefeff enen, rcomögtid; burd) einen 9^ed9t§^
fd;aft finbet

loerben

ifjre

aniualt, toatjrgenommen. 9?ec^t§anit»alte bei

Xk

üom

merben

ben ^on;

^. raiberruflid; beftellt.
^eifi^er ber ^onfuIargerid;te foraie jmei <SteII=

fulargerid;ten
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Slonfiiliereu.

0n fu1arjurigbif
Iloufulttvgeiij^töbttif eit
tion), bie in mand;en Säubern ben Äonfutn ein;
geräuiute23efugni§, in^ied^tsfac^en oonStnge^origen
be§ uon iljnen oertretenen ©taatö (Sntfd;eibungen gu
erteilen. SnS 5U biefem S^X)^d mit einem ^onfulat
üerbunbene öertdjt Tjei^t ^onfuIargerid;t. SSg(.

unb nad; bev ^onfurSorbnung ^onful,

entfd;eiben Ijat, ferner in (Sachen
ber freiraiiligen ©eric^t^bnrfeit in foldjen Ralfen, in
uiefd;en in ben lanbredjttidjen ©ebieten $reuf3en§
baö 3(nit^5: ober Sanbcjeric^t in erfter ^i^ftön^ 3iiftän=
bic^ ifi-.
9(l^S SloKegiutn beftefjt ba§ S^onfulargeridjt
au^5 beni
unb 2 4 S3eifi^ern. (S§ entfc^eibet in
allen Strnffadjen, lueldje vox bie ©djöffengeric^te ge;
ba^o 3(mt§C5erid)t

—

(S.

40

f.

^onfulor.qefel^geDuug, bie auf ba§ ^oniulatgraefen
beäüglidje (3e[el5gebung ; ^onfulatögefelj ober
^onf utargef et3 wirb ein einzelnes ©efe§ genannt,
raeld)e§ biefe makvk betrifft (f. .f^onful, ©. 40 f.).
^onuilannünsctt (nud; ^yamilienmün^en), fjer;
^ömmlic^e irrige 33e3e{d)nung ber rönt. 3iepublit-finb meift filberne Sennre ober bereu
münsen.
S^eilftüde: Quinar unb Sefterj. Sic ^JUtn^en ber
3^epubli£ seigen uteift ben Spanien ber prägenbeu
Beamten (tresviri monetales, fpäter quatuoiTiri),
in früherer

ti^^ift

^opf

"^^^

dloma unb

bie

SioSfuren, balb abermannigfac^e mi^tfjologifdjeunb
Ijiftorifc^e, oft auf berühmte SSorfafjren ber prägen=
ben Beamten bejüglidje Sarfteflungen. Sie ^upfer-münsen ber Siepubli! finb guerft gro^e gegoffene
©tüd'e (2i§ unb feine ^^eile), fpäter kleinere geprägte
©tüdc, oft mit 9?amen ber ^^eamten. Sie
f d;lie^en
mit Güfar, njeldjer guerft fein S3ruftbilb (44 v. ßfr.)
auf bie Senare fe|en lie^, 3^gt. ©d'fjet, Doctrina
numorum veterum Sb. 5 ; 3Ji 0 m m f e n , (^ef d)icl^te
beg römifc^en aJtünjraefenS (^Bresl. 1860); 6of)en,
Description generale desmonnaiesdelarepublique
romaine (^ar. 1857, 3 Sbe. mit 3J[bbiIbungen); 330 =
belon, Description historique, etc., des monnaies
de la republiqne romaine (baf. 1885
86, 2 Sbe.
mit uieten Slbbilbungen).
,

—

to«fulttr|jroüifiott, f. SSefteUungsbrief.
Äonfutarrcdjt, bie ©efamtJieit ber 9ted;t§grunb;
fä|e, raeldje fic^ auf bie S^ec^te unb ?}3flid;ten ber ^on^
futn bejieljen; in einem anbernSinn baSjenige S^ec^t,
roeld^eS ber ^onful bei 2Iu§übung ber ^onfular^
geridjtsbarfeit gur 9inmenbung 3U bringen r;at. 6nbiid; wirb ber 2(u§brud ^. entfpred;enb ber ^Begeid;-nung' »@efanbtfd;aft§redjt« gebraudjt, inbem man
unter aftioem^. bie Befugnis einer Staat^5regierung,
l^onfuln im 2tu§Ianb ju beftelfen, unter paffiocm ^.

werben aEjäJirlich im üorau§ au§ ben ad;ts ba§ Siecht, frembe ^onfuln im Sn^flni> oWaulaffen,
baren @erid^t§eingefeffenen be§ ^Qt^ixU ober au§ oerfte^t. Sgt. ^^onful, ©. 40.
fonft ad;tbaren ©inrao^nern ernannt. Sie ©ebiete,
Äonfulöt (rat.), ba§ Slmt, bie Sßürbe unb bic Sie;
in n)eld;en beutfc^en ^onfuln^onfulargcric^tgbarfeit gtcrung§äeit (2lmt§bauer) eine§ ^onful^ (f. b.),
aufommt, finb burd; §er!ommen oberStaatSoerträge fpegieir bie 3fiegierung§form ber fransöfifdjen SWc;
beftimmt. (ll)im, ^a^an, ©tarn, ^erfien, ^orea, Ba-- publif 1799—1804. Siefelbe loarb nad; bem ©turj
moa:2onga (2(pia), bie ^ürfei, a3urgarien unb din- öe§ Sireftorium§ burd; ben ©taatSftreid) com 18.
mänien f'.nb in biefer §infid;t ansufülfiren. %iiv ©er^ S3rumaire (9. ^flo\). 1799) üom ©eneral ^Tiapoleou
bien ift auf bie 5^onfu(argeridjt§barfeit ^ßergic^t ge^ 23onaparte eingefüt^rt unb bie 33erfaffung für bie;
reiftet, ebenfo für S^uniä (SSerorbnung üom 21. ^äan.
felbe (.^onfularuerfaffung com ^sd)V VIII)
1,884), für 33o^5nien unb für bie ^erjegoroina.
24. Sej. 1799 neröffentridjt unb burd; ^Mebi^sit gc;
9Cgi)pten ift bie i^onfurargerid)t§barfeit infolge ber nerjmigt. (Sie übertrug bie oberftc C^eniait brei ^on^
Cfinfe^ung internationaler C^^cridjtcCTribim.uixmix- furn, üon bencn ber Grfte 5\onfur ar'> .*öerr über bic
tes) erfjebnd; befd;ränft.
SigL ."rtänel unb Seffe, äufjere ^oritiif, .*oeer unb ^-rotte fomie bie ^vinanjen
^ie beutfd;e (Siefel^gebung über .^onfularwefen (^erl. bie auSfdjricfjlidje dMcljt Ijotte. 3" 5.)iitton]nIn er.
l^''^); $ovn, ^Die ^onfulargefel^gcbung be§ 2)euti nannte ^onaparte (iambaccre^ unb Sebrun. 9}iit
f d;cn 9ieid;§ (baf. 1884)
tein
a n n 23 u d) e r, 9?e-- feiner a}al)l sum jlaifcr (18. 91iai 1804) fjörte ba^i>
form be§ Slonful'atSiuefenS ou§ bem üolföiüirtfd;aft-- ^. auf. !Cgr. g-ranfreid;, S. 557.
Itd)en ©efidjt^3punft (baf. 1884); S^önig, |)anbbud;
f^onfulfht (rat., >'2^crater, 3JntgeberO, f. i'. u'
besi beutfdjen ^onfularmefenä (3. 2lufl., baf. 1885);
2lmöalt (3ledjt§fonfurent). (SJeiüöbnlii^ t)erftcl)i
yjialfatti bi 9}ionte !J^retto, .*9anbbud) beö öfter; man inbcffcn unter ^icdjtvfonfnlcnt einen (SJefdiäftfi«^
reid;ifdj = ungarifdjen 5\onfuIarn)cfen§ (ä\>ien 1879, mann, ber fidj ^luar gcmcrb^omä^ig mit ^er t>rlebi^
Suppl. 1882); Soel, Consuls manual and sliip- gung uon 3{cd)t'5angelcgenrjcitcn bcfafU, aber fein
ownersguide(:?onb.l879); 3)lih>rioö, Les consuls juriftifd; gcbil^oter Ü)länn unb iiu:>bcionbere fein
en Orieut (©enf 1881).
amtlidjcö »SJerjeid^nig 3ied;töaniualt ift; oft gcringfdjütjenb Sffiinfelabüofoi
ber faifcrlid) beutfd;en 5lonfutate« erfcl^eint alljäijr-- (2I>infellonfulent) genannt.
Vertreter

;

©

m

©m

lic^

in ^Berlin.

«onfiilicrcu

(lat".),

f.

p. xo.

lonfurticrcn

(f.

b.).
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-

^onfult

^onfiUt

(lat.

Consultnm), 33efc^ruB.
Beratung, £)e[onberg bte

ratung mehrerer Sir^te nm Äranfenbett. ^er 311 bem
be^anbetnben älrgt (DrbinarmS) ^ingugeruferte ^ei^t
0 n f i 1 1 a r t u §). 3)? an hvaudjt
f onfuüierenber Strjt
ba§ SBort ^. aber auc^ für bte S3ef ragung eine§ 2lr jteS,
ber nic^t bte fpejieUe 33et)anblung übernehmen \oU.
ilonfultattü, beratenb.
ÄoufuIticvcn(Iat,), um 3^at fragen, ju ^iate steljen.
Äonfum, f. ü. TD. i^onfumtion.
ÄOttjument (tat.), einer, ber (^üter üerje^rt über
auch
f"^ perfön(iche 58ebürfnt§6efriebtgung ge^
braucht; in ber ©efchäftSfprache fchlec^thtn ber Mufer, 2tbnehmer, ba bie meiften S^äufer auch wirf lid;

.tonfumenten finb.

^onfummtcrctt
ben, üolf^tehen;

(tat.),

»erjehren,

»er--

pfantmenrechnen; t)oKen=

5^onfummatton, ^ßoEenbung.

^onfumtibilien (neutat.), ©egenftänbe ber ^on-fumtion (f. b.).
^onfumtiott (tat., Äonf um, »SSerbrauch, @üterDersehrung«), im allgemeinen jebe Sßertüernichtung
ober 3Bertminberung. ^ieleäßertminberungen haben
t^einen rairtfchaftlichen 5Ru|en im befolge, mie ^evftörungen burd^ Slienfchenbanb (J^rieg, ^reoel, Un=
üorfichtigfeit) ober burchfchäbliche@inf(üffe ber 3^atur

(D£t)bation, Trockenheit, 35ranb, Überfchraemmung,
^ilje, Snfe^ten2c.), metche oft au^ beim (Gebrauch oon
(5)ütern

(5. S8.

beim Seroohnen uon Käufern) üon

grö--

Berer3öirffamfeitfinb alöbie^erwenbungfürmenfchIiche3m2cfefelbft. 2lnbre©ütert)er3ehrungen finb mit
33orteilen rerfnüpft unb groar mit folchen negatioer

menn burch biefelben anbermeiten Schaben üor;
gebeugt ober biefe ©chäben üerminbert merben folten
(95orf"ehrungen gegen (Slementarfchäben, ^reoet 2c. in

2trt,

^rioat;, ©emeinbe^, ©taatgroirtfchaft). Ober e§ ift
ber33orteil pofitioerSlrt, roenn bie ju üerbrauchenben
©üter, mie 9iohftoffe, öiIf§ftoffe, a)?ajchinen 2C., jur
^erftelfungneuer, größerer alerte (fogen.probuftioe
k. , probuftioe 2luggaben in ber ©taat^roirtfchaft),
ober rcenn fie jur 33efriebigung üon 33ebürfntffen
bienen
im engern ©inn, al§> ©egenfa^ gur ^robuftion). 3f(icht mit jeber Sßertminberung ift eine

^ormoeränberung t)er!nüpft. 2)iefelbe fann auch
§otge einer 3inberung ber Sebürfniffe ober auch ^^Qüon fein, ba^ anbre 33ebingungen weiterer SSrauch^
barfeit aufgehoben merben (^eraltung üon ^ruclfchriften, au§ ber STtobe gefomvmene ©egenftänbe,
^alenber nach Slbkuf be§ Qahrg jc).
biefem
oon einer 2JJeinung§fonfumtion.
Sft auch ^ßwte bie ^. im allgemeinen nicht burch
fe^e befchränft, fo ift fie boch nicht rein millfürlich,
^-all fpricht 3^ofcher

oon inbioibuellerSaune abhängig.

S)ie ®in:
Xeilg ber @efellf(^aft finb oer;
hältni§mä^ig gering. ®in fehr großer ^rogentfal,
berfelben (bei untzxn Staffen 90, 95 ^roj. unb mehr)
bient baju, ben erften Slnforbenmgen be§ Sebent gu
genügen (SfJahrung, Sßohnung, ^leibung), unb graar
ift man an bie billigftenöütergebunben, welche meift
^^robufte regelmäßiger ftetiger SJJaffenerjeugung,
rtlfo ©egenftänbe ber 3}iaffenfonfumtion, finb.
2luf
höher entn)ic!elten Sißirtfchaftgftufen macht fich übri;
gen§ auch im ©ebiet ber 3Raffenprobuftion unb ber
ianbrairtfchaftlichen ©rgeugung größere 9J?annigfat?
tigfeit geltenb.
(So bhibt benn für bie ^nbioibna^
lität noch ein Spielraum in ber ^ufammenftellung
ber für ben SebenSbebarf erforberltd^en ©üter mie
auch in ber haw^wirtfchaftlichen SJermenbung ber^
genannten IXrfache gleichmäßiger ^.
felben. 3«
lebiglid^

nahmen be§ größten

noch ber ßinfluß oon Sitte unb ^erfommen, bic
ber ©eraohnheit unb ber 9Jtobe ijiniu, roelche
auch ^'^^ größern ©innahmen ju £onfumtionen smin*
gen, bie ohne gefellfchaftltd^en ^rucf unterblieben
tritt

33e=

^Ottfultotiott (lat.),

ßonfiiniierett (tat.), aufsehren,
brauchen; f..^onfumtion.

Sloutaftgänge.

5Jlacht

Mit

mären.
bigere

fteigenber Kultur roirb eine oollftän*

2lu§nu^ung oorhanbener ©üter

nicht allein

burch 3]erbefferungen in ber Sechnif, fonbern auch
burch ©ebrauch^öe'reinigung (93enu^ung t)ielnü|iger
©üter, mie Sibliothefen, ^erfehr§anftaiten 2c., burch
oiele) unb @ebrauch§teilung (Spegialifierung be§
@ebrauch§ oerfchiebener Seile eine§ ©egenftanbeg
ober rerfchiebener 2lrten einer ©ütergattung) er-möglicht. äßirtfchaftlich ift bie
menn fie ju fitts
lieh nachhaltiger 33efriebigung führt unb eine ed^t
mirtfchaftliche Kräftigung ermöglicht. (SJrxmbbebins
gung einer gebeihlichen K. ift freie 2Bahl (Sfteij ber
3.krbote) bei tüchtiger intellet'tueller unb moralifcher
33ilbung, welche bie fo fchraierige richtige Slnpaffung

an bie

rairtfchaftliche

Sage unb eine

biefer

wie bem

33ebürfnig am beften entfprechenbe üerftäubigeSluS^
mahl ber 9Xrtifel je nach bem ©rab ihrer ©ntbehr^
lict)feit foraie enblich eine angemeffene quantitatioe
unb seitliche Drbnung ermöglicht. 2)ie unmirtfchaft:
liehet, nennt man ^erfchmenbung. ®iefelbe ift
abfolut oortjanben, wenn ber gu erreichcnbe ^^^ec^

an unb für fich verfehlt ift (geiftige, törperliche Schä=
bigung; unfinnige, raffinierte ©eWiffe), ober wenn er
au§ 9)kngel an mirtfchaftlichem 3>erfahren nicht
gan5 erhielt wirb. 9ielatiü oerfchmenberifch ift ber;
jenige SSerbrauch, welcher nicht im angemeffenen
S^erhältniS gur 3tufwanb§fähigteit fteht, fei e§, baß
er ohneD^ot biefelbeminbert, wid^tige 3tt)ecf'e anbern
hintanfe^t ober eine falfd^e geitlid^e Drbnung in ber
^erjehrung oornimmt, fowie berjenige, bei weld^em
ber ^we^ in anbrer 3ßeife billiger, beffer unb volU

fommener hätte erreid^t werben tonnen, hiernach
fann eine K. an einem Ort, ju einer ^zit unb für
eine ^erfon 95erfchwenbung fein, wä^venb fie eg
unter anbern Umftänben nitf)t ift.
3n ber aJiebijin bejeichnet k. f. 0. w. 2lbmagerung,
Jlbsehrung, Schwinbfucht.
oiifumüon§frcbit (J? 0 n

u m t i t) f r e b i t) , f.
t
f
Krebit.
Äonfumtiongficucrn (Äonfumfteuern), f. 2lufs

wanbfteuern.
Äonfumucrciitc, f. ©enoffenfchaften, S. 105.
ÄontaöcSjenj (lat.), 2lu§3ehrung.
tontttguim (lat., »S3erührung«), 2lnftetfung§ftoff,

SCnfte^ung; Contaginm vivum, lebenbe Sln^
ftetfung§organi§men, b. h- nieberfte^il5e(33afterien)
im ©egenfa^ ju gasartigen ober, einfati^ g^fagt, un=:
hdannUn Kontagien; e§ ift wahrfcheinli^, baß fich
auch füt bie le^tern, bie früher fogen. Sjiiagmen,
ebenfalls lebenbe Organismen finben laffen werben;
fontagiöS, anftedenb; Kontagiofität, bie anftecfenbe Kraft einer Kranfheit.
toütaft (lat. Contactus), S3erührung, befonberS
in ber (Geometrie, ©ine gerabe Sinie ijat mit einer
ebenen Kuroe einen K. erfter Drbnung, fie ift beren
^Tangente, wenn fie gwei sufammenfallenbe fünfte
mit berfelben gemein hat; ein KreiS '()at mit einer
ebenen Kuroe einen K. aweiter Drbnung, wenn er
f.

brei gufammenfallenbe
er he^ßt

fünfte mit

ihr

gemein

bann ber KrümmungSfreiS,

f)at;

fein §alb=

meffer ber KrümmungSbalbmeff er unb fein
äRittelpunft ber KrümmungSmittelpunf t.
^ontaftcleftriäitöt, f. ü. w. ©aloaniSmuS.
^ontaftgättge, in ber ©eognofie ©änge, welche
auf ber ©renje zweier ©ebirgSarten, einem ©ruptio^
geftein unb feinem S^ebengeftein, auffegen. S. ©ang.

S?ontnftinetainorplji^nui>3

m

m

i§
u
or
Ä'ontof tmctomor|jOiömu§, f. 30t e t a
Alontoftioirfmig, f. 5^atalx)je.
^lontttmiiücrcn (lat.), verunreinigen, öeffetfen;
Kontamination, ^Berunreinignng.
Äontant (franj. comptant, itaL contante), bar,

in

barem ©elb;

bafjer

Äontantgefc^äfte, gegen

bare 3«^Iwng (per cassa) abgefc{)Ioffene (^ef(i)äfte,
im @egenfa| gu benKrebitgefd)äften; vielfach fc^Iie^t
aber aud) bie 33ebingung »contant« eine Qaljlun^^:
frift ein, inSbefonbere bebeutet an einigen ^lä^en
ordinaire comptant einen Kauf mit ujance;
II
mäBiger ^a^hingsfrift. K o n t a n t e n (frang. especes,
engt, specie), ^argelb; Kontantenfonto (©ortem
ffontro), ba§ für eingenommene 9Mn3en, meiere
md)t at§ unmittelbare ^atjlungömittet benu^t wer-

ben fönnen, befonberg oon §anbe(öf)äU(ern anSee;
ptähen angelegte befonbere Konto (f. ^uc^ Gattung,
@. 564); Kon tauten Ufte, auf (Schiffen bie Sifte
be§ gelabenen baren ®e(be§; per fontant (pour
comptant), gegen bare ^a^lung; ber franjöfifcfie
marche au comptant (Kontantf auf) ift gteic^bebeu=
tenb mit ©ffeftiu^, Sofo^ ^t^age^gefc^äft, beimelc^em
ber gefaufte ©egenftanb mit ober o^ne Krebitierung
fofort

übernommen mirb, im ©egenfa^ gum marche

pm

gebräud^lic^^ finb.

f.

tontcm|)Iotion {lat, »33efd;auung«), ^ejeic^nung

V. H).

SSgl.

^-eftungSfrieg.

contrefait, »nadjgemadjt«),
Slbbilbung, Porträt; f onterf eien, abbilbwr.

konterfei

(lat.), neracfiten.
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nerübt morben ift. St^^ötferred^t t)erfte{)t man unter
K. (Kriegs fonterbanbe) bie S^^ul)x unmittelbarer
Krieggbebürfniffe an eine friegfü^renbe Wiaü)t
S^ad^teit beS.@egnerS .ber le^tern, auc^ biefe Krieg»;
bebürfniffe felbft. ^n biefem ©inn roerben nament;
lic^ äBaffen unb ajJunition, aber auc^ ^ferbe, ^ro;
üiant u. bgl. jur K. gerechnet. Sie S^^ul)v von
KriegSfonterbanbegilt alSSSerle^ung ber^fJeutralität
unb bered^tigt bie 'friegfül)renbe Tlad)t, meldte fid^
baburd^ gefd)äbigt fief)t, gur äßegna^me ber K. (f.
©eefrieg fönnen
^rei ©d)iff, frei ®ut).
neutrale ©d)iffe, raeldie K. fübren, aufgebracht unb
als gute ^rife (f. b.) bel)anbelt werben; auc^ finbet
neutralen $)anbelSfchiffen gegenüber, meldie nic^t
im ©eleit (Konooi) oon KriegSfc^iffen ber neutralen
Wa(i)t fegetn, baS ©urd^fudjungSrec^t (f. b.) mit
Diütffic^t auf etmanige K. ftatt. SSgl. au^er ben Se^r:
büc^ern beS ^ölf erred^tS : So^mann, Sie ^wfu^r
üon KriegSfonterbanbemaren (Kiel 1877).
lionteröattenctt (franj.), biejenigen ^Batterien, bie
3ur Sefämpfung ber ben ©raben üor ber Srefc^e be;
ftreidienben ^laufen frülier in ber Siegel in ber Krö^
nung beS ©laciS angelegt mürben, l^eute aber raenig

a terme (Sieferungggefct)äft).

Äontcmnicrcn

—

(o. franj.

Äontcrfrftmünscn (Konterfei--,

Kon traf eft=,

Kontref aitmün§en), meift ooale unb gel^enfelte
tung be§ ©öttlic^en im ©piegel be§ eignen Innern ©d^aumüngen ober SJlebaillen mit nur einseitiger
gerichtet ift. ^n ber «Sprache ber äRiiftifer ift !on* Prägung unb gmar mit bem SilbniS eineS dürften
templatioeö Seben ba^ienige, ba§ ganj ber K. ge; ober einer anbern ^o^en^erfon, mürben als ©nabem
mibmet ift K o n t e m p I a t i n e ba^er f. t). m. 3}it)ftif er. bemeife oerfd^enJt unb an §alSfetten getragen.
^ontcmprür {lat), gleicEijeitig.
tontcrgtttbc (franj.), SSorraalt, ©egenmall, in äU
einer @emüt§rirf)tung, bie »orjug^roeife auf SSeobac^;

;

tern geftungen ein 2lu^enmer!, rcelc^eS bie ^yacen
^ontcmtion (tat.), ^eractitung.
eines SSaftionS ober 9?aoelinS gegen birefteS ^euer
tonten, f. Konto.
fid)ern folt unb parallel non i^m burd^ einen ©raben
Content (tat.), aufrieben.
Äontcnta (rat. contenta, 9)Ze^r5a{)r üon conten- getrennt nor bemfelben liegt. 5^ur für^t^ft^nterie ein;
tnm), ^n^att, 3.33. ber^n^alt eineg^riefg ober einer gerid)tet, ^ei^tbaS^Serf Köuoreface. SSgl.^^eftung.
fonftigcn Sctirift; im anatomifrfien
geroeibe, aber aud; i^r ^uEiatt.

©inn

bie ©in;

ÄontcntcnXKontentengettel, ital. Portata), in
©eeftäbten bie SSer^eic^niffe ber einfommenben äßa;
ren, jugleid^ bie 3^amen ber ©d^iffe, ©d^iffäintjaber
nnb ber (Smpfänger ber Sabungen entl^altenb.
Äontcntiercn (franj.), befriebigen, jufriebenftelDfen.
Äontcr . . . (oom frang. contre) , in
fe^ungen häufig, f. o. m. Kontra (f. b.).
tontcrabmiral, f. 2lbmiral.
ÄontcvttWofdien (franj.), ©egentauf graben, mit
benen ber ^erteibiger einer belagerten ä^ftung au§
bem gebeerten Sßege gegen ben ©appenangriff tjor^
get)t. ^n grofier 2lu§bef)'nung mürben fie 1855 burc^

tontcrfarricrcn (frang.), entgegenroirfen,
treiben; in bie

l)inter--

Quere fommen.

tonterfoup (franj. »©egenfto^«), ^Bejeic^nung für
SBerle^ungen, meiere namentlich am ©djäbel bei ftar;
J'em ©cblag ober 3luf fallen »on einer §öl)e nid^t an
ber ©telle^ber bireften ®inroirfung ber ©eroalt er;
folgen, fonbern an ber gegenüberliegenben ©teile ber
©d)äbelgrunbfläche. Sie Knochen erleiben babei ent*
roeber g-rafturen (33rüche) ober ^Jiffuren (f. b.), baS
©ebirn Quctfd^ungen an ber ^afiS ber ©djläfen unb
©tirnlappen. Oft finb bie le^tern 33eränberungen
üorfianben, obne ba^ bie ©d^äbelfapfel an ber bireft
getroffenen ©teile einen 33rud; erlitten bat,

tontcrmanbicrcn (franj., tontramanbieren),
von «Sebaftopot an= einen ©egenbefel)l erlaffen, b. l). einen gegebenen 33e;
gemenbet. SSgl. ^-eftung^trieg.
(Sine Konter;
feljl burch einen anbern aufgeben.
I^onterbanbc (franj.), im ,3oHn)efen bie ein= ober manbierung (contremandat) im ©efd)äftSuerfebr
9Ut§fu^r üon Söaren entgegen ben befte^enben S^IU ift in allen ^-ällen erlaubt, mo ein reineS ^I>oIlmad;tS;
gefet^en unb unter Umgetjung ber tcUtern; and) 33e= uerljältniS ftattfinbet unb cS 5ur iöcfolgung beS an-

bie 9iuffen bei ber 3i>erteibigung

ber ßollgefe^^-jeidjnung für biefe 9ßaren felbft.
gebung rcirb inbeffen gmif djen ,;^oUbefraubation
(Öintergie^ung ber 3ölte) unb K. nod; ein befonberer
Unterfrfiieb gemacht, inbem man ben Slu^bruö K.
auf bie ®in-', 2lu§= ober ^J)urd;ful)r fold)er @egen=
ftänbe befd;ränit, meiere einem (Sin=, 3luö= ober
2)urd;ful^ro erbot unterliegen. Saö beutfri^e iser;
ein^soffgefe^ uom 1. ^uti 1869 (§ 134> beftraft bic K.
in biefem engern ©inn mit einer ©clbftrafc, iüeld)c
bem boppetten üßerte ber betrcffenbcn (>)egenftänbe
unb, menn biefer nidjt 30 Wä. beträgt, biefcr ©umme
glcid)fommen foU. 3luficrbem tritt Konfi-ofation ber
^iegenftänbe ein, in iüesug auf meld;e baö .^ergeljcn

berroeitcn 3luftragS nod) ^dt ift; bat bagcgen ber
33cauftragtc fd)on cntfd)cibenbe iUnfjvcgcln getroffen,
fo ift eine Kontcrmanbicrung nid;t mehr uon (l'rfolg.
I^ontcvinarfc (fran^.), eine aiiartc (v^ettcl :c.), bie
nad^ cinftrociligcm Üscrlaffen ben äl'icbcrointritt in
eine 3]orftellung, ein Konsert 2C, fiebert; beim "^Nferbe;

banbcl f. V. m. falfc^e Kunbe, f. liiolod;en; in ber
3iumiSnmtit" f. v. m. ©tompel3eid)en.
i^ontcrmorfd) (fvan^.), Ciuolution, burd) rocldjc
Xruppent'örpcr bie ber bi-Mierigen entgegengefctUe
^•ronte unb ^tbmarfcb nnnelnnen, obnc baS ilVerhält;
niS ber ©lieber unb ^"s-liigel ^u einanbcr ?u änbern;
in ben meiften ^Irincen je^^t aufier ©ebrauc^.

,
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Sloiiterniine

—

*

iloiitinentalfpcvre.

nur auf ben D}te§plä^cn (2eip,^ig, ^-ranffurt a. Tt
^raunfdjweig) ju gunften ber3Jie|banbfcr oor. ^icfc
9Jiepontierungen werben im (^egenfa^ su ben
oben crwäfjntcn fortlaufenbcn i^onten nur für bie
S)auer einer 9)ieffe »erwilligt.
Äoutigtttttion(rat.), SSalfenwerf eine§^aue§; bann
überhaupt f. o. w. ^wf^nnnenfügung.
^Otttiguität (lat.), ^(ngrenjung, Berührung ; f o ns
opetulationen beteiligen. 5^o'ntermineur, einer, tiguierlid;, angrengenb, anfto^enb.
^loiitincnt (icit., |yeftlanb), im Öegenfa^ gu ben
ber a la baisse fpefuliert ($8aiffier ober ^-irer), inx
Öegenfalj gum ^Oiineur (opefu(ant a la baiisse).
Qnfefn eine weit au^gebe^nte, -sufammenfjängenbe«
^onterorbcr (franj.), (^egen6efer;[, 3unic!na|me Sanbmaffe. Ser (3prad;gebraud) Ijat im Sauf ber
3eit fünf foldjer 5^ontinente ober ©rbteile (fälfchlid)
eineä 33efer)(§ ober 2luftrag§.
^onter^ittrtic (frang.), f. v. n. Gegenpartei, ©egen^ woi)i and) äBeltteile genannt) angenommen, «on
pnrt; in ber 93ucf)fü^rung f. ü. w. äontrabudf) (f. b.). benen brei, 3lften, 3(frifa unb ©uropa, unter fid; vqv3Uic!a6tretung eineö bunben, bie fogen. 3Ute Söelt au§mad;en; ber vierte
Äouteriittfftttion (frans.),
Sßerfjfelg.
ift ba§ wieber burd; eine fdjmale Sanbgunge in gwei
^outcrtanj, urfprünglid) englifd^er %an^ (An- ?^eft(anbe geglieberte 9(merifa, bie 9ieue iffielt, ber
glaise), ber ficf; feit 2lnfang be§ iS. ^aljvl). in %vanh fünfte unb t'feinfte SluftraUen, and) wo^t a(§ 2leil ber

Äoutcnniuc (franj., »Giegeuinine«), f. a)Une; in
weiterer 33ebeutunq jebe^ gegen bie ^lane eineS anbern ober einer atibern Partei gericfjtete Unternef)=
nien; in beuS8ör|'enfprad;e bie Dperntton, mld)<2. einer
l)errfd)enben (3peifulatiün§rid)tung entgegenarbeitet,
in§befonbere bie ber ^auffe entgegeniuirJenbe ©pe;
futation auf ba§ ?^al(en ber 5lurje (©pefulation ä la
liaisse, fijen), bal;er: in bie ^. gelten, ficf; an foldien

reirf;

unb

unb bann aud^ in ^öeutfc^lanb eingebürgert

t)nt

SSeränberungeu einer ber beüeb;
teften ©efellfdjaftötänje geworben ift, aber oljne
eigentnd;e 2tugfüf}rung ber ^a§> ie|t nur nodj ge-gangen wirb, ©r wirb üon oier, fecl^ö unb metjr
paaren getankt, bie in einer 3fleil^e ober im SSiered'
tnit niandjerlei

unb

befteijt au§ ber 2(ufeinanberfoIge
leiten ober Hauptfiguren: Pantalon, fite, Poule, Trenis, Pastoiii elle unb Finale.
S)iearcufif bagu ift teilg im^A^, teit§ im °/8--Saft gefegt

aufgeftellt finb,

Don fünf ober

unb

beftefjt

(ifjarafter.

fed;§

au§ adjttaftigen 9ieprifen
2)er S^iame ^. be3ier)t

ftc^

ift fatfd;.

tontcfittncr (Contestani), 3SoIf be§ 3lttertum§ in
öifpania Sarraconenfi§, an ber .^üfte oon 9ieuto
tfjago; nörblid; bi§ gum 8ucro (jeljt Sucar) reic^enb.

bejeugen, beteuern, beftrei-

am

teu; in 3lbrebe ftelfen; baoon' tonteftabel,
fcd)tbnr; ^onteftation, ^e3eugung,'I^art(junburd^

^eugen;

«Streit, (Streitigfeit.

^ontcj't (lat.), S^ebeoerbinbung, (SJebanfenjufams
menfjang; gufammen^ängenber S'nf)alteine§ Schrift;
ftüdS. ^onte^tur, SSennebung, S^erbinbung.
kontieren, ein tonto (f. b.) für jemanb r)aben, mit

ifjminlaufenber3ied;nungfter;en. ©a^er^ontieruns
gen, bie im beutfd;en Zollgebiet frebitfä^igen ©ro^bcinbtern, loelcpe einen er^eblid^en .^anbel mit frem=
ben SBaren treiben, gemährte SSergünftigung, ba^ fie
ben ^oU für eingeführte Sßaren nid^t fogle'id) ju bz3af}ten braud;en, fonbern ba|j fie mit bemfelben einft;
loeifen in ben ,3oWbücbern belaftet werben, wäfjrenb
bie in?^3lu§tanb 5urüdger}enben obernad;öffentIicben
Tti eberlagen gelangenben Sßaren otjne Slbgabenerfie^
bung von if)rcm ISonto wieber abgefd;rieben werben.
Taiv für bie innertjalb be§ ^^tigebiet^ -oerfauften
^löaren wirb bei ber Tjalbjafirigen 2lbred)nung mit
ber (Steuerbe[)örbe ber Dorgefd^riebene ^olt entrichtet,
fo ba^ bie Stonteninrjaber einen ^ol^^^'^^it bi§ gu
einem hnfben ^abr genießen. Sie (Sriangung eine§
fortlauf enben ^ontoö, um welches bei bem ioaupt;
fteneramt nadj,^ufud)en ift, ift an beftimmte 33ebin^
gungen gefnüpft. Ser 9fiad)fud;enbe mu^ a- ^- loi^'^-'
iid; 33erttxufcr in offener SSerfauföftätte fein; bann
barf bie je in einem falben ^afjr jur 2(nfcbreibung
gelangenbe Sßarenmenge nid)t unter ein beftimmtel
yJZinbeftma^ h^rabge^en. SSermifd&te Sager oon Der]timxHn unb unoerfteuerten äßaren werben nur au§j

nahmSweife

geftattet. S3i§

^^ontincntölf^jcm (.^ontinentaIfi)ftem),

bie

munterm von 9cttpoleon I. gegen ©ngtanb oerf)ängtea}la^regeI,
auf bie ©igenj bem Raubet beSfelben burd) Slbfperrung be§ gefam^

$aare gegeneinanber
tansen unb nid)t, u)ie bei ben S^unbtänsen, Ijinterein;
onber Ijer; bie 9(b(eitung oon Comitry - dance

Ilontcfticrctt (franj.),

oon ©uropa.

t»on

tiimlidjfeit be§fcl6en, bafj bie

(»Sauerntanj«)

Sieuen Sßelt bejeidjuet, in ber %f)at aber nur eine
gro^e, an Süboftafien anjureihenbe ^vnfel. Dft wer^
ben nod) bie an ben beiben ^o(en liegenben ^an'H:
ben ge^
maffen afö arftifd;er unb antarftifdje'r
nannten fünf beigefügt. Sie ßnglanber oerfteJ)en
unter ^. fd;(ed;tweg ba§ ^-efttanb oon (suropa.
^ontiueutol (lat.), ba§ g-efttanb betreffenb; bafjer
^ontinentalmädjte, bie Staaten be§ ^eftfanbe»

1868 f amen i^ontierungen

ten europäifd)en ^-eftlanbeg einen töblid;en Schlag
5U t)erfei3en unb e§ gum ^-rieben unb gur 3Cnerfeni
nung bei im Utred;ter ^-rieben aufgefteIWenSeeredjt-3
5U gwingen. Sie ©runblage be§ Äontinentalft)ftem^3
war ba§ unter bem 21. 3iOö. 1806 oon Berlin an^i
erlaffene Se!ret 9tapo(eon§, weld;e§ bie britif^en
^nfefn in 33Iodabe5uftanb erffärte, aKen.Hanbel, Sßers
fefjr unb alte .^orrefponbeng mitifjnen auf§ ftrengfte
unterfagte, bie in irgenb einem oon ben franjöfifdjen

2;ruppen ober bereu Sßerbünbeten befe|5ten Sanb be^
tretenen eng(ifd;en Unterthanen für frieg§gefangen,
affe§ ©igentum englifdjerlXntertrjanen fowie aKe au§
©nglanb unb feinen Kolonien fommenben Sparen für
gute ^rife erklärte unb alfen <oanbeI mit engUfd;en
^ißaren oerbot. 2tuf biefe SD^a^reget antwortete ©ng*
lanb mit einer ©e^eimratSoerorbnung t)om 7. ^ah.
1807, woburd^ allen neutralen Sd)iffen ba§ ©inlau*
fen in einen frangöfifdjen ober unter frangöfifc^er
Kontrolle ftel)enben§afen oerboten warb. S'iapoleon,
ber fid; unterbeffen in ben ^eftl^ ber öanfeftäbte ge^
fe^t Ijatte, antwortete barauf 'oon äöarfchau au3
burd) ein neue§ Sefret (25. ^an. 1807), worin bie
.^onfigfation fämtlid^er in ben ^anfeftäbten mit 33es
fdjtag belegter englifd;er3ßaren au§gefprod)enwurbe.
©nglanb ertlärte'll. 3Jiärg bafür bie ftrenge Slodtabe
ber^Ißefer, ©mö imbßlbe unb behüte biefeibelLStou.
auf alle .Mfen au§, in weldje bie englifd;en Sd^iffe
nid)t einlaufen burften. 9lu^erbem würbe beftimmt,
ba^ jebe^ mit einem frangöfifd)en ^a^ auSgerüftete
Sd)iff fonfiggiert imb nur ben 9ieutralen ber Serfe^r
gwifd;en ben .^^olonien unb i^rem SJaterlanb geftattet
fein folle. 9llle anbern Sdjiffe follten, wenn fie mit
ben blodierten öäfen öanbel treiben wollten, evft in
einen englifdjen §afen einlaufen unb bafelbft eine
3tbgabe oon 25^rog. entrichten. Se^tere33eftimmung
gange S^. gu gerftören. Saljer er?
fd)ien 17. Seg. 1807 ein Sefret »on 9}iailanb au§,
woburd) jebe§ Sd;iff, weld;e§ fidj gu einer ^aljrt md)
©nglanb ober in einer 3lb3al)enentrichtung oerftelje.
brol)tc 5iapolcon5

^

5tont{nen5

—
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^tontingentierunö bcr Steuern.

für bcnationalificvt ccMxt luavb. ^Sei'gletcTjcnSdjiffe
fönten ebenfo luic btejenigen, tüelcfje bte Slocf'abe
tritgianb§ (^c6roci;en r)attcn, cil§> i^ute ^i-ifen nnge;

i$eftlanbe§ allen ,3utritt ju ben überfeeifc^en San-benad)teiltgte alfo gerabe bie Xlnternef)=
mungcn, bte tro^ beS fogen. 9Jionüpol§ ber (Englän^

bem unb

Sic 2)euun5{nntcu ]oUtm iiacf) einem ber naturgemäß erroad;fen maren. ^nbem man ferner
^an. 1808 ben britten Seil be§ er= ©egenftänbe uom §nnbel au§fd;lof>, bie jum 33ebürf
bcntcten G)utö erf)nlten. S)er 5t., loelcf^er anfangt ni§ gemorben maren, legte man ben 5lünfumenten
Iilo^ ^-ranfi'cid), .sSoUanb, ein großer 2;eil ^tatienS unerfd;roinglid;e Saften auf, ba bie beni)tigten 3lrti!el
nnb bie ^'fjcinöunböftaaten üeipfücfjteten, traten teilö nur notbürftig unb mit?3tü^e burd; einljeimifc^e
im 2;tlfiter ^-rieben 7. iinb 9. ^uli 1807 «Preußen erfe|t, teils oom ^nlanb nur gu enormen greifen
unb 9iu^Ianb, burcf; ben ä>ertrag »on ^ontaineblenu ober gar nidjt geliefert merben fonnten. Äurj, bcr
ai. Dft. 1807 ^>^änemarf, 27. Dti 1807 (Spanien, ba§ ganje §anbel geriet burd; bie ^. in falfc^e (Beleifc,
S. loa". 1808 feine §äfen für bie engtifd)e ^ytotte uer-- ^gl. 5^ieffelbac^, Sie ^. (Stuttg. 1849).
^ontincnj (lat.), ©ntljaltfamfeit.
fffiloffen erhärte, enblicf) 18. gebr. 1808 aucf; Dfter^
^fontttigcnt (o. lat. contin^-ens, ba§ ben einzelnen
reid; bei. 9iufjCanb nnb Sänemar! foFÜcn in ben nor*
hi]d)Qn ?3(ecren, grantreidj, Spanien, ^ollanb nnb »Sreffenbe«, auf il)n ($ntfailenbe) , im allgemeinen
:;^talien im 9jiitteUonbifd)en 9Jieer nnb im Djean ben f. 0. m. 3wfd;uB, Beitrag; militärifd^ SSeseic^nung
.N^anbet mit cnglifd^en Söarcn uerfjinbern. Sa %^0V' für bie Srnppenaaljl, meldte in einem Staatenoereiii
fngal ben 3(nfd)(nf? yenoeigcrte, lunrbc e§ uon ben feber ein5elne Staat ju ber gemeinf amen ^>cere§mad)t
granjofcn bef elU nnb bie Synaftie ^raganja rer^ 5U ftellen Ijat. ©o fe|te fid) baä el^emolä beutfdjc
trieben. 3niein balb tanc[)U eine ^ieaftion gegen bie J)ieic^§t)eer au§ einer großen ^al)ltetlmeifcfel)rfleincr
St auf, bic immer weiter um fid) griff. 2ln eine 5vontingente gufammen. Sie (S^röße biefer 5?ontin^
ftrenge Surd;füfjrung ber ^. mar oI)nef)in md;t 5U gente, nad) teifen georbnet, mar guerft unter ÄarH'.
bcnfcn; üic(mef)r fani) ber §anbel eine 9Jccnge SJHttel 1521 burd; bic fogen. Söormfer -IKatrifel feftgefeM
nnb aSegc, moburd; baö t)err)a^te ©tjftem umgangen morben, unb nad; einem 9fieic^§fd}luß Don 1681 betrug
uni)
mürbe. SSorsüglid; bie ^Jiorbamerifaner unb grie= ba§3]eidj§ljeer in ber Siegel 28,000 älcann ^u
12,000 3U ^ferbe. Sie eingelnen bexitfdjen Sanbe?^
rf)ifd)c Seeleute betrieben biefen Raubet mit eng*
lifc^en 2ßaren in frangöfifdjcn unb neutralen .§äfen. (5tontingent§0 §erren i)atUn 'oamhtn bie üolle 9}cili''
tärljo^eit unb il)r eignet 9Jitlitär. 3(ur^ ber Seutfd}c
Sj^eil ber (£d)leid;^anbel befonber§ an ber r)oIIän=
bifd|en ^'üfte eifrigft betrieben mürbe unb ^önig Sub« aSunb^ielt an bem Ä'ontingentöftiftem fsft. ^n^riegSmig il^n nid)t ftreng genug beftrafte, mürbe c^offanb Seiten follte ein öeer a\\§> Kontingenten ber Sunbec--1810 mit ^yrantreid; vereinigt, ebenfo bie gan^e beut^ ftaaten gebilbet unb ein ^xmbeSfelbljerr üon ber
fd;e 9Jorbfeefüfte fomie £übecf.- S)a nun ba§ Über; ^unbeSoerfammlung geraäljlt merben. Sie Stär!e
fcf)en lücrbcn.

Sefi-et

vom

11.

^mä^

ber ^.
I)anbnef)men be§ (Sd;Ieid;r;anbeI§ bie
5um Seil vereitelte, fo uerorbnete 9JapoYeon burc^ bie
Sefretc Dom 5. 9(ug. unb 12. ©ept. 1810 (Sarif üou
Srianon), ba^ alle itolonialmaren alö au§ bem eng;
Hfd^en §anbei f^errü^renb betradjtet unb bal^er mit
öO ^:^vol i^ontinentatfteuer belegt fein fofften. Sa§
Sefret non {^ontainebleau vom 19. Dtt. 1810 ner^
orbnete fogar bie Verbrennung unb 3>ernid>tung ber
cnglifd;en äßaren. ©reid^mofjl mürben -Ocittel unb
Sßege gefunben, biefe ftrengen SJla^na^men 3U um=
gef)en, unb baburc^, ba^ ber 5laifer fpäter gegen bie
iiöfung cine§ Sijensfdjeinä bie@infu[)r einer geroiffen
?3^engc englifd)er Sßaren gegen bie 9lu§fu^r einer ge*
miffen 93iengc franjöfifc^er SKanufalturmaren nac^
ßnglanb geftattete, fanf bie ^. sule^t 3U einem äJiittet
5ur ^ereid)erung feiner leeren i^affen Tjerab; 1810
nal)m er, üf)ne bie fonfi§5ierten Söaren gu rechnen,
150 93lin. ^'vant an 6teuern unb Sisenjen ein. Sie
5?. fiel fd)Iie^lid) burd; bic gegen 9?apoIeon gerid;tete
Sllltan^ 9iuf5lanb§ unb CS'ugtanbS 1812 unb bie gro^c
iloalitton üon 1813.
233ag bie politifd;c^ebcutung ber 5^. anlangt, fotrug
biefelbe oF)ne|^meifel oiel 3ur(Srf)üf)ung be§fd;on oor;
f)anbencn .s^affeä gegen 3{apüleon bei unb mar mit;

fd)OU be§l)alb eine gänslidj uerfef^lte 3J^ajjregel.
erlitt burd; ficüberbieä mcnig (Sinbufjc, in-bcm cö fid; neue 3(bfahiucge eröffnete unb bie fcinb;
fo^ncbu branbfdjai^te. äBieiuoljl
liefen Äolonien
iiumßrfa^ bcr ucrtcucrteniCülonialmaren unb3Jiamu
Ijin

(Snglanb

um

fa!turen mand^e ^nbuftrien fid) entmidciten, rcie na=
mentlic^ bie Dtüben^ucferfabrifation, fo fjatte bie 5t
bod) aud) nationalöfonomifdjc 'üJad^teile in il)rem©c=
folge. 6ie rief notmenbig eine iViengecpfiemcrer Unter

ncl)mungen

lieruor, für bieinbennatürlid;cn!il>crl)ä(t=

niffen i^reö 33oben§ fein (SJrunb »orljonben mar, unb
bie balb für oielefidjern9iuin3ur?yolgel)attcn. Surd;
btclöblid)e (3'einbfdjaft, bieman®nglanb eritlärt liatte,
tjerfperrte

man

ber ^nbuftrie unb

ber ^Kontingente

mar

gule^t burd) 3}?atrifel

üom

1842 beftimmt, bte ©inridjtung unb ^u-fainmenfe^ung berfelben burc^ bie 35unbec>frtegöüer:
faffung rom IL^uiti 1822 (^ufä^e baju üom4.^an.
unb 15. ^ov. 1855). §icrnad; beftanben bie 5^ontingente ber einseinen Staaten auS I-/3 ^^ßroj. bei©efamtbeüölferung unb groar IVe im .v(aupttonttH=
gent, Vs im S^eferoefontingent unb Vo f^ro^. int (Sr=
fapontingent; bie beiben erftern rüdtcn tuy '^•Li^
ober l^atten bie 33unbe§feftungen ju bc]el5en; bnv
14. 2lpril

©rfajjtonttngent blieb gur 3luöbilbung bcö (SrfalH'^>
<^taat surüdt. 3Sgl. Seutfd;lanb (^»ccrK. ^eißt auc^ ber ben Sruppcnteilcii für
mefen).
unbraudjbare 3lu§rüftung§ftüd'c jäljrlic^ ju übermel-fenbe ßrf al3 an berglcidjen, berbe^ljalb aud)^ aljrcc^ =
Kontingent genannt mirb.
Kontingentieren,
ba§ K. ber beteiligten feftfe^en.
Äontitiöcnticnmo iier ^onfitotcn, bic $Sorfd;rift,
baß bie auSgugebenben S3anfnoten übcrljaupt ober
baß bie ungebedtt auygegebenen 33anfnotcn einen bcftimmten betrag, bic KontingentSsiffer, nid)t übcrfc^reiten bürfen. ^n (Snglanb lüurbe bic K. burd)
bte ^eelfdjc 93oitfafte oon 1844 eingcfül^rt. Sic 53cftimmung be§ beutfdjen 9leid;§bantgcici^cc% nad) mcb
d)er bie über einen geiuiffcn 23etrag Ijinaiiy auc^gcgcbcnen S^oten einer Steuer »on 5 $ro5. unterlicgon,
l^at man eine inbirct'tc K. genannt.
Aiontingcntimtttg bcr Stenern bebeutet bic ^cft
feiumg ber le^Uern auf einen beftimmten, nidit uiüncr^
fd)reiteitben :i3ctrag, mcld)er l)icrauf auf bie Steuer^
pflidjtigcn nad^ einem bcftimnttcn iitaf?ftab ücrtcilt

im eignen

—

—

.stontingcntiorte Steuern fin^
icrnad)
c p a r t i t i 0 n ^0 ft c ii c r n.
Sie K. f oU ncr
l)inbern, baf; eine gemiffc Steuer eine Übcrbürbung
l)crbeifüljre, 3lnv biefent (^irnnb bat man in '^U-eußcii
feit 1801 bie (>)runbfteuer auf 10 tlliilT.SbIr., nad) bcr
:i>erarößerung ber 9JJonard)ic 1866 auf 40 Wül.
(repartiert) tuirb,
I)

bem ^anbcl beö unb

feit

1873 bic inaffenfteuer auf 11

anill. Xf^ix.

46

^ontiituieren

- -

aufjuBringenbe (Steuerbetrag

^ontoforrent.

%

loro, Sejeidhnungen für: meine 9?edhnung (m./K).
feine Siechnung (s.lR.), unfre 9tedhnung (u./ß.), ibre
3technung (i./E.); C. nuovo, C. vecchio: neue Stech^

berfel&en (eine geroiffe 3ai)t üon Wonat^raten, l^iernac^ Duotifterung ber fontingentier=
ten ©teuer) gur C^in^ebung gelangt.

nung (N./ß.), alte3technung(A./E.). %l.^ 0 nt i e r e n.
^ontof orrcnt (ital. Conto corrente, frans. Comptecourant, engl. Account current), bie laufenbe 9tech=
nung, welche ber Kaufmann mit feinem (^efchäftö^

fontingentiert. Sf*

^ei-'

für alfemat feftgefe|t, fo f^jric^t man von einer
im engern ©inn gegenüber berjenigen, bei wtU
c^er je narfi ^ebarf ble ganje ©nmme ober nur eine

dn

Duote

totittuicreit (tat.), fortfe^en; fontinuierUd^,
anJialtenb, ununterbrochen; ^onti:
nucition, f^ortfe^ung, %olQt; fontinuatio, eine
^ortfe^ung bejeid^nenb.
toittittuttat (tat.), Unterbred^ungSlofigMt ober
Stetigkeit, bie (gigenfc^aft, ba^ ba, too ein Xtil eine§
^3)em 9iaum
(^^angen aufl)ört, ein anbrer anfängt.
unb ber ^cit kommt ^. gu, ben materiellen i^örpern
'nur fd^einbar, ba in äßa|r^eit i§re kleinften ^eild^en
'burcp s;raifc^enräume ($oren) getrennt finb. Über
fortgelegt,

]fontinuierlid)e ©röBenr gl.

Seben
Ijang

tjerfte^t

unb

man

©rö§e.—Sm öffentlichen

unter ^. ben innern ,3ufammen=

bie ftete f^ortentroitfelung

eine§ ^tegie*

tung§fi)ftem§, aud^ ba§2ln!nüpfenparlamentarif^er
SSeri^anblungen an bie 3Sort)erf)anblungen, fo ba^ bie
Beratung eine§ ©egenftanbeg , aud^ menn fie fic^
burd^ mehrere ©i^ungen liinburd^^ie^t, gleid^roo^l
al§ ein einheitliche^ ^anje betrautet mirb. Sage*
gen ift §u beachten, ba^ bie $8erl)anblungen ber einen

©i^ung§periobe in ber nächftfolgenben ©i|ung§=
periobe nic^t einfach fortgefe^t unb ba loieber auf-

genommen werben, mo

fie

inberoorlh^rgehenbenSef^

fion fte^en geblieben raaren. Vielmehr finb in biefer
^infic^t bie meiften parlamentarifd^en S^er^anblun^
gen nac^ ber ©efc^äftSorbnung burc^ ba§ ^^ringip
ber ®i§f ontinuität bei^errf^t. ^ft 5. 33. in einer
©effion ein 2lntrag jmar eingebracht, aber nid^t jur

Beratung gekommen, ein @efe|entn)urf jmar einmal
beraten, "aber nid^t gu einer raeitern Sefung gelangt,
fo ift ein n)ieberhotte§ ©inbringen be§ 2lntrag§ ober
berSBorlage in ber neuen ©ef fion erforberlich, mofern
2Intrag ober 3?orlage aufrecht erhalten unb au einem
3lbfd^lu^ gebradht werben foll. %üv bie Sßerhanblun-gen be§ beutfc^en 33unbe§rat§ gilt ba§ ^rinjip ber
k., Jüährenb für ben 9teich§tag baSjenige ber '^i^Kontinuität mafsgebenb ift.
ÄOttto (ital. Conto, SJcehrjalh^ Konten ober Conti),

9?ecönung, namentlidh bie in ben §anbel§büchern
eingetragene, bie be^hfi^b audh ^ontobüdher ge^
nannt werben, ^n ber Siegel bienen für ba§
sraei entgegengefe|te, mit »©oll- unb »§aben« überfchriebene S3lattfeiten.
3ft e§ für ^erfonen (©efc|äft§freunbe, ©efellfd^after 2c.) angelegt, fo l^eiBt
e§ ^erfonenfonto, lebenbe§, perfonelleg
n)äh=
renb ba§ über leblofe $ßermögen§beftanbteile errichtete R.- tote§, imperfonelleS (unperfönliche§) ober
©adhfonto genannt wirb, ba§ je nad| bem (S5egen=
ftanb, bem e§ gemibmet ift, J^affa=, Söechfels 2Öa-ren 2c.
fein kann, ^emanb ein ^. eröffnen
hei^t, ihm in ben §anbelöbüchern eine lauf^nbe dtz^-nung eröffnen; a conto Rahlen ift f. ü. m. auf 2lb=
fdhlag ober im 33orfdhu^ jahlen; a conto metä, auf
gemeinfchaftliehe halbe 3^echnung. Conto corrente ift
bie laufenbe gegenfeitige Siechnung eine§ @efchäft§;
mann§ auf ben Südhern eine§ anbern (f. ^onto;
f orrent); C.finto, eine fingierte ober erbichteteS^ech^
nung, bie man in |)anbelgplä^en auswärtigen ®e=
fdhäftSfreunben erteilt, bamit biefenorbemwirklidhen
Söarenbejug eineSlechnung über etwanige Soften ober
©innahmen aufteilen können. C. debet ober C. saldo,
ba§ 2luggleichung§konto, bie 9iechnung> wie fie fich
nach erfolgter 3ahluTig (ber gangen ober einer abfchläg*
Ud^en ©umme) fteHt. C. mio, C. siio, C. nostro. C.

freunbbaburch führt, baf; er bie benfelben betreff enben
(Eintragungen au§ bem 2)lemorial auf ein befonbereö
33tatt (Conto) be§ §aupt= ober Kontokorrents
buch§ überträgt. 2luf ber linken ©eite werben unter
©oll (Debet) bie non ihm bem ©efchäftSfreunb ge^
machten Seiftungen, auf ber rechten ©eite unter ö a^
ben (Credit) bie ihm non biefem gemachten Seiftun^
gen eingetragen, ©obalb ba§ Ä". abgef chlof f en
wirb, wa§ regelmäßig am ^ahre§fd)luß, im ^anh
gefchäft beim 3tbfchlu^ iebe§^albjahr§ gefchieht, werben beibe ©eiten fummiert unb ber Ünterfd^ieb ber

©ummen berjenigen
©umme aufweift, al§

©eite,

welch« ^ie geringere

33ortrag (©albo,

ital. saldo,
fran^. solde, engl, balance) gutgefd^rieben, fo bajj
anfdheinenb beibe ©eiten gleiche
aufweifen.
D^ach 2lbfchluß be§ Kontokorrente wirb bie neue
Sfiedhnung (conto nuovo) mit ©intrag be§ ©albo auö

©ummen

ber alten 9iechnung (conto vecchio) auf ber entge^
gengefe^ten ©eite eröffnet. ®a§ abgefchloffene .H.
teilt man bem ©efd^äftSfreunb in einer 2lbfchrift,
bie auch K. genannt unb mit Satum unbUnterfd^rift
oerfehen wirb, gur 9Inerkennung mit. ^^Die am©chluß
benfelben beigefügte Klaufel S.E.et 0. (salvo errore
et omissione, b. h. unter 9?orbehalt non ^^ftümern
unb 2lu§laffungen) ift unwef entlich; audhbie^lnerkennung be§ Kontokorrents burch ben ©efchäftsfreunb
fchließt nach 2trt.249beS§anbel§gefe^buchS ben9lach^
weis non Irrtum unb betrug nicht auS. 2lußer ben
aus bem 9Jlemorial gu Übertragenben Soften werben
^ronifion (f.b.), Courtage, ^orto
auf bem K.
unb fonftige ©pefen gebucht,
ju bere^nenbc
^roüif ion wirb gewöhnlid) bei ©röffnung beS (^e=
^iefelbe wirb nur non
fchäftSoerfehrS feftgefe^t.
einer ©eite unb jwar meift non berjenigen beS grö^
ßern SetragS mit Slbjug ber ^rankopoften (Soften,
für bie keine ^rooifion gu befahlen, ober für welche
eine folche bereits angerechnet würbe, bann ber©albo
ber üorigen Siechnung) je nadh bem Umfang beS ®eYs $ro5. unb
fchäftSnerkehrS in ber §öhe non Vio

—

mehr

bered^net.

Courtage (in ^5)eutfchlanb gewöhn^
kommt nur für folche Soften in 3lni

lieh 1 pro aJZille)
re(|nung, weldhe bie SSermittelung eineS äRaklerS nötig
machen, ^^er ^in^fufe ridhtet fich tiöch getroffener
Übereinkunft, ©r ift 1) für beibe 2:;eile (im ©oll unb
im §aben ber 9iedhnung) gleich hoch, ober 2) er ift für
beibe gleich, boch bringt ber Kontokorrentgeber, wenn
fein Kommittent im Sauf ber Siechnung im ©ut^
haben bleibt, für le^tereS keine ^infen in 2lnrechnung,
ober 3) ber 33ankier bered^net niebrigere ^infe". folangc er ©chulbner, höhere, folange er im SSorfchufj
©inb ^^n[en nicht auSbrücflich uereinbart, fo
ift.
kommt bie ^eftimmung beS §anbelSgefe^budhS (2lrt.
287—293) in 2tnwenbung. 3^adh berfelben f'önmn,
wenn nichts anbreS bebungcn ift, 3i"fe" 3" 6 ^rog.
üon allen ^orberungen unb ^anbelSgefd^äften md)
erfolgter 2)iahnung unb non Kaufleuten non allen
^I)arlehen, 2luSlagen, SSorfd)üffen unb ^ierwenbuns
gen üom 2lugenblid ber Seiftung an, non Kaufleuten
üntereinanber überhaupt non jeber fälligen gorbe=
rung auS beiberfeitigen §anbelSgefchäften wie auch
üom Überfd^uB eineS abgefchloffenen Kontokorrents
geforbert werben, wenn au^ barunter fchon ^in^m
enthalten finb.

—

Kontor

^ei ber 33crec^mmg ber Äontoforrentsinfeu
wirb entiueber, iriie in (Snglanb imb .•oolfanb, bie
luirflidje 3n{)t ber

Xnge

unterftellt, lüeldje .^a^u itnb

ober e§ rcirb, mie in ©eutfd^lanb
üblich, ber .BinsfuB für 3(iO STage iinb bei C5-rmtt=
lelung ber ^^eit ber Wmiat 511 30 Xagen genoni=
men. Sie ,3infen luerben entiueber für jebcn tuv^cU
nen Setrag befonberä aiiggerecönet unb bann finn=
miert,ob. man rjenbet[)ier[ürbteyieri)nungniit^in§ =
k, bie
;\al)Un C-iunimem) an. ^[t ba§ j^aviial
z,
3a^l ber Xage, jür iDefcTje Binfen 3U ßereifjnen,
d)ionat

5cif}le.i,

'

=

ber 3in§fn|5

=

5eluen ^oftenS

fo ift

— YbT'Too

=

ber 3inö6etrag be§

ein--

^in^fufj

*

für alle Soften greid; l)od), fo lä^t ficf) bie Diec^nung
baburd) abfür^en, ba^ man bei ben einjelnen Soften
ba§ Kapital k mit ber 3a^l ber Xa^e z multipli^
giert, bie jroei leisten ©teUen abfdjneibet, bei ber
9Jtetf)obe mit abgefürjten 9Zummern einfach ftreic^t,
t)ann alle ^robufte (ßingga^Ien) sufammcnjä^lt unb
bieSumme berfelben burd^ benfogen.^in^biu ifor

®ie3"^^ö^i^^ffi^"3 erfolgt nac^

fol-

genben bret 2}Jetf)oben, oon benen bie erften beiben,
lofern nur ein .ginöfa^ unterfteHt roirb, bie 3lnroenbung ber ,3i"^5rt^ieit geftatten. 1) Sie progreffioe,
fortf d;reitenbe ober beutf^e 3(bfc^lu^me=
1 0 b e. a3ei ber[e(ben rechnet man bie ^inf en oom 3]erfaUtag be§^^often§ an üormärtg big gum 2lbfc^hi^tag
be§J^ontoforrent§.S!ommenf)ierbei Soften oor,ii3etd)e
erft nad) biefem Xag oerf allen, fo merben bie bie-fen weitem Stagen entfprec^enben |]in§3aE)Ien mit
roter Xinte vorgetragen. 2) ^J)ie retrograbe, rüd^
Siefetbe bi§=
f c^reitenbe ober (Spoc^emetljobe.
lontiert färntlid^e Soften auf einen gemeinfd)aftlidjen
9lnfangötermin unb bere(^net bann oom 5lapital=
falbo (Unterfd^ieb jmifc^en ©oII- unb öabenfumme)
bie 3^J^f^" i'on biefem tomin an bi§ jum ^Ibfc^Iu^^
ein für ben altgemei=
tag. Siefe 2)let^obe geftattet
,
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unb barum auc^ nidit befonberg ge=
geneinanber fompenfiert werben (2(rtifcl 291 be§
ÖanbeBgefe^budjö). Sgl. 9iot§fc^ilbö ^^STafc^enbuc^
für i'^aufleute« ©djiebe-'Dbermanng :;Äontorwiffen;
fc^aft«; 9iöl)rid), Sie laufenbe 3^ec^nung ober ba§
it. (3. 2lufl., Seip5. 1873); ©reigenac^," Ser fauf-männifd^e ^. in feiner x^d)tlxd)^n Sebeutung (-»Jiains
1873); 'iBeugel^, Sie Äontoforrent;,gin6redjnung
((il)emn.l880); 2;rempenau, Sag faufmännifdje^.
Seüij, Ser Äontoforrentoertrog
(Seipj. 1883);
ftänbige gelten

;

(beutfd)_oon 3ftief3er, ^^i^eiburg 1884).
^Otttöv (lomtor, franj. Ooraptoir, »3äl^ltifd),
Redjensimmer")/ ©c^reib--, ©efdjäftsfiube eine§^auf=
mannö unb feinet mit ben Slontorarbeiten betrauten

^erfonalS (i^ontoriften). älu^erbem nennt man
Kontore auc^ bie von Äaufleuten im 2lu5lanb bzgrünbeten §anbel§etabliffement§ ober ^aftoreien
3roeiganftalten großer Saufen.
(f. b.) fowie bie
.i^i)utortttnten(itat. Contoraiati), röm. Äaifermün;
5en, weld^e nid^t alt eigentlid)eS Ö)elb ju Äauf unb
Scrfauf, fonbern mzlUxd)t ju irgenb weldjen 3^^ scfen

^Ijren 9Jamen
neuerer 3sit oon bem erhabenen 3^anb
(ital. contonio). ^|re2:i)pen finb meift oon geringem
ilunftwert, flac^ unb geiftlo§ gearbeitet, aber burdj
bie f^ülle mritl^ologifdjer Sarftellungen fowie burd)
Porträte berühmter 9Jlänner (wie ^ora^, I^ereug,
©ofrateS jc.) fe^r merfwürbig. Sie K. gepren ber
fpäteften rijmifd^en Kaiferjeit an; aufeer frühemJ(tai=
fern erfc^eint auf i^nen bat Silbnit bet Haifers Sa=
lentinianut III. (425—455 n. (5l)r.) unb gibt uns
einen 3(nl)alt für i^re c^ronologifd)e Seftimmung.
Sgl.©abatier, Descriptioii generale de medaillons
contorniates ciiar. 1860, mit oielen 2lbbitbungen).
^ontorquiereii (lat.), oerbrefien, »errenfen; Äon =
torfion, Serrenfung, Serjerrung.
^Otttorten, Drbnung im natürlid^en ^flanjeu:
ft)ftem unter ben Sifotijlebonen, 2lbteilung ber ©a^
mopetaten, d;arafterifiert burd^ oberftänbigen^-rud^tfnoten, oier--, fünf; ober me^rglieberige Slütenblatt^
freife, aber nur ^wei ^rudjtblätter, in ber ilnofpe ge^
breljte Slumenfrone unb
ber letztem eingefügte
Staubgefäße, umfaf^t bie Familien ber ©entianeen,
Soganiaceen, 2lpoctjneen unb SCtflepiabeen.
bei iDffentlid^en (Spielen 2c. bienten.
erljielten fie in

nen 2lbfc^tu^tag vorbereitetet ^. auc^ an einem he-liebigen anbern ^ag abgufd^lie^en. Wind) kommen bie
roten ,3in^5Ci^ten, mit 2lu§nat)me »on ättern Soften,
in Sßegfalt. 3) Sie in ^^^cinfreic^ übliche JfaUfdje
3in§red)nung ober ©taff elrec^nung, Sei berfe^Äontorltiiffeufd)oft, f. §anbeltwiffenfd)aft.
ben werben bie ^infen je von bem Saturn einer Su:
kontra (lat.), gegen, gegenüberliegenb, entgegen^
biö
bemjenigen ber näd)ftfülgenben befon= gefegt (in 3ufrti""^enfelningen Ijäufig).
c^ung
ber§ bered)net.

Siefe 2)Mf)obe ift graar umftänblic^
erforbert eine befonbere 3i»fßnnote, meldte bem
^. beizufügen ift; boc^ ift fie au§fd)Iie§lic^ anraenb-bar, wenn im Sauf luec^felnbe ßinSfü^e in 2lnred)=

unb

nung kommen, intbefonbere wenn

ein f)öt)erer 3i"^fa^ berecönet wirb, folange ber «Satbo im SoU er^
fc^eint,einniebrigerer,fo(angeberfetbeim§abenfte[)t.
Sag Ä^ontofürrentoer()ältniö fann fowotjl ein ein;
Sel^tereö ift ber
5wei (^efdjäfte fid) gegenfeitig J^onten
eröffnen unb 9lufträge erteilen. S^^^^^ -tx^i^^ hnd)t
bann bie (^efd)äfte, 3U benen e§ bem anbern 3luftrag
erteilt, auf bem conto mio (nostro), unb bie, gu benen
e§ ben 3luf trag von bem anbern erplt, auf bem conto

feitigeö al§> ein wedjfelfeitiget fein.

^'üU,

suo

wenn

(loro).

iSin

einfeitige§

Ül'ontoforrentoerCjält--

niö fommt inSbefonbere bei bem fid; immer mefjr
auöbreitenben jlontotorrcntuerfeI)r oon Saufen mit
foId;en Ä'unben oor, weld;e jenen C'^ielbcr gur Seriual:
tung anuertrauen. 9^äf)ereö über biefeivontotovrent^
gcfdjäftc f. unter Saufen, ©. 324. ^){cdjtliclj ift ba^j
gefamte ilontotorrentuerr^ättniö berart alc^ untcil:
bareö (^ianje aufsufaffcn, bafj, wenn nidit^S anbrcv^
ocrabrebet ift, bie (inn^cfforberungcn nicl)t ab;^ felb;

tontvttolt,

f.

mt

(3(ltftimme).

I^Otttvaön^(ital. Contrabasso, franj. Contrebasse,
engl. Double bass), 1) bat gröfjte ber l^eute üblidjen

©treic^inftrumente, geprt jur ^-amilie ber Sioline
unb taudjteba^er, wiebat Sioloncello, erftauf, altbic
Sioline bie Siola gänjlid; aut bem ^-elb fdjing, b. 1).
5U 3lnfang bet 17. ^al)rfj. (ugl. ©treidjinftr u
mente). Sie uatnrgemäjj nur allnuifjlidj oerfdiwin:
=

benben tiefen SaBftreid;inftrumcntc

bor ooraut=
gel)enben (Spodje waren bie jur ^^amilie ber Siolcn
geljörigen Saßuiolen (grofie Snfigcige, Contrabasso
da Viola, Violone, Siolbagambcnbaf?). ä^ian bat
im 17. 3"^vl}. ben
nod; "überboten unb :Kiefcn=
inftrumente gebaut, bie boppelt fo gron unu-cn; bat
neueftc berartige ^•jL:pertmcnt war ber Cftobafe oon
Suilfaume (probuMert auf ber tMirifer 2lutfteUung
1855, icl^t im ;\nftrnnicntenmufcuni bot iUiiiferoa^
toriumt). Ser H\ uiar urfprnnglid) wie beute mit
oier ©aiten be3ogcn (wie alle ;"\nftrnntentc ber ^s-amilie); zeitweilig 30g man et aber oor, ilin nur mit
brei 3u be.iicbcn/unb nod) beute finb in :jstalien unb
(i'nglanb breifaitige Moutrabäffc, bereu iHang üoUer
ift,

nid)t feiten,

©timmung:
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Jloutrabucf)

D

iE

G

^Dte 9Zütiening für
bic Söne flingeii.

im

iG

ben ^,

ift

D

A

lA

D

—

G

eine Dftaoe pfjer, al§

dTian fcf;reibt für Drd^efteröäffe

üöm ^outra=E

ßi§ eiiigeftricfien c. 33e-rül^mte S^irtuofen öfterer itnb neuerer ^eit auf beut
,S^. ftub: Sragouettt, 2(ubreolt, SÖac^, 3(uauft ?.1tüUer,
33otteftni.
2) 33red)6ra§iuftrumeut, k. ber Harmonie (33omöarbon), uuler bem lUauten ^. in
XlmfaiTtj

—

treieruuber ^-orui 1845 uon CSeruent) fouftruiert, uiet=
facf; nad^tjeaWt (Sa,rf}orn=^l\, .'öetifou, '^scUiton), in
0, B, F unb Es. 1873 eröaute (Serüenij ben nocf}
eine D!taüe tiefern ©uöf ontradaf^, in ber 3:icfe
bi§> Soppelfontra^C reicf^enb.
3) ^n ber Orgel
eine 16;ffu^- ober 32=j3^u^=(>)am6enftimme, bie aber
aucfj oI§ 16;?vufe=3""Öß"f*i'"'»^ uorfommt,

—

ÄOtttrttBuiji
33ucr;,

in

((^egenbucT;, ©egenregifter), ba§

ba§ ber Kontrolleur bie von bem

33ucf;^alter

in ba§ ^auptöucf; eingetragenen ^^often überträgt,
bann bai ^udj, meld^eö ber Lieferant fü^rt, um bem
^?t6nerjmer burd; beffen ©infid;t bic 2)iüg(id;feit einer

itontroKe ju geniäf)reu.

Äontratitfüon

(lat.),

f.

Contradictio.

ÄontraJiittor ((at,), im frühem Koufur§oerfar)rcn
berjentge, loeld^er an Steife be§ Öefamtfci^uIbncrS
bie angemelbeten ^orberungen gu prüfen unb nöti=
gen %aU^ gu beftreiten unb i^re 33erecpttgung ober
yUd)tbered)tigung in ©insefproseffen mit ben betreff
fenben ©fäubigern jum 9(u§trag ^n bringen fjatte.
^ie beutfcl^e5^onfur§orbmtng !ennt feinen "befonbern
fonbern überfä^t bie ^^fjätigfeit, meldje biefem
früher oblag, bem Äon!ur§oermafter (f. ^onfur§).

5lontraftbruc5.
^!ontrdft (tat. Contractus), ber f tagbare SSertrag
beg römifd}en ^l^^t^. S)a§feibe erffärte bie 93erträge
nämfid; nur bann für flagbar, menn fie entioeber in
folenner gorm (©tipulation) ober fdjriftlic^ (£it;
terarfontraf t) abgefc^Ioffen, ober loenn oon bem
einen Kontrar}enten, mie namentlich beim ®arlel)en,
eine ©adie bem anbern gegeben morben mar unb
biefe nun gurüdgeforbert mürbe (3t ealfon traft).
Dhir au§nal§mömeife maren einjelne auf bloßer '^^1=
leuSeiniguug ber Kontral^enten beruljenbe Verträge
(fogen. Konfenfualf ontrafte) flagbar, nämlidt)
Kauf, 9)tiete, ©ocietftt unb 9)knbat, 1005U bann fpiiter nod) einige anbre3]erträge famen. 9lad;beutfdjem
dUc^tQ bagegen ift ieber^,ertrag,K.{ml)eutigeu©inn,
flagbar (f. Vertrag). Übrigen^ tonnte fd;on nadf)
römifdjem 3ied;t jeber a>ertrag baburd) flagbar mer=
ben, ba^ ber eine Kontrahent bie iljm obliegenbc
Seiftung bemirftc, in meldjem ^-alT er al^bann gegen
ben anbern auf bie fd;ulbige ©egenleiftung fiagen
fonntc (fogen. ^nnominatf ontraft).
^Otttrdft (lat.), 3uf ammengesogen; gidjtifd) »er;
frümmt ober geläfimt; f. Kontraftur.
^ontraftßvut^, im altgemeinen jebe Sßerle^ung
eines gefc^loffenen S^ertragS; im engern ©inn (unb
biefeS ift gemeint, menn oon K. fd;led;thin unb üon
ber i^*rage einer 33eftrafung beöfelben gefprod)enmirb)
ber 93rud) be§ 2lrbeit§üertrag§, fpejiell bic miber-red;tlid}e2(rbeit§einftellung. ^on biefem K. iftimfol*
genben bie ^tebe. (Sin folcf)cr K. liegt nor, menn bic
i)(rbeit§einftellung ben 33eftimmungen be§ 3(rbeitös
uertragS, refp. allgemeinen gefe^lidien 3?orfd)riften
Suiüiber erfolgt, menn inöbefonbere ber 9lrbeiter bic

oertragSmäBig,

refp. obrigfeitlic^ feftgefe^te

Künbi;

gungSfrift nidjt innebält unb ju bem uor^eitigen
9(u§tritt feinen gefe^ltd) erlaubten (Sirunb Ijat. ^Ijn
fann ein ©injelner begeljcn, er fann aber aud^ auf
gemeinfamer Stbrcbc einer ?}cel)r5al)l oon 9lrbeitern
beruljen unb non biefen glcid^jeitig unb gemeinfam

»miberfpred)enbs üon 33e-'
6ä^en, bie cinauber nic^t nur au§- uorgenommen merben (miberrec^tlic^er ©treiE). ^t)ic;
fc^lie^eu, fonbern Don benen bie 9(uäfc^Iiefeung be§ fer K. mar frül)er in allen ©taaten eine ftrafbarc
einen jebe^maf bic Se^uug be§ anbern ift, 5. S.: .^anblung, mit ber 2(ufl)ebung ber KoalitionSoerbote
•2ßa§rl^eit, ^alfd^fjett; 9(nu)efenr)eit, 3(bn)efcnf)eit. (f. Koalition §rcd)t) mürbe berfelbc aber in ben
^m Dxed^tSmefen Ijei^t fontrabiftorif djcS SS er; meiften ©taaten ftrafloS. ®ine 2lu§nal)me befte^t
nur in ber Siegel nod; für ben K. be§ ©eftnbeS unb
f afircn ba§ fi3rmfid^e ^rojeBoerfafjren, in bem nad^
^err)anblung unb üorgftngigem ©efjijr beiber ^eife ber ©eeleutc fomic für ben g-all »gemeiner ©efa^r«
bie (Sntf^cibung erteilt njirb; im ©egenfal^ 5um (f. unten). (3u ben ©taaten, meld;e ben K.,nodj aU^erfäumniS^ober^ontumasialuerfaf^ren, beimeldjcm gemein beftrafen, gelji)rt unter anbern Öfterreid^.
85 ber ©emerbeorbnung, @efe| nom 8. Wläx^ 1885.
ber 33ef'(agte fid) auf bie ^lage ntc^t einlädt unb baber gur ©träfe ltngc^orfam§ cerurteift rcirb (f. 33 er; Sie ©trafen finb ^erraei§, (SJelbbu^e bi§ su 400
^otttvttlJi'ftorifi!^ (iat),

griffen, Urteilen,

fäumniS).

(S)ulben, 2lrrcft bi§

Itontratitjent (lat., »2Biberfpred;er«), SBiberfad^er,
©cgner, befonberä in Diec^tSangelegen^eiten.

Kontrafagott, ein um eine Dftaoe tiefer a[§ ba§
?yagott ftc^enbc§§ot3bIa§inftrument, hi§> 5u^3)oppeI;
f ontra^B ^inabreid^enb, in neuerer 3eit auc^ auS Söfcdj
gefertigt unter bem 9?amen 2^ r i 1 0 n i f 0 n.
^Otttrof ajtcitt (rat., »^uroiberl^anbefnber^). Über-einer S^erorbnung; Äontrafaftion, auf
Säufd^ung ober 35etrug berecl^nete Diac^afjmung.

tretcr

^ontra^age (^ontrage, m.

--n[))cfic),

ftubentifd;er

3U brei 2)ionaten.)

Sa§ SJorfommen pufiger gemeinfamer Kontraft;
brücke t)on 3lrbeitern, meiere in llnternel^mungen Öe;
fd;äftigt finb, nad^ ®infül}rung berKoalition§freif)cit
l)at neuerbing§ bie ^rage neranla^t, ob nid;t für
foldjc 3lrbeiter eine ©infd^ränfung ber 5"i^eit)eit in
biefer 9iid;tung nottoenbig ift. Kein ^KJcifel bcftel)t
barüber, ba^ eine friminelle Seftrafung be§ Kontraf t-bruc^S in einem ^-all unbebingt 5U rechtfertigen ift:
menn nämlicb burd; ben K. eine im iiffentlichen ^n;
tereffe notmenbige 9trbeit unterbleiben ober Seben

9lu§bru(f für §erau§forberung 5um 3»öeifampf.
Äontraiicrcn(lat.,>3ufammenäief)en«),abfc§fie^en,
«ereinbaren, namentlich einen S3ertrag, 5. ^. über ein
^arle^en (©c^ufben f.); in ber ©tubentcnfpradjc
f. t). n). ein ^öueU »erabreben; Kontra fjenten, bie
einen 35ertra^ (Kontraft) abfd^Ue^enben Steile.
ßotttratniJifation (lat.), ©egenanjeige, f. ^nbi--

unb öefunbbeit anbrer

fation.

Umftänben ganj auf, Kapital bleibt unbenu|t, Sie-ferungSüerträge fönnen allenfalls nid;t erfüllt rccr=
ben 2C. Unb biefe SBirfung ift bie Siegel namcntliclj

Sagen, bei roeld^em ba§ 3öifb
©eiten auf bie ©c^ü|en jugetrieben roirb.

ftctttraiagctt, ein
t)on jroei

gefäl)rbct

merben mürbe

ber fogen. gemeinen ©efa^r). ^Dic ?^rage ba;
gegen, ob aud) in anbern -fällen ber K. 3U beftrafen,
Ift febr ftreitig. Surc^ ben K. mirb ein SSermögene-fcjjabe bem Unternehmer jugefügt, menn berfelbc
nid;t fofort an ©teile ber ftreifenben Slrbeiter anbre
2trbeiter finbet. 2)er 33etrieb mirb geftört, l)ört unter
(j^all

—

5lonira!tilität
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bei (^emeinfainert gi-opcm äCröettSeinfteHungen. 9lui100 }te eintritt ober boc^ oon ben 9(rbeiteru erioartet
loirb, ftreifen biefelben; ber Sroed' if)re§ «Streif § ift,

Kontrolle ber 2lrBeit3--('^abrifj)Drbnungen, WO foId;e

zwingen, if}re '^orbc^
ben Unternef)mer bnbitrtf)
rungen 5u bcioilligen, Sliirb bem Unternefjmei* burd)
ben ^. ein ^c^abe ^luiiefiigt, fo iiaften bie M^eiter

juriftifcben ^^erfon

benfelben; aber btefe waft=
barteit ift meijt iüirfung^5fo§, ba bic 3(rbeiter tje^
n)öl)nlicr} nic^t in ber Äage finb, ben Schaben erfe|ien
Ml Jönnen, bei gröfeern3(rbett§einfteUuiu3en überbtcS

gen ber (Sntfc^eibung eineä Ginigungsamtes

,^iuar nacf) 3^^^^^^^^)^

bie lange

fi^^*

Saner be§

^^^'^P^'^o'^ff^^ ^^""^ ^^'^ CSi-ehi-

tiom3üerfaf)rem5 in ber Siegel bie tfjotfädjlic^e 2(uö-fitt)rung be§ oerurteilenben (5rfenntniffe§ uninögUc^
mac^t/enblicf; anrf; ber 'J^adnoei^ ber 33ermögen§=
befd)äbigung oft fefjr fd;iüierig 5n füfjren ift. (Sbem

bes^alb wirb bie frimineUe iöe'ftrafung beö 5lontraft=
bnidß geforbert. Wian begriinbet bie fyorberung nod)
lüeiter bamit, bafe bie §anb(ung einen fjo^en'^örab
iionllnmoralität befunbe, ben ber Staat nic^t bniben
biirfe; benn fie werbe in ber ©rioartnng unb 2lbfid;t
einer SßermögenS- ober fonftigen Sntereffenbefdjäbi^
gung nur oorgenommen, rceit eben bie gioilred^tüd^e
.s)aftbarfeit eine

iEuforifc^e

fei.

Wein

raeift

ferner

barauf f^in, ba^ bie Straflofigfeit, loie bie ®rfa^rung
Ic^re, gemeinfd^äbüc^e fyotgen fjaben fönne, ba^ fie
3U einer nioralifc^en 35errüilberung ber 9(rbeiter,
einer
einer ©efäfirbung ganger ^nbuftr'iejiüeige,
Untergrabung ber 2(c^tung oor bem öefe^, ju einer
(Üefä^rbung ber öffentlidjen Drbnung unb ©id^er-beit füfjre 2C. ©egen bie a3eftrafung be§ S^ontraft=
brud^^S

löirb

angefüfirt; erftenö,

ba^

biefelbe eine

3(u§nafjmema|tregel fei, bie notioenbig al§> fold;e d^vbitterung unter ber 2(rbeitert(affe (jeroorrufe unb bie
fo5iaIbeniofratifcf)e Slgitation unterftü^e; fobann,
ba^ ber ^. nicf;t immer eine S^ermögenSbefi^äbigung
bcroirfe, eine ^eftrafung and) in iDiefem
jebe§
')kcbt^3grunbe§ entbehre, bie ^efd^ränfung ber ^e^
ftrafung aber auf ben^aUnacf^geioief euer S^ermögenS;
befc^cibigung ba§ Strafoerfa^ren fefjr fomplijieren

befte^en, enblic^ bie Organifation üon ßinigungsämtern (f. b.) unb bie ©ewä^rung be§ -Hec^tö ber

3?oram5felmng,

an öemerfoereine nur unter ber

bafi fie ftatutarifd) ficb üerpflic^ten,

bei ©trettigfetten

über Sobn-- unb 3(rbeit5bebingun=
\id) ju

unterwerfen.
33g(. »(3ütad)kn über 93eftrafung be§ Sirbeitsuer^
trag§brud)§« oon (£. Siofdjer, Sd^moKer, ^Brentano,
§irfd) u. a. in ben >'Sd)riften bes^ereinö fürSogial^
poUtif«, 33b. 7 (i^eipg. 1874); bie 3>er.^anblungen bes>felben Vereins, 93b. 9 (baf. 1875); .sp. 33. tvv^^^''
f)eim, @ewerbegeric^te unb ^. (33erl. 1870); Sanb-graf, ^ieSicberung be§3(rbeit§üertrag§ (baf. 1873V,
3C. $e(b, ^er ©ntwurf ber SRoueUe 5ur @ewerbc=
orbnung zc, in.soilbebranbö »Sabrbüdjern ber üigtio^
nalöf ouomie :<, 23b. 22 (^tm 1874);
o w a 1 5 i g Über
53eftrafungbe§2(rbeit§üertrag§bruc^5:c. (93erL1875);
®. Sßi^, ^ie Strbeiter unb bie Strafbarfeit be§ Eon=
traftbruc^g (baf. 1876); 9i. «i3ning, ^Der g]ertrag§=
brud) (Strap. 1876); maxd)zt, ^Sie 3(ufgabe ber
gewerblicfjen (^efe^gebung (SBeim. 1877).
Äontraftilität (tat), S^i^ammtn^ki^bavhit, bie
^ä^igfeit ber tierifc^en ©ewebe, fid; unter bem ©in;
jufammengufluB beftimmter ©inwirfungen
jie^en. ^Die Steige finb entweber innere, b. 1). im
Körper fefbft liegenbe, 3. 33. bie ^Jeroenreije, ober
äußere, 5. SS. c^emifd^e, tfiermifc^e, eleftrifcf)e unb
medjanifd^e Steige. ^Durcf) einen bof)en @rab oon Ä.
jeic^nen fic^ bie äJJuef elf afern au§. Sie Ä\ beftefjt
nur wä^renb be§ Sebent unb erlifd^t furje ^tit nadi
©intritt beg ^obeg. Sei ben Ä'altblütem überbauevt
fie ba§ Seben länger al§> bei SBarmblütern.
,

baö ^ufammenjie^en nadv
oermöge ber if^nen eigentümIicl^enÄon=

^oiitraftioii (lat.),
giebiger3:^eite

traftiUtät

(f.

(^rammatif

iuf(Segenfa| gu (^gpanfion; in ber

b.),

(griec^.

St)närefiö) 3wfrti»inen3ie[)ung

5weier ober mehrerer aufeinanber folgenber 3]ofaIc
in (Sinen Saut, um ben öiatu^S (f. b.) 3U oermeiben,
im (^egenfa| oon ^Diäreft§ (f. b.).

in oielen %älkn gioecflo^ machen würbe; ferner,
ba^ bie 33eftrafung, um nic^t burdj biefelbe biefcfpn
oorl^anbeneübermad)t ber2(rbeitgeber beimälbfc^lu^
^ontraftur (lat., ^ufammensieTjung) bejeid):
ber9lrbeitöbebingungen5ufteigern,abpngiggemacfjt net ganj allgemein jebe 3Crt einer bauernben 25er^
werben müffe oon ber )i^orauöfe|ung obrigfeitlid^er frümmung ober Unbewegtidjfeit be§ Sfelett^, weldjc
^iornmtiübeftimmungen über benl^^nbalt ber 3(rbeit§- burd) 3wg ^on 3Beid;teilen, SDiuSfefn, 58änbern, 3(po'
bebingungen, biefe StaatSinteroention aber erfjeb- neurofen, Starben :c. fieroorgebradit wirb, ^ierljer

unb

S

liefen Siebenten unterliege; tt»eiter,ba^bieiöeftrafung
bei ber 5unef)menben Organifation ber 3lrbeitcri)er=

gebi3ren ber

bänbe 5U einer löefeitigung ober bocb fefjr ftart'en
ÜJerfürjung ber 5^ünbigung§friften füfjren würbe;
enblid;, ba| bei maffenf)aften S^ontraftbrüdjen, an
benen §unberte ober gar ^aufenbe t)on Slrbeitern
beteiligt feien, bie ^I)urrf)fübrung ber (Sj:efution unmöglid; fein mürbe. 9Ule biefe unb anbre Siebenten
rcid)en nidjt f)in, um bie ^uläffigfeit ber a3eftrafung

^'erbrennung

»om

retf;tlicf;en

oerwerfen,

unb

fittlid;en

Stanbpunft unbebingt

fie laffen jebodj bie

^loßd'mä^igfeit ber
gweifcUjaft crfcrjeincn. 3(ber an=
berfeitä finb bie an fid; mi3glid)en 9iad;teilc be§ ftraflofen ilontraftbrucbö fo gro^e unb fann bie .»oanb;
tung eine fo unfittlid)e unb gcmeinfd;äblidjc fein, baf?
5ti

•üiaBreget mefir

febenfaWö 9JtaBregeIn ergreifen foKte, um ben
Ä\ ju üerf)inbcrn, refp. ju erfci^wercn. 3ii^i^M'*^nl)taf;:
regeln gehören: bie 3(uöbcl)nung ber :äi)i(red)tlid)en
,'öäftbarfeit auf 3(rbeitgebcr
3:ei(ncf)mcr unb 'l\c^

man

i]ünftiger, bie obrtgteitlidjc

3(norbnung uon

iviinbi--

gung^äfriftcn bei 9(rbcitöüerträgen für bie einjelncn
(>5ewerb^i5weige, bic burd; 'i>ertrag nid;t abgcänbert

werben bürfen, unb

bie poIi5cilid)e ä3eftrafung ber
Übertretung ber 3Sorfd;rift, ferner bie obv}gtoitUd;e

e

l

e

i

ef b a

i

(f.

b.), üie(fad;e

formen

ber

n f fteif igi'ßit (f -b.)/ '^cÜ'Itai'^ yo5^«"fg'^9i^"g»^ii'-'^

(f.b.) u. bie(vntftellungen,we[d)enad)
ober i^etoib (f. b.) eintreten tonnen.
^ontralisiticrcn {lat), jemanb in ben S^auf fal^

2upu§

(f.

b.)

len, ifju überbieten.

itontrasDttaöc, in ber )3?ufif(er)re bic Söne 5ton:
tra^C bis j^ontra=H; ogL Stoten.
ÄOtttrotJonl>cricrcu(tat.),baS(>)egengewidDtrjartcu.
Ä^outraponicreu (lat.), cntgegenfel>en, gegenüber^
fteUen; faufmiinnifd)

f.

o.

^Daoon^ontrapofition

w. ab- ober 3ufd)vcibcn.
(f. b.).

Äontra|)ofttion (tat., »(^Jegcnftellung«), in ber
Sogit ba§ liserfabrcn, burdj uicldjeS ein bejabcnbc'J
Urteil in ein oerneincnbey ober umgot'ebrt oerwan^
lein
belt wirb, 5. 33.: aHe SJienfdjen finb fterblid')
Unfterblid)er ift ein S^tcnfcb. 23Ieibt babei (wie im
oorigen ii3eifpioO bie Quantität bey Urteile (bcfieii
3(llg*emeinlicit ober "^vartifularität) unucränbcrt, fo
Ijci^t bic M\ cinfad) (simplexV, wirb fie oeränbert,
por iiccidcus (og(. .Nhmuerfion). ^m i^anbcl nennt

—

man

.S!.

bie Todiiiig, bie ein ^i^anfier

ih-obitwed)felii \n iciften gebalten

bem anbevn

ift.

i^ontrflpnnffl (fnt.^, f."3i?ed)fcl.

4
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5lotttrapunft

-

- ^ontrafptel.

^Otttro|JWttft, MacS) F)euttgeiit üulgäven ©ebraud) frf;nerier ©timmenfolge ift fc^lie^lid^ boc^ nur ein
be§ ^^orteg ein befonberer Seil ber mufifalifc^en Äunftftü(f, eine ©pielerei. 33on ungleicfi Ijö^erer Se*
ilunftteJire, nämlicf; int @egenfa| jur Harmonielehre, beutung für bie tompofition ift ber fogen. boppelte
iüelcf)e an bezifferten 33äffen geübt wirb, bie Übung
Ä., welcher fo angelegt ift, ba^ bie (Stimmen »er-be§ mel^rftimmigen ©a^e§ an nic^t bezifferten 2lufs taufc^t werben fönnen, b. f). bie obere zur untern ge^
gaben, b. 1^. alfo bie ine|rftimmige Stu^fe^ung einer macl)tn)irb. SJianunterfc^eibet ben boppelten^in ber
Dftaoe, in ber ©ezime unb in ber Suobezime, je
gegebenen ^J^elobieo^nejebroeben weitem 2lnbalt.
engern ©inn iierfteljt ntan unter fontrapunftifc^er^e; nac^bem, ob er für bie Umfe^rung burc^ S^erfe^ung
^anblung ber (Stimmen ben fongertierenben ^til, in bie Dftaoe, ©ejime ober S)uobezime bered^net ift.
in metd^em bie ber §auptftimme gegenübertretenben dim flare Darlegung ber üerfc^iebenen 2lrten be§
(Stimmen nirf)t blo^e ^armonifd^e ^üHftimmen finb, boppelten ^ontrapunfteg unb beg ^anon§ gibt fc^on
bie ftet§ in ber primitioften ^orm bie Harmonie au§; ^arlino in feinen »Istitutioni armoniche« (1558).
prägen, in beren ©inn bie melobifc^e^^^rafe gu t)er= iiel)rbüd^er be§ ^ontrapunfte§ im alten ©til (b. i).
fielen ift; üielmel^r geftalten fid^ im fonjertierenben mit ^ugrunbelegung ber ^irc^entöne) finb bie »on
©til audi bie 9Zebenftimmen melobifc^, fo ba^ bie 3}tartini, 9(lbrecf)t§berger, ©^erubini, geti^/Seller^
Söirfung eine§ Streitend (concertatio) ber Stimmen mann, 33u^ler u. a.; für biefelben ift bte ^armonie^
miteinonber um ben SSorrang entftejt. ©ine gute le^re nur ein 2tcciben§, bie 9?egeln finb im @runbe
fontrapunftif^e (polt)phonc) ©timmfül^rung ift ba^ biefelben wie zu ben Reiten beö ®i§cantu§, aB man
oon Harmonie überhaupt noc^ feinen flaren 33egriff
j^er bie ben einzelnen (Stimmen (Selbftänbigfeit ge-benbe. S'^atütli^ l^at bie ©elbftänbigfeit if)re ©ren; fiatte (^nteroallenleljre ftatt Harmonielehre). ^Sa^
gen. S)a roireinen ^wfammenf lang mehrerer Söne mie gegen finb bie äßerfe pon ©e^n (^. ©cfiolz), Slic^ter,
eine fc^nelle j^-otge von Xömn nur uerftelien, menn Sierfch u. a. mit ber Harmonielehre rerma^fen, richtoir fie gur ©in^eit ber Sebeutung eine§ ^^langes guj tiger: bei ihnen ift bie Harmonielehre bie eigentliche
©d;ule unb ber k. bie ^robe auf§ ©jempel; burch
f ammenf äff en , fo rcirb bie felbftänbige Bewegung
mehrerer (Stimmen nur »erftänblic^ fein, menn fie jenemul ber©d)üler lernen, biefeninftinftioz^hß"^bie 2(uffaffung im Sinn berfelben Harmonie zuläßt. 1) abzn. 2)a^ fich aber burd; ä5ertiefung ber harmo;
2)a^ fic^ 3. ^. nxä)t bie eine ©timme in ber As dur- nifchen ©tubien im 9iahmen beö 5lontrapunfte§, b. h.
Xonleiter, bie anbre aber in ber G diir-3:onIeiter be? burch Bereinigung ber beiben 9J?ethoben, eine glücf=
loegen fann, ift an fic^ Derftänblic^ boc^ ift e§ nod^ liehe ^ortentmidtelung ber Sehre wirb anbahnen laf*
nid;t genügenb, ba| bie ^ortfd^reitungen beiberim fen, ift oben fchott angebeutet.
©inn besfelben ^lange§ gefc^e^en, es mu§ aucf) bie
ÄOtttrar (franz. contraire), entgegengefe|t, roiber«
©teilung biefe§ ^langes z« anbern in beiben gleich ftreitenb; fonlräre S3egriffe unb fonträre Uts
aufgefafit fein. 2)iefer Seit ber Se^re bee ^lontra^ teile, einanber au^fchliefeenbe begriffe unb Urteile
punfte§ ift inbeö noc^ etn)a§ im unflaren; zraei Ber^ ber 2lrt, ba^ burch bie ©e^ung be§ eineix bie S^icht^
fc^iebene 2J?et^oben fte^en einanber gegenüber, beren fe^ung be§ anbern, feine§raeg§ aber burch bie Sticht^
S^erfc^melzung erft ba§ 9?echte treffen fann, nämlicf) fe|ung be§ einen bie ©e|ung be§ anbern bebingt ift,
bie auf bie alten ^irc^entöne fu^enbe unbbiemoberne Z. 33. @rüne§ unb Stotel (benn toa§ rot ift, fann
üon ber ®urs unb aJJolltonleiter augge^enbe. 2)en zwar nicht grün, feineSwegg aber mu^, wa§ nicht rot
Stiemann in ift, be§halb fchon grün fein).
^erfuc^ biefer StJerfc^melzung Ijat
Äontrarcmoufitrttntctt (lat.), f. 2lrminianer.
feiner »9^ieuen ©c^ule ber SJtelobif« (1883) gemacht.
SllSberSflameContrapunctus auf f am (im 14. Saljr^.),
ÄOttttttrtet(it(lat.), äßiberftreit, §inberni§, äßiber-raar bie Äunft be§ nre^rftimmigen ©a|e§ fdjon fel)r wärtigfeit; fontrariieren, entgegen fein, htnbern.
entroidelt; bie al§ Eegulae de contrapuncto auf;
Äontrafignatur (lat.), f. ©egenzeid^nung.
trctenben tl^eoretifc^en Sraftote eine§ ^o^anneg
Äoiitraft^niercn (lat.)., gegenzeichnen.
be Tlnvi^, ^^ilipp d. ^xtvt) u. a. bringen baljer
Äontrttfpicl, ^artenfpiel mit beutfcher Earte unter
nid^t§ eigentlid^ 9^eue§, fonbern finb 2lbl)anblungen 3, 4, 5, 6, gewöhnlid) aber unter 4^erfonen unb bann
über bie tjor^er Discantus genannte (Sc^reibroeife mit 24 blättern (ohne ©ieben unb Sichten) gefpielt.
mit Deränberter Terminologie, ©ie ge^en babei au§ ®er ©eber fe|t ben erften ©tamm unb gibt jebem
üon bem ©a|; 3^ote gegen 3fiote (punctus contra 5 SSlätter; oon ben übrigbleibenben 4 harten bedt er
punctnm ober nota contra notam), ber oon 3Wuri§ eine al§ Srumpf auf. Sft ^ie§
eichelnc ober grüne
ttuSbrücflic^ alg fandamentum discantus bezeid^^ SBenzel, fo mu^ er benfelben hereinnehmen, ein33latt
net tt)irb. ^Sen ungleichen ^. nennt 33iuri§ »Dimi- bafür ablegen unb in ber g'arbe be§ 3Benzel§ fpielen.
nutio contrapuncti«, eine Stuffaffung, bie nod^ beute ®ie beiben Sßenzel finb ftänbig bie höchften 2ltout§;
zu 3^echt befte^t. §ier ift ein§ feiner ^eifpiele (ba^ bie fonftige ^artenfolge ift bie natürlid^e. SGßirb ein
2) au§ ttufgefchlagen, fo barf ber ©eber auch biefeg
felbft,62):
an fich nehmen, um barauf zu fpielen, aber ehe er
/Ts
feine ^arte befehen. 2lu^erbem oerpflichtet er fidj
burd^ einmaliges ^DauSfaufen zu fteter SBieberholung
biefe§ 2öagniffe§, bi§ er einmal babei »reooltiert«
wirb (feinen ©tich befommt). 3]iele ftetten e§ auch
beim 2tuffchlag be§ 3ßenzel§ bem ©eber frei, ob er
^ie imitatorifd^en?5ormenbc§^ontrapun!te§retd^cn ben Söenzel faufen ober ein für allemal auf biefeS
Zurücf bi§ in§ 13. ^a^r^.; SBalter Dbington (1228 Siedet oerzidjten wolle. Hat man ben eicheinen SBenzel
;

1

i

,

1

I

^ifcpof von ß^anterburt)) gibt üom 9ionbettu§ bie
2)cfinition: »Si quod unus cantat, omnes per ordinem recitent« ((£ouffema!er, »Script.«, I, 245). ^u
übertriebener ^ünftelei würben bie Imitationen ent=
witfett burc^ bie ^ontrapunftiften be§ 15.— lö.^alirh.
unb flärten fic^ fd^lie^lid^ im 17.— 18. ^afir^. ab gur
Äunftform ber f^uge; ber ftrengc ^anon (f. b.) mit

gefauft

unb glaubt

Die ^arte

oerlieren zu müffen, fo barf

man

weglegen unb fein ^ete fe^en, ehe ein an-

berer »5^ontra!« ruft. ^Die» thut man oft, benn ge=
winnt ber ^ontrafager, fo gieht er ben S3etrag rom
SeHer. 23eim ^auf be§ grünen SßenzelS ober eine§
2)aufe§ mu^ unbebingt gefpielt werben, weil »Sie^
polte« für ben ©pieler ntöglid;

ift.

Sft

©pieler

Koiitraft

—

Slontrollapparate.
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ÄOtttvibuicrcn (lat.), beifteuern, beitragen; .^on^
ni^t fc^ou burd) S^auf ß&ftimmt, ]o erflart man fid^
bcr 9iei^e md), ob man in ber aufc^efc^Iac^enen %avbQ tribuent, Seifteuernber, Steuerpflichtiger.
Äontributtou (lat.), gemeinfc^aftlicf)er Seitrag,
fptelen löiU ober pa^t. 2)ic 3]orf)anb barf ^ieröei
»lauern«, inbem fie fid^ erft md) ben 3 onbern be^ namentlid^ alle Sieferungen an ©elb unb 3^laturalien,
finitiü erflärt. Söiß niemanb in ber 2BaJ)Ifar6e fpie= weld^e baö Dberfommanbo einer 2lrmee in (Jeinbeelen, fo barf ein (Spiel in anbrer fyarbe angesagt irer-- lanb gur 3]erf orgung feiner Gruppen au^fd^reibt. Sie
ben. ^Jian gewinnt ein <Bpkl entiueber 1) mit 3 (Sti: unterfdE)eibet fid^ baburd^ oon ber 3fiequifition (f.b.),
cf)en ober 2) mit 2 ©ticken, raenn man fie öefommt, weld^e oon einjelnen Sruppenfommanbo§ angeorb^
e^e ein anbrer auc^ 2 ^at, unb menn 3 ©tic^e nicfit net unb non ben Struppen felbft gegen ©rteilung amt=

§anb

oereinigt finb. 2;rifft eine biefer 33e=
ift bog <3pie( oerloren. ^ft ein
(Spiel gemelbet, unb glaubt man bem «Spieler bie
(Spi^e Meten ju fönnen, fo ruft man, e^e auSgefpielt
ift, kontra! unb fauft ba§ SBaljfblatt. 3Bar biefeS
aber fd^on gefauft, ober mirb nic^t in Sßa^tfarbe ge;
fpielt, fo barf man ben 1. Stic^ abraarten unb bann

in einer

bingungen

nic^t ju, fo

rufen. Sft kontra gefagt, fo
barf nac^ Slblauf be§ 2. Stic^eg, oor 2lu§fpielen be§
9. 35Iatteä, einS)ritter »Siefontra« melben unb eoent.
beibe ^onfurrenten Sete mad^en. ^-ür iebe§ geraon^

lid^ ausgefertigter (SmpfangSbefd^einigungen auege^
fü^rt wirb. ^. nennt man ferner bie Summen, weld^c

bem

befiegten^einb oomSieger beim^riebensfd^luB,
ingbefonb ere unter bem Xitel ber ^riegSfoftenbedung,
auferlegt werben. S_n einigen Staaten l^ie^ fo aud)
frül)er bie urfprünglic^ wofil al§ ^rieg§fteuer einge;
fülirte

immer noc^ kontra!

neue ober oerlorne Spiel rairb ber ootte ^nl^'att be§
2;eEer§ ge3ogen, bej. Sete gefegt, fofern er nic^t ben
SSetrag oon 4 Stämmen überf(^reitet. ©troaniger
tiberf(|u§ mirb nic^t gejogen unb nic^t gefegt, äßer
reooltiert mirb, mu^ nic^t nur Sete fe^en, f onbern
aucf;, je nac^bem in 3ßaE)lfarbe gefpielt raurbe ober
nid)t,iebema)iitfpieler2obereinenStammau§3aE)[en.
Äoiitraft (frqnj. contraste), f. t). ro. (SJegenfa|,
2lbftid^; in ber 2ift^etif bie 2(ufmer!famfeit erregenbe
9Jebeneinanberfteirung einanber roiberftreitenberSinj
neSüorftettungen unter einem unb bemfelben 33egriff,
raoburi^ ba§ ©igentümüc^e einer jeben um fo ftärfer
^eroortritt. ®er ^. regt bie SebenSfraft an, entfernt
ba§ ©införmige unb er^ö^t bie ^(ar^eit unb Seben-bigfeit ber 33örfteUungen. SSerfc^ieben baoon ift bie
3lntit^efe(»(SJegenfa^«),

einigt

ift,

um

befto

wo ba§@ntgegengefe^te üer=

me^r ooneinanber

gefc^ieben gu

©runbfteuer.

^oittritiott (lat.), 3ßi^^"ii^t<^"ttS/

gur 33uBe

^Sogmati!
„

(f.

b.)

ftellt

befonber§ ber

gcprige Sc^merj. ®ie fatf)olifc^e
ijir gegenüber bie 2lttrition (f. b.).

^ontrollotitittratc, mec^anifcpe 3]orrid)tungen jur

Überwachung oerfc^iebener Seiftungen, namentlid)
auf bem ©ebiet bcr mec^anifc^en 2;ec^nif unb beg
9}^afchinenwefen§, üielfac^ aber auc^ in ber c^emifdjen
^nbuftrie, bei ^eftillationen 2c. angewanbt. 33on
befonberm .^ntereffe finb bie ^. für @ifenba^n =
jüge, ^nftrumente, burd^ weldt)e wä^renb ber ^a^rt
eine§ (Sifenbatju^ugS ^uroen auf einen ^apierftrei-fen gejeic^net werben, au§ benen man entweber auf

toft ober auf bie (SJefc^winbigfeit berSofomottoe
wäljrenb ber ein5elnen 50bmente ber ^-al^rt fdjlie^eu
fann. '^m erftern ^alt gehört ber ^ontrollapparat
3U ben ^raftmeffern, im ie^tern .^u ben ®efd;winbtg;
feitSmeffern. 3tB ^raftmeffer ift bei oielen 33af)nen
ber ^ontrollappa=
rat oon 0013t ein=
gefülirt. "^erfelbe
wirb ^wifcf)en £0=
Jomotioe unb Xeuj
ber an Stelle ber
bie

werben, roä^renb im^.oerfcfiiebenartigeöegenftänbe
miteinanber oerglic^en werben, ^er"^. in bcr bil^
benben ^^unft, bem rein St)mmetrifc^en entgegens Kuppelung eingegefegt, wirb jäufig blo^ für 2)iannigfaltig!eit genoms fd;altet unb mufj
men; fo f priest man oom
ber (Schatten unb 2id)' fomit bie ganje
ter, be§ 2llter§, (SJefc^(ec^t§ unb ber Seibenfc^aft, in ^ugfraft ber erben ©ruppen, in ben Stellungen ber j^iguren 2c.
ftern übertragen.
kontrastieren, abftec^en, einen k. bitben.
Seine äßirfungSs
Äontrafuöielt;, in ber ^^uge ber kontrapunft, met-- weife ift au§ neben;
d|en bie erfte Stimme ausführt, mä^renb bie zweite fte^enber %i%xiv
ben ©efä^rten üorträgt; ba§ k. wirb nämlic^ oielfad^ erfe^en. l^n ber^
im weitern SSerlauf ber %vlq^ »erwertet unb wie ein felben bebeutet a
3wcite§ 2;^cma be^anbelt, wa§ e§ in ber S)oppelj eine
3"9ftfl"9^/
fuge wirÜid^ ift.
weld)e oon berSofomotioe^erfommt-.biefelbe wirft an
ÄOtttrttöaflationgltnicit (lat.), jufammen^ängenbe bem für^ern 3(rm be§ §ebelö b, beffen längerer 3lrin
(Srbumwallung gur (Sinfc^lieBung oon ^eftungen, wieberum auf ben furjen^lrm beS.'oebelöc wirft. 2lm
(Snbe be§ langen 3lrme§ oon c fd^lie^t fid^ bie^^-cbcr d
f. ^ii^fumoaUationglinien unb {^-eftungäfrieg.
ÄOntratJcntion (lat.), Übertretung eine§ @efe|e§ an, welcl;e nur ben 40. Xeil ber 3iigfraft au'^^ufiaU
ober einer Übereinfunft, and) Sejeidjnung für ftraf* ten l)at, fiel; aber 40mat fo ftarf auybclint, aly bic
bare §anblungen Ieicl)teften (^rabe§ (contraven- .^ugftange a fid) bewegt. 9Jtit bem .v^ebcl c ift nun
tioiis) im ©cgenfa^ gu ben 33erbrec^en (crimes) unb ein Sd;reibftift oerbunben, weld;cr auf einem bnrcii
^ßerge^en (de'lits). .^ontraoenieren, juwiber^an? Ul)rwer£ langfam bewegten '^apierftreifen eineMuruc
beln; Ä^ontrai)enient,3uwiberl)anbelnber; ^on^ 3eid;net, beren 2lbfctffen bcr,3t^it, bereu Cibinatcn
traoeniens,
Übertrctunggfalf.
ber ,3»flfi-*iift proportional werben, unb au^ wcld)cr
Äontrobiolon, f. o. w. i^ontrabap.
man ein beutlid)eö :öilb uon ber ©röjie beö S^uy
ßonlraijcrdcnnjurjcl, f. Dorstenia.
wiberftanbe>5 wäfircnb bcr ganzen 'J-abrt erplt.
Äonttttjettcl, im .'^anbelSwefcn ber ^'^ttet, ben
)yür bie lUeffung unb ^"Hogiftricrung oon 3"99»-'-'
man in bie l^affe legt, unb worauf alle l)crau^iJgcnom-' fdjwinbigtcitcn unb,valtejciten finb iierfci)iebcnc -^NVin-'
menen ^^often ftel)en, um be-i 9Jtonatl>fd;luf; tanad) ^ipicn in 3lnwenbung. ^I)er itontroHapparat non
abfdjüef^en 5U fönnen.
'^>rauf? bcjwedt nur bie :)kgiftrierung ber ^^-aln-: unb
Äontrcöfar))c (franj. Contre-escarpe, fvr. foinitv= .*oaltc3oitcn üborliaupt, um bie 'i^Uinftlidifeit bcr i.'oc3far))), bei ^efeftigungen bie äufjevc (>)rabenbbfd)ung
fomotiufübrerfontrollicrcnju fönnen, unbbcbicutfid)
(ugl. ^eftung).
l)ier3u be«i elettrifd;cn Strom-^, weldjer burc^ bie tSr;

—
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^ontroEe

fd)üttenm(|en

bei* fyQfjrt

—

iiiDincntöu gefd^roffen iinb

löieber geöffnet lüirb, jüäfjueub ei* beiotülftaub geöffnet bleibt. S)er 2ln!er eines (Ste!tromagnet§,
ererbet <Bd)lu^ be§ eleftnfd^en ©tromS angejogen,

mU

bei

Öffnung

luteber loSgelaffen lotrb, ergcugt Ijierbei

nuf einem burd) Ubnoer! bewegten ^apierftretfen
mittels einer 3^QbeI eine ^un!tretf)e, folangc ber 3ug
in Bewegung tft, lütil^renb ficf; bie ^alteseiten burd)
llntei'brecbung berfelben bemerf6armad)en. S)erneue
.s^ontroUoppai'at von ^-indbein n, ©djäfer vegi=:
ftnert and; bie ^•af)rgefd)unnbtgfeiten. (Sr beftebt im
)üefentHd)en rtuS einem ^entrifngaltadjometer mit
F)ori3ontaIcu 3(d)fe, bei meldiem bie @d)merifraft bnrd)
';5eberfraft erfe^t tft. Sie ^Rotation biefer 3(d;fe luirb

burd) Sreibi'iemen von ber S^cnberadjfe abgeleitet, ift
alfo ber 3itgg4fb"^i"'5tgifeit proportional ^Der 2luö;
fd)ragbes>2;ad)ometer§, meldjerDonberlXmbrcfiungSj
gefcbimnöigfeit abpngig ift, bemir!t bie25erfd;iebnng
eines fd^reibenben «StiftcS, metc^er mieber auf einem
burc^ ein Uljrmerf bewegten Rapier bie ©efdjiuinbig:
feit «jär^renb jebcr ©ehmbe ber ^^af)rt anffd^reibt.
Sie ^altejeiten djarafterifieren fid; I;ier burd; bie
©efd^roinbigfeitgiua. Über Äontroriur^ren f.Ufir.
«ontrcUc (franj. Contröle, »©egenregifter«), ©e^
genaufseicbnung bei einer 9^ed;n«ng§fü^rung burd;
eine jmeite ^erfon gu bem ßmzd, bie 9led)nung auf
if)re 3^id;tigt'eit gu prüfen; in ftaatSraiffenfd;aftUcl^er
.v)inft^t überrjaupt bie SSemad^nng ber -Regelmä^igs
feit unb ©efellidjf'eit ber öffentüd;en Verwaltung,
fomoFiI in ^nnan5fad;en af§ in ^esiefjung auf alle

6.

©ept. 1815 5u tofau, trat fd)on in Jeinen^naben-Hoffnungen,

jaljren alS 23ioUnift auf, Ijat aber bie

weld;e man von beut früljreifenS^irtuofen Ijegte, nic^t
oollftänbig erfüllt. (Sr Ue§ fid; fpäter in ^ariS alS
Siiolinleljrer nieber unb ftarb 22. 2lug. 1867 bafelbft.
ä>on feinen trübem bitbete fi(^ ber ältere, 3lntou
n. J^., geb. 27. Oft. 1817 gu tofau, gum itlaoier.
fpieter auS, lie^ fid; nad; vielen Dxeifen 1854 in ^e=
terSburg als Sel}rer nieber unb grünbete bort 1857
einen ^8erein für 3luffül)rung flaffifd;er Mn[xi; feit
1867 l;at er feinen äl>ol;nfil^^ in Bonbon. Unter feinen
Kompofitionen l;at bie Kaprice »Le reveil du liou «
gro^e ^Verbreitung gefunben. Ser jüngere, 3lpoli
linan; v. K\, geb. 23. Ott. 1825 ju äßarf^au, geigte
fd;on frül; ein bebeutenbeSMent fürbieSViolinennb
unternabm, nad^bem er baSfelbc unter feines 33rubcrS
Karl Leitung ouSgebilbet, erfolgreiche Kunftreifen
burd; ganj (Suropa, teil weife in Begleitung noch
Sweier©efd;wifter, ©toniSlauS unb ^ugenie, bie
iljn burcb Klameroorträge unterftü^ten. 1853 würbe
er als ©oloüiotinift im faiferlid;en Drd;efter ju ^e^
terSburg angeftellt, fiebelte aber 1861 nach 3ßarfchau
über, wo er bis gu feinem Sob 19. ^uni 1879 alS
Sireftor beS ÄonferoatoriumS wirfte. Von feinen
oorwiegenb bem ©efd;ntacf ber SÜienge l;ulbigenben

Kompofttionen finb nur einjelne im Sru^ erfchienen.
Äontumäj (lat. contumacia), in ber 9ie^tSfprache
ber Unget)orfam gegen eine gerid;tlicbc 3luflage ober
Sabung. Ser Ungeljorfame l)ei^t Ko ntum ai\ %oU
gen ber ^. finb in bürgerlid;en 9iechtSftreitig£eiten

übrigen ©egenftänbe. i^ontroHeur (s(S)egenid;ret=
ber-, wie nian fd)on »or Tanger ^eit in ber ^ergoer-lualtung ben mit ber ^^ülmmg beS »©egenbudjS«
hctxaukn 33eamten nannte) Reifet in Seutfcblanb
and) üor5Ugöioeife ber 3(uffid}t§beamte ber ^olU unb
^teuerbebörben. Controleur general des ünances,
fonft in ^-ranJretd) ber Sitel'beS ^inansminifterS,
früher, etwa feit 1680, X\M be§ gmeiten g-inanj^
bcamten; (Solbert war ber erfte, ber i^n ars erfter
^-inanjbeamter, weldjer fonft Snrinteiidant des finaii(es bte^, füfjrtc.
Sie militärifcbe 5^.ber$erfonen
be§ 33eur(au6tenftanbe§ ift fürSeutfdjlanb burd; ©e^

3(uSfd;luB ($räflufion) ber betreffenben pro^effuali^
§anblung, weldje ©egenftanb ber rid;terlid;en
Verfügung war, ober fingiertes ^«geftänbniS ber in
g-rage ftel;enben 55ehauptung ber (^Gegenpartei, ©o
wirb 5. ^^. ber 93eflagte, welker fid; auf eine Klage
in bem bagu gefegten S^ermin nicht einlädt, »gur
©träfe llngehorfamS« ber Klage für geftänbig cr=
ad;tet unb nad; bemKlagegefud; (»in contumaciam«)
nerurteilt. SaS Verfahren in fold;em j^-alt wirb Ver*
fäumniSnerfahren genannt. Ser 3(ntrog ber (Be=
genpartei, bafj auf bie ^'O^S^" "^^^ ^- erfannt werben

Seute md;t mer;r al§ einen STag ibren ©efc^äften cnt;
,iOgen werben, ©ebü^ren werben bafür nid;t be3ar;It.
Oietbungen unb ©efud^e au^er biefer ^eit werben
fd;riftltd; ober münblid; im ÄompanieftationSort ges
mad;t; wo (Erläuterungen unb perfönlic^e SSerne^;
mung erforberlicb finb,'tann(S5efteIlung im(StationS;
ort gefovbert werben, ebenfo gegen 3o^fwn9 ^ßi-'

proje^orbnung alS baS Verfahren gegen 3(bwefenbe<<
(§ 318 ff.) be5eid;net unb behanbelt, baS Verfahren
gegen 3(bwefenbe, weld;e fid) ber S>ehrpflid;t ent:
sogen hoben, inSbefonbere § 470 (f. Xlngehorf am),
^n einem anbern ©inn bebeutet K. f. v. w. Ciua;
rantäne (f. b.).
Kontumazieren, wegen 3iid;t.-

—

fd;en

möge, hei^t UngehorfamSbefd;ulbigung (Kon^
fe|üom 15. ^ebr.l875(i?ontronorbnung) geregelt. tuma^flage), baS bem entfpred;enb erteilte 6rfcnnt=
ycannfd;oftcn ber Sanbwer;r bürfen iär;rtidy einmal, niS Verf äumniSurteil ober Kontumagialbcs
berSleferoesweimal gur^.beorbert werben. Stxt unb fcheib (f. VerfäumniS). ^m ©trafoerfahren wirb
Ort ber 35erfammlungen finb fo gu wä[)len, ba^ bie baS Kontumasialoerfahren non ber beutfd;en ©traf;

—

erfd;einenS ueruvteilen.

^ontttv (franj. contour, ital. coutorno, »Umri^«),
%üx
wirb in if)rer befcbäftigungSlofen.^eit eine Sinie, burd; bie bei 3eid;nungen unb ßiemälben bie
befonbereÄ. abgel^alten. ä3erger;en wäf;renb ber^on= äu^ernUmriffe ber Figuren 2c.beftimmtwerben,iibertrolloerfammlungen, 9luSbIeiben von benfelbcn ic. haupt ber Umri^ bei ©chöpfungen ber Kunft ober
iönnen militärifd; mit 3lrreft unb öaft bis- ju ad^t bei ©egenftänben ber 9iatur.
tragen ober mitöelbftrafe biS603)i!.^beftraft werben.
^ontuf(i, in ber altpoln. 9^ationaltrad;t ein fcin=
^^^^)tttro^or^^ttUtt0, f ^ o n t r o 1 1 e.
tudheneS ober feibeneS Dberf leib mit offenen (gefd;lt^i
ÄontruEu^reit ($ßäd;terubren), f. U^r.
ten), berabhangenben Slrmeln, gufammengehalten
ÄOtttrotäcrfc dat.), (Streitfrage, befonberS über burch einen breiten ©ürtel. Saoon bie Kantufche,
jurtftifc^e unb 3leIigtottSgegenftänbe; baljer Äontro: ein ^-rauenfpenser. Vgl. Contouche.
oerSprebigten, ^rebtgten gur 93eftreitung ber
^ontttfiott (lat.), f. buetfchung.
(SlaubenSte^ren 2(nberSben!enber. Status contro^loiitutor (lat.), 9JiitDormunb, f. Vormunbfd;aft.
versiae nennt man im ^roje^ bie ^erüorr;ebung unb
toitttS (lat.), Kegel.
iSarfteHung ber eigentlichen ©treitpunfte.
ÄonüttleSjcns (lat.), baS fpätere (S5ültig werben an
Bmt^ti, Tiamz einer poln. 9}cufiferfamine, beren fid; ungültiger 3'?echtSgef d;ä}te burd; Sßegfallen beS
DJZitglieber fid^ fowobt als 33trtuofen wie aud; als entgegenftehcnbcn ^inberniff eS; in ber ajiebijin f. v. w.
i^omponiften auSgc3eid;net l;abcn. SXavi v, 51., geb. SvefoupaleSjenj. ^oncalcSsicrcn^ genefcn.
i^JZarfcbgebüfjren bie im33atai((onSftab§quartier.
^cc^iffer2c.

.

.

)

-

ÄOUbiMUT (Conveiiae),

iiit

3((tertuin ^solf in bcii

bev ©a^
ronnc, angeblicfj von @näu§ ^]>ompeiu§ nad) feinem
fpnnifcf;en <yelb3ng auy ^öerien fjierljeu üerpf(an3t.
Sie .'öauptftabt bei* ^. imv Sugbununi eouöenavum
Uelit (St.=33erti'anb be ©ominge).
ilonöcrticitj (Int.,
»Übeveinhtnft«), ba§ burd)
.*ocrfonnnen nt§ fcr)ictUd) ^eftßefe|te imb bte 9tüc£fid)t
barauf ; bie 3ftücfficr)t nuf ba^i ^ufnnimenpaffenbe in
Sc^ua, anf ändere a>erf)n[tmffe, dlant^, SSennöc^en 2C.
(,bnfjeV 5lont)enien3f)cirat, im ©'egenfnl? 311 ^iitUing§; ober 9lffe!tion^3fjeirat) ; aml) f. u. ro. iBcqucm^
i icfjf eit , ßx\ trüg Ii cfjfe t.
^ijfenäeit, auf beibeu Seiten

bei-

DueUen

53

^ionuerfioii.

.toiibcntion§fu^, ein ^^lün^fuB, ber buvdj 5von=
uention, b. fj. «Staatsuertrng, feftgefteltt ift. Speziell
ber 20 = (Sulbenfu^, ben Dfterreid; 1748 in leinen
Säubern eingefüfjrt ^ntte, nnb üBer beffen fernere
9Uifred)ter[}aitung, refp. (5infü^rung e§ mit SSaijern
1753 einen 3?ertrag a&fd;lo^. S3at)ern trat smnr cor
3lBtauf eine§ ^a\)v§> von bem 2]ertrag gurüd unb
ging 3um 24'(5)utbenfu| üBer, Sndjfen nBer unb
bie meifien üBrigen Greife unb <Stänbe hielten 311
9iad) bemfelBen
Öfterreid) unb fiifjrten ben ^. ein.
mürben 20 ©ulben ober 10 (Spesiegttjater ober 13V:;
S^fjnfer to'nnt an§ ber dMvt feinen 2ilBer§ geprägt.

S)a§ nnd) biefem SWünsfufj geprägte @elb nannte
ü n 3 e nnb. Bielt nn biefer
Äonöcnieren (Int.), pnffen, fiel) fcfjicfen, Bequem man Ä 0 n d e n t i 0 n §
fein; and) üdereinfommen, eine ÜDcreinfunft treffen. 93e3eid)nnng nud; nodj feft, n(^3 in Öfterreic^ allein
^ontient (Int. conveiitus, »,Hufnmmenfunft«), in nod)ber.'i^.gntt,n)äE)renb bie ÜBrigen Staaten 3n einem
^n Öftere
ber ri5m. ©ericfjtSfprarfje bie {-]eit, lueltf^e ber 30^0^ anbern 9Jiün3fu^ üBergegnngen rcnrcn.
1857. SSgt. 9}iün3mefen.
giftrat 3um ^etf)tfpred;en feftfe^te; Qurf) bie ,3ufam; reid) erfofd) ber ^. im
Äonücntiottgittütijc, f. tonoention^fuB.
menfunft felöft nnb ber Drt, wo bie ^erfammfung
gefjalten n)urbe; bie SSereinigung ber in einer römt^onücntionStarif, ber au§ öanbeBoertrngen Ber^
ld)en^^rooin3 leßenben römif djen Bürger, lueld^e eine Dorgegnngene^oKtarif. So nannte man inc^Bejonberc
iHtt ^Korporation iöilbeten; bie 3iM'(^iiiitie»^«"fl; "^^^ in §ran!reid) ben Befonbern neBen bem nltgemeinen
Wöndje ober 3^onnen in einem 5lIofter, bnl)er f. v. m. ((General:) S^nrif BefteBenben 2^arif, ber in Den 60er
^af)ren burd; fortgelegte 3>ertrag?^fd)lie^nng auf
.s^tofter (bnfjer ^onoentuafen, f. b.). Üßer ben f ransö^
fifd)en-l^ationalfonoent(ügt.^onyention) f.^yranf^ immer mefir üänber 9(nmenbnng fctnb.
reid;, B. 555. ÜBer ©eniorenfonoent f. b.
I^onöentuttlen (tat.), alle 9)tönd;e nnb geifilic^en
ÄonbcntBier, f. ^ooent.
Dritter, metdje im 5lonüent Si^ nnb Stimme BaBen;
Äondcnttfcl (Int.), r}äu<3Udje ^ufammenlunft 3U Bei ben 33ettetorben bie Kongregationen, metü;e roe.pjiüeden ber ©rDnuung nnb ber 2inbnd)t, üom ^au^l' niger ftrenge Siegeln IjnBen, im (iJegenfn^ 3U ben DB*
gotiedbienft baburd; nnterfd;ieben, ba^ bie im ^. f,u: fero nuten, metdje bie gnn3e Strenge ber ^egel
forbern ober fognr üBerBieten.
f ammenfommenben ?Perfonen nidjt 3U ®iner ^^nmilie
gefjören, nnb bafe fie, mie im mobern en ^ieti§mu§,
nr m i n i 3 m u I, S. 568.
^onüergeutcäüi^tung, f.
gegenüber ber J^irdje mef)r ober ipeniger Beiou^te
^onöcrgcnj (Int.), Hinneigung, ^n ber ©eome^
(^epRrntion§3iete verfolgen.
trie fonoergieren groei ober mehrere gcrnbc Sinien
^onücntion (Int.), ^^ifnmmenhinft, fobnnn bie nac^ einer Seite l)in, roenn fie fid) auf biefer Seite
auf einer fo[c^engefn|ten58efd;tüffe; in ber englifdjen in einem ^un!tfc|neiben; nad; ber entgegengefe^ten
(Stnat§fprad)e eine 3iifammenf unft beg ^arlnment§, bioergieren fie (laufen fie nuSeinnnber). (i'im unenb=
i

m

Bei raeldjer ber 5?önig fefjlt, loonad) ran^rfc^einlid;

lid;e Steide (f. 3fteil^en) f onoergiert (ift

nud; ber fran3i3fifd;e ^iationnffonoent feinen 3'?amen

Bat; man
eine Beftimmte enblid;e
Befommt le|tere um fo genauer, je meBr ©lieber ber
9iei^eman nimmt. 2Il§^eifpielbientieberperiobifd;e
^J)e3imnlBrud;. (Sine unenbtid;e S^eiBe mit unenblid)

erf)a(ten fjat; enblidj f. o. vo. Übereinkunft, SSertrag,
befonberä ein ©taatSoertrag ü6er militärifc^e ober

.'oanbeBangelegenfjeiten (9}älitär=, 9Mn3=, (Sd)iff=
faf)rt§!onoention n. bgl.). Sei pölferred;tlic^en 210^
mnd)ungen treten nic^t fetten 3U ben .'öauptoerträgcn
nod; (Spejialfonoentionen ^insu., ©nfier fonoens
tional; einer ^. gemn^, raorüDer man einig geroor;
ben ift (au(J merben al§ ^onoentionnl ©egenftänbe
ßeseic^net, über loetd^e

^onoentionen Befte^en,

3. SB.

Jonocntionale Ströme, fo[d;e, üBer rcelc^c ©d;iff:
faljrtSfonoentionen aBgefc^loffen finb), nnb konüen=
tionelt, eBenfnI(§ nuf ^. Beru^enb, nud; roaö inx
gef eiligen l^eBen loic burd) einen ftitlfd^roeigcnben^ers
trag al§ fd)idtid) nnb ridjtig anerfanut ift.
ÄonöentionollJf ttttbred^t, f.
i) p 0 1 Ij ef
Äonucutioiiolftrofc (Stiimlatio poenae), ein 9iad)=
teil, bcm fid; icmanb burd) SScrtrng unter ber 33ebingung nnteriöirft, bnfj eine nnb're Seiftung, bie
baburd; Beftärft nnb gcfid^ert merben foll, nidjt ober
nidjt gefjörig erfolgen mürbe. (3o luirb 3. 33. Bei ber
^(u^ifüBvung iion :i)nuten nid)t fetten eine 5l\ feft:
gefegt für ben ^nlf, bn^ ber 33au nid;t Bi'3 3ur au^^Bebungencn ^eit fertig gcftcfft fein mcrbc, ober ein
^aBritant oerpflid^tet fiel) 5ur 3nf)hing einer it, falf?>
er eine Bei iBm gemnd)tei8efteUung nidjt Bi^3 3u einem

Beftimmten ,3eitpunt't effet'tuicreu iuerbe, 11. bgL ^^ie
^yrnge, oB bie 3nf)luug ber St. von ber 'iserpflid;tung
3ur ISrfüfTung ber önuptuerBinblicBteit Befreie ober
nid;t, Beantmortet fid; nad; ber biey&e5üglid;cn 93er;
einBarung. ^m ,p)meifel wirb anjuneljmen fein, bn^
bie ^lauptoerpflidjtutiö Befteljen BleiBe.

menn

fonocrgent),

Summe

fie

großer ober unBeftimmter Summe Ijei^t bioergent.
^Ottöerftttiou (frnns.), münblidjer SBerteBr, Unter-l;altung, ©efpräc^ ; 5^ 0 n 0 e r f a t i 0 n f p r n d; e, Um-gnng^fprac^e; 5^ont)erfation§ton, (jjefpräd;S--,

UmgnngSton

ber geBilbeten ©efellfd;aft.
tottücrf ation§si*e| if on, f @ n c 1; f 1 0 p ä b i e, S. 615.
ÄonücrfotionSfilütf, biejenige 3lrt ber i^ombbie
d;en
(f. b.), rceld;e im (Segenfal gu bcm fogen. poetif
ober pljantaftifcfien Suftfpicl fid; in ber SpBäre unb
Sprad)e be^3 feinen 9llltag'-5leBen§ Bemcgt; in ber iKalerei eine ^Darftellung, bereu (^egenftanb bie Sitten
über :^^.eBenöüerl;ältniffc ber l;öl)ern 6cfelTjdnift^Haj=
.

fen fiub.

Äonöcrficmi
feBren,

fid)

(lat.),

mit jenianb unigoBen,

üer--

untcrl)alten.

^oiiOerfion (lat.), im logifd}en Sinn llmtchrung
eine§ Urteily, moBei beffen t)i'§Bcrigc*> Snbjeft '^uni
^rnbifnt, bn^^ '^räbitnt aber 3um SiiBjelt uurb, S-ie^
felBe i1"t 3meifad;, je nadibem bie fogen. Cualität bcv
tlrtcilö (b. !). beffen Bcjaljenbe ober vci-ncinenbc
(Sigenfd;nft) bnbei unucränbert BleiBt ober gleid)fallv
in iBr (^iegenteil oerfelirt mirb, in meldi lotucrm ,vall
bie .Si'. ben ü>inmen .Svoutrnpofition ((iutgcgonfci.uuig
nnnimmt. ^n beiben Birten Innn bic fogen. Cwan
tität beö Urteilö (b. I). beffen allgemein ober befon
ber?> lautenbe 3lu§fage) entmeber biefelbe bleiben
(reine it. simplex), ober gleid;fall^ in ibr CiJegentcil
üep!el;tt werben (unreine k. per accideus). «0 ent*
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ftefjen

ein

—

^ont)erfion§fa(peter

vm ^-älfe:

(5iott

1) reine t., 5. S.: hin 2Ken[cf)
ift ein aKenfc^; 2) unreine

— fein ©ott

SBejen —

nommenwirb,,umgünftigere^ebingungen, wie^inS*
ermä^igung, 2inberung ber SilgungSfriftcn unb %iU
einige gungSoerpflichtungen 2c., gu erzielen. 3Sgl. (Staats*
ift

aKe SKenfc^en finb organifc[;e
orßanifd;e S&efen finb a)tenfc^en; 3) reine Sontras
pofition, 5. S8.: aße ^ij-fterne finb felbftleuc^tenbe
.^t^örper
n)a§ nic^t ein felöftteuc^tenber Körper ift,
ift auc^ nic^t ein ^nEftern; 4) unreine .^ontrapofition,
5. S.: alk innern ^(aneten finb ber Sonne näl)er al§
einige berjenigen SBeltförper, rcelc^e ber
bie ®rbe
®onnc nä^er finb al§ bie ©rbe, finb feine innern
Planeten, ©eraör^nlic^ wirb nun ol^ne weiteres an*
3. 33.:

—

—

genommen, menn ber umjufelrenbe <Ba^ ma^r

fei,

barau§ entfte^enbe e§ auct)
unb barauf ber ÄonoerfionS? ober UmfefirungS*

fo müffe ber burd; ^.
fein,

2(Kein fc^on fe^r gewöhnliche 33ei;
^lmaf)me in SSejug auf bie
ba§ raa^re Urteil:
reine ä. unrichtig ift. äßirb 5.
alle 5!Jieteoriten finb fosmifc^e ^i?rper, einfach "J"'
gefehrt, fo entfte^t ba§ einleuc^tenb falfc^e: alle fo§j
S)ie reine ^. ift
inifchen Körper finb 3)ieteoriten.
baher bei allgemeinen Urteilen nur bann, wenn @ub;
fc^hife

£onüoi.

gegrünbet.

fpiete geigen, baf; biefe

fchutben.
ÄonOerfion8fttI|icter,

aus

(Ehififalpeter (Sflatrons

falpeter) bargeftellter Ä'alifalpeter.

kontierter, f.ü.w. 33effemerbirne,

©ifcn, (S.421.

f.

umwanbeln, abänbernb um:
einen gu einem anbern religiöfen ©lauben

^ondertteren

(lat.),

geftalten;
bef ehren, auch gu

einem fotchen übertreten; f. Äon*
»ertiten. ^m ^inanjwefen f u.w, eine^onücrfion
Sei einer 33eränberung in ber
(f. b.) rornehmen.
Sßährung (Mnjfonüertierung) wirb ein befonberer
ÄonoertierungSma^ftab, b. h- baS SJerhältniS fefts
gcftellt, in welchem bei Zahlungen, bie für baS alte
ajJünjftiftem cerabrebet waren, bie Umrechnung in
bie neue aJJünge gu erfolgen hat.
ÄOttöertttctt (lat., »33efehrte«), ^erfonen, weld;c
.

t)on einer chriftlichen3fieligionSgenoffenfchaft gu einer
anbern übergehen. W\t bem 3Bort Conversio (»33es

fehrung«) begeid^nete man früher (feit ßaffiobor unb
uns 33eba) ben Übergang in ben SDiönchSftanb, unb Conreine ^. be§ allgemeinen Urteilt bagegen ohne ®in; versi hieben baher folche aj^öncbe, bie alS ©rwachfene
fchränfung erlaubt. Umgefehrt ift bei bem partifu^ in baS ^lofter traten, im ©egehfa^ ju Nutriti. (Seit
tären Urteil bie reine ^. jeberjeit, bie unreine aber (Tregor VII. üerftanb man unter Conversi unb Connur unter ber S?orau§fe|ung geftattet, baf; ba§ im versae bie 33rüber unb (Schweftern, welche bie nies
^räbifat be§ umjufehrenben Urteilt bem ©ubjeft brigen Arbeiten in ben ^löftern »errichteten. ^£)ie
sugefprochene SKerfmal ein biefem befchränften Ums Freiheit ber «Staatsbürger, dou einer ^onfeffion gu
fang beSfelben auSfchlie^enb jufommenbeS fei; 5. 33.: einer anbern überzutreten, ift faft in allen beutfchen
einige SSögel leben im äßaffer
einige im äöaffer Staaten uerf äff ungSmä^ig anerfannt gefe^lich würbe
lebenbe ©efchöpfe finb 3?ögel, nicht aber: alte im fie guerft im preu^ifchen (Staat jebem gefichert. 2)och
Sagegen: f ollen gewiffe, namentlich auf baS 2llter Sßegiig neh=
SBaffer lebenben ©efchöpfe finb SSögel.
einige, nämlich "»^
innern, SßlamUn finb ber menbe 33eftimmungen ben unbebachten Übertritt oers
(2onne näher al§ bie @rbe
alle Planeten, welche hinbern. Sie fatholifche Ilirche t)erlangt von ben gu
ber ©onne näher al§ bie ©rbe finb, finb innere. ihr Übertretenben einen förmlid^en feierlichen ®ib
@runb baoon ift, ba^ ber Umfang be§ ^räbifatS (i^onüertiteneib), währenb bie ^roteftanten ben
niemals fleiner alS ber be§ ©ubjeftS, fonbern biefem ©enuf; beS 2lbenbmahlS unter beiberlei (^eftalt alS
nur entroeber gleid; (SBechf elbegriff) ober gri3§er fein Reichen beS Übertritts anfehen. 3luS ber reichen Sit?
fann, bahcr (ben eingigen ^all beS SöechfelbegriffS teratur über bie ^. «gl. a^ofenthal, ^onoertitens
ausgenommen) jebergeit nur ein Seil beS gangen Ums bilber auS bem 19. ^ahrhunbert (Schaffh. 1865—70,
fangS beS ^räbifatS mit bem ©ubjeft alS »erbunben 3 33be.); 3^icB, Sie
feit ber 3f?eformation (f^reis
gefegt wirb; 3. 33.: alle Sreied'e finb geometrifche ?^is bürg 1866— 75, 13 33be.).
guren (eS gibt aber auch "och fold)e geometrifche ^^igus
Äonöe'y (lat.), erhaben, nach au^en gefrümmt, gc«
ren, bie feine S)reiecfe finb, 5. ^. SSierecfe, Greife 2c.), wi3lbt runb, im ©egenfa^ gu fonfao (f. b.); ^onbaher: einige (nicht alle) geometrifd^e f^iguren finb üegität, fonüeje ©eftaltung.
2)reietfe.
^ährenb aber auS obigem ©runb nicht
ÄontJCißläfer, f. Sinfen.
alles, was im Umfang beS ^räbifatS liegt, mit bem
^onbeiHiicgel, f. Spiegelung.
©ubjef t gefegt fein mu^, f 0 muB auS bemf elben ©runb
Äonöttt (lat. convictorium), gcmeinfchaftlichcS
alles, was üom Umfang beS ^räbifatS auSgefchloffen Seben, fpejiell bie bem aJ^önchSleben nachgebilbeten,.
ift, notwenbig auch von bem bamit sufammenfallenmeift aus Stiftungen ober Staatsmitteln bQ^txitUben (bei Sßechf elbegriffen) ober einen ^^eil beSfelben neu Snftitutc für (Stubierenbe ber Rheologie, in wel*
auSmac^enben Umfang beS ©ubjeftbegriffS auSges chen bief elben einer gemeinfamen i^auS« unb SebenSs
fchloffen, b. h- bie reine £ontrapofition tn jebem gall orbnung unterworfen finb. 2luf mehreren beutfchen
geftattet fein, ^^agegen ergibt bie unreine nur bann, Uniüerfitäten hei^t ^. ber Drt, wo Stubenten (^ous
wenn baS urfprünglid^e Urteil ein allgemeines, nicht üiftoriften) gemeinfchaftlich unb unentgeltlich ober
aber, wenn eS ein befonbereS ift, einen juläffigen für einen geringen Setrag fpeifen. ^n neuerer 3eit
©chlu^; 3. 33.: wenn eS wahr ift, baB alle gleichfeiti= finb folche ebenfalls auf Stiftungen beruhenbe 2lns
gen ^l)reiede gleich winfeli^ feie», fo folgt, ba^ nicht ftalten mehr unb mehr in fogen. g-reitifche üerwan=
nur fein nicht gleichwinfelxgeS 2)reie(f gleichfettig fei, belt worben. 93gl. 5^nabenfeminare.
fonbern and) bie SÖBahrheit beS barin eingcf(^loffenen
^onbiftiott (lat.), Überführung.
jeft

unb ^rdbifat

Söed;felbegriffe

(f.

b.) finb, bie

—

;

—

Urteils, ba^ einige nicht gleichwinfelige Sreiecfe nicht

Sautet aber baS urfprüngliche Urs
teil 5. S.: einige ^ifche finb Karpfen, fo entfteht burch
unreine f ontrapofition barauS baS falfche Urteil,
baf;, was nicht Karpfen, auch fein ^ifch fei.
Uns
bebingt geltenbe UmfehrungSf^lüffe laffen fid) baher
(ben gall ber Söechfelbegriffe ausgenommen) nur auf
bie -unreine ^. unb bie reine ilontrapofition grünben.
gleichfeitig feien.

Sn ber ^^inang Verwaltung Uhtntzt ^. eine
(Sd;ulbumwanblung, weldje ju bem
t)orge=

Qmd

^ondiftfd)infett, ftubent. Spottname für bie flet*
33rote, bie im ^onoift geliefert werben.

nen

^onüinätcren (lat.), überweifen, überjeugen, übers
führen (eineS SSerbred^enS 2c.).
^onöiuium (lat.), Schmaus nebftSrinfgelagc;auch
bie ©efamtheit ber ^ed^genoffen.

^ondoi (frang. convoi, jpr. tonfltDoa), ©efolge, ©e*
Sanbe
ein Transport mit feiner Sebed'ung.
beim STranSport uon ^nf^h^'en, uon befangenen 2C.
feit,

ift

bie militärifd;e

Segleitung ((SS forte),

je

nad;

^oiiüofation

—

^ongeptafurum.
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ber ©röBe be§ ^ran§port*3 imb ber ©efa^r eine§ ßiu

bei manchen in ber 9)Zebi5in angeraenbet roirb (Safammenfto§e§ mit bem ^-einb, uerf (Rieben ftarf, be^ lappenrourjel, ©fammonium). Sagegen bienen bie
Knollen von C. Batatas L. in beri 2;ropenlänbern
fteftt nu§ einer ober au§ mefireren Sßaffengattunaen
imb oerfie^t ben @ic^err)eit§bien[t raäf^renb be§ 3JiaV' als ^Nahrungsmittel. SSegen ihrer fchönen SBlüten
finb manche ^. beliebte 3iei^pf^an3en. Einige Birten
fcf;e§ ober roä^reiib ber %af)vt «nb ben SBac^tbienft
lüiifirenb ber 9iiiJ)e. 3ur ©ee fiefte^t ber ^. (.^on^ üon Convolvulns L. unb Porana Burm. finben fich
üoxieruncj) in ber 33eg(eitimg oon Kauffa^rteifc^if; foffil in Sertiärfchichten.
^ondolüutin^ f. Ipomaea.
fen burc^ ^rieggfc^iffe "einer neutraren ^ad)t. ©in
^Ottüojicren (lat.), juf ammenberufen,
folc^eg ©eleit bient bajit, ba§ läfti^e ^iird^fuc^ungS:
rec^t (f. b.) 5ur ^riegSjeit imanraenbßar ju ntacfien.
ßonüulfion (lat.), ©lieberframpf, ©lieberjucfen
Sie öollänber naf)men juerft ein ©eleitörec^t (Droit (f. Krampf); fonoulfiüifch, frampfhaft.
du convoi) in bem ©inn an, ba^ ber neutrale ©taat
^onüulfionäre (franj. Convulsionnaires), burch
bie öanbelöfc^iffe jetner Untertfjanen von feinen bie SSerfolgungen ber ^anfeniften unb Slppellanten
.s^äfen nu§ 5i§ ju i^rem 33e[timmung5ort burc^ ^riegg; 1730 heroorgerufene ©dhroärmerfefte in ^ranfreichfafjrjeuge begleiten Ui^t, unb ba^ bie Unburd;fud); Shr ©ammelpunft mar ber ^^irchhof beS heil. S'^e^^"^0
barfeit ber ie^terrf auf bie geleiteten ©d^iffe au^^ barbuS in einer SSorftabt üon^ariS, roo fich
gebe^nt rairb, raogegen ber neutrale ^taat bie SSer^ beS 1727 t)erftorbenen ^ranj oon ^ariS eine gro|e
äntn)ortlid^feitfür'etit)anige5leutralitat§oerle^ungen SSolfSmenge an überfpannten ©ebeten, SSerjücfungen
burc^ bie fonooiierten öanbelgfc^iffe übernimmt unb unb 2öunbern erfreute. SaS Unroefen erreichte einen
biefelben in biefer^inftd)t juüberraac^en^at. ^rü^er fo hohen ©rab, ba^ enblich (1732) bie 3fiegierung ben
bem ©rab t)ermauern lie^. $ßgl. 2)?a;
beftanb t)ielfacl) fogar ein förmlicher ^^onooisraang, 3ugang
inbem ^auffa^rer in ^riegSjeiten bei ©träfe urib thieu, Histoire des miracules et des convulsion-

naires (^ar. 1864).
Äonj (ßonj), Pfarrborf im preu^. 9?egierungS*
bejir! unb SanbfreiS ^i;rier, an ber ©aar, ^noten^
punft ber ßinien ©aarbrücfen--^., ^.;®hro"3
^arthauS--^^. ber ^reufeifchen <^iaOii%hai)n , 126
ü. 3ifi., hflt eine neue !ath. Kirche, 9tuinen eineS 3NömerfaftellS, eine gut erhaltene 9tömerbrürfe, eine
©ifenbahn^Sleparaturraerfftatt, SBeinbau unb (issö)
1579 ®inm. 2ln ber erraähnten 33rücfe 11. 2lug. 1675
©ieg ber ^aiferlichen unter bem .^ergog Karl dou
Lothringen über bie ^^ranjofen unter drequi.
^onjcbierett (lat.), etraaS jugeftehen., einräumen,
^onjentratiott (lat.), ^ejiehung oerfchiebener
fünfte, (äegenftänbe 2C. auf einen gemeinfamen
telpunft (t)gl. Konjentrieren). ^m ÜnterrichtSmefen nennt man K. baS ©treben, bie burch bie üiel^
feitigen 3lnfprüche beS SebenS an ben einjelnen ge^
botene 2)iannigfaltigfeit ber UnterrichtSgegenftänbe
burd^ gegenfei'tige SSejiehung aufeinanber unb auf
ben gemeinfamen ^wzd alieS Unterrichts für bie
©d^üier möglichft überfichtlid^ unb einfach gu geftal^
ten. SieS ^eftreben ift berechtigt unb für ben Erfolg
beS Unterrichts oon hohem ^^erte. Soch barf bie K.
nicht auf 5^often ber SSollftäitbigfeit ber SBerftanbeS;
bilbung ober burch unnatürliche ©infchachtelung beS
einen SehrftoffS in ben anbern gefchehen. ©infeitig
ift eS beShalb, menn man für oerfchiebene ©chulen
bie JRittelpunfte auSfch lieblich in einjelnen Äehrfäd^ern hat finben loollen, 5. ^. für baS ©ijmnafium
in ben alten ©prachen, für bie SJolfSfd^ule in ber

3>erluft be§ 33erficherung§anfpruc|§ nic^t auf eigne

©efa^r abfegein burfteit unb gum 2lnfd^lu^ an bie
von ber 3iegierung angeorbneten ^onüoi§ foroie jur
33efolgung "ber oom Sefe^lg^aber auöge^enben ©ig-

m

nale oerpflid^tet raaren.
Äonüoftttton (lat.), I^ufammenberufung, befon*
ber§ 5ur Qzit be§ Seutfcl;en Wi(i)§> bie gemäfe ber
(^oibenen ^ulle oon bem ^urfürften
SDZainj er^
laffene 3"f^i"^"iß"&erufung ber Steic^^ftanbe gur
."^aiferroa^l; bann in^befonbere auc^ bie 35erfamm^
lung üon Slbgeorbneten be^ englifc^en ^terug jur
3eit be§ Parlaments, bie über geiftlic^e Slngelegenf)eiten gu beratf dalagen ^at. ©ie ^ei^t national,
menn bie proüinjen ©anterburr) unb 3)orf fiel) bagu
üercinigen, proüinjial, raenn fie nur von einer
ber beiben ^rouinjen abgehalten mirb. ©ie l)at ein
Dber= unb ein Unterhaun, fommt auf föniglic^en

p

35efehl (writ) jufammen, unb i^re SSefd^lüffe Wbür=
fen ber föniglic^cn ©anftion. ©ie geriet fett 1665 in
SJcrfalt unb hnt in ber neuern ^^eit nur noch
bogmatifchen ^5»^«Öß»/ 5- ^- 1863 in ber Slngelegen-l)eit be§ $8ifd[)of§ ßolenfo
(f. b.), einige 2;hätigleit
entroicfelt.

ÄontJOtüt

(lat.),

ein »3ufammengerollte§« ober

fammengebunbeneä ^afet ©c^riften,

SSriefe 2c.

Äonüolutc, f. V. tt). Sßolute.
^onbolüutaccen (minbenartige ©etuäd^fe),
bifottjle ^amilie ttu§
ber Drbnung ber 2;ubt;
floren, Kräuter, ©tauben unb ©träucher mit meift
minbenbem ©tengel, oariabeln 33lättern unb regele
mäßigen, fünfjähligen Blüten, beren SBlumenfrone

^teligion

jc.

unb in ber
^önjcntricrctt (franj.), in ein Zentrum ober einen
.S^nofpe rechts gebreht ift. Sie fünf ber ^lumenfrone SRittelpunft sufammenbriingen, in einen 33rennpunft
eingefügten ©taubblötter luechfeln mit ben ©aum^ fammeln, gufammensiehen, audf; im übertragenen
abfchnitten berfelben ab. SaS oberftänbige, meift oon ©inn; gehaltreid), ftart mad;en, befonberS in ber
einer Srüfenfcheibe umgebene Doar mirb oon 2—5 Xedjuolögie burcl; 2luSfd)eibung frember ober un^
.^arpibcn gebilbet unb entiuictelt fich ju einer mit niirtfamer23eftanbteile(Seftillati'on,2lbbampfung2c.).
oft trichtere ober glocfenförmig geftaltet

J^lappen aiiffpringenben Äapfel, bie ein^ ober sioei;
famige ^^fächcr aufmeift. Sie ©amen enthalten in
eineth fpärlichenßnbofperm einen gefrümmten^eim--

3Sgl.

35gl.

ten ber roichtigften (Spaltung ConvolvulusL. (üUinbe)
vor. SKand^e k. enthalten in ihren ^Eurseln einen
aJHlchfaft Don braftifd; purgierenber SSirhing, ber

(f ranj.), einen gemeinfd^aftlidjcnSJiit:
lelpunft habenb 1 0 n 3 e n t r i f d; e r 91 n g r i f f , in bor
ilriegShinft ein folcher, ber von ver|d)iebencn ©eiten
her auf einen gemeinfchaftlid)en 'puntt i3erid)tet ift.
Äoujc^it (lat.), (S-ntiüurf eineS ©djrift]tüdS; %aU
bringen, ihm
fung. Sahev: jenianb auS bem
baS ^. verrüden, f. v. \v. bie Crbnung fetner
banfen ftöven, feinen %\an oermirren; auS bem iV.
lotnmcn, f. v. \\\ irre mcrben, ftoden.
^^otijcptafülum (,lat.), :^e^aniä.
;

©hoift), Convolvulaceae, in Se 6an=
boaeS »Prodrorans«, 23b. 9. Sie über 800 3lrten
5ähtenbe Familie ift am ftärfften in ben beifien i^ti^
maten vertreten unb wirb gegen bie^ole hin feltcncr;
in Seutfchlanb fommt fie ttur noch in meuigcn Birling.

Konjentration.

"Äoiijcntrifi^

|
1
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Slonjcptibel

I^ütt3c|jti6el<rat.)/

^a%M),

tegreiflid;.

fomie aud; eine ^Vereinbarung mehrerer i'Oiädjte
über eine gemeinfd)aftlid)epolitifd)e§anblung§meife.
So tamen im 17. unb 18. ^ahrh. im bamaligen 50tits
telpunft ber europäifchen^Siplomatie, im^aag, mehrere folcöer tongerte gu ftanbe. DZoch 18(35 fdiloffen
(Snglanb unb Siu^lanb ein
bem fpäter auch Öfters
reid; unb ^reuf^en beitraten.
^on5erHeren(tat.), metteifernb ftreiten, befprechen,
oerabreben; ^on5erte geben.
.^.)

Äonjcjition (tat.), ©mpfängniS, be[onbei'§
3lnfang ber ©cfjtoangerfcl^aft (f. b.); baJjer ^onjep-ü. ra. 3^iigung§fä{)igfett beim
f.
3Bei6; bann f. v. w. geifttge§ a3egreifen, f^affen;
^ 0 n 5 e p t i 0 n § ü e r ö g e n , 93egriff ^oermögen,
^-offimgefraft; enbUcf) (i^onjtpierung) 9lbfoffung
eine§ @(i)riftftücf§, ©rfinbung eineg ^unftroerfg 2c.
^onje^tljoijicr (franj. Papier bulle, engL Copj^paper), gröbere^ «Schreibpapier, 5um Unterjc^ieb von
bem feinern ,^an§leipapier (f. Rapier).
^onjc'rt (itat. concerto, v. tat, concertare, lüett^
eifern«), 1) eine öffentliche 9(uffü]^rung von 'Mn^ifTöerfen, näfjer tmterfcf;ieben al^ ^nftrumentalfongert
über 33o!albn3ert, a[§ (Spinpfjoniefonsert (raenn e§
von einem (St)mp^onieorcf) efter au§gefül)rt wirb imb
größere ^nftrumentatraerle su ©epr bringt), ^ammermiifitfonsert (raenn nur ^ammermufifmerfe aufgeführt werben), ^irc^enfonsert, geiftlic^eS ^. (Coneert spirituel), 93iititärfon3ert (nur von 30iifitärs
ürcf;efter auSgefiUjrt, b. f). ber ©treid^inftrumente
entbeljrenb) 2C.
2) ©in gröj5ere§ 9Jiufifftüc£ für ein
t^oloinftrument mit Drcf;efterbeg(eitung, n}etcf)e§
bem 2(u§fü^renben gro^e (Scf^roierigfeiteix barbietet
xmb feine SSirtuofität gu geigen geeignet ift (.^taüier=
ton^ert, S^iolinfonjert 2C.). S)ie ^orm be§ ^onjertS
ift bie ber ©onate unb Spmpl^onie mit ben burcf;

tionSfä^igJeit,

m

>

—

^Ottjerttticiflcr (frang.

in

großem

Violon

solo, engl.

Leader),

Ord;eftern ber erfte (Steiger (33orgeiger),

meldher oorf'ommenben ^-allS ben ä'apellmeifter gu
oertreten hat; befonberS gro^e Drd;efter haben mohl
aud; gmei ^. 3üid; mirb ber ^^;itel ^. al§ 3lu§3eich=
nung manclimal an anbre ^nftrumentenfpieler, 3. $8.
SSioIoncelliften, oerliehen.
ÄOttjcrtftütf, ein nur einfd^igeS Bongert für ein
Soloinftrument mit Drchefter ("f. ,^on3ert2), roie
beren 3. 33. SBeber unb Schumann je einS für .tlaoier
ge;
geschrieben haben, ^n ber ^orm meid)t baS
möhnlid) barin oon bem erften Sa^ be§ eigentlichen
^on3ert§ ab unb nähert fid; mehr ber beS ganjen
Ä'ongertS,
fal5

3u

ba^ baSgmeite

bem

Xhemain

fdjärfern©egen-

erften tritt, weiter aufgeführt

ift

imb

ouch wohl in anbrer S^aftart auftritt. 2tiich fleinere
Soloftüde für ben i^onsertoortrag werben manchmal

^ongertftüde genannt.

ben S^vzd gebotenen 5)iobififationen. G§ beftefjt,
^onjefftöd (lat.), guläffig.
TDie bie (Sonate, geraöljnlid; au§ brei abgefonberten
Äonjejfion (lat.), 3"9ßftänbnl§, (Genehmigung,
'Sä|en, einem atEegro, einem 2tnbante ober 3lbagio ^ewilligimg, inSbefonberebie amtlid;e Genehmigung
unb einem rafc^en ^-inate ober 9ionbo. |5"»^^ifi
einer 9tnlage ober bie behörblidhe ®rlaubni§ sum
ginnt ba§ Drc^efter ben erften «Sa^ mit einem dtU 33etrieb eineS (SJewerbeS, wie 3. ^. bie öfterreichifd;e
lorneE, ba§ in fürjern ober längern 3ügen bie Stäupt^ (^ewerbeorbnung bie (^^ewerbe in freie, hanbwerfS^
gebauten be§ SaljeS »orfübrt. (Sine Spesiatität be§ mäfjige unb fouäeffionierte (bewerbe einteilt,
.y^onjertg ift bie ^abenj (f. b.), welrf;e 5um Stfjlu^ währenb bie beutfche bie hanbwerfSmä^igen gnmb-eine§ ber 2tUegrofä^e auftritt unb entroeber vom fä^lid; ben freien (Gewerben gugählt. S)ie gewerblidje
iTomponiftent)orgefc|rieben ift, oberoomSoIofpieler ^.'ift entweber eine fad)lid;e ober eine perfönlidje
felbft erfunben mirb. (Sin a)iufifftüd biefer 2lrt von (Sieats ober ^erfönalfongeffion), je nad)'Dtm e§
geringem S)imenfionen loirb (Soncertino ges fidj um bie (Genehmigung einer 3inlage, 5. S3. einer
nannt.
3) ©ine (jeute giemtid; aufjer (^ehvmd) ge^ S^läd;terei, hanbelt, welche bann in bem betreffen^
fommene .^ompofitionSform, in raeldjer meljrere ben Sofal oon jebem betrieben werben fann, ober
Singftimmen ober ^nftrumente rioalifierenb als je nad)bem eine beftimmte ^erfon mit 3?üd"ficht auf
.^»auptftimmen auftraten (oon biefer ftammt eigent- ihre perfönlichen ©igenfd;aften 3U einem gewiffen
»SBettftreit«). ^Die ältefte 2lrt ber Gewerbebetrieb amtlid; ermäd)tigt wirb.
lich ber 3^lame
(Gewiffe
.'i^onserte in biefem Sinn finb bie ^irchenfongcrte 2tnlagen finb nämlich mit 3^üdficl)t auf ihre 23ebeu:
(Concerti ecclesiastici ober da chiesa), guerft ge^ tung für ba§ öffentliche Seben unb auf bie (Eigenart

—

üon 93iabana (1602), 3}iotetten für 1 (!), 2,
3 unb 4Singftimmen mitDrge.lba^. S)iefelben haben
ihre höd;fte 2lu§bilbung gefunben in S'. @. Sach§
i^antaten, bie berfelbe ftet§ al§ Concerti bejeichnete,
unb bie aKerbing§ in anbetracht ihre§ fon3ertieren=
ben Stils (abgefehen von ben eingelegten Chorälen)
(Ulf ben 5Rameh einen oollberechtigten Slnfprud; haben.
^a§ ^ammerfongert (Concerto da camera) ent=
ftanb erheblich jpäter; ber erfte, raelcher ben 9Zamen
bracht

einführte,

mar

(^iufeppe S^orelli,

unb

graar fc^rieb

SoppeUonserte, ba§ erfte .(1686) al§
Concerto da camera, bie legten (1709) al§ Concerti
g-rossi begeid^net, jene für groei SSiolinen mit ^&a%

berfelbe gleid)

biefe für gmei fonjertierenbe
SSiolinen, ^tola unb (Eontinuo.

unb

groei begleitenbe

2)a§ Concerto grosso
lourbe burch (Goretti bereits 1712 auf brei Jonsertie-renbe^nftrumente (di concertino) auSgebehnt, meldte
3ahl bie gercöhnlidje blieb, roährenb ba§ Drchefter
immer mehr »erftärft mürbe. 2)a§ ^ammerfongert
ging in unferm heutigen ^. (f. oben) unb ber Sonate
auf. (Eorelli, SSioalbi,
<S. Sad^ brachten bieje '^ovmen jur SSoUenbung.
^onjcrt, in ber biplomatifchen ©prache bie
trieinfd;aft ber (Staaten (SuropaS (eutopäifc^eS

ihres Betriebs für fonseffionSpflidjtig erJlärt, fo
inSbefonbere (gifenbahnen (f. (Sifenbahn, <S.436},
Straßenbahnen, ^ergwerte unb 2lpothelen. (Gewiffe
3lnlagen, welche burch bie örtliche Sage ober burdj
bie 33efchaffenheit ber 33etriebSftätte für bie S5cfi|er
ober SSewohner ber benad;barten (Grunbftüd'e ober

für baS publicum überhaupt erhebli(fie Stadtteile,
33eläftigungen ober Gefahren hei'beifü^rcn fönnen,
finb ferner nad; ber beutfd;en @ewerbeorbnung(§ 16)
fongeffionSpflichtig, fo Schiefjpuloerfabrifen, (GaSbereitungSs unb GaSbewahrungSanftalten, ^alt-,
Riegel; unb GipSöfen, Seim^ unb Seifenfiebereien,
2lbbedereien, Gerbereien, Schlächtereien, (Stärfe;
ftrupfabrilen, GlaS^ unb 9iuBhütten 2c. 2luch 3U ber
aiufftettung oon Sampf Jeff ein ift eine ^onaeffionie^
rung erforberlich. 2)urch bie Sanbe§gefe|gebung,
bur§^oli3eioerorbnung oberburdj DrtSftatut fönnen
aber nod; weitere ^efd^ränfungen eingeführt werben,
fo namentlid^ für Stauanlagen für äöaffertrieb;
werte, bie ebenfalls nad) ben meiften Gefe^gebungen
fonseffionSpflichtig finb. Sie perfönlichen Äonjef-fionen für ben ftehcnben Gewerbebetrieb werben
eingeteilt in Stpprobationen unb ^onjeffionen im
engem Sinn. (Srftere luerben nur auf (Grunb nadjs

geimefenei* 33efäl)iflimg ertcUt; fic luüffen ai^ec aud)
auf ©runb berfeiben evteilt luerben. ©ine fotcfje

felben ©runbfa^ befolgte aud; baS 5^. au ^afel 14.H1
big 1443). 9lber au§ bem fo fic^ ergebenben ©egen-

für 9{potf}efei\,imt) für biejenißen
mit Qhidybebeuteiiben Atteln bejeic^nen rooßen ober feiten§
be§ (Staate ober ber ©emeinbe al§ folc^e anerfannt

be§ i^uriaU unb be§ ©piffopalfgftemg (f. b.)
gingen bie ^äpfte al§ ©ieger ^eroor, unb fc^on auf
bem fogen.üierten allgemeinen^. oomSateran (1512)
marb ber ©a^, ba^ ber ^apft unter ber allgemeinen
©tjnobe ftelje, auSbrüdlic^ oermorfen, unb auf bem
1542 berufenen, 1545 eriiffneten unb 1563 gefcfilof^
fenen J^. 5U Orient banfte im ©runbe bie 3lutorität
be§ i!on3il§ ab ju gunften ber feine SSefc^lüffe be^
ftätigenben unb au§fül)renben ^apftgemalt. Seii
©djlu^ftcin auf biefeS ©ebäube fe^te ba§ oom 8.Se5,
1869 bis 20. Dft. 1870 tagenbe oatifantfc^e ^.(f.b.)
mit feiner Sogmatifierung ber päpftlid;en ^nfaKibi^
lität. Übrigens erfennt bie römifc^^fatliolifdie Äird)e
al§ i)lfumenifdje ^on.^ile an: ba§ oon ben 2lpofteln

9lppro6ation

ift

^crfoneu nötig,

iüeld;e fic^ al§> Birgte ober

luerbeix folfen.

Gbenfo bebürfen

©eefcfjiffer,

©ee;

auf <Seebampffd)iffen unb
X'otfen einer 9(pprobation. i^ongefftonen im engern
(5inn finb erforbertic^ für bie Untetnefjmer üon
^prioatt'ranfen--, ^^riüaten^binbung§; unb ^riuat*
irrenanftalten, für Sdjaufpiehinternerjmer, für ^>er*
fönen, lueldje ©aftiDirtfd;aft, (2d;enfuiirtfd)aft ober
.s^leinljonbel mit /öranntiuein ober 3pir{tu§ betret-beu moUen, foiuie für biejenigen, meldje geraerb^^
wä^ig Singfpiete, ©efangS^ unb be!lam'atori]d;e
:i^orträge, ©d^auftelfungen uon ^erfonen ober t[;eas
tralifdje a>orftettungen, oljne bafj ein pt)ere§ ^nter=
effe ber 5lunft ober äßiffenfdjaft babei obmattet, in
it)ren äßirtfc^aft?^; ober fonftigen 3fiäumen öffentUc^
veranftalten ober ju beren öffentlid^er ^^eranftaltung
if)re3iäume benuijen laffen moMen. 3(ud; ^fanbteifjer
unb ^Uitffaupfjänbler mit betoeglidjen Sadjen finb
Dieben biefen reid;§gefe^lid;
tonjejfion^pflidjtig.
fon,3iejfion§pf(id)tigen ©emerben gibt e§ aber aud)
uodj foldje, für meldte bie J^onjeffionSpftidjt im äßeg
ber Sanbe§gefel5gebung eingefüfjrt raerben fann, fo
für ben Sianbel mit ©iften, für baö Sotfengemerbe
(neben berreid;§gefel^l{d; oorgefd)riebenen Slpproba^
tion), für ba§ ©emerbe ber aJiarffd; eiber unb für ba§
.s^ebammengemerbe. 9tud;ber33etriebbe§§ufbefdjlag=
geroerbes fann burd; bieSanbeSgefe^gebung pon bem
^'tadnoeid ber 33efäf)igung abpngig gemad;t rocrben.
2)er Snfjober einer 5^. mirb ^^onje'ffionär genannt.
ä}gL Seutfdje ©eroerbeorbnung, § 16 ff.
fteiieileute, 9}Jafd)iniftcn

".^onjcffiü (iat),

einräumenb, ein äus^ftäubnig

entfjaltenb (^fongeffiopartifel, ;(Sal5 jc).

^ou^tl

(lat.

Concilium, ^ird^ eurer fammlung,

©tjnobe),

eine 33erfammlung fird^fic^er Söür;
benträger, um in 9(nge(egenf)eiten ber d)riftlidjen
Kird;e 'gemeinfdjaft(id)e ^e'fc^lüffe gu f äffen. 9.)ian
unterfdjeibct partihtläre itongile (Siösefan^

f^noben, ^U-ouingial: unb ^^^ationa^ifon3i^e),
^irc^enuerfammlungen, an benen \xd)
nur bie 3>ertreter einer beftimmten ^rooinj 2c.
beteiligen, unb ijfumenifdje J^on^ile, ^u mel^
djem bie jämtlid;en ^Bifc^öfe ber !atr)olifdjen(Sf)riftem
beit sufammentreten.
Sie erften ^onsile luurben
in Äleinafien gegen ©übe beS 2. ^a^rfj. an§> 2(nla^
b.

l).

fotd)e

ber 9}iontaniftifd)en 33eraegungen unb ber ^affaf);
ftreitigf eiten gefjalten.

^nt

3. '^afjrf).

mad)Un

fie

in

Italien unb 9torbafrifa fdjon ein
iüefentlic^e§ (Slement ber 5vird)eniierfaffung au§.
Sie ^Bifdjöfc ber ^roüinjialbauptftäbte beriefen unb
leiteten al§ aijetropolitcn bie Synobcn. Sagegen
mürben bie öfumenifdjen ."i^on^ife von ben römifdjen
H'aifern berufen unb geleitet, ^vbrc (Jntfdicibungcn
galten alg 3(u?^fprüd;e beö .*ociligcn l^>eifteö. ^^m
y.liorgcnlanb mürben bie leütcn ötumcnifdicn 5\on;
Sile au§ 9lnlnfj bcö 33ilberftrcit^o gcfjalte'n, mäfj;
renb inx Slbcnblanb, befonberö in (^3aUien unb ©pa^
nien, Jlntionalton^ile an ifjre Stelle tvaUn. ©eit;
bem ber '^srintat (f. b.) burdjgcfelit mor, ging von
ben 'Jvnpftcn bie 33erufung allgemeiner .Vvon^ile aud,
bie fie im Vateran um fidj ju uerfammelu unb burdj:
auö 5U bcljcrrfdjen pflegten (f. i^atcranfijn oben).
Sagegen (teilten bie burd; baö ©djisima bcvnor-getufenen ^lon^ile gu ^i[a (1409) unb ironftanj
(1414—18) bie 3Uitorität ber allgemeinen .H'irdjens
oeriammlung über biejenige beö '^Japftcv, unb öcn*
(^k'iedienlaub,

(

lai^

3U Serufalem geljaltene (f. Slpoftelfonoent); ba§
erfte ^. ju Dlic'äa (325), gegen bie 2lrianer; ba§ erfte
il\ 5u S?onftantinopet(38i),' gegen bie 9Jlafebomaner;
erfte ^. sn ©p^efo» (431), gegen SReftoriuS; baö
^. 5U (S^nlcebon (451), gegen @utpd;e§; ba§ smette
^. 5U ^onftnntinopel (553), gur Beilegung be§ Srei«lEapitelftreitS
ba§ hxitt^, fogen. Srullanifd^e ^. 5u
Jlonftantinopet (680), gegen bie SJJonotljeleten; baS
5meite ^. 3U 9ticäa (787), gegen bie SSilberftürmer;
ba§ oierte 51. gu ^onftantinopel (869), gegen ben
^atriardien ^fotiu§; bie oier allgemeinen Sateran-fi)noben (1123, 1139, 1179, 1215); bie beiben ©r)no^
ben 3U St)on (1245 u. 1274), gur ^ieberoereiniguna,
ber griedjif djen unb lateinif djen ^irdje; bie ©ynobe
3U 5ßienne (1311), befonber§ gegen bie SSegjiinen;
bie ©ijnobe ju ^lorenj (1439), bem ^. 5U 93afel ent^
gegengeftellt; bie fünfte lateranenfifd^e (1512) unb
bie beiben päpftlic^en ^onsile su '^mnt unb von
^fiom. Sagegen rcerben bie ^ougile ju ^ifa, ^on^
ftanj unb ^afel, al§ ber päpftlid;en 3"ftii"i^ii»g er^
mangelnb, nur teilioeife anerfannt. Sie griec^ifd;e
ISirc^e lä^t nur bie fieben öhimenifc^en ^^ongile oom

bag

;

erften bi§

3um peiten

nicäifc|en gelten.

Snn^J^f'f'l^'

be§ ^rote[tanti§mu§ fann bie vom 13. 3too. 1618
bis 9. 5}iai 1619 gu Sorbred;t tagenbe ©ijnobe alc^
eine 9lrt allgemeines 5^. für bie reformierte i^irdjc
gelten.
Sie 9(ften unb Sefrete ber fatfjolifdien
konjile finb oft gefammelt raorben, am befren oon
9Jianfi in »Conciliorum nova et amplissima collectio« (B^lor. u. 9[5eneb. 1759—98, 31 93be., biS 1590
rcicbenb; neue 3lu§g., $ar. 1884 ff.). 33gl. öef ele,
^on3iliengefd)idjte (fyreiburg 1855
69, 7 23be.;
2.2rufr. 1873ff.,fortgefe|toon$ergenrötfjcr, 1887 ff.),
unb bie betreff enben Slrtif el über bie einjelnen Äonjile.
Ä0U3iliicrcn(lat.), pereinigen, üerföljuen; ivonji^
liation, S^ereinigung, 3>cr]öl)nung; fonjiliant
ober f ongiliatorif dj, nerciuigenb, ucrinittolnb,
3ur 33erföf)nung geneigt, ncrföbncnb.
fionjinn (lat. concinnu.^), obcumäfjig unb gcfällit';
jufammengcfügt, bcfonberS in ^c^ug auf oen 9.Bolil:
laut eines 9{cbefa^eS. Sicfe .'»lonjinnität uigt
fid) als eine äufjerc, mcnn ber -Ikbner ober ©divirt^
ftelTer im,3luSbrucf (in ben ^Sropcn unb ^-igurc):, int
©tt^bau 20.) baS nötige iSbcnnmf; beobaditet; alv
eine innere burd; bie' bnrmonifdjc Savlcgung bor
(5iebanfen. Unter ben 3(ltcn gelten bie :Hc?cn bco
SemoftljeneS'unb ßicero alS 3Jiuflcr einer foii5inncii

—

—

9luSbrudSn)cife.

Äonsipicrcn (lat., empfangen«), fd[)iüanger mcrben; ein ©d^riftftücf auffcjjen, entiuerfen, dbfaffcn;
Ä^onsipi^nt, 2lbf affer eineS ©d;riftftücfS :c.
>

Äoujiß

bünbig (uom ©til).
aufregen, aufroiegeln.

(lat.), Furagefa^t,

ftoiijitieveit (lat.),

58

5looperatit)e Slffoctatioi ten

^oo|icratibc Slffodatioitcn, in ©nglanb f. o. rc.
©enoffenfc^aften (f. b.), in§öefonbere bie auf ©etDft;
^tlfe beru^enben ©rraerö^^ itnb 30ßirtfcf)aft§genoffenfd^aften; im toeitern (Sinn nKe lXnterne§mung§formen, Bei welchen bie 2(r6eiter a(§ 2;eil^a6er am
©efc^äft beteiligt finb (inbuftrieKe 2:eil^aberfc^aft).
ber fosialiftifc^en Sitteratur nac^ Tlav^ bie Sßereiner 3irbeit, bie nur burc^ cer^
binbung mel^rerer
einte 2:§ättgfeit über!)aupt ober graec^mä^ig geleiftet
werben fann.
^oo^jcrtercn (tat.), mit^, gemeinfam, gufammen^
imrfen; Kooperation, ba§
^o-

3n

operator,

2)iitarbeiter, 2;itel fattjolifc^er ©eiftlic^en.

^ooptkrm

(tat.), ermäfilen, befonber§ üon einer
Körperfc^aft (Komitee 2c.) ober oon bem SSorftanb
einer fold^en gebraucht, raeld^er fic^ burc^ eigne
(Srraä^Iung neuer 3)titgtieber ergänzt ober »erftärft;
^^ooptation, bie SSorna^me einer folc^en äöa^L
^oorlJittätcn (lat.), in ber analt)tifc|en ©eometrie
©röfjen, burc^ welche bie Sage üon fünften, @e-

raben unb ©benen beftimmt roirb. 3tm pufigften
ifommen bie »on S)e§carte§ eingeführten ^unf t;
fo orbin aten »or. (£§ finb ba§ in ber ©bene bie
3Ibftänbe

©eraben

/

r

'

,

/

x unb y eine§

^unfteSPoongweifeften

/

([•

f

OX

^tgur),

natenac^fen,

/

r
« M

unb

OY

ben^o orbi =

^isfs Slbftönbe

wobei
paraEei

^

5« ben Slc^fen gered^net
rcerben unb jirar pofi=
tio nad^ ber einen, ne^
gatit) nad^ ber entgegen;
I
gefegten S^ic^tung. S)ie
TjeiBt bie 2Ibfciffenad^fe unb ber i^r
1}rchfe
parallete Slbftanb x be§ $unfte§ P oon ber anbern
3ltf)fe bie 2lbf ciffe; bie anbre 2ld^feOYf)eiBt bie Dr^
binatenac^fe unb ber i^r paraffete 2lbftanb y bie
'

/o

/
/

OX

Drbinate
brei in

be§ ^un!te§.

einem ^unift

fid^

^m

9iaum nimmt

fd^neibertbc

man

Koorbinaten*

ebenen

an, bercn Schnitte bie brei Koorbinaten=
eine§$unfte§ finb feine guben2(chfen
ac^fen finb.
paralleren 2lbftänbe von ben brei ©benen.
ei«^
fac^ften %aU finb bie SBinfet aroifc^en ben S^oorbi-natenad^fen redete. 2luf ber Kugel finb Sänge unb
SSreite bie K.
^oorbinatiott (tat.), Seiorbnung, ©teid^ftelfung;
in ber ^^^fiologie ba§ sn)edfmä|ige ^armonifc^e Quf ammenroirfung ber Tlu^Mn, wie beim ©e^ien, Kauen

Sm

unb anbern foorbiniertcn 93en)egungen, bei
benen mehrere gleichzeitig ober in georbneter dlt^znfolge auftretenbe Slfte einer ainjahl wiKfürlicher
in Setrad^t fommen. 25ie 3^ierüen, welche
berartige foorbinierte 35ett)egungen oeranlaffen, raer;

Mu^Mn

ben üonbem im diMznmavt
tionggentrum erregt.

belegenen

Koorbina*

chara!teriftifd^e§ (3t)m=

ptom bei3flü(fenmarf^'fchrainbfucht treten Koorb in a=
tionSftörungen auf, infolge beren foorbinierte
SSeraegungen ungefc^itft
üöllig mißlingen.

ausgeführt werben ober

koordinieren. Bei--, nebenorbnen, auf gleidpe (Stufe
nebeneinanber fteUen. Koorbinierte23egriff e finb
folche SSegriffe, bie, nebeneinanber geftellt, ben iXmfang cine§ britten Segriff § aufmachen, gwar ein*
ftimmig finb, aber feiner ben anbern einfd^liefeen; fo
finb bie Segriffe Säugetier, Sögel, ^ifch, Snfeft tc.
foorbinierte Segriffe im Umfang be§ Segriffg Slier.
Sgl.

©uborbination unb Segriff.

Äoorgc, S<^^)ima^,

Äöog

(lat.

ßiorge.
ß-öu§), in ber gried^. ^ÜRr^tf^olo^k einer
f.

—

£opatt)abalf am.

©ohn be§ Urano§ unb ber ^äa, sengte
mit feiner (Sd^wefter ^höbe bie Seto unb älftevia,
Äoolttttic, 3^ebenflu^ be§ Columbia (Slmerifa),
entfpringt auf britifc^em ©ebiet, unter 51"^ 8' nörbl.
Sr„ weftlich ber ^^-elfengebirge, fliegt in großartigem
Sängenthal nach <S., tritt eine ©tred'e weit auf ba§
ber Titanen,

©ebiet ber Sereinigten

nachbem
floffen,

BtaaUn

über,

münbet

aber,

er noch beri Kootame= ober ^latheabf ee burch=

auf britifchem ©ebiet. ®r hat einen Sauf oon
©enannt wirb ber ^luß nach einem in

720 km.
Sritifch

'

Columbia haufenben ^nbianerftamm.

©in

gleichnamiger ^aft führte innerhalb britifchen @e=
bietg über 'ba§ ^elfengebirge.
1 Sit.,
to^J (Kopf), hollänb. Xxoä^nma^, je^t
0,8G9 Sit.
früher ^32 ©(^effel

=

=

^opaiSfcc (©eeüonSopoliaS), ©umpffee, in
ber griech. 9^omarchie 2tttifa unb Söotien, ©parchie
ü. Tt. gelegen,
^heöen (bem alten Söotien), 98
war im 2lltertum befonberS berühmt wegen be§ hi^^^

m

wad^fenben ^Iötenrohr§ unb wegen feiner fetten 2lale.
@r wirb oomKephifo§(9!JJar)ronero)burd^ftrömt, wel^
eher im D. burch natürliche unb fünftlich erweiterte
2lb5ug§fanäle(Katabothren) jum SJteer abfliegt, wäh^
renb fein im (Sommer jum großen 2;eil troöeii lie^
genber ©runb im 2lltertum trefflid^en SBeisen er*
geugte, gu bem h^wte noch
^ahregernten con
Saumwolle unb dizi^ „hinjufommen. Son jeher
wechfeln hi^i^ plö^tiche Überfchwemmungen mit faft
gänslichem 2;ro(fenliegen. Tlit ber 3eit aber würben
bieKatabothren oerftopft unb bie fruchtbaren ^^Iwre«/
weld^e ben (See im 2lttertum umgaben, gro^enteiB
oerfumpft. Sei niebrigem äöafferftanb bebedfte ber
See 130, bei öod^wnffer 230 qkm; wieberfiolt ift er
ober (sule^t 1856) ein troc^ne§ ©djilfmeer gewefen.
®ine 1876 gebitbete frangöfifd^e @efellfd()aft jur
2;rocfenlegung be§ ©ee§ eröffnete 13. ^utti 1886 ben
3^bführung§fänal oon Karbi^a, woburch ba§ Söaffer
in ben ^plifefee (Siferi, 52
hoch) geleitet wirb,
oon wo ein 2;eil beSfelben gur Sewäfferung be§ ge=
wonnenen Kulturboben§ (25,000 §eftor) mitteB
hpbraulifcher Kraft jurütfgeführt werben foH. ®a§
überflüffige äßaffer aber wirb burd^ einen Kanal,
refp. 3:;unnel au§ bem Siferi in ben ^aralimnifee
(38 m) unb üon biefem wieber burd^ Kanal unb
2;unnel in ba§ 33ieer (3Keerenge oon 2;alanti) gelei-tet werben.
^opttibaöalf am (Balsamum Copaivae), ber nach
bem 3lnfchneiben ober 2lnbohren ber Stämme x)er=
fchiebener 2lrten ber Gattung Copaifera (f. b.) au§j
fließenbe Salf am, fommt meift oon SKaranhao,
^ara, aud^ oon 3^io be Janeiro, weniger oon S;rini=
bab, ^5)emerara, ©artagena, 2lngoftura unb ^Ravacaibo bireft ober über Sflew ^orf in ben öanbel. Ser
K. ift gelb bi§ bräunlichgelb, bünnflüffig ober bicfflüffiger al§ Dl, oom fpej. ®ew. 0,935—0,998, meift
flar, unlöslich in SBaffer, mifd^bar mit 2llfohol,
tther, fetten unb ätherifchen Ölen, riecht eigentüm^
lieh burchbringenb aromatifch unb f(^mecft anh^ltenb
bitter unb fcharf. ®in ^eil 2JJagnefia bilbet mit
16 3;eilenK. eine plaftifche, feifenartige aJJaffe, währenb fie fid^ in 30 Steilen Salfam löft. Seim längern
2lufbewahren unb an ber Suft wirb ber K. fonfiften=
ter, fchwerer, oerliert feinen ©eruch unb wirb enblich
®r befteht au§ wechfelnben ^Öiengen ^arj unb
feft.
ätherifchem Dl (40—60 ^roj.), unb je nach bem Sor=
voalUn be§ einen ober beS anbern wechfelt bie Kon*
fiftenj. 2)a§ §arj befteht oorwiegenb au§ amorphen

2—3

m
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ioarjfäuren

unb enthält auch

paioafäure C20H30O2.
üaöl C15H24 ift farblos,

®ct§
riecht

friftallifierbare

ätherifche

Ko =

Kopai*

gewürahaft, fchmedt

^opatDatianm
r)i'ennenb fd^avf,

fpej.

©eiü.

0,88— 0,9i,

fiebet bei

—

59

^opcgijn^fi.

gelbe aJiaffen, fpes.

©ew.

1,12, riecht fc^wac^ balfa--

^3)ie fübamerif ani;
unb ber fd^en ^opale ftammen ron §t)menäen unb Xxaöarnroerfseuge. «Starfe ^55ofen uerurfac^en ©fei, d)X)lohkn ab. 2)ag ^av^ von Hymenaea Courbaril
purgieren «nb anbre ^ufälTe. Ttan benu^t L. bilbet ^noEen mit freibiger tofte, ift (;elb big
.s^olif
i^n l^auptfäct)Ixc^ gegen 95fennorrj)öen unb 2;ripper, tief grün, flar, homogen, fpeg. ©ew. 1,082, riecht un^
5U Sacffirniffen, in ber Ölmalerei unb au tranSpa-- angenehm leimartig, fc|medt beutlic^ bitter unb ift

232- 260^

üerme^rt bie(Se!retionen berSd^Ieim--

mifc^, fc^medt

etwag

bitter.

iinb er^üfjt bie S^ätigfett ber §aiit

tiaut

,

gibt ifin rcegen feine§ Übeln
in'^illenform ober in ©elatine^
fapfeln (capsules au bäume de copahu), welche gang
würbe gegen ©nbe beg
^Der
t)erfd)lucft werben.
16. '^^a\)ti). befannt unb finbet fid^ bereite in ber 2lm*
fterbamer ^^armafopöe üon 1636.
^o^iaitjabaum, ^Nflangengattung, f. Copaifera.

rentem Rapier.

3t)ian

(^3e[d;macf'§ entraeber

^oiiä(, eine ©ruppe i^arter, fc^roer fdimelsbarer,
bernfteinä^nlic^er .farje von fel)r üer[c^iebener, sum

unbefannter 3lbftammung. ®ie oftafri!ani=
fc^en ^opale werben an ber «Süboftlüffe 2lfrifa§
5wifd)en 5 unb 15" fübl. 58r. im Soben gefunben; fie
bilben Börner ober platten mit opater SSerroitte^
rungSf rufte, ftnb innen flar, burc^fid^tig, bla^gelb
bi§ bräunlid;rot. S)ie ©anfibarfopale werben in Dft*
nfrifa, @uropa, S^orbamerifa (©alem) burc^SBafc^en
mit Sllfalilauge ober in Dftinbien burc^ Slbfraien
©ie crfc^einen
(Sd;älen) oon ber Trufte befreit,
bann mitSBärgc^en bebecft, finb faft fo ^artwieSSern^
3:eil

(

©ew. 1,068, gerud^; unb gefc^macflo§. ©er
üon 3}Jofambif ift weniger rein unb weniger beut;
lid) facettiert, ber ^. von VJJabaga^far fott mit bem
crftern übereinftimmen. Sa biefe ^opale aud) über
Dftinbien nac§ ©uropa fommen, fo gelten fie auc^
al^- oftinbifc^er ober 33ombapfopal. 9^oc^ me^r
wirb an ber 2ßeftfüfte2lfrifaö gwifd^enSunb
]4" fübl. 33r. gegraben unb fommt feit ben 40er ^al);
ven in großer 3)Jenge, befonberS üon Slngola unb
ftein, fpej.
.s?.

'43enguela, in ben §anbei.

nic^t fe^r ^art.

Ser SBert ber ^opole ^ängt gunäc^ft »on i^rer
§ärte ab; bie ^ärteften (Sarifibar unb äRofanrbif)
fielen in ber^ärte gwifd^en^upferoitriol unb Stein=
falj; weicher alg le|tereg finb ber SSenguela^, ^auris
unb 3Jfanilafopal. ^S)ie 2)idjte ber ^opale ftep etwa
im umgefel)rten ^^er^ältnig gu i^rer ©üte: bie wei=
c^en geringen enthalten üiel, bie garten wertoollen
wenig Suft eingefc^loffen. Sie ^opale fc^melgen bei'
180—340", beh pc^ften Sc^melspunft befi|en bie
oftafrifanifc^en Sorten. ^and;e Sorten löfen fic^
in l^ei^er Kalilauge, anbre nic|t; S^loroform löft
(jeben?) ^. reiclili^, abfoluter Hlfo^ol wenig (beffer
nach Su\<^^ von etwag 5^ampfer); in ält^er quillt
SU einer in warmem,2llfo|ol löglid^en ©allerte auf,
oon ben äthcrifd)en Ölen ift Äajeputöl bag befte Söfunggmittel. 3iiäinugöl gibt eine mit Stlfo^ol mifch=
bare, aber nic^t beftänbige Söfung; ^alfuttafopal
wirb in Seinöl unb ^Terpentinöl löglic^, wenn man
ihn Dorljer in t)erfd)loffenen ©efä^en auf 350—400"
erhi^t,

unb

eine folc^e Söfung gibt fchi3ne ^irniffe.'

Sd^arf gebarrter ^. löft fich in Slceton. ^opalpul;
üer üerliert an ber Suft ^ohlenftoff unb wirb in 311=;
fot}ol,

Slther

unb

^Terpentinöl löglich.

Man

hz-

nu|t gro^e fd)öne Stüde von Sanfibarfopal, wie
Sernftein, in^xz^' unbSchni^arbeiten; hauptfäd^lich
aber bient ^. gu

Saden unb

^irniffen. ^x\v "^axbie beffern Sorten,
fie
löglich 3U mad}en, gefchmolgen. 2)abei htnnl^i man
ein fupf erneg trid^terförmigeg @efä§ mit S)edel unb

ftellung berfelben

werben

um

^e^
fd;affenl)eit ber «Stüde beutet auf eine Herbeiführung
burd) Sßaffer au§ bem 33innenlanb. 2Bie§ner unter? Siebboben, welc^eg in einem 33lech ftedt unb mit
fc^eibet fotgenbe weftafrifanifd^e ©orten: 1) junger biefem auf einem SWörfer liegt.
Stuf bag ä3le(^ legt
i^. oon (Sierra Seone,Don Ubzn't>en<Btämrmn ber
man glü^enbe Pohlen, fo ba^ ber in bem ©efäfe ent=
Guibourtia copalifera ^3en. (©äfalpiniacee), in fu^ Ijaltene gepuloerte
fc^milgt unb fofort burch bag
gelförmigen ©tüden, ift trüb, gelblich, riecht unb (Sieb abfliegt, ohne weiter erhi^t gu werben. 2)er
fd)medt fc^wad;, fpej. ©ew. 1,06, von ber §ärte unb wieber erftarrte k. wirb gepuloert unb längere ^eit
bemäßerte beg fübamerifanifc^en ^opal§; 2) 5liefels ber Suft auggefe^t. ^\xx SSereitung ron fettem i^o-topal von ©ierra Seone, in ^^orm von d{oU\tiU palfirnig mifd^t man ben gefchmoljenen ^. fofort mit
neu, f arblog ober gelblich, burd^fd)einenb bi§ burc^s erhi^tem Seinölfirnig, fod^t, wenn ber Sad weich
fid;tig, gerud)? unb gefc^madlog, fej^r ^art, fpej.öew. werben foH, einige 3eit, fe^t bann bag ebeufallg cr^
1,01), au|en rau^ ober mit papierbünner tofte;
hi^te ^Terpentinöl hingu unb filtriert nach i^^m ©rs
3) ^. üon ©abon, runbe, meift abgeplattete, glatte falten burch graueg Söfchpapier. SSiolette fchmeljt
(Stüde, ftellenweife mit bünner, weiter, rtffiger ben ^. bei 360" (s;. fo lange, big er 20-25 %xo}^.
5^rufte, weingelb, minber l^omogen unb burc^fiditig feineg ©ewid;tg oerloren hat (wag nad; ber Cuan-al§> ber oorige, fpej. (S)ew. 1,073; 4) ^, von Soango,
txtäi beg überbeftillierten Ölg beurteilt wirb), lä^t
in a3ruchftüden, farblog big gelblich ober rötlid; big bann etwag abfühlen unb löft ihn bei 100" (£. in
bräunlich; ber bunlle ift befonberg fiart, burd^fic^tig Seinöl unb ^Terpentinöl. ®laftifd;en i^opalfir:
unb l)omogen, glatt ober ^öderig, fpej. @ew. 1,0(>4; nig erhält man aug 3 STeilen
IV2 STcil Sein-5) ^. 0 0 n 21 n g 0 1 a (ßongo unb Sienguela), f leinere, ölfirnig unb 9 ^Teilen ^Terpentinöl, weldji Ic^Uereg
bigweilen feljr gro^e Knollen ober platten mit erbi? 5ugefeljt wirb, nachbcm ber Seinölfirnig mit bem
ger Trufte, auf ber Dberfläd;e gro^warsig, wenig f)0; 2— 3Stunben gefod)t hat. (5twa§ mehr Seinöl mad)t
mögen, farbtog big bräunlich unb bann flarer, fpej. ben Sad noch elaftifd;er. Diimmt man nur 1^ 4 3:eil
C^ew. 1,062—1,081. 2)er J^aurifopal (^lauritjarj, Seinölfirnig unb focht nicht, fo trodnct ber ^-irni^o
Cöammaraljarg, Cowdee), »on Dammara austra- fchnell. 3" farblofcm 5vopalfirnig läfet mnu
lis Don. in 9ieufeetanb (jum ^eil aud; oon D. ovata V2 STTcil guten, ^l. gcpulucrt wcnigftcng 4—6 ä~Ood)en
Moore in 3^eul'alebonien); bag frifd;e ^arj wirb üon an einem fehr trodncn Drt nuggcörcitct liegen, iiiifdit
ben 3'Jeufeelänbcrn gefaut, ^anbelgprobuft ift nur ihn mit V2 STcil grobem ©lagpulücr, crln^jt ihn in
bag l)albfoffile gegrabene §arj aug ©cgenben, wo einer g-lafd^e (im Snnbbab) mit 3 ^Teilen 2Tcrpcn-frül)cr i^auriwälber ftanben; eg bilbct groj^c, wenig tinöl jum 5l'od;en unb fettt Va 2:eil heilen Scinölfir=
l^omogene, Ijellete unb bunJlere ^^noHen mit finger-- ni^o l)in,ut.
bidcr,freibiger S^erwitterunggfrufte, fpej.l^kMo.l^ioj),
Ätopnldnrinbc, f. .^agf arillrinbe.
vied;t intenfio balfnmifd;, fd)medt gcwür^baft. ©er
M'opcjljuöfi (iin-.iüptf(i)tn?ii\ Cnuirt), poln. C>kamr
a n i l a f 0 p 0 1 , von Valeria indica L., bilbet trübe. matifer unb ';)Jäbagog, geb. 1736 im ©ncjcncr
^©ie rollfteinartige

GO
timi, trat in ben ^xatiftcuorben, luiiröe Sef)vev an
bem ^i^onarSfifc^en ^onoitt in 2Bar)d;an, 1775 9Jiit;
ber ^ommiffion für ©c^ulbüc^er, 1809 S5ifita?
tor ber pren^ifc^^potnifd^en ©cf;uien unb ftarö 1817
in SKarfc^au. ©einen angeftrengten S3ennifmngen in
Öe^re unb «Schrift gelang c§, bie M§ baEjin raenig
gefc^ä|te HJJittterfprad^e gu einem §aupt(ef)rgegen=
ftanb in ben (Schulen §u erF)eöen. ©ein öauptraerf
iftbie»©rantmati!frir bie nationalen ©diulen« (guerft
1785), raorin er bie iDiffenfc^aftlicpen (Si-unb[ä|e ber
neuem polnifc^en Sprachlehre auffteUte.
tojiefc _(ru|f. ^opeiJa), eine in SiuBlaixb feit
1538 geprägte 3Kün3e, bie i^ren Spanien von bem
'Heiter(bemf)eiI.©eorg)ntitber2an3e(kopje) empfing,
ber früher gemöhnUc^ auf ber einen Seite a6gel6ilbet
loar. ®§ gaö anfangt nur ©ilOerfopefen, von benen
100 einen 3ftuöel aufmachten, ©eit 1655 prägte man
.vtopefen in Tupfer au§, unb nacT; bem Ufa§
3.
i^lieb

mm

Suni 1849 n3urben au§ bem ^ub(=16,r,805kg)
32 fRnM Nennwert geprägt in ©tütfen uon
unb V4 5^., fo ba^ ein ©tüc^ nu 5 tiD=
5, 3, 2, 1,
pefen 25,5945 g fc^roer ift. ferner roerben feit 1867
.^opefen au§ SSronje geprägt imb graar 50 3iuöel
^Jlenntoert au§ bem ^ub, iDonacf) ba§ ^-ünffopefens
(15.)

Ahtpfer

%

=

3,2r.9 ^f.
1 ^.
^o|3en§ageu (bau. ^jööenhaun, tat. Hafnia;
IjiergU ber ©tabtplan), öaupt; unb Diefibensfiabt be§
Königreiche S)änemarf, gu^

ftütf 16,3 j2 g- löiegt.

gleich bie einzige ?yeftung

unb

ber crfte3Baffenplal5 beSSan;
be§, DJiittelpuntt be§.<oanbel§

unb ber ^nbuftrie

foiuie ber

.<öauptfi| ber äBiffenf cf^aft, Sit;

leratur u. 5^unft ^3)nnemarf§,
liegt in 13
©eehölie, ouf

m

ben ^nfeln ©eelanb unb 2(ma!

am ©unb

(55" 41' nijrbl. 33r.,
12« 35' öftl. 2.V. ©r.) unb hat

^iappen ton iSopen«
Ijagen.

©ommer

einen Umfang von 22,7 qkm.
2)a§ 5llinia ift ein milbeg
^nfelflima, bie mittlere S^em-peratur im 3Sinter 0,o'^©., im

15,8° (S., Jahrestemperatur

7,4** (£.

S)urch ^alüeöobftranb, luelcher bie
gvoBe S«fel ©eelanb von ber deinen ^njd i>(maf
trennt unb ben üoräüglichen innern .«gafen ber ©tabt
bilbet, mirb ^. in jmei §auptteile geteilt, von benen
ber größere ober ba§ eigentlicf>e k. an ber Dfttüfte
Don ©eelanb unb ber kleinere, ©htiftianSh«»«/
auf ber norbweftlichen ©pi|e oon 3lmaf liegt; einen
britten ^auptteil öilben bie außerhalb ber äßälle ge=
legeneiT, oon ^al)V gu Jahr fich uergrö^ernben ^'ov'[StrtMtcitc]

Jm

ein bebeutenbe§ 2lreal ein.
^.
haon liegen mehrere miteinanber

von GhriftianS*

burch 33rücfeu
ocrßunbe'ne öolme, melche bie 3ßerften ber Mavim
bilben. Sie SSerbinbung be§ eigentlichen ^. mit
©hriftian^h^^i^» gefchieljt h^uptfächlich burch pei
^rücfen, ^nippeUobro unb :^angebro, oon benen jene
bie bei meitem nichtigere ift. ©er §af en, geteilt in
ben innern, mit einer S^iefe bi§ gu 7 m, "imb ben
äuBern, ift ber befte imb ficherfte ber ganzen Dftfee
unb be§ Kattegat§, unb ihm befonberS \)at
feine
2lnlage xmb fein (Smporf ommen gu iierbanfen; ber
innere §afen mirb gum Seit al§ 5^rieg§hafen benu|it.
9Jtit bem öafen flehen mehrere fchiffbare 5lanäle in
3>erbinbung, welche namentlich ben ©lot^ho^^« w^ii*
fchlie^en. k. toirb in 19 Quartiere eingeteilt unb
hatte 1885 ca.

400 ©trafen unb

men etwa 7000 ©ebäuben.

^>läl?e

9]on ben

mit gufam^

$tä|en

finb

heroorguheben: ber gro^e J^ongeny 9ii)toro in ber
3)iitte ber ©tabt, ©ammeltoro unb Siytoru, gu einem
^la^ oerbunben, ber ioöibroplal^ xmb ber Slmalien*
borg§pla|, le^terer ein regelmä^igeg 3lchtecE, UTn=
geben oon oier bem <Btaat gehbrenben '^?aläften.
^on großem 9ln lagen finb gu nennen: ^ongenf
^aue '( :>be§ ^önig§ ©arten«), Sange Sinie, eine
prächtige ^^sromenabe am ©imö, unb ber neue Ör*
ftebSparf, auf ehemaligem ^eftungSterrain angelegt.
^Son 3JJonumenten befi^t Sl. auf ber §axiptpaffage,
welche bie ©tabt mit ihrer weftlichen ^orftabt x)er=
binbet, ^aihebSftötten (1799 giir Erinnerung an bie
(Einführung ber bäuerlichen ^reijügigfeit errichtet;;
ferner auf 'i?ongen§ ^^xjtoro bie oon 33lumenantagen

umgebene, 1688 enthüllte, folofjale bleierne 3?eiteri
ftatue (Shviftian§ V., axif bem 2lmalienborgpla|; bie
1768 enthüllte bronzene 9leiterftatue ?yriebrich§ V.,
x)or bem (ShriftianSborgfchlo^ bie gro^e, 1873 tnU
hüllte SfJeiterftatue ^-riebrichS VII. (oon löiffen), be§
freien S^erfaffung, oor bem neuen 9iatioi

©eber§ ber

naltheater bie ©tatuen ber groei gröpen Sichter
Sänemarfö, .s?olberg (oon XI). ©tein) unb Öhlen^
fchtäger (oon SBiffen), im ^önigSgarten eine ©tatuc
be§ 9Jtärchenbichter§
2(nberfen (oon 3^ing), im
DrftebSparf eine ©tatue be§ ^h^H^erS ö. (^. Örfteb

(oon Jerichau), oor bem ©txibentenoereih§h^^"§ ^in^
©tatite bc§ ©^ehelben 9tiel§ ^mi (oon ©tein), oor
bem (Eingang gum ^a-eberifSberger ©chlo^garten bie
©tatue §?riebrichy VI. (oon 33iffen), oon fleinern
©tatuen unb 33üften abgefehen, fämtlicl; (mit 2lu§=
nähme ber <Btatmn (s;hriftian§ V. unb g^riebrich^ V.)
burch freiwillige ^Beiträge be§ SJolfed errichtet.
[^trdjndjc SBrtuhJcrfc]

Unter ben Kirchen unb

33et*

häufern finb gu nennen: bie Kirche Unfrer ^rau (oor
grue ^irfe), bie .'öauptfirche be§ gangen Sanbe§, im
12. Jahrh- erbaut, ijfterS burch g'euerSbrünfte oer-

OfterBro, 9iörreöro unb 33efterbro, »on
benen bie betben le^tgenannten in fo naher SBeröin; nichtet, gule^t bei bem SSombarbement oon 1807
bung mit bem ftabtähnlichen 5^irchborf ^^-reberifS* gönjlich gerftört, bannwieberhergeftellt in mobernem
berg ftehen, ba^ biefe§ al§ eine oierte^^orftabt gelten griechifch=ri3mifchen©til, 1829 eingeweiht, im Innern
fann.
9?. ber ©tabtunb nur buvch eine 6;iplanabe
gefchmücft mit mehreren 3)ieifterwerten 2;horwalb=
baöon getrennt liegt bie ©itabelle ^reberif§hflü»/ fen§ (©hi-'iftiiö ""t ben gwölf 2lpofteln), SaSreliefö
uielche nach altertümlicher SBeife befeftigt ift;' gegen u.a.; bie .^)eilige=(^eiftftrche, neuerbingS prachtoolt
bie ©eefeite mirb bie ©tabt burch ©ee'forts (2;re: reftauriert^ mit einenx 65
hohen S^xirm; bie Trinis
Jroner, 2ündttn 2c.) gefchü^t; gegen bie £anbfeite tatiSfirche mit bem berühmten runben 'Sxirm , 35
aber liegt bie f^taU offen, unb in bem leisten ^De^ hoch, 16
im Surchmeffer, bi§ 1861 al§ Dbferoato?iennium finb auch bie, alten Söälle, welche bie rixmx benu^t; bie beutfche ©t. ^etrifirche mit einem
eigentliche ©tabt üon ben SSorftäbten trennten, ra- 78
hoheix 3::xirm; bie ioolmenSfirche mit einer
f iert imb baburch bie 9>orftäbte beinahe ganj mit ber
2ei(^enfapelle, loorin bie ©eehelben Jitel xinb 2:or-©tabt oerfchmolsen. Jm 33ubget für 1886-87 finb bensfjolb ruhen; bie ©arnifonj ober ^^erre^ebaoth^^^
bebeutcnbc ©ummen für neue ^efeftigungen an-- firche; UnferS (Srlijferg Kirche (oor ^relferS Äirte),
geraiefen. 2ln ber Dftfcite be§ füblichen unb älteften an beren 2:xirm, 91
hoch, au^en eine gewunbene
2:eili be§ eigentlichen ^. nehmen ber ©lot^holm STreppe bin auf führt;- bie bexitfche fji^iebrich^firche
(©chlo^infcl) unb ber ©ammelholm (alte ^n\d) (gleich "^^^ le^tgenannten auf (Ehtifücin^höyn)' 3«
ftäbtc
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Slopenliagcn (^croorragenbe ©eöäube).
biefeiuben alten a^faiTftrcfienJommcttnocrjbie Söfjan^
neäftrd^e (au3 freiiuilHöen SSeiträf^en 1856— öl auf=
i-^efüijrt) unb bic 6tepl)angMe, beibe tu D^örrebro,
t)ie ^atübSf trii)c in öftcrbro, bie ^y(att6(iu§!trd)c in

'

unb in 35er&mbung mit berieißen ba§ fc^öne
Öebäube ber Untoerfttät§bi6tiotf)e! (1856-60 aufge^
füFjrt), neben biefeni baS 500lDgifc^eÄfeunt(1863—
1869 erbaut), ^m, 3üifang ber 70er Saf)re murbc
ücrfttnt

nnö bic ^^Miulöfirdjc int öft(id)en Xdi ber neue au^ogcjeidjnete botamfd)e Charten angelegt.
mcx Testen feit 1870 öri3f5tcntcil§ an§ ^I^erfelbe ftöBt an baS aftronomifdjc Cbferoatorium
(1859—61 aufgeführt) mit ber Statue non Xijd^o
fi-ciiüiUiiicn ^^eiti-äiu^t erbaut; ferner bie ©djlDfe^
y^efterbro

ber etabt, bic
fird^e

auf CSfiriftianöbcrtt, bie ilird;e in bev

(Sitnbcllc,

'^ra^c (üon

iTiefein

'i^iffnij.

gegenüber

liegt

bac^

bic reformierte ilird)C (feit 1688),
bie römifdi.-httfjorifüje Kirdie (in

in)5antinifd)em ^tit,

181:2

ei

neu-

meif)t), bie ^lifetfiobiftenfirdic (181)4
bi^j

1865 erbaut);

cnblidj bie ^ly-

nagoge, 18oa eingemeifjt.
(^ßrofangclJrtubcj 2)aä töniglidjc
IS f) r t ft i a n ö b o r a,
ef ibenjf d)lofj
(1733-40 üon efjriftian VI. erbant,
1794: burd; •cinefyenerc^brnnft
lid) 5erfti3rt,

barauf

bi§>

c^iiw-,--

1828 neu-

erbaut) ift fefjr orofe, aber arc^i^
tcftonifd; nid)t gelungen. 2)iebeni
Sd).l£)^plali

gugemenbete

^aupt^

faffabe ^at eine Sänge non 113 m,
bie bamit parolfet laufenbe ^-afj
fabc ift in ber 9Jiitte unterbrod;en
unb Ijat r;ier eine itolonnabe von

32 borifd;en ©äuten.
gcbäube
burd)

be3

eine

Sie ^aupt*
mürben

®d)Ioffe§

?3-^ueröbrunft

3.

Oft.

1884 bi§ auf bie 93Jauern in 3(fd)e
gelegt, mobei ber fd;üne 9titterfaal,
bie©emäd)er be§ §bd;ften (^erid;t§
bc§ 9ieid;ötag§, ber 9Jationalga=
leric 2c. ganjlid; jerftiirt mürben
Uttb uiele i^unftmerfe nerloren giu:
gen, mäfjrenb bie meiften O^emätbe

gerettet murbeit. Sie^Oiebengebäu^
be beö 6d;loffe§, metd)e bie an ber

(Sübfeitebeäfelbenbefinblidjegro^e
)ieit6ar)n (ntit einer 3Baffer!uhft in

ber 9)Jitte) einfdjlieBen, finb; ein
großes 3\eitf;au§, Stiilfe für 200
^Jiiferbc,

ein

aUe§

.^oftbeater

unb

aöorjnungcn für ba§ §ofperfona(.
9{2ß. r)ängt ba§ $)auptgebäns
be be§ ©diloffeg mit ber 6d;(ofi^
tirdje unb int @D. mit ben meiften
auf bcm (SIot^5f)ofm gelegenen ijf^
fentlid;eu (>)ebäuben" su'fammen;
barunter finb su nennen; ba§ Q^t-bäubc ber 9Jiinifterien ober ba§
fügen, ^auoteigebäube nebft an*
ftoBcitbcm ?[5alaft, ba§©ebäube beS
(Üeficimcn ytrd)iu§, ber -^rootant:
r)of, ba§ 9lrfenal beä :^anbctatö
fto rt e ber 11 m g c C u it g Up
ot^ c n
a g e it.
über ba§ 3*^"9^ntu§ unb bie grojie
9(uf5crbem
}öniglid;e ^öibtiotfief.
liegen auf bem ©Iotöf)oIm, boc^ ifolicrt; bie 35ürfe, 3d)fof; S^iofenborg, 1610—24 non Cbriftian IV. in
1619—40 im DJenaiffanceftil (fjoHänbifd)) erbaut, liülfänbifd)em (2ti( gebaut, in meldiem icl^t biedirouiv
breit, unb ba§ Sfjorroalb: logifdje Sammlung ber bänifdjcn üönige anfbenmlirt
127
taug unb 18
fens9}hifeum, 1839—48 im otil ber ctrn^itif djen mirb. Ser Üönig refibiert in einem ber uier fijmmc(^rabbauten erridjtet, eine 9(rt ?Jtaufolenm über beut trifd) gebauten '^Miiaftc anfbem'JlnuiIienborgpra^, bie
(^^rab 3:f)ormatbfen§, meld^cS fid) in einem inncrn anbcrn finb tcilv 03licbern ber töniglidjen^'J-amilio,
teil«:> beut ^Vcinifteriunt ber auonnirtigen 9(ngelegen^
.•gof befinbet. IHnf 5?ongcnö ^hjtoro ftebt ba^^ im dienaiffanceftit 1874 gebaute neue Diationaltfjeater, hotten eingoviiuuit. ferner finb lU nennen; '^'rinbfen?
ferner ba<5 (Sdjiofj ©ijarfottcnborg, 1672 erbaut, mel: '|.Milai»?, in u'eldjcm fid) noifchiebene liViufeen bcfin^
71 aufge=
d;e§ at§5lunftafabemie eingeridjtct ift unb iniserbin= ben, ba'? "iliationalbaiUgelHiube (1866
bung tnit bem neuen i^unftanöfteUung^gebäube ftebt. fübrt), bie ^\iiün^e, ba^S ^;H>ftr)auö, bq§ ^Iffiften^.
5"
erbaute ^)iat= bauö unb ber ^lifLilainmcbttunn (ein Überreft bev
xUuf ^rcptorn befinbet fid) baö 1805— "l
it

m

.ff

m

—

l^auö. ^£>erilirdjeUnfrcriyrauöegcnüberlieötbiellni;

1795 abgetragenen

^iifolaifird;e).

ixranfen^ftufcr;
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ilopen^agen (SSeüöÜerung, Snbuft

ba§ |5reberiBr)of?3ittat, bQ§ allgemeine §oypttaI, ba§
@ntbinbung§f)au§,ba§^ommune^oyp{taI(aufgefül)rt
1859-63), ba§ neue ^inber^ofpital, ba§ 33Iegbam§=
r)ofpitaI für epibemifd^e tonJ^eiten unb bo§ Dre^
funb§J)ofpitar, Duarantänefiofpitar am ©unbe (bie
brei legten am <Bä)luf, ber70er ^al^re eröaut), ba§
S3eftre:|»ofpitaI für ^roftttuierte, bie ^o^anne§:@tif;

tung, teilraeife für atte, gebrechliche $erfonen, beibe
in ben 80er ^a^ren aufgeführt; ferner bie ^ofpitäler
für bie 9(rmee unb bie 3JJarine, ba§ 33Iinbeninftitut
(1857—58 errichtet), ba§ ^nftitut für S^aubftumme
unb ba§ ^nftitut für ^bioten ((e|tere§ in ^reberifg^
Berg). Unter ben (öffentlichen ©eBäuben üerbienen
noch ©rraähnung: ba§3"c^i^ti^^ für rceiblicheStraf*
gefangene in ©hnfticw^hnün unb bie 2lrBeit§anftait
auf Sabegaarben jnjifchen SSefters unb ^RörreBro.
Unter ben ^rioatgebäuben fiitb feit 1870, befons
ber§ außerhalb berSßälle, prachtooHe^Jeubauten ent«
ftanben. ©in^riöatmann hat bem QtaaH bie »^Slavmorfirche«, eine alte 9iuine, abgefauft unb haut jje^t
ba eine neue Kirche, roöhrenb auf bem umliegenben

^te

u.

^anbel, SilbungSanfialten ic).

fabrifation, ^orgelTanfabrüen, 5)lafd^inenfabri!en,
^Bierbrauereien, „5«c^erfiebereien k. Ser § anbei,

befonberS ber ^ranfitoerfehr, unb bie ©chif fahrt
1885 würben eingeführt
fehr bebeutenb.
1305,3 Will ko- unb aufgeführt 271,7 TliU. kg. 3lm
2luBenhanbelfinbüornehmlich®nglanb,Seutfchlanb,
©chweben, Stu^lanb unb DfJorwegen beteiligt. (g§
liefen in inlänbifcher f^ahrt 5314 ©chiffe mit einer
9ßarcnmenge von 157,717 9^eg.-3:on§ ein unb 5878

finb

©chiffe mit einer äßarenmenge oon 179,542 3^eg.^on§ au§, in auSlänbifcher ^ahrt 13,163 ©chiffe mit
einer SBarenmenge oon 971,447 9leg.=2;on§ ein unb

13,040 ©chiffe mit einer äBarenmenge »on 258,970
D^eg.s^on§ auf. ^Die§anbel§f lotte beträgt (isss)
44i ©chiffe mit einer 2:onnenlaft oon 96,262 9leg.=
^on§, barunter 155 ®ampff chiffe. ^Die SJerbinbung
ber ©tabt nicht nur mit bem 2(u§lanb, fonbern auch
mit bem ^nlanb, für weichet fie in jeber SSesiehung
ba§ Zentrum bilbet, wirb burch ba§ feelänbifchc

®ifenbahnne^

fehr beförbert

(f.

©eelanb).

Surch üiele S^elegraphenlinien unb regele
S^errain fchöne ^rioatgebäube errichtet roerben. 2luf mäßigen ^oftoerfehr wirb bie ^orrefponben^
5^ongen§ S^ttitoro hat bie ^openhagener Saugefells mit ^n* unb 2lu§lanb erleichtert. (Erwähnung üer^
fchaft ba§ fchöne §ötel b'Slngleterre gebaut, biefelbe bient, ba^ bie gro^e norbifche ^elegraphengefell^
hat auch in ber engften unb fchmu^igften ©tabt^ fchaft, beren Sinien fich über S^orbeuropa, jRu^lanb,
gegenb neue ©trafen unb Käufer errichtet. Umgangen (^^)ma unb ^apan erftretfen, in ^. geftiftet ift unb ba
ge'ht ber ©trom ber 33eööKerung »om Innern ber ihren ^auptfii f)at. ^m innern ^erfehr ber ©tabt
©tabt, v)o bie (SJefchäft§Io!afe immer jahtreicher roer; fpielen bie ^ferbebahnen eine gro^e Atolle (1885 beben, nach ben 35orftäbten, unb bie S5>ohnung§öerhäIts trug bie ©innahme 1,800,000 tonen). Ser^elboer^
niffe beffern fich, ba e§ f)m mehr Suft unb Sicht gibt. !ehr wirb burch folgenbe Saufen geförbert: bie ^a[Scöölfcrung.] ^. hat (i885) 280,054 ©inm.; 1635 tionalbanf (1818 geftiftet), welche ba§ SJlonopol ber
gählte e§ ca. 25,000 ©inm., 1735 ca. 60,000, 1835: ^ettelemiffion für Sänemarf befi^t; bie ^rioatbanf
120,000, 1870: 181,000, 1880: 235,000 ®inn). ^Sie (1857 geftiftet); bie Sanbmannfbanf, ^tipothef- unb
©teigerung war alfo 1870—80: 2,62 ^ro3., 1880 3Bechfelbanf(1871geftiftet);bie§anbel§ban!(geftiftet
bi§ 1885: 3,58 ^roj. jährlich. SBenn man bie 9Zach^ 1873); ^jöbcnhaon§ priuate Saanebanf (geftiftet
barorte ^reberifSberg, ©unbbi) unb UtterSleo mit« 1854); bie ^nbuftrieban! (1862 geftiftet); bie 2lrbei-rechnet, erreicht bie cSinraohnerjaht (i885) 329,224, fo terbanf (1872 geftiftet); bie Sorfchupan! (geftiftet
ba| SX. faft Ve ber SSeoölferung ^l)änemarB i^ählt. 1873). aJiit mehreren biefer Saufen finb ©parf af f en
'£)er

Uberjchu^ ber (Sebornen über bie ©eftorbenen

oerbunben.

Son

eigentlichen ©parfaffen gibt eö

mav im Zeitraum 1801—80: 52,446, t)on 1880—85: aber nur jwei, Sifuben unb ^jöbetthaong ©parefaffe.
18,298. ^n benfelben ^erioben war ber Überfchuf; ^. ift im ganzen eine wohlhabenbe ©tabt, aber nid^t
ber (Sinroanberung über bie Slugmanberung refp. reich an großen ^apitaliften. 1862 würbe ba§ gefamte
81,866 unb 26,967. 47,6 ^roj. ber 33eüölferung ©infommen ber Seoölferung auf 41 Will, ^r., im %
njaren 1885 außerhalb ber ©tabt geboren, ©e^
boren würben im ^. 1884: 10,816 (baoon 2097 un*
ehelich), geftorben finb 6964 (in beiben Rahlen 322
2908 6hefd)lieBungen
2;otgeborne mitgerechnet).
fanben ftatt. S)ie überroiegenbe SKehrjahl ber ©in=

1885 auf 98 milL ^r. neranfchlagt. ^Die Slufgaben
be§ öffentlichen 2(rmenwefen§ betragen jährlich ca.
1^2 3)Uir. ^x. 2(u^erbem fann man aber bie ©e^
famtrente ber öffentlichen Sermächtniffe unb ber

ber Seöölf'erung.

freiem Unterricht) müffen alle Kinber über fieben
^ahre, bie nicht anber§wo Unterricht erhalten, be^
fuchen; bie 3ahf biefer ©chüter beträgt (1885)20,000,
bie ^ahl ber ©chüler in ben übrigen ©chulen ber ©tabt
(i88.i) 15,000.
2lu^er ben gewöhnlichen ©chulen gibt
e§ ©onntag§*, §anbel§-, technif che ©chulen u. a. Sie
Untü er f it ät 5U K., bie einzige be§ Sanbe§, ift 1479

Kapitalien, welche bie 3Bohtthätigf eitfanftal*
mohner gehört bem eoangeiifch^utherifchen SSefennt^ ten befi|en, ferner bie ©infünfte ber Söohlthätig^
ni§ an. Slu^erbem gibt e§ 1300 ^athoUten, 2500 feitSoereine unb bie ©ummen, bie burch öffentliche
©eparatiften unb 3400 ^uben. ^"'if^"
©ubffriptionen einfommen, auf (i876) 2,600,000 Mv.
ber SBohlthätigfeitSoereine war
fchiebenen klaffen ber ^eoölferung gibt e§ !eine fchä^en. Sic
großen Slbftänbe. ®a§ Seben ift meiften§ anfpruch§= 1876: 120 mit 42,000 gjiitgliebern, bie ^ahl ber mil^
Io§ unb hat einen bemofratifchenSCnftrich. gutmütig: ben ©tiftungen ca. 60 mit etwa 3000 Sffiohnungen.
!eit unb 9Jlä^igfeit finb heroorftechenbe^igenfchaften
[SSitbuttöSrtnftrtltcn.]
Sie öffentlichen ©chulen (mit
SSon ben S^tahrungSsmeigen finb
bie michtigften ^nbuftrie unb §anbel. ^Die ^n*
buftrie jählte 1885: 7822 fetbftänbige @rn)erb§=
thätige (baoon 1196 weibliche) unb 42,824 ©ehilfen
(baoon 13,093 raeibliche), ber §anbel 10,763 felb^
ftänbige ®rroerb§thätige (baoon 2186 weibliche) unb
9709 ©ehilfen (baoon 1404 weibliche). SSon ben
Oewerbtreibenben ift bie überroiegenbe ajiehrjahl
in ber ^leininbuftrie befchäftigt. Sie ©rojjinbuftrie
fpielt eine oerhältniSmä^ig fleine 9?olle, ift aber im
©teigen begriffen. Saut ber ^nbuftrieftatiftif oon
1882 würben Sampf; ober ©aSmotören oon 255
^abrüen benujt. ^eroorjuheben finb: ber ©chiffbau,
ber ^5)ampftnühlenbetrieb, bie @uano= unb ©oba^
[(£rtocrB§3ttictge.]

unb wirb oon ca. 1200 ©tubierenben btSie polijtechnifche Sehranftalt würbe 1829 ge=
ftiftet. Sonben gelehrten ©efellf chaften würbe
bie (SJefellfchaft ber Sßiffenfchaften' 1742 geftiftet,
au^erbem gibt e§ eine (SJefeUfchaft für bie bänifche
©efchichte, bie ^rbiSfe Dlbffrift^©elff ab, eine öeo^
geftiftet

fucht.

graphifche (^efellfd^aft 2C. Son ben b^i'^>^n großen
öffentlichen Sibliothefen hat bie Unioerfitätö*

5lopeul^agen

(©cfd^ic^te)

—

S^öpemdf,
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fönigltc^e^Stblio--

bol einer freien 9^eich§ftabt), auf jeber ©eite be§

500,000 Sänbe. (S§ erfc^tenen i885 an Bei.
tungen 38, an 3eitfc^nf ten 181, an 33üc^ern 1475
nnb an fleinern ©d;riften 492. 33on aJJufeen mufe
in erfter 9ietl^e ba§ iücltberüE)mte X^orioalbfen^^Diu^
jeum (f. oben) eriuäf)nt irerben mit ben reic^en^unfts
fc^ät^en, bie ber gro^e 33ilbt;Quer feiner SSaterftabt
»ere|rt i)at ®a§ 93?ufeum entptt teit§ S^orraalb^
fen§ eigne 2ßer!e, bie au§ einer großen 3}?enge
Don ©ipgmobelten nnb ©ipSfüjaen nebft 4 ©rup^
pen, 19 ©tatuen, 19 33üften, 65 ^teHefg unb 1 grie§,
alle au§ ä)iarmor, befielen, teil§ ^unftgegenftänbe
auö älterer unb neuerer ^eit, at§: ©emälbe, 3eic^.
nungen, ^upferftic^e, 3^abierungen ic, 9J?ebaiaen,

SßappenS ein fpringenber Söwe. ©twa 8km nörblid)
üon ^. liegt ©harlottenlunb mit ©chloß unb 2Balb
unb unfern baoon ber präd^tige, »ielbefuchte 2Balb
S^jrehaoen (Tiergarten), etwa 8 qkm groß, mit
2tnlagen, einem ©diloß unb ^abrüen, ferner ba§
Sab ^r^lampenborg am ©unbe, ba§ Sab ©!ob§ =
borg u. a. äBeftlich oon^., in ^reberif§berg, liegen
ber fchöne ^ar! ©önbermarf en unb ber Suftgarten
g-reberif §bergh"oß" mit einem ©chloß. ©.bie
^arte ber Umgebung oon ^.
mmme,\ ^. ift fehr alt; e§ wirb juerft 1043 al§
^ifcherborf erwähnt unter bem Spornen §öfn (lat.
Hafnia). äBalbemar 1.(1157-82) legte benörunb ju
ber (BtaH ^. ^n ©agen heißt e§ auch ^aupmanna=
höfn, »§afen ber^aufleute«. 1242 unb 1248 warb e§
üon ben Sübecfern eingenommen unb gumSeilniebergebrannt. 1254 erhielt e§ t)on bem Sifchof ju 9be§;
lilbe, Saf ob ©rlanbf on, ©tabtgerechtfame. 2lbermal§
warb e§ 1362 unb 1368 tjon ben |)anfeaten genom^
men unb geplünbert, bagegen 1418 erfolglos oon
ihnen belagert. 1443 erhob ©hriftoph »on Satiern
^. gu feiner 9?efiben5; 1479 würbe bie Unioerfität
geftiftet. 2)ie ©tabt war früh befeftigt unb hat meh=
rere Belagerungen auggehalten, 3. S. oom 10. ^uni
1523 hi§> 6. ^an. 1524 oon ^riebrid) I. unb oom
18. Suli 1535 bi§ 28. ^uli 1536 oon ©hriftian III;

Bibliot^el ca. 250,000 unb

bieÖro^e

t^ef ca.

ailtertümer »erfdjiebener 2lrt, antife ©emnren unb
haften, antifeDJJünsen, meift gried)ifc|e, ©ipgabgüffe
i)on 2lntifen, ^upferraerfe unb 33ücier. ferner finb
5U erwähnen bie in ^rinbfen§ ^alai§ eingerichteten
9JZufeen: ba§ föniglic^e 3}tufeum für norbifc^e Sllter-tümer, ba§ etJinogrop^iftf^e 332ufeum (beibe in i^rer
2lrt

bie ooraüglic|ften

unb

reid^^alttgften

©amm-

lungen in ©uropa), bie J^upferftidjfamntlung, bie
2}iün3s unb SWebaillenfantmlung 2C. Qnv Unioerfität
gehört ba§ sootogifc^e 9JJufeum mit einer berühmten

©ammlung üon

2BaIfifd}ffetetten.

^n

ber fönigj

liefen Ö)emälbegaterie finb namenttid^ ©emälbe üon
bänifd^en ^ünftlern, in ber gjioltfefc^en @emälbe=

galerie bie hollanbifc^e ©c^ule gut repräfentiert, im Beibe 9Jiale hielt fie e§ mit bem oerjagten J^önig ©hri^
©^lofe 3tofenborg cntpit bie foftbare c^ronologifc^e ^tian II. (bem ^^rannen) unb mußte fich ergeben.
©ammlung ber bänifc^en 5^önige bie toninfignten, Unter ©hriftianIV. (1588—1648) würbe bie ©tabt
^uraelen 2C. nebft ber eigentlichen d;ronologifchen bebeutenb erweitert unb nerfchönert, auch ftarf be©ammlung, gu raeld^er alle Jöniglichen ©c^löffer htU feftigt, fo baß fie 1658 unb 1659 bem fchwebifchen
getragen haben, raaS an ba§ §errfcher|au§ (feit J^önig ^arl X. wiberftehen konnte unb burch ihre
(Sh^^iftian IV.) erinnern fann. S^on S^heaternu. a. helbenmütige SSerteibigung ba§ ganje 3^eich rettete;
finb gu ermähnen: ba§ S'tationaltheater (für Dper, auch 1700 würbe fie nergeblich oon einer »ereinigten
©d;aufpiele unb a3allett), ba§ 3Solf§theater, ba§ <^a= eng(ifch--hollänbifd^:fchwebifchen flotte bombarbiert.
fino, ba§ 'Sagmar^^^h^ater unb bag großartige ©om* ©eit bem 2lnfang be§ 18. ^ahrh- fiebelten fich
meretabliffement 2:iüoli {Xi^tatzv, ^onjertfaal 2C.). üiele franjofifche 9?efugie§ an. 2lm 2. 2lpril 1801
md\>tmt SBcrhxtItuttg.] i?.befi|t3ufolge feiner ^_ri= erlag auf ber ^eebe oon ^. bie bänifdje flotte ber
üilegien oon 1661 unb be§ @efeje§ von 1857 eine englifdjen. Mtten im ^rieben, 2.-5. ©ept. 1807,
eigne, unmittelbar üom 9Jtinifterium reffortierenbe überfielen bie ©nglänber unter ©ambier oon neuem
Verwaltung unb bilbet baher eine felbftänbige bie ©tabt, fchoffen fie in Sranb unb führten bie bä=
itommune, bereu 2lngelegenheiten Donbem 23iagiftrat nifche ^^lotte (75 ©chiffe, barunter 18 £inienfd)iffe
Derroaltet werben, beftehenb au§ einem oom^önig unb 17 i^regatten) hinweg. @§ brannten babei über
ernannten Dberpräfibenten, 4 üon .ber SSürgerreprä* 300 Käufer ab, mehrere hunbert 2Jlenfchen rerloren
fentation gewählten unb »om ^önig beftätigten ^ür* ba§ Seben. ©eit ber Einnahme be§ bänifchen ©runb;
germeiftern unb 4 unbefolbeten diat^f)txxzn, melche gefe|e§ oom 5. ^uni 1849 oerfammelt fi^ in
ber
auf 6 ^ahre üon ber Sürgerrcpräfentation gewählt 9kid)§tag be§ ©taat§. D^ach längern Beratungen
werben. Sediere befteht au§36 SJHtgliebern unb wirb warb f)kv 14. 9}tär5 1857 oon ben Beuorimäd;tigten
oon ber 33ürgerfchaft gewählt (jährlich Ve). ^n firch^ ber fünf ©roßmächte unb anbrer ©eeftaaten ber 33erin welchem ber ^ifd^of t3on trag über bieSlufhebung be§©unb3oll§unter3eid;net.
licher §inficht ift
©eelanb, ber ^rima§ be§ 9teich§, wohnt, in 2
Bgl. 5^;rap, Statist.- topograph. Beskrivelse af
^^ropfteien unb 11 Pfarreien geteilt.
^5)ie ©in.
Kongeriget Danmark, Bb. 2 (topenh- 1879); »Tanahmen ber ©tabt ^. betrugen 1885: 7,325,000 belväi'k til Kjöbenliavns Statistik«, 9ir. 1—8, unb
tonen, bie 2lug gaben 7,242,000 «^r., bie 2lltioa »Statist. Oplysninger om Kjöbenbavn«, 9h*. 1—3
38 SJcill. ^r. (außer ben^^ommunalgebäuben imäßert (baf. 1876-86); ^onaS, 5^. unb feine Umgebungen
oon 21 mUl Är.), bie ^^Jaffioa 22 ajiill. ^r. ^. ift bie (9. 2lufl., 35erl. 1883); ©almonfen,
unb Üm=
3Ufiben5 be§ 5^önig§, ©i^ ber 2)liniftcrien, beg gegenb (3. 2lufl., baf. 1883); 3^ielfen, 9?orwegen,
^Heid)§tagg unb be§ .t>öchften ®erid)t§, be§ Dber* Qdjme'o^n unb Sänemarf {in »äUeijerö iHcifebüdjer«,
Dbrigfeit beö ©tiftS ©ee^ 5. Slufl., Seip3. 1887); Brunn, Kjöbenliavn, Skilgericht§ ber
ianb, ber hödjften militärifchen 33ehi3iben be§ :^an- driug af dets Historie etc. (ilöpenh. 1884 ff.);
be§ 2c. fowie eineö beutfchen SerufötonfuB. Saö 9^ielfen, Kjöbenliavns Historie og Beskrivelse
iffiappen ber ©tabt läßt fid) bi§ in§ 13. :;>hrh. (baf. 1885).
«erfolgen, wo e§ ein ©ebäube mit brci Stürmen
itöticiütf (offi3icll (Söpcnitf), (Bia'öi im preuß.
war (wahrfcheinlid) ba§ ©d)loß i^opcnhngcnö cor; 9tegiermuv5bc3irE ^^>otv^bam, Mrci^^ Teltow, auf einer
ftellenb); bie SCürme (ohne ba§ (SJebäubc) würben in I^nfel ber ©pree, in welche hier bie Mahnte münbct,
ctwa§ »eränberter ^-orm beibehalten unb bilbcn jclU unb an ber £iuieBcrliu:©ommcrfclb ber 'l>reußif dien
bas» 2ßappen, wie eö oon ^^^^iebrid) III. nach i^open= ©taatöbahn, mit Berlin burd; ^5}ainpffd)iffal)rt oer
hagenö Belagerung 1661 ber ©tabt gegeben würbe; bunben, hat eine coaiig. .slirdjc, ein töniglid)cci©cf)loß
in bem mittlern ^urm fteht eine 9?olanb§gcfialt (©ym-- mit 9Jittorfaal(168l erbaut), ilapelle (bcn9icformier--

—

^opepoben
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eingeräumt) uttbfc^önem ©arten, ein (Sc^ulfefji-cr^
feminar (im ©c^IoB), ein 3(mt§gerid)t, eine ^:|]ferbe-cifenßa^n, eine c^xo^z Färberei unb 0)arberobereini-'
gungganftalt (1825 3(rbeiter), eine ©tns--, eine Sino=
leum-- unb. eine d}eniifd;e ^obrif, STraubenjucfer--,
teil

Xaptttn-, 3ic^oi'ienv of)obbi>', SiegeUact^, ^Tinten--,
^-irniSfaBrifation, S)mnpffc§neibe= unb
S)ampfmaC}Imür)Ien unb (issö) 11,357 nteift eoang.
Ä\ loar um 11579fiefiben5 be§ dürften
(Siniro^ner.
ber .'öeneKer, ^acjc. Ser 23efit> ber «Stabt gab um
1240 SCnla^ gu einem ^rieg giüifcfjen IDcei^en unb
35ranbenburg, mobei leljtereS bie Dberr}anb befjielt.
!Sie ©tabt mar f)äufig bei* 3luf entfjattsiort ber branben-burgifcf^en 5lurfürften (^ond^im II. ftarb fiier 1571),
unb 1730 f)ielt ba§ il'riegSgeric^t, baö über ben ^ronpringen ^^riebricf) urteilen foEte, feine Si^ungen im
©tfiloB ab. ^n ber 9iäE)e gro^e i^iefernmalbungen,
ber ?JcüggeI]ee unb bie von ben Berlinern t)ie(be-

2adi unb

—

Mten

^operm!u§.

^n biefer ,3eit gab er aud) al§
l)umaniftifdjen ©tubien eine Über^
fel^ung ber 33riefe be§ 2;|eop^i)lactuö ©imocatta
l}eraug (^rafau 1509), bie einzige ©c^rift, roelc^e er
bei Sebjeiten üeröffentlid;t l)at. ^cac^ öem Xobe beö
gefüljrt

'J-ruc^t

Dfjeimö (1512) begab fid) Jl'. nadj ^-rauenburg, vexfeine Äurie jeboc^ mieberum nac^ fünf ä^o^ren,
um bie äicrmaltung be§ umfangreid^en X^anbgebietö
be§ S)oniftift§ auf bem ©c^lofe in aillenftein ju leisliefe

ten

(151v— 21).

©0

bie $i;rabition unbegrünbet, bafe er SBafferleitun:
gen in ^reufeen angelegt fjabe; felbft bie 3töl)ren=

ift

ftet§

(SoppernicuS,
19. g-ebr. 1473 5u

(richtiger

fi^ felbft gefcprieben), geb.
S;^orn, mofefbft fein y]ater 9^if(a§ Ä'oppernigt
al§ (S)ro^f)änb(er lebte.
Sie ©orge für bie (Srjie
Ijung be§ früf) uatertofen ^. übernahmen bie mütter-lidjen Df)eime 2:i(man von 3(Een (1473 regierenber
JBürgermeifter uon 2;r)orn) unb Sufa§ Sßa^elrobe
(feit 1489 33ifc^of von ermelanb). Sen erften Unter=
rtd)t erfjielt k. auf ber ©c^ule feiner Ssaterftabt; im
,*oerbft 1491 begog er bie IXniüerfität 5^rafau, mo er
mit JBortiebe unter Seitung be§ 3((bertu§ be
fitf)
^rubgemo ber ^Ocat^ematif mibmete. -Rad) einem
tursen 2(ufentf)alt in ber §eimat ging er 1496 gnm
©tubium ber ^Red^te nad; 'Bologna; fein 9lame finbet
fid^ bort in bem SHbum »Nationis Gernianornm",
raelc^er auc^ 2uta§ äßal^elrobe einft angehört Tjatte.
(Sr trat l^ier in näf)erc SSe^ie^ung ju ®ominicu§
9JJaria Sioüara, mefd)er 3)iatt)ematif' unb 9lftronomie
lehrte; burd; UrcenS (£obru§ marb er in bie griecbi-fc^e ©prad)e unb Sitteratur eingefüfjrt.
^. 1497
erfjielt er burdj ben ©infhife feinet D^eimö ein ^a=
nonifat in ^^-rauenburg, blieb aber nod; smei ^aljre
in 33oIogna. _^m Siibel'jafjr 1500 begab er fid) nac^
9tom, mo er i)ffentUcl^e 35orträge über 9Jiat§ematif
unb 3lftronomie fiielt. 1501 mad)te er einen 33efud}
in bie §eimat unb erl^ielt üon bem 2)omf apitet eine
SJerlängerung feine§ Uvlanh^, ba er nod) aTcebigin
lüie er

^m

gU ftubieren üerfprad^. ioiergu mäblte er bie IXnioer-^abua. 2)aneben fe^te er feine ifanoniftifd}en
©tubien fort, fd)on um mit einem a^abemifdjen (3mh

fttät

an

bie ^atfjebrale gurütfjuferjren.
^yerrara liejs
er fid) 5um 2)o!tor be§ geiftlic^en 9ied)tö grabuieren

2)ann nal)m er feine mebijinifdjen
©tubien in ^^abua mieber auf unb »erliefe ^tniien
crft 1505, reid; an Sebeuöerfaljrung unb eingeweil)t
in bie gefamten ©tubien be§ §umani§mu§, bnrd;
(31. 9)?at 1503).

unb aftronomifc^en .^enntniffe
in meitern 5^reifen bereits mo^Ibefannt. ^n '^^^ ^^cimat marb er fofort an ben ^ifdpffit; entboten unb
blieb fec^S ^aljre auf bem ©djtofe 5U .vSeiBberg. 3n
ber 3)iufee, bie if^m f)ier geraä^rt mar, ift ba§ SBerf
feinet Sebent, in melcl^em er bie neuen !o§mifd)en
Se^ven niebergetegt t]at, in feinen (^runb^ügen auS^
feine matt)ematifd)en

leitung in grauenburg ift nac^meiölic^ erft nac^ fei=
2:ob zthaut
©ein §auptintereffe manbte ^.

bem 3Xu§bau

feine§

aftronomifc^en ©t)ftem§

33i§ in bie legten Seben§ial}re aber erachtete er
feine ^orfdjungen nic^t für abgefd;loffen, lel)nte beßSU.

aud^ bie Slufforberung ab, meldie 1516 von bem
lateranifcgen J^onjit an ilm erging, bie bamalg neu

fjalb

angeregte ^alenberoerbefferung förbern ju

al^ FialbmoKene TjergefteHt.

Äo|iermfH8, 'JHfolauS

feine praF--

auf ben preufeifd;en Sanbtagen unb mar namentlid)
für bie -Weguticrung be§ jerrütteten älZünamefenö
t^ätig. 3tud) al§ 3lr5t mirfte er felbft über ben nadyften §reunbe§!rei§ Ijinaus; fo mürbe er 1541 inon
5>er5og 3(lbred}t nad; i^önig^berg berufen. Sagegen

bem S^Jamen ^. (f rang. Croise, engt. T will) !ommt ourf)

au(i)

mürbe

in .9(nfprud) genommen.
üertrat er in ben ^aljren 1522—29 baö Kapitel

nem

baummolfener (Stoff im §anbel vor, me(d)er be;
fonberg geförbt unb gebrmf t^gu ^Jrauenfleibern unb
Umf(|)Iagetüd;ern, fariert unb gegittert auc^ ju ä)(än=
teln 20. benu^t mirb.
©toffe le^terer 3(rt merben

2lud; fpäter^in

tifd;e 3^l)ätigfeit meljrfad)

-Olüggelberge.
ÄOjje|iölicit (Copepoda), f. 9luberfiiBcr.
Äöticr (ßeper, Pieper), f.(Sjett)ebe,©.282. Unter

ein

morben.

feiner

Ijelfen.

Ühir feinen geleierten fyreunben teilte er bie neue
füljne Sel)re mit, nad§ meld^er bie©onne ber,3entrali
förper ift, um bie fid; bie @rbe unb bie übrigen ''^ta^
neten bre^en. ^or furjem (1878) ift ber nur ^anb-fdjriftlid; uerbreitete »Commentarioliis« mieber auf=
gefunben, in melc^em ^. bie ©runbprin.upien feineS
i)elio3entrifd)en©i)ftem§ aufamtnengeftellt bat. .<pierburd) uerbreitete fic^ ber 9iuf beSfelben in ber"(^!)e^el)rtenrepublif , fo bafe ilnt »on 3fiom au§ 1536 ber
ilarbinal ©djönberg um eine 2lbfd^rift beg grofeen
1539 fam ber ^srofeffor ber
9Ber!e§ hat
^D^atl)ematif 3U äöittenberg, @eorg ^oad;im Si^eti^
cuö, nad; ^^rauenburg, um "fic^ in bie neue Sel;re ein*
meinen gu laffen. ^n bem folgenben '^af)v gab le^^
terer tu ber ^orm eine§ Briefs an feinen frühem
Se^rer ©d;oner in D^ürnberg unter bem ^itel: »Narratio prima« einen SSeric^t über ba§ SOer! uon

^m

herauf (Sanjig 1540). ©nblic^ entfc^lofe fid; Ä^., ge^
brängt burc^ feine f^reunbe, ben Sifd;of oon itulm,
2:tebemann (^iefe unb ^oa^im 9il;eticuö, 3ur ^Beröffentlid;ung feineö äßerfes, meld^eS, mie er in ber
äöibmung an ^^apft ^aut III. fagt, üiermal neun
^^a^re bei i^m geruht ptte. ^t^eticuS brad^te baö
tlUanuftript nad^ Sf^ürnberg, mo eö unter feiner unb
Dfianberö 3luf fic^t gebrudt mürbe. Ser le^teref ügte
eigenmächtig noc| ein S^ormort ^inju, in meld;em er,
in üollem ©egenfatj gu ber fiebern, feften .^altung
t3on

au§

^tngftlic|!eit bie

non

Sutl;er

unb

d)hf

lanc^t^on al§ anftöfeig bejeic^neteSe^re uon berlSrbs
fonntc
bemegung al§ blofee ^ppot^efe ^inftellte.
gegen ben 33ertrauen§bruch nic^t me^r ^roteft ein^
legen ; benn al§ i^m ba§ erfte (Sgemplar be§ 2Berf ee
überbrac^t mürbe, lag er bereite im ©terben. ^. ftarb
24.9Diai 1543 unb mürbe in berSomürcfte gu j^rauen^
i'at^olifc^en Mvd)^ fc^ü^te
bürg begraben, ^n
bie füljue Sel)re eine Zeitlang bie 3Bibmung an ben
'^apft; aber nad; bem ^j:ribentiner i^on^il begann bie
@egenftrömung, unb 1616 raurbe in 3lnlafe ber @a=
lilei=Sßirren bä§ 31>er! auf ben Index librormn prohibitorum gefeljt, an§> meld;em e§ erft 1757 entfernt
mürbe. Sie editio priiiceps erfd;ien 1543 gu 9^ürn=
berg unter bem XxHi: De revolutionibus orbiimi
coelestium«, ein unoeränberter Slbbrud' 1566 gu

R

u

;

5lopf

—

Sil

Safer. -::i)ie brüte ^u^aht (3lmfterb. 1617) ciitFiält
ertäuternbe 3(timerfungeu; uad) i^r ift bei- '^e^-t ber
'iöarfd^auer aUi^cjabe gebrucft, iueld;em SavanoraSfi
eine üerbienftlid)e vornifcfjeübeiie^ung Beigefügt f)at.
:on bei' uoii beut 5^operntfu§ = 33erein gU 'Z()ovn 1878
Deranftatteteix (Säfu(arau§gaöe ift ber überlieferte
:j;ert

md) bem itjieber aufgefunbenen Dric;ina(manu:

Hti^t

fritifcf)

bericf)tigt.

(^ine beutfcfje üöerfefeiing

(üoii iyien^'icv) Derijffentlid^te ber 5^opernifu§-- hierein
^Der Öruiibgebauf e be§ Sl'opernif ani=
j;[)orii 1879).

—

(

fdjen SijftemS fiitbet fid)

fcf;oii

uereinjelt öei griec^i;

fc^eu ^f)i(ofop^eu unb l>)?atr)ematiferu (öei fpätern
^^ijtfjagoreern unb bei 2(riftarc^ von Santoö); allein

üou ben

fcf^arrfinnigftenl^Jeiftern

bie ^^e^re
fen.

beö 3l(tertumö roarb

üon ber tJrböeroegung unbebingt ueriuor;

2)ie geocentrifc^e Se^re, geftü^t burc^ bie 3(u=
von 3(riftoteIeö unb fijftematiftf) auSgefüfirt

torität

von öipparc^ unb ^tolemäoö, fanb allgemeine 9(n=
cr!ennung unb erhielt fid) it)ä[)renb be§ ganjen 9Jcit;
telalter^."
ift ba^3 ^o^e 3>erbienft üoni^.,bag, voa§>
einzelne ber 2Utert g^eaijnt

unb

ftellt l^atten, n)iffenfc|afttic^

öegrünbet ju

fjijpot^etifc^ Ijinge-

fjaben. (Sr

ftürgte bie |errfc^enbe Sßettanfc^auung, luenngleic^
er noc^ an ber 3(nfid;t feft^ielt, ba§ bie öünmeB--

förper fid; in Greifen ßeroegen ober rcenigften^ in
'^a^nen, bie au§ Greifen äufammengefe^t finb.
^enfniäler für ^. finb in 3Barfd}au (üou 3:;f}orroaIbs
fen), in '^^^ofen (von ^Brobsfi) unb in S:f)orn (von
Xkd) errid)tet; ba§ festere trägt bie ^nfdjrift: »Nicolaus CoiJernicus Terrae Motor, Solls Caelique
2)ie erfte au§füf)rlicl^ere ^iograp^ie, von
Stator«.
(§affcnbi(^ar.l654), beruht nur auf gebruiitenQuel;
len, troi^bem fjaben aEe ©pätern bi§ auf bie neuefte
3eit auä it)r gefd^öpft. ®rft in ben legten brei 2)e=
aennien l^at bie arc^ioalifd^e ^-orfc^ung eine fidjere
(^runbtage gefdjaffen; auf biefer ift bie au^fü^rlic^e
^öiograp^ie aufgebaut, toelc^e 2. ^roiue (^eill883,

—

—

2

$8be.; nebft

133b.Ur!unben,

baf.

1884) ueröff entließt

eine furje Seben§befd)reibung

gibt be§felben
-^eftrebe gur 4.©ähdarfeier be§ (^eburtSs
tag§ von ^.« (baf. 1873). ^Die g^rage über bie 9^a=
tionalität oon ^. ift von einer Sieifje pornifdjer
©c^riftftelfer bel)anbert; i^re 2lnfprüd)e ^at ^roioe
in ber 6cl^rift »De patria Copernici« (S^^orn 1860)
unb in einer 2lbf)anblung in ©t)be(§ »§iftorifc^er
3eitfd)rift« (1872) gurüdgeraiefen.
Äofif (Caput, §aupt), ber norberfte Zill be§ ^i3r;
perä ber meiften ^iere unb al§ folc^er meift burd)
ben Sefi^ befonberer Organe (3(uge, Dfjr, (^efjirn 2c.)
anögejeic^net, juraeilen iebod; mit bem fotgenben
^Ibfc^nitt, ber 33ruft, ju bem fogen. (Sepfjatottioraj;
(ii'opfbruftftüd) üerfdjmotjen.
©in gefonberter J^.
feljU Dielen niebern Spieren, 5. 33. ben ä)tufdjeln. S3ei
ben äßirbeitieren ift mit 3(uönaf)me ber 3lfranier ein
befonberer ^. i)orf)anben unb gerfältt in ben ©c^ä;
belteil unb ba§ @efid}t. (Srfterer fjat 3ur Jnöc^ernen
(^runblage ben ©djäber (f. b.), eine ooale ^apfel,
lueldjc oom ©el)irn aufgefüllt roirb. ^Ser pd;ftc2;eil
beä itopfeg ((Sd^eitet, vertex) trennt ben 95orbers
r)at;

;i?erfaffer§

topf vom §inter!opf.

Sa3 ©efidjt

(f.

b.) läfjt,

entfprcd)enb ben Änod^en, au§ benen ef beftefjt, bie
(Sinteihmg in eine Dber* unb Unterticfergegenb ju
für ben 3lnatomen beginnt e§ unterbalb ber ©tirn,
iDäfjrenb im gcroö^nüci^en Seben and) bicfe mit :^n
if)m gercdjnet wirb. 33eim 9TJenf d)cn ift bie ^opf^
I)aut an ber ©tirn unb an ben (Sd;Iäfen feiner al^?
am übrigen
bi§ jur ©tirn bcbaart unb cntfjält,
forocit fic^i bie ^^aare erftreden, in grofjer 3ln5al)l
©d^roei^s unb 3:;algbrüfcn. ^in bem Uiiterfjautbinbc^
geroebe ber ^opff;aut üertaufen bic 9(Cröen, Si^mpl]--
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pfl^or^betrieb.

unbSSCutgefäBe; re:^terc ftammen au§ ber^opffc^tag?
aber (5^aroti§, f. b.). Unter biefer ©d^id^t liegt bei'
auö bem ©tirn^ unb öiuter^auptsmustel äufammengefe^te ©d^äbeimuöf e( (musculus epicranmsi,
beffen ©e^ne, bie fogen. ©etjuenfjaube (galea aponenrotica), mit berSd^äbelljaut feft ueriuad^fen ift, fo
baB fid; (entere ein menig, bei mand}zn a^cenfc^en
jebod; in bebeutenbem Öräb üor= unb rüdiöävts bcluegen läjit. ©. bie betreffenben anatomifdjenJ^afeln:
»^Blutgefä^e, WaiQMn, 9Jeröen 2C. bee tkenfc^en-.
^O^jf, ^ofepl, 33ilbf)auer, geb. 10. iDMii 1827
Unlingen im mürttemberg. 2)onaufreiö als ©ot)n
eine§ ^iegelbrennerg, arbeitete fic^ unter größten
(Sntbe^ruugen burc^ ben ©taub beg öanblangerf,
^ölaurerf unb ©teinfjauerg gum 53ilb^auer empor
unb trat 1850 in ba§ 9ltelier beS 33ilö^auer§ ©idin-ger 5U ^Düind^en, fpäter in baf iiuitteB 3u ^^reiburg i. 33r., mo er auf ber bortigen Unioerfität ^ugleid) anatomifd^e Vorträge prte. ^u 3^u^ roanbertc
er 1852 nac^ 9iom; [}ier a-regte feine erfte fe(bftän=
bige 9trBeit, ein fi^enber (E^riftu§ (im ^efi^ beö
5Cönig§ üon äßürttemberg), (£orneIiu§' Sfufmerffam^
feit. Surd) beffen unb DuerbedS ^eriuenbung luurbc
ifjm tlnterftü^ung 3U teil; aud; wav e§ ii)m oergönnt, nod^ eine^Xtnteriueifung bei bem ^Silbfjauer
iOfartin äöagner 3U genießen. 1855 befteltte ber ba=
malige l^ronprin^ oon äßürttemberg bie fyiguren bei
Sal)re§3eiten für bie {oniglid;e 3Sillä bei 33erg. 3tnbrc
9luf träge fc^loffen fid; an unb oeranla^tenben^^ünft^
ler, feinen SBoFmfi^ bauernb in 3^om aufsuf dalagen.

Unter ^opff 3a^lreid;en äöerifen finb au^er ben ge=
nannten bie j^eroorragenbften; eine ^runnengruppc
in ber SSiEa Dranienbaum bei ©t. ^eter§burg Mä\i-^
d;en, üor einer ©ibed)fe 3urüdfd;redenb, auf bem
;

Suftfd^lo§ Siofenftein bei ©tuttgart; gried;ifc^e Zängerin ebenbajelbft; gmei S^iarmorfamine mit ben fyi=
guren ber üier ©lemente im fönigtid;en ©c^Iofe 5U
©tuttgart; eine ^ietä für bie neue fatf;olifd;e ^irdjc
bafelbft.
35on ^opf§ ^orträtftatuen, lüften unb
D^elief Porträten, bereu er über 200 au»gefül;rt, finb
^eroorgu^eben: bie lüften be§ ^aifers unb ber.^aiferin »on ^Deutf erlaub, beö itönig§ unb ber Königin
üon Söürttemberg, ber 9JZitglieber ber groBf;ergog=
lid^en

Familien oon 33aben unb ©ac^fen

2c.

foiüic

ber ©d)riftfteller ©dinaafc, Sübfe,©regoromu§. 2)00
eigentiid;e ©ebiet feiner

^unft

ift

ha^ bey 2(nmuti=

gen, ^öi-'ten, ^ugenblid;en, auf ir»eld;em er mit cben=
foüiei plaftifdjent ä^erftänbniö mic poetifc^er Gm^

pfinbung

fid;

tojifBeerc,

bemegt.
f. Cephaelis.

(^epr;air)ämatom),

^lo|if6htt9cfd)mutfl

iU\d)c,

tanhQn- bi§ ^üf)nereigrofje (S)efd;mulft auf bcm©d)ci-tel= ober ©tirnbein S^eugeborner, cntftcbt burd) ftar
fen ®rud auf ben ©d;äbcl mäf)rcnb bor (Geburt u^^
t)erfd;minbet in ber i)i'egcl fclir balb ofmc n>citcrc>>

^ut^un.
lioljföruflfiüd,

f.

Cephalothoiax.

^öjjfi^cn (Capituliun), eine ber 3-Ln'mon bcf "Blü^
tenftanbeä (f. b., ©. 80).
Äöjifel, Dkformator, f. iSa p it 0.

Itomf ü^cr, f. ^ i n t c n f di n 0 d c it.
iJoijf^emdfrnm|if (Meniuiiitis corcltro-spinalis
epidemica), f. 0) c
tcnt 3 ü n D u n g 2;.
rn b a
0 p f rl; m e v g.
>?opf0ij^t, f.
ito jjfflviui), f. .st l c i c n f l c d) t c unb Favus.
l) i

1

Sloijfl)Olj6ctncIi, forftIid;c 'öctriclu?avt, bei uicldior

bie am.Svopf

ben

3—4

3lu^?icl)läge

(Umtviob^;^3citcn)

l)obor©tämmc lioviunloiumou
U) v>alu-cn
oon 1
abgcljauen unb aUS MlciiunitUioI;,
ni

in ;^citi'äuuuMi

—

(gu (ylcd;tmerf, dUi\cn, '^afd;incn), ^yvonnholj ot»cv

5

^opfjaßben
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—

SSie^futter Öenu^t merben. ^mn ^. eic^nen ftc^ 2ßet:
ben, Rappeln, (^tc^en, §ainBuc^en, ^ta^kn, für bte
©eroinnung von 3]ief)futter aud^ Ulmen, (Sfd^en,
2l^orne.
^o|ifiogticn, bie Hnternepmungen havhavi^zv
MiUx, um ftc^ in ben ^efti^ menfc^Iic^er J^öpfe,
©d;äbet ober ©falpejufe^en, eineStetBjubem^nJed",
bnburd^ einen älnfpruc^, unter bie SDiänner gerec^inet
5U merben, nad^äumeifen, anbernleilö um bte Mfte
ber ©etöteten auf fic^ felbft überzuleiten ober Ie|tere
in ben ®ienft SSerftorbener gu fteEen, in beren ^amen bann bieÄ.ongeftelü merben. S)iefe gum grö^ern
2:eii ouf religiöfen SKorfteUungen fieru^enbe Unfitte
ber äBelt Der-trar e^emaB über einen großen
breitet unb lydü fic^ noc^ je^t in ^interinbien, ben
^nfeht be§ 9)?alaiifc|en Slrc^ipet^, 9teuguinea§, auf
^-ormofa unb in einem großen ^eil 9Xfrifa§, mäJ)renb
fie in 9iorbamerifa bei ben bortigen ^nbianerüber^
^efonberö finb
reften im 3lu§fterben befinblic^ ift.
fie auf ^aüa, bei ben SUfuren auf ßeram unb bei ben
2)aia! auf 33orneo im (Schwange tro^ ber Slnftrengun^
gen ber IjoKänbifcl^en Sxegierung, rceld^e bie ^opf =

c^neller (IjoEänb. ^oppenf neUerg) mit fc^roeren
©trafen bebroJ)t. ^Die ä. raerben bei t)erfc|iebenen
^eranlaffungen angefteMt unb pufig mit allerlei

f

religiöfen ^zvemonun eingeleitet, namentlicf), 5. 93.
bei ben f)interinbifc^en 33ergftämmen unb in 3lfrifa,
oor ber mit 2:;ättoraierung unb allerlei SJlutproben

unb

ftdj an ben ^üienfortfa^ be§ Schläfenbein^ (Processus mastoideus) fowie an ba§ Hinterhaupt anfe^t.

@r befielt eigentlich au§ t)ier 3)iu§f ein, bie bei anbern
Säugetieren gum ^^eil fehlen fönnen.
S. ^afet
»2}iu§feln be§ jD^enfchen«.
^olJfreliqwiar, bie in üergolbetem Silber ober
Sfed^ h^rgeftellte, oft mit ®belfteinen unb perlen
befe^te Süfte eine§ ^eiligen, in beren Qi^nerm fein
Sd^äbel ober Xeile bemfelben aufbewahrt werben.
1.
S. 3:afel »@olbfchmiebe!unft«,
^o^jfrofc, f. V. w. ^autrofe, f. 3iofe.
toiJffolttt,f. Sattid^.
topffd)obe, f. Kleienflechte.
topf {(Gimmel, f. Mucor.
topfjt^mcrs (i^opfweh), ein§ ber am häufigften
üorfommenben Seiben, aber immer nur Si)mptom
eine§ @runbleiben§, weld)e§ entweber feinen Si^ im
lopf felbft (Schäbel, Gehirnhäute, ©ehirn) hat, in
weld^em galt man ben baburch erzeugten 'Ä. einen
ibiopathifchen nennt, ober burd) anberweite all-gemeine ober loyale ©rfranfungen bebingt ift unb
bann f ympathif eher ^. hei^t. 23?an uitterfcheibet
(Cephalalgia) oom d;ronifd^en
ferner afuten
(Cephalaea). ®er Sd^merj ift entweber anhaltenb
ober üorübergehenb, periobifdh, erftereg häufiger bei
ibiopathifchen unb nagfulären, tebtereS bei ft)mpathi=
f d^en, neroöfen Seiben be§ @ehirn§. Oft ift ber Sd^mer^
auf eine Seite, auf eine umfd^riebene Stelle be§

SJ^annbar^eit^erHärung (f. $uber: J^opfeS begrenzt, ©ine ber praftifch widjtigften Un=
tätg^eremonien), unb bie Äöpfe werben in ber terfcheibungen ift bie beg^opffchmerjeS, welcher burd;
jRegel üon feinblic^en Stämmen erbeutet, follen aber anomale ©efä^aftion bebingt ift (oaSfulärer
Don U3el)r^aften9}{önnern ^errü^ren, fonft pl)nt man Cephalalgia sanguinea), un'bbe§neroöfen^^opfweh§

uerbunbenen

ben Sieger, loie man (nac| 33urf;^ol3) einem ^eroof)ner oon ß-amerun »orroarf, er fei noc^ ein ^nabe,
benn er l}abe nod) feinen SJiann, fonbern ^öc^ftenö
einen ^ifd^ getötet; er Ijatte nämltc^ burd^ S^erfel^en
einen S^aubftummen getötet, ©benfold^e ^. n)ieber=
l)olen fiel; üor ^oc^jetten unb üor ©rraerbung ^ö^erer
äßürben, irie ber |)äuptling§it)ürbe, gu ber in ber Siegel bie33orn)eifung einer geroiffenSlngaliloonlöpfen
gel)ört, unb bei 93egräbniffen angef ebener ^erfonen,
löo fie ben Qwzd ^aben, bemfelben 2)iener inö ,^en=
feitS naci^5ufenben. äßä^renb ba§ ?^leifci^ ber Opfer
meift «erteilt unb cerjel^rt rcirb, bilben bie ^öpfe
mertüolle 2:rop^äen be§ ^^opfjägerg, ber fie eigene
räuct;ert, bemalt, mit fünftlic^en Stugen üerfie^t
ober fonft präpariert, um feine Sofinung 'oamit gu
fc^mütfen. SJJitunter werben aud; nur bie gebleichten
Sc^äbel üerroaljrt unb mit benfelben ein eigentüm=
lid)er

Sd^äbelfultu^

getrieben.

SIuc^

im

alten

(Suropa f^einen entfpred^enbe @ebräud)e gel^errfd^t
5U l)aben, irenigften§ melben gal^lreid^e Sagen »on
berühmten .^pelben, bie au§ benScI^äbeln il)rer ^einbe
!j;rinfgefcl^irre fertigen liefien (f. auc^ Sf alpieren).
2(nbree, über Sc^äbelfultuS («aTcitteilum
S3gl.
gen be§ Seipgiger SSerein^ für ©rbfunbe« 1875);
33 od, Unter ben 5^annibalen von ^orneo unb
(beutfd), Sena 1885).
topffranf^cit licr §ou§ticrc f. ©el^irnent--

^am

3ünbung, S.

8.

^o^iflcific, eine fcl^male, frie^artige,

93ei erfterm hat

man wieber

burch S3lutwallung (f'ongeftit)en
ben. 2)er anämifche ^. oerbreitet

gu unterfdjei^
fid^

über Sd^läfe,

Stirn, Hinterhaupt unb 9'taden, wirb burd; horijoui
Sage unb ^Bettruhe erleid^tert, burch Stehen werfchlimmert. ^a§ ©eficht fteht bla^ au§, ber J^opf ift
falt, unb ber ^atient hat oft 9Zeigung ju Schwinbel
unb Ohntnacht. Sie 33ehanblung mu^ fich hi^^ f^«f
ha§> ©runbleiben, bie 2lnämie, rid;ten; beim 3tnfall
ift ^ettwärme, horijontale Sage, 9?uhe, frifche Suft
5U empfehlen, unb bisweilen wirft ein aJiagenreij fehr
günftig. 33eim fongeftioen ^. ift ba§ ©eficht rot, ber
i^opf hei^/ wttb biel^opfarterien flopfen. ^urd; ^es
wegung, ^u'\tzn, ??iefen, ^üden be§ Oberförper§,
burd) ^w^üd'halten be§ 2ltem§ wirb ber Schmerj in
ber 3flegel gesteigert. Tlan milbert ben ^.burd^ n^ffe,
falte Umf^läge, Übergießungen, h^h^ Sagerung be§
^opfe§, Senfteige in ben S^adfen, warme ^anb^ unb
gupäber, falte Mx)Uktt, fühlenbe ©etränfe. S)er
neroöfe ^. jieht fid; mehr bie Schläfe hinauf, tritt
nachförperli^en unb geiftigen2lnftrengungen,9kchtwa(|en, bepriiUierenben (Semüt§affeften ober bei htginnenber 2)e§organifation be§ @ehirn§ unb feiner
Umgebung auf. Sehr häufig ift auch -S^^^"Ohrenfchmerj bamit oerbunben unb bie ©mpfinblichS)er neroöfe Sd^merj
feit außerorbentlich erhöht.
tale

fann nicht »erbiffen werben unb macht ben Traufen
Ornamente, burd;au§ unfähig gum 2lrbeiten; fobalb er abernad)^

Äöpfe unb ^yiguren entpaltenbe Sierjierung am 2ln=
fang einer Seite ober eine§ ^apitd§> in 8üc|ern 2c.

^n

(Cephalalgia nervosa).

ben^. burch blutleere (anämifchen R) unb ben ^.

ber Stenaiffüncejeit in Italien unb 2)eutfc]^lanb

läßt, fo fühlt fid; ber tonfe ganj wohl, tticht ab;
gefdf)lagen unb ermattet. @§ löaltet auch fonft fein
bebeutenbeg ^ranfheit§gefühl babei ob. ^tv^tvznunc^,

Spannung

bewirft oft, baß ber h^ftigfte
^ie Sehanblung fann nur in
abfoluter ^uhe beftehen.
Oft thut aiufenthatt im
©unfein, oft ein anregenber (^ong m§> f^reie gute

aufgenommen, finbet bie ^. gegenwärtig in ber ^Buc^j

pft)chifche

au§ftattung wieber reid^e SJerroenbung.
ÄO|ifntifer (Musculus sternocleidomastoideus),
ber jum herabsteigen be§ Äopfe§ nac^ ber 33ruft gu

nevoöfe ^. aufhört,

bienetibel^iuSfel, weld^er beim STceufd^en mit je einem
^opfe Dom Sd;lüffelbein unb 33ruftbein entfpringt

Steitfte.
f

chen

S)er

R

ift

Urfprung§.

enbltd; fehr häufig aud; gaftri=
2lnbevfeit§ erregt ein beftehen;

be§ (SJe^irnreiben i^äuficj ©rBred^en, unb e§ faitn e6en
baburc^ bte ©iagnofe trrc führen unb fälfd^tic^ ein
S)er
gaftrifcf)eö ©runbleiben fupponieren (äffen.
gaftrifc^en Urfprungg, 3. 53. md) übermäßigem 'ülU

-

Slopffteuer.

ift,

fann üon neroöfer Hyperämie ber ©el^irntiäute
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abhängen. S)rücfenber k. in ber ©egenb ber ©tirn;
f)ö^ten mit gleidijeitig rerftopfter ober ftärfer obfonbernber 3'^afe, morgeng nac^taffenb, abenbg ftärfer
!of)oIgenuß, nimmt meift bie (Stirn ein unb oerbreitet rcerbenb, rü^rt ron ber fatarr^atifc^en 3lffeftion ber
S)er ©c^teimlaut ber©ttrnt)ö^tenfnochen ^er. k. bei Kin;
fid^ in bie 3(ugent)ö^(en, auf ben 2lugapfeL
©d^mer^ ift brücfenb unb erregt bie (Smpfinbung, bern, mit Übelfeit unb ®rbre($en beim ^lufric^ten
al§ tüoKe ber i^opf gerfpringen. Sabei üor^anben be§ 5lopfe§ unb bei ^^eroegung beg &per§ im @e;
finb ©rfc^einungen von ©aftrigi^muS, bitterer ober folge, täßt ©ef)irnent3ünbung beforgen. 33egren3ter,
mit Säl^;
pappiger ©efc^matf, Übelfeit, 3(uf blähen, ranjigeg ofine ^^lac^laß an£)altenber, ^artnädiger
aiufftoßen, gleid^jeitig ober fc^on t)or bem ^opfmeJ) mungen, ©innegftörungen, epileptifc^en ^'ünüul=
unb mit bemfelbctt greicf)mäBig fteigenb ftinfenbe fionen cerbunben, beutet auf ©rfranfungen innerhalb
2(u§teerungen ober Seibe^oerftopfung. ^ommt e§ beg ©c^äbetg. S)iefer ^. ift t)om 3"ftanb ber ^er;
3um ©rbre^en, fo werben burc^ ba^felbe meift große bauung giemlic^ unabpngig, roirb l)ingegen jeberjeit
9)?engett unoerbauter ©toffe ober grünliche ©alle, burd^ ©emütgberoegungen, geiftige ^ef^äftigung unb
faurer ©d^Ieim u. bgt. entteert. @rbrec|en unb ©pannung, ©enuß fpirituöfer ©etränfe, burc^ 2tuf;
©tul^rauSIeerung fc^affen ftet§ ®r(eitf;terung, unb enthalt in Reißen Simmern, burc^ ^ücfen unb felbft
befonberö füf;lt'ber tonfe, baß ber ^opf baburcT; hmd) ^orijontale Sage beträchtlich, oft big gum Uu;
freier roirb; auc^ falte Umfc^täge rairfen auf ben ^. erträglichen üermehrt. £)äufig ift biefer ^. mit (Svlinbernb. 2lußerbsm ift auf 33efeitigung be§ gaftri? brechen oerbunben.
f^^i^ ^^^^ f^^^t ber^. btaffer
ber au§ ber Seere ^erfonen, tpeld^e hin unb roieber an ©d^roellung ber
fd^en Seiben§ ^ingurairfen.
be§30^agen§ entfte^t, fc^roinbet oft, menn bie Traufen §üße unb Öbem be§ ©efichtg leiben er beutet auf
Speife §u fid^ nel^men. SBei bem ibiopatpfd^en ^. brohenbe Urämie hin unb ift auch meifteng mit Gr;
tritt ber ©c^merj be§ ^opfe§ nid^t ifoliert auf. 2)er brechen cerbunben. ^. bei ©reifen, befonberg einfei^
^ranfe ift genötigt, bie 2lugen
fd^Heßen, unb ift tiger unb umfchriebener, erregt 33erbacht auf ©ehirn;
empfinblic^ gegen Sic^t unb ©eräufc^. ^t)er ©c^merj erroeid^ung ober ©ehirnroafferfud^t. 33ei jebem hef=
nimmt ben gansen Äopf ein unb erftredft fic^ über tigern, namentlich mit jjieber »erbunbenen Ä\ ift ber
ogl. aud)
ba§ §interl^aupt big in ben 3^acfen. 2)a§ ©efic^t ift SXrjt 3U fonfuttieren. über einfeitigen
Balb blaß, Balb rot. ©rbrec^en tritt gemö^ntid^ erft 3}Jtgräne unb ©eftchtgfd^m.er5.
nac^ einiger Sauer be§ ^opffd^mergeS ein, befonberS
Äo|)ff(^nenett (holtänb.^oppenf netten), f.^opf;
Bei ^ciüegungcn be§ ^opf e§, beim Slufric^ten. S)urc^ jagben.
ba§ (grbrec^en roirb bloß ©c|leim, Sßaffer unb etmaS
Äo^jfjitttiott, eine ©ifenbahnftation, beren ©eteig;
unoeränbcrte ©atte au^geftoßen, unb ber ^ranf e f üf)tt anläge in ber ©tation berart einen Slbfchluß finbet,
baß eine SBeiterführung ber einfahrenben 3üge in
ftd^ burc^ ba§felbe nic^t nur nic|t erleichtert, fonbern
ber ^. roirb cietme^r burc^ bie 'i^amii üerbunbene ^n- ber ^ugrichtung nicht ftattfinben fann. S)ie
ift
ftrengung nod^ oerme^rt. ©ine d^arafteriftifcbe 2lrt bie naturgemäße ^orm ber ©tationgeinrichtung an
üon ^. ift ber ^Iat)u§ (Clavus ovum). Sin einer ben 2lnfangg; unb ©nbpunften ber Sinien. 2tlg.3rot=
f leinen umgrenzten ©teile, geroö^nlic^inber^^ä^e ber
fchenftation erforbert bie ^. behufg Söeiterführung
^feilna^t, f)at ber ^ranfe bte ©mpfinbung, aB bo^re beg angefommenen ^ug^ ei» jebegmaligeg 2lbhänman einen ?JageI in ben J^opf ber ©tf^mer^ ftra^It gen ber eingefahrenen Sofomotioe, 3iangieren ber;
;

p

;

auö in bie Siugen^öl^Ie, unb bem tonfen ift, ai§> felben an bag entgegengefelite ©nbe beg"3ugg„unb
lüolfe ba§ 3(uge größer roerben unb roerbe au§ feiner 3urüdführung beg 3«9^
5u einer 3ur Übei-=
*göl)Ie t)erüorgebrängt.
tiefer ©c^merj ift neurat; leitung in bie '^auptlinie bienenben 2Beid)e. aJlan hat,
gifc^er ^^latur unb fann fo heftig roerben, baß roä^^ baher bie unter frühern S>erhältniffen alg 3n5if(he»renb be§ ©c|meräanfalt§ ba§ ©efjoermögen »ottfom-- ftationen angelegten 5^opfftationen, roo eg angängig
men ober teitroeife fc^roinbet. So^renbe ©c^meraen roar, in folche mit burchgehenber ©eteigantage um";
in ben fnöc^ernen leiten be§ ^opfe§, bie befonber§
in ber erften §ätfte ber -yjac^tgeit eintreten ober
fid^ fteigern, bei 2;age getinber roerben ober ganj auf;
t)ören, heftiger roerben, roenn ber ^opf roarm roirb
ober auf §ebern liegt, unb getinber, roenn bie Um;
gebung fül^I, ba§ Sager ^art ift, geroö^ntic^ in ber
©tirngegenb i^ren ©i^ l)ahtn, ni^t fetten mit einem
3tu§f(^tag in biefer ©egenb (corona veneris) üerbun;

ben finb, beuten auf

XXrfprung, auf
aiffeftionber^noc^en^aut unb ber Äopffnodjen burd;
2lber aud) r^eumatifdje unb gid):
biefe ^D^Sfrafie.
tifd^e ©c^mer^en im ^opf roerben oft nad;tg burd;
ba§ Siegen auf g^eberbetten, burd; bie $öettroärme
t)eftiger; ba^fetbe gittoon bem burd) 33teiüergiftung
üerantaßten ^. ©cfimersen bof)renber 2trt, roetdje
üoraügtic^ bie Statjtftetten be§ ©d;äbet§ etnnetjmen,
mit ber ©mpfinbung, al§> roerbe ber Ä'opf geroaltfam
auäeinanber getrieben, gteid^jeitig mit 9luf treibungen
unb fnotigen 2tnfd;roeltungen in ber ©egenb "ber
©d)mer5cn, bie oft burd; äßarmfjatten beö ÄiopfeS ge;
milbert roerben, laffen gid;tifd)en Xlrfprung (itopf;
gid)t) »ermuten. k,, ber, fid; oon ber Sfafenroursel
nac^ bem Hinterhaupt erftredenb, ber Sage bcö fid;et;
förmigen ä3tutteiterä folgt, im §inter(;aupt f^cftiger
fijpfjilitifc^en

Q^hani.

^

(franj. Capitation), eine ©teuer, roetd^e
Stngehörigen beg ©taatg ohne 9iüdfid)t auf

Äo^f jlcttcr
jjeben

SSermögen unb ©infommen gleich hod; trifft. Sllg
ben gefamten ©taatgbebarf aufjubringen, ift
fie nur in ben 3lnfängen ber Kultur bei mehr gleid)-mäßiger Verteilung beg ^efi^egbenf bar unb empfiehlt
9JJittel,

fid)

bann burch

Seid;tigfcit

unb ©idjcrheit bor

9ln=

legung unb ®rl)ebung. ©ie tarn in ben ©taaten bog
3(ltertumg O^erften, 3fom 2C.) uiclfadj oor, fanb fid)
aber andj fpäter noch in europäifd)cn ©taaten in

mannigfaltigen ©eftalten, inbem nicht feiten unter

bem 9Jamen uon

'j|3crfünalfteuern alte ^J-annlicuuätcr

unb

einzeln lebenben ^^serfoncn ober fogar alle li'iroachfenen, fei eg beg ganzen lUilfeg ober bcftimintcr
i^laffen begfelben, mit gleich h^bcm iöctrag bdaftct
rourben. ©o jahlte naci) ber ehemaligen öftcrretdiU
fchen ^erfonalfteucr, roeldje uon 1802 big 1830 cr^
hoben rourbc, jebc 'j^^erfon über 15 ^ahre iäluiid)
30 i^reujer, fpäter 2 ©ulben. 9iur bag a)iilitär unb

dürftige roaren befreit. ^\n mehreren
©taaten ber norbamerifanifdjenllnion bcftelieniUHU>
fteuern uon 0,8o
3 ^3)ollar; bie Seiftung bcrfelben
ift 5uroeilen ^X3ebingung beg ©timmredjtg.
^^Ijx Cf-r-errociglid)

—

ö*
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^opfftimme

—

kopieren.

ift meift für Beföubere ^mäc, löie gur Untere
ftü|ung von (Schuten, 2(rmctt, für äßegebau k., Be-fttmmt. (Sine ftTcöbififation ber ^. ift bie J^taffen-

im Öebraud),

imb

ftellt

trag

^Hoitgfteuer, loetc^e burd^ ftaffenraeife Slbftufun^

größere ©leicfjinäBigfcit imb ©erec^tigfeit
in ber 33elaftung gU cratelen fud)t. ^ie in din^=
lanb unter $eter b. Ö)V. eingefüfirte 5^. trifft I)eute
bie ©emeinben in ät)nlicf}er äßeife luie bie beut;
fc^cn 3JlatrifulQrBeiträge bieölieberftaaten wofjlnacf;
ber Äopf^af)!, bocl^ loirb ftc innerr;aI6 ber ©eniein=
öen fe(6ft md) anbcrn -Dia^ftäben umgelegt. S)a§
.•^opfgelb (obrok), iüe(cl;eö bie tonbauern entricTj^
ten, ift Wim ©teuer. ^Die Ä\ tann großem 2(nforbe;
rungen be§ ©taat§ ntc^t genügen, aucü) entfpridjt fie
feineäroeg-S ben niobernen tljeoretifdjen unb prattifd^en ©teuerprinsipien, inbem fie lueber nacf) 9J?ap-gabe ber Seiftungöfär}igfeit md) nad) bem Jöorteif,
c\zn eine

ben bie ötaatSoerbinbung geioäfjrt, befaftet.
tifc^ lönnen einjetnc Steuern, in§befonbere

-^raf;
3.^er;

braud^öfteuern, fopffteucrartig loirfen, loenn bie ^(r-mern von ben gu treffenben ©egenftänben ebeitfo=
Se^tere müßten
üiel »ergefiren luic bie 3^eicf;ern.
bann auf anbern (SJebieten gu üerr)ältm§mä^tg Ijöfje^
rer SBefteuerung r^erangesogen werben.

ÄoMfiimwc, f. ^alfett.
im alfgemeinen

längerer 3eit finb bafür l^opierpreffen
mittels bereu ein mit

(f.

kopieren)

bem Original
genau übcreinftimmenber Wlat\d) im K. Herges
wirb.

ÄO|iieriJtutf, 93uc^bruc^ gu gleicf^jeitigem Slopieren

mit ©c^reibfd;rift. ©. i^opieren.
Äo^iercn (lat.), ba§ S^eroielfältigcn ron ©d;riften
unb 3cid;nungcn auf mec^anifc^emäßeg; baSii. »on
©c^riften gefd)ief)t je^t ganj allgemein mit «ilfe ber
Kopierpreffe

unb Äopiertinte

(f.

2;inte),

^ie Kos

p i e r p r c f f e befte^t au§ Sinei eiferucn platten, weld)c
burdj eine <Bd)):aubt ober ein (S^jentrit aneinanber
gepreßt werben. ^Da§ 5U fopierenbc ©d)riftftüct legt

man

auf ein 93Iatt ^&adßpavkv unb bebectt e§ mit
einem gleid; großen 33latt ungeleimten ©eibenpapierS,
baö entweber uorfjer mit einem ©djwamm befeuchtet,
ober mit einem ©tüd^ feud)ten©d;irting§ bebest wirb;
fd;lief5lid;

legt

man

uod) ein Statt äßac^Spapier auf

unb fe^t baö Öanse bem ®rudf: ber Kopierpreffe au§.
®ie 2:inte wirb burc^ bie ^euc^tigfeit itma^ erweicht,
unb e§ bringt baoon fo uiel burd; ba§ ©eibenpapier
f)inburd), bafj bie ©cbriftsügc auf ber obern ©eitc
beSfelben leSbar werben. @ute Kopiertinte geftattet
etwa brei 2lb3üge 5U nefjincn; wenn man aber mit
einer Joitjentrierten Söfuug oon Sötaufjofsegtraft

bem fc^reibt unb ba§ Rapier nid;t mit Sßaffer, fonbern
engern ©inn bie mit einer fcpwad;en Sluflöfung non neutralem c^rom*
nac^ bem Äonoentionöfu^,. ausgeprägten ^i^anjig^ fauren Kali tränft, fo fann man 20 2tb3üge nehmen.
von 20 Sa beim K. bie ©djrift nur bann leferlid) wirb, wenn
freujerftücfe, befonberS in Öfterreid). (Sin
Äreugern ober Va (Bulben ÄonuentionSgetb Ijatte ben fie burc^ baS Kopierpapier l)inburd)fd;lügt, fo fann
3Bert von 70 -^lifennig. ^n Bremen f uferten bie |^n)ölf= man geleimtes Rapier nid)t gebrauchen; le^tereS uer^
grotftütfe, in ^änemar! bie ^woujigfcfiilHngftücfe, in l)ält fid^ aber gegen ©pirituS ebenfo wie ungeleimteS
'Rapier gegen äßaffer, unb^man gelangt bal}er cben=
tSngtanb bie ©c^iUingftüd'e ben 9?amen
falls 3um ^löect, wenn nmn beim K. bem Gaffer fo
Äo|)f ttiofjcvfuö^t , f © e [) i r n lü a f f e r u d} t.
oiel Sßeingeift 5ufe|t, bafs baS '^5apier beim 'befeuchtojjfgttttgc, f. t>. 113. (^eburtSgange.
^opta, ein von gerjeimnisiioltein Snnlfel um; ten burd^f^einenb wirb. -Ilad^ einer anbern 3)(Ctljobe
gebencr, n)unbertf)ätiger äßeifer an§> 5(gi;pten; fopf): fopiert man wä^renb beS ©d;reibeuS, inbem man
ttfd), auf ben K. bejüglid;, von ifjm Ijerrü^renb weijjeS Rapier swifdjen Slätter oon auf einer ©eite
(Öoet^e§ »Ä'optjtifc^eS i^iieb«). 3]gt. (^roPopIjta. gefdjwär^tem ober mit 33erliner 33lau unb ©chweine*
^opialun ilat), bie ©ebü^ren, loeldje für eine fchmaläbeftrichenem Rapier legt unb auf biefeSfchreibt.
gefertigte 2(bfci^rift (pro copia), 5. ^. von einer 33e; 3fiimmt man recht bünneS Rapier unb fchreibt mit
einem fenfrecht gehaltenen ©tift auS ©tahl, 2tdjat
ijörbe, einem Stmoalt, bered^net merben.
ober ©Ifenbein, fo fann man leidet 6— 8 Kopien er-Äoj?ttttür (ttaL), ba§ 2lbfd;reiben, Kopieren.
halten. Sßenbet man jum K. ©eibenpapier an, fo
ÄopiWno, f. Sib an.
^opit (v. tat. copia, 30^enge), f. v. w. 2lbid;rift fann man aud) auf beiben ©eiten beftrid^ene ^Blattei'
©seinplifijierte ^. nennt man eine 2lb; benu|en, bie bann je 3wifd}en gwei Blätter ©eiben^
Cf. b.).
i^^rift ober anbern)eitige2lu§fertigung einer Urifunbe papier gelegt werben; ugl.§eftograph. ^w^uK. uon
bann, itienn biefe llrfunbe unter ^»iugusie^ung famt* Qzid)nunQin behmit man fid) entweber beS Surd;-lieber vPerfonen, meldte bei ber §erftelfung beö Dri^ geidhnenS mittels burd;ftd)tigen^apierSobcrKattunS
ginalS beteiligt waren, gum giüeitemnal ausgefertigt (^sauSpapier, ^ßauSJattun), ober beS SichtpauSuer^
iuirb, etiuo m§> bem ©runb, meil bie erfte 2lusferi fahrenS mit §ilfe beS photographifchcn ober befon^
tigung infolge allsu uielen ©ebraud^S nid^t mef)r 3U= berS präparierten ^apierS. 2tm hQUehU^ten ift hier
fammenfjalt. Copia vidimata, beglaubigte 2(bfd^rift; bie 9}i[ethobe geworben, bei weld^er bie ^'^ich^^W'^G
e, ausciütata, eine oon gioei ^erfonen tu ber SOöeife
weisen Sinien auf blauem (^runb erfd^eint. 3}ian löft
beglaubigte 2(bfd)rift, ba| bie eine ba§ Original üor;, hierju einerfeitS 1 3:;eit jitronenfaureS (Sifenoj*ijb;
bie anbre bie 2Cbfd)rift nad)Iieft. 2(u^erbem bejeic^net ainmoniaf in 4 ^Teilen Sßaffer, anberfeitS l^i:eil roteS
Slutlaugenfalä in 4 3:eilen2ßaffer, gie^t beibe Si^fiuii.
5?. bie 3Sieber^ohmg ober ^'eroielfältigung eine§ äßer?
fe§ ber Sialerei, ber 3e^c"funft ober ber $(a[ti!; gen sufammen unb beioahrt bieä)Jifchungim2)unteln
in ©ngtanb (copy) audi f. v. 10. 2lbbrud^, ©gemplar auf. 33eim &ehvaud) beftrei^t man bamit »ermittelft
c{nc§ ^ud;e§. ^ft bie' Sßieber^olung eine§ Kunft= eines breiten KamelhaarpinfelS Rapier, legt auf
iüer!§ von bemfelben Urlieber wie biefeS, fo fjei^t fie bieJeS bie gu fopiercnbe, auf ^auSpapier gegeid^nete
3eich»wng/ hjerauf eine ©laSplatte unb fe^t biefe
beffer S)ublette ober ditpüf.
kopkM^ (^opterbud), ^rieffopiebud)), ein bann bem &id;t auS. ^e naci^ ber SSefchaffenheit
in üielen Säubern, aud^ burd; 2lrt. 28 be§ alfgemei; bauert bie ß^-pofition etwa 1—30 Tlinnttn. ©ie wirb
nen beutfd;en §anbel§gefejbud;§, gefe^lid; uorge* unterbrochen, wenn bie weisen Linien faft i)erfchwun=
fc^riebene§§onblung§buc^, in welches bie'abgeljenben ben finb unb ber ©runb einen gräulichgrünen 2;on
@efc^äft§briefe nad^ ber 0teil)enfoIge ber (Sriebigung angenommen l)at ^3)ie ©ntwid'elung erfolgt fobann
eingetragen werben (ogt. ^anbelSforrefponbenj). in reinem Sßaffer, worauf ber ©runb blau wirb.
Diit bem 2(bfc^reiben fofc^er Briefe begann früher Man tann ihn übrigens nodj na^bunfeln laffen in
ber faufmännifdjc Se^rling feine Saufbalju. ©eit äßaffer mit öproj. ©aljfäure; bann ift ein nod;mali;
^ojjffiütf,

:!8ruftbilb

i[}rc§ 9)?ün3r}errn,

.

jebe Wdnx'^t mit

int

1

8

.^opiovlciinuaiib
3:i-änft mau baö Jßapier
notiucubiö.
mit siti-oueufnuvem (i'ifenoi'ybammoniaf, fo
ijeuügt eine 33eItd)tuuG^3bauer uoiilS— 3ü@e?unbeii;
aHei'biiigS muB in bicfem %aU ba§ §erüorrufen nxit
ber 2öf""9 »^^^ i'ot^J- 33httiaugenfQl3eö unb barauf
ein Sßafc^en Jtattfinben. ^|um cjteic^seitigen ^. von
!öuc^bnicf mit @d)rei6fd;i-ift (^opierbrnc!), 3. 33.
Bei G'ifenbal^nfracfjtifarten, ^rief= unb aJtemoranbum;
föpfen 2C., hat man eine eigne firniöfreie Äopierforöe
mit 9(nilinbafi^3 Tjergeftelft, bie im SBaffei* lö^M) ift
unb öexjn 3(uflegen be§ feucf)ten 5lopxei-papiev§ (>—
re§6ai-e 9(6brüde geftattet, fal(§ von ber ®d)rei6icf;rift
ebenfoniel genommen werben fönnen. Ser Kopier^
fied

9Bafcr;eii

äUeiix

CO

.Uoping.

AB ODE F

(^etenfuerbinbung

ift

ein Stord;fd;na^

ba§ an einer über bie
dloüe J geführten (Scbnur fiängenbe Gegengewicht
au§gegUd;en wirb. (S§> befd)reiben bafjer bie fünfte
D unb F bei ^Bewegungen in ber Gbene be§ 2lppa=
beffen ^ewid^t burd;

be(,

K

A

rat§ äfjulidje Sinien. ^a bei
ein Äugelgelen! an-gebrac^t ift, fo fann fid; bie «Stange
aud; um
eine üertifale 2ld)fe bref}en; offenbar werben aber
babei bie beiben 53unfte
unb F ebenfaUS 2Öege be=
fd;reiben, bereu Sänge ifjren Crntfernungen von ber

AF

D

9ld)fe

A proportional

(Boll

ift.

nwx

ein !leine§ 3}io-

werben, fo befinbet fid) iuD ein Stift,
wetdjer burd; bie ^^anb beö 3(rbeiter§ immer gegen
bruct' erforbert fefjr forgfältige33ef)anbIung, benn von baö SWobell gebrüdt wirb, wäl)renb in F ein fc^nell
rotierenber SJcei^et (für bie feinften 2lrbexten mit
\l)v pngt bie fpätere Äopierfäftigfeit ber 3löbrüde
iDefentixcfj ab; bxe^rudffarbe mufiuoUt'ommentroden X^xamantfpx^en) ba§ überflü[fige 9Jcaterial entfernt
lüerben, obne inbe?> gan^ einjutrocfnen; in le^term iSeibe Statuen rulien auf bref)baren 2;ifd;en, weldj'.
mitteliB ber Sd^raub
.'Suftanb xüiivbe fie fdjon nac^ fur^er l]eit feine Kopien uon ben Sd;neden G unb
altmäl)lid; um gleid;e Sßinfel gebreht
mef)r abgeben. dMn t)erl}ütet te|tere^3 burcf; einen ge-- räber L unb
werben, woburc^ nad; unb näd; bie gan3e Statue
ringen S^i\a^ von (§)lx;cerin.
welct)er
unter ben 9J?eifjet fommt. ©ine anbre
^oiiicrlciuliittuii , f. v. w. ^auSIeinmanb.
Älopicrmttf Spille, ©attung§nanxe für eine 2(näaf)( ebenfalB ber Stord;fchnabel 3U ©runbe liegt, xft bie
Derfdjiebenartiger 3)Jafcl^inen, nvetcf;e ben 3^^»^ fia- .sSeilnxannfd;e Stidmaf d^ine (f. b.). ^^opiermafc^i-ben, eine nxec^anifcf^e 9ieprobnftion iion A'örperfor- nen für fongruente 9(ad)af)mung be§ DriginaB wermen unier 33enu^ung 'eineS g(eid;en ober rt^Iicfjen ben uielfad; in ber .'ool3bearbeitung angewenbet gur
^iJtobell*? 3u bemerfftelfigen. Sa audf; ebene ©ebitbe .«perftellimg uon 3iabfpeid)en, Stiefelleiften, Öjewebr-immer nur burcf; feine 9(u?^grabungen ober 93iateria{- folben unb äf)ntid;en fd;w{erigen ^yormen. ^DaS^öefen
abfagerungen auf ebenen platten tt)af)rnef)mbar ge-S-'O. 2.
ntarfjt roerben fönnen^ fo gefjören fjierljer auci) bie
bell Dergri^Bert

H

M

l'fpparate 3ur med^anifcfjen äöiebergabe

nungen

üon

u. a., and; bie (^uiUod;iernuxjd)iuen

(f.

b.).

3lUe Ä'opiennafdjinen beruf)cn auf beux '^srinsip, bie
'Bewegung eine§ ':^sunttec> ber iWxfdjine burci) 3(n=
brüd'en an baS 9)(0beU oon ben formen be§ le^tern
abfjängig 3U mad;en unb uermitte[ft paffenber 3>er-binbungen fo auf ein 3i'erf3eug 3u übertragen, ban
biefeS biefelbe SSemegung in 3n)auglüufigen iöafjnen
in gleidjem, fteinerin ober grö^ernx Wa^ auSfütjrt.
eine 9)iafd;ine fo eingerid)tet, ba§ 3iöei ibrer
^vft 5.
'|>unfte immer genau biefetben 'öaf)nen befdjreiben,
fo wirb, wenn man ben einen %^nnü auf ben Sxnien
einer 3eid)nung Tüfjrt, ber aubrc burd) 58erbinbung
mit einem Jdjneibenben Serfjeug beuuljt werben
ti3nnen_, biefelbe ß^idjuung in eine '^.Uatte ein^ugra^
ben. U'ine ^l'iebergabe iu uevänbertcm l')iaf3[tab wirb
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um

bori3oip
werOen burd)

swei ;-]abnräber uoii bcui C^)etriebe C auv
gleid;mäHig gebrebt. ;4}abei fübrt fidf) bio
immer nad) redjtv
burd) bu'o OkMoicbt

D

gezogene

9i'oÜe

K

au beui

^.Kobell

unb

er

ber mit ibr auf berielDen ueridiiel»

teilt

baren

filu'uben A-räie

F

bie glcidie

^l^ewegung, fo bafj bie A-räfe bie '^-orrit
bec> 93cobellvi au«o bem robenii'eifftüdauv
9(ad) je einmaliger Drehung
fdjueibet.
be^3 'Ißerfftiirfo unb beo lltobellv finbct
eine geringe 'i^erfcOiebuug berfelben gegen
bie

,"s-räfe

unb

bie Seilrolle ftatt, fo baf;

nach unb nacO bie ganse i'iiuge bearbeitet
wirb.
9lud; 3ur X:>erfteliung ^alilreidier

anbrer (>3egenftänbe, nauientlid; uon

®
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nii a f
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tommen

fcl;inenteilen,

11 e.

wenbung, unb

wenn

Js'übrungöpunft unb $i>erlf3eug nid;t
iongruente, fonbern nur gco,mctrifd)äl)nlicbe 'tabuen
befd;reiben. ^ll-S l^ierbiubuug^vmittel bciuit5t nuxn anx
bäufigften benStord;fd;mxbel(i.b,), luul) beffen 'l>rin^
3ip and; mef)rere anbre iCopiermafdjincu für ocriin:
berten 93iaMtab fonftruiert finb. ti'inc ber betanu:
teften ift bie Statuenfopiermafd)ine, weld)e im
©runbgebanfen burd; ^^^ig. 1 bargefteUt luirb. X^ie
erfolgen,

je

9liu

.H'opierwerte in 9ln

nacDbem Oeftiunntcn Jall
fo ba^ auf

befiljen fie eigentümlid)e .'»xonftruttion,

biefent (^Jebiet eine grofa' 9Jiannigfaltigfeit
l;err]d)t.
^
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:ii}eftinanlaub,

oberbalb ber Aliiinbung ber .^opingcid in ben
liiixlarjee, .Hiunenpuntt öcr (i'ijeubaljnen nad; Crebro
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ömtbel mit Glossographi discipnliis russus«, einem gried^ifc^«
ruffifcben ©loffar aug bem 12. ga^rj. (Sien 1839),
fomie in ben »Prolegomena historica« gu bem in
9}?it ©todf^olm befteJ)t regelmäßige 2)ampferüer.'
SffeimS befinblid;en »Texte du sacre« (^^ar. 1843).
binbung.
9?ad^ feinem ^ob erfd^ienen feine »Evangelia slaÄo|)tüg (tat), reid^HcT;, ga^treic^.
^o|jif^, STuguft, Sidjter unb 9Äater, geB.26.2Rai vice« (^ar. 1848) unb eine ©ammlung feiner »^lei^
1799 §u $ßre§(au, machte feine ^unftftubien feit 1815 nern ©d;riften« (SBien 1857). S)er Einfluß ^opitarS
auf ber 2lfQbemie in ^rag, fobann ju Sßien, wo er auf bie litterarifc^e ©ntraidelung ber flaraifc^en
itnb UtterSBerg, l^at eine äöollfpiitnerei,
(Sifen,

©etreibe unb ^olsroaren

unb (isss) 3183 ©imo.

fic^, t)on äöuf (Step^anoraitfc^, bem ©ammler ber
ferbifc^en S3olf§Iieber, angeregt, auc^ poetifc^ »erfud^te; botf; ift nur ein ^-ragment au§ jener 3^tt:

©tämme,

in§befonbere ber füblid^en,

fc^eibenber.

©ein

SSriefroec^fel

mar

ein ent*

mit ^obroüSfp mürbe

üon ^agic (SSerl. 1885) l^erauSgegeben.
mpte, 3^ubolf, beutfc^er §iftorifer, geb. 23.2rug.
1813 §u Königsberg i. $r., fam mit feinem Sßatetf
i§m ein Ixbet an ber^anb bie fernere 2lu§übung Karl K., ber al§ ^rofeffor an ba§ ^oac^imStfialfcle
berfelben unmöglich machte, unb ging fobann nac? ©ymnafium üerfe^t mürbe, fc^on 1817 nac^ 33erlin,
Italien, mo er' fic^ in dlom unb ^^ieapel teif§ ber mo er biefe ©c^ule unb feit 1832 bie Unioerfität be^
^oefie, teiB ard;äo(ogifd;en©tubien mibmete. S)urcl^ fud;te, gunäc^ft um X^eologie gu ftubieren. 1834
»Sonfe, ber ^amnit^«, von iljm aufgefc^rieben. ä^on
1819 bi§ 1822 lebte ^. in ^regben ber toft, bi§

feine ^irtuofität im ©d^mimmen entbedte er bie he-rüljmt geworbene S3Iaue ©rotte (grotta azurra) bei
6apri. 1828 nac^ ^eutfc^tanb gurücfgefe^rt, begab
er fid^ nad^ 93erlin, mo er 1838 ba§ '$räbifat ^rofeffor erhielt, ©eit 1847 lebte er in ^otsbam, mit
einer Sefc^reibung ber föniglic^en ©c|(öffer in unb

bei^otSbam imSluftrag be^Ji^önig?^ befcJ)äftigt(»S)ie
©d;Iöffer unb ©arten gu ^oi§bam«, «crl. 1854). (gr
ftarb 3. fyebr. 1853 in Berlin, mo^in er 311 einem
furzen Sefuc§ gefommen toar. ©eine ©emälbe finb
meift

©f igjen.

2ll§ Siebter f c^rieb er eine »ortrefflic^e

»®in ^arneoalSfeft auf 3^c^ia« (in .t)e9fe-»Seutfc^em S^ooellenfc^a^«), unb ^öc^ft origi^

g^iooelle:

.^urj'

nelle »(Siebic^te (33erl. 1836), in benen ber ®ict)ter
b ef onber§ im ergö^lid^enS^ortrag populärer©c^n)änfe
<

unb ©treidle, tnber2öiebergabeüon>^allerlei@eiftern«
uaioen ^umor unb auBerorbentlid;e fprac^lic^e @e=
manbt^eit an ben

XaQ

legte.

SSerbient mai^te er fid^

burd; bie §erauggabe von italienifc§en SSolBliebern
unter bem Sitel: »Agrumi« (5^erl. 1838); aud^ eine
ÜOertragxmg üon ®ante§ »©öttlid^er ^omöbie« in
reimlofen SSerfen (baf. 1840, 3. 2tu§g. 1882) er^
fd;ien ron i^m. ©eine »©efammelten äßerfe« (Berl.
1856, 5 $8be.) gab §3öttic^er l)erau§. ^. mar auc^ ber
patentierte ©rfinber ber93erliner©c^nelli)fen; ebenfo
ift ba§ ^leorama beg @olf§ üon 9?eapel fein Sßerf.
^opiii (franj.), 2lbfc^reiber, langlift; Sfiac^bilbner

raanbte er fic| aber unter 9^aniEe§ Seitung bem ©e;
fd^id^tSftubium gu unb gehörte mit 3Bai^,©iefebred^t,
^. §irfd) u. a. gu ben erften Jüngern ber Sianfefdjen
©c^ule, für beren »Salji'büc^er beS^eutfc^en dttiä)^«
er bie erfte §älfte ber ©efd)ichte Dtto§ L, 936—951
(Serl. 1838), bearbeitete. 3^on 1838 bi§ 1842 mar er
Sefirer am Jjoac^imStljalfc^en ©i^mnafium, trat bann
aber al§3)iitarbeiter bei ben^er^fchen»Momimenta«
ein unb lieferte raäfirenb ber 14 ^a^re feiner S^^ätig^
feit eine ^eil)e t) ortreff Ii d^ er Duellcnebitionen für
biefeS 3Berf. ^»^ugleid; habilitierte er fid; 1846 an
ber Berliner Ünioerfität unb mürbe 1856 aufier=
orbentlic^er ^rofeffor ber ©efdjicbte an berfelben;
gleichseitig lehrte er feit 1850 ©efd)id^te an ber
KriegSafabemie. 2lud; politifd^ mar K. thätig unb
mirfte in ben BemegungSjahren 1848—51 alS Wliiglieb be§ ^atriotifchen 3]ereiuS höchft einflußreich in
patriotifch=preußifchem ©inn in ä^itfchriften unb
2lufrufen. 1866 fd^rieb er eine 9leihe mertüoller ^dtungSartüel, bie auch al§ befonbere Brofd^üre (»S)a§
@nbe ber beutfchen Kleinftaaterei«) erfchienen. @r
ftarb 10. ^unil870in Berlin. Bon feinen SBerfen finb
noch 3« nennen: »De vita et scriptis Liudprandi;<
(Berl. 1842); »®ie 2lnfänge be§ Königtums bei ben

(baf: 1859); »äöibulinb von Koroei« (baf.
1867); »^rotSuit uon ©anberSheim« (baf. 1869);
»©ie ©rünbung ber ^a-iebrid; äßilhelmS;Uni»erfität
(üon ©emälben, S3ilbl)auerarbeiten 2c.).
3U Berlin« (baf. 1860); »Subraig Siecf. ©rinnerun-^o^jitar, Bartholom äu§, ausgezeichneter ©la-- gen au» bem Seben beS®id^terS (Seipg. 1855,2j;ie.;
mift, geb. 23. 2lug. 1780 ju 3^epnje in i^rain, befuc^te eine üorgügliche Biographie). 2luch gab er ^einrid;
bie ©ci^ute gu Saibad^, mürbe 1799 §au§lel)rer, bann V. KleiftS »'^olitiiche ©Triften« (Berl. 1862) heraus.
©efretär be§ 33aron§ 3oi§, ftubierte feit 1807 gu ®ie von ihm begonnene ©efchid;te DttoS b. ©r. für
Söien bie S^ec^te, mibmete fic^ jebod; mit SSorliebe bie »^ahrbücher'ber beutfchen ©efd^ichte« mürbe oon
ber ffaroifd^en ©prad^forfc^ung unb mürbe 1809 gum ®. Tümmler üoltenbet (Seipj. 1876). KöpfeS »Kleine
1814 ©chriften 3ur©ef deichte, ^olitit unbSitteratur« raur;
3enfor unb §ofbibliotljefar ernannt,
mürbe er 3Witglieb ber 5^ommiffion, meiere bie von ben üon Kießling (Berl. 1872) »eröffehtticht. Bgl.
ben granjofen entfüljrten .t>anbfchriften au§ ^ari§ ©iefebrecht im »^iftotifchen STafdienbuch« 1872.
3urüdf)oIte; fpäter unternaljm er miffenfc^aftlic^e
^o|JUt^, ©tabt im preuß. ^iegierungSbegirf ^ofen,
^Heifen nac^ ^Deutfdjlanb, ©nglanb unb ^taiien. ©eit Kreis Bomft, an ber Dbra, h«t etne eoangelifche unb
1843 ^ofrat unb erfter ^ufto§ an ber faiferlid^en eine fath. Kirche unb (1&80) 912 @inm.
öofbibliot^e!, ftarb er 11. 2lug. 1844. ««ad^bem ^.
ßop^, l)Sofeph ®uti;chiuS, her^orrogenber
mit ber »©rammati! ber flaraifd^en ©prad;e in fchraeiger. ©efd;idhtSforfd)er, geb. 25. Slpril 1793 gu
.<t^rain jc.« (Saib. 1808) feinen diuf al§ ^^ilolog be^
Beromünfter im Kanton Sugern, ftubierte in Sujern
grünbet, fc|rieb er galjlreic^e ^Ib^anblungen über unb ^reiburg i. Br. 2:heologie unb ^htfologie unb
flaroifc^e ^2)ialefte unb üeröffentlic^te 1834 bie in mürbe 1819 ^rofeffor ber gried^ifchen ©prad^e am
©t. Florian entbedte §anbfd;rift, ba§ ältefte ^J)enf= St)ceum gu Sugern. SfJachbem er 1828 gum SJtitglieb
mal ber polnifc^en 2ittQtaiuv, mit einer gelehrten beS ©roßen 9tatS unb 1831 beS BerfaffungSratS ge=
(Sinteitung.
©ein »Glagolita Clozianus« (2öien mählt morben, rourbe er bei ber Bemegung »on 1841
]836), ber grünblic^e Kommentar gu einer au§ bem abermals feiner miffenfchaftlid;en 3)iuße burd^ bie
11. Sa^r^. ftammenben ^anbfc^rift in altflaroifd^er Sßahl gum BerfaffungS--, KantonS* unb 9iegierungS;
••i^irdienfpradje, mürbe auf bem ©ebiet flamifc^er ^hi= rat entfrembet. 9iachbem er fid^ vergeblich gegen bie
lologie al§ epoc^emac^enb begrüßt. Söertoolle 93ei; Berufung ber ^efuiten geftemmt, bie er tro^ feiner
träge biefer 2lrt lieferte er ferner in »Hesycliii fonferoatiö'-fatholifd^en©efinnung alS ben »Stnfang

©oten«

<

%

ÖerecF;nenbeti Ung(ücJ§': erhörte, trat nad) '^ariö, (ernte bort, bd Seque§ne unb ^ouffaint
1845 roieber tn§ ^riuntteöen siirüct", unternahm unb ftubierte auf ber Ecole des beaux-arts. 5?ad)
3?eifen nacf; Söien unb 3?om ^uin ^lö^cf nrc^inalifcfjer oieriätjrigem Slufentbclt bafelbft naf)m 5^. 1854
Vorlegungen, rourbe 1846 forrejponbierenbeg 9)iit-- eine Sebrfteite 5U 33iberac^ in SSürttemberg an; 1862
warb er an bas ^ütt)ted^nifum in Stuttgart aiö
i^lieb ber 3(f'abemie 511 33er(in unb 1859 berjenigen
3u äöien unb ftarl) 25. Oft. 1866 in Sujern. Dbiüo^l 2e()rer ber ©tu(pt«r berufen, ©ein 9Xufentf)aft in
ber SfJie-- ^ari§ üerlie^ if)m eine elegante, fidlere 3Sortrag§:
3tutobibaft in ber ©efcl;ic^t§fon'd)ung, ift
bufjr ber ©d^roeisergefd^id^te geiöorben. 3Son un6e; metfe; bamit üevbinbet er eine garte, finnige 2(uf=
bingter 33ere^rung für
v. 3Mlkv augge^enb, ent- faffung, roeldje namentlicb bei feinen loeiblicfien Fibedfte er bei einbringenbent (Stubiunx be§ urfunb-- guren 5U 2;age tritt, ©eine .^auptroerfe finb: öero
lic^en 9JJaterial§, ba^'feine auf S^fc^ubt fu^enbe S)ar^ iinb Seanber; 33acdnt§ unb 2lriabne; bie ^erfoni--

etne§ nic^t
er

ftelfung ber (Sntfte^ung berScfjroeij, bie^rjätilungen
9lüt(ibunb, von Xzll, ber ^Vertreibung ber

üom

üon adjt fd)ii)äbifcben ^Uiffen in ©eftalt
oon ^i»bern, an ben ^^^ontänen beg ©d;to^p(a^e§ in

fifationen

©tuttgavt; ein (S^riftu§ am teu,^ in ber ^5^^^^"^"=
2c. unf}aUbav feien, unb lieferte burc^ feine
auigebe^nten ^orfc^ungen bie ^aufteine jur n)ivt= ürd^e 5U 6f;lingen; eine Gruppe: 6^riftu§ unb '^oBebauern ift, ba^ ^. banneg ai§> J^naben; uerfd^iebene ©nget al§ @rab-ti^en ©efc^ict^te berfelben.
mit ber ©ic^er^eit feiner 9J?et§obe unb feiner eöenfo figuren; Sorelei; ^uftitia, ©efe^gebuüg unb ©jefu=
grünblirf;en rcie au§gebef)nten (^ete^rfamfeit nid^t tioe für ba§ .^uftijgebäube in ©tuttgart. ®r' f)at
aud) ba§ S^alent eineg ©efc^idf^tfc^reiberg oerbanb. auc^ ga^lreid^e ^^ortrcitbüften gefc^affen.
^Jteben feinem §auptn)erf »@efcf;ic§te ber eibgenöffi=
4) Sofep^, öfterreicb. ^olitifer, geb. 1827 ju
fc^en ^ünbe« (Sujern, Seipj. u. S8er(. 1845—62, 5 Sßien, ftubierte bie Siechte unb mürbe 3(böo!at fomie
33be.)/ eigentti(^ einer geteerten, aber roeitftfjraeifigen ^e!an be§ juriftifc^en ®oftorenfolfegium§ on ber
unb roenig ü6erfid[;ttic|en beutfd^en S^eid^ggefd^i^te 3Biener Unioerfität. ^n beiben ©tellungen genofe er
big 3um Zo't) ^^-riebri^g be§ (Schönen 1330 (fort^ al§ au^geseid^netcr ^urift bo^e 9(d^tung unb erhielt
gefegt von Sütolf 33uffon unb 9io§rer), finb gu er-- meljrereßfirenämter. @r ift berSegrünber be§ 2)eut=
iüii()nen feine »Urfunben gur @efd)ic£jte ber eibgenöf^ fcben Solf^oerein^, ftel;t feit ber Segrünbung be§
ftfd)en 35iinbe« (33b. 1, Suj. 1835; ^b. 2, äßien 1851); ^eutfc^en Jöerein§ an ber ©pi|e beSfelben unb prä=
»@efd;id;t§b(txtter au§ ber ©cöineia« (Suj. 1854—56, ftbierte uielen !!|]arteitagen. ^m ^, 1867 mürbe er
2 jßbe.); »Slmtlic^e (Sammlung ber äftern eibgenöf= in ben Sßiener Ö^emeinberat, 1868 in ben Sanbtag
©eine unb 1873 5u Söien in ba§ ^Ibgeorbnetenbaug be§
fifdjen 3^6fc^)iebe 1291—1420« (baf. 1839).
»^önig 9tubolf I.«) er; 3^eic|§rat§ ermä^lt. bereits 1871 ^atte er fid; an bie
»Sramatifc^en 2Ber!e« (5.
fd^ienen gefammeU Sutern 1855—56, 4 33be.
33gl. ©pi^e ber Dppofition gegen §ol)enroart geftellt imb
3Sögte

:

,

einen 2lbgeorbnetentag au§> allen

;8üto(f,"3ofep^ ®utQc^)iu§ ^. (Su3. 1866).
2) § ermann, Q.^)^mit^v, geb. 30. DU. 1817 ju
.t>anau, ftubierte 9laturraiffenfd;aft in §eibeI6erg
ünb SJiarburg, bannß[)emie in Siebig§Saboratorium
5U ©ie^en; er fiabiUtierte fid) bafetbft 1841 ai§> '^viDatbojent unb crf)ielt 1843 bie ^rofeffur ber ^^t)ft!

1864

unb ßfjemie

bafetbft.

.^peibelberg.

It\ f)at fic^

folgte er

befonber§

einem

-Kuf nac^

um bie (Srforfc^ung

lieferte,

ferner

fc^rieb er:

gu-

ber oereinigten Stufen empor.
^. ift nid^t 5U uer-ebenfalls SCßiener 2tbuofat,
med^feln mit ®buarb
ber al§ 3Bortfü^rer ber bemofratifd^en groBbeutf djeu
unb preu|?enfeinblidjen Partei auf ©c^ü^enfefteneinft
eilte 3^olle fpielte.

5) ©eorg, i^nirftbifcbof oon 33re§lau, geb. 24. ^'uli
1837 5u ^uberftabt al§ ©of)n eine§ armen ^Hieberf^
befucbte ba§ ©ijmnafium in öilbe^^eim, luar 18561858 ^j:elegrap§ift im ^annöoerfcben ©taatsbienfr,
61 an ber tt)eologifd^=p^ilofop^ifd)eu
ftubierte 1858
Se^ranftalt in §ilbe§f)eitn unb empfing 1862 bie
^riefterraeibe. Siacbbem er ©d^uloifar in öenneden»®ie robe unb S^aplan ju 2)etfurt gemefen, umrb er 1865

ber 33e5ief)ungen ^raifd^en ben p^tififalifd^en ©igen-fc^aften unb ber ^ufammenfe^ung ber Jtörper foroie
unx bie ©efc^ic^te ber (E^emte SSerbienfte erworben,
©ein ^auptroerf ift bie »(SJefc^ic^te ber ßfjemie«
(Sraunfc^ro. 1843—47, 4^be.), 3U mefc^er er ai§>
3^tad)trag bie bie älteften ^erioben fpejieKer be^an=
belnben »^Beiträge gur ©efc^tcfite ber d^emie« (baf.

1869—75, 3 ©tüd)

tonlänbern

ammenberufen, ^m Sieic^grat fd)mang er fid) fefjr
balb 5u einem ber ^ü^rer erft be§ Vortfd;ritt§, bann
f

—

am

(Sntinidelung ber (S^emie in ber neuern ßeit« (-DZünd^.
1871
»Aurea catena Homeri«
73, 2 %k.);
(Sraunfc^iü. 1880); »©ie Sllc^imie in öfterer tmb
neuerer 3eit« («peibelb. 1886, 2 33be.). 9Jtit ^uff unb

ÖilfSarbeiter

Kamminer fc^rieb

bemül^t,' ein frieblid^eä i8er^ältnig ber ird)e ^ur preu-^ifd)en 3{egierung f^ersuftellen, unb unterftülUe ben
^apft 2eo XIII. bei ben 3>erfjanblungen über bie

—

er: »SeI)rbucbberpf)i)fifaUfd^en unb
t^eoretifc^en (S^emie« (2. ^iff., 33raunfd;ro. 1863).
Siebig gab er feit 1847, mit
1857—62 ben

mu

mt

»^abre§berid;t

über bie

^-ortfdjritte

ber S()emie,

^^t)fi!, SJiinerafogie unb (j^eotogie« ^erauö unb re;
bigierte mit Siebtg unb äi>öf)fer bie »3lnna(en ber

'^byfit« 1851—71. 2(u^erbem ueröffent=
lid)te er ja^lreidje Slrbeitcn über t^eoretifd^e ßtjemic

(Sdemieunb

unb

fpejiellc

Unterfud)ungen; amt) fd^rieb

er: »(Sin--

leitung in bie 5lriftaUograpf)ie unb in bie friftallo=
grap[)ifd)en 5^enntniffe ber mid^tigern ©ubftan,^en«
(«raunfdjiu. 1849, mit Sttraö; 2. ^lufi. 1862); »(Siui=
ge§ über 3iiitterung§augo()en« (baf. 1879).
3) 5^arl, SBitb^auer, geb. 1825 5U ^iiJaffcralfingen
(äöürttemberg), ert)ie(t feine 9(u§bilbung auf ber
.^unftfd;ule in Stuttgart, unirbe uon bem 'ilrd)itcltcn
/}antf) bei

bem Üku beö

Suftfd;(offeg bcö i^ijnigg

uon

älUirttemberg, ber »'iöilf;e(ma«, befd;äftigt, ging 1850

©eneraloifariat

in

.s^ilbe'cbeini,

1872 ©eneralüifar unb S)omfapitular unb 1881
fd)of üon (^nilba. (Sr mar tro^ ber ge()äffigften 3ln:
feinbungen feiten^ ber ultramontaiten tu-effe eifrig
.'i^

^um

Dieuifion ber 9Jlaigefe^gebung.
.s>rrenl)aufe§ ernannt, naliiii er

!ikratungen

bcv

9Jiitglieb

1886—87 au ben
über bie neuen i^ird;engefclk' 00m 21 ^\ii\ü

1886 unb 30.

.

5lpril

1887 rjeruorragenben

Ülntcil, be-

antragte eine 3i'eil)e uon '^Uninborungcn ju guuftcu
ber .S^ird)e, bie f^unt iJeil angenommen unirbcn, unb
gab im ^)jame.n be-o'^>apfte-S binbcnbc CS'rt'lärungcn a'o.
2)er i^apft ernannte tl)n 1887 mit „^uftintmung ber

5um 3'ürftbifd)of oon tU'colau.
^üppa, nur auf einzelnen alten Csnfd)riften oor=
Fommeuber gricdiifc^er '-üudjftabe, alö ^^b^S'^i'^^''^

preufjifdjon :){cgi*-'vung

für bie .,^^al)l 90 gebraudjt. i?gl.
Stoppnrhcvrt (©tora^.st, '';Yalu:^>?iin), fcbmeb.
\?iin, ba-i^ uört>Iid)fte bevS eigontlid)cn ©dnuetcn, nicl =
d)ei3 bie Saiibfd;aft 25alarnc (f. b.) umfaßt, grcnjt
.

;

.

72
au ct>elfingianb, im »33eiträge qUI 33eantu)ortung ber ^^-rage: SInb gro^e
nn öeiicdbateu, im
ober fleine Sanbgüter smectmäfsiger "für bag allge^
au ©eftvifUinb, im ©. an SBeftmanlanb, im
an SSermlanb unb im SB. an 9i?orraegen nnb ^at ein meine S3efte?« (baf. 1847).
Goppel, ein g^elbfchlag bei ber ^oppelmirtfchaft
m-eal oon 30,040,8 qkra (545,g Q^Ol). ®a§ ^än ift
5^.
nennt man
eine reidjbemäfferte ^ügeUanbjdiaft, welche nur an (f. 3Setrieböfi;ftem, S. 831).
ber normegifc^en ©renje in einzelnen ©ipf efn 1200 m auch ba§ smei ober mehreren ^erfonen gemeinfchaft=
lid; guftehenbe Stecht, einen ©egenftanb gu benu^en,
erreicf)t; e§ mirb von bemDfterbatelf mitbemSiljans
jee unb bem SBefterbalelf burct)fc^nitten. ^Süftere §öj ober and) biefen ©egenftanb felbft, baher GoppelIjen, bajmifcf^en tiefe, tac^enbe 2;f}ä(er unb [tiUe (Seen,
fifcheret, ii^oppeltrift, i^oppeUjutung ober
rei^enbe (Ströme unb bunHe ^-id^tenmälber nerleifien ;2i>eibe (f. Sßeibegeredjtigfeit), ^oppelrain,
ber £anbfflf)aft i^ren 16e]'onbern, ernft-'Iiebiic|en 6f)a: .^oppeljagb; ferner ein ^egengehenf foroie ben
rafter. 2(c!er(anb nimmt nur 3/2 '^ro5. be§ 3(reaB lebernen iRiemen, moran ^agbhimbe geführt mer;
iiu
,0.

ein, natürlicl^e 3Seibeffäcf;en 3,9 '^vo^., bie ä^^älber
3SorneF}mlid) öaut man öafer (1884:
37,9 ^roj.
803,000 hl), 9}ieng!orn, ©erfte unb ^^artoffeln. 1882
gätjite man 18,515 ^>terbc, 81,122 ©tiict ^inbüiefj,

ben; aud) 5mei oöer mehrere mit einer .^ounbefoppel
oereinigte ober jufammengehörige ^agbtjunbe; eine
JReibc hintereinanber jufammcngebunbener ^sferbe

76,593 ©d^afe, 30,406 gießen unb 12,404 Scömeine.
2)a§ ^Uma ift rauf), unb ber lange, i£alte äßinter gerftört oft bie bürftige ©rnte; im 9h gefriert foaar ba§
üuecffilöer. 2)ie ^eDÖlferung ^äi)it (i885) 194,291
Seefen. ©rmeröSjraeige finb: SlcferBau, Sßalbmirt;
fc^aft, Sagb, ^-ifi^erei unb üor allen ber ?8erg6au.
Unter ben 9JlineraIprobu!ten finb ju nennen: (i'iien
(1879 au§ 84 @ru6en 189,121 Son. @ra, au§ meldjenx
in 39§ocr)öfen 83,034 X. Siorjeifen, ferner in 35 3©er=
Stangeneifen ge^
fen mft 95 Schmelzöfen 33,145
monnen mürben), 5^upfer(ba§ meifte au^$ bem großen

(tat. Copnla), in ber Drgel eine Sßorrich*
tung, welche ermöglid^t, burd; baS Spiel auf einer
.^laoiatur bie haften einer ober mehrerer anbrer mit
herabgubrüden, fo ba^ aud) bie gu biefen gehörigen
pfeifen mit ertönen, man unterfd)eibetllianual;
»erbinben
Goppeln unb ^ebalfoppeln.
gmei ober brei 9llanuale unb groar in ber Siegel berart, baB mittels be§ .'öauptmanual§ ein ober §mei
SJebenmanuale mitgefpielt merben fönnen; boch mer^
ben bei gröfjern Drgeln audj bie 9tebenmanuale un:
tereinanber oerfoppelt. Sie^^ebalfoppel ift entmeber
ebenfo fonftruiert (2tnhängefoppel), ober fie mirft
bireft auf befonbereSSentile in ben ^'an^elten ber §um
^auptmanual gehörigen SBinblaben, ohne bie ^l^aften
be§ le^tern mit he^^absnbrüden. Sie Dftaofoppel
oerbinbet nxit jeber S^afte bie gur Dber^ unb Uhteroftaue ober gu beiben gehörigen Xöne (in le|term
^-all Soppeloftaofoppel); ber Crffcft ift ber eine?^ fehr
üollgriffigen Spiel§.

^tupferöerg

J6ei

g^aUin) unt> '^orplji^r,

ruelcfj

le^terer

aßer je^t, nadjbem ba§ 2Berf in ©Ifoebalen abge=
bräunt ift, menig öenu|t mirb. Sie ^nbuftrie ift
unbebeute.nb. Stüter ber gi'o^en Sa^nlinie @oten=
burg-^^-alun mit ?^^ortfe^ung nad) ©efte gibt e§ in ben
mefirere ;jix)da,hcd)mn , ferner
Sampffd;iffafjrt auf ben beibcn 9(rmen bes Sal'elf,
bem(Si(jan= unb anbern Seen, .öauptftabt ift ^-a tun.
^o<i|ie,
(5)ottrieb, ^anbmirt, geb. 21.
oon. 1782 gu ^^eegbau in ber 3iieber(aufil^, erlernte
1797-1800 auf bem 6ut ^afel bie Sanbmirtfdjaft
unb rcarb 1800 :^>e£U}alter auf bein äiittergut (träfen*
1811 ging er al§ Seljrer an ber
borf bei ^iiterbog.
i^fabemie unb SSe^rmalter berä^irtfc^aft nad;3)?öglin.
.*öier fd;rieb er ben »Unterrit^t im 3t(ferbau unb in
ber
(^erl. 1812, 2 93be.; 10. 3Xuff. uon
^föolf, 1873). Stn 3. 1814 ging ^. al§> 2lbminiftrator
ber ©Jarbfteinfc^en ('»iüter nac^ ^ieic^enom, bemirt^
fc^aftete bann feit 1827 bie Staat§bomäne äßollup
unb feit 1830 auc^ ^Xrieni^, wo er 1837 eine bebeutenbe 3flunfelrüben3uderfabrt! anlegte. 1842 roarb
'JSergmerfSbiftriften

mimd)U

(f.

Goppeln).
Goppel

7.

a'oppci (Äi^C^llfelb), ^-rana, Sdjriftfteller, geb.
Se5.1838 juSltoille inSiaffau, fam frühzeitig nach

Stuttgart, ftubierte bie 9ted)te unb ©efchichte gu
2;übingen, Seipjig unb .^eibelberg unb mibmete fid)
1866 lie^ er fich in
ber Ii tterarif d)en Saufbahn.
9)iünd)en nieber, unternahm bann längere Steifen
nad) Italien, Spanien unbSfanbinaüien unb fiebelte
1870 nad) Bresben über, mo er t)on 1871 bi§ 1875 am
^olt)technifum al§ Sogent ber 5!ulturgefd)ichte mirfte,
feit 1877 ba§ Feuilleton ber »SreSbener ?]eitung«
rebigiert.

®r

fd)rieb bie epifchjhwmoriftifd)e

Siditung

be§ Saubegötonomietollegiumö unb

=:6eroante§ auf ber g^ahrt« (Stuttg. 1865); »3mei
S3rüber in ^t]n -, Sioman (baf. 1867); bie Samm:
lung »Söeltgefchichtliche ^lugfdjriften« (Sre§b. 1875,

einige ^al^re barauf^um SanbeSöfonomierat ernannt
aud; rourbe er 1846 al§ Saienmitglieb in bie ©ene;

S3b.l); mehrereSuftfpiele(»^angemad)en gilt nicht-,
»Sluf Pohlen«, >^3öeld)er 3)iei)er?<ai. a.); bie Xragö^

ralftjuobe gu ^^erlin gemälilt, 1849 in bie ©rfte ilam=
mer unb 1854 in ben Staatsrat berufen, ©r ftarb
:i. Sa«. 1863 in 93eegbau. ^. gehörte gang ber S^tjaerfdjen Schule an, mar i^ritifer ber Sßirtfc^aften überimipt, beftimmte benSÖert »ieler lanbmirtfd^aftlidjer

®nbe be§ SpiE<< (1864) unb »Sparta-cu§« (1876); bie Sd)aufpiele: »9)iargueritc« (1885),
»i^anS im (^lüd« (1885) u. a.
Äopt»eln, ^ferbe baburch in einer Steihe aneinan-ber hinhtn, ba§ man ba§ eine ©übe eineS Klöppels
an ben S^meif be§ oorhergehenben unb bog anbre
©übe an bieöalfter be§ nachfolgenben^ferbe^binbet
(eine «Goppel ^ferbe); in ber 93aufunft gmei Säulen
fo nahe nebeneinanber ftellen, ba^ fich bie ^tapitäler
berfelben berühren.
^O^JiJcImeiiic, eine SSeibe, auf beren 93enu^ung
graei ober mehr ^erfonen ein ?Hecht haben (f. 3Beibe.gered)tigfeit). ^n anberm Sinn bie ^elbmeibe
auf ben in ben norbbeutfd;en Schlag^ ober ^elbgras^
mirtfdjaften üblid)en eingejäunten ©runbftücEen (f.

er

jum

2)iitglieb

unb a^igte, miejebeS SBirtfdiaftSf^ftem un^
Umftänben Berechtigung finben fönne. 2)urd;

'4Jrobufte

ter

ber 3lcferbaufx)fteme« (^eii.'1818,
1819) erregte er ba§ gröfste Sluffe^en. 3^och
als @rei§ trat er gegen bie Siebigfd;e Seljre nom
:I?aubbaii auf, freiließ nid;t mit ©rünben ber Sßiffen*
fcliaft (»ä)titteilungen jur ©efc^idjte ber Sanbmirt;
fd;aft'<, SSerl. 386Ö). mit Sc^malä, ©c^mei^er unb
Xeid^mann gab er bie»2)iitteilungen au§ bem ©ebiet
ber Sanbmirtfchaft« (Seips. 1819—25, 3 S3be.) Ijer-au§; auch fc^rieb er nod;: »Einleitung gur ^enntni§,
Bucht unb >:pflege ber 9J^erinog^< (Serl. 1827); »3(m
leitung ju einem neuen t)orteilfjaften Setrieb ber
£^anbmirtfchaft'< (baf. 1829, 3 ^be.; 6. mifl. 1856);
leine »Steoifion

:)iadjtr.

bien: »S)a§

93 e t r

i

eb

§fp

ft

e

m

,

S. 831).

grü her

überlief

mon

bie Jloppeln nach ber lefeten ."i^örnerfrucht ber natür^
tid)en33erafung; je^t fäet mon biefelben nur noch mit
'^l)v
.Kleegras an, um au^^giebige 2öeibe ju haben.

Koppc(u)irticf;nft

—
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5Copreini(3.

römif d;en ©rbred^tg-' (^ena 1862—64); Si;ftem be§
tjeutigen römifcben Grbrcdjtö im ©runbri^« (SBüi-jb.
1867); »©er obligatorijdjc ;öertrag unter 3tbmefen=
iiaci) ber 3(n3a^lS«fji'^ ^'^i^ 9hi|uug 311 ^örnergeunnn
ben'< (^ena 1871); »Scr J^rudjterroerb be§ bonae
luTcf) bei- ^Di'mgiuu^ WS 3111- ^leegrnSeinfaat, je nad)
aEge; tidei possessorx (baf. 1872); >;0runbri^ _3u ^ox-33oben, S'incfjbürtiiunö, ^-elböeftellunc^ 2c.
niexuen ift bei- (Srtrag gleid; beut bei' ilfeefelber auf lefungen über bie ^nftitutionen unb (S)efd;ic^te bes
analogem ^oben, löobet 311 öerücEfic^tigen ift, ba^ in römifdjen ^rioatredjtö« (®trap. 1879).
^oHiJcnbrügge (Coppenbrügge), 93lar!tfiedeit
bei- Sieget erft com 3iiieiten ^aljv an oa§ 33en>eiben
Grtraöi ift ueiid;icbeii je uadj bei- 3«!)^ '^^^ ^oppQln
iinb bei- (Stelfiing ber älJexbc in bei- ^^rudjtforge, b. f}.

^afjr nöer bie poppet 311 9)?äf)e=
ben (Ertrag in ^^"tneru obei
iiacf» fogen. ^utjui eiben, löonmtei* ber ^-utterbebarf
für eine ^xü) mäfjrenb ber äßeibeseit üerftanben luirb
ftattfiubet,

im

ftee bient.

Warn

ei-ftcn

fcfjä^t

(120--180 ^age). ©er SSebarf für anbre

Spiere

wirb

ebenfair§ in Siufjiueiben au^gebrüctt, refp. auf bieje
rebu3iert, 5. ^. ein ^ferb gteidj IV2 itutjuieibe it. f. f.
'Jtbgemätjt ift ber Ertrag ftet§ tjütjer, meil bagrocibenbe
3]ieJ einen öTeit be§ ^^utterS gerftört itiib ber ^>)iinger

be§feI5cn iiic^t fofort gur ©rtragöfteigerung bieneu
(5)egenfal5 §u ben ^oppeliueiben ftetjen bie
fann.
^yettmeiben (bauernbeS ©ra§Ianb), bie 9Xngeriüeiben
(auf freiem ^-etb), Saat-, ^atb; 2c. Sßeiben.
831.
ao|JpcIwirtf(t)oft, f. 33etrieb§ii)ftem,

Äo^ljen,

f.

5.

8ept. 1858.

1827 in (Erlangen unb ftarö
^. teitte

im preuB.

im

bafelbft

inefenttictjen bie pfjito;

fopfjifc^en 9(nficr)ten ^^r. -t*. S^cobi^ (f. b,). SSon fei*
neu (SdEjriften finb rjert)or3u{)eben: »Sarfteltung be§

ber ^sr)itofoprjie« (Dlürnfi. 1810); »^(jito^be§ ©tjriftentumS« (£'eip3. 1803—15, 2 :8be.;
3{ufr. 1825); rS^ertraute '-Briefe über 33üdjer xmb

fdjtud'en), eine 2trt DUilpfen, metdje^ üiele 5ßferbe
mit balb mef)r, batb meniger 9(n'
ftrenguug bemirfen. Sie brüden babei meift bie
(Sd)neibc"3äf}ne auf einen ©egenftaub, 3. 35. auf ben
3lanb ber Grippe, auf (Sproffen ber cHaufe, auf bie

mittturlid;, aber

2)eid)feC, bie 5Cctten 2c., feft auf, ftred'en guerft

baö geöffnete

S)aö
au§gefto|ien, fonbern Suft berfdiudt wirb.
üble ©emotjufjeit, lueldje im .<ganbel
ift eine
unb a^erfeCjr attgemein at§ ein 5}(anget üon G'rf)eb=

angefeben mirb. ^n ben ptjern ©raben nev^
bie pferbe beim .Soppen fo ütel atmofpfjä-£uft, ba^ bie (Singemeibe ftar! auftreiben nnb

lidifeit

f (finden

2.

©ine

2)

^eter Don,

ruff.

©eograpf) unb ^IttertumS^

1793 ju Gtjarfom, befucf;te bie
bortige Hniiierfität unb trat 1814 ju ^^^eter§^)urg in
ben ©taatf^bienft, ul)klt 1836 eine ©terte im ^.Oiini-'
fterium ber ^Reidj?>bomänen, mad;te mieber^olt SIeifen
forfcper, geb. 19. ^-ebr.

3ur ©rforfctjung 9iuf3(anb§ in geograptjifdjer, etfjnos
grapi)ifd)er unb arct}äotogifdjer 33e3iefjung iinb 30g
fic^ 1860 auf fein ©ut ^^arabagf) in ber 5^rim juriitf,
luo er 4. ;^uni 1864 ftarb. 2tlö feine §auptfd)riften
finb, aujjer üerfdjiebenen 9I6I)anbtungen ii^ben Memoires« ber ^^eterSburger Slfabemie, meift ettmo^
grap^ifd;en ^nt)att§, unb anbern ^eitfdiriften, angiu
fiit)i-en: »gZorbgeftabe be§ ^sontu«?« (äßien 1823);
iüJiateriaHen 3ur ^uüurgefdjidjte JtuBtanbg« (1825);
;.@efdjid;tcbei:>9Bcinbaueg unb 31>einf)anbel§ in 3iufjlanb« C4><^t*^i''^''^- 1832); »Krimfdjc ©ammlungeu«
(ruff., baf. 1837); »Tanrica« (baf. 1840); »Über bie
:

©eutfdjen im Petersburger (^ouuernement« (baf.
1850); »©tatiftifdje 3ieife in ba§ Sanb ber ^Donifdjen
,*flofafen« (baf. 1852); »3Ii-eal= unb 93ei)ölferungöuer=
t)ältniffe9iuj^Ianb§<< (baf. 1859); »S)ie üoraüglidjften
oeen nnb ^-hif^münbungen 9üifUanb§« (baf. 1860).
9(udj gab er eine »©ttjuograpfjifdje Ävarte be§ euro^
päifc^en 9hifUanb (^eteröb. 1851, 4 :ö(att) fjcrau§.
3) i^arl ^-riebrid; 9(lbert, bebeutenbcr %^an=
:<

1822 gu C^iolbbcrg in 9JJect(cn^
burg:od)n)erin,ftubierte feit 1842in'iUn-lin bicJ){ed;te
unb' trat 1847 in ben preufjifdjen ^ufti3bicnft, aU"?
loeld^em er 1849 anSfdjieb, um fid; ber atabemifd)en
>iaufbaf)n gu mibmen. (S'r ta?^ an ber ^iku-liner llni=
uerfität erft pi-tuatiffime, babUitiertc fidj 1853 alv
'^]nüatbo3ent für römifdje^^ ^h'edjt in ^eua unb unirbe
()ier 1856 3um aujicrorbentlidjen 'iNiofeiior ernannt.
1857 folgte er einem 9iuf ahS orbentlidjer 'iU-ofeffor
nad; ^JJiarburg, 1864 nad; aBür3burg, 1872 an bie
neue ?Heid;§nnii)erfittit in StrafUnirg. Crr fdjrieb:
be^tift, geb. 17. ^3)e3.

*2)ie(i-rbfd)aft'. (^iJcrl.

1856); >-iayftem bcö Ijeutigen

laffen ein rütpfenbeä ©eräufd) biird;
mobei jebod; feine Suft

SOfiaul fjören,

^.

rifcl^e

Sbe.).

unb

beugen iann ben§al§, tjaftcn auf einen turgen d)lo-ment ben Sltem an, gieljen hann bie Baud)mu§fetn

bie 2:iere

1820—23, 2

'(St3e-'Sö^ne ber

fe^en, ^arrcnbrüden, ^rippenfe^en, Suft^

^ffiefeng

(baf.

öameln,

$reufüf eben Staatsbabn,
r)at ein 9lmt§gerid;t, eine Oberförfterei, Steinfo^fenbergbau unb bssr.) 1304 meift euang. (Sinn)of)ner.
Äo])|)cn Der ^fcrbe (Äöden, Si)(fen, 2tuf=

1opf)ie

äMt«

3fiegierung§be3irf .*oannooer,Ärei§

an ber Sinie

3ufammen unb

i^auHopf.

Äöiiijcn, 1) ^yriebrid), ^fjiroiopF), geb. 21. 9tpril
1775 3U Süöecf, Tuurbe 1804 ^^srof eff or ber ^^f}itofoptjie
in 2anb§f)ut,

;;

an

tjeftiger ^'olif

Mit

foldje

(Suftfolif) erfranfen.

ftet§ (ebenSgefäfjrlid;,

ift

menn

fie

aud; bei 3e!tiger 33eljanbtung (an^altenbem .^erum^
fül^ren) Ijüufig mieber nadjläfet. 3^'^öeilen leiben bie

mit bem Soppen bel)afteten ^ferbe an fdjted^ter ^er^
bauung. Dft rairb aber, abgefefjen üon bemXtmftanb,
ba^ bie betreffenben ^^ferbe beinx Soppen t)iel ^^nrj-futter Derftreuen, baj baö rütpfenbe ©eräxifc^ für
mand;e ^erfonen fefir unangenef)m ift, ein xoeiterer
9]ad;teit nid;t

Uohad)M.

2)ie (Srfennung be» 5^op-'

nnb

ru[)iger ^eobad)tung ber
betreffenben ^^ferbe inx (Statte lei d;t, fonft aber in
ber Siegel unmöglid;, ba cbaratteriftifdje tranffjafte
S^eränberungen, namenttic^ aud; an ben 3ä()ncn,

pen§

bei längerer

ift

inbem biefe beifoppenben$ferben ijfter§ gan,>
normal erfd;einen, bei anbern ^ferben l)ingegen,ftart

fetjteix,

befd;äbigt fein föixnen.
bieixt l)anptfäd;Iid;

Quv ^.krbütung

tägnd;e

be^?

Übek>

fteij^ige 33eiüegxing, be--

fonberg bei jungeix ^ferben ä>ermcibung beö langen
ä)tüf5igfter;en§ inx ©tatf.

be§ Soppens gelingt
legenljeit

3u biefem
i!opfe<3,

gum

^i)ie gänslicl^e

ift

®^

befeitigen

«nb

bol)e

2lnbinben

9(uffel3cn ber 3ii(}»6

gm^d hai

ifxtrge

baöUmtel)ren be5

unb

SBefeitxgung

ä^i

rjöd;ft feiten.

S^^^^^^

Xm^j im6tanbe,

xnit

bec>

bem

uon ber ivrippe entfernt, nnb baS ^üt^^'^'"
cinenx fogen. ^a-cfjbeutel gu empfeblen. 5rud;tet bic^s
nidjt, foniufj ba§ 2;ier bei benx ixoppen fo oft ak>
möglid) mit ber ^scitfd;e beftraft nierben, ober e^S muB
einen .'(vopperriemen xtin beix .v>al!o gelegt erluxlten.
il'opfe

SaS K\

als ein ©eiuälji-'omangel betrad)tct, unb
ift für benfeluen in ein5elnen beul
'Xage feftgefe^jt.
fd;en Staaten auf
^^o^)ro (.sCoppcral;), getrodnete A^erne ber 5^ofücnüffe, loerben in ©uropa auf A^ofoSöI oerarbcitet,
Sie prefu'üdftiinbe bienen al§ S>iel)futter. (£ei)lon
erportiert burd;fd)nittlid; inx ^alir 110,000, ^lahtti
iivirb

bie (5)eni(iI)rS3eit

5—9

80,000, Samoa 60,000, Singapur 80,000 ^tr. .nI.
^ojjvciu <j (f roat. it 0 p r i o ix'i c a, ung. o p r 0 n c 3 a),
i

alte föniglidie ^vciftabt inx troat..N?ünntat :i55araSbxn,

an bor 3äfixnij:xHgramer'^aIjnlinie, mit feftcni Sd)loB,
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^opreniefe

M[)onfcf;er unb gviecF;ifcl^er^irc|e, (issi) 6027 ©iura.,
©etreibeOtt«, leBfiaftem ^anbel, ©jfig-- unb ©pirituS*
ergeiigung iinb SegirJ'^gericl^t.
^^o|ircmcfc (grtec^.)/ Äotßrec^en, SJliferere; ^o--

proftafe, ilotanfammlung im ®t^barm.
^(Hirolitl^cu (griec^., ^otfteine), üerfteirterte ©5!rentente uorroeUlid^er 3:;iere, namentUcf; oon <Bau=
riern unb ^^^f*^^"/ i^elc^e befonber§ in ben fogen.
^Ioafenfc^id;ten (Bone-beds, 5. 33. ber rättfc^en %0V'mation) üorfommen, aber auc| oft mit hlo^en ^[)o§;

p^oritfonfretionen üerraec^fett raerben. 3Bic^tig rcer^
fie burc^ ben 2(uf [c^Iu^, ben fie über bie SeöenS-iDeife unb 9?a^rung beg ^ier§ geben; fo fennjeic^nen

ben

—

5lopten.

Soften ermarb i^m bie Siebe feiner Untergebenen, eine
erfolgreiche Unternelimung gegen bie Brufen baSSSer^
trauen beS ©ultanS. Se^terer rief i^n in bie §aupts
ftabt, machte i^n jum taimafam ober ©telbertreter
feines SSaterS xmb nac^ beffen S^ob jum ©roBmefir.

©einen

SSater

an

miffenfcfjaftlid^er

Silbung unb

©taatSflugl^eit übertreffenb, ^ater 15,3ahref)inburch
baS 9fteid^ flug unb ftreng oerroaltet unb üiel für befj
fen Orbnung unb Vergrößerung get^an. ®r führte
üiele Kriege, erlangte felbft nad^ ber ^^iieberlage bei
©t. ©ottliarbt ben günftigen ^rieben üon SSaSodr
1664, in bem er©roBmarbein unb9kupufel beljaup^
tete, unb eroberte im ©eptember 1669 nac^ einer

29monatlichen Belagerung teta unb 1672^amene3.
2)aneben unterftü^te er ©id^ter, ©efd^id^tfd^reiber
unb 9iechtSgelel}rte'unb grünbete eine öffentliche Sibliot^ef; felbft im ^elblager befc^äftigte er fi(| mit
ben 2Biffenfchaften. ^. ftärb 30. Ott 1676 auf einer
Steife ins faiferlic^e Sager bei 2lbrianopel.
3) 9Jtuftaf a, Sruber beS Dorigen, mar 1687 ^ai=
matam, alS bie Sieöolution unter ^Jlo^ammeb IV.
auSbracl), ben er rerljinbert hatte, feinen $8ruber,
ben nad^maligen©ultan©oliman III., gu ermorben.
3um 2)anf bafür ernannte ihn le^terer 1689
©roBwefir. ^. üermaltete fein 2lmt mit großer Xreue
unb Umficht, mie er benn auch miffenfchaftlich fehr
feljen vom ©uano, finbet eine tec^nifc^e SSerraertung gebilbet, in feinen ©itten unb©runbfä|en ftreng unb
ber ^. im großen nicf;t ftatt, ba bie häufig benu^ten ftaatsflug mar, orbnete bie ^inanjen beS ^Rndß unb
^^oSp^oritfnoden nur fälfc^Iic^
I^ei^en.
friegte glücklich in Ungarn.
@r eroberte Beigrab,
E^0|3rü!ü (bag antife ^plagora, neugriec^. 93es fiegte bei ©ffe!, fiel aber in ber ©d^lad^t bei ©alan(ef 0), ©tabt im türf Sßilajet ©alonid^i, (Station ber femen gegen bie ^aiferlid^en unter bem 3)larfgrafen
©ifenba^n ©alonid)i= 3)Utrotüi^a, gu beiben Seiten Subraig aiöilhelm von 93aben 19. 2lug. 1691.
be§2Barbar, mit abfd^üffigen ©äffen unb 6000 (Sinra.,
1),
4) Slmubfchafabe ^uffein, 5«effe üon
©i^ eines ^aimafamS unb eine§ ©rsbifc^ofg.
hatte fich unter feinem Oheim unb beffen ©öhnen
ti3tirüItt(Äuprili,5^iuperri,^öprili),l)3«o-' gum ©taatSmann gebilbet unb als ©tatthalter »on
l^ammeb, oSman. ©ro^mefir, al§ ©nfel eine§natf) Beigrab mie aud^ im ^rieg burd^ Eugen diat bemerf;
^(einafien au§gen)anberten 2ilbanefen 1585 gu ^öpri bar'gemad^t unb marb 1697 unter 3ÖZuftafa II. gum
geboren (roofjer ber 3"name ^öprüUi), fc^mang fic^ ©roßmefir erhoben, ©eine erfte Xljqt mar ber 2lb-gum Dberftallmeifter be§ ©ro^roefirS ^ara 9J^uftafa fchluß beS ^riebenS
<^arlomi^. Überhaupt mar
@r
auf, fod^t inbeni^riegen auf ©t)pern unb gegen '^erfien feine ^oliti! eine gemäßigte unb friebliebenbe.
mit 3[u§3eid[jnung unb erhielt fobann ben ^soften milberte ben ©rud, ber auf ben ©h^^^ften laftete,
eine?. Statthalters gu 2)amaSfu§, ben er mit ©ered^; forgte für ben religiofen Unterricht beSSSolfeS, grün;
tigfeit nerroaltete. ®r mar bereits ein ©reis »on 70 bete ©dhylen, öffentliche 9Xnftalten unb BaumerJe,
^afiren, als er 1656 üon ber 2JJutter beS noc^ mins einige fogar auf eigne Soften, forgte für bie ©icher;
berjä^rigen ©ultanS SJJo^ammeb IV. gum ©ro|= heit ber ©renken unb bie Drbnung im ©taatShauS;
mefir erhoben mürbe. 211S folc^er unterbrüd'te er bie halt unb mar ein ©önner ber 2)ichter unb ©elehrten.
fanatifcfien Drt^obojen, entfernte unmürbige Beamte @r ftarb 22. ©ept. 1702.
»on i()ren ©teilen unb lie^ bie 2lnfül;rer frü£)erer
5) ^fliuhman, ©ohn üon ^. 3), mar erft ©tatt;
Slufftänbe fiinric^ten. ©eine ^olitif mar umfi(^tig, halter »on 9^egroponte unb raurbe von 2ld^meb III.
fd[)lau unb ^interliftig, fein Verfahren feft unb flug, 15. Suni 1710 5um ©roßraefir ernannt, aber, ba er
aber fct;onungSloS; er mar unbeftec^lic^, aber au^ fich ^^"^^ ^i^t^S
3iußlanb gu gunften beS Königs
alS
unerbittlid^. 3^ad^bem er bie gerrütteten ^nnangen Don ©chmeben miberfe^te, fchon 17. 2lug. b.
georbnet fomie J^riegSmut unb ^f^ationalgefü^l ber ©tatthalter nach 9legroponte perbannt.
DSmanen neu belebt fjatte, füfirte er §eer unb ^ylotte
üoptm, einSiOtfSftamm in3lgr)pten, bied^riftlid^en
in ^erfon ^egen bie üenejianifc^e ©eemac^t, ftellte 3fia^fommen ber alten Slgppter. Sßährenb fie in Un=
bie gefundene ^riegSsuc^t mieber ^er, bemütigte bie terägripten nor ber Qzit ber mohammebanifchen
Sanitfcl;aren, eroberte ©iebenbürgen, S:eneboS, Sem=: oberung nidfit unrermifd^t geblieben finb, haben fie
noS unb bie ©tabt 3)anoraa in ^e'rfien, bämpfte2lufs fich in SJiitteU unb Dberägppten, ihrem ^auptner--

bieRber3cJ)t^9ofaurier(y.^Qfel»3uvaformationII«)
nac^ i^ren33eftanbteilen biefelbenaB gefräßige 3^aub;
tiere, rcäljrenb bie ©piralfurd^en auf eine gälte be§
2)ic£barm§ fiinraeifen, rcie fie an einigen gifd^en ber
^el^traelt ju beobad^ten ift. §öd)ft raid^tig finb bie
Slnpufungen ber ^. t)on SSögeln, bie man al§ @uano
»ermenbet, unb erraä^nenSraert bie ^. von öt)änen
unb anbern biluoiafen 9?aubtieren in ben ^no($em
p^ten. ^^ie meiften ^. geic^nen ftc^ burc^ ^ofien (äz-i)alt an 6alciump^ogpf)at (50—75 ^rog.) unb SJiag-nefiuntp^oSpl^at (bi§ 5 ^roj.) au§, neben (Eakium=
carbonat, ©tfjroefet, ®ifen unb ©puren non Mi,
©fjlor, Slmmonialt' unb organifc^er ©ubftan^. 2tbge:

pm

.

p

%

ftänbe in ©i)rien unb Slg^ipten, becfte bie ©rensen
beS Sfieid^S burd^ neue 33ollmer£e, erbaute bie neuen
©cljlöffer ber ©arbanellen, bereict;erte ben Sleic^S:
fc^a^ unb brachte bie Pforte aud^ im SluSlanb 5um
2lnfe^en. t.ftarb 1. ^^Iod. 1661 in 2tbrianopel, nac^*
bem er feinen ©o^n jum ^iac^folger in feinem 2lmt

empfohlen l^atte.
2) 3lchmeb, ©ol^n beStjorigen, geb.1630, mar an*
fänglicl; uon feinem SSater gu einem Ulema (Öefe^ge^
lehrten) beftimmt, bann abermit ber ©tattl)alterfd)'aft
üon ©rgerum, Fiierauf mit ber t)on2)amaSfuS betraut
morben. Sßeife unD uneigennü^igeSSermaltung biefer

breitungSbejir^, jiemlich rein erhalten, miemohl eS
fcheint, baß fchon in ben 2(bern ber alten ^gppter,
mie mir auS Slbbilbungen erfehen, befonberS in ben
niebern klaffen, 9^egerblut rollte, ©ie geigen in
ihrer Äperbefcpaffenheit noch ben altäg^ptifchen
3:ppuS: eine breite, meift niebrige Stirn, fchroargeS,
leicht geMufelteS §aar, eine meift gerabe, fd^arf ge;
fchnittene 3f?afe, bagu 2lugen, melche üon längli;
chem ©d^nitt, aber groß unb immer t)on merfmürbig
ftrahlenbem ©chroarg finb. 2)ie £)autfarbe mechfelt
oon ©elblich bis Braun (f. 2;afel »2lfrifanifche W6U
6 u. 7). Sluch ber fcam^ ber ^. raivb am
Ux«,

;

Zopten

—

^optifdje

Beften vom griec^ifd^en Aigyptos abgeleitet, n)a§ am
beutlic^ften rcirb, rcenn man bie arabifc^e Seseid;;
näntlic^ ©^u&t ober ®i)iht, baneben
ber
hält, ©in loeitereg ^eugniS für bie 3lbftatnmung ber
5^. von ben alten tgt)ptenx ift ijire ©prad;e, bie

mmg

auf ba§ enafte mit bem 2lltäg;)ptifd}en üerrcanbt ift
5^optifc^e Sprache). 3ur .ßeit ber arabifc^en
(Eroberung roar ba§ Eoptifctie Sanbegjpradie, wäf)renb baneben bei ben ^ötjern ©tänben ba§ ©riec^ifc^e
in ©ebrautf; mar; feitbem ift erftereä aümäJ)lic^
au§> bem SSotf hieben cerfc^raunben, inbem mit ben
3(rabern aud^ bie arabifd[;e (Sprache ^errfc^enb rourbe.
Snbeg mar e§ noc^ graei ^a^r^unberte nacf) ber ©r^
oberung unter ben ©ingebornen faft im aEeinigen
©ebrauc^ unb im 10. ^af)x\). noc^ uorl^errfc^enb. S)er
arabifd^e ©efc^id^tfc^reiber ajiafrifi beriditet fogar
noc^ au§ bem Slnfang be§ 15. ^ai)xl]., ba$ in Dber=
(f.

grauen unb "^inber faft nur foptifc^ rebeten.
bem Überrauc^ern be§ 2trabi]rfjen cerfc^manb
uralte (Sprache, unb ^eute Ijat fie al§ ^SolU-

ägi;pten
9Jiit

biefe

fprac^e gänalicl aufgeprt unb friftet nur noc§ al§>
.s^irc^enfpracf;e ein fümmerlic^e§ ^Dafein. 2(u^er ber
an bie
(3prad;e erinnern noc^ manche (Sitten ber
alten ^)(gr)pter, fo bie ^efd;neibung, meiere fie feine§=

loegg von ben oer^a^ten 3JJoE)ammebanern angenom?
^aben, Sie
früj^er bie §auptbeüöiferung
be§ £anbe§ bilbenb, finb je^t menig ^a^lreic^ (etma
500,000); in Unterägi)pten gibt e§ nur üereingelte
(Semeinben, beren ftärtfte (10,000 ©eelen) in ^airo
fici^ finbet. Sßeftlic^ com 9?iibelta finb fie in ben ^(ö=

men

an ben 3flatronfeen auf affig, ^n 9Jlitte(ägr)pten,
namentHd^ im ^-apüm, finb fie 'jaljlreic^er. 3"^^)^^^"
diu unb Sötern SJieer liegen bie uralten ^optentlö;
Sie
fter be§ Ijeil. 2lntoniu§ unb be§ ^eil. ^aulu§.
©efc^ic^te ber ^. feit ber arabifc^en ^ncafion befte^
au§ einer faftununterbrod^enenDieiljeüonSebrüdun;
gen, IXngerec^tigfeiten unb SSerfolgungen unb ift auf
fielen (Seiten mit Slut gefc^rieben. ®rft feit Slnfang
be§ 19. Saf)r^. genießen fie Sulbung. Surc^ bie ia^r=
ljunbertelange S3ebrüdung mürben auc^^ S^arafter
imb Sinnesart, Silbung unb ©rgieliung biefe§3Solfeg
bebingt. (Sie finb von finfterer ©emütSart, miB*
trauifc^ unb »erfc^loffen, l^abfüc^tig unb gelbgierig
im liöc^ften (Srab, falfc^ unb ^eud)lerifc^, ie na§ ben
IXmftänben entraeber friec^enb unb unterraürfig ober
Iro^ig, t}art unb l)errifc^. Sie ©rgie^ung unb 33il*
bung, meld;e bie ^. befi^en, erhalten bie 5^naben in
ben (|Jemeinbefd;ulen, in benen2tugn)enbiglernen ber
ftern

—

Sibel, ber liturgifc^en ©ebete

unb

roirb; bie 3}?äbd)en erhalten

f einerlei

9iecpnen betrieben

2lu§bilbung.

um

Sie geringen

Slenntniffe genügen,
bie ^. al§
Sd;reiber, 9iedjnung§fül)rer, Steuerbeamte ansuftel;
len; fonft finb fie S^aufteute, ^anbmer^er ober ©es

merbtreibenbe, ^älfd^er üon 2lntiquitäten, unb nur
loenige

mibmen fid; bem

©eleljrtenftaub,

um

l)in

unb

mieber eine unbebeutenbe ©djrif t in foptif djer (Sprad;e
abgufaffen. ^n ben meiften i^loftcrn ci'tfticrcn groöe
foptifd;e 33ibliotf)efen, allein bie ^jJauuffrtptc Ijaben

meuiger burc^

il)ren Qnljalt (biblifdjer

unb

tirdjlid;er

3trt) al§ burc^ il)r 9llter äBevt.

Sie foptifd;e J^ird;e Ijat fid) au§ ben älteften
Reiten big auf bie ©egenmart unucrtinbert erljalten.
(Sljarafteriftifd) für fie finb bie ä>cren)igung bcö Sllt?
I)ergebrad;ten,
laffen in

ein ftuntpfeS,

beö .^ultu§

Scljre

unb

unb

Sabei nimmt

eine tiefe fittlid^e 3>crfommcnbcit.
biefe ^irdje eine fefticrcrifdjc Son=

bcrftellimg ein
teit

geiftlofc§ (^id;gcl)cn;

ben altgemol;nten formen ber

gegen anbre

unb

5eid;net

CSljriftentum ber Ä\

ift

fid;

burd; 3-cinbfcIig=

©emeiufd;aften auö. Siiu
jeneö ber 3)iünop^9fiten ober

d;riftlid;e
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Spraye.

®utr)d;ianer, jener Seite, tt)eld;e im 5. ^af)x^. ent=
9?ur ein fleiner 2:eil ber ^. ift mit ber römi=
fd;en ober gried^ifc^en ^ird^e uniert, roä^renb bie
aJiaffe al§ iafobitifc^e ^. eine felbftänbtge Stel^
lung einnimmt. Sa§ oberfte |)aupt ber ^ird^e ift

ftanb.

ber '^atriard^, ber in 3ne?;anbria refibiert, ben ^i=
tel 3}Uitran el ^öfanbrijef)' (9}?etropo(it pon ^llejan;
bria) fü^rt unb alg Sftac^fomme beg (Soangeliften
Ttavi\x§> augefet)en mirb. Mit le^term beginnen bie
^. auc^ bie ^ä^lung i^rer Patriarchen bi§ gu bem
1870 ernannten Patriarchen W(axio§>, melcfier ber
112. in ber Sfteilje ift. Ser Patriarch mirb burc^ ba§
2o§> unter neun SJiönd^en beg 2lntoniueflofterg be^
ftimmt. Ser näc^fte im 3fiang ift ber 3lbuna uon
2lbeffinien, ber in ©onbar refibiert unb vom lop^
tifcjen Patriarchen ernannt mirb. ®§ folgen bann
§mölf $Bifchi3fe, bie gleichfallä au§ ben Wön(i)tn gemählt merben. Über bie innern ^uftänbe ber fop=
tifd^en Slird^e genaue 9'iad;rid^ten ^u erhalten, ift bei
bem rerfchloffenenSBefen beg33olfe§ nicf)t leicht. Sie
^^irchen finb meift fd}mu^ig, in üernachläffigtem 3«=
ftanb unb menig auf Teilnahme ber ©emeinbe am
©ottegbienft bered;net, bei metd^em ber ^riefter bie
Hauptrolle fpielt. 2ln ber ^yeier be§ 2lbenbmal)tg be=
teiligt fid^ bie gange ©emeinbe, e§ finbet häufig ftatt
unb hat mehr bie ^^orm ber SiebeSmahle; SSrot unb
SBein merben gemifcht mit einem Söffel verabreicht.
Sie ^riefter werben alg rohe, ungebilbete unb beu
Xrunf"fud;t ergebene Seute gefdjilbert, unter beren
§errfd^aft bem 33olf alleg lebenbige ©h^iftentum ab-

hanben gekommen ift, fo ba^ ie|t ftrenge ^-aften unb
üerfchiebene abergläubifdjie ©ebräuche, ba§ fragen
üon Slmuletten, melche bie Kirche raeiht, Dpfer unb
ein fehr auggebilbeter 33larienl^ultu§ ben §aupt=
inhalt be§ kirchlichen Sebent aufmachen.

S5erfudje,

bie ^. §u einer anbern d;riftlid^en Kirche hinüberju^
giehen, fcheiterten bisher unb haben auch bei bem fef=

Sünfel be§SSolfe§ menig2lugficht auf Er^gl. 3)iafriäi, ©efchic^te ber
(hrgg. unb
überfe^t Don Sßüftenfelb, ©Otting. 1845); Butler,
Tiie äncient churches of Eg-ypt (Dsf. 1885, 2 Sbe.)
meitere Sitteratur bei ä[gr)p,ten, S. 223 u. 230.
^ü^jtifdie S^iradjc, bie in igt;pten etma üom 2. bi§
17. ^ahrh. n. ©hr. gefprod}ene Sprache, bie, rom
10, ^ai)xf). ab burdj ba§ 3lrabifche mehr unb mehr
gurüd'gebrängt, fid) fchlie^lid; in bie ägj)ptifchen ^Vöfter flüd)tete, je^t aber oöllig erlofd)en'ift. (Sie ift üon
großer Sebeutung, infofern fie ba§ ^aupthilf^mittel
für bie ©ntgifferung ber altügt)ptif d)en Senfmäler
abgibt. Sie f. S. ift eine Sochterfprache ber alten
Sprad)e 2lgi)ptcn§ au^erbem ift fie mit ben übrigen
hamitifd)en Sprad)en, entfernter mit ben femitifdjen
Spradjen oermaubt. Ser toptifd)e SBortfdja^? ift aber
großenteils an§> bem©ried)ifchen entlehnt, unb ebcnfo
ift ba§ f"optifd)e 3llphabet bem gried)ifd)en nad)gebib
bet, Don bem e§ fid) nur burch fettere unb meljr gc^
runbete Sd)rift5eid)en unb burcl).'öin5ufügung einiger
bem gricd)ifchen 9llphabet fchlenber ^Bucbflaben, 3. ^B.
eineö ^dd)en§> für sch, unterfcheibct. Sag ivoptifd)c
jerfiel in brei Sialclte: ben oon 9Jcentphig, ben uon
Xheben im Süben unb einen nörblid)cn (ugl. >\op:
tiererifchen
folg,

;

Sie £itteratur ift burd)auo d)riftlich4bcclo
^nhaltg unb bcftebt aug Übevfc^uingcn ber
biblifchen Sd;riftcn, i?cbengbcfd)rcibungen oon .^ci
ligen u. bgl., bie mciftcng in ben frühern ^ahrbun^
ten).

gifd)en

berten n. iEljx. vcvfaf;t finb. Dienere ©rammatifcii
ber toptifchcn Spradic lieferten: 3{offcnini (iHom
1837), pci)ron (:Jiiriii 1841), Sd)uiart?c (3.^erl. 1850),
Uhlemaun (^eipj, 1853), 2. Stern (baf. 1880), eine
foptifd)=hicrogIvphifdje©rammatifiHoffi (2:ur.lS78);
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5^'opu(atiou

2:attam (2eip5. 1835), ^]5et)i'ou {%m\
1835), ^avii)Qi) C^erl. 1844) imb Seut (»Vocabolario

äÖörteiMd;ef
i^-erog'lifico

:

copto-ebraico«

,

Mom

188v

ff.,

5

Jöbe.).

3]gL 21 6 et, 5!optifd)c lXntev[ucl;ungen C^evL 1876—
1877, 2 S3be.).
Äo^iulation {tat, >3]erbinbung«), in bei Sogif ein
Urteil, weld^eg eine 3Serbinbung üon niedreren Xlr^
teilen, bie entraeber ©ubjeft ober ^räbifat gemeins
fc^aftUcT; Ijahzn, ift:

le^rt«

—

ftatt:

Xann

lel^rt".

3.

33.

»©aju?

»@aju§ unb 2;itu§ finb
getefjrt unb Situ§ ift

ift

@^e, ©. 338). — ^n ber

(f.

f.

Äoquitto§ im. -AMia^, Siffoöcnei- Ä'ofü^Snüffe),
bie ^'rud)tfd)aten ber Attalea funifeva.

^oquitteußu^,

f.

öartgu^.

^ora (^ore,

ge;

djOw erfdjeint.

v.

3i^ßtifP0i'<^iibiIbung) bie einfacfjfte
ber gefdjlecpUcfjen 3^ug«ng"öei ben^ijgofpo-

reen. Bei roelcfjen groei gleichartige ©efdjlecfjt^jeUen
itjre ^lagntaförper ((S)a]neten) miteinanber üermi;

S^\kn können baöei im^
ben ^^onjugaten unb ^]t)gomi)ceten,
pber als Sc^rccirmseU'en kroeglicfj fein, raie öei ben
fd^en.

madjte.

ge;

jugatioti,

Jorm

Parteigänger ^ajoi)bon) liier einen
S^rain ab, wobei er uiele (befangene

fran5i3fif d;en

aud) i^ure, »^'ungfrau«), bei ben
3lttifern -liame ber ^erjepljone (f. b.) in ben (Sleufi;
nien, wo fie al§ öemaljlin ober Sd^wefter be§ l^at-

w. S^rauunq
(^on-^öotani^ ^eifit

ftebentet ^. aUgeinein

fdjnitt ber tapfere

S)ie fopniierenben

öeraeglicf;, rcie bei

i^or adj), Urenfet £eui^5, berüditigt
benannten Spotte H., bie,
nadjbem fie oon il}m unb ben S^ubeniten 2)atl)an unb
3lbiram 5um 9lufrul)r gegen ^Jtofeg wegen beffen Se=
ooi'iUigiingber ?yamilie9laron^3 Herleitet worben, nad)
mojaijdjem 33eridjt mit iljnt unb ben ©einen oon ber
(Srbe oeridjlungen würbe, ^er ^iic^ter (Samuel war
^üVül)

(l)ebr.

al§ ?yül)ver ber nad^ if)m

ein

—

9?ad; ilim l)ei^t eine Uv\-9tad)fomme .toral)§.
Sängerfamilie Sötme ^oral)§, on weld;e elf

tifdje

^Pfalmen (42-49, 84, 85, 87, 88) erinnern.
i^ortti§, 3tbamantio§ (oon ben ^ranjofen Qoxai) genannt), Bevül)mter 5Dellenift, ber Ijeroor-ragenbfte unter ben iHegeneratoren ber neugried)i=
fdjen Sitteratur, geb. 27. 2(pril 1748 gu Smprnü,

mit bem6tubium ber alten
fidj bann auf ben
äßunfd; be§ iöater^ in 3tmfterbam bem .s^anblung«-wefen, ftubierte feit 1782 in äliontpellier^Jiebi^in imb
liaturgefdndjte unb lie^ ftd^ 1788 in vpari§ nieber,
wo er 6. 3lpril 1833 ftarb. Dbfd^on in ^-ranfreidj
eingebürgert, blieb er feinem Ü>olt tebene^lang treu
befc^äftigte fi(^ frül)3eitig

unb neiien (3prad)en, wibmete

sugettjon

unb

eriuarb

fidj

um

ba^felbe we[entlid)e

ßiner raftlofen, auf be§(^)ebietber.^ird)e,

3]erbienfte.

®d)ule, JiUff enjdjaft unb
feit f)ingegeben, I)at er

^^olitit geridjteten 3:l)ätig=

^^5ariö au§ mit SBort unö
Sßiebergeburt l^jriedjenlanb^i

uon

tod)rift für bie geiftige

gefämpft. 3ein öauptjief war öie .t^eranbilbung be«?
ä]olf§ib{om§ ju einer @djrift[prad)e; bie oon il)m
tjierfür aufgefteltten 3lormen finb nod; Iteiite im wc--

ma^gebenben. Seine eminente iSc^
gefamten@ebietö ber flaffifd)en3tlter=
tum§funbe tritt befonberö in ben uon ibm beforgten
9(u?gaben altgriedjifdjer (Sdjriftfteller Ijeroor, unter
benen bieber:>3ltl)iopifd)en@efc^ichten'< be§öeliobor
fentlidjen bie

l)err[c^ung be§

3}on l}öd;ftem äöert für bie
be§ -Iceugried^ifdjeii
finb feine »Atakta, ou melang-es snr la Jitteraturo
gTecque moderne, etc.« C$5ar.l828-35,5Sbe,). Sein
politifd;e§ Programm tntijält ba§ »Memoire snr
l'etat actuel de la civilisation de la Grece« (^^or.
1803; beutfd; bei ^fen: ».»gellenion-, I, «eipj. 1822).
2lud) Ijat man oon iljm eine 3lutobiograpf)ie C^ar.
1829 u. 1833; mit lateinifd)er Überfettung oon ^yr.
Sdjul^e, Siegn. 1834). Seine -illad)gelaffenen Sd;rif'
ten unb Briefe« er[d)ienen in 5 !Sänben (3ttl)en 1881
bi§ 1887). Seine 93Jarmorbüfte (ein SBert ©anoüa§)
fdjmüdt ba§ Syceum ju ßtjioö, bem ^. feine weitnod) beute gefc^ä^t
©efc^idjte

,3oofporeen

(f.

Silgen unb ^ilse).

ber

^annu

Impfung

äud^t eine ?3tettjobe ber
(f. b.), bie ange;
luenbet roitb, wenn ba§ ©ubjeft ungefäljr von glei;
cfjer (3tärfe mit beni ®belreig ift; beibe werben in
gleicher 3Beife fc^räg ;^ugefcf;mtten, fo bafj ba§ (Sbel^
reis bie Söunbe ber Unterlage bedt, unb mit 33aft

ob. bgl.

gufammengebunben, worauf

man

unb

oolle ^ibliotl)ef oermadjt Ijatk.

w. ^oreifc^.
torjafen.
f.

bie SJer^

^oraifd),

f.

binbunggftelle burc^ ^aumwac^g ober 5^autfcl;u!^
papier von ber Suft abfc^liefet (f. 3l66ilbung).
^o|5iiUcren (lat.), paarroeife oertnnben, iiiber ^irc^enfpradje f. v. w. trauen.
; Äo^i^cjljncc (ipx. =t)ütjdE)ün3e), gKarftfledeu in ®ali^

toäfcn,

aSolf,

jien, SSegirB^auptmannic^aft .^uffiattjn, Ijat (1880)
6386 ©iura., ^ranntiüeinOrennerei, (SJerberei unb ein
:öeairf§gerid;t.

Äojj^g, ©tabt im

am

ruff.

©ouoernement

9Jioljilen),

©njepr, mit 10 .tirdien, einer (Synagoge unb
(1880) 1860 einro., wirb äuerft 1059 eriDä^rtt". 1812

ift.

^ejilograpljie

v.

Moralin, ^ifdjbeinfurrogat, wirb au^o ben (^efäjii
bünbeln oon Slgaoenblättern l)ergeftellt, inbem man
le^tere mit S(^abt)öl5ern bebanbelt unb bie übrige
bleibenben fel;r ftarten G5ef ä^bünbel l)Qd)dt unb bufdj
3wei in entgegengefe^ter 9iid)tung fic^ bre^enbeSpu^
len 3U einent Seil jufammenwinbet. ^5)a§ ^. bient
au^fc^lie^lid; gum ©innäljen in .^orfette.
l^oraU, rote^3 (S)la§ gu perlen 2c.
Korallen (liier^u Safet »torallen <), urfprünglidj
meljrere fel;r uerfc^iebene 3lbteilungen oon niebern

Vergrößerte Kelche.

Stock in natürl. Größe.

Horn kor alle

(Art. Rorallen.)

(Gorgonia verrucosa).

Zwei geöffnete Kelche.

Vergrößerte Stücke eines Stocks

B.oxalkmäjai

—

^toranennffe unb Storalleninfeln.

nadf; bec $öes
eeetieren, je^t nur ^volijpcnftödfe.
öer f^artcu a)?affc (i)C§ foßen. efetettö)
öer ^\ wnterfd)eibet mau .sboru* unb Slaffforarfeit;
aber gefjüren
iiac^ bem Sau bcr fic bilbenbeii

fc^affenfieit

%mt

jte teils 511 beit .s;ijbi'omebufeu (f. b.), tei(§
üonoicgeub 311 beu KomllpülDpen (]• b.).

Äorttücnftfi^ci'ei,
[

ÄoroücnOoIj,

f.

^orotleninleln,

f.

Gbeüorane.

Erytlnina.
f.

^oradenriffe.

ÄoraÜenfalf (engt. Coral-rag), f. ^uraforma;
imb jiDar tion; iüngfter
f. n. m. 93(abreporenfa(f.
^"^ fiub

Düu bem iöeöi-iff K. au^öet'djtoffeii aEe bie-jenigeu 3(rteu auy beu ojeuauntcu beibeu Drbiuiugen,
iebod)

sufaiumeurjaugeubeS ©feictt bi(beu, fou^
bcfu eutioeber gauj loeicfj bleiben, obcu nur jerftreute
loeldje feiu

ilalf förperdjen eutfjalteu; ebeufo f ann aud) nie ein ein=

toraücnfirfdie, f. p. m, ^ubenftrfc^e, f. Physalis.
ItorttUenmecr, f. 5voraÜenrirfe.
ÄorttUcnmooö (Corallina officiualis L.), Sur Orb;
nung ber ^-loribeen geprige äTceere^alge öer euro=
päifd)en Äüften, mit ftraud^artigem, fieberförmig
uerjmeigtem, gegtiebertem %{]a[iMi, ber mit io^ltw-

rietme^r

Ä'alf bid)t infruftiert ift unö bafjer foratteu-artig erfc^eint, löurbe früljer orsneiUci^ benu^t. Ä.

:Xentafern

ü. m. Cladonia raugiferina.
f.
^orallcnnffc uni) ^^oroUcnittfcIn. Sie ^oralfcn^
infein finb maffeuljcftc 2In^äufungen Don i^olonieu

seiner öybroib-- ober S^oraKpoIyp eine Koralle bilben,
ift ftetS ba^u eine »Kolonie (®tod) erforber^
lic^. Sie 3;ierc, raeld^e bie mit ^. bejcidjueteu ©fe-rette liefern, finb einfädle Sd)Iäudje mit je einer non

umgebenen Scuuböffnung, mefd^e in ba§

Unter fid; fterjen fie aUe in
öer 3(rt in ^«erbinbung, ba^ bie 3fäfjrfäfte, me(d;e
öa§ l^nbioibuum jubereitet, ber ©ejamtrjeit 3U gute
fomnicn. ^Die 5t'o(onien entfielen baburc^, ba^ fic^
entiöcber uon ber feftgeiüad))enen33aft§, ober oon ben
oeiten, ober aud; non ber Umgebung ber 3}hinbi)ffs
nung I)er i^nofpen bilben, bie fic^ nicf)t (oölöfen, ober
ba^ in äfjulidjer 3Seife eine unoollftiinbige Stellung
ftattfinbet. 3nrmä^lid)[terbenbieä(tern(££emplareab,

innere

{:mai\^t\\) füfjrt.

inbcö bie iüngern, au§ ifjnen^erüorgegangenennjcis
1er iüad)fen unb fid; mieberum auf bem angegebenen
'-ffieg

üermefjren, (3'Jäl)ere§ bei

^oranpoh;pen unb

.v)i;bromebufcn.) 2)a§ äßadjötnm ift reineSraeg§
langfam; fo er^ä^lt Karmin, ba^ ein im ^erfifc^en
IVceerbufen werf unfene§ ©c^iff fc^on nad) 20?rconaten
eine Äorallenf rufte t)on60cmS)ide aufauroeifenfjatte.
Cöarum ift aud; bie Sebeutung ber ^. für bie ©tru!=
tur ber (SrboberfIäd;e in ©egenmart unb SSergangens
a3efonber§
Ijeit eine ganj rjeroorragenbe ju nennen.
gilt bte§ non ben formen, u)eld;e bie ^oraüenriffe
3tuä ber (Gruppe ber il'orallpoltjpen
(f. b.) bilbeu.
finb bie intereffanteften lebenben 33ertreter bie fols
genben: 1) üon ben Octactinia bie ©belforalfe (f. b.),
bie ©eefeber (Pennatula), bie mei^e ^oraKe (Isis),
bic fporn= ober S^inbenforatte (Gorgonia) unb bie
Orgelf oraUe (Tubipora); 2) t)on ben Polyactinia bie
ntit pielen ^oren üerfeJ)enen ©d;iöammtoraIlcn ober
^yiabreporen (Madrepora), Sodiforallen ober ^ori=
tcn (Porites), ^nofpenforaKen ober ©enbropfjyUien
(Dendropliyllia), bie porentofen ^il3toranen ober
3'ungien (Fuugia; bei ben (Sljinefen al§ Steibeifen
benu^t), Stcrnforalfen (Astraea), Sabprint^s ober

faurem
aud)

geiüiffer ©efd^Ied^ter

uon

J^orallen (2tfträen, DJcäan--

brinen, 3)iabreporen, 3[)ciIIeporen) in feljr galjlreidjen
2(rten, in ber (Segenmart auf bie roärmern DJieere ber
©rbe befc^ränft, mo fie etnja graifdien 28'-* nörbl. unb
fübl. 93r. über bie 2((|uatorial3one uerbreitet finb, bn
^^liere gu iljrem ^ortfommen eine Semperatuv
Don menigftenä 18" (S., gu iljrem redeten @ebeil)cn
aber »on 20" (S. »erlangen. 9iur an einseinen gün=

bie

fügen Sofalitäten perbreiten fie fic^ raeiter gegen bic
^ölc Ijin, fo im 3floten ^Jceer bi§ BO" nörbl. 23r., lüäb-'
renb fie auf ber füblid^en §emifp^äre nur an ber
äßefttüfte 2luftranen§ bis 29" reid;en, an anbern
©teilen blo^ bi§ gum 25."; gänjlic^ fel)len fic an ben
äßeftfüften 2lfrifa§ imb 2Imerifa§. Sic 9JfaIebiüen
unb Safabiöen im ^nbifcben Docan, öunbertc pon
^oralleninfeln im ©tillen Ogean, bie 33ermubaö unb
anbre ^nfeln im 2ttlQntif(^en Dgcan, bie Cftfüftc
21uftralien§, namentlicb aber bie S:;orre§ftra§e, bereu

galjrmaffer

feit

ber

ber

©ntbedung berfelben

fo

bebeutenb burd; 2(u§breitung ber 5?oraIIenbauten
befdjränft raurbe, ba^ man an ein gäUjIidjeS ©pcrren berfelben benfen barf, finb 33cifpiele befonber£>
ftarf

entiPidelter Sautljätigfeit ber Korallen.

Sic

J^orallen fiebeln fic^ familienmeifc auf bem ©runbe
be§ ä)ieer»3 an unb bilben einjelne §öder, gipifdjen

benen fic^ krümmer ber^orallenftöde, pom 53ieer
fammengefpült, ausbreiten. 9'ieue QJenerationen foI=
gen, fid; auf ben alten Rödern auffe^eub, fie er^of^enb
nnb i§re3n)ifd)enräume überipölbenb. Sa§ äSadj«;
tum ift per^ältniSmä^ig rafdj (f. Korallen). Sie
ifalfreid;en

(S^fremente jablretd^er bie ^orallenfelber

abweibenber §ifd)c unb ©pri^ipürmer mifc^en fid)
.spirnforallen (Maeandrina) 2c. ©. bie betreffenben mit ben burd^ bie SBeEen abgeriffenen i^orarientrüm=
'^iguren auf beifolgenber Safel. ^on ben ^, mirb bes mern, bie gn ©anb jerfleinert loerbcn unb fid) in
jonberö bie (Sbelforalfe (f. b.) auf ©c^mucffadjen uer* allen ^n^i^^nräumen ablagern. Ser fo gebilbcto
arbeitet (f. ©d;ntudfad;en). SSon ben ncrfteinerten 5^alt ipirb gn A^alffpat ober gu feftent, marmorartiK. oerbienen (Srroäljnung: Catenipora (f. %<x\d »©i= gem ©tein (i^oraHenfalf), reid) an tieften Pon i?vcblurifd^e ^-ormation«), Chaetetes (f. %(x\d »©tein= fen,9Jhifd)eIn, ©eeigelnunb »on33oI)rnuifd;eIn burdifofilenformationl«), 'lliecosmilia (f. S:afel -^urafors boljrt. 33iö an bie a'JeereSobcrflädjc jur Cibbcjcit
mation l- )/ Cyclolites u. Cyatbiiia (f. 3:;afel ;>Ah'eibej bauen fid; bie ^oIi_)pen empor, bann fiebeln fidj pcrfDrmation;<) unb Turbinolia (f. 3:;afet »3:;ertiärfor-- falfenbe ?3ieerc§pflan3en, bic eine li-utblöfiung jur
i^*^» '*&^)^'''oi»cbufen gcfjören bagegen
mationl«).
(rbbc5cit pertragen, an; Sßcllcn unb 23inb ipcrfcn a\>bie yjÜEcporiben ober^-|>unttt"üraUeu (BlillcporaO unb geriffene S^rümmcr non i\oraIIcn auf bic .s>i.if)c bcc^
©tijlafteriben (Stylasteridae). %o,\.. Sana, Corals 9Üffö, unb fo I)ebt cS fidj im .^5crlauf ber '§t\t jncrü
and coral-islauds (neue 3lnög.,Sonb.l875); §äcf et, an eingelnen •]>un!tcn, enblid) im gansen Umfang
m-abifdje ^. (Serl. 1875); ^^lunginger, 5?oraUtiere über bie \]M)\iz g-Intlinie. Sic ©trijmungcn bcv
be§ 3ioten 9Jleer§ (baf. 1878).
?)ieer§ bringen ©amen unb ^•rüd)tc an ba?:)viff, bic
ÄorttUcnadint, mit blutroten 3lbcrn bnrdjsogener Sranbung ipirft fic anö i?anb; bic .<\ofO'>paImc, bcr
2ld)at (f. b.).
']^anbanu**o, bcr MU-otfrndjtbaum unb anbrc 'Ivfian
3cn fiebeln fid) an. Sarmin bat nid)t nur bic ucrJ^iytliima.
fd)icbcncn Aovnicn bcr Ä\oralIcnfoIonicn übcrftd)tlid)
ÄlovoUeiilioöuc i
^oroUcitcrj, fd;aliger, mit %i)t>\\ unb iCoIile gc^ eingeteilt, fonbcrn and) eine biöpor fnrsem allgemein
mengter .ginnober,
ancrlanntc .vnpothcfc über ben üI^ili^nng>>Porgang
^tovoncnftji^, f. V. m. Scciuolf.
für bicfc pcrfdjicbcncn 3'ormcn aufgcftcllt/c^-r nntcr^
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£oraIIeuriffe

unb ^oralleiünfeln.

(Saum-- (Ufer--, ^ranfen^) 9?iffe, lüetd^e
ben Klüften bireft anfc^ liefen/ ^amiit: (SBaH^,
^^av vi er es) 9iiffe (^^tg. 1), welche entweber S«-

mer!famfett alTeriüiffenfcl^aftnclöenSfJetfenben Befd^äf*
©ie ftnb meift nur 300—400
Brett, bxU
ben einen oft burd; einen ober mel^rere Kanäle, welche

fd^eibet:

^oTjc ^n]cl mit ffi>aU= uiib
fein etttfd^tte^en, ober bie

ba^

fie

eines

(nad) S)aiin).

bie

ifl.

Slufidjt

Sauntnff

Sagune mit bcm 9J?eer uerBiuben, unterBrod^enen
fd}mn(en Siiitg dou Sanb, geioöf)nIicfj nur 0,5m^od)
üBev %Ml)'ö{)i d)land)mal erfjeOt fic^ auc^ ba§ 3tiff;

lüften bcr ^eftlänber Be*

oom

Jüanbe burd^ einen Breis
tern ober jd^mälern 2}?eere§faual getrennt finb, bef;
gleiten, fo sniar,

m

tigt ^at.

ftrf)

2.

cdjtcit ^ftoIIcS (itai;

Saun).

nur in eingetnen, im ^rei§ angeorbneten^nfern üBer
ba§ aJJeer, bereu Sängsburc^meffer bann jroifc^en
2ltoIIe(Sagunenriffe,^ng.2u.3),niebrige,fc^ma(e, raenigen älJetern unb mehreren 5^ilometern fd^roaus

fen ruFjtge 2öüfferfläd§e mit ber tofenben 33ranbunc;
nm2IuBenranb be§9fiiff§ ftar! fontra[tiert,unb enbüd^

fen fann. Qnv ©rffärung ber
©ntfteJiung biefer f^ormen
ge^t Karmin üom (Saumriff
nuö unb nimmt alfgemein
DerBreitete

«Senfungen

be§

30^eere§&oben§ an. Säuft ber
iUifte paralfet untermeerifd)
ein.VjöEjengug, fo entfielen Bei
einer fold^en (Senfung ^J)amm=
riffe; eine t)erfinfenbe ^nfet
mit urfprüngfic^en (Saumrif*
fen liefert ein £agunenriff.
2)aBei mu^ fid^ aBer bie Sen*

fung
nieift

freiSrunbe ^nfeln, bie im

Innern

eine ruhige

Sßafferpd^e (:^agune) einfdjtieBen. Se^tere finb bie
merfraürbigfte §orm, rceldje Bei i^rer roeiten S3er-Breitung im ^nbif djen unb nod^ mefjr im (Stillen
Djean fdjon feit 3=orfter§ 9?eife um bieäßelt bie Sluf^

fo langfam voUba§ bie ^oraKen burd^
fönnen, roaä ifinen

ftet§

jieljen,

^ortBau nad) oBen erfefcen
burd; 3U tiefeg (Sintauc^en (S)arrain giBt al§ untere
©renje ber SeBenöjone ber ^oralfen bie ^iefe von
35
an) entzogen mirb. ©egen biefe früher gan^
altgemein aboptierte §t)pot|efe ^£)arn)in§ finb neuer*

m

S^oraUenfc^langc
bingg mannigfaltige Sebenfen feiteng ^5)ana, ^u^
fe§, (Sout^oui;, Semper, befonberg aber üon d^lnn
xaij,

—
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Koranpohjpeu.

fdjiyarj punftiert,
2)ie ^. lebt in

ber 2Sürber?opf bläulichfchmarä.

2Balbungen unb ©ebüfchen SraftlienS
auSfchlie^lid) auf bem Soben, nährt

ber ©t)aIIenger=@Epebition, er^ unb 9JJe£ifo§,
wnb jmar fpi^en ftd) biefe (Sinraürfe fich ßon f leinen frieren unb ift üöllig ungefährlich. ^Die
ba^ ba§ na^e 9k6eneinanberöor!ommen nermanbte Scho^^ ober DJcäbchenfi^lange (E. higiae)

bem Zoologen

()oben lüorben,

barin 311,
ber üerfcfjiebenen ^^ormen ber ^orallenbilbungen fic^
nad^ 2)ariinn nur fc^raer erflären laffe, unb ba|j beffen ^i)pütf)efe bie @jiften5 großer ©enfungögebiete
an Stellen oorau?^fe^e, wo fic| feinefonftigen'^erceife
für üor^anbeneSenfungen beibringen laffen, ja mit-unter gerabeju Hebungen nachweisbar finb. 50turrar)
erinnert baran, bafi ba§ öauptna^rungemittet ber
.Korallen ber fof)renfaure ^alt ift, ber burc^ petagi-fdje Organismen abgefc^ieben mirb unb nac^ öem
2ßo
^j;obe berfelben bem SOJeer roieber antjeimfällt.
aber, roie namentlicfj in größerer Xiefe, ein bebeutenberer ©e^alt an S^o^lenfäure im 9}kermaffer
üorfjanben ift, Derfc^minben biefe fälligen 9^efte
burd) 2luflöfung, mä^renb fie fic^ an einzelnen
Stellen, namentlich auf Erhöhungen be§ 30iee=
reSgrunbeS,metd)e meiftüuIfanifdjenUrfprungS
finb, in großen 2)?engen aufhäufen. Siagenfoldje
(Erhöhungen hi§> gur SebenSjone ber ^oratten
empor, fo bieten fie ber 2lnfiebelung berfelben
ein ganj befonberS günftigeS teratn. ^auen
Oberfläche §u, fo
nun folche $oIx)pen nach

merben

bie

tragen bie 9)Jäb(^en al§ fühlenben ^alSfchmuc!.
toraflenfäjttiucf,

f.

^oraUcttf^ttjamm,
^orttUenüJursel,

^oraÜien

(ipr.

f.

Schmutffachen.
Ciavaria.

f.

Polypodium.

4anG),

f.

^Juraformation.

3iofolfäure

u. ^h^tt^l^farbfioffe.
^orttüineen, ^-omilie ber 2llgen (f. b.), auS ber
Drbnung ber ^doribeen.
I^oraüpolljpen (Antliozoa, ^olt)pen), klaffe ber
ßölenteraten (f.b.). ^h^ Körper (f.g-ig.l u.2) befteht
in bet- einfachften ^orm auS einem an feinem hintern

^otttOitt,

f.

&i9. 2,

ranbftänbigen^nbioibuen megenber

ihnen üom SOieere reichlidift gugehenben j^^üHe
uon SebenSmitteln in bebeutenbem SSorteil ges
gen bie im Innern ftehenben fein, eine 2)iffe:
ren5, melche um fo mehr in§ ©emicht fäüt, je
größer ba§ 3tiiff ift, ba ja bei quabratifd;er Zunahme ber ^-läche bie ^^eripherte nur arithmes
tifd^

mächft.

®aS

führt

gum

2(bfterben ber in=

nern ^nbioibuen, bie bann ber löfenben ^raft
be§3)?eerroafferS anheimfaUen, moburch im^e»'
trum eine fich mehr unb mehr oergröBernbeSa;
gune entfteht, roährenb baS 9U'ff meermärtS

©ans ähntid^e SSerhältniffe müffen fich
jebem breitern Saumriff abfpielen, bei mel-d)em bie lanbroärtS ftehenben ^otripenftöde bie

lüächft.

bei

orall^oll^^en.

(yia. 1.

(Coralliura rubrum).

K

Blastotroflius mitrix.
rvuofpc,

M

Wamh, P

f^is^. 2.

IpoUjp,

©belforalle

T

Seutafeln.

benachteiligten finb, unb melcheS fich ^ßburch in ein @nbe feftgeDadjfenenSad mit einer oorbern Öffnung
Sammriff üermanbelt. SlEe biefe formen ftnbalfooon M, bie üon einem ^ranj von ^-ühlfäben ober 2;en taber 33en)egung beS IXntergrunbeS unabhängig u. Tön- feln T umftellt ift. Se^tere bienen jum ©reifen ber
bereu Sähmung reid}lich mit 9?efnen fich ebenf orooht auf ftationärem, al§> finf enbem, al§ 33eute unb finb
hebenbem 23oben auSbilben. ®a^ fich
geologifdjer felorganen (f. dölenteraten) üerfehen. Sie ge-^orjeit 3fiiffbilbungen gahtreid) üoltgogen haben, be; nannte Öffnung fungiert foraohl als Änb roie als
meifen bie mitunter »orsüglich erhaltenen ^oralfen^ 2lfter unb lä^t aud) bie Säfte gemiffer Srüfen unb

p

mit ber bie ©efchled)tSprobufte austreten. Sie führt bireft
in eine 2lrt con Speiferöhre, bie roieberum burd;
ginnenb. ^nv barf an ba§2(uffinben fotd)er prähiftos eine hintere »erfchliepare Öffnung mit bem 9}?agen,
rifdjer S^oraffenriffe in anbern a(§ tropifchen ©egen^ in roeld)em bie 3>erbauung ftattfinbet, inSSerbinbung
ben nid)t fofort bie Folgerung angefnüpft loerben, fteht. Sief er ift aber feine einf adje .'oöhlung, fonberu
bafj 3ur SilbungSjeit ber 9iiffe aucl) an biefen Stel^ gerfäHt burch gahlreidje Sdjeibemänbe, bie fogen.
len ein tropifd}eS
geherrfcht habe: hanbelt e§ JJlefenterialf alten, in niele 3::afdien, uielche am
§intercnbc beS 3:^ierS miteinanber fommuni^ieieu
fid) boch bei biefen Ä^oraÜen früherer ^-ormationen
nur um fehr entfernte ä>criünnbtc unfrcr beuttgen unb fich auch in ^-orm uon ilanälcn in bio ^^Uirper^
riffbauenben ^ohjpen, fo bafj ber tropifche (Sharai'= manbungcn fomic in bie bohlen S^entat'cln fortfc(^en.
ter ber heutigen iloraUen nicht auf bie frü(jern fofort So jirfultort bie im äliagen auS ben Spcifcn^ge^
übertragbar ift. SBgL 2) arm in, The stiuctnre and monnene ^)cäl)rflüffigfcit bireft im ganzen .Nxörper,
distribütion of coral-reefs (beutfch oon (SaruS, 2. ohne Sa^iüil'chcnfun'ft bcfonbcrer iMutgcfäjse, unb
atufl., Stuttg. 1876)- ®ona. Corals and coral-is- jmar gefchieht bieö nid;t nur burch ivöntraftioneu
lands (Sonb., 2. 3lufl. 1879).
ber cinjelnen il'örpertcilc, fonbern auch burd) bie
torttüenfi^Ittitgc (Elaps coralliiius Frz. Wied), ^limmcrbciuegung, rocldje bie Q\:\kn bcS ilfagenS
Sd)Iange auS ber Unterorbnung ber C^Uftfch langen imb ber i^anäle heroorbringen. ^S)ian untcrfd)eibet
unb ber ^-amitie ber '^^irunf'ottcrii (El;i])i(lac), 60— am Seib ber St. brei Schidjten, nändich bie auS '^-lim;
70 cm lang, zinnoberrot, mit IG -IV) fchuuu\icn, 10— merjeHen beftehenbc Ä)iagenmanb, baS tS'ntoberm,
14
breiten, runbum (aufeuben Clingen, tiieburch ferner bie äujicrc Maut ober baS (E-ftobcvm unb baS
einen fd^malen grünlidjmeif^cn Siing von ber roten ^mifcheu bcibcn gelegene 3)?efoberm (ugl. tiölcus
©runbfarbe getrennt finb. 2^aS 'J\ot unb (^vün ift teraten); letzteres mirb oft fehr bi£ Sic ©c^
talfe ber üerfd;iebenften ^-ormationen, fchon

älteften ber petrefaftenführenben, ber filurifd^en, bes

Mma

mm

;

^otamieren
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Crgelforallen (Tubiporidae,

fc^Iec^tSftoffe entftel^en in 35erbi(Jungen ber Dlänbeu

unb

ber Bereits ermähnten ^JJkjenterialf alten unb gelangen
Bei ber ^^eife bireft in ben 9J?agen nnb non iijni au§
inä^reie. §änfig finb bieöefdjlec^ter getrennt, aBer
aud^ bann, wenn ©ier unb ©antenfäben bicl^t neBen=
cinanber in bemfelBen S^ier entftefjen, finb fie üiel*
gleicher ^eit reif, fo ba|; atfo baSfelBe
fad) ntd^t
;^nbioibuum Balb ntänntid^_, Balb raeiBltd) ift. S)ie

Safel »Korallen«).

^efru^tung
liefen

erfolgt ftet§

^örper§; eBenfo

im Sn^^rn be§

ger^t fjier

ntütters

bie ©ntraitf'elung ber

^aroen Bi§ gu einer geraiffen ©ren^e nor fid). Später f erwärmen biefe au§ unb fd^wimmen eine Qzitlang im 5[)2eer umt)er, Bi§ fie fi^ feftfe^en. ©ie Be*
fielen atsbann au§ einer einfacf;eri fogen. ©aftrula
unb erhalten i^re S^entafefn um bie 9}Zunböffnung
erft na^ unb nac^.
^JleBen ber eBen gefcl^tlb er ten gefcl^recf;tlicf)en ^ort:
pffangung finbet fid; in fiofjem ©rab entiuicfelt aucf;
bie unge'fd^Iec^tUc^e burd; (Sproffung unb Seilung
uor. ^nofpen (K) können am ganjen Umfang be'g
SL auftreten, foroop an ber ©eite al§ von ber 3tnr)efj
tungäftefle, rcie enblid; »om 9?Junbranb T^er; Bleiöen
nun bie neugeBilbeten ^nbiüibuen mit ben alten üer;
Bunben, fo entftefjen bie ^ o
p e n ft ö c! e. ^n if)nen

ftnb bie ©injeltiere in eine gemeinfc^aftlic^e 9}Jaffe
ctngeBettet unb fommuniaieren alte miteinanber, fo
bic Don jebem non il^nen erraorBenen 3fia^rung§:

ber ©efamtfjeit gu gute fommen.
d)en Sierftaat Ijerrfcl^t alfo Bei »öEiger

einem

fäfte

fot^

(*)Ieirfjn)ertig=

ber ^nbiüibuen ber üoKenbetfte ^Kommunismus.
©ine wichtige Atolle Bei bem 2lufBau ber ^ottjpen-

feit

©felettBilbungen. S)iefe entfiam^
meift bem (gftoberm unb treten Bei einer Untere
klaffe ber ^. in ©cftatt oon einjelnen nabeiförmigen
itatftörperd^en auf. ^riözm fie aBer unter ftcl^ üer*
ben oft ftein^artcn ^alfffelets
iüad)fen, geBen fie
tenStnla^, au§ benen mand;e fogen. Korallen (f.b.)
Beftel^en. ferner fönnen auc^ Seile be§ 5!ürper§ üer;
Tjornen, fo ba^ alfo auc^ §ornffeIette, entraeber mit
über oJine ^alf, egiftieren. ©nbtic^ üerfteinert burd^
StalfaBtagcrung in einem ^ol^penftodE oft bie gange
93taffe, meldte bie ©ingeltiere untereinanber üerBin^
bet (ba§ fogen. ©önenc|t)m), fo ba^ alfo nur biefe
felBft nod^ raeic^ unb Bemeglid^ BleiBen unb ftc^ nac^
^öelieBen üBer baS gemeinfame ©felett ^eroorftred'en
ober in baSfelBe jurüd^aie^en fönnen. <Bo entfielt
Bereits eine ^Ö'Jannigfaltigfeit üon formen ber ^^^o^
li)penftödEe, bie noc^ baburc^ oermeljrt rairb, ba^
bie (Sproffung unb unuollfommene Seilung bie ein;
^elnen ^nbioibuen tu cerfc^ieben l^ol^em ©rab miternanber in SSerBinbung Beläßt.
Sie ^. finb fämtlid^ iDZeereSBemor)ner unb finb im
allgemeinen auf bie märmern
angeraiefen,
luäljrenb allerbingS einige 2lrten fogar im ^o^en
^liorben »orfommen.
Bebeutenben Siefen leBen
nidjt roenige, inbeffen finb weitaus bie meiften in ber
dläi}t ber i^üften 5U finben; namentlid^ gilt bieS non
benjenigen^^ormen, meldte bie Korallenriffe (f. b.)
erzeugen. Stile
finb fleifd^freffenbe Siere; §ur
^cute fallen il^nen r^auptfäc^lid^ fleine KreBfe, £arwen tjerfc^iebener Siere tc, aBer aud^ e^ifd^e. Tlan
teilt bie leBenben ^. nad; ber
i^rer SentaMn in
bie aijtarmigen Octactiuia unb bie oielarmigen Polyactinia ein. S^i ben erftern gepren bie fogen.
«Seefcbern (Pennatulidae), bie nachts ein fd^öneS
Sic^t auSftralilen (f. SlBBilbung auf Safel »Korallen«),
ferner bie oielgeftaltigen fogen. ^orn* ober diin:
ben!or allen (Gorgonidae), tjon benen bie ju
Sc^muc£fad;en cerraenbete ujei^e Koralle (Isis)
unb bie ©belforaUe (f. b.) bie Befannteften finb,

ftöd'e fpielen bie

men

ßomn

cnblic^ bie

tafeln

f.

Sie Polyactinia, beren Sen^

an 3if)l entireber

fed)S ober ein S^ielfadjeS
Betragen, finb teils gan.;^ meid^ lüie bie
©eeancmonen ober 9lftinien (f. b.), teils mit
Ijorniger 2ld;fe t)erfe^en(Antipatliaria), teils »erfalft
unb bann an ber KorallenBilbung Beteiligt (f. Ko^
Unter ben nerfteinerten K. gel)ören
r allen).
bie jüngern ^-ornien auS bem ^uxa imb ber SriaS
ben ^oltjaftinien an, bagegen Btlben bie altern auS
ber ©rauroad'e unb anbern polixosoifc^en ©c^ic^ten
eine Befonbere Klaffe, bie Tetracorallia, mit ein ober
mehrere aJiale oier Sentafeln. Siefe ift graar fdjon
lauge auSgeftorBen, inbeffen mad^en and) bie l^euti*
gen K. in iljrer ©ntioidelung ein ©tabium mit nur
üier Sentafeln burc^ unb erinnern in biefer äßeife an
i^ren Urfprung. ©ine BefonberS merfraürbige ^-orm

von

fed)S

—

ift

bie friUjer gu ben Srad^iopoben gered^nete,

einem S)edel

mit

Calceola sandalina (f. Safel
»Seoonifc^e g^ormation«). S^gl. 9JJilnc;(gbraarbS
unb §aime, Recherclies sur les polypiers (^ar.
1848—52); SacasesSutfjierS, Memoire sur les
Antipathaires (baf. 1864-65); Köllif er, Sie ^eWnatulibe ümbella k. (^-ranff. 1872); ^anceri, Gli
organi luminosi e la luce delle Pennatnle (-lieapel
1871); §oUarb, Monographie du genre Actinia
(^ar. 1851); @offe, British Sea Anemones (Sonb.
1860); §ertraig, Sie 2lftinien(Senal879); 9(nbre§,
Le Attinie del golfo dl Napoli (Seipj. 1884).
^oramicrctt, f. Coram.
Äoron (K^oran, mit bem2lrtifel: 2llforan, bie
»^iecitation« ober »SSorlefung« ber göttlid^en Offen*
Barung), baS in araBifc^er ©prad^e «erfaßte, non

SKo^ammebS

t)erfel)ene

(Sd)miegerüater

unb

9]ad;folger 2lBu

Sefr aus münblic^er ÜBerlieferung ber (SJläuBigen
unb zufälligen Slufgeidinungen gefammelte unb nom
Katifen Dt|man in offiaietler 3?ebaftion IjerauS^
gegeBene ^^eligionSBud) ber -»Xco^ammebaner, metd^eS
bie DffenBarungen äRo^ammebS enthält. Ser K.

unmittelBaren götttii^en Urfprung
mo^ammebanifc^e Srabition er^ätjlt, bafe
berfelBe üon UrBeginn an in ber Urfd)rift im fieBen=
ten Gimmel üorl^anben gemefen, Don ber gefegneten
leilat al kadr (»S^^ac^t beS 3fJatfc^luffeS«) im 93fonat
Slamafan an aBer burd^ ben ©r^enget ©aBriet bem
93Zo^ammeb ftüdmeife mitgeteilt raorben fei. Ser K.
in feiner gegenwärtigen ©eftalt enthält 114 ©uren
ober Kapitel non fe^r ungleic^ent Umfang unb mit
oft fd^meroerftänblic^en, juiüeilen non einem in bem
Kapitel jufällig rorfommenben SBort Ijerrü^renben
ÜBerfc^riften, 3. ^. »SaS ©ifen«, »Sie ©c^lac^t^
orbnung«, »Ser «Sieg« 2c. ©r entplt feine fi;ftema=
fc^reiBt fid; felBft
511,

unb

bie

georbnete (S)lauB'enS= ober Sittenlehre; nic^t ein=
innerl^alB ber einzelnen Suren Befte^t ein gei
orbneter 3wfö^^ti"^»f)^^"3^
^^r Sammlung
zufällige ^lu^erlidifeiten oft genug bie ^ufflwtmeni
raerfung nerfc^iebenartiger ^eftanbteile in ben dial)'
men einer Sure neranlaBten. Sprad^eimbSarftellung
finb mitunter 2luSbrud einer glütjenben unb ergreifen;
ben SSegeifterung, oft aBer auci^ ermübenb burc^ pro;
tifd;

mal

Son unb

enblofe 2öieberl)olungen. Ser ^nSf^ä^ere üBer benfelBen f. 9Jto
l}ammebanifd;e 3f{eligion) umfaßt übrigens nid;t
Blo^ ©lauBenS; unb Sittenlehren, fonbern aud^ SSor=
fdjriften beS S^^^^' unb beS Straf gefe^eS, ber ©e^
alleS in oft
funbheitSpolisei unb felBft ber ^olittf
fdjnell miteinanber aBraedjfetnben ^^ormen ber immer
©Ott in ben SJlimb gelegten ©rjählung, Belehrung,

faifd;en

halt beS Korans (baS

—

SSerorbnung,©rmahnung, Sro^ung unb33erhei^ung.
Sielf ad^ Benu|t finb nom 5ßerfaffer beS KoranS bie

;

5loi*ana

—

Überlieferungen ber iübifdjen unb dji-iftlicTjen Mdu
gion, gutüeilen audf) bie ältere arnbifcTje (Sage. 2){e
2(uölegung be§ Ä'oranö 6ilbet einen
ber arabijc^en 2itteratur. S)a§ £efen be§ Boxan§>
gilt ben2)?o|ommebanern für ein f)eitfcf)nffenbe§2Bcrf,
bleuen bie einzelnen ^oranftücfe sugteicf)
unb
(^^h^i^, im (Sjeßraud) bc§ 9l6erglaut)en'3 aud) alö XaIt^maue. S)er 2;ej;t beöi^orauö erfd;ien oollftctnbig
gebrüht, nacfjbeui eine int 2(ufang be«> 16. ^a\)vt).^
von ^aganini in ^enebig r^ergeftellte SluSgafie auf
päpftltd^en 33eferjl uerbrannt \mv, juerft beforgt üon
.v)incfelntann (öantb. 1694), ^ann mit lateinifc^cr
Überfel3ung unb anbern beigaben uon 3)iarracci(^as
butt 1698), fpäter ^eterööurg 1787, ^afan 1803 unb
öfter. Sie im2(benblQnbt)erbreitetfte2tu§galje iftber
^•lügelfc^e'^tereottjpbrucf (feit 1834 in mel}reren Stuf
lagen); im Orient gilt 58eröielfältigung be§ ^?oranö
burd) ben Sruct" meift für unjuläffig, boc^ ift er bz:
[onberä in ^Jnbien neuerbingö pufig litI)ograpl)iert
lüorben. 2)te ältefte Überfc^ung rcurbc im 12.
^a^rl). oom 2lDt ^eter von (Slugnt) angefertigt (l)r§g.
u. 33iblianbcr, ^af. 1543) j üon neuern finb gu nennen
bie fran3öfifc|e von ^asimirSfi (neue 2lu§g., ^ar.
1884), bie englifd;en von Bäk (neue2lu§g., mit^oms
mentar von 2B^errt), Sonb. 1881— 86, 4 33be.), 9^ob=
lüeir (baf . 1861, 2. 9lu§g. 1878), Dalmer (Dsf .1880), bie
beutfd)en von 2öa^l (§aEe 1828) u. Uamann(8.2tufl.,
'^ielef. 1881); bagu bie ^onforbaug Noojoom ool
Foorqan (^alf. 1811) unb bie neuern von ^lügel
(8tereotr)pau§gaBen, guerft Seips. 1842) unb ^ajems
(^:)3eter§b. 1859); 2lu§3üge mit englifdjer Über^
fe^ung oon Sane (Sonb. 1844 , 2. SluSg. 1879) unb
rnuix (baf. 1880). (Sine ben größten 2:eil be§ SegteS
umf äff enb c beutf e Überf e^ung ^at fid) in %x. S'iücf ert§
S^ac^la^ gefunben unb wirb bemnäc^ft gum ®rud^
gelongen. äßörterbüdjer gaben SStllmet (3?otterb.
j.784), ^enrice (Sonb. 1873) unb Sieterici (»2lra-bijd;;beutfc^e^3 öanbiöörterbud) jum Ä\ unb Xkx unb
mnfc^«,Seip3: 1881). SSgt. äßeil, §iftorifc^=!ri^
iifc^e (Einleitung in ben ^. (33ielef. 1844); 9^^ölbefe,
(^efc^id;te be§ Doran§ (Dötting. 1860); ©arcin be
3;aff9, L'islamisme d'apres le Coran (^ar. 1874);
Sane vpoole, Le K., sa poesie et ses lois (baf.
1883); 3^ölbe!e, The K, in ber »Encyclopaedia
Britannica« , 9. 2lu§g. , S3b. 16.
Corona, 3Solf§ftamm ber ^ottentoten (f. b.).
•ßorofftttt, Sanb, f. (Sr)orafan.
^ora^*, ©tgilier, melc^er nad) bem 2;obe be§ §ie-ronunb raafjrfdjeinlidj nad) Vertreibung be§ S^^rafi^buloS au§©i;ra!uö (466 ü.(£^r.) blo& burd; bie2liad;t
feiner 3fiebc eine ^t^itlang an ber ©pi^e biefer dUpublif ftanb, bann aber eine ©cpule ber ^erebfamf'eit
eröffnete unb bal)er, neben feinem (Sdjülcr 2;ifia§,
gemöljnlid; alg ber (Srfinber ber rljetorifdjen^unft in
tbrer Slnioenbung auf ba^3 öffentliche Seben bei ben
(^^riedjen genannt mirb; er l)at and) juerft bie Siegeln
ber ^unft fdjriftlic^ aufge3eid;net.
Äortt3Uii, 2trt ^angerliemb, f. D^üftung.

m

.

^orajsen,

f.

5^ürafficre.

^orli, ba§ äum ©d;ut^ ber .^anb bienenbe Fjalb*
fugel* ober gitterförmige ©tid;blatt an ©äbeln,
öd)n)crtern 2c.; f. ©c^ wert.
äovhaüi, 8tabt im ^^ürftentum SOßalbed, ."^auptort
be§ ©ifenberger ^reife^3, an ber ^ttcr, Ijat 2 euang.
.^ird^en (barunter bie 9^ifolaitird)e mit bem ®cntmal
be§ dürften ©eorg ^riebrid)), ein (^hjmnafium, ein
2lmtögerid)t, eine 9Jiaf dünenfabriJf, ^cd;fieberei, 33ier:
brauerei, ^alfbrennerei unb (issf)) 2539 meift euang.
(Äinrao^ner. SSgl. ©entbe, GJefdjidjte ber ©tabt H\
(^orb. 1879).
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5^oi*bit)aren.

ßorBojt (^ebr., »®aBe«), bei ben.^ä^cteliten f. v. w.
Opfer (f. b.), fpäter ba§ SBort ber SBeilje an ben
2:empel (ällatt^. 15, 5); bei ben 3Ko^ammebanern
ba§jenige Opfer, roelc^eS bei SBallfa^rten nad) Wcitia
gebrad)t merben mu^te; in ber älteften c^rifttidjen
kivd)i ber haften, worein bie in ©elbbeiträgen be?

Oblationen gelegt mürben.
v. w. ^ompofiten.
f.
^orböofjcn, f. Sogen,®. 125.
^ÖrbelrÜÖC, f. Chaerophyllnm.
llorb(le(^tcrei, f. ©efledjte unb Slorbmaren.
Äorö geben, f. o. m. einen ^-reier abmeifen, oon ber
früljer üblid)en ©itte ber 93iäbcf)en, i^re oenteinenbe
2lntn)ort in ^^orm eines ^orbeö gu erteilen. S)ie dizbenSart ift ma^rfc^einlic^ üon ber 3'xüdfenbung bes
fteljenben

ilorbblütlev,

(Sorbeille

(f.

b.) entftanben.

^orblittte,

f.

Ooal.

^orbWttreit, ©efledjte au§ 3iuten, g^^^is^"' 9^fpaltenem §ol3 unb (Spanifd^em 9tor)r, $5ambu§,
©§parto,@c|ilf,^almenblattrippen2c. 2)a§ gemöf)n=
tic^fte 2)iaterial ju 5^. finb SBeibengmeige, bie gefdiält
ober ungefc^ält oerarbeitet merben. SBill man fic
fd)älen, fo gie^t man fie im frifdien 3«ftönb burd)
eine elaftifc^e ^ölaerne ober eiferne ^Qitge (klemme)
unb löft bie geplagte S'iinbe mit ben §änben ab.
5Jach bcin «Schälen werben bie 9?uten an ber Suft unb
Sonne mögltdift fc^nell getrocfnet. 3« 9ön3 feinen
älrbeiten fpaltet man bie Deuten in 3 ober 4 (Schienen.

mit bem 9^ ei^er, einem etwas kegelförmig gebred)felten ©tüd üon f^artem öolj, mel^ec-.
bi§ an ba§ obere bünne ©nbe fo ausüon ber
gefdjnitten ift, ba^ e§ 3 ober 4 ileilförmige, wie
©trafen non einem 9J?ittelpunft au§taufenbe©(^nci-'
ben bilbet. ®ie 9iute wirb am biden ©nbe mit bem
©c^ni^er eingefc^nitten, ber Steider fo ouf bie MnU

^S)ieS gcfdjiel)t

Mte

gefegt,
bis an

ba^ feine Steile in bie ©d;nitte eintreten, unb
ba§ anbre (Snbe fortgefdjoben. 3ur 2ier=

luanblimg ber bretfeitigcn©pal'tftüc!e in glatte od)ic;
neu 3ie|"t man fie mieberljolt burdj ben Äorb-mad;erljobel unb bann burdj ben ©d) maier,
um bie ©eitenfanten 3U befc^neibcn unb alle ©c^ienen gleidj breit 5U machen. ^SaS ©pantfd)eiRol)r wirb
in berfelben SBeifc 3ugeridjtet, 33eim ^yled^ten felbft
fertigt man suerft ben 33oben be§ .SlorbeS unb bann
bie ©eitenmänbe. S)ie§ gefc^iefjt ouf einem einfüd;en
©eftelt, ber äliafd^inc, auf meldjer berSSoben U®dige ^örbe werben über l)öl3crnen
feftigt wirb.
^yorinen geflochten.

©el)r auggebreitet

ift

and) bic

Fabrikation ber©pant"örbe auSbanbartigem, gefpal^
tenem ^idjtenljols unb ber 5^of Skörbc au§ berinbelem
^ichtenljolj unb äßeibenruten. S)ie feinern ^. wer=
ben gebleicht, lackiert, gefärbt, bronsiert, aud; wobi
oergolbet. ^3)ie5^orbflecf)terei umfafst bic Sarftellung
üon allerlei i^örben, ')3föbeln, äßagcn, 5h'onleud)tern,
93ilberrol)menunb3aljlreid;en(>jalantericwaren. 33cr=
lin, Hamburg, Seipsig, Bresben, bie ^Hbön, 'Bamberg
unb ©d;maltalben liefern befonberS feinere it, wäbrenb ber .^auptfi^ ber für ben O^rport arbeitcnbcn

^Sorbmareninbuftrie im ©ebiet beS obcrn ?Jtainv,

im

Stoburgifcben, bei £id;tenfelö unb am ^iclitelgcbirgc
(Srsgebirge (Sauter bei ©diwarfid) befinbet.
3enberg) werben befonberö ©panförbe liergoftcUt.
2lud; ^ranfrcid; liefert oortrefflidie i?. ^ie liöd)ftc
(Sntwidelung scigt biefer 0>»^buftrie3weig aber in
^apan, wo man licfonbevo $l^ambu>!> unb ©panifcljeS
9iobr, crftcreS njcbr für ben (^-jport, leMereö in un^
übertrcfflid)cr ,3artboit für ben eignen ii3ebarf, oer-arbeitet. ®ie japaniicben Sambuctörbdjen, weld)c

and) bei unS großen 2lbfat? fiuben, 5cidjnen fid) ebcnfo
burd; crftaunlidje 'Billigkeit wie burd; gefällige -Slan-
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^orbraerf

iiiafaltiqfeit

bc§ ^recf;tirerB tinb eine gemiffe

—

^ter--

Wdjitit bei* 3U-beit aü§>, lüä^reiib bie S)auerJ)aftigfeit
mir an ben beffern 2(rtifeln au§ ©panifdjem ^o^r ju

rü()men

unb

ift.

S^gL a3rDtf mann, öanbbuc^ für l^ovb2ßeim. 1882); 9lf
^ov-

©ti-of)f(ecf)ter (2. SUifL,

ra(3en für Korbflediter (baf. 1886); Slnbeg, §anb=
hud) für 5?ürbffec^ter (Sßien 1887).
$toxh\mrf, im Sßafferbau ein auö ffeinen, Ijaih-Tu(3elförmig gebilbetenÄben, beren offener Xzil \\d)

an ba§ Ufer

^orö,

fc^lie^t, fiergeftelfter

eine 2(rt 9Jcand)efter

(f.

Hferban,

b.).

äortioy, ber XawQ be§ dl)or§ in ber ftltgried^. Plomöbie, ber übrigen^ and^ »on ©ctjaufpiefern anf ber
!öüf)ne (\etan3t lüurbe; rcar von on§ge(afienem, ob-

fcönem

(iljarafter.

iloröen (frang. cordes), ©c^nüre an ben Söeb-flü[)Ien 5u gemufterten (Stoffen, mittelo meirfjer bie
Mettenfäben aufmärtg gebogen merben; bann anc^
(Siorbeln) f dentale 33efe|ung auf^^teibern^nonSeibe
iit aUen 93inftern, färben unb Streiten, in ben Sanb=
fnbrifen unb uon ^ofamentieren uerfertigt; bie 3U
Spieen gufammengeHöppelten ^. fjeifjen i^orbeI =
,f

piI

e n.

ben 3:;ropen
angelprige^amitie au§ berDrbnung berSubifloren,
torbittcccit, bifotr)te, »orsugSroeife

nad) Sent^am unb §ooifer eine lintergruppe ber
'öorragineen bilbenb, ^olspflan^en mit ttjpifc^en
33orragineen6Uiten, aber mit ungeteiltem Doar, ter=
minalem, boppelt giüeifpaltigeni (Griffet unb Iäng§=

^gl.^ent^am unb^oofer,

gefalteten i^ottjlebonen.

— ©ine

Genera plantarum, Sb, 2,
Corclia R. Br. fommt foffil

2lrt ber (Gattung
in 3:ertiärfd)id)ten üor.
ÄorJitot (tat.), j^erjÜd), »ertraut, üertraulid^ afö
Subftantio (ba^ ä.) ein magenftärfenber ©c^napg
0 öer i;^if ör ; ^ 0 r b i a H t ä t ^erjlid;! eit/^ertrau(ic^]f eit.
Äorbicren (franj. corder, cordonner), ©olb^mb
©ilberbraf)t, roelc^er gu (Sc^muct'maren, filigran 2C.
;

,

beftimmt ift, mit feinen, feid)ten ©diraubengängen
w^rfel^en, um if)m ba§ 2lnfe^en einer aus feinen §äben jufammengebre^ten (Schnur ju geben. SOian be-nu^t ^ier3U bie ^orbiermaf c^ine, bei metc^er ber
2)raf)t burd; eine fc^nelt rotierenbe ©pinbel geleitet
it)irb, bie eine fleine ©c^raubenfluppe ober ein feine§
Sdmeibeeifen in fid^ trägt.
toriJtflcrcii (fpan. Cordilleras,

-.vm-, »S3erg*
fetten«), 33einameüerfci^iebener@ebirge in ©übame;
Sx>x.

mirb bann aber auc^ aB ©efamtname auf ba§
ungef)eure @ebir>5§ft)ftem angemenbet, metc^eS ben
ganzen (Srbteil 2Imerifa pon bem ^-euerlanb^^trc^ipel
bi§ 5ur 33ering§ftra^e im 9f. in geringer (Entfernung
üom ©tilfen Djean in einer Sängenerftred'ung uon
mzi)t a{§ 15,000
burd^gie^t. SBenn aud; bie
tinuität biefer gewaltigen ©ebirggertjebung, mie
rifa,

km

neuere fyorfd^ungen nadigeroiefen ^aben, an me[)re=
ren ©teKen in 93citte(amerifa, mie auf benl'anbengen
uon Manama, S^iicaragua unb ^e^uantepec, Hnterbre;
d)ungen erleibet(ügL 3lmerifo, 33obengeftaItung), fo
ftellt ficl^ biefe 3[)laffener^ebung bod^ in bem großen
Stammen ber Droplaftif ber Lienen SBelt, in iEjrer ©in^
mirfung auf bie §t)brograp^ie, ba§ Ä1ima, bie ^iers,
^^ftanjeu: unb SJienfc^enioelt be§ ^ontinentg immer=
I)in al§ ein einziger mädjtiger ©ebirgSioall bar, ber
ben Erbteil üom ©tilfen Djean fdjeibet, i^n mit fei:
nem 33erfe[}r mefentlid; auf ba§ 2lttantifc§e SJIeer ^in=
lueift, unb für ben bie 33e3eic^nung »5^.« aB ©efamt^
namefid) am meiften empfieljit. ®urd) jeneUnterbre;
d)ungen aber, meldje biefe äI. burc^ tiefe @infen!ungen
crfeiben, fc^eibet fic^ ba§ ganse ©ijftem in eine 2(n;
ia{)i Unterabteifungen, beren mir namentlid^ uier
an5une[jme n f)a be n 1 ) b c f ü b n m e r i f a n i f e n (S o r
:'

i

^orbißereii.
bitleraS be loS 2lnbe§ ober bie 2lnbe§ fc^ted^t*
J)in, t)om e^euertanb bi§ gur ©enfe auf benr:3ftf>mu§
reic^enb; 2) bie mittelamerifanifc^en
»on t)tet;
bi§ jur (Sinfenfung üon ^e^uantepec fic^ erftretfenb;
3) ba§ öoc^Ianb non 9Jte£ifo, melc^e§ roieberum
gmifc^en bem ©itaptateau
(Traube nur fc^raad; gefc^ieben ift üon
meldje big jum
4) ben norbamerif anifdjen

burc§ eine (ginfenfung

unb bem

^^io

2tr!tifc^en aJieerc reid;en. ^Diefe einzelnen, in

mand;er

^ejiel^ung felbftänbigen Ö)Iieber beö großen §aupt=
gebirgöft)'ftem§ ber 5?. unterfd^etben fid) in i^rem ©e*
famt(|arofter in ber 3Beife, ba^ in 9)Zitte(amerifa
niebrige STafeUänber mit nur jerftreut aufgefegten
S^ulfanfd^toten ofjne bebeutenbere ©efamter^ebung
übermiegen, ba^ in SQJejifo gemattige .^oc^ebenenbil^
bungen gmifc^en minber Be'beutenben Sianbgebirgen
norljerrf^en, mä^renb im eigentlichen JZorbamerifa
mie in ©übamerifa ber ;j:t)pu§ be§ ©ebirgeg be^eidjs
net ift burc^ bie Csinfc^Ue^ung großer ^od^ebenen
äiüifdjen Ijo^en Kettengebirgen. ^t)iefe mie jene ers
reid^en in ©übamerifa, in ^oHoia, Columbien unb
^eru i{)re l^öd^fte ßrfiebung; in 9^orbamerifa bagegen
ift bie SSreitenauöbefjnung ber öod^ebenen unb bie
^(x\}i unb reid^e ©lieberung i^rer ©ebirge eine um
fo größere. ©. bie »?^(u^: unb @ebirg§farten üon
^Zorb: unb ©übamerifa«.
1) Sa§ 2tnbe§f9ftem (ober bie fübamerüas
nif dien K.) (ä^t 3unächftJcinemSaunad)brei.*pauptj
abteilungen erfennen: bie einfettigen ©übanbeS,
bie boppelfettigen 9)cittetanbe§, mit plateauarti*

gen £)od)tt)äIern unb ©ebirggfnoten unb meerabge*
unb bie o^ne mieber

fdiloffenen, faljigen ^oc^feen,

oereinigenbe Knoten bioergierenben^iorbanbeö
2:ieft§ätern. ©emö^nlic^erroerbenfie jebod) nad)
Säubern abgeteilt, me(d;e fie burd^gie^en, unb fo
terfc^eibet man bie K. t^atagonien^ unb (S^iteg

mit
ben
un*
(bie

üon 93olioia, ^eru unb Duito
unb bie »on Kolumbien (bie britte 2lbtei=:
lung). ^n benöebirgeu be§ ^'euerlanb=2lrdjipel§ be^
ginnenb, ergeben fid; bie bic^t an bie KüftebeS DseanS

erfte 2lbtetfung), bie

(bie ^meite)

^erantretenben K.

uon ^at agonien, mit

einer

Kammfjö^e uon pe^ftenS lOOb m, beren pc^fte
©ipfel ber SSutfan ^Dhnc^inmabiöa (2438 m) unb ber
gleid^fatlS pulfanifc^e ^fJeoabo be (Sorcouabo (2289 m)
gu fein fd^einen. 2)ie ber uon ^jorben gerriffenen
Küfte »orgelagerten ^nfeln finb ai^ bie krümmer
einer meftlic|ern, niebrigern ©ebirg^fette gu be^
^om 42.-25.'^ fübL m'.'aieljt ftc^ bie
trachten,
fdjmale Kette ber K. non ß^tle, mit einer mittfern

Kamm|öf)e t)on 3—4000 m unb bebeutenben, norbs
märt§ an ^öfie rafd§ ^unefimenben ^od^gipfeln (bar^
unter ber 6834 m i)o^t 2(concagua). S)er Dfts
abfalt gefdjie^t ftufenartig burd) norgelagerte 93ergs
Ianbfd;äften ober (im 9^L) burd^ ^od;ebenen; im 3ß.
fällt

ba§ ©ebirge

fteit

gum ©tüten Dgean ab

(ogt,

(S^ile). ®tn)a am 2Benbefrei§ be§ ©teinbocfS be=
ginnen bie K. non 33oliüia unb ^eru, inbem fid)
au§ einem mäd^tigcn ^^^^lateau, in baä fic^ bie K.
pon ß^ite an ibrem niJrblic^en ßnbe ausbreiten,

gmet gemaltige ©ebirgsfetten ergeben, mit weiten
33er5meigungen gegen D., an beren %\x^ ein ©aum
t)on

©ümpfen unb Urmolbungen

fid) l^inoiel^t,

renb ber Küftenranb bürr unb fanbig

ift.

mäE)i

^on ben

beiben ^auptf'etten ftreid;t bie meftlidje (peruanifd^e),
bie Küftenforbiffere, aud) fpejielt al§ 2lnbe§ htitxdynet, mit einer mittlem Kammf)ö§e uon gegeji 4700

m

täng§ be§ Uferö beö DjeanS, gu bem fie \äl) abfälft,
mit japreid^en feget- ober gfocfenförmigcn ^Sulfan^
gipfeln (barunter ber 6415 in fjo^e ©af)ama,
ber

fiod^fte tfjätige

Ü?ulfnn ber (Srbe)

bi^o

weit in bie

^orbiHereit

(bic
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fübamenfanifc^eu ^.).

bc§ ciüigen 6d)nee<5 ficFj erfjeBenb, lüä^renb
bie öftnd;e 5^ette, bte (SorbiKem dl^al ober ii'önig§r
forbiltere, sad'it^e iläinme mit einer äliencje fpi^iger

ber (EorcüoabobQi unb ber patagos
Steppe 178 km, bie mittlere $5reite 500 km
unb bie mittlere 5?ammhöhe gegen 3000—3500 m.

unb 5erriffener$iB jeigt, bie ebenfalls, rcie ber ^üimani (6400 in) unb ber 6or ata (6544 m), in

3:iefere(Sinfattelungen,roelche einen leichtern 33erfehr

©c^nee§ l^inetnragen. ^xm-fd;en Beiben i^orbilferenciften liegt ba? gro^eöoc^pta?
teau üon 33oIiüia (f. b.) in 3800— 4000m 9JatteIf)ö^e.
ein, mit 2(«^naf)me beg öftlic^en X^i^^, a6ftu|(ojeg
Öod^öecfen, in beffen ^nnerni fid) bie ©emäffer in

S^üfte ermöglichen, befi^t

6l)ile

!^egtoii

2^iticaca;

unb

3(ulfagaöfee

(f.

Sie

iüeftlic|e i^ette be;

i^re ©efc^toffenfieit bei, mäfirenb bie i3ftlic^e

m

m

unb ber 6310 m l^ol^e ßfiimborajo er^
2tm @ebirg§!noten oon ^afto beginnen bie ^.

ber ^liniga

von Columbien,

meiere in brei ^^etten gerfaKen,
^lateau§ umfc^lieBen,
fonbern burc^ tief eingefd}nittene ^(u^t^äler gef^ie^
ben finb unb ha§> Quelfgebiet be§ aJJagbalenenfluffeg
umfaffen. 2)ie öfttidje'S^ette ift bie ilorbiKere üon
(£unbinamarca, bie fid; über bie noc^ einmal bi§
4580
aufragenbe ©ierra 9Jet)aba üon SJJeriba bi§
3u ben ^üftengebirgen von Sßenejuela ^insie^t. 2)ie
mittlere ^ette (mit bem ^^^i! üon 2:olima, 5584 m)
bie nic^t metir Ijoc^ gelegene

m

bie pd^fte unb erreidjt unter 5" ni3rbl. Sr. bie
(^renjc be§ eroigen ©c^neeS; bie roeftlic^e ^ette, bie
•l^orbillere üon ß^oco, beren mittlere §ö|e nic^t über
1500
beträgt, bilbet ben Übergang 3U ben ©ebir-ift

m

gen Don 9)iittelamerifa. ©in ^weig biefer ^ette Der^
läuft bi§ auf bie Sanbenge oon Manama, finft aber
l)ier ju einem ^ügeljug ^erab unb ift im Cluell=
gebiet be§ 2ltrato burd^ eine tiefe 6d;lucht üon ber
eigentlichen J^orbillere

von G^oco getrennt. Wlan hat

^mn

m

üon

einer 9ieif)e üon Duertplern beö ajJaranon unb fei;
ner ^"f^iiff^ burd^brodjen roirb. 2(n bem @ebirg§;
fnoten von Soja loenbet fid) ba§ «Softem mieber in
bie urfprünglidje 9)Zeribianric^tung; e§ beginnt bie
2600—2800
^o^e, faum 35 km breite ^od^ebene
uon ©cuabor, raelc^e burc^ Querjoc^e in brei Slbteis
lungen geteilt ift unb auf ben umranbenben J^etten
im 'k. von ber gewaltigen Doppelreihe ber ^ulfane
üon ©cuabor beherrfd)t roirb, unter benen auf ber
Dftf ette ber (Eotopaj i (5943 m) unb aintif ana (5746 ra)
bie bebeutenbften finb, luä^renb fid) auf ber SBeftfettc
fjeben.

m

m

^auptfetten unb bte jroifc^en i^nen liegenben, burc^
£lueriocl^e üoneinanber getrennten öoc^ebenen eine
fjält

äuf5erften 5^iorben unb im S., roo unter 40" fübl. 33r.
noch ein^afj oon !aum 800m oon S^albioia allerbingö
nach ben noch f^ifi öben Sanbfchaften '^atagoniens
hinüberführt. 3Benigni3rblicher aber befi^en bie^äffe
bereite Öijhen uon nahezu 4000
(^|5a^ uon (Sumbre,
3221 m), unb in ben ^. von S3oliuia unb ^^eru gibt
e§ feinen einsigen ^a^ uon unter 4000
, roähreub
erheben, ^ro^bem h^t
fid) folche big über 4700
man begonnen, über folche Öi3hen burch ©ifenbahneu
S3erfehr§roege 5U eröffnen, bie alle anbern ÖebirgGi
Bahnen ber äöelt an (SJro^artigfeit unb Kühnheit ber
Slnlage loeit hinter fi^ laffen. SBährenb unfre
nerbahn in 1367 fulminiert, überfteigt bie Strequipa;
^45unobahn in Sübperu eine ^afehöhe uon 4580 m,
bie berühmte Dro^abahn roeiter im yi. fogar eine
folche uon 4769
§öhe, alfo faft ber ööhe be§ 9j?ont;
blanc.— Da§ ©harafteriftifche biefeg ^eBirgeft)ftem§
finb bie ungeheure 9)Zeribianau§behnung bei uerhätt*
niömä^ig geringer breite, bie S^eilung in parallel;
fetten, melche bürch großartige i^noten pfammenge^
fchür,st rcerben, um roieber auSeinanber ju laufen,
bie SOMnnigfaltigfeit ber eingefchloffenen §ochlänber,
ber fteile SIbfall nach 2Ö., bie feltenen unb höchft Befchroerlichen ^^äffe, bie engen Schluchten (qnebrada^)
mit ihren bi§ gur fleinften Krümmung unb Sßinbung
aneinanber paffenben äßänben, bie Seil; ober^änge^
brüd'en, bie, über 3lbgrünbe gefpannt, bei jebem Suft5ug roiegenartig hin; unb herfdjroanfen, ber 9ieidjtinn
an eblen 9Jietdllen, bie Verteilung ber zahlreichen
35 Ulf an e, bie in brei Gruppen getrennt auftreten,
lueldje ber Siichtungöa^fe ber J^ette folgen. 3luf bie
©ruppe uon 9^Jeugranaba unb Üuito mit 20 meift
thätigen 3]ulf anen folgt nach einem uulfanlofen 3iöts
f^enraum uon 1750 km bie SSulfanreihe uon $eru
unb Soliuia mit 15 SSulfanen, nach einer neuen Süde

m

b.) foraie in «Safj-

fümpfen fammetn. ^m D. fc^Iie^t fic^ an bie ßor;
billera ^eal ba§ von oftraeftlic^ ftreid)enben Slbsroei^
gungen ber 2lnbe§ gebilbete Bolioianifc^e ©ebirg^^
ianb an. 35om 2;ittcacafee an nefimen bie beiben

norbmeftlidje 9!id)tung an.

ben ©benen be§ Dfteng unb ber pajififchen
ba§ 3lnbesft)ftem nur im

jroifdjen

öie 3iegiou be§ eratgen

bem

sroifchen

nif d;en

j
j

uon 1010

^m

km bie ©ruppe uon

gangen fennt

bie §älfte nod)

man

(Ehile mit 33 33ulfanen.
68 SSulfane, uon benen etiua

2(merifa,

geolo*
geigen bieöipfel
In ben tropifchenÖegenben nur geringe Slnbeutungeu
gif die Überficht).

(fo

3.

33.

finbet fid)
(Si^felb,

thätig

(ogl.

am S^imani). (grft unter 35" fübl. 33r,
am De^cabegabo uon dMnh in Üh'üc efn

unb uon ba

fcher, bie

ift

Von ©letf ehern

lueiter nad)

S. luerben

bie ©let;

ganj benen ber ^llpen gleichen, immer

Imu

46^ 45' erreid)en fie Bereites bac> Wiccv.
^ette ber ^. üon^l'olumbien al§ ^fthmusforbillere Den lanbfchaf tlichen (£hfli-*after ber .S\. fchilbert
uon Marien unb Manama ben 3lnbe§ al§ felbftäm '^öppig alfo: ©raufenhafte Ginöbe, uöUigo-jiadtlictt
bige§ Ölieb beö Ä^orbillerenfi)ftem§ üon Slmerifa an ber unermeßlidjen ^•el'Sroänbe, ein ricfigcr ^\liaKÜab,
be§l}alb aud; raohl biefen 3lu§läufer ber raeftlidjen

figer; unter

>;

bie (Seite geftellt.

SSon jener 6d)lud)t, in meld^er

ba§ Ouelfgebiet be§ 3ltrato mit bemjenigen

be^3

fpärlidje Söegetation ber fd)luchtcnälmrid)cn :Jhälcr,

bem fortbauernbe ^crftörung unb

.s>crabroUcn ber in cnb-

D^ean guflie^enben 6an ^uan in offener lofer ©leid)förmigtcit unb i^alilhctt fidi aib^bolincu;
^erbinbung fte^t, ^ieljt fid) biefe Sfi^i^W'^^^örbillere ben iöergmänbe unb eine furchtbare Ül'ilbniv, uicld)e
mit einer mittlem 5^amml)5t}e von tamn 500— 600m nirgenbö burch freunblichere Sgenen unterbrin-hen
in roeitem $8ogen biö ju ber Senfe bei Manama unb mirb, finb bie crftcn unb auffallcnbfton ,^iige in bem
bebingt burch ihren Verlauf, juerft nad)5i\, bann nad; ungcaHil)iilicl)cn'i->ilbe. DieM\ crfdicinon in ber'-^-ornc
)Z2ß. unb enblid) nad; äß,, bie auffallenbe 3lbänbc; unb '.)iäl)c ftcty al'5 eine ungeteilte 'li>anb, über bic
rung ber ^üftenrid)tung beö i^ontinent§.
nur in foltcnen ^yäHen eingclne Spitzen ragen, i^sbre
(Stillen

S)a§ gan5e3lnbeöft)ftem bebedt einen (^-lädjenraunt

üon etroa 1,817,000 qkm (33,000 £im.), Die gröfUc
Sängenau§behnung biefcö (^ebirg'S^ucvo beträgt mit
allen Älrümmungen 7300 km, bie gröf^tc 'i^vcitc bcv=
felben (an ber Söafferfdjeibe sroifdjcn bem ^){io '.Di'abeira unb "ipilcümayü ^iinfdjcn 19 unb 20" ninbl/^^r.)

920 km, bie geringfte befannte

33re!te

im

fiiblichen

©ruppeii liegen alv unonneülidie, aber
glcidifönuige lilliaffcn ba, an benen fid} ein befcnbercr
^lu^^brud Der .Jriigbeit unb Starrheit bcnierflid)
niadit. ^Mber gorabo ber Umftanb, baf; bie ":luUur eo
5U ucraditen fdiien, liier burd) .S\ontrafte beniH ii>>bnici;
be^ri OU-ofuirtigcn lierDor^ubringen ober
orliolicn,
ueranlafit ev, bajj bie M\ einem {eben niclir imponies
ciii^olnon

6

•

5lorbiIIercu (in SKittelamerifa unb 2Kc£iIü).

84

rcn Qr§ bte 2(rpen. ^Braune, graue, gelbliche Sßittels
farBcn finb üöer ba§ ©ebtrge überall werBreitet, «30
nic^t bcr eiDtge <2tfjnee weite, fjorijontal fd^einenbc
(SBenen Bilbet. ©rer( leud^tet fjier imb ba ber Ijoc^s
rote^orpfjtjr von ben ftalö gerftörten Socken, unb
bie engen, bunfelit (Srf;Iucf}ten finb f^ocf; mit feinen
Krümmern ü6erfcf)üttet unb bieten nur uerfünimerte
8träuc^er ober tjereingelte ^ftansen bar.« Sie nie-bern Slbpnge ber Jt. finb mit ber geiüöfjnlicfjen tro^
pifc^en SSegetation beHeibet. Sn ber Diegion ber ^a^p^en treten ®tcf)en unb S^label^öl^er, non ber 3Bacf;§s
palme Begleitet unb überragt, auf. 2iuf ben nebligen,
täglid} uon |)aget unb ©c^neegeftöber (jeimgefuc^teu
^aromoS tränft ber pufige 9heberfc^fag u)o()[tptig
bte 33erg:pfran3en. >I)ie 33äume, nieift groptätterige
ii^orbeerbäunte unb nii^rtenbrätterige Sitpenfträud^er,
finb mebrig,fcl^irntartig ausgebreitet, aber mit iinnter^

grünem, friftf;em Saub an il^ren ^meigen gefcf^mütft.
SSi§ 4500 m werben nocTj mefjrere ^^fianerogamen ge?
ifunben, ©aj^ifragen kommen nod) im eraigen ©c^nee
auf gefSblotfen uor. (Sin SSitb be§ Si'erlebenä
in ben JoEien S^egtonen ber ^. laffen lüir einen anbernE^eifenben cntraerfen: »Söngft pben mir jegliche
^Segetation unter un§ gelaffen, unb nur feücn ift unö
ber bjelebenbe Qlnblitf gemorben, eine jfeevbe fc^euer
'y^tcunaö unb ber ucrmanbten Samaö, 3(Ipafü§ ober
(^uona!o§ in ber y^^erne anunSoorüberjagen gu fefjen.
.*gier unb ba taudf;t bie friebUcTje (!9eftalt eiueö^Cnbeö?
'l-)'irfcöe§ üor un§ auf, mä^renb um bie ^-elfenf palten
bie

!anincf)enartigen (Sf)inci^ina§

fc^Ianfe 2lto!, ber %uä)§> ber

fpielen

ober ber

umf)erfd^[eicf;t,

um

cin§ ber fc^mact'fjaf ten Oiebbüfjuer biefer Ä)ör)en
3um l^-rüfjftüd" gu fjoten. S^'Ö^^nb ein ouf biefe ^öf^en
oerirrter ä'uguar fud;t flcb feinen 93raten unter ben
^}{eJ)en ober ^HcunaS. S)er iöeif^fc|näu5igc ©ut'umari,
ber ^är ber 9(nbe§, ift ifjm gefolgt, unb um baö
munberbar großartige Sierteben biefer fonft fo pftan-5en; unb menfdfjenreeren S^öfjen uoU ju marfieu, um-

fi(^

neben raubfüct)tigen ^-alfen, frf;euen 3Saf:
feroögeln bcr2(nbe§feen unb anbern beflügelten ^er;
;n)anbten jar^Ireidje ^ito§, bvaim gefprenfelteSpec^te
mit gelbem ^öaud), in großen Scbaren bie Reifen bcr
S^od^ebenen, mo faum nodj ein ^nfeft feinen Dieigeu
im ©onnenftrafjt tanjt. Über bem (SJanjen aber be=
fc^reibt majeftätifd^ in gierlic^en ©pirafen feine Greife
ber Äonbor.«
i1 1 era
e r i ! 0 n i f d) e n ^. erftreden f id^
2) Sie
non ber Senfe bei -i^anama Biö gur ^'anbenge uon
Xel^uantepec, mo eine neueßinfentung uon nur 209
bie tenje gegen baö öod)(anb uon 33teEifo bilbet, in
einer Sänge uon 1500
bei einer mittlem .freite
uon 120—125 km unb einer uiitttern Äammfiöfie uon
faum 2000 m, über mefdie bie fjöd^ften ©ipfel hi§>
gegen 4500
emporfteigen. äötemo^t ba§ ©ebirgS^
fi)ftem burd^ bie Duerfpalte be§ San ^nantfialy
an ber ©renge uon (Softariea unb 9'?icaragua (f. SfJicaraguaf ee) in gioei getrennte ©lieber- geteilt ift,
fo finb biefe bod; iljrer ^ilbung nad; aB gufammeu:
geliörig 5U betrad)ten. Sie Jtit^tung ber ^ammltnic
gef)t üorberrfdjenb uon ©D. nac^
nähert fid^
aber an einigen «Stellen, mie in ä^eragua, San Sal=
uabor unb (Guatemala, ber Siic^tung ber ^arattcls
!reife um 10—15 (Srab.
©ebiet uon ©oftarica
uerlaufen bie mittelamerifanifd^en ^. mit beiberfeitS
gleichmäßigem 3lbfall jiemlid^ in ber
be§ San^
be§, rae5l)Qlb auc^ bie ^^brograp^if d)en S3erpltniffe
nac| beiben 9)teere§füften bin faft hk.QkidßU finb.
'Ißeiter int 3fi2ß. aber, in 9iicaragua, San Saloabor
unb Guatemala, treten bie Ivetten näljer an bie Süö;
meftfüfte ^eran, uon ber fie ftc^ fteil unb fdjroff er-,fcf;n)ärmen

m

m

m

\m

m

^m

Mte

[jeben, mäl^renb ir)tten auf ber SZorboftfeite weite, uon
transoerfalen |)öF;en5itgen überragte ^lateaulanb*
fc^aften anlagern, meldie gu jener auffallenben, tief
in ba§ 9(ntillenmeer l^ineinragenben norböftlic^en
Sreierfi^bilbung uon <r)ünbura§ unb 3)ucatan mefents

beitragen. 3tn ben Äüftcn gelien biefe ^lateauS
allmäblid) in Sief ebenen unb cnblid) in fumpfigc,
f ieberf d^mangere 9iieberungen über. Sie Stufenform,
lid)

uield[ic

a}knnigfalttglfeit ber

^limate unb ^robufte

bebingt, ift biefenx ©ebirgSfnftem in auggegeicbnetem
©rab eigen; namentlid; erfd;eint fie in befonberer
9Jlannigfaltigf'eit

an ben

fübiüeftlid)en 3:;erraffen

unb

^^lateaug uon San Saloabor unb Guatemala. 2Bie
bie fübamerifauifdjen
finb aud) biejenigen SJHttet;
ameri!a§uon -^aßfd)arten wenig burd^fc^nftten. ©iner
ber widjticgften ^äffe ift berjenige, welcher uon ber
^onfecabai in 853
§öbe nac^ bem Quellgebiet beö
3^io Ulua in fi>onbura§ innüberfüljrt. 2llö wichtige
©lieber be» ©ebirg§baue:S treten aud) in ben mittel^
amerif anifd;en ^. tätige unb erlofc^ene 3)Ulf anc auf;
bodj bilben fie nic^t, wie in SübameriHa, eine Soppelrei^e auf ben .^auptfetten beS ©ebirge§, fonbern
erl;eben fid; meift am Sübweftranb ober an ben 3?or;
ftufen ber SlorbiEere (ogl. 3lmeri!a, geologifd;c
überfid)t). 2ll§ Scheibe für lilima, ^-lora unb f^auna
fteljt baä mittelameril'anifd}e ©ebirgöfyftem gwifd^en
ben fübamerifanifd;en 3(nbe§ unb 'ber ^ftljmuSfor^
billerc uon Sarien in ber äHittc, infofern l)ier bie
Himatifdjen aontraftc weniger fdjroff finb unb auä)
ber aSanberung ber Organismen feine fo unüber^
fteiglid;c Sd)ran!e entgegenftel)t wie in jenen, bocb
aber bie 3lrtenuerbreitung bei weitem nic^t fo erj
leid;tert wirb, alö c§ in $anama burd) bie geringe
^ammt)ölje ber H'orbillere gefdjieljt.

m

3)

Sa§ mej:itauifd)e ©ebirg§fuftem

crftredt

3wifd)cn 16 unb 33^ niDrbl,^ör.\n-einer Sänge uon
2000km bei einer mittlem iörciteuon630 km (875 kiu
in ca. 25^ uörbl. ^r., aber 237 km gwifd^en 16—18"
nbrbl.^ßr.) unb einer mittlem ©rl)ebung be§ 3}iaffen=
gebirgeS uon 2200 m, über weldie bie l}öd;ften ©ipfel,
i)er (Sitlaltepetl ober ^^pic uon Drigaba am Cft=
ranb gu 5450m, ber ^^opocatepetl gu 5422 mimb
neben ibm ber j: t a c c i l) u a 1 1 gu 5205 m, anfteigen.
SSon ber 5lorbillere Guatemalas ift eg burd) bie.f^on
erwähnte ©infenhing ber Sanbenge uon ^Ce^uantepec
getrennt, wo ber 5l'ettenbau ber ä'orbillere unterbro^
eben unb burd^ trad)t)tifd)e unb boleritifcbe .'pügel*
gruppen erfe^tift. Sic allgemeine Grhebungsadf)fe'nä;
i)ertfid)l)ierburchfcbnittlid)umlO— 15<^mehrber?Jkris
bionalrid)tung aBinSJiittelamerifa. äGaS aber biefeö
©ebirgsfijftem uor alten übrigen ©ebirgen 3lmerilay,
ja ber gangen Grbe uorauö l)at, ba§ finb bie anöge^
bel)nten'^|]lateaubilbungcnunbba§,3nrüdtretenI)oi)er
Ranbfetten. Statt eines uiannigfad; gcglieberten
S^ettengebirgeS, wie in Sübamerita, tritt in yiiej-ifo
ein l)ol)eö imb breites, faft ungeteiltes 3J(affengebirgc
in ber ©eftalt eines großartigen .*oodjlanbeS auf,
weld)eS faft ben gangen S^aum graifcben bem SRegifas
nifd^en ©olf unb bem Stillen Dgean einnimmt unb
als ber breite, wellenartig geglieberte 3iüd'en beS
©ebirgeS felbft angufe^en ift. 3n)ifd)en ben eingelnen
^lateauS ergeben fid; nur niebrige Sanbrüden uon
160—200 ^ö^e, unb eS finb f)ier weber bie fdjroff
abfallenben Sianbfetten ber fübameritanifc^en StnbeS
uoc^ beren r)obe xmb fteile «Üuerjod^e gu finben. @S
gilt bieS namentlich uon bem fübamerifanifchen^ochs
lanb, bem Plateau uon2tnaf)uac, wäl)renb weiter
im dl. ficb beutlid)erc 3ianbgebirge einftellen unb bie
Sierra 9}(abre, ein 5^omple£ loje aneinanber ge?
rei^ter Sanbrücfen, baS ^oc^lanb im ^nncrn burd):
fid;

m

a;

5v0vbi(lorcu (in
fdjueibet.

^nö

jumpfigc

öftlicfje

leljteve fiiUt

öefonbccy

fteiC

Jtoi'baiiteLihi)

gegen bie

.Stüftenc6ene ab, wäljmi'Q ber 2tl6faK

:>um i*05tfifd)eii Docan buud) mefjrevc 3(6ftufiingcn
uennittert ift. %uä) bic S^ulfane finb l)ier gans anber§ geoubnet at§ iu beu iitittel-- imb fUbomcnfani=
fcfjenl)^., infofeni ftc Douiütegenb auf traiiSoeufalen

opalten in bebeutcnber Entfernung uon ben lüften
burcf;gefirocf;en finb (fo bie ^ßulfanreifje: ßitlaUepett,

^5opo'cntepet(, ^oi-'u^«/
ni'tig erfietien

ßolima), juni Xzil ficö infelöreiten ^tateaurücfen raie

unb nuf bem

frembartige ,53eftanbtei(e erfc^einen (ugt. 3lmcrifa,
.*oinfic^tncf} ber organifc^en
geologifcfjc Ü&erficf;t).
iSdjopfung auf ben fjeifen 9iieberungen an Reiben
älieeree^tüften bilbet ba§ megifanifdje 5)iaffengeMrgc
Tüieber eine frfjarfe ©ren.^e of)ne uermittelnbe Über;
gänge. ^aljer bie gro^e 9(rtenr>erfcf;iebenf)eit ber
'iSiova

unb ^auna berl^^üftene&enen

.

am gjiejifanifcfjen

Öolf unb am «Stilfen Oaean. ^a§ (Sierra 9:)iabre=
^Jprateau (1350 m), giüifdien bem @ita unb bem ^io
(>)ranbe, fcJieibet ba§ 5?od;fanb von Tlt^iio von ben
Ö3e6irg§maffen be§ eigentlichen ^lorbamerifa, be§
Dtumpfeg biefe§ ^ontinent^j. ^eneS ^lateau, wenn
aud^ feine eigenttid)e ©infenfung wie bie von ^a-

uama unb3::et)uantepec in 9)^ttte^amerif a, bilbet tro^^
bem eine natürtirf^e ©djeibe, benn nörbticl^ üon ifjm

—
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fauite norbamerifanifd^e .Korbilferenfyftem etroa nit-bem ^araEelfreig be§ ©rofeen ©algfeeS t)on Uta^,

ter

oon me|r at§ 1480 km einnimmt.
33ritifd;:^orbamerifa, luo fid) groifdjen 54'^ unb
norbl. Sr. bie beiben Ä)auptfetten am ineiften
niibern, ift ba§ ©ebirge nod; ü6er 520 km breit, wixf)renb fid; bie mittlere breite beefelben auf 700 kiii
belaufen mag. '^k mittlere iöö^e ber ^ämme unb
©ipfet ift nocb nid)t genau ermittelt. S)er befannte
Sout^pa^ in ben 'koät) 9)Zountain§ fenft fid; bi§ auf
2283 m; in ber (Sierra 9^eüaba von ^Kalifornien liegt
ber oon ber ^acificbaljn benu^te S^rufeepafj 2139 ni
l)od;. Sie f|öd;ften ©ipfel ber ^^odo Fiountain?^ finb
ber aJJount .s^oofer (4900 m) unb ;Öiount Siroron nuf
britifd^em Soben^unb ber SBtanca ^^^ea! (4411 m) im
UnionggeBiet.
Überragt raerben bicfe ©ipfel beS'
^elfengebirgeS aber nod) burd; ben ßliaSberg auf'
ber ©renge 3lla§fa§, mit 4563 m. Sem Gliaöberg
fd;lie^cn fid; auf ber iüeftlid;en ."oauptfette an ber
50Jount ?vairn)eatr;er in 3(la§fa (4483 m) unb ber
3)?ount 2ßr;itnei; am ©übenbe ber Sierra ^Reoaba
(4404 m), einer ber böc^ften ^erge im ©ebiet ber
^bereinigten (Staaten. Ser ©lia§berg forao^l al§ ber
SOtount ^airraeat^er finb xiulfanif(jenürfprung§ unb
geljören ber S^ulfanreitje ber pagififd;en Stifte ^f^orb;
lüo e§ eine 33reite
'isn

58'^

nunbie to'biEere mit unuertinbert i^odjgebirgS: amerifa§ an (ogl. 9lmerifa, geologifc^e Überfid;t).
artigem (Sf;arafter burc^ bie gange ^ontinentalplfte Ser älbfaH ber norbamerifanifd;en ^. erfolgt nac^
biy iiDerben^otarfreig Hinang. 6ie geigt audj Jiierin ben lüften be§ (Stillen DgeanS raie in (Sübamerifa.
eine größere 2lna(ogie mit ben fübamerifanifc^enSln* fc^roff unb fteil, allmä^lid^er bagegcn nac^ D. t)m,
be§ fyeU
be§ af§ mit ben räumU(^ näfjer tiegenben mittelames wo fid; roeite §ocbebenen bem i^ftlic^en
r if anifc^en unb megif anifd;en ®eBirg§f etten, unb biefe fengebirgeS anlagern; fo namentlid; im B. bie ^la^
aCnalogie, bie über eine fo roeite ^luft meg fic^ erfjält, teau§ oon %^^a§> unb ber Slano (Sftacabo, ein loüfteg
(Sanbfteinplateau oon 970 bi§ 1450m §i3he unb etiua
ift einer ber ^rünbe, bie am überseugenbften für ben
^^^^ gangen raeftlic^en ©e;
70,000 qkm ©runbfläd;e, meld;e§ bann mit einem
tiefern
birg§maffen foroofjl ©üb* unb -Oiittel^ aU 3^orb: fd^roffen, baftionartigen Slbfturg gegen bie um 500
800
omerifaS fprec^en.
tiefer liegenben (Sbencn be§ SltiffiffippibedenS
4) S)iefe norbamerif anif d;en ^. gerfaEen in abfäat.
gwei §auptfettenfi)fteme. S)ie öftlic^en ^auptf'etten,
^oriiofttll (^orbifai), Sanbfd;aft im öftlid;en
bie eigentlidjen ^oäx) SKountainö, finb üon bem 2(f rif a, erftredtfid; raeftlic^ oom 35al)r el 9lbia0C3SeiBen
Dcorbranb be§ megifanifc^en S^afellanbeS unb ber
gn)ifd;en 12—16'^ nörbl. ^r. unb 29" 39'—
unb
(Sierra 9)tabre burd^ bie 223 km breite §od)ebene be§ 32» 30' öftr. 2. V. @r. unb ift gegen
cKio (S)ila fd;arf getrennt, ©ie beginnen etwa in 34*^ burd; unberao^nte ©teppen, im^(S. burcb bie politifd)
nörbl. 33r. unb reid^en, biefelbe (Streid^ung§linie be^ gu ^. gered;nete Sanbfdjoft Safale begrengt, mit ber
mi^t. ^. bilbete lange
loa^renb, raa^rfc^einlid) bi§ in bie 9Ml)e ber ^üfte eg 108,000 qkm (1960
be§ Sfiörblidjen ©i§meer§ gegen 66° nörbl, S3r. ®a§ 3eit einen ^eil beg ^i3nigreid;§ ©enanr, nnirbe 'i>ann
roeftlic^c ^ettenfpftem Beginnt mit ben 33ergen ber von ben ^nirften oon Sar ^-ur erobert unb 1820
.<oaIbinfel 9ittfalifornien am ^ap <Ban Suca§ unter burd^ bie ägt)ptifd^e 9lrmee im -l^tamen 93iel)emeb 9lli§
23*^ nörbl. S5r. unb reicht n)af)rfd^einUch bi§ gum Ufer in$8efil5 genommen, ©eitbem geljörte bas? Sanb 5lgt)p-'
be§ SufonftuffeS in 62*^ nörbt. 35r. Unter 35« trennt ten, biö e§ bemfelben 1883 burd; ben 9)ial)öientriffen
mürbe. ^. ift eine geraeUte ©teppe, beren CTDebung
fidj oon ber §aupt!ette eine niebrigere ^üftenfor*
b i II e r e ab, tuäfjrenb jene imter bem 3^amen
ierr
9JiecreÄfiöl;e fd;uiantt, unb
giöifc^en 410 unb 580
^leoaba öftfid) von bem SängSt^al be§ ©acra= au§ loeld^er fid; eingelne.s^ügclrcibcn mit über 8(30
mento .Kalifornien burd)gief)t unb in ba§ 5^ a § f a b e n l)ol)en ©ipfeln erfjeben. ^Gtgcntlid;c ^-lüffe bat bad
gebirge übergel)t, ba§ bann feine ^^-ortfe^ungmieber Sanb gar nid;t, nur periobifd; mit i^H^affcr gefüllte
in ben DfJorbamerifanif djen ©eealpen finbet. 3Babi?>.
gibt nur gioei ^«»abrc^^gciton, eine naffe
2)ie ^üftenforbiKere giefjt fiel) parallel gu jenen in unb eine trodne. ^sn ber lel.uern liegt iL gang bürr,
ben ^nfeln ber fjorbreidjen äöefttufte loeit nad; 5?. in ber Sicgengeit Oagegcn bcbcdt cv fid; mit einer
?3ian baut meift Sud)n
3iöifdjen biefen öftlid^en unb it)eft(idjen §aupt: üppigen ©ra^Sucgctation.
fetten breiten fic^ namcntlid; im ©cbiet ber ^Bereinig: (Pennisetum), gieljt oicl .s:>oi-noiob, bagegcn ifr bie
ten (Staaten au§gebef)nte §odjcbencn auö, loclcbc '^>ferbegud;t menig auvgebilOct. Sie gegenunirtige
oon beträd)tfid)en (^cbirg§err)e6ungcn(g.25. ben3ßaf)-- ^eoi3llerung ift fel'ir geinifd;t, unb c§ ift aud) niriit
fatc^bergen) burd;gogen unb bejonberö im (S., im (^c-- iüal;rfd;cinlid)« baü ba^5 X.\ini) frübor jcinal«§ oon
biet beg (iolorabo SHoer, pon tiefen unb engen ^f)ar.' (>-incni 'iU^lf beiuobnt univ^o. Sie Spvartic ift, uüc
(t'ui
in Sar ^ur, neben bem 9lrabitd)on bav .Houbfcbara.
fd)tud;ten (ben ßanonS) burd)fd)nittcn finb.
3tef)t

—
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m

©

2,eilbiefer.s."^od)cbcnen repräfcnticrt al'fiufUofc ÜnHion,

in benen

fid)

bicC^Jciuäffeuin «Salgfccn ((^irofjcr

m

Sal v

1280
fjod)) xmb (Salgfümpfcii faninicln. ^I^abci
ber größte %c\l jener §od)cbencu wegen ?)iango(v
an 9^iebeTfd)Uigen obev Sanb, bn^> int ©. gur uöUigen

fee,
ift

^ffiüfte

rlur^.

Seine grüßte

'breite

ei'rcicl;t

ba'o

ge--

m

nod) bvoi Stiinuuo, uicldjo in .nL
baboii unb audi nod) politifd;
atxerfannt uicrben. Sou crücn biefcr ©tüinnie bilbcn
bie !:Kabc]at, ben gmciton Oiei'hifabat (^:lliu)crbat),
©cgciiuuirtig gibt

einbeitlid)c

cc>

©ottnng

(:l Obcib mobnen unb ilir Cbcrbaup:
Sultan nennen; Der Dritte Stamm ftnO bie eigcnt^

bic nod» in

'
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lidjen

^orbon
^onbfc^ara. ©auj

bie ^l^afale

tm ©D.,

t)ei1d;ieben yoit biefen finb
ficf) iörübei* bev ^unbfc^

ipeldje

bie ^fd^aiin xmb 2)anagele, n)el{f;e
araMfc^er2(5ftammunci rüf^men unb üorne^mlicf)
ben §ctnbel betreiben. 2(n ben Dftgrenjen wohnen bie
Ä^ababifc^, im ©D. bie 33aqara. '®ie ©ejamtBeuöf;
ferung loirb auf 280,000 ©eelen c\efc^ä|t, baüon brei
3.?ierte( <Sf laocn. ®er §anbel mit ^airo nimmt feinen
®ie ©egenftänbe begfel-Sffieg bireft über ^ongola.
ben werben au^er ben Suju^bebürfniffen namentlich
au§ Sor ?vur bejogen. ©trau^enfebern, ©(fenbein,

neimen, ferner
fidj

,

—

£ovea.

üom ©elben
üon J^. non

Mm'

begrengt unb burc^ bie ©tra^e
ber japanifcf)en ^nfel .tiufiu getrennt
mirb, lüährenb bie Siorboft-- unb Slorbgrenje gegen
ba§ chinefifc^e ^R^xd) unb ba§ ruffif c^e '©ibirien bie
^Uiffe Drifang (^alutiang) unb 3:umanfang bilben

®a§ 3treal Koreas
(f. 5larte »ß^ina unb ^apan«).
mirb gu 218,192 qkm (3962
berechnet, ^ie
©üb; unb 3i>eftfüfte werben von jafitreid^en ^nfeln
befäumt unb uon einer großen Slngahl meift nod^
fef)r wenig befannter 33aien unb |>äfen 5eiid;nitten,
unter benen bie J^oreabai im 91. bie bebeutenbfte ift.
Xnmnrinbe, Dcf)fenE)änte, yorgügtic^eg ©ummi, @olb dagegen ift bie Dftfüfte faft gang infelfrei, fie I)at
ftnb bie §aupt^anbeIgartifeL
©ingefüfirt merben aud) fe^r wenige ©infd;nitte (Sroug^tonbai, UnSöetjen, f^ucfer von Snbien, 2(rra! unb Seife ((entere foph^bai). Unter ben ^sn]^in ift bie an ber ©übweft=
nur von ben S^ornefjmen gebrandet) auö ©ririen, Xa- fpi^e gelegene ^nfel Quetpart (^fd^ebfc^u) bie be=
hat an§> Äniro, ©atj an§> (lf)avtum. S)ie bebeutenb= beutenbfte, näctjftbem ?famf)wai unb ^totfd^ije, im
ften (Stäbte finb ©t Dbeib (ca. 30,000 (Sinm.) u.^^ara. 9}ieerbufen von k. ber Ä.=3lrd)ipeL
^^>ort .Hamilton
ift in neuerer unb neuefter ^'^it piifig ^on 9iei=
(f. b.) in ber ^JJand^owgruppe an ber ©übfüfte würbe
fenben burcfiforfc^t unb befc^rieben morben, fo na= 1883 uon ©nglanb ah ^^lottenftation in ^^efi^ ge^
mentlicf) non DlüppeK 1824—25, 9iuffegger 1837, genommen, 1886 aber wieber geräumt. ^2)ie ^albs
.<Oorrot)b unb $arfpn§ 1837 unb 1849, totfc^t) 1839, infet
wirb in i^rer gangen Sänge üon einem ©e^
$aame 1838—39, Srefim 1848, Sauture 1850, ^unx) birgSfamm burd^gogen, ber fid^ in mäßiger ©ntfernung
1857—58, 2)hm3inger 1861— 62, 9JJarno 1875, ^rout üon ber DftiEüfte (jätt unb feinen ^uImination§punft
unb Golfton 1875—76, ^funb 1876—78, ma\\avi unter 38" 10' nörbt. 33r. erreid^t, ba, wo ber bebeu;
1880. ©. ^arte »3(gt)pten^<.
tenbfte ^tu^ be§ Sanbe§, ber öan, entfpringt, ber,
^^orÜOtt (franj. cordon, ^px. =b6iig, »©d^nur«), an ber §auptftabt ©öut norüberflie^enb, in mehre=
ba§ breite Sanb ^öd^fter DrbeugHaffen (ugL Cordon ren 2lrmen in§ ©elbe SO^eer fällt; er ift üon feiner
bleu); im Ärieggmefen: eine ^iei^e unter fid^ in ^er- 5üiünbung eine furge ©tred'e aufwärts fc^iffbar. ^er
binbungfte^enber^JhWärpoften obereine^often!ette Kiöngfanbo, ber wefttid^non^^uf an inbie^rougl)ton;
3ur(5)ren3ben)ad^ung, 3ur2(bfperrung üonDrtfd^aften ftra^e fällt, füljrt bie ^robufte beg Innern biefem
unb grö|ern Gebietsteilen bei (Seud^en 2C. ©old^e §afen gu. 2luch ber Drifang unb ber ^l^umanfang
ft)ftematifd^e 2(bfpei-rungen finb alt; bie cfiinefifd^e finb gro^e, ber S^aibonjang unb Xangfinjang wenig";
9Jfauer, bie römifci)en ©rensmäUe mit if)ren äßarten ften§ nidjt unbebeutenbe ^lüffe. ^m 3Binter tragen
unb Äaftellen (f. b.) gepren I)ierf)er. ^n neuerer bie nörblidjen «^-lüffe mit ©infd;lu^ be§ §an eine
3eit ift ba§ ^orbonfijftem fjauptfäd^Iid; im vorigen ftarfe (5i§bede, felbft bag a«eer bebecft fic^ auf
3nf)ri)unbert von ben Öfterreic^ern an ber tür!if(^en 7 km von ber Klüfte mit @i§; benn ungeachtet ber
©rense (f. Xifd^arbaf en), in ben fc^tefifd^en i^rie; Sage ^orea§, weld^e ber üon ©übitalien entfpridjt,
gen, befonberS non Sact) im bar)rifd)en ^rbfolge- ift "bag i^lima, namentlich in ben bergigen Steilen,
hieg unb fpäter in ben SieoolutionSfriegen gur ^n- rauh wnb falt (bi§ —30" 6.), bagegen ift im ©. ber
menbung gefommen, erraieS fid^ aber \d)on fjier gegen ©ommer ftet§ h^i^ unb troden. Sie Tierwelt fd^lie^t
offenfiüe itriegfüljrung mit großen 'JJiaffen a(§ un= S;iger, Sudjfe, ^ären,.^irfche, 9iehe unb äßilbfchweine
fjaltbar; au§ biefem @runb ift e§ fjeute unmöglid^, ein, im ©. f'ommen aud^ 2(ffen üor. ^ferbe; xmb
nur milbenS^ötferfc^aften gegenüber nod; am^ta^.— ^iinboiehgucht werben eifrig betrieben; bie ^ferbe
3m $8efeftigung§raefen ift (5lorbonftein) ber auf finb ftein, aber au§bauernb unb fchnell; ©chafe wur=
(SSfarpenmauern überragenbe ©tein pr 2l6(eitung ben bisher au§> (it^ina eingeführt. Sie Söälber ent;
be§ 3:raufn)affer§. ^. aud) f. v. w. ©djuurbäumc^en, halten (Stehen, g-idjten, ©fdjen, 9}iagnolien, im ©e;
©uirlanbenbaum; f. Dbft garten,
birge ben Sadbaum (E,hus veruix); man gieht üiele
^orUonift (v. franj. cordon), in 33aijern früfjcr ^rud^tbäume, ben 9}Jaulbeerbaum gur ©eibengud^t;
jehr wertooll ift ber ©infeng (Panaxquinquefolium).
f. V. TO. (Senbarm.
d)lan erntet äÖeigen, 3flei§, "SSaumwolle, §anf, Xahat
totJonfljficm, f. Äorbon.
^orbuan (©orbonan), Su^usteber au§> ^'•^Ö^'^^ u. a. Ser größere Xeil beg ^oben§ ift fehr fruchtbar.
unb 33qc!fe((, ftel)t bem ©affian unb 9Jiaroquin fe^r Sluch ber SÖiineralreichtum ift, wie au§ bem S3ericht
na^e unb unterfdjeibet fic^ von benfelben mefenttid) einer uor furgem non ber 9kgierung mit ber Unter;
nur baburc^, ba| e§ §mar audj gefärbt, aber nidjt ge= fud)ung biefer Stngelegenheit 'beauftragten Kommif;
glänzt, fonbern nur gefrifpett wirb. S)ie ftärfern fion h^J^oorgeht, ein fehr großer. S)a§ ©raben nach
©orten bienen gu feinern ©d^ufimad^erarbeiten, bie f'oftbaren Sjcetallen war biQljQX von ber 3fiegierung
bünnern gu S3ud^binbers unb ©afanterienrbeiten. unter fchweren ©trafen üerboten; fie felbft bearbeitete
^3)er S^lame ftammt von ©orbona in ©panien, wo e§
bie ©ruben blo^, wenn fie SDietall (©olb, ©ilber,
üon ben ä^Jauren guerft angefertigt fein folf.
Kupfer) brauchte, je^t beanfpruchtfie aber nur lO^rog.
^oriJucnc (©orbt)äa), im 3tttertum©ebirgSlanb; be§ ©ewinnö al§> 2lbgabe. ®ifen unb Kohlen finb an
fd;aft be§ mebifc^en SSoIfeS ber Slorbuener (Würben) uerfchiebenen ©teilen fogar an ber Dberfläd^e gefum
in 2Irmenien, swifdjen bem 2:igri§ unb bem ©ee ben worben.
©egenwärtig werben gum 2:eil burch
Xt)ofpiti§ (äßanfee), mar feit 2^igrane§II. eineörenj- grembe bearbeitet 82 ©olb;, 7 ©ilber;, 17 Kupfer;,
prooinä öfter beg armenifc^en al§> be§ part^ifd^en 40 ®ifen;, 7 5Blei;, 9 Kohlengruben unb 13 ©belftein;
3?eid;§, boc^ ftet§ unter einl)eimifd;en ©tammeg^ lager. Ser ©rtrag ift gwar gering, boch fchä^t man
84 üon ©olb auf
fürften, bie gumeifen ben Äönig^titel annaf)men.
ben äöert ber 2lu0ful)r 1881
toreo (cfiinef. S;fd;au--fian), Königreich an ber 1,885,033, von ©ilber auf 387,769 ^en.
[aseijötfmtng.] Sie Sewohner üon K., beren
^üfte Dftafieng, graifchen 34« 17'— 43" 2' nörbt. Sr.
unb 124° 30'— 130« 35' öftl. S. t). ©r., umfaßt bie nach einem 1883 norgenommenen 3^"!«^ 10,518,937
^albinfel, raelc^e im D. vom ^apanifcheU; im 2ß. ©eelen (in 1,700,000 Käufern) beträgt, gehören gu
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(^eüölferung , §anbel unb SSerfe^r).

9^ioiu3oteu mit nierji-j'ilbicjeu 8pracf;en unb finb
ein 93iifd;iioU' ber in ber ©efcljidjte .s>od)aiteu§ öfter§

üom

auftvetenbeu ©ienpi unb ber im

@infengn)ur,5et unb Gbelmetalle; ein ge=
$>ro5entfa| berßrnten wirb in -IRatura oon ben
^roDingial-- unb i^o!albe^örben abgeliefert. Sie 3^^=
re§einnal)men beliefen fid; 1885 auf 143,049 Soll.

ben

nnfäifiaeu ©au-(Sprache non
beu im 2. ^^afjrl^. o. ®f)t'. üou 9^ fjer eincjebrungenen
i^aoli er()ie(t, üou benen bie flonje ipalbinfel untere
lüorfen ipurbe.
^fuBern gfeidjen bie J^oreaner
mefji" ben Japanern ni§ ben (Sfjinefen, obmofjt ber
mongolifc^e Xi)pu^ ftarf aiu!nieprät^t ift ()'. Xafzl
(3.

iüelcfje§ feine ^tiittonaUtät xinb

Ijan,

^m

»9(fiatifd^e Spötter«, ^-ig. 15).

2)a§ gnnse Sanb wirb

eingeteilt in'^riuatni.^rongebiet. 2iu§

ben Erträgen

be^ [entern lüerben bie 2^riippen> ber §of[taat unb
Derfdjiebene Beamte be^ai)it; boc^ gefc^ie^t bie ^at)-hmg nic^t in ©elb, fonbern in (Srbjen unb Diei^. S)ie
9ieligion ber fjö^ern ©tänbe ift bie 2e[)re be§ ^on=

ba§ 3]ol! ^ängt bagegen bem 33ubb[)iömu§
1837 f)atten römifcf;=fat()ölifc^e 9JJiffionäre feften
^ui^ in ^. gefafjt; bod; mußten fie 18ö6 ben 9Jfär-tijrertob leiben ober ba§ Sanb uerlaffen, unb bie jum
ßljriftentum Sefel)rten, beren ^af^l 1859 3u 15,200
angegeben rourbe, faljen fic^ großen 33ebrüd£ungen
au^^gefe^t. Sie auf ruffifcl^e§ ©ebiet übergetretenen

futfe,

an.

i^oreaner liefen

Sie

ficl^

in berllZefirgaljt gried;ifd) taufen.

bebeutenbe ^nbuftrie in ^orjellan unb
'IRetalf, w^^d)^ hu '^a^iaim von if)neuü6erfamen, ift
gänjlic^ auggeftorben.
ein^eimifd^e ^nbuftrie:
artif'el finb je^t nod; erraä^nenSroert: ©eibe, Rapier,
9Jiatten, ^yad^er, Stimme, pfeifen, 33ürften, ®ac^=
früfier

W

Siegel, 2;a6at' u. a.
neuefter ^dt finb bei ber
.pauptftabt (Si3ut eine @la§f)ütte, ^orjellanfabrif,
,3iegelei,®eibenfpinnerei,Xabaf=unb,3ig(trrenmanu-faft'ur, ©tro^gefledjts unb 3ünb§öl5d)enfabrif, Bierbrauerei unb gro|e SBafferleitung erricl^tet raorben.
3n SBejug auf geiftige 33iibung fte^t ba§ ^oit auf

gleidjer

©tufe mit

beii

Japanern unb ß^inefen.

t)eriüanbtf(^aftlid;en S^e^iel^ungen

©prad;e lüurben von

2. ^Hoöni)

S)ie

ber foreanifc^en
asiafür entfernt üer=

im »Journal

®r Ijält fie
bem ^«panifG^en unb ben ural--altaifc^en
©prac^en. SSgt. aud^ 3. dio^, The Corean laiignage
(in ber »China Review«, 33b. 6, 1876). @§ befte^t ein

tiqiie« (1864) erörtert.

lüanbt mit

befonbere», au§ 191 SSudjftaben gufammengefel^teg
2Upl}abet (Söonmon); meift werben (^inefifdje Bud;-^taben mit ^injuf ügung von f'oreantf c^en angemenbet.
^n ©ijul gibt e§ eine nur öon ©tipenbiatenbeS ©taatä
befuc^te englifc^e©c^ule; im übrigen finb bie©c^ulen
fämtlid) ^sriuatanftalten, bod) fann ba§ niebere S>olf
burd;n)eg bie 2anbe§fprad;e lefen unb fc^reiben. ^er
aber 2lnfprud) auf 33ilbung macl)t, mii^ ß^inefifd)

UtvkUn

©taatSprüfungen finbeu in
biefer ©prad;e ftatt. Sie Bud;bruderei, meift mit
•JDJetallttjpen, fteljt unter allen oftaftatif d)en Säubern
Ijaben;

in ^. auf ber

bem

bie

Iji^djften

©tufe.

Sag 9iegierung§:

ganj analog. Ser i^i3nig
2:ui %\^\) ift ber 28. §errfdjer ber gegenmärtigen
Synaftie. Sie !J^l)ronbefteigung eine^'ueuen Könige

fgftem

ift

d;inefifd;en

ber ©anftion (£f)inaö unteriuorfen; aud) gcl)t all-eine @efanbtfd;aft mit öefd;enf'en nad) ^^e=
üng, ineldje alö C^3cgengefd;ent' einen i^alenber ber
d)inefifd;en3eitredjnung jurüdEbringt. 3ln ber ©pi^e
ber 9iegierung ftel}en brei ^remierminifter ol)ne ^Kef=
fort, bie SSerraaltung beforgen fed;ö 'Winifterien für
ift

jöljrlic^

,3eremonien, 5lrieg, ^ioituermaltung, i^juftij, offcnt:
lid^e Slrbeiten unb ^-inanjen, mo^u in jüngfter .ßeit
ein 5tu§n)ärtige§ 3lmt fam, bem ein ^Imcritaner im
Sienfte be§ liiiselonigö :^i.s^ung ^fd)ang in '^icutfin
uorftcl)t. Sie ad)t '^rouinjen be^.Sanbc^j lucibcn oon

Öouüerneuren vermaltet. Sic .Slommanbanten bor
^yeftungen ©öul, ^aiföng, ©umön unb .Slangiua O'ämtlid;

in ber -^rouinä ilybngfiüibo) reffortiercn birctt

.^önig.

Sie ©taat§ein!ünfte befteljen
bem @rlö§ be§ 9)Zonopolg

G)runbfteuer unb

in einer
geiöiffer

Slrtit'et, roie

lüiffer

Sie Beoölferung ift in fo^iale unb politifc^e '^-xah
geteilt. Unter einem ^-eubalabel befte^t eine
;^al)lreid;e unb ftreng burdjgefülirte Seibeigenfdjaft.

tionen

Sag

£)eerroefen

ift

eine 5?opie beg d;inefifc^en 33an:

mit Suntenflinten, ©pieken, ^^feit
unb iöogen bewaffneten ©olbaten, bie übrigeng eine
abgefc^loffene unb wenig geaditete^^aftebilben, fteljen
aber nur in ben großen ©täbten.
©efc^ü^e gibt eg
gar nic^t, auc^ nic^t auf ber flotte, einer älnfamm^
lung elenber Sfc^onfen c^inefifc^er 33auart, bie allein
gegen ©eeräuber unb ben unerlaubten öanbel mit
2luglänbern ^erwenbung finben. Sie ©trafen finb
nerft)ftemg; bie

o^neSlugna^me

fe^r fc^ledjt, bod; befte{)t für benSb'er:
fe^r ber 9ieifenben eine ^ofteinric^tung mit 40 Si^

471 ©tationen unb 5400 ^f erben; ber innere
f^rad;toerfe^r wirb aber faft augfc^lie^lic^ auf ben

ftrif ten,

9iüden öon ^ferben unbSJJenfdjen bewerfftelligt. (Sin
Xelegrapfjenfabel würbe bereitg 1883 in )^n\cm von
3apan (^Jagafafi) aug getanbet unb 1885 eine Sinie

üon ©öul nad)

:j;ientfin*üollenbet; ein optifdjeg Xele^

grapl)enft)ftem mittel» 9iauc^= unb ^•euer,^eid)en auf
ben bergen befi^t ^. bereitg feit bem 9}^ittelalter.
Sn neuefter ,3^^t würbe ein moberneg ^oftamt in
©i3ul errichtet, unb ^. trat bem äöeltpoftuerein bei.
[jprtttbct unb aScrfcfjr.]
Ser ö anbei .^^'oreag mit
bem 2luglanb batiert erft feit' bem 3lbfc^luf5 eineg
mit ^apan 1876 abge]d)loffenen §anbelgpertragg.

SBorbem unterhielt ä. mit ß^ina einen Überlanbfjanbel, ber jäfirtic^ im 2tpril, ^uni unb Dftober auf
bem im c^inefifc^en ^Territorium ^ierju befonberg
angewiefenen 3)iarftptal5 an ber ©renje, am ^i^aoli^
mön, bem ^>foreanifd;en S^^or-, etwag öftlid; oon
ber djinefifdjen ^anbelgftabt ^-ongw^angtfdjin abSeibe Sänber trennte ein 50—
gehalten würbe.
90 km breiter ©tric^, auf welchem jebe 9(nfiebelung
aufg ftrengfte verboten war. Ser bortige Umfa^
3wif d;en ^t. unb (^l)lna betru(^ icif)i'lid) nur Vi WiU.
Soll. (Sine fapanifd^e ilolonie war in g-ufan an ber
©übfüfte fd)on (Snbe beg 16. :3al)rf}. gegrüubet wor;
ben, unb biefe unterhielt einen unbebeiitenben .'öan?
japanifdjen
bei mit Xfufima unb Slagafafi.
eigentlid^ erft burdj einen 1876
i^anbel würbe

Sem

abgefd;toffenen .V)anbelg: unb ^-reunbidjaftguertrag
geöffnet; 1880 gefd;al) bagfelbe mit (>)eufan an ber
bfttüfte, 1881 mit (Sf)emutpo an ber 3.\?eftf ufte feit
1877 befinbet fid) ein japanifdjer 51cinifterreftbent
mit ad;t Beamten in ber.s>auptftabt©öul. 3lm 5. 5Jiai
1882 würbe ein .s^anbelg^^ unb ^-reunbfdjaftguertrag
mit ben Bereinigten ©taaten oon 3lmerifa, 26. 9ioo.
1883 mit(Snglanb unb bentSeutfd)en:)Jeid), 26. ^^uni
1884 mit Italien unb 7. ^juli 1884 mit :)iuülanb ab=
gefd)toffen, Siplonuitifd)e Vertretungen babcn and)
Seutfd)(anb, iiljina, (Snglanb, ^iufUanb unb bie BerSort un^ in ben brei
einigten ©taaten in ©öul.
genannten .vtäfcn wobntcn 1886: 24 2lmcritancr, 22
Seutfdje, 14 (i'ngliinber, 13 Jr^^iKH^fcn, 7 Chiffon,
5 Dftcrrcid)cr, ca. 2700 fyapaner unb 200 (Sbincfcu.
Scr .»oanbct mit bem ^ühManb betrug 1885 bei ber
(Sinfubr 1 ,792,000, bei ber 2lugf ubr (olmc 357,000 ^en
in (^kilb) 524,000 ;;^>cn. Sic (i'inf ulir beftcbt uorncl)m=
;

lidj in

Baumuiollwavcii, M'upfcr, Blei, 3iun, 2lnilin-

farbcn, '|>ctrolcum, (SHid}crn unb ©cibcnuMigcn, bie
2lugful)r in .viiuten, (>Wnfcng, ^Kol)baumwoUc, Bol):
neu, (Srbfcn unb i)ieig, 9ioljfcibc,2lv3ncien. 2luf oapan

;:

88
entfoKen 75 ^voj. be§ S»iPoit§ unb 97 ^103. be§

ftraße unb bie fUböftlid^e^rufenfternfiraßc. ©. 5lartc
genannten §äfen liefen 1885 ein
»ßl)ina unb Sapö" -.
910 nac^ europäifcf)er3trtgel6aute(Sd[;iffet)on 157,467
^oreifd) (^uraifd)), ©tammuaterbeS arab.Stam^
'Xon., barunter 275 S)ainpfer von 135,133 2;. unb me§ ber ^oretfd;iten (."i^ureif d;iten) , ber im
1I)]*c^onfen von 6673 %. ©er ü6erfeei[cr;e S?erfe^r Äo- 5. ^a^r^. n. ß^r. in §ibfd}a§ burc| -ben ^efi:^ ber
rea§ mit (Sfjina unb ^apan roirb regelmäßig burcT; 9:a(iba bieübermadjt erlangt l)atte, unb auS melc^em
eine engltfc^e unb eine japanifd;e (bie 9Mfu = 33i)c^i) 9Jiot)ammeb abftammt. ©er foreifc^itifd^eSia^
(Sc^iff^gejeUfc^aft uerntittelt; unregelmäßig oerfef)rt left, bie ©pradje beS ^oranS, gilt für ben beften
bie 6§ina WiQxd)cmt ©team Diaoigation ßo. von ber arabifdjen ©prad^e.
<ocfjangt;ai au§ mit einigen §äfen. ^^a§ @etb ^^oreaS
^otcfiopie (gried;.), ber 3u[tanb, bei wtMpn bie
bie bret

(S£port§.

^upfergetb, meiere? früf^er in feljr großer llnreget; Pupille (5lore) nid;t im Zentrum ber ^vi§> fi^t.
mäßigfeit non jebem ber |ecf;§ 3)(inifterien gegoffen
ÄoremorpljofcCgriecEO/tunftliche^^upiltenbil'buns.
würbe, beffen9lu§mün3ung.a6er feit 1884fi)nig(id)e§
^orcf(^ (perf.), f. v. m. ÄijroS.
Regal ift. ©otb- unb ©ilbergetb egiftieren nicf/t. ^-ür
teff, 9}iobeft Slnbrajemitfdj, @raf, ruff.
3}?aße unb ©ercirfjte fjat man neucrbing§ ba§ setm^ ©taatSmonn, geb. 23. ©ept. 1800 gu Petersburg,
teil'ige (Softem angenommen.
marb im Si;ceum gu ^ß^^^^^oje ©elo ersogen, baS er
[©etÄidjtc] Sie erften ftaatHd^en unb Bürgerlid)en 1817 mit @ortfd;afom unb ^ufdjün als »Xitute
©tnridjtungen üerbanft ^. ber (Sinmanberung djine^ rat« »erließ. @r begann feine bienftlidje 5tl)ätig!eit
fifcfjer (Stämme in ben nörb(irf;en 3:;ei( ber $)albinfer.
im ^uftijminiftcrium, gel)örte uon 1819 biS 1826
(5ö foK barauf eine 2)r)naftie üon 41 Ki)nigcn unter ber i^ommiffion für ^ufammenfteltung ber ©efe^e
Döerfjerrlid^feit (£l^'ina§ ge^errfc^t Tjaöen.
(Später an unb ^UUtz ben ^ioilfobe^* gufammen, marb bann
lüitbeten fic^ mer)rere fieine S^önigreid;e auf ber §al6; ©eljilfe ©peranSfijS, 1832 (Siefc^äftSfü^rer beS
infel, bie 935 n. ©^r. gu einem 3ieic^ üereinigt mürben, nifterbmiteeS unb ©taatSrat, 1834 9ieid)Sfefretär,
ba§ fid) von 6f)ina unabfjängig machte. 9n§ aber 1843 93iitglieb beS 9iei(^SratS, in meieren ©telluns
1392 bie alte Synaftie geftür^t mürbe, fteHtefid; ber gen er fid; um bie Drbnung ber (Sjefc^äftSfüljrung
neue 5^önig au§ 2)anf fiir ben 33e{ftanb, meld;en i^nt unb bie 9{ebaftion ber ©efe^e große 3]erbienfte er*
ber c^inefi'fc^e 5^aifer gegen ^avan geleiftet fjatte, un- marb (audj Ijielt er feit 1847 ben ©roßfürften SSor*
ter bie Dber^or)eit ßl)ina§.
©in neutrale^, nöllig träge über ©efe^eSlunbe), 1849 Sireftor ber tax^zvmüft gelegtes ©ebiet oon 50—90 km SSreite foßte lidien 93ibliot^e!; bie er beträc^tlid; cerme^rte unb
bie ©renje bilben. ©pätere Snoafionen SapcinS raa? bem ^ublifum jugänglidj mad;te, 1861 eijef ber
ren ftet§ uon nur oorübergefjenber 2lrt, bod; behielt gmeiten 2lbteilung (für ©efe^e) an ber laiferlic^en
Sapan bie ^nfel SCfufima/bie früher ^. gefjört fjatte, Ä^anglei, 1864 ?präfibent beS 3iei($SratSbepartementS
foraie ba§ 9iec^t, an ber ©übfüfte, mo fpäter gnif an für ©efe^e unb 1872 bei feiner ^enfionierung in ben
entftanb, eine öarnifon gu unterEjalten.
2)er erfte erblidjenörafenftanb erljoben. J^.ftarb 14. ^an. 1876.
(Europäer, meldjer -öiitteifungen über ^. bringen er fc^rieb: »^aron ^oljann Sllbert ^orff« (^eterSb.
ionnte, mar ber ^oKänber ."oeinrid^ ipamel, ber 1654 1847); »SieSr^ronbefteigung beS ^aiferS 9tifolai I.«
an ber ^nfel Duetpart ©d)iffbrud) litt unb ntit 13 (baf. 1857; beutfd;, «erl. 1857); »Seben beS ©rafen
onbern ber 9Jknnfd;aft 13 ^af)re in ^, al§> ©efangei ©peranSfii« (peterSb. 1861, 2 3Sbe.); »®in Sesen*
ner lebte, ^rangöfifdje, englifdje unb amerifanifd;e niunx ber faiferlid;en öffentUdjen Sibliotl;ef«, 1849i[t

m=

befud^ten fpäter bie umtiegenben ©emäffer
bie lüften auf.
©eit 1837 fanben fa;

1859 (baf. 1859).
Äorfu (bei ben 2llten 5^orh)ra ober i^erftira),

©intaß unb mirften nic^t of)ne
©rfoig, bis 1866, mo bie burc^ eine ruffifcl^e ^^regatte
geftellte, aber abgelefjnte ^orberung eines §anbelSs
»ertragS baS SOtißtrauen ber 9iegierung gegen bie
Europäer fo fteigerte, baß 9 Süffionäre, meift gran-jofen, Eingerichtet mürben. ^3)afürDerfud;teeinefrangüfifcbe j^Iotte unter 3^03? bie Koreaner 3u güj^tigen,
ein SSerfuc^, ber ebenfomenig glüdte raie. bie 1871
unb 1872 üon 2lmerifa auS gemachten, um bie ^0;
reaner megen ber ©rmorbung ber SJiannfc^aft eineS
1866 an ber 5?üfte geftranbeten amerifanifc|en ©c^o^
nerS gur Skc^enfc^aft 3U gießen. ®odj mürben fpäter
brei.§äfen (f.oben)bem auSmärtigen^anbel geöffnet.
^ßi"
neuefter
infolge ber Giferfud^t ber
^^inefen auf bie^apaner, meldje beibe nad^STtinifter;
poften ftrebten, ju blutigen 5lämpfen; üon^^ina unb
!^avan entfanbte Struppen ftellten inbeS balbbieS'iulje

unb größte ber ^onifd^en Snfeln, am
©ingcng üom ^'oni]d;en inS 9lbriatifd)e aJJeer (^a^
nai von Dtranto), an ber ^üfte non 9llbanien, von
ber fie burd) ben fcbmalen i^anal oon ^. getrennt
rairb, ift 62 km laiig, an ber breiteften ©teile faft
oOkm breit unb liat einen ^-läd^enraum »on 712qkm
(12,93 ClWü.). Sie ^nfel mirb oon gmei ^ergjügen
gebilbet; ber nörblic^e, meldjer oon äß. nac^ D. oerläuft unb aus halfen beftel)t, erreid;t im ^antofra--

(Schiffe

unb nafjmen

tfjonfc^e 9}Ziffionäre

Dppert, (Sin oerfdjloffene» Sanb.
(Seipj. 1880); ©riffiS, Corea, the
hermit nation (SfJem 3)orf 1882 u. öfter, 2luS3ug 1885)
mieber

l^er.

gieifen nacf

3}gl.

5^.

3ioß, History of Corea (Sonb. 1880); Soraell,
Chosön, the land of tlie morning calm; sketcli of K.
(baf. 1886); «RoSn^, Les Coreens(^ar. 1886); 1)aU
let, Histoire de Feglise de Coree(baf. 1874, 233be.).
Äorcafiro^c, 3KeereSftraße, meiere bie ©übfpi^e
ber ^albinfel ^orea oon ben japanifd;en ^nfeln ^iu*
fiu unb Wippon trennt unb ba§ ^aT(>ani^ä)i 93Zeer
mit bem (El}inefifd;en Dftmeer cerbinbet. Sie Snfel
2:fufima fc^eibet fie in bie norbmeftlidje ^roug^ton;

bie nörblic^fte

tor (914 m) bie größte ^ölje ber ^n\il, mäl)renb ber
fübUdje meribional mit fiar! öftlic^er 3lblenfung
ftreid)t, auS ^onglonteraten, (Siipfen, ©anbfteinen
unb Slaihn befteljt unb nad^ 2ß. fc^roff in baS SO^eer
abfällt. ^i;ertiärgebiete erfüllen bie gange Siorbroeft^
ede ber ^n\^^, bie Umgebung ber §auptftabt unb bie
oon Seofimo im ©. Sie ^nfel Ijat regenreiche SBinter unb Ijeiße, trodne ©ommer. ©roße ©treden nelj*
men bie Dlioenpflangungen ein. ©inen perennieren*
ben j^luß ijat ^. nid;t, ie'bodj sa^lreic^e Duellen. Sie
iQouptprobu^te finb: Dlioen unb 2öein, bann Dran«
gen, Zitronen, ^^-eigen, ^oljanniSbrot, §'lad;S, ©eibe,
§onig 20. SSon betreibe mirb befonberS SliaiS ge^
baut, bo^ reicht ber ©rtrag faum gum oierten S^eil
für ben ^ebarf auS. Riegen finb puftg, bagegen
feljtt Diinboiel;, bal)er and) Butter, roeldje burc^ Dlis
gugleic^ ben
oenöl erfe^t mirb. Se^tereS
.öauptartitel ber 2luSful)r (1885: 31,547 SSarili
[ä 71 Sit.], meift nadj ^enebig). SaS SJJineralreic^
liefert ©d)mefel, ©als, ^raunl'oöle unb -Dcarmor. Sie

UM
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5vOi'iuua.
bei' nieift gviecf;{fdjeu Söcüölfevuug Detiägt
78,024, brtnintcv 2354 Gfjfifteu, bie nicI^t ber

(JS7n)
C(vic--

d)ilcl)enlird)eaiu3er)i3ren, uub26553f^icrjtcf)nften. '^on

3lugläubern gab

unb Domänen,

1879: 3225, meift Gnßlanbcr

(gigentlicfjen Sief erbau

nidjt, cbenfoiueniß

Unnt man

in

©emüfefuüitu obei* äßeinbau.
belief fUf; 1885 auf 64,939 'iSa--

loponnefifd;en^rieg, luäljrenbbeffenR auf feiten bei3(trjener ftanb, aber burd; blutige ^ürgerfriege jer^
riittet lourbe, fo bafj e§ burdj Si)rafu§ Dom §anbel
int Sonifdjen unb 3(briatifd)en ?Jieer oerbrängt warb
unb mef)r unb mebr fanf. '229 eroberte 3lgatl)ofle§
von Siji-nfuö bie ^nfel unb trat fie an ^^rrf)0§ üon

GpiruS ab. Spöter marb fie oon illijrif d;en Seermu
an äöeiit
mld)C meift natf; Öftei'ieidj-'Uncjarn imb Italien bern befc^t, benen bie S^ömer fie 229 entriffen, um
gingen. Sie ^-ifc^erei wirb ben benacfjbarten 3llba= iljr bie nominelle ^reiljeit 5urücf§ugeben, bann fie
nefen iinb Italienern überlaffen; aucl; Seiben = unb aber mit ber ^rooinj GpiruS ju Bereinigen, mit bei^ienen3ucf;t lüirb nur in geringem ®rab betrieben, fie bei ber Seilung be§ römifd^en dliidß an ba§ oft--

^ie

3Ui§fur)r

xili,

ebenfo fef)lt bie ^nbnftrie gän,Vlicf;. 9Jtit ben Unfein
^sajL'ounbSeufaSbilbet^l. einen 3tomo§©riecrjenlanb§

^m

bie
11. ^al)):l). uerloren
römifd;e ?Heid; fiel,
bt)_3 antin if djen i^aifer gmeimal an bie SZormannen.
Sie ^nfulaner entaogen fidj jebodj ber öerrfd^aft
berfelben mieber, unb bei bem ^ttjaWoz^ bpsantini^
fd;en 3fleid;§ fiel St. 1386 ben SSenesianeni 511. ^.

von 1092 qkm (19,8 QJ)?.) 9lreal mit (i879) 106,109
(yinm. unb jerfällt in brei ©pardjien: ^. (^er!i)ra),
S)ie gleicfjnamige, friUjer ftarf be=
9)teffi unb Dro§.
feftigte öauptftabt ber ^n^tl, an ber Dftfüfte auf mürbe nun al§ SSormauer gegen bie Sürfen ftarf be^
einem näcf;
abfallenbeu 3>orgebirge, befi^t einen feftigt. Sediere lanbeten 1537 mit 50,000 3JJann auf
burd;ftricl^en bie ^nfel uer^eerenb unb Derroüftenb
Bequemen unb ftd^ern §afen t)on 26 m Sief e, ber burdf;
biref te S)am|)ffc|iff aljrt mit 2lle^anbria, Sitten, Sriej^t, unb belagerten bie §eftung, mufften aber nac^ ac^t
Italien unb Gnglanb in SSerbinbung ftel)t. 5)ie Sagen unuerric^teter Sac^e mieber abgieljen. ßine
(Strafen finb eng unb finfter, bie Käufer auf t)enes neue Sanbung oerfucliten fie 1716, aber aud; bieSmal

—

3ianifcl)e5Jtanier Q^'^)aut,

mit3lrfaben nadj ber (Strafe

fonnten

fie bei

ber tapfern 35erteibigung ber ^-eftung

welchem ber burd^ ben trafen v. b. Sd)ulenburg nidjtS au5ridj=
ten. Seit 1797 teilte bie ^nfet ^. ba§ Sd^idfal ber
c^oof meift einige (Sommermonate fic^ aufplt, eine
^ibliot^ef uon 35,000 33änben, eine ^unftafabemie, S'onijc^en Unfein (f. b.). 5>gl. 2)Zarmora, Historia
ein ©;)mnafium, :öe^rerfeminar, ^riefterfeminar, ein di Coi-fii (3ieneb. 1672); ^auromi^, Erinnerungen
2;ijeater, eine geleljrte unb anbre @efellfct;aften. 2ln an ^. (aßien 1870); (SJregoroüiuS, Ä., ein ioni-eine reiche gried;ifct;e (mit ben
Äircjien befi^t
fc^e§ Sbi;ll (2. 2lufl., Seipj. 1884); v. SBarSberg,
gu.

k.

f)at

ein li3nigUc^e§ ^alai§, in

liquien be§ |eil. ©piribion) unb eine römifclj^fatljos
^atfjebrale, gafilreicfje griec[;ifcr;e ^ircf;en unb
i^apellen unb 5 fatf)olifd;e £ird)en. 2luf bem SJlarl'ts
plats fteljt eine ©äule al§ 2)enfmal be§ ©rafen ü. b.
Scfjuienburg, melrf^er 1716 ^. gegen bie Surfen üers
teiöigte. 2luc^ eine Statue ^apo b'^ftriag' giert feit
3(nfttng 1887 bie Stabt. ^. l)at (istd) 16,515 (al§
Iifcf;c

S)emo§ 25,139) @inm.

S)ie ^nbuftrie ift fe^r fcT^macl;
Dertreten; gabriten gibt e§ in ^. menig. 33elebter ift

m.

Db^lffeifc^e Sanbfc^aften,
entl^altenb).
fc^ic^te üon

^ori,

f.

V.

w.

^ami

2 (Sßien 1878,

bie ©e--

(f. b.).

^orttttti)cr(CoriandriimL.), Gattung au§ ber ^a^
milie ber Umbelliferen, einjährige, oer^meigte, fable

Kräuter mit mebrfadj fieberteiligen blättern unb
menigftraljligen Solben ol^ne ober mit armblätteri^
ger §ülle, fabenfijrmigen .^ülld;enblättern, meinen
Blüten unb fugeligen ober eiförmigen jyrüdjten; smei

^m öafen üon ^. liefen 1886: 808 Se-- 3lrten. C. sativumL. (©emürjf orianber, 2Ban=
»on 50,168 Son. unb 1083 Dampfer üon genfraut, äöan^enbill), 30—60 cm l)od), Ijat gc^
927,121 X. ein. ^. ift ber Si^ ber Dberbe^örben be§ fieberte OSurgelblätter, boppelt gefieberte Stengcü
9iomo§ (früber be§ brit{fd)en Sorb Dberfommiffar§ blätter mit ungeteilten ober fieberfpfiltigen Slätt;
unb ber ©efe^gebenben^erfammlung ber fogen. »Mi- d;en unb linealifdjen 3tpfßt«/ brei; bi§ fünfftraljlige,
publif ber ^jonifc^en ^nfeln«), eine§ griec^if^en (Srj-- flad;e Solben oljne §ülle unb mei^e Blüten. Sie
bifcl;of§ unt) fatljolifctjen ^ifrf;of§ foroie eine§ beut* gru(^t(Sd;minbelf örner) ift fugeiförmig, bvaunfc^en i^onfulö. S. Sparte »©riecTjenlanb«.
gelb, 2—3 mm bicf, üom (Griffel gefrönt unb beftelit
^3)ie^nfeh1., bei ben33t)3antinernunbSürfen^ors au§ groei febr genau miteinanber ücrbunbenen Scil^
ber .^öanbel.
gelfc^iffe

pr)U§ (üon korypho, »öipfel«) genannt,
iilteften Seit SDrepane (»Sicfjel«) Don

f}ie^

in ber

i[)rer fjalb^

monbförmig

gebefjnten ©eftalt. 9}Jer)rere©eograptjen
Derlegen, mieiüofjl mitUnredjt, bag §ottterifd)e Sd;e=
ria, ba§ Sanb ber ^tjäafen, ljierl)er^ Später fjief^ bie
^nf el 0 r f i; r a ober ii' er 1 1; r a. Sie tu arb in ber älteften

äeit von iUi)rlfdjen Siburncrn beiuorjut, bann 734
V. (Sfjr. üon Korintfjcrn unter bem §craflibcn (Sfjcrs
fifrate§ folonifiert. Sie ^nfel Ijotte eine für ben
bamaligen §anbel Ijöd^ft günftige Sage, unb bie 35es
tüoljner trieben iljn mit foidjem (Erfolg, ba^ bie ^err«
fc^aft, bie fie burdj ifjre galjlrcidjen ^iicberlaffungen
auf bem gonifdjen unb 2lbriatifdjen 2}tcer ausübten,
bie @iferfud)t ber 3)iutterftabt ivorintf) rege madjte.
(S§ fam 665 jmifdjen beiben sum offenen kämpf, in
iueldjem bie ^^ort'uräer ben korintljcrn ein fiegrei^
d)eg treffen auf oem 3lbriatifd)en 2)ieer, bie evfte
Seefdjlad)t in ber gried;ifd;en C^)cfdjid;tc, lieferten,
worauf fie ftd; unabfjängig madjten. Süd; mar iL
unter bcmStjranncn uonivorintl), '^^crianbro^v 625—
585 ber 33iutterftabt luicber uutcniun-fcn. iS'in neuer
Streit mit Ä^orintb megen bor gciuciiifdiaftndicn ^lo-lonie @pibamno§434— 432 guD öen XHulat ,uuu

früdjtdjen. Sicriedjenunbfdjmecfen eigentümlid; an^
geneljm unb milb aromatifd; unb fjaben einen fdjira--

d)en, an 2San3en erinnernben 33eigerud; (baber bei
T^ame, von koris, 3Ban5e), rceld;er fid) oor ber ^Keife
Sie entbalten
roeit ftärfer, and) am i^raut, jeigt.
0,7—1,1 ^sroj. farblofe6 älljerifci^eö (fpcj. ©eiu. 0,^:1)
unb gegen 13 -^103. fcttc^5 Cl. Scr iL finbet fic^ im

gangen gemäfngtcn

3lficn,

uon Gljina bi§

(£i)pcru,

aud; im ?)iitteimcergebiet biö 9Jiaroffo, mirb in
Seutfdjlanb (bcfonbcr^j in Sljüringen unb ^^-lanfcn),
(Snglanb 2c. augebaut unb ift je^t ocrcit!^ biv -^nira^

gum;

ucrbreitet. )))lan benutzt bie

Samen

alö

i\iid)ciir

mandjcn (>)ogc)iboit
aud^ maren fie früher o^

gen)ür3, 3U 33aduKn-f, Siforcn (in

unb iväfe);
unb mürben bcfoubcrö

and; in 'Butter

al^^ 3"f(^t' 5" abfüh;
bcnutU, iibor5ud'evt unb bunt gc:
färbt, bitben fiecinei\onbitorumre, Sav^ fi-iid)c5lrdut
foff betüubcnb mirfcit. ^^m 3lltcrtum uuiroe ber ."i^.
3uin Seil gu bon ^nftpflangcn gercdiuct, bod) bcnu^^^
ton il)n fdjoji bic ^^cbväcr unb bie 'liöiiicr al§ i®eiüür5.
n'ovinnöcr, fdjiunrjcr ober röniiidjcr, f. Ni^ella.
Aloviuun, mit bem ^rnnnamcn '•))li)ia {'^o'li<:o,i^),
gricd). Sidjtcvin auv Sanagra in "iJooticn, unräOu

figinell

renben

9.)titteln
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.V^orintfj.

uon meieren nur bürftige tiefte erfjalten
an berSlgora; bie 3Jtitte berfelben ml)m
eine ©rjftatue ber 3ltt}ene ein. 9lorbiyeftlid; bauon
mar ein römifd^eS 2lmp§itl)eater. ©egen ba§ filijo^
nifc^e %f)0x ju ftanben ein Slpollontempel, ba§ Dbeon
unb ba§ ©rabmal ber ^inber ber SDIebea; nid)t raeit
baoon ber Stempel ber 2ltl^ene ©^alinitiS (oon roelc^em
nod; fieben borifc^e ©äulen fielen), ba§ ^^^eater unb
bag alte @i;mnafium bei ber Quelle Serna, im Gr);
preffen^ain ^ranion, mo Siogeneg meift gu finben
mar. Qux Surg (2lf'ro!orinth), auf fteilem, 575 in
^o^em greifen gelegen, fül)rte ein30©tabien(5V-2km)
langer äöeg, beffen ©eiten mehrere Tempel, 2lltäre
unb Silbfäuten fc^müd^ten. Dben auf i^r glänjte ber
,torintf}§,

mal im poetifci^enSßettfampf öeftegt fraßen fofl. 3]on
ifjren im böotifd^en Sialeift abgefaßten Siebern finb

finb, ftanben

nur biirftiße ^^ragmente erhalten (abgebrucft in
33ergB »Poetae iyrici g-raeci«).
35g(. SBelcfer,
i^Ieine (Schriften, m. 2 (33onn 1845).
^oritttfj (^orint^o§), im 2tltertum 6erü[}mte
©tabt im ^efoponneg, §auptort ber Snnbfcf;aft Bo^
rint^ia, meiere bie norböftlic^fte ®d'e von 3XrgoIi§
umfa|te unb burd^ ben ju i^r gehörigen, 5915 m
Breiten nnb 80 m l^ol^en, feE)r fefftgen Sft^muö
Don ^. ben ^efoponnes mit bem griedjifd^en ^^Itlanb »erbanb (f. nnUn). ^Die ©tabt lag unter bem
fteilen S^orba&fall be§ ^erg§, auf bem i^re 58urg
(Slfroforint^) ftanb, ^atte brei §äfen (Sed^äon Stempel ber 2lpljrobite mit ber Silbfäule ber ©öttin.
am .torintljifc^en Sufen, mit ^. burc^ 12 (Stabien 2lfroforint§, burc^ bie Duelle Sirene reid)lidj mit
lange 6djenf'elmauern »erBunben, J^encf^reä unb 3Baffer üerforgt, ift megen ber l^o^en, Jd^mer jugäng*
©c^önoS am ©aronifc^enSufen) unb raar bie Pforte liefen Sage bi§ in bie ^ieugeit eine roid^tige ^^eftung
num ^eIoponne§, ba^er üon großer ftrategifcr;er3Bid[;j geroefen, befinbet fid^ gegenroärtig aber im Verfall.
tigfeit. 2{n bie ^pnifer, meiere fic^ Ijier frü^jeitig
2lm
be§ Sergg liegt bie fleine ^aul§fird;e, an
niebergelaffen l^atten, erinnerten mannigfache %n-- ber ©teile zxhaut voo ber 2lpoftel ba§ ©^riftentum
tlänge in SJZpt^e unb ^ultu^; fo mürben [)ier ^Rzii'- geprebigt ^aben foll.
ferteg (Tl^Uaxt) unb Stp^robite v^x^i}vt, le^tere mit
Sie @ef d;id;te toint^g üerliert fid^ in bie Baaugfc^meifenbem ^£)ienft. Slucf) ^ofeibon unb anbre genroelt. ©dion um 1350 ü. g^r. foll bie ©tabt
9!)ieergottf)eiten ftanben in ber ©ee? unb.^anbeBftabt (©pljt)ra) burc^ ben äloliben ©ift)pl)0§ gegrünbet
in befonberm Slnfe^en.
tiefer ©ötterbienft gaO rcorben fein, beffen 3^acpommen ba§ Sanb bel)errfd)=
fc^on in alter ^eit SSeranlaffimg §ur 9(u§ü6ung unb ten, bi§ ber §eraflibe 2tleteg mit ben Soriern ^.
2lu§6ilbung mannigfad^erltünfte, unb bie Äorintf)er einnaf)m unb bie^errfdiaft ber 2tolier ftürjte (1074).
5eicf}neten ficf} ba&ei burc^ ©rfinbungggeift, ©cf)ön= Sie eingeroanberten Sorier bilbeten nun aud^ l)ier
f}eit§finn unb ^unftfertigfeit au§ unb fuc^ten einen ben 2lbel be§ neuen ©taat§, unb unter bemfelben
Mui^m barin, in bem ©d)muc! i^rer ©tobt unb iljrer nal)men bieSSafc^iaben, bie ^Jac^fommen be§ S!önigö
3:empei ba§ übrige (S)rierf;en(anb gu üOerbieten. ^tjre Safd)i§, bie üorne^mfte ©teile ein unb begrünbeten
reicf;ften unb gefd;müdteften ^^ormen »erbanft bie auch nach "^^^ ©turj be§ 5lönigtum§ 748 eine oli=
SSautunft ben Äorint^ern. Sie S^unftmeberei unb gard}ifd)e ^errfc^aft non 200 ^-'amilien, au§ benen
Färberei, bie ^Bearbeitung beg @r5e§, bie SCöpferei jebel ^a^r ein ^rt)tan ermäfilt mürbe. Siefe Dligunb S:t)onpi:afti! ftanben in B. in befonberer 33Iüte; ard^ie mürbe 657 üon J^t)pfelo§ geftürjt, bem 629
in ber TlaUx^i merben ^orintfjer, mie 3trbife§, ^Ieo= fein ©oljn ^erianbroS (629—585) folgte. 33eibe l)a=
pf;antog, ^leant^eg, al§ bie 2lnfänger unb 2(u§bilb-- ben uiel gu J^orinth§ ©lanj unb ©röße beigetragen.
ner ber ^unft genannt. ^Hud) ber ©it^grambog fanb Ser öanbel ber günfttg an gmei 3Keeren gelegenen
fjier burc^ 3lri'on feine erfte 2lu§bilbung. ©päter je-©tabt l)ob fich; i^erfyra mürbe folonifiert unb unterborf; blieb bie geiftige Kultur hinter ber 3Iu§bilbung
worfen, ber S3au »on 2:rieren begonnen, bie Xöpfer^
unb 5^flege be§ 2}Jaterierien jurüd; in ber Sitteratu'r fd;eibe erfunben, ©emerbe unb Jlunftl}anbmerf eifrig
fjat fid) fein ^orint^er Ijeruorgetban.
S)a_gegen f)at gepflegt unb gu ^)0^:)^x 33lüte gebracht. 582 raurbe
k. meife ©taatSmänner ^erüorgebrac^t, mie $erian-- C^erianbroö' 9Jeffe ^^fammeticl) geftürjt, unb nun
bro§, ^fjibon, ^t)iMao^, ben ©efe^geber ber %^)^ha' mürbe bie alte borifdje 3>erfaffung roieberl)ergeftellt.
ner, unb ^i;imoieon; aud; lebte l[)ier ^I)iogene§. @e= ^n frühern ^tikn mit Althen Derbünbet ünb be=
',

roerbtt)ätigfeit,ö anbei unb©chiffal)rt nahmen ^aupt-fäd;Hc^ bie 2;pttg!eit berSlorint^er in 3lnfprud). Sie

Sage §roifd)en §TOei 9)?eeren, bie ©c^mierigfeit, ben
^eloponneg §u umfc^iffen, bie Seic^tigfeit bagegen,
Siöaren über ben ^^ftljmuS gu fc^affen, l)atten B. \d)on
fe^r frü^ 5u einem großen SJiarft; unb ©tnpelpla^
gemadjt; in§befonbere

gefamten
iyrifc^en

35erfet)r§

unb

mit

mar

e§ ber 9)üttelpunft bes

griec^ifd^en, italienifd^en,

il:

3Ba§

iv.

afiatifc^en ^anbel§artifetn.

an eignen ^robuften aufführte, maren meift ^unft=
erjeugniffe: S^on^ unb ©r^roaren, ©tat4ien, ©e^
mälbe 20.
S^^i ^^^^^ l)öd)ften ^lüte foll bie ©tabt
300,000 (?) ©inro. gef^abt ^aben; bie 3a^l i^rer ©fla=
t)en, bie auf ber flotte unb in ben überfeeifc^en Bo-tonien inbegriffen, betrug über eine l^albe SRillion.

Soc^ mar nur bie l^errfc^enbe klaffe borifc^en ©tam=
me§, ba§ meit jalilreic^ere nic^tborifc^e ä^olf gab ben
aufroerfenben Xt)vanmn ftet§ eine fiebere
S)a§ befte ^eugnig von ber frühem 33lüte
^orint^^ finb bie jal^lreic^en Kolonien, meldte biefe
©tabt angelegt fiat: ©prafuS, Wlolr)^v^ia, ©olion in
2lfarnanien,2lmbrafi a,2lnaf torion, Seu!ttg, ^erft)ra,
GpibamnoS, 2[polloma unb fpäter ^otibäa in 6l)a^
S>ie meiften Heiligtümer unb ©ötterbilber
fibife.

bort

fic^

©tü^e

ab.

freunbet, hißlt fich B. nach ben ?ßerfer!riegen, eifer;
füd)tig auf 2lthen§ aufblühenben §anbel unb geroaU
ttge©eemacht,5u bem33ünbni§ber borifd^en ©taaten.
^'tad^bem eö bereit§458 einen erfolglofen ^rieg gegen
Althen begonnen, h^^te e§, gereift burdj bie (Sinmi[d^ung ber 2tthener in feine Segiehungen gu feinen
J^olonien, bie ^^eloponnefier 431 §u bem Seginn bc§
großen Ärieg§, ber mit ber Sefiegung 2lthen§ enbete,
^. aber nidyt ben gehofften ©erainn brachte, ber erfte

@§ oerbanb

©eeftaat oon §ella§ gu

fein.

395 mit

unb 2lrgo§ gu

2lthen, ^i;heben

fich

baher

einer ©chilb=

erhebung gegen bie fpartanifche ©emaltherrfchaft,
=
fich barau§ berfogen. ^orinthi
fd)e trieg (f. b.), welcher befonberS in ber Tiäi)e
nicht
von B. fpiette. 2lber and) biefer oerfchaffte
bie gemünfchte unabhängige älJacht. 366 bemäd^tigte
fid) 3:imophane§ berSllleinherrfchaft, rourbe aber-oon
feinem Sruber Ximoleon geftür^^t unb ermorbet. ^n

unb e§ entfpann

^. mürben 338 unb 336 bie Serfammlungen ber
Seltenen abgehalten, auf benen bie Könige ^hifipp
unb 2llejanber gu Heerführern gegen ^erfien ernannt
mürben. Unter ber mafebonif d)en öerrfd^aft mar
unb feine 33urg, eine ber ^-effeln ®riechenlanb§, ftet§

üon einer ftarfen ©arnifon

befe^t.

243

fchloß fich

^onntf)eu

—

nad) S>ertreiöung ber 93(afeboiner an ben 9^äifcf;en
Söiinb an unb Blieb Bei bemfelBen bi§ 146, in n)el=
djem Sn^i' e§ von ben ^iömern unter aihnnmiw§ ein=

(genommen unb

S)er XXnter=
gancj 5?onnt^5 bejeic^net gugleicf) in ber ©efc^ic^te
ba^5 üöUioie 3(uff)ören ber gried[;ifcf;en ^-reifieit unb
Serbftänbiöfcit ([.©ried^enlanb, ©.695). ^RacTjber
^erftörung .^orintFjg fiel ber gröf;te 2^eil be§ ©ebietö
ben ©ifijoniern ^u, unb ber ^Sanbel 30g fici^ nad^ ®e-Io§. ©in ganse?^ :o'af)^^f}W"^^i^t fog bie (Stätte, roo einft
M\ geglänjt, öbe; nur einige Xempel unb bie 93urg
flänslic^ serftört rcurbe.

©rft 46 lief; ®. ^uf^"^ Gäfar bie
Stnbt raieber neu erfte^en unb mit 33eteranen unb
9l5fömtnlingen uon g^reigelaffenen Beoolfern, unb
Don nun an füljrte fie auf ^nfcf^riften ben Flamen
Oolonia Julia Corinthus. ^atte bie alte ©tabt, ba
fie ben Surgfelfen in fiel; fri)loB, einen Umfang von
85 ©tabien, fo mar bagegen bie neue in einem regel=
mäßigen Sßiereif uon 40 ©tabien an ber 9lorbfeite
ber 33urg angelegt, fo ba^ nur brei ©eiten mit einer

luaren erl)alten.

9Jiauer limgeben'maren, mäljrenb bie pierte ©eite

Grj

5\orintI;ifcf;c§

fiel;

nn bie 9tfropoli§ anlehnte. 3^^'ftöi^te Stempel unb
anbre bffentlictje ©ebäube maren mieber aufgebaut
morben. 2(6er bereite am ®nbe be§ 3. ^>al}r^. "mürbe
i^. mieber yon gotifct;en ©c^aren peripüftet, 396 von
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graben, aber immer uergeblid); 1881 erhielt (General
uon ber griedjiidjen Diegierung bie i?on3effion
3ur Einlage eineg ÄanalS uon 8
2;iefe unb 22
breite unb mäi)lte 3U biefem p)mec! bie toonifc^e
Sinie. Ser Äanal mirb nur eine iiänge oon 6,3 km
2;iirr

m

liaben

unb ©nbe 1891
SJ^ünbung

oollenbet fein.

m

2ln feiner

öft=

©tabt Sftljmia, an ber
roeftlid)en ^ofibonia angclent morben. SSgl. Si:
mitfaS, 2)er 5,ff[imu§ uon Ä.(3ltf)en 1884).

liefen

ift

bie neue

]. Biofinen.
^orintjcrbricfc C^rief e an bie .^orint^er), ,vjei
©c^riften be§ neuteftamentlic^en .^anon?, Don 'jl^au^
lu§ im ^rül^ialjr unb ."oerbfi 58 an bie djriftlicfje
meinbe in Äorintl) gertdjtet unb uon uor^üglidjem
Söert fomoljl für bie (Sfjarafteriftif if)re§ S^erfafferö
al§ für bie .^enntnig urdjrtftlid)er (Hemeinbejuftanbe,
3umal ba bie Gd)tl)eit biefer äiriefe ftet§ anerfannt
morben ift. ®ie beften .^'ommentare lieferten 3[)iei;er

Ifortntlien,

(6. Slufl., ©iitting.

1880-87, 2

1881-83) unb

.$)einrici (^öeri.

Sgl. 3täbiger, 5^ritifcf)e Unter-fuc^ungen über ben ^nljalt ber beiben
(2. 2lufl.,
Seip3. 1886).
H^oriutljijdjc Orbnuitg, f. Sau^funft (©. 488),
33be.).

^auftil unD ©äule.
torintrjifdjcr ^rieg, 395-387 u.6l}r., auf eintrieb
^erfieng Pon ben uerbünbeten ©taaten ^orintl), 2(r=
go§, Stjeben unb 3ül)en begonnen, um bie brücfenbc
öerrfd)aft©parta§ pon fid; absufdjütteln. (Sin©trett
3roifd)en ben opuntifc^en Sofrern, ben SSerbünbeten
2:l}eben§,

unb ben

^fiof'ern,

ben ©djüilingen ©par=

tag, gab ben Slnlafj 3um 3tugbrud) be§ J^ampfeg,
beffen" glüctlidjer 2lnfang (^fieberlage unb Sob be^^
Sp|anbro§ por .<paliartog 395) 3ur Silbung eineS
33unbe§ratg aug ben genannten ©taaten fül^rte, ber

uon

5!orintl) au§ ben 5lrieg leiten follte. 9}tit perfifd)em (Selb unterftül^t, rief ber Äorintf)ifci^e 23unb
alle öellenen 3ur ^-rei^eit auf. ^wav fiegten 394 bie
©partaner bei 3'iemea im ^e(oponne§ unb bei .*!^oro--

neia in 33öotien; inbeg bie^-rüdjtc biefer ©iege gingen
burd^ bie 3cieberlage iljrer g-lotte bei ivniboö mieber

im

von ben ©lamen. 1205 mürbe
eö uon ben ^-raufen erobert; fpäter fiel eö mieber an
ba§ griec^ifcije i^aiferreic^ unb mürbe an ^rinjen au§
bem '^l^aläologif^en §aug ©erliefen, benen eS 1459
bie ^iTürfen entriffen. 9^oc^ einmal fiel eS 1699 ben
:i5ene3ianern 5U, bie e§ big 1715 bel)aupteten. Unter
tür!ifcl;er.^errfct)aft fanf ^. ju einem elenben ^lecfen
^)^xab\ ber .<öanbel 30g fid; gan3 nac^ 'ipatraS. 1822
mürbe e§ uon ber türtifcljen ^errfcljaft frei unb fing
feit 1830 an, mieber langfam aufsublü^en.
(Sin ©rbbeben gerftörte aber 21. ^-ebr. 1858 pon
neuem bie ©tabt, melcl;e f eitbem an einer anbern ©teile,
5 km norböftlid) am ©olf uon Sutratc, fel)r regele
Sllarid;,

8. ^aljdj.

mäfjigmieberaufgebautift. ^DiefeSneuei?. (9tea--i^o=
rintljoö) ift bie *öauptftabt einer ©pardjie be§ grie-d)i)d)en 3^iomo§ 3lrgoli§ unb ^t, ©itj cinc§ ©r,Un=
fcl)of§, eine§ ^oWamte^, eine§ (ypmnaftumS k., säljlt
aber (1885) erft3000 (Sinm. 2ln ber alten ©teile Ijat
ficl^ nur ein elenbeS ®orf mit einigen 9lltertiimern
erljalten.

2V2

km

in oftnorböftlidyer ^iidjtung

pon

münbet ber i^anal, meld;er gcgcnmärtig
über ben ^ftlimug (f. b.) geführt miub unb eine !i>erj
binbung be§ ä)ieerbufen§ Pon il\ mit bem Pon 3lgiim
Jieuforintl)

Perloren, äßä^renb bie 3lt^ener mit bem uon .^^onou
überbradjten perfifdjen (Selbe bie Sangen DJiauern
fidj bie. ©partaner auf ben
^eloponneg befdjränft, mo fie unter g-übrung beg
3lgefilao§, unterftü'^t uon ben oertriebenen forintl)i^
fdjen 3lriftof raten, 393-390 mit mec^felnbem Grfolt.
um ben 33efi^ be§ ^ftljmug fmnpften. ^Der Sanb"^
frieg erlaljmte balb infolge ber CSrfdjöpfung unb Un-einigfeit be§ S^orintl)if djeu ^unbeg. ^)iur 3ltljen fud^te
mit (Sifer unb ©rfolg feine Hegemonie im 3lrd;ipel

mieber aufbauten, faljen

^erguftcllen, erregte aber Ijierburdj ben3trgmobn']>er=
fid; ©parta näl;erte unb nad; bem isor=
©partaner^ 3lntalfiba§ auf bem Kongreß
3U ©arbeS 387 bie 33ebingungen beö (3lntalfibi)d)en)

fienS,

ba§

fd)lag beö

^-riebenS uorfd;rieb, ber bic .*ocrrfd;aft über (Sricd;en:
^]]erfien unb (Sparta teilte.
tetut()ifdjeö ^rj, nad; '^Uiniitg Regierungen,
meld;e bei ber ^evftörung uon M'orintl; burd; 3i»f«Il
au§ (Solb, ©ilbcr unb ivupfer 3ufammcngcfd;mol^en
unb für ben i\unftgufj ucruienbct morben fein follcn.
Semnad; märe bag t'orintl;ifd;e (£r5 eine ibron^c
mit C^3el)alt an (Sbelmetall.
antifcn Äunftgufemaren liofi fid; aber nicmalö ein bebcutenberer i^Soltobcr ©ilbcrgcljalt nad)meifen, unb fo Imt man unter

lanb 3mtj'd;en

foK (f. ^Mrtd^en). ^Dabuvd; mirb bic ^-aljrt !oriutl)ifd;em ^"rj molil nur eine belonbcr§ fd)önc
baö im 3Binter gefäbrlidje Kap yjcatapan pcr- .U'upfcrlogicrung 3U ocrftclicn, bcvcn .Snfammenfctuing
mieben, unb ben auö bem 3lbriatifd)eu iVicer tom-- bcrMüitfticr geheim liielt. iücnutit uuirbe bav forin=
menben ©djiffen ermäd;ft ein ^ßiil'^^-'iui"!^ i'on 24 tbifdjc (jT3 5u allerlei Sui'uggcgenftänben. ^ao biev:
©tunben. 3Biebcrl)olt (anlegt unter'^Jccro) uerfudjte l;er öel;örige .pepati3on 5U :üüften unb S^ilbfäiilcu
man im2Utertmn einen 5?anal burdj bic Sanbcngc ju mar mcgen feiner fd;önen Scbcrfarbc berül;mt. ^i'gl.
l)erftellen

um

92
33ißi*a,
alten

®ie ^vouse;

iiub i^upfev[egievuugen bei-

mUv (©rlang. 1869).

ÄoriStfa (f)3r. foiic()i3=), ^arl, ©eobät imb ©eo^
gmpl), geö. 1825
^füfau in STcäfjren, ftubierte
aJiat^ematif itnb ^f)r}\xt an bei* IXnioerfttät 311 SBien
unb ba§ 33ergiue[en auf bev 2tfabemie
(Sd^emuUj
in Ungar« unb lel^rt feit 1851 aU $rofeffor ber
(SJeobäfie am ^oIr)ted;nifum 511 ^rag, loeld^eS 1864
iiacf) feinen 2tntragen reformiert, unb an roeld^em er
5um erften Mtox gewählt mürbe. ©an!en§raert finb
feine 5af)treicf)en .^öfjenmeffungen in ben üerfc^ieben*
ften3:^eilen Dfterreic^§, bie er in 33utf)--

®r

unb Tortenform

einer ber erften SSorf ämpfer für bie
be^3 !J:errain§ burcT; ©c^icf^tenlinien. dTdt
anbern (5)ei;ef)rten gibt er ba§ »3trcfjiü für bie natur;

puWigierte.
Sarftelfung

ift

iDiffenfcf;aftlirfjeSanbe§burdjforfc^ung$ßö^men§«^ers
au$; ferner fd;rieB er: »©tubien über bie SJletfjoben
unb bie ^enu^ung F)t)pfometrtfd)er SCrBeiten« (©otf)a
1858); »2)ie 3)tar!graffd;aft Tläljven unb ba§ ^zvgogtuni «Sdjtefien in if)ren geograpfjifd^en ^SzvljälU
niffen« (SBien 1860); »öijpfometrie Don dTiäijmx unb
Öfterreicl^ifd;:(Sdjlefien-< (.^k'ünn 1864); »^J)ie öolje
2:dtra in ben ^^"tralfarpatfjen« (©otfja 1864); »2)ie
2:erraint)erpttniffe be§ ?X(itte(geßirge§ in ^öf)men«
(^rag 1869) ; »®ie Xerrainuer^ältniffe be§ ^fer; unb
9iiefengebirge§« (baf. 1877); »2)ie trigonometrifc^
gemeffenen öö^en üon S8öf)men« (baf. 1884); »Sio^
grapfjie be§ $rofeffor§ ©uftoü ©d;mibt« (baf. 1886);
»^Ser p^ere poIr)tec^nifd;e Unterridjt in S)eutfdjs

bilbet, aber

nur

feiten fo ftar! entioidelt loirb,

baß

e§ 3U ted;nifd)er ^ermenbung tauglid; ift. ^a§ Torfgeraebe beftefjt au§> reftangulären, meljr ober minber
(Torf.^etlen), meiere mit iljrem
tafelförmigen
großem ^urd^meffer ber Oberfläd;e be§ Pflanr^enteil§ parallel liegen, allerfeit§ innig miteinanber »er;
bunben finb, mit^ig bid'e a)Zembranen tjaben unb im

abgeftorbenen 3wftanb niir Suft entl)alten.
^ie
SDcembranen ber Torf gellen Herhalten fid; mie bie (in*
ticula ber ©pibermi§ unb fe^,en be)onber§ bem ©ins
unb 9{u§tritt üon 3Baffer unb Snft einen großen
3Siberftanb entgegen. 3}ieift bilbet biefe? ©emebe
an ber Dberfläd^c
ber
Pflanjenteile
eine sufammenljäu;

genbeSdjid;t(Torlfdjic^t),

3.

an

faftrei(^en, fteifd;i-

gen, unterirbifdjen
Steilen (Sdiale ber

Tartoffelfnolle)unb
gang allgemein auf

unb Gurgeln ber
Sträudjer unb Säume. 2)icfeTorffdjid)t

dpn
menn bie

(iyig.k)entftel)tf
früi)5eitig,

©pibermiS nod; un*

unb ©ng* üerfeljrt ift, au§ ben
^. 1879 mürbe ^. in unmittelbar unter

lanb, ber ©d^meij, in ^^-ranfreid), Belgien

raub« ((SJot^a 1863) u.

a.

ben Slbelftanb crr^oben.
Äoritnica cm. =30), 33ab
liegt füblid)

uon ber

^m

ungar.Tomitat Siptau/

berfelben liegenben
^arend^ijmjellen,

95at)nftation 9iofen6erg ^mifc^en

feltenerau§®piber;

int

^idjtenmälbern in einem milbromantifrfjen Sf)a(, fjat
einen Bei SWagen? unb Sarmteiben feEjr mir!famen
erbtgen (Sifenfäuerling, ber einen ljeträd;ttid;en öan:
belgartijel bilbet, imb eine Taltmaffer^eilanftalt.

Äorjafcn (iloräfen), jn ben

2(rf tif er n gerji3rige§

im fibir. ©ebiet ^afut§f, pioif d;en ber öbern '^nbigirifa xmb bem Dgean, um bie ^ud;ten uon ©iffiija
unb ^enff)ina bi§ tief in Äamtfc^atfa r)inein. (Sie
ftnb mit ben S;fd)uftfd;en (f. b.) nafje üerroanbt unb
?^erfaKen in fepafte (etraa 1500) unb nomabifierenbe
>L (ca. 3000). ^Der ifjnen üon ben Dxuffen beigelegte
5lame fommt von »Tora« (9?enntier) Tjer; bie fe^^afs
ten verfallen in t)ier (Stämme: Dlutoren, Tamenen
unb ?|5arenen, ^altanen, Ufiner. ^ie fe^fjaften T.
finb grofe unb ftarf gebaut, bie manbernben ftein unb
33oI!

mager; bie le^tern finb au^erorbenttic^ eiferfüc^tig
auf itjre SBeiber, bie erftern aber burd;au§ nic^t, bie=
ten biefelben fogar ©aftfreunbeit rcgelmüBig an; aud)
ift bie ^äberaftie bei i^nen allgemein verbreitet. ^f)re
UnfauberlEeit ift fel^r gro^; fie finb fcl^amanifd;e §ei;
ben, einige unter i^nen aud; getauft. 2)ie <Spr adje
ber T, ift giemlid^ nafje mit berjenigen ber benadj=
borten 2;fc|u!tfc§en, entfernter mit ber ber ^amtfc^a=
balen uermaubt. 3>gL 3iabt off in ben »Memoires«
ber Petersburger 2lfabemie (1860).
^oriafotu, ©alsfee im ©ebiet SemipalatinS? in
•Ruffifd;s3ß"tralafien, 25 km von ber Stabt ^am?
fobar, unraeit be§ §hiffe§ S^^tifc^, mit einem Um^
fang von 21 km, ergibt jät^rlid; 7—8 WdU. kg Tod);
f alä unb »erforgt ba§ ©ebiet SemipalatinSf, 3:;oboI§!
unb ben öftlid;en Seil be§ ©ouüernementS ^erm.
Äorf (lat. Suber), ein ^eltgemebe ber ^flansen,
roeld)e§, ftet§ nur a(§ §autgemebe auftretenb, ben
fd^ü^enben äußern Überjug jafjlreidjer, befonber§ für
eine längere, metjrjä^rige SebenSbauer beftimmter,
in ber Suft ober im SSoben befinblidjer ^^flansenteile

mi§5ellen fclbft,unb

gmar baburdj,

Quer j'dönitt burcC) bie ülinbe
cinc§ jä()vicicn ,3t^ei8§ ^011 Ribea
nigmm.
:^iavcncf)l)m,

e (5))ibermi§,

K

pr

^eribevm, k

9tinbett«

i?orffd[)id)t,

bajj

bic ^cf^sn fid) mie-

^criöenitjcaeu, b SBaft.

berljolt burdj (Sd)ei=

bemänbe teilen.

9^ad) j|eber3:^eilung mirb bie eine S^od)«

weiter teilung§fäl)igen Torfselte
auSgebilbet, mäljrenb bieanbreiljreurfprünglid;e$8ei
fc^affentjeit behält u. allein bie ^Teilungfortje^t. SSJieift
merben bienad; au^en liegenben 2:;od;teräellen3U Torfs
seilen; bie Torffc^idjt bilbet fid; bann sentrifugalfort
Dermittelft einer an i^rer ^nnenf eite liegenben Sdjid^t
fid; uerjüngenber ^^^^^n, meiere (Torffambium,
^l|ellogen,^'ig.c) einununterbroc^ene§2)id'eraaci^§5

terjelte ju einer nid)t

berTorffdiic^tbebingt. Sd;onim erften ober3meis
ten^al;r serrei^t bie©pibermi§ imb mirbabgefto^en;
bie Torf [d;ic^t ift bann an i£)re Stelle getreten, '^n
fpätern ^al)ren merben il;re äußern gellen allmäl;lid;
abgeftofien, mäljrenb üon innen immer neue gebilbet
merben. ©ine fold;e lange ^zit im ^ufonimenbang
fic^ fortbilbenbe Torffd;id;t mirb ^eriberm (^ng. K,

tum

ba§ ^eriberm nur eine fe^r
manchen 33öumen aber entmid'elt
e§ fid; gleid;mäBig 3U einem fel;r bid'en, me^r ober
minber 'fd;raammig meidjen, megen be§ £uftgel;alt§
ber relatiü bünnmänbigen S^lkn fef;r leid;ten, blaßs
braunen ©emebe, melc^eS al§ eigentUd;er T. be;
fannt ift. Sold;e Torfbilbung finbet fic^ beim ^-elb*
al;orn (Acer campestre) unb bei ber Ulme (Ulm,us
campestris); aber ber T. 3erf lüftet fid; l;ier in smar
f.

b.)

genannt.

mäßige Sicfe;

93ieift liat

bei

l)of;e, aber fd;male Torfflügel, wäl;renb er fid^ bei ber
Torfeid;e(Qnercus suber) in Siefen platten geroinnen
lä^t. SoId;e§ in biden Sagen gebilbete ^er'iberm bes
ftel;t meift auö abmed;felnben 3onen meiter bünn*
roanbiger unb engerer bid'manbiger Torfgellen unb
erbält baburd) ein äf)nlid;ed 3lu§feE)en mie ba? von
:3nf)reSringen burc^jogene §013. Sind) bei ber Sils

Roxi
bÄng bcr

Süi*!e ber

imc^'ttöe SiüIIe

(f.

(Botanifc^

:c.)

23aumftämme

-i^eribcrm).

fptclt ber ^. eine
(Snblid) entftefjt bcc^

allen benjemgen6ter(eu, luo bie-pffnnjc
natürlidie 3(6faUeu c^eiuiffer 2;cite, 5. ^3.
ber 23Iätter, SBunbftelTcu crrjält/iubeiit fd[)oix üou bcm
iHbföfen bicfer 2;cile an bei* t'iinfttöenaBunbfläd;c au§
bell fte^en bleibenbeu 3*^1^*^" eine ^lorffcf^icfjt in ber

fefbe and)

an

bur^ ba§

ciciüö^nltd;en Sßeife oebilbet wirb. (ScIOft siiftüngc
frembe ^Benmtnbunßen nuS >parend)i;ni 5e[tcljenbcr
^^^fionacnteirc,

bern

von

5. 93.

an ben ^artoffeltnoHen unb nn^

fIetfd)ti^cn;Ci-i]anen, loerben mittels 5\orfOitbung
bei'

'^flanjc

]clt)ft (^e[d;[of[cn.

^. entpit ctiua 10 '^vo^^. intüdjenbcm mM)ol löS-ItAc ^öeftnnbtetlc: (Serin (^rjeirijlalforjoO CivH.sO,
Sefacri;I]änrc

CoHisO., (Surnfin Co^HssO.^, (Sortis
unb eine ©eröfaure. Sie reine

cinfäure C,.,H,oOo

ift in alten SöfunaSmitteln iinlöötict)
an§ 65,7 il^or^tenftoff , 8,3 SSaffcrftoff,
Stidftoff unb 29,5 ©auerftoff.

- ^orf
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(aJZarltfIcdeu).

2lIgerien(ScpartementÄünflantine), ©pattien(norbs
Katalonien, SCnbatufien) unb Portugal bc*
trieben, ^ranfreidj, Italien liefern weniger unb ge^
ringern^^. Sie p^t)fi!aIif(^en(Sigenfc^af ten beä^orfS,
öftlid;e§

feine (Slaftisxtät, Unburc^bringlic^Jeit für ^lüffigfei-ten unb ©afe, feine geringe Sid)te (fpej. ©ero. 0,2d)

unb feine Sßiberftanböfäfiigfeit gegen äußere ©inflüffe
f)aben i^m eine bebeutenbe tec^nifdie 2öid;tigfeit ter-fd;afft, um fo me^r, ba er faum burd; eine anbre
©nbftauä öU erfe^en ift. ^auptfäc^tid) bient er gu
^jropfen, meldje frül^er faft auöfdjtie^Iid; auS ©pa=
nien belogen mürben , je^t aber aucf) in ^ranfreic^,
Gngtanb, tu 33remen, im DIbenburg.ifc^en (Seimen^
tjorft), in ©ac^fen (3iafdjau), ST^üringen, Saben unb
$)effen ^ergefteltt rocrben. Sie ©rfinbung mirb
$ater;,Sl'eEermeifter ber Stbtei öon^autsSßiEerS,

bem

Som

1670 unb 1715), jugefdirieben.

Alorffubftanj

^licrignon (gmifd^en

nnb

Wmi fd^neibet fie mit fe^r fc^arfen 2)leffern au§ freier

befteljt

[@ctoimtu«ö mtb aScvrtrBcituus.] Ser 5^. be§ ^an^
betö ftammt von ber Äürfeidje (Q. suber L.), in ocßr«
itngerer -Oienge von Q. occidentalis Gray,
ftere lüäc^ft in 3}Jengc in ?^orbafrifa (bi§ in§ ^n^
nere von Wiaxotto), auf ben Satearen, in Dbcreftre*
ntabura unb 2]i§cai}a in ©panten, fd^on raeniger im
jüböftlic^en ^-lanfreic^ unb in ©übitalien, fetten in
Sie anbre ®ic|e hil'ozt an ber raeft;
(^Jriedientanb.
fransöftfdjen ,*t^ü[te gro^c Seftänbc. Seibe 33äume
öeft|eu eine giemtidje ftar!e unb fd^raammige Slufien*
aßer erseugen fie erft
rinbe, einen Braud)&aren
nad) 2t6tragung biefer 9iinbe. Sei Q. suber ertjätt
ftd^ bie Dberfjaut (ßpibermiö) bi§ inö peite ober
brüte '^al)V, unb loenn fie fid; bann in bünnen §äus
ten von ben ©tämmen ablbft, fo aeigt fid) eine fd)on
auögeöitbete bünne ^oxl]d)id)t al§> (Srfa^ ber ©pi^
bermi§. Unter bie[er 6c^ic^t fäfjrt ba§ ^orffambium
in ber Silbung von ^. fort; aber ba§ ^robuft ift
tedl)nifd) nid;t ueriüertbar, unb erft nad;bem biefer
männlid^eR entfernt ift, ßitbetbaS Kambium guten
n)eibtid;en ^. ^eiüi)f)nlid) Beginnt man mit bev
,H'or!au§nu|ung an ISjäi^rigen S3äumen unb t'ann
bann in Zeiträumen ron 8—10 Sct^>^'en 100—150
:3ai')re tang fo^dten. Sic (SJüte be§ ^or!§ nimmt bi§
5u einem beftimmten 2Uter be§Saum§ gu, aber feF)r
attc 33äume liefern ein fcpled)te§ ^robutt. ^uv 2(b=
fd^ätnng beS StovU mad)i man in bie Üvinbe mit
53anbf)afcn ringS um ben ©tamnt in horizontaler
'Hic^tung laufenbe (Sinfd;nitte, meldje nid;t bi§ inS
Morffambium reichen bürfen, Derbinbet biefe Uvzi^fc^nittc burd}_ einen Sängöfd)nitt luib löft bie ^oxh
\d)id)t mit ^ilfe be§ platten öadcnftielS 00m kor!;
i'ambium ab. Sie abgeloftcn ^|5(atten Iqjjt man in
Stögen, mit Steinen' be]d;)iücrt, trocfnen, entfernt
bann mit ber^-eife obcrbeni odjabmeffev bie andere
unb bie innere i^djidji unb fcht bie ^l^latten in grofjen
6 -UZinuten ber Ciiniüirhtng ficöcnben
Ueffeln 5
SBafferS auS. S^iSiueilen stobt man mobl aucb bie
platten burd) ein ^ytammcnfciier, um ihre Snuatitiit
Bu uerbeffern. Sie ©üte beö ilortS ift abbiingtg uom
iH'ima, üom ©tanbort unb 9(Iter bcö ^kuuuö unb
uon ber ^u^^ereitung. St. au§ marmen ©egenben ift
beffcr alä auf nörblid;cn ©tanborten crmttdjfcner.
Sie 5torfptatten be§ .<r)anbet§ ^aben eine ©tärto bis
5U 5 cm unb erfd^eincn paraffcl jur DberfliicDe beut:
Uc^ gefd)id;tet. ©entrcdjt gm* DberfUidje, alfo ber
rabiaten Düdjtung beS ©tammeö entfpred;enb, lau;
fen au§ fHerendjijmatifc^en Reffen beftctjenbe fpröbc

—

Ö)eii3ebe, bie

beim ^^rodnen unb Duetfdjen beS

.VvorFö

metjr ober ntinber gerftäuben unb .C^oljlräume binter;
Sie bebeutenbftc ^^orfgeminnung unib in
laffen,

öanb unb

in neuefter 3eit oortcilfiafte Wla©c^nell rotierenbe 2Reffer jer*
fd;neiben bie 5^orf platten, unb ein nac^ 2lrt einer
Sanbfäge über groei ©c^eiben gelegtes mefferartigeS
©ta^tbanb fc^neibet au§ bem rotierenben 2KateriaI
bie runben koxU, worauf ein freiSförmigeS ÜKeffer
bie beiben ©tirnfläc^en bearbeitet. Sa§ ©ta{)[banb
fc^inctt

l^at erft

Jonftruiert.

paffiert bei feiner S3emegung graei ©c^Ieiffd;eiben,
bie e§ fd^arf erl^atten.
Gin ^trbeiter fd^neibet an

einem Sag 1000—1200 ©lüc! 2öeinfor!e, oon flei;
nern ©orten mc^r. Sie 3)lafd^ine liefert in 10©tuns
ben 20— 24,000 ^or!e. Sie fertigen ^or!e werben
mittels einer 3Jiafc^iine, bei weld^er paraHele ocrftell
bare ©ifenftäbe eine 2lrt 3^oft bitben, nac^ ber ©rö^e
unb bann nad) ber ©üte fortiert. Sie beften Äorfe
werben für bie Gpmpagnerflafd^en unb SKineral^
wafferflafd^en benu^t. ^od)t man bie^orfe in 2Bac^S
ober ^araffin, fo werben bie ^oren oerfc^loffen, unb
c^emifd^eSlgengien wirfen bann weniger auf bie^ori^
maffe ein. gum Surc^bofjren ber ^or!e Unu^t man
Siunbfeilen (3^attenfc^wän§e), inbem man guerft ein
Sod; biirc^ ben Kröpfen ftic|t unb bie§ bann erweis
tert, ober ^orfboljrer, bie au§ 9JZeffingri3r}ren be=
fteljen, weld)e an einem ©übe gefd^ärftfinb, wä^renb
baS anbre ©nbe gu einem ftarfen 3^ing oerbidt ift,
burd; weldjen man einen ©tab ftedt, um mit §ilfc
beSfelben bie 9iöl)re breljenb unb brüdenb burd) ben
^^ropfen ju treiben. 2lnberweitige58erwenbung finbet
5t\ 5U ^unftarbeiten (f. ^or!bilbnerei), ^orffoj^len,
^^orfjatfen, öutfutter, ju ©c^wimmern für fyifc^cr;
ne^e unb 2(n!erboien, gu ©d^wimmgürteln unb 9let;

tungSbooten,

gum Übergieljen oon Sampfleitungen,
gum Gntfd;älen ber §trfe bicnen, gu

9JJül)lfteinen, bie

febernben Unterlagen für Slmboffe ic. 3(bfälle bienen
als ^olftermaterial, werben auf i^amptulifon unb
Stnoleum oerarbeitet, aud) gur ©ewinnung einer
fdjwargcn ^-arbe t)erfof)lt. Sfjeopfjraft lonfste fd;on,
ba^ bie 3^iinbe ber ^i'orfcidje nad; ber ©d)älnng fd;neU
nad;wäd^ft. S^arro unb GolumelTa empfaljlcn ben .M.
(Cortex) feiner geringen SBärntelcitung wegen gu
^ienenftöifen, unb ^liniuS betonte bie 33raud;bar!cit
gu ©töpfeln, boc^ waren Ic^tere gur Siomergcit notf)

wenig gebräud^lid;.
gig gu

^m 15.

:;lal}rr).

Pantoffeln oerarbeitet,

gum

würbe
3:eil

R

in Sanaud) wteber

nad; ©d^weben oerfd^ifft. 3>gl. ')iouffet, Ciütiire,
exploitation et amenajiemeiit du diene- li^ge en
France et en Alo-erio c].Hn-. 1859); .sMUinel, Über
ben iL inib oerTorfte ©cmcbc ("ilMcn 1878).
Äorf, 9)iarftflcdcn im bab. MrciS Cffcnburg,
9lmt Ä^cl)l, unweit ber S\\n\ic[ unb an ber i?inie 3lp^
penweier:.s^cl)l bor ^i3abifd)on ©taatSbabn, bat ein
9lmtSgerid;t unb (i88r>) 1017 mcift ooang.^inwobner.
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^oilbübnerei

ÄorföÜiittem

bem

(nrtec^.

^fjenoptafttf),

2lrc^iteften 3l(;oftino ?fio\a in

1790 erfunbene

benfmäkr

^linft, römifc^e

bie tjon

unb

griec^ifcfje

^aiis

^Deutfc^Ianb brachte ber
bar§ufteKen.
^aurat Wtai) in 3lfcfjaffen6ui-ct feit 1795 btej'e J^unft
auf eine l§ot)e ©tufe ber SSoItfommen^eit, inbem ei'
fte auf 9tacl§&ilbung gotifd^er ^auraerJe anraenbete.
^ie Muflicfjen ^orttafeln raerben burd) ^reffen giois
fc^en _§ol5tafe(n geebnet unb "i^ann abgehobelt. ^5)te
Verteilung unb fernere 2lu§arbeitung töirb mittels
3[)JaBfta6

Öaubfägen, Soc^fägen, fc^arfer ajJeffer, (55rabftid)el,
^re^formen von hartem ^olj, aJZeffing ober

^Hafpeln,

(Sifen 2C. bewirft.

9^atf)bilbungen in 5^or! über=

treffen biejenigen in ^olj, $appe unb Papiermache,
tnbem bie natürliche ^efdjaffen^eit be§ ^ovU fc^on

ba§

2{nfel)en ber

üont Qa^)n ber

nad^a^mt; boc^

S^'it

angegriffenen

gegenwärtig
neuerer mec|anifcher3teprc)bu!tion§s
mittel in ben ^intergrunb gebrängt morben. 35gl.
»f^elloplaftif , ober bie ^unft, 2)tobelle üon antifen
Män'ozn in ^oxt bar^uftellen« (©ot^a 1804).
torfe (^^lafchen!orfe), f. ^orf unb g-lafc^en.
Äorf ^olj, Segeic^nung mehrerer ^oljarten, welche
in ihren phvfüatifchen ©igenfc^af ten bem^or! gleicl);
ober na^efornmen unb benfelben in ber Homogenität
oft entfc^ieben überragen. S)ie 2lbftammung biefer
^öljer ift noch !eine§n)eg§ befannt. SJtan bejeicEinet
aB ©tammpflangen Hibiscus tiliaceus Cav. C^MU
üacee) in ^nbien unb ^zntvalamtxifa, Bombax Conyza Burm. (SJialöacee) auf ßet)lon, Ochroma lagopus Sivartz (SKalüacee) in 3Seftinbien, Pterocarpns
Moiitouchi Poir. (^apilionacee) in ©übamerifa u. a.
DJiauerroerfe

ift

bie ^.

"burch bie2)ienge

üerfehen, welches

auf bie ^J-lafchenmünbung ftü|t
Sei einer anbern ^onftruf^
tion wirb bie abwärtSgehenbe Bewegung ber(Schraube
fo ba§ bei weiber ^^orf gehoben wirb. (Statt ber
(Sdhraube werben bisweilen audh ^ebern angewanbt.
3um ^erauShoten oon Dorfen, löelche in bie (^lafdhen
hineingebrütft finb, bienen 33orridhtungen mit brei
an ben ©üben umgebogenen krähten, gwifd^en weld^e
man ben J^orf fallen tä^t. S)ie SDrähte werben bann
burch einen Siing gufammengepre^t unb herauSge*
sogen.
Äörlitt, (Stabt im preu^. StegierungSbejirf ^öSlin,
^reiS Dolberg; 5^,, an ber ^erfante unb ber Sinie
Selgarb; Dolberg ber ^reu^ifchen (StaatSbahn, hot
ein 2lmtSgericht, 9JietallgieBerei, eine3)am|)ffchneibei
mühte, Bierbrauerei unb (i885) 3135 meift eoang.
©inwohner. Ä. war im 15. Qahrh. Stefrbenj ber Si*
fchöfe üon ^ammin, benen eS feit 1240 gehörte.
^örmenii, Maxlt im ungar. ^omitat ©ifenburg,
an ber S^aab, Station ber Ungarifchen SBeftbahn, hat
3 Kirchen, ein prachtoolteS Schloß beS ^^ürften 33at=
thtjänt) (mit wertoollen Sammlungen oon 9Jtafchis

nenmobellen unb 9Baffen) unb

(issi) 4725 ©inw.
(Ungarn unb Seutfche).
tormla (ruff.), baS lebenSlängtid^e^^iu^niefeungSi
recht an einer fremben Sache, wie eS im altrujfifchen

9techtSleben üielfadh uorfam.
^ormlcttiic (ruff.), bie früher in Stu^anb als
3fiu|ungSrecht oerliehene ^uriSbiftionSbefugniS. 33ei

biefem Si)ftem, welches ju ben größten SOUfbräuchen
führte, floffen bie ©elbftrafen unb (^^ebühren in bie
J^affe ber alfo beliehenen Sienftleute.

^otmo^jpten

g-ranffurter (Schaar 5.

^orlte|i|ji^ (au^ Sinoleum),.ein auf raafferbich-te§ Segeltuch aufgetragener, hauptfächlich au§ puloerifiertem ^orfhols unb oj^biertemSeiniit befteheu:

ber f^uPobenbeteg, welcher ber geuchtig!eit unb
^Irodfenheit, §i^c unb ^älte wiberfteht, ba§ ©eräufch
be§ (Sehend faft üoUftänbig aufhebt unb befonbers
häufig in®nglanb nach einem patentiertenSSerfahren
angewenbet wirb. S)a§ früher ^xtr^n gebräuchliche,
ähnlich sufommengefe^te ^amptulifon (f. b.) ent^
behrte ber Seinwanbuntertage, erhielt infolge baüon
beim Schrainben ber ^^wpöben nicht feiten 3^iffe unb
warb baher burd^ ba§ Sinoleum nerbrängt. Stuf ben

hebt.

an einem beftimmten^unft gehemmt,

g

f.

ftch

terer ^Drehung

tomofler,f. eintra.

toff^ttjorj,

Slonnoran.

Mom um 1780— unb ben ^orf leicht

gefc^mttenem ^ovt in üerjünc^tem

au§>

—

(griech.,

ftammbilbenbe ^flan*

en), alte biejenigen fporentragenben@ewädhfe,weldhe

einen mitS3tättern befe^^ten Stamm fowie echte SSur^
5etn entwickeln unb ©efäpünbel befi^en, im ©egen^
fa^ 3u ben ^hattopht)ten, benen weber Stamm, noch
Stätter, noch SBur^eln im botanifch^morphologifcheu.

jufommt, wie beu
(f. b.)
unb au ben 33rt)ophi)ten ober
äöuraeln unb ©efä^ünbel feh^

Sinn, fonbern ein XhatluS
?^il§en, 2tlgen, ^^techten,

9J?oofen, benen echte

S)ie ^. umf äffen bie Sd^ad^tethalme, Särlapps
gewächfe unb ^arne. Sie traten ihrer paläontologis
fchen ©ntwicf'etuug nach guerft in beoonifchen Schi^^
ten auf unb bilbeten währenb ber Stein!ohlenperiobc
artenreiche, oft in Saumgeftatt auftretenbe, fpäter
mehr unb mehr auSfterbenbe ©efchtechter.
len.

Kormoran (S ch ar b e, PhalacrocoraxBnss.), (^ats
tung aus ber Drbnung ber Schwimmüöget unb ber
i'xorriboren werben bie ^or!teppiche al§ Säufer, in gamitie ber ^etüane (Pelecaniclae) , fehr geftrectt
ben ^iwwetn in genau abgepajjten (Streifen neben: gebaute Sögel mit fleinem 5!opf, mitteltangem, jus
cinanber gelegt, welche mit einfachem ober reid^ern fammengebrüdftem, ftarfhafigem Sd^nabet, longem,
9JJuftern bebrudEt werben unb in biefen 3^äumen ben fchtanfem, bünnem §atS, mä|ig langen, fpi^en^tü*
©inbrud^ einer gewiffen ©leganj^ unb S3ehagltchfeit
machen. 33ei ber ©efchmeibigfeit unb bem Gewicht
biefer S^eppid^e bebürfen fie nicht überalt einer 93ei
feftigung auf bem S3oben; auf ftarf frequentierten
.Öotjfu^bijben erhöht ein 2tuffteben mittels S^apegiers
fteifterg ihre Sauer, währenb fie auf (Steinplatten
mittels eines befonbern 3ement§ befeftigt werben.
SaS Steinigen ber ^orfteppiche gefchieht gewöhnlich
burch Behren, üon 3eit au ^eit burch 2tbburften mit
aSaffer ohne 2tnwenbung uon ©oba.
^orlüjarjeit, f. Senticetleu.

^orfhro (^erfnra,
^orfu (f. b.).

griech.), alter

9lame ber

S"-'

fet

ÄorljeHctt,

f

.

^0rf

unb

3

e

1 1 e.

^orf jic^er gum ©ntforfen oon g^lafd^en, eine ftadh
gebrehte Schraube mit .<panbgriff, oft mit igebelwerf

geln, mittellangem,

abgerunbdemSj^wanj,

fehr für«

aem, MftigemSauf, langen 3ehen mit Schwimmhäu*
ten,

auSbehnbarem

i^ehlfad"

unb nadfter^ehle. Ser^.

(Sßaffers ober Seerabe, Schotner, §albenente,
P. Garbo Dimorl, f.Xafet»SchwimmoögelIII«) ift
92 cm lang, 150 cm breit, auf Dberfopf, §alS, Sruft,
Saud^ unb Unterrüct'en glänaenb fchwaragrün, me^
tallifi^ fdhimmernb, auf bem Sorberrücfen unb ben
klügeln bräunlich gefchiippt, bronjegtänaenb. Schwing
gen unb Steuerfebern fchwara, an ber ^ehle unb ben
äßeichen weif}, mit meergrünen Stugen, fchwaraem,
an ber SBurjet gelblichem Schnabel, nackter, gelber
i^eht* unb ©efichtShaut unb fchwarjen %ü^en. 2Bährenb ber ^eit ber ^ortpflanaüng entwidfetn fich be*
fonberS beim männlichen ^. fehr batb auSfallenbe,
wei^e, h^a^artige ^ebern am l^opf. S)er ^. finbet

95

Börner.
fid)

im preu§. 3tegierung§*
^ornclimünficr,
Guropa bi§ 5um luittleru 9(ünr>e(^en, in Waiunb 9?orbamerifa unb öel)t int SBinter füb= bejir! unb Sanbfrei§ 2lad)en, am Mnfterbac^ unb
©r an ber Sinie Stot^eerbes -iOJontjoie ber ^^reufeifc^en
6i§ 9?orbafnfa, iffieftinbien unb ©übafien.
in

tclaften
lid)

an beraalbeten ^-lüffen unb Seen, oft in unmit^
von Drtfc^nften, 5a_^Ireid)er an fcljiüer
5 uo^än glichen Äüften unb auf felfigen S^fe^n, nteift
in'3rof,en (Scharen, faft nie einjeln, fc^nnmmt unb

©taat§baf)n, bat eine alte fc^öne ^^farrürc^e mit fünf
©d;iffen, ein fat^. ©d^uUeJ)rerfeminar (im %hiti(x,tbäube), 2::uc^fabrifation, Kalf= unb ©teinbrüd^e, ©i=
fenfteinbergiuerfe unb (i885) 3294 meift fatf). ©in^
raoijner.
2)ie e^emal§ berüf;mte 33enebiftinerabtei
loarb 815 oom f)eiL 33enebift oon ätniane gegrünbet,
974 reidjSunmittelbar unb unter fran3Öfifd;er §err::
fd;aft aufgehoben.
^orttcliu§firfd)5oum, f. Cornus.

lebt

telbarer dtäiK

beiueßt fid) aucf) auf ^43äumen,
auf benen er nac^tg rul)t, recTjt geraanbt, auf bem 93o=
ben aber ungefdjicft matfdjelnb. (Sr ift ffug, mi^-irauifd), gubrintjUd) unb fred}, gegen anbre 3[iögel
boSfjaft, näl)rt fid) Don ^'ifdjen, fri^t aber aud; S^öget
unb fdjabet im 33innenlanb burc^ ungeheure ®e;
fräjiigi'eit. ©r nifletauf 33äuttxen, aber autfjin ?^^elfen-taurf)t fefjr öefjenb,

Dörnen, f. ©ranuiieren.
Börner, ein §ugefptl^te§ ©tar)Iftäbd;en jur Ses
Ii3d)ern,üertreibtilräf)enunb9iei{)erau§beren2(nfiebe; Zeichnung beftimmter fünfte auf 2trbeitöftüdett, 5.33.
ber 9}?ittefpunfte einjubo^renber Söc^er. Sie mittels
lungen unb ift bann fd;n)er roieber auszurotten,
i}lpni legt ba§ SBeibdjen 3—4 bläulid}grünn)ei|e, be§5\örner§ gemachten 2)Zarfen r;ei^en auc| ^. Leiber
fdjmacfj biauunb geIbgef(ecfte®ier(f.2:ofel »®ierll«), ^Drefibanf finb ^. bie ©pi^en, jraifc^en roeld^e baö
u>eld)e beibe

©Item

Suni brüten

fie

9.(rbeitöftüd eingefpannt mirb.

in uieu 9Boc^en ausbrüten,
suni aiueitenntal. ^n ber ©efangem
gut aus unb fcl^reiten aucl^ jur^-ort;

Börner,

1)

©^riftian @ottfrteb, ber Befannte

^minb

©c^iirerS, geb. 2. ^uti 1756 ju Seipjig, ftu=
bierte in (Böttingen unb in feiner Sßaterftabt bie Siechte

fdiaft IjaÜen fie
pftanjung. :ii^app(änber

unb 3(raber genießen ba§
®er St. wirb feit unbenflidjen Sü-ten befonber§ in ©^ina gur ^-ifd^jagb benu^t.
iSuropa burc^ bie^oUänber im Seginn be§17.;3^fii'f)cingefüfirt, ift biefe ilunft in Gnglanb unb ^^ranfreic^
Gnglanb erlofd; ber ©port
uiei geübt raorben.
mit bem %aU ber (Stuarts, in ^^ranfreidj I)ielt er ftcfj
^n ^oWanb vzx=
bis 3ur 9Ugierung £ubit)ig§ XV.
fd)iyanb er nie ganj, unb bort ^at er fic^ auc[)ie^tiüie;
ber juerft gu »erbreiten begonnen. ^ie _^agb mit bem

unb

marb bann 1783 Dber^
SreSben, 1790 Dberappeßation§©e^eimer 9ieferenbar im ©Je^eimen
^onfilium unb 1811 in ba§ STppeKationSgeric^t jurüdoerfe^t. Unter ben Staturen, meiere unter ben
Jlämpfen ber ©türm* unbSrangperiobe einen neuen
SebenSge^alt unb neue Sebensformengemannen^ioar
1^. eine ber glüdlic^ften unb liebenSroürbigften. ©in
reger ©inn für Sßiffenfc^aft unb ^unft lie^ i^n fein
öau§ gu einem ©ammelpunÜ ber auf biefen @ebie=
i^. ift ein Ijöc^ft intereffanter ©port, beff en 2(u§übung
nur menig(Sc^tüierigfeiten barbietet. DI)neuieI9)Jü!)e ten auSgegeic^neten SUänner machen, ©r mar einer
ber üertrauteften unb einftu^reid;ften ^reunbe ©diil^
laffen fidj bie S^ögel ,^ur ^agb abrid^ten.
küvn, ber Same einer ©etreibeart, befonber§ bie ter§, ber 1785—87 teitg auf Börners Sßeinberg in
öauptgetreibefrucf;t, oon meltfjer ein S3o(t lebt, in £of(f)n)il3 bei S)re§ben, teils in^SreSbenfelbft rao^nte.
Seutfd)tanb, Dfterreid), Siu^Ianb 2c. ber ^loggen, tu ©urc^ ©exilier knüpfte ^. fpäter aud^ Regierungen
^ranfreic^ äßei§en, in Italien unb Slorbamerifa 3U (Sjoet^e, 3ß. o. §umboIbt, 21. SB. ©dilegel u. a. an.
^. ift ge-- 3in ber Reroegung üon 1813 na^m er mit ber 33ei
mai§> 2C. ^, »on ilairo, f. äßeigen.
mein^in auc^ f. v>. m. Äornbranntroein; im Wüiv^- geifterung eineS^üngtingS teil unb gab feinem ©otin
mefen f. t). m. ^-einge^alt (f. b.). ^ei ben j^-euermaffen kaxi 2;f;eobor unbebenflic^ feine ©inioiHigung jum
Jiei^t k. ber üorbere ^unft ber SSifierlinie auf bem ©intritt in bie S^eil^en ber freimiKigen Krieger. Un=
koljv, ber nebft bem 2(uffa| (f. b.) bei ben ©efd^ü^en terbemruffifc^enÖouüernement n3urbe erßJouoerne;
unb bem 33ifier (f. b.) bei ben ^anbfeuerm äffen gum mentSrat; 1815 trat er al§ Staatsrat in preuBifd;e
^Ud)ten ber Sßaffe beim <Bd)k^zn bient.
^ienfte, marb fpäter ©e^eimer DberregierungSrat
unb ftarb 13. ma\ 1831 in 33eran.
Horn, ^-luB in Su^emburg, f. (5J)ier§.
üeranftaltete
Körn,, bei botan. 9Jamen Slbfürgung für %. bie erfte SluSgabe oon ©c^ilterS SBerfen mit einer
^örnid-e, geb. 1828
^xataw bei Sßittenberg, ^ro-- biograprifd;en ©figse (©tuttg. 1812—15, 12 Sbc),
feffor in $oppeBborf bei 93onn. 9)iaranten.
fo lüie er auc^ an ©d;iKer§ Siograpl^ie oon ^-rau
tolttt^rcit, f. §ol3 (foffileS), ©. 677.
u. SBoI.^ogen rcefentlidien 2lnteit |atte, unb fd;rieb:
^orufilumc, f. d. m. Centaiuea Cyanus.
»2l[ftretifd;e 3Infid;ten« (Seipg. 1808); ^>crfud)e über
^iornfiranl), f. 33ranbpil5e II.
©egcnftänbe ber innern ©taatSoermattung« (^J;reSb.
18i2); »2!eutfd;ranb§ Hoffnungen« (Seipj. 1813).
ÄornörttttntttJcin, f. ©piritug.
Äoriiccn (^artriegelpflanaen), bifoti^fe, etwa ^on l)i3d;fter äöid)tigfeit ift »©d;irrer§ a3ricfmcd;fet
80 9trten umfaffenbe ^^-amitie au§ ber Drbnung mit 51.« (:öerr. 1847; 3. üermefjrte SIufT., fjrSg. oon
fefjr fette ^^-leifd).

^abiUtiertefid; in le^terer,

fonfiftoriatrat in
geric^tSrat, 1798

—

©übefe, Seip3. 1874) fomie »äß.

ber Umbelliftoren, meift ^»^^öPff'^nse« i^iit gegen=
ftänbigen ä5Iättern imb bidjaftal fid; au^smeigenben
'.Blütenrifpen, bie biömeilen ^j)ülben: ober ivopfdjeu;
form annef)men. ^fjre uierjäfjligen 33üitcn l)efil3en
ein unterftänbige§, meift am ©djcitel »on einem
2)iötuä getri3nte§ Duar au§ smei it'arpiben, ba§ in

an

I)ält.

^^ie^rudjt

ift

a.?gL

eine '-Ikerem ober 6teinfrucl)t, bie

Deimling in
reid;lid)em (Snbofperm. ^5)ie Äf. geijoren meift "ben
(]emäf5igten unb tattern illimatcn .ber nörblirucn
5)ie midjtigfte (^)attung

ift

Cornns,

beren eine 3lrt, bie 5\ornclitirfd;e (Conius mas), cf5=
bare {3'rüd)te liefert, ©ine iKuoabl uon 'Jhtcn biofcr

©attung

finbct

fid; fo]'fit

in Xcrtiävfd;id;tcn.

.N>umbolbt§

riefe

Sl3crI.1879).

f^onaä,

©l^r.

©.

biograpr)ifd;c ^Kad)rid)ten

über ir)n unb fein §auS (23err. 1881); 21. SliJeber,
Briefe ber^Jamiliei?. (in ber-^S)cutfd;en JRunbfc^au«,
23b. 15 unb 16).
2) .^arl 2;r;cobor, .^clb unb ©ängcr beS bcut^
fd)cn a.k'frciungSfampfcy, ©ofjn beS uorigcn, geb.
23. ©cpt. 1791 5u Srcsben, mud)ö in einer Umge^

entfialten einen deinen, gerabea

.^öalbfugel an.

n.

üon ^.^ouaS,

ivörncrS >^©)efammelte ©d;rlftcu« mürben mit $öio^
grapf;ic r)erauSgcgcbcn oon 3(. ©tcru (^cipj. 1SS1\

jebem %ad) eine einjigc bängenbe ©amenfnofpc ent^

©amen

©r;r.©ottfr.5?.« (f)rSg.

bung auf, bie einer gcbcililid)cngeiftigen©ntn)idelung
10 bie bamals
febr günftig luar, bcfud;tc 1808
unter i^}crncr§ Leitung fterjenbc SSergalabemic in

—

;

;
i

^vi-MOerg

unb ging fobann uacOScip.ua.

um bic9iedite

.

9Ö

^öruerfveffer

aU fiubteren. Xo^ lie^ i^n ein uuBeftimmtcr genialer
2)rang nic^t gu ernftern «Stubien fommen, iinb fcf;on
im näc^ften ^afjr oertaufcfjte er in Berlin ba§ ©tus
bium ber Siechte mit bem ber ©efc^ic^te unb vpfjilos

;.

•

-

^orneuburg.

S^adjla^ 0ab :Öatenborf »Siebe§s

unb SiebeSgrü^e
an Antonie 3lbamberger«, Eörncrg Sraut, na^mas
lige (Gattin

be§ 9?umiSmatiferg 2lrnet^ (Seipg. 1885)

;

unb »©ieben Surfet eniieber au§ f^^reiberg, Seipgig
[opf)ie. SSalb jc^iDer erfranft, ßefudjte er im ©ommer unb Sßien« (93Zündj. 1886) ^erauS.
^^örnerä Seben
1811 ^arl§6ab unb ging hierauf nad) 2öien, wo er befd)rieben£er)mann (§arrel819), ©rf)arb (2lrnft.
burcl ^o|el3ue§ 3?ermitteUmg eine SCnftellung al§ 1821),$)abermann(inSuEer§»9Xcännerbe§MfeS«,:
3:^eaterbid)ter erf^ieft. ©c^on in Seipjig raar er mit 33b. 5, granff. 1848) unb S. 33 au er ('Btuttc^. 1883).
einer ©ammtung feiner (^ebicfjte unter bem S^itet; 3Sgr. aud) 33raf d;, ©a§ ©rab gu 3BöbbeIin (©c^mer.
»^nofpen« (1810) l^erüorgetreten, bie 33eifaE fanb; 1861). CSin 5lörner=9Jlufeum mit 9ieliquien unb
folgten nun feine bramatifrf)en ©icl)tungen: »®ie 33riefen be§ Sic^terS unb feiner 3lngef)örigen foroie
'öraut«, »Ser grüne 2)omino«', »S)er -Md)trü'd(i)ttv«, einer reidjen ©amntlung oon fjiftorif c^, litterarif unb
>^%o\\U, »Sie ©üf)ne«, »^rini);', »§ebit)ig« unb »3^0? fünftlerifc^ intereffanten ©egenftänben (^eid^nun*
famunbe«,bieaufbem2ßiener2;f)eatermitraufd;enbem gen unb ^emälben, a3üften, äliebaillen, Srudfac^en,
Beifall auf gefüE)rt mürben. 21I§ ^reu^en gum ^ampf 3}ianuffripten, 3lutograpIjen 2c.) auS ber 3eit ber

,

i

gegen ^^iapoleon I. aufrief, trat ^. 19. gjtärj 1813 in
^öreglau unter bie Sü|oiöfc^e ^reifcf^ar unb marb
ßalb gum Seutnant Beförbert. infolge ber Sü|ener
©c^lad^t (2. SKai) faf) fid^ inbeffen ba§ Sil^oit)fc|e
^u^oolif" unter ^eter§borf§ ^^ii^^'^^Ö
S^^atcnlofigs
feit ocrfe^t unb fcT^märmtc unmut^ooH an ber ®lbe
^atte ba^er^. erfahren, baB Sü^oro
auf unb ah.
mit feiner 9ieiterei einen ©treifgug nac^ Springen
beabfic^tige, al§ er fic^ üon bemfelben ju feinem 2(b=
futanten ernennen lie^. äßä^renb be§ SBaffenftiHs
fianbeS 7. ^uni 1813 Beim ÜberfaM bei ^i|en fcjmer
«ernjunbet, rettete fic^ ^. nur burd^ feine ©eifteäs
gegenmart unter ^-reunbeS^ilfe nacf) Seipgig unb von
ba nac^ ^artSbab, voo er ©enefung fanb. 9Zac^bem
er l^ierauf nod^ einige 3eit in Sertin oermeilt, fe^rte
er ju feinen SBaffenbrübern jurücf, meiere am rectiten
(Stbufer oberhalb Igamburg be§ 2Sieberau§bruc^§ ber
^^einbfeUgEeiten l^arrten. 2U§ 17. 2lug. ber SiBaffens
ftiUftanb ablief, erhielt ba§ Sü^omfc^e fyreiforp§ ben
SSorpoftenbicnftunb mar feitbem f aft täglich im Kampf
26. 2lug. follte ein fcinblidjer SCranSport von
?Jtunition unb SebenSmitteln aufgefjoben merben;
B., als 2tbiutant, mar an ber ©eitc be§ 2)iaior§.
©ine ©tunbe auocr fjatte er mäfjrenb ber 3flaft im
öe^öla feinen ©djiuanengefang, ba§ »©c^raerttieb«,
gebic^tet.
(Sr ftet in bem fic| an ber ©tra^e üon
iäabebufd^ nad; ©d^roerin eutfpinnenben ©efec^t bei
ber SSerfolgung ber ^einbe in baS na^e (3^f)'ö^^, von
einer ^ugei getroffen, unb marb bei bem ^Dorf äßöb:
Belin unter einer alten ®id;e beftattet. ^öer ^ergog
.^riebrid) ^ran^ oon 2JJetf(enburgs©c^n)erin f^enfte
ben bie ©idje umgebenben ^la§ körnerä SSater, unb
ie|t ift bie ©rabftätte umfriebigt unb burd; ein gu^j
eiferne§ ^^enfmal bejeidjnet, unter meldjem and;
.ti)rner§ einzige ©d^iuefter, bie im Wc'dv^^ 1815 bem
®ram über be§ 33ruber§ 3]erluft erlag, foinie fein
älater unb feine STcutter rul^en. ^. erf)ob fic^ üon ber
©tufe eineä Ieid;ten 93üpenbi(^ter§ in Äo|ebue»
©tit (bie kleinem Suftfpiele) unb eines noc^ gtemtic^
unfelbftänbigen ^^adja^merS ©d^iWerS (in .grin^«
unb »Siofamunbc«) gu ber beS fc^ioung^ unb glut*
üoHften Sic^terS einer großen ä.^it, beren ibeater,
freubiger, toboeradjtenber ©eift in ben Siebern üon
-£eier unb ©c^weri« (33erl 1814, üiete atuftagen;
neu ^r§g. üon ©ottfc^aU, mit ©inteitung, Seipg.
1868) feinen reinften, fc^önftenunb bIeibenbften2luSj
brutf fanb. Börners ttieatraüfd;e Slrbeiten erfd^ienen
suerft in ben »Sramatifc^en 33eiträgen« (Söien 1814,
2 Sbe.) unb in feinem »^oetifc^en 9flac^(aB« (Seipj.
1814, 2 Sbe.), ben fein ^ater üeri3ffentlic^te. Sie
fämtlic^en .2Berfe Börners, mit beffen ßfiarafteriftit
oon S^iebge, mürben oon ©tredfu^ (in 1 93b., 35erl
1834; in 4 Sbn. 1838) rjevauSgegeben unb erlebten
üiele 2(uf(agen.
daneben mürben in neuefter 3eit
iioc^ anbre SiuSgaben ueröffentlic^t.
2lu§ Börners

tom

%m

^

SefreiungSfriege ift 1873 burd) (g. ^efc^et in bem
©eburtS^auS Ä'örnerS §u SreSben eröffnet loorben
unb ging im ©eptember 1885 burc^ Äauf in ben ^e*
fitj unb bie ^^'ermaltung ber ©tabt ©reiben über.
1871 rourbe bafelbft auc^ bie oon §äjnel mobeEicrte
©rgftatue be§ S)id;terS aufgefteKt; ein anbreä Senf«
mal beSfelben (oon S)enet)§) fte^t auf bem i^ijrner«
roaff 3U 33remcn.
^örncrfrcffcr, TOeilung ber ^egelfd^näbler; Ser«
c^en, Simmern, ^infen.

»nci'füflc(^^5fefferfüftc,gjJalaguettarüfte),
oon Dberguinea, f. ©uinea.
^örnerlatf/f. Satf.
aötncrmirtf{J)ttft, f. 93etricb§fijftcm, ©. 830.
^ötttctt (ital. Cornetto, franj. Cornet, »Siöxnd^en«), 1) f. X). m. hinten ober l^inf (f. b.).
2) ^n
ber Drgel a) eine ben 3:on be§ S^nttn nac^afimenbe,
je^it oeraltetc 3ungenftimme
8
ober als Coruettino 4 unb 2 §u^ unb Graud Cornet 16 %u^.
^ljr2;on ift blijfenb, unb fic mirb je^t nur noc^ gu 2
unb 4 ^u^ fürs ^ebal gebaut; b) eine gemifc^te
S::eil

—

p

©timme,

meift

3— Sc^örig,

in ber Siegel gu einer 8s

f^'U^timme gejiörig, feiten ju 4 %n'^. 3Son Srdgtur
unterfc^eibet fid^ ä. burdj bie Serg (fünfter Dberton),
bringt
melc^ebo§(Sl)arafteriftifumbe§ Kornetts ift.
immer bie Dbertönc in gefdjloffener ^ieifjc unb gmar,
menn eS fünffach ift, oom ©runbton auf angenb, oier*
fac^ oon ber Dftaoe, breifad) von ber Snobegime
onfangenb, immer mit ber ©eptbegime enbenb.
3) Cornet ä pistons, Cornet ä cylindres, Slec^blaSs
inftrumente oon nod) Ijö^erer S^onlage als bie Srom*
pete, als beren DEtauinftrument eS betrachtet merben
mu^; bod) rcidjt baS Ä\ in ber .^öfje nid;t üiel über
bie trompete ^inauS. SaS ^. tommt vov in C B
A As G F E Es D, befonberS aber in B Es unb F.
^^oSled' unb feine ©e*
3>irtuofen auf bem ^. finb
noffen (J^aifer;^ornettquartett).
Kornett (frang. Cornet, v. fpan. Corneta, »©tan«
barte, -Reiterfa^ne«), ber jüngjte Df fixier einer äieiters
fompanie ((SSfabron), ber bie Kornette trug, fomie
Sic Corbiefe Kompanie (eine ^. Sieuter) felbft.
nette blanche, bie reid; mit golbenen Silien beftitfte
^-ape aus meiner ©eibe ber erften Kompanie beS 9xe;
gimentS ßolonelsöeneral ber kid)Un Ä'aoallerie in
g^ranfreidj, mar näd^ft ber Cornette blanche royale
(im 16. ^afjr^.) bie erfte im §eer, bie Don allen an^
bem ^-a^nen falutiert werben mu^te. ^. Ijei^t in
9iu^lanb ber ^-ä^nric^ ber ^aoallerie.
Äornctttott, f. (S Horton.

^orneuburg, ©tabt

in ^flieberöfierreic^, linfs

on

ber Sonau unb an ber Öfterreic^ifd^en D^Zorbmeftba^n
2^eil noc^ alte Mamvn imb S^Jore,
gelegen, ^at
einen alten ©tabtturm, eine fdji3ne gotifc^e ^irc^e,
mit ber ©arnifon (isso) 5268 ©inm'., Äo^enfabri*
fation, äöeinbau (am 33ifamberg), ein tonfen^auS
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5lornfäiiIe

- -

unb einen ^inbergarten,

einer ^8^*^ivU'^)an\)U
ift
mannfci^aft, etne§ ,treiSgerici^t§, einer ^yinangbejirfö;
bireftion unb einer StabSftation be§ (gifenba^n-- unb
^n ber 9inöe beftnbet ficfj
^i;cle(^raprjenreiiinientö.
bie (Scf;iftöiüerftc ber Sünaubampf1"c^iffal§rt§.-@e[en=
5U iDeldjer eine ^^-Uiflelbafin für)rt.
Äornfttulc, ]. 0. m. (Steinbranb, eine 33ranb5fran!=

frfjaft,

beö ©etreibeä ; f ^ r n n b p 1 1 3 e II.
Äornflicgc, f. ©rünauge.
Äornfufclöl (©etreibefufelör), f. ^ufelöte.
0 r n f) a n b e t § g e f e ^ e), in ©nglanb
Äorngef c^c
bie 3oHgefe4e für ©etreibe, im lüeitern «Sinn bie ben
öetreibef)anbel betreffenben(Sefe|e. SSgf. ©etreibe-l^eit

.

rjanbel,©. 266 f.
^örni0c «Stniftur, f. ©efteine, (5. 249.
Äornf df er, f. 5i 0 r n w u r nt.
tornmuttcr (i^ornmuöme), f. 9((i"er!urte.
^ornrajle (ilornnelfe), f. AgTostemma.
Äornrcittt9mi9§ittaf(f)inc,

f.

v.

©etreiberei--

it>.

nigung§mafcf;ine.

J^omofc,

V.

f.

Äornf^abc,

f.

w. gelbmofjn,
33Jotten.

f.

Papaver.

^riebetfranffjeit.
im Württemberg. 9lecf arf reis,
06eramt Seonberg, an ber Äinie 3nffenf)aufen4i'atn3
Äornflou|JC,

f.

^oritt^ttl, ^farrborf

ber 3Bürttem6ergifc^en ©taat§6aC}n, bat eine Satein=
2 gro^e 2:öc^terer3ierjung§inftitute, SEBeinbau
unb (1885) 1322 ®inn),, lüelcfie eine iivd)M) feparierte
öemeinbe bilben, beren S^erfaffung 1819 üom ^\vM=
bürgermeifter
äß.ijoffniann nac^ bem SJiufter ber=
jenigen ber erften apoftolifcfjen Öemeinben eingeric^j
tet ift.
i^apff, ^te n)ürttem6ergifc^en 33rüberj
gemeinben 5^. unb Söil^ehnsborf (etuttg. 1839).
frfjule,

ÄorntrefiJC,

^ornut

f.

(lat.

Broiims.

Cornutus,

;

©eijörnter«) rourbe in

ber^ucf)brucferei ein junger (^efiilfefoTange genannt,
bi§ er burd) eine ^um ^j:eil fefjr rofje, mit beträdjt-

lic^enUnfoften uerfnüpfte Zeremonie, ba§^oftulat,
5um üoUen ©efjilfen umgefdjaffen inorben raar. ^5)a§
'^oftulat ober ^^epofitionsfpiel, fc^on 3U 9(nfang be§
17. Safjrf). nachweisbar, ift in ben erften Safjrsefjnten
be§ gegeniöärtigen au^er ©ebraud^ gefommen.
ÄornttJttgc (©etreibemage), aSage gur Wtint-mung beS ©eiuic^tS einer 93la|ein^eit, atfo be§ fpeji^
fifcf)en ©en)id;t§, beS ©etreibeS. ^a§ fpejififc^e ©e^
]üicf)t geftattet roidjtigeSc^Iüffe auf bie^efd^affenfjeit,
ben 9?a[)rung§n3ert be§ ©etreibeS, unb es ift uon um
fo größerer äöidjtigfeit, al§ burd) bie ^inw^i^te beS
'^cud;tigJeitSgeljaltS beS ©etreibeS ba§ Volumen beS^
felben in weit Ijöfjerm 9}laB üergrij^ert mirb alg
ba§ ©eiöid^t. Sie Seftimmung be§ fpe^ififc^en ©e-iuid)tä ift beS^alb für ben (5etreibe[)anbel non er()eb;
Iid)ettt3Ößert,aberfieiftmit(Sd)it)icrigfeitenöerbunben,

meit ba§ ©emidjt eineö .soeftotiterS fe^r bebeutenb
(6i§ 10 ^ro3.) nad) ber 2lrt unb äßeife ber gniriung
beö Ma^Q§> fdjmanft. Siefe gef)ler ncrmeibet volU
ftänbig ber automatifd)e 9(pparat jur (Ermittelung
beS a^oIumgen)id;t§ üon betreibe, ben bie faiferlid;e
'J{ormal;(£id;ungSfommiffion in Berlin fonftruiert
bat. Ser 3(pparat DoI(3ieI)t bie Operation be§ (Sin--

füUenS unb 3(6ftreidjcn§ fo forrett, bafi bie ^cfjler
loieber^olter 33eftimmungen auf 0,^2— O,«:;;} 'jßro^. eins
gefd;rän!t werben. (£r bcftebt au§ einer ci)Unbri=
fd)en ^ornfdjatc, 3Bage,

©eiüic()t§faü,

Streid)f)of5

einem tompcu;
ötatiofäule ber 'Ißagc unb
biÖfen etui geliefert,
be§ 2;ric^terö wirb 3um ©eOraudj auf ben (i-tuibecfel
aufgefd)raubt, baS aiabmenftücl; bcS '^nirttridjtcrS um

unb fonifd^em

bief'elbe

^S'ütttricbter:

breEjbnr befeftigt

aufgeljängt.

aifcö in

unb

fcljliefU id)

hieben ber StatiDfiiuIc

ift

bie 335age

burd; eine

^onmurm.
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SRetaEptatte für bie ^ornfd)ole eine beftimmte, fefte
Stellung martiert, in weld^er burc^ S)ref)ung be§
?yüEtrid)terrafjmenS um bie ©tatiufäule bie 33obeni3ffnung be§ Srid)ter§ sentrifc^ über bie Schate ge^
brad;t werben fann. 2(u&erbem ift in eine S^uliffe ein
3weiteS ©tatio einsufc^ieben, um beffen 2(c^fe ftc^
ber ©treicbapparat bre^t. Surc^ ^^reitaffung einer
^yeber beS 2;ric^terbobens wirb bie^üEung bes 3:rid)ter§ in bie Schate (mit einiger Sße^emen's) entleert,
ber Sric^ter fobann burcb Sftüdbre^ung um bie ©tatiofäute entfernt, bie (Streich I)ol30orric^tung bis

genau

ber Schate geführt unb barauf burd^
Sre^ung beS gerabfantigen 6treic^f)o(3e5 mit lotred^ter ^üfjrung (wagere^ter SteUung ber untern
Gbene) um bie in biefer ©telhtng feft arretierte 3(d^fe
beSfelben bie oottftänbige Stbftreidijung bewirbt. 2)ie
S)rel^ung wirb fo lange fortgefe^t, bis feine Äörner
mef)r herabfallen. ^Die fo oorfc^riftsmäBig gefüllte

über bie

9)titte

wirb bann unmittelbar am ©ef/äuge be»
3Bagebalfen§ aufgeljängt unb gewogen. ^Der2lpparat
wirbinnerfd^iebenen ©rö^en (mit2— 1^ unb V2=Siter-'
fetalen) bergeftellt unb ift oon ber genannten ^Beprbe
(Sd)ate

3u bejieljen.

S)er

®in-Siter;2(pparat

ift

für praf=

tifd^e^mede ber empfe^lenSwertefte. äTtan füljrt eine
3tn3al)l äöägungen mit ber ju prüfenben öetreibeart

au§ (in ber

um

0,1

—

Sieget

genügen

0,3 ^roj. [bei

brei,

wenn

fie Ijöc^ftenS

öafer etwaS mel}r] unterein^

anber abweichen), unb baSTOtet auS biefen SBagun^
gen ift für bie ^robe ina^gebenb.
^ornmcflOeint, %käen im Württemberg. 9kdar=
freiS, Cberamt SubwigSburg, an ber Sinie Bretten;
'^riebric^ö^afen ber 3i>ürttembergif(^en ©taatöbaljn,
bat ©anbfteinbrüc^e unb (i885) 1710 meift eoang.
CSinwo^ner. S)abei bie ^arlSplje, eine i^inber^
er3ie|ungSanftalt nac^ bem SHufter bei Staufen Kau-

öorn bei Hamburg, unb ber «Salon, ein 9lfi)l
für ältere ober tranfe 9Jiänner, in ^errlidjer :^age.
fes in

aormtJOIf,

f.

^oriittJUi^er

Slderfulte.

(©etreibewudjer),

bie wuc^erifdje

3(u§beutung ber ©etreibefonfumenten burd) 2(uffauf

um bei 9)tangel an 33rotfrud)t
ben ^rei§ mögltd)ft in bie .'öbtie 311 fd)rauben. Gin
berartigeS wud)erifd)e§ ©ebaren, weld^eS bei luv
genügenber SSerte^rSentwidelung woljl Grfolg Ijahzn
ionnte, übt bei großer 2lu§bebnung beS ödreibc=
marfteS nur einen geringen GinflufrauS. .^gl. (5)c =
treibeljanbel, S. 267.
tornlmtrm (Ä^orntäfer, Sitophilus o-ranarius
L.), ^{üffelfäfer, mit (betreibe auS bem Drient ein=
gefc^leppt, pflanst ftd) bei unS nur in Speid)ern fort
unb Sluffpeic^erung,

ünb

erfd)eint in fold)en, in 9Jlüblen unb i8äderl)äH.lang,
fern bisweilen in grofjer älienge.' Gr ift o,(i
roti bis fd)war3braun, an ^yüblern unb ^i^einen roft-

mm

unb l)at einen bünuen, fanft gebogenen rKüifci
etwa oon ber £änge bcS ä3ruftfd)ilöeS,'welü)cc> mit
rot

grofjcn, länglidjen ^^sunften befehlt ift unb eine glän3enbe STcittellinie seigt. Sie gefnictcn esüblei- mit
fedjSglieberiger, lang:eifi3rmiger, getnopftcr Gnn^cl
filmen an ber äi^ur^ci bcS -HüffclS ^inmtttclbar uor
ben 3lugen. Sie (ylügolbcdcn finb am G^^e ^ufam-men abgerunbet unb" tief puntticrt gcftroift". Sio
iarue ift fiifjloS, gct'rümmt, uicif;, mit brauiiomyxopf,
ernäbrt fiel) nou bem .l'icbC eiuoS .S\ornc\ in weld)oo
baS Gi gelegt würbe, unb ocrpuppt fiel) in bemfelbon.
^vm ^vuli erfcbcint ber Al'äfcv unb Giibe September
bie 5wcite Generation, bie in ^Kilu'n, unter 33rettern,
in ber Grbe, in 4:eiiucn h*. überwintert. Ser i\. rid)tet
bisweilen grof?en Sd)aben an, erfdieint befonberS an
ber AKittagsfeite bor Speidieu unb beuor^ugt nid)t
gan5 troden eingebrad)teS betreibe. Gr lebt'gefellig

:

^oriiwunn, weiter
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in grcBern
fliegt

rein

^rupp§,

unb

luftig

ift

in ber

Söärme

fer)c beroeglic^,

3ur 2l6iüef)r ptt man

aber nic^t.

unb

bie ©peicpei*

uerftreictit olle 9ii^en.

3lm

rairf*

eine fräftige S^entilation ber ©etreibe^
r}aufen burc^ 3 ni oonetnanber gefegte Srainrö^ren,
löeWje fid^ einjetn ober in einem ©ammelbrain nad^

famften

ift

auf^en öffnen imb bag ©etreibe fo füf)l er()alten, bo^
ber röärmeliebenbe J^äfer auSioonbert. ®ie Saroen
unb puppen in ben hörnern laffen ficf; nur burc^
*oi^e töten. S)er 9iei§fäfer(©ianber, Calandra

L

—

£ötöfi.

toro|), ©tabt im

©ouoernement

ruff.

2;fcherni-'

gora, Hreiö J^rolemeg, an ber 2)eena, mit 7 ^Eirc^en,
§anbel mit J^orn, |)anf, ©tiefein unb ©ifenroaren
unb (1885) 5473 ©inro.
toro|ildfitf (gried).),

Xerrafotten.

f.

Äöroriittung umfaj5t bie gefellichen^eftimmungen
3ur2tifgroahl (Spören, 5^üren) ber männlichen 2;iere,
melche gegen Entgelt gur ^ucht gugelaffen werben
follen.

'^n

unb in ben

Saben, SBürttemberg , Samern, ©achfen
meftelbifchen ^ßrooingen ^reu^en§ mirb

burcfi Äolonialroaren über bie gange @rbe bie Senu|ung nicht angeförter männlicher Xiere gur
unb ebenfalBfc^äblic^, ift matt pec^fctjroarä; 3ucht mit empfinblid^en ©elbftrafen bebroht. ^er
ein ^teöd^en an ber ©d^ulter, ein§ f^inter ber 3)htte S^Ju^en ber ^. ift neuerbings oielfad; in ^rage geftellt
jeber ^-lügelbe^e unb ber ©eitenraanb ber le^tern ift morben. ^t;hatfächlid) hoben fid) fold^e ^erorbnungen
rötlic^, ba§ §al§fc^i(b fe^r bic^t unb runb punfttert; aber in ©egenben, in meldjen bie bäuerlichen 53efi^er

oryzae

),

üerbreitet

bie g^Iügelbecf'en finb

bic^t

punftiert geftreift, bie

formalen ^roif c^enraume abraec^f elnb f urj gel^borftig.
torntMurm, ttici^er, f. ^Tcotten.
Äornjonge, c^irurgtfcfje B^nge mit ftumpfen, an
ber xwmxxi §Iäd;e gef erbten ©c^enfeln, bient jurönt^
fernung ber ^erbanbftücfe, gur Entfernung frember

Körper au§ äßunben, 5lörper^ö^len, Kanälen
torttjöUc,

f. t).

ra.

^ormctuej, ©tabt,

©etreibegöße
f.

(f. b.).

.^rö lerne 5.

33 1 ü t e, ©. 66.
n e n b lü 1 1 e r), eine größere 2lb;

aoroöc (tat. corolla), 93lumen!rone, f
Äoroüifloren

(Sl r

0

jc.

.

teiiung im ^ftangenftiftem 2)e (Eanbolfeg, begreift alle
biejenigen $ott)petaIen, beren ©taubgefäjje auf ber
^rone eingefügt finb.
^oromaniJci; 9?ame be§ ^üftenftritf)§ auf ber Dft=
feite 33orberinbien§, groifc^enlO'^SO' u. lÖ^nörbLSSr.,
mit ber ©tobt a)Mbra§. 2)er 9iame ift au§ 6^ola^
manbalam (»Sanb ber ß^oIaS«) »erberbt.
toromor|)]^ofc, f. d. ra. ^ribeftomie.
^orotiii, SÖab im ungar. itomitat Uboar^eh) (©ie=
benbürgen), mit mehreren foc^fatg^altigen QueUen
unb einem erbigen, fatf faltigen Säuerling. 2)a§
l)at (1881) 2989 ungar. ©inrao^ner.
2)orf
^oronc, ©tabt im alten ©riec^enlanb , auf ber
"

SBeftfüfte be§ 9J?effenifc^en 9)ieerbufeng, am ^u^ be§
^erg§ aJiat^ia, mürbe burc^ (5pimelibe§ au§ 5^oro=

neia 371 0. ei)r. gegrünbet unb nac^ feiner 3Saterftabt
benannt. 2luc^ im 93Httelalter ^atte fie noc^ einige
33ebeutung. 9iefte beim Ijeutigen ^etalibi (Sloroni).
Äorottcia, im 2lltertum ©tabt in ^öotien, an ber
3Beftfeite be§ @ebirge§ 2;ilp^offion, ©lieb be§ ä3öoti=
gitiei mic^tige ©d^lacfiten
f c^en Sunbe§, berütjmt burd)
bie eine 447 0. (£l^r., burtfj meldte fid^ bie 33öotier oon
Den 2lt^enern unabhängig matten; bie gmeite 394,
in roelc^er 2tgefilao§ bie ^einbe ber©partaner fc^lug.
^abei ber ^J:empel ber Slt^ene ^tonia, rao ba§ ^eft
ber ^:panböotien gefeiert mürbe, ^fiuinen oon 5l\ wn-

meit

be's l)eutigen

itutumula.

in größerer ^oh^ güdjten, fehr oorteilhaft erroiefen.
®a| in eingelnen ^rooinjen bie ^^örorbnungen mit

bemängelt merben fonnten, mar nicht in ihrer
pringipiellen ^Tragroeite, fonbern in ber fehlerhaften
2lugführung ber ^orfchriften begrünbet.
Siecht

Äororofa, 9Zegerreichim fübmeftlichen ©ubän,füb;
üom 33inue unb roeftlid; oon 2lbamdua, befteht
auö oerfchiebenen, meift unabhängigen Sanbfchaften
unb hatSßuf ari gur^auptftabt. ®a§ ehemalö mäd)^
tige, oon einer großen |jahl oerfchiebener ©tämme
beraohnte 9ieich roirb mehr unb mebr oon ben ^^-ellata
lieh

eingeengt unb geht gänzlichem S^erf all entgegen.
Sanb mürbe 1882 oon Riegel befucht.
^Örö8(fi5r.=ö!(i)^ f^lu^ in

Ungarn,

entfteht

^a§

au§ einer

9Jknge oon ^-lüffen aus bem fiebenbürgifchen §och^
lanb. ®er füblid)fte ^auptquellfluB, bie 3Bei^e
(Felier K.), entfpringt oberhalb ^rcib, oerlä^t fobann
ba§ Serglanb unb öereinigt fich bei Sefeö mit ber

mehrarmigen ©chwarjen

(FeketeK.),

bie

im

fiebenbürgifchen Erzgebirge entfpringt. ^on ^efeö
fliegen bie oereinigten^-lüffeinnorböftlicherOiichtung
unb münben balb barauf in ben britten ^auptflu^,
bie ©chnelle 51. (Sebes K.). Siefe entfpringt bei
33cinffi_)--§unr)ab, burd^brid^t ba§ ©renjgebirge, ge-langt oberhalb ©ro^marbein in bie Ebene unb fd^län^
gelt fich fobann fübmeftlich ojeiter. $8ei ©geghalom
nimmt fie ben im i^omitat ©gildgi) entfpringenben
^arallelflu^ 33erettt)ö auf, in ben bie Ermünbet.
^Sie oereinigten brei lörögflüffe fliegen nun gegen
©3ß., nehmen beiaJJejötur ben ^ortobctgt) auf unb
ergießen fich
Efongrdb in bie ^J;hei^. Sie Sänge
be§ ^luffe§ beträgt oon ber Quelle ber ,'ißei^en
ab
550 km. 2tlle biefe ^lüffe haben fumpfige Ufergebiete
unb finb pr ©djiffahrt menig geeignet.
törö8 ()pr. -m), 1) 9^agi) = Ä. ((^ro^^Ä.), ©tabt;
2) Äi§ --51. (5^ leinet.), aJJarft im ungar. ^omitatW,
erftere an ber 33ubapeft--©3egebiner 33ahnlinie, mit
(1881)

22,769 ungar. Einioohnern, Sehrerpräparanbie

Moroni (Iolonibe§), ©tabt unb ^eftung auf unb reformirtem Dbergijmnafium, festerer mit 6734
ber gried^. ^albinfel 3J?orea, 9Jomo§ $öieffinia, am Einm. 33eibe haben Sßeinbau unb ein ^egirfggerid^t.
yjieerbufen

üon

norböftlicl;

üom

(£apo @allo,

5£iä--5^.

ift

ber (SJebiirt§ort be§ Sichterg

hat einen burd; gmei ^ort§ üerteibigten ^afen, eine
£luarantäneanftalt, ©ee^anbel unb (is?») 1833 (Sinm.
j^. ift ba§ 2lf ine ober 9ih ton ber Gilten un^ mürbe

3) 5^omitat in

—

geb. 20. 9Ipril

ilranfenmallfaf)rtgort mar.

nalftatiftifchen

^öröfi

(i>r.

toatien,
ioröiciji),

f.

^:ßetöfi.

—

^reu^.

^ofeph, ungar.

©tatiftifer,

1844 gu ^eft, mar guerft im 3?erfid;e=
1100 oon bem genuefifc^en ©eeräuber S^eratro er- runggfad; tjätig, mürbe 1868 9Jittglieb be§ ftatiftiobert, fiel aber balb barauf inbie§änbe ©h^mplitteS, fchen SanbeöratS, mäbrenb er zugleich mit ber oolf§=
be§ "it)i;naften ber 'iiaitmtt oon älJobon. 3>on 3]ille-- rairtjdjaftlichen 3tebaftion beö »Pesti Naplö«, fpäter
f)arbouin marb e§ an bie S^enegianer abgetreten, bie ber »Sieform« betraut marb. Sie ©tabt ^^eft mählte
e^ 1498 an ben ©ultan 33aiefib II. oerloren. 9Jörb: ihn 1870 zum erften Sireftor ihre§ neugegrünbeten
lieh oon ^. liegt 5^ a fte Ii a mit ben 9^uinen be§ ^em^
©tatiftifchen Süreau§, meld;e§ ftdj unter feiner LeipeB be§ Slpollon 5^ort)ntho§, ber einft ein berühmter tung einen heroprragenben 9iang unter ben fommu=
Äoroniö, grammat. Reichen, f. I^rafig.
^oröniö, im griech. 9)it)thu§ S^oc^ter beg ^^^^^99^^^/
oon 2lpollon 5Uiutter be§ 3tgflepio§ ([. b.).

äimtern zu erroerben raupte, ^on
ben burd) 5^. oerfa^ten znh^^^^ichen 2lrbeiten biefe§
33üreau§ (ogl. ben 33eri(|t zur ungarifd;en SanbeS*
auSftellung 1885) finb h^roorzuheben: gmei^enfuSs

:

—

^orö^fo

99

Eörpeiüeilet^ung.

Sobefaeber) unb überljaupt ben ^soltiebern, ober gefrümmte^Iäc^en, wie beiber J^ugel, bem(£I(ipfoib 2c.;
aud) finben fic^ beiberlei Segrengungöfläc^en an bem=
fetben Ä., roie beim (Stilinber, beim Äegel 2C. Ser
geometrifc^e ^. I)at aber nur bie 2lu§bel)nung be§
eigentlichen ober p^tififc^en Äörüer§; le^terer befi^t
bie allgemeinen mie bie befonbern ©igenfd^aften ber
9J?aterie, bie i^n erfüllt, ^unäc^ft gibt erfic^ unferm
^aftfinn !unb burc^ feine Unburc^bringlic^feit, b. b.
bie (Sigenfc^aft, ba^ nic^t jroei ^. gleichseitig benfei;
ben S^aum erfüllen fönnen. 2luBer ber aiu^be^nung
unb ber Unburchbringlic^feit rei^net man ju ben all=
nod; bie 2;eilbarfeit,
villes«, 1877—81, 8 33be.), ba§ ^ä^lungSraefen gemeinen ®igenfrf)aften ber
(SBelt^ä^tung 1890). 33eac^tung erregten and) feine Trägheit ober bie ©igenfc^aft, ba^ ein Ä. feinen ^uairbeiten jur %i)eoxie ber (Statiftif (»Limites de la ^tanh nicht non felbft änbern fann, foroie bie ^mdemographie« ®enf 1882; »9Jlet^oboIogifc^e Sei- behnbarfeit (©jtenfibilität) unb ^ufammenbrüdbar^
merfc, brei Ü6er !Dcoi-taIität, brei über ^-tnau^en;
©cfdjid^teber 'greife; »^ommunaIftattftifc^ea}?onatö;
I)ette« (1873 ff.); bie roic^ti(;ften finb auö) in beutfc^er
ober fran3Öfifd^er©pradoeer[d;ieuen. ^Jce^rere^weiii^e
bcr ©tattfti! lourben burc^ Iöröfi§ 2(r6eiten nic^t nur
tttoterieff, fonbern and) in tfteoretifdfjer S^egie^unq ge-f)obzn, fo bie ©anitftt^ftatiftif, bie ^WortaIität§(e^re
(neue foc^en. »^nbiüibuaImetf)obe<: ber a)brtalität§;
labeUen), bie ^inanjftatiftif {m'öa,M)hit einer inter-nationalen üergleic^enben ©tatiftif, üg(. »Statistique
internationale des finances des grandes villes«
unb »Bulletin annuel des finances des grandes

,

träge«, aßienl886). ^Derftatiftifc^e^ongre^ übertrug
i[)m 1873 bie 9?ebaftion ber ©tatiftif ber ©roMtäbte.
^orö^f 0, Sorf im untern Stubien, am rechten Ufer
in einer raeiten nulfanifd^en SBüftentanbi
be§
fd^aft, ift ber ^altepla^ aKer ©c^iffe au§ Unterägr)p=
ten, roetc^e Söaren für ben ©ubSn getaben ^aben, bie
üon ^ier auf Äararoanen burc^ bie 3^ubifc^e äßüfte
nac^ 9Xbu ^ammeb ejpebiert werben, ©inige etenbe
Kütten, umgeben non Sattelpalmen, bitben ba§ auf

Sie ^^)t)\xt
unb gasförmige

feit (^ompreffibilität).

teilt

fefte, flüffige

(f.

juftänbe).
te|jerd)cnfran!$eit,

f.

bie ^. in

2tggregati

©eibenfpinner.

Secffarben.
aör|icrli^erain$ttlt,f. ü.ro.fubifcherSnhalt(f.b.);
^örjjerfttrbett,
t)gl.

f.

n. ra.

S^olumen.

Äör|icrlt^cr Sinf cl (^örperminfel),
töt^jerlii^e Strafe,

f.

f.

3Btnfet.

©träfe.

am

befc^ränfte Sorf.
Äöriierma|, f. n. m. Inhalts*, §ohl= ober 5^ubif=
Sorf im ungar. ^omitat ma^. Sie ^örperma^e finb in ber Siegel non bem
3)Mrmaro§, mit (issi) 6391 meiftrutt)en. ©inroo^nern. SBürfel be§@runblängenma^e§ ober eine§2;eil§ be§^ovoto'iüf, ^rei§ftabt im ruff. ©ounernement felben abgeleitet, alfo nom ÄubiffuB ober com ^nbih
SBoronef^, rec^t§ am Son, mit 4 ^irc^en, einem meter ober J^ubifbejimeter ober non ber ^ubifrute k.
Sie ^örperma^e verfallen 1) in eigentliche Äubif^
3?iön(^§flofter unb (isso) 8620 ©inm.

einen formalen Streifen

^örö^mejö

i'm. f oröfdimciö),

^or6tf«l)tt,^ret§ftabtimruff.©ouüernement^ur§f,
(3ftebenflu^ beg Sonej), mit 4 ^irdjen,
§Iufe
einem ^rog^mnafium, einer ©tabtbanf, ^abrifation
üon Staig, Seber, Sichten 2C. unb (i8S5) 9569 ©iniü.
Äör^cr, aKe§, rca§ einen bestimmten ^iaum erfüllt.

am

©eomctrie gie^t nur ©eftalt unb @rö^e biefe§
d\anm§> in 33etracpt unb befiniert ba^er ben ^. al§
einen allfeitig beftimmt begrenjten 9taum. Sie ©ren^
Jen finb entmeber ebene g'lätf;en, mie bei ben ^riö;
men, ^tiramiben, Dbelisfen, ben fogen. regulären
S)ie

5^örpern(23ßürfel, k^etraeber, Dftaeber/^fofaeber

aSabcn:

welche gur 93eftimmung ber übrigen ^nf)aü^mafee bienen unb bie SBürfel ber eben bezeichneten
©runblängenmajie ober non teilen berfelben finb;
2) in 9Jia^e für trodne ©egenftänbe, für ©e^
treibe, J^alf, Pohlen, ©alj 2C. (f. §ohlma|e); 3) in
^lüffigfeitSma^e (f.b.). Sie 3[RaBe unter 2)unb3)
haben gewöhnlich bie^orm uoncglinbrifchenöefäBen
3)M|en
ober auch bie ^orm abgeftu|ter^egel. 3"
unter 1) gehören auch
SörennholsmaBe fowie bie
ma^t für ©anb, ©teine u. a., fo 5. S. Klafter, ©ter,
©chachtrute 2c.

© a d)

3-raiifretd):

Öfterreid):

5Preujjcu:

ßubitfufe

^Jubifmetec

ßubiffu^

i?ubiffufe

ilubiffiiH

93ai)evii:

fiubiffuB

unb

ma^e,

f e

u

SBürttcmbcrg:
JlubiffuB

1

1,986

0,954

0,027

0,855

0,873

1,189

1,148

0,921

1

0,878

0,025

0,787

0,804

1,095

1,057

1,049

1,139

1

0,028

0,896

0,916

1,247

1,204

37,037

40,224

35,371

1

31,660

32,346

44,032

42.528

1,170

1,270

1,115

0,032

1

1,022

1,390

1,343

1,145

1,244

1,092

0,031

0,979

1

1,361

1,315

0,841

0,914

0,802

0,023

0,719

0,735

1

0,966

0,871

0,946

0,830

0,022

0,744

0,761

1,035

JlubiJrute

STubitrute

Äiibitrutc

ßubitbetamcter

ßubifltafter

itubifritte

5?ubifrute

1

1,033

0,212

0,027

3,957

0,505

0,341

0,921

1

0,195

0,025

3,644

0,465

0,314

1,057

4,711

5,116

1

0,127

18,642

2,381

1,605

5,400

37,037

40,224

7,862

1

146,576

18,719

12,621

0,253

0,274

0,054

0,007

1

0,12

1,979

2,149

0,420

0,053

7,830

1

2,935

3,187

0,623

0,079

11,613

0,871

0,946

0,185

0,022

3,4 46

1,148

42

5-28

0,086

0,290

0,674

2,272

1,483

1

3.370

0,4 10

0,297

1

i

an ber (>k'funbl)eit befdiäbigt. .^iernadi ift
5unäd)ft 'ill'iberrod)tlid)Fcit bcr,s:>anbluniTt crforbcrlid),
weöbalb ^.'ö.bic '^hhMiLnuu^ cinc^o ,^üd)tigungvrcd)t^,
fofcrn nur feine lUun-i'direitung beofelben lun-ltegt,
nicht ahS S<. autgefafU werben faiin. ^e uad)beni bic

Korporation.
f. ö. w.
Äörjjcrtcmpcratur, f. ^J;ierifche ü^^ärme.
Äcrpcrücrle^ang, bie wiberrcd)tlid)c nadjtciligc
©inwirfung auf ben .Slörper eine§ anbern ober, wie
ba§ beutfche ©trafgefcpuch befiniert, baö i^ergehcn

belt ober

begjenigen, weld;er einen anbern förperlich mi^han--

it\

tör|jctf^aft,

.

JTiibifrutc

abfichtlid)

ober nur au^

5"ö'-'fii9t

!
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^örpergal;!

man siüifcfjen üor[(i|licf)er ober
af)rl(iffiger oberi'ulpojer ^. @r=
fie^etd^net, ipenn ber 35er;
f c^ioere

lüirb, untei-[d)eibet

eine fchioere ^. ober ber (allerbingS nicht beabfich*

bolofer unb

tigte) 2;ob

f

ftere lüirb al§>

le^te bttbiircf; ein lüic^ttgeS

&lkh

bfeS

be§ Vergifteten herbeigeführt morben ift.
^Der Verfud^ ber ^. mirb nur bei ber fchmeren ^. nnb
bei ber Vergiftung beftraft; auBerbem mirb nur ba§
üollenbete Vergehen ber ^. mit Strafe belegt, ©er
oorfä^lichen fleht bie fahrläffige ober fulpofe ^l\

^orperS, bQ§

©efjuermögctt auf einem ober beiben 2(ugen, ba§
©efer, bie (Sprad)e ober bie 3e"9u«9§fäf)i9fett uer^
Itert, ober iit erheblicher SBetfe bauernb entfteKt
lüirb, ober in ©iecfjtum, Säfjimmg ober ©eifteefran^
Söblid)e ^. liegt oor, loenn burrf; eine
1) eit oerfältt.
5t ber ^oh be§ S^erfelUen herbeigeführt loiirbe, ohne
bo^ bie STijtung beabfichtigt loar. gehtt eg an berarttgen erfchiuerenbenSBirhmgen, fofpricht man oon
einer leichten ober einfachen ^.
9ieich§ftraf;
gef epuch bebroht bie (entere mit ©ef ängni§ oon einem
2:ag bt§ gu brei fahren ober mit ©elbftrafe bi§ ju
1000 Wlt; mürbe bie St. gegen S^enoanbte aufftei^
genber Sinie begangen, fo fann nicht auf Ö)elbftrafe,
fonbern nur auf ©efängnig nicht unter einem Wonot erfannt merben. Sie «otrafgefe^nooelle oom
26. f>'ebr. 1876 (§ 223a) l)at aber noch bie Seftim^
ntung beigefügt, ba^,roenn bie 5t. mittels einer aßaffe,
in^befonbere eineg ^JJieffer§ ober eine§ anbern gefährlichen aßerfjeugS, ober mittel^ eineg IjinUvliftigenÜberfaUö, ober oon mehreren gemeinfchaftlich,
ober mittel^j einer baö Seben gefährbenben 33ehanb;
hing begangen mürbe, (^efängnisftrafe bi§ gu fünf
fahren nnb nicht unter gmei 9)ionaten eintreten foK.
Übrigeng Ijat baä ©trofgefe^buch (§ 367, ^iff. 10)
bcn (Gebrauch einer ©chu^^, ©tich= ober öi^I^io^ff^
über eines anbern gefährlid)en ^nftrumentS bei einer
Schlägerei fd^on an unb für fich, auch ohne ba^ e§
gefommen märe, aB ftrafbar bezeichnet.
gu einer
2) ie fchmere unb bie löbliche ^. merben mit (iJefäng;
niä ober ^uchthauS unb, menn eine ber erfc^mereu:
ben^-olgen beabfichtigt mar, auSfchlte^lich mit^uchthau§ beftraft. SSurbe eine foMje ^.^urch einen oon

mi

gegenüber, melche mit Öelbftrafe big ju 900
ober mit ©efängnig bis ju gmei fahren beftraft mirb,
311S flroferhöhenb mirlt Ijitv ber Umftanb, baB ber
S^höter 3U ber 3lufmer!iamfeit, melche er fahrläffiger-meife au§ ben 2lugen fe^te, oermöge feineS 2lm"teS,
Berufs ober ©emerbeS, g. V. alS airjt ober als Slpo^
thefer, befonberS nerpflichtet mar. ^m le^tern ^^alt
tritt bie ©trafoerfolgung oon 9lmtS megen ein, mäbrenb au^erbem bei fahrläffigen ebenfo mie bei leid^^
ten ilörperoerle^ungen ein auSbrüdlicher ©trafan^
trag feitenS beS Verlebten erheifcht mirb. 2luch fann
bei leichten Körperoerle^ungen, meldje mit folchen,
ober bei Veleibigungen, meldte ntit ilörperoerle^uns
gen auf ber ©teile ermibert mürben, unb ebenfo im
umgelehrten §all für beibe 5Ceile ober für einen ber*
felben auf eine leid^tere ©träfe erfannt ober fogen.
ilompenfation oerfügt, b. Ij. oon einer Veftrafung
gänjlidj abgefehen merben. übrigens fann bei jeber
Ä'. gur ®ntfchäbigung für bie etwa baburdf; oerur;
fachte 2lrbeitSnnfähigfeit, für ilurfoften tc. auf eine
an ben Verleibten äugleich alS ©chmerjenSgelb ju
jahlenbe Bufee bis jum Betrag oon 6000 a)lf. auf
Eintrag beS Befchäbigten erfannt merben. ^iörperi
uerle^iingen, mel^e nur auf 3lntrag beftraft merben,
finb oor Bericht int 3i]eg ber ^rioatflage gu oerfol^
gen (f. ^rioatflage). Vgl. SeutfcheS 9ieichSftraf-gefe^buch, § 223—233, 340,366,367; 2)eutf che ©traf;
proje^orbnung, § 414 ff. aiiilitärftrafgefe^buch für
baS SDeutfche ^jfeich, § 97—99, 122, 123, 127.
mxptvia^l, f. t). m. ^^ubifjahl, f. ÄubuS.
Äorporttl (franj. caporal, itai.cai)oräle,üoncapo,
mehreren unternommenen IHngriff oerurfacht, fo foll
jeber, welcher havan teilgenommen, fchon megen bie^ .^aupt), in einigen 2lrmeen bie nieberfte Unteroffi=
fer Beteiligung, mofern er nicht etma ohne fein S3er; gierScharge (f. ©h^rge); i^orporalfchaft (bei bor
fchulben h'ineingejogen morben,'mit @efängni§ bi§ 5taoallerie Beritt), Unterabteilung ber Stompanie
3U brei fahren beftraft merben. S;raten aber jene gurBeauffichtigung berSeute, Sßaffen, Bef leibung ic.
erfchmerenben Hmftänbe infolge oerfchiebener einjel^ ^fJapoleon I. mürbe oon feinen ©olbaten fcherjhaft
ner 33erle|ungen al§ beren ©efamtrefultat ein, fo le petit caporal genannt.
äorliortttiott (lat.), eine gu einem gemeinfamen
ift gegen jeben, melchem auch "^i^ ^ii^^ biefer ^er;
let^ungen gur i^aft fällt, auf ^uch^how^fi^^öfe oon 3med oereinigte, oom <Btaüt mit ben fechten einer
einem bi§ ju fünf fahren 3U erfennen. 9Zur beim juriftifchen ^erfon oerfeheneSJiehrjahl oon^erfonen,
$8orhanbenfein milbernber Hmftänbe fann bei ber mie g. B. eine ©emeinbe, eine Unioerfität, ein ^taab
fehleren Ä. auf ©efängnisftrafe nicht unter einem lieh anerfannter Verein. 5^orporationSrechte, bie
aJconat unb bei ber löblichen ^. nicht unter brei Wlo^ einem folchen Verein oerliehenen Siechte einer »juri;
naten hei'untergegangen merben. Sefonber§ ftreng ftifchen ^erfon« (f. b.). Ser Begriff ber le^tern ift
mirb bei 2}iilitärperfonen eine ^. beftraft, menn fte heutzutage ermeitert burdh bie @enoffenfd^aften(f.b.)
gegen einen S^orgefe^ten gerichtetift; hier fann,menn beS beutfchen 9iechtS. Surch bie Verleihung ber f or^
bie§ int ^elb oorlfommt, fogar bie S:obe§ftrafe oers poratioen S^ed^te mirb bie betreffenbe ^örperfchaft
hängt merben. 2luf ber anbern (Seite mirb aber auch befähigt, als ^ed^tSfubjeft aufzutreten nnb oermö;
bie
melche gegen einen militärifchen Untergebes genSrechtlid^e §anblungen oorgunehmen. Sie Ver^
nen oerüOt mirb, mit ©efängniS ober fyeftungshaft ieihung ber ÄorporationSred^te erfolgt burch bie
bi§ 5u brei, bie fchmere H\ mit ^uchthaug U§>
fünf ©taat§regierung,nad^mand^en(SJefe^gebungenburd)
«nb bie löbliche il. mit 3uchthau§ oon brei bi§ ju ben SanbeSh^rrn. ^eligionSgefellfd^aften fönnen
15 Sahren geahnbet.
2)ie oon einem SJeamten nad) mobernem VerfaffungSrecht nur burd^ einen 2lf t
in 2lu§übun(j ober in ^ßeranlaffung ber 2lu§- ber ©efe^gebung forporatioe ^ed^te erlangen.
übung feine§ 2(mte§ oorfä|lich begangene ^. mirb
^otp (franj! corps, ]px. Uv, »Körper«), @efamt=
al§ 2lmt§i)erbrechen (f. b.) ebenfalls befonber§ ftreng heit oon ^nbioibuen, bie bur(^ gemeinfame Siegeln,
beftraft (©trafge|e|buch, § 340). ^u ber oorfä^lichen ®efe|e, ©ebräud^e unb Shätigfeit oerbunben finb,
Ä'. rechnet baö 3^eich§flrafgefe|buch enblich noch bie
3. B. DffizierforpS ; beim a^iilitär unter ©inem Ober-fogen. SSergiftung, inbem e§ benjenigen, ber einem befeht ftehenber 2;ruppenoerbanb, oft als Slbfür^ung
anbern oorfä|lich um beffen ©efunbheit 3U fchäbi; gebraucht für 3trmeef orpS (f. b.j. Corps de bagen, @ift ober anbre «Stoffe beibringt, meldte bie taille, ber mittelfte, ftärffte ^eil einer ©d;lachtorb-'
©efunbheit su ^erftören geeignet finb, mit 3«f")thttii§ nung; C. de garde, bie ^adjtmannfdjaft unb bie
bi§ 5U sehn ^vthren bebroht itnb babei befonberS bie 35>ad)tftube; C. de place, ber oom ^auptraall uui=
^älle heroorhebt, in benen burch folche Vergiftung fchloffene innere S^eil einer ^eftung; C.diplomati(iue,
;

i

[

!
I

5\orp.§9eift

—

bic QJefamtf)eit bcv (S)efanbteii an einem §of mit
i^rem 33eamteupei")onal; C. de ballet, bie (^efamt^
f)eit bcr 93attetttän5er uub c^J^änserinneit an einem

©efe^gebenber Körper; C. de
ober ^auptgebäube eine§ <Bd)lo^--

j:i)eater; C. leg*islatif,
log-is, bq.§ ^Wittels

baueö. Üöeu bie
f.

(5>ei*binbiingen) ber

©tubenten

Sanb§mannfcf;aften.
Äor|J8ficifi

(Esprit de corps),

Äomlcut

(lat.),

f.

Espvit,

beleibt, luofjlbereibt;

^ovpu=

lenj, feofjlbereibtfjeit, l ^'ettfucbt.
Äor|iu§ (tat.), ber ^^t)rper; ^Um\§> 5U einem (^an5en 3>erbmtbeney5, .Commune, 3(bteifung, 5vorp^i ic;
eine SSerfammhing von 5iäten, @eiftlid;en 2C.; bev
.haften eineg ^(amevs ober @eißeninftiument^5, bei
33la§inftrumenten ba§ dM)v ober ber Jliaum, in bem
berSon gebilbet wirb; in ber Snd;brncter!nn[t eine
{3d;riftgnttnng (bie
in (3iibbeutfd;tanb (55 ar^
monb), meil früf;er bn?^ Corpus juris geroijbniicb
bamit gebcucft rourbe (ber 5^eget berjelben l)ixlt 10
tijpogräpbijrfje fünfte; f. (odjr'iftarten).
Äor|JU§fulärtöeorte, f. Sidjt.
i^omölücrbiulJlii^fdt (u. lat correus, 93titjd;u(bner, .^orreatobfigation, (Sotibarobligation),
ba^5ienige3f?edjt§i)erf)ä(tni§, bei meld^em ein unbbagfelbe Seiftunggobjeft au§ einem nnb bem[e(ben obti=
gatorifdjen (^runb meFjrcren ober oon mehreren fori=
barifd;, b. ^. im (Jansen nnb aU (SJanjeg, gefd;nlbet
Tüirb. Sft Ijierbei oon ben mef)reren(*^tnubigern jeber
3u bem ganjen (5)egenftanb bered;tigt, fo fprid^t man
tion aftioer, fjat üon ben mefjreren "<Sd;ulbnern jeber
ba^ (iianje ^u reiften, finb alfo, mie man gu fagen
pffegt, »alfe für einen nnb einer für alle« nerpfüd)^
tet, tjon paffiuer ^.
<Bo baften 5.
bie 5Jlitglieber
einer offenen öanbef§ge[ellfd;aft für bie ©djulben
ber le^tern folibarifd;; ebenfo f)aften im aßed;fe(red;t
bie 2lcceptanteit, 2:raffanten, Snboff anten nnb Stoaliften eine?^ 2ßedjfet§ folibarifd) für bieSBec^felfdjulb.

^ieSefire oon ber

eine ber fd;mierigften be§ römi=
fdjen 3iedjt§, mürbe bearbeitet oon S^ibbentrop
((Sötting. 1831), .<oetmort (©ie^en 1857), ^-itting

(©rlang. 1859), !>ffieiber (baf. 1872), ©uffrian
CBranbenb. 1876) unb Sßalbner (Sßien 1885).
Korreferent (tat.), SO^it^ ober 9?ebenreferent (f. 3fle-'
fcrent); forref erteren, al§ ^. fnngieren; ^or--
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Korrelation.
Äorreftiouäv(fran3.), Sträfling,

^n']a]](i

einer 5^ors

reftionSanftalt.

ÄorreftioneU (franj.), beffernb,

auc^tfträflid;.

l^orrcftion§anMt (^orreftionä^auö), f. S3ef-'
ferung§anftalten xmb 2tr6eit§l)dufer.
Äorfcf ttd, 5ur ^^effernng bienenb al§ Subftantiu
;

(ba§
f. 0. m. SBeff erung^3= ober SSerbeff erung^mittel.
Korreftor (lat.), S^erbefferer, Serid;tiger, befon-ber§ 2)ru^beric^tiger {]. ii'orref tur). Unter ben
fpiitern römifd^en .taijern mar ,^v. ^tame ber Statte
balter ober Sanbuögte fleinerer "proDinjen, bie ben
Manq ber ^lariffimi Ijatten.

Korrcftorium

(lat.),

Strafjimmer, Su^genmc^ in

5^li3ftern; ^tofterftrafenüer,3eid)ni§.

Korrcftur

(lat.), bic gemijfjntidj

bnrd} befonbere

^orreftoren beforgte »SSerbefferung aller oon
bem Sdjriftfe^er gemad)ten ^e^ler (.V^orrigenba),
-.

and; in SSejug auf Snfonfequen5en in ber 9iecbt=
fd;reibung, ber ^nterpunftion, in Slbfürjungen, (litaten k. äugleid) l)at ber ."i^orreftor feine 2titfmerf^
famfeit auf ba§ rid^tige fortlaufen ber Seitenzahlen,
^Jtormen, Signaturen," ber .^apitet^ unb ^kragrap^en-einteilung, .^^olumnenüberfd^riften, bie Symmetrie

^ie SSerbe'ffe=
bei 3?erfen, 3:;abellen 2c. gu vid)Un.
rungen merben anx^knbe be§ ."TCorref tnrabjugä »ge:
5eid)net«, xmb smar bat man für öftere mieberfebrenbe Sat^fel)ler gemiff e^eidjen

^ie

(.^'

0 r r e f t u r 5 e i c§ e n).

ber le^tern finb etraa: ^\ entftanben
axi§ d, ber SCbturjxmg be§ lateinif d)en 2Öorte§ deleatur (»man tilge«), bexitet an, ba^ ein33ud;ftabe 2c.
xx)id;tigften

axtSfallen foll; v/, entftanben axi§ v, b. l). vertatur
(»man !el)re um'<), bafj ein 33ud)ftabe x)er!efjrt ge=

—

bejeidjnet bem Se^er ein 5U
ober
ein fälfdilid)
fperrenbe§ 3Bort, umgefel)rt
gefperrt gefe|)te§ Sßort; 1 bejeidjnet einen fe^lenben
ämifdjenraum jmif djen sroei Sßörtern ober ^Bucbfia^
t'e"/ n_Jeinell"iftett«iiS. ^Fpeinen »Spxe^«, b. Ij.ein
fe^t fei;

cco

xnitabgebrxidte§2lx^3fdjlim= ober^urdjfdjuBftürf'djen,
ba§ vom Setjer niebersxibrüden ift, 2c. 3>on einem

guten korre!tor xxjirb gro^e 3Selefenl)eit, x3ic(feitigo
^ilbxing, aber and; 5ugteid; ein tijpograpt)ifcb ge=
fd)nlte§ 3(uge uerlangt,

bem

felbft

geringe Xlngleidj:

be§ Sa^eS nicljt entgel)en. "Sa^t Sord", öer=
ftellung oon ^rudroerfen "(4. 3lnfl., ^eip^. 1883);
refcrat, torreferenj, f. torrefatton.
(.stalle 1875); 2Bal =
SSertr am, 9)Janxiffript xinb
Äorrc'tt Hat), regelred)t, fefjterfrei. ©in Genien, boiö, 2(nteitung jxmt S^W^^^^ ^on i^orref'tureu
ba§ ben 9?egefn ber Öogif, ein Sprechen, ba§ ben (2. 2lxxft., Seipj. 1878) Saf f i
Guide du correcteur
:)?egefn ber (SJrammatif unb be§ (Stit§, ein ^Betragen, (9, Slufl., ^ar. 1884); Sefeure, Guide pratiqiie da
ba§ ben ^Hegeln ber Sitte nnb be§ 9(nftanbe§, ein compositexir (2. 9Uift., baf. 1883).
komponieren, ba§ ben 3^ege^n ber ^(ft^etif gemä^ ift,
Korrelat (xieulat.), .^öejeidjnung für a3egrtffe ober
beifet rogifdj*, grammatifd^= nnb ftiliftifd;--, fttt^id)^
^J)inge, bic einanber medjfelfeitig erforbern xmb be^
^a§ erftere mu^ barum feineömegS bingen, fo baf5 ein§ nid)t ol)ue ha§> anbre geliadit
äftfjetifdj = f.
um^r, bie le^tern müffen feine?>n)eg§ fdjön fein; bnrd; xx)erben fanu; 5. 93, eiix C>5atte feijt eine Gnittln, ein
bie (Sigenfd/aft ber ^lorreJtfjeit mirb nur ba§ 9}ii^^ SSormxmb einen DMnbel, ^{edjtc fel<en ^'ffid)ten xior^
l)eiten

;

fdftige, ba^^ in ber Dlegetmibrigfeit liegt, bejeitigt,

au§ (necessitas et licentia ;*iuit correlata); biefc
and) nnb äl}nlid;c 33egrirfe finb be^oljalb t ober fteben 3u
falfd;e ?)?egetn gibt (5. ^. bie ber'33eobad^tnng ber eiixanber in
0 r r e l a t i 0 n,
fogen. brei (Sinljeiten im ^3)rama), fo gibt e§' and;
Korrelation (nexilat.), iBcdjifelbe5iel)nng (f. .Nvor =
eine falfdje .^orrelttjeit, metd;er gegenüber bie Sn = relat); in ber (Sh-ammatif ^.kjiebung von 5mei ^XGör^
f orreftbeit (bie S^erletjung ber "faifd;en Siegel) jur
tern ober Sätzen aufeinanbcr, fo baf3 ba?- eine il>oir
^'flid)t nierben !ann.
bie f-rage, bav anbre bie 3lntmort, ber eine San
Äorreftiou (lat.), 33erid;tigung, a3ei"fevnng, ^ct- nüeberum bie '^-rage ober ben Snl;, ber anbre bie
u)ei^5; in ber 3lftronomie bie genauere 33cftimmung
iHntmort ober bie 'iün-glcicbnng cntlidlt, ^Taber >\ or
i'incy burd) cinfad;e 33cobad)tu"ng gcfnnbenen (5'rgebrelati umörter (Cor rein tai, "ilUirter, iiuidio eine
luffe^i, inbem man ?}tomente mit in Slnfdjlag bringt,
fold)c ,sC. bejcidinon, mio "oic "')>ronomina: Dcrienigo,
bie man fennt, xmb bereu 3iid;tbeadjtnng einen ^vv- melct)er 2c., bic ~-i.Uu-tifctn: n)0? bort, uirgcn^v 2c.,
tum in ba^> (fnbrefultat bringen mürbe, mie 3. ^ö. bei bie 3t-iljln'örtcr u>ie viel V f 0 viel 2C. .n\ 0 r r e a t i 0 e
'Öeftimmungen be§ iüal)ren ')Jiittagö au§ l'orrefpou; Sii^e finb foorbinierte Sixbe, uield)-^ borglcid)en
bierenben (Sonnenl;i)ljeu bie ^^'fuberung ber 2)cflina= 2.>erbältniffe auC>brüden, unxv burdi fohtcH\nrelatio:
tion ber Sonne,
iDorter aiujebeutet ift. :i)n ber :){cdjtvipuxd)c ift K.
aber

nid^tei

aßoblgcfälligciS

er,^engt.

^J)a

eg

:

l

,
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£orre|)ctieien

—

Korrobori.

Korreferenj, ber Seric^t be§ ipolitifd^en Korrefponbenten finb fc^nellem
=
3ßecl)fel unterworfen, felbft bie oon ben ^Regierungen
f. Harrain i§
unterftü^ten. 5^ach bem @ingel)en ber preußifcfien
init§, ©. 565.
^orre^Jcttcren (neulat.), rcieber^oten loffen, mit »^rooinjialforrefponbenä« (f. b.) erfd^eint gegen=
jemanb loteber^olenb einüben; Korrepetitor, an roärtig eine anont)m (oon Dr. Klee) lierauSgegebene
ben Sweatern berjenige 9)iufifer, welcher teil§ ben K., meiere an ber 9iegierung ergebene ^rooinaial©ängern unb ß^oriften bie Dpernftimnten einftu^ blätter (KreiS;, 2lmt§blätter u. bgl.) oerfanbt mirb,
biert unb jeben einzelnen gur $roöe oorbereitet, tei(§ um über bie Slbfic^ten ber Siegierüng gu orientieren.
auc^ bie Ballette nxitbenXängern befonberS probiert. ®in gleid^eS @;)ftem mirb oon ben oerfdiiebenen par=:
^orref^jonöent (neulat.), jemanb, mit bem man in lamentarifc^en unb mirtfdjaftlic^en Parteien befolgt.
ein Kaufmann, ®§ gibt eine »Konferoatioe K.«, eine »^Zationallibe^
^riefraec^fel ftep, forrefponbiert
ber mit einem anbern in äßaren= unb SBecJifelge; rale K.«, eine »liberale K.«, eine »^rei^anbelSfor^
fd^äften fte^t; KommiS, ber auf einem Kontor bie refponbenj«, eine »Kolonialpolitifc^e K.«, ferner bie
Korrefponbenj füfirt; aud^ f. o. m. 58eric|terftatter »2)eutfchen ^Zac^ric^ten« mit ber »^reifonferoatioen
für 3^itungen; bal^er ©pejialforrefponbent, äßodfjenforrefponbens«, bie oon ber SRegierung be^
ein üon einer 3^^t""3 angeftellter K., melc^er für einflußten »berliner politifc^en 9^acl)ric§ten«, DU
©aneben
tiefe allein Briefe unb 2;e(egramme §u liefern j)at öenbergS »Kammerforrefponbenj« u. a.
betreiben einzelne ^arteifüljrer (mie @. Stid^ter) unb
(in ©nglanb Our own, »unfer eigner«, genannt).
^orref^joniientrcebcr (franj. Armateur, engl.Hus- ^ournaliften ein auSgebe^nteS Korrefponbensge^
band of ship), ber oon einer STcejirl^eit »on ©cfiiffg-- fc^äft, mit raeld^em fte kleinere ^arteiblätter btbefi|ern(9^eebern) für benS^eebereibetrieb aufgeftellte bienen. 3]on Korrefponbenjen, bie außerl)alb Ser?
linS erfc^einen, finb nod^ bie »K. §offmann« {WimSc^iffSbiref tor ober ©c^iff§bi§ponent.
^omlponJJenj (neulat., franj. correspondance), cfien) unb bie »2;i)üringifd^e K.« (Sßeimar) ju er=

ober Korreferat

f.

ilorreferenten.

Üöer K. ber Drgane

». vo.

.

;

33riefn)ecl;fel, brieflid^er SSerfe^r, gefd^äftlid^er mie
prioater. 2)a§ 2BortK. mirb aucf) einfeitig gebraucht,
nament(irf) bei SSeröffentlid)ung von ^rieffammlun^
gen bebeutenber ^erjonen, bei 33erid)ten au^märtiger

äliitglieber

oon 2lfabemien (forrefponbierenbeS

3}JitgIieb) unb bei gelegentlichen ober regelmäßigen
3Kitteilungen oon Korrefponbenten ober "^Korrefponbenjbüreaug an Leitungen. Siefe ben täglichen S3e=
barf ber te^tern gumXeil bedenbenKorrefponbenjen,

meldte gebrudt ober autograpfiifc^ oeroielfältigt rcerben, finb um 1830 entftanben. ^u 3lnfang ber 30er
3al)re folt nac^ Sßuttfe (v^ie beutfdien^eitfdiriften«,
:^eip5. 1866) ein Dr. 6inger in ^aben bie erfte be-

fannt geworbene autograp^ierte K. im publijiftifdien
©inn herausgegeben baben, unb balb barauf (1832)
erfd^ien in ^arig bie »Correspondance Garnier«,
meiere unter bem (Einfluß ber S^Jegierung Submig
^ljilipp§ ftanb

unb oon

faft allen franjöfifd^en ^ei-

tungen benu|t raurbe. Sf)re gortje^ung ift bie nod;
je^t befte^enbe, täglich in ^ari§ erfc^einenbe »Correspondance Havas« (f.Havas), rael^e ebenfalls bie
Diegierung rciberfpiegelt.
9Jiitte ber 40er ^a^re mürbe mit ilir ein für ^l)eutf erlaub
beftimmter, oon ©.©eilerrebigierterXeil inbeutfc^er
©pracöe oerbunben, nac^bem oorljer fc^on (1844)
33öfnftein eine K. oon ber gleichen 2lrt, jeboc^ un=
abpngig, begrünbet jiatte. ®ie 40er ^af)XQ riefen
befonberS no^ in 33rüffel unb Sonbon ä^nlic^e 2tn^
2lnfichten ber

jeraeiligen

S)ie politifc^en Korrefponbensen liaben an
33ebeutung oerloren, feitbem bie größern ^ßitungen
im 3lu§lanb ©pejialf orrefponbenten unterhalten, unb
feitbem fie fid; mit ben heroorragenben Parteiführern
beS SnlanbeS bireü in ^erbinbung gefegt i)ab^n.
f^ür bie gefamte treffe oon äßichtigfeit finb nur noch
biejenigen Korrefponbengen, rcelche über bie Slbfich-ten ber 9iegierung unb ber maßgebenben politifd^en
Kreife in öffigiöfer g-orm orientieren.
9kch bem
beutfchen 9ieichSgefe^ über bie treffe oom 9. ajJai
1874 finb bie auf medhanifd;em ober chemifd;em 3ßeg

raälinen.

oeroielfältigten periobifd^en 9J?itteilungen, fofern fie
auSfchließlich an Siebattionen oerfanbt merben, oon

ben 33eftimmungen be§ ^reßgefe^eS aufgenommen.

^

oft f arte.
f.
Ilorrcfponiiieren (neulat.), entfprecöen; in Srief=
mechfel miteinanber ftehen; alS Korrefponbent thätig
fein. Über forref ponbierenbe äöinfel in ber

^orrcfponlJenjfortc,

(^!)eometrie ogl. parallel;
forrefponbierenbe
§öhen in ber Slftronomie, f. §öhen, forrefpons

bierenbe.
^ordttncmueitt,

f.

Dbftrcein.

ÄorriiiDr (frans.), ein mehr ober minber langer
unb fchmaler @ang längS einer Sieihe oon ^iwtnern,
nad) welchem hin jebeS einen ©ingang hat.
^orrtgcnJi (lat.), ber gu beffernbe 3üd;tling ; Kor;
rigenba,
oerbeffernbe ©rudfehler (ogl. Kor^
reftur).
^orrißierctt (lat.), oerbeffern, berid;tigen, oon
fehlem fäubern (ogl. Korreltur).
korrigierende Mittel (Corrigentia), in ber 3?e=
§eptierfunft folche 3)Jittel, welche an fich ohne Slr^neij
wirfung, nur gur ä^erbefferung beS 2lu§fehen§, ©e^
ruch§ unb befonberS be§ ©efchmad'S h^m^t werben.
3ule|tern gehören 3.^^. §imbeerfaft,Pfeffermin5;,^.pi
meranaen; unb anbre (Siruparten, Ölguder, äthetifche
Öle unb Sintoen, bie einen beinahe ftehenb««

©egenmärtig mirb oon ^ari§ au§
Leitungen bie »^ransöfifc^e K.« (t)erau§=
gegeben oon (Stul)t) oerfdjidt, meiere Informationen
oon ber beutfc^en 33otfchaft be5iel)t. Sßon £onbon au§
rairb bie »(Snglifc^e K.« an beutf^e Leitungen oer=
fenbet. ©aneben ^at nur noc^ bie in äßieir erfdjei^
nenbe »^olitifc^e K.« eine 33ebeutung, raeldje au§
offigiöfen Quellen in Berlin unb Söien bz'oknt mirb.
Sn 2)eutf^lanb gibt e§ ^ro^i Gattungen oon Kor^
refponbenjen, politifc^e, bie oon ben ^auptftäbten, ftanbteil aller 2Jlijturen bilben.
namentlich oon ber 9?eidj§f)auptftabt, ausgeben unb
ÄorriiJieren (lat.), ergreifen, hafd^en; tabelnb ftra«
meift im S)ienfte ber einzelnen Parteien fte^en, be§s fen; eine ©ilbe in ber StuSfprache fürten.
l)alb aud^ ^arlament§berid;te unb parlamentarifd^e
^^orro6oration (lat.), ©tärfung; Korroboratio
^Jac^ridjten bringen, unb lof'ale, meiere bie ^S^itungen (Corroborans), ©tärfungSmittel.
ber betreffenben Orte mit 33erichten über ^ageSoor^
^orro^ort, S^ationaltang ber ©ingebornen be§
gänge (Sierfammlungen, fyeierlic^feiten, UnglüdS^ StuftralfontinentS, ber nur oon -OJännern ausgeführt
fälle, SSerbreclien 2C.) oerforgen.
2){efe SoJalf or^ wirb, bie fich ^^5" "tit Kohle, 33lut, Dc£er, weißem
refponbensen finb ephemere (Srfd^ einungen, bie %\)on bemalen, mit gebern, §aarbüfcheln zc. auS^
fd;nell 2;itel unb Herausgeber raed^feln. Slud^ bie pu^en imb mit Speeren unb «Schitben bewaffnen.
ftalten iijS Seben.

an

beutfc^e

^orvobiereu

:

tüäfjrenb bie 3Kei6er ba5u auf ^-elTbünbeln unb ^0(5=
trögen ben Xaft fd;Iac|en unb ben Xanj mit einem
eintönigen ©efang begfeiten. Sie Xän^t, rceld^e ein
grofie^ mimifcf)e§ ^^alent oerraten unb ^agben, rao^
bei einjelne Säger al^
auftreten, kämpfe, Se^
gegnungen mit bem meinen 3}Jann, rceld^er baöei
ftetö eine täd^erlic^e
fpielt, üorftellen, finben in
ber Siegel sur Q^it be§ ^oltmonbe^ ftatt.
ÄorroiJicren (tat.), jerf reffen, beijen, ä|en.
^orrofion (Corrosio), SC^ung, bie langfameßer^
ftörung von tierifc^en ^eioeben burcf) ®iterung unb
SSerfc^raärung. ©0 werben 3. 33. bei ©c^rainbfüc^^
tigen in ber Sunge grofee SUitgefä^e forrobiert,
raetc^e bann ju Stut^uften $ßeranlaffung geben; ber
HKagen wirb burc^ ©äuren unb 2ltfalien forrobiert.
%t. äC^mittef. 5^orrofion§präparate, nacb
bem torrofion^oerfa^ren ^ergeftellte anatomifc^e
Präparate.
ßorrutn|iicrctt (tat.), oerberben (befonber§ in fitttiefer ^ejie^ung), beftec^en; f orrumpiert, oerberbt,
ber 33efte(^ung'^jugänglic^.
^orru^ition (tat.), SSerborben^eit, ©ittenoerberb^
ni§, befonberg ^efted^Iid^feit; forrupt, üerborben,
fd^Ied^t, nid^tö taugenb; oerfel^rt, rerfd^roben.
torfttf, f. ^uc^§, ®. 768, unb ^uc^gfette.
Äorfar (itat.), f. ü. m. «Seeräuber; ingbefonbere
9?ame ber e^emalg üon 2ttgier, ^uni§, Tripolis unb
ben maroffanifc^en §äfen au^laufenben 3iaubfc^iffe.
Äorfdie^, ©etreibema^, f. torjec.
^orfcfc, f. ^artifane.
Äorfctt (franj. corset, »Seibc^en«), f.ü.ro. ©c^nür--

Xme

Mh

f. ©c^nürbruft.
Äorfo (itat. corso, »Sauf, Saufba^n«), in Italien
ba§ 2Bettrennen ber ^ferbe (of)ne 9?eiter); bann befonberg ba§ langfame ®urc^fa§ren ber §auptftra^en
';iner ©tabt in gefd;mü(ften ©quipagen, roie e§ namentlich beim ^arneoal ftattfinbet, eine ©itte, n)et=
c^er ©trafen in faft alten grö^ern ©täbten ^jtatienS
ben gleichen 3fiamen oerbanfen; am betannteften ift
ber ^. in 9tom (f. b.). ©ogen. ^rü^linggforfoS roer^
ben je^t in ben öffentli^en garten ber ^anpt^tä'otQ,
namentlich im SBiener ^^^rater, im Soi§ be Soulogne
unb im ^Berliner Tiergarten, »eranftaltet, wobei fic^
jie Dorne^me äßelt geigt unb aB Siegel gilt, ba|

teibc^en,
.

feine gewöhnlichen SJlietraagen mitfahren bürfen.

^orför, bän. §afenftabt auf ©eelanb, 2tmt ©orö,
Seit, mit (isso) 3954 @inm. S?on t.,
©nbpunft ber ©ifenbahnlinie Kopenhagen --i^., unb
mit einem ca. 4,5
tiefen §afen, finbet bie über-fahrt nach ^ünen unb Kiel jtait. 1884 liefen in

am ©ro^en

m

auSlänbifcher ^-ahrt 2409 ©chiffe mit einer Sabung
9iegifterton§ ein unb au§. S^ia^ ^I)eutfch-Ittnb werben befonberg ^ifche unb ©chweine auggeführt, Kleie unb Ölfud)en uon borther eingeführt.
K. ift ©i^ eineg beutfchen Konfulg.

üon 67,632

Äorffofoui,2lleEanber :;jwanowitfch 3Hm§foi,
©eneral, geb. 24. Slug. 1753, trat fehr jung in
ben Krieggbienft, focht mit'Slugseidjnung im Xürten;
frieg 1788 unb 1789 unb fobann im ruffifch=fchwebi.
f chen Krieg, warb al§ Generalmajor beö ©emeno w§f
fchen C'5iar'beregiment§ üon ber Kaiferin Katharina II.
beauftragt, ben ©rafen Slrtoiö nach (Snglanb 5U begleiten, ünb begab fid; »on ba nach (>'lanbern 3U ber
oom^rinjen oonKoburg fommanbtcrten 5lrmec, in

ruff.

i--

beffen .'pauptquarticr er ber ©chlacht oou ^-leuruö
beiwohnte (26. ^uni 1794). Siadj '^ctcrgburg 5urüct-gefehrt,
fien teil,

nahm

er unter

^aul

I. rief

©ubow am

-
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^üvtino.

juggplon be§ (Srjher^ogg Karl bie ^ransofen au§ ber
©chweij 5u üertreiben. K. nahm nebft htm öfterrei=
chifchen Korpg be§ ^^elbmarfchall^öo^e (25,000) eine
(Stellung bei S^xid), würbe aber hier 25. ©ept. ron
ben ^ranjofen unter 2)taffena angegriffen unb ge=
fchlagen. ®r mu^te fich jurücfjiehen, führte bie Siefte
feiner 3lrmee nad; Sinbau, oereinigte biefelben mit

bem §eer
befehl

be§ 3Jiarfchallg

übernahm, unb

men, wo

©uworow,

fehrte

ber ben Obermit biefem über Böh-

auf Befehl be§ Kaiferg ^aul bie einge=
SBinterquartiere oerlaffen mußten, nach
Siu^lanb jurüd. S3ei Stlejanberg 1. Xi)vonbz^Ui%unQ
(1801) würbe K. 3um ©eneral ber 3ieiterei ernannt,
fie

nommenen

unb 1805—30 war

er

©eneratgouoerneur oon

2i=

tauen; er ftarb 25.9Jiail840 alg 2Jiitglieb be§ Sfieich^^
rat§ in ^etergburg.
Äorffunfj^c Xprcn, bie Sron^epforten ber Kathebrale oon Siowgorob (f. b.).

Äörtc,3ßilhelm, Sitterarhiftorifer, geb. 24. 9)iär3
1776 §u 2lfchergleben, ftubierte in öalle Sitteratur,
warb 3U ipalberftabt 2)omoifar unb nach "^^^ 3luf=
hebung be§ 2)omftift§ 1810 33uchhänbler, gab aber
bag ©efchäft 1812 wieber auf unb lebte fortan ohne
öffentliche 2lnftellung. ®r ftarb 30. ^an. 1846 in
§alberftabt.
2luf;er ben Biographien oon ©leim
1811), (Sarnot (Seipj. 1820), ^riebr. 9lug.
2ßolf (®ffen 1833, 2 Sbe.) unb 2tlbrecht 2;haer (Seipj.
1839) oeröff entlichte er: »©prichwörter unb fprich=
wörtliche Siebengarten ber 2)eutfchen« (baf. 1837,
2. 2rufl. 1861) unb ©walb (^^)v. 0. Kleiftg »3ßerfe,
nebft beg S)ichterg Seben aug feinen 33riefen an
©leim« (Serl. 1803, 5. 2lufl. 1853), ferner bie
Mllerg unb ©leimg« (3ü:
»33riefe ^einfeg, ^ohrid) 1806, 2 53be.) fowie »©ämtliche SBerfe ©leimg«
(Öalberft. 1811—13, 7 33be.) unb »©leimg Beitge^
bichte« (Seipj. 1841).
^orti, Ort in ^fiubien, am linfen S^iilufer, füböft^
lieh oon ^3)ongola, weftlich oon ^Berber, 2luggangg;
(.?)alberft.

punft ber Karawanenftra|e burch bie ^ajubafteppe
nach 3)ietammeh, toar im ägt)ptifchen ^etbgug 1884—
1885 Hauptquartier ©eneral Sßolfelegg.
Körting, ©uftao, ^hitolog, geb. 25. ^uni 1845
§u 2)regben, ftubierte 1863—67 auf ber Unioerfität
Seipjig unb wirft, nachbem er feit 1868 am Kreujs
gtjmnafium ju ^Dregben alg Oberlehrer thätig gewef en,
feit 1876 alg orbentlid;er ^rofeffor ber romanif d)en
unb englifd)en Philologie an ber 2lf abemie ju SJiünfter.
®r oeröffentlichte au^er feiner ^nauguralbiffertation
»Über bie Duellen beg Sioman be Siou« (1867), bereu
jweiter Xeil in bem »Jahrbuch für romanif d;e unb
englifd;e Sitteratur« (^b. 8) erfdjien: >^5ran3Öfifche
©rammatif f ür @i)mnafien« (Seipj. 1872); »^^-ranjö:
fifcheg tlbunggbuch für ©t;mnafien« (baf. 1874—75);
»2)iftt)g unb Sareg. (Sin 33eitrag gur ©efchidjte ber
2;roia = ©age-< (ipatte 1874); :»©efd;id;te ber ^ittcva-tur ^talieng im ^^it^^t^cr ber Sienaiffance«, üBb. 1:
»Petrarcag Seben unb Sßerfe« (Seip3. 1878), 33b. 2:
»Soccacciog Seben unb äl'erfc (baf. 1880), :öb. 3:
»Sic 3lnfänge ber Sienaiffancelittcratur in otti.li^"
Wtthrenb bcg'l4.,'3ahrhunbcrtg« (baf. 1884 ff.); ^aibev
bag ©tubium ber neuern ©prad)cn an ben bcut|d;cii
(.peilbr. 1881) unb »(rncyflopäbic unb
.s)ochf dualen
^Jiethobologie ^ber romanifd;en '^shilologie- (baf,
1884, 2 il^bc.). Tuui) ben .s>anbfd)riften bor Sregbe^
ner :öibliothc£ cbicrte er: »L'art d'aniors unb Li
<

^

remedes d'aniors. „^wci altfran^öfifdie Sebrgebichtc
oon ^f^acqueg b'^linicng« (^cip5. 1868) unb ^^^Ut-Xhronbcftcigung franjöfifche Übcrfet.uing ber Remedia amoris beg

Kriege gegen '^er-

ihn bei feiner

jurüd unb übergab ihm 1799 bag Kommanbo über
eine 3lrmee uou 40,000 9Jiaun, um nad; bem 3elb--

Doib<^ (baf. 1S71). ^v" i^icrbinbung mit Kofdjwit;
gibt K. bie ^^Bcit)d;vift für ucufran5Ö)i)d;e ©prache
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itörtling

-

feit 1879) unb »gransofifcTje
©ein jün^
1880) ^erau§.
leerer 33rubei', öeinrid^, ^riüotbojent an ber Seip-5iger Uniuerfität, fd^rieö: »©ef(f)i^te be§ fran^öfijd;en Dtomang im 17. Sa^rJ)unbert« (Seipj. 1885
1887, 2 me.).
^oxtlinQ (©i'ötling), fitöerne Sc^eibemünjeDon
14 lötigem ©iI6et nnb bei* ©rö^e eine§ @rofcl^en§
mit einem ^reuj nnb baranfliegenbent G anf beiben

imb Sittevatm*« (Oppeln,
^tubien«

—

(öeilfer., feit

—

'5eiten; mnrbe juerft 1360 in Böttingen geprägt,
büd) verringerte fiel) il)r SBert feljr balb, nnb 1393
lüQr fie nnr nod) nennlötig.

^orttiif, ©tabt, f. Gonrtroi.
^6rtfd)croa, .»vlrei^ftabt im rnff. öouüernement
Xraer, an ber ^Mnbnng ber Äortfd;emta in bie

mit 3 .^ird^en xinb (isso) 2274 ©inm. ^m
wirb lebhafte ^nbnftrie, namentlirfj in
i^einroanb, ^orjeltan, &la§>', Seber- nnb Bdjiüjwai
^ll>olga,

.v^reig

len

,

ferner ^nfdjerei

^ortum

nnb

^Dictiter

nnb

(fälfd;lidj

(Schiff al)rt betrieben.

Slavl 3(rnolb,
^uti 1745 5n
1771 Str^t gn Söodjnm in

.^'ortüm),

Sd^riftfteller,

':OUtll)eim a. b. 9i., lüor feit

geb.

5.

ber @raffd;aft dMxt nnb ftarb bofelbft 15. Stng. 1824.
'iln^er mel)reren gnni 2^ei( popnliiren mebisinifd^en
Sd;riften fdjrteb er and; gemeinnül^ige 3Berf'e, 5. ^.
über^Menengnc^t nnb über antiqnnrifdje^egenftiinbe,
joroie eine intereffantc :>$Berteibignng ber 9(ldjemie«
(,^ui§b.l789). 9Xm befannteften marb er jeDorf; burd;
fein

anoni)m erfd)ienene§ tomifd)e?>

.'öelbengebic^t in

»Seben, 9[Reinnngen nnb ^ijaten non
.s^ieronipmnS ^soh§> bem .^anbibaten« OMnft. 1784),
ba§ fpäter unter bem 3:itel: -^ie ^obfiabe (^uerft
^ortm. 1799) ^aljllofe 3luflngen erlebte (nene 3(n?g.
von ©beling, £'cip3.1868, nnb non 5öobertag,(3tnttg.
1884). 3lnbre äBerfe biefer 2(rt, aber mit ^IJedjt ueb
.Stnittelnerfen:

:

geffen, finb: -^ie 9JMrtt)rer ber ^O^iobe« (Sßefel 1778);
>>^ie magifdje Saterne« (baf. 1784—86); »2tbamö

^oriuib.

te«m,

^-elig, ^ifdjof von %xm, geb. 1840 su
äßiderfc^meier im Dberelfa^, ftubierte 1860—65 in
^nn^brud 2;^eologie, mürbe 1866 ^rofeffor ber ^^i:
Iofopljie am f leinen, 1869 ^rofeffor ber 2;l)eologie
am großen (Seminar in ©trapurg unb bann fran^
göfifc^er Eangelrebner am SJiünfter. ^Darauf mürbe
er mirflic^er ^oml^err unb (Srgpriefter. 9ll§ bie preui
^ifd^e ?)iegierung 1881 fid; gnr SSieberbefe^ung ber
erlebigten Siötümer entfdjlo^, mürbe ^. auf ®mpfel);
Inng be§ (3tattl)alter§ v. 9}iantenffel für ^^^rier aui^erfeljen unb vom '^sapft gnm Sifdjof biefer 2)iÖ3efe
ernannt, ^od; ermieg er fid; al§ einen frangöfifd)
gefinnten, fdjroff ultramontanen ^efuiten nnb fuc^te
burd) meitgebenbe 9lnfprüc^e bie .'oerftellung beö
fird}lid;en ^-rieben^ in ben 9il)einlanben 3U Ijinter^
treiben.

Äorünii, 93UneraI au§ berDrbnung ber 2ln^t)bribe,
r^omboebrifdj, finbet fid; eingemad;fen
ober lofe, in fleinen ©eröllen unb hörnern, berb in
inbiüibualifierten 9Jiaffen unb in gro^: big feinförs
nigen 3iggregaten. Gr ift jumeilen farblos, maffer«
Ijell ober mei|, bod) meift gefärbt, jumal blau unb
rot, aud^ gi'ciu, gelb, braun unb grün, glagglänsenb,
burdjftc^tig bi§ faft unburc^fidjtig , öärte 9 (alfo
friftallifiert

näc^ft bem'Siamantbag ^ärtefte':)}iineral), fpej.C^ero.
3,9—4, befteljt an§ 3^l)onerbe AI2O3 unb enthält al§

'$>igmente feljr geringe a^iengen (Sijrom ober (^ifen.
^. finbet fidj meift auf felunbärer Sagerftätte lofe im
Sanb ober im ©c^uttlanb, auf urfprünglid)er Sager=
ftätte eingemadjfen in (Kranit, ©ijenit, ^afatt, @nei-5,
3:alf=unb§ornblenbegeftetnen auf Sagern nonßifenglanj unb 93?agneteifenftein. 9Jian unterfd^eibet mi-

neratogifd; brei 35arietäten: 1) (isbleri^. iftfarbloS,
gelb, blau (Oapljir), grün, rot (Dinbin). 2)ie .^riftalle
geigen bi^meilen nerfdjiebene Farben, bod; fann man

mei^e ^lede be§ 9iubinö
befeitigen.

(5rl)i^t

nmn

burc^i Dorfid;tige?^ C^lüfien

fleine

9?ubin!riftalle

gum

beim ©rfalten farbloS, bann
grün, jnleljt aber mieber fd;ön rot. flauer (5apl|ir
tann burd; öi^e entfärbt merben unb ftel;t 'i>ann im
(S)lan5 bem S)ianmnt am näd;ften. ^ei beiben ©bei;
fteinen mirb bie ^-arbe mol;l burd; (£t;rom erseugt,
raenigfteng fann man auö reiner ^l;onerbe burd^ geiofopljie nnb ©efdjic^te unter Wälf, ©renjer unb ringen 3wfö| "^on ©^rom blaue unb rote .^rtftalle er;
^B^silfen.
Seit Dftern 1812 wirkte er als Seljrer an IjalUn. Sie meiften unb fd^önften ^^ubine unb ©as
bem ^^-ellenbergfc^en ©rgie^ungSinftitut gn §ofmi)l, pl;ire tiefern 33irma, Gei;lon, Sabac^fc^an in ber Xa^
bi§ i^n ber ^efreiunggfrieg al^fyreim iiiigen imäßin; tarei; and; au§> ©übamerifa, 33allarat in 33ictoria,
ter 1814 nad; granfreid; fül)rte, 9kc^ ber 9iüdfet}r ben öangingrodgruben in 9teufübmale§, 33ö|men
leljrte er mieber in öofmijl, mürbe Dftern 1817 i^xo(^fermiefe, $obfebli^ unb3:;ribli^) unb non ©jpailli;,
feffor ber f laffif djen (Sprod;en an ber 3larganer äatu unfern Se ^^ui; im SSelai;, fommen biefe ©belfteine in
tonfc^ule, 1819 ^rofeffor ber @efd)id;te an bem nen^ ben §anbel. ^an finbet fie ferner in S^orbamerifa,
geftifteten ©rimnafium 3U 9ieuroieb, leljrte 1822—26 in Siebenbürgen (Dlal;pian), ber Sombarbei (^ren=
loieber in 5:ofmt)t, marb 1826 ®05ent ber (5)efdjid;te bola), in ©ac^fen (öol;enftein), im ^afalt ju Unfet
in 35afel, 1838 ^:profefior in ^ern, enblid; 1840 in a.dil)., bei 9ciebermenbig,^oppelgberg unb Jungfern?
Öeibelberg, wo er 4. Zs^ni 1858 ftarb. SSon feinen berg im ©iebengebirge, am Saac^er (See in üulfani©c^riften' ermäljuen mir: »^-riebridj I. mit feinen fd;en äluömürflingen 2c. Man unterfd;eibet im öan^
yvreunben unb ^'einben<; (3laran 1818); »^ur @e= bei bie intenfiü gefärbten (Steine alö männlidje
fc^icbte l)ellenifd)er Staatenerfaffnngen
t)on ben l;eller gefärbten m ei blicken, ^^er bunf'el
"(.*öeibelb.
1821); »(Sntftel)ung§gefd}id)te ber f reift äkifdjen farmefinrote ift ber dluhin (orientalxf d;er diu:
'Mnbe im 9}iittelalter unb in ber neuern ^eit« (^üricb bin, 2lntl;raE be§ 2^^eopl;raft, inbifd;er Garbunj
1827—29, 3 33be.); »@efc^)id;te besi Mtelalter§« culu§ be§ ^linius), ber bunfel; bi§ l;ellbtaue ber
(^ern 1836, 2 me.); »9iömifd)e ©efc^idjte« (^eibelb. (Sapl;ir (orientalifd)er (Sapl)ir, nad; ber ^n]tl (Sa;
1843); (Sntftel)ungggefd)id}te be§ ^efuitenorbeng- pljirine im 3trabifd;en 9Jieer, (St)anu§ be§ ^liniu§;
(9;(?annl). 1843); »©e*fd)i^te ©riec^enlanbS non ber @ried;en unb 9{ömer »erftanben unter (Sapl;ir ben
Urzeit bi§ jum Untergang beg 2ld;tiifc|en Sunbe§« Safurftein); fe^r Ijellblauer ©apljir Ijei^t SB äff er;
(Soeibelb. 1854, 3 SSbc); >^(Sjefc^id)te ®uropa§ im fap^ir, fd;mär3lid;; ober grünlid;blauer 5^a^en;
Übergang vom 9Jiittetalter gnr ^fleujeit« (baf. 1860— ober Sud; §fapl;ir; berl;od;gelbe bi§ bräunlid; fttol;;
1861, 2 ^be.), le^tereg mit v. 3^eic^lin=9Ji€lbegg, mel^ gelbe ift ber ortentaIifd;e S:^,opa§ (2;opa§;(3ö;
c^er au§ ÄortiimS 9]ac^la^ and) >;@efc§ic^tlid^e ^-or-- pl;ir), ber ben eigentlicbcn S^opaö burd; fein fc^öneg
fd)ungen'< (baf. 1863) Ijcranggab.
geuer roeit übertrifft; ber grünlidiblaue, unburc^s
1788). ä>gl. »3Tljeinifdje9}Jonat§=
fd;rift« (1878, S. 371).
Äortüm, SofjflHtt ^^riebrid) Gliriftopl), ^q-^
fd)ic^tfc^reiber, geb. 24. g-ebr. 1788 §n Gidjfiorft in
'^J?edlenbnrg-'(Strelilj, ftubierte jn §alle nnb ©öttin^
gen ^l^eologie, fobann befonber^ in $)eibelberg ^^i^
,v?oc^'^eit§feier«. (baf.

-<

-

C^lül;en, fo

merben

fie

^otutaiier -- ^ort)ette.
5^.

)id;tii'^c
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oerltehen (1039). 2lnberfeit§n)arbbie2lBtei t)on jeber

ber orientalif d)e 9(quainavin,
unb §ärte üor bem eiöentltd)en 2(qua;

ift

bifd}öflichen ©emalt ej;imiert unb bireft unter ben
marin nuSgeseiifinet; ber grüne (geinö^nlicf; mit päpftlichen ©tu^l geftellt (sugleid; abbatia regalis
gingen eine
einem ©tid^ in§ ©elöe) ift ber orientaU|d;e <Smas unb libera). 2tu§ ber ©d^ule üon
ragb, ber feltenfte alter Gbelfteine, weniger jtfpn 5D^enge angefeljener ©elel^rten Ijeroor, unter benen
xion ^-arbe al§ ber eigentlid^e ©maragb, aber g(än= ber ©efdiichtfchreiber 2ßibufinb (f. b.) im 10. ^a^)xl).
^enber. ©öenfo ift ber gelblirfjgrüne ^. (orientalis ben erften 3^ang einnimmt. Sn ber Sibliotfief uon
jd}er (5 ^rtjfolitfj) bem 6|n;foberi)It in ber g-arbe ^. fanb man unter ^^ranj v. Ä'etteler 1517 bie fünf
jelir übnlid^, befi^t aber fjöf)ern ©[nnj. 9}?orgenroter erften ^üdjer ber SCnnalen beö S^acituS, meiere bem^
näd)ft nad; 9iout gefanbt mürben. Sie ©tift^biblio^
.H\ mit einem ©tid; in§ ©elblidje ober äöeifjlidje ift
burc^" (Slanj

fomie uiele SSefilitümer gingen nad) unb nach
mieber oerloren. 1783 rourbe ber 2(bt ^^heobor oom
^apft ^iu§ VI. 3um S3if d)of erhoben. Sag ©ebiet
ber 2lbtei betrug bamalS 275 qkm mit etroa 10,000

ber orientanfd;e ^tjacintfj, fd;mad; inolblauer
ber orientaüfd;e 2(met^ijft (2(mett)i}ft:(Sa:
pbir, 3>ioIett-'9iubin), bnrd; (Blan^^ imb feine§,
fenrige§fyarbenfpiel vov bem gemöfjnlic^en 3(met^i)ft

i^)^t

5t\

(5inm. 1803 fafularifiert, iam ^. an ba§ §au§ Dra-1807 an SBeftfalen unb burd; ben äßiener 5^on:

Sßeifjer (Sapfjir (Seufof a^)l)ir)

au^Hfe5eTd;nct.

mnfferfjcU, bnrdjfidjtig, faft biamantartig gtän^
^enb. 9}Jand;e bnrdifc^einenbe ©apljire geigen, be-fonberS wenn fie en cabochon gefcf)liffen finb unb
bie .<pauptad^fe be§ ^riftalfg fenh-ed^t auf ber @rnnb=
ftädje be§ gefd^nittencn ©tein§ fteljt, bei auffalten^

nien,

ift

bem

gre^ 1815 an ^reu^en. S)a§ Somf apitel mürbe 1821
mit bem gu ^aberborn uereinigt. Sie Sefi|ungen
ber 2(btei, mit 2lu§nahnte ber (Stabt §Ö£ter, mürben
1822 üon ^reu^en a{§> 9f)iebiatfürftentum bem legten
Sanbgrafen rson §effen=3iotenburg, Siütor 3lmabeu§,
uerliehen unb gingen 1834 burdj @rbfcl)aft auf bef^
fen Steffen, ben grinse« SSütor uon ^ohenlohe.-odjil^
ling§fürft, über, raeldjer ^^ürft uon ^. mürbe. Saw
^.
ä)iebiatf ürftentum
umfap etma
ieti'ige
50 qkm eignen 33eft^.
Ser Drt ^. liegt norb5ft=
lidj bei ber ©tabt §ö$ter, an ber Ginmünbung ber
(Sd^elpe in bie äöefer. Sie nod; uorhanbenen ^lofter^
gebäube, bie mit§öj;ter burd; eine 1800 (Schritt lange
bem je^igen
kaftanienaltee uerbunben finb,
^efi^er uorübergehenb al§ 9?efiben3fd)lo|. Sie a3i-bliothe!, raeldje 14 ^ahre hinburch öoffmann Don
fyallerg leben uermaltete, umfaßt ca. 150,000 Sänbe.
Sie gotifche, innen reich au§gefd;müc!te ^lofterfirche
enthält bie ©rabmäler uieler St;naften ber benadp
havUn ©egenben. Sa§ uon ^aftor %aläi angeblid;
imS!lofterard;io gefunbene »Chronicon Corbejeuse«

einen fedj^ftrafjligen Sidjtftern

ftarfen Sidjt

(Sternfapf^ir, Sternftetn, opälifierenber
©apfjir, Slfterie nnb groar 9tnbin=, (Sapljirs, 2^0-paSafterie je nad; ber ©rnnbfarbe). Drientali^
fd)er ©irafol ((Sapfjir^ ober 9^ubinfa|en=
ttuge,

©onnenftein)

befitjt

—

einen gelblichen, röts

fonoepn
:C'berf(äd;e.
2)iefe üerfdjiebenen (Sbelfteine merben
uäd)ftbemS)iamaut am pdjften gefd;ä^t, unb orien;
talifdje 9iubine unb Smaragbe finb, menn i[)r ©e;
lid;en ober bläxilid}en£id;tfd)immer auf ber

Wmn

3 ^arat überfteigt, i)fter§ teurer ül§> ^i^iamans
ten »on gteidjem ©emid^t unb berfelben Dualität.
'3lar\ fjat «Saptjir md) 5U Sinfen für 9}iifroffope ge^
fd)liffen unb benu^t 9hibine au 9Id)fenlagern in
U^ren unb gum Qidj^n feiner ^räljte. ^iö in bie
loic^t

neuefte S^'it bienten 9iubin unb «Smaragb üB Slrjj
neimittel; jener follte ©egenliebe erzeugen, biefer
bem 33eher5ten noc^ meljr 9Piut ma^en, üor 33e3au;
berung fc^ü^en 2C. 9^ubin unb Sapljir laffen fid) aud;
fünftlid) barftellen.
2) (Gemeiner ^. finbet fid) in
i^riftttlfen mit meift rauljen ^-läd^en unb in inbipts
bualifierten 93iaffen, audj berb, eingefprengt, in ©e?
fc^ieben unb Körnern; er befiljt meift trübe färben
unb ift nur burcfifdjeinenb. S)ie Ijaarbrnune SSarie;
tat uon Gljina, meld)e oft fdjönen bläulichen Sid;ts
fdjein jeigt, l)ei^t^iamantfpat. Ser gemeine ^.
finbet fid} am (St. @ottl)arb, bei ^rent§, gu SBiella in
i^talien, auf S^a^-og, bei .•(tufdjroa unb ^arfom^lfoi im
Ural, in ,ft\n'natif unb 93iaiffur, auf 6ei;lon, bei Danton, auf ber (Sulfageegrube in 9brbcarolina in über
150 kg fd;meren Mriftallen. @r bient, mie auch
fdjtechten Stüde be§ 6ap[)ir§ unb 3(bfälle uon ber
^Bearbeitung bec>ielben, oUiu Schleifen unb ^^-Jolieren
anbrerßbclftcine, bc^X^ilttfeö u. bcr9Jietalle. Über bie
britte S^arictät be§ M'orunb^i, ben Sd;mxrgel, f. b.

Äoiutoncr,

f.

(768—1187) ift üon äBebefinb herau§gec|eben (»?io-ten 3U einigen ©efdjtdjtfdjreibern be§ 2Kittelalter§«,
§amb. 1823), uon S. öirfch unb 2öai^ (»5?ritifche
Prüfung ic«, 33erl. 1839) aber al§ ^älfdnmg ent=
larut morben. Db ^-alclfe ober fd;on ^auUini, ber in
Syiitagma rerum et anticiuitatiim germanicarum« (g^ranff. a. M. 1698) aud; unedjte ^>AnualesCorbejenses« (t)on815 bi§1471 reidjenb) heraus^
gegeben Ijat, ber ^-älfcher gemeien ift, ift nid;t mehr
5U entfcheiben. 2luch bie »Aunales ober Fast! Corbejenses uon 1144 bi§1159« (bei.s^arenberg, Monu-

feinem

;

menta

eine fyälfchung. Sagegen finb bic aUevbing^^
bürftigen »Annales Corbejenses oon 648 bi^> 1148«
(in

alö

bem ^-rommen
3t e

u fo r u

e

gefd;cntten Königeljof

liistorica. S(?ripto-

mhi

§uj

(Corbeja uova) bcgvühbet. S(aifer Subiüig uerliel) bem .SHofter bcbcuteube J){ed;te
unb befcljcntte eö reicbticlj mit :^änbcreien. ;i3efonber^>
mertuoU unirbc für St bie (^rmcrbung ber ('!)cbcine
i:ori

ben »MomimentaGermaniae

res III.«) echt. 3]gl. folgenbc iSdjriften uon 3Bi;
51.« (.v^lU:terl819), Oic
ganb: »©efchidite ber
Sienfte mit 3{üd:ftcht auf bic ©cfd)iri)tvi]ueUcn uon
it" (.*oannoi). 1828), »Scr ilorocifclie Onitcrbefitj«
(Senu^o 1831), »Sie i^orueifchcn ©cfcbidit^oquellen«
(Seip3. 1841).
i^orücttc, urfprünglich ein 5lriiHV>fchiff mit X^olU
frhifftafclagc, meldjcö ber '^-rcgatte im :1{ang folgte.
(Seit ber Ginführung bey Sampfcv an i^or^ unb bev
Schiff'op<i"5cr3 hat fiel) ber ^iU'griff ber i^. niefcntlid)
ucrfchobcn, fo pmv, ^af} in ber xMftc ber bontidien
.\h'icg§nmrine nur von Mrcu u'rtovocttcn bic :1{cbc
ift, iicrcn l^ahl gcgcniiuirtig 10 betragt, unb bcron

ÄOtlici ((Soroeij), cl)ebem berühmte gefürftetc
^öenebiftincrabtei inäl>eftfaten, mar eine ivolonic be^5
.St'loftersi CSorbic (f. b.) in ber "^l-sicarbie unb luurbe
burd) 3lbt 3lball)arb ben ältcrn 822 auf bem uon

iiubmig

liistorica adhuciuedital.«, ^raunfd)ni.l758)

finb

w. ©loiucnen.

o.

>;

i

bor ^iolletiaiuiclicn Scvlaccmout ^mliclicii 1719 un^ 2370 Jon. mccbfclt,
uuilivcnb bic zugehörige :i3ciaUung 238
268 i\liann
(iU' unirb »ciljul^-patron ber «Sadjfen, M\ bav crftc Klofter bcö otam= zählt. Sem lilVatcriai nadi bcftcbcn bicfclbcu üuo
me§. 2)urdj M'aifer .'oeinridj III. mürbe ben 9.)cönd;en .<.Hih ober Gilcn ober auv .s>ol5, Gifcn unb StabI 3u=
baö dUdjt ber freien 3lbt§uial;l, bem ilbt j^-ürftenrang Iglcia;; ihre ilVafdjinentraft med;felt ^milchen 1300

be§

beif. 'l'itu'?, elnc(^ ^iDtärtin'cvo

.l^erfolgung,

8;3()

oou

St.-T'eni^:; Ijer.

;

!

j

—

==
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£ort)banten

^orm

2100 inbisterten «Pferbefräften, n)et($e ben (Scl^tf=
fen bie ^a^rc^efc^rombxgfeit üon 13—15 aJJeifen er;
teilen.
S)te '|]a^[ x^rer ©efc^ü^e roec^felt 5n)i]($en
8 unb 14, von 8,7
15 cm Kaliber. ^üx)ov unkt:
jcfjieb man brei 2lrten t)on Äoroetten: 1) ©lattbedE
foroetten, loetc^e i^re@efc§ü|e au§fd;Ite|üc^ auf bem
Dßerbec^ führten (bie je^igen Jlreuserforoetten);

itnb

S^efte

tenüon ©oiffonnaiS unb im Untereocän

^orl)§, ber eherne $etm ber alten ©ried^en, mit
©tirn=,9kd'enfchiene,53acfenftüc!enunb§elmfcl;mucE.

unter S)etf »in ber Batterie« Slufftellung j^aben,

ÄortjStt,

2—4

löäl^renb auf bem D6erbe(f
^it)otgefc|ü^e an
Sug unb §etf al§ ^agbgefc^ü^e placiert finb (bie

je^igen^reu^erfregatten,
flaffe u. a.); 3)

mung,

(2öal)fatd^:

gruppe) 3^brbamerifa§ gefunben.

gebeerte teoetten, beren ©efc^ü^e 3um größten

2:eit

Ser 5fJame Begießt fic^ auf bie nad^
QzbauUn Unterfief ergälme,

meiere auf ben Duerjoc^en in ©pi^en auslaufen.
üon k. t)at man im Sonbont^on, in ben Signi:

—

2)

Betrachtet.

2lrt berjenigen be§ 3::apirg

f.

©c^nupfen.

torjec (Äorfc^e^, »©c^effel«), ©etreibema^ in
^olen unb ©ali^^ien; 1 Ä\ in 5lrafau
123 Sit., in
128 S.
äßarfc^au

~

=

^. ber 33i§marc!-3Xugf aUforoetten, mit ber Seftim^
g.

torjcttiotoäfi, Sos^f , poln.©cl;riftfteller, geb. 19.
1797 bei SBrobi) in ©alijien, ftubierte ju 33rob9

bie beutfc^en .^aupt^äfen gegen Slodfabe gu

9}iär3

fc^ü^en. Sie jeicfjnen fic^ burc^ ftarfe ^anjerung unb ©jernorai^, bann in bem Spceum gu ^r5emie:
(40 cm), burc^ geringen 2;iefgang (6 m), um bie niec in ^^^obolien, mürbe ©r^iel^er in SBarfdfiau, 1823
Öauptoftfeepfen anlaufen gu fönnen, rt)^^a^h fie ^rofeffor ber polnifc^enSitteratur an bem ermähnten
mit^i)oppel[c^rau6en auggerüftet finb, unb burc^ ba§ S^ceum, 1833 Sojent ber flaffifc^en ^^ilologie an
^-el^len ber ^l^afelage au§, ba fie nur einen ©ignat= ber Uniüerfität ju ^iem, 1838©cf)ulrat für ba§ @ou^
maft führen. Sie (entere ©igenfd^aft ermöglid^t ben üernement ©liarforo, jule^t Sireftor ber Unterrichte;
3]or5ug geringerer ^efalunggjaf)! (350 ftott 500). fommiffion in äöarfcfiau unb ftarb 17. ©ept. 1863 in
SreSben. ^. begann feine litterarifc^e Saufba^n mit
^gl. ^angerfc^iff.
^orljfiontcn, bie ^riefter ber ^t)öe(e ober 9^^ea in bramatifc^en Sichtungen, üonbenen »Aniela« (1826),
^^r^gien, oft uermifc^t (oielleic^t aud) ibentifc|) mit »Mnicli« {»^tv d)l'önd)«, 1830), »Karpaccy gorale«
ben Büreten unb ^aöiren, Ui ben SWmern bur^ bie (»Sie farpat^ifc^en ©oral«) unb »Zydzi« (»Sie
Galli (f. b.) üertreten. ©ie begingen i^ren Sienft in ^uben«, 1843), »Andrzej Bäthory« (1846) at§ bie
rafenber SSegeifterung mit lärmenber 3)Jufi! unb bi- bebeutenbften
nennen finb. Sann ging er auf ba§
raaffneten^^ängen. ^Dal^er^orr)l6anti§mu§, f.t). m. leid^tere ©ebiet be§ SiomanS über unb errang aud^
ein milber, tobenber ©emüt^äuftanb.
hier namhafte ©rfolge mit ben©ittenromanen: »Spe^orijbon, griec^. ^JJame, befonberg oon .^irten bei kulant« (1846; beutfch, äßien 1880), »Kollokacya«
5ufoli|^enS)ic^tern; ba^er f. r. m. üerliebterSc^cifer. (1847; beutfch u. b. X.: »©jlachta«, Seipj. 1879),
Äorijfifdjc ©rotte (5^ori)fion = 2lntron), gro^^ »Tadeiisz Bezimienny« (1850), »Emeryt« (1851),
artige, einft bem ^an unb ben 3fiymp^en gemeinte »Garbaty« (»Ser Sucflige«, 1853), »Krewni« (»Sie
2^ropfftein|öl)le in ber griec^ifc^enSanbfc^aft^^oüg, SSerraanbten«, 1857) u.a. ©eineSöerfe erfchienen ge=
auf ber §i)l^e be§ ^arna^, mol)in beim ??a^en ber fammelt2öarfchaul871-73, 12me. SSgl. .^antecfi,
^erferbiebelpE)ifc^en^empelfci^ä|egeflüc|tetmurben. JozefK. (Semb. 1880).
(Später üöllig in SSergeffen^eit geraten, raurbe fie
Äo§, eine gewöhnlich 5U ben ©poraben gejählte
1812 oon ßtarf rcieber aufgefunben. @r befcf^reibt fie ^nfel an ber Mfte von Marien (je^t ital. ©tauch o,
al§ ein ©pftem üon ©ängen, ©älen unb Kammern, türf. Sftanf öi), in ihrer ©übhälfte mit mittelhohen
barunter ein 3fiaum oon 60
:Bänge unb 12
§ö^e ©ebirgen (bi§ gu 875 m), au§ ©chiefern, Slreibefalf
mit Quellen unb fd^önen S^ropffteingebilben. Sie unb 3:ertiärfchichten beftehenb, erfüllt, im Slltertum
2lrmatolen unb ^tep^t^enfüfirerfanben^ier oft fiebere berühmt megen ihre§ üortrefflid^en 2Beine, ihrer

p

m

m

3lmphoren, ©alben unb

©d^lupjrcinfel.
Äor§fo§, in ben ©tjmnafien ber alten ©riechen ein
groBer, mit 3Jt^^)^, <Sanb ober^eigenförnern gefüllter
Bad, ber von ber ßimm^x'o^d^ an einem ©tricl" bi§

mebisinifche ^ochfchule (SlSflepiäon)

gur Sruft^ö^e be§ übenben ^erabf)ing, unb ben biefer
mit ber Sruft ober ben §änben in immer fieftigere

unb mar ©e=

norböftlichen Sanbfpi^e ©fanbarion unb mar mit
ftarfen Ttamvn unb einem guten §afen oerfehen;
ihre ^urg roarb fpäter S^itterfchlo^, bann türfifche

©ee^afen, merfmürbig burd^ bie 20 ©tabien entfernte,
neuerbing^ raieber auf gef unbene f o r ^ f i f e (^ropf
baö
fteinO §ö^le. ^e^t liegt an ©teile beg alten

^-eftung. Unmeit ber©tabt hat fichein merfmürbige§
antife§ unterirbifche§ Duellgebäube mit 3u9(i"9

©orig^og.

^or^möifercn (Corymbiferae), f. J^ompofiten.
Box'gp^ii (griec^,, »ber an ber ©pi^e ©te^enbe«),
auf ber altgriec^, ^ü^ne ber ®^or= ober ©öngerfül);
rer; im mobernen 2;i^eater ber 3^ül)rer be§ 18allett=
forp§, aud^ ber öauptfänger unter ben (El^oriften;
auf bem @ebiet einer ^unft ober Sßiffenfc^aft, in ber
^olttif 20. f. t). ra. ©rfter, ^ßorsüglic^fter, 2;onangeber.
Äor^lJ^obonten (Ur^uftiere), ©ruppe ber Unpaargefer (Perissodactyla), Siere mit furjen, fünf;
3el)igen Sü^en, ed^ten, oerbreiterten §ufgliebern,
üollftänbigem ©ebi^ unb einem ©e^irn, beffen SSer=
an jenes ber a^eptilien unb felbft berSlmpEiibien erinnern. Sie ^ierper gehörige ©attung CorypliodonOwewmirb al§ bie©tammform alter§uftiere
ober bodt) at§ bie benfelben am näd^ften ftebenbe

©e*

burtsort beS ^ippofrateg, be§ ^tolemäo§ ^hitö^ß^^
pho§ unb be§ ^lahx§> 2lpelle§. Sie ältere ^aupt^
ftabt, 2lftt)paläa, ift ihrer Sage nach ungeroiB; bie
fpätere, ^. (ba§ heutige ^o), lag in ber 9^ähe ber

Bewegung t)erfe|en mu^te.
ÄDtpoS, ©tabt im alten ^ilifien, graifdEjen ben
3Künbungen be§ 2amo§ unb ^alr)fabno§, mit gutem

."^aftell

leichten, buri^fichtigen

©ie befaf; in ber gleich^
raänber (Coae vestes).
namigen ^ouptftabt eine berühmte ^eitanftalt unb

gmei Suftftollen, bie 33urinna, treffti^ erhalten,
©egenmärtig gehört bie S^fel 5um türfifdhen SBilajet
Sf^efairi ^ahri ©efib unb hat bei einem ^lächen=
inhalt üon ca. 250 qkm etma 20,000 ®inm. (Sr^eug;
niffe berfelben finb 3itronen, ©etreibe, Saumroolle,
Sßein unb ©eibe.
:

^ältniffe

,

tofttfeti (ruff. lafdf, aWehrjahl ^afäfi)), ^olf
ober rid^tiger i^afte (Korporation) von J^riegern in
atu^lanb. Sas SBort i^afaf ift ein altorientalifcheS
unb foll etma f. v. m. Sanbftreicher unb ©trafen;
räuber (ügl. Kirgif en) hthzutzn. ©chon im 10.
^ahrh. öefämpften ruffifche g^ürften bie Kafoghen
(Kafagen) auf ber §albinfel ^^aman, unb ein 2:eil
beg h^wiiöen tofafuS hie^ 5^afachia. ^nbeS läfet
fich ein 3wf(tn^n^ßn§«"3 '^'^^\^^ ^tarnen mit bem ber
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nadh abgelegtem (Sj:amen (e§ beftehen mehrere (Schu*
erft in ber sraeiten §älfte be§ 14. ^ar^rf). auftreten^
ben St f)iftonfcl^ foroenig nad^iüeifen, nl§ man über len für" bie 2lu§bilbung üon Kofafenoffisieren) er;
ben Urjprung ber ^. felbft im f laren ift. 9)iHt ©icf}er= langt mirb, ift ber (^horünbfhr) (Sefonbeleutnant);
bann folgen (Sfbtnif(^remierleutnant), gffawl i^^^iI)eit lä^t fid^ nur angeben, ba| 3)tenfd()en energifd[;en
nnb fü^nen 6f)arafter§, benen ttu§ t)erjd;iebenen meifter ober Hauptmann) unbSCßoiffforaöitStarfchind
eng ipurbe, fid^ in ber bis (öeere^ältefter, f. ü. ra. SJ^ajor); bie höhern 9?ang;
©rünben bie ^eimat
bal)in gänslid^ unbewohnten 3Bilbni§ äraxjd^en ber ftufen finb biefelben raie im regulären SJiilitär. Ser
©übgrenje ber ftaroifd^en unb ber 9?orbgren3e ber Oberbefehlshaber heißt 2ltaman, boch fommt biejer
tntarifd[)en ^efi^ungen anfiebelten. ©erabe biejer XiM jebem, ber irgenbrao ben höchften Soften ein=
Slnfnng ijat bem i^ofafentum bie i^m eigne ©ig; nimmt,
5. S. 2ltaman ber ©tanigC, 2ltaman be§
natur 'aufgebrücJt. Unterijalb ber ©tromfc^netten <3tamme§ 2c. ^eber Äofat hat ba§ Slnrecht auf einen
be§ ^njepr liefen fic^ Dorjuggraeije illeinruffen nie; Sanbteil von burchfchnittlid; 30 Se^jätinen (gegen
ber, lüä^renb am S)on juerft Ä\ gro^ruffijc^en ©tam= 27 §eftar), ber ihm erblid) oerbleibt, unb bie 2(u»;
meg erfdjienen. ©o bitbeten fid^ bie beiben §aupt: nu^ung ber ©emeinberoeiben. Sur^ bie fchon feit
abteiUmgen ber Ufrainifc^en ober f feinruf fifc^en unb oielen iUtenfchenaltern immer fortgeerbte befonbere
ber S)onifd^en ^. S3efonber§ günftig für bie 2tugbret= SebenSmeife hat fidh beim.^ofafen einganjbefonberer
tung be§ Ä'ofafentumö rcar bag 17. ^ai)vf). S)ie 1592 Xt)pu§ gebilbet. Son^ugenb auf gewohnt, mitSBaffe
erfolgte 2tuf^ebung ber g^reijügigfeit ber Sauern unb ^ferb umjugehen, babei mit außergewöhnlicher
ueranla^te »iele, fic^ unter ben ^. nieberjulaffen. ©chärfe be§ ©eftchtS unb ©ehör§ Uqaht, ift er roie
Sa§ ©rlöfc^en be§ 3)to§fauer SavznQQ\d)kd)t§> au§ gefchaffen gum Sorpoftenbienft fowie jum ^rieg mit
bem §au§ knxit unb bie 'aamit »erbunbenen Un- ben aftatifdhen Sölfern. SBeber SujuS nod^ Sequem;
ruf)en foroie bie üom ^atriard^en 9^ifon colfjogene lidh^eit fennenb, hält er bie größten ©trapagen au§.
3?einigung ber ^ird^enbüd^er führten bann ben ^. ©einen ruffifdien ©ott unb Ä'aifer im ^erjen, ift er
ba§ blinbe SBerfgeug feiner Führer, ©eine 2Bach;
yjiaffen neuer Unjufriebener ju.
2)ie ^. fprec^en gröfetenteitg ben gro^ruffif djen famfeit ift jum ©prichmort geworben. Slußerbem finb
^iakft, nur Don ben 2;fc^ernomorifc^en ^. wirb ber ©utmütigteit, forglofer, heiterer ©inn unb äußerfte
bie ©emütSruhe bem J^ofaf'en eigentümlidh, währenb ihm
Sie ber Srieb 5U einer regelmäßigen ^h^tigfeit oöllig aboerfc^iebenenatbteifungen (Sonifc^e, ^lubanifc^e, Xz-- geht. Sie ^. befi^en einen reichen ©chaj ron §cl;
reffc^e, 2lftrad^anif^e, Drenburgifd)e,Ura(ifd^e,@i6i; bengefängen. Siebern unb Segenben; ihre fich ^eift in
rifdje, ©emiretfd^in^hfd^e, Sran^baifalifd^e, Slmu^ 9}?olltönen bewegenben ©efänge haben üiet 3)?elobie.
rifc^e) haben eine f^rieben^ftärfe oon 51,946 ^ann Sienadjfülgenbe,©d^ni|ler§ 1862 erfd^ienenemSBerf
mit 94 @efchü|en unb 38,707 ^f erben unb eine »L'enipire des Tsars« entnommene 2tufftellung,
Ärie^gftärfe uon 145,325 mann mit 212 ©efc^ü^en weldje fämtliche
auf 1,681,633 ©eeten berechnet,
unb 138,036 ^pferben. Sie 51,946 g«ann ber g^rie^ bebarf 5war einer ©rhöhung ber 3!ffern/ gibt aber
benSftärfe certeifen fic^ auf 44 V2 9iegimenter, 257 bodh eine anfd)aulidje oergletd^enbe Überfid^t be§ nu;
eotnien ju ^ferb, 20 ©otnien gu %nl unb 20 g3at-- merifdjen Seftanbe§ ber k. in ben oerfchiebenen ruf;
terien mit 1984 Df fixieren unb 49,962 3DJannfchaften, fif djen Sanbegteilen:
löorunter 4629 9fJidjtfombattanten bie 145,325 ber
793758
2)on
67002
Ural.
^riegSftärfe auf 132V2 3iegimenter, 800 6otnien gu
156 745
ßu5an.
Sibirien
73432
254415
Seref
Srangbaifalien 100839
^ferb, 60 ©otnien 5U
unb 34 23atterien mit
16446
aSolga
8568
Srfut§f.
3356 Offizieren unb 141,969 3DZannfcf)afien, morunter

Heinruffifc^e gefproc^en. ©egenmärtig bilben
einen n)id;tigen Seil be§ ruffifc^en §eer§.

;

.

.

13,422 ««ic^tfombattanten. ^eber l£ofaf

ift

erften ^a^t mu^ er fid) equipieren, in ben bei;
ben anbern miUtärifd^en Übungen obliegen. Sarauf
werben bie jungen
in bie 9tegimenter «erteilt unb

treten hiermit in bie graeite Stenftperiobe ein, bie
12 ^ahre bauert, unb nach toeld^er fie ber Sieferoe
^ugegählt merben. Sei ben ^^erel'f d;en unb H'ubanif d)en
Sl. mu^ jebe ©tanija (i^ofa!enborf) einen genjiffen
'^rojentfa^ jährlidj an 9iefruten ftellen. SUle ^. finb
in brei ^^ategorien geteilt, uon benen in ^'rieben§=
Seiten fich bie erfte, b. h- ein Srittel aller i^., im alti-uen Sienft in ben 9iegimentern befinbet, mährenb
bie beiben anbern fid^ in ben Stanijen aufhalten.
^Xütihvenb ber Sienftseit erhalten bie Ä\ x)on ber
9{egierung ©ehalt, 9}tenage unb ^-urage; bagegen
Sßaffen, Uniformicrung, '|>fcrbe unb Sat=
teljeug felbft anfd)affen. Sic Sciuaffnung beftcht
au§ ^i!e, ^t'ofatenbüchfe, £ofafenfäbel unb ber ^lO;
gaifa, einer tur5en :^eberpeitjdjc, an bereu (i'nbc gctuöhnlich eine Sleifugel eingenäht luirb. Sic Offi-5iere

fie

ergänjen

fid; faft auf^fchlicf5lich

an§>

bem

.s{o=

fafenabel, flehen aber, raaö 2lu£^bilbung betrifft, ben
regulären Dffigieven roeit nadj. Ser erfte 'Jiang, bev

.

SDonou
Drenburg

Sie

^m

müffen

5lfOlD

militär-.

Sienftgeit ift nid}t in aUen ©tämmen
gleich, bauert jeboch nid^t über 25 ^a\)xz. S3ei ben
Sonifd;en ^. mirb biefefbe in brei J^laffen geteilt.
Sie erfte, bie üorbereitenbe, bauert 3 Sa^re; in biefe
tritt jeber ^ofaf mit bem erreichten 18. SebenSjahr.
pflic^tig.
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9405
11768
175659

.

.

.

.

.

.

Senil jei§f

.

.

Soborif

.

.

7514
6084

Sie 2;ruppe gu Sobol§f befteht heute nicht mehr, ba;
für finb am 2lmur mehrere Soften errichtet.
Sie 2lmur;^. würben 1859 au§ einem

2;eil

ber

©abaifal;^. (f. unten), au§> regulären ©olbaten unb
am 3(murangefiebelten Sauern organifiert. ©ieftelten
im itrieg 6 ©otnien 5U ^ferb unb 6 ©otnien ju (vuß,
im ganjen 2160 9JJann mit 1103 fpferben, im ^^-riebcn
je 2 ©otnien 3u?yuß unb ju^ferb, mit 68593iann unb
353 ^;)]ferben, weld)e hauptfädjlid; ben 3Bad;tbienft an
ber chinefif djcn ©rense oerf ehen. Sie 31 f 0 w f dj en

am Stfowfchen 9Jiecr würben 1865 alS Mofafenforpo-ration ganj aufgelöft unb mit benSonifdjcn uereinigt.
Sic 3lftrad;anif d)en
werben 1691 gum crftennial
erwähnt; fie gingen jum größten Seil au§ 3lltgläu=
bigen heroor, bic oom Son gegen bie 'IGolga oorbran^
gen.
1730 ficbcltc mau 5um ©d)ut^ gegen bic
räuberifd;en >^\ilmüden 1000 .H'ofafcnfamilien ooni
Son an bic Ü\Nolga über, bic ihr Sanb in ben ©ou=
i)crncmcnt§ 3lftracl)au unb ©aratow erhielten, ©ic
ftcUcn im ^-rieben 1 :){eiter regime nt 3U 692, im i^rieg
2 iKcitcvrcgimentcr .ui 1338 Iiiann.

%

Sie Sonifchen
bocl) ift

Su!^

.S\.

criftiertcn fcI)on

im

15. tsahrh.,

über ilircCi-ntftehung uidjt\:>©id)cre<> befannt.

üffiöicllc

Saturn

ihre>^

Urfprung^ wirb

burc^i

108

^o[ttFcn (ba§ Sanb bcr ^onifcrjen

5?.;

bie !Re!raffou)fdjen, Uralifchen

2c.

5v.).

mit bcv ^\mn öroSnp 1570 fältefte (Februar) —5,7". Srol^ be§ ftrengen Sfißin*
Drganifotion 6eftättgte. SSon nun an nahmen ter§ gebeiljt SBein gut unb fijnnte bei ridjtiger ^e=
fie eine' üeftimmte feinblic^e (Steltung gegen Xata^ hanblung eine gro^e in^uftrielle^ebeutung gewinnen.
ren wnb 3:ürifen «nb eröauten Ifaum 60 km von 3u ben wid^tigften SanbeSprobuften gehören auSge;
©ie geichnete Steinfohlen unb ber in unermeßlicher 9)lenge
9(fon) ifiren Befefttgten ^auptort S^fc^erfaS!.
iDurben fcf^nelf mächtig; ja^ fie üerfc^onten getegent* üorhanbene Slnthracit. Slußerbem liefert ba§ Wimlief; and) ru)fifc|e ^rooinjen nic^t unb Beraubten
ralreid; treibe, ^alfftcin, Salj, ©lauberjalj, @ip§;
iicjutentfid) bie .^araraanen, raeld^e von WioMau nad)
aud) ®ifen wirb gewonnen, ©inen bebeutenben 3(u§j
'liiom gingeiT. 2(ucf) auf bem 9}teei' trieben fie if)r fuhrartifel liefert bie Fifrfj^^^^ namentlidj an ioau;
llnroefen unb ntad^ten Sftttu&^üge I)i§ loeit Iiinter bie fen, Stören, SewrugaS unb Sterletten. äBid;tiger
äßolga. Über ifjre innere (Sinridjtung befi^en wir nod) ift bie S^iehäucht. 1883 jählte man 1,851,000
au§ ber evflen ^^it nur fef)r bürftige 9tttd)ridf)ten. Stüde <QOtnoieh, 3,311,000 Sdjafe unb 425,000
O&raofjt Stfc^erfac^f fd^on bamat§ al§ .^gauptort ge^ ^ferbe. Sie bonifdjien ^ferbe finb berühmt burch
nannt wirb, fo ift e§ bodf; iöarjrfd;einlicl^~ bafe feine§; ihre SluSbauer; in jüngfter ^eit gefchieht auch ^i^t
iueg§ alfe k. einem Häuptling ge[)orcl^ten, fonbern für ihre SSerebelung in zahlreichen ©eftüten.
ba| ficf) bie meiften ba anfcf^foffen, wo eö reidje 93eute
SieSeoölferung be§@ounernement§ beträgt (i8S2)
gab. 9}iit bem 17, ^a^rf). löurbe ifjr ,3^M"tanb ge-- 1,474,133 Seelen unb fd^ließt aud) Tataren unb 3i=
regelter. S)ie ^entralregierung in S;fc^erfa§f raui'be geuner fowie etwa 24,000 nomabifierenbe^almüden,
anerkannt, bod) befa^ jebe ^ofcilenanfiebelung (©ta^ benen ein befonberer ^ejir! gugeteilt ift, ein. Ser
nija) noc^ ifjren eignen SSorftefjer unb orbnete i^re 5^onfeffion nad; gehören SS^roj. ber gried;ifch=:fathos
innern ä^erf)ättniffe fetbft. 9(ffe ^. traten 5u einem lif djen Kirche an, 9 ^roj. ben 9ia§'folnifen,
^roj.
.^rieg^Jrat (äBoigforaoi Dfrug) sujammen, in luefcTjem anbern d;riftlidjen ^onfeffionen unb ben Suben;
entf(i)ieben nnirbe, ob ein^riegSjug gu unternefjmen 2V2 ^vo^n. finb öeiben. Jm Schuljahr 1883 gab e§
346 SSolBfchulen ntit 22,377 Sd)ülern (barunter
fei ober nitf;t, wie bie 33eute ju teilen \i. bgL ^rä^
fibent wnr ein befonberer Sßoi^fowoi 2ttaman; für 4126 3)Mbdjen). Sie Fabrifinbuftrie ift nodj im ©nt=
ben .<^rieg unb bie «Streif^üge würbe jebeSmal ein fteljen; ber SOßert berfeiben be;^iffert fidj auf IV2 WHi.
befonberer 2lnfit})rer (^ocfjobnii Sltaman) gewäf)lt. 'MiM. ^auptfädjlidj werben betrieben: iiSranntwein^
Seit 1718 würben bie 2(taman§ von ber 9?egierung brennerei, ^ieS^^^ir Xalgfdjmelse, ölfdjlägerei, Xa-bie Uv'funbe ßejeicfjnet,
if)re

beftimmt/unb bie§ war ber

erfte (Schritt 3ur'^ie|igen

Drganifation ber ^. 2((g ficT; biefelben wieber^ott
gegen bie Eingriffe ber9^egierung in if)re alten 3ietf)te
aufgelehnt i^ätten unb bi'efe nun il)rerfeit§ üollftäu;
big bie @efal)r eine§ folcf)en ;^(Staat§ im «Staat« ein;
fa^, gab ber ^ugatfc^ewfdje Slufftanb 1774 unb 1775,
obrooljl bie ^j)oni]d)en

St. j\d)

wenig an

itim beteiligt

Freiheiten ju U^olf§t)er]anjmlungen würben aufge;

Ijatten, günftige S^eranlaffung, it)re

baf §inbuftrie, Seife;, 2id;te; unb Seberfabrifation.
SaSSanb serfällt in bie adjtSSejirfe: Ghoper, Sonej,
Xfd)erfa§f, 9)ciu§, erfter unb ^weiter bonifdjer Sejirf,
Uft=9Tcebwiebi,5a unb ba§ Sanb ber nomabifierenben
.f^almüdfen (füblich Dom Sal). ^lußerbem wirb e§
in fünf 3[)?ilitärbe3irfe geteilt, weld;e sufammen ba?>
bonifd;e ^ofafenheer ftellen, weld;e§ im F^ieben au?>
16 3tegimentern ju ^ferb, 8 Batterien mit 46 ^ano--

nen unb 15,832 Ifflann, im .^rieg au'o 47 9?eiterregiau§ ben 3(lteften unb S'ffaul§,ein mentern, 16 SSatterien mit 100 Äanonen unb 46,985
3lbel geftfjaffen, au§ bem man iwn nun an alle Slm-- mann befteht. Sie §auptftabt ift 9iowo^-Sfcherfa§f.
ter befehle. 2Xn bie ©teile be§ ^rieg§rat§ trat eine
heruorgegangen finb bie
9(u§ ben Sonifdjen
fc^ränfen. Sie
Ijoben, bagegen

bie nad;Seffarabien übergegan^
gen waren, 1812 aber, al§ biefe§ ruffifd;e Jßrooins
aiellen SJerhättniffe ju leiten hatte. 3(le}:anberl. fchuf würbe, fid) ben3^uffen unterwarfen; ferner bie '^aii'
einen SBauernftanb, wie er in Slu^lnnb egiftierte, unb f chen ober ^ai^t^(^en
welche nach ber SRiebers
enblich w)arb 1841 ba§ le^te Reichen ber urfprüng^ mad;ung ber Sonifdjen ^. burd; ben Heerführer be§
liehen ®leid)heit unter ben ^. befeitigt, inbem ba§
aren Ärab Sei 1577 §uerft nad; bem ^afpifd;en
2anb,welche§frühergemeinfd)aftliche§eigentumwar,
^eer entwichen unb uon ba ben ^aif hi«f^"föinscn,
in ber äBeife certeilt würbe, ba| jebe freie männlidje an beffen Ufern fie 1584 eine Stabt erbauten. Sie
Seele30SeBiätinen,ieber2eibeignebie§älfte erhielt. waren 1773 bie wärmften 3lnhänger ^ugatfchewS,
gegenwärtig bilbetba§Sanb berSonifdjen 5^oj weshalb 15. ^an. 1774, um ba§ 9tnbenfen an bie=
fafen ein etgne§ ruffifche§ ©ouüernement üon fen 3lufftanb 3U uerwifd;en, .Katharina II. ihre Stabt
160,277 qkm (2911 £xTi.) Flächeninhalt. G§ ift eine Saij! unb ben %iu^ Jaifa in »UralSf « unb »Ural«
groBe Steppe, bie von ben F^üff^" ^on, S)one,% umtaufen ließ unb au§ ben ^aiffchen ^. ba§ .<öeer ber
yjfebwjebiaa, Ghoper, 2;fchur, Äolitwa, Sal, 9lffai, Uralifchen ^^.bilbete (f. unten). Sie ^ auf afif chen
WdUr^ unb ben (SJrenjflüffen 5!}?ani;tfch unb Laiming Sinientof afen hießen fo, weit fie mit ihren Stani»
beroäffert wirb. ®er höchft frudjtbare 93oben befteht jen eine lange SSerteibigungSlinie 9lußlanbS gegen
au§ einer jiemlich^ bid'en Sd)id;t §umu§, weldje ouf ben J?aufafu§ bilbeten. Sd;on im 16. Sahrh. hatten
Sehnt liegt. SBeniger fruchtbar, wegen feinet ftarfen fich ^. am S^eref angefiebelt, fpäter anbre aud) läng§
Salsgehalt?^ ift baö linfe Ufer be§ S)on, eine gang beS Sluban; 1722 würben hier bie 2:ereff d;en unb
flache Fortfe^ung ber aral^fafpifchcn (gbene/ bereu ^iSlarf d^en ^. organifiert, weld;en bann je nach
uollftänbige(Sinförmig!eit nur bann unb wann burch 3fiotwenbigfeit immer neue ^ofafenregimenter 5uge=
einen fünftlidjen ^urgan (.'giinengrab) unterbrochen geben würben. So entftanben im ganjen 14 3legi=
ii>irb.
'S)a§> redete Ufer ift hügeligst-* ni^b fteigt im
menter, weld;e jwifdjen ben 9)tünbungen beS S^eref
^Bejirt min^ bi§ 122
an. ^ie %iova ift bie füb^ unb be§ ^uban eine ununterbrochene Sinie bilbeten.
ruffifche, währenb biefelbe ant Unten Ufer ganj ben Unter allen ^. waren biefe Sinienf'ofafen bie tapfer^
Gharafter ber aral^fafpifchen trögt, ^om 9lreal finb ften. Surd; bie emigen Überfälle ber ^aufafier in
45 ^ro3. 2lcJerlanb, 42 ^ßrog. SBiefen unb Sßeiben, einem beftänbigen ^rieg lebenb, wetteiferten fie mit
2 ^roj. Sßatb unb 11 ^ro,^. unbraud;bare§ 2anb. Sie ben 2;fcherfeffen an 3::apferfeit unb 2ift. 3luch ^lei=
mittlere Jahrestemperatur beträgt 6,?,*^ ^R.
Ser bung, Ißaffen fowie mand;e Sitten unb (Gebräuche
wärm.fte aJionat (^uü) hat im 9J^i^tel 17,7 ^ unb ber haben fie üon le^tern angenommen, ^ad) einem fai^
.tanslei, welche bie ?vünftionen eineö öericl;t§hof»

übernahm, aber auch bie abminiftratioen unb finan=

m

9'le^raffowf d^en

5tofafeit

(bie ixfciuvuffifdjcn, Crenöurgiic^en,
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fS^tUtn an ben Sabogafee über;
bort bei harter 2lrbeit am Sau eineö
kanalä aHmählich gu dirunbc gu gehen; baefelbe
Sd;idfal hatte im nächften ^ai)x eine q^^^d)^ Slnjabl,
unb 10,000 9Jiann mußten nach ^erfien marfc^ieren.
Samit hatte bie Selbftänbigfeit beö fleinruffifdjen

mürben gegen ihren

1840 erfjtett jeber in t^ren ^o)afenücrbanb 9(utgenommcne 30 Se^jätinen, jebcr Dffixier 60, ieber (otaöSoffisier 300 ^Se^jätinen Sanb.

fei'Utf)en 23cfef)f Doit

gefiebert,

1860 lüurbeit ftc in stüei ßefonbere (Stämme geteilt;
bic2:crel[d;eii unb ä'ubanifc^en ^. 5)ie erftern,3u
l)cnen 1770 aucF; (jierfjer übergeführte äßoIgafofa!en
tarnen, fteUen im ^rieben 4 9ieiterregimenter mit
8 @e[d;ül^en nnb 3500 9Jlann, im 5lrleg 12 ^ieiter*
rcgimenter mit 12 ©efdjülen nnb 9182 ä^^ann.

(capürogcr Ä.).

um

ein Gnbe erreid;t. Katharina II. hob 1784
ben i^ofafenbunb mit allen feinen ^^rioilegien auf.
Sa§ ganse Sanb erhielt bie Statthalterüerfaffnngeu
unb mürbe ben übrigen v|]roüin3en ifüif3lanbö gleid)
behonbelt. 1812 mürben auf Sauern ber öouoer^

.^eer§

S)te

iUibanifdien M., mitbenen bie 3;fcr;ernomorifchen ^.
«ereinigt mürben, ftelfen im ^-rieben 10 3'?egimenter,
64 (Sütnien 3U ^ferb nnb 8 Sotnien gu g-n^ mit
20 ©efdjütien nnb 15,060 ^Wann, im ^rieg 30 jRegi=
menter, 184 sSotnien gn ^ferb nnb 24 gn gufe mit
30 (iJefcTjiüljcn unb 37,391 mami. Sßon ben
nijdjen iV. bilben 2 ©arbee§fabron§ bie G§forte be§
.v^aifcr^S, bic mit ben2:eret)d;en abiöed;fetn, unb 2 (3ot;
nien, mcld)e in 3Bnrfdjan ftefjen. ^I)iefe Reiben 2(b;

nementg 5liem unb ^ßobolien 4

i)Jegimenter eines
ufrainifchen ^ofafenheer§ gebilbet, jebod; fchon 1816

Ulanenregimenter umgeformt. 2lu^erbem müffen
Äofafenftämme genannt merben, bic,
obfdjon anbern Urfprung§, boch eine Zeitlang in
^leinruf^lanb cgiftierten: bie 93ug: ober S^njeftr:
unb bie SCfdjuguiemf chen ^. (Srfterc mohnten in
teitungen ßemofjnen je^t ben Ux\d)en unb ben Ma* ber Dtfd;a!omf^en Steppe gmifchen S)njeftr uub Sug
unb mürben gur Belohnung bafür, ba^ fie mit ben
nifd^en i:janbftridj nörblic^ be§ Kaufafu§.
Sic illeinruffifd^en ober Ufrainijd;en ^. Sßaffen oon ben S:ürfen gu ben Sxuffen übergingen,
finben mir ßereit§ im 14. ^ü\)xl). urfnnblic^ oft ange^ kofafifch al§ ©rengmachter organifiert. Sie Sfchugu^
fürjrt. itönig Btepljan 33dtfjori t)on ^olen »ertraute ierofdjen E., bie au§ Seioohnern be§ bonifchen San;
if}rer .*out bie ganje fiiböftlic^e ©rense feineS dizid)^, be§ gebilbet mürben, erhielten ihren Sßohnfilj in ber
baö frTdjere Öro^fürftentum ^km, an, unb babiirc^ Umgegenb SfchugujeraS, in ber flobobifdjenüfrainc.
Seibe mürben in reguläre Ulanenregimenter umgc:
entftanb ber 9Jame llfraine (»©rengtonb«).
Sie iReuruffifchen
urfprünglich So^
16. ^aljrf)., ah? fc^on unter bem §etman ^rebflat) formt.
naus^., bic au§ 3JJolbauern, Bulgaren unb ben au§
ftd) if)re 2(nfiebelungen meit über Sie 2)njepr[trom5
fd)nel(en au5bef)nten, tritt bie ©onberfteKung ber ber Türkei gurüdfehrenben ©aporogern 1829 for^
fiefonberS Tjeroor. 33i§ bafiin fjats miert maren, f^attzn ihre Slnfiebelungen in Seffara:
aleinruffifc^en
ten fie fa[t biefelöe SSerfaffung mie bie ©aporoger bien unb mürben 1868 gang aufgehoben.
Sie Drenburgifchen ^. (nidjt gu »ermedifeln mit
äßäfirenb aber le^tere i^re hi^'(f. unten) gefjaOt.
Iierige ä>erfa[fung 16eiöe|ietten, mürben jene fogen. ber ehemaligen »Drenburgi|chenSinie <) mürben 1836
iStäbtefofafen. (Sie lebten mit i^ren^-amilien in3tns gebilbet aug ^. ber Stäbte Samara, Ufa unb ber
fiebelungen. Stepf^an SSdtfiori lie^ fie burc^ ben ^et^ fleinen ©rengfeftungen (audj bie Safdjfiren gehi)ren
man9toff}in§fij in20iRegimenter, iebe§3u2O0O3rcann, gu biefem ^orp§) unb ftellen gegenioärtig im fvrieformieren. Sie 9iegimenter rekrutierten fic^ au§ ben ben 6 iReiterregimenter mit 12 ©efdjül^en unb 6582
jungen it, über meiere ein Iaufenbe§ SIegifter gefü£)rt dMnn, im ^rieg 18 3fieiterregimenter mit 52 (^ie-mürbe, moljer nmn fie and) bie »einregtftrierten J^.« fchüfeen unb 20,166 3Jtann. Sie 2;ran§baif aUfd)en
bie Union eingeführt mar unb ^olen
mürben 1815 au§ einem Seil ber fibirifd;enStäbtc:
nannte.
in

Ma=

hier nod; gmei

—

I

;

bic ftet§ iüad)fenbe 93iad)t biefer k. gu fürchten batte
unb ihre Selbftänbigfeit burch bie härtesten 9)littet
äu ücrnidjten ftrebte, unterraarfen fich bie J^. 1654

f'ofaken unb bortigen Ureinmohnern organifiert. Sie
oerrichten hauptfächlich ben äßad)tbienft an ber djine^
fifchen ©renge unb fteUcn im ^^ri^ben 1 ^iegiment,

unter il)rem 3ltaman 33ogban (Srjmelnisft) bem ruffi= 6 ©otnien gu ^ferb unb 10 gu
mit 8 Öefd;üi3cn
fd}en ^t^^'^i^ morauf bie ganse ö^tM) com S)njepr unb 3242 ^lann, im ^rieg 3 9tegimenter, 18 Sotnien
negcnbellfraineiljrem neuen §errf eher r)ulbigte.3ah^= gu ^sf*^rb unb 30 3U ^-u^ n^it 18 ©efdjü^en unb 9507
reid;e Sd;aren uon ^. maren fdjon gmei ^ahre früher Utnnn.
»on ber äöeftfeite be§ Snjepr auSgemanbert unb
Sie Saporoger ^. (b. h- bie hinter ben Strome
hatten uon ?tu^tanb in bem heutigen ©ouoernement fchnellen be§ Snjcpr mohneuben Si.) finb mit ben
(Shcii'tom aBohnfi^e erhalten.
S)ie letztem bilbeten K leinruf fif chen
mit benen fie gleid;en Urfprung
5 3^cgimcnter, bie ben S^lamen ber SIobobiJd;cn haben, ber ältefte ^ofafenftamm. ^Sd^on 1304 mirb
erhielten. S)er 3nr befdjmor bie neue 33erfaffung, ihr 2ltaman i^ritifija ur!unblid; ermähnt. Sic.Sa-in ber alle ^. untereinanber gleichftanben unb aHein poroger ^. hatten in ihrer (Sinrid;tung gro^e 3ihn:
3U ätmtern im Sanb su^elaffen merben bnrften. 2US lidjfeit mitbenSeutfchenOtitternin^sreufjen, obfd)ün
t)ann -^eter b. (3i\ feine päne, bie ruffifd;e (Strenge ihre Serfaffung eine ed;t bemofratifdjc unu\ 2(Uc
bi-j an ba§ ©d^iuargc älicer 3U rücken, entmarf unb
Saporogcr maren untereinanber gleich, unb bamit
feine 9JachfüIger fie aufführten, uertoren bic k. al§> lein <r^auf ftanb ben iTofakeu uon feinen i^f^idjten ab-(i^ren^hüter für 3{iif5lanb ihre ^^orteilc unb mnrbcn gog, mar (^helofigkcit cyefcl<. 311^ mit ber ^cit bie
be^hfllb allmählid) anf bie Seite gefd)obcn. 9)Ja3eppo, tS-i"nmaubcrungenfid; häuften unb fid; fclbft^^-amilien
ber 2(taman ber Utraine, ber ben gtinsUdjcn Unter- innerhalb ber(i)ren3en bcySaporogerSanbcc^ niebergang feiner ^anb^3(eute uorauöfah, uerjudjte aU lelf- lie^en, oeränbcrte fid; ber ^^uftanb nur infofern, al«
te§ ä)HttcI, ihre alte Unabhängigl'eit mieber3ugemin-- bie Unuerheiratctcn bie hcrrfchenbe cS^afte bilbeten
nen, fid) i'tarl XII. ttn3ufd; tieften; aber nad; bem cnt; unb nur au^5 ibnon bic lllitglicbcr ber '){ogicntng ge=
fd;eibenbcn Sieg bei iNOltama (1709) folgte ah^balb mählt mürben. Scr ^cntralfi^i (Sjctfa)) mar meift
bie (Sroberung ber Sjetfdj (-jentralfltj) auf ber ^iv- in einem unsugänglicbcn Crt, fpätcr auf ber ;^vnfel
(£horti(ja. 3luf5crb':m hatte aucr noch jcbe ein3clnc
fei Ghorti^a, unb obmoht nur eine geringe iltngahl
Ukrainer fid) empört hatte, mufjte bod; baf gaii^c (i^cnoffenfchaft ihren befoiibcniSil^ i^^UManfo) fiir bic
'iian'Q bie (folgen bef 9lufftanbcö erfahren. ?Ule"Arei:
eignen inncrn ^Ingclcgcnboitcn. Sic Scfcl.uuig ber
l)eiten mnrbcn ihnen genommen, felbft bie freie %ahi Stellen gcfdiah an Jobcm Jicniahr biirdj bic i^olfc^^
einc^^> 5(tamanö marb ihnen entjogen.
12,000 M\ ücrfammliing. Sav C ocrijaiipt (^3(taman j^ofdjcuioi)
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^ofafen

(bte

^ihm\d)tn, ^fc^ernomonfc^en, 3BoIga=^.).

i^ur SSerfügung. ©ie erfjtelten tljre Söoljitft^e am Stnban angemtefen, füfirten aber fortan nic^t me^r ben
S^lamen ©aporoger, fonbern liefen 3^fc|ernomori
gen (f. unten).
®ie ©ib irifd^en ^. finb bie 9?acl^fommen ber
unter ^yü^rung ^ermofS nad^ ©ibirien gejogeneu
(f. unten), meldte baS Sanb eroberten unb bef=
fen kxom 1582 bem l^aren ^roan II. überreichten,
©eitbem fic^ über baS gange Sanb »erbreitenb, mur^
ben fie 1716 am
angefiebelt unb militätifd)
organifiert. ©päter erhielten fie ftarfen ^ujug oou
SÖBirtfc^aft; nur bie Söaffen, anfangs ^feil unb So= anbern ^. unb 33af c^f iren, ben t)erf cl)icf ten ©aporogern
gen, fpäter ^Hnte unb ^iftofe, San^e unb ©äbel, unb ^olen; auch ^000 ©ö^ne üon regulären fibiri:
^n ber ©jetfc^ fchen ©olbaten mürben @nbe beS 18. ^al)rh. ihrem
foroie ^ferbe öefaB jeber für fic^.
Befanben fid^ bie ©cl^a|fammer, baS 3trfena( unb bie SSerbanb einoerleibt. SluS allen biefen (Elementen
Äleinobien: ^af)m, ^ommanboftab (33uran)a), 9to^= erwuchs ^lu^lanb eine äufeerft fichere ©chu^roehr ber
2lu^ert)al6 ber ©jetfc^ unb ber gangen ©übgrenge von SBeftfibirien, unb bie Sänbifc^roeif unb ©iegel.
^olanfen lagen bie ©imoranifi, eine 2lrt ^Dkgaatne. gung ber milben S^ölferfchaften bafelbft hat Slu^lanb
^ie 1)öx^ev mürben nur von »erl^eirateten k. unb nur biefen ^. gu oerbanfen. ®urdh if)Xt gänglid^e
i^ren Familien Bemo^nt, mäfirenb bie Sauern, meift 2lbfonberung üon ber übrigen gioilifierten SBelt höaus ©efangenen befte|enb, auf 33orroer!en t^renStuf-- ben fid^ alle alten ©itten unb ©ebräud^e ber
bei
ent^alt Ratten unb im ©ommer a(S Birten in ben ihnen am reinften erhalten, ©ie gerfalten in ©täbte^
meiten ©teppen ^erumjogen. ^^re ©eeräu6ereien fofafen,fürben ©icherheitSbienftim^nnernbeftimmt,
mürben im 16. unb 17. ^ä^rE). fo öebeutenb, ba^ bie unb in Sinienfofafen, bie in (Btani^en mohnen unb
2;ürfen fid^ ge^roungen fallen, bie 3Jiünbungen beS ben ©rengfchu^ beforgen. ©egenmärtig ftellen fie im
2) niepr burd^ jroei §eftungen, Dtfc^afom unb ^in- ^yriebenSSfieiterregimenter üon31179JJann, im^rieg
burn, gu beroa(|en unb ben %iu^ burc^ eine ^ette ju 9 9teiterregimenter üon 9108 SDknn. 2luS eineni
fperren. 3lber auc^ biefe $ßorfic|t üereitelte balb bie 2:;eil ber ©ibirifchen ^. mürben 1867 bie ©emiunb i^re ^üf)nJ)eit mürbe fo gro^, retfd^inSfifdhen ^. gebitbet; fie bewohnen baS
©c^fauJieit ber
ba^ fie nic^t nur 2;rebifonbe, ©inope unb anbre Sanb im ©üboften t)om 33aldhafdhfee in ^^ntralafien
©täbte ^leinafienS me^r alS einmal überfielen, fon= unb ftellen im ^^-rieben 1 Reiterregiment von 701, im
bern felbft ^onftantinopel bebro^ten. ©eit 1589 fic^ ^rieg 3 ^Reiterregimenter üon 2016 aJJann.
®ie 3:fchernomorifchen
ober ^fchernomor;
in immermäl^renbem ^rieg mit ^olen befinbenb, baS
if)nm il^ref5^rei^eiten nal^m, unterwarfen fie fid^ 1654 gen, 1787 gebilbet auS ©aporogern (f. oben), benen eine
gugeteilt würbe, erhielten ihre
9iu^lanb, jufammen mit ben ^teinruffifc^en ^. 3la(i) 2lngahl ^onifcher
bem STufftanb 93la3eppaS gerftörte $eter b. ©r. i^re militärifd^eDrganifationl792, wobei ihnen baS Sanb
©jetfc^, unb bie ©aporoger flüd^teten ju ben fürten, am ^uban, norböftlid^ üom ©d^wargen SJJeer (baher
nac^ ber ^rim unb ber Snjeprmünbung, unb fteltten ber Sflame), angewiefen würbe, im gangen etwa
®S bilbete biS 1860 ein
fic^ unter ben©c[;u| beS 3:;atarenc^anS. ^i^r alter §aB 33,000 qkm (600 dm.).
gegen bie ^^ataren erroatf)te aber balb üon neuem unb befonbereS ©ouoernement (SiSfaufafien) mit ber
S)urch baS ungefunbe
führte enblic^ gu einem Sruc^, bet bie ^. beftimmte, ^auptftabt ^efaterinobar.
i^re Unt^rmerfung ber Äaiferin 2lnna anzutragen, ^lima lichteten fid^ ihre 9?eihen fo fehr, baf;
^ytac^bem fie i^re Streue im ^ampf gegen bie dürfen anber 1. 1809—11 nicht weniger als 20,000 SKenfchen
an ben ^ag gelegt, erhielten fie 1742 unb 1750 bie nadh 3^fchernomorien überftebelte, von benen aber
von ^eter eroberten ^leinobien ^nxM. 2)od^ auc^ auch über ein 2)rittet erlag, fo ba^ 1820 wieberum
für fie i^atten ftd^ bie 3ßiten geänbert. S^äubereien 25,000 ^leinruffen borthin oerfe^t werben mußten.
auf ruffifc|em 33oben mürben auf baS ftrengfte be^ ®ie öauptmaffe war am redeten Ufer beS Äuban, bis
[traft, gegen bie ol^nmäcfitigen 2;ataren unb ^olen gum ®influ§ ber Saba, angefiebelt, um eine ©chu^*
beburfte man i^rer nic^t me^r,.unb fo backte man linie gegen bie Einfälle ber feinblichen ^aufafier gu
nur baran, i^re Waä)t ju fd^roäd^en. ®ie ^aiferin bilben. 1860 ging biefer ©tamm alS befonbere ^or^
fenbete ©miffäre nac^ ben S)onauIänbern, um ©er= poration ein unb "biente gur Silbung ber ^ubanifd^en
ben äu beftimmen, bie S^ürfei gu »erlaffen unb fic^
®ie Ural if che n ^. erhielten ihre Dr^
(f. oben).
am Sug, alfo auf faporogifc^em ©runb unb Soben, ganifaiion 1774; bis bahin hieben fie ^^aiffd^e ^.
niebergulaffen. ©o entftänben binnen !ur5embafelbft (f. oben), ©ie bekamen baS Sanb am rechten Ufer
gegen 50 Drtfd^aften mit 60,000 $8eroo^nern. ^Der beS fifdhreichen Urals biS gum ^afpifchen ajJeer angegan5eS)iftri!t erhielt ben Dramen » ^teuf er bien«. gmi'- wiefen, einen Sanbftrich von etwa 64,400 qkm

roä^renb feines 3iegtenin(:^_§|a[)r§ imuin^
ai§> Oberfelb^err, im ^rieben als
o6erfter ^Hic^ter. 3^m ftanben bte 2tlteften (©tar-fc^inen) jur ©eite, rcelc^e bie SSoIIftretfer feineS ^lU
lenS maxen. ©in gefc^rieöeneS @efe| mar nicfit oor^
^anben; ©treitigfeiten würben nac^ bem^erfommen
gefc^Iid^tet. ®aS ©aporoger Sanb mar in Siftrifte
geteilt, bie unter Dberften (^olforonifS) ftanben.
1) ie ©jetfc^ jerfiet in ^urenen, ü6er bie ein J^urenoi
ber 9?egel mo^nten 40—60
2ltaman gefe|t mar.
k. in einem §auS iinb führten gemeinfc^aftlic^e
regierte

fd^ränft,

im ^rieg

R

R

R

fc^en

ben neuen,

fleißig 3(dferbau treibenben 2(nfieb;

—

(1177 DSR.), treiben 35iehgucht auf ben auSgegeid^^

unb ben freistatarifcfjen Steigungen einzelner neten äöiefen unb ^nfdhfang alS ^auptbefchäftigung
©aporoger entftanben fe^r balb Steibungen, meldte unb ftellen gegenwärtig im ^rieben 2V2 Steiterregi^
auf bie ^S)auer §u un^^aühaxtn ^n^tän'otn führten. menter üon 2535, im^rieg 7V2 9?eiterregimenter uon
©0 lie^ bie Äaiferin im 3- 1775 bie ©jetfc^ »on 7471 ajJann, barunter 1 ©arbeeSf abron u. 1 Sehrf otnie.
ruffifc^eu regulären Gruppen umzingeln unb auf;
211S leite aibteilung finb bie SBoIga^t. angu^
lieben, ©in
ber ©aporoger flo^ nad^ ber 2^ürfei, führen. Unter ber 9tegierung ^wanS I., in ber
anbre §erftreuten fic^ über ganj S^u^lanb. ®er 2:ürs SKitte beS 15, ^ahrh-, befanben fich im ^ienfte ber
!enl^errfc^aft mübe, fel)rten bieerftern 1828 nac^ 9?u^s ©olbenen öorbe ä., bie ben Stamen DrbinSf ifche
lanb jurüd^ unb bilbeten bie 2lfomfc^en unb 9teu; führten, aber wahrfcheinlich biefelben waren wie bie
©in ^ahrhunbert fpäter, nachbem bie
Euffifc|en ^. (f. oben); aber aud^ bie in bie ^rim gc^ ©onifchen.
floj^enen fanben bort feine Stulpe, benn graei ^a^re aus ber ©olbenen §orbe heroorgegangenen ^ataren^
fpäter rourbe bie ^rim ebenfalls ruffifc^je ^rooinj. reiche ^afan unb 2lftrachan non ^wan II. 9iuf5lanb
5)a ftellte fid^ ein 2:eil ber Flüchtlinge ber ^aiferin einverleibt worben waren, plünberten ©d^aren biefer
lern

^ofafenpoften
^. bie^nraiuanen inbeitSöotgalänbern uubbie5lauf=
leutc auf bem ilafpifc^en 93?eer. ^3)iefem Unraefen 511
fteuern, unternaljm ber ötolnif 9Jhira|cf)fin einen
,3ug gegen bie ^. unb serfprengte fie. (Sin Xeit ftof)
unter :3ermaf norbroärtS an uie i^ama, von wo au§
fie bie (Eroberung 6iOirien§ unternahmen; anbre
flürf;teten sunt i^ofpifc^en 9Jieer, noc^ anbre fammel^
ten fic^ in Sanben loieber an ber SBoIga unb bilbe^
ten fo, burd; 3lu§it)anberer üom2)on unb berUfratne
uermerjrt, bie 3Bo(ga = M'. 1737 raurben fie burc^
einen faiferlic^en (Srla^ al§ Äo[a!enforporotion anerfannt. 2(n aUen 3(ufftänben teilnef)inenb, unter-ftü^ten Jie 9tafin, fpäter '^pugatfc^eii) unb würben in^
folgebeffen an ben STeref unb auf bie Sinie 3n)ifd;en
^Bfoßbo! unb aifotö übergefüfjrt. 2)er leiste ^Reft ber
Sßolga--^., n)etrf)er in Suborafa unb SlIejanbroiD ju:
rücf geblieben raar, raurbe 1804 ber aftra(^anifct)en

—

in

^üC^ciu^jfo.

^toöctu§i^!o, 3H)eithöchfter 35erg be§ ^tuftralfouti^
nentö in ben auftralifdjen 2tlpen ober SBarragongbergen, 2187 in, atfo nicht über bie ©chneegren^e hin=
au§reichenb, obioohl in feinen ©chluchten oft bas
ganje ^_ahr hinburch ©chnee liegt.
Äoöciu§jfo (ipv. foid)äjüid)fo), ^i;habbäu§, ber fe^te

Dberfelbherr ber iliepubli! ^^olen, geb. 12. ^ebr. 1746
au§ einem alten abiigen 6efchled)t 5U ©iechnomice
in Litauen, befuchte bieSlabettenanftalt 5U S^arfcbau,
fobann auf floften beg ©taat§ bie 3Jlilitärafabemien
gu ^'erfailleg, pari§ unb ^reft unb trat hierauf alö
Hauptmann in polnifcheSlriegSbienfte. (Sineunglüd-lid;e Siebe ju Suife ©o§noir)§fa, bie ber 5>ater, -Dcar^

üon Sitauen unb SSi^efronfelbherr ^of^Ph
©oSnoraSfi, ihm üerfagte, unb bie ihm, alö er fie ent^
führte, geraaltfam roteber entriffen rourbe, bemog ihn,
^olen ju nerlaffen, unb er trat nun 1777 alg2ßaihtng=
S^gLSefur, Histoire des tDn§2(b|utant in norbamerifanifd;eSienfte, inbenen
©renstoadje einoerleibt.
Cosaques (^ar. 1814, 2 33be.); S3ronen)ffii, Istoria er bi§ 5um 33rigabegeneral flieg. 1786 nad) '^olen
Donskowa Avojska (^eteröb. 1834, 2 33be.); ^JHegel-- jurüdgefehrt, roavb er hier 1789 bei Drganifation
mann, Istorija 0 Donskich kasakow (9}Jo§!. 1846); ber polnifchen 3{rmee gum (Generalmajor ernannt.
i^'öppen, Sieife in§ Sanb ber ©onifdjen K. (^eterSb, (Sr erflärte fich für bie auf bem 9teid^§tag vom 3. 93tai
®ie ^. in i§rer gefc^ic^tlic^en (&nU 1791 entworfene tonftitution unb biente, üom9ieichö=
1850); 21. 0.
loidelung unb il^ren gegenwärtigen ^nftänben (^ert. tag 5um Generalleutnant erhoben, alg Befehlshaber
1860); ilragnora, S)a§ Sanb ber Sonifdien ^. einer Sioifion unter bem Dberfommanbo ^ofeph
3tm 18. ^uni 1792 fod)t er in ben
(^:peters6. 1863); (Springer, 2)ie5^., beren^iftorifc^e ^oniatorosfiS.
Gntioidelung 2c. (3Sien 1877); ®rdert, 2)er Uv-^ (Sbenen non .gielenice unb oerteibigte 17. I^uli an ber
fprung ber ^. (33erL 1882); ©r)orofd)ihin unb ©pi|e üon 4000 '^olen unb mit 8 itanonen ba§ oerü. ©tein, 2)ie ruffifc^en Ä^ofafen^eere (in »^eter= fdian^te Sager bei ©ubienfa fünf 2;age lang gegen
mann§aJiitteilungen«,(£rgan3ung§().71,©othal883). ein 18,000 mann unb 40 (S^efchü^e 5ählenbe§ riiffi-Äofofcnnoflen, j. ©ic^erljeitäbienft.
fche§ .^"^orpS. ^ad) ber gmeiten 2:eilung dolens prioatifierte
in Seipjig, mo er von ber (Gefe^gebenben
Mfüt tuQamüi, ^feubontim, f. ©a^l 2).
^ofant; ©tobt im türf. SBilajet ©aIonid)i, 25 km SSerfammlung in 'Jranfreid) ba§ fransöfifche'^Bürger^
fübmeftlic^ oon ©eruia, in frud)tbarer (Sbene, mit red)t erhielt. 33on ber potnifd^en äieoolution^partei
9 Äird)en, einer öibliotijef unb 9-10,000 einm.(üie( mit ber Seitung eine§ 3lufftanbe§ jur 33efreiung
(kriechen), 33ifd)offi|. (^rmerbSgraeigebilbenS^abafäs ^oleng betraut, traf er 23. 2}Mr3 1794 in ilra!aü
SEein: unb 9lderbau, ©afran-- unb Seberprobuftion, ein, mürbe am 27. üon ber 9Jationalüerfammlung
Lienens unb ©eibensuc^t.
gum oberften Heerführer unb ^öiftator proflamiert
afiatif d; = türf. 2)orf, nörblic^ non Mo= unb rief in einem 9J?anifeft bie ^^olen jur 3ßieber=
Ütofd^,
herftellung ber ^'erfaffung non 1791 auf. dlad) fei=
ful, früher ©i^ be§ c^albäifd)en Patriarchen unb angeblich ©eburtöort be§ ^roph^t^n 9Jahum, ba^er ein nem ©ieg über bie 9hiffen 4. 2(pril 1794 bei 3tacla=
von ^uben üielbefuchter äBattfahrt^ort. ^n ber ^ä^z mice bra§ 18. 2(pril auch in SBarfdjau ber 3(ufftanb
fd)all

—

baö (Shatbäerflofter 9tabban §ormu5.
l«ofd)ot, ^homa§, ^omponift, geb. 8. 2tug. 1845
5U ^iftring bei i^tagenfurt, mirft im (^^)ox ber §of=
oper in ^^Ijien unb üeröffentlichte Sieber foioie Männerchöre im Kärntner S^olBton, üonbenen mehrere
(mie: ^]er(affen<-, »itärntner ©müat« u. a.) burd)=
fchtagenben (Srfolg erhielten. 2luch h^t er fich mit
&lixä alö bramatifcher Äomponift üerfudjt; fein 1880
juerft am äBiener §ofoperntf)eater aufgeführte^ Sie=
berfpiet »9lm SDörther ©ee« fanb foirohl bort alg bei
anbermeitigen Slufführungen ungeteilten SBeifaU.
Äof(^cr (faufd)er, iiibifch = bcutfd)), -n-ein«, b. hnadj ben iübifchen (^efeljen 5um ©ebraud), nament=
lid)

3um

(iDenu^, erlaubt.

^of(l)min(Ä^05min), ©tabt im preuji.3{egierungöbesirf ^ofen, Ä^reiö Krotofd;in, an ber Drlä unb ber
Sinie Dlö:(;*!inefen ber ^reufufchen ©taat^Sbahn, Ijat
eine neue eoang. 5tird)e im gotifchen ©til, eine fath.
ilirche

auä bem

10. ^^ahrh-, eine .Hlofterfirche, eine

©i)nagoge,eineüang.©chu(tehrerfominar(im©chlofO,
eine '^iroüinjiat^Öärtuerlchranftalt, ein ^Imt-^Sgcricht,
ein ,3entralgefängni^3 unb (isif)) 4259 meift fath^Ijiniüohner (458 :^^uben).

Äofd)ülj ((Sofd^ül^), ^Sorf in ber fächf. .H\*ei«h(^"Pt-'

Sl. fe^te eine proüiforifd)e jtegierung ein unb
30g fobann'ber nerbünbeten preu^ii'd)=ruffifchen 2lr-'
mee entgegen, raarb jeboch 8. ^uni bei ©3C5efoc5ni;
gefchlagen unbmu^te fich nad;3i>arfd;au3urüd3iehen,
mo er burch energifdje 9Jia^regeln fofort bie au§ge=

au§>.

brodienenSSolBunruhen befdiroidjtigte. @r uollführte
non hier auä glüdliche 9luyfälle gegen ba^3 preupifch=
ruffifche 33elagerung§heer unb mies alle 3lngriffe 3U'
rüd, bi§ enblid) ber König uon ^^reufjen 6. ©ept. bie
33elagerung aufhob, öierauf orbnete K. bie ^"inan;
ben (Gang ber 9{ed)tc>pf(ege, hob bie Seib-eigenfchaft auf unb gab enblid; ber Dilation in bem
•tiohen 9iationolrat, ben er errichtete, bic ibm an;
oertrautc hödjfte (Gewalt ^urüd. 3n'o bic ^luffen
wieber oorbrangcn, rüdte er ihnen entgegen unb traf
10. Dtt. 1794 bei Dtaciejowicc, 12 ©tun^cu von 'IihU'
fchau, mit ilincn 3ufammcn. (yr fcl)lug fie brcinuU

3en, fid)erte

3urüct,

bi^J

nom

er

beim uicrten

3(ngriff,

uon

'iiUi

üben

be^

fant unb in fciublicbo l>HMualt fiel;
baf? er bicrbci au^^gcrufcn babc: >Fiins Toloniae«,
hat er fpätcr felbft beftrittcn. Mntliarina II. lic^ iftn
in ein ©taat-ogefänani^« bringen, '^niul I. gab ilnn
jeboch ii" 'lunHMuDcr 179(i bic (Vrcihcit wicber ur.b
bedt,

'^^fcrb

3cirf)nete ibn t)urri) i^owcifc feiner 3lci)tung

munnfd^aft Bresben, aimtcibauptmannfcbaft Xtciben=2(Itftabt, hat ©tcinfohlenbcrgbau, '|.uilftcrmöbe^

begab

unb ^Jähmafd;inenfabrifation, '^ron5cgief^orci unb
tiss-«) 2004 meift euang. (Sinmohner.

:ilsaffengefälirten

rifa,

fiel)

wo

uielchen

liiorauf nad) Ci-uglanb

er

bie

auv.

unb 1797 nacb

M.

3lnte^

im .sh-eifo feiner alten
uon bem rüdftänbigen ©olb lebte,
^i.?ereinigten ©taaten ihm aui^5ahlten.
3urüdge3ogcii

112
beS^ougreffeg md) %vanh
mit ^lu^üdjnunQ aufgenommen,
fic^ in ber ÜM^e uon ^ontainebreau nieberlie^. 91B
^f^apoleon I. 1806 bie SBieberljerftelhtng ^ofenS hz=
bi§

if)tt

eineüJliffton

1812 au ^ari§ orientatifc^e ©prac^en unb marb 1815

wo

Stbjunft ber t^eologifc^en unb pr)irofopf)ifc^en ^^atuU
tat in ©reifSmatb. S^orlefungen, meiere er über bie
pommerfc^e Sanbe§gefd)ic^te Tjiert, üeranlaBten i^n
5ur Verausgabe ber atten pommerfc^en ©^ronif üon
itan^oro (©reifSm. 1816-17, 2 33be.), welchem 3Berf

1798

vtid} führte,

zv,

um ^. für btefen ^lan
5U gewinnen; boc^ blieb biefer feinem 'jpaul 1. gege;
benen aßort, nie me|r gegen 3^u§fanb gu fämpfen,
treu unb gab gur 3(ntmort, er fönne erft bann für
"^^Jolen t^ätig fein, menn er biefem Sanb eine freie
9lationaIüerfaffung unb feine alten (^renjen gefiebert
1814 befuc^te if)n ber5^aifer 3Wej:anber l/auf
fäf)e.
feinem Sanbgut, unb ^. bat il)n l^ierauf fc^riftHc^
um eine Sdniieftie für bie^^ofen in ber ^^rembe, ins
bem er i^n sugleic^ aufforberte, fic^ jum ilönig oon
^oten 5U erllären unb bem Sanb eine freie, ber englifd^en äf^nlid^e 3^'erfaffung ju geben, erijielt jeborf;
nur nnbeftimmte .ßufagen unb mürbe, al§> er auf ßr^
fucf)en be§ po(nifc^en3fveicf)tag§,beimäßiener^ongre^
^]iOlen§ ^ntereffe gu Dcrtreten, ben ruffifa^en i^aifer
nad) 2(uf töfimg be§ ^ongreff e§ in 33raunau traf, falt
abfic^ltgte, Bot er a(fe§ auf,

empfangen. Weit Sorb ©temart machte er 1815 eine
^Heife nac^ Stolien unb Ue^ fic^ 1816 gu ©olotfjurn
nieber,

mo

er fic^ ber Sanbrairtfrfjaft raibmete.

ftarb infolge eines (SturgeS

(Sr

mit bem ^ferb 15. Dft.

mar

nie üerfjeiratet gemefen. ©ein Setc^=
auf 2(norbnung be§ 5^aifer§ 2l(e£anber I.
1818 in ber ©ruft ber alten Könige in beri^at^ebrale
3u ^ra!au an ber ©eite ^of)- ©obie§H§ unb ^o\.
^^omatoro§fi§ beigefel^t. 2(ucf} marb t^m 1823 auf

1817.

k.

nam warb

bem^o§ciu§3!opge(, V2 ©tunbe

mefttic^ t)on

^ra!au

(f.b.),ein®enfmal errid^tet. ©eine^Biograp^ie fc^ric^
ben ^alfenftein (2. 3(ufr., Seipj. 1834), Grjobjfo
(^ar. 1837), «pafsfomgft (traf. 1872) unb Sv^'-

an§!i(^of.

1876).

^ofegartcn, 1) Subroig S:r)eobuI, SicTjter, geb.
l.^-ebr.l7585u©reüi§mül)Ienin93iecflenburg;©d)n3es
rin, ftubierte gu ©reifSioalb S^ljeologie

1785

3teftor

unb marb

an ber ©cpule gu SSotgaft, 1792 Pfarrer

5U 2(tteniEir(fien auf Siügen imb na^ ber ^efi^nafjme
ber 5"fet «5urc^ bie gran.-jofen 1808 S)05ent ber (Bifd^idjte an ber Unioerfitixt ju ©reifSmalb. ©päter
trat er in bie t^eologifc^e f^-afultät über unb rourbe
^^aftor an ber Sa^oööfirrfjc mit äSeibe^altung feiner
^ropftei auf 9iügen. ©r ftarb al§ iReftor ber Uni:
»erfität 26. Dft. 1818. ©cine2)icr;tunaen(»©ebicr;te«,
Seips. 1788, 2 33be.; 5. mifL, ©reifgro. 1824, 3 ^be.;
»9?f)apfobien«, 2.2(ufr., Seipj. 1801, 333bc.; »??oman-tifc^e SicTjtungen«, ^resb. 1800—1806, 6 33be.) ent=
beeren ber einfachen ©mpfinbung, leiben an einer
Überfülle auSfd^müdenber ©pitljeta unb befunben
bc§ ^erfafferS mü^fameä Clingen nad; bem ©rfjabes
ncn. 2lm getungenften finb feine »Segenben« (^erl.

1816, 2 S3be.) imb bie epifc^^ibi^tlif^en ©emälbe:
=»^5)ieSnfelfa^rt« (baf. 1804) unb »^ucunbe« (7. 2(ufr.,
baf. 1855). ©eine ©d^aufpiele unb 9tomane mürben

»^^ommerfdje unb rügifc^e ©efc^ic^tSbenf*
mäler« (baf. 1831) unb ben »Codex Pomeraniae
diplomaticus« (baf. 1843) folgen lie^. 1817 al§> ^ro*
feffor ber orientalif d;en ©prac|en nac^ ^ena berufen,
gab er bie »Moallaka« beS arabifc^en ^I)id)ter§ 2lmr
ben 5^ort^um (^enal819), barauf in 35erbinbung mit
Sfen bie perftfdje ^[liärc^enfammtung »Tiiti iiameli«
(©tuttg. 1822) r)erau§ unb überfe^te ba§ inbifc^e ©e^
bid)t »Nala« (^ena 1820). STuc^ mit ber entjiffc^
er fpäter

rung ber alten ägijptifc^en ©c^riftarten befd^äftigte
er fid;. 1824 an bie llnioerfität ©reiföraalb jurüd^
berufen, bearbeitete er nad; arabifd;en §anbfc|riften
3U ^ari§, ©otfja unb 33erlin feine »Chrestomatliia

arabica« (Seipj. 1828) unb begann bie leiber unüoU^
enbet gebliebenen 2Ui§gaben ber arabifc^en 2Innalen
be§ S^aberi: »Annales' Taberistanenses« (©reifSm.
1831—53), ber arabifc^en Sieberfammlung »Kitäb
al Agliani« (33b. 1, baf. 1846) unb ber 'inbifd^en
^abelfammlung »Pantscliatantra«, »on roeld^er ber
1. 3:eit (^onn 1848) bie einfachere 9?e5enfton tnti)äü, mäfirenb ber 2., von melc^em aber nur bie
1. Lieferung (©reifSm. 1859) erfc^ien, bem auSfülirs
geraibmet fein foltte. Unüollenbet finb
liefern
audj feine 2tuSgabe be§ arabifd^en ©ebic^tS -^The
Hudsailiau poems- (Sonb. 1854) unb fein »3Bt)rters
bud) ber nieberbeutfd^en ©pradje« (^b. 1, ©reifem.
1859—60) geblieben, t. fc^rieb ferner eine »©c;
fd^idjte ber Ünioerfität ©reifSmalb« (©reifSm. 1856
bis 1857, 2 33be.) imb lieferte 33eiträge jur Kenntnis
ber maltefifd^sarabifc^en foroie ber beutfc^en Mmiitarten. ®r ftarb 18. 2Xug. 1860 in ©reifSmalb. ©eine

unb ^anbfi^riftlid^en Sßerfe
ber orientalifc^en unb beutfd^en Sitteratur fjat er
ber ©reifSmalber Ünioerfität oerntöc^t.
^ofcJantc (lat.), gefc^rieben cosec, tu ber Strigo^
nometrie (f. b.) bie ©efante be§ ^Komplements- eines
äßinfelS.
jal^lreid^en 93tanuffrtpte

tofcl (togle), teiSftabt unb ehemalige ^eftung
prexi^. iHegierungSbejirf Oppeln, am ©influ^ ber
tlobnil in bie Dber, tnotenpunft ber Sinien 33riegj
i^.s^anbräin, t.=J^anbr,5ins
DSn)iecim,t.=tanbr5iu=;0ber'
berg u. ^.^Slanbr^in^i^amens
ber ^reupfc^en ©taatSbafjn,
198
ü. m., hat ein alteS
©d;lo^, 2 S^irc^en, eine neue
©i)nagoge, eine fiö^ere ilna*

im

m

2 SSa^n^öfe, ein
2(mtSgericht, eine DberfÖrfte?
rei, ein Sanbgeftüt, SJiäläcrei,
SSierbrauerei, 2)ampfmül)Ien,
benfd}iile,

unb gänslic^ oergeffen. S'^v Kenntnis feine§
Sebent unb (E^arafter§ bient bie üon iF)m felbft l^er^
ausgegebene ©d^rift »2)a§ fünfsigfte ^al)x meine§ ©c^iffaljrt u. (1885) mit©ars
9!Ba)3))en bou ilofcl.
Sebent« (Seipj. 1815). SSon feinen überfe|ungen ift nifon (2 ^nfanteriebatail-^.
^id)arbfon§ »erariffac< (Setps. 1790—93) §ert)or3U.- tone ^'^r. 62) 5461 meift fatb. Giniooljner.
^eben. Gine ©efamtauSgabe feiner »Sid^tungen«, fommt guerft 1286 oor unb raurbe 1306 bie .^aupt^
mit 33iograpl^ie, beforgte fein ©o^n (©reifem. 1823 ftabt beS^ergogtumSt., baS infolge einer 3:ei*
bi§ 1826, 12 Sbe.); feine -Reben imb ffeinern pro; iung graif(|en ben ©öfjnen beS ^erjogS tafimir II.
faifc^cn ©c^riften« gab 9J?o^nife IjerauS (©tralf. 1831 üon Sefdien entftqnb, aber fd)on 1359 an bie ^ergöge
bi§ 1832, 3 me.).
%vanä, ©ottbarb Subroig üon Xefd;en unb ÖlS gurüdfiet. 1532 tarn t. in faij
t. (öalle 1887).
f erlid)en ^ef i^, mürbe im S)rei§igiäl)rigen trieg me^r;
2) So^fi^^^ ©ottfrieb Submig, Drientalift malS (1626 oon ^JZanSfelb, 1633 oon ben ©ac^fen,
unb ©prac^forfd^er, ©o^n be§ oorigen, geb. 10. ©ept. 1642 üon ben ©c^meben) erobert unb fiel im SSreS^
1792 5U 2Utenfirc^en auf 9tügen, ftubierte erft in lauer ^rieben an ^reu^en. fyriebric^ b. ©r. lie^ eS
@reif§malb 2^^eo(ogie unb ^§i(ofop^ie, bann feit gu einer eigentlichen ^yeftung umfc^affen. 1758, 1759

rafd^

—

>

m.

'
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lieuftettin, ^oljin, Ttal3eBu^r, ©cf)iüeIBein, Stempel--

1760 unb 1762 ßelagerteit

bie Ofterreid;er ^.
(Sbenfo ftanbfiaft luarb bie ^cftimj^ 1807
fic feit
burrf) ben Dbcrften 9Jeumnnu ueuteibigt,
burrf) bie 6ai)ri|d^en ^ilf^Mnippen blod'iert
23.
warb, biö ber 2;t{fiter ^^-riebe bie iöelat-ierunn "itf-hob.
infolge ber 'Oieugeftaltiing beö beutfc^en
foiüie

Burg unb „^anom), eine DBerpoftbireftion, eine 3fieic^5=

ücrgeblicf;.

Banffonimanbite,bic-^ommerfdjeöt)pot^e!en=3{ftien=
banf,']iapier= unb ©eifenfaBrifation,©ifengie^ereien,

2 grofie ii3ierBrauereien,

^•eftungöiDefeu^S (1873) aiiigS^. atö^ßft""^

äßctfeel,

.

(i)cfd)irf;tc

^9^ber Stabt,öerr)d;aft unb ^^eftung

K. (^^^atißor 1866).
Äofcicj, Ä'reiöftabt im ffeinruff. C^oiiueriieiiient
^rfr^ieriiigoH), am Cfter (;Jie6enfIu& ber Sesiio), mit

5 Äirci^eh, 2 iübifdjeu
imb (1880) 5500 CS-iniü.

33etf)äufern, einer

©tnbtöanf

(nad)

3ii(3a)

unb §ol3

(nad) 2)?o§f au)

unb

(i884)

(Sinn).

Äöfcn, 6tabt im preu^. ^tegierunggfiejirf a}Jerfe=
Burg, it'rei§ 3^aum6urg, in einem anmutigen, von
3ßein6ergen umgebenen Xf)alfe^]ü an ber ©aale unö
an ber Sinie 9Jeubietenborf:$ßeiBenfeI§ ber ^reu^i=

m

ü. 9)1, f}at 3a^treid)e Saiden,
fc^en ©taat^ba^n, 115
ein BebeutenbeS -Biii^Iraerf, il'orbioarenfa&rifation,
.s"Sor3r) anbei,
eine .»polameffe, ein ©olbab unb (i8S5)

(Sinmofiner. ^öie ©olqueKe, &i§ 1859
aud) 3ur ^alsfieberei Benu^t, ^at eine 3:;emperatur
von 17,5°
liefert in 24 ©tunben 250,000 Sit. reine
©Die unb tommt an ©ifenge^alt ber SuifenqueHe in
^-rangenöBab gleid). 3Iu^erbem ift eine 1868 gefaxte
3;rinfqueltc (§of)annx§quene) üor^anben, meld;e
üorjugSmeife i^odjfalj, Sitterfaij unb 6f)lormagne;
ftum entfjält, aber menig Benu^t mirb. 2)ie ©oIBäber
crmeifen fid; mirffam gegen ©frofetn, ^autfran!:
lieiten, 9tf)eumotiömu§, (bid)t, Uterinteiben c^rontfc^;
eutjünblidjer 9trt unb (Sgfubate. ®in üBer 300
langes ©rabieriüerf enthält eine ^nE)aIation§r)aI(e
für marme unb falte ©otsroafferbämpfe. ^Die 3ö^I
ber ilurgäfte Betrug 1886: 2225. ^n ber mf)i bie

2337 eoang.

m

3hibel§Burg unb ©aaletf (f. b.).
3{oicnBerg, ^. (4. tu\l, mmnb. 1877).
^){uincn

%f.

(poln. J^ojienice), teigftabt im ruf^
ber SBeic^fet,
mit Tupfer; unb (Sifenroerfen, einem alten ^agbfdjto^
ber potnifd)en itönige unb (i880) 3059 ©inm. öier
1656 ©ieg ©tepJian'ßsarniecfig üBer bie ©c^roeSen.
ift (^eBurtSort ©iegmunbg I.
^ofeittljti

fifd)--poIn. (^^)0u^3ernement Slabom, unfern

Äofcroiu (CSoferoiü), ^farrborf im preu^. ^iegie^
rungöBesir! ©tettin, auf ber ^nfel llfebom auf einer
Sanbengc giöifdjen bem 2ld)tern)affer unb ber Dftfee
unb am ^^-ufj ber ©tred'eBBerge, Ijat ein ©eeBab unb
(1885) 413 euang. (§inn)or)ner. SSgt. ^od), S)a§ ©ees
Bab it\ auf Ufebom (SSert. 1867).
Äoltiinß (entftanben au§ ber 3lBfür5ung co. siiius
für complementi sinns), gefd;ricBen cos, 'in ber XvU
gonometrie (f. b.) ber ©tnuö beä 5^omp(ement§ cineS
iffiinfcl§. ®er 9iame ift nad; AtepIerS 3lngaBe suerft
von bem englifd;en SJjat^emotifer ©unter (1581—
1626) geBraud)t morben.Äööiiii ((Söätin), §auptftabt bc§ gteid^namigeu
9lcgierungöBe5irf§ (f. unten) unb i^rcife§ in ber
preuf?. '^roüin,^

(Slnniol)-

and) eine

—

Ijattc fonft

^ommern, am

^-ufj be^3 (^)0lfenBergS

unb an ber Sinie ©targarb^Sanjig ber ':prcufjifd)cn
©taat§Baf)n, 8 km uon ber Dftfee, i)at 2 euangclifdjc
unb eine tatB. i{ird)e, ein ©tanbBilb ^-riebrid) ÜlU^
Be(m§ r. auf bem WavU, ein (5Jtjmnafium, ein ©d)ul^
IcBrerfeminar, eine 3::aubftummenanftaU,
s>o^\ntiitcr, ein £anbgerid)t (für bie ^mölf IHmtvgoiidjte
ou .üiinurtlbe, ^öetgarb, 53uBa|5, ÄvcUung, iilnliit, il,
I

(Sc

mürbe

1

1
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erBaut unb 1266 jur ©tabt

i^ofcl£(f,5^reie[tabt imriiff.

5862

17,277 meift euang.
ner.

eigne 9Jiün5e.

(äöuueruement^atuga,
au ber tTTdinbimg ber Srugu^ita in bie o^iebra, mit
8 Hirdjen, einer (Stabtbanf, "gaßrifation von ^cqdtnd), Üeber, ^:pottafd)e ic, §anbet mit öanf unb Dt

,;^ie;

geleien unb S)rainrüf)ren|aBri=
fotion, Sampffd^neibemü^Cen
unb (1885) mit öarnifon (ein
'5'üfilierBataidon )iv. 54 unb
eine (Sefabron .*oufaveu dh. 5)

erl)oBen.

2)iefe(Be fd)(o^ fid)

|

1532

Dieformation an,
Srei§igiäl)rigen
J^rteg faft ganj uerrnüftet^, 1720 nac^ einem ^ranb
loieber aufgeBaut, im ©ieBenjäfjrigen Ärieg jebod)
ber

im

lüurbe

aBermaI§
lenBerg

f^art

(f.

gefadenen

3(uf bem na^'en (^oU
3u(Sf)ren ber 1813— 15

mitgenommen.
^enfmal

b.) ift ein

^ommern

errichtet.

9tegierung§Be5irf R(f. J^arte Bommern -)
umfaßt 14,025 qkin (254,70 O.W(.), i)at fiss5) 567,364
2)er

586,115) (Sinm.,

(1880:

geUfd;e, 11,017 J^at^oUfen

barunter 548,802 (Scanunb 6048 ^uben, unb Bc^

ftep au§ ben gmotf Greifen:
©imü.anf

©tnluDf)=
j

....

Selgavb
Sßiiblilj

SBütoiü

.....

SDvamöuvg

.

.

Gleiberg =i?örliii.

.

Saueiiburg

.

.

SiöSün

9Jeuftettiu

.

.

....

9lummelä6itvg
©djiöelbem
.

.

.

.

.

....

Sc[)lan)e

©toll)

ner 1885 ^CRiIollI.

inetcv

leii

1127
705
609
1171
748
930
1228
2006
1147
502
1584
2267

20,47

45732

12,80

21 003

11,06

16,89

24146
35943
45101
51138

22,30

42 876

36,43

74403
34003
19002
75447
98510

21,27
13,59

20,83
9,12

28,78

41,18

41
30
40
31
60
55

35
37
30
38
48
43

^oSlolo, 1) ^reigftabt im ruff. (^ouuernement
S^ambom, am Se^noi = 2ßoroneff) unb ber .vlamenfa,
^notenpunft ber (SifenBa^nen ^.^a^jafan, Ä'.^9toftom
unb 5^. = ^amBon), mirb in neun ©toBobcn (5>ür-ftäbte) geteilt, febe mit einer gried;if d;.=tatf). Hird)C,
|at mehrere kaufen, Suc^^anbhingen, über 50 in=
buftrielte Unterner)mungen, namentlid; 3::algfd)mel'
gereien, Bebeutenben Siief): unb ^ferbel)anbel un^
(1884) 27,892 (Sinn),
©eine (Sutfieljung uerbanft
einem 9)fi3nd), ber 1627 im hidjUn ÜBalb eine (Sin^
fiebelei errichtete,
^n ber 9Mfjc ift ba^o Mfoftcr
Xroit^foi, mo iäljrtid; ein grojser 9Jcarft oBgcBaltcn
wirb.
2) ©tabt, f. (Supatoria.
^ogloiuötti, a)Hd)aiI ^ömanoiüitfd), ruff. :öil?^
Tjauer be§ uorigen :^jaf)rr)unbertö, crbielt feine "i^ilbung in ber ^eterSBurger ?(fabemie, Befudjtc barauf

—

unb marb in ber ?voIge Bei ber genannten
Sltabemie alS^rofeffor ber:öiIbBauerhtnft"angcftcllt.
©eine Bcfannteften 9(rBeiten finb bie ©tatiie ©un)oroiüc> auf bem ülJar^^felb in ']>etcr'>Burg , bie io^
loffate, ftarf uergolbete ©tatue beo ©imfon* in "^Netcr[)of, bie ber Kaiferin Avatfiarina II. in ber Geftalt
ber Hiinerua unb bie r)ielief^5 im 'i>iiarnun-palaic> an
ber dlma, nKdd)e bio l-liüdfcbr bcv riioguluo nad) .star^
tbago unb ben '^^efreicr :){oir,v, CiamiUU'o, barftellen.
^;italien

iv. ftavl)

1803

Ähidmn«^,

mann,
Ä^Jcvfov

in 'l,ioUn-vlntrg,

^ n b f o p e u ft e v aleranbrin. Äauf;
ipütcr ^\Könd), "iH-rfafior eine^^ geogvapBifd)en
tu

1

)

i

gviod;iidjov

l

©pvadjo

,

au^> ber'^liJittc

S

beö

;

£ogma^-
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inbem e§ ein mit ber 33t6el in ©c^miebc^aubwerf betreiben. Ser febr walbreic^e
geben üerfud^t, »iel Ärei§ mit 93,718 ®inw. ift grö|tenteir§ üon 3:fd^u=
©inflang fteF)enbe§ ©tiftent
2löenteuerlid^e§ entf)nlt, aber aud^ ntond^e raid^tige mafd^en unb getauften ^fc^eremiffen bewofint.
^iad^rid^ten in Sejiel^ung auf bie £)anbet©t)erbinbun=
Ä'o§lttOflIoöug, f. ©lobu§, ©. 437.
gen ber2l[ten gibt. 2(bgebr«dttn^ontfaucon§ »ColMmoQonit (griec^.), Sßeltentfte^ungStel^re. ©e^
iectio nova Patrum graeconim« (Sb. 2, ^ar. 1706) genüber ben bogmatif^en Slufftellungen ber alten
«nb in ©allanbi§ »BibJiotheca Patrnm« (11. 33b., 3iieIigion§fi)fteme, nad; benen bie Sßelt teil§ au§
nid)t§, teilg burc^ gefdilec^tlic^e ©rjeugung ober au§
SSeneb. 1765).
2)^. von ^rag, böJim. ß^ronift, geboren fur^ einem ®i 2C. !)eroorgegangen fein foUte, fannen fc^on
polnifc^er Slbfnnft, gu ^rag unb Siil: bie alten griec^ifc^en ^ijilofoplien, namentlich ber
naö) 1040,
tic^ gebilbet, biente in ^rag mehreren ^ifc^öfen al§ ionifc^en ©c^ule, auf eine plaufibleS^h^orie ber^elt^
©elfretär unb ©efc^äftSfü^r'er, begleitete fie auf 3ftei; entfte^ung unb backten an bie Ballung bunftartig
fen unb ftarb al§ 2)efan ber ^rager ^ird^e 21. Dft. im SBeltraum gerftreuter Staffen ju feften Körpern,
1125. ®r be^onbelte in feinem »Chronicon Bohe- ^iefe ©pefulationen würben bei bem ©rwac^en ber
morum« foroo^l bie alfgemeine oI§ bie böl^mifd^e aftronomifd;en ?^orfd;ungen burc^ ben p^antafieDol;
©efc^id^te bi§ 1125, teil§ nac^ altern (Sbronifen unb len Wepler neu aufgenommen unb namentlich nad^
tttünbtic^en^^robitionen, teil§ nadj eigner ©rfa^rung. bem ©tubium ber 9?ebelflede burch ben ältern §ers
3Bortreid^ unb breit, aber rao^IraoEenb unb roal^r; fc^el belebt, inbem man in biefen foSmifchen 3[)laffen
J)eit§Iiebenb, erwarb er fic^ gro|e§ SlnfeFien unb ben 3ßeltembrt)o§ ju erfennen glaubte,
^n einer be^
©^rennamen eine§ SSaterö ber bö^mifc^en ©efc^id^te. ftimmtern ^orm war fc^on nor^er ^ant bem ^ro^
S)a§ »ChroniconBohemorum«, suerft 1602 gebrückt, blem in feiner »Slllgemeinen 9?aturgefd^id^te unb
würbe herausgegeben non ^öpfe (in ^er^' »Moiiu- 2^heorie be§ §immel§« (1755) näher getreten, inbem
menta Germaniae historica«, 33b. 9, §annoo. 1846) er au§ ber gleid^mäfeigen 33ewegung§rid^tung ber
unb in ben »Fontes reriim bohemicarnm
S3b. 2 Planeten unb beren SlZonbe um ihre refp«. ^entralf i^r^
(^rag 1874), in§ ^eutfc^e überfe^t t)on ©ronbaur per unb um fich felbft ihre gemeinfame ©ntftehung
au§ einer in bemfelben ©inn bewegten Urmaterie
(Seipä. 1885).
Äo§mtt8 unb 2)ttmionu8, ^eilige, ^wHHngSbrüber folgerte, bie über ben gefamten dlaum jerftreut ge=
au§ Slrabien, raeld^e int 3. ^aJir^. ju Sigäa in £ili= wefen war, in welchem jene äöeltförper fiel) je^t be=
fien aU Slr^te lebten, würben al§ ©t)riften in§ 2)?eer wegen. 2)iefe fogen. 5Rebularht)pothefe, welche
geworfen, aber »on einem ©ngel gerettet, barauf, nod) immer bie befte foSmogonif^e §t)pothefe bar^
äl§ weber ba§ ^euer be§ ©rfjeiter^aufenä fie ner? ftellt, würbe burch Saplace tn einigen wefentlichen
fünften oerbeffert, inbem er bie non ^ant nur in
fie^rte, noc^ ba§ ©teinigen gelang, entt)auptet (303).
©ie finben fic^ pufig auf ©emälben bargeftellt: SBegug auf ben ©aturn gewagte 2lbf(^leuberung§=
jugenblic^, mit roter 3^obe unb TO^e, eine atrgnei: ht)pothefe auf ba§ gefamte ©tiftem übertrug unb
büc^fe ober ein d^irurgifd^eS^nftrument inber^anb. alle Planeten unb SO^onbe in ?^'orm üon äquatorialen
3^re ©ebeine würben 1649 non Bremen nac^ 2)tün-- Duingen au§> ihren ^entralförpern hervorgehen ließ,
^en übergefül^rt unb in ber bortigen 9J?id[;aeis!ird^e wenn biefe burd^ eine fortfd^reitenbe ^«fawmensiei
bcigefe^t. 2)ie fat^olifi^e Äirc^e »erel^rt iJ)r 2lnben; hung ihre llmbrehungSgefchwinbigfeit hiJtreid^enb
fen 27. ©ept., bie griec^ifc^e, weld^e fie »bie Softoren erhöht hatten. 3)?an hat ben^rojeßfogar burd| einen
oJ)ne @elb« nennt, weit fie umfonft furierten, 1. ^uli in einer g leid) fchweren glüffigEeit in 3^otation üer^
unb 1. 3lov).
festen Dltropfen nad^juahmen gefud^t (^lateaufd^er
^ogmettf (gried^.), bie ^unft, bie ©c^önl^eit be§ ^ör^ 3Serfud;). ^n neuerer ^tit ift bie 9f?ebularht)pothefe
per§ 3U erhalten unb gu bef örbern. S)ie ju biefem ^weö namentlid) burch ®"«i§ rerbeffert unb non bem©on=
angewanbten MitM (äßafc^waffer unb ©alben für nenft)ftem auf ba§ ganje ©ternftiftem au§gebehnt
bie §aut, ^uber, ©d^minfe, Haarfärbemittel, 3ö^n: worben, inbem er bie urfprüngliche 33ewegung burch
puloer jc.) nennt man fo§metifd^e ober ©cfjön; ben fchiefen©toß aufeinanber treffenberS^ebelmaffen
^eit§ mittel. @§ gepren 5ur ^. aber aud) einige erJlärte, bie außer ihrer gegenfeitigen Slnjiehung
3weige ber ©^irurgie, bieSefeitigungobnormer^ör- noch berjenigen entfernterer 9^ebelmaffen folgen. 2)ie
performen unb ber ®rfa| »erloren gegangener Böx- ©peftralanalt)fe hat »ielfach jur ©tärfung ber 9?e;
perteile, mithin bie Drt^opäbie, bie 9it)inopIaftif, bie bularh^pothefe beigetragen, inbem fie bie ©leid^h^i^
©aumenna^t, bie Operation ber ^afenfc^arte 2c. Sie ber 9J?aterie burch ben 9iaum nachwies. SSgl. Älein,
^. war fc^on imailtertumfe^rauSgebilbet; inSwa^rs ®ntwi(felung§gefchichte be§ ^o§mo§ (58raunfchw.
]^aft Sac^erlid^e getrieben würbe fie ober burc^ bie 1874);©onnenfchmibt,Mmologie (2.2lufl.,mn
SRobet^orl^eiten ((Sc^ön^eitSpfläfterrfjen 2C.) ber ^eit 1879) ;9Kolbenhauer,®a§ äßeltall unb feine @nt*
SubwigS XIV. unb Subwigg XV. ^n neuerer ^^it widelung (2. 2lufl., baf. 1884, 2 93be.).
mac^t fic^ ba§ Unwefen ber ©eJieimmittet (f. b.) auf
ÄoSmogroliöic (griech.), f. Kosmologie.
Äo§tnoan, f. SSafelin.
biefem ©ebiet befonberS breit. ®ie wal^ren ©d^önI)eit§mittet beruf)en in naturgemäßer ^iä^etif unb
ÄflSmoIogic (griech.), Sehre »om SBeltall, ber ^n=
Pflege be§ gef amtcn Drgani§mu§. S5gl. ^ i e f f e, Des begriff alles beffen, waS »omSBeltgangen unf ern ©in=
odeurs, des parfums et cosmetiques (^ar. 1865); nen unb unferm33erftanberfennbar ift; fie wirb ÄoSs
9ft i m m e I , Le livre des parfums (33rüff el 1873)
monomie genannt, infofern bei berSBeltbetrachtung
i r
; §
ael, 2:oiIettenchcmie (Seipj. 1874); Älentfe, ^. (2. hauptfächli^ bie ©efe^e unterfchieben werben, bie
2tufl., baf. 1874); ©d^ut^, §aut, §aareunb 9?ägel. hahü in 2lnwenbung fommen, währenb ber hifto^
9?ebft einem 2lnbang über 9t. (3. 2lufr., baf. 1885). rifche unb befchreibenbe S^eil berfelben, welcher burch
Äo8«iift^ (griec^.), waS ficfi auf bie SBelt im gan^ birefte Sßahmehmung erfannt wirb, ÄoSmogro;
gen ober auf bie ©efamtl^eit ber §immelg!örper be-- phie Ijei^t. 2)er 2;eil ber 5loömonomie, welcher bie
5iel^t; ngl. ^o§moIogie.
33ewegung§gefe|e l)immlifcher Körper behanbelt,üon
äo^motim\anU, ^reiSftabt im ruff. @ouoerne= iiaplace alS Mecanique Celeste bejeid^net, gehört jur
mcnt ^afan, an ber SBoIga, mit 5 ^irc^en, 8 ^apef; 2lftronomie. 211S ÄoSmofophie begei^net man
len unb (isso) 4627 iginw., wooon fe^r oiele boö baö nuljlofe bemühen, mit ^ilfe ber 3)Jt)ftif ober
6. Safjr^., it)eld)e§,
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innern Sefcf;auunv3 ober

nucfj

burd^ bie ©unft Ü6er--

irbifd^er 2)Zäd)te uermeintltdie 2htricf)Uiffe 5ur J^enntbe§ innern ,3wfammenf)nnc\e§ beö großen Sßelt-

m§

erlangen.

i]an5cn

nennt

man

Ä^oömifc^e 2>erf)ciltn{ff

bie (in 9Jieteoro(ogie,

Geologie

fac^ eingreifenben) ^ßer^ältniffe ber (Srbe

2c.

nnb

vkU
if)rer

Seioo^ner 3ur 9?atur im großen nnb ganzen, ju ben
allgemeinen, ba§ ganjeiffieltan burc^raaltenben^räf^
ten ber ©d^roere, be§ «ic^ts, be^ 9!)tagnetismu§ unb
ber ©leftrisitöt, ferner ju ben übrigen Sßeltförpern,
sn ©onne, Planeten, ^Trabanten, im @egenfa| 3U
ben tellurifc^en (bie (grbe allein ober bod; in üor=
lotegenber 2Beife berü^renben) 33erpltniffen. ^o§;
mifd)e ^fl^jif f)at ^of), dMlkv ben 2:eil ber ^9=
fit genannt, ber fic^ auf biefe Jo^mifc^en 33erp(tniffe
besiegt. ^]gL ©onnenf (iimibt, .f^., ©efcfjidjte unb
(Sntraicfelung beg 2Beabaue§ (2. 3tufL, Äöln 1879).
Sflfcin ©otteö,
^oSmoIooifdjcr Sciueiö für
(Siott, ©. 563.
f.

M

^oömonomic

(griec^.),

f.

Äoömofogie.

ÄoSmo^JoUtigmuS (griec^.), äßeltbürgertum, aSelt-bürgerfinn, ba§ auf ba§ 2ßo|( ber gefamten 9J?enfc^=
^eit gerichtete ibeale 'Streben; baJ)er ^oömopotit,
SBeltbürger, Sejeic^nung für benjenigen,
f. ü. tt).
loelc^er ni^t nur, rcie ber Patriot, ba§ SCo^l fetneS
'-ßaterlanbeg, fonbern ba§ ber gefamten 9JJenfci^f)eit
im 3luge J)at; fo^mopolitifc^, meltbürgerlic^, in
Sejug auf ^auna unb g-tora f. v. m. in alten ^onen
gebei'^enb

unb

tjerbrettet.

Äßgmoröma (griec^.). f. ^anoramo.
Äo§mo8 (griec^.), urfprüngrid; f. ü. ro.
Drbnung, bann
SBeltaE

(f.

©c^mud",

bie georbnete 3Belt, Sßeltorbnung,

Sßelt); and) Xiid be§ legten großen 3ßer=

§umbolbt (f. b.).
Äo8mofop|ic (griec^.), f. 5lo§moIogie.
Äoömot^ciämu§ (griecfj.), Se^re, welche @ott unb
3Belt für (£in§ erflärt, alfo f. ü. w. ^ant^eiömuS.
Mföcr (^uffäer), im 2lltertum räuberifct)e§
33ergoolf im nörbltcpen ©ufiana, gefürchtet al§ ^o;

fe§ oott

2t. V.

genfcl)ü^en, benen bie perfifc^en J^iinige 2;ribut ^a^)U
ten,
JHufie oor i^nen ju |aben.
(Srft 2llejanber
bejraang fie im äöinter 324—323 0. (E^v. ^adt} i^nen

um

nennten

bie (Siriec^en

^offal, Äarl

unb

gan^ ©uftana ^tiffia.

Submig

(grnft, geiftooller ^^euille*

1814 3U a}?arien:
merber, ftubiertc in Berlin ^^i^ologie unb ©efc^ichte,
bilbete ficf; baneben gum ^ianiften unb theoretifdjen
3Kuftfer unb lebte feitbem in ä3erlin fc^riftfiellerifc^
befcf)äftigt, mo er 3. ^an. 1880 ftarb. 3lnfang§ cor;
jugömeije al§ ^Mitarbeiter an mufüalifchen ^titnngen tptig, grünbete er 1847 ein eignet Journal, bie
»3ßitung*öhalle«, raorin er, nach ^^"^ SDlufter fran5Ö;
fifdjer 3eitungen, juerft in ©eutfc^lanb ba§ ^euille^
ton einführte unb eine fehr einflu|reid;e <^ritif an§>'
übte, äln bie ©teile ber »^eitung^h^Me« trat fpäter
tonift

^^ritifer, geb. 4. 2lug.

bie »j^euerfpri^e«

bie biö

unb

1869 beftanb.

enblich bie »-JJJontagöpoft«,

©päter mar

al§

"§^euille=

tonift anbrer Blätter, namentlid) ber »']3oft«, thätig.
©ammlungen feiner ^euilletonartifel über baö iüer=

liner Seben erfdjienen unter ben Xiteln: »iöerlin unb
bieSerliner« (^erl.1851), ».'oumoreöfen« (baf.1852,
2. 2lufr. 1859), »berliner ©ilhouctten« (baf. 1859)

unb
6

»^Berliner ^^-eberseichnungen« (baf. 1859—65,
neue 2lu§g. 1875). 3:refflid)e ©d)ilberungen

SBbe.;

j^rembe enthalten bie >'^arifer ©tcvcoiFopcu«
1855), ba§ »SBanberbud; eineö littcrarifchen
.-oanbroert^burfchen (baf. 1856, 2. 9lufl. 1858), bie
>»§iftoriettcn« (2. Süifl., baf. 1859), bic ©chmoi^cr^
fahrten« (Seipj. 1857), bic 43abebilber (bnf. 1858)
unb bie »9teifehumoreöfen<; (baf. 1862, 2 :übe.) jiach

ber

(iöerl.

§i(bebranbt ^agebüd^ern unb münbs
gab er beffen »Steife um bie 9Belt'<
1867, 3 ^be.; 7. 2(ufL 1882) herauf. S3gl.

beg 9j?nlerö

($.

lidjen 33erichten
(33ert.

iHutari,

(Srnft 51. (33erl. 1883).
tcffätc (Äoffate), f. ^ate.
löffeln, ein 942
hoh^i-* ©ipfel in ber fübioefts
lid)en Äette beö ^'idjlelgebirgeö, füblich üon äßunftebel, lüegen feiner herrlichen 3(u§ficf)t üielbefucht.

m

^öffenei* (sd)ic^ten, f. ^ria§f ormation.
koffiiiter, ©enfenmänner, f. Ärtegäfenfe.
Hoffir, Drt in älgypten am S^oten 9J?eer, öftlid)

üon iteneh, ehemals wichtig ai§> 2luöfuhrhafen für
Ä'orn unb a\§> ^ilgerftatton, feit ber (Eröffnung ber
(gifenbahn nad) ©uej ganj henmtergefommen, 5ählt
heute nur 1200 dinm. Ä\ ift ©i^ etneg (SouoerneurS
eine§ Ouarantäne^ unb
für ba§ (55ouüernement
^elegraphenamteg unb h^t eine von 3^apoleon I. er^
hanU, je^t oerfallene ©itabelle. 2)ie 3^eebe ift unba§ bradige S^rinfroaffer mirb in ©chtäuchen
au§ ben S3ergen geholt. 3?örblich baoon 2(lt = Ä'. mit
ben 9ieften be§ gür ^tolenmerjeit berühmten öafen=
pla^e§ :Öeufo§ Simen, je|t burch S^orallen faft unju^
ficher,

gänglid;.

Brayera
f.
^offopl, grof^er (S5ebirg§fee in ber 5)^ongolet,
1683 m ü. yj?., im ©D. beg ©aiangebirgeä, nahe ber
toffo (^ouffo),

km

breit
lang, 30—48
ruffifchen (Strenge, ift 130
^n ber DJHtte
hcit ein Streal ron 3300 qkm.

km

unb

liegt bie ben 33ubbhiften heilige ^nfel 2)alai ^ui.
2)urch ben (Sfe fliegt ber k. gur ©elenga ab.
^offoüo, yiarrn eines feitSlnfang 1877 beftehenbeu
türf. SBilajetS, loelcheS nörblich an 33utgarien unb
©erbien grenzt unb bie ©anbfdjafS (SiroaS) Üfchfüb,
3^oüipafar unb ^pef umfaßt, b. h. ^eile ber frühern

^roüinsen Bosnien, 2)on au ^SBilajet, ©futari unb
S)ie 33eoi)Iferung, bereu männlicher %tii
noch bie Sima§ $ri§renb unb ^ibre gu
^. gehörten) offijiell auf 539,827 ©eelen angegeben
mürbe, ift rorroiegenb albanefifch; im ^. finben fid)
©erben, im D. 33'utgaren, in ben großem ©täbteu

©alonichi.

1879

(ai§>

2;ürfen.

toffottsos^olis,

f.

aimfelfelb.

^offut^ (it)v. fojdjfdjitt), «ubmig (ScijoS), ^^ührec
ber ungarifchen Sieoolution üon 1849, geb. 16. ©ept.
ßi"^^'
1802 3U 3Jionot im ^omitat .ß^^^P^i"
armen abiigen gamilie flomafifcher 3lbfiammung
unb eoangelifcher Dieligion, mürbe in ^i;rnou unb
(SperieS erjogen, ftubierte oon 1824 ab in ^J?eft bie
Stechte, mar eine 3eitio»Ö ^^-isfal ber (SJräftn ©gas
pdrg, fiebelte 1831 mieber nach ^eft über unb mürbe
33ertreter eine§ 9Jkgnaten im Dkich^tag.
daneben

rebigierte er eine burch 2lbfchriften ueroielfältigte
»Sanbtaggjeitung«. 2(l§ er biefe tro^ S^erbotö meis
liefe, liefe bie 3iegierung ihn 1837 ücr=
haften, unb bie©eptemuiraltafel ocrurteilte ihn 1839
5U einer Dierjährigen ^-eftung-^ftrafe, bie er auf ber
^eftung 93hinfdc§ oerbüfete. ©od) bie 2lmncftie uom
29. 2lpril 1840 gab ihm bic Freiheit mieber, unb er
übernahm nun 1841 bic Skbaftion bcö -Pesti Hir-

tererfd)einen

.N>tf unb feine 2lnhängcr
mit rüdfid)tölofcr ilühnhcit angriff, bic nationa=
len 9icd)tc mit.(Sifcr ncrtcibigtc \inb bic populären
Sßünfdjc unb ^orberungen mit hiureifeenbem :J-eucr
unb prunfwoller ©praci)c uortrug. ©eine ß^itung

lap«, in meldjem er ben

mar bnlb bic gelcfcnftc in gan^' Ungarn, unb ber
Äsibovfprud) bcboiitcnbor '^volitifcr, inic 2'effcmffi)
unb

©5echcni)i, ftoigcrtc

nur

ba-o 2lnfcl)cn .Hoffuth^.

9iad)bcm er 1844 infolge eine'S ,3*-'r'^^^'rt"i'H"^ ""^
ben '-ivcrlcgcrii oon ber ^{obaftion bcv -^^etiti Hirlap<^
^urüdgctrclcu mar, bctciliglc er firi; an ücvid;iebcncu

8*

116

£offutö.

nationaten 53eretnen unb raorb unter anberm Mt* erMren. 3"öfßic^ «^orb er gum tjerantwcrtlic^en
öegrünber beä ^nbuftrteüerein§ (Vedegylet), ber Sanbeägouüerneur ernannt unb Ijielt 5; ^uni in ba§
halb sarjlreicfje 93UtgIieber gä^tte unb gro|en (SinfTu^ üon ben Ungarn wiebereroberte ^eft einen feierli(^en
qeiüonn. ^. vooUte nrnnltd; in Ungarn burcf) ein ah-- ©injug. §ier entfaltete er eine ungemeine 2;i)ätigs
fperrenbeS (Sc^u|5oEft)ftem §anbel unb ^nbuftrie U- feit, um Ungarn bie ^Rittet gum stampf gu fc^affcn
grünben, um baburc^ fein SSaterlanb gro^ i5u machen. unb eine geregelte SSerwaltung gu geben. 9lad) feiSie ^erbinbungSubn)ig^att^t)dnt)§ mit ^. bewirf te, nem unb S)embin§fi§ ^^lan follte fid; bie ungarifd;e
ba^ le^terer com ^efter J^omitat 17. DU. ai§ ^t-- 2lrmee in.gwei gro^e _§älften teilen; bie eine bauon
:putierter für ben 1847 einjuöerufenben 3fieid^§tag follte in Ofterreid), bie anbre in ©aligien einfallen,
geiröpt mürbe, wo er al§ Sprecher, bann aU ^iil)rer um üor ber ruffif^en ^nteroention ben Ä'ampfplal^
ber Dppofition§partei öalb bie 35erfammlung öe^ unb bie Dküolution über bie C^rengen Ungarn^ binIierrfdjte unb burc^ bie ältä^igung unb Sßürbe, meiere auggutragen; ber ^vlan fd;eiterte jebod; an ©örgciö
]tim keben über bie ©teid^bered^tigung ber 9iatio- 3Biberfprud), unb bie anf änglid^en (Siege ber Ungarn
nalitöten, für bie ©mansipation ber '^ticf/tcfjriften, für uerwanbelten ftd; balb in Diieberlagen. 2lber nod;
bie 2luf^ebung ber 33auernla[ten gegen bie ^riüi; ueilie^ ^. ber ©laube an bie ^raft feiner ^lation
legien be§ 2lbe(§ unb ber ^of^en @eiftlid;feit ic. auS^ nicpt. ©r fd)rieb einen ^reuggug gegen bie Untere
i^et^neten, felbft ben ^eifaK ber (5)egner gewann, brüder berfelben au§ unb rief ba§ gefamte 33olf gu
^lla^bem bie 9iadf)ric^t vom (Sturg be§ Königtums ben SBaffen. ©leicbwoljl ging ^^5eft wieber verloren,
in granfreicT) in ^repurg eingetroffen mar, rj'ielt ^. unö ber ®iftator mu^te mit bem 2)Hnifterium Ijin^
3. äliärg 1848 im ©tänbe^auS eine grD^e9?ebe, meiere ter bie "^Ijü^ flüd;ten. ©i3rgei§ Dppofition brad; in
eine^iepräfentation an ben ^önig mit ber ^^orberung offenen Ungel)orf am au§, unb^wietrac^t, 3)li^trauen
von S^teformen, namentlich eine§ uerantiüortlid^en unb Diänfe unter ben Seitern ber S3ewegung be;
9Jcinifterium§, beantragte. ®r unb ^att^tidnt) fü^r; f(Jileunigten bie -liieberlage ber ungarifc^en ©ac^e.
len bie Deputation mit biefer Slbreffe nac^ SBien, (5)örgei gwang nac^ ber verlornen ©c^lad^t bei ^emo fie 15. äTcärj begeiftert empfangen irurbe unb if)re me§t)dr in einem i^riegSrat gu 3lrab 11. 9lug.
bem felbftänbigen il)m bie Siftatur ju übergeben, unb ^. überfdjritt
^•orberung jugeftanben erhielt,
ungarif(i^en9Jlinifterium,meIche§33atthi)dn^l7.9Ä5 hierauf 17. 3lug., nad;bem er bie 9ieich§fleinobien in
bilbetc, erijielt Sl. ba§ ^ortefeuifte ber g-inangen, mar einer gemauerten ©rube bei Drfooa an ber unga*
aber bie belebenbe ©eelc be§ (Sangen, ©ein erfte§ 93e: rifch=rumänifchen ©renge »erborgen, betäubt unb ge^
ftreben ging 'oaljhx, eine magi;arifd)e (^)ro§macf)t ju brocken bie türfifc^e ©renge, um fid; nad; ©nglanb
gu retten, ©eine Hauptfehler waren feine 9Jetgung
f erraffen; barüber aber bie 9iecf)te ber SHc^tmagparen
,

in Ungarn oergeffenb, reifte er bie ffaiüifdjen ©tiimmc
5um SEiberftanb, unb biefe erftärten fid; nad) einigen
(3d)iDanfungen, meiere bie fd^anfelnbe ^oUtif be§

3Biener Kabinetts fierüorrief, enblid; für bas J^aiferr)au§. 5^ie§ mad)te ^. gum entfd)iebenen ©egner ber
^ernüttelung^politif , unb obiuol}! er in ber 3^atio=
nalüerfammtung für bie SSeioiEigung ber Sl^ruppens
fenbung nad; Stadien fprad;, traf er alte 2lnftalten,
um bie ungartfd)e 9iei)ohition gegen Öfterreic^ mit
3SaffengemaIt aufredet gu erfjalten. 9lad; ber 2luf;
löfung be§ ungarifc^en 93Hnifterium§ im September

1848 ri^

St.

in einer Ifjeatralifc^en

tag bie Sütatur an

fid)

unb

©jene im Md)^aud;, nad;bem

betjielt

fi^ ein neue§ 9Jiinifterium gebilbet, ttjatfäc^Hd) bie
^üget ber 9iegierung in feiner §anb. 3(m 22. ©ept.
trat er aber an bie ©pi^e be§ Sanbe§üertetbigung§=
auöf^uffe», moburd; feine ^otitif jur üoKen ©eltüng

gu tl;eatralifcher ©ffefthafc^crei, bie Unflarl;eit feiner
3iele, feine pl)antaftifd)e 33egeifterung für bie pol'is
tifd; unmögliche Umwanblung Üngarnö in ein fclb^
ftänbige§, unabhängige^
unb'ba§©d;wanfenbe
feiner ®ntfd;lüffe, währenb ihm ein bebeutenbeö
9tebners unb 2lgitation§talent, eine raftlofe 2;hätig'
feit unb eine glühenbe, reine ^^egeifterung für bie
©rÖ^e feines ^aterlanbeS bi§ 1849 nid;t abgufpre=
chen finb. g-ortan jebod; tjerfiel er mehr unb mehr
in bie 9?olle eineS 2lbenteurer§ unb fchlie^lich in
bie eines politifchen ©horlatanS. ©r warb auf tür^
fifd;em ©ebiet erfannt imb erft gu Sßibbin, bann
gu ©d;umna in §aft gehalten, uon SO^ärg bis 2luguft
1851 mit feinen^ ©enoffen gu ^utahia in ^leinafien
interniert, ©ebrängt »on ^ranfreid; unb 9lmerila,
gab bie Pforte enblid; ^. frei, unb 7. ©ept. 1851
fuhr er auf ber norbamerifanifchen SDampffregatte
9}iiffifftppi üon ©emledf ab, währenb er 22. ©ept. gu
©ibraltar »er;
^eft in effigie hingerichtet würbe,

Md)

gelangte. 9Jcit leibenfc^afttid^er ©nergie mirfte er
feitbem für bie §erftellung ber ungarifd^en 2lrmee,
bie Bewaffnung be§ Sanbfturm§, bie Eröffnung üon lie^ ^. ben 9J?iffiffippi, um erft einen 33efud; in ©ng^
.soilfgCfueEen foioie hnxd) perfönlic^e Sieifen unb 2ln: lanb gu machen, unb langte 23. Dft. cor ©outhampton
fprad)6rt für bie ©ntjünbung be§ reoolutionären an, wo feine ©egenwart in einer langen 9ieihe »on
(SeifteS im 33oIf. SBätjrenb aber Sßien üon 3Binbi[d)j ^*eftlid)feiten, Banfettenunb 3}?eeting§ gefeiert würbe,
gräl^ belagert würbe, Derjäumte bie ungarifc^e^lrmee ^on üielen ©täbten famen ©inlabungen an Sl. gu
ijen rechten ^eitpunft jum ©ntfatj ber §auptftabt, perfönlid^em ©rfd^einen, boch folgte er nur bencn
unb aU enblid; St. fetbft nad; bem :2ager eilte, einen nach Birmingham unb ?Jiand;efter. 2lud^ in S^orb^
ctttfc^eibenben Sd;ritt rjerbeigufüfjren, war e§ gu fpät amerifa würbe er mit au^erorbentlichem ©nthufioS-t)er;
mu§ aufgenommen, unb eine beträd;tlidf;e ©ummc
unb bie ^d)lad)t bei ©c^wec^at (30. Oft.)
Iortte§ Unterne|men, beffen SSerantwortKd^feit auf fant gufammen, bie alg ^onb§ für bie fünftige die-.*f£offut5§ (Schultern liegt. 2tl§ bei bem 3lnrüden ber üolutionierung ©uropaS bienen fottte. 1853 nad^ ®ng=
i5fterreidnfd)en Slrmee unter SBinbifc^grä^ gegen bie lanb gurücfgefehrt, ftellte fid; ^. hier mit Sebrus^lols
ungarifc^e ©renge bie D^cationaloerfammlung unb bie lin unb 30^aggint an bie ©pi|e ber roten Scmofratic,
^Regierung Slnfang Januar 1849 nac^ ©ebrecgin über: ben ©tanbpunft be§ fanatifd;en 99Jagt)aren währenb;
fiebelten, trug er burc| feinen Mut unb feine au^er^ boch begtchtigten ihn felbft feine neuen 2lnhänger
orbentli^e St^ätigfeit wefentlid; bagu bei, ba^ ber ber 2)oppcl3üngigfeit, unb bie beffern ©lementc ber
fiegreic^e ^rü^lingSfelbgug üon 1849 begonnen wer* ungarifchen ©migration hielten fich uon ihm fern.
ben fonntc. 2lm 14. 2{pril beftimmte er ben 9?eic^§rat Beim 2lu§bruch be§ oberitatienifchen Kriegs 1859
gu bem SSefc^lu^, Ungarn für imabljängig unb bie trat er mit ^aifer 3f?apoleon III. in Unterhanolungeu
labgburgifc^c S)i)naftte für be§ 2:hron§ ent[et,t gu unb ging mit anbern §äuptern ber ungarifchen

mi

=

5vüj3iDa

-

- 5vüfting.
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Gmicjvation nad) Savbiitien, um öoii bovt nug bie ß)olb unb (Silber, uiele antife^Refte unb feljr marmc
bei ben Umiuofjueru
airgemeine 3nywJ''»''ßäftion Ungarns anjuöafjnen; bod^ 9[)?ineral(|uellen, nad) meieren
Derijinberten bic ^riebenSpi'rtliminarien üon 'MUa- fd;(ed)tl)in ^anja (-SBarmbab«) Ijei^t.
franca ben 9{u§6i"udfj ber[elben, unb ^. fefjrte fjierauf
Ä'oflemticrt, eine fpradjlic^ nidjt ganj ridjtige ^tnacf; Sonbon surütf", wo er, oDmof)l feine agitatorifdf;e 5eid;nung für bie «Summe, meiere gur SSefdjaffung
3:f)ätig!eit fortfei^enb, fid) bocf; feitbem menig be- eines (^utS entir>eber ttjatfäc^Iid; aufgeroanbt mürbe,
nterHicf; madjte.
1867 erlangte er burc^ bie ^rö= ober nad; ben jur ^tit, für meldte bie 9^ed[)nung annung?>amneftie ba§ 3?ed)t gur ^MUtiv nad) Ungarn geftellt mirb, uorliegenben 33erf)ältniffen bätte auf;
iinb TDurbe 1867 nnb nocf;maIS 1877 in ben di^idß'- gemanbt werben miiffen. (So ift ber k. eineS Ö0I5;
tag getöäfjW. Sotf; lefjnte 5v, ah, ba er ficT; nid;t baju beftanbeS (im äßalb) gleidO ber (Summe ber mit
entid)nekn mochte, ba§ geltenbe StaatSgrunbgefelj 3iu§ unb 3wf^§5^iiö aufgelaufenen Soften für S8e=
5u tiefcijiüören, imb beteiligte ficfj nur gurceiku burd) ftanbSbegrünbung (i^ulturfoften) , für 2>ern)altung,
offene ^Bl•iefe an ben öffentlid)en Slngefegenfjeiten ©d)u^ tc. unb bei- 33obenrenten (einf d;lie^lid; ßm^),
Ungarn^;. Qx kht je^t in S^urin. 1880 begann er auf bereu 93e5ug feitl)er uergid^tet roerben mu^te, ab=:
»3)ieine (Sdjriften au§ ber ©inigraticn« in ungari^ ,3üglid) ber (Erträge (mit^tnfen), meldje ber .^eftanb
fdjer unb englifd;er (5prad)e (beutfcf), ^re^b. 1881— ingmifd^en bereits abgeworfen Ijatte. '^^n biefem Sinn
1882, 3 3Sbe.) 5u oeröffentlid)en, bie intereffante9JJit^ ift ^. gleidjbebeutenb mit ^oftenpreiS.
teihmgen entljatten. ^>gl. i^orn, Submig Äl\ (Seipj.
Softer, §anS, bramat. ^öid;ter, geb. 16. 2lug.
unb Ungarn^ neuefte @e; 1818 3U ^ri|oro bei SßiSmar, ftubierte in SSerlin,
1851); ?yrei;, Subiuig
58onn unb Tlund)zn pi^ilofop^ie, bereifte Italien unb
fcf;icf)te (mannl). 1849); ©jemere, S. 93attf)9dnt)i,
^ranfreiclj, lebte bann meift gu Berlin, fpäter in
91. ©örgei unb Subiüig ^. (§amb. 1852); :>5^offut^§
Sßeimar unb lie^ fid) fdjliefjlicf; auf feinem &i\t
^^riefe'< C^eft 1862) unb^>^öriefe an ^em 1849« (f)rgg.
uon ^J^iafrai;, baf. 1872).
(Sc^liffom bei l^ottbuS nieber. SSon feinen Dramen,
ilo^iott, ?3'[uB im ruff, ©ouüernement ^erm, ent= meldte meift l)iftorif(^e Stoffe beljanbetn unb fid) burd)
fpringt im Ural unb ergießt Jicf; nacf; 320 km langem lebenbige Million unb teilmeifetrefflid;e (5^f)araf teriftif
Sauf (baüon 130 frfjiffbar) 'linB in bie 5^ama. 3)ie auSseidinen, erlangten bie früliern ben S3eifall ber
Ijof)enUferentl;altenilupfer,@ifen,(3teinfotjlen,@ip§. ^ritil, Jamen aber nic|t 5ur 2luffül)rung. (So »3ü=
cibiabeS« (33erl. 1839) unb bie in ben »3d;aufpie;
^off^ro, §jnfel, f. J^ante Ilaria.
^ojt, ein in ber S3örfenfprad)e bei Prolongation^; len« (Seipä. 1842) l^erauSgegebenen (Stüde: »3JJaria
ge]djäften öorfomnxenber, befonber§ in Söien üblicf)er (Stuart«, »i^onrabin« , »Suife 2lmibei" unb »Polo
IHuSbruct. ^oftgefc^äft, f. v. ra. 9?eportgefc^äft; unb granceSca« (2. 2lufl. beS leljtern, SreSl. 1874);
ytoftgelb, f. t). m. 9ieport; baSfelbe ^al^lt berjenige, ferner bie S^^rilogie ».'oeinrid^ IV. uon ^I)eutfdjlanb«
melc^er Rapiere in
gibt (^oftgeber, 9iepor= (Seipj. 1844) unb »Sutljer« (^reSl. 1847).
(Seine
t i e r t e r), an ben, meld^er fie in ^. nimmt
o ft n e 1}
fpätern, aucb uerfcl;iebent[ich bargeftellten Sramen
mer, 3?eportierenber). %l. Si3rfe,
238.
finb: »Ulrid/u. Hutten« (33reSl. 1846, neubearbeitet
^oflafnica apv. =äa), 1) ©taöt im Jroat. ^omitat 1865), »^ermann ber (S^eruSfer«, in 2 Seilen (33erl.
3lgram, an ber Unna, mit altem (Sd;lo^, fat§olifc§er 1861) , »S)er (SJro^e 5!urfürft« (baf. 1851, neue 53e;
unb gried^. S^irc^e, ^ranjiSfanerflofter, Äontumaa^ arbeitung 1864), le^tereS in Profa gefd;rieben, mäb:
anftalt, (1881) 2557 ©inio. unb lebl)aftem@renäoerfel)r renb bie übrigen in fdfjmungoollen Jamben abgefaßt
mit 33o§nien. §ier 1689 ©ieg ber Dfterreirf;er unter finb, unb bie ^omi)bie »Siebe im ^lai, ober (ialan^
®ra§cot)ic§ über bie S^ürlfen.
Gegenüber liegt: brino inx ^egfeuer« (Sßeim. 1866). 9(uBerbem üer=
2) So§nifd) = ^., ^ejirlöftabt in 33ö§nien (toi§ i3ffentlichte5^.bie3'iooeIlen:»Siebeunb Seiben« ('^reSl.
33anialufa), an ber Unna, mit (isss) 1375 meift grie^ 1862) unb »(Srlebniffe unb (SJeftaltungen« (33erl. 1872,
djifdj:ortf)ob. ©inmo^nern unb einem SSejirfSgeric^t. 2^be.),biepatriotifchen©ebid;tfammlungen: »5lönig

R

—

Johannisbeere (Hibes rubrum). SBilljelm unb fein .<öeer« (baf. 1868) unb :>Slaiier unb
5ßobiuin), alte Stabt in ber mä^r. 3?eidj« (baf. 1872), cnblic^ bieepifcl)enöebichte;>Ä»iob«
S5e5irtSljauptmannfchaft ©öbing, an ber Xfjavfa unb imb »^Die^ergprebigt« (^ielef.1885). ©iefelbc preus
ber 3torbbal)n gelegen, Ijat eine ®efanat§fircl)e mit ^ifclj^beutfc^e'^efinnung, raeldje auS feinen ^Didjtuus
großem S:urm unb unterirbifd;erS^apelle, eine^ucEer^ gen fpric^t, betf)ätigte er aud; alS 33erfaffer meljrerer
fabrif unb mit ber Jubengemeinbe (isso) 2590 ©inro. politifd;er SSrofdjüren foroie als 93iitglieb beS norb^
KosfeL, bei naturmiff enf c|af tl. ^tamen Slblürjung beutfdjen unb erften beutfdjen 3ieid)StagS.
vSeine
für äsi i5eu5 ?^rrtn,^ ^oftelel5l'i;, ^rofeffor ber me^ (3atün Suife, geborne ©djlegel, geb. 22. ^-ebr.
bijinif d;en ^otanit in ?|5rag, f einrieb: »Clavis analj^- 1823 3u Sübed', mar eine ibrer ^cit beruorragenbc
tica in floram Boliemiae phanerogamicam« (präg Dpernfängerin, lueldje feit 1844 in 33rcSlau, fpäter
1825); »3lllgemeine mebi3inifrf) = pljarnmseutifdj'e in 33erlin als löniglicl;c i^ammerfängerin engagiert
,^'lora« (baf. i831— 36, 6 a3be.).
mar, 1862 aber uon ber 33ür)ne jurücftrat.
iloflfiecrc, ec^te

^oftd

(tf djedj.

—

im preufj. 3Iegierung§be,3ir!
Dbrabrucl;, an ber Dbra unb ber Sinie
S8re§lau=Pofen ber preuf}ifd;cn (3taat§bal)n, l}at eine
cpangelifdje unb eine t'atlj. Stird;e, ein 9lmt§geridjt,
eine StrbeitSanftalt in einem um 1833 aufgcl/obenen
Scrn^arbinertlofter, S^kUv-, Sigftrren-- unb Karton:
fabrit'ation unb (1885)4712 meift polnifdje unb latfj.
Äoftcit,

Pofen,

i^reiSftabt

am

(i:inrool)ncr.

©tabt in ^Bulgarien, bie (5-olonia UI-pia pautaliabcr atömer, iBelbufdjb ber mittclal^
terlic^en Slamen, unmcit bcS Strunm ((Strnmon),
Ä'öficnbil,

nm nörblicl)cn Slbbang ber fafjlen (^ebivg^Stcttc ^oTüani^a ptanina, 570 in ü. 9Jt., (Si^j cinco ortboboi-cn
(ii'äbifdjofio mit (issi.i 9590 (viuiu., Ijnt 'Bergbau auf

i^oftacli), Äofl0efd)ttft,

f.

iloft.

töfiino, i^arl, ©djriftftcller, geb. 4.

^^-ebr.

1842

ucrmaift, bem .H'aufmannSftanb, feine -»Jcufieftunben mit poctifdicn 9lrbeiten auSfüllcnb. 2)er (>:mpfcblung ^^r. 'iNifdicrS

5U älJieSbaben, mibmete

fid;, früfj

ucrbanftc er bie 3::eilnal)me Cr. iiiörilcS unb ^yr. I^iotterS, bereu (Sinlabung nad) Stuttgart er folgte. Unter
fd;merenU^ampf mit'berüiot gobieben baS fünfaftigc
STrauerfpicl >C5o(umbuSvv ^IlMeSb. 1863), u>old)Ov
1863 in äBieSbaben mit (rrfolg in S5ene ging unt^
and) anbcrnnirlS nufgcfiUn-r uuirtio; Mc luftorifdjo
:

3:'vagobie

.sUinige

^

(^a1. 18(i:))

unb ^aS

bra--

matifdje (SJcbidit ^Sbafcfpeave, ein 2l>tiitcrnad)tS=
träum« (baf. 1864), baS in 23raunid)n)eig sur 9iuf»

^oftiu ©djar
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biefen 2(tifängen ging ^.
nac^ S3erlin unb bereifte einen
großen 2:eil ©uropaS. Wind) auf fein %ahnt rairfte
Die SBiebererricfitung be§ ^eutfc^en 9^eic^§ mächtig
ein, unb er entraarf ben $Ian gu einem Sramen=
c^fhiS, raelc^er bie 2000iäE)rige ©efd^ic^te be§ 3fiingfampfeS ber germanifci^en mit ber romanifc^en SBelt
in feinen ^notenpunften barftetten foKte, ai§> beffen
eine§ ©lieb fic^ bQ§ fc^on genannte ®rama »^vo^i
Könige« baröot. ^""äc^ft fc^rieb er ba§ patriotifc^e
^eftfpiel »3m großen ^atjr« (1872), bann ba§ ©c^au=
fpiet »§ermann ber Befreier« (1873), ba§ roieber^olt
mit 33eif alt gur ^arfteHung gelangte, al§ erfte§ ©tücf
beg ©t)nu§.
Übt gegenmärtig, mit ber Sßeiter=
fü^ritng feinet ^ian§> befd^äftigt,' in ^^ranffurt a. 2)?.
^ngmif d)en t)eröffentlic|te er bie epifd;e 2)ic^tung
»S)er 2Beg nac^ ©ben« (Seipä. 1883).
Äofiin ©djar, 3}ieerenge an ber ©übrceftfeite von
^omaja (Semtja, jroifd^en lefeterm unb ber Tltl^hu-

fü^rung gerangte.

'^aä)

md) Mxmd)zn, bann

fc^arSfiinfel, unter

71— 7IV2»

nörbL

23r.

(Siel^ünber), Äinber (^^nnblinge,
Sßaifen, uneheliche faber 2c.), meldte von il^ren dl-tern ober üon ber SeJ)örbe ^remben in ^oft unb
^ofifinDer

Pflege gegeben merben; f. ^inberfc^u^.
Äöftlin, l)©hriftian Siein^olb, 1)xä)hx unb
au^gejeirfineter ^riminalift, geb. 29. ^an. 1813 gu
2;übingen, mibmete fic^ bafelbft, in ^eibelberg unb
SSerlin bem ©tubium ber dUdjtt, tie^ fic^ 1836 in
(Stuttgart al§ 2lbr)ofat nieber unb habilitierte fic^
1839 in Bübingen al§ ^rinatbojent. ^Daneben hatte
er fc^on früE) bie ^oefie gepflegt unb oeröffentlichte
feit 1838 im »30f?orgenblatt« unter bem 9?amen ©.
3teinholb eine Slnjahl ©ebic^te foraie in ber »9^0;
Dellengeitung« ©rgälilungen unb D^owellen, bie fpäter
auch gefammelt erfchienen (Srem. 1847—48, 3 S3be.),
ebenfo bie »©ebichte« (@tuttg. 1853). (gin§ feiner
S)ramen, »^ie «Söhne be§ 2)ogen«, mürbe 1838 gu
(Stuttgart aufgeführt, ©einen juriftifchen 9^uf be=
grünbete er burch »2)ie Sehre üom Tloxh unb Xotfchlag« (©tuttg. 1838) unb »SBithelm I., ^önig von
SBürttemberg, unb bie ©ntmid'elung ber mürttember;
1841 gum
gifchen 3?erfaffung« (baf. 1839).
au^erorbentlichen, 1851 3um orbentlichen ^rofeffor
ernannt, mir!te ^. für 33egrünbung beö Straf rechte

%

auf ^htfofoph^ß
©efchichte. ®r ftarb 14. ©ept.
1856.
SSon feinen friminaliftifchen Slrbeiten finb
noch hsvoorjuheben: »®ie ^erbuellio unter ben römifchen Königen« (^i;übing. 1841); »9?eue 9ier)ifion
ber ©runbbegriffe be§ ^riminalrecht§« (baf. 1845,
2 Stbtlgn.); »"®er SBenbepunft be§ beutfchen ©traf-»erfahreng im 19. ^ahrhunbert« (baf. 1849); »2)a§
©efchmornengericht, für 9'^ichtjuriften bargeftellt«
(1. u. 2.2lufl., baf. 1849); »Sie ©efchroornengerichte«
(Seip5. 1851); »©^ftem beg beutfchen ©trafrecht§«
(2;übing. 1855, Sb. 1). Slug feinem mad)la% oer=
ijffentlichte ©efjler: »2lbhanblungen au§ bem Strafe
recht« (3:übing. 1858) unb »©efchichte be§ beutfchen
©trafrecht§« (baf. 1859).
S^öftling ©attin Sofe =
Tpl)im, geborne Sang, geb. 14. Tläv^ 1815 ju SJJüm
chen, geft. 3. Siej. 1880 in Bübingen, hat fkh al§
geiftüolle Sieberlomponiftin belannt gemacht. 3Sgt.
^ofephine gang (Seipj. 1881).
-t». 21. ^öftlin,

-

2) ^arl 9ieinholb, %i)toloQ unb tfthetifer, geb.
28. ©ept, 1819
Urach, ftubierte in S^übingen unb
Berlin, habilitierte fich 1849 in Bübingen für ^l^ilo-

p

fophie imb S;heologie, 30g fich (^^^^ ^on le^terer balb
gurüc!, um fich ganj bei- ^h^^op^te unb auf SSer-anlaffimg ^ifcherS, in beffen »tfthetif« er bann ben
S3anb über bie 9)?ufil bearbeitete, inSbefonbere ber
1857 rourbe er guni au^er-Slftheti^ äusuraenben.

~

-

Sloftonmroit).

orbentlichen,

1863 §um orbentlichen ^rofeffor ber

unb £unftgefchichte ernannt, ©r t)eröffent=
lichte: »Ser Sehrbegriff be§ ©oangeliumg unb ber
Briefe Johannes'« (Serl. 1843); »S)er Urfprung ber
2lfthetif

fpnoptifchen ©oangelien« (^übing. 1853); »©oethe§
^auft, feine ^ritifer unb Stugleger« (baf. 1860);
».^egel in phi^ofophifcher, politifd^er unb nationaler
SSe^iehung« (baf. 1870) unb olg fein ^auptroerf bie
»Siftbetif« (baf. 1863-69, 2 93be.), in melcher feine§
Urteil mit fcharffinniger unb flarer Darlegung oer^

bunben unb ba§ Söefen be§ ©chönen (in Übereinftimmung mit ^erbart unb dtoh. Zimmermann) auf
bie

^orm

»3^icharb

gurucf geführt wirb. 9^euere ©chriften finb:
Söagnerg S^onbramg: Ser 9iing be§ TOe--

»Über ben ©chönheitg=

lungen« (Xübing. 1877);
begriff« (baf. 1879)
(baf.

1887

unb

bie »©efchichte ber ©thif«

ff.).

3^heolog, geb. 17. Wai 1826 ju
©tuttgart, bereifte 1849 ©nglanb unb ©chotttanb,
marb 1850 SSifar in ©tuttgart, balb barauf 9iepetent am theologifchen ©eminar in S^übingen unb
folgte 1855 einem 9^uf alg orbentlicher ^rofeffor ber
S^heologie nach (Böttingen, oon mo er 1860 in glei=
eher ©igenfchaft nach ^reglau unb 1870 nach §alle
überfiebette. @r fchrieb unter anberm: »Sie fchottifche
3)

3uliu§, coang.

inneregßeben unb SJerhältnig 3um©taat«
(@othal852);»Suther§Sehret)onber^irche<©tuttg.
1854); »Sa§ Sßefen ber Kirche, beleuchtet nach Sehre
unb (^efchichte beg ^^mn Xeftamentg« (baf. 1854;
2. Slufl., ©otha 1872); »Sutherg 2;heologie« (©tuttg.
1863, 2 33be.) unb »^Jiartin Suther, fein Seben unb
Kirche, ihr

feine ©chriften« (@lberf. 1875, 2$8be.; 3.2lufl. 1883),
rcelchem einpopuläre§2Berf : » Sutherg Seben« (Seipg.

1882,

3. 2lufl.

1883),

unb

bie fleine ^eftfchrift »9}?ar-'

tin Suther, ber beutfche 9ieformator« (§alle 1883)
folgten, ©eit 1873 rebigiert er mitS^iiehm bie »S^heo--

©tubien unb i^ritifen«.
Heinrich 2lbolf, 9JZufiffchriftfteller,geb.4.Dft.
1846 ju 2:übingen, ©ohn üon ^. 1), erhielt früh ei"^
tüchtige mufifalifd^e 2lu§bilbung, ftubierte bann in
logifd^en

4)

feiner' 33aterftabt 2;heologie,

mar 1871—73

9iepelent

gu 2;übingen, 1873—75 Siafonug su
begrünbete 1875 ben ©nangelifchen ^ir©UI5 a.
chengefangoere'in für ^Württemberg, befleibete barauf

am ©eminar

in 2Waulbronn, feit i878 in ^riebrich^-hafen, roo er auch ben Dratorienoerein leitete, unb
mirft feit 1883 al§ ^rofeffor am ^rebigerf eminar in
g-riebberg. Slu^er ber Sebei offi^je feiner 2)?utter (f.
«i^farrftellen

Möftlin 1) unb anbern fleinern (Schriften oeröffent=
lichte er: »Sie 2:onfunft. Einführung in bie Slfthetif
ber

»fif«

im Umri^«

(©tuttg. 1879); »©efchichte ber aJiufif
(STübing. 1875; 3. erheblich erweiterte

2lufl., baf. 1883) unb *@efchichte beg chriftltchen @ot-te§bienfte§« (^reiburg 1886).
^ofima^, f. ©rnährung, ©. 797.

Mni^,

©tabt,

f.

^onftanj.

ßoftomarotti, ?Jifolau0, ruff. @efchicht§forfcher,
geb. 1817 gu Dftrogogj (©ouoernement SBoronefh),
ftubierte an ber Unioerfität gu ©harfom , trot 1836
in ein Sragonerregiment, nahm aber balb feinen 2lbj
fchieb, befchäftigte fich bann einige^ahre mit fleißigem

©ammeln f leinruf fif eher SSolfölieber unb Slltertümer,
mürbe 1846 gum Sogenten an ber ©harfomer Unioerfität ernannt, aber fchon im folgenben Qahr ent=
laffen, meil feine auf ^^-örberung einer befonbern
fleinruf fif chen Sitteratur gerichteten Seftrebungen
ba§ 30^i§trauen ber 3^egierung machgerufen hatten.
2ll§ er hierauf mit ben gleichgefinnten ^-reunben
©gemcsenfü, ^uliSj, SSitojerSfi, bem 3^ebafteur §u-laf u. a. einen

geheimen

litterarifchen

SSerein

äur

;

;

^öftnfe

—

aBieberertDecfung be§ ffeinrufftfcfjen (rut^enifc^en)
9>oIf§re6enö gegrünbet tjotte unb bcrfelbe entbecft
loorben wav, Jüurbe ^. f eftgenommen unb barauf
nac^ ©aratom üerroiefen. (Srft beim Xobe be§ S'^ven
einer Sieife in§
dlitolau^ erhielt er bie ©rlaubnig
3(u§Ianb, raurbe 1859 üon bem (Senat ber Petersburger Unioerfität al§ ^rofeffor ber @efc^{d)te be^
rufen, na^m aber nacfj ber ©c^lte^ung ber Unioer^
fität infolge

taffung

unb

ber ©tubenteutumulte (1861) feine ®nt=
ftarb, feit

langem Mnfelnb,

19. 3Cpril

1885 in Petersburg. ^. U%ann feine fc^riftfteUerifc^e
mit einige" ^if^tungen in fteinruffifc^er
©prac^e, worunter am hztannU^kn baS l)rama
»SawaCzalyi« (1838), »Ukrainskie ballady« (1839),
eine Sieberfammtung unter bem Xitzi: »Kwitka«
(»33rumenftrau^«, 1840) unb ba§ ^rauerfpiet »Perejaslawskanja iiicz« (»®ie ^ad)t in ^erejaStaro«,
1841). m§> i^m 1847 meitere ^ubüfationen in f tein^
ruffif^er aJtunbart unterfagt mürben, roanbte er fic^
3:f)ätigfeit

^yorfc^ungen ju, bereu 9iefuitate er fpäter
in ber offisieUen gro^ruffifcf;en ©c^riftfpracf^e üer^
öffentUd^te. ©eine äöerfe be^anbetn üorroiegenb bie
©efcf)xd;te Sübru^lanbS, b.^. ber einftigen polnifc^en
f)iftorifc^en

©renamarf ober Ufraine. ®ie roic^tigften finb: »®er
Äofafenfrieg mit ^olen bi§ auf 33ogban ©fimietnicf i«
(1856); »Sogban e^mietnicfi« (1857); »©eripetman
3Bt)^omSfi« (1861). ©eine ^iftorifc^eStuff äff ung fanb
foroo^t bei ben ruffifdjen ©efc^ic^tSforfc^ern, inSbe^
fonbere bei ©otoroiero unb ^ogobin, als auc^ bei
ben polnifd^en entfcljiebene ©egner. S^oftomaroroS
barauf bejüglic^e ©rmiberungen finb enthalten in
ben »öiftorifc^en SJJonograp^ien 2C.« (^eterSb. 1863
bis 1872, 12 35be.). ^n le^ter ^eit menbete ficf) ^.
aucf) ber gro^ruffifc^en ©efc^ic^te ju unb t)eröffent;
lichte eine »©efc^ic^te ber altflamifc^en 9iepublifen
DZorogorob unb ^teSforo« (1863, 2 33be.). ©ein le|=
teS unoolfenbeteS äöerf mar: »3^uffifd^e ©efc^id^te
in Biographien i^rer raic^tigften ^erfönlic^feiten«
(l^eterSb. 1873 ff. ; beutf von §encf et, Seipj. 1885 ff.)
eS enthält 50 Biographien unb reid^t bis jur erfteu
§älfte beS 18. ^aiir^.
^öfiri^, Pfarrborf im reuB. BerroaltungSbejirf
©era, an ber ©Ifter unb ber Sinie äßei^enfelS-Öera
ber ^reulifc^en ©taatSbalin, 179
ü. 9JJ., ^at ein
fürftlicf;eS ©c^to^ mit ^ar! unb großen (^attenan:
tagen, berühmte Bierbrauerei, bebeutenbe 9tofen;,
(Georginen; unb ^ierge^öljgärtnereien, Dbft= unb
Sßeibenfutturen, eine Babeanftatt (©ot? unb ©anb=
bäber) unb (i885) 1756 eoang. ®inroof)ner. ^n ber
9^äf)e bie ©atine §einrict)Shalt mit großer c^emi^
fct)er ^abrif.
Äo^romd, linfer Sflebenftu^ ber Söotga, im ruff.
(^ouoernement
entfpringt im Greife ©otigalitfd),
bitbet auf einer ©trecfe bie ©ren^e ^mifc^en ben (3o\u
oernementS ^. unb ^aroStam, nimmt bie Sße^'a, 3(n:
boma, ^oretfc^a 2c. auf unb münbet bei ber ©tabt ^.
(Sr ift 320kin tang unb für f teinere ^yatiraeugc f c^iff bar.

m

Äofiromd, ruff. ©ouüernement, mirb tm
oom
©ouöernement äßotogba, im D. oon Söjatfa, im ©,
üon !liift)nii 9Jomgorob unb SBtabimir, im !fi>. uon
^aroSlarabegren3tu.umfa|t84,695qkm(1538D9Ji.).
2)aS Sanb ift im attgemeinen ftad) unb l)at nur tängS
ber SÖBotga einige ^ötienjüge; ber Bobcn ift frudH-bar unb jum 2tderbau geeignet, im 9i. tcilmeifc f cud)t,
mit unburd)bringbaren ©ümpfen bebedt, im ©. mit
^t)on unb ©anb üermifd;t. ^n geognoftifdjcr .v^in^
fic^t gehört St ber permifd^en ^-ormation au; bic
Juraformation tritt nur in einem fdjmalen ©treifcn
(längs ber 2ßoIgo unb ber Unfba) 5U ^agc. ^I)a^^

(^ouDernement wirb pon

3at)lreid;en ty^wfl»^"/

^it^

«W*^

^oftroma.

]

19

bem

3Botgaft)ftem angel^i5ren, burc^ftrömt; fc^iffbar
finb fed^S: bie äßotga, bie i^oftroma, bie
Unf^a, SBettuga, yt^\a unb SBeja. 2)ie größten ©een
finb: ber ©ee Pon ©atitfd^ (77 qkm)^unb ber oon

baoon

^fd^udjtoma. ®aS ^tima bitbet ben Übergang uon
ber gemäßigten 3ur falten S^m. ^ie mittlere ^af)reStemperatur ift 3,i"
im ^^anuar finft baS Xt^zvmometer bis §u —30'' unb fteigt im Juni auf 32^ ©.
®ie Beoölferung betrug 1883 1,290,399 (15 (Sinm.
auf 1 qkm; bie §0^1 ber e^efc^tießungen mar 1883:
11,059, ber® ebornen 59,887, ber@eftorbenen 48,059)
fie ift faft auSfc^tießtic^ ruffifc^ unb befennt fic^ jur
:

gried^ifch-fat^otifc^en ^irc^e. ^ieöeifttic^feit ift ftarf
oertreten, boc^ fielen SDloralität unb BotfSbitbung
auf einer fel)r tiefen ©tufe. 2)ie ^a^t alter Sepram

darunter finb
ift 365 mit 22,075 ©c^ülern.
11 mittlere ©deuten mit 1991 ©d^ülern, ein Priefter=
(451 ©d^üler) unb ein Se^rerinnenfeminar (80 Ser*
nenbe). ^ie Bemo^ner beS ©ouoernementS gelten
als gut patriotifcb, maS fie in ben Kriegen oon 1812
unb 1855 genugfam bemiefen ^aben. SSom Slreal
finb 61 ^roj. 2Balb, 20 2ldertanb, 12 äöiefen, 7 ^roj.
Unlanb. Jm füblic^en ^^eil gebeil^en bie Sinbe unb
bie ©ic^e noc^, boc| Sl^orn unb Ulme finb ©etten^ei:
ftatten

Bon ^ruc^tbäumen

roerben 3tpfet; unb i^irfc^^
gebogen. SBinterroggen unb ^lac^S gebeil)en
gut, äßeijen nur auf ftarf fultioiertem Boben. Sie
(Irnte betrug pro ^eftar ber betreffenben 3lderfläd^e
(1884) bei 5t'oggen 8,3 hl, bei 3Binter;, bej. ©ommer=
meinen 5,3, refp. 3,9, bei §afer 9,g, bei Kartoffeln
53,6 hl. SaS 2;ierreich ift befonberS reic^ oertreten
burc^ ©Uten unb ©cbnepfen, 3luer=, Birf; unb öafels
tlü^ner, ©tentiere, §afen unb Bären. 2)aS SJZinerali
reich liefert Katf, Se^m, ©umpfeifen, ©c^raefet, Oder
unb S;orf. Sie ^ifc^erei ift einträglid;, bie Bie^jucht
ten.

bäume

mirb

t)ernachläfftgt.

1883

3äf)lte

man 492,000 ©tüd

§ornoie{), 727,000 ©c^afe, 15,000©chmeineu. 258,000
^Pferbe (gegen 1851 : 318,000). Sa ber STderbau bie
^onfumtion nic^t bedt, finb bie Bauern auf 3^teben:
befc^äftigungen angeroiefen; fie Derfertigen ^äffer,
^ifc|lerarbeiten,©pietfachen,j^it5,Äörbe,Baftmatten,
jä^r^
Baumroottenftoffe, Seinraanb (bis 4V2 9}Jitl.
lid^) unb 3:öpferroaren. Sie Jnbuftrie, bereu §aupt=
fi^ bie ^tahi K., ift im ©teigen begriffen unb reprä-fentierte 1883 einen ^robufttonSraert oon 25,799,000

m

©ie erftredt ficb befonberS auf ©pinnerei
unb SBeberei dou Baumraolle (14 MxU. 9tub.) unb

9iubel.

^lach^ (6
9^«ö.), Färberei (1,8 2)Jitl. 9iub.),
©etreibemülterei (1 9Jiitt. 9iub.), Branntmeinbreu=
nerei (2,3 9JZill. 9hib.), ÖJerberei (448,000 9iub.).
Ser §anbel mirb namentlid^ burd; bie SBolga felir

SaS ©ouoernement bilbete früher einen
Xeit beS ©roßfürftentumS 9JcoSfau unb mürbe erft
1796 als eignes (Sjouoernement beftätigt. (SS 3er«
fällt in amijif Greife: Buj, (Siatitfd;-, ^^urjemej, i^ibegünftigt.

5){afariem, 9iered)ta, ©oliga=
nefcbma, .^otogriio,
Sie
litfd), ^fd)ud)loma, 3Barnannn unb 3Betluga.
liegt am (Sinflufj ber .H'oftroma in
^auptftabt
bie Süolga, l)at ein Senf mal bcS äaren iiJidjael Jeo^
bororoitfcb (1834 erridjtct), 40 .S^ird^en, baruntcr bie
1239 erbaute USpenSfifd)e .^atlicbralc, 2 >nöfler,
18 £el)ranftattcn mit 2637 ©d)üleru, baruntcr ein
(i^h)mnafium , ein ^Viäbdjcngijmnafium, eine ')ieal-

—

eine '^farrfd^ule, ein 'i>i"i*-M'tcrKMninar, ein
:^el}rerinncnfeminar, mehrere Budibanbhuigcn, ein
3!^l)eater, eine ©tabtbanf, uiole ^^-abrifcn (befonberS
für BauntRiolliintrcn unb i^nnuianb, bann für iViafdjule,

id)incn, X^'bcr), ©d)iffal)rt, ©alj- unb ivrobuftcnban;
bei unb
28,143 (5nnm. .H\ foU oon CN"i"it-'

^oU

gorufij 1152 gegrünbet

morben

fein

unb mürbe unter
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^oftr^iju
(iJro^füi'fien

^waii

III. äfiafUjemitfc^

~-

mit bem

.'^vüftünt.

19. Satjrt). burd^ bie ^-ig.

8-14

auf ^afel III ner;

werben, für bie gange jiüitifierte 9öett
^ofitrjijii, ©tabt {mpreu^.3^egierunfl§6e3ir!^ofen, tonangebenb gemefen. @rft ber Stiirj 9kpoleongIII.
.<flrei§ S^roba, ijat (issb) 2067 fatriolijc^e unb meift
(1870) hat eine gemiffe Unabhängigfeit üon ^ranf;
reid) herbeigeführt, ©teichmohl h"t bag ^. feine na;*
ipohx. ßiniDofjnec.
^oftüttt (itaf. costume, fran^. costume, Ijierju bie tionalen ©igentümlichfeiten »ertoren unb ift 3ur
:i;afeln :>5^oftiuneI— III<',mit2:ei-t6Iatt), in'aEgemein; 3}?obetracht gemorben. ^Dag hiftorifch begrünbete St.
ftei- ^ebeutung ba§ ben t)erfc|iebenen (Sefc^i^tSepo;
hat fid; unter bem 3Zamen 3^ationattrad;t nur nod;
Stäuben 2C. (Sigentümltcl^e unb ^i\U in ber Sanbbeoölferung (aud; bei ^ifd;ern, Jägern,
c()eii, Säubern
(\^m^^mhiu^)tmXmd)t, Sitten unb (5)e6räucf;en; in§; 93ergleuten) ©uropag unb bei ben orientaIifd;en unb
(äro^fürftenttim ^lo^fau oereintgt.

anfc^aulic^t

,

iiefonberebieSfrtuubSßeife, ficf^jubeifteibeu, bieiäßafjt
bec Sefreibung unb Sdjmüiluug be§ ^örpevS und;
^ovm, ^'Qröe ünb Stoff, einfc^Iie^Ucf; be§ eigentünti
jirfjen Scfjnitteö ober 3[rrangement§ ber §aare unb
be§ 33arte§, bei- ^^ärBung ober ^ematung ber öaut,
ber ^'ingernäge( 2c. '^a§> ^. eine§ jeben ^oiU§> rourbe
beftimmt burd) bie ^öefc^affen^eit beö illinia^, (5f}a-ratter unb Sebenoweife, S3obenprobuftion, 9iiel^=
?,uc^t 2C.: 3:^ätton)ieren ber ^oh;nefier, ^ebertrac^t ber
:;snbianer, 3:;ierfelte ber ©ermanen. Seinen 5 unb
JÖaumtüoEenftoffe ber 3(gt)pter, ftnrre Seiben; unb
äöolfenftoffe ber Orientalen, weiche SlßoUenftoffe ber
(SJrietf;en, bie römifd^e 3:;oga, entfpred;enb bem Stre=
ben be§ ^^olt'e§nnd)Tt)ürbet)of(er(Srfcl^einung. S)agfl.
wav bnfjer urfpriingltc^ 9iationattrad;t, meldte bei
ben S^ölfern ber 9Uten äßelt fo tauge für ben ftrengen
Unterjdjieb ber Staffen unb 9iationatitäten djara!-teriftijdj loar, bi§ bie römifd;e SBett^errfdjaft bie

oftafiatifdjen 3>ölferfdj aften erhatten.

5)och geht bie
9lationattrad;t ber europäifchen Sanbbemohner unter
bem 2lnbrang ber älJobe unb bem niüettierenben ßiu;
ftufj ber Stäbte ihrem Untergang entgegen, ©in be--

fonbereg ^apitelber5^oftümgefd;jchte Ditbetbie^radjt
ber Krieger, 3^itter unb 3WiIitärperfonen. 9?ähereg
barüber f. bei 3tüftung unb Uniform. 9}?it ber2tug;
bitbung beg gefchid^tli djen Sinneg in unfrer ^^it ift
bag ^ntereffe für bag
auBerorbentlid; geraachfen
unb fpiett namentlidj in ber 9Jklerei unb in ber
Sdjaufpietfunft eine gro^e 9ioIte. 3i>ährenb man
heute auf äu^erfte Strenge unb hiftoi'ifdje Xreue im
Äl'. fieht, maren noch
legten Siiertet beg 18. ^ahrhbie gröbften SSerftö^e gegen bie 9Hd;tigfeit beg £o;
ftümg auf ber 33ühne herrfd;enb. ^-rembe SBötfer unb
vergangene Reiten fud^te man annähernb burd^ ein;
5elne Äleibunggftüde angubeuten. ©arrid' fpiette ben
."bamtet unb dMchtÜ) in einem gatonierten fd)mar§en
Samtf teib, 33aron, ber Sd;üter 9}lotiereg, bie gelben
beg 2Utertumg in 2(Itongeperüde, furjen Seinftei;
bem, feibenen Strümpfen unb Sd;naltenfd)uhen. S)er
^uber imb bie f^rifur mit .Siaarbeutel ober 3opf gat;
ten für atte Reiten unb Hölter, unb bie 9JJe;i'ifanerin
mie bie ^h^bra ober ^teopatra magten eg nid^t, an«
berg atg mit gepubertein Ä'opf 3U erscheinen. S^alma

Ü

gan^e antif e 5'ßett umfpannte unb 9iom tonangebenb
für btty ^. ber ;^it)iUfierten, unter römifd^er Dber^
t)oE)eitfter}enben^eüölferungbe§3J?orgen:unb2l6enb;

lanbeg mürbe, ^ie römifc^e 2;rad}t mürbe bie mo=
bifd^e, unb bamit erfc^ien gum erftenmal ber begriff
ber 9}tobe (f. b.). 2)ie ^^ig. 1— 7 auf berSTafet »^o;
ftüme I« ueranfdjaulidjen bie §aupttt)pen ber anti;
i'en 3:rad;t. 3Jiit bem Sturg be§ raeftrömifd^en ^Rtio)^

gemann

(1763—1826)

auf ba<5 ^.

\^}x^n (SinftuB

übte (^ng. 8 u. 9).

bem

franjctfifd^en

XljcaUv

annähernb richtigeg it. ein, unb
2)ag ihm gegebene 2(nregung trug bie beften

?yrüchte.

S3i)5an3 bie tjerrfc^enbe Stellung, meld;c auc^

führte bei

juerft ein

bie

Don

antif e
»erfiei fjier orientatifc^en ®inf(üffen, voal)- ^-rüher atg ^aUna h^tte fict) in ^eutfdjlanb bie
renb in (Siermanien.unb (Kattien, befonber§ bei ben Schaufpieterin i^aroüne S^euber in Seipjig (1727—
^-raufen, nationale Überlieferungen beftimmenb ein; 17b9) bemüht, bag
beffen Xppug fiit; ganj unter
mirften (^-ig. 10). Slig bas ^eitatter ber Slreu^jüge fran3i)fifd;em ©influ^ entmid'ett hatte, 3U reformieren
einen ununterbrodjenen 3Ser!e^r ber SSötf er be§ 3(benb; unb eg ber jebegmaligen ^^it anjupaffen, in raelcher
unb 3!}torgentanbe§ begrünbete, mürben bie nationa; bag Stüd fpiette. 2)er erfte, meld)er bag hiftorifdj;
I

len 33erfd;ieben^eiten im ^. metjr unb meljr befeitigt,
'unb eg bilbetc fid^ feit bem 11. Saf)^fj- ^i"^ 33(obe;
tradjt, roetdje meift Don ^ranfreidj, geitroeltig (16.

nnb

17.
fi«d; von Spanien beftimmt mürbe.
9hirSeutfc§tanb (16. :3af)rF).)unb§otab (17.3ar)rr).)
befiaupteten in einjelnen ^^erioben eine gemiffe Selb;

ftänbigfeit
^•ig.

3 u.

(f.

6).

S^afel II, gig.

®a§

6—10, unb

STafel III,

fran^öfifdje ^. entmidette

fid;

im

mieber unter bem ©inftu^ be§
italienifd;en, metd^eg feine Set6ftänbigfeit bi§ 5um
9(nfang be§ 17. ^saljxt). behielt (f. ^Tafel II, ^-ig. 1, 2,
11 u. 13). SBefonbere toftümtt)pen beg ^JUttetalterg
bilben bie ftanbrifo^e unb burgunbifd^e 2;rad)t (f. Xa-fet II, ^'ig. 3 u. 4), meiere bä§ 9J?obefoftüm be§ 14.
unb 15. ^s<^i)xh. rooren. S)a§ 15. J5a^rr). ift ba§ ^eit;
olter ber 2lugfd;reitungen unb Übertreibungen ber
15.

unb

93Jobe,

fpiel

.16, Saf^rtj.

mofür ^^-ig. 5, S^afel II, ein be^eic^nenbeS ^ei;
(^attet; unb Sc^etlentrac^t). Seit

liefert

ber SRittz beg 16. ^a^r^. beginnt bie £)errfdjaft ber
fpanifd;en Xrac|t (f. 2:afet II, ^ig. 12, unb Xaf et III,
^ng. 1), me(d;e in ©nglanb (f. ^afel HI, ^-ig. 4) unb
f^ranfreic^ (f. STafellll, ^ng. 2) eine freiere Umbilbung
big ba§ ^eitatter Subroigg XIV. eine neue
tra ber toftümgefc^id^te herbeiführte (f. Safel III,
S'ig. 7 u. 8). 5Die frangöfifchen '^vad)Un finb feitbem
'in alten if)reu '^pfjafen, metdje big 5um Seginn beg
erfutjr,

rid;tige

St.

von miffenfd^aftlid;em Stanbpunft aug

mar ©raf

^Brüht, ber in biefer öinfidöt bie
33eraner 33ühne jur 9Jiufteranftatt erhob. ^S)ag'3tug;
gejeichnetfte auf biefem ^etb hat früher S)upend;et
in feiner Stellung alg 5loftümier ber franjöfifchen
©ro^en Oper geleiftet. ©ine burd; greif enbc 3^eform
beg Xheaterfoftümg, metche fid; üot'nehmtid) auf bie
gorfd;ungen unb miffenfchaftlichen ^Darlegungen üon
S. 9KeiB ftü|te, hat jebod; erftbie SWeininger .*oöfbühne
feit 1870 herbeigeführt. 2)er Ginflu^ berfelben hat
nicht nur alle hefworragenben beutfd;en Xheater ju
ftrengerer 33eobachtung ber gefdjichtlidjen ©rfchei=
nunggformen gen()tigt, fonbern er ift and) ing 9lug;
lanb gebrungen. .^n ber Mahvci Ijat fid) bie Sar;
einer
fteltung hiftorifch treuer Ä'oftüme fchnell
Spezialität, ber Jvoftümmalerei, entmidelt, bie
ihren Sd;raerpunft in ber forgfamen 3Biebergabe ber
Stoffe gefunben hat. -JJJeiffonier, SBillemg, ©hren;
traut, 3iolf hart, 5^laug 9J?et)er, Suchbinber,^robftu. a.
finb gegenmärtig ipauptrepräfentanten biefer dJat;
tung ber SOcalerei.

auffaßte,

•Duellen für bie ^enntnig ber ^oftüme finb im
2lltertum rorjuggroeife bie Senfmäler ber Sfulptur
(bemalte :5:erraf otten) unb ber 3Kalerei, für bag WiU
telatter gunädjft bie 'nBilberhanbfdirif ten, fpäter aud)
bie^rabfteine foraiebieSSaubmalereienunbbieÖlbil;

,

,
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en.
bei' feit bei- ^^t'xt

ber 93vüber uan
©eftnften ftct§

ler, ttiexf biefe iFire

unb ifjrer (Sd;üs
Kotelett (franj. cötelette, »3iippc^en«), ^albS^,
im ^eitfoftüm be§ $)ammel§s ober (Bd^meinSrippenftürf, fo serfc^nitten,

betreffenben 93ia(ei-S erj'c^einen taffen. ©rft jeit bem
3(TnmaiT,
16» ^valjrf). (\itit e§ ^radjtenBütf;er von

ba^ baran bie ©pije einer burdjl)adten 3vippe ein
auS bem ^^leifd) ^eroorragt,
liseceüio, be33ru:jn, öoUnt, 2Beic\el xi. a. (SinewiffeitJ
Hotelnitft^, 5^rei§ftabt im ruff. (^ouoernement
fd;nftlid)e ^ßefianbUmg bei* J^oftümgefc^idjte ^nt öer^ SKjatfa, redjtö an ber SBjatfa, fjat 4 Kirdien, eine
mann 21^ ei^ in feiner ».^oftxunfunbe« (©tuttg. 1856 «Stabtbanf, einSJiäbc^enprogtimnafium. 3)ie geraerb^
1872, 2 33be.; 2. 9(uf(. 1881 ff.) Begrünbet. SSgr. lid;e 2^tjätigfeit ift unbebeutenb, ber §anbel bagegen
nu^erbeni .*oeröe, Costnmes fraii^ais, civils, mili- rege, namentlidj xoäljrenb beö 2(lejeien)fd;en ^dijx'
taires et religieux (^sar. 1834); ^axtquet, Modes marftS (1.-23. 9)cär3), ber bie ftnnbige ^^alji ber Qmet costunies historiques (bnf. 1862—64); l^acque? lüoljner (1881: 4378) ueroierfadit.
min, Iconosraphie generale et methodique du
Äotcluoiiufel, f. 3^eufibirif dje _^ nfeln,
costume (bnf. 1863
Äotentafclii (.*QÖl)en tafeln), f. Slufnafjme,
68, SuppL 1887); ^retfdj^
merxmb o rö ad;, ®ie3:rad;ten ber 2>ölfer (2. 2luf(., topograpl)ifd;e, (S. 64.
^eipj. 1880-82); %aiU, 2)ie bentfc9e2:rad;ten= unb
töter (^ötner), f. ü. m. Hotfaffe, f. ^ate.
aiJobeniuelt (baf. 1858); ^Unc^e, Cyclopedia of
tfltcrficrg, Ijöclfter 33erg im ^ürftentum Sippe,
costume (Sonb. 1879, 2 33be.); ^ottenrotlj, Xrad); 9 km norbmeftlid; üon ^olgminben, ift 502 m ^od;
ten K. ber 3>ölfer alter xtnb neuer ,3^^*
3lufL, unb gemährt rceite fyernfidit.
Stxittg. 1882—85); 3^acinet, Le costume historique
totmc (fran3.), gefd;loffene (^efellfdjnft, Mn3-(^ar/l876-86; beutfd; von 2(. 9?ofenßerq, SSerl. d;en; baxin f. v. xü. Partei, befonberS im iUieln (Sinn
1883—87); ^^nlfe, ^oftümflefd;id;te ber^uttxiroölfer üon Clique (f. b.).
toenig

m

—

l)

(Stxittg. 1880); «öefner=3Ütened,S;racpten,5^unft-'
merfe unb ©erätfc^aften uom frü^ften 50i{ttetatter6i§

Cynbe be^M8. ^ar)rr)unbert§ (2.3luf(., ^ranff.l879ff.);
X). 5S e 1) b e n, S8( ätter ür 5?oftümf unbe (33erL 1876
f
ff.)

9(.

totfiflel,

f.

t).

xo.

^armfiftel.

Äot^e, ^ernljarb, 9}Jufifpäbagog, geb. 12. ?jiai
1821 3u ©röbnig bei iZeobfdjü^ in ©d;lefien, erbielt
feinen erften 9Jiufifunterrid;t am (Seminar 3x1 Dber;
glogau, feine meitere 2(u§bilbung ober in Berlin
burc^
äß, ^ad;, (§rell, SOiarg unb ^hingenljagen.
SSon 1851 bis 1859 fungierte er alS (Sljorbirigent unb

i^oftlüuvj, ^flansengattxmg, f. Costus.
^oSioig (tSoömig), Stabt im §er3ogtum ^nljalt,
.'flreiS S^^'^^^r
ber©(be unb ber Sinie 2ßitten5ergKötfjen ber ^reu^ifdjen ©taat^öa^n, l)at eine ex)ang. (S)^mnafialgefangte^rer 3U Dipipthx, von ba an bis
5vird;e, ein ©d^ro^ (je^t Sanbegftraf anftaft), ein 3(mtg= jejt als aJJufifleljrer am Se^rerfeminar 3U Breslau.
gerid^t, Xfjonmarenj, ^nppe; unb Rapier;, fya^bau= §ier riditete fid; feine 3:|ätigteit befonberS axif 9ieben: unbÄ'o!o5be(fenfa6rifation unbdsss) 5753 meift organifation ber ^lirdjenmufit unb SBerbefferung ber
euang. Giniuorjuer.
mufifalifc^en Seljrmittel. 3" erfterm S^^^ grüubete
Äotttf, Srriöutärftaat beS ßritifd)4nb.^aiferreid;5, er ben (Sc^lefifdjen ßäcilienoerein für fatljolifdje Hir^
in 3tabfdjputana, 9834 qkm (179
gro^ mit c^enmufik unb x)eröffentlid)te unter anberm: »^^ie
(1881) 517,275 ©inm., meift öiubu.
(Sin großer Xcil Wcn\xt in ber fatljolifc^en Kirche« fomie bie (SammeU
be§ (Staats ift mit Sfd^angeln Bebedt, in benen ^^aljU raerte »Musica sacra« (3 %h.) für 9Jiännerftimmcn,
reid;e wil'oe ^iere (Sömen, ^iger, Seoparben, |)X)ä; unb »ßäcilia« (4 §efte) für gemifd;ten (S§or. 3)0n
neu 20.) fjaufen.
®ie (Staatseinkünfte Betrugen feinen mufitpäbagogifdjen 2lrbeiten finb 3U ermälji
1881-82: 294,197 ^fb. (Steil, ber ^riöut an bie neu: »§anbbud)fürÖrganiften'< (Seip5.1871,233be.);
Britifdje ^rone 24,000 ^fb. ©terL ®er a)lar;arabfd;a »Kleine Drgelbauleljre« (3. 2(ufr., Seobfd;ü^ 1883);
barf 15,000 (Solbaten Iialtcn.
»©efangle^re für (5)i)mnafien« ; »©efangtafeln für
Äotonflcntc (tat.), gefd;riel6en cot, bie 3::angente ©lementarfdjulen« (^öerl. 1876); »Sieberftraufe«;
beS .^omptementg eineS äBinM§; ugt. Srigonos »S^abemefum für r^efanqlefjrer« ; »2lbri^ ber Waifih

M.)

metrie.
totbvc(^ctt (Ileus,

©armgic^t,

9}iiferere), ba§
(5röred)C)x getBer, nad^ ^ot ried;enber 3)kffen, ift ein
5^ranfT)eit§fi)mptom, melcl^em entmeber ein mec^nnifd;er S^erfd^Jufe ober eine ftarlEe SSerengerung be§
^DarmkanalS an einer tiefern, bem 9Jiaftbarm nä^er=
gelegenen Stelle, fetten eine abnorme ^ommunifas
tion ,sn)ifd;en SJtagen unb ®idbarm, nidjt feiten aud;
eine X^äl)mung beS ^I)arm§ infolge von (Snt3Ünbung
be§ ^kuc^fellcö fomie uon 3:i)pl)u§ gu ©runbc liegt.
3ßal)reg SK. ift feiten, in ber ^Kegcl ift eS üielmeljr nur
ber Sn[)alt beS S)ünnbarm§, xocldjer entleert mirb
xmb allcrbtngS aud; fdjon einen bem ^ot äl)nlicl;en,
fel)r intenftuen ^erud; Oefiüt. S)a§ ^. ift immer ein
f)od)ft Debentlid)e§Übel, menn eS aud; 3umellen, felbft
in fc^einbar cersmeifelten fällen, gelingt, bie bie
fyortbeiuegung beö SarminljaltS Ijinbern'be Urfadie,
lüie xierl)ärtete ^^-äceS,

frembe Körper 2C., ^u Cefoitigen.

3jßerbcn aöer bie UnterlcibSfd^merjen

feljr Ijcftig,"

bie

axtSgeöroc^enen 9Jiaffen fdjmar^, Ijat fid; ^^vanb ber
Sarmraanb ober Surdjlu'ud; unb allgemeine ä3aud;-felloitjünbung geMlbet, mie bei eingcKcmmmtcn
'•örüdjen unb'^S)armx)erfd;lingung, meldic mcifttnS
ba§ (S^runbleiben bilben, vortomint, fo ift laum (i)C=

nefxmg 3x1 hoffen.
Äote, f. V. TP. Äate;

f.

aud; (Salä (Salinen).

gefdjic^te« (4. 3tufl., Seip3. 1885).
Äötljctt, KrciSftabt im *ber3ogtum9fnf)nlt, bis

1853
^auptftabt beS .'oer5ogtumS 3lnfjalt-'i\. unb ^)?cfi;>en3
ber 1847 auSgeftorbenen gleid^namigeu 2ink, in
freunblid;erunbfel)rfrudjtbarer(^egenbanber3ietl)c,

Knotenpunft ber Sinien

:^cip3ig;

SBittenberge, 3lfc^erSleben--K. u.
Söittenberg^K. ber ^sreuf3ifd)cn
©taatSbalju, 80
ü. ÜJ?., beftelit
aus ber 3llt= unb 9icuftnbt unb
liier ^orftäbtcn, bat 2 euangeli-

m

fdje

unb

iatb. '|.^fal•rftrdjc

eilte

(baruuter bie euangcltfd^c

o'^-'

tübSfirdjc [Kntljebrale] im goti^fdjen Stil mit alten WlaSnuiIc-reien, fd)öuor,Crgel

ftengruft),

baS

eine

un^bcr

aüi'^

ai^aVi'cn

11

Oll

Stjuagiigc lln^

el)e;iuxliger)icfiben3jd)ion

mit

Charten, eiiun- '-i^ibliotliof von 20,000 i^iinbcu, einer.
C^)cmälbo= unb ^lUüniiamuiluug unO bem ^Winnionnfd)ou ornitbologifdjen .Habinett. rie .-^abl ber If'in
molHier belänft fid) auf (u^sf)^ 17,473 Seelen, barnn
tev (IS80)

433

.S\atl)olit'cn

nnb 270

grofie li-ifengief;oreicn, ^\iuxfd)inen

r
,

f\uben,
.sUM"fel.-

K. bat

unb IKc

tallmarcnfabrilation, bebcutcnbe ^Huil^r, ,3ndev
Srijotülabcn^, Konferiicu--, e)ciunbI)citSfaffcc--, ^Uio-

122

Rotljuxn

—

^otofc^tc6il.T.

^immf)U, Seims unb Seberfabrte, ©pintu^bren^

©taatöbienft, trat bann (1796) in ben aJZilitärbienft
©artenbau (befon; über unb mürbe im ^ürfen!rieg jum ©tabg^aupt;
berg ©parket; unb ©rbbeerjuc^t) ^^igarrenfabrüen, mann beförbert. ^^lac^bem er fid^ 1808 in ben ^ri^
©d^neibemü^ten, SBraunfo^tengruben unb Ziegeleien, oatftanb surücfge^ogen, übernal^merbieSeitungeine§
anfe^_nli(^en Raubet in SBoEe unb betreibe ic. ^. @räie§ung§^aufe§ für ^inber armer (gbelleute in
^oltama, ber er bi§ 1835 oorftanb, unb ftarb 29.
ift ©i^ eineg §{mt§gericl^t§, f)at ein ®t)mnafium mit
neret, traueret, Qud^vtixh^nbau,

,

Siealprogtjmnafium, ein©^utlef)rerfeminar, 2f^räu=
(einftifter, eine ^omöopat^ifc^e ^eilanftalt, ein ^er=
pgtid^e^Sanbeggeftüt, eine Sanbegbaumfc^ule, SSaj;
^. beftanb jd^on im
ferteitung unb ManaUjatton.

—

10. ^al)x^. alg flamifc^eSflieberlaffung^ot^ene; eben=
bafelbft fc^rug
bie 3Benben.

1115 Otto ber

^m

3ieic^e

von SSafaftebt

mn%

e§ ©tabtrec^t unb
al§> ©etreibemar^t eine nid^t geringe 33ebeutung er=
langt l^aben. S)ie ©tabt rcurbe 1547 bem ^^ürften
Söoifgang, al§ einem ©liebe be§ ©c^malfalbifc^en
12. ^aljvlj.

^unbe§, üom^aijer genommen unb nebftäßolfgangg
fonftigen 33efi^ungen an ben ©eneral Sabron t)er=
fc^enft, von melc^em biejelben jeboc^ burc^ 5?auf balb
löieber an bie alten 33efi|er jurüdfamen. ^Sa§ 1547
3um2:eil abgebrannte ©cf)lo^ rourbe 1597—1606 neu

gebaut, worauf 1620 bie S^erbinbung ber ^fteuftabt
3lltftabt erfolgte. Unter ^ürft Subrcig, ber
eine Zeitlang SSorfte^er ber gruc^tbringenben©efelti

mit ber

fc^aft raar, raarl^. eine^Jietropolebeutfd^er^ic^tfunft.

Äot^ürit (griec^.)/ eine 3lrt ^agbfc^ube ber Sllten,
welche al§ ^oi^e unb mit 9iiemen feftgef c^nürte©cl)uf)e
befc^rieben merben. ©op§o^le§ führte eine ä^nlic^e
^upefleibung mit l^o^em Slbfa^ bei ben tragifd^en
©c^aufpielern ein, bamit ©ötter unb öelben jdfion in
ber äußern ©eftalt fic^ burc^ $)ol^eit aug,^eic^nen
möchten, ^^ie römifc^en ^amen bebienten fic^ gleic^^
erfc^einen. ^egen
fall§ be§ .>lot^urn§, um größer
feineg ©ebraud^§ in ber Sragöbie (n)äf)renb in ber
Äomöbie ber niebrigere ©occug gebraudpt raarb)
mürbe bann bie SCragöbie felbft unb ber if)r eigne
erl)abene ©til burc^ ä. bejeic^nel.
Äoti, Sanbfc^aft, f. ^utei.
dotieren (franj. coter), in ber33örfenfprad§ef. v.w.

p

notieren. 3J?eiften§ bejeid^net man, mit Dotierung
bie 3wfaffung eine§ Süertpapierä §ur amtlichen 9^o=

tierung an ber 33örfe.

^n

ben beutfc^en ©taaten
liegt bie ©ntfc^eibung barüber in ben §änben be§
^örfenoorftanbeg, inSonbon ebenfo bei bem i^omitee
ber Stock- exchange for general purposes, in
•Dfterreid^

unb

^^ranfreid^ entfd^eibet bie ^)iegierung

^n le^term ©taat unterliegen
au^länbifc^e Sßertpapiere, beoor fie ?jUv Dotierung
gugelaffen merben, einer ©temp elfteuer.
^otiUott (franj., ^)?x. =iU6ng), befonnter ©efell;
fd^aftgtanä, ber urfprünglid^ au§ ^ran^reid^ ftammt,
i3eginntmit einer grofien^ionbe, raeld^er §unäd^ft eine
grofie Ouobrillentour (Chaines en quatre, Croisee)
3U folgen pflegt. 3lnbre beliebige Touren fd^lie^en
fid^ an; ju ©nbe einer jeben roirb oon fämtlid^en
paaren einmal ^erumgeraaljt. SBä^renbber^.pSub:
roigg XIV. Reiten ben 33alt eröffnet baben folt, mac^t
er je^t mit beliebigen 2;ouren ben Sefc^lufe unb übt
einen befonbern ^ieij burd^ bie gegenfeitige ^rejl^eit
ber SBal^l, momit allerlei ^edfereien unb f leine ©e-fcbenfe (33ou!ett§, Drben, 3lttrappen 2C.) üerfnüpft
finb. ©uftao gretitag ^at bem 5?. in »©oll unb §a=
ben« eine glän^enbeatpologie geroibmet. Sen Dramen
^. (»Unterro^«) füf)rt berfelbe ma^rfc^einlic^ üon
über bie Dotierung,

bem baju gelungenen
quand je danse, mon
Äotftt.

f.

3?olf§liebd^en: »Ma commere,
cotillon va-t-il bien?«

t^mmeneelf.

Äotfäfcr,f. 9)iiftfäfer.
Äotlarewgfii, ^man ^etromic^, rut^en. Siebter, geb. 1769 gu ^^oltawa, mibmete fic^ erft bem

Oft. 1838.

^. ^at bie lebenbe fleinruffifcbe 3Solf§=

fpracbe jur ©cbriftfprac^e erhoben unb ift fomit al§
ber ©c^öpfer ber f leinruf fijcben S^tationallitteratur
3U begeicbnen. ©ein micbtigfteg 2öerf ift bie von
überfd^menglic^em .'oumor fprubelnbe S^raoeftie üon
3Sergil§ »tneibe« ($etergb. 1798; neue 2lu§g., (s:bar-ton) 1842), womit er bie burcb ben ^erlüft i^rer

l^eruntergefommenen ^ofafen aufzurütteln
unb bie moralifc^en ©ebred^en ber nie;
brigen 3?olf§!laffe fcbonung§lo§ ^üc^tigte. ^Dagegen
l^ob er in ben bramatifd^en ©ittenbilbern: »Natalka
Poltawka« (»5ftatalie üon ^oltama«, 1819) unb
^reiljeit

beabfid^tigte

»Moskal czariwnyk« (»Ser ©olbat al§ ^c^wberer«)
ben moralifcben ©e^alt ber 33olfgfitten in anerfen;
neniroerteräßeife beroor unb gab bamit einen ^en)ei§
feiner ec^t üolf^tümlicben ©efinnung. ©ine ©efamt=
ausgäbe feiner Sßerfe erfd^ien in^iem (2. 3lufl.l875).
Äotlitt, formale, 9 km lange ^nfel im ?5i«nifcöen
9)^eerbufen,t)or beräJlünbungber^eraa, etwa 15 qkm
gro^, 5V4 km üom. ruffifd^en Ufer entfernt; auf il^r
liegt bie ©tabt unb ?^eftung Äronftabt.
koto, ©aiteninftrument ber Japaner.
^oto, 9^egeroolf am unttxn Sinue unb tin!en
9^igerufer, von fc^roarsbrauner ^arbe. ©ie rafieren
bie eine §älfte be§ ^opfe§ unb entftetlen ba§ ©efic^t
burcb üon ber ©tirn gum ^inn parallel jie^enbe 9Zarbenbilbungen. ©.2afel»2lfrifanifcbe3Sölfer«, i^ig.8.
Ifcotofo, 3^egerftamm, f. 9JJaf ari.
äotorinbe (Cortex Coto), eine feit 1876 in ben
^anbel gebrad^te 33aumrinbe au§ Solioia oon un^
befannter 3lbftammung, ift rötlic^ gimtbraun, riecht
fe^r aromatifcb, an Äarbamom unb Äajeputöl er;
innernb, fc^mec^t aromatifc^, bei^enb, fcbroad^ bitter
unb rairb gegen Surcbfall benu^t. 3^eben biefer ift

anbre^. (^arafotorinbe) in ben^anbel ge^
bracht morben, roelcbe in ber äußern Söefc^affen^eit
abmeiert, aucb anbre S3eftanbteile entplt, aber ä^n;
2)ie ec^te
entbält 5^otoin C^Ei^Oe,
lic^ rair^t.
bilbet bla^gelbe ^ri§men, fd^medlt bei^enb fc^arf, ift
leicht lö§lic§ in Sllfo^ol unb fc^miljt bei 130'^ 2)a§
eine

^

a r a f 0 1 0 i n C, gHi.^Oo au§ ber ^:paraf otorinbe bil^
bet bla^gelbe Slättcben, ift gefc^macfloS, lö^lic^ in
foc^enbem 2llfo§ol unb fc^milgt bei 152'^. ^otoin
liebt bie ^anfreaSfäulnil auf ober üerjögert biefelbe
mie aud^ bie aTcilclifäuregärung , ftört bagegen bie

^epfin; unb 2)iaftaferairfung nicbt. 2)a§ ^arafotoin
mirft ä^nlicb, aber üietfc^mäcber. 2Wanbenu|t ^otoin
unb $ara!otoin gegen Surc^fälle (befonbern bei ^in^
bem unb ©c^minbfüc^tigen) unb profufe ©d^mei^e.
^otof^i^in, ©rigorij, ruff. ©c^riftftelter in ber
gjlitte beg 17. ^a^rli., mar Beamter im a)Unifterium
3Jiogfau unter
ber au§märtigen 2lngelegenbeiten
ber 9iegierung be§ ^aren ailejei unb fal) eine glän=
genbe Saufba|n üor fic^, mürbe aber plö^lid^ burc^

p

Unannebmlicbfeiten, mit benen er ficb feiten^ feiner
SSorgefe^ten bebro^t fab (man »erlangte eine gemeine
§anblung von i^m, bie feine ©emiffen^aftigfeit nic^t
gulie^), geroaltfam au§ feiner Saufba^n geworfen.
®inen S^ac^eaft fürc^tenb, manbte er ficb (1664) nacb
$olen, oon ba nacb ^reu^en unb Iie| ficb fc^lie^licb
in ©tocfbolm nieber, mo er für ben 3fteicb§fan3ler
Wt. ©. be la ©arbie 1666—67 eine ©arftellung ber
innern 3uftänbe 5Wo§foroien§ »erfaßte unb balb bar^
auf infolge eineä a)Jorbe§^ ben er aug (Siferfuc^t be--

^otoxjieren

—

123

^otf($inc^ina.

1679 in ber Sanbesfprac^e
brudten. ©er ©taat
Söerfeg iDUvbe 1838 in ber Uniüerfität§6ißUot^ef gu l^atte bamalS einen großem Umfang; 1759 fam ein
Upfala aufgefimben unb 1859 t)on ber Jaiferlic^ ruf-- 2:eil be§ Sanbe§ an STraoanfor, unb 1776 mürbe
ftfc^en 9(rc^"äograpJ)ifcf;en ^ommijfton unter bem Xi- von §aiber Slli üon3[)iaiffur, fpäter von feinem ©o^n
tel: »Über Siu^lanb unter ber 9?egterung SlIeEei Xippu ©af)ib oermüftet. Unter biefem blieb ^. bi§
§um g^all üon 3JjQiffur. 1791 trat ber ^iabfc^a in ein
9lJicf;ailon)ttfd;'« (neuefte2lugg.l884)^erau§gege6en.
(^tn(^, liuflerid^tet

würbe. 2)a§ Driginafmanuffript

rid^teten

unb bort

feit

|eine§ intereffanten, al§ ©efcljtc^t^quelte roic^tigen

(SRala^alam)

^otoi)iercn (fronj., fpr. fotoai=, »fettläng§ begtetten«), bei^^araben ba§ fettndje begleiten etne§ vovbeimarfc^terenben Truppenteil burd) einen nic^t in
bie ^arabeauffteUung eingeteiUen l}ö^ern S^orgefe^^

S;ributäroerpltni§ gur Dftinbifc^en Kompanie, in
Sanb üerblieben ift,- obfc^on 1809 ein
SSerfud^ gemacht mürbe, baäfelbe absufc^ütteln.
©tdbt
mit (1875) 13,775 einra., f)at einen
guten önfen. ©. ^arte »Dftinbien«.
^otfd[|iu(l)ina (Äoc^inc^ina), franj. Kolonie in
^interinbien, j^mifc^en 8" 25' unb 11^ 30' nörbl. Sr.,

ten; er jie^t nic^t ben 2)egen, fonbern falutiert mit
ber $)anb.
Äotf od ftcf crnttJcf |)c, f 33 1 a 1 1 e f p e n.
.

totfaffc, l V. w. Mfäte, f. ^ate.
totfdl, 2;^eobor, maizv, geb. 6. ^an. 1818 gu
öannooer, ging 1839 naä) Minoren, wo er fic^ auf
eigne §anb burc^ ©tubien nac^ anbern JReiftern unb
naü) ber 3f?atur in ber Sanbfc^aftömalerei auSbilbete.
1845 fe^rte ernad)§annot)er gurüd unb fiebeltel854
3Ö. (Sc^irmer
xmd) ÄarBrufie über, roo er fic^ an
anfd^Ioü. 1870 liefs er fic^ in aJJünc^en nieber unb

5af)lreid;e Sßerfe

rcelc^em ba§

—

begrenzt im ^. von ^^ambobfc^a unb 2tnam, im
übrigen vom SOleer (f. Äarte »^interinbien«). Ser
3^ame ift burc^ bie ^ortugiefen eingefül)rt, meiere gu
bem ^^iamen ber frül^ern §auptftabt ^^oetfc^en nod^
©l)ina j^ingufügten.

®a§ Sanb

bilbet eine raeite,

gum

ftarb 27. 5Roo. 1884 bajetbft. ©eine fe^r forreft ge.
geic^neten unb forgfäüig komponierten Sanbfc^aften
finb meift bem ^arj, Dberbat)ern unb (Schwaben ent;

fumpfige ©bene, meiere imD. von niebris
gen^ö^en, 2lu§läufern be§ 3[I?oigebirge§, burc^gogen
rairb, bie im 5?ap ©t.^^acque» (mit rortreff liebem
Seuc^tturm) an ber 3Wünbung be§ 2)onai enben, bem
bebeutenbften ^lu^ be§ Sanbeg nad^ bem ^JJef^ong
ein gro^eg Selta bilbet. ^I^r in 30^1=
(f. b.), raelc^er

nommen. Sie |eröorragenbften

reichen SSerjraeigungen

%

finb: @ebirgö(anb=

nac^ Sonnenuntergang unb SBalblanbjc^oft
(1847), äBalbbac^ (1853), ©ic^enlanbfc^aft bei i^arB=
ru^e, oberbaprif^e 2BatbIanbf(^aft(1855, föniglic^e
©alerie ju §annoüer), ber Siegenftein bei Blankenburg
(1865, ^roüinsiatmufeum gu ^annooer), SBalbweg
bei ^rien am ©^iemfee (1875), ^oljfiof einer ©äge;
mül^le (1876), Sßalbtüeg auf ber 2)eßinger§ö^e am
2lmmerfee (1884). Befonber§ mertüoli finb feine
Saumftubien in treibe uub 33Ieiftift.
Äotfdiin (^oc^in), SSafaltenftaat be§ britifd^nnb.
.^aijerreic^g, auf ber ^üfte üon Wlalahax, ber t^räfi^
bentfc^aft 3)iabra§ unterftellt, 3525 qkm (64 ^m.)
groB mit (issi) 600,278 ®inn). (meift §inbu) , barunter 136,361 6f)riften unb 1249 ^uben ((etitere
fonft in ^nbien fel^r feiten), ift im D. gebirgig unb
fc^aft

mit roertüolten Xzah unb ©anbel^or^malbungen

be^

bedt, bie ber ^^ürft nad^ englifdiem SSorbilb forft^
männifc^ beroirtfc^aften läfet; auc^^affeepffangungen
löurben fiier angelegt. Sängg ber ^üfte liegt eine
3teif)e flacher ©tranbfeen, meiere bei fio^em Gaffer;
ftanb ben SSerfe^r auf ber ganzen ©trede von ^.
nad) <S. ermöglichen, unb au§ benen bie 9iegierung
mit grofiem ©eroinn <Bal^ bereitet. ®er 9iabfd^a ift
ein öinbu ber reinen 5^riegerifafte, fte^t im SSafaKen*
üerl)ättniä jur britifd;4nbifc^en9^egierung, raetd^er er
jä^r(ic^ 20,000 «ßfb. ©terl. 2;ribut jatilt, I)at feine
SSerraaÜung nac^ englifc^em 9Jtufter eingerichtet unb
unterftü^t ba§ (Sc^ulraefen, an beffen ©pi^e eine
p^ere ©d;ule su ©rnafolam ftet)t. S)ie l)ouptfäc^=
IicE)fte ^örberung erbätt ba§ 33ilbung§n)efen burd;
bie 3a^Ireid;en 5Jliffionen

mit

iljren

©d)uten unb

^reffen. ^Der©taat unterIjäU gmei öffentlid;e33ibIios
t[)efen unb eine ^^itung. ®ie 9jiilitärmad;t beftebt
au§ 326 3D^ann unb 2 ©efdjütjen. ®ie ©infünfte bei-

trugen 1881—82: 144,928, bie 2luggaben 133,426
^fb. ©terl. §auptftäbt ift (Srnakoiom mit (1875)
14,038 ©inro., bocl^ refibiert ber 9{abfd;a in Xripun
t^ora (8493 ©inm.).
Sn ber älter n 3eit teilte St
bie ©efcpide be§ füblidjeu Snbien (vgl. 3Jiabraö);
1503 grünbeten ^ier in ber gleicbnamigcu ,s>nuptftabt
bie ^ortugiefen i^re erfte^'Oiicöcrlaffung, bie aber
1662 oon ben.^ollänbern genommen luurbe. 9Jiit ben

—

Hiortugiefen famen bie S»iJ"iten, melcbe ba^6eminar
Slmbalal'obbu, beim Ijeutigen 2)orf XHnquamali, er--

großen

2:eil

unb Kanälen cerfcfilungeneß
^lu^ne^ bientber^Bemäfferung forool^l algberSc^iff^
fa^rt. 2)a§ Älima ift fe^r ^ei^ unb ©uropäern nidjt
Suträglid); bie niebrigfte Temperatur ift in©aigonim
aJlärj bi§ 9Jlai 28—30« ©. bie Siegen^
2)eaember 19«
mä^rt ronSlprit bi§®nbe Oftober, bietrodnecon
9Zoüember bi§ 2lnfang 2lpril. Sie ein^eitnifc^e Tier^
raelt fd^liefit Tiger unb Seoparben ein, für beren SSer;
titgung bie 9iegierung eine Prämie üon 100 ^ranf
pro ©tüd sa^lt, ferner ©lefanten, ^i^ino^eroffe,
^irfc^e, 3ie|e, Pfauen, in ben ^^lüffen ^aiman§;
9Jlo§kito§ unb Stmeifen finb gro^e plagen. 3^on
Haustieren gä^t man 5000 ^ferbe, 60,000 Ockfen,
190,000 ^Büffel. Unter Kultur finb 551,500 ^eftar, ba^
üon 440,000 §eftar mit9iei§ beftellt, ber in groei ©rn=
ten im ^a^)t ben ^auptauSfu^rartifel (für 35 3Kill.fyr.)
liefert. 2lu^erbem merben gebaut: 3"cferrol)r, 33etel=
Pfeffer, Tabaf , Baumraolte (^luSfu^r 50,000 ^ifol),
2trefabäume, ^ofoSpnlmen. Sie bisher nod^ nic^t
nupar gemad^ten äßalbungen im D. enthalten mert=
üolle ^olgarten; man fd;ä^t i^re 2tu§be{)uung auf
800,000§eftar. Sie^emerbt^ätigfeitiftäufeerftmenig
entmidelt, erroäl^nenSmert finb bie ^-abrifation gro=
ber ©eibenjeuge unb bie ©aljmerfe üon Saria unb
^atf)mn (25,000 Ton. jä^rlid;). ©eit ^Innesion bei
brei ©übprooinjen unb ber üon 3lnam abgetretenen
^roüinj SBiu^ tf)uan umfaßt Ä. 71,460qkm (1298
mit (1883) 1,596,500 (ginm., baoon 1,431,142 2lnami-ten, 101,837 ^ambobfd;aner, 49,922 (S^inefen, 4463
Walakn, 18625ran5ofen, 65 anbre (Europäer u.a. Sie
^auptbefc^äftigung beö ^olfe§ ift3lderbau, unb^ieiS
bilbet ben §auptauöful)rartifel, näd}f^^em 33aum^
motte, Pfeffer, ^^uder, ©eibe. Sie3I>arenauc>fuIir mer;
tcte 1883: 16,379,284 ^:|>iafter, baoon^){eivS 12,419,285
^iafter, bie (£infuf)r 12,688,308 ^^Uafter.
liefen
523©d)iffe auö, baruntcr 98 beutfd;e mit 82,516 Ton.
2lttgemein gangbare 9.)iün3c ift bor mcrifanifdie '^'ia;
fter; bie 9lnam'itcn bebienen fid) bcö ^Wmi, einco ©il^
;

seit

berbarren-'S im 'ilV'rt oon 15— IS^^viafter; alv©d)eibe-münje bicncn t leine .^infftüde mit ineredigem i?od^,
Sapcfcn, mouon «>(H) auf einen ^sranf gehen. ^Ibmi^

niftratiu

©aigon,

ift

.S\.

feit

1876 eingeteilt in oier '^h-oyin^en:

^DiDtho, 'isinblong

unb

i^affaf;

man

^ä^It

6 ©tiibte erfton unb 20—25 uueitcn ^Kanae^> unb
2400 Sörfcv. x;<auptftabt uub :)Jeiiben5 bcc. l>)ouüer»
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^otfcTjhtrott)

neurg unb ber fran^öfifd^en SJetmartung ift ©aigon
auswärtigen öanbel vex-(f. b.), ba§ faft ben (gangen
mittelt, unb in raelc^em bie fremben l^onfutn, bar*
unter ein beutjcf;er, moijmn. ©aigon ift burtfj @i[en=
haljn mit Wr)ti)0, burd) S^elegrap^en mit ben übrigen
^oau\>tvlä^^n be§ Sanbeg, burcfj fußmarine ^abel mit
.*öongf ong unb ©ingapur üerbunben. Siie franjofifd^e
y.>erroaltung läfjt bie urfprünglic^e ©emeinbeuerfaf:
fung befte^en unb Tjat nur bie p^ern ©teilen mit ®u:
ropäern ßefe|t, gleicf^iüofjl cermoc^te fie bie SSeöijlfe;
rung nid^t gufriebenäuftelfen unb fjntte 1876 einen Stuf;
ft anb ^u unterbriicfett; beff en 2i[u§brud) bem |>anbel Bei
trä(^tUrf;en ©cfjaben sufügte. S)em ©ouüerneur, ber
mit auSgebel^nten ^oEmac^ten Betraut ift, fteljt ein
teroaltungSrat jur ©eite; c§ Beftefjt eine 3(bmini:
ftration für bie innern SSerIjärtniffe be§ SanbeS raie
für bie 3iliarine. ©ie SSerraaUung täp fic^ al§ eine
ftramme SHilitärnermaftung begeid^nen. ©eit 1864
finb in ben großem ©täbten ©lementarfd^ulen nad^
europöifd;em 3Jlufter errichtet rcorben; 1876 mürben
20 berfelben von 2812 ©c^ütern Befuc^t. '^k franjö;
1 ifc^en SSermattunggßeamten müff en an einem neuer;
lid; gegrünbeten SeEjrftu^r ber anamitifd^en ©prac^e
in ^ari§ btefe ©prad^e crrernen. S)er finanjieEe ß^'
ftanb ber Volonte ift ein fe^r guter; ftatt mie früher
einen

Don ^ranfrcid;

511

forbern, liefert

fie

bortljin iä^rlidj ca. 2,2 3)iill. ^^r. ab; 1884 Betrugen
bie ©innaljmen 24,950,000 ^r. , mooon ein nic^t "ge;

ringerS^eil au§ berDpiumeinfurjr(iö_^rlid^l3Jiill.kg)
ftammt, bie je^t ©taat§monopol ift, früljer aber

gegen eine ^al)re§pad;t von 3,250,000 fyr. einem
djinefifd;en^onfortium üBerlaffenmar, bie2lu§gaBen
aber 22,755,000 ^r. Sie ^^lagge Beftefjt au§ einem
gelBen, mit grünen
eingefaßten t^laggtud;
(f. S;afel»^'laggenl«).

Um

@efd;irf)te.
263 n. (El)v. von ber d;inefifc^en
§errfd;aft Befreit, fiel ^. ®nbe be§ 11. Saljrl;. an
^omBobfc^a, ftanb aber iml3.Sa^r^. infreunbfd)aft=
liebem S;riButt)err)ältni§5u(5;^ina. ^Ser^önig ^taljata
(1373) trat bem Unmefen ber Giraten mit (Energie
entgegen, mürbe jebod; in einen ^rieg mit 2:ongfing
(ERorbanam) üermidelt, ber unter feinen 9^ad)folgern
fortbauerte unb 1471 mit ber ©inoerleibung be§
Sanbe§ in ben tongfingeftfc^en ©taat enbete.
17. ^a^r^. üerfuc^ten ^efuiten von 9Jtacao au§ in
feft3ufe|en, »ermoc^ten jebod) einen bauernben
(Sinfluf; nic^t 5U erlangen. ©elBftänbigtrat J^.roieber

^m

Cochinchine contemporaine (2. 3tufl., baf, 1885);
»fitat de la Cochinchine en 1881« (offigiell, ©aigon
1882); ^anre, La Cochinchine en 1881(^:par. 1881);
Semire, L'Indo-Cliine. Cochinchine francaise etc.
(6. 2(ufr., baf.

1887).

^otfii^furoiti,

i^ird;borf

im

ruff.

©ouüernement

9lomgorob, am 2llat^r, mit über 4000 ©inm.,
meiere fid) mit bem ^lec^ten üon Saftmatten, bie gu
5^uE§(^ornfäden) gufammengenäl^t merben, Befdjof;
tigen. .^äljrlidj merben über IVa 3RiU. fold;er kuU^
^Rif^nij

@egen=
imb ß^arforn) finben.
Äotfi^ij, 3:i)eobor, aSotanifer unb 9ieifenber, geb.
15. Slprit 1813 gu Uftron in Öfterreidjifd;--©d)le|'ien,

nerfertigt, bie ifjren SlBfa^ in bie !ornreid;en

ben

(aJtörfdjtfdjang!, ^eleg

Begleitete

1836—38

3iuffegger auf beffen 3ieife nad)

©yrien unb ben ^Jliltänbern, Befud;te 1839
nochmals 5^orbofan, 1840 ®t)pern, 1841 ^leinafien,
^ilifien,

1842—43

^erfien,

mo

er

ben^emamenb

Beftieg,

unb

1843 über ©rjerum, ^^rapejunt unb c^tonftan;
tinopel nacb 2Bien §urüd. 1853 bereifte er won neuem
^ilifien, 1855 tgt)pten unb ^aläftina, 1859 aber*
mal§ (£t)pern, ^leinafien unb ^urbiftan, 1862 no(^=
maI§6r)pernunb3^orbft)rien. ©rftarb ll. :3"iü 1866
fe^rte

al§ EuftoSabjunft am botanifc^en 9Jhifeum in Söien.
©eine .öauptroer^e finb: »Steife in ben Hlifif djen
3:auru§ über S;arfu?>« (Öotba 1859); »2)ie ©ic^en
®uropa§ unbbe§ Drientö^^ (2öien 1859-62,40 331.);
»Über Steifen unb ©ammlungen be§ 9taturforfd;ei'§
in ber afiatijdjen .Sürfei, in $erfien unb ben 9iinän=
bern« (baf. 1864); fobann Bearbeitungen ber 5^nob;
led;erfd;en, 35inberfd;en unb 3:;innefd)en ^flangen^

fammlungen nom oBern 92ilgeBiet unb ba§ mit
Unger f}erau§gegeBene 2Ber! »®ie ^nfel (St)pern«
(baf. 1865).

äotfleiuc, f. S)armfteine.
Ilottoboä (gried;.), ein jiemlid) geiftlofeS, öon ben
©riedjen mit bejonberer Jöorliebe Bei 2;rinl'gelagen
getrieBeneS ©piel, bei meld^em e§ barauf anfänt, auf
bem ©ofa liegenb, einige S^ropfen 3Bein in möglid)ft
r^ol^em 33ogen nadj einem ^kl, einem efjernen iöeden
ober einer ©djale (i^ottabeion), fo gu fdjleubern,

baß nid}tö nergoffen unb baS^^^^

nernebmlidjem

®ri)ö^t rourbe bie ©c^mie^
rigfeit baburd;, baß ber Sßein erft ben 5^opf einer an
bem ^ottaBeion Befeftigten fleinen menfdjüd^en ^-i;
S^iat[d) getroffen raurbe.

aur (3Jiane§ genannt) treffen unb non ba a^vaU
lenb mit (5)eräufd) in bie ©d;ale fallen mußte. 9}i'it
im IS.^a^r^. auf. ^m ^riegi^amBobf^aS mit ©iam bem ©piel, ba§ auS ©ijilien ftammte unb etma im
(1717) leifteteeS, oBrao^l t)on2(nam aBpngig, erfterm 4. ^al)vl). V. e^r. au§ ber 9)?obe fam, mar aud^ eine
^ilfe, erl^ielt baburd^ ©inftuß auf bie 3lngelegenr)ei; 2(rt SiebeSmantif nerbunben.
ten beSfelBen unb konnte fid; 1750 fogar einiger ^ro;
^0tt&u§,©tabt(©tabt!rei§)impreuB.3kgierung§=
Dingen biefe§ Hleic^g Bemächtigen. 1774 tarn e§ im Begir! granffurt, an ber ©pree, ^notenpunft ber
Sanb infolge ber 33ebrüdungen ber ©roßen 5U einem Sinien SSerlin^Öörlit;, ^.^fyranffurt a. D., §alle=5^.*
Blutigen Slufftanb, ber fc^ließlid) mit ber ^Serfc^mel* ©üben unb ^.-©orau ber ^reußifc^en ©taat»Babn,
ü. SOi., bat 3 eoangelifcbe, eine lut^erifd^e unb
§ung^otfc|ind)inaSmitbem9^eid;2lnamenbigte. Sel^s 64
term mürbe bie je|t ©oc^ind^ine francaife ge; eine f'atf). ^ud)c, eine ©i}nagoge unb (1885) mit ber
nannte Kolonie mit ber^auptftabt ©aigon 1858—62 ©arnifon (2 ^nfanteriebat. 9Jr. 52) 28,249 ©inm.,
aBg^ftritten (f. Slnam, ©. 531) unb 1867um^bie$ro= barunter 1034 ^atl)olifen unb 339 ^uben. ®ie S"-'
ijat 11 große unb 43 fleinere
Dingen ^in^long, ©^anbol unb ^atien (roefttic^ nom buftrie ift bebcutenb.
9)Jefl)ongfluß) üerme^rt. S8gl. ©ortamBert unb be Xuc^fabrifen (jäbrlidje ^robuftion für 18 mUimi),
9^o§n^, Tableau de la CocliincMne (^ar. 1863); Sßollfpinnerei, eine große ^^ilglut-- unb eine S^eppidj-'
V. ©c^erger, ^adömännifd;e 93erid)te über bie öfter* fabrif, Seinens unb Jutewebereien, 9J?afc^inenfabrifen
reic^ifc^e ©gpebition nad) ©iam, ©Ijina unb ^avan unb ©ifengießereien, S^oljrgemebe;, ©prit= unb ^^reß:
(©tuttg. 1872); SSaftian, ®ie 35ölfer be§ öftlid^en befefabrifätion, ©erberei, 9)Ml3erei, Branntroein;
Stfien, SSb. 4 (^ena 1867); (SJarnier, Voyage d'ex- brennerei, bebeutenbe Bierbrauerei, 2)ampf]d;neibeploration en Indo- Chine 1866—68 ($ar. 1873, müblen 2c. ®er §anbel, unterftü^t öurd) eine §a]i2Sbe.,^rac^tmerf; neue 5t;e£tau§g.l885); SSincent, belSfammer, eine cReid;y&ant'fteHe (1885: Umfalj
The land ofthe white elephant (Sonb. 1873); Sßial, 179 TliÜ. ^ffll), bie 3lieb erlaufi^er Banf unb anbre
Les premieres annees de la Cochinchine, colonie ©elbinftitute, ift befonber§ in ©pebitionSgefd^äften,
fi-angaise (^ar. 1874); $Souinai§ unb ^ au lu§, La Xnd), ?3'ett* unb i^oloniatmaren fel;r lebljaft. 2111?

m

Kotten

—

finbct Ijier oucfj ein Karpfens
Srn SilbimgSanftatten befinben fic^ in
ein (5)t)mnafiuin mit Dlealpvogrimnafium, eine
mn[ih, eine äöeb--, eine ^anbelö-- wnb eine geiuei-B^
licfje ^eic^enfdnile; an anbern Slnftalten Ijat Ä\ ein
iäl^rltc^

marft

im SeptemBer

ftQtt.

.'öofpital, ein

i^ranfen^QuS, ein 3entra(gefcingni§

Äic etnbt

Si^ eineSSanbratSamtS

ift

2C.

für ben Sanb-
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Slofeebue.

folgenben blättern üerfd^iebcn'finb unb bei ber ^ei«

mung

eine mic^tige -Rolle fpielen (ogl.

}rci§ Ä., eines Sanbßeridjtg, einer ©uperintenbentur
nnb eines <oauptfteneramt§; bie [täbtifc^en 93e^örben

be3eichnete^uffieu,roeil

9 ?j!agiftrat§mitgrieber unb 36 ©tabtuerorb^
35e3ir£ bcg San b geriet t§ in ^. ge=
Iiören bic siüölf 3lmt§geri(^te jn SoBrilug!, ^-infter^
Sießerofe, Sübben, 2ii6-'
loalbe, Ä^alan, Hirrf^rjeim,
benau, 2udan, ^ei|, ©enftenfeerg unb ©premberg.

58ei

5är)Ien

iietc.

3um

©amc

unb

^^eimung). ^m natürlichen ^flanjenftiftem merben
bie ^l)anerogamen uad; ber ^ö^l ber k. eingeteilt
in ©infameniappige ober SJJonof ott)lebonen (9J(0;
nofotr)len)imb in 3meif amenlappige oberDifotijle;
bonen (Difott)len) mit 3ioei Si. Die ^ri)ptogamen
fie

überfiaupt feine

©amen

©amenlappenlofe ober 2(f ott)lebonen.
ben Bieren mit gefpaltenen flauen beiden il.

befi^en, al§

bie fleifc^igen 3lu§müd;fe auf ber ^nnenfette ber bc:
frudjteten ©ebärmutter, in meieren bie ©efä^e auf

ber Slu^enfeite be§ (Sljorionä ber ^rud;t murseln.

^otp, ?iame mehrerer t^rafifdjcr Röntge, f.
mläjc 1445 S^l^rafien.
^otl)§ Oloti;tto), eine tl)raf. ©öttin, bereu Dienft
üom Ä'urfürften ^^friebric^ II. üon ^ranbenöurg burcT;
.^ouf crmorben, unb bereu SefÜi inx ^-rieben üon fic^ über ©ried;enlanb unb Italien oerbreitete unb
Öubcn 1462 öefiätigt mürbe. 3 km jübbftlic^ üon ^. megen berbamitoerbunbenen näd^tlidjen Orgien unb
Die S:eilliegt ba§©cr;ro^ SSrani^ mit Berüfimtem^arf, eine SluSfc^raeifungen in üblem iHuf ftanb.
neljmer beSfelben l;ie^en Sapten (baptae), oon ben
©^öpfung be§ dürften t^üi^ter.
bilbete efjebem eine^riuatrjerrfc^aft,

cH\

Äottctt, S3oi!§ftamm, f. 3eniffet=Dftiafen.
tottif(4c Slllicn, ein ^eil ber ?ßeftalpen (f. ^artc
»3Upctt«), meld^er füblic^ burcf; bie Sfjalebene ber
©tura unb ber Uöai^e döu ben ©eealpen, uörbtic^
burcf) bie ^f^äter ber 2)ora 9liparia unb be§ 2(rc von
ben ©rajüc^en SIfpen gefc^ieben ift, mit bem großem
STcil 3u ^ranfreic^ (Departement 3^ieber= unb D6er:
alpen,^fereuttb<Sar)ot)en), mit bem üeinern öftUc^en
2:cil 3u ^talien (^roDinj (£uneo unb 2;urin) gefjört
unb au§ ga^reiclen um bie 2;^äler ber 2)urance

unb beö Srac gruppierten 93ergen unb 33erg3ügen
o^ne Beftimmte 3f?ic^tung öefteljt. S)en S^tamen fiat
ba3 Öebirge von bem g'ürftengefc^IerTjt ber S^ottier,
ba§, Beüor bie 9iömer i§re Wladjt hi§> l^ier^er ttu§;
befjnten, in biefen

tenbfte

§ö^e

©egenben

erreid)t

S)ie bebeus
I)errf(J)te.
tn ben 5?ottifc^en Stipen bic

lueftHcf) gelegene mäd)tige ^elDouggruppe (^arre
beö ©crinS ober ^ointe be§ 2lrftne§, 4103 m) mit
meiten ©d)neefelbern unb ©fetfc^ern. ^n ber öft;
liefen ©ruppe, ben eiaentlic^en ^ottif^en Sllpen,
Bilbct ber tfoHerte, 3845
^o^e «D^onte SSifo (f. b.)
ben Mtelpunft. 3^örblic^ üon biefem fü^rt ber 6ol
bc ia S;rat) erfette, 2995
r)ücr), über biefe ©ruppe.
Darunter liegt ber 72
Tange, im 15. ^al)xl). tx-Baute Slunnel S;rou be Ia S^ran er fette, 2600
fjOcTj.

m

m
m

Die

m

Steinigungen, bie babei oorfamen,

nannte
tigen

man

unb

bal^er

©pric^mörtlic^

^ot^ttif d^e

?yefte alle unjüd)-üppigen ^eierlidifeiten. Sgl. :2obed,

2lglaopE)amu§, ©. 1007 ff. (5^önig§b. 1829).
^O^eBucatJv. =6uf)), 1) Stuguft ^ricbrid; g-er*
b in an b DO n, ber frucbtbarfte imb geraanbtefte Sufts
fpielbic^ter ber Deutfc^en, geb. 3. 3)Zai 1761 au 2Bei=
mar, mo fein ^ßater SegationSrat mar, mibmete ftd)
3U ^ena unb Duisburg iuriftifc^en ©tubien imb lie^
fid; Ijierauf al§ iRec^tSanroalt in feiner S^aterftabt
nieber, ging aber fd)on 1781 uad; Petersburg, mürbe
©e!retär bei bem ©eneralgouoerneur o. 33amr, 1783
2lffeffor be§ Dberappellation§tribunal§ in iReual
unb 1785 ^räfibent be§ ©ouDernement§magiftrat§
ber ^roüinj ©ftljlanb, gleidjgcitig in ben 9(belftanb
erhoben. Snomifc^en l;atte er ficj burd; eine Dieiljc
üon ©rsä^lxmgen, mie »Seiben ber Drtenbergifc^en
gamilie« (1785 f.), unb mefirere fentimentale Dra^
men (namentlich »-O^enfdjenhafj unb 3veuc« unb »Die
Snbianer in(Snglanb«) gum Siebling beS ^ublifumS
gemacht, mogegen i^m ba§ 1790 in Pyrmont (mo
er eine33runnenfurgebraud;te) unter ^niggeS Flamen
IjerauSgegebene ^agquill »Doftor ^a^rbt mit ber
eifernen ©tirn« in ber i3ffentltd;en 9Jieinung fel^r
fc^abete. S^ad) bemSob feiner erften©emahlin (einer
2;ochter bc§ ruffifd;en ©eneralleutnant§ tj. ©ffen)
nal)m er feine ©ntlaffung au§ bem ©taatobienft,
prioatifierte in Pari§ unb SDtainj unb gog fid) 1795
auf fein Sanbgut ^yriebenthal bei Steoal jurücf, fort^

Übergänge in ben ^ottifc^en 2llpen
finb ber fat)rbare, 33riancon mit <Sufa »erbinbenbe
^aB be§ Wioni ©eneore, 1860 m, bann ber üon ©res
noble unb bem S^omancTjetfial über bie ^eloouEs
gruppe nadf; ^rian^on fü^renbe 6ol be Sautaret, roäljrenb nur mit fchriftftellerifchcn 2lrbeiten bcfd;äf-2075 m, mit ber fd;önen, unter 5Rapolcon I. ht- tigt. »Die jüngften ^inbcr meiner Saune« (Seip^.
gomtcncn unb unter S^apoleon III. nollenbeten ©e= 1793-96, 6 S3be.) fomie über 20 ©c^aufpiele, bnr=
n)itf)tigften

birggftra^e, enblicf) al§ ni^rb liebe SSegrensung bie
aKontecni§-'58al^n. öftlic^ faEen bie5lottifc^en2tlpen
gegen bic ^ocbene fcfjr fteil ab.
^otut, ©ren^feftung in ber pcrf. ^rooina 2lfer-Bcibfd;an gegen bie afiatifd^e 2;ürfei, mürbe, nadjbcm

e§ fc^on früher perfifd^, feit 1850 aber türlifd) gc^
lücfen mar, 1878 burc^ ben berliner 33crtrag mit

einem 2lreal uon 1125

qkm unb 8000

8cclen an

aurüdgegeben. 51'. be^errfdjt bic ^äffe t)om
Obern (SupFjrat; unb ^t;igri§gebict in baS ^ed'cn be§
^4>erfien

Xtrmiafccg.

^otboßel,

f.

ü.

m. Sßiebel^opf.
f. ^utatjia.

.^ot^äon, ©tabt,

m\)U

(griec^.), «Rapf, 2;rinffdjare.

(Cotyledones, ©amcnblätter,
(Samcnlappen, .Keimblätter), bay evfte ober
totljlcboncn

beiben crften Blätter an ben i^eimlingcn ber
ptjanerogamcn ^flanjen, meldje genHU;nlid; uon ben
bie

unter al§ bie bebeutenbftcn:

>

9lrmutunb

tSbelfinn«

(1795), »Die ©panier in ^eru« (1796), »Die Sieger:
fflaoen« (1796) tmb »Die Serleumber^< (1796), maren
bie '^xml}i biefcr 2Jtu^c.

1798 folgte

er

einem

9hif

al§ S^ljeaterbic^ter nach Sien, fal) fid) inbcffcn in-folge uon Intrigen, bie er jum Seil fclbft angc5cttelt
Ijattc,

uocl)

üor bem

^aljrec>fd)lufj

geiuUig't, feine

(5ntlaffnng pU ncbmcn (ogl. feine ©d;rift ^'.nicin
yinfentfialt in äGicn unb meine erbetene Dienft
entlnffitng , :ilJicn 1800), unb lie^ ftch 5unäd)ft in
feiner a>ater[tabt nicbcr.
DaS (Srfolglofe fcineo
©trcbcn§, mit ©octbc in näljcre 93c5ielning ju fommcn, fomie bic immer bcftigor merbenben Eingriffe
ber A^on;pI)ncn bor ronumtiichcn ©d)nlc, meldjc er
bnrd) bic'4>offe -Der IiDpcrlun-cifcljc (>-)\i« (1799) ge=
rci^t bntte, ocricibctcn tinn inbcffcn ben ^Uifcntbalt
in :'Jl'cimnr nnb in Dcnt|d)lanb überbaupt, unb cv
bcfi1;lo{j, nadj 3in{jlanb jiivüdsufcljren. Ä(aum liattc
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er jebod^ bie rufftfd^e ©renje üöerfd^rttten, aU er
(int 2tprit 1800) au§> U§> je^t noc^ nic^t aufgehellten
Ürjad^en »erl^af tet unb nadf) ©ibtrien geführt lüurbe.

heit unb bie ©ffeühafcherei feiner tragifchen unb
fentimentalen ©rfinbungen unb Geftalten, bie ^ri^
t)olität feiner Komif unb ben un!ünftlerifchenGrunb©in ftetne§ ©ranta: »®er Seißfutfd^er $eter§ III.«, charafter feines auf bie SieblingSneigungen unb
eine inbtre!te Sobrebe auf 55au[ I., bie ^ragnopuI§f t ©chraächen beS lajen unb unterhaltungSbebürftigen
tn§ 3fiufftfc^e üBerfe^t i^atte, brachte tl^m pli3|lich ^ublifumS faft allein geftellten ^Talents in Betracht
nid|t nur biejreil^eit, fonbern erraarö t|m aucf) bie äog, konnte ihn nur verurteilen,
©chlie^lich marb
©unft be§ ^aiferg, ber t^n mit beut tongut SBorros baS Gefamturteil über K. bis gur IZngerechtigfeit
füll in Siofanb befc^enüe unb sugjeic^ jum ©ireftor herb unb »erfannte felbft feine unleugbareBegabung.
be§ beutfc^en SS^eaterg in ^eter§burg ernannte. 3m gangen oeröff entlichte K. 15 S^rauerfpiele, 60
®er l^urge aiufent^aU in ©iöirten gab ^. Gelegenheit ©chaufpiele, 73 Suftfpiele, 30 ^offen, 11 ^arobien
ju einer romanhaften 33efchrei6ung, bie er unter bem unb Xraoeftien, IS^ot-- unb 3^achfpiele unb 17 Opern
unb ©ingfpiele. ^u feinen beften Suftfpielen, bie
2;itel: »®a§ merfroürbigfte ^^hr meine§ Seöen§«
(Sert. 1801 , 2 Sbe.) oeröff entrichte. Salach ^aut§ I. begabten ^arftellern noch ^^ute(^eUQtn'i)tit ju feiner
Ho'Q nahm er feine ©ntlaffung au§ bem rufftfchen ©h<ii^<iftermalerei bieten, gehören: »S)ieS3erioanbten«,
©taatöbienft, ging raieber nach Sßeimar unb nach »SDie beiben KlingSberge«,' »®er SBilbfang«, »^ie
einem 3er"5ürfnt§ mit Goethe 1803 nach Berlin, mo beutfchen Kleinftäbter«, beren ^^ortfe^ung »©aroluS
er in ber üon ihm mit TlztM herausgegebenen S^it- 3)?agnuS«, »^achter ^elbfümmel«, »^3)er oerbannte
fchrift »^Der ^^reimütige« eine heftige ^olemi! gegen 2lmor«, »^er gerabe äßeg ift ber befte«, »S)aS ^nters
©oethe unb bie romantifche ©chule eröffnete. Sln^ mesao«, »®ie $agenftrei^e« unb »®ie ^erftreuten«.
fang 1806 begab er fich na^ Königsberg, um für bie Gefammelterfchienenfeine»©ämtli(^enbramatifchen
beabfichtigte S3earbeitung einer ©efchichte ^reu^enS Sßerke« in 28 Bänben (Seipg. 1797—1823) unb in
ba§ bortige STrchit) §u benu^en. ®a§ SBer!, mit bem 44 Bänben (baf. 1827—29; neue 2lufl. unter bem
2;tte(: »Siltere Gef(|ichte ^reu^enS«, erfchien auch 2:itel: »Theater non K.«, baf. 1840-41). ©ine neuere
loirüich (3^iga 3809, 4 ^be.), hat aber nur burch ben liehe »2luSTüahl bramatifcher SBerfe« (Seipj. 1868,
aibbruä gahfreicher Urfunben litterarifchen äßert. 10 Bbe.) unb eine ©ammlung »aiuSgeraählte Suft=
3^ach ber (Schlacht bei S^na !ehrte ^. auf fein Gut fpiele« (2. Slufl., baf. 1873) erioeifen bie in gemiffem
nach ©fthlanb ^urüdE unb gab von hier au§ bie S^xU ©inn unoerroüftliche SBirfungSfraft feines theatra=
fchriften: »^Die^iene« (1808-1809) unb »SieGriire« lifchen 2:alentS. ©eine 3ftomane tjerfolgen meift eine
(1811—12) heraus, morin er gegen S^apoleon unb friüole, üerraerf liehe 9iichtung; feine rhetorifch^pathe^
baS ^ranjofentum in fatirifcher ^eife unb graar im tifchen »Gebichte« (SBien 1818, 2 Bbe.) finb ohne
;3ntereffe 3iuBIanb§ auftrat, ^nfolgebeffen marb er SBert. Bgl. »2luguft o. K. Urteile ber ^eitgenoffen
1813 nom Kaifer aite^anber I. gum ©taatSrat er^ unb ber Gegenwart«, äufammengeftellt
äö. r».
nannt, folgte alS folcher 1814 bem ruffifchen^aupts Ko^ebue (Berl. 1881).
quartier, gab bann in S3erlin eine ^^^i^o^Ö ^^i^
2) Dtto üon, berühmter ruff. 3teifenber, gtoeiter
»9?ufftfd^;beutfche§ SSoIfsblatt« h^rouS unb erhielt ©ohn beS norigen, geb. 30. S)e5. 1787 §u toal, be^
nach bem ©turj 3flapoIeonS I. bie ®teEe eineS ruffis fud^te bieKabettenfchule in Petersburg unb begleitete
fchen GeneralfonfuIS in Königsberg. §ier befchäf; 1803—1806 als ©efretär Krufenftern auf feiner
^uü 1815 erhielt er felbft
tigte er fich n)ieber üor^ugSraeife mit hiftorif(^en 9teife um bie ©rbe.
^orfchungen unb fchrieb neben nerfchiebenen Sufts bie Rührung beS ©chiffS D^urif anoertraut, um bie
©tilleu
fpielen eine »Gefchii^te beS S)eutfchen 9ieichS« (^b. t)on ben .'Qollänbern im 17. unb 18. ^^h^^1 u. 2, 2tm. 1814—15; fortgefe|t ron Mber, 33b. Djean gemachten ©ntbecfungen näher ju erforfchen
S3es
unb
bie
einer
bie
nur
ajlöglichkeit
8 u. 4, 1833),
norbraeftlichen S)urchfahrt
burch ihre
fich ^eilich
fchränJtheit unb ©infeitigfeit auszeichnet. 1816 nach in ber 9?ähe ber BeringSftra^e gu unterfuchen.
begleiteten
Petersburg ^urütfberufen, marb er atS (Staatsrat im ©hoi"iffo «nb ©fchfchol^
ihn. 3^ach Um^
2)epartement beS 2luSmärtigen bafelbft angefteltt, fegelung beS KapS §orn entbedEte K. mehrere ^nfel"^
erhielt aber fchon 1817 bie ©rIaubniS, nad^ ^£)eutfchs barunter bie 9iurifS= unb KrufenfternSgruppe, fotüie
lanb 3urü(J§uf ehren, unb graar unter SSeibehaltung (2lugtift 1816) im ©D. ber BeringSftra^e ben nach
feines rufftfchen GehaltS gegen bie SSerpfUchtung, ihm benannten Ko^ebuefunb. ^ann befud^te er
t)on ^eit gu S^it 33erichte über bie öffentlichen 3"* Kalifornien unb ^aioai, entbedfte im Januar 1817
ftänbe in 2)eutfchtanb einjufchidfen. ©r nahm juerft ben 9loman3on)s3lrchipel unb wollte eben mieber bie
feinen 3ßohnfii in SBeimar, fobann in SJiannheim norbn)eftliche2)urd^fahrt aufJüchen, als ihn cin33ruft=
unb gab.gugleid^ ein » Sitterar ifcheS SBochenblatt« leiben (2luguft 1817) jur 9iüc!fehr nach Petersburg
heraus, baS üielgelefen trurbe, feinem 2tutor aber nötigte. ^£)ie ©rgebniffe feiner Beoba^tungen oer^
balb ben öa^ aller liberal Gefinnten erir arb. 9^ ament= öff entlichte er in feiner »©ittbedEungSreife in bie ©üb«
lieh rief ber §ohn unb ©pott, mit raelchem K. bie fee unb nad^ ber BeringSftrafie jur ©rforfd^ung einer
patriotifchen Beftrebungen ber beutfchen 33urfchen; norbtoeftlichen durchfahrt in ben ^a^)v^n 1815—18«
fchaftübergoB, unter ber beutfchen ^ugenb altgemeine (SGßeim. 1821, 3 S3be.). ^um ^apitänhutnant ber
©ntrüftung hei^üor. ^DieS trieb ben fchtüärmerifchen ruffifchen Garbemarine ernannt, trat er 1823, be^
ausgezeichneten 3^aturforfdpern unb
jenaifcpen ©tubenten K. S. ©anb (f. b.) bis" gum gleitet oon
Fanatismus, unb in K. ben ^obfeinb atter Freiheit traten, mie ©fchfchol|, Senj, §offmann, preuf; unb
erblid'enb, erbolchte er benfelben ju 3Kannheim 23. ©ietrel, feine britte ^eife um bie SSelt an. ©r be=
mäv^o 1819. Ko^ebueS 2;alent alS Suftfpielbichter ftimmte auf biefer feine frühern ©ntbedEungen in ber
mu^te ber »erfchiebenartigften Beurteilung untere ©übfee genauer, nahm ben ©amoa^Strchipel auf unb
liegen. Sßer nur bie Leichtigkeit feiner ^h(i"t<ift^/ entbectte brei neue ^nfeln, bie er nad^ feinem ©chiff
bie ©chlag!raft feiner ©ituattonSfomü, bie theatra^ Prebprijatje unb nach feinen Leutnants, Bellings^
lifche ^ehenbigfeit feineS ^DialogS unb überhaupt baufen unb Korbufero, benannte. 2lm 10. ^uli 1826
feine Kenntnis ber 33ühnenn)ir!ungen in 3lnfchlag langte K. in Kronftabt roieber an. S)ie Bef^reibung
brachte, erklärte ihn für einen bebeutenben ©chrift= feiner Steife gab er unter bem ^itel: 9^eue 9ieife utn
26* (SBeim. 1830,
bie äßelt in ben fahren 1823
fteller; raer umgekehrt bie bare 2tu§erlichlett, Hohl-

mn

3m

—

>

—
Seit 1829 prioatifterenb, ftarö ^.
1846 in 9ieöal.
3) 9JJort^ von, .^ruber be§ üöric^en, geb. 11. ^ai
1789 auf bem @ut J^tetfet in eftf)lanb, befHc^te bie
Kabettenfd)ule in ^eteröburg unb mad)tt in feinem
14. ^afir mit feinem Sruber Dtto qB ©eefabett
unter ^rufenftern bie Steife um bie SÖßelt mit. ^ad)

2

35be.) ]^evau§.

15. ^-ebr.

feiner 9fiücvfe^r trat er in

bie ruffifc^e

Sanbarmee

1806 unb 1807 bem gelbgug in ^reu^en
gegen 9Iapo(eon I. bei. ^m gelbsug üon 1812 geriet
er "10. 2lug. in ber 9M§e üon ^olosf in fron^öfifc^e
itriegggefangenfc^aft, m§> raeldjer it)n erft ber IXm-f c{)mung ber CSreigniff e 4, 2lpril 1814 befreite, ©eine
Scfjicffale in berfelben befc^rieb er in ber ron feinem
Sialer IjerauSgegebenenSdirift ^Xtv ruffifc^e^riegS^
gefangene unter ben ^ran^ofen« (Seipg. 1815), SSe^
tannt mürbe er »orjügli^ burc^ feine 3^eife nac^
Werften mit ber ruffifc^en Öefanbtfd^aft 1817, beren

unb

n)of)nte

Sefd^reibung fein SSater (SBeim. 1819) Verausgab.
Später biente er al§> Dberft im ©eneralftab, bann
einige ^a^re bei ber faufafifc^en 2trmee unb lebte
feit "1855 aB SJiitglieb ber polnifc^en Slbtetlung be§
ruffifc^en

1861

©enat§ in

äöarfcf)au,

wo

er

im gebruar

ftarb.

4) ?ßaul, ©raf von, 93ruber be§ üorigen, geb.
22. 3lug. 1801, trat in bie ruffiftf^e 2(rmee, mürbe

1843 ©eneralquartiermeifter unter ^agfemitfc^, 1846
©tabgcfjef be§ faufafifc^en Äorp§, 1853 6f)ef be§
C^eneralftabg ber ruffifc^en 3lrmee in ben S)onau;
fürftentümern, mad^te al§ fold^er bie S^erteibigung
uon (Sebaftopol mit, ging bann mit ©ortfc^afom al§>
(£^ef be§ @eneratftab§ nac^ ^olen, mürbe 1859 ©es
nerat ber Infanterie unb 1862 ©eneralgouüerneur
von 9?euru^tanb unb ^effarabien, fpäter and) Dber^
befet)Is{)ober be§ SJiiHtärbejiirfS von Dbeffa, in wtU
c^er Stellung er befonberS für 2lnlegung ron ®ifen;
bahnen in jenen ©egenbenrairfte. Seit 1874 ©eneralj
gouöerneur von ^okn, mürbe er 1875 vom ^aifer
von 9iu^(anb in ben erblid^en (SJrafenftanb erl^oben.
a^alb nac|bem er 2(nfang 1880 in SBarfd^au fein
ÖOjä^rigeö S)ienft|ubiläum gefeiert, gab er ben
^often eine§ @enera(gouoerneur§ von ^olen auf
unb ftarb 2. mai 1884'in ^ieoat.
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toupieren.

6) SUeganber oon, SDJaler, 58ruber be§ »origen,
geb. 9. ^uni 1815 gu ^önig§berg, marb im ^eter§;

burger S?abettenforp§ erlogen, »erliefe baSfelbe 1834
al§ ©arbeleutnant^ mibmete ftd^ aber nad^ oier ^a^ren ber ^unft unb begann al§> Schüler ber ^eter§;
burger 2lfabemie unter Sauetroeib feine Stubien.
Sflad^bem er fe_d^§ ^al^re bort rerbracfit, ging er ju
feiner 3ßeiterbilbung 1846 nad^ ^ari§ unb 1848 auf
Steifen nac^ 33elgien, §oI(anb, Italien unb 2)eutic^=
lanb, bis er fid) fc^Iiefelic^ in gj^ünc^en nieberliefe.
erfte§ ©emölbe: bie ©rftürmung 2ßarfc^au§,
entftanb 1844 in Petersburg. Seitbem malte er ]^al)U
reiche Sd)tac^ten ber 9iuffen im Stebeniä^rigen5lrieg
unb aus ben ^elbjügen SuraoromS in grofeen @e-mätben für ben ^aifer uon 3^ufelanb. 2tlS bie be^
beutenbften unter benf elben finb gu nennen: ©rftür^
mung üon Sd^lüffelburg, Sc^Iad^t bei ^oltaraa, Gr;

Sein

ftürmung 9?arma§, Übergang über bie SeufelSbrüde,
bie ©rünbung Petersburgs (i^iasimilianeum in 9Jiün;
J^o|ebueS SBilber geid^nen fid) burc^ Überfid)t;
ber ^ompofition auS unb feffeln bod^ in ben
©ingel^eiten; fie finb babei ebenfo trefftic^ toloriert
c^en).

lic^feit

rate meifterl^aft geseid^net.

ift faiferlid^

ruffifc^er

Profeffor u. ©^renmitglieb ber2)lünc^ener2lfabemie.
Äo^ebitefunb, (Einbuchtung beS S^örblidien ßiSs
meerS, an ber J^üfte üon 9llaS!a, in beren öinter*
grunb bie (Sfd^fd^olpai liegt, befannt burd^ i^re con
einerfoffiIienreid)en^l^onfd^id^tbebedten®iSfd^ichten.
^o^en (raufieS S)etfen3eug), auS grober SBoIIe
unb meift fer)r grobem ©efpinft, glatt ober geföpert
gemebter Stoff, melc^er fc^mac^ geroalft, aber fe^r
ftarf geraui^t unb nic^t gefd^oren, ba^er gemi3f)nlid^
mit pelgartig bic^tem unb langem §aar »erfe^en ift;
bient gu Pferbebec^en, ^ufe; linb SSettbecfen.
Äö^er, baS üon ber ajiulemafc^ine in birnförmis
ger ©eftalt aufgeraunbene @arn, f. Spinnen.
Äo^man, 3}Jariftfleden in ber Momina, mit (isso)
4156 ©iura., Si^ einer SSejirfS^auptmannfd^aft unb
eines 35e3irlsgerid^tS.
Äö^fd)cn6roiitt,3[!iarftflec!eninberfäd^f. ÄreiS- unb
ÄtS^auptmannfc^aft 2)reSben, an ber ©Ibe unb ber
Sinie Seip3ig=9iiefa:2)reSben ber Säc^fifc^en StaatSs
bal^n, l^at eine fc^öne neue ^ird^e, eine ß^ampagner=

von, Diplomat unb bettetrifttfd^er fabrif, äßeinbau, ©rbbeer? unb Spargelfultur unb
trüber be§ vorigen, geb. 19. SJJärj (1885) 3876 meift eoang. ©inmo^ner.
mürbe
1813 ju Mevai, erJ)ieIt eine auggejeid^nete ©rgiefiung 1429 üon ben ^uffiten rerbrannt. §ier 1645 SBaffeu;
in 9iu^tanb, mibmete fic^ ber biptomattfc^en Saufs ftillftanb smif^en Sd^raeben unb Sad^fen.
baf^n, »erlief biefelbe aber, um in ber aJJoIbau bie
Äö^ting, frieden unb SejirfSamtSfi^ im bai^r.
(Hilter feiner ©ema^Hn gu bemirtfc^aften, unb trat gierungSbegirf 9lieberbat)ern, am Sßeifeen Stegen, hat
erft 1857 rcieber in ben ©taatöbienft ein. ®r mürbe 2 ^irc|en, ein 2lmtSgeric|t, ein g^orftamt, bebeutenbe
al§ beoollmädjtigter 9)Hnifter juerft in ^arBru^e, §ol3fH)feeret, ^ünb^olg^, §ol3ftift = .^ooljftoff; unb
1870 in S)reöben, 1879 in Söern beglaubigt, na^m Pappenfabrifation unb (i885) 1668 tat|. Ginmofjner.
aber 1880 feinen 2lbfd}ieb unb lebte feitbem roieber k. erl^ielt von ^aifer Submig, bem auf bem SubmigS;
teil§ in S)re§ben, teiB auf einem il^m gehörigen berg ein^enfmal errid)tetift, tjieleprioilegien. 1633
@ut in @ftf)Ianb. Seine littergrifdje 2:E)ätigfeit er= marb eS »on ben Sd)meben uerbrannt. 9lm pfingft=
öffnete er mit ber metrifd;en Übertragung ber von montag finbet alljäljrlid; nad; ber 8 km entfernten
bem SdjriftfteUer Sllecfanbri gefammelten rumäni= 5^ird;e Steinbübl eine berittene proocffion (pfingft^
fd)en 33oIf§Iieber: »^iumänifdje ^olBpoefte« (SBerL ritt) ^tatt
J857). Unter bem ^feubonym m. 3(uguftfot)n liefe
^ouliffc, f. Ä^uliffe.
er bie bramatifc^en ^Sidjtungen: »©in unbarmf)crji=
^oup (fran3,, ipr. hü)), f. Coup.
ger ^reunb« unb »^^mei Sünberinncn- erfd;einen,
ÄoutJOflC (fran5., jpv. =ofd)), baS :i>erfc^neibcn,
von benen namentlid) bie erftere auf bcutfd;en Süülii Sd)micren beS äöeinS,
nen mit (Srfotg gegeben marb. 9lnonijm crfdjiencn:
^ou^jcc (frah3. coupe), jmeift^ige, gefd)Ioffenc
»3üi§ bergjiolbau , a3ilber unb Sfi35cn(Scip3. 1860); .^lutfd)e mit fcftftclicnbom ^inn-bed; bie uorbere 3Ibtei:
»."tlleine öefd)id;ten au§ ber großen '^l*clt« (2)re^b.
hing cinc-S poftmagcnS; 3lbtoiIung ober gcfonberter
1862; 2. Stufl., Seip3.1880); »Üaötar ÜUore^^fu«, ein Kaum in einem Gifcnbalmmaggon.
molbauifc^eSöenrebilblbaf. 1863); »Äiünftltcl)c^i unb
^^ou^ltcrcu (fran3.), fdincibc'n, abfdjneibcn, aud)
natürlidje^S £eben« (.tarl^^r. 1869).
^leucrlid) ncr= in iöe3ug auf Mranflioiton (f. Ülbortiotur); im
öffentlid)te er ba?>3i?erf »i?luguft ü.ÄUiiK'buc« (f. oben)
.s{artonfpicl f. u. m. abhoben; im Ä'cinlianbel: vcvunbbcni)Joman^>:öarou§ri^"iKec£enfteg«(iieip5.1885). fdjneibcu, oerfdiicbcnc Sorten 3\>ein mifdjon; pferbc
5) Sßill^elm

—

©c^riftfteller,

,

-

^oupierung
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1, i^nen beit 6cr)iüau3 a&fcf;neiben. ^^oiiptertcg
XtXTcain, eine ©egenb, bie, uon ©räöen, 2:fjäfern
S^atrf)teit 2c. htrc^f c^nitten, bem 25orvücf en, narnznU
Gelittener Gruppen, ©cf;n)tetigfetten baröietet.

^ou^iening, in ber äßafferbauhinft, f. 93nr)ne.
^ou^let (fvanj., ffr. iupid), v. lat. copnla), uvfprünglicf) in ber -Blufif

paraMer

unb ^oefie
©ä|e

bie 35er6inbung

einer ©tropfje;
geiüöl)nnc^ jeboc^ bie ^Segeicl^nung für jebe ©tropfe
cineö fomtfi^en Siebet, bie gumeift mit einem m^i-gen ober fc^ers^aften 9iefrain enbigt. ShtcT) werben
bie Sieber felbft, bie in mobernen ^ßoffen nnb S]anbe=
5iöeier

rf)t)t^mifd;er

üortonimen, Couplets genannt, insofern alh
i5trop£)en berfelöen nacf; ©iner a)ie(obie gefnngen
initeg

löerben.

S'n ber

äUern 9ionbofornx nannte man aKe
meldte mit ber i3fter§ lüieberJefjren-

,:]n)ifci^enmeIobiert,

bcn .^auptmetobie abiued^feUen, ebenfaEö Couplets.
^ou^iott (franj., fpr. fuDong, üon couper, fcf;neiben;
3in§i£'oupon, ^in^Ui^tcn, S^n^^d)zxn, am ßeften
mit§e6efc^ein gu üBer[e|en), ^fJame ber ben (Staates
nnb anbern i3ff entließen papieren, ^fanbbriefen,
'Prioritäten, 9(ftien 2c. auf eine 9iei^e üon ^a^ren
bc^uf§ ber ©rf^ebung oon S^n^^n unb ^iotbenben
(bei aiftien) beigegebenen gebrühten Quittungen,
luetd^e gu ber auf ben eingetnen angegebenen 3]erfatt;
seit üom ^ouponbogen (^^ingbogen) a6gefd)nit:
ten unb oon bejeicineten i^affen gegen bar @elb
©emiDf^nlid) entljätt ber Qm^'
cingelöft merben.
bogen am ßnbe ober an ber ©pitje ben fogen. 2:aIon
(g^erfe), gegen beffen Stiicfgabe, menn bie baxan hz-finblic^en ÄouponS aufgebraucht finb, ein neuer 3in§s
gu bie^
bogen auögefjänbigt rairb. S)ient ber le^te
fem ^VQZü, fo fjei^t berfetbe ©tid^lfoupon. S)er ^.
ift ^sn^aberpapier, ba§ au§ feinem Sefi^ abgeleitete
^orberung^rec^t oerici^rt bei beutfc^en ©taat^papie^
;ren gemö^nlic^ nad; oier S<ihi''en. ^nfolgebeffen Jann

^ourajit, f. ^urant.
^ourtarjc (franj. Courtage, f^jr. iuvtaF)f(^)), '^MUtlo^n, ©ebüfjr, meiere ber DJcaffer (conrtier) für bie
üon \l)m beforgte S^ermittefung eine§@efchäft§ (^Bijr^
fengefc^äfte in ©ffef ten, ^probuften 2C., für aibfc^Iu^
DonS>erfid;erung§t)erträgen :c.) erF)äIt. S)iefelbe wirb
beim SBarenfauf, ebenfo^bei 2ßed;feln meift nur uom
S^erMufer, bei@etb= unb ©ffeftengefc^äften, unb jiüar
bann in geringem 33eträgen,üon 'beiben Parteien (mit
3(u§nahme oon 2ßien, rao ber ^ert'äufer 5a[)lt) ent^-ür biefetbe finb, je nad) ber 3(rt beö (Sie^
richtet,
fc^äftg, an ben einjetnen Orten beftimmteoälje üblid)
geworben, bie fidj jioifdjen Vn pro ^DiiEe unb 1 -^Jro?.
bewegen, ^-ür (^9elb unb ©ffeften beziffert f tc^ bie Ä.
meift auf 1 pro Milk. (Sie wirb balb nac^ bem ÄurS
(^-rantfurt, Seipgig, Hamburg, 3Kien, >>ionbon), balb
nach bem 9JominaIbetrag (Berlin, ^ari§, Slmfterbant)
bered;net. ^ei mehreren papieren, wie öfterreid^ifd)en Sofen, eifenba^naftien 2C., ift für fie an einis-

gen ^lä^en ein f efter Sa^ angenommen, unb jwar
wirb fie bann nadj Stüd^ beregnet. ^J)er ©in^eit^s
fa^ fc^wanft gwifc^en 5 unb 40 Pfennig, je nad^
bem äßerte ber Stüde, ^ei S^eportgefchäften pflegt
nur berjenige, weld)er in Prolongation gibt, ^. gu
galten. S^iach 9lrt. 82 be§ beutfc^en §anbeBgefe^s
bud^§ ift ber 932atter gur ^orberung ber
nur be^
rechtigt, wenn ba§ ©efc^äft wirtücb aum 2lbfd^Iuf5
gekommen, bej. wenn ein bebingte§ ©efd;aft unbe^
bingt geworben ift. Sie ^ftid^t gur ^a^fung ber ^.
bleibt beftel^en, aud) wenn eine ober beibe Parteien
nad^ bem 2lbfchhi^ be§ ©efd;äft§ oon bemfetben gu^
rüdtreten. ©leidjbebeutenb mit ber 5l\ ift bie inSübs
beutfchlanb

2C.

übliche SSejeid^nung

Senf arte.

^ourtier (frang., fpr. Jurtjci)), 93taner ober Senfal.
^ourtoifie (franj., f}3r. lurtöani)) feinef>, pfifcbes
33enehmen, §offitte; bie ritterliche, ehrenfefte §öf*
ber k. at§ ^afjtmittet »erraenbet rcerben, raa§ leidet lichfeit beg feinen 3ßeltmann§, befonberC^ grauen
bann gefc^ie^t, menn e§ an ©elbfurrogaten unb 2ln= gegenüber, ^ourtoifiercn (aud; furtefieren), ben
SSerfen^ §of machen.
ftalten jur ©rleic^terung ber ^f^^funfl
bung üon ©elb (^oftein3at)hing) gebricht. 35erfel^rt
Äoufin unb ^oufinc (franj., fpr.
mw), 35ets
ter unb 3)luhme (f. ©efd^roifterfinber); nion Couift e§, 2)iDibenbenfcheine, raetdje auf feinen beftimm=
ten^öetrag tauten, in bieferSlrtguoerraenben. ^^äKige sin, ehemaB 2lnrebe in Briefen be§ f ranjöfifd^en Äi)*
^•^inSfüuponä üon börfengängigen papieren hü'üzn nig§ an anbre j^ürften.
nn ben großem SSörfen einen ^anbelSgegenftanb mit
ß^ayera.
fctbftänbiger ^reiSnotierung.
lott{fcr(^uffo)}^ba§
©ebedk bei 2:ifche; aud; a3rief-ber
3in§foupon§
üon
touöert (frana.),
^oujjoiificucr, 33efteuerung
Sdjulbtitetn. ^^iefelbe tä^t fi(J al§ @rtrag§= ober umfd;lag (frang. nur: Enveloppe); füuoertiercn,
partielle ®in!ommenfteuer red^tfertigen, menn fie al§ einen ^rief mit einem ^. oerfehen.
%ul einer ^apitalrentenfteuer bagubient, unbetaftete
^ouöertmttf(^ine, SSorrichtung jum 3(nfertigen ber
(Siutommengteile in g(eid;er SBeife mie anbre ju tref; ^riefumfchläge, oermutlid) englifd^er (Srfinbuiuj,
fen.
^ft fie bagegen fingulärer 9^atur, ober ift ber würbe juerft in Gnglanb 1845 patentiert für äöarren
(Steuerfu^ für biefelbe gu ^oc^ bemeffen, fo fommt be la %\xz unb (Sbwin^ill. ^J)ie ^. hat bie ^orm eineS
fie einer einfeitigen §erabfe|ung ber ^xxi\tn gleic^. kleinen 2;ifd^e§, beffen platte burch eiuüieredigeö £od)
^ic Surd^fü^rung biefer ^efteuerung ift eine eins burchbrochen ift. Xtnter berfelben befinbet fid) ber
fadje unb mo^Ifeile bei i3ffentUd;en Sßertpapieren.
burch^^u^j ober mechanifchenSSetrieb in33ewei;ung gu
^ou^JÜre (franj.), ©injc^nitt, Unterbred)ung »on fe|enbe2(ntrieb§med^ani§mu§ fowie ber fürbieSBeg^
^eftung§n)er!en unb ber i^ommunifation in benfels führung ber fertigen J^ouoertS; in unb auf ber platte
ben be|uf§ abfc^nittSmeifer S3erteibigung, finbet fic^ liegen bie aJle ch aniSmen für ba§ 3 wfftii^^ßi^f <i) ff^Ö b er
in ättern Sehlingen.
Sm2)?ün3tt)efen unb beiSBert; 33riefumfchlag§flügel unb für bereu ©ummierung,
papieren ^ei^t k. ((Stückelung) bie ^eftfe^ung ber oberhalb aber fteht ber auf; unb niebergehenbe Stöger,
XeiCmünsen unb ber 2(ppoint§.
weldjer ba§ oorher mit gormeneifen au§gefd;lagenc
^our (franj. cour, fijr. iut)r), §of, bie SSerfamm^ Papier in bie Öffnung ber Sifchplatte, bie eigentlid)e
fungen bei §of , um feine 2lufn5artungen gu machen. ^ouoertform, brüdt, nachbem ba^felbe entweber mit
2)a^er ^.s^age, Xage, an benen bergleic^en SSer^ ber §anb auf einen 2lnlegeapparat gelegt, ober bie-,

—

fammlungen ftattfinben; fourfä^ig, SSegeid^nung
berjenigen ^erfonen, meiere babei gurSSorfteHung er=
fc^einen bürfen.
^^ran.^öfifc^en bebeutet ^. aud^
f.ü.m.@erict)t§hof; Cours d'amour, a)2innef)öfe (f.b.).
Äouroflc (franj., f^r. fura^i^), 5Kut, §ev5^aftig!eit;

fem audh üermittelft einer atmofphärifd^en Saugoor^

Couragiert, fouragijg, mutig,

Papier auf 3vifw^4<^^^J^^"/

^m

l^era^aft.

rid^tung gugeführt

worben

ift,

^Der gewi)hnlid;e 9lr;

[omit folgenber: eine üor ber ^Zafd;ine ft|enbe, biefelbe coentuen mit bem %vl^ in
^Bewegung fe^enbeSlrbeiterin legtba§au§gefd;lagene

beitäoorgang

ift

"^i^

^onoertform

-

Brinöen,

m

Stöger
von beraJJa;

btc ftd) bec ohcx[)alh ficrjcubc

fcn!t; gleichzeitig roerben bi*ei ber ^-lügel

cfiine mit (SJummi genest, umgebogen unb f eftgebrütf t,
luorauf bie fertigen ^oui)ei-t§ auf eine fd)L"äg "abiDärtä
f

fteigenbe?5cir)n

gelangen unb

fid)

bafelbftanfammeln.

%altavv^xi\t tarn bem gen)ünfd)ten§ormat enU
fpred)enb auögeit)ed)fe(t lüeröen. ©ie Seiftung einer
Son
folcfien ^. betragt bi§ ju 3000 in ber ©tunbe.
loeit größerer x^eiftung§fäi}igfeit ift inbeg bie von
(Sooper
mobexi ^arf ^ofjn m-mftrong unb ^ol)n
welche bie gan^e ^ain ^f)ilabelpf)ia erfunbene

Xzt

,

brifotion ber 33riefumfrf)Iäge

üoUfommen

fetbftt^ätig

gmdcn

beforgt unb ^loar, inbem fie eigen§ §u biefen
vtvangefertigte^ 9ioIIenpapier birei't öon ber
lüenbet, baöfelbe je nac^ aJia^gabe ber Umfd)Iagg-grö^e fc^neibenb, faljenb, Üeb'enb unb bie fertigen
Umfrf)räge trod'nenb. ^^re S)urc^fd)nitt§Ieiftung ift
140—150 fertige S3riefumfch(äge in ber 9[J?inutc.
I^öüdr (ipr. «Dar), ©iftrift gwifdien ben ^^lüffen ©ja-nto§ unb 2apo^% in Ungarn, ber raä^renb ocr abfo^
lutiftifcjien^eriobc ju Siebenbürgen gefdjiagen, 1867
aber irieber mit Ungarn oereinigt unb 1876 bem ^omitat ©satmdr einoerleibt rourbe. ®r umfaßte 1090
qkm(19,8D3}Z.) mit (i869) 51,744 rumän.(SinrooE)nern.

dMk

9'Jagt)5(Som!ut (©i§ beS Dber*
unb ^apnifbdnt^a mit ©olb;, «Silbers

.•oauptorte raaren
fai()itän^)

unb ^leibergroerfen.
ÄoüttSjna (ipr. .h)ä&.)/ S)orf im ungar. i^omitat
Gfif (Siebenbürgen) mit (issi) 3628 ©inro., alfalifc^^
muriatifdjcn Säuerlingen, ©ifenquellen unb bem
mitten im Ort auf einer Sanbbanf gelegenen fofjlen*
fäureEialtigen ööaenmoraft (^ofolfdr), ber merf=
lüürbtge ©a§au»ftrömungen i^eigt.
ßflöent (5?ofent), ein ^Dünnbier ober 5lad;bier,
bas in früherer ßzii nad) Stbgu^ ber jroeiten Söürje
burc^ einen falten 3Uifgu^ auf bie 2;reber gewonnen
tourbe, je^t aber nur noc^ al§ §au§getränf IjergefteHt
lüirb. 2)er -Rame fon entftanben fein au§ 5lonüents
bicr, b. f). Sier ber i^onoentualen ober ^lofter?
brübcr, im ©cgenfa^ 3U bem ftärfern (§errenO 33ier
ber patres.
Äonjalcnj§ff, 1) ©eorg, ruff. 3^eifcnber, geb. 1811
im ©ouDernement Gljarfom, befud)te al§ 93ergmann
öerfd)iebcnc2:eileüon2Beftfibirien,bie^irgifenfteppe,
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5loit)no.

al§ einer Gruppe ber 2^unilaten anberfeitä auf, baB
an einer fel)r naf)en SejieEiung sraifc^en biefen klieren
nid)t mel)r gejiöeifelt merbenbarf. ^n ö^nlic^erSöeife
ift K. für faft alle Stäntme be§ Xizmid)§> mit ©rfolg
tljätig geroefen, unb fo gäfilen auc^ feine 2lrbetten
über bie 2lnatomie beä SalanogloffuS (1866), über
bie ©ntraidelung ber 9itppenquallen (1865) unb über
bie ©mbrgologie ber SBürmer unb 2lrtl)ropoben (1871)
mit gu bem heften, maS feiner ^tii geliefert roorbeu
^^ür bie le^tgenannte illaffe arbeitete er juerft
ift.
mit ben neuern aicetfioben unb leifiete baljer mefent;
lic^ me^r al§ feine Siorgänger. 2lud) bie (in ruffifc^er
Sprad)e oeröffentlid)ten) Unterfud)ungen über bic
©ntiüid'elung ber Srad)iopoben (1874) unb 6ölen=
UvaUn (1874) bieten mancherlei 5^eue§.
^oitJttra (Ä u a r a) , ber untere Sauf be§ ?Fiiger (f. b.).
^oratio jero, fifc^reic^erSee im ruff. ©ouüernement
Äem, 584 qkm (10,g Q9JR.) grofe.
2lrd)angel,
2lu§ ihm fliegt bie 64 km lange ^oiuba ab, raelchc
fich in ben ^anbalafd)?aibufen be§ SßetBen 5Jker§ ergießt. @r felbft empfängtben 2lbflu^ be§ SeeS^järao.
^OttJcI, toiöftabt im ruff. ©ouoernement SBolhtinieu, an ber Siurija, ^notenpunft ber ©ifenbahn
üon ^ieiü nadj 33reft;Sitoti)§f unb ber 2Beicf)feIbahn
(^.:93Haraa), mit 3 griec{)ifcl)-fatl)olifd)en unb einer
römif d; 4'ath. Slirc^e unb (1884) 13,980 ©inm. £)er
^rei§ ift arm unb bünn beüolfert (22 ©inro. pro
Q^ilometer); Ve be§ 2treal3 ift mit Sümpfen unb
Seen unb ber füblid;c, etmaä höher gelegene 2;eil be§
Äreife§ mit mahren Sanbiuüften bebedt.

km^

Äowitft^in (Stamitfchin), ^nbianerftamm S^lorb*
amerifag, gu ben -liutfa gehörig, im öftlichen 2:eil ber
33ancouöerinfel an ben Ufern be§ ^oiritfchanfluffeS
unb auf bem ^eftlanb im 9?. be§ ^^raferftuffeS, ber
äiüilifierteftc unb ^ahlreichfte (ca. 7000 Seelen)
bianerftamm 33ritifch-'2lmerifaä (f. 2:afel »2tmerifc*
nifdje ^ölfer«, ^-ig. 5).
Äoiuno ( lit. ^auna), ©ouüernement in cRu^lanb,
grenzt im 91. unb D. an ba§ ©onoernement i^urlanb,
tm S. an 2öilna unbSuroalfi unb im SB. an^rsufeeu
unb umfaßt ein 2lreal oon 40,640 qkm (738 £iTlX
®a§ Sanb bilbet eine meite %i'dd)z mit einer SRengc
fleiner Seen (über 700 mit einem 2lreal oon etma
450qkm)unb mirbbemäffertoon ben^-lüffen9?iemen,

Montenegro 2C. unb befd) rieb feine 3^efultate im ^Gor- 2Bilia, ^^eiuäfha, Subifha, 2«ittiüa, 9J?emel=2Ia u. a.;
Shurual« (»33ergiournal< ), ging bann 1847 mit bie brei erftgenannten finb fd}iffbar unb i)ab(in im
2;r^mouE in 2)tel)emeb 2lli§ 2tuftrag nad; «^agogl, Sauf ber ^ahrtaufenbe tiefe )li)äUx in§ Sanb ge*
um bie börtigen ©olblager ju unterfucl^en, unb be^ mafdjen. S3on ben Seen finb bic bebeutenbern ber
iiyi

barüber, au^er in ^^ftc^jeitfc^riften, in feiner
^nnerafrifa« (ruff., ^eterSb. 1849, 2 58be.).
1849 begleitete er bie ruffifdje geiftlid)e ^[ßiffion nac^
SJ)ina unb eröffnete babei bem ^araraanen^anbel
eine neue Strafe burd) bie HJJongolei; 1851 fc^lo^ er
in Äulbfdia einen SSertrag mit (£bina, roelcier bem

richtete

»Steife in

§anbel ba§ lueftlidje (5l)ina öffnete, unb
1856 trat er ou bie Spi^e be§ afiatifdE)en 2)epartc;
mentä. ©Ieid)5eitig mürbe er 9lbiunt't be§ ^räfiben^

ruffifd)en

ten ber 3fluffifd)en geograpbifc^en ©efellfc^aft unb
neranla^te alä fold)er eine 2lnsal)l n)iffenfc^aftlid;er
Cs^pebitionen, 3.
nadj Gfjorafan unb i^afd;gar. (§r
ftarb 2. Oft. 1868 in ^eter^burg.
2) 21., (Smbrgolog, geb. 7. (19.) ^ov. 1840, gegen^
roärtig ^rofeffor in Dbeffa. (Sr lieferte für bie neuere
Zoologie Ipd)ft bcbeutung^uoHe Slrbeiten über bie
(Snttüitfelung ber 3l§cibien (1866 unb 1871) unb
beä 2lmpl)ioj;u§ (1867) unb gab jum evftcnmal eine
annel)mbare §i)potljefe über ben 3"f'i'"'"^'"'^)'^'i9
5n)ifd)en ^öirbcltieren unb Sßirbellofen. (Sr bedte fo
Diele ''iU)nlid)tcitcn in bcr(Sntftcf)ung bc§ 2lmpl)ioEuö
al^ bc§ niebrigftcUiyifdjeöeincrfcitöunbbcrSlÖcibicn

SuSfatt) unb ber SriSojatg. ^n geognoftifd)er .^in^
gehört ber f übliche STeil be§ ©ouoernementvi^'bcr
tertiären (©ocän^) ejormation, ber nörblid)e Seil ber
beoonifchen an; im äuf3erftcn?Rorben treten auch^ura
unb filurifche Formation 5U Sage,
füblidicii
Seil roirb 33ernftein gefunben. ä>on DJietallen finb
(Sifen, befonber§ Sunipfeijen, ferner 03ip^5, Kalt,
treibe unb Seljm üorf)anbcn. Sie mittlere Sn^Ji-'»-'^^temperatur ift -f 6,28"
bie bc§ SommcrS -M7,:.,
bie be§ aßintcr§
3,7;V* 6. ^-rüdjte unb ilcrnobft gc
ficht

^m

-

beil)en oortreffltch.

•

^Dic (5iniiiol}ncr>a[il belauft

fiel)

auf (188:0 1,461,461 (36 pro i?.iliIomctcr) unb ift 311
Vs römifch=fathülifd;cr .n'oufoffum. Scr :Kcft entfällt
auf gricchifdje K'atbolifen, 2lltgläubige unb 9Ja^folnitcn, ^rotcftnntcn, ^ubon, ^.'lofianimcbaner unb
Toenigc .Ü'aräer. 'A'ach ber 9intloualitdt foiumcu auf
bie ^jitauer 74
(45 'IU-l\v ciiicutliche ^L^itaucr,
54 ^^-05. Sfmtubcu unb 1 ^^^-03. 5i?ctten), auf ^NUbi-^ii
14 '.pro^,, Slaiucn Wl-i '|sro5. in^b routidjc 2"-' ^lU-o>.

Sie

l^ahl ber (il)cfd)Iicfuingcn

ift

10,674, ber l>)cbor

neu 49,705, ber ©cftorboncn 31,915. Sic ?;iora ift
eine gegen bie in benfclben t^rcltcngvaben liegcnben
9
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£otüroit)

©ouüernemeutS Bebcutenb

fübltd^ere.

-

Sic ©0I5,

SBiefen werben stoeimal gemäht; 3^oggen imb SBeisen
geben, rationett Be^anbelt, ba§ 15., ftettenioeife ba§
20. ^orn. S)ie Sanbwirtfc^aft, ber §aupterraerb§s
SioeigberSeüöIferung, ftefit noc^ auf niebrigerStufe;
attgemein rairb nur bie ®reifelbern)irtfc^aft ange*
luanbt, unb lanbroirtfc^aftUrfie 3?lafc{)inen finb noc^

ganä unbefannt.

S>om Slreal finb 36 ^roj.

Krabben.

3lcfer:

ianb, 33 ^roj. SBiefen, 22 ^^^roj. Sßatb unb 9 ^roj. Un-lanb. ^J)ie©rnte roarl884 pro§eftar ber betreffenben
2(derfläc^e bei 3toggen 9,2, bei äßinterraei^en 10,fi, bei
(Sommerraeisen 8.7, beim §afer 12,4, bei Kartoffeln
74,2 hl. ©er 2?ie^beftanb betief fic^ 1883 auf 563,000
©tücf ^ovnvkf), 384,C00 ©c^afc, 485,000 ©c^roeine
©ouuernement werben 16
unb 377,000 ^ferbe.
^ferbemäilte gehalten (am raict)tigften ber »on ^a^
nifcfifi mit ca. 6000 ^ferben). S)ie inbuftriette Sp-tigfeitiftunbebeutenb; ber^robuftion§raertberfeIben
rairb auf 4 2}titt. Mubd angegeben. ®ie SSottSbilbung
ift fe^r mangelhaft; 1883 gab e§ 227 ©c^uten mit

^m

12,635 ec^ülern, barunter 4 ^DUttelfc^uten mit 1600
©ddülern, ein ^riefter; unb ein Setirerfeminar mit
171 Sernenben. ^. rairb in fieben Greife geteilt: K.,
9toraoate£anbroraöf, ^onerajeff), Sioffiem;, ©d^arali
(©d^aulen), Xulf cl)iunb Sßilfomir.
ben @ef c§icl)t§^
forfc^er bietet ba§ ©ouöernement K., ba§ alte ©a^
mogitien, reidjen ©toff. 2lu§ ben fjeibnifclien Reiten
finb uod) manche Überrefteüorf)anben:2:empelruinen,
^lä|e, auf bencn bie^oten üerbrannt raurben, u.bgl.
©päter, al§ ba§ £anb unter bie ^errfcl)aft ber Ii:
tauifdjen dürften tarn, raurbe e§ eine leichte ^eute
ber 9'lad;barn, ber ^olen, 9iuffen unb ^^eutfd)en. ^5)ie
beutfd^en 2lnfiebelungen ftammen au§ bem 14. unb
15.Sahrh.,raäl)renbbie9iuffen fid) fd)on imll.Sof)!^.

pr

^ifd;en, Saft unb ^ol^raaren unb (i884) 8052
®inro.
Krei§ befinben fich gleichfattS mehrere
äjaumraollraebereien.

^opng,

&twid)t auf

^am

unb ©umatra, »on

—

31.37,342 kg.
fehr abraeichenber ©chraere, 1661,o66
2tuch ein ©etreibema^ in ^enf ulen (©umatra),
800 Kulah§,
33,03 hl.

=

=

^ojicbrobgfi, 3ßlabi§rara, ©raf, poln. ^Dra^
matiter unb 9iomanfchriftfteller, geb. 1839 5U Koto^
bieiora in ©alijien, ftubierte ju Krafau unb begab
öuf Sieifen in§ 2luölanb. ^J)er Slufftanb
fich
rief ihn in bie §eimat surücf , bo^ geriet
er balb barauf in ©efangenfchoft unb mu^te nach fei*
ner 33efreiung brei ^ahre im 2lu§lanb anbringen,
©eit 1867 lebt er auf feinen ©ütern bei Krafau. K.
trat al§ ©chriftftetter guerft 1855 mit 31oDellen unb
frttifd)en Slrbeiten in ^eitfchriften auf. 33on feinen
bramatif chen 2lrbeiten, bie fehr populär geraorben finb

üon 1863

unb Diepertoireftüde be§ polnifchen %tj^attx§> bilben,
nennen rcir bag ®rama 2luf fchlüpfrigen ^faben«
>

(1868) ; bie brei ©inafter: »©chneegeftöber« (1869),
»Sie ^erfuchung« (1869), »Sie 33allhanbfchuhc«
(1869) ; ba§ Suftfpiel »@raf 3}ioriano« (1870);
ba§ Srama »(Slaubia« (1871); bie Suftfpiele: »9^ach
ber §och3eit« (1871) unb »Söenn mit 23eruf« (1877).
2ludj fchrieb er Slomane, raie: »Sie unterbrochene
^ochjeit«, »Sie (Si)chvtd)zxm<^, »Ser ©chiffer« u. a.
Äojienice, ©tabt, f. Kofeni|t).
f. Kofd^min.
^raal, f. Kral.
Ärobdt (Krabdte), ältere^orm fürKroat; ©d^erg*
nnmc für ein munteret, railbeg Kinb; Krabaten,

I^ojmin, ©tabt,

ältere

»^orm für Kroatien.

^xahhtn (S^afchenfrebfe), fur^fd^raanjige ^^hti*
unter ^aro^lara ^ier nieberlief;en. ^uben unb^aräer fü^er (Decapoda Brachyura), au§ ber Drbnung ber
finben mir feit ber 3eit ber ^agellonen unb Xataren, ©^ilbfrebfe (f. b.), üon ben langfchraänjigen Krebfen
alfo feit ber ajiitte be§ 17.Sal)rh. 2tu§ ^^Jolen ftammt baburch unterfchieben, ba^ ber Hinterleib (3lbbomen,
nur ber nieberc 2tbel (©^lac^ta), beffen 2tngel)örige ©chraanj) nicht geftredt ift unb beim ©chraimmen
fic| auf etraa 70,000 belaufen, oon benen aber ber Sienfte leiftet, fonbern al§ ein fleiner 2lnhang unter
bie 33ruft umgefchlagen unb au^er bei ber Begattung
größere S^eil faum ju lefen oerfte^t.
2)ie gleichnamige

^auptftabt, am ©influ^

Sßilia in ben Stiemen

ter§burg=2ßarfchau,

ber

(unb beim äßeibchen auch raährenb ber ©ntra'icfelung

unb an ber ®ifenbal)n ©t. ^e= ber an ben ^interleib^fü^en

f)at

5

griechifch=fatholifche,

6

rij^

unb eine tutl). ^ird)e, eine Kirche ber
30 ©tjnagogen unb jübifdjeSethäufer,
ein ^^riefterfeminar, ein Knaben* unb ein SJcabc^en;
gtimnafium, ein römifch=tatl). ©eminar, 3 33ud)hanbs
iungen, ein 2;heater, ein 2)enfmal sur Erinnerung
an ben Krieg oon 1812 unb (i8S4) 49,896 ©iura, (me^r
al§ bie Hälfte guben). ®ie inbuftriette 2;hätigfeit

mtfd)=fatE)olifche

2lltgläubigen,

unbebeutenb. S)er fc^iffbarc ^Riemen begünftigt
ben §anbet nad^ ^reu^en. 2lu§geführt raerben:
Sßei^en, dioQQin,%ia(i)^, Seinfamen, Sumpen, Knochen
ift

unb 33auf)ol5; eingeführt hawptfädilich ©al§. K. ift
©i^ eine§ beutfc^en 33cruf§fonful§.'—K. raurbe fd^on
11. ^ai)xf). ^thaut ^n ber ©tabt liegt bie 3^uine
ber üon ben Kreusrittern 1383 exbauten S3urg 3iit*
ter§*3ßerber, in ber S^Jähe ba§ ^ofhaiÄft)^U§pen§-'
f ifche Klofter (1674 oon bem litauifchen ©rö^fangler
erbaut)., Oberhalb Koranog erinnert
©hriftoph
ein 2)enfmal an ben Übergang ber ^ranjofen unb
ihrer Sllliierten über ben 9iiemen (24. ^uni 1812)
"«c^ SRoöfau. §ier fano 26. ^uni
auf bem
1831 ein fiegreiche§ ©efecht ber bluffen gegen bie

im

^4Jolen ftatt.

ÄottJtonj, Krei§ftabt im ruff. ©ouocrncment SQSIas
bimir, an berKlja^ma, Knotenpunft bcr®ifenbahnen
©t. ^eterSburg.-äBarfchau unb K.^9X£urom, hat 2 Kirschen, ein Theater, bebeutenbeajiafchinen* unbSGBaggon*
fabrifation, 93aumraottraebereien, §anbel mit Korn,

befeftigten (Sicr) nicht

benu^t rairb. infolge hieroon fchraimmen bie
K. faum, laufen, friechen unb flettern bafür aber üor*
güglich unb par ftet§ nach ber ©eite hin. ^ei ber
ftarfen S^erfümmerung be§ Hinterleiber finb natür^
lieh auch atte Organe, bie bei ben Sangfchraänaern
barin anzutreffen finb, nach t'orn oerlegt, unb fo be*
fd^ränft fich b- ^- ^^^^ gange Sauchftrang be§ 9'ieroen*
ft)ftem§ auf eine in ber Jöruft gelegene groBe©angliens
maffe, oon ber nach alten ©eiten bie Heroen au^s
ftrahlen. Sie Kauraerfgeuge finb benen ber Sangs
fd^raänjergleidh, ebenfobie53ruftfü^e; boch finb bei ben
K. bie legten ^aare berfelben auf bem 9tüden einge«
fügt, fo ba^ fie nicht gum Saufen, fonbern jum Xxagen oon S3ebedungen, unter benen fid) biefe K. gern
oerbergen, gebraucht raerben. Sie au§ben(giernau§s
fchlüpfenben jungen haben al§ fogen. ^ola nod)
einen langen ©chraanj unb fchraimmen mit feiner
Hilfe umher, machen bann aber eine Dieihe oon SSer*
raanblungen burch, bei benen ber Hinterleib immer
uiel

fleiner rairb.

^ux bei

frabben

raärmern

geraiffen©ü^raaffer' unbSanbs
^omn oerlaffen bie jungen
ba§ ®i fd;on in oollftänbiger Krabbengeftalt. Sei
bicfen finb aud) bie Kiemen berart eingerichtet, ba^
ein roenig Sßaffer fehr lange Sdt jur Sltmung au§*
reicht, ober ba^ gerabegu Suft geatmet werben fann.
3Son ben etraa 20 Familien, in bie man bie K. ein*
teilt, finb folgenbe befonber§ intereffant: 1) Sie
SBollfrabben (Dromiadae) unb 2) bie ihnen nahes
bei:

:

Stxdbhen
SJcvIpptbcn (Doripplclae) tragen auf
i^rem 9?ücfen mittel^ ber betben legten nad) oben gc*
ri^teten Scinpaare ©c^roämme, (gier oon ©c^necfen,
öoljftücfe, überhaupt allerlei tote ober lebenbe®egen=
ftänbe untrer unb fuc^en fic^ auf biefe 2Bcife unfirf)ts
bar ju machen. 3) 2)ie fogen. ©eejpinnen (Majidae), mit breiecfigem 3lüc!enfc^ilb, liefern in iJ)ren
ftcyenien

tiröBern SScrtretem eine gefuc^te ©peife; eine riefige

—
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in ben mittelmeerifc^eu Jtüflcnftäbtenbeliebieö SSolfSs
na^rung^mittel, galt bei ben Sllten al3 fe§r flug unb
al§ ÜJ?ufifliebl)aberin, finbet fic^ auc^ auf 3af)(reicl)en

SKünjen.

ÄrabIiett(^nonen,S3offcn),tnber
©otif bie ^Blätter ober 93lumen, meiere
auf fc^rägen %{ä^zn, befonber§ auf
©iebeln u. Sßimpergen, fomie auf ©d^en
in ©tein au§gemei|elt finb (f. 2lbb.).
ßrabbeninfel, f. Sßieque§.
Ätabbcntttui^ er, f. S u m
e.

japanifc^e 3^iefenfrabbe (Macrocheira Kaempferi), beren oorbere 8einpaarc je
m
1,5 m lang werben. 4) 2)ic Xaf c^enfrebfe (im
ftroi^, üblicher 2lu§brutf für ben
engern ©inn, Cancridae), mit breitem, lurjcm, tjorn
abgerunbetem S^lücfenfc^iilb, jum Seil gute ©d^raim: 9lu§bruc^) einer Sörfen* ober ßanbeläs

^rö^e

erreic^it bie

mer. 5) S)ie 2W u f c^i e l n) ä % t e r (Pinnorheridae),
fleinerc Ä., leben jtüifc^en ben ©c^alen von oer-fd^iebenen aJlufc^eln, aber auc^ in ber ^iemen^ö^Ic
oon 2l§cibien. 6) ®ie Sanbfrabben (Gecarcini-

dae) leben in ben 2;ropen auf

rom

aJJeer,

macEien aber

jä^rlic^ eine

bem Sanb,

jum

oft roeit

n)enigften§ einmal
um bort ber

Sßanberung nad^ ber ^üfte,

^^ortpflanjung nacf)3uge^en, unb fe^ren mit ben
äungen fpäter jurücf.
3ur Familie ber Sanblrabben gel^ört bie ©attung
mit breit ^ßrjförmigem,
Gecarcinus Latr.,
hinten quer abgeftu^tem, an ben ©citen baud)tgem
©ep^alot^oras, fe^r breiten äußern 3JlainIIarfü^en
imb ftarf entroicfelten ©c^erenfü^en. ©te leben unter
33aumn)ur3eln ober in felbftgegrabenen Söd)em in
ber ^lätji be§ 9Keer§, aber auc| in giemlic^er ©ntfer«
nung con bemfelben auf $8ergen unb ^^^Ifen, oft
neben ^loafen ober auf (^-riebpfen, reo fie fic^ einen
Söeg SU ben Seid)en bahnen foHen. 2)ie rötIicJ)Dios
lette Sanbfrabbe (G. ruricolaL.), 8 cm lang, auf ben
2lntilten unb an ber ^üfte be§ §eftlanbe§, raanbert
im %vüf)\a^)x in§ ^eer, um bie ®ier abjulegen, unb
üerbirgt ft(^ im ©ommer in einer §öl^Ie, um fic^ gu
l^äuten.

©te

roirb gegeffen.

®ie

SJlufd^ elf r ab ben

(Pinnotheres Lafr!), au§ ber ^^amilie ber SJiufc^el-roäc^ter, mit raeic^er <pautbebec£ung, no^mn ^wifdfjen ben ©dualen tebenber ©eemuf^eln, P. vetemmBosc, 1,75 cm lang, in ber großen ©tetfmufd^el,
ein fc^on ben 2llten befannte§ unb oon i^nen
^-reunbfc^aft§bünbni§ gebeutete§ iBer^äItnt§.
J^^amiUe ber Safc^enfrebfe gel)ört bie ©attimg
Carciiins Leach, mit oorn im Sogen gerunbetem
5epr}alotpraE mit langen ^intern ©eitenränbern.
^Der üeine Xafc^enEreb§ (C. maenas L.), 5 cm
lang, mit fc^arf unb breit gegaJinten ©eitenränbern
beä ©epfialotprag unb bretlappiger ©tirn, bie ge=
meinfte tobbe ber europäifc^en 5Jieere, näl^rt fic^
befonberä oon %i\d)xo%zn, ^rebfen, (BavmzUn unb
toten %i\d)en, roirb in fe^r großer ^IWenge au§ bem
S3erte5ianifc§enal§^öber für bieSarbeHenac^Sftne«
gebracf)t, auc^ in Öl gebatfen (9J?olecc^e) gegeffen
unb fommt auf ben Sonböner -JJlarft. ®er gro^e
S:afc^enfreb§ (Cancer pagurusL., f.Xafel »^reb§s
ticre«), über 30 cm breit, an ber ©tirn unb ben oor*
bern ©eitenränbern fdfiarf ge3al)nt, rotbraun mit
fdjiüarjen ©rf)eren, befonberö läufig in ber ^torbfee
auf f elfigem ©runb, ift roegen feinet 3ßo^lgejrf)macf§
S)ie ©eefpinnen beiregen fid^ fe^r
fcl)r gefc^ägt.
Icngfam unb finb oft mit 2llgen unb ©c^raämmen ic,
bie 'fic^ auf i^nen angeftebelt Ijaben, fo bic^t bebedt,
bajj baö ^ier faum ju erfennen ift. ®er Inachus
rci|t jogar ^t)brotbpoli;pen oon anbrer ©nmblage
ab unb 'nerpflanjt fie auf feinen 9!ücEen. ©elegent^
\irf) bient if)m biefe Sebedung aud) jur ^Zaljinmg.
^ie gro^c ^JJleevjpinne (Maja squinado Bond.\
11 cm lang, mit fel)r breitem, i?ornigem unb markigem (£epf)alotl;oraE, bicfjt sottig behaart, rbtlic^, ift
al§>

3uv

frifiä

(f.

^^^^J^
J^^i^lm

\3l^m
Iffm'
Mm

i&U

Wm

4^

^xaiu.

b.).

Ärttliporjellttn, ein graue§ d^inef. ^orjeHan mit
5al)llofen feinen 3^iffen, bie bi§ in bie 3Waffe ^tnein^

®aä

bringen.

ift

unburc^ficl)tig, flingt nic^t, itx-

plt aber gut im ^^euer. S)a§ 3?iffige
bem ^abrüat feinen äßert unb 3luf. Sie Sar^

bricht fel)r leicht,

gibt

fteHung

ift

nic^t

hzlamt

Ärotfo^IfttUttl, fcfiiffbare SSerbinbung smifc^en 3^0«
lang.
gat unb ©Ibing bei ^titt, 6
Ärofft, 1) ^eter, aJJaler, geb. 15. ©ept. 1780 ju

km

§anau,

bilbete fic^ auf ber aJlalerafabemie bafelbft,
lie^ fiel) Ijierauf in

fobann ju ^ari§ unb 3^om unb
3Bien nieber.
fc^ieb

unb

Selüebere

2]ier

gro^e Sarftellungen: ber Slb*

bie SRüdle^r be§ Sanbrae^rmannS (im
ju SBien), bie ©c^lac^ten »on 5l§pern

unb Seipgtg (im Sittt)alibenliau§), machten i§n guerft
befannt. SSon feinen fpätern 33ilbern finb gu crraätjnen: eine ©pifobe au§ ber ©c^lacjt bei 2l§pern;
3rint)§ ^elbentob in ©siget^ (Sftationalmufeum
^eft); bererblinbeteDfftan, üon9)laloina gefül)rt(bci
^'ürft Siec^tenftein); Selifar al§ blinber 33'ettler; Sü^
rotliea

am Srunnen,

nacl) ©oetl^e; bie

l)eil.

©äcilia,

bieDrgelfpielenb, ein2lltarblatt; 9?ubolf§ oon ^abS^
bürg ^Begegnung mit bem ^riefter; SU^anfreb unb ber
©emfenjäger, nad^ Sorb Stjron. 1833 malte er brci
enfauftifc^e Silber in ber faiferlic^en §ofburg: bie
S^üdfefir be§ Äaifer§ 27, 3^od. 1809, bie oom 16. Sunt
1814 unb bie erfte 3lu§fa^rt be§ Äaifer§ 9. Slpril
1826 nad^ ber ©enefung oon einer fc^meren ^ranf^eit. 2luc^ malte er jalilreic^e Porträte. ©eine3ei(i)nung ift forreft, bie ^Järbung fräftig, bie <Rompofi;
tion gelungen. ®r ftarb 28. Dft. 1856 in SOSien.
2) Söil^elm, proteft. S^eolog, geb. 8. ©ept. 1821
5U ^öln a. 91^., ftubierte 1839—41 in 33onn unb
Serlin, unternal^m 1844 eine roiffenfdjaftlic^e 9?eife
in ben Orient, l^abilitierte fic^ 1846 ju Sonn, mürbe
bafelbft 1850 au^erorbentlid^er, 1859 orbentlidier
??rofeffor, 1881 3Jlitglieb be§ ^onfiftorium§ für bie
^t^einproüinj. Son feinen ©c^riften finb ju nennen
»^ie 2^opograp^ie ^erufalcmS« (Sonn 1846); »Sie
^irc^engefd)ic^te ber germanifc^en Sölfer« (Serl.
1854, Sb. 1, unoollenbet); »Srtefe unb Sofumentc
au§ ber
ber ^Deformation« (®lberf. 1S76, ge^
meinfam mit feinem Sniber 5?arl 5^,); »Sie beutfrfje
Sibel oor Sut^er* (Sonn 1883).
3) ©uibo, lanbrairtfcbaftlicber ©c^riftfteHer, geb.
15. Se.j. 1844 gu 2ßien', prattijierte al§ Sanbiuirt
auf mel)reren ©ütern Öfterrcid^v, ftubierte bann in

2ßien unb Ungari)c9;2Utenburg, iinirbe 1866 Slffi-ftent, 1869 ^röfeffor in 9lltenburg unb Ijabiliticvte
fid^ nad^ Übergabe biefer 5lnftalt au bie ungarifd^e
äiegierung am^oltjted^nifum in SBien, mo er 1S8C
5um au^erorbentlid)cn ^rofeffor ernannt n^urbe, il*c
fdjiieb: »®in ©rofjgrunbbcfitj ber ©egcnmart«
bie
Sefitumgen beS'^-ilrftcnl)aufcv3 Sdjmar'^enbera (JOicu
1872), >Se^rbud; ber «anbu)irtfd)aft^< (Serl/ieJS—
1877, 4 Sbc.; 4.9lufl. 1884-85) unD gab mit aubcrn
,

9*

e

=
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ein -.^UuftrieiteS £anbiuirtici^aft£i£ei'ifon« (baü 883,
1887) r)erau§. 3luc^ rebt(;iert er ba§ »Dfter^
retd;if(i)e lanbirirtfc^afUc^e äi?o,rf)enMatt« uitb ben
2. 2lufl.

»öfterreiü^tfclninganic^en lanbrnirt^

."^rommefd^cn

jc^aftUcfien ilnlenber«.

4)2lbain,f. ^raftl).

Körpers auf einen anbern immer eine gegenfeitige,
jeber ber beiben Körper mit ber glei;
d^en ^ angezogen ober abgeftofeen. ®iefe§ ©efe| ber
@{eid;^eit üon äßirfung unb ©egenmirfung
ift ein§ ber einf ac^ften unb aÜgemeinften 9'?aturgefe^e,
öon meld^em man iteine 2luönar)me fennt. Man fann

unb gmar mirb

bie Gräfte einteilen in folc^e, meldte auc^ in grö;
2iug.

jiiner, (^eb. 14.

1840

311 9Jiann()eiiit,

lüurbe

Dom

tm

fyan\z jeine§ ©ro^üaterS, be§ Be*
fannten 3fiec^tggctel)rten DJittteriimier in §eibelberg,
erlogen, ftubteite feit 1858 an ber bortigeu Unioer^
fität, lüurbe 1863 qIö praftif^er 3(rät approbiert uiib
elften äaJir aö

fud|te

bann

loeitere

2lu§öilbung unter ^iErot^,

(Sntfernung mirfen, unb in folc^e, meiere nur
in unmefebar f lemer (Sntfernung gmifclen ben MoUtüten (f. b.) ber Körper in m"a^rnef)mbarer Sßeifc
feerer

tf)ätig finb (3)Jofefutarfräfte}.

ben Gräften

augiel^ung ober

3« ben fern roirfeus

a[Igemeine -Diaffen*
©rauitation (uon meld[)er bie

geljort

bie

(Briefinger, 3ftinbf(etfcfj in .Büric^, iüo er burd; örie-finger Ie6E)afte§ ^ntereffe für baö ©ebiet ber SJerüen-

©djmerfraft aB ainjiefjung ^roifdien ber @rbe unb
ben an ifjrer Dberftäd;e befinblic^en ^iirpern nur ein

unb

befonberer g-aK ift) fomie bie elettroftatifdje unb elef
trobijnamifc^e Slugiel^ung unb Stbftofeung, auf
meld^ tel5tere bie magnetifd^en Kräfte jurüdgefül^rt
merben fönneu.
ben ^üioletuiarträf ten ges

©eifteöfranffieiten geiüann. 2)en SBinter »on
1863 brachte er mitSpeaialftnbien in äiiien «nb^rag
j^u, unb 1864 ranrbe er ^ilfsarjt an ber Srreni)eits
§erbft 1868 ftnbierte er nnter
anftalt in :3Iienau.
'JSunbt in ^peibelbcrg -^ftjdjologic nnb liefe fic^ hann

al§ ©pegiaiift für 'Jieroentranttjeiten in ^aben:33a:
3Jac^ 93eenbigung beö bentfdj^fran^bfi^;
^-elbarjt mitmachte, leitete
jc|en Kriegs, ben er
er bie eIeftrostl^erapentifd)e (Station für franfc nnb
»eriüunbete Krieger in 53aben:93aben nnb ging bann

ben nieber.

aB

nac^ Berlin, um fid) für bie af'abemifd;e Saufbafjn
uorgubereiten. .'gier erE)ieIt er einen 9?nf al§ anfeer=
orbentUd^er ^rofeffor für 55fi;d^iatrie an bie Uniuer;
fität

©trapurg,

100 er bie pfi)c^iatrifd;e iilinit' hcging er
^3}ire!tor ber fteirifc^en

pren:

1) bie djcmifdjc 3Sermanbtfd;aft ober
2lffinitat, meldjc bie d^emifd^e SSerbinbung ber
9(tome gu gefelntäfeig gebauten 2ltomgruppcn ober
93?oIe!üIen uermittelt; 2) bic ^or)äfion, loetd^e bic
9){oIefü(e in ifjrem SSerbanb gu einem i^örper gu^
fammenfiält (bie (Slaftigität unb bie Kapitlari^
tat finb fpegielte 3(ufeerungen ber Kopfion bei feften
unb flüffigen Körpern); 3) bie 3)^oIetuIarfräftc

be§ ät^crS

in i§rer 3Bed;feIbesie^ung gu benjenis

gen ber Körperatome, meldte jur ©rttärung bcrSid^t^

—

unb 3[ßnrmeerfd;einungen bienen.
Sie ©röfee ber
grünbete. 1873
Jianbegirrenanftalt nnb o.l§> ^rofeffor ber ^fi;c^iotrie fern mirtenben Kräfte' ftefjt im umgetel;rten ^er*
'nac^ ©ras, gab aber 1880 bie Seitnng ber S^t-enan^ fjältniS be§ CluabratS ber Entfernung ber
ftalt auf unb loibmete fid) anSfc^nefeltdj feiner ^ro^ jmei auf einanber mirfenben Körper. ^Ind) bie©tärfc
feffur, bie 1886 5U einer orbentIid;en nnb gu einer ber 2}(0lefularträftc ift üon ber gegenfeitigen Gnt^
^rofeffur unb illinif ber 9krüenf'ranft)eiten eriDeitert fernung ber mirfenben Körperteiidjen abpngig; jes
lüurbe. ^n bemfelben ^^ai)v erridjtete ^. ein ©ana^ boc^ ift bo§ ©efe| biefer 9lb f)ängigf eit nidit befannt,
torium für SZeroentranfe in ©raj. ^. ^'dljlt ju ben man meife blofe, bafe bic 9J?ole!uiarfräfte nur in fel)r
ijerüorragenbften ^orfdjern auf bem (Gebiet ber ^Itx- Heinen (Entfernungen überi)aupt merflid^ finb, beigu^
Dcn* unb (SeifteSfrontfieiten; er fd^rieb: »©runbjüge nefjmenber (Entfernung aufeerorbentlid) rafc^ abnehber ^ritninalpfijc^otogie« (2. 9luf(., ©tuttg. 1882); men unb in meßbarer (Entfernung nerfcfiminben.
»Ser)rbud)bergeri^tIid;en^|^fi)c^opatr)ologie«(2ÄfI., SKenn eine K. einen Körper in 33emegung fe^t, fo
bof. 1881); »Seljrbud) ber ^^Jfi)d)iatrie« (2.2lufL, baf. leiftet fie, inbem fie feine Sl^rägfjeit überminbct, eine
J883, 2$8be.); »Über gefunbe unb franfe 9kröen;< 2trbeit, bereu betrag burc^ ba§ ^robu!t au§ ber
<3. StufL, 2;übing.l886); »Über 5«erDofität« (3. 3lufr., ©röfee ber K. unb ber Sänge be§ 3ßeg§, ben if)r Stn^
Öra5l884); »Psychopathiasexualis« (©tuttg. 1886). griffSpunft in ber Siic^tung ber K. gurüdgelegt l)ai,
firaft, in ber 9ZaturIe^rc bie llrfad^e, welche man gcmeffen mirb. ^ft bie K. tu Kilogrammen unb bie
®inc äöeglänge in aTcetern auSgebrüdt, fo ergibt fic^ bic
5ur ©rüärung einer ©rjd^einung anniimnt.
Ä\ fann bemnad^ niemals finnlid; raaljrgenommen, 2lrbeit al§ ^robu!t biefer beiben ©röfeen in äUeter^
et erfi 10 gr a
, b. f). bie^
fonbern nur au§> it)renäßir!ungen erfd^loffen löerben. f ilogrammen. S)a§
(Sine^. ift üöKig beftimmt, loenn ißr Slngrif f §s fenige 2lrbeit, meiere eine K. üon 1 kg leiftet, inbem
punf t, ibreiRic^tung unb i^re ©röfe'e ober ©tärf fie einen ir)r gleid^en Söiberftanb burc^ eine SSeg^
gegeben finb. ©0 nehmen mir 5. 33. aB Urfad;e be§ länge non 1
überroinbet, ift bemnad) bie (Einl^eit
^yaUenä ber ilörper bie ©dimerfraft an; ifir 2tns ber'3lrbeit§gröfeen, rcie ba§ Kilogramm bie ©in^eit
griffgpnnft ift ber ©d;merpunft (f. b.) be§ faUenben ber Kraftgröfeen ift. ©in beraegter Körper befijt
\sCörper§, ifjre 9^i(Jitung ge^t lotred^t nac^ abmärtS nun permöge feiner ©efc^minbigfeit bie fyäl)igfeit,
(b. l). in geraber Sinie bemaJiittelpunft ber ®rbc gu), einen i|m entgegenfte[)enben 2Q3iberftanb gu Ü6er=
i[)re ©röfee bemiBt fid^ nad^ bem S)rudf, ben ber Äörs
minben unb babei, bi§ feine ©efd^minbigfeit crfcjopft
per im .3»fto"b ber dinf)e auf eine l^ori^ontale Unter= ift, eine ebenfo grofee 3lrbeit gu leiften, wie bic Be^
Tage, ober nadj bem ^ug, ben ber aufgepngte ^örs megenbe K. uorfjer aufgemenbet Ijatte, unf ifjm feine
per auf ben Slufpngunggpunft ausüben mürbe, b. f). ©ef(^minbigfeit gn erteilen. Siefe StrbeitSfä^igfeit,
na^ bem (Semic^t be§ ^örper§. ^I)a jebe ^. fid) burd^ meiere einem bemegten Körper innerao^nt, Reifet feine
^rud' ober .3ug äußert, fo fann nic^t nur bie©c^mer-- lebenbige K. ober feine äßuc^t; fie mirb nad^ ben
iroft, fonbern jebe beliebige^, i^rer ©röfee nad) burc^ Sefjren ber 9Jlec^aniif auegebrüdt burc^ ba§ |albe
ein ©eraicbt auögebrüdt werben, ©ie ©emic^tseins ?!3robuft ber 9J?affe (m) beö bemegten Körper§ mit
bett (3. SS. ba§ .Kilogramm) fann ba§er jugleid) al§, bem Duabrat feiner ©efcbminbigteit(v): Vsmv^ 2)er
^rafteinf^eit bienen.
33egriff »lebenbige K.« bejeidmet bemnac^ feine K.,
2lKe 3^atur!räfte taffen fid^ gurüdfü^ren auf fofdje, fonbern eine iiac^ 2)ieterfilogrammen gu meffenbe
meldje in ber geraben33erbinbung§Iiiiie jeameierauf- 2lrbeit§gröfee.
einanber mirfenber ©toffteildjen an^iefjenb ober ab2)ie ^ä^igfeit einey Körper§, 9lrbeit gu leifteii,
ftofeenb tptig finb. 2)nbei ift bie äi?irfung eine>3 mirb gang öligem ein (Energie genannt. -TJicfjt nur
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Tjijfüaliirfj),

ßeivci^te ^öi'pci-, foiibeiu aucF; folrfje, iDeldje

fiel)

in

öefiuben, fönueix (Energie 6efi|eii.
ein tu bie ööf)c (^eiuorfencr Stein, raenn

uöUiflcr 3^uf)c
^i\>iub 3. $8.

er ftd)

bem

im

S?acfj

fjijc^ften '4>uuft

feiner 33af)n ßefinbet,

cine§ §aufe§ aufgefangen, fo bleibt er

felbft liegen ofjnc

Seiucgung,

jebocf) nicf^t ofjue

üon
ha--

ba§

5>ermögen, Slrbeit 5U leiften, unb bemuad) nid^t ofjue
^Denn lä^t man i^n von bort mieber gum
^öoben ^erabfaHen, fo erreicf;t er i^n mit ber näm^
ticfjen ©efc^roinbigfeit unb fonac^ mitberfetbenlebeuj
btgen S^., roelcfic er beim 3(ufn)ärt§iüerfen befa^, unb
oermag bafjer je^t eine 9Crbeit ju t)erricf;ten ebenfo
gro^ roie biejenige, rceldje 5um öinaufreerfen nufge^
loenbet rourbe. Sie ©nergie, loeldje bem auf beni
Sacf; liegenben «Stein inneroobnt unb rcerc^e beim
c^erabfaUen jum SSorfcfjein fommt, »erbauet berfelbe
feiner erfiöfjten Sage, b. I). bem Umftanb, bafj er uom
5(n3ier)ung§mittelpunft ber ©rbe loeiter entfernt ift,
alC- ba er nocf) am 33oben lag.
3JJan nennt biefe im
Cynergie.

ruf)enben 5lörper gleic^fam aufgefpeicf;erte SlrbeitS^
beSraegen @ nergieberSage, ru^e übe ober

f ttfiigf eit

potentielle ©nergie unb

bejeicf^net im (SJegenfa^
bierju bic lebenbige ^. ober Sßuc^t eine§ bewegten
Körpers al§ ©nergie ber Seraegung, tfjätige,

brad;t, fo

l)aUn

erwärmeu

fidj

^oule unb wirn

Drüber uiib ^renifen. 9tuu
burd; genaue Sßerfuc^e bar-

getrau, baB burd) "je 424 3(rbeit§einfj eilen (SReterilogramme), mld)t beim StoB ober bei ber 3ieibung
fd;einbar oerfdjwinbcn, eine SBärniemenge erzeugt
wirb, weld;c im ftanbe ift, 1 kg Sönffer um 1^ ß.
3U erwärmen, unb bafj biefe äöärmemenge (bie 3Bärmcf

wenn fie, 3. 33. in einer Sompfmafd^ine, vzxbraucht wirb, wieberum eine Slrbeit von 424 93?etev::
lilogrammen leiftet. 30?an nennt baf)er biefe ^al](
von 424 9}?eterftlogrammen t)aS e d} a n if d) e 3( q u i =
üalent ber äöärme. Siefe %f)atiad)^ ber Stquipn^
einl)eit),

m

len5

Don

5lrbeit

unb SSärme wirb

fofort oerftänb--

wenn wir im Sinn bermed^anifc^enSBärmetl) eorie (f. Sßärme)
anneljmen, bnfj bie äBärme
eine 3lrt Bewegung fei unb 3war eine fdjwingenbe
Bewegung ber lleinften S:;eitd;en (SQtolefüle) ber ^ör=
lid;,

per, welche wegen ber ^leinljeit biefer 2;eilchcn unferm 3luge nid)t fic^tbar ift, bagegen auf unfern ©cfü^lSfinn benjenigen (Sinbrud ijeröorbriiwt, welchen
wir Sißärme nennen. 3Benn bal^er bie ©nergie ber
fid^tbaren Bewegung eine§ Körpers burc^ ©to^ ober
3ieibung fcbeinbär serftört wirb, fo oerfd^iwinbet fie
in ber %f)at md)i, fonbern fie perwanbelt fcc^ blofi,
ot)ne Berluft unb ol)ne ©ewinn, in bie ©nergie ber
©nergie fann nie-unfid^tbaren SÖärmebewegung.

aftuelle ober finetifc^e ©nergie. '^k gum (Spam
ncn einer 3lrmbruft t)erbraud)te 2lrbeit finbet fid; al§
potentielle Energie in ber gefpanntenSef)ne unb per-- mat§ pernid;tet, unb ebenfowenig fann ©nergie anh
loanbelt fic^ beim 2lbbrüden in bie altuelle (Snergie nid;t§ erfc^affcn werben; alle Borgänge in ber Statur
be§ fortgefc^leuberten JPfeil^. ®ie 2(rbeit, raetc^e berufen blofj auf ber Berwanblung ber ©nergie einer
unfrc §anb beim Slufjiefien einer U^r leiftet, ge|t BewegungSart in bie ©nergie einer anbern Bewe*
nl^ potentielle Energie in. bie gefpannte ^Jeber ober gungSart ober auf ber Berwanblung non Bewegungen
ba§ emporgeljobene '^eroidjt iiber unb »ermeitt in energie in ©nergie ber Sage unb umge^e^rt; öie ge=
biefem 3iul)e3uftanb, folange ba§ U^rroerf gehemmt famte im 3Be(tall Dor^anbene ©nergiemenge ift eine
ift; TOirb e§ au^gelöft, fo )z^t
biefe potentielle unoeräuberlidie ©rö^e. SiefeS burd^ alle ©rfal)run=
(snergie allmäljlid; in bie $8eroegung§energie ber fid) gen beflätigte ©runbgefe^ ber gefamten ^JJaturteljro
brel^enben JRäber um. 3lu§ ben ie^tern Seifpielen er* wirb baö $rin3ip ber ©rljaltung ber ©nergie
t)ellt sugleid;, roarum bie potentielle (Energie suraeii
ober aud;,allerbing§ weniger angemeffen,ba§ ^rin^ip
len auc^ Spannunggenergie genannt wirb. 3öirb ber ©rljaltung ber ^. genannt, ^nbem biefeS @efei;
ein Stein »ertifal aufmärtg geroorfen, fo »erminbert bie Umwanblung fämtlid^er ©nergien ber 9tatnv
fid; feine ©efd;n)inbigfeit unter bem (Sinflu^ ber ent(Schall, aSärme, Sic^t, ©leftrisität, djemifcbe S^ren-gegeniöirfenben Scbroere; waS er aber beim ©mpor^ nung unb Berbinbung, med)anifd;e ©nergie) ineinaufteigen an 58eit)egung§energie »erliert, gewinnt er an berbeberrfd^t, fo ba^ficJbtefelbennuralSüerfd^iebenc
irnergie ber Sage, hi§> fid; im l)öd;ften ^unft feine§ ©rfd^einungSformen einer unb berfelben 3Befenf)eit
^lug^, tüo feine ©efc^rainbigfeit erfc^öpft ift, feine barftellen, fü^rt eS ju ber ©rfenntniS ibreS innerii
ganse anfänglich üor^anbene ^Bewegungsenergie in 3ufammenl)angS unb bered^tigt unS, in biefem Sinn
vSnergie ber Sage oerwanbelt l)at. f^älit er nun mie= üon ber ©in tfeit ber ^laturlräftc 5U fpredjen.
ber Ijerab, fo beginnt er feinen Sauf nad; unten mit ,3ur©rläuterung biefer Begriffe mögen nodj folgenbe
biefem Setrag Don potentieller ©nergie, unb loälj-- Beifpieleuon©nergieumwanblungen angeführt wer=
renb er immer tiefer fällt, wirb feine potentielle ben. SurdjSreljen einer magneteleftrifd;en?.1iafdjine
(rnergie geringer unb feine Söemegunggcnergie gri3= (f. b.) wirb ein eleftrifdjer Strom erjeugt, beffeii
feer, unb swar fo, bafj bie Summe beiber immer bie
©nergie ber aufgewenbeten mec^anifd^en 3lrbeit äquinämlid;e bleibt, ^n bem 3lugenblid enblic^, in \mU valent ift. ^n einem metallifd^en Sd;lie^ung§freiv
djem er ben Soben errcidjt, Ijat ftd) feine ©nergie bringt biefer Strom eine entfpredjenbe^Bärme^mcngc
ber Sage toieber oöllig in Bewegungsenergie Derwän= Ijeroor; ift aber einemit angefäucrtcntSßaffer gefüllte
belt, weldjc ebenfo gro^ ift wie biejenige, mit weldjer 3erfe^ung§3elleeingefd)altet,foentftel)t eine geringere
er anfänglidj emporfticg. Sie ßiefamtenergie beS ge= äßärmemenge, bafür wirb aber df}emifd)e 3irbeit gc=
worfenen Steint bleibt alfo roäljrcnb feiner ganzen leiftet, inbenx ein 2;eil bcS ^l^affcrS in feine Beftant^'Bewegung unoeränbert, inbem fid; nur bie eine %xt teile, Sauerftoff unb ÜÖafferftoff , jerlegt wirb; biefe
(rnergie in bic anbre ol;nc 33ertuft unb ol)ne ('5)eu)inn 9lrbeit befinbet fid; alS potenticlle©nergie in ben bei
allm(il)lid) uerwanbelt.
ben ^^eftanbtcilcn unb fommt als 3Särme jum Bor3ÖaS wirb nun aber au§ ber Gnergie be§ Steint, fdjein, wenn fie fid; wieber miteinanbcr 5U 3Baffor
^

wenn er ben 33oben trifft unb l)ier plij^jlid; 3ur Slu^e Dereinigen, b.
wenn ber iöaffcrftoff ucvbrennt; bie
fommt? Sie ©nergie feiner fic^tbaren Bewegung BerbrennungS wärme beS entwidclten 3~C^afferftoffS ift
wirb im 3}ioment beS Stof?e§ aHerbingS ucrnicl^tet; nämlid^ ber im Sdjlic^uiujSfreiS ocrmiüten 'iöärme
wir roiffen aber, ba^, fo oft 33ewegungöenergie burd; menge genau gleic^. Seitet man ben elcltrifd)en Strom
l).

Sto§ ober burd; 3fleibung fdjeinbar serftört wirb, eine burd) bic Sraljtwinbungen einer eleltromagnetiidjcn
ber beteiligten Körper eintritt; eine 5lraftmafd)inc (f. b.), fö leiftet er med)antfd;c 9lrbcit,
H'anonenfugel 5. S,, gegen eine eiferne 'Canjerplattc wofür im SdjliefuingSfreiS eine äquiualcntc 'Ii}ürmcgefc^offen, er^i^t fid) biö 3um ^iotglüben, unb wirb mengc t>erfd)winbet. ©nblidj foicn nod) crnuilint bie
ein (Sifenbal^njug burd) tH'emfeu jutn Stcben gc-- Umwanblungen ber ©nergie, weld;e bie Sonne burd)

(Erwärmung
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^raft (^^erfonname)

S3ermtttelung ber SßeHenBeraec^ung be§ ^rtl^et;^ al§
2id)t iinb ftraf)(enbe Söärme imfrer (SrboBerflädje
^nbem bie (Srraännung an üerfdjtebcnen
f;ufü^rt.
Stellen ber ®rboberf(äcf)e ungleich auC^fälft, rcivb ba§
()3leid;gen}ic^t ber Sttmofppre geftört unb fuci)t fic^
turd) ©trömungen raieber^ersuftellen ; bie SÖeraegiingSenergte ber 2öinbe ift ba^er nichts anbreg ai§>
iimgeirnnbelte ©nergie ber ©onnenftra^rung. ^urc^
bie 58erbampfung , roetc^e unter bem ©influ^ ber
Sonnenrcärme an ber a)?eere§o6erfIä(^e t)or ftd) geJ)t,
lyerben ungeheure 3J?engen SBafferbampf in bie p^ern
Slegionen ber 2ltinofpJ)äre emporge^oßen, ron rco fie,
nii ^Jßaffer »erbid^tet, aB D^egen ober ©c§nee ^eraö93ä(^en unb ?y(üffen gefammelt, bem
faUen unb,
9J?eer wieber ^uftrömen. äBäJ)renb be§ §era6[infen§
gibt baö Sßaffer bie gejatnte (Snergie, rcefdje e§ beim
(Smporfteigen oon ber (Sonne empfing, al§ SBärme
(^•reiiüerben ber fogen. latenten Söärme) unb 33e=
ii)egung§energie wieber au§, mooon bie letztere burd^
SBafferräber für bie,3n)edebermenfcl^Hd;enSnbuftrie
nu^bar gemad)t werben fann. ^n ben grünen '^lättern ber ^ftangen wirb burd) bie <SonnenftraE)len
bie au§ ber Suft aufgenommene Äofjlenfäure gerlegt;
ber ©auerftoff fe^rt gasförmig in bie 2ltmofpl^äre
Aiirüd, ber 5lo^tenftoff aber wirb 5um 2lufbau be§
'^^'^^
eineg
f eften ^flansenförperg »erwenbet.

p

~

£raftepaar.

am 6ljor ber ©ebalbu^fird^e, welc^eö in faft
lebensgroßen ^-iguren brei ©jenen au§ ber Seiben§=
gefchid)te (Sljrifti barftellt; ba§ für bie^-amilie ^er^
genSborfer, jet^t in ber ^rauenfirc^e; baö für bie
gamilie Sanbauer, je^t in einer Capelle neben
ber 3lgibienfird)e; bann einige 9?etiefg in ber ©ebats
buSfirc^e unb (fein le^te§ SBerf) bie große ©rab^
legung ©firifti, befte^enb au§ 15 lebensgroßen ©ta=
tuen, in ber öolöfdju^erfc^en ©rabfapelle auf bem
So^anniSfirc^^of (1507). Sluc^ fertigte er uerfc^iebene kleinere 2lrbeiten jum ©c^mud öffentlicher unb
prioater ©ebäube, wie bas 9ielief über bem portal
beS SßagehaufeS (1497),. ein 9?elief (©t. @eorg) an
einem §auS in ber S^herefienftraße, mehrere SDZabom
nenbilber, 5. B. jeneS am »gläfernen Gimmel« in
D^elief

ber Binbergaffe, unb oerfchiebene 2(rbeiten me^r be^
foratioer Slrt, wie äßappen u. bgl.
©ein ^aupt^

§an§ ^m\)o^ in ben
f)oi)^, in ben
ausgeführte, 19
reicljften gotifc^en ?^'Ormen gehaltene unb mit 30^1=
reid}en ^-iguren befe^te ©a!ramentSl)äuScf)en in ber
wer!

ift

Saljren

baS auf

5^often be§

m

1493—1500

Sorenjfirche,

wofür

er

770@ulben

erhielt,

trat in lebensgroßer ^-igur h^t er am
bracht. ^. ftarb (angebli^ im ©pital gu

©ein ^or;

^uß

ange;

©chwabad;)
im ^. 1507. ©einen ©til fenngeichnen große ©ner;
gie ber S)arftellung, 2;iefe ber (Smpfinbung unb

3.^aumftamme§ finbet fid^ nun bie gefamte ©nergie iebenbige ©harafteriftif , baufchige ©ewanbung unb
ber ©onnenftra^ten, we[d)e ju feiner ^ilbung im Sauf berbe ^-iguren. ©. Xaf el BilbhauerJunft VI«, ^ig. 6
bee SafjrS üerbraudit würbe, ül§> potentielle ©nergie unb 7. Bgl. "iffianberer, 2lbam
unb feine ©chule
aufgejpeid;ert unb fommt al§ attmlh Energie in (»nb. 1869, mit 30 2;afetn); Bergan (in 2)ohmeS
^-orm üon £id;t unb 3Bärme ungefcl^mälert jum^or^ »^unft unb i^ünftler«, Seipj. 1877).
fd)ein, wenn ba§ §0(5 ober uielmef)r ber in i^m ent2) @uftai3, g-orftmann, geb. 18. ^Tug. 1823 gu
I)a[tene 5^ol)lenftoff burd^ SSerbrennung wieber in ben .Clausthal, ftubierte 1845 - 47 auf ber ^^orftf chule
3uftanb ber 5!o^lenfäure gurüdfe^rt. ^n ben ©tein= 9J?ünben, 1850 unb 1851 in (SJijttingen, war 1852—
i'ot)(enIagern, umgewanbelten tieften urwelt(id)er 1865 Hilfsarbeiter ber hotinijüerfd)en ^^^tralforft^ffanjen, ift ein reid)er ©parpfennig gebunbener oerwaltung, fobann Dberfj)rfter in Booenben bei
Sonnenenergie niebergelegt, weld[)er in ferner geo^ @i3ttingen, ^orftmeifter in ^I)affel am ©olling, fpä=
logifd^er ®pod)e burd^ bie affimilierenbe S^ptigfeit ter in §annoDer unb würbe 1885 jum Dberforft=
ber bttmaligen Urwälber angefammelt würbe unb meifter ernannt. @r fchrieb: »Beiträge §ur forfts
burc^ ben ^erbrennunggproje^ jeberjeit wieber in liehen äßafferbaufunbe'< (§annoi). 1863); »2lnfangS=
^-reil}eit,gefe|t werben fann; bemnad; ift bie äBdrme grünbe ber Stheobolitmeffung unb ber ebenen ^öl^*
unfrer Öfen, ba§ Sic^t unfrer ©asftammen, bie 3lr- gonometrie« (baf. 1865); »^ur ^rajiS ber Söalbs
beit ber ^ampfmafc^inen ©nergie, bie urfprünglic^ wertredjuung unb forftlichen ©tatif« (baf. 1882);
uon ber ©onne ftammt. S3on ben Bieren näi)ren »Beiträge 3ur£ehret)onbenSurchforftungen,©chlags
fid; bie einen unmittelbar »on ^flan^en, anbre »er* ftellungen unb Sichtungshieben« (baf. 1884); »Bei*
5el)ren i^repflanjenfreffenben 3)titgef(^öpfe, in beiben träge gur forftlichen ^wtuachSrechnung unb gur Sehre
i^älkn erfennen wir bie^flangenweltaBbie alleinige oom äßeiferprogent« (baf. 1885).
>.

Quelle alle§ tierifc^en Sebent,

^m

tierifd;en Drga--

Äraftcinöcit, bie 5^raft, welche ber SOZaffeneinheit

ni§mu§ oerbinbet fi^ ber in ber ^Jaljrung eingenoni; bie ©inheit ber Befchleunigung erteilt. Bgl. 2lrbeit.
mene i^oljlenftoff mit bem eingeatmeten ©auerftoff
Sraftcjiottr nennt man gwe'i gleiche parallele, aber
unb wirb in g^orm üon J^oljlenföurc au^gebaudit, entgegengefe^t gerichtete Gräfte, tpelche an gwei feft
b.lj.bieGnergieber©onnenftra^len, welc^ebie^flanse
5ur 3lbfd;eibung be§ ^ol^lenftoff^ »erbraud^te unb
al?i potentielle ©nergie in le^term nieberlegte, wirb
im tierifd^en 5^örper al§ Söärme unb Bewegung wie=
ber frei. Siefe S^iei^e von Betrachtungen, welche [ic^
nodj weiter f ortfe^en lö^t, fü^rt fd}lie^lid) gu ber Gr=
lenntniö, ba^ bie ©onne ber. alleinige Urquell aller
aScirme, aller Bewegung, alle§ 2eben§ an unfrer
Grboberfläd;e ift.
^!rttf t, 1) 21 b am, Bilbl^auer ber Änberger ©d^ulc,
war geboren um 1440, waf)r|d;einlich gu ^flürnberg.
Uber feinen Seljrmeifter, feine Sßanbcrin^re unb feine
©d}idjalc wifien wir nid^tS, ©eine un§ befannte
2:l)ätigfeit beginnt in ^türnberg im
1490 mit ben

uon

SD^artin Ä'e^el geftifteten fieben ©tationSbilbern
in Sielief, weldje nod) l^eute auf bem äßeg nac^ bem
:3ol)anni§firGhl)of fielen. Sarau fc^lie^en fid^ oer^
fd)iebene ©rabmäler: ba§ für ©ebalb ©c^re^er, Äir=
c^;eumeifter ber ©t. ©ebalbus^ürdje, uon 1492; ein

miteinanber oerbunbes
nen fünften eineS ftar^
ren S^örperS angreifen
(f.^igur). 5wei gleiche
Gräfte, weld)e in berfels
ben geraben Sinie einan«

ber entgegenwirfen, he*
ben ftd) gegenseitig auf
ober »halten fid^ ba§
©leid^gewicht«. fallen
bie Gräfte ober nid)t in
eine unb biefelbe gerabe
Sinie, [o fönnen fie fich
nidjt aufheben, fonbern
bewirten eine ©rehung
sEräftejjaar.
beS S^örperS um eine
2lchfe, welche auf ber burd^ bie beiben paraMen
J^raftridjtungen gelegten ©bene (auf ber ©bene
ber Zeichnung) fenfrecht fteht. SaS oon bem ^. her^

.<Rraft(0!cerf[äriin9
üorc^erufene S)re^ung§öcfti*eljen ift offenbar um fo
größer, je größer jebe ber beiben Strafte (p) unb je
größer ber 3l6ftanb (a) ifjrer pnraUelen Stici^tungen
"Probiift au§ ber ^raft unb biefem
rft.
ftanb, rceldjer al§ 91 rm be§ £räftepaar§ beseid^net
lüirb, bient ba^er a(§ 2}ia|j für ba§ ^ref)ungäbeftre-

ben unb rairb bn§ iltom ent be§ M{tepanr§ ge^
nnnnt.
(Sin
fann niemals burcf; eine ein3etne
i^rnft erfe^t ober aufgeboben, fonbern nur burcb ein
anbre§^. oon gkid)em S)rebung§beftreben (Moment),
aber entgegengefe^ter 2)re^ridjtung imC^eid^geraic^t
gefjolten raerben.

UngüItigfeitSer^Iärung,

ÄraftloScrfldrung,

f.

Slttiortif Qtion.

^Rotoren.
w. ©tärfemebl ober ©tär!e

f. TO.

f.

v.

tr>.

Äraftmeffer, f. v. ro. Srinamometer (f. b.).
tofto, iapan. 9Zame für ©adialm (f. b.).
Äroftfaramlcr, f. ». ra. 2(!fumutator.
Äroftfinn,!. a)iu§f etgef übt.
Ärofiflufjl, 9Bebftuf)t, ber burc^ Sßaffer^
^J)ampffrafl in 33en)egung gefegt wirb.

(f. b.).

f. «lieber.
ÄroftübcrtraßUtto, f. 2:ran§miffion unb ©tef*
trifcbe Kraftübertragung.
Äroftrourj, f. Panax.
Äroftwurscl, f. Doronicum.
fragen, urfprünglic^ f. o. w. «Sd^funb, §aB, ba^er
nod) bie iHeben§arten: »®inen beim 5^ nehmen«,
getjt an ben K.«, »^Sen
fpülen« (trinfen) ic; bann
übertragen auf bie Sefleibung bes §alfe§ (^emben^

ßraftfuJUjenfioff,

R

SBeftens, "fRod-, 3)?antelfragen

^rogPttOOgcl

(befonber§ öoljroaren) 2,172,400 Kronen.
eine§ beutiden KonfuB.

2C.).

(Saubenpogel, Chlamydodera

Goula), ©attung au§ ber Drbnung ber (Sperling^*
pögel unb ber Familie ber ^irole (Oriolidae), SSögel
mit mä^ig langem, auf ber )J-irfte gezieltem,
ber
(Spi^c ju gebogenem, feitlic^ gufammengebrüdtem
©dmabel mit einer Kerbe üor ber ©pi^e, porn breit
gefd^ilberten Saufen mit langen, ftarfen ^z^zn unb
langen, gefrümmten^fJägeln, langen |y(ügeln, in benen
bie britte ©c^minge am längften ift, unb langem,
feid)t abgcrunbetem ©d^raang.
®er gefled'te K.
(Chlamydodera maciüata Gould), 28 cm lang, am
Dberfopf unb an ber ©urgel braun, fc^mara gemellt,
Dberfeite, f^lügcl unb ©c^raanj tief braun, hvam--

K.

ift

©i^

ÄraggcfimS, ©efim§ an einem Pfeifer, ba roo fid;
oben größere ©tärfe be=
bfommt, fo baß ba§ @efim§ ougleicji etroag trägt (b-a=

berfelbe überfragt, b

^er aucb

Sragfim§

genannt).

in Sofien, öftlid) oom untern
3eantf)o§tt)al (je^t 2lf ^agf)). ^f)m rcefUid) parauel
lief ber 3tntifrago§ (ie|t aJienbu^ ©agf)).

^ro0O§, ©ebirge

f. v. ra. Konfole.
ÄraguienJtt^, Kreigftabt im Königreich ©erbien,
an ber Sepeni^a, mit einem (SQmnafium, einer oom

^rttöftcin,

©taat

errichteten Kanonengießerei

unb

unb äßaffenfa:

9083 ©inra.

K. toar
bi§ 1842 S'iefibens ber ferbifc^en dürften,
©itoa
10 km lüeftlicb üon K. liegt ba§ ^Dorf ©tragari, am
i^luffe

ober
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£räfjeuinbianer.

brif nebft 9lrfenal

Ärttftinofdiine«,

ÄToftmc^l,

—

(issi)

©rebrni^a, mit großen ^uloermüfilen; 8

km

weiter ba§ Klofter 3ßratjcben)fcbn{i|a, 1431 ers
baut unb 1860 pom ^^ürften SOlilojcb Dbrenoroitfc^
renooirt. ^er Krei§ K. vim^a^t 2392 qkm (45 D3JI.)
mit (1881) 122,220 (Sinm.
^vaf) (Krao), ber ^ft^muS, welcher bie |)albinfel
3J?alaffa mit bem fübraeftlichen 2lu§läufer ber inbo«
chinefifchen^albinfeloerbinbet.©einegeringfte33reite
jmifchen lO'unb IP nörbl. Sr. ift nur 70 km; bie^
felbe perringert fich auf 42 km, wenn man bie breite
Swifd^en ber ©t ab t K., wo ba§ ^ftuarium be§ ^ah
tfchan beginnt, unb ber TOnbung be§2;fchampong in
33etrad)t sieht. S)iefer le^tere %lu^, welcher ben ^fth=
mu§ pon 3ö. nad; D. burchjieht, ift pon bem äußerften
öftlichen (Snbpunft be§ $aftfchan burch eine nur
30
12 km breite unb
hohe 33obenfch weife ge^
trennt, ^rojefte, burch
^fthmu§ einen für große
©eefchiff e brauchbarenKanal gu führen, finb mehrmals

25—

m

®§ würbe bamit bie 3^eife Pon Kais
Kanton um 1 100, oon aJiergui in ^^enaff erini
(58ritifch-'33irma) nad) ^angfof um 2200 km abgefürgt

gemad)t worben.
f utta

nach

werben, ^^^r bie ju wählenbe 9ioute finb oerfchiebene
Sßorfchläge gemacht worben, guerft Pon ^remenheere,

bann oon ©d^omburgf, Sru, S)eloncle, 9J?ahe be la
Sourbonnai§, währenb ber (Snglänber Softu§ ba§
^rojeft entjchieben perurteilte. 2luch ber ^lan, eine
©ifenbabn über ben Sfthmuä ju führen, würbe mehr«

mal§ erörtert.
Äräperg, Sergftod im öftlichen 2^eit be§ Dben-gelb gefleclt, unterfeitS gräulic^raei^, an ben ©eiten walbe§, norböftlicl oon SBecrfelben in Reffen, 547 m
mit Jieabrauncn ^itfjacüinien; perlängerte, pfirfid^* hoch, mit einem gräflich (Srbachfchen ^agbfdjloß unb
blütrote^ebern bilben einS^acfenbanb; 2luge,©cbnai großem Sßilbparl
bei unb ^ni^ finb braun. ®ie Kragenoögel, oon benen
^räl)C, f. 31 ab e.

man

Pier Birten fennt, leben in ©ebüfc^en üon ^nnerauftralien, finb febr fd)eu unb bauen in einfamen
(SJegenben lange Saubengänge au§ 9?cifig, meld^eä

Ärttljenougc, f. p. w. Hühnerauge.
Äräöcnttugctt (SSrechnüffe), f. Strychnos.

Ärähcnbccvc, f. Empetrum.
miteinanber üerfled)ten unb fo örbnen,
träjentiüttc, f. ©djießhüttc.
ba§ bie ©pi^en ober (SJabeln oben jufammenftoBen.
Ärööeniuiiiaucr ((£row§, UpfarSfa, f. ^afcl
3lu^en werben biefe Sauben mit langen @ra§batmen »Slmerifanifdje SSölfer«, ^*ig. 6), ^nbianerftamm im
belegt unb innen mit 9Jiufd;eln,(Sdjäbeln, Knochen 2C. norbamerifan. Territorium 9Jtontana, serfällt in ^li*
auggefdjmücft.
^ur S3efeftigung ber ©räfer unb per; unb 9!Jiountain=(Srow§ (»^ylußninb 93ergfrähen;<).
^roeige bienen regelmäßig georbnete ©teine, oon ben (grftere heilten fich gewöhnlich am 9)cllow[tonc rKiocr
©c^mucffac^en aber merben oor beiben ©ingängen auf, währenb bie »33ergfrähen« am obern ^Jiiffouri
große 2J?engen aufgehäuft. ^J)ie[e Sauben mcrbcn häufen, ©ie jählten 1883: 4000 Köpfe, finb bi^ in
mehrere ^al)rc benu^t unb bienen jur 33eluftigung bie jüngftc Reit aHer ^ipilifation abholb gcwefcn,
ber ^är^en, roelcbe l)ier jufammentreffcn, aber nid)t fangen aber Td)on an, fich an 9lcf erbau unb ein feß=
jum 33rütcn. ^l)«iic|e Sauben baut aud; ber ouftra= hafteö Seben 5U gewöhnen. 3.Utn ben ihnen gcbörigen
lifcbe 2ltIaäPogel (Ptilonorhynchus holosericeus
1,685,200 .s>ettar Sanb finb 400,000 fulturfäliig, aber
Kühl).
erft 48 wirflich fultioiert. Shr 3>ichreid)tinn befteht
Äroßcrö, ©tabt im norroeg. 2lmt 23rat§berg, an haupt[äd}lich in ^f erben (12,000), unb ihre .'oaupt:
einer ^Bud)t beä ©fagerraf, i)at (i87r,) 4861 ©inro. befd^äftigun^ ift noch innner bie ^agb, bereu (Srtrag
unb bebeutenben .'öanbel mit bem 3lu§lanb. K. battc in '•^cljuicrf ihnen eine nicht unbebcutenbe tE'innalime.
1882: 166 ©d)iffc oon 55,587 ^£on. S;ragfäbigfeit. pcrjdjafft. früher lebten fic mit ben ©iouj (I^afota)
S)cr äßert ber (Sinful;r betrug 653,200, ber Sluöfu^r beftänbig in Krieg, ©prachwiffenfdjaftliche :?ioti5eu

fie fünftlid)
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fviäfienfdiarli

unb 2ßi)rtei'[aimurunöcn entljäii be§ ^M-inseu von
Sieb »Steife in ba§ Siwere 9iorbaiiienfaö« {^ohl
1838
41,2 33be.).
Ml^enfj^ttvlic, f. D. n). Kormoran.
Äroöu, f. i^rau.

—

(1184 m, im ©D. bc5
SanbeS) in ^. liegen. 5?. Q^^)'övt mit fefjr geringen
2(uönal)men juin ©ebiet ber ©ace, nur ber meftlidjie
aib^ang be§ Änrfteg gebört 3um 2lbriatif d;en5Jleer (mi t
33ergfettc be?^ lU!o!engebiiged

lidje

ber ^sbria unö 2Bippac^, 9kbenftüffenbe§ Öfongo, unb
ber i)i'efn:3:imaüo). Sie ©aue eutftefjt im 2anb auö"
ber S^erbiiibung ber SBod;einer mit ber 3Bur5ener
©aue (bei Stabmann^borf) unb fliegt von ba ab nod)
134 km burd)
barunter 52 km al§> ©renjflufe ge^
gen ©teiermarf. ^bre ^uffüffe in
finb: bie S^r)^v,
2aibaci), ©ur! unb ber ©renaflu^ Äu(pa red)t§, bie
5!anfer unb bie ©teiner fyeiftri^ linf'o. ®er merf^
mürbigftebiefer5'tüffeiftber§ö^renfUi^2aibad)(f.b.).
DueKgebiet ber ©aüe liegen bie brei fdjönen ©ebirgC^feen, meldte von ben Orten Sßurjen, 2ßod)ein
unb S5elbe§ i^re 9iamen fütjren. ^Der ^irtni^er ©ee
(f. b.) im ^arftgebiet ift ber be!anntefte ber pertobi;
fd)en ©een. ©orceit ^. 5!arftnatur l)at, ift fein ^nnere§ von ^'öi)kn burdjsogen, beren mic^tigere genau

mir im

burc^forfc^t finb,

^rttöminfel, fingierter Drt, burcT; ^o^cöiieS
>Seutfcöe i^Ieinftäbter« al§ ©c^aupla^ aEer Iäd;ei*;
Uc^^olbernen ©treid)e Befannt.
^roit^, red)t5feitiger S^ebeufr«^ be§ 9if)cin§ in 33a;
ben, entfpringt bei2)erbingen im äßürttembergiic^en
unb ntünbet nacl^ 65 km langem Sanf oberfialb ©peier,

^ac^ iljm benannt
nuggejeidjnete

ift

berburcfj feine 9{aturjd)i3n{)eiten
lange
bie etwa 50

km

Äraid^gau,

unb 40 km breite GJegenb guHfdjen bem 9iedar im ^t.
unb 0., ber ©nj unb ßifenbafintinie ^uvlad)j^for3=
r)eim im <S. unb ber 2)cain=3^ed'arba^n im
unb
bo§ i^raidjgauer Serglanb, ein au§ 93iufcl^etfal£
beftel^enbe§, flad^ gerceUteS^Nlateau, meldjegbienörbs

5'Ortfe^ung be§ (Sd)n)ar5it!albe§ bilbet, fid; aber
n)eftUd)en unb nörblidjen 2lbljang #nb im
SBinfel äroijcöen 3'ted'ar unb ©nj in ben au§gebel)nten
3^üden be§ §euc^el* unb (Stromberg§ gebirg^artig

aufbaut unb im ^önig^ftufj! bei i^eibelberg bie
I)öd)fte §ö^e (568 m) erreid;t.
^rttUö^clm (©raiisrieim), DberamtSftabt im
tüürttemberg. ^agfüreis, an ber ^agft, ^notenpunft
ber Sinien §eilbronns5v., i^.i3}tergentf)eim unb
@oIb§^öfeber2Bürttembergifd;enfoiüie5l.=^'urt^i.3B.
ber ^a^rifc^en ©taat§ba()n, 412
ü. Tl., l)ai ein
<Bd}lo^, eine fdiijne ecang. ^irc^e im gotifd^en ©tiC,
2 CDong. Capellen, eine tatf). ^irdje, eine ©^nagoge,
fjof^em
ein reidje§ ^ofpital, ein 3{atl}au§ mit 71
Surm, ein 2tmt§gerid;t, bebeutenbe ©ipsfabrifen
tmb ©erbereien, Tl'ai)!-, ^nnfU unb(Sägemiif)Ien, eine
©ifenbaljureparaturroerfftätte, bebeutenben Sanbe§;

m

m

probuften5unb5Bief)|anbel,g'ifd)3ud)t,befudjte2Jiärfte

—

4710 meift eoang. ©inroofmer.
^. warb
fpäter an bie 33urggrafen üon dtnxnberg raarb 1688—97 mel^rmal§ von ben g-rangofen
geplünbert, fam 1791 an ^reujien, 1806 an a3ai;ern
unb 1810 an Sßürttemberg.
Ätoin (Ijiergu Äarte »Ä'rain, Sfi^-'i^"/ .Kroatien«),
^erjogtum unb öfterreic^. ^ronlanb, grenzt nörblic^
an Kärnten, norböftlid) anSteiermarCfüböftlic^ unb
füblid) an Kroatien, meftüc^ an Sftrien unb^örg unb
bat einen |^räd)engel)alt von 10,033 qkm (182,2 D9J?.).

unb

(1885)

1338

<Bta't)t, fiel

,

i1.iftt)orn)iegenb@ebirg§Ianb,beffen.S3auptabbndjung
t)on3fl3B. nadjSD. gerichtet ift, unb meldjeg tei(§ bem
9npen-, tcil§ bem ^arftgebiet angetjört.
dl. unb
9iSß. erfjeben fid^ bie^^ortfe^ungen ber fübtidjen^talfalpenjone, meiere in brei nad)'3ftatnr unb (Efiarafter
iierfc^iebenen ©Hebern auftreten: in ber ©ruppe ber
S u f e n 3(1 p e n (f b.) mit b em 2;erg(ou (2865 m),
9JJangart u. a.; ferner in ben 5^aramaniEen, lueldie
mit einer merfmürbigen Slnpufung von ^nfsbifbun--

^m

H

.

gen in bem Sßinfet, wo
©öra imb Änrnten 5U=
fammenfto^en (^äffe: ©aifnilj, 9tatfdjac^, S^aroiS,
^^rebif,

äßurgen

u. a.),

beginnen,

fid}

aber rnf dj gu

einer fc^rojfen, fallen 5?ette mit me{)r al^

2000

m

boben ©ipfetn (©rintouj 2558 ra, Soibipnfjübergang
1275 m) ergeben, melcf) er füblid) unb füböftlid; fietne
.'Sergp latten üorlagern enblid; in ben © t e i n er 21 ( p en
(mit ber Diftril^a, 2348 m), meldje gegen bie ©ane
mit niebern SBatbbergen enbigen. ^3)ie ^Ijäkx beö
;

Sm

nanunUid) von

1863); meit berühmt
(f.

b.),

ift

2lb.

bie ©rotte

©c^mibl (geft.
von 2lbel§bcrg

anbre finb bie 9Jcagbarenengrotte, bie §öf)Ie

üon$(anina. ^onSJiineralquellen finb nur biet;i)er*
men von Xö^ü^ bei Stubolfsmertf) unb ba§ Saubab
von SßelbeS ju nennen. ^5)er nörbUc^e 2;eil be§ 2an=
be§, ba§ obere g-lu^gebiet ber ©aoe mit ber gro^^
artigen 2t(pennatur unb ber frud)tbaren Saibac^er
füf)rt ben S^iamen Dberfrain (Gorensko);
ber fübi)ftUdje ^eil jmifdjen ber ©at)e unb ^ulpa,
teils üielfad) burd)brod;ene§ 93Zittelgebirge, teils (im
2Ö.) bem ilarft angeliörig, Ijei^t Untert'rain (Dolensko); ber 5larft in feiner ganjen 2lu§bef)nung
bilbet ^nn er fr ain (Notrajnsko). ©aS^lima ift

®bene,

in biefen SanbeSteilen t)erfd)ieben. Dberfrain f)at
talteS 2llpenflima; Unterfrain l)at an ber ©urf unb
^ulpa bem Sßeinbau günftigeS 5llima, fonft ift eS

Snner!rain ift ber fältefte, rauljefte SanbeStcil,
braufen bie berüdjtigten 33oraftürme (9lorboft)
mit ben großartigen ©d)neet)ern)el)ungen im 2i}inter.
S)ie mittlere Jahrestemperatur oon Saibad) {ft9,i"(5.,
üon 3ftubolf§mertb 9,8" ©. ^3)ie mittlere 2ßärme beS
Suti beträgt für 2aibaä) 19,c"
für 3flubolfSroertb
20,i"6. S)er5faeberfd)lag ift beträd)tlich(136cm),unb
©eraitter finb l)äufig. Sie ^flanjeni unb Slierrcelt ift
im allgemeinen ber mitteleuropäifdjen ange^örig.
18^19 auf
Sie ^eüölEerung belief fid; im
1880 auf 481,243 ©eelen, geigt alfo eine
466,334, im
geringe ^una^me (jä^rlid) 0,^^;) ^rog.). 2luf 1 qkm f oms
men 48 ^eiooljner. Ser ^Nationalität nac^ gehört bie
übermiegenbe9Jlaiorität (94^ro3,) bem fübflan)ifcf)en
©tamm ber ©loraenen an, melc^er im ©0. in ben
froatifdjen 95oIf§ftamm überget^t. Sftur ber Segirf
©ottfdjee bilbet eine beutfd;'e ©prad;infel mit im=
gefä^r 15,000 eingewanberten Seutfd)en alemanni=
f djen ©tammeS, überbieS leben Seutfd;e in ber Sans
beS^auptftabtunbineinigenDrten (imgan5en29,400).
Ser ^onfeffion nad; finb bie S3eroohner faft auS*
fdjliefjlic^ römifc^e ^^atljolifen unb ge^ijren §ur Sai;
bac^er Stö^efe. 9lirgenb§ alS im Sanbe ber ©lorces
neu finbet man fo viele auf bergen unb §ügeln frei
fte^enbe Äirc^en, breimal foüiel alS ^farrfirc^en.
Jm (iijavaUtv ber Trainer treten im allgemeinen 'ävbeitfamfeit unb 2XuStauer, ©aftfreunb'fcbaft, 58ateri
raul)

;

Ijier

InnbSltebe, ^-rijmmigfeit unb 9ted}tfc^affenf)eit alS
öbnsja unb S^V^^ fdjlle^en jene 2Upen liebensmürbige ®igenfd;aften Ijeroor; nidjt ju cer«
i)om 5larft (f. b.) ab, von meldjem bie öftUc^e 2Xbtei= fdjweigenfinb bagegenil)r§angäur^raljlerei, ©igen*
lung mit mefjreren Sergplatten (33irnbaumer 2Ba(b finn, i§rc SIeigung sum 2tberglauben unb Unmäöigs
mit 9^ano§ 1299 m, ^iufaptanina 1266 m unb 5\rai: feit, ©roß ift'itjre Siebe jum ©efang unb il)r iWetc^s
ner ©dineeberg 1796 m), ber ^od)f(äd)e ber SiJinbi* tum an SSotfSliebern, 3>olfSmärc^enunb©agen. SBaS
fc^en Wm't mit bem §ornbiUje( (1099 m) unb bor bie ^ulturuerpltniffe betrifft, fo finb oon ber
.^fonjo, ber
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GJeiamtflücfje beS

uom

Sanbcö ma- 4V2 ^fo,v unpvoburtiü; bern

probiiftiueu 23obcn

gefjörcii 4(5 V2 $1-03.

bem

fmn5öfijdjenSDffupatiou3u2(nfangbe§3'^f)i^^)w^i^ert§
^uvüdäufüf)ren ift; auf einen ©runbbefi^er fommen
im ^I)urcf)fcf)nitt nur I8V2 §eftar ÖrunbfiücEe, bar^
unter 2''^/4 öeftnr S^cferlanb. 2)ieSanbn){rtfc^aftbecft
be?^ menic? rationellen 33etrie6e§ luegen nicljt ben 33es
barf beö Sanbeö; betreibe wirb 5umeift au§ Ungarn
belogen. S)er ©rtrag ber eignen ©rnte Belief fic^ im
^urcf)fcf;nitt ber letjten ^aljix auf ca. IV2 miil. hl
(ierealien (neben ben .^auptgetreibearten uiel dJlai§>,
.<öirfeunb33u(ljn)ei3en)unb§ülfenfrüc^te,l,150,OOOhl
Martoffeln, 10,000 nietr. 3tr. ?yla(^§, 4000 nietr.
^=^tr. öanf , 600,000 metr. |^tr. Futterrüben, 3 miU.
metr. 3tr. §eu, 8000 nietr. gtv. 3id)orie. 2)er Söeim
bau, mld)zm 11,631 §eftar geraibntet finb, fongen;

Sirfggeridjte untergeörbnet; für ba§ ©teuer* unb ^yi?
befteljt eine ginansbireftion in Saibac^.

nanjiüefen
S)ie

'il>ein

liefert

ajJariüein, teiliueife auc^ alö froatiftfjer
ficf)

burdjfdjuitt*

auf 150,000 hl. ^n ben öanbel bringt Si. feJ)r
üiet §ol3 au§ Dberfrain unb ben Sdjueeberger SBots
bungen (©tapelplä^e: ^sianina, Senofetfdj). S)ie
Vipl)5ud;t ftef)t im aUgemeinen auf tiefer ©tufe (1880
lüaren oorijanben na^e an 22,000 '^^f erbe, nur 225,000
3tinber, 67,400 ©d)afe, 15,600 Riegen unb 73,000
Schweine); bagegen rairb bie ^ienen5ud;t umfang*
reidj getrieben (1880: 32,125 eti)de) unb liefert gu*
ten .^onig unb äÖac^S (186,000 kg §ontg unb
18,000 kg- 2Bad;§).
Unter ben ^robuften be§Sergbaue§ nimmt
bie Duedfilbergeminnung be§ ärarifdjen 3Berfe§ 3U
^bria unb gineier Heiner ^riüatunterneljmungen
(1885 bei einer görberung »on 622,525 metrifd;en
Rentnern ©rg 4869 metr. ^tx. Duedfilber) ben erften
diawQ ein. Slu^erbem finben fid) 9{ol)eifen (60,000
metr. |^tr.), Sraunfo^len (1,3 milL metr. 3tr., am
meiften in Sagor), ^lei (18,000 metr. „Str., gu 2iU
tai),
(9800 metr. gtr., gu ©agor). ®ie Sai)i ber
33erg= unb Hüttenarbeiter betrug 1.885: 2921, ber
SBert berSerg* unb §üttenprobuttion 1,955,000 ©ul*
lieb

bem Sanbtag

ob, ber a\\^

befteljt,

Se^nnial gefc^adjten

§albmonb

trägt

(f.

2:afel »Öfter*

Sänberroappen«), ©i^ be§ Sanba
tag§ unb ber SanbeSregierung ift Saibad).
reid)ifdj''ungarifd}e

Einteilung be§ Sanbe§

S)ie

in politifc^e 334?

bereu 2lreal imb 23eüölferung finb folgenbe:

girfe,

?lreal in

SBeDöIfe.

len

etabt

i'aiOarf)

rung 1880

32

0.6

26234

898
118i
892
1018
898
679
1220
1082
967
610

16,3

12,3

41503
41794
51023
52291
54057
3494G

22,2

37 702

19,6

26180
46490
39079

äJejivf f-()auptinannfd[)af teil

^IbcleOerg
a5otlfd)ee

Giurffclb

Sittai

Soitfd)

Uiabmaniiobovf

ben. 2)ie ^nbuftrie ift feljr gering.. ©roBe ^^abrifen
gibt eg raenige, bagegen ift baö Kleingeraerbe siem*
lid) gut oertreten. 2)ie meiften inbuftrieüen Unter*

Suiammcii:

21,8
16,2
18,5
16,3

17,6
11,2

r.47

9,9

29 888

100:J3

lt^2,2

481243

[GJcfdjidjtc]
^. Ijat feinen DJamen uon Krajina,
»©renge« (Krnjnci, »ßJrenabemo^ner«). 2)ie Qeit
ber erften ©inmanberung ber ©laroen in bieje©egen*
ben ift ungefäfjr (Snbe be§ 6. ^a^r^. n. ß^r. angu^
2üö ^avl b. ©r. biefeö Sanb feinem 9?eid)
fetten.
einoerleibte, übergab er beffen S^ermattung bem 2)iarf

Dberfrain, mo namentlidj bie (Sifen*
Verarbeitung einen ^auptbetriebaaroeig bilbet. 2)ic
grij^ten ©ifenmerfe befinben fid) ju ^auerburg unb
®aöa, bann gu §of bei ©eifenberg in Unter'train.
Sebeutenb ift in Dberfrain aud; bieg-abrifation von
9iägeln (in (Steinbüd;el, iCropp unb (Siönern), bann
bie von (Senfen, eid;eln, gleiten 2c. (in Sieumarftl
unb SBeifjenfel^). ^n größerer ^Bereinigung gibt e§

netjmungcn

liegt

nämlic^ bem ^^-ürftbifc^of von
2aibad^, 10 Slbgeorbneten be§ großen (Srunb6efi^e§,
8 ber ©täbte unb 5D2ärfte, 2 ber Saibad^er §anbel§s
fammer, 16 ber Sanbgemcinben. ^n baö §au§ ber
2lbgeorbneten be§9ieid)§rat§ fenbet ba§Sanb lOSSer«
treter.
S)a§ SBappen bilbet in filbernem ^elb ein
blauer, rot gef rönter Slbler, welcher auf ber SSruft unb
ben ausgebreiteten ^^-lügeln einen üonSilberunbS'lot

im D. unb SO. um 9hibolp;
gegen 100 Varietäten, meldje im

erfdieinen; ber ©rtrag beläuft

Sanbe§üertretung

37a)titgliebern

triert fid) t)auptfätf}Iicf;

unb
öanbel al§

33ilbung forgen 311

^iro^. ber (2a)ulpflic^*

Diele Drtfd)aften

^Hue>i^ebef)ntei' finb

luertf)

von 18

tigen nid;t befudjt luerben, \vz^i)aib e§ nod; immer
(\ibt, in benen nur wenige lefen unb
fdjreibcn fönnen -/ferner 2 Dberg^mnafien ju 2aibaä}
unb Sfiuboif öjuertlj, ein Untergymnafium gu (Sottfc^ee,
ein 9iealgijmnüfium 3U ^rainburg, eine Dberreal*
fd)ule 3u':2aibad}, eine 33ilbung§nnftalt für 2el)rer
unb Seljrerinnen unb eine bifdjöflic^e Se^ranftalt
Saibad), 6 ©emerbe?, eine lanbrairtfd^aftlid^e unb 2
§anbelSfd}ulen. Slbminiftratio 5erfällt baS^ronlanb
in bie imten angegebenen graölf politifc^en Sejirfe,
meldje ber Sanbesregierung in 2aibad) unterftef)en.
bie S^edjtC^pflege finb bem SanbeSgeric^t in Sais
bad) unb bem Ärei^geric^t in 3^ubolf§n)ert§ 30 33e«

unb nur 15^2

^^ivoj. beiu 3(cf'erlQnb an.
äBiefcn iinb Sßeiben (je 18 ^^1*03.).
C£ f)avaf"terifti)d) ift bic loeitgeljenbe ^ei'ftücfelung be»
'8oben§ in fleine ^efiljftixnbe, n)cld)e auf bie ^e\t ber

'Xiialblanb

benfelbeit. ^-ür bic geiftigc

33olf§fdjulen, bie jebodj

\)at

bersog uon griaul. 311^ eigentlidjeg i^.^e'breina, b. h.
Dbcrtrain, unb SGinbifclje 9Jiart' (Untcrfrain) in
nädjfter 33erbinbung mit bfem farantanifd)cn öergog^
tum, anbcrfcitö, maS ba§ jeluge ^iincrtrain, miu
^arft«, betrifft, ein ©tücf ber U^inrf fsftriou, ftanb co
unter eignen äluirfgrafcn , bie aiif ©cblojj H^icfclftcin
(bei J^rainburg) rcfibiortcn, unb ^crcn einige ben
§er5ogötitel fiibrtcn. Sod; erftrcdte fid), roie gc=
fagt, i^re .'öcrrfd)aft nur über einen Seil non .H\;

?yabrifetabliffementä in unb bei Saibadj\!^i*ininrcoff=
fpinnerei unb-2Kebcrei, S)ampfmiil)ten,-(^Iodengief5e*
rei, ^-abrifen für ^ünbraaren, ^^apier, ^abat. Dl,

Surrogatfaffee), unifjrenb aujicrbcm bie Spiljenflöp;
pelei ilnb Bimiot^evfabrit'ation in ^hna, bie ^abri;
tation oon lieber unb ©d^uljraarcn in S^ieumarftl, von

Xud; unb ^ferbcbcden in unb um iivrainburg, von
Strol)l)üten im 33e3irf (Stein, von 3{ofUjaaificben in
©trafifdj unb ^eidjting bei ^(rainburg ucrlreten ift.

lüir fef;en bie .*oer3ögc .Ü'ärntcnö, bie '^'atriardjen

uon

^er ^anbel, rceldjer namcntlid; s^ol\, bann Duecf-unb (Sifenrcaren exportiert, ift bebeutenb; gute

3lquiloia(1077, 1228), enblid) aud)bie5ftcrrcid)iid)cu
23abenberger burd} Ccl)cnf^antauf ber grüben ^^efilmu'
(^cn beö ^-»odjftifto ^-rcifing im ^ant» (1229) bie ttiat=
)äd)lid;c ober titulnre Jperrfd;aft, eine 3lrt 2;eil^err--

^anbftrajen, bie ®ifenbal)nen, meldte Saibad) mit

fdjai

filber

2;rieft,

unb

bie fdjiffbarcn Ölüil'ß

t,

über

auöüben. ©eit 1286 lourben bie ©rafen
al'S .^eruiae iMrntenS aud) ^fanb*

unb Ü^iflarf) ncrbinben, uon OUir3-Xirol
(Saue unb iiaibadj) \'6x-- inljaber jivainö.

^-iume, Slgrani, 2l>ien

\
i

©rft nad; iljrem 2lu^fterbcn tarn

Eraina

138

-

an bie §aB§6urger (1335) unb gewann 1374 burd^
bie Slnerbung ber §interla[fenfc^aft be§ ©rafen "äU
'KVt IV. oon ber jünc^ern ©örjer 2inie eine rocfent^
(ic^e

Watt, SKöttüng ober
eeitbem ift ^. bie auf bie furse
oon 1809 big 1813 (raä^renb roeld^er

Sßergröfeerung (SBtnbifc^ie

mm

unb

3n)if(l)en3eit

^oif).'

e§ 3U ^ranfreic^ gel) orte) fortraä^renb bei Öfterreicf)
al§ ein Xeil ber »inneröfterreid^ifd^en Sauber-^ ge^
bliefen. ©eit 1816 war ba§ ©ouoernement Saibar^
ein 2;ei( be§ Äönigreic^g ^tlt)rien, unb feit 1849 ift
e§ ein fefbftänbige| 5lronianb, in bem bie ©loraenen
Tmmer mdjv öa§ Übergewicht erhalten. 33gl, §off,
§iftorifch-ftatiftifcf)=topograpf)ifd)e

(Saib. 1808);

©emätbe üon^.

»©pe5iaI;Drt§repertorium üon ^.«,

^

Üxafan.

Sßoiwoben über <Bnltan

SBajefib unb 31. Dft. 1853
©efecht ^wifchen ber ruffifchen Sloantgarbe, welche
bie ©tabt befe^t hatte, unb ben S^ürfen.
toiitru (Gorajuru), f. ü. w. ©hicarot.
trofötnu (Irafatoa), ^nfel in ber ©unbaftra^e
mitten 5wifd)en ^aoa unb ©umatra, nur 5V2
lang
unb 2 km breit unb nur 15,3 qkm gro^, mn^ aber
öor bem 2lu§bruch 1883 in ber Sänge 9, in ber 35reite
5 km unb hatte ein 2lreal oon 33,5 qkm. Xiie ^n\^^
hatte ihre höchfte Erhebung in bem oulfanif d;en ^eget
e r b u a t a n , ber fich am ^orbweftenbe 822
ü. Tt.
erhob. 9ling§ um biefelbe lagerten fich 5^orallenbänfe,
unb ihr ganj nahe lagen bie deinen Unfein 35 erlaten
im 9i2ß." unb S 0 n g im ^D. (Sine bichte SSalboeges
tation bebecfte ^. oon ber Safi§ bi§ jur ©pi|e; "im
nörblichen ^eil entfprangen bem Soben mehrere
hei^e Quellen. ®ine ftänbige Seoölferung gab e§

km

m

$

herausgegeben üon ber f. i. ftatiftifc^en QtntvaU
Jommiffion (SBien 1884); ^Dimi^, (SJefc^ic^te toin§
üon ber älteften ^eit bi§ 1813 (Saib. 1874—76,
4 23be.);
erf elbe, Äuragef aBte ©efrfjic^tc toin§ nid;t; nur jeitweilig hielten fich f)kv ^aoäner oon
(baf. 1886); ©erfelbc, ^J)ie §ab§burger unb i^r ber gegenüberliegenben Äüfte auf, um fich wit §ol3
äßirfen in ^. 1282—1882 (baf. 1883).
3U oerfehen. ^ie ^nfel bilbete nach Sw"g^w^« eine
Ävaina (Krajina, cntfpred}enb bem ruffifd^^porn. 5^ortfe^ung ber üulfanifchen ^ette auf ^aoa, allein
UJ'raina), bei ben ©übflaroen ((Serben unb toaten) eine oulfanifche ^hätigfeit hatte man nicht feit 1680
wahrgenommen, wo ausgeworfene glühenbe Slfchen*
f. 0. xo. ©renjlanb; inSbefonbere S^ame jroeier Sanbftric^e in Bosnien unb ©erbien: 1) ^. in 33o§nien, maffen bie 33egetQtion an ben Ufern ber ©unbaftra^e
ber norbraeftlic^fte ^eil be§ 2anbe§, üom gluB 3Srba§ Serftört hatten. 2lber 20. Tlai 1883 begann ber SSulf an
au^ unter üon neuem 2lfd)e auszuwerfen unb bichte a^auchfäulen
bi§ 3ur ©renje öfterreich sUngarn§.
bem ^ftamen Sürfif^j^roatien Mannt, ift ein emporsufenben, unb in ber 9'iachtoom26. bis 27. Slug.
fe^r unrcegfameS ©ebirg§(anb mit gum ^eil raeittäu: trat eine ber fchrecflichften Slataftrophen biefeS ^ahr^
figen '??lateau§ unb umfaßt ca. 8260 qkm ( 150 03)2.) hunbertS ein. ®er gröBere ^eil ber ^nfel mit bem
mit (i8«5) 158,224 meift mohammeban.ßinraohnern. $if ^erbuatan fanf inS 9)ceer, nur ber fübliche X^ii
©egenmärtig öitbet ^. ben <^rei§ Si^ac.
2) ^. blieb unb würbe noch in etwas oergrö^ert burch baS
in ©erbien, ber norböftIid}fte ^vt\§> be§ ^önig^ Sluffteigen beS 3}JeereSbobenS an ber äßeftfeite. ?luch
gro^ mit (i884) 82,529 §wei fleine ^"fe^"/ welche bie S^iamen ©almeger unb
reich§, 3259 qkm (59
®inro. (über bie ^älfte Slumänen) unb bem §aupt^ 5?eerS empfingen, cntftiegen ber ©ee, fanfen aber
ort unb ^ifd)offi^ 9Zegotin, murbc erft im 12. ^a^rh. balb wieber hinaO, fo ba^ im SOZai 1884 über ihnen
üon ben ©erben eingenommen unb behielt auch, nach* eine 2:iefe üon 4
gemeffen würbe. ©iefeS ©infen
bem bie dürfen ©erbien unterjocht hatten, eine ges unb §eben oerurfachten eine mächtige ^Beunruhigung
roirb ein üorsügs beS ^eerS, weld;eS ungeheure Spellen über bie Ufer
miffe Unabhängiglfeit. ^n ber
li^er 2öein gebaut, ber neuerbing§ ftar! nach fjranf* üon ©umatra unb üon ^aoa wälzte, wo Slnbfcher
unb aJZeraf faft gänglich gerftört würben. Sßerlaten
reich exportiert rairb.
Ärttinöurn, ©tabt im öfterreich, ^ergogtum toin, unb Song finb beibe an Umfang gewachfen, ihre fchönc
auf einem ^etfen über ber ©aoe, welche f)kv bie 33egetation aber würbe unter einer bichten Slfchenbecfe
tofer aufnimmt, unb an ber ©taatSbahnlinie Sai> begraben. 5.!e burch bie ^ataftrophe oerurfachten
bachs2;arDi§ gelegen, mit altem ©chloB, gotifcher SSeränberungen fteHen fich in Duabratfilometern wie
Kirche, 3ienlgt)mnafium, (isso) 2313 ßinro., ^^abri^ folgt bar;
Üfing« 5?eub;r» SeljigeS
grühercS ein«
Nation üon SBoIlbed'en unb Soben unb einer ^unft^
?lreal
5Ireal
ßeftürat QtU'nbm buiig
15,3
mühle, ©i| einer 93e5irf§hauptmannfchaft unb eine§
10,7
4,6
ficafotau
33,5
22,8
11,8
SBerlaten (Silanb
3,7
3,7
8,1
SesirBgcrichtä.^.marehemalS^Quptftabtoon^rain.

®

—

M.)

m

.

.

.

Song 3§Ianb

2,9

—
—

2,9

0,3

3,2

^raielugfii, 2lnbrei Slieganbroroitfch, ruff.
Sournalift, geb. 1810, war 1834—37 in ber 3^e*
baftion be§ Journals be§ 3JZinifterium§ ber 5Bo«§*

SSerlaten ©ilanb ift je^t 205,
unb ber ^if 9ia!ata auf ^. 832

Song ^Slanb 135 m
m hoch, ©er 9KeereSs

aufflärung thätig, rebigierte üon 1839 bi§ 1849 bie

grunb, welcher früher im

gro^e Unregclmä^igs

»SSatcrtänbifchen aJlemoiren«, 1857 ben »3^uffifchen

feiten geigte,

Snüaltben« unb begrünbete 1863 ben »©oto§«, gegen*
A)ärtig bie namhaftefte Leitung aiu^Ianbg.
Krajina, f. ^raina.
traioiutt, §auptftabt be§ ^reife§ Solfchi in Siu*
mänien (9jßalachei), unweit be§ ©d^tjl, ehemaliger
§auptort ber kleinen SBatachei, an ber (Sifcnbahn oon
a3ufareft nach Drfowa, f^at 27 griechifch*fatholifchC/

in bemer!enSwerter3Beife nicht oer*
änbert. ^i)er2tuSbruch beSSSulfanS mad)te fich weithin
fühlbar burch eine mächtige 2ßelle, welche ben ganjen
^nbifchen wie ben ^ajififdjen Dgean biS gur ^üfte

.

ift

übrigen hat er

9fl.

bort fo ziemlich nioelliert worben,

im

fich

©übamerilaS burchjog, unb burch ungeheure äl^affert
üonSämpfen unb üulfanifchem©taub, welche nahegu
©os
bie Siunbe um bie (Srbc gemacht haben folTen.

gar in ©tibne^, 3^ew g)orf, ^ariS, ^Berlin, Petersburg
will man biefe ungeheure atmofphärifche ©törung
unb 40,000 @inw. (barunter 3000 9iömifch*^atho* beobachtet haben. Sgl.SSerbef, Krakatau(§aagl886,
Ufche unb 1800 ^wi^en), welche lebhaften §anbel 2 S3be. mit SttlaS).
treiben. Ä. hat ein S^ceum, eine ^anbel§fchute, eine
Ärafau (poln. ^raf ow), pormalS 9?efiben3, Ütö'
^abettenfchule, eine höhere 2:öd)terfchule unb ift ©i| ttungS* unb SegräbniSftätte ber polnifdjen Könige,
eines Ippellationg* unb eine§ §Qnbel§gericht§, be§ je^t '©tabt unb ^eftung im öfterreid). ^ronlanb ©a*
©eneralEommanbo§ be§ 1. 2lrmeeforp§ fowie eine§ tigien, liegt in weiter, von §ügeln umgrenjter ©bene,
beutfchen ÄonfulS.
ber^ähe befinben fich anfehn-- 205
ü. aj?., am linfen Ufer ber äßeichfel, welche
Xiche ©algwerfe.
|ier 1397 ©ieg be§ roalachifchen hier bie Slubawa aufnimmt, unb ift ein roichtiget
eine römifch^fatholifche, eine prot. Äird[)e, 3 ©^na*
gogcn, ein XfjzaUx, einen öffentlichen "^Porf (33ibe§co)

—

m

^rafau

Gi^cnj^alju^notenpunft (Sinien Söten*^. ber S^orb-haim, Ä.-Sem6erc\ ber ^arl Subn)ig§:^a^n unb ^ob=
nor5e-'©uc^aber©an3tfd)en©taatgbaJ)nen). ^urc^bie
mit
1850 eröffnete ^rans ^ofep^g^Srücf e ift
im
bem ienfeit ber äßeidjfel tiegenben ^obgorge (f. b.)

%

—.==;g=i

^^^Ä^^Ä

I^^M^af^^pi

JiSH^^B^'i

#i«pila

P'^^ftfiSife
^mK^
V|t^

üerbunben unb begreift in fei=
ner 2lu^bel)nung von SB. nacf)
D. bie Slltftabt, bie SSorftäbte

©trabom,
ten).

^l^^lP^
^^l^ffi^

2ßo^i)cntoon sirafa«.

oerfe^enen 3Jiauern,

^^^^^ ""^ &xäbin finb gröB^
üerfc^iounben unb in

riri/

"^iliSl^^^lfiSi!^

^^afimierg 2c. (f. un:
alten, mit oielen

2)ie

türmen
fe

^romenabenumgefc^affen.
neuefter ^eit
tac^ierte

ift
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(S3efcr;retBung ber Stobt).

^n

Ä. burc^ bes

§ort§ 5U einem

5e=

feftigten äßaffenpla^ erhoben

2:urm, einem funftüott gefc^ni^ten §odja(tar üon
©to§ unb roertüotTen ©la^malereien. ©c^öne
^öauroerfe finb ferner: bie oom Äönig ©iegmunb III.
1597 angelegte (e^emal§ jefuitifc^e) $eter: ünb ^aul§s
ürc^e, im ©tit ber ^eter^firc^e in iWom erbaut; bie
guerft 1223 erbaute, nac^ bem Sranb oon ^. 1850
n)ieberf)ergeftelltc ®ominifanerfird)e; bie Unioer*
fität^firdje 3u ©t. 2lnna (1689—1703 erbaut) mit
bem Senfmal be§ ^opernifu§ u. a. Slufeerbem f)at
nod^ oiele Capellen, 3Könc^§s unb 3^onnenf (öfter
unb 7 ©^nagogen.
Unter ben öffentlid;en (SJebäuben nimmt ben
SSeit

erften ^Ia| bie ^urg auf bem Sßarael ein, ein von
einer feften Wlamv mit ©diie^fc^arten umgebene^,

mit föniglic^er ^ra^t au§gefd)müdte§ @e*
bäube, ba§ unter ber öfterreidiifd^en ä^egierung gu

früfier

einer bie ©tobt bel^errfdienbenßitabelle umgefd)ciffen

bem oormaligen ©rob^fer
©tabt flie^enben 9Beid)fel=

roorben. SSon ben oier bffent-Iicf;en ^lä^en ift ber merfmürbigfte ber gro^e -King;
p(a| mitten in ber (Stabt, in beffen SJi'itte ein von
i^afimir b. ®r. erbauter großer Sajar (»^uc^baute ,
Snkiennica) ftep, beffen oberem @ef(^o^ eine @e-

mürbe, ©egen ©.,

mälbegalerie unb ba§ Sfiationatmujeum entplt. Unter ben §a"Ptftra§en ber ©tabt ift al§ bie belebe
tefte bie 33urgftra^e (Groclzka iilica), melcf;e burcf)
bie 33orftabt ©trabom nad) ^^afimierg unb von ha
über bie 2öeid)fetbrücfe nad; ^obgorge fü^irt, gu nen;
nen.
^8on ben 12 ^^oren, roeldie früher bie be;
feftigte ©tabt umgaben, ift nur noc^ ba§ ^Iorian§;
tf)or übrig, nac^ ber ^orftabt ^iafef ju gelegen, ein

abgefonberte Btaht gegrünbete ^^afimierg mit ber
^irc^e be§ beil. Scic^ael, in welcher ber l)eil. ©tani§s
lau§ am ^Itar ermorbet mürbe, bem ^aulinerflofter,
beri^at^arinen= unb ber f^ronleid)nam§!ird)e, ber mit
bem i^lofter unb ^ofpital ber Sarmlierjigen trüber
uerbunbenen Sreifaltigfeit§!ird)e unb bem üormali=
gen, im gotifc^en ©til erbauten MaÜjau^. J^afimierj
mirb gröBtenteilg oon ^uben beraofint. ©egen 3^.
liegt bie ^orftabt ^leparg mit ben Äirc^en be§ ^eil.
g^lorian unb ber ^eiligen ^^ilipp unb ^afob foraie
mit bem S3al)n^of§gebäube unb ben (betreibe; unb
3?ie^märften ber ©tabt. 2tuf ber Silorbfeite befinbet
fid) auc^ bie Sßorftabt ^iafef mit ber 1087 gegrünbeten fd)önen Äirc^e gur ^eimfuc^ung 2}?ar{a§ unb
©egen
ber Äird^e gur S^erfünbigung ^aria§.
beljuen fic^ bie SSorftäbte ©molen^f unb ^raier;
§t)niec au§, te^tere mit bem ^lofter ber 9iorber;
tinerinnen.
^- enblid^ liegt bie SSorftabt 3Öe;
fola mit ber 9Jifolau§firc^e, bem §auptfpitat
3U ©t. SagaruS, ber ^ivdjz ber ^eil. ^l)erefia unb
bem ^lofter ber ^armeliterinnen, ber mebiginifc^en
^linif, bem botanifd;en (Sparten unb ber ©ternrcarte.
^. 5ä§lt (1881)) 66,095 (Sinn), (barunter 20,269 ,^uben
unb 6267 Mann 9Jiilitär), roäljrenb e§ 5ur ^eit feiner

merfit)ürbige§ S)enfmal alter ^rieg§baut"unft. Unter
ben 5 Sörütfen finb bie bereite ern)ät)nte g-ranj
;3ofeplf)§=33rücfe, bie 33rüde in ber ??orftabt ^afimierj
unb bie 6ifenbaJ)nbrüc£e ^eroorgu^eben.

^n

früf)ern Otiten tjatte bie

©tabt über 65 ^ir=

c^en, von benen aber je^t blo^ 38 in bem ^wftctnb
finb, bafe @otte§bienft barin gel)atten merben fann.
Sie merfroürbigfte ift bie bem ^eil. äöenjel geraib^
mete ©dib^tir^e auf bem Serg SBamel, angeblich

oom Eönig

3i>labi§laro

^ermann (1081—1102)

ge*

grünbet, eine ber präd)tigften gotifd)en2)omf treten in
(Suropa (in i^rer ie^igen(^eftattl320— 59 nac^ einem
großen ^ranb neu aufgebaut). Sie größte ßkxhe
berfelben finb bie 16 Capellen, n)eld;e bie burcf) fd)öne
SBilbniffe gcjterten ©rabmäler ber ^errfc^er ^oten§
unb anbrer berühmter Männer enthalten. Unter
i^ncn geic^net fidj befonberg bie ^ageEonifd^e ^apeEe
au§ mit i^rem fugelrunben, ftar! mit ©olb über^
5ogenen ®ad), unter melc^er ficl^ ba§ ©rabgemölbe
ber ^agellonifdien ÄönigSfamilie befinbet. ^n einer
.Capelle, inmitten ber i^irc^e, tragen üier von ©itber
gegoffene ©ngel in einem fdbernen ©arg ben Seid);
itam be§ 9}J(irti)rer§ ©tani§(aug, 33ifd^of§ von H\
(erfd;(agen 1079), beffen (SJefd)id)te in f)alb erhabener
5lrbeit auf bem ©arg abgebiibet ift; in ber ^reuj;
tapelfe ba§ von ä^. ©tofj au§gefü()rtc (Grabmal bc§
."ilönig^ 5^afimir IV. ^n ber Mrijpte unter bem (Sin-gang in bie i^irc^e rul)en bie Überrefte ^of)ann§ III.
©obiegfi, gjiid)aer§ äBi§3nioiüiecfi, Sßlabiölaroö IV.
'ffiafa unb anbrer Könige ^otenö foraie 5?oöciu§5Joö
unb be§ dürften Sofepf) ^oniatomöfi. ^lud) befinbcn
fid) ^ier eine reid;e ©d)ttl^fammer unb Joftbarc .^tir;
djenappdrate, bie berüijmte, 1520 gegoffene ©ieg:

2:^or

arm,

Uegt©trabom

aud.

2luf ber öftüdjen ©eite be§ ^.liarttcö befinbet
bie grojse, in gotifd^em ©til 1226 gegrünbete,

fpoter üer3opfte 9Jtarientird;e

mit einem 73

m

r;oi;en

bie

mitber33ern^arbinerfird)e,bem

©eminar unb bem S'iegierungggebäube.
Sarau fd)(ie^t fic^ ba§ üon ^afimir b. &v. güerft at§
bifd)öflid)en

^m

Slüte (16. ^a^vfi.) bereu 80,000, in feinem 9iieber^
gang ((Snbe be§ 18. Saljr^.) aber faum 10,000 äiiljlte.
Sie ©tabt betreibt lebl)aften §anbel mit (SJetrcibe,
§ol3, ©al5, 3Bein, Seinmanb, %ud) unb ^orfteninel)
unb unterl)ält ftatf befudjte ^afjrmärfte. ©ie befi^t
mefirere ^abrifen für 9)tafd)inen unb Slderbaugeräte,
für Sifdjlermaren, djemifdje '^srobufte, ^ünbböljdicn,
Xabat, ä3ier, äBürfte unb Cl fomie Sampfntüljlcii.
tebitinftitute, bie in ^. il)ren ©il^ f)aben, finb: bie
(Sjalijifd^e 33anf für .S^^anbel unb ^vnbuftric, bic &alijifdje

^-Bobenfrcbitbanf, bic ©pnrfaffe unb bic Tl'cd)3lud; eine (>)ao:

felfeitigc SöerfidjCi'ung^H^cicUlcIjaft.

anftalt

unb

eine '^sferbebalju finb i)orl)nnben. 5ln 'i^tl-befit^t 51. üor allen eine Unioerfitiit mit

bungf^anftalten

polnifdjerUntevrid)t^?fprad)e. ©ie mürbe 1364

uon 5la;

fimirb.(S)r.ge(jrünbct,unterbenSagcnonenüom1Japft
33onif aciuö IX. 1394 bcfttitigt unb mit ©tif tungcn au*5-gcftattct (bar)crbic'i3cnennung »^agononifcbcUniDer-fitiit«). Sie „Sa[jl bcr©tubierenben betrug 1884: 8()2
(Intl. 72 .vofpitantcn). ^^ur Unioerfität gcbören eine

munbgiode, ein reicl^eö i^ird)enard)io unb eine
bliot^ef. Unter ben 5af)U*eid}en a)conumenten seid);
uet ficj befonberS bie ©tatue be§ ©rafcn *ffitabijnir
^^.NOtocfi (geft. 1812 uor 9}?o§fau) uon ^fjoriualbfcn
für bie
fid)

§n)ifc|en

unb bem burc^

ca.

polnijdjc Sittcratur miditigc 'IMbliotlief

non

150,000 "iUi üben unb üielcnfcltcncn.vnnM'diriftcn,

ein tliaturalicnfabinett, eine

©tcrnumitc unb ein bo=
fid; in ber ©tabt

tanifdjcr (harten. 3luf5erbcm befinbcn

;

Rxalau

140

((^efrfjicfjte).

eine f aifei-UcTjeHf abeuüe bei- 2Öiff eufd^af teu (feit 1872),
eine t^eoloc^iftf)e Sel^ranftatt mit geiftlicfjem ©eminar,
3 D6crpmnafieu, eine Dberreatfc^ule, eine Äunft-[d^ule, eine gen)erMid)=ted;nifdje Stfabemie, eine
i-er;

unb Sef)rerinnenBiibung§anftQlt,

Sef)--

eine ftäbtifc^e

(^}^m^vb^', eine öanber§]d}ule u. a.

Stucl^ f)at ^. einen
eine Sanbn)irtf(^aft§gefeHfd;aft (mit
3d)ufe in bem na^en ©orf (Ssernic^om), einen ^orft*
löifi'enfc^afttic^en SSerein, eine ©efettfc^aft ber Wln^xh
frennbe, ein National' xmb ein ©emerbemufeum
imb ein 3RationnIt^eater. 2(n 2öo^It^ätigfeit§;

3Jiufifoerein,

nnftarten Befi|t ^. ba§ ^o^vii<^^ 3« <St. SajaniS
mit ginbetrjau§, ba§ üon bem y^ürften £uöomii'§fi
gegrünbete op{)ti)aImoIogifd)e ^nftitut, ein ©pital
^^um ^eiligen ©eift mit S^'^^enct^ftctlt, ein tonfen{)ait§ ber Sorm^erjigen SSrüber, ein iSraefitifdieg
opital, ein 3)iiUtäripita[, 3 äßaifenpufer tc. Unter
ben milben Stiftungen »erbtenen noc^ ermähnt
merben: eine ait§ smei Stiftungen entflanbene
3(nftalt, ttjo arme ©d^üler freie 3So^nimg unb ^d^^ung ert)a[ten,unb ba§ ^fanbiei^r)au§(Mons pietatis,
feit 1584), mit bem bie fogen. ©rjbrüberfdjaft bei*
'Barm^ersigf'eit üerbunben ift. ^. ift ©i^ be§ Dßerlanbe§geric^t§ fürSßeftgalijien, einer 33e3trf§fjauptmann=
fdjoft, eine§ Sanbeggeri(Jt§, einer ^^Soli^eibireftion,
einer ^inauäDejirf^btref tion eineS öauptsoKamte^,
einer93erg^auptmannfd;aft,eine§ri3mlfc^4atf)olifd;en
53igtum§, be§ ^ommanboS be§ 1. ^orp§ unb einer
,^anbel§s unb ©eraerbefammer. Stüter ben bie ganje
,

Stobt umgeBenben ^romenaben jeidjnen fid; a(§ befud^te ®r^olung§orte au§: ber botanifd^e (Korten,
ber ©arten ber ©d)ü|engefel(fc^aft mit bem 1883 er-

unb ber fogen. ^rn-tauer ^arf. ^eUebte fünfte ber Umgebung finb:
ber 2 km oon berStabt entfernte St. 33roni§(arDaj
berg, auf beffen (Sipfel 1820—23 bem polnifd;en
.s^elben Äo§ciu§3fo ein ^enfmat errid)tet mürbe, ein
tunftlic^ eri)öhter ©rbfjüget, ju raerd^em man ®rb;

richteten ^3)enfmal SoE>le§fiv3

m

üon faft äffen ben Drten,
^o^ciuSjfo fod^t,
fiegte unb ertag, ^erbeigefc^afft ^at; ber ^ro!u§:
melc^er
befonber§ ^afjlreic^ am britten Dfter=
bügel,
tag befud^t roirb; ba§ junäc^ft bem ^oöciuSgforjüget
anmutige
gelegene
S)orf 3BoIa mit einem englifdjen
(ä^arten unb ba§ S)orf Sobgom, roo fic^ ein üon ^afimir b. ©r. erbautet, au§ ben 9?uinen größtenteils
l)ergeftellte§ ^alat§ nebft einem ©arten mit bem angeblic^en ©rnbpgel ber ^übin (Sft^er (ber (BzlkhUn
iene§ 5?önig§) befinbet. ^ad) 2ß. gu ergebt fic^ ber
fio^e, bic^t beiöatbete Serg ^itiant), auf beffen obers
reic^

%iäd)i ein 5lamaIbulenferftofter

fter

3,7

km

baoon

liegt

fidgj

befinbet.

ba§ megen feiner fc^önen Sage

üietbefungenc ®orf ^Blnitom
fauer Sdjraei^.

in ber fogen. 5^raj

S)ie (S)efd[)id;te ^raifau§ (Sracouia,
einigen ba§ ©ar ob
be§ ^tolemäo§)
fnüpft fic^ an bie älteften polnifc^en Sagen. 9(uf
bem SSerg 2Bamel grünbete ^rof (^rofue), ber
Stammoäter be§ älteften, in ber Sage berüt)mten
flaraifc^en ^nirftengefchled)tg, um 700 fein« ^urg, ^u
beren %n^p\ bie nac^ i^m hzmnnt^ Stabt ^. entftanb.
^J)iefelbe marb frül) ber Si^ eineS -©rjbi^j
tum§, ba§ aber 1060 in ein Si§tum »ermanbelt unb
unter ben ©rsbifd^of üon ©nefen geftellt mürbe. Sie
Siöjefe be§ ^ifd)of§ erftredte fic^ über bie Sßoimob[©cfrfjtdjtc.l

md)

fd;aften

unum

©anbomir unb Sublin; außerbem mar

ber Sifc^of feit 1443 guglei^ fouceräner §err üon
Seroerien, bem Sanbftricf) grcifc^en ber ^oimobfc^aft
^. unb Sc^leficn. S)en lebl;aften SSerfe^r KrafauS
mit Seutfc^lanb unb bie Slnfiebelung üon S)eutfd)en
berceift bie 2Cnnal)me be» SDifagbeburger Stabtrecljt^

1257. 2Öenige ^al)v^ juuoi- (1241) mar bie Stabt
von ben 2^ataren erobert unb gri3|tenteil§ jerftört
morben; ba§fefbe gefd;at) nod; ^roeimal, 1260 unb
1291 fam ^. an 25öt)men. tiefem ent^
1281. ^m
ri| e§ ber Äönig üon ^olen, äßlabi^lam Sofietef,
mieber, erfjob ^. jur Siefibenj unb liefe fid; 1320 ba-felbft frönen. SSon biefer 3cit an blieb e§ bie Ärönung§ - unb ^egräbniSftabt ber Könige von ^olen
(bi§l764). Sagegen »erlegte Siegmunb III. (1587—
1632) bie Sfiefibens Don ^. naä) Sßnrfdjau, mo fie
feitbem üerblieb. 1525 beteljute 5lönig Siegmunb I.
in ^. Sllbrec^t üon a3ranbenburg mit bem öcr^ogs

%

tum Greußen. 9iad) ber ,3eit ber Steformatiön ent^
ftanben bürgerliche Unruljen jmifdjen^atholifen unb
^roteftanteii (feit 1591), unb 1606 ftürmten bie er=
1655 murbc bie
bie proteftantifc^e ^irdje.
Stabt nach fünfmöd;entlid)er Belagerung t)on ben
Schweben erobert. Bei einer jmeiten Eroberung burd)
bie Schieben (1702) ging ba§ fönigliche Schloß in
f^lammen auf. 9]ad)bem hier 1768 bie bttannt^ ^ra*
f au er ^onföberation abgefd^loffen morben mar,
mürben bie ^onföberierten bafelbft oon ben 9iuffen
belagert unb bie Stabt mit Sturm genommen. Sie
^rafauer 3(fte uom 24. ajlärj 1794 mürbe für
^olen ba§ Signal jur allgemeinen Erhebung. 3>on
k. au§ rüdte it'o^ciuSjfo gu feinen erften glüdlichen
Schlad)ten au§> mit ihm unterlag aud; bie Stabt unb
mürbe bei ber britten Teilung be§ 9^eidj§ üon 1795
an Öfterreid) gegeben, metdjem fd)on früher bie S^ors
ftabt ^aftmierj jugefallen mar. 1809 burch ben ^-ür^
ften ^oniatomSt'i miebergemonnen, bilbete ^. bi§
5um Sturj 9tapoleon§ I. einen 3^eil be§ ©roßherjog^
tum§ Sßarfchau. Seiner Sage uerbanfte e?^ 5t., bafj
e§ auf bem 3ßiener Kongreß (1815) unter bent Sd^u^
oon efterreich, 9iußlanb unb Greußen ein fefbftänbige§ Safein erhielt, ^n bem neuen ^-reiftoat 51.
maren bie legten 9lefte polnifcher Unabhängigfeit
ftern

;

enthalten;

bod;

mar

ber

Umfang

ber 9iepublif

befdiränft, al§ baß bie
(1100 qkm ober 22 DaW.)
ihm gugeftanbene Souoeränität mehr al§ eine blofj
nominelle hätte fein fönnen. 9(l§ im Segember 1830
bie ^unbe oom SCuSbrud; bc§ polnifchen 2lufftanbe§
nach ^. gelangte, fchloß fich ein S^eil ber Set)ölferung

p

ber

Bemegung

an.

Sa

fid^ bei

bem

traurigen 2lu§'

gang be§ polnifdhen Befreiungsfampfeg jahlreid^e
^lü^tlinge oon 9fto3t)cfi§ Äorpg auf ba§ (SJebiet be§
?^reiftaat§ gerettet hatten, gab bie§ bem ruffifdjen
©eneral 3fiiibiger 3(nlaß, £. militärifch 5U befe^en,
um ben ^^reiftäat Don allen reoolutionären ©lernen*
ten 3U fäubern. Sarauf erfd^ien im Tlax^ 1833 eine
^ommiffion oon brei von ben Schu^mäd^tenernanns
ten 2)iitg liebern, meldte au§ berSSerfaffimg aHe§ ent:
f ernte, ma§ ber reoolutionären 3ltchtung be§ ^olUgeifteS irgenb Diahrung geben fonnte. Ser ^räfibent
tonnte feitbem nur mit^uftimmung ber Sd;u^märi^te
erwählt merben. Sie 3]erfammlüngen ber S5olf§;
Vertreter, übermadjt oon ben 3iefibenten ber Schu|=
mäd;te, fanben alle brei ^ahre ftatt; ©egenftanb ber
Beratung mar auSfdjließlich ba§ Bubget. Sie SDiilij
mürbe einem öfterreid^ifd^en SKajor untergeorbnet.
©leichroohl fanb eine 2)Jenge polnifcher «Flüchtlinge
in ^. eine ^reiftätte. 3ll§ nun 1836 ber Slufforbe*
rung ber Schu^mächte an ben Senat, biefelben au?-juroeifen, nid^t ^olge geleiftet mürbe, rüdten im Februar 1836 öfterreichifche, ruffifd;e unb preußif:!):

^. ein. Sarauf mürbe bie SSerfaffuii
einer abermaligen Surchfid^t unterworfen unb bie
©ewalt ber Schu^mäd;te unb ihrer Beoollmächtigten
bebeutenb oergrößert. ©rft im |>erbft 1837 rourbe
Xvwi>T(>in in

and) bie öfterreid;ifd;e Befa^ung oon ^. 5uvüdge305

141

5lrQmer.
^eit

unb bem

^-reiftaat racuii^ftenS ber

Sd^etu feiner

rcnb ber Körper Hein bleibt.

aber
5urü(föegc6en.
ein angeblicfier ruffffd[)er ©pion, (Selaf, in ^. ermor;
bet würbe, bcjc^ten im Dftober 1838 aberniaB öfter=

american Cephalopoda

trafen, fagenfiafte riefige ©eetiere, welct)e natf;
ben jßeric^tcn 'be§ norbifc^en Sifd)of§ ^^ontoppiban

bilblid; gebraud;t.

frül^ern

«SelbftänbigJeit

(in

SSgl. Sicvrill, Xortli-

ben »Transactions of

the Connecticut Academy« 1880).
^rafoiu, ©tabt im G)ro^f)er3ogtum gTcedlenburg^
^3)ie
©d)werin, ^ersogtum ©üftrow, am fifc^reic^en Bxa=
reicbtfcfie 'Xruppen ba§ ©ebiet be§ '^-reiftaat^.
!ower ©ee unb an ber ©ifenba^n öüftrow->)iIau, ^at
iöefe^ung bauertc biegntat bt5 1841. ^ni
}nad)tc bic ^nfurreftion 5l\ 511 ttjveni .fawptiüaffem ein 3lmt§geri(^t unb (i885) 2044 eoang. Ginwo^ner.
^rafoiniaf, 9Jationaltan3 be§ potnifc^en Sanb?
pta^. ^"'ö^' rürften auf 3{n]ucf)en beö 6enat^5 bie
S)ie aTtufif, gwei ober meJ)rere
in ^obgorje aufgeftellten i)fterretc^ifcf;en Gruppen t)olfe§ imi ^rafau.
18, '^ebr. 1846 in bie ©tabt ein, muBten fic^ nbcr, ad;tta!tige 3fieprifen im ^mziokMiati, mit eigene
aB bie SDkffe ber 2lufftänbif(i)en immer mefjr \md)§> tümlidjen rl)t)tl)mifd;en ®infd)nitten, wirb zuweilen
(fie aä^lte 21. g-ebr. 12,000 iWaun) tmb bie ^lacfiri^t vom ©cfang furjer gwetsciliger Sieber (Ärafowiata, ba^ bie erioarteten ruffifrfjen Sllruppen erft am !en) begleitet, wä^renb bie äanjer burd) ftarfeS ^u27. jum 2lbmar]cf; bereit fein fönnten, nad) ^^ob- fammenfd;lagen iljrer mit 9Jietall befc^lagenen 2lb;
^- wui'bc nun eine reuolus fä^e ben 2;att marfieren. Verfeinert ift ber ^. als
gorje gurücfaicljen.
iionäre ^Utionnlregierung eingefe^t. 9lber ber (Sracoüienne auf bie 33ü5nc gebrad}t worben unb
polnifd^e 3lufftanb in (batisten löurbe niebergefd;(as geljört gu ben beliebten @efetlfc^nftetän5en.
^rafufen, poln. teidjte Leiter, 1812 uom (^ieneral
gen, unb aB ruffifc^e unb öfterreid}tfd;e 2:ruppen
gegen ^. ^eranrüdtten, ri^ Ijier bie größte Ätlofig^ ltmin§fi in^rafau errtd;tet unb nac^ bem mt)t^if(^en
ber ^1ad)t vom 2. auf o. a)^är3 räumten >)3olenfürften 5^rafu§ benannt; 1830 warb ber3camc
jeit ein.
bie bewaffneten ^nfurgentcn bic Stabt, unb biefelbe auf alle neuerrid)teten 9ieiterfd;aren ber aufftänbi^
loarb am fülgcnben S:ag von i3fterrei(^ifc^eu unb fc^en ^olen übertragen.
trafugfa, f. tonf ebcratf a.
ruffifd^en 2;ruppcn befe|t. ^om 2tpril an begannen
Äral (5lraal), bei ben Gaffern imb §Dttentoten
in Berlin ^nferenjen ber brci 6d)u^mäd)te beljufä
ber f^eftfteaung ber fünftigen S3er^ä(tniffe ^rafauS, ©übafritaö ^Benennung einer iU'cenge von §ütten, bic
unb 6. dlov. 1846 würbe von jenen in Sßien trol^ ber wie bie Käufer eineS 'S)ürfö ^ufammeugebaut finb.
Äral (flaw.), in ber dürfet eine jßeseic^nung für
•]Srotefte von feiten (Suglanbä unb j^a'antreicf;^ ber
aufgel^oben unb bie ©tabt nebft i{)rem europäifc|e l^ürftcn föniglid;en ^HangeS, wäl)renb bic
fvretftaat
C^ebiet, wie fie baäfelbc 1809 befcffen, 16 dUv. 1846 Jlaifer »Sfc^aggar« (au§ bem Ungarif dien ftammenb)
aB %^xt ber öfterretcf)ifc^en äRonarc^ie beut ^önig^ benannt werben; Slraljewitfd), ^i3nig§]oljn.
rcicl^ ©aliäien einoerleibt. '^m ^-rü^ialjr 1848 fam t§>
Äraiictoü, ^öorf im ^önigreid) ©erbien, M'reis
gu Unrul^en, welche burc^ äöaffengewalt SUejina^, mit 372 (Sinw. §ier ftanb 3ur ä^it ber
and) in
unterbrücft würben. Slutf) unter öfterrei^ifc^er §errs 3?ömer^errfc^aft bie ©tabtPraesidium Pompeji, unö
wo bie 9fiationaIf)eIben ®obie§f i, ^onia^ nad; ben nod) erljaltenen Überreften con 9Jiofd)een
f c^af t blieb
towSfi unb l£o§ciu§3fo begraben liegen, §auptmittels unb anbern ©ebäuben gu fdjlie^en, mu^ ^ier aud)
punft be§ ^otentumg. SSgl. Ttiltmv, ^-ü^rer burd^ eine türfifc^e ©tabt geftanben Ijaben, beren 9(amc
aber mit tljr felbft untergegangen ift.
(3. 3lufr., ^rafau 1880); (gffenwein, 'i^it mittel-Pralle, ber ljatenfi3rmig gebogene fd^arfc Dkgel
olterli^en ^unftbenf male ber ©tabt ^. (Seips. 1869).
ber S^ier^eljc, befonberS bei ben ^iaubticren; aud;
ätaitd (nieberlänb.), §aber, S^^'^f ©treit.
traflenaffeu, gamilie ber 9rffen (f. b., ©. 141).
^raUenflce, f. Oruithopus.
^taIottia«^ora (^i3nig§alm), ein Gipfel ber ^Ikben bic aufiergcwöfjuUcf; großen S^intenfifd^e ber bern 2;dtra in Ungarn, uon großartiger iiegelfi3rmiIjod;, mit benäi^aagquel'fen. (Sine
2^ieffec, weld}em feltcneu ^yäUen an bie Dberflädjc ger ©eftalt, 1942
bc§ 2)fecr§ fommcn ober aud; gerabeju ftranben. kunftftraBe füljrt über ben 33erg.
Man l)at fie an ben lüften üon ©djweben, Urlaub,
^raloiut^, ©tabt im weftlid;en SBöfimen, mit alter
^Slanb, ^apan, am meiften jebod; bei 3^?eufunblanb ^ird;e, (isöo) 2029 (Sinw. unb Bierbrauerei; ©i^ einer
angetroffen. 9(u§ Iel5terer9iegionfinb etwa20(Sj:emj S3e3irf§t;auptmannfd;aft unb eines Be-iirtsgen(1;ts.
pidrc teils oonftanbig, teilö nur in gangarmen ober 2)abei ba§ cbemalige ^lofter -Ovaria ^J^einii^.
bie Öröfec einer ^nfel erreid^en unb ©d^iffen 3um
9lnferplat^ biencn foKten. 2)en 5?ern ber ^^abel bil^

m

in j^ornigcn iiiefern

im

3Jlagcn tjon ?yifd)cn »orge;

Ärttlu|i, 2)orf in ber böl)m. 33e5irtsl;auptmaniu

funbcn worben. ©ie geijören aKe ber bem ^aln'mr fd^aft ©d;lan, an ber 9)lolbau, widjtiger i'ertefns^
(Loligo) ärjnlid;en ©attung Architeuthis an; ba§ punft an ber ©ifenbalju ^rüg;93obcnbad;, oon wcl^
größte unter ifinen fjat eine Äl'ijrperlängc uon 15 engl, d;er in weftlid;er 9iid)tung bic it--Mlabnocr "^ahn in
^^•u^, eine Slrmlänge biö gu 40 ?vu^ unb ein ©ewidit
ba§ 33ufd;ticljraber ©tcinfoljleu; unb (i;ifcninbnftric^
von etwa 2000 ^4ifö. crreidjt. 2)er 2)urd)meffer ber gebiet fowie bic Sofalbaljnen 5l.=äl'clwarn unb
©augnäpfe an ben 2lrmcn gcljt big ju 6 30II, ber; ©wülcnioweS unb öftlic^ bie Sinie ^^.--iturnau aus^
jcuigc be§ DbcrüeferS bi§ 5U 5 ^oH. 33tan begreift laufen, l)at (isso) 2968 (S;inw., 2 Diübcnuirfcrfabrtfcn,
angeficf|t§ biefer i^afjlen lcid;t, bafj ein foldjcS Sier 2 ©ifenbaljnwertftätten, eine Sampffäge, 2)amineinen gcfäl)rlid)en (i)egner barfteUt in ber Xl)at wur= mül)le, %abv\i d)emifd;er ^^robufte uub '-l^icrbraucrci.
ben äwei %i\d)Q\: in iljrem Soot 1873 üon il)m ange^
^rambambuli (flaw.), urfprünglid; ^an5igcv
griffen unb naljmen jum 3lbl)auen ber 3(rme bks 5lirfd;branntwcin; burfd;ito§ f. v. w. gciftigcv (3c:
felben t^rc 3«flfifl;t. 2ludj auf ber ©übfeeinfel ©t. tränf überl)aupt.
^^vaul ift neuerbing§ ein ilalmar oon über 7
Sänge
ftrotnbccrc, f. Vaccinium.
gcftranbet, unb auö bem ©ro^en Dsean wirb von
e o o n f d) c g o r m a 1 1 o n.
I^amcnjclf a!f , f.
tHIiu5fa boö SSortommen eine§ riefigen 2:intenfifd)eö
Ärnmcr (iU-ämer), incinljänbicr, ^etaillift, im
nu^o ber Gattung Onyclioteiithis mit einer itürper; (^cgenfalj 5um (yrof;liänblcr, (>)ro| jiftcn, ber
länge üon 8V2 engl.'^^-u^ berid;tet. (^irofee '^Julpcn in frül)ern ^^citen allein auf baö "l^U-äbifat -M'auf-(Oct()]ms) finb in ©ithi nid)t feiten, bod) liegt bei mann^< ^Infpvud; madicii tonnte, ^cr
galt alc>
iljneu bic i'ängc Ijauptfädjlidj in ben Firmen, wälj-- äliinbcrt'aufmann.
:[)-vülier waren bie i^. 5U einer
;

m

^

i

e
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man in äl^nKc^cr SBeife wie
®rfüllunc5 beftimmter SScbin^
flungen (2l6[oIi)ierung einer geraiffen Sefir* unb (Sc*
^ilfenjeit) eintreten Jonnte. 2)ie^ramerinnitng
l^atte beftintmte ©a^ungen, ba§ ^ramerred^t. 9^ur
raer i^r ongeJjörtc, burfte mit ben ben Krämern nor^
Innung

Bei

üercmigt, in bte

günftcn nur

!6ef}Qltenen

md^

2Baren §anbel treiben.
geb.

1871 ^^^ro*
an ber lanbroirtfcbaftücfien Slbteilung be§ ^o»

lieben Vereine beSdJrofeJierjogtumS Reffen,
feffor

l9tecf)nifum§ in Bürgel) ""b Seiter biefer 2lbtcilung.
®r f cfjrieb : »Sanbn)irtfd)af tlicf)e§ ^Rec^enbud^ (©tuttg.
<^

1867); »^Dic S3urf)f)altung be§ Sanbtüirt§« (2. Slufl-,
Sonn 1881); »^Beiträge jur SBirtfd)aft§teJ)re be§
Sanbbau§« (2laraul881); »®a§ fcbönftc 3iinb« (3ü=
ric^ 1883); »2)ic Sebeutung ber ©piritu§inbuftrie«
3lucb rebigierte er 1866—71 bie »3eit=
ber lanbroirtfcb'aftlic^en 33ereinc be§ ©roB*
fierjogtumS Reffen«, 1874—81 bie »©c^roeijerifc^e
(baf. 1886).
frf)rift

Sanbrairtfd)aftlicf)e ^eitfcfirift«

unb

feit

1881 ba§

»©c^raeijerifdjc SanbroirtfcEjafttic^e ^entralblatt«.

^ratnergeiuir^t, früher

fa^

3um

^leijctiergeroic^t;

an manchen Drten ©egem
11 ^fb. ^.

= 10 ^fb. %UU

fc^ergen)i(i)t.

Kraiiieria Löß., ©attung au§ ber ^amilie ber
(Säfalpiniaceen, niebrige, grauhaarige ©träucber unb
.t)albfträucf)er mit roec^fetftänbigen^f leinen, cinfacben,
feiten breijäJiligen 33lättern, einjeln acbjetftänbigen

ober in terminalen S:rauben fteE)enben Slüten unb tugeliger, leberiger, mit ©tackeln bebedfter, einfamiger
§rud^t. 3^ölf Slrten im roarmenSlmerifa. K. triandra Ruiz et Pav., nur 30 cm hober, fparrig neräftelter ©traurig mit fef)r deinen, fi^enben, jerftreut
fte^enben, länglichen, ftac^elfpi^igen, ganjranbigen,
grau feiben^aarigen 33lättern, purpurroten Slüten
unb brauner f^^ucbt, mäc^ft auf fanbigen Slbhängen
ber peruanifchen unb brafilifchen ^orbilleren. 2)ie
fefir gro^c, holzige unb f ehr äftigeSßur^el roirb hawpts
fachlich im 3Beftcn unb Diorboften pon Sima gefam=
melt unb fommt al§ a^atanhiarourjel (Radix
ratanhiae) in ben ^anbel. ©ie ift holjig, auBen rol«:
hvaun, mit fchuppiger 3iinbe unb gimtfarbenem §o%
Sie 3iinbe fchmec!t abftringierenb unb enthält gegew
20 ^roj. Siatanhiagerbfäure, roelche ber ^atechugerb*
fäure nahe oermanbt ju fein fcheint. 2lnbre 2lrten
ber ©attung K. liefern ähnliche Sßurgeln, welche
auch bi§roeiten nach ©uropa gelangen, mic nament*

Hü

bie SBurgel pon K. tomentosa St.
in 3^eu:
granaba, ©ua^ana unb 33rafilien. ^n §uanuco unb
Sima benu:^en bie grauen feit unbenflichen Reiten
lieh

bie 3fiatanhia al§ 3<J^"ß^^^<iW""Ö^^"ittel; 1779 fteHte
Sfiuis bie 2lbftammung biefer SBurgel feft unb per*
fchaffte ihr feit
fie

1796 ©ingang in ©panien, Don

nach f^ranfreich

bürfniffe be§ tfchechifchen
3ahlreitf;en,

mo

unb (Snglanb unb\1818 nach

S)eutfchlanb !am. ©ie gehörte bann längere 3eit su
ben beliebteften abftringierenben ^Kitteln, trat aber
in neuefter ^^xt mehr surücf unb bient faft nur noch

gu 3ahntinf turen unb aJJunbraäff em. ©in ^fi at anhiaejtraft, in ©übamerüa bargefteHt, fommt in
rotbraunen, fpröben ©tüc!en in ben §anbel, löft
fich ziemlich PoUftänbig in reinem SBaffer, befteht
größtenteils au§ 3ftatanhiagerbfäure unb bient big*
weilen al§ ©erbmateriat.

ftromcriuS, SBenjel, böhm. ©chriftfteKer, geb.
1759 äu ^lattau, geft. 1808 al§ Suchhänblcr in"5prag.
@r forgte guerft auf nooelliftifchem ^yelb für bie Se-

^ublifumS.

gum großen 2:eil

Unter feinen
nach beutfchen SÄuftern
welche eine fehr große

beaxb^^kttn ©rjählungen,
^Verbreitung fanben, finb ju ermähnen: »Arabeski«,
»Zdenek ze Zasmuk« »Hrabe z Rozmberka« k.,
ferner »Obnoveny Ezop«, »Historicke wypsanl In,

die«, »Mladsi

1832 jn SSerle*
Burg in SBeftfalen, n>wrbe 1863 ©ojent unb 2lbmi=
niftrator beg Serfuc^§felbe§ ber 2{fabemie ^oppel§5
borf, balb barauf SJojent am ^ol^ted)nifum in
Sarmftabt, 18H6 ©eneralfefretär ber lanbrairtfc^aft*

trämer, 3lboIf, Sanbroirt,

ilrantpf.

Robinson«

tc.

^leinhanber.
tommetööogel (^ramtSoogel)/ f. ©roffel.
^rompc (^lampe, Settel, ^aSpen), ein an
Äram^anücl,

f.

beiben©nben jugefpi^teS, Unförmig gebogene§©ifen,
^olg eingefchlagen, jur 2luf nähme beö
33ügel§ cine§ 3Sorlegefchloffe§, einer ^ette 2C. bient.
aJiafchinenbau Unförmige ©tücf e, bie bei ^erftel=
lung pon Dueroerbinbungen jroifchen Äeil unb feft*
jufeilenbem 2;eil eingelegt werben.
ßram^jf (Spasmus), im allgemeinen jebc fran!*
hafte 9JJu§fel3ufammen5iehung. S^ber 2)lu§fel wirb
in 93e5Ug auf feine ^i;hätigfeit, welche fich al§ 3"*
fammengiebung äußert, oon einem Sewegungönero
beherrfcht. 3ßirb biefer ?Rerp in irgenb einer Söeife
erregt, fei e§ burch ben Söillen ober burch Übertra:
gung cine§ Sleiaei üon einem ®mpfinbimg§s ober
©inneSnero jc., fo gieht er fich sufammen. ©anj in
berfelben 2Beife wie bei normalen Erregungen ge«
fchehen aber auch 3"fftwwen3iehungen auf abnorm.
Erregungen, ^ebe baburch h^^forgerufene tvantf
haft gefteigerte 2;hätigfeit ber Pom jiücfenmarf ent*
fpringenben unb oon ba fich oerbreitenben Sewe;
gunginerpenfafern äußert fich
unwillfürliche
3ucfung, al§ ä^^tern ober anhaltenbe Äontraftion
einer ober mehrerer ober faft aller aKu§feIgruppen.
2)icfe franfhaften SJiuSfeläufammensiehungen nennt
man im allgemeinen ^.,rafch hintereinanber folgenbe
n)eld)e§, in

Sm

Dorjug^weife ^onoulfionen. 2)a§ 2Befentliche be§
Krampfes ift alfo bie ÄSfelgufammenäiehung, welche
burch abnorme ©rregung eine§Sewegung§nerp§ f)ev'

üorgerufen wirb,

^n

ber äußern

^orm

jeigen bie

Krämpfe

erhebliche l5erfchiebenheiten, je nachbcm bie
erregenbe Urfache berfelben bireft im 3flütfenmar!

im §irn ober in peripherifchen Körperteilen
©i| f)at S)aher h^t man bie Krämpfe einges
teilt in ©ehirn«, 9tücfenmarf§s unb Sfieflejs
fxämpfe. Xro^bem, baß alle SSewegungSnerpen*
fafern au§ bem 3f{ücfenmarf entfpringen unb biefe§
bie Oueffe aller frampf haften 3ufammen3iehungen

ober
ihren

bocö bie eigentlichen 3tücfenmarf§främpfe
al§ oie ©ehirnfonnulfionen, bercn reinfte§
SSilb bie ©pilepfic barfteHt. ®§ gehören hierher bie
infolge Pon ©ntgünbungen, S3lutau§tretungcn, Söafs
feranfammlungen entftehenben Konoulfioncn. 2lm
häufigften aon finb bie 9ieflc£främpfe, b. f). folche
Krämpfe, wo bcrSteij, pon irgenb einer peripheri*
fchen ©teile au§ auf ba§ 3^ücfenmarf übertragen,
nunmehr unwillfürliche, bemSBiHen fich cntjiehenbe,
tit,

fmb

f eltener

ungeorbnete 3ufammen3iehungen unb 3ucJnngen

er«

regt; bahin gehören bie 93lafens,9)lagen=, 3lugenlibs
Mmpfe, !rampfhafte§ Ruften k. 33ei biefen genann«

ten Krampfformen fann ba§ 3iüdfenmarf poUfom«
meii 5;efunb fein. S^beä fann auch baS SRücEenmarf
felbft'in einer eigentümlichen 3Beife franfhaft befchaf*
fen erfcheinen, fo baß Krämpfe burch gans geringe,
gang normale SewegungSreise heroörgerufen werben
fönnen. 5!Han rechnet hierher ben ©tarrframpf (Tetanus), ben SBeitötans (Chorea) unb bie h^lfterifchen
Konpulfionen. Sllle genannten Krampfarten JÖnnen
in fehr perfchiebener ©tärfe oorfommen, Pon einer
leichten 3utfung eine§ aKu§fel§ ober auch nur 9)Zu§i
!elbünbel§ bi§ ju ben ftärfften Kontraftionen, wobei
fogar Knochen gebrochen werben fönnen. ©s ift bieö

ilrampf
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ber 2ltemmu§feln fann aber auch ber Xob peranlaßt
werben. SKährenb beS tompf anfallt ift, felbft wo
ba§ 'iBewußtfein nicht getrübt ift, aller aßiHe auf bie
Äpfeln aufgehoben. 2)ie S3orherfage richtet fid;
nach ber Urfad;e unb nach ^e*" Slu^gang^purift ber
allgemeinen finb Sieflejträmpfe bie
Krämpfe,
am wenigften gefahrbringenben; wo eine organifche
SVeränberung ber^entralorgane bie Urfache berfelben
S5ie fIonifd)en ift, ift bie größte ©efahr oorhanben; wo eine©eneigti
!Ioni)ct)e unb tonifc^e Mmpfe.
Krämpfe finb fold)e, roobei balb biefe, baih iene9JJu§s heit ju Krämpfen befteht, finb fiemeift üon geringerer
felgruppe ftc^ abn)ed)felnb jujammenaietit unb er* 33ebeutung, baher fie bei ©rwachfenen oft oicl ge'fähr;
lieber finb al§ bei 5?inbern. SSergiftungen geben eine
fdjlafft (©el)irnfonDuI[ionen unb bie Steflejfrämpfe).
3lI§SJ;i)pu^ ber tonifd)en Krämpfe fannber BtaTV- fchlimme ^rognofe. 3Ba§ bie äußere ^orm betrifft,
!rainpf angefel)en werben, welcher eine lang an« fo finb bie tonijchen Krämpfe im allgemeinen fchlim=
bauernbe ^ontraftion jeigt. SUanc^e 5lrämpfe treten mer al§ bie flonijchen, unb felbft in leichtern %äütn
in giemlid) regelmäßigen periobtfd)en Unfällen, in haben jene ftet§ bie 3^eigung, hdrtnäcfiger ber §eis
^aro£i)ömen, auf unb J)alten nic^t feiten ba§ ganjc lung gu wiberftehen, wa§ überhaupt bei allen Hräm*
Seben t)inbur^ an ((gpitepfie). ^5)ie 33er&reitung ber pfen gu befürchten ift. Stücffälle finb nur aUgu häufig.
2Ba§ bie 33ehanblung anlangt, fo gilt e§ oor
iü'ämpfe ift nid^t minber oerfcl^ieben. 33alb bef d)räns
fen fie fic^ auf einzelne Tlu^Mn, balb auf Tln^UU allem, bie Urfache unb ben 3fleig gu erforfchen, um
gruppen; balb finb fie auf alle MuUtin be§ ^örper§ ba§ Übel an ber SBurgel angufaffen. ©obann muß
au§gebe^nt. 2)ic eigentlichen ^üdentnarföfrämpfc jebe Slufregung mbglidjfl oermieben, alle steige auf
Derbreiten fic^ mcift über ben ganzen Körper, ebenfo bie ©inneöorganc müffen befeitigt werben; ©emütS*
aud) bie üom ©e^irn au§gei)enben, obglei(J) biefe ruhe ift ein |>aupterforbcrni§, wo ^Blutarmut oor*
üfter§ auch h^ibfeitig oorfommen, oorsugöroeifc aber hanben ift, fräftige 9tahrung, frifche Suft. 2)ie 25er*
nur bann, roenn bie eine ^örper^älfte bereits gcs bauung muß ftreng reguliert werben, ©ehr gu em*
2lm partieUften finb bie SieflcEfrämpfe, pfehlen finb lauwarme Säber (©aftein, ^fäferS 2C.),
Iäl)tttt ift.
befct)ränfen, fpäter auch mit Sorficht falte «^luß* unb ©eebäber.
bie fich oft nur auf einjelne
ber ©c^lie^; 3ur Sefd^wichtigung ber Slnfälle bienen beruhigenbe
lüie ^abenframpf, Ruften, ©rbrec^en,
muöfeln 2C, 3^ur hann, raenn ba§ Diüdenmarf in 3Jiittel, Slnäfthetifa. §autreige, Brechmittel, Slbfüh*
eigentümlid^cr '©eifc franft)aft befcJ)affen ift, fönncn rungen leiften in manchen g^ällen erfprießliche S)ienfte.
auch biefe fij^ allgenteiner oerbreiten. Söcibenchoreas Sluch anbre aJJittel, wie bie fogen. frampfftillenben
aitigen Krämpfen ift öfterä bie 3utfung bejchränft, (3lntifpa§mobifa): Salbrian, 2lrtemifia, Bibergeil,
ebenfo bei ber§t)fterie, obgleich bei biefer bie Krämpfe 2JJofchu§, haben fich, wie bie alterierenben 3JHttel
au§ ber 3^eihe ber Slletallfalge unb 2J?etallo£9be, in
manchmal eine größere ^Verbreitung geigen.
2)te Urfachen ber Ä'rämpfe finb außerorbentlic^ üielen f^ällen auf§ befte bewährt.
Ärompfai)crIirud) (ßirfocefe, SSartfocele),
mannigfaltig. Sei manchen SJJenfchen ift eine be«
fonbere Einlage oorhanbcn, unb e§ bewirf en bann eine gwar fehr gebräud^ liehe, aber wenig gutreffenbe
felbft geringe ©elegenheit^urfachen frampfhafte ®r* Segeichnung für eine franfhafte Erweiterung ber
fcheinungen. ^Diefe le^tern finb teil§ medjanifcher SBlutabern (Senen) be§ §obenf adfe§, welche nichf§ mit
3iatur: ^eränberungcn im ©ehirn unb 3iüctenmarf, eigentlidjem Bruche gemein hat. SKan unterjcheibet
^lutroallungen, ©ntjünbungen , ©rnjeidjungen, ©e* hauptfächlich gwei 2lrten: k. be§ §obenfacEe§
fchn)ülfte in biefen Organen; teilä djemifcher 3tatur, (Varicucele scrotalis), wobei bie Denöfen©efäße be§
inbem ein fehlerhaft gemijchte§ Slut 5^rämpfe her* ^obenfacfe§ angefd;wollen finb unb fich
i)avt^,
üorrufen fann (©ifte, Urämie). Sluch bie ^tefle^s fnotige, äußerlich fidjtbare, bunfelblaue Uneben^
Mmpfe fönnenburch mechanifche unbchemifche^teise, heiten, ohne alle franfhafte Beränberung ber ^obe
löeldjc peripherifche ^cile treffen, entftehen.
ßnt* unb be§©amenftrange§, geigen, unb^.beö ©amen*
günbung ber ^inbehautfann Viibframpf oerurfadjcn; ftrange§(Varicocelefaniculispermatlci),bieeigents
infolge oon Steigung bc§ ©ehör§, oon SBürmern, Don liehe ©irfocele, wobei man f leine, hartweiche, fpiral*
franfhafter Slbfonberung be§ ©armJanatS, oon 3ieis förmig gewunbene ©tränge, gleich einem Bünbel
jungen ber innern ©efchlecht^organe fönnen atl^ a'iegenwürmer, läng§ be§ ©amenftrangeä fühlt, mit
gemeine i^rämpfc, infolge »on Sieijungen ber 3JIafen* ober ohne @rf ranftfein ber^obe, ober eine fchmerg;
fchleimhaut Slafenframpf, von S^eijungen be§ Sil'las lofeSlnfdjwellung, wie ein^^näuel oerwicf elter Bogels
gen§3Jiagenframpf 2C. entftehen. Sluch pj^^if^cßins bärme gunächft über unb an ber ^obe, bie nur,
flüffc fönnen Krämpfe heroorrufen, wie 2lngft, §orn, wenn fie fehr groß wirb, ben Bauchring erreicht unb
©cbrecJ unb ber 2lnblid eineä ^rampfanfallä. Über* burch ihre ©djwere ein läftigeS ^^ehen oerurfadjt,
anftrengung cinjelner ajJuSfelgruppen führt ju ben wenn bie ©efdjwulft nid;t burch einen 2;ragbeutet
fogen. ^efdjäftigungöneurofen («SchreiOframpf). (©ufpenforium) unterftü^t ift. (Sine allgemein anSe nach ber ©tärfe unb ^Verbreitung ber Alrämpfe erfannte Theorie über bie ©ntftchung beö Krampfs
roirfen biefelben auf baä Sefinben beö Ä'örperS oers aberbruchö gibt e§ gur ^eit noch ni$t. ^55aS Übel
fd)ieben ein. (Schon oben rourbc angegeben, baß in* crf(^eint häufiger auf ber linfen al§ auf ber redeten
folge heftiger ^wfantmenäiehungen Änochen brechen ©eite. S)ic3luöfid;t auf Teilung ift aHegeitungünftig,
fönnen; ebenfo fönnen einzelne 3)?uöfelfafern jer= benn meift wtbe.rftcht bie i^ranfl)eit in noch geringem
ein ©efühl ©rab aller ihmfthilfe; boch bleibt fie nicht feiten, gu
riffen werben. aJZeiftenteils folgt bem
berSlbfpannung unbSchwädie, eine 2lrtl£rfchöpfung, einem gewiff en ©rab gebiehen, geitlebenö unoeränbert
moburch längere ober fürgere 3ett bie iöeiregung be* unb oerurfad)t bei orbnung^mäßiger Sebcnöweife
eiuträchtigt ift. 2lud) baö Seraußtfein ift ni^t feiten imb Xragen eineö ©ufpenfdriumö weiter feine Be*
aufgehoben, unb feljr hfiwfiö ift ei" namhafter (djwerbcu unb S'O^Qen. (>-ür bie höhern ©rob« beS
©chmerj oorhanben (SBabenframpf, 3Jiagenframpf, nbeld hat mau gur rabifnlen .V^cilung oerfchiebene
Äolif). 2)urd; heftige unb anhaltenbe ilontraftion aVcrfahrung'Swcifen oorgcfd; lagen, g. B. bie Unter»

von bcm ceranlaffenben fRd^, tetlS
be§ betreffenben 3entraIorgan§ (©es
I)irn ober ^ücfenmart), teilä enbltrf) aud) oon ber
äufatnmen3xel)ung§frafl ber Tln^Mn felbft. Sluc^
bie ^öauer ber i^ränipfe ift fef)r oerjc^ieben; entiüeber
ift e§ nur eine »orüberge^enbe ^ucfung, bie m:. einer
(§rfc{)laffung n)ect)jelt, ober eine anftaltenbe 3"!«^^menjiefiung. ©arauf grünbel fic^ bie Einteilung in
Qbpttgtg

leil§

vom 3uftanb

Wn^Mn

^m

-
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Siran.

forbcrn ba§ Gingrcifen bc§ ®eBurt§hsIfct§/ ber in
ber ßh^oi-'oformnarfofe bie ©ntBinbung ju ©nbe
führen mu^.
tomtSöogcl, f. 2)roffel.
r a nidh), 3luf3ug§mafd^ine, raeld^e ge;
^t'?*«,
ftattei;, bie Saft, iwährenb fie gehoßen rcirb, auch "och
in horijontaler 9Hchtung fortjuBeiDegen. ^n feiner
au§ einer ftarfeu
einfarf)ften ©eftalt Befteht ber

Binbunc; ber fnotig ermciterten ©efä^e, bie (Siitfer^
iiung berfclben burc^ btuti(^e Operation, \a fogar bie
'Jßegna^me ber §obe feibft, meld) Ie_|terc woljl
laum aerantiüortbar fein bürf tc. Sie ©rfaEirung f)at
gejeif^t, ba^ e§ 6ei fjo^em iinb Bebeutcnbem ©rabe
be§ Ä'rampfaberbruc^§ £)inreicf)t, burcf) einen ©djnitt
ben ©omenftrang bloj^juleßen, einen ber gröj^crn
^enenftämme gu unterBinben unb bann tjon ben
empfoI)Ienen SRitteln, Bei ä^ermeibung aEer 3ln;
ftrengungen unb ^teijungen unb Gnttjoftung alleS
@te!)en§, ©eörauc^ gu machen, rooburcf) minbeftenS

33alfen (2lu Sieger,

bem

Saft mirb oon

ÜBetS üorgeBeugt, luenn aucf)
m(i)t immer rabifale Teilung fjevöorgeBrac^t löirb.
Krampf atiern, SSoIf^Bejei d)nung für bie 3^nfcl^loe^-lungen unb2(u§bel^nungenberS5tutabern ober Svenen
(Slberfnoten, SSarifofitat ober ^axi^ ber Svenen, ^^leBeftafiS). ©ie finben fid) am geroöfjn:
Kcfiften an ben mttm ©rtremitäten, tiantenttic^ Bei
grauen, bie geboren ^aben, fönnen jebocf; auc^ an
allen anbern SBIutabcrn oorfommen, Befonberö it>o
biefe mit nacfigieBigen, raeid^en Steilen umgeBcn finb,
unb XDO ba§ ^lut bem ©efe^ ber ©c^raere entgegen
aufwärts fteigen mu^, alfo namentlich an ben Wla^tbarmoenen (f. §ämorr^oiben) unb an benen be§
lyortfc^reiten be§

8amenftrange§

(f.

^rampfaberBrucf;).

«Säule

(^ranfäule, ^vanftänber) unb einem an

biefer Bef eftigten, meift fchräg aufiijärtä gerichteten

©chnaBel, i^ranBracf'e). ^ijic
bem öafen an bem einen (Snbe beö

erfaßt, njefche^ über 9iotlen oon ber ©pi|c
be§9lu§leger§ ^umitranftänber unb an biefem herab
?u einer SBinbetrommel läuft, uon löeld^er ba§ anbrc
2;auenbe gefaxt luirb. 3Birb nun bie Saft burch 3(uf
n)inbenbeö3:;aue§ gehoben, fo geftattet eineS)rehung
beS 9(u§leger§ ober ber i^ranfäiile, fie auch feitirärtö

3ugtaue§

kleinere

SSarifofitäten finben ftd^ Bei jjeber d^ronifc^en (Snt-33. im ^Radjtn, an ber 92afc Beim Tupfers
aünbung,
auSfd^Iag. 2)ieÄ. an ben Seinen (3lberBeine) finb
oft fef)r fc^merj^aft, BefonberS wenn fic^ größere
knoten burtf) S)ru(f ober 9ieiBung entsünben; fie er;

Seugen Icicf)t^artnäcfige^'Iecf;ten, Berften Bei geringer
SSeranlaffung, ergießen eine gro^e Quantität Slut
unb oeranlaffen bie fc^merjj) af ten unb fc^roer feilen;
ben Krampf abergefcf)n)ürc. 33efonber§ J)äufig
leiben an ^. bie ^-ii^e berjenigen, welche Bei iE)rer
Slrbeit vki ju ftefjen genötigt finb, 3. 33. bie (Schrift;
25er ^Sermefjrung ber 3lnftrengung unb ber
fe|cr.
iSerftung ber
Beugt man am Beften bürtf) einen
ÖJummi* ober ©cfjnürftrumpf oor, ber um ben
ganzen '^n^ unb Unterfc^enfel mit mäBigem ^Drucf
genau onfcOlie^t, ober man micfelt ftatt beffen ben
^u^ in^RoIIbinben, macl^t gu(^raof)t^IeifteroerBänbe;
and) falte 2)ouc^en unb ÜBergteBungen Iciften oft
gute 2)ienfte. Blutungen raerben in gen)ö^nUcr;er
Seife be^anbelt. Bei ©efcl;n)ürenfönncn Operationen,
iä^ungcn, UnterBinbungen 2c. nötig werben; ja, e§
gibt ©^irurgen_, bie megen ^rampfabergefc^raüren,
pmat roenn biefe größere 2(u§be^nung angenommen
^aBen, gur ^Imputation fc^reiten, ein ©tanbpunft,
ber gciüi^ gerecf)tfertigt ift, menn man Bebenft, luie
fd^tuer biefe ©ef^ioüre f)eilen, lüie furje ^eit fie,
faH§ fie nac^ oft monatelangem Siegen in aBfoluter
^Hu^e mirflic^ gefjeilt finb, in biefem Juftanb BleiBen.
^ie geringfte SSerle^ung, ein ©tof ober g-all, oft
eine ganj unBebeutenbe 2lnftrengung genügt, ba§
(Sefc^iüür »on neuem aufbrechen ju laffen linb ben
ii^ranfen t3on

neuem ju monatelanger

ju »erbammen.
ÄrampfUtficl,

f.

Untljätigfeit

Onopordon.

^ euch Ruften.
Spiraea.
tompfladjcn, f. t). m. Sac^frampf.

tempföufien,

Krampf fraut,

f.

f.

Ärampffiiacnbc SJlittcI, f. Krampf.
lirompf fud)t, f. v. w. ©pilepfie unb 5vrieBel!ranf ^eit.
Krampf rac^en, fieftige frampf hafte ^ufammen;
gtefiungen ber Gebärmutter mährenb be§ (SeBurt^S;
afteö, entfielen, raenn Bei engem ^SecOen fich bie ©e^
Burt in bie Sänge jietjt. Bei fe^r reijBaren ^-rauen
auch ohne33ecfenenge, namentlich iüenn.3ur unrechten
3eit SBehempulüer gegeBen it>orben finb. ^ie
er;

5u Bewegen,

^ft
ber Sluf-bei"
Iningepunft
Saft unoerönber^.
lid) an ber ©pi^c
be4 2(u§leger§, fo
1)

terBei

tann

bie Saft

im Umfang

nnr

einev^

Bewegt
areife§
werben, währenb
Bei oeränberlichem

Mhängepunftbic
gange

Kreisfläche

wirb.
Beherrfcht
2) ie^~ranfäurefteht
fyrei flehcnbcr Sttan, Ufcrirait.

entweber
frei
(Uferfran), ober
fic

breht fi^

um

gweißubgapfen (ÖeBäubef ran, SBanbf ran). 5JJan
mad^t aber auch bie gange 9}?afchine Beweglich, inbeiu
man fie auf einen ^ogen ftellt (transportabler
5?.), ber Beim (gifenBahn!ran aufschienen läuft.

Sie ^onftruftion eine§

frei ftehenben

Äranö

üer^-

anfchaulicht ?^ng. 1. 9)?an Befeftigt bie Säule a auf
ber ftarfen gu^eifernen platte b, bie burch fräftigc
35olgen c mitbem^unbamentd nereinigt wirb. DBen
trägt bie ^ranfäule a einen ßc^Pf^i^
^^^f ^^^^^^
le^tern mittels einer nach abwärts gelehrten ^^fannc

baS Beweglid^e ©rehgerüft g gehängt ift, währenb
fich biefeS gleid^geitig unterwärts oermittelft 3^0^
im erweiterten ringförmigen Unterteil kk' (beS2)reh=
gerüfteS) gegen ben cplinbrifchen gut abgebrehten
ber Säule a ftüt't. S)en 2(uSlaber In, roel=
eher von ber ju förbernben Saft q nur auf 2)rucf in
ainfpruch genommen wirb, Bilbet man auS^olg ober
2;eil a'

©uBeifen ober alS §ohlförper auS Siech. Sie ^^S^
mn wirb nur auf ßerrei^en in Slnfpruch ge^
nommen unb beShalB auS Schmiebeeifen hergeftellt.
SaS aus 3ahnräbern unb S^ettentrommeln gebilbetc
ftange

933inbewerf rs

gum ^eben unb Senf en

ber Saft hängt,

wie ber üTcechamSiuuS v gum Srehen beS ÄranS,
burch geeigjiete Schiiber tc. am Srehgerüft g. Sa
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einen

geigt

al§

Sampffron auö^

äöanbfrau
C^Sampfroanbfrau).
^er i^. ift mittel bei
-^iatUAan ber^J^auer
geführten

bef eftigt, 5n)ifc^en ben

^^ragfonfolen

B

unb C

bref)t fic^ ber 2(us(eger

um
Sanbiran mit

au§

jiüei ©i-

fen6Iec£)iüänben gebt(=
bet, melcfje burd^ Duerplatten unb Duerleiften ent-

bei3(itöleger öeibie;
fer

äraei 2)ref)5apfen.

(Sr roirb

2)aini)f Oetriefi.

^onftruftion üiel

fprecf)enb

j^aum einnimmt unb

ber,

unb

uerbunben finb. F ift ber Sampfcgüu=
bie Übertragung ber Semegung ber Slof-

benftange auf bie

oft ^inbeilic^ wirb,

3[ßeile

be§ Scf)iüungrabeä

G

folgt in ber 6e!annten Sßeife burcf) 33Ieue[ftange

er-

unt

ne au§ (§i[en6Iec^
fonftrniert,&eibenen

Kurbel.

'iluSteger, 3ufiftange

beffen 2(d}fe bie-2ßinbetromm.et 0 trägt. S)ie atn^
oi'bnung beö Saftfeilö V, ber Ä'a^e S, burc^ raelcßc

unb Äranfänie

2(uf ber (Sc^ioungrabraelte befinbet fic^ ein
(betriebe, luetcje^ in ba^ groj^e (Stirnrab
greift,

M

ei^

ber Saft T beliebig neränbert
o[)neiüeitereöauäber2lbbiIbung.
'^tg. 13 jeigt einen (Sifenba^ntran mit bem 2tu^-'
leger L auö "^aconeifen unb bem aöinbeiüerf
§tra-tüelcfie bie mit
fc^en 5mei ßnf3eiferneu Sc^i(bern

nem@an3ent)er6un:=
ben finb unb gleich-fam nur auä einem

ber ^3(uffiängepunft

merbentann,

R

(Stücf 5eftef)en,beffen

D-uer[c^nitte

erl}elft

red^t:

winfeliß jur geome-trifd}en" äRitteI=

%djUink

unb

ü6eraE

9i'ecf)tecfebilben.2luf;

5ug§!ette unb 3Bin:
betrommet liegen in

bem

§oE)lförper,

nm^renb ba§ äöinbeioerf" raie bie ^Jl^d)ani§men jum Srefjen beg ganjen ltran§
um einen tief im ^umbament liegenben
Spurjapfen unb um bnö mit ^-riftionS;
rotten auSgeftattete ^alslnger an ben
atu^enfeiten beö Äranä ange6rnct)t finb.
33et biefen Iränen erl^ält bie cSei(= ober Äettentrommel
ii^re ^J)re^nng oon einer .Durber a\\?\ roe(c{)e entiucber

(i'iiciifui(;nl

burdj 9)ienfd)enfraft ober burtl) ^ampffraft betrieben
mrb,iüonadj man fie aB.s^'^anbtränc ober I)ani pfträne beseidjnet. ^-itg. I fteltt einen .s^^anbtran bar.

Villi.

bem

^^.^a^^'n ]c]t

lun-buiibonc ;]onirariaurc umrar)men.

|

fcbiucrov (>)ogongouiid)t

1

|

bcs:^

H

.HrniK> bei boi-i\>iaftuiig,

ftd)ert bie

otabilität

tann aber uac^ ein=

Rxan
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(f)i)brault[dje,

©djining--,

lüärtS gefdpBeniDei-ben, 'oamit e§ nic|t bie©tal6üität
93ei beni mit
bei* unbelafteten 9}kfcJ)tne gefä^rbe.
^atnpffraft &etrieöenen ©ifenba^nfran bilbet ein
(meift fte^enber) Sampffeffel ba§ ©egengeiüic^t, unb
bie 2)ampfmafd}ine rcirb jugleic^ gur ^ortberoegung
ber ganjen SOkfdiine benu|t.
©tat! bes 2)amp f e§ f ann gum Setrieb be§ ^canä ouc^
3Bafferbrud benu^t tuerben. Sei bem erften J)t)brauÜ-'

SaufMne

ic).

SBätjrenb bie bigl^er befd^riebenen ^räne l^aupts
jum^eben oon Saften beftimmtmaren, ihnen
bie in (Snglanb gebrauch (id^en ©d^roingfräne (© e^
fäcf)Hd)

f)ängefräne, engt.Droops) auSfc^lie^Iid^ 3um(Sen=
von Saften, fpegiett 3um Setaben üon ^otilen^
f(^iffen üon f)od) gelegenen ^ftampen au§. Sie ©in*
ric^tung biefer .^träne ift auS ^ig. 4 ^u erfe^en. Q^ei
\et}x ftarfe, gro^e gu^eiferne, parallel gu einem ^an=
fen

1846 am ^ai von 9^em= ^en vereinigte Salancierä a, bie fid^ um eine gemein^
mürbe ba§ 2ßaff er ber ftäbtifchen2ßaf= fame 2Ichfe b bre^en, finb an bem einen ©nbe c mit
ferleitung 6enu|t, melc^eg einen ®riid üon60m2öaf-- ber magfc^alä^nlichen Plattform d, am anbern (Snbe
ferfäule be[i|t. Sief er i^. ^)at folgenbe ®inridjtung: mit bem (^^Jegengemic^t q belaftet. Sie betabenen
2)asSrudroaffermirbmittel§einer©c|ieberfteuerung Sßagen w fahren oon bem unberaeglic^en ©erüft g
in einen fte^enbcn ßgOnber geleitet, in metd;em e§ auf bie gef)obene unb feftgeftedte Plattform unb merDon oben ouf einen Äolben mirft unb ben[e(ben nie- ben üon biefer au§> entleert. 3luf ber Salanciermelle
fc^en

loelc^en Slrmftrong

caftle errichtete,

berbrüdt, S)ie Ä'olbenftange überträgt ben 2ÖJaffer=
brud auf bie^ette, unb biefe febt bie Saft, '^k ^3)rei)ung

finb jiüei ftarfe gu^eiferne oerja^nte Kreisbogen Ii
bef eftigt, beren Qatim in 3mei ^af)nvä'oev i f äffen,

beg ton§ erfolgt burc^ einen ^roeiten, (iegenben2öaf=
ferci)tinber, beffen l^olbenftange, in eine 3ö^)"^tange
au^gefienb, an ein 3ci^)ni'tib am übrigen ^rnngeriift

filmen.

S-ig. 4.

mit ber SremSfc^eibe k auf berfelben 3Bette
Sie Sanbbremfe 1 mirb nom @crüft g auS
burd; ben ^ebel p unb bie Srudftange
in 2;ptig=
feit gefe|t. Sie SBagen finfen burd) i^r eignes ©e*
lueldje

m

unter ber ©inmirfung ber Sremfe fanft nieber
unb loerben nad^ ber (Entleerung burc^ baS ©egenge«

lütd^t

mid^t q gefjoben.

3u

ben Äränen red;net

man

gemii^nlid^ aud^ bie

Sßinben auf f ahrbaren$)od^gerüften(bie fogen.
Sauffräne)^ metdje gum §eben unb ©enfen unb
gleichzeitig jum.^orijontaftranSport üon Üa^Un be;
ftimmt finb, obrooht i^nen baS djarafteriftifd^e Wtth
mal beS^ranS, ber 2tuSIeger, üölfigfefjtt. SiefeSauf^
fräne befielen meift auS sroei Srüdenträgern, meldte
oben bie fahrbare SBinbe tragen, beren Jiette smifc^en
ihnen nieber^ängt. Sie Srüdenträger felbft ruhen
auf diähzvn, meld)e auf Schienen über 3Jiauerpf eiler

Sd)tüingfton

brüdt unb e§ nac!^ einer ober ber onbern SUc^tung
bre^t, je nac^bem berSBafferbrud oor ober hinter ben
Ä^olben geleitet mirb. §eute baut man bie fjijbrauli--

Äräne meift bireftmirfenb, b. l). man lä^t bie
(Säule, ftatt in ben Soben, in einen in ben Soben
funbierten ^re^ct)Unber ein, unb inbem man Sßaffer
üon ca. 12-20 Sltmofppren Spannung in ben dt)tinber leitet, ^ebt ftc^ bie Bäuh, auf beren ©runb;
fläd^e biefer S)rud nac^ aufmärtö mirft, famt if)rem
9(u§Ieger 2c. unb ber angefjängten Saft. SagSf^ieber^
finfen gefc^ie^t bei geöffnetem SluöIaBro^r burc^ ba§
eigne .©eraic^t, unb fo |at man feinen 9}{ed)ani§mu0
am ^. al§> einen SOtufd^elfc^ieber ober ein Sentilpaar
für bie äBafferroege. §at beifpiel^roeife ber ^otben
fo[ch eines iran§ einen 3)urd)meffer üon 34 cm,b. t).
eine Duerfc^nittöfläcle von 908 qcm, fo mirft auf if)n
Sßaffer üon 10 2ltmofpf)ären mit 10 908.= 9080 kg
nad^ aufmärtS, roeil berS)rud einer 3(tmofp|äre 1 kg
pro 1 qcm beträgt, ^ft ferner ba§ ©igenge'mic^t ber
Äonftruftion felbft 2000 kg, fo erübrigt eine 7000kg
betragenbe ^ubfraft. Ser Sßafferbrud fann für
mef)rere Äräne burc^ eine fleine, bauernb gel^enbe
^umpe geliefert unb beren 2lrbeit in einem 2ßinb=
fdien

.

fe,ffel ober unter einem mit ©emic^ten befd^raerten
5toIben (fogen.3lf!umuIator, f.b.) «ufgefpart merben,
fo ha% ber jebeSmalige §ub auc^ "rafc^ gefcl^ieJ)t.
Se^terer 2lrt finb unter anbern bie JTräne ber

Seffemerptten.

mittels eines 3iäberantriebS unb gleichfalfS burch
eine §anbfurbel oerfchoben merben fönnen. Samit
baS ^ortfchreiten über ben beiberfeitigen 3}Zauerpfei=
lern ganj gteid^mä^ig gefd^ieht, finb bie bie gro^e
Srüde tragenben 9iäber burd^ eine Sßette gefuppelt,
meldte oon ber einen §ur anbern ©eite läuft. Sauf*
fräne, im g^reien ftehenb, erhalten meift baS ^inbe*
merf unten. §ier finb bie obern Srüdenträger meift
mittels gmeier S^ragmänbe bireft auf Sobenfd^ienen
geftellt unb benötigen fo ben geringften 9)iaterials
aufmanb. Sauffräne, meldte für ^nnenräume oon @es
bäuben beftimmt finb, merben pufig mittels Seit^
tranSmiffionen burch einefeftftehenbeSampfmafd^ine
in S^hötigfeit gefe|t. ,2llS ©chiebefräne ober ©ches
renfräne bezeichnet man biejenigen äJZafchinen ^ur
Seroegungüon Saften, melche bisher unter bem Sflamen
ber ^tt^eifü^e ober 3Jlaftenmaf chinen befannt
maren. ©ie beftehen hauptfäd^lid^ auS smei geneigten
höljernen ober eifernen (röhrenförmigen) Säumen
unb merben burd^ nach oerfdfiiebenen ©eiten 'i^ingehenbe Ketten ober ©eile, bie man oermittelft 2lnf er
im ®rbboben befeftigt, gehalten, ©ie bienen houpt^
fächlid^ 3ur SluSrüftiing ber ©egelfchiffe, gum 2lufftels
len ber 9)iaften k., eignen fich aber nur jum §eben
unb ©enfen ber Saft in oertifaler, nicht jum S^ranS^
port berfelben in horizontaler 'ki(i)tunQ. @rft in
neuefter^eit f)at man angefangen, bur^ geeignete
Semegung ber ^u^ftü^en ber Säume biefen aj?äfd|i*
nen größere Serraenbbarfeitju geben, unb mufe fie
nun "ben Kränen anreihen. Über ben SSofferfran
Sgl. äBeiS badj, Ingenieur; unb 3)Jafchinens
f. b.
mechanif , :i;eil 3, Slbt. 2 (2. 2lufl. oon ^errmann,
Sraunfchro. 1880); !Rühlmann, 2fllgemeine 9JZafchi^
nenlehre, Sb. 4 (baf. 1875); (grnft, Sie ^ebegeuge
(Serl. 1883); Uhlanb, Sie «oebeapparate, beren Kon=
ftruftion,

Anlage unb Setrieb (^ena 1882).

(öejär), ptxl ®i(Bermün3e, 4,78i

Ärtttt

unb

ö*5"/aooo

g

fd^roer

0,976 9)«.

fein,

Äranabittfottcl, 33erggipfel be§ §öKeiigebirge§ in
Dberöfterreid^, 5H)ifd;en bemS^rnunfeeitnbbemSUter;
l^od^.
fee gelegen, 1530

m

Äronadi, 3)lakv,
Ärtttitttöttum,

f.

f. t).

ßranacf;.
gemeiner 2ßac^oIber.

lü.

jroei ftarfe, in ber §öf)e be§ Dberbed'§
be§ ©cl)iff§ befeftigte 58nl!en, bie einen ajßin^
fei üon ca. 45" mit ber Äielebene bitben. ^n i^rem
äuBern ©nbe finb mefjrere Sd^eiben (D^oEen) ange=

Äran6alfcn,

am Sug

bracht.
.Halt),

^Dnrd^ biefelben feiert ein fc^raereS 2;afel (bie

melc^eS baju gebrandet mirb, ben oor

bem^ug

be§ <Sc^iff§ pngenben gelichteten 2lnfer an feinen
^pia^ 3U bringen (aufsufatten).
Ärottbecrc, f. Vaccinium.
tranBo^rmafdjittc, f. v. w. atabialbo^rmafc^iine,
f.

So^rmafc^ine, ©.

152.

aranbrütfcn, f. 33rüc!e, @. 499.
ÄräiK^enqucüc, f. ©m§.
^ranenjcttöl, f. Sl'abbigöt.
^^rttitgelb, ©ebü^r für Senu^ung ber £räne beim
Gin= unb 2lu§(aben.
drängen, ba§ ^inüberfegen eine§ ©d^iffä nac^
einer ©eite; Krängung, ber SBinfel, um ben ein
8d^iff beim ©djlingern (f. b.) au§> feiner fenfred^ten

2ac^e gebracht mirb.

ärantj^ (Grus L.), Gattung an§ ber Drbnung
ber SBatoögel unb ber 'J^-amilie ber S^ranid^e (GmiSB atüö gel), groBe SSögel mit langem, fräf^
dae, f.
tigemSeib, langem, fc^mäc|tigem§al§, fleinem^opf,
langem, gerabem, ftumpf rüdigem, fpi|igem, an ber
äßurjel meic^em, an ber ©pi|e ^artent ©liinabel, feljr
langen, ftarfen, roeit über bie ^^erfe nadten ^Seinen,
nierje^igen ?^üBeu, Bürger, l^oc^ eingelenfter ^inter^
Se^e, furjen Bv(tnn^ni^n gmifc^en ber äußern unb
mittlem ^orberje^e, furjen, ffac^ gebogenen .Prallen,
großen, langen unb breiten {^•Iügeln,"ifur3em, gera^
bem ©d^raang unb berbem, rei(|em ©efieber, teil:
lueife nadtem ^opf unb üerlängerten unb gefraufel^
ten Dberflügelbedf ebern. 2)er gemeine^. (Grus cinerea ^ec/is^.), 1,4
lang unb 2,i
breit, afc^grau,
in ber^ef)lgegenb unb auf bem^Sorberfd^eitelfcbmarj,
an ben §al§feiten roei^Iich, an ben (Srfiraungfebern
fc^mars, mit braunroten 2lugen, fc^märslic^en ^ü^en
unb an ber Sßurgel rötlichem, an ber ©pi^e fc^roars:
grünem ©tf^nabel. 5)er ^. beraoEint ben S^Jorben ber
Otiten SBelt unb raanbert füblic^ bi§ ©iam unb ^u;

m

bien, SJtittel*

unb

m

SBeftafrüa.

^£)eutfchlanb burc^--

3lnfang Oktober unb ®nbe Wäv^ bei 2;ag
unb bei Stadjt unter lautem ©efc^rei in jal^lreic^en
Öefellf Gräften, meldje in großer §öE)e bie^eilorbnung
ftreng einhalten unb fic^ faumauraiufna^meoon^^ut*
ter, noch raeniger gum Schlafen 3eit gönnen. Sm(Sü=
ben lebt er in ©djaren, oft in (^emeinfd^aft mit uer=
roanbten S^ögeln, unb befe^t größere ©anbbänfe unb
;jnfeln in ^^^lüff en ; im Storben lebt er paarroeif e in 33rü;
d)ern, ©ümpfen unb 9Jioräften, lueldje mit niebrigem
^iebgraS beroad^fen finb, unb fliegt oon hier au§ auf
fliegt er

öie J^elber.
rul)ig unb

©r

bercegt

ficf)

leidjt

unb

gierlich, meift

mürbeoolf; boch mad;t er and) luftige
Sprünge, tanjt förmlid) unb nimmt bie fonberbarften
Stellungen an; aud) fc^leubert er ©teindjen unb
.H3ol3ftüct'd)en in bie £uft, mie um fie ju fangen, unb
befunbct burch bieg alle§ bie greubigfeit feineö 3Be=
®r ift gefellig, friebfertig, aber 'nedluftig, baOei
ljöd;ft uorfici;tig; bie (55efellfci)aft ftellt ^Bachen auö
unb entfenbet einen, bann mehrere Kunbfdjafter, um
fiel) üor ©cfal)r 3U fid;ern. (Sr nät)rt fid) oon t^k-trcibo,
c^Jraö, j^-elbpflansen, (Svbfcn, 3-vücl)teu, äiJürmcrn,

fen§.
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^rantofrafl.

^nfef ten unb fri^t aud^ raohl einen f^rofd^ 2C.; in 5än*
bien richtet er auf ©etreibefelbern oft großen Sd^a*
ben an. ©ein 9?eft exhaut er auf einem Siohrbüfc^el
im Sumpf, auf einer ^nfel ob. bgl.; ba§ SBeibc^en
legt groei gro^e, grünliche ober bräunliche, rotgrau
unb bvaun gefledte unb gezeichnete Gier (f. ^afet
»©ier II«), welche oon beiben ©efchlechtern aug*
gebrütet merben. SBährenb ha§> eine ber stiere niftet,
fteht ba§ anbre al§ SBdchter bereit gur SSerteibigung.
fid^ 3u fchü^en, beftreicht fid) ber ^. raährenb beä
33rüten§ mit 3D^oorerbe, rceldie oielleid^t burd^ ben
Speid^el fefthaftet unb ihn unfenntlid^ mad^t.
©efangenfd^aft entroidelt ber ^. gro^eSlnhänglid^feit
unb geigt eine33egabung, raelche nur mit ber ber f lüg«
ften $apogeien oerglichen raerben f ann. Sluf bem ©e?
flügelhof hält er Drbnung, trennt bie Streitenben,
hütet ba§5^iehmie ber §unb, oerteibigte^ tapfer, geigt
fich aber niemals bo^h^ift ""^ tücüfch mieStörd^eober
Oieiher. ^a§ Sßilbbret be§ Jlranich§ mar früher fehr
gefd^äl^t unb gibt befonberg eine oortreffliche Suppe.
3u2lfien beigt man bie bortigen 2(rten mit Ralfen unb
uerfolgt fie namentlich auch ber ^^ebern haiber. 2)en
9Ilten mar ber ^. Sinnbilb ber äßachfamfeit, man
fchrieb ihm ein 95orgefühl fommenber großer Greigs
niffe gu; an feine laute Stimme fnüpfte fich manchers
lei 2lberglaube, unb bie Sage berichtet oon feinen
fiegreichen kämpfen mit ben ^^gmäen. 2)en ^aU
mücfen gilt er feine§ fahlen SdjäbelS i)aiHv für hei*
lig; auch
3)longoIen verehren ihn, unb ben ^apa^
nern gilt er al§ S3ringer be§ @lüd§ unb langen £es
ben§; fie fchmüden mit feinem 33ilbe bie äBänbe ber
Stempel unb ber SBoljnungen fomie auch ©eräte. ^ie
9tömer fchä^ten ba§ ^-leifd); im Salifchen @efe^ rctrb
ber
unter bem Hausgeflügel aufgegählt.
^. auch'

Um

—

w. ^ran.
^ranid), Sternbilb ber füblid^en §emifphäre, ne=
ben bem^höniE unbbem^nbianer, enthält 13 Sterne
bi§ gur fünften ©rii^e, raorunter gmei gmeiter, einer
britter ©rö^e; mirb in alten Büchern (Flamingo
genannt.
Äranit^fclil, ehemals ©raffchaft in ^^hüringen, im
SBefi^ eines gleichnamigen ©rafengefchlechtS, gerfiel
feit 1172 in gmei Steile: Dberf ranichf elb, baS
1379 beim ^obe beS legten ©rafen oon ^. an bie
Burggrafen oon ^irchberg 1451 an bie ©rafen oon
9ieu^, 1615 an SSeimar, 1620 unb 1663 an ©othcx
f.

t).

;

,

fam unb 1826

bei ber 2:eilung ber gothaifchen Sanbe
fiel, unb IX n t e r f r a n i ch f e I b,

an Sachfen-9J?einingen

im S3efi^ ber ©rafen oon &hU
oon 9fteuB=^lauen unb oon §a^felb, nach i^eren
3tuSfterben e§ oon ^urmaing als heimgefallenes Sehen
eingegogen unb mit ®rfurt oereinigt nnirbe, bis eS
1815 an Sachfen=3Beimar fiel.
®'ie Stabt
an
ber ^Im, 297 m ü.
teils gum ß)rof5her5ogtuni
le|tereS nad^einanber
d)en,

—

Sad)fcn=2Beimar, teils gum .^»i-'i'gogtum Sachfen a}?eis
ningen (^reiS Saalfelb) gehörig, an ber Gifenbahn
Xannrobe^.^., Ijat gioei Schlöffer, beren einS, baS
fogen. Dberfd^jlof;, bie alte Stammburg ber.'oerren

oon

Sl. ift, eine romanifd;:gotifd)c Stabtfirdje oon
1499, ein 9(nitSgerid)t, bcbcutcnbCcSUn-bflcd)tcrei, eine
grofie Sampffägemühle, ocrbunben mit ^Siiuiiicrei unb
i[3autifchlerei, unb (i8b<r)) 1728 coang. (5'iniuohner.
^froiiid)fleicv, f. o. m. Stcl^cngcicr; i?. (Gypogeranidae), '^-nmilic ber iHaubüögcl (f- b.).
^lroni(if(iitttbcl/^sflan5ongattung,f.Pelargonium.
Ärnnioflofl (grlcd)., -Scijäbclbrccher ), gcburtS*
hilflid)cS ^.nftrumcnt gum ^crciuctfdicn bcc^fniblid)eu
M'opfcS, mirb bei gu engem ^i^cdcn, bei ©cficlitcUngcn :c.
nngciucnbct. :4)er 9lft beS DuetfchcnS beifU^Äh-a*

n 01
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1
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(öried).),

l^rttiuolog

logie,

~

Sc^äbelfunbiger; 5lraiüü:

©cJ)äbeIIeI)re.

,tratttomctric (%neä).), ©c^äbelmeffung.
^ranioffo^jic (gviedj.)/ <Stf)äbetöetrac^tung.
^tanioftöfc (griec^.), Dorjeitige SSerfnöcfjerung

unb im Verlauf

bei-

R^ad)itiä am©cf)äbelbac^ üon^inbern, füfjrt 3ur^il=
bung bünner ©teilen, lueldje, anftatt burd) Änoc^en,
nur bur^ eine binbegenjebige §aut gejd)loffen finb.

Itraniotcn (Craniota), f. SBicbeltiere.
^rttn!en&ctt, f. 5^ranf enpf lege.

^rantcnotjmnaflif , f. ». m. ^eitgijninaftif.
I^ranfcnjaufcr (öofpitäler, ©^)itäler, Saja^
rette, ^ierju bie2;afet »Äranfenpufer 0^ ©ebäitbe,
in welchen l^ranfe 5U iJjver "oeilung untergebradjt n)er=
ben. Sie älteften

5^.,

üon benen

bie öefdjid;te inelbet,

finb einige ^aijr^unbertc »or (Sfjrifto von bubbljiftis
fc^eni'^önigen inÄ'afdjmir unbßeyton ^xbant raorben.
^ni flaffif^en 3Utertum gab e§ feine K.; bie iniS^rieg
üeriüunbeten ©olbaten würben gewö^nlid) in i(}ren
3elten üerpflegt, nur feiten na^mfi(^bie^riöatit)oI)I=
t^ätigfeit if)rer an,foba|bie(^efd)ic^tebeL*georbneten

itranfenbefjanblung in (Snvopa erft im 4. ober 5. Sal)r^.
n. (S^r. i^ren 3(nfnng nimmt. S^iev]t fd^eint sioij^en
ben d;riftlic^en Hnftalten unb jenen inbifd^en ©pitälern ein reger ^^erteftr beftonben 3U Ijaben, ba bie
©d;ule ber 3^eftorianer manchen berüljmten Slrst quö
bem Snberreic^ nl§ :^el)rcr aufjumeifen i)nt; balb je;
bod)

(^emeinben unb fpä:
Orben felbftänbig unb in üollem
©orge für bie Ijumane itulturaufgabc

übernahmen

bie c^riftlidien

ter bie geiftlid)en

Ilmfang bie

ber 9läd}ftenpflege.

Sa§

berüljuitefte (^pxiai ober

(eigentlid) .^erberge für ^^ilger unb
370 »om Ijeil. 33afiliu§/ 33ifchof
bie

Xenodochium
."yrembe)

ift

um

üon ^appabotien, üor ben ^boren «on (Stx|area er^
i'id)tete a3afiliaö, meiere aufeer 2trmenpufern, §er=

.

,

,

.

,

^Iattcrnl)äufcr genannt, 5U crridjten. ,^m aEgemet^
nen 50g fid) aber bag priefterlici^e (Clement öon bcv
tenfenpflege gurücf unb überlief biefe ber äßoIi[=
^^rioaten, meldte burc^ freimütige
Beiträge bie Hnfoften befiritten, mie e§ nod; ^eutju^
tage in (Snglanb uielfad) üblic^ ift. (Sinen neuen 3Iuf=
fdjmung na^m bie ©orge für gute ^. im vorigen
Saljrl)unbert, al§ 1710 von g-riebrid) I. in Berlin bic
(£^aritee gegrünbet mürbe, melc^er ba§ griebric^g-fpital in l^öpenljagen, bann 1784 ba§ allgemeine
^rünfenf)au§ in 3Bten, bie ^. in .<peibelberg, SRainj,
tfjiitigfeit reicher

bei*

W'ite am @c^äbet.
^raniotäbeä (griecfj.)/ <Sd)äbeIern)ei(^ung, ßei
3Ba[feranfammIung in ben (^elirnpfjlen, bei abnor-nter Sergröfeerung be§ @eJ)iun§

Eranfen^)äufer.

Bamberg,

5l'affel,

^3)re§ben, Slltona,

©tralfunb u.

folgten. (^!)egeumärtig befi|t jebe mittlere

unb

a.

grofee

©tabt S)eutfd;Ianbg minbefteng ein Jlranfen|auö,
oielf ad; befteljen neben ben allg enteinen 21nftalten nod)

©pe3ialla5arette für anftedenbe ^ranf I)eiten, i'tinber,
©iec^e, (SntbinbungganftaIten,Sa5arettefüreine©ar.nifon, unb je nad) ber Seoorjugung einselner .\1on-fejfionen Ijat bie 2üohItI)ätigfett "^ier unb ba noc^ ein
jübifc^eg ober fatljolifdjeg ober proteftantifd;eg ilranlenljaug ing Seben gerufen.
follen eine freie Sage ^aben, momöglic^ in eini=
ger Entfernung Don gri3"|ern ©täbten, auf einer 3ln=
^öl)e, nid;t oon 2öalb umgeben tmb fo gelegen, bafi
bie Ijerrfd^enben äöinbe nid^t üon ber ©tabt Ijer^
fommen. ^£)er Untergrunb muf; trocken fein, ber
©runbmafferfpiegel möglic^ft tief liegen, unb gutes,
reineg äßaffer üi großer 9Jienge mü^ Ieid)t ju be=
fc^affen fein, ©in großer ©arten muf augrcidjenbc
©pasiergänge bieten unb mirb gegen bie Stufjenmelt
am beften burc^ eine ^ÜJauer abgejc^loffen. Ä)infid)t=
lid; ber Bauart laffenfic^ im mefentlidiensmet ^aupts
baufijfteme unterfd}eiben, beren erftegnarlibem^rin3ip ber ^entralifation, beren o^vziU§> nadi) bem
ber Sesentralifation uerfälirt. 1) Stile il. ber altern -^eriobe gepren bem CSinlieitgfyftem an. ©ie
entljalten einen großen, maffioen .»gauptbau, meld;er

bieäiermaltungg- unb$Kobnräume,Äüd)e unbäöafdjanftalt int ©outerrain, refp. (^rbgefc^o^ beljerbergt,
bergen, 3lfi;Icn für gefallene 5JJiibd;en aud) eigentlidie mäljrenb bie Äranfenfäle int erften unb jmeiten unb
^. (Nosocomia) mit jalilreic^en SU'äten, äßärtern unb eoentuell and) im britten ©toi^mert belegen finb.
anberm -^erfonal entl)ielt. ^iad) bem ä^orbilb ber 3In biefen öaupttraft fc^Iiefien fid) bei großem ©pl=
^-öaftliaö grünbete S^aifer Sllejiog I. in Äonftantino= tiilern ^-lüg^el an, meiere entmeber in ber '^oxm eineS
pel baä Orpliauotrophenm, raelc^e§ an 10,000 §ilfg: an einer ©eite offenen S^ieredg [J öber nid)t feiten
bebürftige unb ^xanh beljerbergte. ©ine befonbere in ber ^ornt eineg H angelegt finb, mo bann ber
'^(ufmertfamfeit erfuhren fd;on in ben früliften Reiten 93Jittelbau bieSSermaltung'sraume unb fleinerei^irani
be§ G^riftentumö bie Slusfä^igen. ^öer 3tu§fa^, bie feuäimmer entl)ält, mä^renb bie langen ©eitentrafte
©ro^e ^ranfl)eit ober aud) mo^l bie Äranf^eit im ausfc^Iiefilicl^ gu Äranfenjälen »erbleiben. Siefe big
allgemeinen genannt, mar fo üerbreitet, ba^bieltran: in bie ä)iitte unferg Sal)rl)imbertg allein betannten
(Sinrid^tungen geljören bem j^orriborfi;ftem an,
i'en f c^on 5um ©c^ul für bie gefunben SSemoIjuer in eig^
iien 2tnftalten, Seproferien, untergebracht merben b, l). eg Derläuft fomol)l längg beg c<pauptgebäubeg
mußten, unb es fc^eint, al§ feien bieje©pitäler, beren alg aud) längg ber ^lügel in jebem^©toc£merf ein
in Seutfd;Ianb bic meiften bem Ijeil. (i^eorg geweift ilorribor, ooh bem aug man in bie einjelnen &cmaren, me^r 3ur Sfoliei^nng unb gu religiöfen Itbnn: mäd)er gelangt, unb gmar fo, ba^ bei ben älteften 3lngen al§ gu eigentlid^en^eil^meden beftimmt gemefen. ftalten ber ilorribor in ber STtitte, bie ©äle 5U beiben
'ißäf)renb ber ^reugjüge entftanben auc^ bie rttter= ©eiten liegen, mä^renb in ben me^r ntobernen ber
lid^en ^ranfenpflegeorben, befonberg bie ^ofianniter Korribor längg ber einen ^enfterrei^e fid) I)in3ief)t
unb ber2)eutfcheDrben, meiere an melen Orten ten= unb bie (Eingänge biefer ©eite gegenüberliegen. %nx
fenanftalten errid)teten.
bie a^ermaltung bietet biefcg ©gftem imftreitige iKor^
(Sinä ber älteften ©pitäler ift ba§ ööteIrSieu in teile, ebenfo geftattet eg jebe beliebige ©rö|enein=
-^ariö, melc^eS fdjon 829 ermähnt mfrb, bann ba§ teilung für bie 5l\*anfenräume, eine smedmä^ige ^Scv©t. Sartljolomem'g §ofpitaI in :öonbon (1102), fer^ teilung ber Sßärtergimmer gmifc^en beni^ranfenfälen
ner saljlreid^e §eilige = (5)eift--5^., meldje vom ^apft u. bgl. m. Sagegen bringt bie 2lnpufung fo öieler
^nnocenäin. in§ Seben gerufen mürben, unter benen ajienfc^en in einem ©ebäube notmenbig eine ftarfe
als. Siufteranftalt mit IBOO Letten ba§ öofpital ©an
Suftoerberbnig Iieroor, meld)e um fo imgünftigere
©pirito in 9{om ju nennen ift.
fpcitern äJiittel; ©rabe annehmen mu^, rcenn ber Sampf ber 5iüc^e
alter erlahmte 'oamx ber (gifer für bie i^ranfenpflege, unb beg äßafc^raumg ebenfallg aug bem ©outerrain
eg mürben menig neue
gebaut, bi§ am ©nbe beg auffteigt unb fid) in ben Älornboren ber überliegen:
15, ^af)xi). ba§ 3(uftreten ber Suftfeuc^e ba^u gmang, ben ©tod'merte verbreitet, (^n 9lmerifa legt man
befonbere (^-ran^ofenfjänier, aud; ,*^iob§tjäufer ober begt)alb Müd}e unb Safc^anftalt in bag fünfte ober
,

^m

)
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benennt, ^ni reinen i^aradeuftil ift ba§ 53erliner
mit ftäbtifd)e33aractenla3arettirt50coabitangelegt(gtg.l).
beii foftfpieligften Ventilatoren nicfjt fiinreicfienb 3U ©egenüber einem großen ^arf grenzt ba§ ©tabliffe^
bciuei-fftcUigen. ^ie Oicfafjr bei- S^erbreitunci einer ment mit ber ^yronte feine§ 33ern)altung§ge6äubeö (1
eingcirf^leppten anftecfenben 5lranf6eit betrifft fofort an bie Straße, oon ber es fonft burd) eine abf d)ließenbe
aEe bem Morribor anüctjeuben nnb in iiiuftroectjfet 93iauer getrennt ift; unmittelbar baneben ift einSepot
mit if)m ftefienben 3ä(e. 2)aö Sicfjt Ijat öei einer ber geuern)e§r. Sas ^erraaltung^ciebäube enthält
flrö^ern ^iefe ber 3iänme nur Oe^
jd)ränften 3wtritt, ba nur bie (Scf.Limmer nn 5iuei Seiten ^enfter öes
2)cr 2iiftiDed[)feI

iüi^e in biefe .'oö^c.)

felöft

fönnen.

ft^ien

©in 6erüfjmte§ Spital
ber ältere

ift

ift

S:eit

biefer 2(ri

ber fönißlirf^en

lifjaritee in Berlin.

Sie

Xlbelftän:

be, lueldje fid) öei bic[em (St)ftem er;
(^aben, füfjrten )tf;on »or langer 3eit

sur Unterbringung c^irurgifc^ .^ran^
fer in befonbern liiftigen iBaulic^fei^

5}ian erricf;tete in bem großen
(harten einen jraeiftöctigen ^säoillon

ten.

nnb

5U)ei große ^ol^baraden, tüeldje
auf einem luftigen Unterbau rutjen.

SBavatfeutaäarett 3U 931oabit.
3.

S!e§infeftioiiM)au3

4.

5j5ovtiev,

^(poti^elEc.

1.

9SemaItuu(i5öe6äube,

5. (Si§feüer.

6.

Slod)tüd)e.

2.

5)laf(i)inenf)0u?.

7.

SSofctifiidje

unö

8. 5lufbetoaf)i:un(5§)djut)peu.

merben im (Sommer fleine
ioolsbaracfen für menige Letten unb mefirere Seinen- im parterre bie ^öürcauS, Unterfudjungöjimmer
jelte im ©arten unter ben Sßäumen aufgefd^lagen.
(3Bage)unb bic3Bol)nung be§35ermaltung§bireitor§.
Sie9^ücffic^tenauf5ieinli(l)feitunb2>entilation ^m erften Stod finb .ßimmer für brei Slffiftenjär^te,
l)aöen bei allen jiingern Sauten uon .tranfeuljaufern ber (S^efarjt moint außerl)alb be§ Spital?-.
Saö
bie 2)e5entralifation 5um Siege gebracht, ©eiöö^nlicl^ 3entralorgan beröei^iung ift ba§ 9Jtafd)inenl)au§(2),
gilt ber amerifanifdje S^rieg ^ier aB Sßenbepunft, non bem auä unterirbifd^e 51öl)ren l)eißen Sampf gu
allein fcljou 1758—62 ließ ber englifd;e 3)Ulitärar5t ben einzelnen Jöaraden leiten.
:5^inter bemfelbeu
ßnblicfj

&iß. 2.

auf einer 3lrt ^fal}l6au Ipljerne ^elb;
lajarettefür 24—40 9Jiann haxmx, meldte mit 2ö=
d)ern im ®ac^ bel)ufg teid;ter Suftreinigung »erfe^en
waren, in ben beutfd;en ^-reiljeitSfriegen mürben gumeilen au§3Jiangel on geeigneten ilirdien oberSd^ul=
53lodle§bi)

geOäuben

leid)te

frieg errichtete

unter

ißaraden aufgefüfjrt, imb im^rim-

man al^ Einbau ba§ Seeinfeftioneljau» (3),
auf beffen gute ©inrid^tung um fo me^r 9lufmert;
famfeit uermanbt mirb, al§ baö Sajarett rec^t eigentlich 5um Seud)enl)au§ beftimmt ift. 9ir.6 iftt)ie.^üd)c
fie^t

mit äßirtfdjafte-räumen; non il)r au ^3 läuft ein Sd^ie^
nenftrang läng§ ber 30 frei fteljenben Paraden ^in,

man

a)tiß 31ightin=

gale in bewußter 3lbjic^t fleine, leidste Sa^

jarettbauten, meld;c

megen

Dor^üg^

il)rer

lidjen .^»eilerfolge

im

amerifan.
Bürger:
trieg
Siac^aljmüng
u. 3Serbefferung fan=

Viüv ^-rieben^s

ben.
geiten

2)

ba§ Si)ftem ber ifolicrten 35lüdc juerft in

am

Sariboifierc angeiuanbt.
Vormaltenbe§ "^^rinjip ift l)ierbei möglidjfte Xren=
nung aller 3!öirtfdjaftöräumc uon ben Ätrantcnabtei=
lungen unb unter biefcn 3:rennung ber IKänner unb
J^rauen, 3;rennung ber cbirurgifdjen <s-(ille yon ben
iimcrlid) Giranten, ben 3Ööd;nerinnen, ben S^'en unb
'^3ari§

Icivacfc ((Bvunbvly)

mürbe
itrant'enl)au$

ben anftedenben fiebern. Sic .s{rant'cnunterlunftc
finb babei infolge öcr 5:;eilung iflcincr, bie lcicl;tern,
einftödigen beißen 'i5aradcn, mäl)rcnb man 5mei=
ftodige tleineretontenbauten, felbft menn fie nur uou
leidjter iionftruftion finb, geiuölinlid; ^Nauillon^?

baß bie Spcifen für bic .'ivraii'fon in ein'cnt 'TCagou
biöl)orbie3:l)ürgcfd)o^1enlucr^cn. Sic'Ii'aift)aiiftalt\T)
befinbet fid; oftmärt^ö; bintor ihr uu^ lltntov^or.'>\üdf}c.
liegen ^mci Schuppen (5 unt)
ui ucn'cljicticncr 'Iser
mcnöung. Sic '^^aradcn felbft finö alle gloid) gebaut,
ilirc 'iscranba ift auf einen ^Kafcnplat^ ^\l gcricbtet
fo

^"sig. 2 im '^>rofil, ^^-ig. ;> int
©runbriß. Sic "-i^aradc ruht auf 3^'incntgrunb ol)nc
Unterbau, beflißt :)iiegc[u)än^c, mit;]icgclii auvgclcgl,
unb bat außer einer 'isoranba, ,J.beetüi-l)':, "i^atierauin,
Smci ii.Hirter3immcrn unt> .sllof ett '^Uatj für ic 30 ^iunten
mit 28 cbm ^Kaum für jebcn ilranfcn. Sic .N^cijung

^l)rc (i'inricl)tung ^^cigt

^raiiFenl^äufer (Sfoiierpaoiaong).
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mer!t,burd;^ei'

Unter ^ODilton werfte^ man nngefä^r ba§feI6e,
nur ift ber ^Begriff weit umfaff enber, ba er au^er ben

^e^ämpfe^rcel^

f)öl5ernen, raegen ber^euerSgef a^r beben! Ud^en eigent=

ge[c^ie^t,n)ieBe:

Halb

fesöfffial

IicJ)en 33aracfen auc^ ^acproerfSgebäube unb maffioe
ÖauptroEir üom ein= nnb jTOeiftöd^tge Käufer in fic^ fc^lie^t. ©iefe
3Rafd^inen^au§ liegen entweber alä ifolierte 93löcfe, ober fie finb ber?
längs ber ^eifie ort nerbunben, baB jraei 33lö(fe eine gemeinfctiaftHc^e
ber
Paraden 3:reppe befi^en. ^ig. 5 fteEt einen $aoiUon bar, ber
entrang .geführt auf er!)ö[)tem ^unbament ru^t. S)er 2tufgang ift an
werben u. burcf) einem (Siebet; man gelangt. oon ber S^reppe unter

c§e

ein

biirc^

aöfperröare<Sei=

eine

^eranba unb von

biefer bireft, oljne S^orribor,

m

tenrö^ren in bie in einen etraa 4
l^o^en <Baal, ber oon beibenSängS-eiu5e(nen ©eöäube einti-eten. £)ier uerlaufen fie in= feiten Sidjt empfängt unb gu jeber ©eite acfit 33etten
«er^aI6 ber Sßänbe imb bienen in u or3iißncf;er Söeife 31aum gewährt, fo bafj pro ^ett ca. 40 cbm S^aum
forao^I bem^i^'ßct" berßnyär;
iiumg nl§ ber 35eutitation,

T.n. 5.

üierecüge ^led^;
faften, bie in bie äßanb ein=
gelaffen finb, bewirft wirb.
Jteic^Iic^e genfter forgen für
3utc§ Sic^t, Beguetn fteßbare
^ac^reiterfürbieSSentilation.
^ig. 4 geigt eine folcfie S)ad;-raelc^'e biirdö

SifoIicv))abinou mit lliitcvtau inib

bie

im

2)urcbf(^nitt unb üeranfcfjaulic^t,
Etappen burc^ ©cfjnüre reguliert merbcn.

Dentifation

refuUieren. S)iefer ©aal fann allein ben ^aöitton
füllen, e§ fann aucl} ein oiüeiter ©aal fic^ an ben
erften anfclilie^en.
^Die SCentilation
gel)t im ©inn ber Pfeile vom ^ad)
^, „
^"^^^ fi^«^are Öffnungen in ben ton=
H
feuraum; unter jebem ^ett fü^rt ein
L i?LiftäunU)vung
1-6 siueiftöcficie 5p!abif[on§ Slb^ugSro^r in ben freien gemauerten

aig. 6.

B

öfonomiegctäube

C

SBfiber

raie

2)ie

I

I

ISSak

7-10

E S:idjeiil)aae
r grauenobteiümg

einftöcfige

u u. 12

5paDiHon3

äiueiitöcfitie

sfoiicr^

M 'DJäimewbteiluna

Suftraum.
®ine aJJufteranftalt im 58lo#il ift
ba§ 33erliner ©täbtif d^e allgemeine
i^ranfenl^auS im ^-riebrid^Sl^ain.
33om ^arf an brei ©eiten umfc^loffen
unb üor Umbauung gefc^ü^t, auf einer
9lnl)öl}e bem S)unftfrei§ ber©tabt ent=
5ogen, umfaßt fein 3treal 94,300 qm,
jo ba^ auf jcben ber 600 Äranfen, für
meldie e§ beftimmt ift, 157 qm entfall

^lan (^ig. 6) t)er=
unb Umfang bermaifiüen ^anillong; baoon finb bie fec^ö
großem in gmei, bie oier d^irurgifd^en
len.

2)er beigefügte

anfcl;aulictjtSage

in einem ©efdjo^ angelegt. S)ie innere
®inritf;tung eine§ ber grö^ern ^aoil:
lon§ 5eigt ber @runbri^ (§tg. 7), ber

bem

@rbgefd;of5 entfprid)t.

Qwzi

ftei=

nerne ©tufen führen üom §of (linfg)
in ba§ Xreppenl)au§, oon ba in einen
5lorribor, welcher linf§ ben Zugang ju
einem Slufnaljme^immer unb einem
fold^en für ©pejialunterfud^ungen bilbet, mälirenb red^t§ ber entfpred^enbe
.

>täbtiicOe§ JtvauTenl;aii

erliu

(3^viebYid()§'^aiii)

33etten ftel;en in Sinei Steigen gegenüber, baS Slopf^
cnbe beiberfeitS bem 3.wifc^enraüm jraifc^en je gmei

i^enftern gugemanbt.

diamn mit

brei

g^enftern

al§

^ranfenjimmer für

Letten bient. ®urd^ eineÖlaStbür gelangt man
in eine groeite 2lbtßilung be§ ÄorriborS, roeld^em
^loei
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ünU eine S^eefüc^e unb ber öeijrö^ren unb S^ö^renlagen in ber SBanb ^roi-mit bireftem ©ingang vom ^^fwr fc^en ben ^enftern. .Sugteicf) bient biefe Einrichtung
ein ^lofett anliegen, ©erabeju füf)rt'biefer mittlere ber SSentitation. Hm im (Sommer unb SBinter einen
toribor in ben großen, l^o|en, luftigen ^ranfen- Suftaugtaufc^ oon 62— 77cbm pro 33ett unb Stunbe
raum, ber von ßeiben Säng^Sfeiten burc^ je fielen ?u erzielen, finb ^ier alte TOtel au§genu|t, bie fid)
<venfter Sic^t erfjält. ^n aroei langen &?eit)en finb auf mit bem gemä^lten öeijf^ftem üerbinben liefen, rcie
jeber ©eite, möglic^ft ben ^mifc^enräumen ^toifc^en bie Suftbrunnen, ©augföpfe auf ben ®ffen, ^a^-ben^enftern entfprec^enb, 14 ^Betten aufgeftellt. ®a§ reiter mit boppeltem SSerfc^lu^ für ben äBinter,
Kopfenbe ift nac^ ber 3Banb geriditet, mit einem ©oppelfenfter mit ftellbarem o6ern ^lügel. 2)er
rechts ein 2ßärter§iminer,
(getrennt

^

von

biefer

^PaüiUon be3 ©tiibtifcOeu 5lvaiifeufjaufc§

3^ueiftörfiger

Slaiml für tuarme Suft

für 3Saf)erri3(}ten,

Q

OHniD

^il]xoi)x,

O

ßanat für

'älfpivation ber fc()ted)ten

SOSafdMi. 5)^iiarof)r,
t)ecfc:t,

(^<^ Ein}

ein §anbtud^ üerfe^en; bie Settftellen finb üon ©ifen,
fie ^ntf)a^t^n 9JZatra^e, ^eitfiffen, ^opfüffen unb

meinem ^ejug. ®er 3^aum

je 5raei 33etten ift

groB genug,' ba^

.tranfen nid^t Behelligen

fic^

sroifc^en
einer[eit§ bie

unb anberfeit§ für

a3>vnit

ärztliche

(fyriebvidjifiaiii).

Äanat

Suft

h

IQOI ^od)o))parat,

galtet für bie ^opftafel, für bagit^ranienjournal unb

roollene ®ec!e in

iit

<)

(Srunbri§, Svbgefdöo§,

CD

S^Ii^

lQ Qj

2öafd)=

ber (Sommettienttlation,

5ßiffoir= u.

?tu§9Upecfen,

Öfen.

bem ©efagten
nur weniger erläuternber23emerfungen,baber@runb;
ri^ bem erften ^aüillon analog ift unb alle§ Söefent;
Sjolierpaoillon (^-ig. 8) bebarf nach

®§

beS StnftrichS, ber

öeipng

2C. auch hier
hier in ber ^itte.
befteht ein ^orribor, welcher gerabeju in einen

liehe betreffs

©eltung

hat.

Ser ©ingang

ift

Unterfuc^ung unb öanbleiftungen ber SEBärter feine 9kum mit Sßafch- unb 33abeoorrichtung mit an=
S3efchränfung 5eftel)t. ^eber ^ranfe f)at neben fic^ fto^enbemSBafferflofett führt. 9iecht§unb linB fto^en
ein %i]^d)zn mit 9)?armorplatte unb einen ©tu^t. fpmmetrifch an ben ^orribor fe ein ^i^^^i^er für ein
3llle§ ift auf mi5gltchft grünblic^e unb leicht bur(^= unb eins für jraei S3etten, Älofett unb SBärtergimmer,
fü^rbare Siein^altung
gelegt.

an--

®er ^uPoben

im ©rbgefclp^ au§
im er-ftenStoc! au§> geölten unb
6eftef)t

9Jlettlacf)er «^-liefen,

geftric^enen ^Dielen.

Xk

2öänbe finb gemauert, in;
nen mit einem glatten Öl=
auftrieb oerfel}en, ebenfo
bie ©ecf'e, fo ba^ fie leicht

abgemafcljen werben Un-nen. 2tn ben eigentlichen

^ranfenfaal fc^lie^t

bann

räum

fich

ein ^urchgang§?
mit ^ei^ro^r, Sabe-

©niitbriß eilte? ^foIievpanir(ou§ (S^viebi-irfjsfjaiii),
i^immer unb biefem gegen*
Überliegenben Sßafferi'lofett fürbie^ran!en an. ^ie= alle mit nur einen: g-enfter. ®ann folgt jeberfeitS
fer 2)urchgang führt in ben hohen u. gleichfalls i)zlkn ein großes 53locf3immer für acht 58etten;"bie 3Bärter-3:^agraum, ein 33loc£5immer, ba§ in einen freien "^ßer'' mohnungen liegen im Souterrain, :3m 33erwaltungS=
ron auSmünbet unb im ©ommer bireft mit biefem gebäube liegen bie S3üreauS unb 2)icnftiuobnung*cn.
unb ber frifchen Suft burch gro|e ^hi^i-'^u in fteter
^wifchen biefem ftreng ifolierenben ^3aufi)frcnT
.S^ier h^^lten fich bie nicht
offener Sßerbinbung ift.
unb ber altern .^entralifierung burch >\orribore bat
bettlägerigen Stranfen bei'^^age auf, moburch bie fich mittlerweile eine mannigfaltige C>)ruppe von
^iiuftocrberbni§ in bemöauptraum natiirlid) fehroer-- 3) 2>erbinbungen beiber Stile hcrauSgclülbet.
minbert mivb; pro Sett finb 57,4:) cbm :öuftraum be-- ©S finb nicht nur ©oppclpauillonS mit gomeinfcliaft:
rechnet. ®ie ."oeijung finbet oom Alcllor cine§ jeben lichcrXreppe entftanben, fonbcrn 9>erbinbungcn bor
^^aoillonö au§ ^tait, für bie meiftcn befteht eine WdU '^^aoillonS untereinanber ober nntbcm'-J>crwa[tnng-5=
telbructiöafferheiäung burch h^^^^ uoueinanber nnab- ober Öfonomicgebiinbe buvd) ucrbectto (>Kinge '^u
hängige ."oeijapparate, moburch «Störungen im löe-- ebener ©rbe ober auch im erften Stodiuerf, 5?omln
trieb
bei inn-fommenben 3ieparaturen oermiebcn nationen ber '^sauillonS mit .s^orriborcn ic. ©in mit
raerben. 'iSer eine Slpparat bient ^ur ©rRiärniung ber 'l^onuiumg aller bisherigen ©rfabrungcn erbautes
frifchen Suft, loelche burch unterirbifche .Shimile auS H'ranifenbauS biefer "iJlrt ift baS 1879 cröffii'-^te allgcbem Suftbrunnen (^-ig. 6, L) eintritt, ber anbre er= meinc M'ranfenbauS 5u Stettin (f. ^afel). :}iuf
raärmt birel't bie Suft ber^nnmer mittel^ frei ftehcn-- einer fteilen ^:!(nhöhe, eine halbe Stunbe fübweftlid;

-
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^ranfenf)(Uiiei'

uon ber

(Biahi, frei

mn aUm

mö) heften ba§

ber %xonte

(.^»eijung,

Seiten, erljelit ficf; mit
S^erraaltunn^gebäube.

biefem ©Mittelbau, ber oon ©artenanlagen nni=
geöen ift, führen f eitlid) sraei gemauerte ©änge nörblic^
TiU einem jroeiftöcügen Sopperpaoilton für 9}länner,
füblid; 3U einem einfachen gweiftöd'igen ^aüiUon für
grauen mit ca. 250 Letten im gangen. (Sinnatfj Dften
au§ftraf)lcnber @ang fü^rt gu bem geräumigen £ fonomiegebäube, fo bafi bie «Speifen in ben gefd^ü^^
ten ©ängen getragen raerben. Sie ^at)ißon§ finb
maffio unb entl^alten Ä'orribore, meldte mit S)e{fen
belegt finb unb an ber S^orbfeite ber ©ebäubc berart

^on

ba^

leerlaufen,

unb

f rifc^e

fie burcf; eine

Md^t von

Suft öegietien, mäijrenb

fie

^-enfternSid^t
an ber anbern

^^Sönge gu ben

Jlranfenfälen entfialten.
^Diefe le^tern finb fe^r ^o.cf; unb luftig gebaut, in ber
Wdttt öon eifernen, mit Ölanftric^ üerf ebenen ©äu;
ten getragen, erJialten if)r Sicf)t burd) gro^e Goppel:
9lad; bem
fenfter mit ^entiIation§t)orricJ)tungen.
J^orribor fü^rt von jebem ber gmeifenftrigen ©äte
ioeite bie

eine ^o{)e ^^lügeltpr, mä^renb fleine S)urc^gangg;
tpren bie S^erbinbung mit ben gmifc^en ben ^ram

Ventilation, 33ereud;tung
ber

2c.).

©aal erroärmt burd; gmei

gußeiferne, mit ©d^a^
je gmei 58led)mäuteln

motte gefüllte Öfen, meiere mit

umgeben finb. S)er 9iaum gn)ifd)en ben ällänteln,
5 cbm, fte^t bei bem einen Dfen unter bemg-uBboben
mit ber älußenluft in SSerbinbung unb fangt biefc
an, ber anbre, nur bei ftrenger Äälte benu^te ,läßt
bie ©aalluft girfuUeren.
^5)ie ©d)töte beiber Öfen
münben gufammen unb finb uon einem unten offe=
nen Slec^mant J umgeben, ber naf)e gur S)iele
unb bie fd;led)te Suft fammelt unb fortfüfirt.
nod) fompligiertern ^ulfion§fi;fteme finb
fpielig

unb

in i^ren Sßirfungen gmeifel^aft.

befteri f»eig:

unb SSentilation§metf)oben

ift

reid;t

Sie

fef)r foft*

®ine ber
bie oben

befdjriebene gentrale Sampfl)eigung am berliner 330=
racfenlagarett unb bie ^Regulierung ber Suft burd)
Sac^reiter, bie an ©djnüren oom ©aal auö fteEbar
finb (ogl. §'ig. 4). 3lud) bie 33eleud^tung ^ilft gleich
geitig bei bem ©efc^äft ber Sufterneuerung. 3Öo immer e§ möglid^ ift, bebient man fid^ fd^on au§ 9?ein;
lic|feit§rücffid)ten be§ ©aglic^tS, melc^ieS fo angu^
bringen ift, baß ein Sled)mantel bie erl^i|te Suft um
ben 6t)linber in einen <Bd}iot abfüt)ren fann. (Sbeu:

fenräumen belegenen, |ö(i)ft fauber gef)altenen Sabe^
ftuben, Sßärtergimmern, ^E)eefürf)en ober ^Ipfetten

fallg mid)tig

©amtliche ©äte finb gebielt, mit Ölfarbe
S3aberäume ^aben ^ementfu^oben.
Xie 3Bänbe unb S)ec£en finb gleicfifalB geftric^en, fo
ba^ fie grünblic^ gereinigt werben fönnen. Sie ^tU
sung ift kombinierte Söaffer= unb Suft^eigung. ^n
ben ©älen finb bie Letten Iäng§ ber beiben gegen;
übertiegenben SBänbe angeorbnet, fo baf5 bie großen
Äorribortf)üren geöffnet bleiben fönnen, o^ne mit
ben ä3etten gu foUibieren ober allgu bireftengugminb
auf biefelben gu leiten, ^^hcv ber brei ^aoittonS
entfiält an ber 3^orbfeite einen 9(u§bau mit 3::rep=
pen^aug unb graei fleinern tonfengimmern, fo ba^
l)ier auf geroiffe ©trerfen gu beiben ©eiten be§ tan;
gen ^orriborS ^rant'enräume liegen. Sie Saf)l ber
©äle reid^t auS, eine regelmäßige ©üafuierung gu
ermögfidöen. ©ang getrennt oon ben ^aüillonö f daließt
bie a}lauer im ©üboften ein ^fplier^au§ ein, iüeld)e§
abfotute S^rennung burdj boppelten (Singang unb
nur ein ©tocfwerf befi^t. Sa§ ^foHer^auS ift mit
tobfüd)tigen ^rren, mit 5!ranfen, bie befonbere^^eob--

gute Stßafdiüorric^tung für bie tonfen, bequeme
93abeanlagen unb uor allen Singen grünblid^e ©au^
berfeit in ben Jllofetten gu ermöglid^en. 9^ur raenn
auf je 10—20 Traufe ein SBafferflofett bered^net ift,
fann ber notraenbigen 3(nforberung genügt werben,
baß feinerlei übler (SJeruc^ fid; irgenbrao im ©pitat
läftig mad)t. Sa§ 9}Jo biliar wirb auf ba§ TOigfte

i)erfteEen.

geftrici)en, bie

ac^tung ober ^emac^ung erf orbern, belegt; für anftecf'enbe ©eudjen beftef)t ein räumlid) getrennte^
ftäbtifc^e§ 2(bfonberung§f)au§, ba§ außerf)alb be§
eigentlichen 5^ranfenJjaufe§ liegt unb uon biefem
ftrengftenS abgefd^ieben ift.
/Dagegen ge{)ören gum
'i^erbanb be§ tonfen!)aufe§ noc^ ba§ Reffet ? unb
'-Ulafc^inen^aug unb an ber nörbtic^en (Sinfa^rt ba§

mit ©eftion§-- unb ^räparatengimmer.
2)ie Neigung, S3enti(ation unb 33eleuchtung
crforbern beim ^au ber St. ba§ größte Sntßf^-ffß-

i^eictjen^au^

man in ®nglanb nad} ^fZig^tingate offene
;yenfterunb offene g^euerung al§ ba§ eingigeunb befte
©t)ftem für genügenbe Suftgirfulation gelten läßt,
erraeifen fid) biefe'Slamine, bei benen bie äßärme nur
in ber ^fJä^e be§ ^euer§ üerfpürt rcirb, Tbei un§ al§
'ißäfirenb

imgenügenb.

©ie mürben

Derbeffert burd| (SJalton,

lueid^er bie fonft cntmeid;enbe äßärme benu^t,
Die frifd) guftrömenbe £uft gu temperieren ;

um

um
ben

wirb ein genmuerter Sfiaum ^ergefteEt,
ber mit ber 9XußenIuf t burc^ ein dtoijv in S?erbinbung
Surc^ ben ©c^Iot mirb bie Suft be§ 3fJaum§
fte£)t.
^Hauc^fdiiot

crmärmt,

fie fangt bafier bie falte 2(ußenluft an,
meiere bann i^rerfeit§ ermärmt mirb unb na^e ber
3immei'becfe inbenS^ranfenfaaleinftrömt.S'iach einem
britten ©ijftem, melc^eS 5. 33. im ^aöiKon oon Se*
tl)amen in Berlin mit @rfolg angewätibt ift, roirb

woi)l,

ift

eine gute SBafferleitung, nic^t fo;
eine

um 3:rinfmaffer gu gerainnen, fonbern, um

bef darauf t,

unb

alte

(Segenftänbe befte^en au§ einem

9Jiaterial, raeld;e§ leid;teDReinigung guläßt.

m

m

Sie^ett^

m

$od;, müffen non
lang, 1
breit, 0,G5
©ifen fein, mit 3Ral)men au§ Srafjtgeflec^t ober
©pringfebern. Sarauf eine 9ioßl)aarmatra^e ober,
wenn bie ©laftigität uermieben raerben foll, raie bei
Slnod)enbrüd;en, ©tredoerbänben u. bgl., ein ©troljs
ftellen,

2

£einene§ Safen, 5!opffiffen oon ^ioß^aaren unb
übergogene raolfene Sede. Sie 3fiad;ttifdje mit ©d^ie*
ferplatte nidit oerfc^ließbar; barauf ein ©la§ gum
2(u?^fpeien, ein Urin^Iag. 2lm ^opfenbe be§ Settel
eine ä^afel unb ba§ ^ranfenjournat. Sie Saberoanfad'.

am beften üon .^^'upfer, ein SJJaterial, ba§
graar teuer, aber bauerljaft unb leicht auf feine abfo;
lute ©auberfeit fontrollierbar ift. Sie ©ted;bedEen
nen finb

ebenfalls oon glatter Dberfläc^e, etwa emaif^
liertem S^nt, unb opal fein, ^n ben fleinen ©pül^

f ollen

räumen neben ben Äranfenfälen müffen Saffen,
Steiler, ^orgellanlöffel gum ©innel^men u. bgl. bereit
gel^alten raerben.'

Sag .^öeilperfonal beftep an f feinem ^cfpi*
tälern au§ einem, an fel)r oielen au§ graei Gl^efärgi
ten, bereu einer bie innere, ber anbre bie d;irurgi5
fc^e 2lbteilung birigiert. 5^ur an flinifc^en^nftituten
finb für iebeS ©pegialfad) ein ober mehrere biri=
gierenbe ^rgte oon nöten, bereu i^al^l an ber berliner
70 <^ranfe
(S^aritee 5. $ö. elf beträgt. 3(uf je
etraa ift ein orbinierenber 2frgt, für je 8—12 ein 2ßärter gu red;nen. 2ln großen älnftalten ift häufig ein
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bcfonberer ^rofeftor tl)ätig. 2ll§ notraenbigeg ^ube^ör gu jebem ©pital ift ein Seid^enl)au§ erforber=
lid) mit einem J^eller gum 2lufberaaf)ren, einem an^
ftänbigen f)ellen 3ii""^er gum 3lufbal}ren unb 9iu§s
fd;müd'en, ba§ ben Slngcprigen gugänglid; ift, einem
gellen, t^eigbaren ©ef tion^raum mit «upf er; ober Tlax^
mortif^ unb Sißafferleitung. Slußerbem finb eine
SlpotljefeoberSiöpenfieranftalt im§au§, einDpcra*
tiongfaal unb 9täume gum 9U!fberaa|ren c^irurgifc^er
^nftrumente, Sanbagen 2c. nötig.

,

i\ranfenljeil

Sic

J^ofteu

bei- .s^iftclfuiu^

crcjeBeu,

bei*

—

ba^

?einSi}ftema(§abforutteuer[teöober6iniijfte§be3eic^=
iietiüei-benfann. (5iebetra(3en,abgefci)enöom©rimb-

enuevb, ca.

4— 50ü05J{f.pro 33ett (baoon ca.l0009Jif.

Dlmc ©nrnbevraerb iinb ^nueutar fo^
ba§ a3ett in'^müncl)eu 3426, (Böttingen 3534,
Dlbenburg 5154, 33eniu (^viebric^öfjain) 7500
in Souboii entfallen auf ba§
0.111 ^()oina§I)ojpitai
20,000 mt (baoon bie öälfte Sobenfoften), im
Sei ben
.sSofpital «ariboifieve an ^arig 9580 mt
p"roüi)orifcf;en Saracfenlasaretten ftellt fic^ bag 33ett
mit Snüentar auf 1000 mt.
3m 5^i)nigreid; ^^it'ßiiBen gab e§ 1885 1593 S3eiC:
auftalten mit 80,401 Letten, auf 10,000 ©inm. tom^
men 28 Letten. 3>on ben ^itnftalten entfallen 18,i
'Ißro,^., von ben Letten 26,4 ^ro^., von ben 33erpf(eg:
für ^nuentai').
ftete

mt

:

ten 33,1 ^ßro5. auf bie ©taatSanftalten (infl. Unioerfität^flinifen, ©efängniffe, 2(rmee, 2Jki-ine). gerner
entfielen auf bie

©nglanb; ju
17. SaFjrfj. in groBcr 3^^f)^
bcnfelbcn gcf)ören and) bie Slnftaltcn ber beutfc^en
©emeinbetranfenuerfic^erung. 3?od) älter aber finb
bie Serufgfaffen, mic 3. 93. biejenigen ber efjemaligen Innungen, ©efellenuerbäube 2C. 2)iefelben voaren frütjer fc^on beSmegen am ^la^, raeil bie Sei?
träge nidjt nad; ben auf ftatiftifc^e Beobachtungen
geftü|ten 2Bal)r|d;einlid;!eit5re(^nungen bemeffen
waren unb bie Serufggenoffen leichter eine Kontrolle
über bie (Srfranfungen unb bereu ^auer augüben
fonnten. 3(ud) in ber Jku^eit gel)i3ren in ^Deutfd^-lanb ben meiften St nur ä5eruf§genoffen an, bocfj
mad)ttn bie fjeutige Semeglid)f'eit ber 2(rbeiter foroie
ber äßunfdj, bafi bie ^. allen gu gute fommen, e§ nö^
tig, neben ben S8eruf§!affen audj allgemeine §u grün=
ben unb bafür gu forgen, ba^ manbernbe 2lrbeitec
überalt 2lufnaf)me unb öilfe finben. Sie 5^. tragen

bem

uollftäubig ben Gl)ara!ter
ft

alten, raenn

merbSfä^igen
5prO)Cnt

ber

menn
ber

ber 5ßer»

aSetten

pflegten
0,4

?ln--

[tatten

0,3

1,2

!öeäiit§üev5äiibe

0,5

1,4

1,4

.\?rei5üctbänbe

4,3

2,9

2,5

83,5

31,6

29,2

iJJolitijdif

!Reli9ion§cieineiiibeu
iRelifliöje

Drbenu.

(Scnoffcnfd)aftcn

(^raueiibeveine

8,7

8,6

6,2

9,7

10,5

11,5
0,9

1,0

0,9

13,3

11,0

8,5

,\?napj)fd)aften

1,7

2,4

8,9

Virbettcvf a fielt

0,4

0,3

0.2

'^ritintutiternef)nieii

8,0

2,8

2,2

Wühe

Stiftungen

oon S5erficberunggan;
au§ Seiträgen if)rer erunterljolten merben, unb

fie lebiglid^

STcitglieber

bie |)öE)e ber Seiträge nac^ ber SCafirfc^einlic^^

ber ®rfranfung unb beren ^Dauer, ebenfo aber
and) bie gemährte Unterftü^ung nac^benörunbfä^en
be§ Serfic^erungSroefenS bemeffen lüirb; fie büfen
aber biefenß^araftergans ober
Seil ein, raennbie
ifeit

^i^totiinäialtier&äitbc

©cmetiiben

15^

irlranfeHfaffen.

pm

Seiträge ol)ne 9iücffid)t auf 2llter unb ©efunb^eits=
3uftanb bemeffen, bie Unterftü^ungen aber lebiglid;
nad) 9}JaBgabe ber^ilfSbebürftigfeit gemäljrtmerben,
unb menn bie £affe au§ anberraeiten älUtteln unter*
ftü|t ober erhalten roirb.
drft in neuerer ^eit fam man bagu, bie feit^erigen
Grgebniffe berJ?. für 2tuffteltung oon SRorbibitätss
taheiUn ftatiftifd; 5U üermerten, b. l}. oon Safein,

öäfer, ß5efc6icr;te ber pebigin (3. Sfufl.^^ena
1875-82, 3 $öbe.); ."puffon, Etucle sur les hopitaux
{^sav. 1862)
%lov. ?l i g t i n g a I e Notes on hospitals (Sonb. 1863; beutfc^ von ® enf tteben, 9JJeme£
1866); ^ovti), ©tubjenüber^ranfenanftattenCäBien
1866); ^8ivd)o\v, Über §ofpitäler unb Sa^arette

meiere 2Sarjrfd;einlid)feit unb Sauer ber ©rfrantung
für »erfc^iebene Sllter unb Sefc^äftigungSsmeige angeben, fo 9?eifon unb ginlaifon in (Snglanb, ^libbarb
ingranfreic^, .«geijminSeutfdjlanb u.a. 5^ac^ berSa^

(9«ünd). 1882); (^Juttftabt, 5lrantenfjau§(e.i*iton für
ba§ iilönigreid} ^rcufjcn (53erl. 1886).
Äronfcn^cil, i^urort, f. ^öt^.

felben

2>gl.

,

;

Don §et)m fommen beifpiel^iüeife auf eine ^erfou
9Xlter uon 20 Sauren burd;fd;nittlicf) im ^a^r 7,73,
(iöerL 1869); Dppert, ^ofpitäler unb 2Bo^ltf)ätig^
Hilter üon 30 Sal)ren 7,9ö, im 2llter uon 40 Salj=
feitganftalten (4. SlufL, ^oamh. 1875); Sauber, ren 9,i5 unb im 3nter uon 50
12,3i 5^ranfÜber @efd)i(i)te, ©tatiftif , ^au unb ©inricfitung ber l)eit§tage. Sie Unterftü^ungsbebürftigfeit mäjjift
{min 1875); ^tage, ©tubie über
(baf. 1874); mit bem 2Uter. Semnad) müj^ten aud) bie Seiträge
e^ruber, Steuere i^. (3ßien 1879); @ffe, ®ie
ii)re
mit fteigenbem3Uter ertjöljtmerben. 3(nbernfaU§finb
(Äinrid;tung unb S^ermaltung (2. äUifl, SerL 1868); fte fo 3u bemeffen, bafe bie früljern 3af)^wn9S«
Serfelbe, Sa§ 2(ugufta=§ofpita( gu 33eran (baf. reidjen, um einen DIeferuefonbS gu bilben, Tneld;er
1873); öufferom. Über 5t unb ©ebäranftalten au§reid)t, um ba§ fpäter eintretenbeSefisitgubed'en.
(3üriclj 1868); @ropiu§ u. ©cf;mieben, 2)a§ Sie Seiträge merben am beften in flcinen Siaten,
ftäbtifd;e <;iranfen(jOU§ griebricl)§§ain (Ser(. 1878); etraa möd^entlid;, erljoben. Sie llntcrftü^uuigen fön*
^T)Zenct:e, Sa§ i!ranfen^au§ ber f leinen ©täbtc (baf.
neu teilö in freier Verpflegung in einem Mran!enj
1879); ©üterbocf, 2)ie engliftfjen
im tegleidj l)an§> ober in ber eignen 3^^o^jnüng, teily in @eiuär>mit ben beutfc^en .<gofpitälern (baf. 1881); 2)egen, rung eiue§5{ranfen'gelbe§ (leMevcvo befonber§ jurter-'
2)o§ ^raiifenf)au§ unb bie Äaferne ber ,3ufunft f^altung ber fyamilie) befteljen. ^-ür bie Sauer ber-

Äronfctttoffeit, 9lnftalten, meldje ben ,3med£ Tjaben,
il)ren ä)Jitgliebern in itrauHjeityftiffen bie nötige

3U geraäfjrcn. ^nöbefonbere uerftefjt man bar^
unter bie auf Ö)egcnfeitigfeit berufjenben Staffen,

.sMlfe

bereu .Soften ganj ober meiiigften^S uormiegcnb burd;
ikiträge ber ^)JtitgIicber gcbedt merbcn. ©oldje 3(ii-'
ItaUcn finb in?>befonbcre für biejcnigen uon grofjcr
'ilUdjtigfeit, meldte im g-ali ber trrtrantung eriucrböunfabig unb uuterftüt^ungSbebürftig finb, f omit uor^
,)iiglic^ für bie arbeitcnben illaffcn.
6ie tonnen foiDübl Seruföfaffen fein, meld;en nur 9)iitglicbcr
eiue^^ beftimmtcn ä5eru^55iüeig§ ^ugcfiören, aiö aitd;

allgemeine K äffen,
licö

finb.

raeldje

jebermann jugängs

i^affen ber le^jtern 2trt aibt

füion feit

fei

im
im

9Jiaf5

ift

gemobnlid) ein nidit

311

überfchreitenbe'C>

uon 3 bi§ 12 9j(0natcn fcftgcfeM.

gerner

fu=

d;en bie S^., fofern bie§ gefdilicl) gcftattet ift, fid)
burd; eine ivaren3 3eit (f. b.) gegen iibcrlaftung 5U

fd^üHen, iubem ueueintretenbe^lKitglicber erft iiad)
3>erflufj einer beftimmtcn ^al}l von 3l>od)cn untcr'^
ftülutugc^bcrcditigt lucrben unb |e nad) 3lblaiif einer
(^'rirautung für eine geiuiffc ,3cit feine llnterftüluiug
gcmäljrt iiürb, ein 'Iscrf al)ren, uicld)c^> aufd)cinenb l)ari
aber uid;t unbillig ift, uhmiu bicSciträgecmfpvcdjenb
uicbrig unb obne ')iüdficl)t auf 3lltcr unb (SJefunb--

bemeffen finb. ©ollen bie il. bauernb
leiftungvfäliig bleiben, fo bürfon fie in ibrer 31uöj
bcl)uuug uid;t 3u fcbr bcfdjvänlt bleiben,
gröfjer
bie ^abl ber SJiitglicber, um fo mel)r tonnen Scis
trag^Meiftung unb llntcrftütuing mitcinanbcr in (Sin:
ljcite^5uftanb

Hang

ficlien.

3U(ci-biimö UHid)fimitberi)rtIidjen3lu§»

;

154

^ranfenf äffen

(gefe|ltcl^e 3^egeriing in ^eutfcTjtanb).

bel^nung auc^ bte ©efal^r ber (Simu[ation itnb bie
©(^roierigJeit ber ^ontvolk. 2lu§ btefem ßJrunb tft
t)ermeiben,^bage--.
eine üoHftänbige ^^"tralijation
gen fönnen mit (Srfofg «erfc^iebene ^. SSerbänbe
ä^nlic^em S^ed bilbeii, ben bie 33er[ic^erung§gefel(=
Dft
fc|aften burc^ bie 9?üdf"öerfic^erung erftre6en.
geraä^ren ^itfSgefeflfc^aften au^er ber 93eif)ilfe öei
(Srfranfwng i^rer SO^itglieber auc^ noc^ anberraeite
Unterftü^ungen, raie $enfion für Sßitroen, äöaifen,
^noaliben 2c. ©aburc^ taufen fie aber Ieid)t ©efafjr,
rcerben. ®a§ 2lnrec^t auf ^en-Ieiftung§unfäl^ig
fion Bebingt bauernbe ^wg^P^^^g^e^t 3«^^ ^affe it"b
«nunterbrod^ene 3a§twng ber33eiträge; bei^.ift bie§
weniger nötig, raä^renb eine Unfalberfid^erung je;
raeilig auf ^eit a6gefd^foffen raerben fann.
^I)a3U
fomnxt ber Manq,^i an ©efe^aftigfeit unb ber Umftanb, ba^ e§ jur ^^it an genügenben Unterlagen jur
rid^tigen Semeffung von Seiträgen unb Seiftungen
fel^lt. ®tn)a§ anbres ift e§>, wenn biefe anberroeiten
in ßegrenjtem Umfang erftreßt merben,
ben 33egrä&ni§faffen. S)iefelkn gemä^ren
eine öeftimmte Sei^ilfe an .t)inter6Ite6ene, ingöe-fonbere gur ©ed^ung ber33eerbigung§foften, unb Tönneu o^ne SSebenfen mit 5^. ju Slranfen-- unb S3es
gräl6ni§f äff en nerbunben werben.
^Da§ ^ranfenfaffenraefen mürbe in neuerer ^e'xt
in ^eutfd;fanb ©egenftanb gefeilterer Siegelung
unb jmar BefonberS in ber 3iic^tung, bafj ber 3>er-fid^erung§3TOang, mie er Bei ben .tnäppfcTjaften fc^on
frül^er oorfam (in^reu^en 1854 unb öurcf) ba§ 33erg=
gefe^ non 1865 geregelt), allgemeiner aner!annt unb
roeiter au^gebe^nt mürbe.
®a§ preufnfd)e affge-meine Sanbred^t legte ber ©emeinbe bie 3>erpftid;:
tung auf, für erfranfte ©efeffen ©orge 5U tragen,
raenn hierfür öeftimmte Staffen ba3u unuermögenb
rcaren. ^ie ©emerbeorbnung von 1845 erteilte ben
@emeinbenba§9fied)t, burc^ DrtSftatuti^affenaroang,
öej. ^"'onggfaffen einzuführen,
^iefe 33efugni§
mürbe 1845 unb 1854 erraeitert (2{u§bernung auf
felBftönbige ©emerötreiBenbe unb auf Setjrlinge 2C.)
^txjetfe

mie

nur

Bei

noffenfd^aftlid^er

©elBftöermaltung:

Slrbeitgeber,

meiere 3ufcf)üffe leiften, fiaben ba§ ^ec^t 3ur 33eteili^

gung. ^a§ ©efe^ nom 8.2lpril 1876 erteilte @emein=
ben unb grö^ern ^ommunatoerbänben ba§ 9?ed;t,
burd^ (Btatut 3mangsf äffen 3U errirf)ten, o^ne bafi
jebo(| ajJitglieber eingefd^riebener öilfSfaffen Bei5u=
treten Brandeten. ©0 gaB e§ benn in ^Deutfd)lanb
freie .Waffen

neben ^^raangSf äffen unb ^affenjmang.
er nad^ einem an-

Sem 2trbeiter, inSbefonbere menn
bem Drt

überfiebelte,

mar

feine (Sicherheit geboten,

ba§ ihm in ©rfranfunggfällen au(^ ba§ 9J?inbeftma|?
ber Unterftü^ung ju teil' iDurbe. Sßeitere gefe^lid^e
Seftimmungenüber^.Bradhte bie®emerBeorbnung§=
noüelfe üom 18. ^uli 1881 für ^nnung§mitglieber,
ohne ba^ burch biefelBen jeboch mefentliche Erfolge
erhielt mürben.
@ine umf äff enbere unb einheitlidhe Siegelung mürbe
burch ba§ @efe|, Betreffenb bie J^ranfenüerfi'^erung
ber 3lrBeiter, üom 15. ^uni 1883 ersiett, ®a§felbe
führte unter Sefeitigung ber ^arenjjeit ben allge-meinen ^affengmang (S^erfidherungijmang)
ein für alle SlrBeiter, meldte in ^ergmerfen, ©aii-nen, 3lufBereitung§anftalten, 33rüdhen, ©ruBen, ^abrifen unb §üttenmerfen, beim ©ifenbahn^ unb 33innenbampffchiffahrtSBetrieB, auf Sßerften unb Sauten
befcl}äftigt finb, foroie bie Slrbeiter in

betrieben, in

benen Sampffeffel ober burch elementare toft Be=
megte S^riebmerfe ftänbig nerroenbet werben, ferner
finbet berfelbe Slnroenbung auf alle in öanbwerfen
ober in fonftigen ftehenben öemerBeBetrieSen bauernb
Befchäftigten @efellen,Sehrlinge ober2lrBeiter. ^Durdi
Drt^ftatut einer ©emeinbe ober eine§ weitern ^om:

munalüerBanbeg fann ber SerficherungSjmang Be^
grünbet werben für bie norübergehenb Befdhäftigten
^^erfonen ber a,^nannt^n ©rwerbSjroeige, für felB=
ftänbige 9}litglieber ber §au§inbuftrie unb bann nodh
für einige anbre klaffen üon 2lrBeitern, in^befonbere
für 2lrbeiter ber Sanb- unb ^^orftwirtfchaft. Se^^
tere wollte man nidht gerabe oon ben Söohlthaten
be§ ©efe^eg au^fdf) liefen, bod^ wollte man aud^ nid)t
ben eigenartigen 3]erhältniffen auf bem Sanb einen

^aneBen Bilbetenfic^fpäterDiele^-aBriff äffen, Staffen
von liberalen unb fosialiftifc^en ©eroerfoereinen 2C. fdhablonenmä^igen 3"^öng anthun. Surdh ba§ ©efel;
Sn (Sübbeutfcl;lanb rourbe ba§ §ilfö!affenroefen im üom 5. Tlai 1886 raurbe baö ^ranfent)erfid)erung§i

^ufammen^ang mit bem

3^ieberlaffungg; u. Slrmen^
33at)ern 1869 bie föe-meinben pr ©orge für erfranfte Slrßeiter i)erpflid)=
tet, il^nen aber au^ ba§ 9ied[)t §ur sroangSraeifen Sei=
trog^erl^ebung erteilt. 2)ie ©emerbeorbnung von

mürben in

mefen georbnet.

1869

entl^ob in

^reu^en

bie felBftänbigen ©emerb--

treibenben ber SSerpflid|tung, einer burtf) Drtäftatut
gegrünbeten ^affe Beigutreten.
übrigen Blieben
bie Betreffenben Sanbe§gefe|e in ^raft, boc^ follten
bie 3Jlitglieber freier Waffen vom ^Beitrag
einer
3mang§f'affe entbunben Bleiben. 'S^urc^ bag §tlf§-

^m

p

faffengefel

üom

7. 5lprtl

1876 mürben

enblic^ ällge^

meine 3fJormatiobeftimmungen für Slranf en? unb ^e^
beren Erfüllung bie
'Ked^te »eingefd^riebener£)ilföfaffen« (^orporation§=
red^t, SBefd^ränfung ber öaftbarfeit für ©c^ulben auf

gräbni§f äffen erlaffen,

biirc^

S^ermögen) ermorBen mürben. ®ie öilfSfaffen
auSf^lieBlid^ ^. fein, fönnen feboch ein Se^
grä6ni§gelb Bi§ gum ^^^l^^ff^c^^^ ^s^* raöc^entlid^en
Ünterftü|ung gemä^ren. (9)cinimalleiftung: Vs— V2
be§ burclfc^nittlic^en geroö^nlic^ien 3::agelo§n§ Jür
minbeftenS 13 Sßod^en, fofern ber ©rfranfte nic^t
fc^on früher mieber arbeitgfä^ig mürbe; Wla^cimaU
leiftung: ba§ fünffache ber erftern. Harensjeit 3U=
täffig bi§ ju 13 Sßoc^en, raofür ben SO'Jitgliebern ein

ha<o

füllen

^Infpruc^ für bie
Bleibt.)

^Sie

gleicfie

^eit nac^ bem.2lu§trittüer=

Drganifation ber Waffen Berul)t auf ge;

gefe|, inforoeit e§ auf

©runb

eine§ Drt§ftatut§ ober

berSanbe§gefeigebungauf lanb^ unb forftwirtfchaft-lid)e 3lrbeiter Slnmenbung finbet, burc^ einige ben
Serhältniffen ber Sanb; unb gorftwirtfc^aft ange=
pa^te Seftimmungen ergänzt, inSBefonbere aud^ &e=
ftimmt, ba^ Bei Unfällen non lanb? unb forftwirt^
fdhaftlidhen 3lrBeitern bte ©emeinbe für bie Soften
be§ .§eilt)erfahren§ aufjufommen l)at, fo weit nidht
ber Serielle anberweiten 2lnfprudh auf bie gleid^e
^^ürforge hßt. ®a§ ^ranfenoerfid^erungSgefe^ üon

1883 unterfcbeibet fieBen nerfchiebene Birten

ber

Äaffenorganifation, nämlich:
1) freie

Waffen unb jiDar einmal bie auf ®runb knbe§re^tIidKi'

Sorfdöriftcrt erridjteten,

für

tt)cld)e

bann

bie eingefdiriebenen ^ilfafaffen,

ein neue§ (Scfetj 1.

2) bte 33etriet)§»

Suni 1884

erlaffen tuurbe;

ober fyabriffranfenfaffen

3) bie aSaufranienfaffen;
4) bie

SnnungStrauteutaffen;

5) bie ßnap^jfdjaftSf äffen;
6) bie Drtafranfenfaffen;
7) bie

@emeinbefronfeuDerficf)erung.

Drganifationen ftellen »organtJ
Waffen« bar, währenb bie le|te eine ^lO^ittelftel^
lung jwifchen biefen'unb einer Söohlthätigfeitganftalt
einnimmt. 5^nappfchaft§=, ^'nnungg; unbfreie^affen
würben burch ba§ ©efe^ im wefentlichen nidht Berührt. Sie SetrieBSfaffen, welche für bie 2lufs
nähme ber Bei einem Unternehmer Sefchäftigten Be2)ie erften fech§

fierte

=

5lranfen!affen (ÄvnnJeiii)er[id)eriing§gefe^ vom

an bie öereit§ beftefjenben
gefc^affen finb nur bie OrtS^
33aufranfenfaffen foraie bie ©emeinbefranfenj

ftimmt finb, leljneu
^•abriffaffen an.

unb

ficfj

9ku

Derfic^enmg. 2ßäf)renb bieGrricötungoon Saufran^
oorgefe^en ift
Jenf äffen nur für befonbere
(für 9Iröeiter, bie, rcie bei ®ifen6al^m, ^amU, SCßege;
bauten 2C., üorüberge{)enb an einem Drt jufanrmen;
gebogen finb), bilben bieDrt§!affenmitben33etrieb§=
faffen bie eigentricfjen Präger beS gongen auf örtlicher

Drganifationberu^enben (Sgftent§. S)ie

©emeinbes

franf enuerfic^erung Ijat einen rein fubfibiären
ß^orafter. ©ie ift für alle SSerfic^erungSpflic^tigen
ber organifierten Waffen an=
gehören. ®ine fotc^e befielet in jeber (SJemeinbe, fo
ba^ jebem ^flid;tigen auc^_ bie Tlög,ü(S)hxt gegeben
ift, fic^ 5U t)erficf;ern. Slrbeiter, rael^e nicf)t üerfic^e^
rung^pftid^tig finb, foiüie^ienftboten finb berechtigt,
in Sie ©emeinbefranfenfaffe einzutreten. 3)?e^rere
©emeinben fönnen eine gemeinfame (öemeinbefranbeftittinxt, raeld^e ifeiner

fenoerficf;erung bilben.

ä)ie

nur

©e--

noffen von gleichem Seruf umfaffen foffen. T)oß
fijnnen, roenn bie ©ewerfggenoffen in einem Be^xxt
md)t jafilreich genug finb, einer Ort§!uffe auc^ me^^
rere ober gar alle ©eroerb^Smeige gugeroiefen rcers
ben. 3lnberfeit§ fönnen aud^ für mehrere ©emein=
ben, für ben Sejir! eine§ großem ^ommuna[üer=
banbe§ ober Steile eine§ folc^en gemeinfame Drt§-2)ie ©rünbung
franfenfaffen gegrünbet werben.
einer Drt§frgn!enf äffe ift an bieSebingung gefnüpft,
ba^ bie ^af)i ber gu 3}erfic^ernben minbeften§ 100
beträgt, unb bie ^affe mu^ gef^loffen merben, raenn
bie Saljl ber aJiitglieber bauernb unter 50 fin!t. ^üv
bie @rritf)tung einer S3etrieb§franfen!affe genügt,
bn^ 50 3)Jitgneber bauernb üorf^anben finb, iinb bie
3o§l ber le^tern barf fogar eine noc^ geringere fein
bei 33etrieben mit befonberer ^ranf^eit^gefa^r ober
bei au§reid;enber ©ictjerftettung ber ^affenl[eiftun^
gen. ?^'ür bie 33aufranfenfaffen fd^reiSt ba§ ©efe^
teine ^JiinimalsaE)! ber 3Ritglieber üor. 3ßer einer
freien §ilf§t'affe, ^nappftfjaftSfaffe ober Snnung§;
franfenfaff e angehört, i)ai bamit feiner SSerfid^erungSpflicljt genügt. 3tUe anbern, rDeld)e einem ©emerbS-ätoeig öngefjoren, für ben eine Drtgfranfen!affe er=
ricf)tetn)urbe, J)abenbief er beizutreten, fomeit fie nid;t
bereite einer ber oorgenannten klaffen beigetreten
finb. ^Da§ ©Ieid;e gilt für ^etrieb§; unb Saufran;
fenf äffen; beren 3)htglieber finb überbieg oon bem
3iüang befreit, ber Drt§fran!enfaffe beizutreten.
2U[e übrigen nimmt bie ©emeinbefranfenoerfidje-rung auf. ®ntfd)eibenb für bie 5laffe, meld^er ber
einzelne zugeioiefen mirb, ift ber Drt ber Sefd;äftis
gung. 3[Ritg(ieb rcirb jeber mit bem Eintritt in bie
^43efd)äftigung, o^ne ba^ e§ einer 33eitritt§er^lärung
bcbarf. 2in= unb2lbmetbung ber Sßerfid;erung§pfnd;;
tigen liegt

^ür

bem 2h"beitgcber
Unterftülüing

ob.

ift buid; ba§ ©efe^ ein
9)Jinimalmaf5 feftgcfeljt. 33ei ber ©emeinbeifranfeni
oerfidjerung befteijt bagfelbe in freier ärztHd;er a3e-Iianblung, 2(rznei foiuie !6rilfen, i^rud)bänbern unb

bie

äfjulid^en

.'Heilmitteln,

aujierbem im

'^^üi

ber

(Sr--

^uni 1883).

ten beredjnet mirb. ®iefe Waffen müffen aud^ 2Böc^;
nerinnen auf brei SBodjen Unterftü^ung geroäfiren
unb beim 2:ob eine§ 2J?itglieb§ ein ©terbegelb im
20fachen Setrag be§ ort^üblid^en S^agelo^nS jaulen,
©ine freie §ilf§faffe hingegen braucht nur bie gleiche

Unterftü|ung mie bie ©emeinbefranfenoerfidierung,
bez. ein Äranfengelb oon brei SSierteln beg ort§übti=
c^en 3:agelof)n§ zu gemäljren.

Wxt aiugna^me ber ^nappfd;aft§faffen unb ber
freien Waffen fönnen alle organifierten Waffen bag
Tla^ i^rer Seiftungen erpöen, z- ^. Unterftü^ungen

big auf ben Zeitraum eine§ ^a^x^ erftreden (bei
SBöc^nerinnen nur auf fec^g SBoc^en), bann ein^ran^
fengelb bi§ zu brei SSierteln be§ ä^agelo^ng, refp. beg
2lrbeitgüerbienfte§ geroä^ren 2c.
S)ie ©eroä^rung
oon^noalibens, SBitmem unb SBaif enunterftü^ungen
^Beiträge finb
ift bagegen auSbrüdlic^ »erboten.
bei beröemeinbefranfenoerfic^erung, ben Drt§--, Se;
trieb§;, )8au;

Drt§!ranf enf äff en ben

finb forporatioe SSerbänbe, n)eld)e möglid^ft

15.

unb ^nnunggfranfenfaffen teilg oon
oon ben 2lrbeitgebern (zu Vs)

2lrbeitern, teil§

aufzubringen. S)och fann bie §eranzieE)ung ber 3lr=
beitgeber bei ganz deinen Setrieben auSgefd^loffen
raerben. ®benfo befte^t bei freien Waffen fein Sei=
tritt^ztf ßug für 2l'rbeitgeber.

Sie Seiträge ber

Sir-

beiter bemeffen fic^ bei ber ©emeinbefranfenöerfiche=
rung nad^ bem ortsüblichen ^^agelo^n, bei ben Drtg^,

Setriebg = unb S aufranf enfajf en m(^'otm burd^f c^nitt
lic^en^agelohn, refp. bem rairf liefen 2{rbeitgöerbienft
(bei ber ©emeinbefranfenoerficherung nic^t mef)r aB
IV2— 2 ^roz-, bei ben organifierten Waffen nic^t
me^r alg
B ^roz.). ©enügen bie Seiträge nic^t,
um bie aJtinbeftleiftungen zu bed'en, fo f)at bei ber
©emeinbefranf enf äff e bie ©em einbe, bei ben Setriebgunb Saufranfenfaffen ber SetriebSunternehmer, refp.
Sau^err ba§ ^Beitere au§ eignen TOteln zuzufc^ie^
^en. 2)auernbe Überfc^üffe müffen entrceber zur
©rmäBigung ber Seiträge ober zur (Srphung ber
Unterftü^ungSleiftungen oermanbt merben. ©inb
bie ©innahmen unzulänglich, fo müffen entmeber
bie Seiträge erhöht, ober, fofern bie Unterftü^ung§=
leiftungen benSj^inbeftbetrag überfd^ritten, biefe her=
abgefegt rcerben. 2)ie Soften ber Sermaltung tragen
bei ber ©emeinbefranfent)erfid;erung bie ©emeinbe,
bei ben Sau; unb Setriebgfaffen ber Setriebgunter=
nehmer, bez. Sauherr, bei ben Drtgfranf enf äffen bie

2—

^erficherten

felbft.

Sie Seiträge ber

Slrbeiter finb bei ber ©emeinbe^
franfenoerficherung fomohl alg bei ben eigentlichen
51'affen nid;t oon ihnen felbft, fonbern oon ihren 9lr-beitgebern zu beftimmtenS^erminen einzuzahlen. Sagegen erhalten biefe bag 9?ed;t, ben Setrag berfelben
bei ben regelmäßigen Sohnzahlungen in 2lbzug zu
bringen. Süidftänbige Seiträge merben auch hier in
berfelben 9Beife eingetrieben mie ©emeinbeabgaben.
|]ur ®rrid)tung oon OrtSfranfenfaffen finb bie ©e=
meinben, oon SetriebSfranfcntaffcn bie Setricb§=
Unternehmer bered)tigt. ©5 fönncn aber and) bie

©emeinben mie bie SetriebSuntcrnehmer zur Grrtd);
tung oon fold^en Staffen gcziuungcn mcrben. Suv
Segrünbuug oon Saufrantenfaffcn finb bie Sauber-ren, bez. bie

Sauunternehmer

fd)lcd;thin üerpflid;tet,

einem ^rantengelb, meld;eö ber menn ihre Slniucnbbarfeit feftftcht.
.'oiilfte
be§ gen3öl}ulid)en ort§üblid;en XagelofjuS
äBährenb bie ©cmcinbcfranfonuerfidjerung feine
gleid^fommen folt. ^ieUnterftül^umg fann au'd; burdj Selbftoeriualtung tonnt, ift ben Drtg-, Setriebg; unb
luerbSunfäljigfeit in

unb ^Verpflegung in cincnt tonfenljauio
loerben, unb in biefcm ^-all Ijabcn bie 3ln=
gel)üvigen be§ ©rfrnnltten Slnfprucl) auf bie .'öälfte

Umfang

freie Shiv

Saufranfentaffen eine foldjc in oollcm

geiüiil)rt

gcftanbcn. Sie Organe ber lol<tern finb bie ©ene=
raliierfantmlung unb ber '^orüaiib. Sie ©enerab
uerfammlung bilben eiitioobcr fämtlidjc grof^abrige
Ätaffenmitglicbcr ober boren .'iNortretcr. Sa•i^orf^an^
mirb oon ber ©enevaloerfammlung geiuählt.

be^i

i^ranfengelbec>.

Söei

ben anbern

-Staffen ift ba^i

'Hiinimalmafj ein erbüljtecv iubcni bav> .Slrantengelb
und; bem bxirc^fdinittlidjen S^ageloljii ber !Cerfid)er--

zu^

^

.
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£rajil'en!af)eu

(StatiftifcrjeS).

ber in ben »93ionatö()eften jur Statifti! be§S)eutfd;cn
W\d)^^< (1886, §eft 11) ueröffentadjten ©tütiftif ber
auf bem ^Reic^§gefe^ üom 15. .^uni 1883 berul^enbcn
Ä'ranfenüerfidjerung beftanben im Seutfc^en 9?eid)

aCcBeitgeÖei' Ijabzn nad; aJiaBöaBc ifjrer 33e(träge Sln^
fprud) auf ^^ertretung im ä^iorftanb unb bei* ©ene^
valoerfammtung, boc^ barf tt)uen nid)t me§r al§ ein
drittel ber ©timmeu eingeräumt loerben. 33ei ben

Betriebs-'

=

burtf; baS Gnbe 1885 im ganaen 18,776 it. mit 4,294,173 9Jiit=
bem 33etrie6§unteine^mer ober einem gliebcrn (bnrunter 778,898 meibtid^e). ^^re ^ertei^
beöfelöen ber SSorfil^ im ^^orftanb unb in iung nad; ilaffetmrten unb (Staaten unb bie

unb 33aufranfenf äffen fann

•Irtaffenftatut

SSertreter

ber ©enerafoerfammlung ü&ertragen luerben.

=

triebSergebniffe geigt bie folgenbe Überfielt,

9^ad;

im Sc

ber ^rtinfcttriiffcn

Üficrftiflt

ttfrijc« aictiü (31. SCi5Ct»t6er

1885),

•

©emcinbe^
Ortsfranfen»

franfeuüer»
fidjerung.

Staaten uub
Sanbe§teile

SBaufrnnfen»

SunuugS»

fnfien.

fvaufeiitiii)cn.

((Ja6rif-)frün=
faffcu.

feutnficii.

Sa^I ber

Sa\)i ber

aSefltireufecu

....

Sranbenburg

(o.Jßerliii)

17213
8122
34
8967
12517

29
149
1

391
27

.....

©dllefien

igeneu«9?afiau

^o^enjotlem

,

.

3

210

19

11490
58256
1535
17410
3029
2755
14284

160
14
281
54
20
263

.

59
G7
65
381
132
93
363
423
117
230
308
100

21259
16963
194665
115988
37812
34246
159139
110992
41529
48055
84719
49071
218814
4573

Saljl ber

ber

Sal)l ber

392
138
68
32
40
33
5
15

.

36

732

4

©d)aum5urg=Sit)))e

.

.

10

1103

5
12

356
241

8
9

5341

20
48

137
21
10

244
®aä)fen = ?!Weiningeu
.

.

5
57
8
47

.

.

.

'5oc^jen«ßo6uvG^G5ot[;a

.

o
8

!Sd)t«arä6.3 ®ouber§!;aui"en

Sc()lDaräbuvg

=

Oiubolffttbt

4

a\Jalbe(f

SieuB ältere Siuie

.

Sübei

29
2
23

§am6urg
(llfa§

=

2ot^ringeu

2!eutfd)e§ 3Jeid)

.

.

.

70241

6011
168081
72633
29121
8477
8058
9006
1862
4495
6964

21

9
18

10
29
2
7

2
6

54460
94258

1

3

27 332

4

586584 3693
1

1

1.

418
1941

22
1

30

13

3367

8
4
4
5
19
34
298

6 218
401

11

2

1

534 888 5473 1261 200
1

^

184

638
198
2462
954
473

9

4

605
960
357
2727
2239
983
732

III

13326

10
15

4
25
15

6

4849

33

_
—

—

62
768

46

1967

2

134

36

1124

5

1

83

203

12115

4
23
42
79
8
4
19
87
III
77

38
168
85

_

289

5810
21390
43160
812
579

5999
14008
52395
10847
5955
35784
19U44

—

1306
1174

3
3

5110

—

—

11

1347
252

374

—

—

247

3
1

401

17

3000

—

—

13220

41

11

1347

5

1303

1

245

86

5016

1

202
1546
18 558
2596
14891

36
18

827

2592

6

24879

5
5
2

24047
38640
854
2783
11665

8

224

—
—

42

17

4

—
—

50

315

360
685
1344

fen

6548
33
318 127841
84 37126
12800
51
39855
137
33
6194

1

9

ber

mit'
glicber

745 216072

461

92

11)1

2)Ut«

4

6

3

^^ilfSfaffen.

43
21
23

2

9lnbre freie

3at)t ber

ßaf=

13

.

I

1599
1572
4477
11432
106671

.^ilfä»

fea

1

1

86
37
27
27
55

§i

^

6
2

2658
4364
4424
9624

^S)ieS8etriebgergebniff e üerseid^neten (inlOOOÄ) bei

S

4

3528
3854
4255
13310
8U80
8174
3649
9843
11G5
2313

19

j

11

17 853

26

1217
1571
2598
3270
14601
28140
1

184372

327
751
204
292
68
25

4285
3244

7

.

....

1

140081
79204
12860

1214
1329
157
1257

67

(So(i)fen»?(lteul[)urg

11

6905

.

®treIilj

365
244
116
50
417
827
831
701

4

^eufi iüngere Siuie

.

=

37
519
406
60
288
440
128
770

6
5

49

43

.

9Kecflent)uvg

32246
35359
20302
11342

77

83304
157606
36609
57447

10

,

.

23
208

3
4
5

719443

3001 250308

.

.

16 618

195
379

155822 2751 1137825 3110

7

57821
4253
27329
23985
6140
2734
2149
4794
9050
5641
2334
4658
14887
2088
1867
1145
1806

.

72

len

6
5

7

11

.

10836

_

77
aJiecf tenliurg * ®f()toeviu

50

glteber

173

567

©adjfen-aBeimar

fen

fen

2

'406

—

1411

Q'^ieber

1300
1980

....

5Bat)ern

fen

öeue

fai'jeu.

93iit»
fcrt

Giugefci^rie^

4229
3357

79

2
14

~

4
23

417
980

6

1082

5079

1

105

1

85

37
185

24557
23937

9352
2712
9295
44
63 199948
20
2704
13
14

1805|

730722 1474

1

143785

Unter ben (£innar)men finb 6,056,858 m. aBSlaffen^
beftanb au§ bem SSorja^r oerredjnet. '^a ficf)biemitts
lere a)ZitgIieber5al)t

f

amtlicher taffen, berechnet für

ben anbern freien ^ilfstaffeu

11410
2305

10088
1864

ba§ gange ^aijv 1885, auf 4,010,702 fteWt, fo fom*
ll'l" men auf 1 9JJitglieb: 16,48 93?f. einnahmen, 13,i3 mt
2i;u§gaben überljaupt, 14,oo dM. (Sintritt^gelber unb
Beiträge unb ll,ii dM. Kranf^eit§foften. Unter ben
4140
3987
3{u§ga'ben beftefien neben ben oben bejeid^neten^ranf
17465 13796
fieit^foften (ärjtlidjeS Honorar, Strsnei, ^eximxtUl,
^ranfengelber unb 3SerpfIegung§foften in tonfen=
18434 16202
anftaften) al§> §auptpoften bie ©terbegetber mit
307
276
2,188,448 Wt. unb bie 35ern)altung§toften mit
252
200
3,384,536 3M. ^on ben .^rantt)eit§foften entfielen
10037
8559
(unter ©inrec^nung ber 3ßödjnerinnen4Xnterftü^ung
2011
1533
unb be§ (Sterbegelbe§ unter bem ^ranfengelb) ^xo»

jämtUdien ßranfeufafien

66 100

56135

52647

'~

J.|

^

ber ©emeiubefranfen'jeijidje:

ben ört§frttufenfaijen
.
.
ben a3etricb§> (5abri^)^vau=
.

ben SSaufranlenf Olfen
.
ben SnnuugSfranfenfaficu .
ben eingefc^riebenen .^^ilf»='
.

.

4614
21422

427
315

4010
19081

20448
368
276

44 553

gente auf:

.

5lranfenlaui3

~

"

'

i3ffentltc^e

^.

5

©siuciiibcfrQufcnüci'fidjGruiifj

....
^ctriebsfranfenfaffcii
iSaufraufcnfaffeii
....
-Crtäfranfcnfaffen

.

;^nnuua'äfranfenfaiicit

.

.

.

(stn3efd)rtebciie .spilföfaffcn
^(iibrc freie Aptlfsfafjeii

.

.

.

.

.

28,22

26,15

15,47

30, IG

20^39

17,47

50,42

25,'>9

19,88

48,99

5,84

2-2.13

10,53

36,24

31,10

10,12

11,12

51,14

21,G2

;J,29

2,74

89,01

4,9G

5,20

85,00

3,G4

5,2G

11,72

%I.ben 2lrt. »§i(fö!affen« unbbieSitteuatur unter
>^2(rbeitcrt)erfic^ei"ung«, ferner :

3

^ o p p er

,

(^eraerblicfie

unb

Slröeiteruerfid^eruni] (Setps. 1880);
äf f I e, 2)er forporatbe.^iCf sf affensinong (2. 2(uf[.,

.'öilfsf äffen

Aubing. 1884); ü. äßoebtfe, S)ag 9^etd)Sgefel3, Be=
treff enb bie 5^ranf enuerfic^erung ber 3(r6eiter (2.2luf(.,
1884); m. s^ix]d),'^a§, itranfenüerftd;erung§=
gefe$ üor beni ateirfjötag (baf. 1883); (SJqHuö, Sie
Organifation ber itranfenüerftcf;erung für 3(rbetter

33erl.

Ä'ranfenuerficT^e;
(Seip5. 1883); 2. ü. 2)JüUer,
rung ber 3lrbeiter (2. 3{ufr., 9^örbL 1884); ed)mii\,

finb bieSl. 3U errid^teu? CJJeuraieb 1884); Serfelbe, 2)ie fämtUd;en Slusfü^runggoerorbnungen
5um ilranfeni)erfic^erung§gefe| (baf. 1885); ^ald,
^ronfenoerfic^erung ber 3lrbeiternnd; öefel^ unb
•^rajiö (3ßiöm. 1885); »Sie Slrbeiteruerforgung.

^entralorgan für ba§ 3(rbeiterDerfid)erung§it)elen«
(^r§g. üott ©c^mt^, 9Jeun)ieb 1884 ff.).
ÄranfenlttuS, f. ü. w. "illeiberlauö, f. Saufe.
^rottfen|)flc0c, alfe ^ilfölctftungen an förpeilid;
ober geiftig fronte unb fiedle Snbiöibuen. Siefelben
inerben auggefüfjrt entraeber in Slnftalten (S^ranfeu!
riäuiern,SrrenanftaIten,Slinbensunb2^aubftuninienj
inftttuten, Gntbinbungganftalten, ^enja^ranftalten)
ober im §au§ be§ (Srfranften (^rioatpftege). 3hi§
bem SUtertum ift loenig über eine iiffentlic^e ^. be?
fannt, nur bei ben ^nbern befd)äftigte fid) bie ^afte
ber ©ubra§ mit ber '^Jflege ber Jlranfen. ®rft burc^
ba§ ©f)riftentum ift mit ber Erbauung von tonten:
in ein anbre§(Stabium getreten.
bäufern (f. b.) bie
I;3m 3[)Zittetalter waren 3ur pflege ber 5!ranten teil§
jc^on üor, teilö iüäJ)renb ber ilreusgüge mebrere^ran^
ienpflegerorben, raie bie 3(nton§brüber, Sagariften,
odjiüarjen @d)n)eftern, §ofpitalbrüber ober ^otjanj
uiter, 33arm bergigen <Sd)iöeftern u. trüber, 33enebif;
tiner u. a., tfjätig, oon benen fic^ ein großer Seil bi§
in bie (Gegenwart erfjalten bat. ©eit bem3lnfangbe§
16.Sa[)rI). lüurben bie urfprünglid) für 3lu§fä|ige bes
ftimmten ilranfenanftalten 5ur3(ufnafjmeoon i'Üten
unb Öebred)Iid)en benu^t, unb eö fiel bie «Sorge für
bic Äranten loefentlid) bem 6taat 5ur ^aft. Csrft in
neuerer 3cit Ijaben fidj neben ben ftaatlid)en3(nftalten
aud) foldje uon '^rioatleuten, Stäöten unb ilorpora^
tioucn, 5um Xeil nad; it'onfcffioncn getrennt, gebilbet.
Äpejiell ber ilatfjolisi'-SnunS bat burd) feine geiftlidjen
Orben foiüol)l üielei^ranitenanftalten gegrünbct, al§
audj ii>or5ügltd}e§ in ber ^. geleiftet. ^Jiod) fjeute finb
bie sablrei^en fatf)olifd;en Drben unb M'ongregg:
tionen in, allen rein tat^olifdjen Räubern (Spanien,
.jstalicn, Dfterreid; unb mit einigen (Sinfdjräntungcn
feit ben betreten oom 9.)(är=y 188() and; ^-ranfreid) ":c.)
mit ber Krauten = unb 3lrmenpflcgc, meiftcn^:^ audj
mit bor (Sr.^icbung ber Miubcr betrant unb üben tia^
burd) einen miicbtigcii (iiuflufj auf ba^; ^^olt.
^^vu
Xiänbern mit gemifcbten Konfejfionen fommt, ba bie
•H. eine rein menfd;lid)e 3lufgabe ift, mebr nnö mehr
baö allgemeine .sU'anfenljaii'^ in 3(ufnabmc.
^ie

—

Ijat

für bie araecfmä^tge Einlage unb

uon tonfen|äufern,

{Sinrid)tung
«)
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5lranfcnpflege.

:3rrenanftalteii,

lSntbinbung§anftalten, (Siedjen^äufern 2C. gu forgeu,
bei ©pibemien befonbere Seuc^enlgjarette ju erridi^
ten, bie rid^tige Serteilung uon Slrsten, befonbere^
bei ©pibemien, unb bie SBefc^affung eineö gefc^ulteu
äBärterperfonal§in§3tuge ^u faffen. S)ie öffentlichen
51 raufen auf er für bie ^ii^ilbeoölferung fte^en teile-unter rein är5tlid)er, teil§ unter ärjtlidier unb 330=
amtenleitung, i)ahQn al§> ^ranfenpfleger teil§ 5ßärter
unb SÖärterinnen, teil§ fat§olifd)e ober eoangelifdjc
3tl§ fe^r erfolgreidjc
©c^roeftern (Siafoniffinnen).
(Einrichtung gur Sicherung au§reid;enber ^. finb bic
ilranfenf äffen 311 erraäfinen. Über Ä'riegSfranf en =
pflege unb bie fid) anfc^lie^enbe fre'iraillige ä.
f)

—

f.

KriegSfanitätgroefen.
S)ie ijäu^liche ober prioate

5^., bie Pflege
be§ ©rfranften in feiner eignen ^efiaufung, olfo
in ber Familie, ift gmar bem kranfen unbebingt am
angenehmften; bod) lä^t fid) biefelbe nur bei ben
beffer fituierten ©täuben ausführen unb ift aucii

fjier

mit mannigfachen ©chmierigfeiten,

teilg

megeu

be§ g^ehleng ber nötigen ©inrichtungen, teils raegeu
ber nid)t gut genug gefd^ulten äßiirter unb 2Bär^
terinnen, uerbunben.
Se^tere abfoluieren häufig
einen 5^urfu§ in einem ^ranfenhau§, werben oom
^reigphi)fifu§ geprüft unb fungieren bann alä »ge=
Sa§ ^ranf ertgimmer
prüfte Äranfenmärter«.
mu^ ben h9gieinifchen SInforberungen ber ©egenraart
entfpre^en, raie bie§ in oollfornmener 3Beife in oie=
len neuern tonfenhäufern ber ^all ift. ^n ^riöat=
häuf ern wirb man in berüiegel geringere Slnforberun^
gen ftellen müffen, ba hier nur feiten geleiftet werben
fann, roa§ bie für ben fpejiellen ^mcd eingeridjteten
Äranfenhäufer (eiften. 2)a§ Äranfenjimmer mun
trod'ne unb luftige Sage haben, ec^
eine ruhige,
foll bem ©onnenlicl)t jugänglid), aber »or gu ftarfer
(Srmärmung im ©ommer 5U fchü^en fein, ^^^m 5öiuter mu^ eä gut gu heilen fein unb namentlid) dnc
auf längere l^eit gleichmäßige 'Temperatur ju erjielen
geftatteh.

2)iefe

beträgt für bettlägerige ^tanfc
am 2^ag aufftehen, 18" G.

15—17*^, für Kronfe, bie

^ür
ften§

foll ba§ ^ranfenjimmer wenige
40 — 60 cbm Suftraum enthalten, unb wenn,

einen Kranfen

wie gemöhnlid), feine 3Sentilation§t)orrichtung oor^
hanben ift, fo muß burd) Offnen uon g-enftern unb
2;hüren für binreichenbeSufterneuerung geforgt mer;
ben, wobei ber tonfe uor 3^0 ^"i-'ci) ß^"^»
ift. Sabei ift alleö ju uer=
meiben, wa§ bie Suft oerunreinigen fönnte. 2)ic

fchirm ob. bgt. ju fd)ü^en

$>ei3ung ift forgfättig 5U überumd)en, bieSampe peiuÜd) fau'ber 3U hölten unb bei Slnwenbung oon ^ctvo^
Icum bie ^-lamme weber gu groß nod) 3U tiein 3u

nmchen. 2)ic 3lbfonberungen unb 3üb5leerungen

be'>

Kranfen finb ftet^5 fd)nell 3U befeitigen, unb öa^y^Jiadjtgefchirr ift auf ba§ grünblicbfte mit heißem 3Saffcr
5U reinigen. Tiad) ber :i^enu<utng bec^fclben ift 3U lüfetwa 511 räucbcrn. :oii" Kranfcn^iinntcr

ten, aber nid)t

foUen möglichft wenig 3JtöbeI ftebcn, namentlid) ftn^
ii5orbänge, iJeppiche, '^polftcrmöbel 5U entfernen; ber
^•ußbüben foll mit rlfnvbe gcftridjcn fein, nad)öem
olle ^'ugen fovgfältig oertit'tet worben waren,
(i'e
wirb täglid) mit reinem 3lUiffer unb einem reinen
Vappen ober ©cbwamm aufgeuiafd)eu, aber nicmak>
gcfclirt. Sa>^^iiktt bcv.Uvanten licftciit am Ocftcn auv>
oifcrnem 0)eftcll, ')ioßbanrmatral3e, leinenem -^ctttndj
unb einer, nud) ,3iiici wollenen {im ©ommer einer
baumwollenen) Terfen in leinenem iH\uig. ©d)lum;
mevrolle, ^^uftfiffen

^•ußcnbe bcv

unb

^iHnte<>

ein fefte^? ^KotUiaarfiffen

am

Lienen \m- 'i^cqnemlidifeit öee

ilranfenfammelftcHeu
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tonfen.
Söenn

Btvolj

unb fiebern

ftnb

au§5itfcl^IieBen.

Unterlagen von Äautfc^uiftuc^ an=
jebe S^erunreinigung ber Matvat^ 3U

nötig,, finb

guroenben, um
uermeiben. Sie Sejüge nxüffen t)äufig gercec^felt
lüerben, aber nur, noc^bent man bie frifd;eS[ßäjc^e am
Dfen grünbltc^ getroönet unb errcärmt ^at. ^mzäniä^ig bringt man am 33ett eine galgenartige SSor;
rid^tung mit ^erabfiängenbem ©tric! an, um bem
J^ranfen ba§ 2Iufrtrf)ten ju erleichtern. 2)a§ ^uPiffen
ner^inbert ba§ fe^r läftige ^erabrutfd^en im Sett.
gür manche ^älTe ift e§ empfel^IenSraert, am ^opf=
enbe be§ 33ette§ ebenfattS eine gafgenartige SSor=
rid;tung anzubringen, um an biefe einen ®i§beutel
fo aufpngen su fönnen, ba^ er ben ^opf be§ ^a^
tknttn berührt, aber nid^t brüdt. Senu^te SBäfdje
lüirb ftet§ fofort au§ bem ^ran!en5immer entfernt,
bei anftetfenben ^ranJI^eiten aber nur in feud^te, mit

©ubiimatlöfung getränkte

2^ütf)er eingefüllt,

fofort §u besinfi^ieren. Sßirb

um

fie

ba§ ^i^^^^^^ ^^^^ ^^^^

e§ grünblic^ 5U reinigen unb ju lüften.
um eine anftecf enbe ton!heit, fo ent;
fernt man bie S^apeten, be^infi^iert bann grünblicfft
unb lüftet fc^ilie^üc^ raenn möglich einige Sßoc^en.

benu^t, fo

ift

§anbelt e§

®a§

fic^

93ctt, fpesieirSIRatra^e, 2)e(f en, Riffen,

^Mt man

in gro^e S^üd^er, meiere mit ©ubiimatlöfung ge^
tränft finb, unb übergibt fie einer 2)e§infe!tion§anftalt gur SSel^anbtung mit Sampf. ^^ie 33ettfteffe ift
mit ©ubHmatlöfung gu fcfeuern unb gu loafc^en unb
bann mit reinem Sßaffer
fpüten. Sie beSinfijiers
ten @egenftänbe merben im freien auSgeflopft, ge;
lüftet unb gefonnt, bie fyebern in einer 9{einigung§:
anftaft gereinigt unb erft nacf längerer Qtit roieber
in ©ebraud^ genommen (f. SeSinfeftion).
3?gL
öäfer, ©efcficfite ber3}^ebi3in (3.2(ufr., ^ena 18751882, 3 Sbe.); Serfelbe, ©efcfic^ite ber c^riftlicben
Ä. (SBerl. 1857); gfJigftingale, Mgeber für ©e--

p

funbf eit§s unb ^ranfenpflege (beutfcf üon S'Ziemetier,
2. 2lufr., Seipä. 1878); 35ird)on), Über ^ofpitäler
unb Sajarette (SSert. 1869); 9}Jarie ©imon, Sie
(Seip3. 1876); SSillrotf , Sie ^. im ^aufe unb im
^ofpital (2Biett 1881); ^ief eroetter, Sie ^. in ber
§amiKe (^roppau 1885); © eiter, Seitf aben ber
Sunäc^ft für Siafoniffinnen (Seipj.1887); ©idt, Sie
^. unb ifire Segrünbung auf ©efunb^eit^Iel^re (2.
2tufr., etuttg. 1887).
^rttttfcnfammclflcHen, im ^rieg§fanität§n)efen
©ammelplä^e am Etappenort gur Bereinigung ber
Seic^tf ranfett unb Seiditoermunbeten, rael^e bire!t

üom

©d^Iac^tfelb ol^ne Serüfirung ber ^elblagarette
5ur ©oafuation gebracht ober gu biefem QxDtd au§
ben f^elblagaretten ecaluiert merben.
^ronfeniitttionett, bie 2)[btei(ungen etne§ gKilitär^
logarettö, bereu jebe üon einem älrjt geleitet rairb
(§ 66 ber ^rieg§fanität§orbnung).
^roitfctttttufc (lat. Baptismus clinicoriim), in ber
altd^riftlid^en ^eit bie 2:aufe ber ©linici (f. b.), bann
auc^ f. ü. m. S^ottaufe.
^vanfcttträger, 3Wannfd^aften, meiere im fyelb
einen Seftanbteil ber ©anität^betac^eme^ntS bilben
unb unter bem Sefejl beg Setad^)ement§!ommanbeur§ S3errounbete auf bem ©cflacftfelb aufsufucfen,
gu laben unb nac^ bem ^auptoerbanbpla^ 5U tranSs
Portieren fiaben. ©ie f ollen ben Sßerraunbeten ©epäd

^ranf^eit.

bem

roten treuj, mäfrenb bie ou§ ber S^ruppe &nU
nicft gum (5anität§forp§ im engernSinn
gef örenben §ilfgfranfenpfleger nicft unter bem
®(^u| ber ©enfer Äonüention fielen unb eine rote

nommenen,

2lrmbinbe tragen.

tranf enträgerf oriJÖ, Bereinigungen uon gef d^ulten
unb uniformierten SJcitgliebern ber freiroilligen Irans
fenpflege 5 um ^raed be§ ^ermunbeten-- unb tränten*
tran§port§.
^rottf cntrsin8$!ortfommifrtoncn l^aben im 5lrieg§s
fanitätgraefen bie ©oafuation ber Sßerrounbeten unb
i^ranfen nad) ber §eimat gu leiten unb bie ©on^

berung berf elben in Seid^tfranf e, ©cf roerf ranfe, Seid^ts
uerrcunbete unb ©cfmeroerraunbete gu überioacl)en.
^eberEtappeninfpeftionroirb einelranfentrangports
fommiffion unterftellt; fie befielt au§ einem ßf efargt
(DberftabSarst), 2 ©tab§ärgten,42lffiften5är5ten unb
bem betreff enben SSerraaltungS; unb Unterperfonal
(§ 128 f. ber J^rieggfanitätgorbnung).
^ran!eu53errnl)erutt0, f. Iranfenf äffen.
Eranfcniuärter, in einem Iranfenl^au§ au§gebils
bete unb 00m ^ftjfifug geprüfte Seute. 33eim Tlu

1863 jährlich 26 I. für jebeö air-meeforpS in grö^ern ^a^atdi^n au§ ben ein ^al)r

litär rcerben feit

gebleuten 9}?annfchaften be§ Sienftftanbe§ auggebits
bet, um fo für bie ^elblagarette ein mit ber SBartung
unb Pflege üon Slranfen oollftänbig üertrauteg ^er^
fonal gu geminnen.
^ranfeitäclt, ein gur SlufnaEime oon Traufen unb
3]ern)unbeten im ^-elb beftimmte§ ^^It ^n ber beut*
fcfen Slrmee follen Iranfengelte nur gur üorübers
gefenben Unterbringung üon 3?errounbeten unb Irans
ten benu^t werben (§ 68 be§ Slnf ange§ 1 ber 2lnlage
gum 1. 93anbe ber Irteg§fanität§orbnung). ©ie finb
für 12 Söetten berechnet unb beftel^en au§ einem gerleg=
baren ©ifengerippe mit ^efleibung uon ©egeltud).
Sie Sänge beträgt 9, bie breite 6 m, bie ©eitens
mänbe finb 1,6, ber Sad^firft ift 4,3
l^oc^. ^ur 2lbs
leitung ber ^eud^tigfeit mirb e§ von einem 0,5

m

m

©raben umgogen.
^ronfenjtmmcr, f. Iran!enpflege.

tiefen

^rttnfcnjügc, bei ber (SDafnationbiejenigen ©ifen*
bafngüge, meldte gum S^ranSport aller berjenigen
SSermunbeten unb Iran!en beftimmt finb, bie fic^
noc^ felbft in ben Sßagen begeben fönnen, unb bereu
^uftanb eine längere gafrt in fi^enber ©tellung
geftattet. ©ie bienen baf.er üorgugSroeife gum ^ranö=
port ber Seid^tfranfen unb Seicftnerraunbeten unb
nur au§nal^m§it)eife audj für anbre, rcenn bie ©a^
nitätSgüge gum 2;ran§port ber ©cfraeröermunbeten
unb ©d;irerfranfen nicil genügen, alfo namentlich
nach großen ©chtadjten gur SSermeibung plö^licher
Slnhäufung uon 3?erraunbeten. ©ie toerben gebilbet
ün§> ^erfonenraagen 1., 2. unb 3. Ilaffe, au§naf|m§s
raeife auch
fotchen 4. Haffe, bie bann mit ©i|ert
ober ©trohfäcfen, bej. reichlicher ©trohfchüttung vzu
fehen fein müffen.
^rttttffjeit (lat.Morbiis, in gufammengefe|tett3ßörs
tern oft griech. nosos, pathos), bie 2lbraeic|ung eins
gelner ober aller Organe be§ lörperS oon berjenigen
50 efch äffen heit ober bemjenigen 3]erhalten, roie e§ gur
Erhaltung be§ DrganiSmug unb feiner oollfommenen

E§

fchn)er,iüenn
oon I. gu
geben, meil in ben ©rfcheinungen be§ Sebent ntd)t
überall eine beftimmte ©renge groifchen bem gefunben
unb bem franfen ^uft^ii^^ befteht, unb weil bie ©es

Seiftunggfähigfeit erforberlichift.

ift

nebft Staffen abnel^men, bie beengenben ^leibung§ftücfc löfen, aud^ in 2lbn)efenf eit be§ ^trjteS bie erfte
§ilfc leiften. ©ie j^aben aud^ 2::ran§porte ^zimunbeter unb ^ranfer in bie ^elblajarette 2c. gu beglei^
ten foroie in Reiten ber diuf)t tonfenbienfte in ben

nicht unmöglich, eine fcharfe Sefinition

Sagaretten gu leiften. Sie ^. ftefen unter bem (Scfu^
ber ®enf er ^onoention unb tragen bie raei^e ^inbe mit

bie

nach welchen bie franfhaften ^rogeffe üerlaufen,
finb, bie auch für bie normalen gelten.
Heine Slbweichungen von ber t)oEfommenen ©efunbs
fe|e,

näm Ud)en
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^ranff)eit.

S^Um

untereinanber. ^ie
2Bechfeln)ir!ung biefer
(Störung betrifft entraeber bie Funktion, ober bie

l^cit geigt au($ ber anfd^einenb ^efünbefte, unb auä)
ber (Sprad^geBraud^ untetfd;eibet ba^er Unrao^Ifein
von ^. ®te Sef)re üon ben l^ranf Reiten, bie $a-'
tf)oIügie, unterfd^eibct äu^ertid^e (trauma''
lifd^e [o. gried^, traiima, S]erle^ung], djirurgijd^e)
ilranffie'iten, 311 benen SSerlefeungen öurd^ ©to§ unb
iSc^tag,Duetjdjungen,offene3ßunben,,^noc^en6rücpe,
ä^erbiennungen, aber aud^ ©efct)it)üre, 2lbfceffe, (Sin=
geraeibebrüd^e gel^ören, unb innere Jlranf^eiten;
nu^erbem nad^ ben befallenen ©eweben ober Drga^
neu §aut-, Ü^nod;en=, 2lugen--, D!)ren^, Sungen--, Ma^
gen!ranfi)eiten k., benen bann bie 5^onftitution§;
franffjeilen, bei roeldjen ber ganje Drgani§mu§
ergriffen ift, Qe_genüberfte|en. (Schnett eintretenbe unb
fdjneE üerlaufenbe Äranff)eiten I)ei|5en afute im
(^egenfal ju ben d^ronifc^en mitfdjleid^enbem^er;
lauf; je nad;bem ^-ieber üorl^anben ift ober nid^t,
unterfd)eibet man fieberhafte (entjünblic^e,
Iji^ige) unb fieberlofe ^?ranf"J)eiten, ferner nad^ ber
2(rt be§ 3^erlauf§ r^^tfimif d}e (cgHif d;e, perio =
bif c^e) Jlranff)eiten mit beutlid^er 2lufeinanberfotge
regelmäßig begrenzter unb c^aralteriftifc^er ^erioben,
löte bie ^nfeftionSf rauf Reiten, unb arf)i)tl)mifche
(at^pifc^e), bei benen bergleid;en nid;t ju beobad;=

(Ernährung, ober betbe gufammen. ^unftion unb
Ernährung fönnen aber in gmei Siic^tungen geftört
fie fönnen eine franfl)Cifte (Steigerung unb
eine fran!l)nfte öerabfe^ung erfahren, ^ie Urfac^en,
b. h- eine allju große Sc^manfung ber
meldte eine

roerben,

Seben^tljätigfeit nach ber (Seite be§ 3"^^^^^ ober
raenig, bebingen, finb ^raeierlei Slrt. S)ie erftere
^R^i^)^

umfaßt

bie entferntem,

bie biSponierenben

bie
(f. 2lnlage),
bagegen bie näd^ften, bireften, unmittelbaren
Urfadjen.' Se^tere nennt 25ird^oto 3fiei5e, unb je nadh

Urfadjen,

bie

^ranlheitSanlage

Ziueite

ber 3Birfung§raeife berfelben auf bie ©eroebe unter;
er med^anifd^e, d^emifd)e, eleftrifd^e unb
tl)ermifd^e(^ärme, MÜt) dizi^e. ©ine fernere 3JJögs
lidjf'eit, mie eine Schäblid^)!eit ihre (Sinrairfung auf
organifche 3:eile geltenb machen fönnte, ift jur 3eit
nid)t benfbar, unb menn mir auch
fielen Äran!*
heiten bie näd^ften Urfadien nid^t fennen, fo müffen
fid^ unfre 3}Jutmaßungen bodh immer auf biejem
engen ©ebiet beroegen. 2ll§ beftimmenb für ben
einzelnen ^-all treten nod^ h^^su bie ^eftigfeil, bie
fc^eibet

Qntenfität be^DieigeS unbbiebemlebenbenDrga»
Sei benintermittierenben (ou§fe|en- ni^mug inneroohnenbe, feine ©rhaltung auch ^ntex
ben) ^ranf Reiten finb einzelne 2lnf alle, $aro£^§men, ben fchraierigften Umftänben erftrebenbe J^raft, bie
burc| ^erioben uer^ättnigmäßigen äßo^IbefinbenS 3^ea!tion§f ähigfeit ber ©eraebe, bie 3Biberftanb§=
üoneinanber getrennt. S)er regelmäßige S^erlauf einer !raft be§ gangen ^örper§, bie ^onftitution.
it. roirb oft unterbrod^en bur^ eine plö^Iic^e (afute)
9?ad) ben Urfachen ber Äranfheiten (meldte bie
ä^erf djlimmerung (® j a c e r b a t i 0 n), eineSSerbreitung ä'ltiologie erforfcht) unterfcheibet man angeborne
be^ ^ranf^eit^projeffeS auf noc^ gefunbe 2:ei(e eineä Krankheiten, bie auf ®rblt(^feit (erblid^e Ärattf=
Organa (3^ad)fd)ub) ober bur^ einen StüdfaU heiten) unb auf bie Serhältniffe be§ ^-ötallebenS
(3!ecibiü), ber oft erft im ©tabium ber ©enefung gurüd'äuführen finb, unb ermorbene Krankheiten,
(^iefonoateSjenj) auftritt.
2)ie 5^ran!^eiten enben äßie unb- in welcher Sßeife aber bie Krankheiten er^
mit bem ^ob ober mit oöIUger, oft aber audi nur mit raorbenmerben, ift meift noch unbekannt. ©0 roerben
teilraeifer ©enefung.
SiSroeilen nimmt bie ^. rafc^ bie uerfd^iebenften Krankheiten auf eine Erkältung
eine Sßenbung jum Seffern, e§ tritt eine ^rifi§ ein, gurüdgeführt, bie beften %aU§> oft nur bie @elegen =
unb ber Patient erholt ftc^ auffaifenb fc^nell, in an- heitSurfache bilbet, roährenb bieK. felbft burch an^
bern fällen lann eine afute ^. c^ronifc^ merben, bie geborne ©igentümlid^keiten be§ Drgani§mu§ unb
©enefung fann fe^r langfam erfolgen, unb e§ bleiben burch fehr üerfchiebene (Schidfale berfelben längft
iDo^t an^ anbergartige franJf^afte ^uftänbe {^a^-- üorbereitet raar. S)ie ©elegenheit^urfad^e muß alfo
!ranff)eiten) ober eine au§gefprod;ene ® i^pofition eine Einlage ober S)i§pofition oorfinben, roenn
5u neuen ©rfranfungen jurüd^. ^nnerlialb einer Se? fie eine Erkrankung unb eine beftimmte Erkrankung
tenift.

üi)lferung§gruppe treten bie ^ranf^eiten einzeln,
fporabifd), auf, ober bie g^älte pufen fid;, fumutieren,
unb e§ fommt jur ©euc^e, ©pibemie. ©emiffe
Kranf^eiten finben ftc^ beftänbig in beftimmten £o;
falitäten unb nur ober faft nur in biefen, mie äBedj-'
felfieber in

©umpfgegenben, unb Reißen bann

beroirken foll. S)ieg gilt felbft für bie ^nfektion§;
krankheiten (anftedenben, kontagiöf en Krank*
heiten), roeld)e auf Übertragung eine§ Keim§ auf
ben gefxmben Organismus beruhen. Se^terer muß
eine beftimmte 2)iSpofition gur Erkrankung befi^en,

roenn ber übertragene Keim in 3Birkfamkeit treten
foll. _§ierauf beruht e§, baß bei einer (Seud)e ftetS
nur ein mäßiger ^rojentfa^ ber Seoölkerung ftirbt,
roährenb man annehmen muß, baß ein fehr oiel
größerer Xeil berfelben ebenfalls ben KrankheitS=
Übertrager aufgenommen Ijat. Son ben kontagiöfen
Krankheiten, bei roetdjen ber Krankheitskeim üon
-^erfon ju ^erfon übertragen roirb, fann man bie
miaSmat if djen Krankheiten unterfd;eiben, bei
benen bie krank nurdjenbc Subftanj ftetS nur 00m
Soben aus, in roelchem fie entfteht unb fid; fort;
pflanzt, auf ben Organismus übertragen roirö, unb

en--

bemifc^e.
S)ie ältere aJlebijin betradjtete bie

Drgani§mu§ grembe§,

^.al§ etmaSbem
(onto^

il)m 2lufgebrungene§

unb »erfud^te felbft eine
"^k Se^re uom Irc^eug
uom 2(nim{§mu§ gehören noc^ tu

logifd;e Sluffaffung)
^erfonifiäierung ber ^.

unb

bie fpätere

^m§.

Unter ber ^errfc^aft naturroiffen=
3tnfdjauungen fud^te man ben llrfprung
ber Krankheiten in ben (Säften (Immores) be§ 5lör-'
per§, befonberS im Stut (^umoralpatl)ologie),
über in ben feften Steilen (solida) be§ Kouperö, be-fonberö in ben^Jeruen (©olibarpatljologie), unb
ber Streit gnjifd^en beiben Parteien bauerte biö in
bie TOte beö 19. ^(ihi^hv
Sirdjom zeigte, baß ber
Si^, ber 3lu§ganggpunft ber St., bie jelü nidjt meljr
alg etiua§ ga*embe§, baö beniUirper befällt, fonbcrn
nlö eine 2lbmeid;ung l)i)l)crn (^3rabeö uom normalen
iiebenöprojeß betrad^tet mürbe, in ben .^cllen 3u
fud)enfei((£ellularpatljotogie). Tiad) bicfcrSclirc
beruht baö aißefen ber K. in einer «Störung bci^ nor^

biefen

fdiaftlic^er

malen ,3«ftnube§ ber (SJemebösellen unb ber gcftörtcn

bie

kontagiöS=miaSmatifd;en Krankheiten,

bei

benen bor Kranke bcu Keim h'-'i-'gi^^'^ ber fid; im
Soben rocitcr cntroidclt un^ uon biefem auS auf
anbre 'J>cr|oncn übertragen luirb.
.s^tnftchtlich ber fogen. EutroidelungSf ranfs
heiten ift ju bemerl'en, baß t^io Eutiiiicfdung, in
UKichcr '].Ncriobe fie aud) bcgi-iffcn fein möge, feine

,

eigentümlichen Kranfhi-'itSforincii, alfo fenfe foldjen
erzeugt, bie man nur oor ober nad) EntroidcluiigS-pcriüben unb nidjt obne birefte iveranlaffung uon

:

^xanxe^t
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biefen ou§ BeoBad^tete, ba^ aBec ^ranlfjelten, raelc^e
in (gnttoitfeIung§pertoben fallen, unb 5« bereu §Iu§j
Bruc^ bie (Snttüitfelitng oft ben legten Slnfto^ gibt,
gro^enteiB fic^ etgentümltc^ geftatten unb bn!)er auc^
eine öefonbere, im alfgemetnen eine e^fpeftatiüc ^e^
i^anblung nötig madim.
5£){e tenftjeiten geben fic^ buvd| (oi)mptome
er!ennen, wnb äwnr finb biefe jum S^eil nur ben
^^atienten afl^ein erfennBar (fuBjeftiue (Symptome),
wie ©c^merj u. bgf., ober fte tonnen aud) oon anbern
'^erfonen erfannt roerben (oBjeftioe ©gmptome), roie
ba§ gneBer, gewiffe S^eränberungen in ber Sunge unb

in onbern Organen. ÜXBer bie 6i)mptonte Belefjrt
ben Slrjt ein 93ericf;t, bie 3lnamnefe, imb bie Untere
fuc^ung, raeld^e burcf) bießrfinbung ber2(u§fuUation
unb ^erfuffion, burd^ 2(niüenbung be§ S^fjermo;
ineterS, geroiff er Spiegel

unb Seleuc^tunggapparate,

burc^ c^emifc^e unb niifroftopifcfie Unterfuc^ung oon
Kranf()eit§probutten auBerorbentlid) geförbert lüors
ben ift. 2luf (Srunb biefer Unterfuc^ung fteKt ber
%x^t bie ©iagnofe, töeM;c t^m neBft ber lüeitern
^eoBac^tung bie ScaBregetn gur $8efänipfung ber
tonf^ieiten, bie ^eljanblung (S:i)erapie), üor-fd^reibt unb i^n gu einem Urteil üBer ben oermutüd)m 3luggang ber ^. (^rognofe) Befähigt. (StirBt
ber ^ranfe, fo Beter)rt oft erft bie Leichenöffnung
(Scftion, 3(utopfie) üBer bie ma^re 5^otur berM.
^ie ^^arfteEung be§ ganjen 5^ranf ^eit^oertauf § Bilbet
bie ^ranfengefc^xc^te. Wdd)\t ber Teilung ber
it. ^at ber atrjt bie nod^ it)icf;tigere 2lufgaBe, ben
2(u§Bru(^ einer ^. gu oerBütcn. S)iefe ^rop^i^lage
Bafiert roefenttidf) auf ben Se^rcn ber ^efunbfjeitS;
pflege (§t)gieine), roelcfier man je^t bie erfreulich^
ften (Srfolge oerbanft, n)äl)renb eine anbre S)i§5iptin,
bie 9lofopf)t horte ober bie Sefire »on ber ^^xtügung ber ^ranf'heiten , Bi§ je^t üBer bie erften

Mäufe nicht

hinauSgefommen

ift.

3::h'itfäd^lich

finb

.teufheiten uerfchiounben, welche früher bie größten
^Verheerungen angerichtet haBen, unb bie genaue ©r*
Kenntnis ber 9?atur ber 3tnftedf"ung§ftoffe welche bie
neuefte S^it geBracht höt, läBt oielleicht hoffen, ba^
e§ möglich fein mirb, bie ^ebingungen für bie ©nt;
ftehung geiuiffer ^ranfhetten oöllig 5U Befeitigen.
^ie Sehre Don ber geo graphif chen unb flima*

tifchen 3}erBreitung ber ^trant'heiten (i^Zofo^

um

ein von ber 9Jiebiäinalftatiftif
ätoeig ber aJJebijin, welcher lehrt,
welche ^ranfheiten in ben oerfchiebenen Säubern
«orfommen, burch welcherlei geographif che unbtlima;
ttfd^e (Sinflüffe ihre öäufigfeit gegenüBer anbern
.^ranfheiten Bebingt wirb, wie fich bie 2öiberftanb§:
fähig^eit ber ©inge&ornen gegenüBer ber oon fremben
(5inwanberern oerhält, Bi§ ju welchem ©rab eine

geographie)

ift

gertrennlid^er

Slfftimatifation ftattfinben !ann, unb wooon biefe
abhängig ift. ^xiv Bequemern üBerfid^t teilt man
wohl ein in 9Jofogeographie ber ^ropenlänber, ber

fuBtropifchen 3o"en, ber gemäßigten, ber höhern
^Breiten unb ber orftifchen ^egenben; allein ba oiele

enbemifdje ^t'ranfheiten, namentlich ba§ gelBe^ieBer
unb anbre formen ber fd^weren srcalariafieber, nid^t
fowohl von ber (Entfernung berSänber oomSlquator,
fonbern wefentlich üon ber f^euchtigfeit , ron ber
Höhenlage, üon ber ^obenBefchaffe'nheit unb ber
herrfchenöen SBinbrichtung aBhängig finb, fo h^^
jebeS Sanb feine eigne 9lofogeograpliie, unb wieber=
um innerhalb iebe§ Sanbeg finb oft recht bebeu=
tenbe 35erfchiebenheiten im 2luftreten unb S^erlauf
üon Krankheiten feftsuftellen. 33efanntli(^i finb bie
.*^öhen be§ 6amerungeBirge§ »öUig frei non ben
gefährlichen fiebern, benen in ber ©Bene unb an ben

B'luBmünbungen fd^on fo üiele f^orfchung§reifenbe
erlegen finb; bie ungefunbe 3one erftrecft fich
^^r
©Bene noch ßi"^ «Strecfe weit in§ 9J^eer hinauf, üBev
biefe ©renje weg hört ber ©influB a"f/ bie (gin=
geBornen finb ihm üBerhaupt nidjt unterworfen, '^n
mand^en Ä'üftenftäbten, ©an ?^ranci§co u. a., finb
nur bie tief gelegenen Stabtteile bem gelBen Riebet
ausgefegt, währenb bie ©trafen auf ben 3lnhöhen
frei Blei'Ben. ^n Italien ift bie ©chäblichfeit ber
^ontinifchen©ümpfe
gefürchtet gewefen,

fcho'n

unb

im2lltertum Befannt unb

bie -yiofogeographie bat ge^

wie fegenöreich, aBgefehen oon bem wirtfchaft=
li^en ^flu^en, bie 3:;roc£enlegung be^ D^e^e^ unb

lehrt,

2[öartheBruch§ unb ber Schu^ ber 3Beid^fetnieberungen
burch S)ämme and) für bie (Sefunbheit ber 2lnwoh'ner
gewirft hat. ^Diefeauäber Erfahrung hergenommenen
^enntniffe müffen oorhergehen, Beoor bie genaue ©r^
forfd^ung ber cinjelnen Jlranfh^it^urfad^en Beginnt,
unb fo h«t ,5. ^. bie ^lofogeographie feit langem
gewußt, baßber33ruthcrb ber(Sholera in ben@angeS=
nieberungen ^nbienö, in ÄaKutta unb 58omBai) gu
fu^en fei, Beoor ber.^ommabacillu§ burch bie hierher
gefanbtc (5holeva!ommiffion 1883 entbetft würbe.
(S§ ift 2(ufgabe ber 9tofogeographie, 5U ermitteln,
weld^e befonbern ^ilje ben ällaburafuß heruorbringen,
welche flimatif chen unb fo^ialen 9J(iMtänbe ber Seri^
berifranfheit im japanifd^en 2lrd^ipel
©runbc
liegen, burdö welchen IXmftanb bie fortfchreitcnbe
Kultur ben 2lu§fa| in bie norwegifdjen öochlanbe
einerfeit§ unb in ben fernen Orient anberfeit§ ^urüct*
gebrängt hat, wa§ ber fchwarje Sob be§ 15. ^t^^jJ-'f)-/
wa§ bie ^eulenpeft für @eud|en gewefen finb, unb
woburdh wir uon ihrer Sßieberfehr uerfchont bleiben.
2)ie ©ntftehung ber ägriptifchen 2lugenfranfheit,
3Sorfommen unb Verlauf eigenartiger .^autfranf;
heiten in ben 2:ropen, bie ^feilgtfte wilber S^ölfer-ftämme unb bie ©ntjünbungen unb ^Vergiftungen
nad) (Schlangenbiß, bie i^-vac^z nad) ber SVerwanbt-'
fchaft ber 5lotfchinchinasSDiarrhöe mit ber Cholera
asiatica, bie ^retin^frage in ben 3llpen unb -^Pore«
näenthälern,bie3fiaturbe"§2ßeid)fel3opf§ in ^^obolien,
bie Urfachen ber ^ifd^f (^uppenfranf heit auf Sorneo
alle biefe 2lrbeiten gehören in ba§ (Gebiet ber ^o^o-geographie, unb jeber beutfdhe2lr3t, weld^erimSSaterlanb bie einheimifdE)cn ^ranf heiten fennt, ihren
Verlauf unb bie ©tärfe ber Heilmittel 3U beurteilen
weiß, muß unter fremben §immel§ftrid^en guerft
bamit beginnen, bie 9?ofogeographie feiner neuen
Umgebung fenncn gu lernen. Sitteratur f. bei ^a^

thologie.

^ranre^t (Jus geranii), ehebem ba§ oon manchen
2an'ot^txven, aber auch
manchen ©täbten in
2Infprudh genommene unb ausgeübte 3ied)t, ben@d^iffer gu jwingen, an einem BeftimmtenOrtc bie Sabung
3U oerjollen; bann ba§ 9^ied;t, in §äfen unb an 2lu§:
labeftellen einen Kran öffentlich pu halten, für beffen
Senu|ung eine Beftimmte ©eBühr (Kr an gelb) ju
entrichten

ift.

^ranj, ifrei§förmige§ ©ewinbe oon blättern ober
Blumen, Bereite im 2lltertum al§ feftlid;er Kopf*
fd^mud' Bei Opfern unb ©elagen, al§ ®hrenprei§ unb
©iegeSjeichen in ben Kampffpielen fowie im Krieg 2c.
(ogl. Corona) gebräud^lich; im 9JtitteIalter auch fiirfti
liche§ 2lb3eid)en (an ©teile ber Krone, bie wahrfi^ein^
lieh erft au§ bem K. entftanben ift), jefet noch ^H^'mein al§ ©t)mbol ber ^ungf^äulichfeit unb ©h^en^
Seid^en ber 33raut oerioenbet (f. ^rautfranj); wirb
bann audh oon ^Dingen, bie inKranjgeftalt erfd^einen,
üon etwag Kreisförmigem, in fich 2lbgefchloffenem
überhaupt gebraucht; baher 3. ^. Krönjchen, f.ü.w.

-

161
2:;ecfjut! fjetBt

eriftcujcineSgro^en^tnttcitfeeSunbbaöSsor^anben^

bei ©lörfen berjenige Xtil, an roelc^en ber i^löp-pel Beim Säuten fcf)lägt, an 3fiäbern ber äußere Xtil

fein ber ©c^neeberge^Cilima 9?bfc^arounb Äenia^iem-lic^ unter bem ^iguator feftgefteltt irurben. iRad)

ber

Ilctnc gefd^roifeuc Öcfcnfcfjaft.
i^.

i^^^elgenfranj,

1'^»

furjem Slufent^att in Sonbon fe^rte er 1854 nad)

aüafferräbern bie bei=

üom ^önig

bert Sicifeii, siuifdjen lüelcf^eu bie ©djaitfeln eingefd;o=

Slbeffinien guriid , raarb aber

tonsgefimS (f. b.).
Äranj, Sorf unb befud)teö (Seebab im preu^. 9ie=
gierung^^öesirf <rli?iiig§6erg, Hrei'g g-ifd) Raufen, an
ber Dftfee nnb bem 2üifang ber Murifdjen 3{eljrung,
in gcfdjüijier Sage imö an ber tS'ijeuüatjiUiiiie it'o-

beö iianbe^ oerroiefen. ©eitöem lebte Ä. in
feiner .t)eiinat big 1867, in roetd^em ^af)r er bie eng-lifdie (Srpebition nad; Slbeffinien begleitete. (Sr ftarb
26. 9^00. 1881 in 5^orntE)al. ©eine Steifen bef^ricb
er in bem 2Berf »3fieifen in Dftafrifa non 183/ biö
1853« (tontf)a(1858, 233be.; englifd) al§ >/rravels,
researches and missionary lahours in Eastern
Afriea s Sonb. 1860, 2. 2lufr. 1867). 58on feinen
Iinguiftifd)en Strbeiten »erbienen (Sriöä^nung: ;>Vocabulary of six East Africau Iaiiguages< unb
-Outline of theelements oftheKisuahililanguage;<
(Xüb. 1850), »Dictionary of the Snahili lauguage
(Soub. 1882) foroie Überfe|ungen biblifc^er ©c^rift-ftüde in bie @al(a-, J^inifa--, ©ua^eli-- unb SBaEuafi^
fprad;e, moburd) er jur ©rfenntnis be§ ^"fontmeni
^ange§ ber oftafrifanifc^en ilüftenfprac^en mit benen
ber 5?affern-, 33etf c^uana; unb 33antut)ötfer loefent-tid; beigetragen fjat.
^ßgt. (Stauö, Dr. Subiüig Ä".
(iöafet 1882).
„ ^!ra|3fett, ein namentlich in ©übbeutf erlaub unb
Dfterreid) nerbreitetc§ ©ebäd" au§ Sßeijenmef)!, a3ut.
ter, Gi unb Wdld), and) gefüllt mit Dbftmarmelabc,
SJtonbeln, Cf)aubean 2C. (befonber§ ^aftengebäd).
Mvüpim (Ä.''2:i5pU^), berühmter a3abeort im
froat. Äomitat SBaraöbin, mit fdjon ben 3^i3mern bc^
tannteu, bei Öic^t unb 9i£)euma befonberö Ijeilfräf^
tigen 2lfratot^ermen (Aqiiae Jasae) üon 43,i"C.
%(.S5ancaIari, S)er^urort^.:2;öpÜ| (^ßtenl868);
mt, Sa§ SJ^ineralbab Jl\ (baf. 1876).
^er nafic
dTcavtt I., ©tation ber im ^au begriffenen ^ago^
rianer SSa^n {a^atatf)nxn'Saipxt\i^) , f)at (issi) 1335
Jroat. einroo^ner.
^rn]3tUintt, ÄreiSftabt im ruff. ©ouoernement
Xnia, an ber ^tama, unfern i^rer 9}iünbung in bic
Upa, mit 5 S^irc^en, einer ©tabtbanf unb (issi) 2575
(Simü.
Ä'reiS bei S^otina finb (Sifenbergmertc.

öen jinb; in ber ^au!un[t

nigSberg^^Ä'rans,
.-•3iäudjerei

nnb

fjat

[.

bebeutenbe Sadjofifc^erei

2;f}eDbDr

aliSbttlb

u. id.

iiiib

2)ie .^afjt ba1300 CSinra.
1886 auf 5306 ^^erfonen. «a.I.

(lass)

:öaöegä[te belief fid)
2:t)oma^3, ^Saö fönigtid;e Dftfcebao il. (2. i^iuff., Konig§b. 1884).
*Ärtt«5ttl)I, ^orf in ber fiidjf. 5lrei§r)ouptmann;
fc^aft ,3und"au, Slmtsljauptmannfc^aft 3{nnaberg, an
ber i^inieSlnnaberg-SBeipert ber (Säd)fifd)en Staates
ü. Wl, l^at ^apierftoff--, ©pi^en-- unb
ba|n, 620

m

^^^ofamentierroarenfabrüation , S)ampffägemül)len,
'Jladjgban nnb (i8s=.) 1611 meift eoang. ©'inroofiner.
ßranjgefimS (gried;, ©eifön), ein von ber griec^.
Slrc^iteftur au§ge6ilbeteä, ein ©ebäubc md) oben
abfc|tieBenbeö ©lieb, roelcpeg an§ einem ftarf üor*
fpringenben halfen ober einer platte beftefit unb in
ber griedjifcfin-ömifc^en 2lrd)tte!tur, namentlich im
Xempetbau, ben ©iebel beö '^aä)^§> trägt, in ber
^ienaiffance ober fetbftönbig al§ aibfc^lu^ fungiert.
na^nt in bem ionifd^en, befonber§ aber im
Da^
forintfiifc^en ©til eine reichere ^rofitierung unb eine
ininter meljr fidj auöbefjuenbc S^ersierung mit uege--

—

j

J
'

Sm

^vapottin, ^eter, ^^ürft, ruff. SiiEiitift, ftammt
au§ einem ber älteften Stbelggefd^Iec^ter Shi^Ianbe,

I

marb im

^^^agenforpg erjogen

Dffijier.

1865 begann er in ^eter^burg öeograpbie

unb war

einige ^aln'c

unb ©eofogie gu ftubieren, mad)te -Reifen nad) <B'iin-unb (iljina, marb ©efretär ber ÖeograpI)ifd)en
©efeltfc^aft in Petersburg unb Kammer()err ber Äniferin. 9?acJ)bem er auf einer Sieife in 33elgien u^^
rien

ftoi:iitt5t{<f)c§

tabilifc^en

S?rau39efim§ (wom

Ornamenten an

(f.

XituSfiogen in SJom).

^-igur).

Um

bas

©c^ioebenbe ber au^fabenben ^:)ängeplattc 5u d^aratterifieren, trat ber 3ttf)»fc^)i^itt'C5^9- a) ober ©e^
fimsfu^flin^u, n)eld;erauö einer 3ftciljeüonoieredigen,
burc^ fur5e 3iöifchenräume getrennten 2(uöfc^nihen
ber Ä^ängeplatte beftef)t. ^n
3^enaiffance roar
ba§
be<j -^alafteS ©tros^i in ^^lorenj loegen feinet
niuftergültigen 5ßerf)ättniffe§ gu ben übrigen Xeilcn
ber gaffabe berüfimt.
ftrcmittt^t, f. ©d)äbet,

Äravff

Sodann

iiubioig,

9[riiffionär

unb

2lfrifa=

ber ©c^roeij bie SeFjren be§ internationalen ©o^ia^
li^muS fennen gelernt, roirfte er feit 1872 in diuf,

lanb im geljeimen unter ben 3(rbeitern für biefelben,
raarb 1873 «erraten unb nerljaftet, cntflof) aber 1876
aus? ber (SitabeUe in Petersburg unb begab fid) nadi
©enf, mo er an ber ©pilje ber fo^aliftifdien unb nifn
liftifdjen aigitation ^tant).
1881 be^ljolb an§ ©cnt
auögeroiefen, begab er fid^ nadj ^yrantreid), unirbc
hier 1883 roegen anard^iftifd^cr .'oc^erei 5u fünf :yaliren ©efängniS oerurteilt, 1886 ober bcgnabigt un?
begab fict) nac^ Sonbon. ®r fdjrieb: »Puroles d"«ii
revolte« (^ar. 1885) unb »lu Eussian aud Freueli
prisons« (Sonb. 1887).
Bvapp, bie SBur^et meFn-crer 9trten ber ©attung Kubia L. Ser eiir0päifd)e
ftammt größtenteils oon
ber in ©übeuropa boimifdjen giirbcrröte (E. tiuctornm L., f. 3:afel »g-arbepflanaenO ah, roeldje aurii
in Siorbwnerifa unb Üluftralien fultioiert mirb; E.

1810 gu ^Derenbingen bei
Bübingen, ging 1837 im^ienfteberSonboncrChnrch
Missionary Society al§> 9}iiffionär nac^ 2lbeffinien,
lüo er biö 1842 in Slnfober t^ätig war, unb bann
nac^ 2Rom6a§ an ber oftafrifanifdjen ^üfte, uon iüo
auä er mit feinen ©enoffen ©r^arbt unb Siebmann
mehrere SJliffionöreifen in baä Sinnenlanb unters
na^m, fo namentlid) aroei in ba§ ^önigrcid; llfam- peregrina L. liefert ben leuantifc^en
unb ben .V.
bara (1848 nnb 1852) unb giuei in WS K'önigrcid) ber $roücncc, E. mnnjista Jio.vb. ben oftinbifdicn;
Ufambani (1849 unb 1851), burdj it»crd;e juglcid; bic anbre 9(rtcn werben in äL>cftinbicn, ©übamcrita :c.
reifenber, geb. 11. '^an.

11

;
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fultiüiert. ^Sie SBurjeln luerben im 2. ober 3. ^al^r
nac| ber 2lu§faat ober nac^ beut Stuepflanjen ber

©e|ttnge geerntet,

fie

finb

20— 30 cm

lang,

an unb

mu^

forgfältig

gegen Suft unb iiirfit gefG^ü^t roerben. (gr oerbeffert
jeine Dualität burc^ meEjrjä^rige Stufbeioa^rung,
gep aber nad^ bem 5.-6. '^aijv mieber guriicf. ®er
ineifte

^rapüte.
oon gut auSgemaf ebenem (Ba*
ober SSe^anbeln mit übereiltem
ift ba» ^robukt ber Se^anb:

erfjalten burch ®rf)i^en

rancin auf 200

5—12 mm ®ampf. i^rappko^le

h\ä, mit rotbrauner, runzeliger 2lu^enrinbe, innen
gelbrot, rcerben nadd ber (grute getrocknet unb foiniuen meift gemaf)Ien (nur bie leoantifd^e erfd^eint
nic^t verkleinert) in ben §anbel. Wlan reinigt bie
3i]ur5eln üon ber loenig roertüoKen Oberhaut unb ben
(Saugraurjeln (n)elrf)e gemahlen ben '^ulUvapp
liefern) unb erplt bann burd^ Tlaf)hn ben gefc^äU
ten ober Beraubten St., raeWjer raertooller ift als
ber unberaubte, mit ber OberI)aut gemahlene 9i. Ser
gemahlene ^. bilbet ein grobe§, fafranfarbigeg ^ul;
»er, riecht ftarf eigentümlid^, fc^mectt jäuerlic^-füB'üd), jie^t begierig Feuchtigkeit

—

Ä. lourbe bisljer in^ranfreirfj (Sloignon), in

lung oon ^rappblumen mit konzentrierter ©c^ioefeli
unb bient jur ©arfteltung oon ®j;trakten, mie
oon 5lolorin, meld^eS aber aud^ bireft auS ©aran^
ein bereitet loirb. Sie Krapp e^^trakte au§>^., ^arancin unb ilrappko^le befi|en baS 20
TOfad^e
^ärbeoermögen beS ^rappS, liefern im allgemeinen
fe^r ed)te färben mit fel)r fc^önem 3Bei^ unb bienen
namentlid) in ber ^eugbruderei. ^ierljer gehören
Sljale, 9iod^leberin 2C., meldte auS faft reinem 2lliäa=
rin befte^en.
2)er Ä. mar f d;on ben 2llten bekannt
SDioSforibeS erjäljlt, ba^ Erythrodanou angebaut
fäure

—

—

merbe unb auch ^i'iib oorkomme, unb ba§ bie SBur-sein gum färben benu|t merben; ^liniuS nennt bie
pflanze Eubia; in ben ^Kapitularien ÄarlS b. ©r.
mi'rb fie als »SBarentia« ^um 2lnbau empfohlen, bod)
uerbreitete fid^ bie 5lrappkultur in ^-rankreid^ erft
einige l^ahrhunberte fpäter unb erlof^ bann mieber,

§oIIanb (3eelanb, ©üb^olfanb) unb im &l\a^ ge=
baut, ©ro^e Quantitäten M,. (Sigari, SlU^ari)

fo

kommen

in §ollanb betrieben mürbe.

au§> J^Ieinaften, (Si;rien, (Stjpern, ©ried^eu:

lanb unb ©ijilien.

2)ieiem beften Ä\ fte^t

am

itäd^s

ften ber frangöftfd^e, meld^em fiel) ber (Slfäffer unb ber
l}ollänbifcl)eanfchlie^en. 2)erfc^lefifcheÄ.(^reglaucr

3iöte) geljört gu ben geringften ©orten. SDer ^. ent-ält aufier ben gemölinlic^en ^flan^enbeftaubteilen
bi§ 16 ^roj. ^udev) midjtige g-arb^
(elfäffif^er
S)iefe finben fic^ aber nic^t in ber friic^en
ftoffe.
äBurjel fertig gebilbet, fonbern entfielen auö ©lt)fo=
fiben, meldje unter bem ßinflu^ eigentümlid^er §er=
mente fid) langfam 3erfe|en. Sa^er gewinnt ber Ä.
1)

beim 2lufbeiöal)ren.

®aö

raic^tigfte ©Itjfofib ift bie

Siubergt^rinf äure CoßHggOu, meiere

fic|

unter

aiufna^me ber (Elemente be§ 2l"affer§ in Sllijarin
C14H8O4 unb ^udev f paltet, ©inem anbern ©Itjtofib
entflammt ba§ ^urpurin CiJIgOs, melc^eg aber
aud^ t)ielleirf)t fertig gebilbet im Ä\ oorfommt. 2)ie§
-

für fid^ ol)ne ^-ärbeoermiDgen, unterftü^t aber in
ä^erbinbung mit Slli^arin ben ^s-ärbeproge^. 2luBer;
bem entl)ält ber Ä. orangeroteS ^feubopurpurin,
Sei ber
gelbes ^urpurogantljin unb ^faligarin.
älnmenbung be§ ro^en ^rapp§ mirfen bie neben ben
^arbftoffen oorkommenben ©ubflanjen ftörenb, unb
ber ^^arbftoff felbft ift nic^t oollftänbig oecmertbar.
Seina^e bie §älfte hhibt, an Äalk unb aJJagnefia
ift

—

gebunben, in ber SBurjel gurück, unb

man menbet

be§l)alb feljr allgemein '^^räparate an, meiere

ben

^arbftoff in reinerer unb konjentrierterer gorm ent=
e n , gu beren
batten. 't)a^)'m gehören bie 51 r ap p b l u
2) arftellung ber Si. mit reinem ober mit ©d^n)efel=

m

fäure angefäuertem SBaffer 12—15 ©tunben mace=
riert, bann abgepreßt, getrodnet unb gemahlen rairb
(baö äBafc^maffer ift juckerreic^, kann in ©ärung
üerfejt merben unb gibt bann bei ber ©eftillation
©pirituS; auBerbem geroinnt man barauS Ojalfäure
unb einen roten |^arbftoff). S)ie Ärappblumen geben
ein fc^önereS, folibereS S^iolett, ein glänsenbeS dio\a,
unb ber mei^e ©runb bleibt reiner, ber ^arbftoff aber
mirb ebenfalls nur jur ^älfte auSgenu^f-. Quv ^av-

ba^

fie

gegen ©nbe beS 16.

Sal)rlj. faft

1760

nur nod)

lie| ber fran^

9}Hnifter SSerttn ©amen beS leoantifchen
Ä^rappS nad^ ^rankreid^ kommen unb unter bie Sanb^
leute »erteilen, ^n 2lüignon foll ein gemiffer 2llthen
1766 ben ^rappbau eingeführt fiaben, ber fid^ menig
fpäter auch im ®lfa^ öerbreitete. ^n Seutfchlanb
mürbe mohl guerft in ©chlefien ^. Qehant, menigftenS
batiert eine a3reSlauer 3iöteorbnung oon 1574. ^n
S3öhmen, wo im 16. unb 17. ^ahrh. ber Ärappbau
ebenfalls blühte, mürbe er burd) ben dreißigjährigen
£rieg ju ©runbe gerichtet; auch
33at)ern, ©achfen
unb 33aben ift er gang jurüdgegangen; in ber ^falj
batiert er feit 1763. ^n ben 30 er fahren hatte ber
Ärappbau einen großen 2luffd^mung genommen, bie
(Sntbedung ber 2lnilinfarben bewirkte aber einen be^
beutenben 3f^üdfd^)lag, unb burd^ bie Sarftellung beS
2lli3arinS auS ©teinkohlenteer raurbe bem ^xai^iTßhau
jebe a3ebeutung genommen.
aöfifche

to^iiJÖlumen,

f.

Ärapp.

tojipiJtutf, f. äeugbruderei.
trappeitrafte, f. i^rapp.

^roppforbcn, f. |£eff elf arbenu. 3ß"9i5rutferei.
I^rttpjjt^, ©tabt im preuß. 9^egierungSbe5irk unb
ÄreiS Oppeln, am (Sinflu^ ber §o|enplo| in bie
Dber, 220
ü. 2}?., h^^^
SlmtSgericht, eine eoan*

m

unb

eine kath. Äirche, großartige i^alkflein^
brüd^enebftÄalkbrennerei,©d)iffahrt,S)ampfmühlcn,
©erberei, ©d^inkenhanbel unb (i885) 2658 meift kath.
©inwohner. Sabei ©chloß unb §errfchaft ^.
^rapplatf, rote aPcalerfarbe oon oerfchiebenen
©Chattierungen, befteht auS einer S^erbinbung beS
roten ItrappfarbftoffS mit 3::ho"^'^-ß "^^^ ^^^'^ auf
bie äßeife bereitet, baß man ©arancin mit2(laun unb
SSaffer kocht unb bie klare 2(bfochung mit ©oba fällt.
Sjollgieht man bie ^ällung in mehreren Operationen,
fo erhält man Sade oon oerfd^iebenen S^üancen.
fa| oon 3i^i»falä erhöht baS ^-euer beS ^rappladS.
Ser Ä. ift eine fchi3ne unb bauerhafte Öl* unb 2ßaf=
gelifche

ferfarbe, nid)t giftig, wirb auch «I^ 2lnftrichfarbe
gemahlenen unb in ber Siapetenfabrikation benu|t.
Ära)jptnttfj^ine,33orrichtung3um9ieintgettnaments
^. mit kaltem Söaffer, pre^t, rü^rt i^n mit f darnach
»erbünnter ©d^mefelfäure an, mäfcbt bann au§, trodf= lid^ wollener ©ewebe.
net unb mal)lt. 100 2;eile biefeS Präparats entfpre^
^lro|)p^Jur^Jur, f. ^urpurin.
ftellung

c^en

üon

©arancin

500-600

STeilen ^.

ejtra^iert

man

&§> gibt giemlich lebhafte

topprot,

f.

Slligarin.

unb glänjenbe färben unb ebenfalls reinern meinen
troppfpirüuS, auS Ärappwurgeln bargefteHter
®runb. ©aranceuj mirb in berfelben SSßeife auS ©pirituS, f. 5irapp.
fcf)on sum ^^ärben benu|tem ^. bargeftellt unb ift
trcpülc (fran^.), 3^öllerei, Sieberlichkeit; Sump,
ba^er minberroertig. ^inkof f in (Alizarinc com- Suiiipenuolf, ©efinbel; ä bas la crapiüe! nieber mit
merciale), meld^eS feljr fcf)öne§ 2>iolett liefert, miib bem Vinnpenpact'l

1G3
Äroftcfi 0>r. »fjtijtO, ^"^fluaa, (^xaf, berühmter
poln. Stcf^ter unb ©c^riftfteirer, ge6. 3. ^ebr. 1735
5U Subiedo, Befuc^tc bie ©cfiule in Semberg, irib-liiete fid) bem qeiftnd^en Stanb unb ftubierte 1760—
1761 in dlom, wo iljn jebocl^ bie tfjeologifc^en <Btiu
bien raenicjer an.^ogen ai§> bie (Erinnerungen unb
©enfmäler beg SUtertum^S. 3iJac^^oIen jurüctgefe^rt,
lourbe er jum (g^renboiul^errn ernannt unb er=
langte bie ^reunbfcf;aft beö jungen ©rafen ©tani§=
laug ^^oniatoiü^fi, bei beffen ^öniggfrönung er bie
^eftprebigt ^ielt. 1766 lüurbe er gum ^ürftbifc^of
üonßrmelanb ernannt unb ^ielt fic^ nun abraec^felnb
in ber fürftbifcf;bf liefen ^iefiben^ 0eil§berg unb in
3i5ar[ci^au auf, loo er bie Ittterarifc^en ^eitfc^riften

mit Satiren unb fabeln üerfaf) unb fid^
gen ^-örberer ber 5^unft unb SBiffenfc^aft

al§>

freigebig

erraieg.

in-

folge ber erften S^eilung ^oien§ preu^ijc^er Untere
tf)an, l^ielt er fid^ nunmefir oielfad^ in ©anSfouci auf,

von SSoltaire be©emäd^er anrueifen Iie§, (Sr würbe 1795
(Srjbifc^of üon ©nefen unb ftarb 14. M&v^ 1801 in
'Berlin. (Seine »g-abeln« unb »Satiren« geid^nenfic^
burc^ ungesioungenen Junior unb üoEenbete %ovm
au§. 3lu(| in feinen übrigen Schöpfungen überraiegt
lüo il)m ^-riebrid^ b. ©r. bie einft

löofinten

®a§

^eroifc^=tomifd^e ©ebic^t
»Myszeis« (1775; beutfd^: »2)ie SiRäufeabe«, $Eßarfc|.
1790; franj.: »La souiiade« von Saooifier, Sßitna

bie fatirifc^e STenbenj.

,

1817) befianbelt baö Wläxdjzn von ^önig ^opiet, ben
bie 3)iäufe gefreffen ]§aben folten, unb entpit geift=
reicbe 2lnfpielungen auf bie gleichzeitigen polittfc^en

l^uftänbe.
2}föncfie«,

»Monachomachia« (»^Ser Ärieg ber
1775; beutfc^ von 2ßinflett)§fi, Serl. 1870)
S)ie

geißelt bieXrägfteit, Ünroiffen^eit unb2;runf[ucht ges

SKönd^gorben. ^n ber » Antimonachomachia«
(1780) raerben unter bem Schein, bie in firc^lic^en
^^reifen burd^ bie »Monachomachia« l^eroorgerufene
2lufregung ju befänftigen, bie3lngriffe in oerftärftem
Wila^ töieber^olt. Sein ernfteä (gpo§ »Wojna Chocimska« (»2)er ^rieg um (S^otin«) ift eine nac^ ben
pfeuboflaffifc^en Siegeln S3oileau§ gereimte, aberraa^^
rer bic^terifcljer ^egeifterung bare (Sr^ä^lung be§ be^
treffenben ä;ürJenfrieg§. Unter ben jaljlrei^en pro*
faifc^en äßerfen ^raficfiS üerbienen |eroorgeJ)oben
äu werben: »^ie2tbenteuer®o§miabc5r)n§fi§« (1775;
beutfc^, äßarfc^. 1776), eine gelungene ^^ac^a^mung
ber moralifierenben (grjä^lungen 3J?armontel§.
»Pau Podstoli« (1778 ff.; beutfd^ üon SJUgula: »S)er
§err Untertruc^fe^«, SBarfc^. 1779) wirb ba§ ^beal
eineä ^amilienoaterö unb Staatsbürger^ unb bie
Si(Jtfeitebe§polnifd^en9^ationatcharato§ mit großer
Söärme gefc^ilbert. toficfiS Sßerfe erfd^ienen juerft,
gefammelt von ^^mochon)§lfi,35>arfd^au 1803
1804,
10 ^be. ; eine üeroollftänbigte SluSgabe in 18 33bn.
bafelbft 1829—32; neuere 2lu§gaben: Berlin 1845,
10 33be., unb SBarfc^au 1878. ®ine ausfüfjrlic^e
iöiograp^ie J^raftcüä erfd^ien unter bem ^iCitel: »K..
zycie i dziela- (Sßarfcb. 1880).
Ärarmöfi, l)33alertan,(SJraf, poln. ^iftorifcöer
unb politifc^erSc^riftfteller, geb. 1780 in ber el)emal§
polnifc^en ^roöinj SBei^ru^ianb , trat in polnifdjen
StaatSbienft unb warb Seftiou'Sd^ef im a}iinifterium
be§ öffentlid^en Unterrid)t§, in welrf;er Stellung er
ftc^ namentlid) um SSerbreitung guter 9^olföbüd)er
oerbient mad^te. 23eim 2lu§brud; ber polnifd^en dlc=
üolution 1830 nat^ (Snglanb gefanbt, um bort im
^^ntereffe ^olen§ ju tnirfen, blieb er bafelbft unb lief?
fid) 1850 in (Sbinburg nieber, wo er 22. S)e5. 1855
ftarb. Sßon feinen 3aljlreid)en Sdjriften finb ju nen^
neu: »Rise, prog-ress and decline of the retbrmalüiffer

^m

—

tion in

Poland<.\£onb 1839-40, 2

33be.; beutfdj

üon Sinbau, Setpj. 1841); »Sketch of the religious
historyoftheSlavonicnatioDS«(2.2lufI.,Sonb.i851).
2) SigiSmunb, (S5raf, neben SJ^idiewicj unb
Slowadi ber bebeutenbfte ^ic^ter ber neueften polnifd)en Sitteraturepoc^e, geb. 19. ?^ebr.
als So^n be§ (S5eneral§ (Strafen SSin^ens

1812

gu'^ßariö

(geft.

1858),

öau§, welches ber Sammele
punft aller politif^en unb litterarifdjen 25erü[)mt=
l^eiten SBarfdöauS war, unter ber Seitung bes nam=
erl^ielt

im

üäterlid^en

haften Sc^riftftellerS Slorjeniowßfi eine forgfältige
unb »ielfac^e geiftige 2lnregung. Sc|on
in feinem 14. SebenSja^r fc^rieb er gwei fiiftorifc^e
9iomane nac^ bem Siufter SBalter Scotts. 1828 trat
er in ba§ Stjceum ^u Sßarfc^au, weld^es fid§ bamalö
unter ber Seitung be§ geteerten £inbe einer großen
33lüte erfreute, ftubierte bann an ber Unioerfität
3uri§pruben3, würbe jebod; burc^ bie Slnfeinbungen,
welchen fein ^ater als 2(nl)änger ber ruffifc^en dUgierung in bem öodfioerratSproge^ üon 1825 ausge=
je^t war, bewogen, feine Stubien ju unUr:hx^d)m
unb eine längere Steife nad^ Italien unb ber Sc^wei^
3U untetm^^rmn. S)urd) bie in (Senf angefnüpfte 33e=
fanntfdjaft mit 3Jiic!iewic5 würbe er gu bid^terifc^em
Schaffen angeregt allein ba er fic^ burc^ bie unpatrio=
tif^e Stellung, welche fein 33ater wä^renb be§ ^^rei^
hett§frieg§ (1830—31) einnahm, üor einen fc^merg^
lid^en^tüiefpalt ^wifd^en feiner nationalen (SJefinnung
unb feinen So^nSgefül^len geftelltfal^, nermod^tenfid)
feine bebeutenben Igrifc^en 2lnlagen nur in elegifc^er
Siic^tung
entwi^eln. S^on pfipfifc^en Seibeii fort^
wä^renb an bie oerfc^iebenen §eilbäber gefeffelt unb
forool^t üon ber ruffifd^en Diegierung afe aud^ von
feinen SanbSleuten, oon benen nur einzelne feine
patriotifc^e (S5efinnung fannten, mit 9JHBtrauen beob=
achtet, ftarb Ü\ 24. ^ebr. 1859 in ^ari§. 2tlle feine
2)id^tungen erfdjienen anonym, guerft bie poetifd^e
©rgä^tung »Agaj Han« (SreSl. 1833; beutfd) üon
SBrad^üogel, Seipj. 1840), ba» ^robu!t einer fiebere
f)aft erregten ^^antafie; bann ba§ 1833 in dlom ge^
fc^riebene bramatifc^e (Sebic^t »NieboskaKomedya($ar. 1835; beutfcl) üon ^atornicfi: »Ungöttlid^e
^omöbie« , Seipj. 1841) , ein originelle^ unb tieffin^
nige§ SBerf , worin ber ©id^ter bie pd^ften ^yragen
auf politifc^em unb fo5iQlem(S)ebiet gu löfen oerfu^t;
enblic^ bie ebenfalls in 3iom uerfa^te^albepifd^e, Ijalb
bramatifc^e^id^tung »Irydion« (^av. 1836; beutfd),
Seipj. 1881), be§ ^idjterS öauptwer!, worin ber
(SJegenfa^ jwifc^en bem oerberbten diom ber ßäfaren
unb ben Siad^eplänen be§ unterfod^ten öellas mit
glü^enben ^-arben bargeftellt wirb. Siefen ^oefieii
fgmbolifierenben (SfjarafterS fdilie^en fic^ nod^ anbre
^rofabid^tungen an: »Srei (Sebanfen i'igen^ae«
(gr^ieljüng

;

p

(»Trzy my^li«, 1840); »Sie Sommernadjt« (»Noc
letnia«, $ar. 1841; beutfc^, 3Sien 1881) unb »Sic
3>erfud)ung« (»Pokusa«; beutfd) oon Strofa, .^eip3.
1881). ^n »Przedswit« (»Scimmerung-, 1840), einer
ainja^l üon i^anjonen, preift berSid;ter bie fittltdjcn
(Elemente ber potnijdjcn (^efdjid)te unb mad;t bic
politifd;e Sßiebergeburt feinec^ ^iatcrlanbec" uon ber
fittlidjcn abt)ängig. 3(ud; bie Psalmv przyszlosei^

(»Sie ^falmen'ber3utunfts 1845 uiib i?cip5. 1874)
§eroi^muö beS ^))iartijrium^!\ riefen
bal)er Ijeftige (Entgegnungen licruor, würben alv
uerberrlid^en ben

»lt)rifd;e 3^eigl)eit-

gcln*anbmarft unb foftcten M\ bic

'(^reunb)d)aft'Slowa\'ti^o.

Seine

letzte

Sid)tung war

ber lieil. Jl)ercl\v^ (1852). Seine
SöerFe erfdjienen in ^Uboinabl ^''eip'^ig 1863, 3 ^öbc,
Dcruonftiinbigt .Hemberg 1875; feine ";3"Ö'-'»bfd;riften
bie mi;fti[d)e

^>(5Jloffc

(»UtAVory mlodzienczo. ) '^vofen 1880,^feinc
an (Sa^Jjyu'-Jfi Semberg 1882.
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'Briefe

'

164

Ärafi^

—

fitaftS, in ber griccf}. ©rammattf 33crfc^mer3ung
ber fSotah graeier ©il&en gu einem dJli]6)iani, na*
mentlid) Bei ^^ufamtnengie^ung jtueier Sßörter in
eins, s« ^-'^^ovvofia für to oVo^a. S)a§ ^^ic^^ii
üßer ber giifanimengcgogenen «Silöe fiei^t Moronis.
ÄrttSttif,

©tobt im rnffifdj^poln. ©ouüernement

Sublin, mit altem ©^lo^ unb (issi) 5218 ©inra.
Ära§tt0^or§fa, (SUfaBetf), Bö^m. Sic^terin, geb.
18. yjoü. 1847 5U ^:)3rag,
bafelbft ttl§ 9iebafteürin
ber » ?yrauen3eitung«. <Sie Deröffenttic^te treffliche fp;
mäje
rifc^e @ebic(;te: »2Ui§ be§ SeBenö TiaU

UU

5lraf|ulaceen.
maffiu, ein öiilttärfafmo, 77 Säben unb 427 ©tnn>.
ber ©arnifon.
^rttffnlji (J^raf fnü), 5lreiöftabt im ruff. ©ouDer*

inff.

nement ©molensf, an ben
©lüinaja, mit 3 5^irci^en unb

unb
3500 (Siniü. öier
3lug. 1812 bie 9tuffen

^-lüfid^en -Diereifa
(isso)

fd)lug a}iar]d)aE 9Zer) 2. (14.)
unter StajetüSfi; beim Siücfjug fanben

bi§ 6. (18.)

S^lou.

obermalö treffen

üom

4. (16.)

ftatt, in

meieren

^ransofen unter Diapoleon, bann unter Dcey »on
ben 3iuffen unter Äutufoiu unb SJJiloraboiöttfd) gc:
fd)lagen mürben unb 116 Öefd)ü^e, 26,000 Mann
Äiti«,1870), >^3(u§ bem5öi3^mern)Olb«(»ZeSumavy«, unb 6 ©enertile an S^oten unb (befangenen uerloren.
1873), »3(u§bemflan)ifd)en©üben« (»Kslovanskemu Snm 3lnbenfen havan mürbe Ijier 1843 eine gu^^
bie

>Z

jihu«, 1881), forate bie epifche®tc|tung »S)ie©cf)n)ali
öcn« (»Vlaätovickj^«, 1883), fd^rieb gute Dperntej:te
unb fiumoriftifc^e (£rgä§huigen unb lieferte bie erfte

»oEftänbige tfdjec^ifdje Überfe^ung be§
deusz« von 3}^ict^etöic5 (1883).
Äraffno . . . (niff.), f. d. m. rot, !ommt
geograpöifci^en 33enennungen üor.
^ttffttoiaröf, §auptftabt beSfibir.

»Pan Ta-

Sßttiffei

^roffnijj ^ar, ilreiöftabt im ruff. (SJouDcrnement
Stftrad^an, am ^ufan, mit 2 Äirc^en, einigen ^^abri-

Jen

unb

(issi)

5969 (Sinm. mürbe uom ^dren Sllejei
um bie ilirgifen unb i^al=
;

9^Jid)ailomitfc^ angelegt,
fefjr oft

in

«tüden im

^aum

ju Ijalten.

©alpeterl^ügel. ®er
©ouüernementö ÄreifeS

Sanbjunge Beim ^ufantmeiiflu^
unb ber Hatfc^a, an ber großen Strafe

^eniffeiSf , auf ber

be§

eiferne ^^5i)ramibe errid;tet.

üon SoBoIöf nad) ^rtutst, in 147 m §öl)e gelegen,
<oi| be§ ©ouoerneurS unb einer mo^UjaBenben^auf;
mannfdiaft, ^at 2 (SJpmaften, 6 outIjoboj:=griechifd^e,
eine römifc^--JathüIifd)e unb eine eoang. il^rdje, eine

^n

ber 9läl}e bie fogen.

ftarf faljige

©anbboben bee

lä^t feinen 3(rferBau ju. 2)ie 33eüi3lferung be^

üor^ug^meife au§ 9?omaöen unb j^ifd)ern.
äraffo (ipr. !rrifrf)frf}ö), eljematigeS 5^omitat in lins
garn, melc^eS fett 1880 bie meftlid^e öölfte be§ neufte^t

errid)tetcn

i^auptort

^omitatS ^raffo^Sgöreni)

(f.

b.) bilbct.

mar i^ugoS.

^raffösSjörcnÖ (fw. iräfdihijö.fiöi-cn]), ^omitat in
öpnagoge, »erfd;iebene 5^ranfen(jäufer imb ^of)U Ungarn, längs ber -DtaroS imb ber S^^ei^, meld;e§
tptigfeitöinftitute unb (lesi) 17,154 6inm. ^n ber 1880 burd; ^J^ereinigung ber ^omitate Üraffö unb
Umgegenb finb ergiebige (Solbioäfc^en. 2)er 9?anie ©5Öreni) gebilbet mürbe unb gum größten ,3:cil aus
iüf)rt von benruffifdjen äl^örternkrassnoi (»rot«) unb bem ©ebiet ber 1873 aufgelöften banaler iDiilitöri
jar (»flippe«) f)cr in 2lnfpielung auf ben rot gefärB-- grenje be[tet)t, grengt im
an 3lrab, im -fö. an Xctcn ajlergel ber ^^lu^ufer, auf benen bie <Stabt liegt. mesudr, im O. an .s)unt)ab unb 3fiumänien unb im
^raffnoic ®elo, itirc^borf im ruff. ©ouüernement 6. an (Serbien, umfaßt 9751 qkm (177 OJJi.), mirb
^^^eterSBurg, an ber Sigomfa unb ber (^i\znhal}n >ße; üom 33anater (Gebirge burc^sogen, ift meift malbig
teröBurgj^eoal, mit fäiferlic^em <Sc^Io^ nebft ^arf. unb geidjnct fid^ burc^ milbeS Klima, gefunbc Äuft,
.*oier finben jä^rticp 9Jianöoer be§ ruffifc^en ©arbe;
uortrefflidje^emäfferung unb ^yruc^tbarfeit quS. Qm
iorp§ flatt, ba§ für bie (Sommermonate ein Sager 91., 0. unb ©. lüirb es »on ber ?J?aroS, Bej. ber(Sferna
unb S)onau begrenjt, im Innern bagegen von ber
bejte^t.
Ätttffttof ut§f, ©tabt im ruff. ©ouüernement ©^ar^ 33ega, 3::emeS unb ^ergaua fomie non bem iU-affb
fom, Ä'rei§ SSogobuc^om, am 9J?erI (3uräißor§fla), mit (Saaras) unb ber 9kra, meldte beibe in bie 5)onau
4 ^ird)en unb msi) 6006 ®inn). ^n
wirb r)er= münben, unb ber fid^ mit ber ßferna uereinigenben
fd^iebeneS gum SBagenBau nötige ^^uBefjör »erfertigt ^ela bereäffert. 2)ie(ginmol)ner(1881 381,304) finb
nnb finbct feinen SlBfa^ nac^ ©fjarfoio, ^oltama unb meift Siumänen unb griec^ifd^snic^tuniert. Saupt^
:

2;aurien.

ÄroffnosSFoBobSf, ^reigftabt im ruff. ©ouDernc*
ment -^^enfa, an ber fc^iparcn gJZoffc^o, f)at 6 ^ir^
d)en, ein S^onnenflofter, eine ©tabtBanf unb (isss)
7380 ©inm. ^S)ie im ^rei§ leBcnben 3Korbn)inen gcls
tctt

für auSgejeic^nete SSienenjüc^ter.

im ruffifcl^;poIn. ©ouDer*
nement SuBIin, am Sßieprf^, l^at ein 1394 erBauteg
©c^Io^ unb (188-1) 6200 einm.
toffttüsUftmS!, teiSftabt im ruff. ©ouoernes
ntent ^erm, an ber Ufa, 1736 al§ ?5e[tw"9 gegen bie
33afc^!iren angelegt, ^at eine ^irc^e unb (isso) 3800
CStnm.
^vti§> ^. mirb ber (SifenBergBau unb bie
^rßffnoftttUJ, iflreiSftabt

löienensuci^t leBbaft BetrieBen.

probufte finb: betreibe, 2)iaiS, äöein, DBft, (Sfarten;
früc^te, ^lac^iS unb §anf. S)ie fetten 3Öeiben ernäl):
ren eine 3)ienge S^iel). ^t)ie ^ienenjudjt ift Beträd;t;
lic^.

^n ben

^ytüffen giBt e§ niele ^nfdje, in

ben

äöälbern ga^lreic^eS SKilb, aud; Stiren unb SBblfe.
Sßic^tig finb bie 33ergmerfc, befonberS auf ©olb, ©il^
Ber, .Tupfer, Qint (Drauicga, S)ogndc§fa, SiuS^Berg),
üor^üglid^eS ©ifen (iHeficga, 3(nina) xmb auSge^eid);
9{ebenBei merben
(©teijerborf).
unb ©liBomiprennerei BetrieBen. ©i^ beö
5^omitat§, melc^eS oon ber Öfterreic^ifc^-'Ungarifc^en
©taatSBa^n burd;fd)nitten mirb, ift Sugo§. ^gl.

nete (©teinfo^Ien
35ief)5ud;t

^eft t) , ©efc^idjte be§ 5l^omitat§ ^. (33ubapeft 1884).
Iti'affoöa

(fpr.

fraf(i)|d[)oiüo),^,a)Jarltimungar.Äomitat

toffö = ©3i3rcn^, an ber Öfterreid^ifc^sUngarifd^en
©taatSBa|n (^affenooasöraoicgas 2Xnina= ©teijer^
borf), mit (1881) 3486 froatifc^sfcrB. ©inmoljnern.
^raffulaceen (^Jettpf langen), bifotple i^amilie
aus ber Drbnung ber ©agifraginen, faftigc Kräuter
©rböIauSBeute auf ber unb ©tauben mit biden, fleifd|igen, an ben nic^t

ÄroifttOtöoliSf, ilreigftabt be§ 1881 geBilbeten
tranSfafpifc^en @eBiet§ in ber ruff. <^iattf)aUQV>
ftfiaft ^aufafien, am 3'?orbufer ber S3otd;anB.uc^t be§
.•f^afpifc^en 3JieerS gelegen, rourbe 1869 »on ben Siufs
fen angelegt. S)ie ©ntraicfelung ber ^ifd^erei an ber

turfmenif(|en ^üfte unb bie
^nfelXf^elefen maren bie 33eranlaffung ju feiner Slns
läge. 3luch ©c^raefel unb ©al§ merben gemonnen. ^.
töarSluSganggpunftruffifc^er^olonnengegen Gleima
1874 Beftanb
(f. b.) forote gegen bie ^urfmenen.
nur au§ @rb§ütten, Sarad'en unb i^iBitfen; 1878
säurte e§ bagegen fdjon 50 ^vrioatpufer, faft alte

Blü^enben ©tengein rofettenartig gehäuft fte^enben
S3lättern. ©ie Slütenftänbe Beftelien au§ S)id^afien
mit äßideltenbenj, bie Blüten finb regelmäßig, 3mit=
terig unb raed^feln in ber dJlieberga^l von 3 Biß 30.
2)ie ©tauBgefä^e finb meift in boppelter Slngafil ber
S3lumenblätter üorfjanben; bie in ber 9\egel freien
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5cirf)ucn ]id) oft bitvd) Sdjüppdjen anir)cem
l^runb au§ inib eutioicfeln fid) 311 33a(qfapfelii, bie
ineift au bcu 'öaucT^ualjt auffpnngcii iinb jaOlreic^e
fcilfpanartii^', enbofperntfüf)renbe (gameit cntöntteit.
."vi^ai'PQlfc

I)ic

400

5(rteii biejcu ^-amilie cjefjöreu meift beii wiix'

,3oneu au; bie .s^ätitc berfelbeu ift
^a\> ber'öuteu §offuuug, bie itßrit^eu iu ben

uici-u QCiuäfjititcu

am

»Szatan i Kobieta« (baf. 1841). Seine miffenfc^aft;
2l6banbhiugen erfd;icneu al§ »Studya literackie« (Sßitna 1842) unb »Nowe studya literackie« (SBarfd). 1843 2 33be.). ^on feineu tjifto;
rtfdjeu SBerfen fiub bie uamfjafteften: ;>Wilno od
poczatköw i'ego do 1750« (»©efd^ic^te ber Stabt
liefen

,

Sßitna«, 1840—42, 2 ^be.); »LitAva«, litauifcbe 2t(;
czasie trzecii
tertümer (Sßarfdj. 1850); »Polska
üiikn uub 9luftrnüeu eiufjetmifd;. ^skh St, uuter rozbiorowK (».^ufturgefdjicbte ^oteu§ im Zeitalter
^of. 1875). ©ine 2(u§ma|t feiner
aubern befoubetö bie Sempervivam-3(rteu, luei-beu ber S^eitungeu
iu (^ärtcu SU bet'ovatiöeu ^»fecfeu Deriueubet. (Sine 9tomane erfdjieu in 102 Rauben (2emb. 1871—75);
,3ufamuTeufteUuug öi-autf;6over 2trteu giOi Sftter, eine 2(u§roat)t in beutfc^er lXberfel3ung ( Sßien 1880 ff.').
Oaraloo'ue of haidy Sempervivums (»Journal of 3^g(. S3ot)bauomic3, S.
(^reöb. 1879).
Botauy^ 1874).
ÄVttgjna {]px. itai», ^fiaine eine^3 et)emaligen ungar.
Äroöjeiuöf i M>v. f iaid)=), S 0 f e p F} S g u a 5 bei- f rudjt= ^omitatS jenfeit ber ^tjeij^, beffeu §auptortS^Uägt)=
26. ^iuli Somhjö mar. (g§ umfaßte 1150 qkm (20,9 Q9)?.) mit
barfte polu. 9rfjrift[tel(er bei* ^ieujeit,
1812 3uaSavid)au, enuarö fid) jeiue ScfiulDitbuug in (1870) 62,714 (Sinm. unb mürbe 1876 bem neugebilbeten
X'iinbcvu

um

bay

93iitteUtiubtfcl)e iDieei-,

iii

w

i>(iuenfa,

,

im
Ometuo

Süislaub, lebte
iu äöoltjyuieu,
iDO er greicf;3eitig ba<3 ßfjreuamt eiue§ SluratorS ber
ccfjufeu befteibete, uub fiebette 1860 uad) 3öai'ic()au
über, um bie 9ieba!tiou ber »Gazeta Polska gu
'ffiitua,

bie fjöf^ete u)iffeuicf;aft(idje

tauge S^it auf feinem (^ut

;

1863 au^gemiefeu^ begab er ftrf) md)
Dve^obeu, wo er feitbem luotjutc. 3(m 6. DU. 1879
lüurbe fein 50jä[]rige§ (Sdjriftftetterjubitäum 3U i^ra;
tau iu großartiger Seife gefeiert. 1884 wegen San;
t)e^$ucrrat§ iu einen ^roge-^ oerroicfett, mürbe Ä. vom
^Keicf;§gerid)t 3U Seipgig 3U fiebeu Saferen -Jyeftung^j
liaft oerurteilt, bie er in 9}iagbeburg antrat, eutgog
ficfj aber 1886 ber «Strafe unter SBeuu^ung eine§ er^
ü(ieruef)meu.

lialtenen tlr(aub§,
ftarb 19. äRärj

beigefe^t. ^. l)at

unb

üon bem

er nic^t gurücf fefjrte.

®r

1887 in ©euf unb mürbe iu ^rafau
ficf)

auf alten (^5ebieten berpoetifd^en

i^omitat Sgildgt) (f. b.) eiuoertcibt. 1849—76 ge=
rjörte e§ gu Siebenbürgen. 2)er 2)?ar!t ^. tjat (issi;

2767 (ginm.
(gried).), bei ben Sitten ber große 9Jlifd)s
in meld;em beim Waljl ber 3Bein mit Sßaffer
gemifdjt mürbe. Sie ^. maren giemlic^ groß, roeit=
baud;ig unb meitl)atftg, mit gmei &anb()aben unb
entmeber mit einem ^-uß üerfefjeu ober aber unttn
fpi| gulaufenb ober abgerunbet, in roeld)em ^-all fie
eine§ Unterfat^e§ (.soi)po!raterion) beburften.
Sdiöpfen unb ©infülten be§ 2Bein§ bienten außer
Sd)i3pflöffelu üerfdjiebenartige ©efäße oon ber OJe;
ftalt unfrer 9Jiunbtaffen mit meit überrageubem §eu;
tel unb pon einent beftimmten 9)taß. Sie auf uuv
gefommenen 5?. finb meift uon Xl)on, bemalt unb
imbemalt, feltener pon M^taU. Sie ^M)r^al)l ber

^nitcr

f'effel,

S^m

profaifrfjen Sitteratur oerfuc^t; feine mefenttic^^

bem be§ 9?oman§, mo
öd^öpfungen bie 9(Uein-

ften (Srfolge liegen jeboct) auf

er burd; leiue angietjenben

meld;e lange ;3eit ber frangöfifd^e
:)iomau in ber f)i)f)ern ©efetlfdjaft uon 'i^oten au§:
geübt batte. Seine ©r^abtungen, metd;e bie p^aki von

berrfcfjaft hvad),
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erreid)t tjaben, jerfaKen
uac^ in 3mei «erfdjiebene .Kategorien.

ifjrer

Jöig

'

Zeubeuj
1863 be--

ü

!!nfi

!!^yrf!Tf!p

liaubetu fie auSfd^ließlid; fojiate «Stoffe im roeitern
^Begriff be§ äßorteö. Sein (£rftling§mer! »Pan Walery^< (1831), mie aud; einige fpätere mürben gteici);
gültig aufgenommen, ©rft burd) ben ^Roman »Poeta
:

s\viat/< ( ^2)er ^I)idjter unb bie 2Bett«, 1839; beutfcb,
S5ei-fd)ici3cnc ^ovmcu bcv ,5tvatcr (5Jiifdf)frü(ie).
Stuttg. 1886) mürbe ^. ber Siebting be§ potuifdjen
isublihun?. 3" ^^u beften 9lomaneii ber erftcn f^e^
riobe geboren: »Ulana« (ißitna 1841); Kordecki« M. mit figürlidjen Sarfteltungen rül)rt auö ita(ifd)en
<.1852i; »Chata za wsita« (1855). 5iad; feiner Über; (53räberfunben ber (ugt. obcnftebenbe 3lbbilbungen
fiebetung nadj ^re§ben betrat 5?. ba§ 65ebiet beö uub !^afet »3>afen
^-ig. 3).
(Sineu reidiuer^ier^
politifd)en!5;euben3romau§ unb fprad; nun unter bem ten M\ cntf)itlt ber MUt)e<5f|eimer Silberfunb (f. b.,
i

^

fieuboni)m ^oteölamita a(te^> au^o, umö er biö
feinem ^unerfteu oerbcrgeu muffte, ^ie
uor3ügnd)[ten Sd/rifteit biefer 2(rt fiub: »Dziecie

i>ahin in

moriu bie ysorbercituugcu ^um
dou 1863 iu fcffelnbcr Si'eifc gcfdjilbert

stareo-o miasta'<.

xHufftanb

merben,

rote ^^aar , >:3)er Duv^tomit«,
oui Dften« 2c. Unter feinen biftori-id)en ^Homauen fiub ju ueuucu:
Wriifin (5ofe[«
(1874), »(^raf Jörüfjt« (1875), »:i)cr Staroft uon
'ffiarfd^au« (187(0 3C.; unter feinen ,Svnlturromauen
ber smeiteu ^-^^eriobe: »Movituri« (1871), »Üesurveeturi^ (1876; bcibe beutfd) iu 'Kecfam^S Ujiiuerfaf;

•^eu

'i>ann

I^sube«,

bibliotfief) jc.

rie l)iftorifd)er

3um

»

^tußerbem peröffentlidjte er eine Se^Komanc au?^ ber polnifdjeu Urwelt bi^5

17. !3af)rb.

(25

!öbe.).

ü>ou feinen poetifdicn

%ivUii finb 3u eriüäbuen: '»Anaüelas (iJBilna 1840
b{§ 1843, 3 ^bc), eine epifd)e Sdiitberung ber brei
4?auptepod)en Der äUern (iJe)d)id;te ^itaueuö, uub
<

mit i>lbbitbung).
ÄratiT(gried).,»^)3edjer<<),berfeffelförmigeSd)(unb
feuerfpeienber Söerge (f. 9.s u l f a n e),
,<j^rtttcroö, ;>-elbberr 9ücranbeD5 b. ör., befebligte
einen Xäi ber Scibmadjc gu ^niß, marb üon 3tleran
ber megeu feiner Jreue uub 2üd)tigFcit gefd)ät?t uub
näd)ft ."v^epbaftion am mcifrcn goliek. 9uif bem .'^m\
nad) .."subien bofebligte er eine :)ieitorabteilung, auf
bem '){üdyig ba^> uin-blidj nuirfiDiovcube >>eer. ©r
erl)ielt 324 ben 3luftrag, bie '^H'tcranen und) "f.liare^
bonien gurürt'gufüljren unb bort au 9lntipatro^>' Stelle,
ber 3u 'Jllej;auber gurüdfebren follte, ba'o ^Heid)-?üer
mefernmt 5U bet'leiticn. Sa aber 9Ue;;auber ftarb, ebe
St (Europa crreid)te, 10 mürbe bei ber S]erieitung Der
Satrapien 5)iatebouien mit ©piruci uub ©riedieip
lanb bem 3lntipatro§ uub ^. gerne Inf d)aftlic^ über;
tragen. !:)iad)bem letzterer feine "erfteßiemablin, Slmo;
ftriC>, eutlaffcn, ucrmüljlte er fid; mit 2lmipauoö'
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fopljifdjeii ;^nl)alt^^

Senreii nor nnb über bie .^hmft, benfelben aw§ ber
.*öant i\\ entfernen, >fenren ginben'
Xrojjbem galt
nod) bi<S in nnfer Srtl)i'l)unbert bie 51. alö eine .^rnnf-l)eit beö Sl^lntö nnb ber Safte, bei metd)er ber 9)HI6e
nnr bie l'){oIte einer Xrägerin beei .Wrnnt't)eit2ioiftv
,^ngefd)rieben marb, ober bei ber fid) gar bie !9Jiilben
auc'i ben uerborbenen Säften bilbcn foüten.
(Srft in
ben 4()er ^nljren bieje^o ;,>al)rljunbert$ innrben bie
yjiännd)en nnb äl5eibd)en bcobad)tct nnb obgcbilbet

.St

nnb

:5;ocrjtct^l)i(a

«nb

bcc^teitctc bamiif feinen ©d^unec^ei*:

Dntcr in bcn lamifd)"cn

^nifjinljr

.'iiil

ucrlor nbor in .U'apva-

qciU'ii ^^scrbiffnö luicl; lUficii,

boficn

nnb im

.Ü'ricn

in einer Scl)lncl;t n^MU'n (^^^nnienc^ fein :!iieben.

kvatcö, 1) nno; XOeben", ©djülcr

bci? ^ioc^cne^^

nnb

fanit feiner Wattin MipparcOia (f. b.) cifritu'i* ^^tul)än=
^iSmx feinen ©cl)riften or(^er ber cunifrljen 6djiilc.

®io(^elK^> VaortiiK^ ,^ii)eifcll)aftc 9.kiefe v()ilo-nnb (uieUeid^t inm einem anberii
uerfafite) Xrai^ibien.

n)(i()nt

2)

.U".

f(en

an!o yJinlio^:^ in .Hiliticn, einer ber antiefeticn(^)rnniiiuitifer,

(U"ied).

("trünbete

i\\

^tscrivuiion

.

bie M'rantbeit (cbiglid)

eine ::)iei,'iunrfnng ber^

felben miffenfdjaftlid) bargefteKt.
bie .*i>antfläd)en

;imifd)en

^•'ieblincv^fiti

ben Ringern,

am

finb

.Vianb--,

eine eicine ©djnle, n)cld;e jn ber ale;i:anbrinifdjen
yiriilnrd)o^:i in (^rnnbfälUidjemWec^enfut) ftanb fon)ol)l

einbogen-- nnb .Slniegelent, am .s>obenfatf. yjiit .t>i(fe
einer gnten ^npe ert'ennt num in ber .s)ant bie fogen.

l)infid;tlid)bcr(^rnmmatifdjen5(nffoffnnc^ber©prad)C
aU5 in ber ^Interpretation beei.l-^omer. Uin KJTu.följr.
i^in(\ Ä\ alö CJ-iefaiibter bcci .U'onicv? iHttalo^? 11. nad)

bauon l)errül)ren, baf} bie wäKben nnb namenttid) bic ern)ad)fenen meiblid)eu Xier^
d)en fid) nntcr bie Dber[)ant eingraben nnb nnter
bcrfelben forttried)en, nm t)ier il)re C5ier ab^nlegen

be<^>

nnb

^Koni
l\\

bie

fiielt Ijier ^isorträi^e,

©tnbicu

(^-flmmatifdjen

nm

ben erften

in ^Xoni (\al)en.

^iHnftof?

älUiljv

145.

ü>on feinen ^afjlreidjon
ödjriften, oon benen ba?^ .Cpanptmerl' ein nmfiiucv
ftarb er

frfjeinlid)

^JJiitbengiinge, uie(d)e

nnb

i()re

^(atjrnng

i\\

fnd)en.

X)iefe

Wange

erfdjei;

nen in geraben Linien uon i)erfd)icbener fiönge, non
1

]nni biö jn meljreren ^-^ientimetern,

nnb uerlanfen

nnr meift gerabe, jumeilen nnd) gefd)längelt 2c. ^Dcntlid)
nod; bie Xitel nnb bürfti^e ^-rac^mentc i)orl)anben ert'ennt man an i^ncn bcn (Eingang nnb bn§ ©nbe
äl>nd;ö: berfclben, an bem bie 'iWilbe fid) (ilS ein feineö ^ünft-(Ijröc^. von Sl'eciener, .H'opcnlj. JH:'i()).
d)en nnterfdjeiben läf?t. ^(nficrbem finbcn fid) ftetö
7nutl), De Crätete Maliota (l^eip^. 18(50).
lid)eö tritifdj--e^;e(uiifd)c«>

über

."v^omer n)ar, finb

^Jratuioö, neben ^^Iriftopliane^? nnb (^nipoliö ein
ber öltcru ottifd;en Moinobie nnb ber eii^ent-lidje Sc(^rünber ber politifdjen .Svomöbie, non r)'i() biö
423 t). (Sfjr., blüf)te gnr ,;-jeit beö ^eritleci, ben er nor
nUen mit feinem 6pott nerfolc^te. (£r fdjrieb 21 Stüde
nnb trn(^ nennmal ben ©iec^ bnnon, j^nleljt nod) tiir,^
nor feinem Xob über bie »äiiolfen« be^S '^Iriftopljaneci
mit ber .Slomöbie »^l^ijtine^ ( äL^einflafd)e«), in luel-d)er fid; ber bem ^il>ein fcfjr crc^ebene ®id)tcr fclbft
benUJ^kläd^ter be<o'isubIifnnK> prei'ot^ab. Dric^iimlitcit
ber (Srfinbnnj], faft ^n beifumber ^^llsili nnb türniße,
bilberreidje ©prndje criuarben ilim ben I-iüMfall feiner
,;',eitt^cnüffen in l)oI)em (>'>rabe. 2)ie bürfti^en ^^-ra^-.<^.^anpt

menite feiner Stüde finb nb("\ebrndt bei5i)J(einete( (/ooruec. IVaunicnt!)/ !üb.2, ÜVrt.l8;}9) nnb .Uod
»CVmiic. aUic. Ini-mmla ,^i^b. I,i^eip3. 1880). ^M^l-

)iii(.'.

,

(

Vnca«!;, (-ratiuiis

(^t,

('Bonn

l^hipolis

fdjer<^

non

iHtfdjin,

jet'.t

ba^s

länbifd^en J^Iiefalunu^ in ber

.^iherr'

Manptqnartier ber

Stabt

l)o(--

^-.Htfd^in (f. b.).

©tabt in ber bölim. ^Üe3irl^>l)anptmann-nm WÖDobad; nnb an ber ,;'-}ittan-

.^h'at^nii,

jdjaft l'Keidjcnber^^,

^)ieidjenber(^er ^-l^nlm,

einer neneii

nnb

(1H80)

mit einer alten 'i^^fnrrlirdie nnb
einem 'Bc;iirl^M^eridjt

(^itifdjen .U'irdie,

.'{118

C5:iniu.,

n)eU1)e Sdjafu)ol(lpinnerei,

Xnd;- nnb SdiafumUmarenfabrilatio)!,
ötrnmpfmirferei,'iUuimmoUfpinnereinnb'3)reljonv^l=
fabritation betreiben, yind) bie nmliec^enben Drt:
fdjaften W.=Dbcrborf, .Si\--Unterborf, Dtadjenborf n. a.
finb bcbcntenbe ^abritorte für bie Xndj-- nnb ii^nnmluollinbnftrie. .Sl. ift Webnrts^ort be?^ aJialcr«? ^-üijridj.
iirttljlicciT, f. Ilnbns.
ÄroljboljllC, f. Mnc una.
anöi'tebelinte

ün-tt^büvflc,

f.

liBürften.

üirdjliiftel, i>flan,Kngattnn(^,

f.

Cirsinm.

ÄVÖljc (ber .SCrät5), in bei- ^Jietalfnrcye,
Irätr, nndj bie ((rane.'öaiit, mctdje ftd) anf i^efdjmolsenem^vietternmetall bilbct u. nnöy.)(etaUü^:iybcnbcftcl;t.
Älrnljc (lat. Scabies, nonscabcre, >lra|}en'<), .*paut=
tranfljeit, meldte non ber (i-inmanbcrnng einer ^«nj
tleinen9JtiIbenßattnnn, Sareoptcs scabiei L.i^MWben), t)crrü()rt. ©djon von ben 2lrabern (iüen=6ol)r)
mirb eines Xierdjenö bei ber.^L alö Syrones erroäl)nt,
an<?>

bem

nnb

fpätcr licc^cn ,Bcncjniffe über biefcn

12. l^aljtl). (jncrft bei

©nncta

.SUätmulben

beljaftet

.'ibilbenarbiö)

gcfnnben luerben.

9JJan

I)eilt

meld)e bic 9JJilbe iw töten im
ftanbe finb, früher nament(id) bnrd) lüinreibnngcn
mit grüner Seife, n)eld)e aber bic .^ant nngemein
angreift, ie(<t mit 6eftem (Srfolg nnb oljnc üble ^J{nd)mirtnngen mit ';V^crnbalfam. l)er Kranfe crl)tilt ein
marmeio äkib nnb reibt bann morgemo, mittag'iS nnb
abenbö, im gan3en nier- bic^ fed)ömal, ben ganzen
Körper, mit ':?lnönal)me be^:> .Slopfe^S, mit 'Jpernbalfam
bie

.Sl\

bnrd)

!:).Kittcl,

jebeomal

Xropfen gegeben luerben.
mirb
feine ^)i'ei,^nng ber .V")ani I)eruorgernfen.
Statt bc<.>
'isernbalfam*^ nerioenbct man and) Stnrnj;, mit Dli-ein, luo.yi il)m

182()).

Ä^rttton, eljcmal'';^ bie befofti^te ^li'efiben^ be^5

Spnren beö ftattgebabten .Slrat^cn^^, SJiitnng, Dnab^
beln ober naffcnbe^llUiiiben, u)e(d)e ba«^4)eft ige landen
nod) nermel)ren, ®ie llbertragnng gcjd)icljt teilö
nnmittelbar non yjcenfd) iw ;:)){enfd), ober bnrd) Ä1eibnngvSftüde, n)eld)e bie Hülben entl)n(ten, ober and)
bnrd) Xiere, non benen 5. %S. ':^ferbc, Sd)afe, ."i{a<5en,
Manind)en, .U\imetc nnb (^tefanten mit ^)innbe= ober

^5)n«c>

'M\

;,>nden nerfdjuiinbct feljr fdnieil,'unb eS

nenöl uermifd^t, jnr (^^inreibnng. (^ineforgfältigei'Keinignng ber .SUeiber, ber ÜU'ttüber.^üge, ber ^ilsäfdjc 7c.,
teiU5 bnrd) Ülsafdjen, teilö bnrd) längere (Sinmirtnng
einer tiodnen
ift

äUärmc non minbcftenS 70

jebenfalkv befonberc> in

raten,

i'iber

bei .s>mbStieren

bie

—

90'^

':|.vriuatl)änfern, fel)r ge^
f.

S'Kanbc.

%l.

Mebra,
U'.

(

llber Siagnofe, iHtiologie nnb Xl)crapie bei*
liUen iHi ä); Worlad), .si. nnb 9ianbc C43crl.

Aürftenberg, Sie Mrälunitben ber
nnb Xiere (\ieip3. 18()1).
IH;")?);

ih*a<K"/

f-

3J(enfd)eu

Spinnen.

Ah'Qijcr, ,<oalenmürmcr,

f.

9nant[)of epr)alen.

itväl^T, bei 93orberlabnngögcmcl)rcn ein an ben
Sobeftod an,nifd)raubcnbcö, einem boppelteu ^fro=
pfen,^iel)cr äl)nlid)cö ^iift^'m^cnt

bem

ber :ii^abnng anio
Äh'ütjinod)fH,

f.

itrnl;mofri)itic,

iträljmilbeii,
ftvttljfdjUefi,

f.
f.

5nm

^eraiiöäiel)eu

(yen)el)r.

Wolbt'rä<3c.
n. m. .Urempefmafc^inc.

f.

9JiiIben.

Wcträl^
QDorf im preufj. ^Jürftentum

.^oßens
Äi-Qudjcinuieö,
Rollern, Dberamt Sigmaringen, an ber 9J?ünbung
ber Stnbel in bie 3lblad), .U'notenpunt't ber Sinien 9{n=
bolf3eIt=5Jiengcn

Syrones ober Staatöbaf)n,

unb 5t\-Sigmaringen

l)at

eine

ber 5öabifd)eu

Jatl). ^:)]frtrrt'u-d)c,

ein fürftlid;

;

^raitrü
^ä)lo^ mit %^avt, eine Ö(a§^ütte

r)of)en3oUei-ifdje§

unb 900 eiura.
Äraurtt ,

^rou§,
27.

f.

1)

© r ün e

^uH 1753

berg

tf

e

n ft e i ti.

S^riftian ^ofob, ^fjibfop^,
5U Dflerobe, raibmete

unb Berlin

ficf;

öeb.

in i^önigS-

^umanifttfcfjen, mat^ematifc^en

unb

©tubien, befucf;te al§> §au§(ef)rer
eines ©tubierenben notf) Böttingen unb raarb 1781
^}5rofeffor ber praftifc^en ^fjitofopl^ie unb Camera!-löiffenfc^aften in .Königsberg, roo er 25. SUig. 1807
ftarb. l)er bebeutenbfte Se^rer neben ^ant, übte
er, angeregt burc^ baS bekannte 2ßerf' i)on2lb.©mit^,
einen großen ©inftu^ auf bie ©eftaltung ber ftaatS2lu§
lüirtfc^afttic^en ©efe^gebung ^reu^enS au§.
pf)iIofopf)if d)en

feinem fianbfc^riftlic^en ^ad)ia^ oeröffenttic^te

v.

3luer§raalb bie »©taatSroirtfcfiaft« (J^önigSb. 1808
bis 1811, 533be.; neue SluSg., a3re§r.l837) unb »SSer:^
mifrf)te ©c^riften« (^önigSb. 1808—13, 7 33be.),
unb So,^«nne§ SSoigt fügte in einem 8. Sanbe (baf.
neßft 2tu§3Ügen auS beffen
1819) eine Siograp^ie
Briefen ^inju. 3JgL 5^ raufe, 33eiträge gum Seben
^. (^önigSb. 1881).
von e.
1826 auf bem
2) ^riebric^, makv, geb. 27.
@ut tottingen bei 3)U\ml, befuc^te baS ©rimnafium
5U Königsberg unb begann etwa im 19. ^al)r feine
tünftterifc^en ©tubien auf ber SCfabemie bafetbft.
©päter ftubierte er in 23erUn, ^ielt fic^ 1852—54
in ^ariS unb ein ^a^r in dlom auf unb fiebelte
bann nac^ Berlin über. ®r fc^ilbert mit SSorliebe in
(Senrebitbern baS Seben ber pbern ©tänbe unfrer
S^age, namentlid; baS ber ©amen,
©eine Silber

M

-
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Traufe.

SJUinfterbüc^lein« (baf. 1877); »(£l)arafterbilber auS
ber cl^riftlid)enÄirc|engef(^i(^te'< (2;rierl879); »©r)n=
d)roniftifc^e ZaUlkn jur c^riftlic|en Kunftgefc^icfite(^reiburg 1880); »^kalenc^flopäbie ber (|riftlic^en
2lltertümer« (baf 1882
86, 2 33be.).

—

4) SSiftor, Diitter oon, öfterreic^. ^iftorifer,
geb. 2. ^ov. 1845 gu ^rag, ©o^n beS ©eneralftabS--

ärjteS ^^elig, 3titter üon ^. (geft. 1875), ftubierte
1863—67 in 2öien, bann biS 1868 in Berlin (55e=
fc^ic^te, trat 1868 in baS Se^rfac^ ein unb roarb 1870
^rofeffor am :^eopolbftäbter ®t)mnafium. 1880 ge=
prte er gu ben ©rünbern beS 25eutfc^en ©c^uloer-'
eins, rebigierte beffen »3Jiitteitungen^<, ift Dbmann=

©teüoertreter unb 3^eferent für S3ö§men, roo er ^af)l©d^ulen unb Itinbergärten inS Seben gerufen
t)at 1883 roarb er in ©teiermarf
2lbgeorbneten
beS 3^eicl^SratS gemäl^lt, in bem er fi(^ ber t)ereinigten Sinken anf(|lo§. ®r fc^rieb: »ßnglifc^e ^Diplo=
matie im ^a^r 1527« (SBien 1871), »^ur ©efc^id;tc
Öfterreic^S unter ^erbinanbl., 1519-22« (baf. 1873),
»Kaifer 3[Ra£imilianI.« (baf. 1877), »3J?ajimiaanSI.
SSegie^ungen
©iegmunb üon Sirol in ben ^aliren
1490—96« (baf. 1879), 2)a§ 5^iürnberger Sieic^S-regiment« (^nnSbr. 1883) u. a. unb gab »^ajcvmilianS I. »ertraulid^en Sriefroec^fel mit ©iegmunb,
^rei^errn
©tettenberg« (baf. 1875) ^erauS.
^rttu§6eere, f. v. ro. ©tac^elbeere, $reißelbeere
reid)e

pm

p

>

p

^ratt§öouiUon, f. Kantillen.
ÄrBU§lJiftet , f. Eryno-ium.

©eorg

^riebric^, fyorftmann unb
^rttufe, 1)
ftaatSroirtfc^aftl. ©c^riftfteller, geb. 2. 2lpril 1768 311

unb liebenSmürbig empfunben ^renälau, rourbe 1794 ätrtillerieleutnant, 1800 ®i=
entfprerf;enb, balb breiter unb re^tor ber ^^orftplan!ammer unb Dberforftrat in 33erfräftiger, balb mit eleganter ©auber!eitburcf)gefü^rt. lin, 1802 ^Dogent an ber gorftfc^ule bafelbft, 1809
©eine befannteftenSBerfe finb: bie neue 9^obe,'©tabt= ©taatSrat unb Dberforftmeifter; 1817 penfioniert,
neuigf eiten, Sefuc^ beS SürgermeifterS©iE bei3fiem= ftarb er 22. ^ov. 1836 in äßeimar. @r fc^rieb: »2ln^
branbt, Xx^ian unb feine ©eliebte, bie flWorgenüifite, leitung pr 2lbfc^ä|ung unb SSerec^nung beS ©elb^
bie SBod^enftube im ^ouboir, bie erraad^enbe 33ac: roertS ber ^orftgrunbftü(fe« (Seipj. 1812); »Kom=
c^antin. @r ^at auc^ ga^lreiclje, üorne^m aufgefaßte penbium ber p§ern ^orftmiffenf d)aften« (baf. 1824);
Porträte gemalt (©raf unb ©räfin Se^nborff) unb »Einleitung pr Se^anblung beS 3)littelmalbeS« (baf.
töurbe 1885 §um aJJitglieb ber Slfabemie ermaßt. 1829); »SSerfuc^ eineS ©gftemS ber g^ational-- unb
3) %van^tax)ev, fat^. ^fieolog unb Kunftarc^äo^ ©taatSöfonomie« (baf. 1830); »Über bie 3lblöfung
log, geb. 18. ©ept. 1840
2;rier, ftubierte ^ier, in ber ©eroituten unb Gemeinheiten in ben ^-orften«
^reiburg unb Sonn Xlieologie unb ^s^ilologie, be- (©ot^al833); »Überbie^orftgefe^gebungin®eutfdj=
finb pft)ci^oIogifd^ fein

unb,

bem ©egenftanb

,

p

faßte ficb raäfirenb eineS längern Slufent^altS in ^ariS
»orjüglic^ mit arcl)äologifc^en unb palaograp^ifc^en

lanb:: (baf. 1834).

2) Karl ß^riftian ^riebridi, p^ilofopf)ifc^er
©tubien unb mürbe 1865 33enefi5iat in t^faljel bei unb freimaurer. ©c^riftfteller, geb. 6. 9}cai 1781 511
^rier. Sn ^-ranfreic^ mit ben öauptuertretern beS ©ifenberg im2lltenburgifc^en, ftubierte in genannter
liberalen to^olijiSmuS (Sacorbaire, 9J(ontalembert) ?3n(^teunb©c^ening^^ilofopl)ie, liabilitiertefic^ 1802
in SSejie^ung getreten, fu(Jte ^. biefer 9iic^tung in bafelbft als ^rioatbojent, rourbe 1805 2el)rer an ber
ber beutfd^en $reffe unb Sitteratur (Singang
oer-^ngenieurafabemie in Bresben, lief; fid^ 1814 in
als außerorbentlidjer ^ro^ Böttingen als ^rioatbo-ient nieber, ol)ne eS aber ju
fd^affen. 1872 mürbe
fefforfür Kunftardjäologie an bie Unioerfität ©traß-- einer ^rofeffur bringen ju fönnen, fiebelte 1831 in
burg unb oon Ijier 1878 alS ^rofeffor ber Kirchen-- gleicher 2lbfidjt nad; 9}tünd)en über, ftarb aber ba-gefd;i(^te an bie Unioerfität g^reiburg berufen. S^on felbft fdjon 27. ©ept. 1832, Dl)ne- feinen 3'^^^^'
feinen ©d^riften nennen mir: ->2)ie 33lutampullen reid)t
Ijaben. K. ift Segrünber eincS eignen pbilo-ber römifdien 5^atafomben« (j^-ranff. 1868); »Seljr; fopfjifdjen ©riftemS geroorben, baS er im ©cgenfal^
bud^ ber 5lirci^engefd)id)tefür ©lubierenbe« (3.3lufl., 5U bem ©djelling:§egelfd)en^Nantl)ciSmuS c^üKMcttgirier 1887); »33eiträge pr trierifdjen Slrdjäotogie i^el)re) als ^ a n c n t b c i S m u S (2111- in 5 ©ott = ^ebrc
unb ©efc^iclte« (baf. 1868, 33b. 1); »^aS ©pottfru'si^ unb als bie l}öl)cre ^Bereinigung fomobl beS (©d)cl-figoom $alatin« (g-reiburg 1872); 4tber ben gegen; ling^-t^egclfdjen) 2lbfolutiSmuS als bcS (Kant=5id)te-iDärtigen ©tanb ber ^rage" nad; bem ^nt)alt uiib ber fdjen) ©ubjeftioiSmuS bc5eid;not bat. 2)aS gcfamtc
23ebeutung ber römif d;en Slutampullen« (baf. 1872); Unioerfum bilbct nad) K. einen ^^©licbbau« üon ein-»Sic (^riftlid;e Kunft in il^ren frübftcn l'lnfängcn« anber über; unb untergeorbncten Iffieltförperfnftc-(2eip5.1872); »Romasotterranea. Sicrömifdjcii sla- men, baS gefamte ©eifterreid; einen ebcnfoldicn von
tafomßen« (^reiburg 1873, 2. 2lufl. 1879); »Über einnnber über-- unb untergeorbncten ©ciftcrflaffen,
baS ©tubium ber Kunftmiffenfdjaft an ben beutfdjen oon rocld)en, mic unfre Ü"rbc nur ein ©lieb bcS 'ilVit^
•jooc^fd^ulen« (©trafjb. 1874); »Kunft unb ^lltcrtum allS, fo unfre Ä)icnfd)l)cit nur einen (mit allen luibcni

p

p

in ©lfaß:Sotl;ringen« (im amtlid;en 3luftrag l)crauS:
flegeben, baf. 1876—87, a3b. 1
3); »©traßburger

—

unb nicbern ,^ufaininonl)ängenbcn unb fid) biivd)
biefe crgäuoenben) Xeil ausmacht. 2)a nun baS eine

:
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.«Rraufe.

ba§ anbre

feine ©iii^eit tu

&ott al§ bem

alfcg

entljattenben Unenblic^en finbet, fo
(^ef)t bie 2lufc5QÖe ber 93lenic|^ett nac^ ^. bal)tn, einen
begrünben, lüelcfjer
allgemeinen \)J?enfc^^eit§6unb
alg 3lbbilb be§ organifd) geglteberten 3BeItott§ unb
(gnblid)e in

ficf)

Xui

Sßerfe

djaraltei'ifiifche

pommerfcbc

non ihm (Seefturm,
Sturm) be=

^Uifte, fd^ottifdje Ilüfte bei

(Sr ftarb 8. ^an.
1864 in a3erlin.
4) §einridj, S^heofog, Führer be§ !ird)tidjen 2b
berali§mu§ in ?|ßreußen, geb. 2. ^uni 1816 gu 2ßei;
(5)eifterreic^§ in ©ott einen organifdjen »©liebbau«
ber 9[)?enjd)§eit al§ eine§ in a'lfen einzelnen Stetten ßenfee bei 33erlin, würbe 1845 in Berlin Sigeittiat
gleidjförmig üoUenbeten unb rjarmonifc^ (eöenben ber %l)zolog,h, beteiligte fid; 1848 bei ©rünbung be§
©an^en barftelft.
Slnfänge biefer Sbee, raelc^e bortigen, bie Schleiermacherfche Sinfe umfaffenben
unb auf Drganifation ber ^ird^e im Sinn be§ ©e-fid) mit bem fojialen Problem einer Drganifation
ber ©efettfc^aft naE)e berührte, glaubte ^. im ^rei^ meinbeprinjipS hi^arbeitenben Ünion§oerein§, 1864
«taurerbunb gu finben, welchem er 1805 beitrat, unb and) bei ©rünbung be§ Seutfchen JProteftantenoer;
in beffen ^^tterejfe er eine 3ieif)e von ©d;riften »er; ein§. 5>or allem aber wibmete er feine .^raft ber Don
fa^te (»2)ie brei älteften tunfturfunben ber ^rei^ 1854 bi§ 3u feinem Xo'ü von ihm herausgegebenen
maurerbrüberfd)aft«, Sre^b. u. ^-reiberg 1810; 2. »^roteftantifchenEirchenjeitung für ba§ euangelifche
2lufl. 1820— 21, 2 58be.; ^^^ör^ere äsergeiftigung ber ®eutfd;lanb«. @r ftarb 8. ^uni 1868 in feinem ©e^
ed;t überlieferten ©runbftnnbole ber g-reim'aurerei«, burtSort.
S5gl. Späth, $roteftantifd;e ^aufteine

1820; »Hrbilb ber 3Renfc^^eit% baf.
1811, neue 2tu§g. 1851). 9^ad^ einigen Satiren geriet

3. 2Iufl., 2)regb.

er jebod)

mit bem

Sunb

in ©treiti gleiten, loelc^e
feinen 2lu§ tritt unb nad) feiner unb feiner «Sd^üler
9Keinung fein it)eltlic^e§ 50^iBgefc^icf herbeiführten,
^ie :^eftüre feiner im ebelften ©eifte ber öumanität
abgefaßten ©d^riften rcirb burc^ einen faft unoer^
ftäublic^en ^uri§mu§ in ber phi^ofopljifchen ."^unfts
fprac^e erfc^raert. ©eine ©c^üler, ju welchen 2lf)ren§,
V. Seontjarbi, Sinbemann, 3^oeber u. a. gehören,
l)Ciben feine ^hitofophie nach ^Belgien (S^iberghien),

Spanien

(bei 9?io)

unb Sübamerifa üerpflangt ®er

feiner ^h^Iofophie n>ar aud) bie von
i^eonhttt'bi herausgegebene ^eitfdjrift »^ieneue^eit«
(^rag 1869—75, 4 ^be.) geroibmet. SSon feinen pht-'
."^Verbreitung

lofophifchen Schriften finb befonberS anzuführen
;>2ilbriß be§ ©riftemS ber Sogif al§ philofophifd^er
SBiffenfd^aft« (©ötting. 1828); »Siorlefungen über

fi^t bie SSerliner ^iationalgalerie.

(S3erl.

1873).

Subw ig, bekannter unter feinem Schrift^
ftellernamen ©aruS Sterne, geb. 22. 9loü. 1839 gu
^ielengig, wibmete fii^ ber ^hafmajie, »erließ aber
nad) bem Staatsexamen biefen SSeruf, um fi^ feinen
früh begonnenen unb an ber ^Berliner Unioerfität
fortgefetjten natur= unb fulturgefchichtlidjen Stubien
jujuwenben. Seit 1866 in Serlin lebenb, erwarb er
fidj balb SSerbienfte um bie Verbreitung naturwiffenfd;aftlicher tontniffe in weitern Streifen, namentlidj
auch i"^ ^ie 2luSbreitung ber neuern, burd; Darwin
ins Seben geführten Sßettanfdjauung. Se^tereS ge:
fd;ah oornehmlid; burch feine in SSerbinbung mit
S)arwin unb öäcfel herausgegebene SJionatSfchrift
5)

®rnft

»S^oSmoS« (Se{p5. 1877—82). ®r lieferte mehrere
Slrbeiten über bie ^rähiftorie beS -DtorgcnlanbeS
unb bic 9iaturfulte, baS Drafelwefen, ben ©ebraudj

von ^feilgiften in ©uropa unb neranlaßte gahtreidje
ba§ ©t)ftem ber ^htlofophie'< (baf. 1828; 2. 9Iufl., Unterfuchungen über ben f^arbenfinn ber ^atnv^|?rag 1869); ;>3lbriB be§ ©^ftemS ber ^htfofophie üölf er, welche feine im ©egenf a^ ju ©labftone, ©eiger,
be§ 3^echt§« (©ötting. 1828); »Söorlefungen über JRagnuSauSgefprochenenSlnfi^tenbeftätigten. Seine
bie ©runbmaJ)rheiten ber SBiffenfchaft« (baf. 1829; hiftorifd^en Stubien ließen ihn alS ben eigentlichen
2. 3Iufl., mit'Senu^ung be§ 9f?achtaffe§, u. b. X.: 33egrünber ber ^i!)ef5enben5theorie ben ©roßoater
»©rneuteSSernunftfritif«, ^ragl868). ©einen hanb^ ©h-^sarwinS, ben englifchen2lr5tunbS)id;ter®.2)ar'
fchriftlidjen ??achla^ unb feine S^orlefungen gaben win, erfennen, auS beffen Schriften Samartf wahr=
^eonharbi, £eutbecher u. a. (©ötting. 1834—48, in fcheinlich gefchöpft hat. Seine bieSbegüglicheSlbhanb^
mehreren 9lbteilungen), 9iöber (»©t)ftem ber 3^ed)t§-- lung würbe auf ^Betreiben ^DarwinS inS @nglifche
philofophie« , £eip5. 1874) unb in neuefter ^^eit überfe^t imb burch eine ausführliche ^Biographie bcS
.ooblfelb unb 3Bünfd)e (baf. 1882—86, barunter 4 ©roßoaterS uon ©h- Darwin ergänzt (2onb. 1879),
'^änbc »3ur ^unftlehre«) in sahireichen täuben her; worauf baS33uch, mit einer ©efchid^teberS^efgenbeng:
au§. Ssgl. igohtfelb, 2^ie toufefche ^$i)ilo^o^f)k theorie «ermehrt, auch beutfd; crfdjien (Seipj. 1880).
(3ena 1879); ^rotf fch, 5?. (lijv.
ein SebenSbilb ®r fchrieb nod;: »Sfiaturgef deichte ber ©efpenftet'<
nach feinen Briefen (Seipj. 1880); ®ud£en, 3ur ®r-- (2ßeim.l863); »$Botanifdje St)ftematif in ihrem SSer-innerung an .t. (baf. 1881); SKartin, ^. &f)V. ^\ hältniS gur 9:iiorphologie« (baf. 1866); »Sßerben unb
Ä^raufe§ Seben, Sehre unb 33ebeutung (baf. 1881).
S^ergehen. ©ine ©ntwidelungSgefchidjte beS S^latur-3) SBilhelm, Mer, geb.27.^ebr.l803gu2)effau, ganaen« (3. 3lufl., ^erl. 1884); »Sommerblumen«
roibmete fich 1821—24 in 2)regben, 'öann in 33erlin
unter Sßach ber 9)lalerei, mirJte jebocl) baneben fünf
:5ahre lang al§ ©ünger beim ^önig^ftäbtifdjenShea;
ter.

®r entnahm

bie aJJotioe für "feine

©emälbe

faft

©ee, namentlich feit er 1830 unb
1831 ««orroegen unb 1834 öollanb bereift hatte.
1836 befuchte er auch ^te Slormanbie unb "fpater bag
3)littetlänbifd;e 3[)?eer. ©djon Dorher roar er pm^Diit^
au§fchlie^lich ber

glieb ber 2ltabemie gu Berlin ermählt tt>orben. Sllö
aJZarinem.aler behauptet ^. be^halb eine heröor=

ragenbe Stellung, meil er biefen 3i^eig ber
juerft in 33er lin t'ultioiert

unb

©^ule

9J?alerei

ber 93?a;
rinemalerei begrünbet hat, welcher unter anbern ®.
iMlbebranbt unb
©fehle angehören. ©eineSl'Jarinen
iDurben mit großem SSeifalf aufgenommen , oermö;
gen fich aber wegen ibrer glatten SCechnif neben ben
Schöpfungen ber moberneti Schule ni^ht au halten.
eine

»§erbfts unb äßinterblumen« (baf.
ber Sd;öpfung« (2;efd;en 1884);
»©h. Darwin unb fein SJerhältniS gu ^eutfd^lanb
(Seips. 1885); »Klaubereien auSbem ^arabiefe. ^Der
9^atur3uftanb beS 9J^enfchen« (^efdjen 1886). 3luch
gab er »©efammelte fleinere Schriften von ©h. "S^atwin« (Seip3. 1886) herauS.
6) 3turet unb Slrthur, Sieifenbe, alS Srüber gc-boren gu ^olnifch-^onopath bei Sdjwe^, ber erftere
30. S)C5. 1848, ber gweite 25. ^an. 1851, ftubierten
in Berlin 91aturwiffenfchaften. 3lad)'oznx fie alS

{2em. 1884);
1885); »S)ie

tone

Sehrer mehrere ^ahre an ber Suifenftäbtifd;en ^fi^aU
unb promooiert hatten, unternahmen
fie im 2tuftrag ber ©eographifd^en ©efeEfchaft
SSremen eine IV2 jährige ^^^orfchungSreife nach ber

fd^ule gewirkt

m

33eringSftraße

unb

9?orbweftfüfte 9?orbamenfag
ben Serlauf berfelben im Dr»

unb ber

berid&teten über

c\a\\

ber cicuaimien

cu'apfjtfc^en

(S)efettjrf;aft; beii

^ölätterix«, 33b.

»®ie 3:üntitinbianev«

^Jlurel

©Ottroß 3lbo(f,

7)

4 unb

2)eut[c5en geo-

:

5.

2(uc(;

Qzm

Slfrifarcifenber,

fc^rieö

1885).

cjeb. 5.

^au.

1850 5U Dcfrida

öei 5)teifjen, öcfucfjtc bie 3::f)omn§;
fd^ute in Seip.^ig, bie er aii§ (Snt()ufin§mu§ für bie

CSrforfc^uug 3(fi-ifa0 üeilie^, (anbete in ^ripoliö unb
fanb 1869 einen Sienft öei ^^^räulein ^Sinnc, t'efjrte
aöer nod^ oor berßrmorbung berfelben(1.9(ug.l8ö9)
nacl;(Suropa5iu-ütf. 1878ed)'ieit et* eineUntevftül3ung

1G9

irrniifj.

Äraufenctf, Sßil^elm

^obann oon,

preu^. ©e^

neral, geb. 13. D£t. 1775 ^u ^aireutl), trot 1791 alS
^abett ber2trtilferie in an§bad^if dj.e S)ienfte unb ging
bei ber Stbtretung beg Sanbe§ in preu^ifd^e über.
9ladjbem er 1794 al§ ^ngenieurgeograp^ bei ber
3if)einarmee oermanöt loorben, fütjrte er nad^ bem
^-rieben oon 1795 met)rere topograpfjifö^e^ermeffun:

gen in SübpreuBen au§ unb trat 1800 al§ ^remier=

gu gefjen, ßei-eifte aöec nur 2;ripoU§,
1880 mit fpvadjticf;en (Stubien 6efcf;äfi
tigte. 2Cnfang 1884 oerfie^ er ©uropa a6ermal§, um
im 2ruftrag diisUd§> bie ©eßiete be§ 9Jiger, ^inue
unb Sfab 5u erforfc^en; bie[e (g^pebition tarn aöer

leutnant bei ber 2. oftpreu^ifdjen^^üi'ilierbrigabe ein.
1803 lourbe er Qtüb&taT()itdn , 1806 .Kompaniechef
unb erljtelt für feine in ber ^d)lad)t bei ©rilau be^
miefene ^apferfeit ben Crben pour le merite. 33ei
ber Drganifation ber Slrtillerie (1808) fam er
äj'laior in biefe, mcrb barauf loieber ^ommanbeur
eine§ (^Jarbe^^üfilierbataillong, loirilte bei ber 3iebaf-tion be§ neuen ©jersierreglementg für bie Infanterie

infolge be§ früf^jeitigeu Siobeö 9vtebec£'§ nicfjt ju
]tan'o\ unb
naf;m nun ben SBafferraeg öftlid; oon
Sago§ öiS in§ 9^igerge6iet auf unb Bereifte barauf

mit unb erhielt 1812 bie ]^ommanbantur oon ©raubeng. 1813 befanb er fic^ al§ ©eneralftabSoffisier im
©efolge ©d)arnl)orft§, fe|te, §um Dberftleutnant be--

aud^ le^tereg. 1886 fuf^r
ben SSolta aufmärtS 6i§
gmg oon bort ju bem großen ©tapelpfa^ ©a^
faga, um burdf) ©rforfc^ung be§ öftlidj gelegenen
.s!)interlanbe§ be§ 2:;ogogeßiet§ eine ^erßinbung graifc^embiefemunb^aläga Ijer^uftelXen, unb brac^ bann
uacf; 2;im6uf tu auf. ^n ben >-;Dtitteitungen ber 9iie;

förbert, nttc|

feiten^ bei- 2lfvifanifrf)en @e[eEfc^aft in S)eutfcf)lanb,

um md) 3Babai
100 er ftc^ hi§>

A?ete,

^^igerei'pebition«

becJfcfjen

oeröffentlicfite er:

»(Sin

bem ä^üc^jug nadj ©d^tefien ©d^roeibnili
in SSerteibigung§5uftanb unb erhielt bann bas ^om=
manbo einer 33rigabe beim ^auensienfcben 3(rmee=
f'orp§,

mit

teilnahm.

an berSSelagerung 2Bittenberg§
Dberften beförbert, tarn er 1814 jum

roeld)er er

S^m

^leiftfc^en Storps unb fpäter in 33lüd)er§ ©enerah
ftab. tcad) ber (Binmfjrm von ^ari§ übernahm ei-

ba§ ^ommanbo in ^ülid) unb äöefel unb bann bae
oon SJJainj. 1815 loarb er ©eneralmajor, 1821 ^om^
manbeur ber 6. Sioifion imb erfter ^ommanbant
an ber ^artoffels oon 2;orgau, 1825 (SJeneralleutnant unb 1829 ß^ßf

Seitrag jurÄ^enntni^ ber fu[ifc|en(3prarf;e in 2lfrit'a«
unb »großen ber (Sprad)e oon ©[)at« (Seipä. 1884).

ÄrttuScifcn, f. ^axneifen.
ßräufclfrattf öeit, eine ßi§raeilen
pftanse auftvetenbe fran!l)afte ©rfc^einung, bie nic^t
mit ber eigentlic^en^artoffelfranffieit ju oerraerf^feln
ift.

®a§ Saub

oerliert feine frifd)

grüne ^arße, bie

nac^ unten gebogen ober eingerollt
unb bie einzelnen ^lättc^en frau§ gefaltet; le^tere
.^lattftiete finb

befommen braune

nur bie ober=
ba§ innere ©eraebe be§
:ölatte§ unb ber (Stengel ergreifen, mobei biefe Xeile
jprijbe raerben. ^ad) ©djent" mirb bie tenttjeit burd)
einen fonibienbilbenben ^ilj (Sporidesminm exitio^-lede, bie juerft

fläc^licfjen 3^llen, fpäter auclj

sum var.

Solani) oerurfadjt, ber jebod^ nid^t in allen
^vällen aufgefunben roorben ift. .^gallier nimmt einen
äroeiiälu'igen S^erlauf ber ih'anflj'eit an.
Ärttufclung (Crispatio), an ben blättern ber ^flan^
r,en eintretenbe 9)apilbung, mobei baö smifclien ben
:Ölattrippen befinblid^e ^.arend;i)m infolge reitfjlidjer

(irnäbrung übermöfng ftd) entroidelt unb auSbeljnt,
baB baö Slatt blafig unb hm§> wirb, ma§ balb
ntel)r ben 9?anb, balb bie ganje ^<äd)^ begfelben be^
treffen fann. ®ie Urfad;e ift eine burd^ guten 33oben

fo

bebingte u)irf'lid;e3iarietätenbilbung, bie fid) oererbt,
maud;en 6>artenpflan3en, 3.^^. ben i^oi)larten
mit üraufen blättern, ber ^raufemin^e 2c. ^. fann
aber aud; lo!al imb alö eigentliche ^IranfljeitSerfdjeis
nung auftreten, roenn fie oon geroiffeji tierifdjen
5d)marot5ent, meldje auf ben33lattern leben, namentlid; oon 5i3lattläufen unb DJiilben, ober oon geioiffcn
parafitifdjcn pljen, befonberS Exoascus (f. b.), ber
an ^vkn, 'Cfirfid^en, ^^irfdjen u. a. oorl'ommt, oer^
loie bei

be§ (Seneralftab§ ber Slrmee, in melc^er Stellung er
mit großer 2jlu§5eid)nung roirtte.
©r rcarb audi
3um 9Jiitglieb beg ©taat§rat§ unb 1838 gum^enerai
ber Infanterie ernannt unb erhielt 1840 mit bem
©d^marjen 2lblerorben ben 9lbel. ©r mar nod^ in
ben ^Mrjtagen 1848 in 2lftioität unb follte im 2lpril
ba§ Portefeuille be§ ^riegö übernelimen, leimte c&
aber ab unb trat in ben S^u^eftanb. ®r ftarb 2. 9Zoo.
1850. ^gt. (D. ^elgermann) ©eneral äö. 0. ^.
(Serl. 1851).

toit§gef|!!ufl (^-rife, ©olbgimpe), ©efpinft,
melc^eS in ber SBeife erhalten loirb, ha^ man ©eibe
juerft mit einem anbern feinern ©eibenfaben in
roeit auSeinanber liegenben iBinbimgen imb bann in
entgegengefe^ter 3?iditung mitSafjn überfpinnt. 23i§=
meilen wirb aud) ein ^^äben oon geiöi)bnlichem @e:
fpinft mit einem anbern in roeiteh äöinbungeu bc-fponnen.
Hi'OuSräticr (Dtänbelräber, 9länbelfdjeiben,
©d)lagräbd)en, 3)Zoletten), fleinc 91äbd;en oon
geljärtetem ©tal)l, meiere auf ibrem Umfrei§ S3et=
5ierungen enthalten, in einer eifernen ©abel brepav
befeftigt finb unb 5um ©inbrüct'en biefer SSerjierun^
gen auf 93ietallarbeiten (5. S8. i^attunbrudmaljen;
fomie oon Siaubigfeiten auf ©chraubenfdjeiben (3tan=
beln) auf ber 2)rcl)banf bienen.

^i'fiuf^, 1) Pbiliop, ^-reiberr oon, öftetreic^.
©taatömann, geb. 28.'j.)i(U*5 1792 ju Semberg, erljielt
l)ier 1812 bei bem ^i^^talamt eine IHnfidlung unb
uvfadjt luirb.
loarb 1817 ©ubernialiclretär, 1826 jum .'oofrat bei
Äroufcniiitjc, f. Mentha.
ber allgemeinen öoffammer in 3Bien ßeföröerr.
Äraufcniinjöl, ätljerifc^eS Öl, n)eld)e§ au§ beut 3^adjbem er 1840 jum 9Jeferenten im ©taat§rat erblü^enben tonte berÄraufeminj^e burd) Seftillation nannt loorben unb 1847 fur^e 3*-'it bie ©teHe einev
mit SCßaffer geuionnen roirb, ift bünnfliiffig, im 9Uter Smeiten ^i.^epvaicoenten bei bem ©nbernium 5U Sem-

etioa^ bidfUiffig, fd;raad; gelblid; ober grüulid;, riedjt
ftaif geiüiiräljaft, fc^med't
Ipft fidj

brennenb,

fd^mer in SBaffer, mifc^t

fic^

jpc^.

mit

(:^)eio. 0,<>7,

^llfoljol

unb

beftel^t au§ einem .^ofilenraafferftoff unb einem
Dem ^arool ifomeren .Körper unb mirb in ber '^ar=
fümerie, 3U Sübren unb in ber 3Jiebiäin benufet.
.}ltl)er,

berg oerfcbcn

liatte,

biö'^c^cmber 1851

oernnUtete er

00m

3lpril

ba^5 (>-inan,^miniftcrium

1848

unb

er^

burcb^licformen beo©icuer- unbSoIimefenf^
oroBe ^erbienfte. .'v'^ierauf mar er i)Iefcrent für bat«
^'inansioefen im 9?eicl)e>rat, bi^ er 1860 ,utm i'räfi\>inUn ber obcvftcn ^Kedjnung^M'imtroHbeljüvbc foroie

loarb

fid;

traut
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5um

SSisepräfibenten

3^ei(f)§rat§

ftarß 26. ^uni 1861 im ©c^Ioffe
Bei Sßien.— «Sein älterer trüber, ^avl,

ernannt roarb.

©c^önBrunn

im ^errenl^au§ be§

- -

®r

geö. 13. ©ept. 1789, trat 1809 in
^reiJierr von
ben ©taatgjuftijbienft, mar 1851—57 ^ufti^minifter,
bann bi§ 1865 $räftbent be§ oberften ©eric^tS^ nnb
S^affationS^ofg, bann ^räfibent be§ 9?eic^§geric|t§
unb TOglieb be§ §erren^aufe§, na^m 1881 feine
©ntlaffung unb ftarB furj barauf 5. 9JJär5 b. 3.
2) 3l{freb ©buarb, reform. 2::f)eoIog, geb.l9.2Kär5
1836
^^|einecE* in ber ©c^roei^, mürbe ^f orrer gu

Stettfurt im X^urgau, 1870 aulerorbentlic^er, im
folgenben Qa^r orb entließ er ^rofeffor in 3!}lar6urg
unb fiebelte in gleicher ©igenfctiaft 1878 an.bie IXnij

©trapurg

üöer.
®r fd^rieö: »Über bie
S3ebeutung be§ (Sjtau6en§ für bie (S($riftau§Iegung«
(^rauenfelb 1867); »S^^eotogifc^er Kommentar üöer
1. ^or. 15« (baf. 1864); ,»®ie Se^re von ber Dffen-barung« (baf. 1868); »S)a§ proteftantifc^e ^^ogma
uon ber unfic^t6aren ^irc^e« (©ot^a 1876); »2ef)rbuc^ ber ^omiletif « (baf. 1883).
3) ©abriele, ©ängerin, geb. 24. "^äv^ 1842 gu
3ßien, begeugte frü^jeitig ein bemerfensmerteS mu=
fiMifcTjeS Talent, ba§ auf bem Sßiener ^onferöato^
rium feine 2(u§bilbung erfuf}r. 1860 bebütierte fie
in i^rer SBaterftabt ai§> 9)iatf)itbe in »Söil^elm %zlU
unb mürbe fogteid^ für bie £>ofoper engagiert, ber fie
nun bi§ 1868 ai§> $8ertreterin erfter 3^oiren angehörte.
SSon bem genannten ^abr ab mir!te fie in ^ari§ unb
ift nocf; ^eute ein gefeierte^ TOglieb ber ©ro^en
Dper bafelbft, ber für eine beutfc^e ©ängerin feltene
®^ren ermiefen mürben, fo bie 1870 erfolgte ©rnen=
nung gum ®^renmitglieb ber ©efeEfc^aft ber ^onf eroatoriumgf ongerte' unb bie oon 1880 batierte SSer^
I'eil^ung be§ %iM§> eine§ StfabemieoffigierS.
®ie
frangöfifd^e ^riti! bejeid^net ^. ai§> eine bebeutenbe
üerfität

^nterpretin üon B^oEen mie 5^orma, ©eSbemona,
S^o^^e h'^vc unb ber ^auHne
(»^otrieuct«), gmei Partien, bie fie geftf)affen i)at
kraut, nic^t »er^oIgenbeS ©eroäc^g, beffen©tengel
!rautig bleibt, bie ein; unb gmeijä^rigen ^flan^tn
unb bie 'Btauizn; in vkUn ©egenben fpejieU f.ü.ro.
^opf^ ober 2ßei^fof)l, f. ^o^L
Äraut (2tpfelfraut, ^irnfraut, aTpfefbutter,
©eim, Dbft^onig, Dbftgelee), ein au§ %fe(n unb
Sirnen perft am ^Riebcrrfiein unb in SBeftfaren be=
reitete§ Präparat, rcelc^eg fic^ in neuerer ^eit raeiter
in S)eutfc^(anb üerbreitet ^at unb al§> befonber§ bei
2liba, ebenfo ber

trau.

^rofefforen fud^te er burc^ eine in ©emeinfc^aft mit
fünf anbern ^rofefforen oeröffentlic^te ©rflärung
oorpbeugen, morin er bie §anbUing§meif e ber ©ieben
in jebem ,'öetrac^t biriigte. SSon i850 bi§ 1853 fa^
er al§ 3(bgeorbneter ber Unioerfität in ber bannöoer-fc^en ©tänbefammer. (Sr ftarb 1. ^an. 1873. SSon
feinen ©d^rif ten ^eben mir ^eroor: »©runbri^ gu
SSorlefungen über ba§ beutfc^e^rioatrec^t« (©ötting.
1830; 6. arufl. von
^renSborff,
1886) unb
»^ie Sßormunbfc^aft, nac^ ben ®runbfä|en be§ beut=
fc^en 9?echt§« (Dötting. 1835—59, 3 33be.). 2luch
gaber »®ag alte©tabtred^t oon Süneburg« (©ötting.

M.

1846) l^erau§.

mit

^räittcrfiäiicr,

geln

jc.

bereitete 33äber;

^räutcrbicö,

f.

^räutercffigj

f.

f.

^ab,

Kräutern, SBurbefonberS ©. 221.

^olgboi^rer.
©ffige, aromatifc^e.

f. v. vo. ^I)roguen§anbfung.
^räutcrfiffcn, au§ einem meieren ^^"S oerfertig^
te§ ©äcEcfjen, meld^e§, mit moEilriec^enben Kräutern,
Dampfer jc. angefüllt unb bann burc^nä^t, gur Se=
becEung eine§ franfen törperteiB früher fefir l)äufig
angeroenbet mürbe.

^rttutcrgciüölk,

äröutcrfuren,

f.

o.

m. f^^rütjUnggfuren.

^räutcrfammtung, f. v. m. Herbarium.
Äräutcrfd)icfer, f. ©c^iefert^on.
trautfeige,

f.

Dorstenia.

trautittfet ,

f.

6 ^ i e m f e e.

träutlc, S^arl, Jlupferfted^er, geb. 12. ^suni 1833
gu ©(Cramberg (2Bürttemberg), roo er, 16 Sal)re alt,
in eine ^orgellanfabrif trat. 1852
c^en auf bie 3lfobemie unb mürbe

fam er nad) 9Jiün-bann ©c^üler oon

3:pter, bei bem er fed)§ ^af)re ftubierte. 1860 ging
er nad; Bresben, gwei Söl)re fpäter nac^ SBerlin unb
fe^rte "oann naü) Mün^^n gurüd. ®r ift _^rofeffor
ber tupferfted^erfunft an ber tunftfd^ule in ©tutt=
gart unb^nfpeftor ber tupf erftid)fammlung bafelbft
^on feinen großem 2trbeiten finb gu nennen: ber
aßa^Ifpruc^ be§ taifer§ Moif, na^ S'. ©c^norr
(1856); bie3Inbetung6brifti,nad)©chraubo(pl^ (1859);
ba§ 3tbenbmaht, nac^ öcinric^ öe^ (1866); ber @ei=
ger, nac^ S. ©allait (1872); ^p^igenia, nac^ ^euer-bacb (1880), unb ber ^ü^erfpieler auf ber 2{(m, nad}

Sefregger (1885).

äxaxühv^t,

f.

^ieper unb Sßiefenfd^mä^er.

ein erft in ber DIeugeit aufgefommeneS
2Bort, f. V. m. 2(ufru§r, Sumult; roirb oom mittel
lat. cliaravalliura (frang. charivari) abgeleitet.

^ramaU,

trohjang, Stefibentfc^aft in^aoa, auf *beffen9florb=
unb Sataoia, 4994 qkm
gro^e Seac^tung üerbient, roeti e§ ©etegentjeit bietet, (90,7 D9JI.) gro^ mit (1886) 325,367 (Sinm., barunter
ben Überfluß reicher Dbfternten trefflid; gu oerroerten. 210 ©uropäer unb 3992 S^inefen. ^Da§ fruditbare
2)Jan oerarbeitet übrigens au(i)^näevvühen,Wöf)vtn, Sanb ift im©, gebirgig (SSulfan S^angfuban $ra^u),
2:;opinambur unb Sßeintrauben auf t., unb ba§ mirb oom fd}iffbaren S^arum beroäffert unb ergeugt
?yabrifationgoerfal^ren beftep ftetS barin, bie ge^ üiel Xahaf unb S3aumroolle; an ber 9Jiünbung be§
nannten 3JiatertaUen mit SBaffer über freiem ^euer Xarum anfel)nlic§e ©algmerfe.
ober o^ne Sßaffer mit Sampf ju lochen, bann ju
trattJottc (frang. cravate), eigentlid^ ein oorn gu
preffen unb ben ©aft gu einem fe^r bi^en ©irup einer ©c^leife gufammengebunbeneä ^alStuc^ ber
einjufoc^en. ^. unterf(i)eibet fic^ alfo^üom 3Rug 9Jiänner, ba§ man gegen ba§ @nbe be§ 17. ^alirl).
(treibe) baburd^, baB e§ feine ^^afer enthält, ©in angeblich oon ben Kroaten entlehnte unb ba^er croä^nlic^eS ^-abrif at au§ ^raubenf aft ift in §ran!reic^ vate, cravate nannte; fpäter in ber SSebeutung einer
unb ber ©c^meij a(§ 3f^aifine im §anber.
fteifen ^alSbinbe unb ^eute al§ Segeic|nung für eine
Ärout, Sßil^elm S^^eobor, auSgegeic^neter ©er-- §al§binbe gum IXmfc^lingen unb für eine ©c^leife
manift, geb. 15. aJiärj 1800 gu Süneburg, mibmete gum 2ln!nöpfen an ben §embfragen gebraucht. Ml§>
©pottname^ei^t traroattenmac^er f. o. ro. ^aBftd^ in Böttingen unb Berlin unter §ugo, ©aoign^,
©ic^^orn juriftifd^en ©tubien unb habilitierte fid; abfd^neiber, Sßud^erer.
1822 an erfterer Unioerfität al§> ^rioatbogent. 2)rei
traij, ^aul t., ^rei^err üon trajoma, öfter:
^a^re fpätermurbe er33eififeerbe§©pruc|foUegium§, reic^. §elbgeugmeifter, geb. 5. ^ebr. 1735 gu M§>'1828 auBerorbentric^er, 1836 orbentlirfier 33rofeffor marf in Ungarn, feit 1754 im faiferlic^en .§eer,
ber 3?cd;te. 2)er angebrofiten ®ntlaffung ber fieben machte ben ©iebenjä^rigen trieg, al§ Dberft (1788—
.finbern

feljr

beliebtet,

angenehm

frifc^enb fc^mect'enbe§ ^Ra^rung^*

fäuerlic^ unb er=
unb ©enuf^mittet

füfte graif(Jen 3:fc^eribon
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1789) ben ^-elbsug gegen bie dürfen mit imb tüurbe
naä) bein ^yrieben von 1790 gum ©enerahnajor «nb
5um 'J-rei^errn ernannt, ^n ben ^afiren 1793—95
focf)t er in ben 9^teberlanben unb am &il^etn, errang

pm

ÄraljOtt (franj. crayon, \\)x. fväjouö), Stift
,3eid)nen; ba^er Krar)on3eid;nung befonberS bie

mit

Sleiftift auf

Rapier ober mit ©ilberftift auf ^er;

gament aufgeführte 3ei<^nung/ eignet fid) üorjügUc^
28.-29. 9JJat 1794 über ^icijegru ben ©ieg üon 6a= gur jartern unb feinern ^Surd)füf)rung.
^roljottmonier, ^Jac^afimung üon Kreibejeic^nun;
tron unb erraarb fiel) in beni ^-elbgug von 1796 ben
©rnb eine§ g-elbmarfcl^aUIeutnantg. äöegen feinet gen burc^ Kupferftic^, f. Kupf erftec^erfunft.
unglütffeligen ^elb3ug§ in Reffen 1797 rourbe er vov
ein\^rieg§geri§t ge[te((t. (Iered;tfertigt, aber ben=

noc^
ging
bcn,

5U

jroeiroöc^entlic^er

atrreftftrafe

oerurteilt,

Ärcttg,

f.

Seinmanb.

totttiani§mu§ (lat.), bie in ber 2)ogmatif im @e;
genfa^ äumXrabu3iani§mu§(f.b.) auftretenbeSe^re,

nac^bem fein Stbfc^iebggefucf; abgelehnt roov- nac^ rcelc^er bei ber ©ntftefjung be§ menfc^Iic^en 2e;
im öerbft 1798 nacf; Italien. Sie glänjenben ben§ nur ber Seib au§> ber ^^eugung l}errü{)rt, bie
S^affentfjaten, mit benen er f)ier an ber (Spi|l5e (Seele aber bireft göttlid^en UrfprungS ift. S)er K.
eineg Horp§ bei Segnago unb 9JJagnano (5, 2lpril) gef)örte von jefier gum ©t)ftem ber griedjifc^en Kirdie
ben ?3'elb5ug von 1799 eröffnete, bereiteten bie ©iege unb mürbe im 3}^ittelalter and) von ber DJ^efirjafil
er,

©utoorom unb

30^eta§ bort fpäter erfoct)ten.
beförbert unb mit ber :^eitung
ber 33e(agerung üon 3[)Zantua beauftragt, mu^te er
biefelbe rcegen Slnnäfjerung ber ^rangofen unter
aiiacbonalb für eine furse 3eit 3mar aufgeben, fe^te
fie aber nac^fier fort unb sroang bie ?^eftung nac^

Dor, bie

3um fyelbjeugmeifter

2tud^ bie reformierte
ber (Sc^olaftifer certreten.
Kirche lef)rt freatianifc^, inbem fie auf fofc^eSBeife bie

freatürlic^e Slbfiängigfeit feftjufteden gebenft.
^veatinC4H9N302, S3eftanbteil beg9)iu§felfretfc^e§
aller äßirbeltiere, finbet fid^ auc^

unb im

im ©e^irn, öarn,

aus einem
1800 er^ falt bereiteten, aufgefod;ten unb filtrierten, mit Sa;
ijielt er an ber ©teile be§ ©rg^ergogg SXavl ba§ Ober;
rt)t üon ^^oSp^orfäure befreiten unb gur (Sirup§;
fommanbo ber 9lf}einarmee, rcurbe aber üon ajioreau fonfiftenj »erbampften ^^leifc^au^aug in Kriftallen
bei ©toc!ac^ (3. mi) unb 9J?ö§fircl^ (5. gjJai) gefc^Ia^ mit einem WloMüi Krtftallroaffer, bie gereinigt
gen unb bi§ in bie ©egenb üon Konftans gurüct'ge-- färb; unb gerudöloS, burc^fid^tig finb, fc^raac^ bitter
brängt, roo ein äBaffenftiKftanb bie Dperatioi:ien fc^meden unb fid^ in SBaffer, foum in 2tlfol)ol löfen.
beenbigte, unb mu^te ^ierouf 21. ^uU ba§ Kom-- 6ä reagiert neutral, gibt mit (Säuren roenig beftän;
manbo an ben ©r^fiergog ^oJiann abgeben. K. ftarb bige ©alje unb liefert bei Sefianblung mit 'Sllfalien
19. San. 1804 in ^^eft.
.«parnftoff, beim Kodjen mit rerbünnten Säuren
traijcnfjoff, (SorneUuS S^ubolf S;^eobor, Kreatinin C4H7N3O. S)iefer Körper finbet fic^ im
nieberlänb. (General, geb. 2. ^uni 1758 gu ^^imrae^ .t>arn, bilbet färb; unb geruc^lofe ^xi^talie, ift leicht
gen, ftubierte in öarberroiif SJJebijin unb praftijierte lö§lid; in Sßaffer unb 2llfol)ol, fc^medt ammoniafa;
nacl)f)er in 9lmfterbam. Seim Stu^bruc^ ber bürgere
lifd), reagiert ftarf alfnlifc| unb bilbet friftallifier;
Iicf;en Unruhen in |)onanb (1795) ging er §u ben
bare Salge. ^fftan f)at bem K. früher raegen feinee^
^ranjofen über unb ub&vna^m auf ^i'^egru^Sjunfc^ fjofien Stidftoffge|alt§ gro^e Sebeutung für bie Qxben Sefe^I über bie 2(mfterbamer ßJarbe.
dMi nä^rung gugefc^rieben; je^t mei^ man, ba^ e§ §u ben
1795 lüurbe er gum Dberftteutnant unb Kontrolleur; Sd;laden be§ Drgani§mu§ geprt unb nad^ geringen
abjunften ber ^efeftigungen ernannt, ^m 2(uftrag äöanblungen auSgefc^ieben rairb.
^iDei 3}?onaten (27.

^uH)

33lut

g^leifd^ejtraft. 3JJan erl}ält e§

jur Kapitulation.

ber 9iegierung ber Sataoifc^en Siepublif (1798) ferneue Karte ber nörbtid^en ^ropingen
ber 3^iebertanbe, bie 23 ^afire fpäter erfrfjien unb
noc^ ie^t 3U ben genaueften biefeg :2anbe§ geijört.
Ser König Subiüig 5lapoIeon ernannte K. 1805 ju
feinem ©eneralabjutanten, bann gum ©eneralbiref;
tor be§ KrieggbepotS, fpäter jum Öenernlmajor unb
enblic^ 1809 jum Krieg^minifter, unb K. redjtfertigte
lüäfirenb ber^elbjüge üon 1805, 1806 unb 1809 g(än=

Schöpfung.
Kreatur (lat.), ©efc^öpf, äRenfd;, oft im oeräd^t;
Sinn; f reatür lief), ber K. eignenb; rairflic^.
^rc68 (Astacus L.}, Kruftaceengattung au§ ber
Hnterorbnung ber 2)efapoben, ber .öorbe ber Sang;
f djmän^e unb ber ^-amilieber Krebfe(Ästacina), 93?eer;
unb Sü^mafferberoo^ner mit fruftiger Körperbe;
bedung, feitlid^ pfammengebrüdtemlSep^alotl^oraj,
abgeftaditem 9lad^leib unb juiei nebeneinanber ein;
i^enb ba§ il)m gefcljenfteSSertrauen. ^iad) bem fretiuil; geienften jyüljlerpaaren, üon benen bie äufsern am
Iigen9iücftritt£ubTOig§(1810)n)arb er oon^Zapoleon Sd^aft mit einer fleinen ober gnnj üerfümmerten
jum ©eneralinfpeftor be§ ©enieroefenS ernannt, er; Sd^uppe nerfelien finb. S)a§ erfte Seinpanr iftftet§ in
flärte fic^ aber im Dftober 1813 für bie ^sortei ber gro^e «Sdieren nerioanbelt, bie beiben folgenben finb
'l^atrioten. 3lt§ ©ouoerneur üon Slmfterbam befe(}-- gumeilen ebenfalls fd;erenförmig, aber tleuT, Siei^su^
ligte er bie erfolglofe 33elagerung oon^^iaarben. 1814 genbformen ber über alle ©rbteilc uerbreiteten ©at;
erljielt er ben 2(iiftrag, an" ber ©ptl^e be§ ©enieforpg
tung unterfd;eiben fid; 00m nuögebilbeten 2:ier nur
ben fogen. SBaterftaat, b. f). bie SBeripaltung ber menig; ber bem ©i entfdjlüpfenbe 'Jlufdreb^i entbcbrt
S3rüc!en unb Sämme, ju organificren. 1815 rourbc unreiner auögebilbetenSdjuinnsfloffe, Ser gemeine
er 3um SBaron ernannt, ©päter betraute if;n ber Kö; 5'lufjfreb§ (A- iiuviatilis Roml,
>\Sh-ebv^;
f. STafef
nig mit einer ©enbung naci; (£uraffao. 2>ün bort 5U; tiere«,i^ng.l u.2), 15cm lang unb 120— 140£i- fd;n)er,
rüäge!ef)rt, würbe er, roegen 33etrugö beim 5Bau ber grün Ii d) braun, über faft gang (ruropa ucrbrcitct, lebt
©übfeftungen angeflagt, pr Siöpofition geftcUt, in flie^enben ©euniffern unb in Seen, am licbften an
1830 nad; feiner ^-reifpredjung penfioniert unb lebte Steilufern, roo er bei STagc gmifdjen 'iBur.iCln unb in
fortan gu ^iimmegen in ©elbern, tvo er 24. Dioo. 1840 Södjern fidj üerfriedjt, aber aud) an ^^•ladjufcrn unter
ftarb. m§> ©d;riftfteller ^at fic^ K. begannt gemadjt Steinen unb näTirt fid; von ^UvJ, Scbneden, äi>ür=
burc^ ben »Precis historique des Operations geodö- mern, 3"f«^ftenlarüen 2c., melcbc er nad;t^ erbeutet,
siques et astronomiqnes faites en Hollande par lo iOin ben äl'intermonaten oerläfit er taum fein 2oü).
L.-G. K.« (.<9aag 1815), ben »©ntiourf 3U bem 9lb; (ix Ijüntet fid; im .^Jinii, frifd ben abgemorfcnen i'aii^
leitcn be§ 9{ieberrljein§ in bie 3)ffel'< (9?imm. 1823) 3er, mnrtet bie Ci'rliürtung bec; neuen i'an5er-o in
«nb ben *©ntrourf, ben (Strömen äöaal unb 3J}aa^> einem Sd;lupfannl'el ab unb begattet fid) in'i Cfto^
eine anbre 9iid;tung ju geben (baf. 1823).
ber, morauf fid; ba^^ il^eibdjen iti ein tiTblod) 3urüd=
^reatijott (lat.),

tigte er eine

^

lid^en

;
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imb l)m umvcUt, hi^ bic am 33aiicr) an^o-lkh'ten 200—400 großen, anfangt btau\d)\vav^m, fpäter
lan^
roten unb gelben ®ier gezeitigt finb. Sie 15

au§ bem .^anbel mit ben
einem ^a^r an 32,5 i0^iU.

5ieljt

mm

beven in
über S^üftrin t»er=

SÖartfjeJfi'e&ien,
(3(f;oc£

Sie Ober ift feit 9ieguliernng bc?^
Oberbrud)ö arm an ilrebfen, in uielen ©emäffern ift
ber ^. burcf; anbre 3Serl)ältniffe gurüd^gebrängt roor=
ben, uitb in neuefter ^^it l)at bie i^reb§peft (f. b.)
fanbt iimrben.

gen jungen fcf^lüpfen im dMi au§ unb werben im
fünften ober fec^ften ^af)r fortpffanjungöfätjig. S)ie
großen, über 100 g-fcf^ioerenih-ebfe finbü6ec203'Q^re
SOIagen ber ^rebfe bilben fic^ bie fogen.
alt.
.»(^reB tätigen (f. b.), meldte nacf) ber Häutung Der=
baut merben, um jur Silbung be§ neuen ^^anjerg
üerraenbet ju werben. 3)iit 3>ortetl ^at man ben K.

grofjc^ermüftungen angerichtet. Ilreb§5ud)tift megen
be§ langfamen 3Bach§tum§ nid;t rentabel; mit@rfotg

man aber in (Slfafe=Sotbringen, 33ai)ern, 2:i)ürin-gen unb in ber Ober alte ^rebfe auögefe|t, um ^ificl]bat

Platte.

After
SBeiOdjeu, tiou

WÄ\\\\^)i\\.

Ser

vyJu^fvet)?.

G

Md

Döevliefer mit %a]kx;

(§Je)cf)[ed[jt?öifiunt9;

Bi— E5

©ef^füfje,

Mx'

:iiib

Mx",

ton benen ba§

erfte

für ben 9Jiar!t gemäftet (ßlairfontaine bei ^am*
OouiUet). Sen bebeutenbften .^reb^ljanbel bat ^er^
iin, roelc^eS fiel; au§ ber 9Jtarf, Bommern, Dft= unb
Seftpreu^en »erforgt unb biefe allgemein unter bem
Flamen Dberfrebfe gebenben ^rebfe \mi) Sadjfen,
.*oannoüer, ber ^ittjeinprooina, befonberS nad^" ^^ranf;
reic^ liefert. 3tud; ©nglanb begießt jä^rlic^ meljr al§
15,000 ©c^otf ^rebgf^mänse.
fängt ben ^. in
^)?eufen unb ^-angfaften unb bemaljrt it)n für ben
Sinter ingrofen, uonDuellmaffer burd)ftrömtenS8e-'
bältern. 8—14 ^^age laffen fid; gut abgetrocknete
.^rebfe in einem füllen Äeller lebenb erl^alten, menn
man fie in einem ^orb ober 3^e^ aufpngt. ^rü^er
roorcn bic ©ewaffer ungemein reic^ an .«^rebfen, unb
uoc^ im 17. Satjrt). be^og i'^üftrin gro^e ßinnafimen

mm

bei-

fvfffr utib r,1üeifei' Uatctfiefer;

^niai* in ßroBe

93aa(T)feUe.

Mi, M2,

Sdjeven HcvtüanbeÜ

fommenfdjaft ^u

er3ielcn.

ift;

bie bivi .(liffeVfÜBf

Ai—A,j

SBfnttfünf.

SBadjtrebfe finb fdimacf-

bafter al§ ?vluBfrebfe; letztere finb bunf elbraun unb
in ber Dualität faft gteidj, mä^renb ©eefrebfe in

Dualität unb ?yärbung mannigfad; abroeid^en.

^ah

mu§reid^e(^etoäff er liefern bittere .^rebfe. 5im fd;mad'-Ijafteften finb bie 5^rebfe nad) ber erften .t>äntung,
bie in ^lüffen unb SSäc^en im Suni, in ^een im
Suli erfolgt. Sebr fett ift ber 5?. audj nod) bi§ üh
tober. Sein fd)madl)afte^5 f^'leifd) ift fd^mer Derbaulid). Sa§ ?)iotii)erben ber .^rebfe beim Podien beruljt
auf ber ß^^^ftörung eine§ bläulidjen fyarbftoff^, roel3Jgl.
d;er im Seben ben roten ^arbftoff uerbe^t.
(beutfd), Seipj. 1880); 3ieichen =
öuriletj, Ser
b adj, «Stubien 5ur®ntmicfelung§gefchic^te be§
f rebfeg (^ranff a. m. 1886).

t

5lreb§

(=
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v^antifd^; in ber 2lftronomie; in ber aKcbisin).

Urefig, bei- eiforne öaruifd) im 16. oafjrl)., raegeu
feiner freböartiqen ©eftalt fo genannt.
äkIjS, in ber Slftronomie: 1) bo§ üierte ^eicTjen

im 3;icr!rei§ (69 ober ^); 2) ein (Sternbilb, von
117—148° 9veftaf5enfion nnb 8-34" nörbUc^er
Seflination reic^enb, nac^ öei§ mit 92 bem blofeen
öterncn, von benen aber nur einer
alö Dierter ©rö^e ift. ^n bemfelöen befim
bet fidj aud) ein mit filo^em 2luge fidjtOarer Stern^
t)tuöc fid)tbaren
licU'er

beren ©eiten siuei
liaufc, bie Krippe (Praesepe),
<3ternd)cn «ierter d^rö^e, ber nörblid;e nnb füblic^e

mit fehr bünnem, jartem (Serüft, bie fehr meid; ift,
nennt man 3Kebunarfreb§. (Sine fehr hatte,
fchraielig berbe(5Jefd)tt)u[ft, beren ©troma oormiegenb
entmicfelt, beren geHenerfüIIteD^äume flein

unb

bürf=

nennt man ©cirrhu§. S)ie WlitU gmif d)en
beiben bilbet ba§ Carcinoma simplex. S)en früher
au§fd;tießlid) ai§> C. alveolare bezeichneten St. nennt
man ^'olloib; ober (^allerttrebS, meil inihmba^^
(^emebe eine gallertige Ummanbtung eingeht, ©inb
-Bellen unb (5)erüft pigmentiert, mie bei ben 5treb;
fen, roelche non pigmentierten (^eraeben (2(uge, §aut;
margen) ausgehen, fo heißt ber S^umor C. raelanodes.
tig finb,

Heine (i;fcl (AsellusborealisnnbA.australis), ftefjen.
Ö^^^ä i>cn ^eWtoJ^i^e« ft^i=
33on biefem ©ternöilb ergäfjlt bie 9Jit;tfjotogie, e§ fei (Snthält ber K. S^^^^^f
baöferbe ber unter bie Sterne perfekte gro^e 5^., luel^ ne§ 3}Jutterboben§ analog finb, mie bie ßarcinomc
ber §aut unb einiger ©chleimhäutc, melche eine epi=
rfier, von ber tsuno abgefenbet, i^erafteö beim ii'ampf
mit ber lernäifdjen ©d;(ange in ben ^yu^ fneipte bermoibale S)ede haben, fo fpridjt man von (San =
croiben ((Spithelialfrebfen). 3» biefen gehört
unb tiabd jertreten inurbe.
^ttM (iireOöfdjabe, i^rebSgef d;it)ür, gried;. ba§ (Sancroib am^obenfa^, ba§ megen feinet imi^
Carcinoma, tat Cancer), ein von &akn in bie 2Jfes figen S?ortommen§ bei©d)ornfteinfegern al§©d;orn=
bijiu eingeführter dlame, m^Idjer urfprünglic^ auf fteinfegcrfrebä bcgeichnet morben ift. Xie (Sancroibc
i)arte ©efc^iDüIfte ber weiblichen Sruft angeraenbet finb im gangen meniger gefährlich al§ bie anbern g-ür=
tritt beim Wcann am häufigften in ber
löurbe, ba biefe mit i^ren ermeiterten, bläulich burd;? men. ^5)er
l'djeinenben ©efiiBoersmeigungen eine entfernte Sl^us Unterlippe, beim SÖßeib in ber ^ruftbrüfe auf; aber
lid^feit mit ben §ü^en eineö '^-hi^frebfeä barbieten auch all anbern Körperteilen ift er bei beiben (^efoUtcn. 6päter nermifdjte fi^ biefe urfprünglidjc fchled)tern nidjt feiten, fo in ber (5jefid;t§haut, an ben
iöebeutung, unb e§ mürben aUe möglidjen böfen ©es ©efchlechtöteilen (beim SBetb namentlich an ber C9e=
nmdjfe al§> ^. bejeid^net, felbft foldje, bei benen ber bärmutter), im 3)?agen, äPcaftbarm, an ber ^^^»Öß/ i'"
eigentliche ©efc^mulftcharafter ganj in ben Linters Kehlkopf 2C. 2(nfang§ bilbet ber K. eine knotige, niclit
grunb trat nnb ber i?reb§fd_)abe bie ©eftalt eine§ ganj fd^arf begrenzte SSerhärtung, unb auch bei mci-bösartigen, um fid; freffenben ©efc^mürS angenom- term 3ßach§tum fann er biefen (Sljai-'after bewahren;
men hatte. ©0 ift benn nodj heute berfelbe 9]ame liegt er aber nahe an einer Dberflädje, fo oerfällt er
für eine 2(rt ber ©efdjroüre in (Gebrauch, roelche lei^t ber SSerfdjmärung; e§ bilbet fid; ein Krebsgc^
längft au§ beut ©ebiet ber Krebfe auSgelöft unb in fchroür, im ©inn ber Sllten auögebrüctt, mirb ber
bem ^^apitel ber (Si)phili§ al§ ©d^anfer (Cancer) C. occiiltus ein C. apertns. ©in folche§ ©efdjmür
bie @eraäd;fe bi§ in ben bietet in ber Siegel ein fehr unregelmäßigeöSluSfehen,
eingereiht morben finb.
lUnfang biefe§ Söhi^^)""^ßi^t§ "ß^h ^^^i" äußerlichen eine fchnell rou^ernbe, meift ftinfenbe unb ftart ab-(Sine mefentliche @igcn=
9Jiobififationen ihrer (Srfcheinung benannt mürben, fonbernbe Dberfläd;e bar.
fo finb einerfeitS früher üiele ©efchmülfte al§> 5^rebfe tümlidjfeit be§ Krebfeä ift bie, baß berfelbe in ent-bejeichnet morben, meldje heute anber§ benannt mer* ferntern, meift, bodj nicht immer, in irgenb einem
ben, unb gum anbern ift bie alte ©inteilung ber Gar^ burd) Si^mph* ober 33lutgefäße gebilbeten 3"fam=
cinome in^Bhitfdjmämme, 93'car!fchroämme, Slloeolars menhang ftehenben Körperteilen, 3. 33. im 9J?ogen unö
frcbfe, ßancroibe, <2cirrhu§formen jc. nur nod; für in ber ^^ber, aud; in berSunge, in ben Knodjen, auf;
biejenigen uerftänblichunb anroenbbar, roeldje in bie; tritt alö fogen. felunbärerK. ober Kreb^^meta-fcn Dülmen eben nur äußerlidjeSSarietäten einer 9f?eus ftafe. S)ie Kreb§gefchmulft nimmt gumeilen einen
bilbung erbliden, beren Sßefen nicht burch biefe (sr? bebeutcnben Umfang an, fie fann bi§ gurßjröße eine?^
fd)cinung, fonbern burdj ben innern 2luf bau ihrer ä)Jann§fopfe§ unb barüber mad;fen.
Unter ben
©emebc beftimmt mirb. ^^iefer 33au, meld;er im me^ ©timptomen, rocldje ber K. noch ferner heroorruft,
fentlid;en allen echten 5^reb§gemächfen gemeinfam ift ber ©chmerg befonber§ h^^orguhebcn. ©iefer in
ift, läßt ähnlid) mie ber ^au eine§ brüfigen DrganS
feljr üerfd;ieben: reißenb, fdjießenb, brennenb, plöi^^
Sroei üerf d;iebene ©emeb^beftanbteile unterfcheiben: lieh auftretenb unb bannmiebernachlaffenb, unbmirt)
baö
(stroma)
Ärebögerüft
unb 2) ben ÄrebSs meift burd) ben S)ruc! auf bie Umgebung oerorJaßt.
1)
faft über bie lt'reb§mild;. Saher gehören bie SBährenb ber ©ntmicfelung fd;mellenbiebenadibarten
.*ilrcbfc in bie i^ategorie ber organoiben ^leubilbun*
Stimphbrüfen an; ba§ anfänglid; ungeftörte Söohlbcgen. 2)a§ ©erüft bcftebt auö neugcbilbetcm ^inbe; finben fdimtnbet allmählid);'bc.r Kraute ocrliert ben
gcroebe, ba§ auf utrfcl)iebencn ©tufcn ber ©ntmide; 3lppetit, bie §nut mirb bleich unb betommt eine
iung Dorn itcimgemebe sum feften, IjaxUn, fd;mie; eigentümlich erbfahle, ftrohgelbe ^-ärbung; unter all-ligen ©cmebe ftehen ifann, unb melrhe§ gcfd;loffene gemeiner (Srfchöpfung (K r e b § f a th e jr i c, f. b.) trit
'Jläumc, bie ^^rebSalneoIen, bilbct. S"iefc3iäume cnblich ber Sob ein unb bie§ bann um fo fchncllcr,
enthalten ben Üreböfaft, metcher au§ epithelialen menn ber K. aufbricht, ^"löeilcn entftcbcn aud; hef.BcUen unb beut fogen. ilreb^ferum 3ufammengefe<3t tige 'Blutungen, meld)c ben S^ob herbeiführen.
äßebcr bie '^JUoeoIen nod; bie ^^\kn bilben fiir
ift.
^J)ie cigentlid;e Urfad;e ber (Sntftchung ber frcb-fid^ baS d)aratteriftifd;e9[)ierfmal beöKrebfe§; e§ gibt figen (Sntartung ber normalen (^euiebfelemente in
teine i{enn,^eid;en an ^oruT, ©röfje ober chemifd)cr nod; ganz
Tuntel gehüllt, l^iichtc^beftomcnigcr
^ufammenfet^ung, meldje etnm nur ben ."flrcbö^eUcn glaubt man beobachtet ju haben, bnß e§ mehrere (äe
nUtämen, fonbern in ber Bereinigung beiber ^Qc- iegenheitönrfachen gebe, mcldje zur ^''^^^yon-ufuna
ftanbteile (in bem genannten 2.^erhältni^3) liegt bog berfclbcn beitragen.' .t)icrzu zälilt man ein gemiffco
entfcheibenbe Ä'riterium. 'Mö ©ruiiblage einer (Sin; i^-ben^oaltcr, bac> über bie ^^Müte binanö tft,^mo bei
teilung im mobern miffenfd;aftlid)en '6inn bienen K. häufiger uortommt aly im jugcnblidien, unb jiuar
gleid)fallö geroiffe 'Varietäten be§ ©troma^S unb häufiger ber urfprünglich harte k., mährenb beiKin^

mm

ber ^trcbc^sciren.

(Sine fehr scUenreiche iJieubilbung

bern, u)o einrnfallö Kiebs^gefc^unilfte beobadjtet toor-
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^XCh§>

-

{botanm

ben finb, berfelBe al§ äRarlfc^raamm auftritt. 2luc^
ba§ ©efd^Iec^t influiert, raenigftenS auf bie 2lrt be§
^rebfeS, inbem geraiffe raeiblic^e Organe leichter er-bie ©ebärntutter, bte roeiblid^e Sruft tc.
2tuc^ ©rbltc^feit be§ ^re5fe§ roirb Behauptet; wa§>
aber bie 2lnfte^ung betrifft, fo rairb biefe öoHfom=
men in 2lbrebe gefteUt. ®a^ ber ^. md)t anftecEt,
f)at bie ©rfa^rung in Xaufenben »on {^-äEen geseigt,
mo eine Übertragung oon ber ^rau auf ben Mann

f raufen,

f)ätte ftattfinben

tonnen.

— ®ie Sel^anbtung

ift

eine allgemeine unb örtlid^e. ®ie 9J?itteI, roeU^e
um il^n uon innen l^eraug jum ©till=
gegen ben
ftanb ober gur Leitung gu bringen, angewenbet raer=
ben, finb gal^nog; namentlid^ ift eg ba§ 2{rfenif, ioel=
d)e§> gro^e§ SSertrauen geniest,
^ft SSerbac^t üor=
f)anben, ba^ eine SSerprtung frebftger 3'Iatur fei, fo
fann man ^obbepinfelungen uerfuc^en, um eine
teilung ju erzielen; bleibt biefe aber au§, fo ift e§

immer

geraten, bie @efrf)ir)ulft auSgufd^neiben.

2i[|mittel finb üiel fd^meri^l^after

unb

unftc^erer

2)ie

unb

groar an§> bem ©runb, rceil ber lt\ niemals uon bem
gefunben ©eroebe fcl^arf abgegrenzt ift, fonbern bie
beginnenbe frebfige ©ntartung bereits in bie Um(^ebung unfic^tbar unb unerfennbar übergegangen

5U fein pflegt, ^^iefe in ber Umgebung bereite oorfjanbene Entartung ift auc^ bie Urfac^e ber örtli-(SaE nic^t operiert mer=
rfien 3^ecibioe be§ S^rebfeS.
ben, WQÜ ber ^vanU eine Operation oerraeigert ober
ba§ ©tabium ber ©ntroitfelung ber ©efc^tüülft fc^on
ein 5U meit üorgefc^ritteneS ift, fo befc|rän!t man
fi0 auf Sinberung ber ©dpierjen, 33efeittgung ber
ftinfenben 2tbfonberungen, SSefämpfung ber 33Iutun;

gen unb mögUcbft gute, fräftigeiibe S)i'ät. ^m 35oIf
merben auc^ bie gleifc^gemärfife (©avfome) ^. ge;
nannt. 33gl. Sebert, Traite des maladies cancereuses («ßar. 1851); Sü (f e, ^ie ©efc^raülfte (in ^itf)a.
33ittrot^§ »(S;^irurgie«); ^iUrotfj, 2H(gemeine ä)u
rurgifc^e ^at^orogie unb St^erapie (13. 3(uf(., 58er(.
18a7); 2;f)ierfc^, ®er ®pit^erialfreb§, namentlicp
ber §aut (Seipg. 1865); 2Batbet)er (mehrere Stuf:
fä^e inS3ird^on)§ »Slrc^iö«); ©ofini^eim, 2tKgemeine
^at^ologie (2. STufl., ^erl. 1882).
Äreög, in ber 33otani^ im allgemeinen, aKe bie;
jentgen Brautzeiten ber (Stämme unb Stfte ber
Säume, bei benen an einer ©teile ber ^oljförper
feine ^al^reSringe me^r bilbet, oft bloßgelegt rairb
unb einer langfamen ^erftörung anheimfällt, mobei
bie frante ©teile wegen ber im UmtreiS ber äßunbe
attjä^rlic^ fic^ bilbenben Überroallunggränber meljr
ober meniger al§ eitteSlnfc^meltung ^eruortritt. Siefe
©rfc^einung rcirb unter anberm burc^ äußere S]er;
lüunbungen, pflanjlic^e ^arafiten, wie 5. B. beim B.
ber 3ßei|tanne (f. 9?oftpil5e), beim Särc^enfrebS
unb beim ®rbfreb§ ber ^iabel^bljer
(f. Peziza)
(f. E-hiziomorplia), ^erüorgebrac^t. Sei benlernobft-gepljen, befonber§ bem 2tpfelbaum, ftellt ber K.
eine fpejififc^e Branf^eit bar. ©r beginnt mit einer
übermä|igen ®ntmicfelung be§ ^oljförperg, melc^er
an ber betreffeuben ©teile eine bie Diiube fprengenbe
unb ^eroorbrec^enbe 2lnfct;n)ellung bilbef; gugleic^
beginnt eine ,3erftörung ber gebilbeten ^olgmaffe,
inbem bie 2lnfd^meKung in ber SJlitte ein= ober mel)r-'
mal§ lippig fic^ fpaltet. ®a in ben ^urcl;en bie
5j:Zätigfeit ber J^ambiumfctjidit erlofcjen ift, fo_,enti
fte^t in ber Umgebung ber äöunbe ein ftarter Über^
tt)altunc\§mulft. ®a aber bie ^erftörung im ^olj in

ber Sanges unb Ouerric^tung fortfcl)reitet, fo ftirbt
im näc^ften ^a^^r auc^ ber erfte Überrcallungömulft
me^r ober weniger oollftänbtg ab. ^ubeiii nun all^
jä^rlic^ neue SBülfte burd^ Übeviüallunq im UmfreiS

^reb^ (^erfonennome).
"ak^dbtn eine rofenäljnlic^e fonjen;
2lnorbnung. Sag 3lbfterben be§ ^olgeg fann
gule^t ben ganjen Umfang be§ 2lfte§ ergreifen, oft
entftef)en, jeigen
trifc^e

bricht if)n fc^on oor^er ber

Sie

©türm an

micbtigfte Urfac^e be§ BrebfeS

biefer ©teile ab.

an 2lpfelbäumen

ba§ Stnfaugen ber 9Hnbe burd^ einen tieiifcfien
^^arafiten, bie Slutlauö (Schizoneura lauigera
Hausm.), bie erft feit etwa 40 ^a^ren befannt ift
ift

unb

üielleic^t au§ 2lmerifa ftammt. Sie blattlauöäbnlid^en, rijttid^en unb mit toeißer Sßolle bebedteu
iCiere befe^en gruppenraeife bie ^n^^iö^ wnb füljren
itjren ©augrüffel burd^ bie 9?inbe junger Bii'ciö^
in bie Bam^biumfc^ic^t ein. Surd^ bie abnorme
tigfeit ber le|tern erhalten bie 3^ß^9^ beutenförmiae
3lnfrf)n)ellungen, bie weiter wad^fen, fid^ fd^lie^licl)
gerf lüften unb in Ä^reb§gefd[)würe übergeljen; an ben
9iänbern berfelben bilben fid) oft neue ©efdöwülfte.
Sa bie Slutläufe in oertieften ©teilen ber Söunben
unb in ber ®rbe überwintern, außerbem im §erbft
oon ben geflügelten 3ßeibd^en @ier gelegt werben, fo
wirb ber angegangene Saum in jebem j^rü^jal^r wie=
ber üon neuem affigiert. 2ll§ (Segenmittel empfieljlt
ftdjba^erforgfältige^erftörungbererftenSlnfiebelung
üon Slutläufen, ferner ba§ Seftreid^en ber befel^ten
©teilen mit Petroleum, genaue Unterfud^ung'ber
Säume üor bem (Sinpflangen fowie ^^eerringe gegen
bie in ber ®rbe überwinternben 2;iere.
(Sin bem
SlpfelbaumfrebS äl^nlid^er B. auf Sud^en wirb narf)
.t>artig burc^ bie Sud^enbaumlauä (Lachnus exsiccator) Ijeroorgerufen. 2ll§ möglid^e Urfad^en be§
Saumfrebfeä werben aud^ med^anifdfie Serle^ungen

unb

(^roftriffe

angegeben.

^vcU, 5^arl2luguft, Bomponift unb Sirigent,
geb. 16. ^an. 1804 gu 9iürnberg, wo feine (Altern,
3iamen§ 3JJiebd'e, äRitglieber be§ ©tabttEieaters wa=
würbe nac^ bem %oh feiner 3}iutter mit Sewil^
ligung beg Sater§ al§ einjähriges Äinb oom §Df;

reu,

fänger unb Opernregiffeur ^. Saptift BrebS in
©tuttgart an BinbeS ©tatt angenommen unb füljrte
2l"l§ mufifalifdjeS SÖun^
infolgebeffen ben 91amen
berfinb trat er fc^on im fünften 2ebenSjal)r als
Äongertfpieler auf unb fomponierte im fiebenten bc=
reitS eine Oper (»^eobore«, üon ^^o|ebue). Sfiac^bem
er fid) eifrig wiffenfd^aftlid^ unb mufifalifd^ weiter:
gebilbet hatte, ging er 1825 nad^ SBien, wo er bei
©etifrieb nod^ i^ompofitionSftubien mad^te unb 1826
als britter^apellmeifter am i^ärntnerthortheater anSon i^ier ging er 1827 alS 3:;l)eoter:
geftellt würbe.
fapellmeifter nach Hamburg unb bewährte fid) in
biefer ©tellung alS Sirigent uon ungewöhnlid}en
5'ähigfeiten; ebenfo in SreSben, wo er oon 1850 bis
1872 als .^offapellmeifter wirfte. ©päter leitete er
bafelbft bie Bird^enmufifen biS gu feinem ^ob 16. Tlai
1880. ©eine Äbmpofitionen beftehen in gwei Opern

( ©t)lt)a« unb »SlgneS Sernauerin«), mehreren ©^nu
phonien, 3Jkffen, brillanten Ätlaoierfad^en unb gahlreid^en Siebern, von benen nid^t wenige (g. S. »3ln
3lbell)eib% »3}iein ^oc^lanb«, »Sie fü^e Seil« 2c.)
©eine gweite
gro^e ^Popularität erlangt f)ahzn.
©attin^ 2tlot)fe, geborne 9}lid;atefi, eine üortreff-liehe ©ängerin (9JJeggo=©opran), war längere ^eit in
Sonbon an ber ^talienifd^en Oper engagiert unb wirft
feit 1849 als §ofopernfängerin in SreSben. Seiber
geb. 5. Seg. 1851 gu SreSben,
2;ochter mavx)
fich unter ber :2eitung ihreS SaterS gu einer
oorgüglichen Blaoierfpielerin auS. ©ie trat bereits
im gwölften ^ahr in SreSben unb 9J?ei^en iiffentlicb
auf unb unternahm feitbem mit ©rfolg gahlreid^e
Äunftreifen, bie fie fd^on bis ^fiorbamerifa auSge^

—

UMq

behnt

l)at.

^rebSaugen
ÄrcDSttUoen (iU*eb§fteine, Lapides cancrorum),
Itufenfönntge, auf ber einen ©eite fonoe^'e, auf
ber anbern flacfie, mit einent lüulftiflen ^anb umgebene
a3reite, bie
iO
luei^e i^aÜfontVemente üon
fic^ im Wlac^en ber i^rebfe bilben unb bei ber §äu=
tung au^Scuemorfen merbcn. ©ie befielen au§> etraa
03 $ro3. 'tüfjlenfaurem, 17 ^^ro^. pJ)o§pl}orfaurem
faft

4—

mm

etiuaö pfjoöp[)DL-faurer ^Jcagnefia , 11,5 '^Proj.
Ciümei^ (Sjtrattiüftoffen itnb (^Ijlornatrium unb 4,o
^n
'i^roj. organifd;er, nid)t teimgebenber ©ubftans.
fodjenbem JÖaffer werben fte meift rot, unb in Bimren löft fid) ber ^alt, mät)renb bie organifd;e ©ub^
Stalt,

,

®ie meiften ^. fommen

—
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gleichfchraänger), ben Macrura unb Brachyura
gegenüber, rechnet fie je^t aber meift ju ben erftern.
J^n ber frühften ^ugenb finb fie in ber Xf)at noch
üollftänbige Sangfd^roänger, merben jeboch ^olb

m-

fymmetrifch (f. ©infieblerfrebfe).
^ttb\tn, bag ISinfangen ber Ürebfe, roirb,

menn

e§ unbefugterroeife gefdiieht, juriftifch raie baö unbe=
redjtigte ^nfdjen behanbelt unb md) bent beutfchen

©trafgefepuch (§ 296, 370, Ta. 4) mit ©etbftrafe
bi§ 3U 15Ö mt ober mit §aft bi§ ju 6 äßochen be-ftraft. ^efonberS ftrafbar erfcpeint ba§ unberechtigte
Ä.,

menn

es gur Sfiachtgeit, bei gadellicht ober unter

Slnmenbung fchäbUcher ©toffe gefd)ieht.
tritt
li^ien unb S^uBtanb. SJ^an benutzte fte frü£)er gegen ^ann (^etbftrafe bi§ äu 600 dM. ober ©efängnisftrafe
^Diagenfäure, ©obbrennen, ju ^afjnpuluern unb jur bi§ 3U 6 -üJionaten ein.
toßSgciJ^mür, f. KreB§, ©. 173.
(Entfernung fleiner frember Körper au§ ben 2lugen.
^ttMUm^cxit, allgemeiner KräfteoerfalT, ber ftch
Äre6§6lüme, ^flansengattung, f. Croton.
im ä>er(auf ber S^rebsfranfheit bei nahegu allen Äran^
Ärcbglliftel, f. Onopordon.
trelifc, im meitern ©inn f. t). m. Krebstiere (f. b.), fen einfteEt, beren Seiben fid^ über mehrere ^ahre
im engern ©inn unb im ©egenfal^ ju ben i^rabben hinzieht. S)ie K. äußert fich in bem Slbmagern ber
ftanj surüdbleibt.

au§> (Ba--

b.) ober «^ursfc^mänjern bie langfc^mängigen^etin:
füBer (Decapoda maenira) au§ ber Drbnung ber
©^ilbfrebfe (f. b.), gU benen ^^reb§, Rümmer, (SJar^
neefe ic. gepren. 2UIe biefe K. befi^en einen langen,
träftigen, in einer breiten platte enbigenben §inter=
leib (©d^man^, Slbbomen), mit bem fte fidj fortf c^nel=
len ober auc^, ba an iJ)m fünf ^aar breiter ©djiDimm^
fü^e angebracht finb, fc^roimmenb fortbemegen. ^^um
ilriec^en ober ©eljen auf bem (Srunbe be§ 3ßaffer^5
bienen i^nen bie fünf ^aar ©e^fü^e ber a3ruft, benen
fie bie 33e3eichnung ^etjnfü^er uerbanfen. '^m übri=
gen bilben fie in betreff i(}reg Kijrperbaueg bie §aupt^
uertreter ber ganjen ©ruppe, raäfjrenb bie Ä^rabben
nid)t unerhebliche aibänberungen uon ber urfprüng=
(f.

Iid;en

bie

^^orm erlitten Ijahtn

©ntwidelung

(f.

©d;ilb!rebie). 2luch

geigt noch in einjelnen g-ällen ©pu--

ren ber frühern 2(rt, inbem bei einigen (Gattungen
bie jungen al§> 9Zaupliu§ (f. b.) ba§ (£i üertaffen.
Unter ben acht ober mehr Familien, in bie man bie
isi. einteilt, finbfolgenbeoon^ntereffe: l)@arneelen
(Carididae), f leine ober mittelgroße, meift garthäu^
tige^., üon benen üie[e2trten an ben beutfd;en lüften

—

§aut, metche oft ein erbfahleS, melfeä 2lusfehen annimmt, an bem ©chmunbe ber 9Jiu§l"eIn, melcher gang
ber3ltrophie

im ©reifenalter

gleicht,

unb ber

etenben,

(Ernährung alter übrigen Organe, bes
§ergen§, ber Seber ic. Ser ©intritt ber K. erfolgt
befonberg frühzeitig, raenn burch ben ©i^ ber i^reb^j
gefchmulft eine bire!te®rnährung§ftörung gefegt rairb,
5. B. bei Ärebfen ber ©peiferöhre, be§ siageneim
gang§ ober be§ ^fi3rtnertetl§, bei ^Darm;, ^anfrea§=

fchlechten

unb

9Jiaftbarmfreb§. §at ba§ ©emäch^ <in ber §aut
ober an anbern Organen feinen ©i^, fo mirb bie SX.
im allgemeinen um fo früher eintreten, je größer ba§
©emädjö ift, je mehr bem Körper burch S3lutungen,
Verfall unb 35erfchmärung ber ©efchraulft an
nährungSfäften entgegen rairb, unb je älter bie Kraus
fen f elbft bereite finb. Sie K. führt oft erft nach mehr*
jähriger S)auer ben Xoh burch ©rfchöpfung herbei.
^reß§f anon (Canon cancricaus, Canone alriverso,

Eecte
renbe

Kanon, bei meld^em bie imitier
§auptftimme rüdmärtS gu lefen

et letro), ein

©timme

bie

hat, in ber ^egel mit SSerbrehung be§ 9?otenblatteö.
ßrcfiSfrttut, f. Crozophora.

in großen 9}iengen gefangen iüerben(f. ©arneele).
^vMotUv, f. ü. n). S^örg.
^ie gröjsten formen, bi§ gu 30 cm long, finben fid)
Ärcbö^ieft, eine in neuefter 3ett in einem ^eil üon
im llJJittetmeer foraie in fü^en ©emäffern ber 2;ropen g^ranfreidj, ^Deutfchtanb unb öfterreich aufgetretene
2(merifaä üor. 2) Hummern (Homaridae), bie dlu- ©euche unter ben Krebfen, melche ungemein rapib
fen unter ben Krebfen, mit bider, ftarfer ^aut unb oerläuft, bie Xiere gu S^aufenben innerhalb meniger
geraaltigen ©cheren am erften ^^ruftfußpaar. §ier= 3:age hinroegrafft unb ben gefamten gentraleuropäii)er unter anbern Homarus, Rümmer (f. b.), Nephrops,
fdjen KrebSftanb gu üernichten broht. Siefe tvpibemie

ber norroegifche (übrigeng aud; im äIHttelmeer ror- fdjeint guerft in ^ranfreid) ober in (SIfaß=Sothringen
Jommenbe) Rümmer, Astacus, ber ^^-lu^rebS ober aufgetreten gu fein unb hat fid; ron hier auö giemlid)
fchlechtmeg KrebS (f. b.), eine oiueifeHoö au§ bem rafci) über 33aben, äßürttemberg, Sariern, ^reußen
•;iJieer in ha§>
©üfjiyaffer eingeroanberte ©attung. unb Cfterreidj uerbreitet. ^n ^Seutfchlanb finb, mie
o) Sanguften ober ^^anjerfrebfe (Loricata), eä fcheint, nur Dft= unb äBeftpreußen, ^^ommern,
ohne ©cheren, baher aud) fd;erenIofe Sümmern ge: ^^ofen, ©Chief ien unb ©ad;fen oerfdjont geblieben.
nannt, au§fd)lief5lid) 9Jteere§bett)ühner. ^Die jungen I^n Öfterreid) ift bie ^eft nodj unbefannt in Siorarl^
uerlaffen ai§> fehr garte, burd;fid;tige STierchen, bie berg, S^irol, Krain, ©d;lefien, 33öhmen, äliähren, ©aman lange ^eit a(ö eine befonbere "(^ottung, Pliyl- ligien, Ungarn, ©iebcnbürgen, Kroatien unb "^ab
lüsoma (»58lattleib«), angefehen ijat, baö (Si unb cers matien. 3ln gahlreidjeuDrten ift bie Krebi?5ud)t nebft
manbelnfid) erft üEmählid) in bie crmachfeiie plumpe bem Kreböhanbel total xiernichtet ober auf ein -MTyorm. 4) (S r i) o n i b e n (Eryonidae), fehr mertroür-- nimumrebuoiert,unb bie3.ki"lufte, lucldie ber beutfcl)c
bige iCierc, meldje nteift foffil (f. Eiyon auf 2:;afel imb öfterreich ifd;;ungarifdje Kreböhanbcl bercit'5 er;
."iuraformation I«), tebenb aber faft nur in grojien litten, bürften fid) mohl nad; ^"^unberttaufenbcu be=
33ci ben ertranltcn Kvcbfcn untcrfd}cibet
3.)Jeereötiefen norfornmen unb bann nerfümmerte rechnen.
iHugen h^öen. 5) (S i n f i e b I e r f r e b f e ober
a g u = man einige aflerbing^o rafch anfeinanber folgcnbc,
riben (Paguridae), mit locichem, gemöhnlid; in allmäblich ineinanbcr übcvgcbcnbe ©tnbien, unb nic^
leeren ©d)nedenfd)alen untergebvad)tem unb babcr mal-ä tritt ©enefung ein. :iun unmittelbar nad; bem
mehr ober minber fpiralig ge'trümmtem .^Muterleib. Job uorgenommencr ©cftion geigte fid) bie ii.iiu\>fu-'Dian fteirte fie früher mit mehreren anbern ^-amilien latur fchiaff unb gelodert, oft in hodigi^bigem .Veralö eine befonbere Unterorbnuug, bieAnomura (llu-- fall begriffen; nk^ Urfache berK. mürben bie :örand;io=
>

)
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cirngerum aBaer) unbberg(eid^cn©d;maro|eitiere
angefefien, nad) Seutfart unb IRmhzx ift aber ein ?|3i(a,
Mycosis astacina, au§ ber ©ruppe ber ©oproleg*

n)cnigften§ in ber frühen ^ugenb noch ä^m ^^xomober ©ehen unb raerben erft in bem 2Ka|, mte
ber Körper mächft , in ben ©ienft be§ <^auen§ gc^
gogen. S3ei manchen (Schmaro|ern helfen fie ba§ %kx
an feinen Sßirt anheften; üielfach finb bann auch bie

Betrachten.
SBa^rfdieinUi^
niaceen, al§ Urfac|e
bringt ber plj burc^ bie raeii^en ®elenff)äute ixox:

tiefer nicht mehr
^ei^en unb ^auen, fonbern
gum (Stechen unb ©äugen eingerichtet. ®ie folgenben

Big

ml(^}t ben 5^re5fen äu^erlic^

teilracifc

m 100 ©tücf auffi^en, ein Sebcregel (Distomum

mcn

pm

©liebmalen (menigfteng ba§ 9.— 13. ^aar) ftnb Bei
ben niebern ^reBgt'ierengeraöhnlich Breite 3^uberfü^c,
ÄMuIatur
Bei ben phern fchmale unb mit einer (Schere Beiuaff^
öerptung ber ^. ift nur inöglic^fte 3ieinfjaÜung ber nete©reifi ober mit einer ^laue enbenbe ©ehfüfee; fic
@en)äffer »on faurenben tierifd^en ©ubftangen gu gehören ber Sruft an unb haben fieben ©lieber. Seu
empfehlen. 33orteiI^aft bürfte fic^ auch ^ii^ mäßiger .V)interleib ift fobann meift mit poarigen, breiten,
,3ufa^ üon ©alj gu bem Söaffer erraeifen. S)er ^es aber furgen 33lattfü^en uerfehen, bie gum (Schmini^
uufi peftf ranfer ^reBfe, loenn biefelBen frifcf) gefangen men ober (Springen bienen unb au^erbem auch ^^'oBl
unb gefocht n)erben, ift nicht nachteilig, üielniehr ift gur Sltmung ober Bei ben SBeiBchen gum 2:ragen ber
ber ©efchniac! uorjüglich unb ber ^^ettgehalt gröf^er ®ier »ermenbet merben. ^Die ^erbauunggorganc
ai§> Bei gang gefunben ^reBfen.
finb größtenteils fehr einfach. S5ie 3tahrung rairb
entmeber gefaut, moBei bie fräftigen Kiefers unb bie
teftgf^er, f. Stratiotes.
329. ^aufüfje thätig finb, ober gefogen unb gelangt burd)
teM{J)m'ttfttIfe, f. Swraforntation,
eine turge <Speiferöhre in ben meift geräumigen
üreösfPinnen (Pantopöda), f. ^ an top oben.
äTcagen ober au(^ oorher noch '^^ ben fogen. ^au^
teööflcinc, f. TO. xo. m-eB^augen.
^xtMthxt (^ruftentiere, £ruftaceen, Cnista- magen, in melchem fie nad^ SSebarf bur^ (Ehitin-fc^en ben SeiBeöringen unb ©Uebma^enftüden ein
unb gerprt burc^ fein rafc^eg Sßac|§tum bie ©e^
be§ i^reBfe§. '^ux
mebe, namentlich bie

cea, hierju 3^afel »^^reBötiere«), illaffe ber (^liebers
unb a(§ folche charafterifiert
burch UmhiUfung be§ Slörper§ mit ^^t'm, bie
berung be§ SeiBe§ in 5^opf unb jahlreiche ihm fols
genbe 9Unge, ben Seftfe meift üieter geglieberter
;Beiupaare, üon allen üBrigen ^tieberfü^lern aber
unterfchieöeu burch
SSorhanbenfein üon Siemen
füf^ter (3(rthropoben)

unb giuei gühlerpaaren. ©ie @rö^e ber^. fchraanft
üon mitroffopifchen Simenfionen Biä gu einer 2(u§=
behnung üon mehreren a)]etern. S)ie garte §aut fcheis
bet aEgemein nach au^en eine (Schicht hornartigen
(Shitinä (f. b.) au§; mährenb biefe aBer Bei ben ilzinern formen bünn unb nachgiebig Bleibt, ertangt
fte Bei ben grö|ern 2(rten oft eine 2)icfe oon mehre*
reu ä)cillimetern unb rairb burch SlBIagerung »on
Äaltfaläen in ihr (jart unb Brüchig (baher bie 33e=
geichnung Äruftentiere). S)er

^opf

Derfchmilgt meift

mit einem ober mehreren folgenben SeiBeöringen gu
bem fogen. (Sephalothorag (^opfBruftftüct) unb
Befteht felBft mieber au§ mehreren innig miteinan*
ber üerBunbenen Clingen ((Segmenten), äöetter nach

platten noch Befonber§ gerrieBen mirb. 2)er S)arni
oerläuft bann gerablinig nach hinten unb enbigt ge=
lüöhnlich im legten (Segment mit bem 3lfter, ber aber
bei ©chmaro|ern nicht feiten fehlt. (Sine Befonberc
£eBeriftburchau§nichtimmert)orhanben,eBenfon)enig
finb e§ bie ©peidhelbrüfen ; erftere ift Bei ben höhern
toBStieren häufig fehr umfangreich, liefert oBcr nadj
ben neuern Unterfuchungen nie ©alle, fonbernStoffe,
bie Bei ber 9]erbauung ähnlich ber aiBfonberung ber

93auchfpeichelbrüfe(^anf"rea§) berSBirbeltieremti-fen,
unb mirb baher mohl beffer als ^anfrea§ begeichnet.
2)a§ Sfieroenftjftem (f. hierüber Bei»Slrthropoben<

au§ bem oBerhalb be§ ©chlunbe§ gelegenen
©ehirn, uon bem bic Skrüen gu ben 2lugen unb ben
üorbern Wühlern abgehen, unb bem unterhalb besfel^
Ben »erlauf enben ^auchftrang, b. h- einer iietteoon
Sfceroenfnoten ober ©anglien, t)on benen urfprüng=
33ieb
lieh gu jebem ^örperring (Sin ^aar gehört.
Befteht

fai^

ift

ieboch bie ^ette fehr furg

unb tonn

fich fo--

gor auf eine große in ber ^ruft gelegene S^Jeroen^
maffe Befchränl'en, üon ber bie DIeroen auch 3^ ben

hinten folgen bann bie freien (nicht tjerfc^moljenen)
Glinge ber SSruft (Shoraj) unb be§ §interleiBe§

hinlern Segmenten au§ftrahlen. äßag bie (Sinnesorgane anlangt, fo fehlen bie 2tugen nur feiten,

(9lBbomen); biefe Beiben Steile ftnb^ jebocf) nicht
fd)arf gu trennen unb üerfchmelsen Bei pielen
'Schmaro|ern oft gu einer eingigen äRaffe. ÜBer^
haupt famt ber SeiB feine 3^inge[ung ober (^Iie=
berung unb gug(eich bie 33eine mitunter ganj eim

^ei manchen hoh^i^" JireBfen finb

immer

Bitten, fo ba^ man in folchen ^äUen
(meift finb e^ (Schmaro^er) nicht für

bie 2;iere

fonbern
für äßürmer ober Weichtiere gehalten höt, Bi§ e§
gelang, bie sugehörigen, noch nicht rücf'geBilbeten
^^ugenbftabien aufgufinben. S)ie ©tiebma^en finb
urfprüngüch fämtUch Breite, Blattförmige (Sd^ioimm;
Beine getoefen, haBen ieboch jum
SSau unb ^unf*
tion raefentlicj ueränbert
^u jebem^Äörperring
gehört nur (Sin ^aar. 2)ie erften Beiben am i^opf
angeBrachten ^aare finb gu f^ühlern {^intznmw) ge=
n)orben unb bienen nur feiten no(^ gum 3fiubern,
@ehen ober SCnfrallen; gewöhnlich finb fie lang unb
Beftehen au§ üielen ©liebern. S)ie barauf folgenben
^^oare haben fich 3U Änbmerfgeugen (Eaufü^en)
umgemanbelt; man unterfcheibet bie DBerfiefer
(3Kanbibeln), 1—2 ^aar Unterf ief er (^Maxilkw) unb
auch noch Bi§ ju 3 paaren ^ieferfüfje. £e|tere, alfo
baö 6.-8. (^liebma^enpaar, bienen aBer Bei ben
niebern .^reBfen meift ganj allgemein, Bei ben höhern

fie auf langen, Bemeglichen Stielen angeBracht (e§ giBt unter ihnen
aber Blinbe 2trten, melche groar bie Slugenftiele nod;
befi|en, jebod) feine Singen mehr barauf haben); ge^
raöhnlich aber liegen fte unbemeglich an ben (Seiten
beg ^opfe§. ©ie finb entraeber einfad) ober gu-fammengefe|t (facettiert, f. 2luge, <S. 73) unb glei=
chen benen ber ^nfeften. l)ie fogen. 9ieBenaugen am
^aud) ober an ber ^ruft, mie fie Bei ben (Suphaii-fiben norfommen, finb in äöirflichfeit ^^euchtorganc
(f. b.). 2ll§ ©ehörorgane bienen nielfach eigentümlid;e §aare, bie an allen Steilen beä j^örperä ftehen
fönnen unb, mie SSerfuche gegeigt haBen, auf S^öne
in ©chmingungen geraten, feltener Befonbere Slafen
mit barin Befinblichen ^^örfteinen (f. OtjX), welche
bie Sd;alln)ellen auf bie ©nbtgungen be§ öörnerösüBertragen. 3" einer eingigen ^ämilie (9j!t)fibeen)
liegen biefe Olafen merfraürbigermeife am ^inter=
enSe beg i^örperS, fonft am (^runbe ber uorbern
Wühler. 2ln le^tern Befinben fich auch meift Befonber§
geftoltete |>aare, bie man aB ©eruch§= ober ©e-

fchmadSorgane beutet, mährenb man anbre §Qare
für S;aftn}erfgeuge erflärt. Sie Sltmung gefd;ieht
entweber burd; bie äußere §aut (»ielteicht auch burch
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hon ^intei-barm, in tuerc^en äßaffcr rl)i}tf)nüi"c(^ etiu^elotrb) ober burd) befonbere Organe, bte ilies
Ilten. Sie§ ftnb sartftäutigc, einfad)e ober oeräftelte
vid^täud^e, in beren ^nnerm ba§ 33(ut langfam 3Tr=
hiliert unb fo burdj bie äöanbungen E)inburd) ben
3U feiner S3ele6ung nötigen ©auerftoff anfnefjmen

I.
]

fann. @ie liegen an oerfdiiebenen 5?jjrperfteUen> mit;
unter an ben ©cfnoimmfü^en be§ §inter(eiöe§, meift
iebod; oorn an ben ©eiten be§ (Sepfjalotjjora;;, nnb
rogenentmeber frei fjerüor, ober finb oon einer tiarten
Setfe iimfd)Ioffen unb fo in einer eignen d^dje
(ÄiemenJ)öt)Ie) untergebracht. S^ix Erneuerung be§

3(temmaffer§ innerfialb biejer öij^le finb oft noc^ befonbere äßebelapparate an ben deinen rorJianben.
9hir wenige ^. atmen ftatt be§ äBaffer§ feuct)te Suft.
Sa§ S3Iut ift meift farblos, mitunter jeboc^ blau
ober rötlid). 33ei einigen Ä'rebStieren ent|ält e§ bem
fclben ^yarbftoff raie bei ben äßirbeltieren (ba§
.s^ämoglobin), bei anbern einen mit ät)nli(^en Eigens
jc^aften begabten, aber blamn (ba§ ^ämoctjanin).
(Sin öerj "fef)It nid^t feiten bei ben niebern 5^reb§s
lieren; ift e§ oor^anben, fo liegt e§ ftet§ auf ber
^)iütfcnfeite be§S:ier§, erftredt fid) bortburc^ ein ober
mel)rere ©egmente unb treibt baö 33Iut burd) 2lbern
ober axid) otjue 35ermittelung berfelben in bie Surfen
jmifd^en ben 9Jlu§feIn, (Singeraeiben 2c. 2ll§ §arn =
ober (SsfretionSorgane "finben fic^ ftet§ eigne
2)rüfen oor, bie cntraeber an ber ©rense jroif d^en
?}^ittels unb ^interbarm, ober in ber ^ruft, ober
am ^opf liegen unb al§ 3JJaIpig^ifc^e (Sefä^e,
Bd-)akns unb 2lntennenbrüfen beseic^net werben.
'JJUt wenigen 2luönaf)men ((Sirripebier unb %i\d)'
laufe) finb äße ^. getrennten ©efc^Iec|t§, bic
'Jiänndjen im allgemeinen fleiner al§ bie Sßeibcl^en;
:öegattung unb Eiablage fte^en geroöt)nUcp in S3e;
5ie^ung gur Häutung unb finben ebenfo [)äufig mic
Sie Eier werben üon ben SBeibc^en
biefe ftatt.
meift unter bem SBauc^ an bie ©d)wimmfü^e beg
,SDinterIeibe§ angeheftet ober in befonbere^ruttafd^en
abgelegt unb bi§ gum 9(u§fcpUipfen ber jungen um;
l)ergetragen fowie beftänbig mit frifdjem Sßaffer
befpült; nur feiten werben fie in ba§3Baffer abgelegt.
Sie jungen fe^en oielfac^ ben Erwad[)fenen fo wenig
(i^nlid^, ba^ man fie früfier al§ befonbere ©attungen
befc^rieben l)at unb aud) je^t noc^ biefe 9^amen
rJiaupliuS, ^oea k.) al§> SSejeic^nung für gewiffe
.^>iarDenftabien

feft^ält.

%oxm

gefc^ietit

Ipätere

Sie Umwanblung in

bie

allmäl)lich, bei @elegenl)eit

ber §äutungen^ ^aft alle ^. näf)ren fic| oon tieri;
jcfien ©toffen, oielfad^ fc^maro^en fie auf ober in
anbern Spieren. Sie meiften leben im SJJeer, wenige
im ©üfewaffer, nur einige auf bem Sanb an feuditen
Orten. ^f)v
ift bei ben großem formen ein
gcfc^ä^tcr ^anbelöartifel (Rümmer 2c.). 3^ennenö;
werten ©djaben t^ut nur ein einziger fleiner ^reb§,
bie 93of)raffel, inbem er ©c^iffäbauliolä jernagt.
gehören mit ju ben älteften SScrfteinc-i^of file
rungen unb finb bereite l)od) organifiertc Xkvi, fo
ba^ manoonben.Bwifcfienformen, welche gu benSBür;
mcrn l)inleiten würben, wol)l feinerlei ©pur mel^r
auffinben wirb. Eine au§geftorbene©ruppe, bie man
vüljer gewö^nlid^ gu ben ilrebätieren red)nete (S^rilo;
biten, f. b.), l)at man neuerbingS alö gleidjberedjtigte
.silaffe abgetrennt, fo baj bie ^af)l ber foffilen ^. fic^
ftarf Dcrringert l^at. Siejenige ber lebenben Birten
wirb ief)r oerfc^ieben angegeben, beträgt aber fid)er;
licji mehrere S^aufenb, jumal bie fleinern, mitrofto;
1

formen

lange nicf)t alle befannt finb.
über bie ganje Erbe l)in, oor^ng^;
weife in ben wärmeru ©egenben. Einteilung:

pifc^en

norf)

:i>erbreitet finb fie

1)

i?. (Entoraostraca) öon meift einfa^iem SBau, flelnera
iüjd.)jcluber ©egmentja^I.
asiQttfiifeer (Phyllopoda) , bicjemgen St., totläjt ber

2)

Urform noäj am nädjften ftel)en, Gf^öf)nli(^ mit öielfii
Segmenten unb üiclen blattförmiaen Seinen (^ierljer 3. 89.
S. SSlattf üner.
itiefeufu^, aBafferflol)).
9Jlu?ct)elfrebye (Ostracoda), f leine Si. mit mit 7 Sein«

^liebere

SYöipn uub

pumpt

|

I

1

paaren ttnb einem ben l'eib Döflig umfc^tieBcnben ©^a»
lenponr (l)iert)er 3. 33. Cypris unb Cypridina). ©. STcu«
f djclfrcbfe.
C) iRuberfü^er (Copepoda), Itcine X?. mit gleitf)fall§ nur

j

i

i

luenigen JSeinpaaren, üf)ne <B(t)aU (liierter
ling, .Uarpfenlau?).

3.

S. ^üp]a*

©. 91ubetfü|er.

9ianf enfiißer (Ciriipedia), feftfi^enbe, meiji f)erm«
apl)robitif(!)e ß. mit gelüö^nlit^ 6 ranfenortigen Sein«
paaren ({)ier^ev 3. 33. Gntenmufdiel). ©. St n n f e n f ü g e v.
.^üf)ere ß. (Malacostraoa), mci[t (U"i3ßere unb barum aud)
!om:pli,5icrterc Siere mit fieftimmter ©egmentjaf)!,
5) ©cf)ilbfrcbfe (Thoracostraca), mit einem 9iüdenfd&i(b,
ioelif)e3
gett)ij{)nlid)
aüe Sruftringe öon obent)cr um»
f(i)Iie^t, unb meift mit ge[tieUen 9lugen (Ijier^er 3. S
4)

II.

,v[u^frcb§,
frel)§

unb

formation
6)

'Safdjenfreba,

ber foffile
I«).

3Kolu!fen»
Safet »5iura>

§eufcf)rcdenfre£i§

Eryon arctiformis,

j.

,

S. 6d)ilbfrebf c.

Slingelfre bf e (Arthrostraca), o^ne 9lii(len[d)ilb unb
mit fitjenben 9Uigen (^ierfjer 3. 23. gIo^Ireb§, äSülfif^»
lau?, iicaeraffel). 6. SRingeltrebf e.

Sgl. 3)iilne;Ebwarb§, Histoire naturelle des
Crustaces (^ar. 1838-40, 3 Sbe.); Sana, Crustacea of the United States Exploring Expedition
(^^Jflilab. 1852, 2 93be. mit 2ltla§); %xi^ mülUv,
%üx Sarwin (Seipg. 1864); Elau§, Unterfuc^ungen
5ur Erforfd)ung ber genealogifc^en (Srunblage beä
iiruftaceenf^ftemä (SBien 1876).
ßrebSttJurjel, ^flanaengattung,

f.

Polygonum,

credenza), Beglaubigung; S^rinfge^
föB, woraus auf Sreu unb ©lauben getrunfen wirb
©c^enftifd) (f. 5^rebengtifd;); aud) e^renooHe Se^
ßretJc'ns (ital.

willfommnung.
UreiJcnäöricf, f. Credentia.
urfprünglid) ba§ S5orfoften berSpeifen
unb ©etränt'e, nac^ alter aftatifc^er ©itte, um ©lau-^retie'ttjen,

ben unb SSertrauen

(ital.

credenza) gegen etwanige

SSergiftung ju geben; fpäter befd^ränft auf ba§ Sar^
reid;en oon ©etränfen mit ber 'Jlebenbebeutung, baK
man ben 33ed)er, beg. ba§ ©la§ suoor al§ 3^^^« be^

äßillfommenS an bie Sippen gefüEirt (^utrinfen).
E§ war ©itte, ba^ bie^auSfrau bem willfommeneu
©afte, bem fie E§re erweifen wollte, ben 93cdjer frc;
beugte, ©egenwärtig begeidjuet ber 2lu'3brucf gan^
allgemein Sarreic^en oon ©etranfen.
Ilrelicnjtif(^ (Trebens), ein feit bem 15. ^afirb.
in Stolien, Seutfdjlanb, ^^ranfreid) u. a. 0. gc-braud)ter 2lnrid)tetifc^ ober =©c^ranl' mit ftufenför^
migem 2luffa^ ober o§ne benfelben, auf toeldjem
Speifen unb ©ctränfe aufgeftellt würben, beuor fio
auf bie 3;afel famen (f. Safel >>3Jiübels fyig. 10).
tobibilitttt (lat.), ©laubwürbigfeit.
(ital. credito, franj. credit) ift bie SSer-fügungöfraft über frcmbe ©ütcr, eingeräumt auf
©runb bcö 3Sertrauenö, weldie^S man Ijinficbtlii-f) ber
Erfüllung ber baburd; entftanbenen .'4>erbinblid)fcitcn
geniest. Sieä 3Jertrauen fann foiuoljl auf bem ,311
trauen gur ^^erfon unb iljrer ,3al)lun(v3fäl)igtcit alö
aud) auf anbern Umftänbcn oi^ii^"i^idjaftc>ieiftnng,

^xM

^tedjte, ©taatc>l)ilfe 2c.) begrünbct fein. Saö ti}efcn
bc§ Ätrebitö bcftoljt frcilid) in einer jeitlidjcn 2vcunung oon Seiftung unb ©cgcnleiftung, bod) bilbcr
baö '^scrtrauen ein ebenfo wcfcntlidjc^'lDterfmal be-?;
fclben. Saljcr "fd)cnft- ber H'rcbitgebcr ober M'rebi
tor bcnKS\rcbitnoIimcr.S\. (lat. crodeve. glauben, '-I'er-traucn fd;enten, credituni, bav i^ltmcrtrautc). Sie
.^eit, auf tucldjc l'rcbiiicrt u'irb, fann eine beftimml
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^tebit.

Bemeffenc, für^ere ober längefe fein (fuvgfriftißer,
langfriftiger ^.). ©ie ift unbeftimmt bei bitrc^ ben
©laubiger nic^t fünbbaren 2lnle^en, bei ml(i)tn ber
©c^ulbner (©taat) an eine beftimmte 2;iIgung§Qrt
ficf) nic^t gebunben l^at, bann bei bem burc^ ben @(äu;

biger ftet§ fünbbaren ^. (ftet§ fällige ©epofiten, ein-löSbare 33anfnoten). ^e "a<^ '^^^ ^erfon be§ ©c^utb^
ner§ ober auc^ ber S3ebeutung be§ ^rebttS unter*
fc^etbet mon jraifc^en öffentlicöem unb ^rioatfrebit;
erfterer ift ber B. ber ^erfoneh mit öffentittfj ; rec^t=
Iid^er©teKung( (Staat, @emeinbe)ober auc^ berburc^
öffentlicfietebitanftalten üermittelte^. S)erÄ.fonn

oon ^Darlel^en unb©tunbungenbe§5laufs

in ber^ornt
:preife§

ober au(^ in ber 2lrt gen)aJ)rt werben, ba^

©egenftänbe

leifiweife

überlaffen

werben ($ac^t,

unb jmar fann er gegen Entgelt (oeräinö*
B.) ober auc^ oljne foW;e§ (unüerjin^ltc^er
5. ^. bei ber 2{u§gabe t)oni8an!noten) geiDä{)rt wer;
ben. @r ^ei^t ^onfumtiüfrebit, wenn für^ioetfe
be§ tonfumg, ^robuf tio^rebit, raenn für^rcecte
beiben gibt
ber ^robuftion geliehen trirb.
e§ feine fc^arfe ©renje (Seiten für S^^dz ber tec^s
nifcJien 2lu§bilbung, für^roecfe berSoJjnja^lung ober
be§ eignen Unter§alt§). 2luf niebern ^ulturftufen
SJliete),
licfjer

mit unentmicfeltem 2]erfebr unb wenig auggebe^n^
fommt f aft augfdjliellic^ ber ^on;
fumtiofrebit cor, auf J)i)^erer (Stufe tritt ber ^ro;
buftiöfrebit me^r in ben S^orbergrunb. ©runblagen
ter 2lrbeit§teilung

be§tobit§

finb 3unäcf)ftrairtfd)aftlt(^eunbmoralifc§e

be§ i^rebitne^merS; biefelben tonnen aber auc^
noc^ burc^ anbre Umftänbe, wie ^ürgfct)aft§Ieiftung,

^^raft

Einräumung t)on Siechten, in^befonbere binglic^ien
^ec^ten (^tipot^ef, ^auftpfanb), äußern .Bw'flttS ^ß^"
foäialer (gefellf^aftlic^e 2tc^tung 2c.) ober ftaatlic^er
"Jiatur (9ie(i)t§pflege, ^rebitgefe|e, 2(rt ber ©jefu*
tioe), geftü^t unb geftärft werben, ©te^t bem ©läui
biger nur ein einfarf)e§ ^^orberung§recf)t gu, inbem
ber gewährte ^. lebiglict) auf feinem SSertrauen jur
^erfon be§ ©d^ulbnerä unb i^rer alfgemeinen SSer?
mögenSlage beruht, fo Reifet ber ^. ^erf onalfre
bit. ^erfelbe fann gewährt werben, ofine ba^ eine
f djrif tlic^e 2luf äei(Jnung ftattfinbet (unoerbrief ter ^.),
ober e§ erfolgt eine foldje unb gwor entweber burcf)
ben ilrebitgeber (^uct)frebit) ober burc^ ben Ärebit*
ne^mer (mittel^ einfad)en ^anb]d)ein§ [ß^irogras
p^arfrebit] ober in befonber§ üerbinbUd)er ^orm
^^ler ^. ift bagegen ÜUalfrebtt,
[jffiedifelfrebit]).
wenn bie ©idier^eit be§ ©laubiger^ burc^ ein bing=
Iic^e§ S^ed^t an einer ©adie nod^ befonber§ berart ge*
fd)ü|t wirb, bafe beffen 2tnfprüd^e unberül^rt burd^
5^on!ur§ unb perfönlid^e g^orberungen fowie meJ)r
ober weniger unabt)ängig üon perfönUd^en 33erl^ätt:
niffen be§©c^ulbner§ überfiaupt bleiben. ©ieSic^er:
l^eit für ben ©laubiger pngt bann oor^ügltc^ üon
ber 2lrt be§ ©egenftanbe§ (^erberblic^feit, $rei§=
-

fc^wanfungen) unbt)onberSelei^ung§gren§eab, b.^.
oon bem $ro^ent be§ tarierten Sßertes, bi§ gu votU
d)em ba§ ^fanb beliehen wirb. Sft ber ©egenftanb,
an welkem ein ^fanbred()t eingeräumt wirb, ein
immobil (§au§, ©runbftüdf), fo ^ei^t ber ^. §t)po?
t^efarfrebit ober ^mmobiliarf rebit. 2tud^
wirb al§ ^mmobiliarfrebit ober 33obenfrebit fc^lec^t-ber aur ^örberung ber Sobenwirtfc^aft, bej. gur
33ef (Raffung oon 2lnlage; unb SReliorationgfapital
genommene ^. begetd^net. ®em §t)potf)efarfrebit,
bei welchem ba§ ^fanb im ^efi^ be§ (Sc^ulbnerö
bleibt, ftef)t ber gauftpfanbfrebit gegenüber, bei voqU
d)em ber »erpfänbete ©egenftanb beweglich ift unb
in ben ©ewafjrfam beg ©läubigerS übergel^t. ©ine
ajlittelftellung 3wifd;en beiben nimmt ber auf Sager=
I)in

fd^etne (f. b.) gewäljrte ^. ein, bei weldiem ba§ be-weglidpe ^^fanb ber Sßerfügung be§ (Stgentümcr§ ent^
aogen ift. Ser ^auftpf anbfrebit (auf äl>aren, ©ffeften,
(Sbelmetalfe [ogl. ^ombarb]) ift 9)iobiliarfrebit.
Sefeterer bient »orsügltc^ gur ^efdiaffung oon 33e=
triebgfapital, inäbefonbere bei §anbel6gefd^äften.
Sei ben meiften 5lrebitierungen, in^befonbere be§
©efc^äftS ; unb §anbeBoerfel)r§ (§anbelgfrebit),
fteljt

bie

^erfon unb

t^re

wirtfd)aftlid[)e

Sage im

33orbergrunb, toäfjrenb bie übrigen ©tü^mittel bes
^rebitö nid^t in Stnwenbung fommen. 9lun ift aber
eine gutreffenbe 33eurteilung oon ^rebttfuc^ern unb
i^reräufünftigenSeiftungefä^igfeitnidjtalleinfc^wie:
rig, fonbern oft unmöglich,

^n

folc^en Ratten fud)t
burd) ^^ritte gu bef c^af
fen. ©otc^e 2lu§fünfte fönnen begehrt unb erteilt
werben oon ©efdjäftSfreunben, oon öffentlicf)en ©tel=
len, wie S3orftänben oon ©d)u^gemeinfd)aften, ^an^
beigfammern, ^onfulaten unb in mijglic^ftumf äffenber SBeife t)on befonber§ für biefen Smeä errid)teten

man fic^^rebitauSfünfte

2lnftalten, ben 2lus!unftgbüreau§

(f. b.).

^rebitgewäf)rungen fommen auf jeber gefeEfd^aft^
fid)en (Sntwidelung^ftufe öor. ^^ie§ beruht barauf,
ba^ oft Seiftung unb ©egenleiftung überhaupt nic^t
3ug um 3ug erfolgen fönnen (längere ^robuftionSs ober ©enu^bauer, ä5erfenbungen auf gröfiere
Entfernungen 2c ). ®ann wirb ber k. nod) baburc^
gu einer wirtfd)aftlid)en 9Zotwenbigfeit, ba^ Sebürf-niffe unb wirtfdjoftlic^e ^raft nic^t immer einan=
ber beden.
©iefer Umftanb ,^wingt felbft bei fo;
3ialiftifd)er SSerfaffung ber ©efellfdjaft 5U ©üterüber^
tragungen, weldje bem äßefen ber ©ac^e nac^ al§
^rebitierungen ausuferen finb (Ergieliung , ^ranf*
^eit, 9^aturgefaf)ren 2c.).
2)iefen natürlidien @ntfte^unggurfac^en be§ 5lrebit§ fönnen 9ied)t§orbnung,
fo§iale Einrichtung unb ^tultur noc^ anbre ^injufügen, inbem ber ^robuftiofrebit in oerftärftem 3Ka^
auftreten mu^, weil g-ä^igfeiten unb ii)nen entfpre^
c^enbe 3Jitttel nic^t immer in Einer öanb fic^ Ber*
einigt finben, bie 2lu§fü^rungütelergro^^erUnternc^i
mungen o§ne S]ereinigung oon 5^räften unb ^apita=
lien unmöglich wäre ünb pufiger ©d)wanfungen in
$8ebarf unb Einnal)men burd) räumliche unb perfön^
lidje unb bamit aud) 5eitlid)e Übertragungen gu be=
gegnen ift. fDoc^ ber ^. wirb aud) jur 9Zotwenbigfeit
burc^ bie SSorteile, welche er ben 3unäd)ft ^Beteiligten
unb ber ©efellfc^aft bietet. Er geftattet, ^Sefigitg unb
Überfc^üffe in 9iaum unb ^eit gu begleichen, Gräfte,
Kapitalien unb Sefriebigunggmittel in angemeffener
äöeife geitlic^ 5U »erteilen unb bamit einen planoollen
^ufammenl)ang aller wirtfchaftlicl)en ajia^regeln ju
eraielen. SBefentlidje Sebingung eineS georoneten,
ununterbrod^enen ^Eaufd^oerfe^rä, förbert er eine bef*
fere iHu^nu^ung oor^anbener Kräfte unb SKittel, in«
bem er Konjentrierungen f leiner Kapitalteile ermög;
lic^t unb bag Kapital in fähigere §änbe überfül)rt.
äBä^renb er 5um ©paren anregt unb bie S3ilbung
arbeitsfreien Einfommen§ erleichtert, erwettert er
ben ©pielraum ber ©pefulation, minbert bteSc^wie*
rigfeiten, ^orm unb Umfang ber Unternehmungen
bem jeweiligen Sebarf anjupaffen, unb geftattet er^
bei 2lbrechErfparungen an 2lrbeit (5.
nungen) unb Kapital (HJJünswefen). S^folö^ ^ief^i'*
Umftänbe bilbet fich mit Entwid'elung ber wirtfchaft-liehen Kultur auch bie fogen. Krebitwirtfchaft
S5olf§wtrtfd^aft, bei wel-au§, b. h- ber 3wfto"^
d^em »erhältniSmä^ig »iel Krebitierungen üorfom=
men unb tnSbefonbere ber Sßarenumfa^ ohne birefte

hebliche

SSermittelung be§ 2)ietalfgelbe§ burch 3^brech1lu^g

unb Überweifung

2c.

erfolgt.

,

^rebttanftalteu
Siefe SBortetfe lycrben freilid) nur ersieft, trenn
burcö ben ^. ntc^t allein lüirtfd^aftlic^e Gräfte er^als
ten, fonbern aucfi geförbevtunbgeftärftraerben. hiermit ift bcnn auc^ bie ©renje be§ foliben 5^rebit§ ge;
geben. 2)er ^. bavf feinen Slnreis jur Untergrabung
ber SBirtfd^aftticpfeit von (5)Iäubiger unb ©c^ulbner
geben. Seiber wirb biefe 33ebingung nic^t immer er;
fürrt, teil§ infolgebeffen, weil eö fdper ift, tt)irtfc^aft=
liefen ^rebitbebarf unb ^rebitroürbigfeit genau gu

—
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seinen Slrtifel oerroiefen werben muß.
e§, bie raic^tigften 2lrten aufsuaählen.

ften finb bie

§ter genügt

3lm

gahlreic^^
"^^xi ^ig,entümlid)Mi befteht
bie ^Bermittelung oon Kapital bei ihnen

hänfen,

barin, boß
für ben Sßermittler al§ folchen geroinnbringenb ift,
baß berfelbe bie Siffereng jwifchen ben 2lnlehn§=
unb 2)arlehn§bebingungen ai§> feinen 3^u^en behält.
Ärebitoereine, auch SSorf chußoereine ober

SSolf§banfen genannt, fönnen ai§> hänfen betrach^
werben; benn bie formen, in benen fich ihre Äres

bcmeffen, teil§ auc^, roeti men|c^l{c^e©(i)tt)äd|e, '^lan^

tet

gel an ^erfonal* unb ©ac^fenutni§, ©igennu^ unb
^SöSroiHigfeit einer gebei^Iic^en ©ntraicf'elung ber
^rebitoer^ältniffe im äl5eg fte^en. S^nä(i)^t roirfen

bitgefchäfte bewegen, finb biefelben. 3turift e§ gerabe

ber Äunbenfreig, ber auch für baä Unternehmen ein=
fteht, gewöhnli^ mit ©olibarhaft, unb bem auch

©ewinne aufallen, ^ie ©runbfre^
bitanft alten geben ^rebit in ber ^orm oon §9po;
gefunbe^rebitierungen in größerer 3a^I üorJommen, thefen unb nehmen ihn burch bie 2lu§gabe oer3in§=
ba§ allgemeine SSertrauen erfc^üttert rairb, fonbern licher ©chulboerfchreibungen. 2luch f)uv finb, nicht
ba§ auc| Kapital unb 2(rbeit§fräfte brac^ gelegt unb nach i>sn ?^ormen ihrer ^rebitgefchäfte, fonbern nach
bereite oor^anbene i^apttalien unb gefctjaffene roirts ber 2lrt unb SBeife ihrer ^onftituierung, gwei 2lrten
biefe Urfacfien fc^äblic^ für bie SSeteiligten. ®ie raei^
tere SBirfung ift aber bie, ba| nic^t allein, wenn un;

bie etwanigen

fc^aftlid^eSlnftalten üernic^tetmerben. 2(I§bannfül^rt

gu unterfcheiben: bie nach ^^wi 3]orbilb be§ Credit
mobilier gegrünbeten §t)pothefenbanfen unb bie
Sanbfchaften. Seihhäuf er geben ^rebit in f^orm
be§ ^fanbgefchäftg, ebenfo bie^£)arlehn§f äffen,
bie nicht feiten burch Slu^gabe oon unoerain^lichen
^rebitpapieren i^rebit genommen hoben, ©par^
f äff en unterfcheiben fich i'on ben jule^t erwähnten
f^ormen baburd^, baß fie in erfter Stnie begrünbet
finb, um Ärebit ju nehmen, unb nur fo weit Ärebit
SJtenge ber ihnen 3u=
gewähren, al§ bieg burch
fließenben unb bann in fidlerer SBeife anaulegenben
©elber notwenbig gemacht wirb, währenb für bie i3X'
richtung ber übrigen gemeinnü^tgen ^. ber ©efichtSpunft maßgebenb ift, baß fie ^reblt oerfdhaffen f ollen.
Ätcmtbottfcn, f. 33anfen, ®. 327.
ÄrcUUbiUctS, oon ^aufleuten auägeftellte ©chulb=
fcheine über empfangene, aber noch nicht bezahlte SBa^
ren, mit bem SSerfprechen, an einem gewiffen Xag gu
gahlen; aud^ j. ü. w. 5lrebitpapiere (f. b.).
^rcMtbrief (2lffrebitiü, Ätrebitio), biejenige
j^orm ber 2lnweifung, bei welcher ber Slu^fteller, ge^
wöhnlich ein 33anfier, eine anbre, gumeift eine auf
Steifen gehenbe^erfon ermächtigt, bei bem Slbreff aten
©elber gu erheben, ^ft ber Srief an bloß eine ^^5erwenn an mehfon gerietet, fo heißt er einfacher
rere ^erfonen, 3irfularfrebitbrief. 2)er^. ent;

ju planmäßiger 35erfnüpfung rairtfc^afts
lid^er ©rfd^einungen in 3^aum unb Qzxt, gu ©todung
unb Unorbnung in ©emerbe unb §auöf)alt (fo ini:
befonbcre bei ber ungefunben 33orgn)irtf^aft im tleis
nen 33erfe^r), ^tatt fegen§rei^ mirft er jerftörenb.
^ü^rt ber gefunbe ^. su einer SSerfö^nung gmifc^en
©03iali§mu§ unb^nbioibnali^mug, inbem er innige
^ntereffenoerfettungen entfielen läßt unb baÖurc^
ber menfc^licJien ©efellfc^aft auc^ über bie ©renken
be§ ©ingelftaatö ^inauö ben ©fiarafter einer orga=
nifd^en ©c^öpfung üerleiE)t, unb inbem er ferner bes
loirft, baf; jeber, üon bauernber §ilf§bebürftig!eit
abgefe^en, fic^ auf eignen %ü^zn ju hzf)amßien fuc^t,
fo förbert ber unfoli'be Ä. ben benfbar fc^Ummften
^ommuni§mu§, inbem er Unfc^utbtge für ©c^roac^s
^eit, Seicfitfinn unb Unfitttic^feit dritter büßen läßt
unb ber ©c^ulb felbft in ber o^ne Opfer erlangten
33eute gleid^fam noc^ einen So^n in 2(u§fid;t ftellt.
ajlittel äur Sefeitigung biefer Übelftänbe unb jur
SJiinberung i^rer SBirfung finb eine gebei^Iic^e Dr;
ganifatton be§ ^rebit§, 2lnftalten, meiere bie ^rü«
fung berÄrebitn)ürbig!eit erleichtern, bie^Sargal^lung
förbern unb gegen bro^enbe 35erlufte fiebern, raie bie
©cl)u|gemeinfchaf ten (f. b.), bie 2tu§!unft§büreau§
(f. b.), bie unter bem 9Zamen ^rebitreform neuers
btng§ gebilbeten SSereine, meiere e§ fic^ jur Slufgabe
geftellt haben, auf bem 2ßeg be§ äRahnoerfa^renä
3lußenftänbe oon fc^lec^ten ©chulbnern einjujiehen
unb 2lu§funf t über bie ^rebitroürbigf eit an TOglieber
3U erteilen, bie ©eroährung oon 3ftabatt bei SBarja^^
lung (ogl. 9t a b a 1 1 f p a r a n ft a 1 1) 2c. Slllerbing^ raer^
ben aße Ärebitreformbeftrebungen nur geringen ©r^
folg haben, menn nid;t eine tüd;tige drgiefiung gu
ber

itatt

fittlich*n)irtfchaftlicher i^raft

mit i^nen §anb in §anb

geht. 3]gl. in§befonbere 9t eben iu§, ©er öffentliche
^. (<Rarl§r. 1820, 2. 2lufl. 1829); Änte§, (SJelb unb

Äl\,Sb. 2(33erl. 1876—79).
^n ber ^^tnansoerroaltung beseic^net man mit ^.
bie bem j^inan^minifterium gefeljlid; gegebene S^oHs
macht, für beftimmte SSermaltung^maßregcln, beren
Ä^often nur annähernb t)eranfd)lagt werben fonnten,
©ummen bi§ gu einer oom iöubget beftimmten igijhe
m§> ben (Sinnahmen ju bemilligcn.
^rclittanfialten, ^nftitute, toeldje ben 3töed' haben,
ben Umfa^ oon Kapital ju »ermitteln, alfo Äh-ebit
2)iefelben fönnen
(f. b.) 3u geben unb gu nehmen.
oon $rioaten, ©enoffenfdjaften luie oon iiffentlidjcn
itörperfchaften, (Staat unb ©emeinbe in^5 Sebcn ge-rufen unb betrieben luerben. Sic ein3elnen 3U*ten
ber it. finb unter fid; fo ocrfchieben, baß auf bie ein=

hält regelmäßig außer 9tame,

©tanb unb SBohnort

ber affrebitierten ^erfon ben 3luftrog, bem Briefs
inhaber big ju einem gewiffen 93etrag (Sinti tum)
©elber oerabfolgen gu kffen, foioie bie 2lngabe, wie
2tbreffat für bie geleifteten ^ahluns^" er^
holen foll. ^ft ber 33etrag, bi§ ju toelchem ber 3nf rebitiertei^rebtt erhalten foll, nicht beseidhnetunb
begrenzt (»limitiert«), fo fpricht man oon einem
^lanfofrebitbrief (2lffreöitio in blanco ober in
bianco). ^Der ©efchäftöfreunb, an tt)eld)en bie 3lns
weifung gerichtet ift, muß ju gehöriger ^eit oon ber
2lffrebitieruttg beö itrebitbriefinhaberg aoifiert werben, ^ur 3Serhütung von 33ctrug pflegt ihm außer^
bem bie .*r)anbfchrift be§ (Smpfohlcnen mitgeteilt ju
loerben, ober ber 2(ffrebitierte fet5t feine Unterfdjrift
auf ben it.; aud) toirb in einfachen ih"cbitbricfcn ge^
tDöhitlich eine ^-rift beftitnmt, nad) bcven 2lblauf ber
^. nicht tnehr gültig fein foll. 3'" übriiUMi finb bie
über bie 2lnwei-fung (f. b.) goltenbcn 3ted;tögrunb;
fä^e maßgebenb.
i^rcDitflcnoffcnfdinftrn, f. ©cnoffonf d)aften,
fich

©. 105.
Ävcöittcrcn, ctmvi auf

Zutrauen

fd)cnlcn,

il)nt

.H'rcbit

.Uivbit

geben,

bann jontanb

gewähren,

biibcr in

ber ^i^nchhaltnng: icmnnb eine ^-orbcrnng gnt-, auf
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Six ;bitrerfi(i;erung."

bie©ctte be§ »Credit«, {itba§ »§aßen«, fd;reiÖett,il)n
crfennen (©egenfa^: bebitteren, f. Debet). SSgl.

Slffrebitt»),

(iat,

^reiJitib

BefonberS ba§ ber ©efanbteit; luelcfjeg fie
bem fremben ©ouüerän in fcierUdfjer Slnbiens über*
leicfjen; and) f. t). ra. ilrebitbrief (f. b.). 3?gl. 3lf fre:
j.

öanbelgfrifiS, ©.

87.

^rebitloger, prioate Säger, in benen goIfpfHcT);
3Baren ntit ober o^ne iMtoerfd^hi^ ber S^Uht3>gL l^oUnieber lagen.
Ijik'be hinterlegt werben
toiiitmoffe, j. v. w. ^onfnrSmaffe.
ätciitttnüttjc löirb oft bie ©cfieibemünse genannt,
lüeil bei i^r ber 9tominaIge[jaIt (betrag, gn bem bie
tigc

ü.

(J.

lautenben $apiere,

3.

S3.

^apiergelb, ^anf-

b.).

teMttttp (^rebitwertta£e),f. ^onitiernng
unb ®'rtrag§anfdjlag.
^rciittücrcitic, S3eretne, weld^e bejweden, ifjren
?J?itgIiebern burd; ©inftefien für einanber Ieid;tern
unb bilfigern i^rebit ju r)erfd;affen. a^orsugSweife
würbe früher ber 2Ui§brud gebraucht für bie SSereine

vion (Sjnmbbefi|ern, bie fid) burd; ©oUbarIjaft billi^
gen §i)pot[)efenfrebit gn nerfc^affen wußten (f. bar=
über ben 2lrt. »£anbfd;aften«). i)ceuerbing§ bejeidj:

man

auc^ fo biejenige ©attung ber (^)enoffenj
jo^aft, bie ben i^rebit ber 3JUtglieber 3U förbern be^
ftimmt ift, unb bie gewöl)ntid;er at§ SioftSbanf ober
y^orfd^u^oerein fic^ benennt.
^rc!5ttöcrfiä|eruttg. S^^^ "^^^ ^- '^^ eigentlid;en
©inn ift, gegen ^«hiung einer ^rämie SSerlufte gu
crfe^en, bie an nid)t ober ungenügenb burc^ $fanb
net

SereitS jur Qt\t

im preu|ifc^en

Commercial Insurance Company, 1845 bie Commercial Casualty Mutual Association and Indem-

b.);t)gl. 5lrebit.
toiJttpajjierc, alfc fd^rifttid^en llrfnnben, welche
eine (Sielbfc^nlb au§brüden, insbefonbere biejenigen,
meld)e mie Sßaren ober SSargelb im ^er^ef^r non
5banb gn §anb ge^en unb olö börfengängig an ber
:Öörfe ge^onbelt werben, ^l)x^ ^irfuIation§^öf)ig^eit
wirb begriinbet burd) bie Seic^tigfcit ifirer iibertra=
gung mittel^ S^tboffamentS (f. b.), wie bei bemSßed;-fef, ober mittel^ einfadjer Übergabe, wie bie auf ben

noten

Beftätigt.

m. itrebitgeber, ©länbiger

(f.

:,'3nf)aber

©enüge

be§©übfeefc^winbelg (1718-20) waren in Gnglanb
oerfeblte ^rojefte aufgetaudjt, bie gegen S)tebftal;l
unb iRäuBerei unb gegen SSerluft faufmännifc^erg'or;
berungen Derfic^ern wollten. 70 Sal;re fpiiter würbe

mir!:

lidjen arcetallgef)alt nietet übereinftimmt.
f.

ben (Srunbbebin*

9}iinifterium bie 2luöfüf)rung einer
^. oljne ©rfolg geplant,
Sauf biefeS ^al^rfjunbert§ würben in®nglanb mefirere tebitoerfi^Ci
rung§i©efeEfc^aften gegrünbet, wie 1820 bie British

^Mnge angenommen werben mu^) mit bem
(lat.),

l^ier

gef ä^rlid) fein würben, 2c.). 2(u§ biefem ©runb f;aBen
and; Slnftalten, welche fid; bie5t. 3ur3lufgaBemad;en,
!eine 2(u§fic^t auf bauernben S5eftanb, wie bie§ bie

©efchid;te gur

bitieren.
teJJitfrifeii,

baran, ba^

gungen einer gebeil^lid;enS3erftd^erung gar nid^t ober
nur fe^r untjotttommen genügt wirb (Slnreij gu gc^
^BegrauBigungS^ wagten (S5ef(^äften, weld;efürben3Bagenbenfelbftuni

f (^reiben,

tobitor

tert bie ^. einfad;

nity Society, 1850 bie Commercial Debt Insurance

Company, 1852

bie Solvency Mutual Guarantee u.a.

Siefelben l)aben inbeffen feine glücklichen ©rfolge er:
gielt. ^n ^-ranfreich entftanben 1848 gwei ^rebit^
oerfid^erung§=@efeEf^aften, bie Union du commerce
unb bie Societe mutuellc, weld;en nod^ einige anbre
nad)folgten. Ser Erfolg war aud; hier balbiger 3»fammenbrud^ unb Siquibation. 2)ann würbe in
33rijffel 1852 bie Garantie du commerce, eine
3Ser|id;erung§gefellfd;aft gegen 5?onfur§ü er lüfte auf
©egenfeitigteit, gegrünbet; biefelbe ging 1867 wie*
ber ein. %u6) in ^Seutfd; la nb ging man in ben
50er fahren an bie ©rünbung non@efellfd;aftett unb
^ßereinen für
fo in Xliagbeburg, Bremen, Sübed",
9riannl)eim u. a. D., freilid; obnc bamit etwaä Ses
benSfähigeS 5ufd)affen. S)iefe ^erfudie wieberl;olten
fid; gn 2lu§gang ber 60er ^al;re nad; 2lufl;ebung ber
i5d;ulbl)aft, bann 1873 unb 1882, »erliefen aber aud;

biesmal ol;ne Stefultate.
Öünftiger geftalteten

fid; bie SSerhältniffe für bie
fogen. 6taution§garantieüerfid;ernng ober furgweg
5^aution§üerftd;erung, bie man al§ einebefon';
bere 2lrt ber ^. aufgufaffen l)at. a3ei ber 5l'autiort§=
t)erfid;erung [;anbelt e§ fid; fpegiell barum, bie dlthlichf'eit unb ^uoerläffigfeit fautionSpflichtiger ^er^

Ser erfte a^erfud; nad; biefer
würbe 1842 oon ber Guarantee Society
gebedten 8djulbforberungen entfielen, ©ie fe^^t, in Sonbon gemad;t; üon burchfd;lagenbem®rfolg für
wie eine jebe S^erftc^erung, grofie 33eteiligung uor; ©nglanb waren aber erft bie Bemühungen einer engau§, fo ba^ eine rid^tige perfönÜc^e unb geitlidje lifchen Seben§i)erficherung§gefellfcl;aft, welche biefen
^ßerteilung entftanbener ©c^iiben ermi}glid)t wirb SSerfid^erungSgweig ebenfalls fultioierte, ber Eurounb ein jeber im großen ©anjen im Sauf ber 3eit pean Assurance Society. S)en 3lgitationen biefer
fönen gu nerfichern.
yiicl)tung

1863 bem
©efeUfchaft ift eS gn banfen, ba^ "im
Parlament ein ©efe^cntrourf oorgclegt unb üon bie^
fem auch angenommen würbe, burd^ weld;en e§ ben
©taatSbehöroen unb anbern unter ^artament§aftc
ii^. ift Bereits im ©ebiet be§ 9iealfrebit§ »erwirflic^t
ftehenben Korporationen geftattet ift, alö Kaution
worben, inbem ,^i)pot]^efent)erfic§erung§ans für ihre Beamten bie ^olicc einer ©arantieoerfid^e-ftalten bie SScrfid^erung gegen ben SSerhift, weld;er rung§gefellfchaft angunehmen. 2)ie in ®cutfd;lanb
boc^ für feine eignen SSertufte auffommt. S)ie^rämien
müffen nidjt aHein nad^ ber §öl^e ber oerfic^erten
(Summe, fonbern auc^ nac^ bem @rab il^rer ©efä^rbung bemeffen werben. 2)er ©ebanfc einer folc^en

bei §9pot^efarifd; Begrünbeten {Jorberungen entftefjt,
üBerneI)mett. ^n biefem %aU ift bie ^^u>ra^fü{)rung
ber 3?erfic^erung burc^ alh jene Umflänbe ermög;
Ud^t, welche 9tealfrebit unb ^tipot^efenorbnnng vov
bem ^Perfonaürebit gu gunften be§ ©läubiger§ auS^
gelegnen. ®g Eianbelt fic^ §ier nic^t allein um offen
liegenbe, kontrollierbare ^^atfac^en, fonbern bic $Berluftgefa^r ^ält fid; innerhalb engerer ©rensen, fo:
balb nur bie 2lbfdjä|ung eine genügenb gutreffenbe

unb

bie SSeleil^unggfumme nic^t gU f)oc^ gegriffen ift.
2lnber§ liegt bie ©ac^e Beim $erfonallrebit, ins-Befonbere Bei ben meiften ^^orberungen beS ^an^
bel§* unb ®ewerbeftanbe§. ^ei benfelbcn fc^ei^

nad;

bem SSorgang

ber Sebcnöüerfidperungögefell-

fd;aft in Seipgig in ben@cfd;äft§freiö einer 3?eihe

üon

Seben§üerficherung§anftalten gegogene fogen. Kau;
tionSoerficherung fann nurungenaual§^erficherung
begeichnet werben. 2)ic ©efeUfchaften ftellen nämlici;
für ihre Berficherten Bei bereu Behörben bie Kau-tionen, beren Beträge fie fid^, wie anbre ^5)arlehen,
oerginfen laffen unterBerechnung eineS mäßigen Beitragt gur Sedung ber Unfoften unb enentueller S3er-

Sie ©efellfd^aften haben gunächft eine Sedung
an ber '|?olice, bo, wenn aud; ber Berficherte bie ^ro=
miengahlung einftellt, er, nicht aller 3^ed^te uerluftig
geht, fonbern 2lnfprud; auf eine Beftintmte Duote ber
lufte.

)

^vebitruefeit
gi-öBevcu oicfjcuftcnuug beixHnftaltcn pffcgt and) foltbartidfje .*gaftöai*feit ber Be*
tfcffcnbeu :i>cvfid;evten für bic au§ beu itaution^ftetTM"äniicui"ejciH)C Tjat.

lucvbeu.
uuun criüadjfeuben 3>eL-Iu[te auööebungen
iSinc anbre 3lrt beu i^. i[t bie naiuenüid) in ?yranf-=
reicf;, nidjt aber in Seutftfjtaub uerbreitete ä)iiet
Derficf)ermu3 bei* ÄtauSbefi^er gegen ii^edufte huvd)
•)iicf)tcingangber5Jcietgelber. ißgl. ©djimmeipf eng,
^Da^i ^M-ö6lein bei- ^. (ScvL 1887).

toliitnjefcu (Seöttroefen),
ÄrcHitroiilfi^aft,
^rcilfc!)

in

bei*

f.

f.

ü. ra,

^onfiivS.

Ärebit, ©. 178.

(^rebi), suu gtußavaffe gef)örige§ ^oli

innevafrit'an. Sanbfdjaft Sai* ^-evt'it

(f.

b.),

von ben ^ongo am Sivi lüofjnfjaft, 1871 üon
©d^roeinfnvtr), 1877 üon ^otago§ öefnd^t, (3ie mei*;
ben Don ben 33en}or)nern Sar gur§ ^ei'tit genannt,
I)cftefjen au§ einerUnjaFjt fieiner, öuntbni*d;einanbeilöofjnenbec «Stämme unb seidenen fia) biird) geringe
."vntelligcns nnb äufeerfte i^äfeUd^feit an§. ^t)v ^'6v=
per ifi ptnmp unb fdjwerfäKig, oljm ®6enmafe unb
unter ?Oiittelgröfee, ber öaarniuc^?^ bürftig, ber ^opf
t)rad;t)fcpf)nl', bie Sippen bider aufgemorfen unb ber
lueftlid;

iWunbfpalt breiter al§ öei ben übrigen ^'Jegerüölfern
(5>eöiet^3.
3Son ^ar6e finb fie fupferrot imb
fieHcr a(<§ bie ^ongo ober ^fiiam^S^iiam. ®ie 33auart

jenes

i^rer .t>ütten, bie ofine

Unterbau nur au§ einem

brel=

ten, fege(förmigen, über ein forbartige§ ©erüft ge^

bedten ©ra^Jbadi

beftefjen, ifteinefef)ruernad)täffigte.

3ngenii)ier finb

tf)re

^ornfpeidjer: Jorbartige

33ttu--

^fä^len rufjenb, uon einem großen Sad;
überbedt meröeii, unb mit benen bie ^orrid)tuugen
5um 3)iaf)ren be§ ©etreibe§ (mittel?^ ^^ei6fteine) uer^
bunben finb. ^fjrc Sprad;e ift gan^ ifoliert.
ilrciiulität ((at.), Überjeugung, ba[)er J^rebuli =
tätgeib, f. ü. lö. (^(aubemSeib (f. b.); mirb aber aud)
in ber 33ebeutung uon »Seid)tg(äubigfeit gebraucht.
ÄrcfelÜ (©refetb), etabt unb^ Stabtfrei§ im
preufe. 3iegierung§be^irf Siiffetborf, 6 km linfg com
iH^ein, 5^notenpunft ber Sinien ^m^'-pßmiaav, ^rten, bie, auf

<

.^fjepbt, Ä.^.'oodjfetbunb (s3(ab--

bad)-&lu f)rort ber -^reuBifd)en
StaatC^batyn fowie SSierfen;
'oüdjtefn ber ."^refelber ©ifen=

ba^n, 38

m

ü.

ift

regele

gebaut, Fjat mefjrere
grofee ^siä^e, unter h^mn ber

mitfeig

JVriebric^Spla^

mit

einem

XenJmal jur Grinnerung an
bie ^af)re 1870 unb 1871 ge-]ci)nUidt ift,
=fGcn)l'eri t«oti .(?vcfcib.

i>

3 fatfjoüfdje iinb
(barunter

eoang. ^ird)en

bic ftreng gotifdje ^u-iebcnc-.=

m

mit 73
Ijorjem S^urm), eine mennonitifdjc
.irtrdje, «Synagoge, ein mit großen äöanbgemälben

firdjc

gefd)müdte^5 3iatfjaui5, ein i3ffeutlicl)e^3 Sd)("adjt^au§,
9(ntagen unb iHUeen, in benen ein ^ent^mal
be§ .^omponiften ber »^l'adjt am ^Hfjein«, £art äßil=

fdji)ne

lielmg, fid) befinbet,

iation, ^^^rerbe=

(.^3a*3.

unb ^ißafferteitung,

.^^anali:

unb ^3)ampfftraBenbabnocrbinbung
3tf)ein) unb ben Drtfd;afteu §ül^3

mit Ürbingen (am

unb g'ifdjehi. ^Sie ^al)l ber (5inn)of)ner beläuft fic^
auf (iss:,) 90,236 (gegen 62,840 im ^. 1875), bar=
unter 67,204 iKatl/olifen, 20,112 (Suangelifdie unb
1751 ^uben. ^. ift eine ber gemerbfamftcn ©tobte
be§ ®eutfd)en dimlß.
ift k)»ittelpuntt ber beut--

m

ldjen©eiben= unbSamtfabri^ation (^eug unb53aub)
unb tjatte inStabt unbUmgcgenb in biefer^nbuftrie
1885: 29,837 SBebftütjle in Sbätigteit, auf meldjen
388,338 kg 9lofjfeibe, 293,860 "kg- ©d;appe unb
870,525 kg ?3aumraolIeüerarbeitel luiirben. t)crÖe=

—
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^iel)[.

famtabfalj an ©eibeit- unb Samtfabrifateu ergab 78
mm. Wlt, moüon 59V.i mill. Wt, auf ba§ 2tu5(ant)
fmnen. 9(n Söfinen mürben 23 äliilL Wd. gegaf)(t.
Sic feicl^ten ©amt= unb baFbfeibenen ©toffraareii
i)on Sx. finb befonberS in Simerifa gefudjte 2(rtife(.
^n ber öffentUd;en^onbitionier:(©eibentrodnung§'}initaU

mürben 1885: 482,236 kg ©eibe

fonbitio--

mooon

allerbingS ein beträcbttic^er Seil auf
bie naljcgelegenen ^abrüftäbte ^Dülfen, ^ßierfen 2c.
entfällt. ^. befi^t ferner eine (gifenbat)nl)auptH)erf=
^effelfdjmicben, 9}iafc^inenfabrifation unb
ftätte,
(^^;ifengief;erei, d)emifd;e ^abrifen, ^uderraffinerien,
^Brennereien, ©prit^ unb ©pirituofenfabrifation, 2tU
fenibs unb ^arfettfabrifen, ^I)ampftifd;lerei, ©eifenfabrifation, (Serberei, 33udjbruderei ic. Ser Umfan
ber bortigen 9^eidj5ban^ftel^e betrug 1885: 483 ^-j
miU.
2ln Ijö^ern ©djul^ unb anbern ^ilbungtanftalten befinben fid) in ^. ein (Sijmnaftum, ein
B?eatgi;mnafium, eine 9iealfd;ule, ein SJZujeum, eine
l)öf)ere 3ßebe=, ^nirberei: imb 2(ppreturfcl^ule (1885:
255 ©c^üler). ^n ber mit berfelben Derbunbeneu
©emebefammlung merben im 3Uiftrag be§ ^ultu^^=
minifterium§ üon 1886 ab grofeeS5>anbgemälbel)erge;
ftcKt, meldje, gobelinartig oon ^rof. 33aur in Süffel^
borf auggef iil)rt, bie (Sntmid'etung ber ©eibeninbufirie
barftellen f ollen. ^. ift©i| einee>5tmtögerid;t&, einev
.soauptfteueramte§, eine§ SanbrateamteS für ben
£anb!rei§
unb einer §anbel§fammer; bie ftäbtifdienSeljijrbenfe^enfidj jufammen au§ 6 9Jtagiftrat«^-mitgliebern u.30 ©tabtuerorbneten.
Ä\ mirb perft
116*6 enuäljnt, mar cljcmaB ganj uon hirfölnifc^em
(Gebiet umgeben, gebörte ?ium"^^'ürftentum W6v§> uno
fant mit biefcm 1702 an ^reu^en. ^aifer ^avl
gab beni Ort 1373 ©tabtredjt. SaS nahegelegene
©djlofe .^rafau mürbe 1677 gefd;leijt. Sen 2(nfang
il)rer 93lüte Ijat bie ©tabt ben ikeIigion§üerfolgun^
gen be§ 17. unb 18. ^a\)vl), gu bauten, infolge bereu
fid^ au§ ben .^perjogtümern ^üüd) unb $8erg eine
niert,

mi

—

IW

^ennoniten,

9}tenge

^)ieformierte

unb ©eparatiften

1758 ©ieg ber 211=
unter bem igerjog ^erbinanb ron S3raun-

fjier^er flüdjteten. ."gier 23. ^vuni

liierten

Sjgl.
fdjmeig über bic j^ransofen unter (ilermont.
eufeen, Sie ©tabt unb ^errlic^feit 5l\ (i^ref. 1859);
3?öttfd;e§, tef elber 9Jlunbart (baf. 1875).
Ärcgliitg'eii, ©tabt im mürttemberg. ^agftfrei?,
Oberamt yjJergentbeim, an ber 3:auber, 5at 2öein=
bau unb (issö) 1278 meift eoang. (Sinmo^ner. ^n ber
^ä^c bie 1384 erbaute, je^t reftaurierte ^^errgottc^-firdje (früher Sßallfa^rtSfir^e) mit !unftuoUgefd^nitj=

tem

2lltar.

Ärcjl, i^ubolf, Drientalift, geb. 29. ^uni 1825
5U 9}ieifeen, ftubierte in Seipjig, 2;übingen imb ^ari>o
orientalifcl)e ©pradjen, fe^te^ feine ©tubien in ^$e=
tei*§burg fort, erl)ielt 1852 eine 3lnfteltung alö ©c:
Jretär an ber föniglidjen ^ibliotljef in Sre§ben,
mürbe 1861 aR> aufeerorbentlidjcr^srofefforbcrorien:

©prad)en unb Unioerfität^bibliotbefar nadj
Seip^ig berufen unb bafclbft 1869 5um orbentlid^en
^srofeffor unb Dbcrbibliotliefar ernannt. L^t fdirieb:
»De numis inuhammedauis in numox^hylacio Re(Seip>.
£!;io Dresderisi
asservatis couimentatio
1856) ; »Über bie 3ieligion ber oori-olamif d;en Qlraber
(baf. 1863); *Über bie toranifd)e Seljve uon ber '^>ra
bcftination< (baf. 1870); >^33citväge jur (>funatteri
ftif ber Sel)re uoin (^ilauben im ^scUam- (baf. 1877)
i>Saö ßebcn unb bie Seljre bev 3Jiul)ammet> v (öai.
1884,
1). Üion feineu 2:ej:tau^«gabcn finb l^ert)üi*5u^ebcn: Omar ben ©uleiman^_'*erfrcuung ber
(Sjcifter« (2eip5. 1848, mit boutfdjer Überfeiutng), ein
Xeil üon '.iVat'tai'iv L^ieid^tdjic ber fpani|d;eii vliaber«
talifd;cn

-

.

m.

e
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^reibi^

—

Ereibeförmation.

(»Analectes sur l'histoire et la litterature des

Arabesd'Espagne, paral-Makkari«, Setben 1855 ff.,
2 S8be.) unb ber avabifc^e 2:ejt ber 2^rabttion§f amm=
Hing von ^Bud^ari (»Reciieil des traditions musulmanes par el-ßokhari«, baf. 1862 72, 3 35be.).
teibi^, ©tabt in ber bö^m. 93e§irf§^Quptmann;
fc^aft dtumhuxQ, an ber Sötjmifc^en 9?orb6af)n, mit
(1880) 2555 ® in lü. 2)a6ei bie Dörfer 3^ieber=t. mit
1815, D6er^^.nnb ©c^önfelb mit 1916 unb
9?eubörfel mit 1627 ©inm. ^n alten biefen faft
nnmittel&arsufammenpngenben Drtfc^aftenJ^errfd^t
reger ©eraerbfiei^, meld^er fid^ auf ^^obrifotion von
3n)irn, Seinraanb unb ^aumraoKmaren, &ia§>, ^ic^orie unb ©c^ofotabe unb auf SSleid^erei erftrecft.
treiUe (3Ku§), f. traut.
^reiiJc (meidet.)/ TOeiBer, feinerbiger, lotferer
unb be§J)al6 abfärbenber talfftein, au§ feJ)r f (einen

—

S^alffc^eibcfien (fogen.

Slbftammung

toffoUt^en, beren organifc^e

unb ^^oraminiferen^
baneben 93ri)03oen, Fragmente von

§n)eifeU}aft ift)

fetalen beftefjenb,

mollu^Un'' unb S^reb^fc^aren (ogl. ^Ibbilbung).

2)ief

ben Beimengungen getrennte unb burch ein 9täber*
wer! üon ben gröbften ©teinen befreite t. fällt, auf
einer fchiefen ©bene hinabroltenb, in einen «Schlämm^
bottich, in welchem fie burch eine mit eif ernen trafen
üerfehene rotierenbe Sßelle mit feitlich jufliefienj

bem

Sßaffer gemifd)t wirb. 'S)ie abflieBenbe treibe;
milch, welche bie feinften treibeteild)en fufpenbiert
enthätt, gelangt in tiefer ftehenbe (Sammelbottid^e
unb wirb oon bort burch eine ^umpe nad^ bem »iel
höher ftehenben ^i£rocfenhau§ geförbert. .^ier wirb
bie STiitch in 3lbfo|bottichen aufgefangen, ba§ ftare
3ßaffer abgelaffen unb bie abgefegte t. nad^ einigem
3tbtrotfnen in Bieget geftrichen unb in (Schuppen ge=
trotfnet. ^ie geschlämmte t. bient al§> 3öafferfar"be,

Untergrunb non 3?ergolbungen, gum ^u|en unb ^o=
lieren üon Metalhn, jur ©ntwitfetung üon tohlen=

5um 3fieutralifieren ron (Säuren, 3. 33. bei ber
^itronenfäures unb SBeinf äuref abrif ation bei ber
Bereitung üon Stärfejud'er mit ©chwefelfäure, fer^
ner in ber trappfärberei, als ^^f«^ 3" titten, al§
3Serbitfung§mittel mehrerer g^arbftoffe, gur ©ntfer=
nung üon ?5fed'en 2c. ©efchnittene t. sumSd^reiben befteht au§ üorsüglich reiner unb weiter SKaffe,
weld^e in ftängetig^oieretfige, ci;linbrifd^e ober fo=
nifche formen gefdjnitten unb mit Rapier beHebt
wirb. Spanifchwei^ (äBiener 3Bei&, 2)änifchwei^,
SJlarmorwei^, Blanc de Meudon, Blanc de Troyes,
Bolognefer, ©hampagner t.) ift feinfte gefd;lämmte
fäure,

,

t., bie als 9)laterfarbe

fchön

ift

bie t.

von

unb gum $u|en bient. Sehr
töln unb Bologna,

SOiöen,

t. von 9iügen hei^t and) BreSlauer t.
Segt man
t. in 3Baffergla§ (tief elf aure§3'?atron), fo finbetBer-fe^ung ftatt; bie t. übersieht fich infolge baoon mit
einer trufte uon fiefelfaurem talf , erlangt baburd)
eine fehr gro^e §ärte unb fann poliert werben.
Braune t. ift f.ü.w. Umbra, teffelbraun, tötnifche
©rbe; Brian? oner t., fpanifche t., üenejias
nifche t., f.o.w.Specfftein; fchwarge t., f. Xhon-Bgl. Rittet, ^Die
fchief er; rote t., f. 9iötet.
t. (Berl. 1876).

^mbcformotion (Quaberfanbfteinformation,
Duabergebirge,(S5rünfanbformation, procäne

Formation, ben Bezeichnungen

5DliIvo[f ot)ifcf)e SIitfid)t ber tuei^eii ©cfjreibf veibe.
a lyoratninifcren, b Svijojoen, c ßoffoltlt)en.

gewöhnliche raei^e t. ift ein michtige§ unb in ®ngianb, ^ranfreich, 3^ügen 2c. fefir mächtige^ ©Heb ber
(Obern) treibeformation, meiere it)r ben S^amen
üerbanft. Sogenannte
au§ anbern ©pftemen ift
meift ber wahren t. nur oberflächlich ähnlid) unb bei
näherer Prüfung von berfelben petrographifch
©ine befonbere' 2lbart bitbet
genetifch »erfchieben.
bie mit ©laufonit (nicht ©h^o^iO gemengte g(au!os

nitifche ^. (fälfchüch chloritifche ^. genannt),
eine weitere ber fogen. treib etuff oon Äaftricht,

au§ fein geriebenen toratfen-, S3rr)03oen-, ^orami^
niferens iinb anbern 9?eften beftehenb. 2in fich ift
bie t. nur unbeutlich geschichtet, wohl aber finb bie
ihr oft eingelagerten ^^euerfteinfnolfen tagenweife

^n ben ^^anbet fommt ba§ rohe ©eftein
unb wirb namentlich in ©oba= unb ©htorfatffabri^
fen fowie in Glashütten unb chemifchen j^abrifen be^

uerteitt.

nu|t, auch 3" SJ^örtet gebrannt. 2ln fich unreine, na-mentlich häufig Duargbeimengungenführenbe treibe^
gefteine

werben gefi^tämmt unb tiefem bann bie
'^k burch ^anbfcheibung uon

©chlämmfreibe.

ber ©tagen ber^^er^
tiärformation nad^gebilbet), bie jüngfte ber 'j^oxmationen in ber mefo^oifchen Gruppe, überlagert üon
ben (SJefteinen ber ^ertiärbilbungen unb (unter ber
BorauSfe^ung, baB nicht bie2Bealbenformation[f.b.]
at^ befonbere ^to^ffhenformation aufgefaßt wirb)
üon ben ©efteinen ber Sw^^^tfoi^ntation unterteuft.
®a§ bert. ben 9Zamen gebenbe ©eftein, treibe (f.b.),
auch wei^e treibe, Schreibfreibe genannt, ift nicht
überall entwidfelt, fonbern wirb häufig burch Sanbfteine, weld^e neben beutlidher Sd^ichtung nod^ eine
quaberförmige Stbfonberung erfennen laffen (baher
Duaberfanbfteine), burch gewöhnliche talfe, mergelige tatfe unb 9Kergel(^tänerfatf unb ^^Kerget) ober
burch Sanbe erfe|t. 2ttte biefe ©efteine nehmen mit=
unter ©taufonit auf unb werben babur^ gtaufo^
nitifd^ ober, wie man fie gewöhnlid^, aber fälfchtich
benennt: d^loritifche treibe', talfe, Sanbe(©rünfanb,
©reenfanb) unb Sanbfteine. S)ie Duaberfanbfteine
»erwittern (eine ^^otge ber ungleichförmigen Ber=
teilung eine§ balb f eftern, batb weichern BinbemittetS)
tft gu groteSfen Bergformen (Sächfifd^-Böhmifche
Schweis, SlberSbacher %f)al im 9iiefengebirge). Un=
tergeorbneter treten Sdjieferthone unb 2:hone auf,
unb befonbere, nur an beftimmten So!alitäten unb
in beftimmten ©tagen ber t. entwicJelte tatfftein=
oarietäten finb ber treibetuff, ein tod'ereg, faftnur
aus organifchen Fragmenten beftchenbeS ©eftein,

)
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^veibeforniation.

unb

^oraUenfreibc,

ber ?tame öefacjt, ein
finb (jäufig ^euer^
fteinfnolten, mitunter in bt5Qrren ^-ormen, eingela^
i^ert, bie, grob lagenroeife üerteitt, ber an ftc^ im:
gefd^icf^teten treibe eine 2lrt ©cl^icf;tung erteilen.
bie

KüraUenfalf. S)er weisen

inie

*t^ueibe

3(n fIoriftifcf;en 3ieften ift bie
fotoie man nic^t
Söealbenformation i^r 3U5äJ)[t, fefir arm; bie be^
treffenben ®tn|c^(üffe finb an loenig SofaUtäten
(3lac^en, falbem, einzelne fünfte beg öarjeg, ©cptebie

unb 3?Jä§ren§, 3^teber[(^öna i. ©.) gefnüpft
unb nur in ben ©cf^iefert^onen etiuag häufiger, ^ier
fien§

fogar ju fleinen 5?oi)IenflÖ3en an*
für bie ^lora ber ^. ift ba§
Sluftreten ber angiofpermen ^ifotijlebonen (Creclneria, ©ic^e, SBeibe, at^orn 2C.). ^iel mannigfaltiger
finb bie^^ierrefte. ©dimärnme unb ^^oraßen (f. Siphonia, Cyclolites unb Cyathina auf ber Xafel »treibe*
formation«) treten in einjelnen ©tagen in gafilreicöen
©semplaren auf, übertroffen freiließ" an ^ormenreic^;
tum burd^ bic 3^f)i5opoben, it>elcf;e nic|t nur an ber
3ufammenfe^ung ber treibe felbft einen ^eroors
ragenben 2lnteil nehmen, fonbern auc^ häufig in ben
übrigen ©efteinen ber Formation gefunben merben;
finb boch namentlich bie oben al§ ^Beimengungen ber
(S)efteine ermähnten ©lauf onitförner oft nicht§"anbre§
al§ ©teinferne folc^er S^hijopoben. ®tne aJZehrjahl
ber jierlichen ©eftalten ift, ftarf cergrö^ert, auf unfrer
2;afel bargeftellt: Flabellina, Chrysalinida, Bulimina, Litnola,-Textularia unb Dentalina. SSon
©chinobermen finb «Seeigel befonberg formenreid)
entraicf'elt; al,§ S3eifpiel führt unfre ^J^afel eineDiscoiclea-3lrt auf. Unter ben 3JJollus!en finben bie ^vachiopoben unb ^onchiferen (f. Exog-yra, Inoceramus
unb Trigonia auf ber STafel) saflreid^e Sßertreter;
al§ befonber§ charafteriftifche ?Jormen aber finb au§
ber le^tern Drbnung bie ber eigentümlichen, auf bie
^. au§fchlie^lich bef darauf ten Familie ber ^ippuriten
(Siubiften, ^aprotinen) su ermähnen, üon benen bie
^afel Hippurites unb Caprina jur Sarftellung
freiließ gelegentlich

gepuft.

(S^arafteriftifcf;

imSilur unb^eoon,

geigen bießephalos
poben eine gro^e SJJannigf attigfeit ber Slufmitf elungg*
formen (Baculites, Toxoceras, Crioceras unb Ancyloceras ber Safel); aber im ©egenfa| ju ben pa*
läojoifchen 9iepräfentanten be§ Xx)])n^ mit ben ein-bringt. Söie

fachen ©uturlinien befi^en alle l)kx^ev gehörigen
©enera mit eingiger 2lu§nahme be^ auch in ber ^.
üertretenen ©enu§ Nautilus bie fomplijierten ©utur*
linien ber 2lmmoniten (eingejeichnet in bie 3lbbilbung

be§ Baculites auf ber Safel). hierher jählt auch
Ehynchoteuthis, mit raetchem 3flamen bie (Schnäbel
oon Nautilus- ober Sepia -2lrten bezeichnet werben,
©üblich gehen t)on ben gu benßephalopoben gehören*
ben Sippen bie ^elemniten ^ahlreitf) in bie ^. über,
in ber obern Abteilung repräfentiert burchbag ©enu§
Belemnitella, roelcheS an bem Schliß am obern unb
bem fnopf artigen 3tnfa^ am x^nt^vn ©übe ber Scheibe
leicht ertennbor ift. SSon äßirbeltierreften bringt unfre
S^afel bie breiten ^flafter^ähne

uon Ptychodus

(oor^

3ügliche§ Seitfoffil für bie ^.), bie fpi^en ^aififch*
gähne oon Otodus, bie Sdjuppen eineö ct)floiben

mit glattem ^interranb unb biejenigen eineä
ftenoiben mit gegähneltem §tnterranb (welche fich
guerft in ber ^. in übereinftimmung mit ber großen
iWehrjahl ber heutigen ^^ifdje neben benen mit rhom*
bifchen Schuppen einftellen), ferner ben ^opf eincä
Saurier^ (Mosasaurus) unb eine Schilbfröte (Chelonia) 3ur ©arftellung. ©erechteS Sluffehen erregten
neuerbingg bie üon aKarfh au§ ber k. von Äanfaä
befchriebenen Obontornithen (Hesperoi iiis, Iclitliy-

oruis

2c.):

SSögel, welche

im Überganö

ben

?iep--

in eine
tiikn eine oollftänbige 33e5ahnung, bie
Spinne ober in einjelne Slloeolen eingelaffen, befi^en.
Sei ber ©lieb erung ber ^. bzhunt man fid)
faft gang allgemein einer raefentlich üon b'Drbignij
herrührenben Einteilung in fünf ©tagen, gu bereu
unterfter, bem S^eocom (9^eocomien nach Neoco-

mum,

3^euchätel,

genannt) ober§il§ (nach

bem gleidj-

ben
§il§thonen bie Sanbfteine be§ ^Teutoburger Sßalbeö,
ber Schratten* unb Spataugenfal! ber Sllpen, bog
Urgonien (nach Drgon, Departement 53ouche§ bu
3^höne) in ^ranfreich unb ber Soraer ©reenfanb ber

namigen .§öhenmg

in Sraunfchraeig), neben

©nglänber gu gählen finb. S^m ©ault (englifcher
^rooingialigmug für einen fetten Xl)on) gehören bie
Schichten üon ber 3lube (21 Ibien) unb oon 2lpt (Slptien
in f$^ranfreich, bie ^lammenmergel S^^orbbeutfchlaubg
unb ber Speetonclat) ©nglanb§. Diefe graei ©ta^Aen
werben gewöhnlich aB untere ^. ber breietagigen
Obern ^. entgegengeftellt, bie fich ihrer)eit§ gliebert

©enoman (©enomanien, nach Cenomanum, £e
Wlan^, genannt), Suron (2^ouromen, nach Sour§)
unb Senon (Senonien, nach Sen§, ^5)epartement
3)onne). Ser unterften biefer brei ©tagen, bem ©e-noman, gehören unter anberm bie ©rünfanbe au§
ber ©ffener ©egenb, bie fogen. S^ourtiabilbungen
in ^ranf reich unb ^Belgien, ber untere ^läner unb
ber untere Duaberfanbftein Sachfen§, SSöhmeng unb
SchlefienS, bie oben erwähnten pflangenführenben

in

Schichten oon S^lieberfchöna, ber Upper ©reen=Sanb
ber englifchen ©eologen an, ber mittlem ©tage, bem
S:uron, bie mittlem unb obern ^piänermergel unb
ber mittlere Quaberfanbftein Sachfen§, in ©nglanb
bie untere Ä'reibe ohne f^euerfteineinlagerungen unb
oon ber alpinen^acie^bie Seewenf chichten unb ©of au^
bilbungen mit bem ^auptlager ber §ippuriten. S^im

Senon

enblich ftellt

man

ben

fächfifchen

obern Qua-

berfanbftein famt ben baruntertiegenben Safuliten^
fchichten, bie g-euerfteine

unb

führenbe toibe ©nglanbg

3fiügen§, bie ^agefreibe

Dänemark (Dankn),

bie ^reibetuffe oon
9^ur gum %dl finb gewiffe ?^lt)fchbilbun=
gen fowie ber Liener Sanbftein (.^arpathenfanb-ftein) ber oberften,^. gugugählen, gum anbern Xe'il
finb fie oielmehr äCquioalente be§ ©ocän§, ber unterften ©tage ber S^ertiärformation,
2lbgefehen oon ber obenfchonangebeuteten^acteg-bilbung, weld^e auf einem Unterf chieb in ben bie Sd)id)=
ten ber^. gufammenfe^enben ©efteinen (ob wefentlid)
au§ teibe ober au§ Sanbfteinen beftehenb) beruht,
fptelt fich "Of^ eine ^acieSoerfchiebenheit in ber 2lug=
bilbung berR ab, welche auf flimatifchen^Diff erengen,

bie

^albemer Schichten unb

SJJaaftricht.

in ber ^. guerft unter aßen ^Formationen nachweig^
bar, beruht : eine fübliche unb nörbliche ^yaciegbilbung.
Die crftere ift burch ba§ maffenhaftc Sluftreten ber
Siubiften (§ippuriten) d;arafterifiert,
nörbliche gacieä neben oorwaltenben

unb SSelemniten

währenb bie
3lmmonitcn

biefe eigentümlichen ^onchiferen=

formen nur gang fporabifd) enthält. Die Ä^rcibc=
gebiete ©nglanbS, gtorbf ranfreidjö , Deutfdjlanbv
ORügen, Sßeftfalen, .s^arg, Sachfen, 9tcgcngburg) unt)
Sübfd;webeng gehören ber nörblichen (yacicg an,
Portugal, Spanien, Sübfranh-eid) unb bie '^Upcn
ber füblid)cn, mit weldjcr and) bie auöereuropäifcbcii
©ebiete (Ätleinafien, Oftinbien, ^Jortiafiifa, 3rorao
unb ttnbre ©eg'enben 'Oiorb* fowie Sübamcrifag)
'•)hiv für wenige^
bie gröfjten SSlnalogien geigen.
oulifanifrf)e8 ?Jiaterial läfet fid) bic ©leidiuMtigfeit ber öilbung mit ber ^Iblagemng ber Sdiid)ten
ber ^. nad)weifcn: für '])ifrite unb ^efdieuite in

—

3)lähvcn,

für

öioritifctje,

fyenitifvhc

unb

porphy--

;

184

treiben

rqcfje (Sefieiue

im

33anat,

—

nuporen Tlimvalien fmb

Untei* ueu tec^nifcf)
.in

crfter ßinie

bie

Cluaberfanbfteine al§ roic^tigfte?, namentlich an ben
jäc^ftfc^en

®I6ufern maffen^aft gewonnene^ Sau=

material, bie ©tfjveibf reibe 5U ßefanntec S^errcenbunc^,
bie i^alfe unb mtvg.zl aB ^io^ftoff gur
unb
,3ementfa6ri£ation ansufü^ren. ©intime afpine treibefaiU Mlben [c^öne 9Jiarmoi'öarietäten, ?ßf)o§phovite
ftetten fic^ mitunter (jo namentlici^ 6ei g'olfeftone in
(Sübencjlanb) in bauroürbiger 3)ienge ein, ebenfo
(yifenerge C^peine, «Safsgitter, 33anat). (SJangförmig
eingelagerte ©rje finb feiten (SSleigtans nnb ^lenbe
bei ©tabt^agen in Söeftfaten, Tupfer* unb ©ifenerje
im 58anat), pufiger bagegen Giänge von St^p^alt
(Söeftfalen, S3anat) unb ©trontianit (SBeftfalen).
(^:nblid; roerben Heine ^ol^lenflöge 6ei Dueblinöurg
nnb bei Dttenborf in ©d^lefien einem befdöeibenen
'Khbau unterrcorfen, beren SBitfjtigfeit freiließ nic^t
entfernt oergleid^bar ift mit ber ber SBealbenformatton (f. b.) ange^örigen Setfterb^te.
toiöcu, färben ber orbinären tyei^en ^ucfje mit
einer ^rü|e von gefc^lämmter Slreibe unb 3Baffer
äur Sßerbecf'ung be§ gelblichen ©tid;§ ber 5öoIle.

mMiU

toiilCttctf"en,f.ü.n).(S5en)ür3nelfen,f.Caryophyllus.

-

5lreie^

1846), »im öfterreidjifdjen j^aiferftaat« (2öien 1846
an ben tüften be§ 3(briatifcheu
bi§ 1851, 5 $ßbc,),
©olfS« (baf. 1855); >3lnleitung3umagnetifchenS3eob=
achtungen« (2. 2luff., baf. 1858); »ßntmurf eine§ mcteorologif djen ^eobachtungefi;ftem§ für bie öfterrei^
dnfche ä}tonarchie« (baf. 1850); »Über benCSinflu^ beu
3llpen auf bie ^7(u^erung ber magnetifchen ©rbfraft
(baf. 1850); »©tnflu^ be§ 9)lonbe§ auf bie magne^
tifche Seflination« (baf. 1852) unb »auf bie horijontale Komponente ber magnetifchen ©rbfraft« (baf.
1853). K. gab auchba§»2lftronomifch-meteorologifd}e
Jahrbuch für^rag« (53rag 1842—45) unb bie»Sa^)v=
bücher ber ^entralanftalt für 3[)?eteorologie unb ®rb-magneti§mu§« (feit 1849) herau§.
^rctog, einer ber 2:itanen (f. b.).
(lat. Circiüus, baher auch veraltet ©trcul,
fe^t meift ^irfel), in ber©eometrie eine ebene, ge=
fchloffene, !rumme Sinie, beren ^unifte alle gleicij
roeit uon einem feften fünfte, bem 9J^ittelpunft iS^n-trum), entfernt finb. ^Diefe ©ntfernung h^iBt ber
öalbmeffer (3'?abiu§) be§ teife§, ba§ doppelte
>:

^urdjmeffer (S)iameter). S)ie roid)-©igenfchaften be§ KreifeS finb folgenbe:
in hödiftene
1) ©ine gerabe Sinie fd^neibet ben

berfelben ber
tigften

ÄreitieiJapier (® l a c e e p a p i er), ftarfe§, mit einem groei fünften unb hei^t bann eine ©efante, mal)Öemifch üon SleimeiB, treibe ober 35lanc fi^e unb renb man ba§ giüifchen ben beiben ©d^nittpunftert
:!^eim überzogenem unb geglättete^ Rapier juSSifitenliegenbe begren3te©tüd eine© eh ne (chorda) nennt,
tarten 2c. (Sin anbreg
(50^ e t a 1 1 i cf u e p a p i e r) ift
©ine burch ben SIKittelpunft gehenbe ©ehne ift ein
auf beiben ©eiten mit^allmtlch geftrichene§, getrocf= ®urd;nTeffer. 2) ?^'ällt man oom xöiittelpunit beö
netes unb fatinierte§ ober aud§ nur mit (Scfjlämm^ Kreife§ eine ©en!red)te auf bie ©ehne, fo mirb bie=
treibe abgeriebene^ SSelinpapier. Weit ©tiften au§ felbe halbiert, ßw^ifdjen bem 9vabiu§ r, ber ©ehne s
^iunbleilegierung barauf gefctjriebene ©c^rift lä^t unb ihrem fenfredjten Slbftanb d oom 3Kittelpunft
fich burch ©ummi nx<i)t fortnehmen.
befteht baher nad; bem ^i;thagoreifchen Sehrfa^ bie
^rciJJcliafic, f. ^laftif che 9Jlaffcn.
-^s^-j-d^ 3) ©rridjtet man im §al=
©leichung
tmJscflid), f. 5^upf erftecherfunft.
bierunggpun^t einer ©ehne ein ^erpcnbiM, fo geht
^reiiJcftjjücm, f. d. m. ^reibeformation.
teiöetuff OZaaftrichter i^reibe), f. treibe biefe§ burch ben aTiittelpunft be§ Kretfe§. 4) 3Jfan
unb Äreibcformation.
fann baher ben ä)üttelpunl't eine§ ^reife§ finben, fo=
Äveienfcn, ®orf im braunfdjmeig. ^rei§ ©anber§-- batb brei ^^unfte berfelben befannt finb; ift ber ^.
heim, mit (i885) 960@inn)., ift rcichtiger^notenpunft felbft ober ein ©tüc! berfelben gegeben, fo fann man
berSinien^annooers^affel ber^reufeifchen unb^olg* bie brei ^unlte beliebig mahlen. 9)ian oerbinbet
minben=Dfcher§leben ber Sraunfchmeig. <Btaat§>bai)n. bann gerablinig ben erften imb jmeiten fomie ben
freieren (lat. creare), fd;affen, erf^affen, ing 2e- erftcn unb britten ^un!t, halbiert bie SSerbinbungS-Ben rufen, wählen, ernennen; eine dlolU t. (in linien unb errichtet in benöatbierung§pun!ten©enf=
einem neuen Shßöterftücf), f. ü. vo. fie juerft barftel* redete, beren ©chnittpuntt ber9Kittelpun!t ift. 6)'^al-len, ihr gleichfam bie ©eftalt geben.
len bie beiben ©^nittpunfte be§ Kreife§ mit einer
^rcil, ^arl, SJleteorolog unb 2lftrottom, geb. ©eraben in einen einjigen ^unft jufammen, fo fagt
4. 5?ot). 1798 gu Sfiieb in Öfterreich ob ber (gnn§, [tu-- man, bie ©erabe berühre ober tangiere ben
bierte gu SBien bie Spechte, 3JZathematif unb 2(ftro* in biefem ^unJt; fie ift eine Sangente unb bev
Tiomie, würbe 1827 3lfftftent ber Sßiener, 1831 (gleoe ^unf t ber S e r ü h r u n g § p u n f t.
ie Krei§tangente
ber 9}JaiIänber ©ternmarte, 1838 2tbiun!t be§^rager fteht fenf red)t auf bem .$)albmeffer, ber burch ben ^eObferoatoriumS, 1845 2)ireftor biefer ©ternroarte rührungSpunft geht. 6) ^sm ©egenfa^ gu ber
unb 1851 Sireftor ber Bentralonftalt für 2Jteteoro-' fd)loffenen f^läche, ber 5^rei§f la^ e, bezeichnet mau
togie unb @rbmagneti€mu§ in 2Bien, roo er 21. ^Sej, bie tei^tinie aud) mit bem 9^amen Umfang ober
1862 ftarb.
hat 1846—48, bann 1850 unb 1851 Peripherie; ein beliebige^ ©tüd be§ Umfangeö
^>ahlreiche magnetifche unb geogrophifche DrtSbe- hei^t ein 35 0 g en (arciis). ®ie beiben diathn, melche
ftimmungen angeftellt unb fich burch Sierbefferung nach ben ©nbpuniten be§ Scgen§ gehen, bilben ben
rnagnetifcher 2(pparate foraie burch bie ^onftru^tion ^entriroinf el, ber über biefem 33ogen fteht.
einer 3fieihe üon felbftregiftrierenben meteorologifdjen ber gangellmfang in 360 gleicheXeile
io-'fl:3nftrumenten üerbient gemacht, ©eine ^eobachtun-- geteilt mirb, bie'^man ©rabe nennt,
gen über ben ®rbmagneti§mu§ in^Kailanb erfchiencn unb jeber fold^e ©rab in 60 Wlmn?
ül§ ©upplemente ju ben SKaitänber »Effemeridi«. ten, jebe 9JJinute in 60 ©efunben
/\~"^
'ilhnliche ^Beobachtungen mürben auch ft«
^rager gerfällt,fo hat jeber ^ogen ebenfoüiel
/ \
/ o\
\
©ternmarte begonnen unb üeröffentlicht (^rag 1839 ©rabe 2c. wie fein äentriminfel. /
bi§ 1850, 11 5Bbe.), ebenfo in 2Bten (1856 ff.). @r Sarauf beruht in ber Pra;ci§ bie
/ /^\\
fchrieb noch: »35erfuch, ben ©influfe be§ 2Ronbe§ auf äJleffung ber äßinfel mit §ilfe eiiieä
// \\ /
ben atmofphärifchen ^uft'inb unfrer ®rbe ju erfen« geteilten toife^. 7) S3erbinbet man
nen'< C^xaQ 1841); »Über bie 9?atur unb Semegung bießnbpunfte eine§ Sogen§AunbB
ber Kometen« (baf. 1843);' »2Jiagnetifd;e unb geo-- (gng. 1) burd; gerabe Sinien mit irgenb einem ^unTt
graphiiche Drtgbeftimmungen in SSöhmen« (baf. P auf bem übrigen Seil ber^eripheriC; fo erhält man

=

®

mv

/
/

i

\

I

\

,

Sev)erOe ift Ijalb fo
einen ?)5cvtpr)Ci"ieiütn!er.
lU'o^ a(§ bei* 3entrin)infe( AOB, bec auf bemfelöen
^3ogen ftcfjt. 9}Ntf)in finb alXe ^enpl)evien)tnte( ü6cr
bemie(13en ^Bogen einanber gfeirf), wnb jebei* ^eri-Dficrieiüinfel ü6er bcni .S)at6frtnö ift ein redetet* 3ßin=

M.

8) (Ein 35ielec£' ftei^t einem ^v. cingefd)rie6en,
luenn feine ©cf'en auf beni J^reiSuinf ang liegen, ba=
gegen bem
umfd^rieben, wenn bie Seiten bcn

©in reguläre^

^ieletf lä^t fic^ ftet§ fo=
mof}! aU% ein eingefdjne5ene§ lüie aurfj atö ein uni.s^.'ßerü^ren.

man

SefdjreiBt

fcf^rieöeneö öetracf;ten.

um

unb

in

pmi

reguläre 33ieie(fc von gleid^er ©eiten^
^al)l, fo ift bie ^^(äc^e be§ eingefi-^rieOenen fleiner,
bie be§ umfdjrieöenen größer al§ bie 5^rei§fläd)e; ba
aber ber tlnterfc^ieb kiber g^Iäc^en um fo tteiner
lüirb unb fidj mefir unb mefjr ber Stull näfjert, je
größer bie Slnjaf)! ber Seiten ift, fo fann man mit
einen ^.

genau
Sßenn r ben 9iabiu§ Debeutet, fo ift biefe
?vfäd)e r-TT, mobei 7t (pi) ben äöert 0,1415927 l)at 2(r;
d)imebe§ mu^te, baB biefe ^a^f jmfc^enSV? unb

.*öilfe

fotc^er ^ie[e(f e bie J^rei^ofläctje Beliebig

beredjnen.

S^'^ln liegt;

Subolf uan beulen

(f.

b.)

berechnete

AB

ein iiub fdjtage einen burd; ben ?XcitteIpun!t 0
geljenben Sogen, ber ben K. in C fdjueibet; fo-geljenben
bann fcl^lage mau um C einen burd^
Sogen, ber ben erften Sogen in D fd^neibet, unb jiebe
bie ©erabe OD.
bie Sangentc
?J(an lege nun in
(fenfredjt gu AB) an ben
meldje bie ©erabe
in E trifft, trage
gleidj bem breifad)en .^albmeffev

A

A

OD

EF

beS i^reifeS ab iinb
aieljegule^tbieöe^
rabe Fß, lueldje

^

519. 3.

bem
Umfang i[r.

nafjesu gleid;
l}alben

Um

bie Sänge
15)
eines SogenS ATf
{%x^. 0) gerablinig
^
bie Xangente Ai unb
barjufteilen, lege man an
gie^e ben S)urc^meffer AB, ben man um baS Stiht
BC gleid^ bem §albmeffer verlängert; giel^t man 31]^
le^t nod^ bie ©erabe CD, iüeld)e"bie ^Cangente in

A

£

AE

fe^r nal)e gleid; bem Sogen AD,
folangc berfelbe 45^ nid)t überfdjreitet.
toi§, bie geograpljifc^e 2lbteilung ober Untere

fcfineibet, fo ift

von 1586 an erft 20, bann aber 35 S)e3imalfteIIen, abteilung eines SanbeS, meld;e 5um i^roec! ber Ser=
nämlid; n =z 3,i4i59 26535 80793 2384G 20433 8327«) 50288. maltung abgegrenzt ift. <Bo gerfallen inSbefonbere
'Bon if}m Reifet fie bie Subolffd;e 3^1^)^/ foi\ft in ber preu|ifd;en 2Jlonard)ie bie ^rooinsen in 9^e-nennt man fie auc^ bie i^reiSumf ang^aa^f- 3Jitt gierungSbegirfe unb biefe mieberum in Greife, ent^
ben Hilfsmitteln ber p^ern 2(nalx)fi§ \}at man fie
neuerbings nod) genauer berechnet; ^afe (f. b.) fanb
200, ber 9Iftronom
©laufen (f. b.) 250, enblid;
'profeffor 3^idjter in ©Ibing 500 ©ejimalen (f. ©ru^
nert§ »SlrdjiD ber gjlat^ematif unb ^^i^fif«, XXV,
S. 472). 9) Sa man ben ^. al§ ein reguläre^ SSieled
Don unenblic^ uielen Seiten auff äffen tann, unb ba
bie ?^läd;e eine§ regulären 3Sieled§ gleid; bem falben
Umfang be§felben, multijipliert mit bem 3fiabiu§ be§
eingefc^riebenen .treife§, ift, fo ift ber .^rci^um*
2r7r. 10) Sft i^on ben brei (S)röBen: §albs
fang
r, ^rei§umfaug
u, Kreisfläche
meffer
k eine
bie gegebene, fo finbet man bie beiben anbern mittels
ber Wormeln

=
=

=

=

\l=2l7t

2ma

^n Söürttemberg bagegen serfällt ba^S
ift.
SanbeSgebiet in üier Greife, roeld^e unter KreiSregie^
rungen ftet^en. ©iefe Greife jerfalTen bann in Dberämter mit Dberamtmännern an ber Spi^e. ©benfo
offizielle

bie ba^rifc^e 9Jionard;ie in 3^egierung§be3irte
ober toife eingeteilt, an bereu Spi^e ^rciSregie--

ift

= 2^
XL

r

fpredjenb ben fransöfifdjen 2lrronbiffementS.unb ben
englifcj^en S^ireS ober ©raffc^aften. ^n Öfterreid)
entfpric^t ber »Sejirf« bem preujsifdjen
in 3iufe=
lanb berUjeSb, Sän inScßraeben,
in ber dürfet,
.^omitat in Ungarn 2c. ^n ©eutf djlanb ift ber Um^
fang unb bieSebeutung berteife in ben einsetnen
Staaten eine fe^r üerfc^iebene. ^n manchen Staaten
ift bie politifd^e SanbeSeintcilung ber preufeifc^eu
^reiSeinteilung entfpred^enb, menn aud^, 3. S. in
Sac^fensSBeimar, ^tatt K. ber 2luSbrudf Segirf ber

rungen
eine

=

fielen. S)er bat)rifd^e SlegierungSbejirf bilbet

KreiSgemeinbe mit einem Organ

uermaltung,

ber Selbfi=

Sejeic^nung »Sanbrat
fü^rt. ®ie SiegierungSbe^irfe aber aerfatten in SSer-TJt^. 12) 2)er Xtil bet ÄreiSfläd^e, tDeld^cr von roaltungSbiftriftc, weld^e ben SejirfSämtern unterftellt finb. ^öaS ^önigreid; Sadjfen jerfäUt in oier
jroei .^albmeffern unb einem Sogen Begrenjt wirb,
S^egierungSbejirfe
ober ^reiSl}auptmannfchaften,
t)ei^t ein 6eCtor ober KrciSauSfc^nitt;
roelc^ le^tere roieberum in StmtS^auptmannfd^aften
bie ©rö^e be§ 3ctttrin)infel§ in ©raben bebeutet, fo
eingeteilt finb. ^55a§ ®rofel)eräogtum Saben ift in
ift bie glädje be§ ©eftorS
r
13) S)ie ^läd^e Sejirfe mit SejirfSämtern eingeteilt. ®S beftefir
aber bort bie ©inriditung, bafe meljrere Sejirfe 511
jroifc^en einer Se^ne unb itjrem 33ogen ljei|t ein
einem Kommunaloerbanb unter bem ^Ramen K. oer
egment ober KreiSabf d;nitt; fie ift
11) ^Dic

©rö^e eine§ 33ogen§ oon

w

®rab

ift

roeld;eS

bie

mnn w

=

V^.

äßie in ^reufien, ift ber
auc^ in beii
meiften it^leinftaaten nidjt nur ein politifdjer Sejirt
ber innern önnbeSwermattung, an beffen Spitze ber
Sanbrat (in .•Treffen .^reiSrat," in SBalbetf .^reiSamt
mann, in Sraunfd)n)eig unb 2lnl)alt ebenfo mie in
©lfaB=2otljringen ber kreisbircftor) ftebt, fonbent
Sugleid) ein ©emeinbeuerbanb 3um Qwtd ber fom
munalen Selbftoermaltung (f r e i S u e r f a f f u n g). Sie ältefte Kreiseinteilung in Sentfdjlanb roar bie^
jenige, meldje .unter Kaifer äliai'imilian I. bebufv
©rljaltung bcS SanbfriebenS unb 3U militärifdjen
^meden ftattfanb, Sie bamaligen sebnKrcife roarcn:
ber bai;rifdje, burgunbifcije, fränf if c^e, furrl)einifd;e, obers ober f urfäd;f ifc^e, nieber^
einigt finb.

'-[im

sm w

14)

geometrifd;e 5^on
ftruftion gur genauen

.f^:inc

25arftetlung ber
:^änge beS ÄtreiSs

Sig. 2.

umfangeö

in

©e

=

ftalt einer geraben
i3inie (9ieftififation
beS Greifes) i[t nidjt
begannt; für bie ^ra^
;i;iS
ift folgenbe uon
bem polnifd;en ^'efui^
len Koc^anSfi 1685
angegebene
auSrci«
dienb,

lueldie 3,mi5333 f^att

^iitel

im ©nbpunft

A

n

(g-ig.

gibt:

2)

M

3JJan ft^c ben

©urdjmeffevä

.

fäc^fifdje, oberrOeinifdie, öfterreicbif d;e,
fc^rcäbifc^e u. nieberr^einij j^i^roeftf älifc^e^.
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toi^abfc^nitt

f. ^ret§, ©. 185.
Reffen bie ^eprbe,

BvnMmt, im ©ro^^ergogtum
Toelc^e einen 5^rei§ su

oerroaUen

f)Qt,

ent[precf)enb

preu^ifc^en Sanbrat^amt.

toigoffefjor,

f.

toigttuSfW,

^rei^rat.

f.

^rei§üerf affuug.

^rcift^o, 9Jiarftf(ecfen in ber jäc^f. treig^aupt?
mannfdjaft ^Dresben, 3lmt§^auptmannfc^)öfti^ippol;
bilroalbe, an ber Sungrai^ unb ber Sinie 'oobeln:
D\d)a^ ber ©äc^fifcjen <Staat§ßa^n, Ijat eine ^aWn)n[fert)ei(anftalt, eine groBe ©tro^^utfaferi! (200
älrßeiter)

«nb

^rei^iuftrumente.

tei§au§f^nttt,

toi§aBf«i|ttitt,

bem

-

(i885)

1571 eoang. ©inioo^ner.

bie SSertreter be§
Sanbratö, raeld^e von bem teiStag auf je 6 ^a^re
geraäJ)tt werben, ©ie bebürfen ber ^eftätigung be§
bberpräfibenten unb finb von bem Sanbrat 3U

Ärei§6c|iuttcrtc, in ^reufeen

Dereibigen.
^rci§i>ircftor, in ©(faB^Sot^ringen ber SBerroal*
tungSd^ef eine§ ^reife§. 2luc| in Sraunfc^roeig unb
in Sin^alt ift
ber 2lmt§titel be§ SSerraaltungSc^efg
eine§ ^reife§.

^rcif clBctneautto (© t) r at B en) e g u n g), bie Sreöung
eines ftarren ^örperS um eine mit i^m feft »erbun;
bene Slc^fe. ^ft bie 2)?affe be§ rotierenben .tijrper§
ring§ um bie ®rel^ung§ad^fe f^mmetrifc^ uerteitt,
fo roirlPen auf bie 3i[c^fe keinerlei au§ ber 3fiotation
entfpringenbe Gräfte, ba ia bie ©c^mungfraft (3en*
trifugatfraft) eineS jeben aJtaffenteilc^eng burc^ eine
gleiche unb entgegengefe^te aufgeJ)oben rairb; eine
®a
folc^e 2lc^fe rairb eine freie Steife genannt.
jebeS um eine freie 2l^[e rotierenbe SJiaffenteitc^en
öermöge ber S^räg^eit in feiner §ur ^tc^fe fenfred^ten
S)re^ung§e5ene gu »erharren ftrebt, fo mu^ auc^ bie
freie Slcfife felöft ba§ ^eftreben geigen, iljre 3iic^tung
im 3f?aum gu bema^ren, unb roirb einer Äraft, meiere
fie au§ biefer 3^id^tung bringen raiK, einen um fo
großem SBiberftanb entgegenfe|en, je größer ba§
S;räg^eit§moment (f. b.) unb bie ®rerjung§gefc^n)in=
bigfeit be§ rotierenben .^örper§ finb. ^l)a^er fommt
e§, baB ein hinlänglich rafch rotierenber ^reifel nidjt
umfällt, felbft ioenn feine Slc^fe fc^ief fte^t, unb ba^
9täber, Steifen, ©elbftütf'e 2C. nid^t umfaHen, raenn
ben »ertis
man fie auf i^rem ^^anb rollen ober
falen S^urc^meffer »taugen« läßt, ^^ie SBirfung ber
ftörenben ^raft auf ben Greifet äußert fic^ oielme^r
baburch,
Slchfe beSfetben in einer gur 3^ic|;
tung ber ftörenben ^raft fenfrec^ten 9iid;tung au§;
roeicfjt unb in langfamer Bewegung bie Dberfräc^e
eine§ ^egeB befc^reibt, o^ne ba^ bie 2(chfe i§re ?iei:
gung gegen bie ^origontaie ©bene änbert (^^ng. 1).

um

au§ einer ^uger Befteht, bereu ®rehung§achfe
oermöge i^rer 2luff)ängung in brei ineinanber bref)=
roerc^er

|

baren 3iingen unbe^inbert jebe beliebige Stellung
anmfjxmn fann. ^erfe|t man bie ^ugel burcf) 216;
gießen einer auf iljre2{cbfe auf geroidelten «Schnur in
rafc^e Umbre^ung, fo bleibt bie Steife mit fid; fetbft
parallel, raie man aud; ben gangen Stpparat bre^en
unb neigen mag. ©ro^artige ^Beijpiete von Drehung
um freie Slc^fen bieten un§ bie Planeten unö unter
biefen bie ®rbe bar. ®ie ©rbac^fe mürbe, menn bie
®rbe eine oollfommene^ugel märe, immerbar mit fid)
felbft parallel unb ftet§ nac^ bem ^olarftern (« be§
^leinen^ären) gerichtet bleiben. 2lu§ber2(ng{ehungg=
fraft ber (Sonne auf bie ben ®rbä_quator umgürtenbe
SlnfchmeHung entfpringt aber eine ftörenbe .traft,
meiere bie gur ®bene ber ®rbbal)n (©fliptif) unter
einem SBinfel oon 66 '/2 ^ geneigte ©rbac^fe gur 93af}n:
ebene fenf recht gu ftelTen ftrebt. 2ll)nlich mie beim
Greifet, änbert aber bie ©rbad^fe ihre Steigung gur
©rbbahn nicht, fonbern befchreibt im 33erlauf ron
etmag mehr al§ 25,800 fahren einen ^egel üon etraa
47" Öffnung um bie Dfiormale ber ©Jliptif, fo bn^
im Sauf ber^ahrtaufenbe nach unb nach immer anbre
Sterne bie ^olle be§ ^olarfternS übernehmen raer;
ben; fo roirb g.^. nach etroa 12,000 fahren ber Stern
SBega (a ber Seier) $olarftern fein. S)iefe fegelför^
mige Seroegung ber ©rbachfe hat ferner gur -Jolge,

ba|

um

bie 3^ad)tgleichenpunfte auf ber ©fliptif jährlich
etroa 50" nach äö. üorrüct'en (^rägeffion ber

SfZachtQleichen,

f.

b.).

^rcifelrab,

f.

Turbine.

^rcifelfi^nctfett (Trochidae d'Orb.), ?^amilie ber
Schnecken, au§ ber ©ruppe ber SSorber!iemer(Prosobranchia), befi^en ein freifelförmigeS ©ehäufe mit
fpiraligem, hornigem ober mehr ober roeniger falft;
gem S)'edfel, feitliche 2lu§breitungen ober fabige 3tn;
hänge am ^yu^, fehr »erfümmerte Siemen unb auf
kleinen Stielen ftehenbe 2lugen. SSon ben pflangen;
freffenben bienen mehrere Birten ber (Sattung Tarbo
Gray bem 3}Jenfchen al§ 3^ahrung; bie S)ecfel oon
einigen mürben al§ 9)Jeernabel (Umbilicus inarinus) früher gegen 3rcagenfäure benu|t. 2)ie biefen ©e^
be§ Turbo olearius L.
häufe größerer Slrten, g.
(großer Dlfrug), roeld^er in ber 33ranbung ber
ll'üften ber 9Jioluffen lebt, liefern ben ©hinefen'^erl^
mutter gum Seiegen von lädierten SRöbeln (f. ^erl =
mufdjeln). 33on ber (Gattung Trochus L. finb über
200 2lrten au§> atten Speeren befchrieben.

^xüUfmuxt,

f.

^mmebiat.

ßrci§forenfen, ^erfonen, roelche, obne in einem
toi§ ihre Söohnung gu haben, ©runbeigentum in
bemfelben befi^en ober in bem ^rei§ ein ftehenbeS
©eroerbe ober Sergbau betreiben. 2)iefel6en finb
verpflichtet, gu ben MreiSabgaben, roo jotche beftehen,

mit betgutragen.

toi^fuge (Fuga

circularis) ift nid^t eine ^uge,
b.) unb groar einer ohne @nbe
infinitus, perpetuns), ba er in ben 3lnfang

fonbern ein

(Canon

ßrcifel.

®a§

5So^ucnoerflev§ 9?otation§ap"paxat

^eftreben einer freien 2(d)fe, i^re 9iichtung im
beigube^alten, lä^t ficJ) burc^ SBohnen*
berger§9iotation§apparat (^ig.2)nachn)eifen.

3^aum

^anon

(f.

gurüdläuft (ogl. 3Bei|manng »9)^ufifalifche3fiätfel«j.
^re^§gemciu^)e, Segeichnung für ben ^reiS (f. b.),
infofern er nid^t al§> Serroaltung§begirf, fonbern al§
höherer ©emeinbeoerbanb mit forporatioen 9iedhten
in Betracht fommt (f. ^reiSoerfaffung).
Ärei§öau|itittami, im Königreich Sachfen (f. b.)
ber SSerroaltungSchef eine§ S'tegierungSbegirfg ober
einer Ärei^hawptmannfcha'ft, bereu ba§ König-reich t)ier gählt (2)re§ben, Seipgig, ^^J^^'a« w"'?

Sauden).
ÄrciSinfirumentc, in ber aJlepunft,

unb 2:achi)meter.

f.

^h^obolit

;
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ÄrdSlttuf
Ärciglouf

iJc§

35rut§,

i>cg

etoP,

f.
f.

33rutßen)egung.

etoff roec^fel.

ÄrdÖori)nung, augfü^rltcf)e§ ©efe^,

roeld^eg bxe

fommunale ©elbftüerraaUung eine§ ^reiöoerßanbeS

wk

bie§ namentücl^ burcfj bie oerfcf)tebenen
^reu*
preuBifc^en Äreigorbnungen gefc^e^en ift.
^en öeseic^net man mit ^. fd^Iec^tfjin bie 13. ^63. 1872
für bie ^roDtnaen Oft- xnxb 2ßeftpreu^en, 33ranben^
1) urg, Bommern, ©c^lefien unb ©acf;fen erlaffene ^.
aiic^ loerben biefe ^roüinjen md^t feiten al§^rei§s
ve(;e(t,

orbnunggproüinjen

begeic^net

(f.

5^rei§t)er;

faffung).

fprünglid^roaren xn^reu^en bte^rotjxnsen, inraelc^c
bie 3}tonarc^ie, unb bie Greife, in meiere bie 3^egie:
rungSbejxrfe ber ^rooinjen gerfallen, lebxglxc^ SSer^
maltungSbejirfe be§ ^taat^^ mit ftaatlic^en Organen
an if)rer ©px|e. @rft bie nac^ englifc^em 2Jlufter im
@egenfa| ju bem frangöfifc^en ©^ftem ber 3sntralx=
fation auf bie ©infü^rung ber ©elbftoerioaltung ge=
richteten 33eftrebungen ber neuern ä^it fc^ufen au§
bem Krei§ wk au§ ber ^roDing ©emeinbeoerbänbe
böserer Drbnung mit forporatioen 3^ec^ten unb mit
Organen ber©elbftüern)altung, inbemöanb in §anb
mit ber 9lu§bitbung ber K. biejenige ber ^roüin-

gialt)erfaffung (f. b.) ging. ©ie§ ift bie 33ebeutung ber 2)reiteilung be§ Sanbe§ in ^rouinjen,
i^reife unb ©emeinben. S)xe in neuerer 3dt erfolgte
®infd)xebung einer 3wifd;enbef)örbe ^voi\d)^n Sanb=
rat unb ©emeinbeoorftanb in bem S^ftitut ber
a f f e f f 0 r.
3lmt§corftel)er ift im rcefentlic^en nur für bie 2lu§Äreigfäge, f. ©äge.
^m ^uÄrciöfj^iff (jpopofffa), com 3tbmiral ^opoff Übung ber OrtSpoligei von SBic^tigfeit.
fonftruiertc Ärieg§fc^iffe ron kreisförmigem ^origon* faminenfiang^ mit ber gegenwärtigen K. fte|t aller-toiSrttt, im ©roB^erjogtum Reffen 3(mt§titel
be§ 3.>ertüaltung§c^efg eine§ 5^reife§, entfprecf^enb
bem preu^ifc^en Sanbrat. ®er 5^. fte^t an ber ©pil^e
be§ ^reigamteg; fein ©e^ilfe ift ber ^rei§;

talfcf;nitt (f.

^anjerf c^iff).

S

01f§
trei§fi^ulinf tief tot, f.
Ärei^fj^u^tier (Cycloidei),

bünnen, rceid^en,
©(puppen.

am

f

u 1 e.

mit
Hnoc^enfifcf^e
^interranb nic^t geää^nelten

treiöftjnolJe, f. ©i;nobe unb ^re§Bi)terials
unb (S^nobalüerfaffung.
tetStog, f. .^reiSoerf affung.
^frciStrup^ien. 9lad^ ber ^IteidjSoerfaffung üon 1512
fjatten bie 9ieic^§ftänbe, b. ^. bie gu (Si|^ unb ©timme

auf ben Bfieicf^Stagen öererf;tigteni^urfürften,^'ürften,
Prälaten, ©rafen unb ©täbte, im ^^aU eine§ 9iei(^§friegS matrifutarmä^ig beftimmte .Kontingente §ur
D{ei(|garmee gu ftellen; burd^ 9ieidj§fc^lu^ von 1681
lüurbe aber eine neue Sietc^Smatrifel aufgeftellt,
rcelc^e ba§ Kontingent für jeben ber ge^n 3ieic^§:
f reife (f. Kret§, ©. 185) feftfe^te.
®§ betrug in§^
gefamt (©imptum) 12,000 g3lann ^aoatterie, 28,000
Infanterie; 3(rtiEerie= unb l^ngenieurtruppen murs
ben t)on ben ge^n Greifen gemeinfam geftefft. 6ine
fte^enbe 9ieic^§armee gab e§ nic^t, erft'feit ©nbe beg
17, ^al)v^. fam man barin überein, fte^enbe K.
unter ben Sßaffen gu galten, jebod^ traten biefelben
erft nac^ befcfiloff enem 3^eitf)§frieg jur &iei(^§armee;
big ba^in Ijatte ba§ 9ieic^ feine W.a(S)t über biefel^
ben. 2tn bie ©pi^e ber Gruppen eine§ Kreife§ trat
ein Kr eis ob erft, einer ber dürften beö Kreife§.
2) a§ Kommanbo über atteK. führte bieKreiggene*
ralität; bie ^rage, ob ber Kaifer ober ba§ S^eid} ben
Dberbefe^BEiaöer über alle K. gu ernennen ^abe, ift
nie entfcfiieben morben.
^n 3iu|3(anb finb K. ober
Jdofaltruppen bie in ben 9)TiUtärbe5irfen unter bes
fonbern »Ärei§truppend)efg;< ftefjenben, jum ©id^er«
fjeitSbtenft, jur Begleitung von ©cfangentranSpor;

—

20. bienenben Gruppen.
ÄrciSbcrfaffung, im mobernen ©tttat§n)efen bies
jenige SSerroaltungSeinrid^tung, bei roelcljer bie ^u^
fammenfaffung berÖemeinben in33e3irEe ober Kreifc

ten

(Kommunaloerbänbe)

nic^t

nur

bie

^ebeutung einer

pontifc^en®inteitung jum ^mzd ber innern 2anbe§s
üerraaltung ^at, fonbern audi) jugleid) jur (Srreid^ung
felbftänbiger rairtfd^aftlidjer S^tdi erfolgt ift. 9]a=
mentlicO in ^reujjen ift ber Krei§ nicl^t nur ber SSer;
roaltungSbeäirf ber erftinftanslid^en Slbminiftratiu;
bef)örbe (beg SanbratS), fonbern jugleidj baö Drgan
ber !ommunalen ©elbftüerroaltung (Self-^overn-

ment). 2)er Sanbrat, iüeld;er an ber ©pi^je be§
Krcife§ fte^)t, ift jugleic^ 33eamter ber innern 9>crj
toaltung be§ ©taat§'unb als Krei?>oorftanb ber ©l)ef
ber fommunalen ©elOftoerioaltung beSfclben. Ur^

bingg aud^ eine Organifatxon ber S^egierungsbejirfe
ber ^roüinjen, inbem bem 3^egierung§präfibenten
ein 33e3irf§au§fd)u^ beigegeben ift, ber gugleic^ al§
BegirfSoerraaltungSgeric^t fungiert, unb ber an ben
©efc^äften ber SanbeSoermoltung in befc^ränftem
Umfang teilnimmt. Ser ©djmerpunft ber fommu=
nalen ©elbftoeripaltung liegt jebod) in ben brex SSer=
bänben ber ^rooinj, be§ Kreife§ unb ber ©emeinbe,
unb bie Beftrebungen, bxefe Dreiteilung in üoller
a^einljeit 5ur ®urd)fül)rung gu bringen, ftefien nxc^t
me^r cereingelt ba. (Eigentliche Kommunaloerbänbe
hilhzn übrigens bie 3iegxerung§begirfe nic^t, foioeit
fie nic^t, loie in ©c^leSmigs^olftein unb in §o^en^
30 Hern, mit ber ^rooing gufammenf allen ober boc^
an beren ©teile treten.
^'ür bxe öftlid^en ^rooingen ber preu^ifc^en SOcon;
ar^ie, nämlid) Oft; unb Söeftpreu^en, 58ranbenburg,
Bommern, ©c|lefien unb ©ad) fen, ift burd^ bieKreiS-Orb nun g com 13. S)e3. 1872, neu rebigiert burdj
©efe| com 19. 9Jiärg 1881, ber ©c^roerpunft ber ^er=
maltung au§ ben 33e5irfSregierungen ^erauS in bie
Kreil e gelegt, ©täbte, bie mit SluSfc^lu^ ber aftiuen
2}iilitärperfonen me^r al§ 25,000 ©inrao^ner l)aben,
auSno^mSraeife auf ©runb fömglid;er Sßerorbnung
auch Heinere ©täbte, können au§ bem KreiSoerbanb
auSfd^eiben unb neben ben Sanbfreifen ©tabtf reife
bilben. '^k Organe ber KreiSoermaltung finb ber
Kreistag, ber KrexSauSfdjuB unb ber Sanbrat.
S)ie Qal)l ber Mglieber be§ Kreistags, rcelc^e nacf)
ber ^exjötferungSglffer bemeffen roirb, ift minbeftenS
25. 3""^ Bw'^ä ber SBa^l ber KreiStagSabge^
orbneten werben bie brei SBabloerbänbe ber grö=
§ern [änblidjen®runbbefit?er,ber8anbgemeinbenunb
ber ©täbte gebitbet. ^J)er Kreistag vertritt benKreiS^
fommunaloerbanb, er bef^lie§t über bie KreiS^ unb
über bie fonftigen 5lngelegenl)eiten, ixjeldje il)m 3iir

Beratung unb

Befd;lxi|}faffung überiniefen finb. ^snS--

befonbere ift er gum ®rla^ x)on KreiSftatutcn unb
oon 3^eglementS für befonbere KreiScinriditungcn,
g. B
für KreiSfparfaffexx, befugt. Sl)m liegt bte'Bc-fdjlufifaffimg über etioanige KreiSanlciljcn, bie
^eftftcHxing'beS KreiSljauS Haltung Set atS unb
ber KreiSabgabcn, bieBerfügxmg übcrbaSÖrunb^unb.Kapitalüermögen beS KreijoS (krciSbotation),
bie Siepartition ber ©taatSlciftungcn, inelcj)c frciS-iDeife« aufzubringen finb, bie 2Ba[)l bcS KveiSauS-'
fd;uffcS, bie 93egutad)tung üon ©taatSangcKnionboi-ten, bie 3i>al)l ber Kommiffiouen für bie ^luocfc bor
allgemeinen SanbeSucnualtung unb für bcfi-Mibcrc
KreiSjUicdc (KreiSf ommilfiouciO ob.
^ic Bc=

)
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^reiot)erfaffuiit3

be§ ^rei^^tagö luerbeu im .^rei^ölatt uevSen 3]or[i| auf bem Kreistag füfjrt ber
i^anbrat. ^ie loufenbe ^rei»üerraaltung fü^vt bei.vlrei§au§fd)uB, ii^eitfjer aus fecf)§ vom ^reiötag ge^
loä^Iten 9J?itgliebevn, eßenfaH» unter bem SSorfi^» be§
Sanbrat§, befielt. Ser l^i'ei§au§fd)u^ öilbet^ben
?OlitteIpun!t ber fommunafen Setbftoerroaltung be§
.1^reife§, inbem if)m al§> Organ ber i^rei§!orporation
bxe 3?erina(tung ber ^reiefommunarangelegenfjeiten,
aB Organ be§ «Staate bie älöarjrne^mung von ©e?
f Gräften ber aEgemeinen SanbeSuerraaltung oBUegt.
fd^lüffe

üffentlid^t.

—

5vrcittinai)r.

5U benen nodj ein 33ertreter be§ g'iö!u§ (otaatS*
ärarS) l}in5utritt, meiin ber le^tere bei ber 3lu§fd;reife^t,

bung üon Umlagen

beteiligt ift. ,3um ^roetf ber
laufenben ^^erroaltung mäljlt ber Siftriftgrat einen
S)iftrift§au§fd)ufe üon fec§§ SHitgliebern. 2)a§
Organ ber kommunalen ©elbftoerroaltung ber batirifd;en 3vegierung§be3irfe ift ber Sanbrat mit einem
£anbratgau§fd)u^. ^m ^önigreid} ©ac^fen bil^
bet jebeSlmtS^auptmannfc^aft einen Se^irfSoerbanb,

welcher burdj bie

Segirf §oerfammlung

uertreten

au§ ben SSertretern ber §öc]^ft=
,3u ben (entern gefjören bie armen?, wege-, felb?, befteuerten unb ber (Bta'oU unb Sanbgemeinben j^ngeraerße?, hau- unb feuerpoliäeilic^en unb bie ®i§= ]amm^n. S)iefe33e3irBüerfammlung mäljlt einen Se^
membrationgangelegenfjeiten, bie ©emeinbefac^en, 5irf§au§fd;u^. -Jür bie cRegierungSbesirfe ober
in§6efonbere baSSc^utroefen berSanbgemeinbenunb ivreiStjauptmannfc^aften ift ein i^rei§au§f d;uf;
bie 3Cnge[egenf)eiten ber i)ffentlicf;en ©efunbJ)eit§i t)orl)anben. ^n Söürttemberg fteljen ben Oberamteiner S^ommunal6ef)örbe liegt bemS^reiS-au^fc^u^ bie ©rnennung unb Seaufftc^tigung ber
toigßeamten, 5. 58. ber Ärei§6aumeifter, bie S^orBereitung unb 9iu§fü^rung ber ^efc^lüffe be§ ,^rei§=
tag§ unb bie ©riebigung ber Ärei§angelegenl)eiten
ilber^aupt ob. SluBerbem Bilbet ber 5trei§au§fdju^
ba§ 35ern)altung§gericf)t erfter ^nftanj. ^n biefer
:pf{ege.

festem §inficfjt'unb al§> 33efc^(u^6ef)örbe in 2anbe§«erroaltungSfacfjen entfprirfit ir)m in ©tabtf reifen ber
(Stabtau§fcf)u^. 3"^ SJertretung beö Sanbrat§,
in§befonbere aud; auf bem ^reiötag unb im ^rei§;
au§fd;u^, toerben von bemS?rei§tag auf jeweilig fec^§
.'^atjre groei SlreiSbeputierte gemä^ft; für fursere
^er^inberung§f title tritt ber ^treiöfefretär al§
©teÖoertreter ein. S)er Sanbrat felbft lüirb groar
Dom 5£önig ernannt, bodj tann ber Äreietag geeig*
nete ^erjonen au§ ber ^aljl ber ©runbßefi^er unb
ber fonfiigen ^erfonen, meldje bem ^rei§ burd;
au=
Jöo^^nfitf unb groar minbeften§ feit einem
gel^ören, in SSorfd)lag bringen, lüofern biefelben bie
gefe^Ii^e iQualifüation befi^en. 25te ©taatSauffidjt
über bie Sanbfreife wirb von bem 3f?egierung§pväfi=
benten, in p^erer unb lefeter Snftai^S ^on bein Ober;
präfibenten ausgeübt,
^t. ift nunmeljr, alter;
bing§ mit einigen 2tbmcid)ungen, aud) für bie ^ro^
Dinjen ^annooer (Äreigorbnung vom 6. ajjai 1884),
Öeffens3^affau (^reiSorbnung uom 7. .^uni 1885),
SBeftfalen (<^rei§orbnung vom 31. ^uli 1886) unb
bie Si^einproüinj (^reiöorbnung üom 30. 3Jtai 1887)
in§ Seben getreten,
ber $roüin3 ^ofen finb,
ebenfo tüte in ber St^einproüin^, au§ ben brei ©täiis
ben ber JRittergutgbefi^er, ©täbte unb Sanbgemein;
ben (Ärct^ftänbe) auf ®runb iföniglidjer ^Serorb=

nung Kreistage jufammengefelt. %üv

«Sd^legroig^

öolftein rcurben burc^ Sßerorbnung com 22. (Sept.
1867 gleichfalls ^reiSftänbe berufen. SnS^oljensoIlern
finb bie oier 2lmt§oerbänbe mit 2tmt§üerf ammlungen
al§ kommunalen 33ertretung§fijrpern üerfeljen.
Sluc^ au^erljalb ^reu^enS beftefien faft in aßen
beutfc^en Staaten Drganifationen ber fommunalen
oelbftDermaltung. Sn »erfdjiebenen ^leinftaaten,
aCn^alt, Srcunf^meig imb SBalbecf, finb nac^ 2Xna;
logie ber preufeifc^en ^. ^reiSüerfammlungen, bie
einen ^reiSauSfc^u^ erroä^len, gur 2öal)rne^mung
ber kommunalen ^ntereffen ber Greife konftituiert,
iDä^rcnb in oerfc^iebenen S^^üringer <^taaten feine

ober SesirfSoerfammlungen, fonbern lebiglidj
'Besirf§5 ober ^rei§au§fcl^üffe, in 9^eu^ ältere

.^rei§s

Sinie ein

SanbeSauSfc^ufi,

egiftieren.

SnSat)ern

löirb.

S)iefe fe^t fic^

männern 9lmt§üerfammlungen

al§

kommunale

Vertretungen ber Sejirke gur (Seite, ^n 23aben be=
fielen für bieSSermaltungSbe^irke^ejirf gräte, aud)
Bnuen mel^rere ^ejirke ^n einem ».^rei§^; vereinigt

werben, ber burd^ eine ^reigoerfammlung t)ei'=
treten mirb, bie ben ^rei§au§fc|uB mü^lt. 3n ^^"t
@ro^l)er3ogtum Reffen bilben bie Kreistage bic
kommunale S^ertretung ber Greife. 9(u§ ben"i?rei§tagen geljen bie ^rouinsialtage für bie ^rooinjen
[)eroor.

fec^S

^er

^reiSrat, al§ ^reigoorftanb, bilbet mit

geiuälilten 9Jiitgliebern

ben J^reiöau§fc^u^,

ber ^roüin,5birektor ihit ac^t geioäpteu 9}iitgliebeni
ben ^roüin5ialau§fd;uB.' Sn ölfaB^Sotljringeu
befreiten für bie ^ejirke, ilreife unb 0)emeinben iu
ben '^egirkStagen, 5^rei§tagen unb SOluni^i^
palräten befonbere SSertretungen, meldie au§ ben
SSaljlen ber 33e5{rk§=, J^rei§= unb ©emei'nbeangeljörigen Ijeruorgeljen. ^gl. au^er ben £e[}rbüd;ern be^
gemeinen imb partikulären ©taatSrec^t^: 0. 33rau =
d}itfd), S)ie neuen preu^ifdjen 3>ern)altung§gefet^c
(9. 2tuft., 33erl. 1886, 3 Söbe.); 3iu§gaben ber ^vdh
orbnung von § ö in gl) au§ (4. 3tuft., baf. 1881),
^45aret)'(3. Stufl., gjkgbeb. 1875), Söad)ler (2. 2lufl.,
^reSl. 1875) u. a.; $aret), Sie neuen preufeifc^en
Serioaltungyorganifationggefe^e (3)?agbeb. 1881, 3
33be.); (Stengel, Sie Org'anifation ber preu^ifc^en
Verwaltung (Seipj. 1884); SJftxnS/ §anbbxtc^ für
preuBifd)e Vermaltung§beamte (Serl. 1886, 2 Sbe.);
^^ornt)ak, Sie ^rei^s unb ?ßrooinsialorbnungen
be§ preuBifd)en (Ztaat§> (baf. 1887).

Äreittmaor, 2ßiguläu§ a^aoer 2II093, grei =
t)err üon, bat)r. Btaat^mann unb Siec^tSgele^rter,
geb. 14. Ses.1705 8u3[)iünd)en, ftubierte inSaljburg,

^ngolftabt, Utred)t unb Seiben, praktizierte inSSe^lar
am 9!eid)§kammergerid)t unb marb 1725 §ofrat in
SWüncl^en. 1741 al§ pfal3bai)rifdjer §ofgeric^t§bei:
fi^er be§ 3^eid)§uikariatg in ben 9ieic^§abelftanb,
1745 in ben 3fieich§freil}errenftanb erl^oben unb gmit
öofratSkansler unb ©eljeimrat ernannt, rcurbe er

1749 (S)el)eimrat§sVi3ekan3ler unb ^onferenjmini2lmt er biö an feinen %oh hztkihiU.

fter, n)eld)e§

©r ftarb 27. Okt. 1790. '^ijm oerbanft Saliern bie
.^obifikation ber mic^tigften S^ec^tägmeige: »Codex
juris bavarici criminalis« (SKünd). 1751,3. Slufl.
1785), »Codex juris bavarici judiciarii'; (baf. 1753,

neuefte Stufl. 1813), »Codex Maximiiianus bavaricus civilis« (baf. 1756, neuefte 9tufl. 1844), benen er
»Slnmerkungen« gu fämtlid)en ©tüden (1752 — 68
folgen lie^. ^od^ fc^rieb er: »©runbri^ be§ allgemei-

nen beutfc^en unb baprifc^en (Staat§red)t§« (Mnc^.
1770, 3 ^be.; 2. 2lufl. 1789). 1845 warb i^m auf bem
ftrtft§rat oertreten, roelc^ le^terer fic^ nac^ bem ^romenabepla^ in Mnd^en ein Senkmal (mobel^
©efe^ vom 28. Mai 1852 au§ @rüBgrunbbefi|ern liert uon Sd)mantl)aler) errid^tet. «Seine SSiograpl^ie
unb ou§ 2lbgeorbneten ber ©emeinben sufammen-- gab 3. 2t. ^alb («nc^. 1825).
wirb ber ^ommunaloerbanb be§

ftriftggemeinbe

begeic^net

2)iftri!t§ al§ S)i=

unb üou einem

-

unter eine ftäbtifd;e), 4 35ud;r)anblungcn, sa^Ireic^e
^abrifen, befonber§ in Sabaf, Seber, Saig, ©eife,
2id)Un, SDiet, 33ier, ©triefen, ©quipagen unb Ianb=
mirtfc^aftlic^en ?Jiafd)inen, bebeutenben §anbel mit
§ol3, S:abaf 2C., einen mid)tigen Sijüllmarft (ju ^o=
fjanniS), ^ifc^erei unb (i8S2) 47,473 (Sinm. 3ur©tabt
mivb ber g-led'en ^^rjuforo gerechnet.
ift 1571 ge=
grünbet unb mar üon 1765 bis 1789 öauptftabt üon

ÄrcUng, 21 u ö u ft D 0 n , volarer unb 23ilbr)auer, geB.
DönoMicf, Befiid^te bn§ bortt^e
23. Tiai 1819
:)iat§gyinnaftuiix itnb bte pofyted^nifdje Sdjute in
.l^annoüer, luarb mit 17Sar)ren^c^üIer üonSc^raan:
tlialcr in Mnc^en, ötng aber önlb gui- 9JcaIerei über.
feinen euftcn Silbern Befunbete er eine enticfjie:
bcnc Hinneigung gur foIorifti]d)en 9iicf)tung. ©eine
crfte größere Se'iftung raaren bie trenn ©ect'enbifber
iin §oft^eater 5U S^annooer: bie ^auptbüfjncnfäcfier
;Vit

in brantatifdjen

©senen. ^-m

1^5.-5

begann

er

9fieuruBlanb.

tomen^,

im

^l^tlipp, ©rgbifc^of oon
Sej. 1819 5u 5?ob(en5, ©otjn eine§
mad)te feine tf)eologifc^eu ©tubien in

3(nftrag be§ ^i3nig^3 von 33Qyern bie 9^eorganijntion
ber 9airnberger ihinftfcT^nrc; baneben malte er für
ältünc^en bie ^ri3nnng £ub=
ba§ aiiai'imilianenm
niia§ be§ ^Batjern unb geiüpete bie ilartonS 5U ben

1.

\

.^^^iibern

i^aifer foraie

beutfrfjer

einen

GvHuö von

@r. 5Die i^m ange-ab
botene 2lfabeniiebiret'torfteEe in Berlin (efjnte
unter ber 33ebingwng, ba^ i[)m gureidjenbe M'itUi
einer ted^nifc^en
acgeben mürben, feine (Sd;ule
.s>od)fd;ure für bilbenbe Äunft gu madjQn. S>or allem
nmr fein 2lugenmerf auf bie §ebung be§ ^^unftge^
merbeö gericijtet. ®er ilöntg beloljnte feine ^er^
bienftc burdj Serlei^ung be§ 3^öilöerbienftorben§,
mit bem ber perfi3nlidje 3lbel üerbunben ift. Salb
banad; begann i>t einen ©^fluS von ^lompofitionen
uim »j^-auft«, bie burd; $l;otograp^ten unb öolj^
fd)nitt (5JJünd;. 1876) meit cerbreitet ftnb, aber an
S)ann mobel;
einer oberfläd;lid^en ©legang leiben.
licrte er ba§ foloffale ©tanbbilb be§ ^-ürften ^ein*
1 id) ^üftrjumuS von 9ieufi in ©era (gegoffen üonSens
unb §crolb gu S'türnberg). tiefem folgte ba§ 1870
cbenba gegoffene Senfmal ^epler§, anlä^lid; beffen
biep^ilofop^ifd)e?^at'ultätäuSübingcn^.ba§Softor;
btplom überfanbte. ©d)on 20 ^a^xz früher i^atte ^.
auf 3Seranlaffung be§ fijniglid;en ©rggie^ereiinfpe!*
iox§> äfiiHer in SJJünc^en ben ©ntrcurf cincS grans
biofen Sßrunnenä gc^eic^net, ben ein norbamerifani*
fd;er 33ürger, -probaöco in ©incinnati, nun beiaJliller
in er3 gießen lie^. 5?. ftarb 23. 2lpril 1876. ®r mar
ein Mann von reid^er -fünftlerifdier SSegabung, üier=
feitiger 93ilbung, reic^ an ©rfa^rung, von praftifdjem
.^-Bilbern

^ölid"

au§ ber ©agc ÄarlS

unb

b.

au^erorbentlid[)er (Energie,

^n

feinen ^il^

beru blieb er ber folorifttfc^en Stidjtung treu, unb in
feinen plaftifc^en SBerfen gibt fic^ burc^raeg eine ents
fdjtebene 9ietgung für ba§ malerifc^e ©lement funb.
Ärcfl, 3fiifolau§, furfäc^f. <Ran3ler, f. ©rell.
iIrcUeii, ba§ treffen ber bornartigen ^-ortfä^e
ber ^iütfenmirbel bc§ Gleims, gfiots, ^avu', Dfie^s unb
ed)mar5milbe§ mit ber ^ugel (i^reltfc^u^).

Ärcmntton

(tat.),

S3erbrennung (namentlich üon

l'eid;en).

Ärcmcucj (poln. ^rgcmieniec), toiSftabt im
©ouüernement äßolljijnien, liegt in einer ©e=
birä§fd)lud)t an ber ^hva, Ijat 6 ^ird^en, mefjrere
J^-abrifen, ^ornljanbel mit Dbeff a unb öftcrrcid; unb
(1884) 5969 (Sinm. ^n ber 9ui^c ba^3 1240 gegrünt

tuff.

bete ^otfd;aicmfd^e5!}löncl^§flüfter. ^öic ©tabt, meldte

au§ bem

8. ^jaljvlj.

ftammt,

geFjörtc früf)er gunt

%nxi

ftentum äßlobimir, !am tnx 14. I^^aljii). au ^^olcn,
luurbc imter 6iegmunb I. bef eftigt, fiel aber 1648
vor einer fleinen <Bd)ax ilofaten, meld;e fid; für bie
-i'.ebrüctung iljre§

©lauben§ an ^olen

rädjten.

®er

ivreiS

tjat burd;gängig äuf^crft frudjtbarcn 33oben.
trcmcntftI)U9,Ä^rekftabt im fleinruff., ©ouuerne^
luent ^oltaraa, am S)niepr, uon beffen Überfdjuicms
luungen bie ©tabt uiel gelitten Ijat, an ber (Sifeit:
luT^n Scliffametgrab^eijart'om, ^at eine ©rbiffbrüde,
7 griec^ifd):fatl). Svirdjen, 3 5lird;cn ber ©ettierer, ein

Intljer.

iöetljaug,

2 ©ynagogcn, eine

ein 3)?äb(f)enprogt;mnafium,

^icalfdjule

unb

meljrere a3ant'en (bar--
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Wremer.

5Ti3ln,

geb.

^-leifdjcrs,

^onn unb

^Tcünc^en unb mürbe 22. Oft. 1842 in Srier gum
^riefter gemeifjt. Gr raurbe bann juerft Kaplan an
ber ©t.^aftortirdje gu ^oblenj, 1846 9xeligion§le^rer
an ber 3litterafabemie ju 33ebburg, 1848 Pfarrer von
©t. ^aftor ju ^oblenj, fpäter aud; ^3)ed)ant unb
CS^renboml^crr. ®r ftanb al§ ?Prebtger unb ©eel;
f orger in großem 2'(nfel^en, and) in ben oornefimern
greifen. 2lm 22. Oft. 1867 mürbe er gum 35ifd)of oon
(Srmelanb geroätilt unb 24. Tlax 1868 gu grouenburg

bem größten S^eil be§ ^leru0 fetner
Siüsefe machte fic^Ä. unbeliebt burd) einige ^leuerun^
gen im ©inn ber ftreng römifdien 3f[ichtung. 2luf bem
uatifanifc^en ^ongil 1869—70 geljörte er ju ber ge^
intl)ronifiert. S3ei

gen bie furialiftifc^en Senbengen opponierenben Tt\=
2tm 19. f^ebr. 1870 üeröffentlidjte er jmar
eine ©rflärung gegen 2)öllingcr§^rttif be§ bie päpft:
lid)c ^nfallibilität betreff cnben 2lntrag§, unter jeidp
nete aber noc^ bie ®rflärung, meldte bie Dppofition
t)or ber entfcl^cibenben ©i^ung vom 18. ^uli 1870
bem ^apft überreichte. ®nbe Sluguft b. ^. naf)m er
an ber SJerfammlung beutfd^er S3ifct)öfe ju '^ntoa teil
unb unteräeic^netc ben Hirtenbrief berfelben. S)o§
^nfallibilitätSbogma tjerfünbete er balb barauf in
feiner ^Diögefe, fd)lo^ fid^ burd^ Untergeid^nung ber
Hirtenbriefe vom 3Jlai 1871 ben entf trieben infallibi^
liftifc^en 33ifchi3fen an unb oerpngte über bie antiinfaKibiliftifchen @eiftlid;en feiner ^J)ii33efe ©ufpcnfion imb ©stommunifation. ^5)iefe§ 33orgetjen Dcran=
la^te imSO^ärj 1872 einen Äonflift mit berpreuBifc^eu
©taatSregierung , in roelc^em er fid^ h^t^^^ttädig roei^
gcrte, bie©taat§gefe^e o^neSJorbchalt an^uerfcnnen,
unb roeldjer 25. ©ept. 1872 mit ber ©perrung ber
S^emporalien enbete. SBeitere ^onflifte mit ber preu=
pfcl)en 3iegierung »ermieb jebocf)
fo ba^ er beu
Slbfet^ung entging. ^S)iefer feiner gemäßigten ^altung megen raarb er. auf Sßunfd) ber preußifd^en iRe:
gierung 1885 gum Grjbifdjof von Höln ernannt. 211»
©chriftfteHer ift er aufgetreten mit graei popuiarapologetifc^en ©d^riften über bic fatbolifdje ^irctjc:
»®a§ Hau§ ©otteä« (^obl. 1854), »^Die ©tobt auf
bem 93erg ober Offenbarung unb 2lbfall« (baf. 186D
unb mit einer 3^eil)e uon ©djriften (»^Svael, 9?orbilb
bcr^^irc^e«, 3)Jain3l865; »^J)a§(Suangelium imSud;c
@cnefi§«, ^obl. 1867; »2)a§ Seben Sefu, bic ^xo-pljetic ber ©efd;id;te feiner 5lird;c^<, ^-rcibiirg 1869;
norität.

(>)runblinien jur (5)efchicht«ti)pif«, baf. 1875; -^J^tc
heil. :C>ol}anne3-, baf. 1883>, mori;:
er in fel}r pljantaftifdjer SEeife einen 'iparalleli^mu?
>

Offenbarung beö

ben ©rciguiffen in berSefdiicbte be^o iSraeli^
^efu CSljrifti unb ber d;riftl{d;cn i^ivd^e
nad)3umeifen uerfucljt.
5U)ifd;en

tifdjen 35olle§,

ih'cmcr, 1) :3o3ef, poln.^sbilofopr) unb ?(ftl)etifer,
1806 gu Atrafau, befudjte bie Uniucrfttiit baielbft,
ftubiertc bann in Üunlin, .vieibclberg unb %'ari'3, ci'=
öffnete, nac[)bem er fidj an bcin poInifdK'n'^efrciuna-'-geb.

Don 1830 hi^ 1831 beteiligt hatte, in Stralau
cineiu-3iel)ung^anftalt unb imirbe 18473um'i|>rofcffor

h-ieg

ber

^:|>l}iIofopIjic

an bor M'rafauerUniücrfität crnattnt.

Rxmi
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Seine lüic^ttgern pJ)tIos
^reitttti^ (ungar. ^örmöcsbdnga), fönigliche
»©pftem ber $f)tlofop^te« freie Sergftabt im ungar. ^omitat 58ar§ unb ©tation
(tof. 1849-52, 2 33be.); » Briefe au§^ra!au« (mim ber Ungarifchen ©taatSbahnlinie 33ubapeftr9iutfQ,
1843—55, 3 33be., wovon ber 1. S3b. bie @runbfä|e liegt in einem tiefen, engen, oon hohen bergen ein=
bertftJietif, ber 2. unb 3. 33b. bie ©efd^ic^te ber fünft* gefchtoffenen %f)al S)ie ©tabt, bereu innerer
terifc^en ^J)antafte öel)anbe(n). 2lu^erbem fc^rieb er: famt bem ©chto^ »on einer äPcauer umgeben ift unb
»Stalienifc^e Steife« (Sßitna 1861—64, 5 Sbe.) unb nur 39 öäufer gähtt, hat (issi) 8550 meift beutfche
»©riec^ifd^e 2lltertümer« (^of. 1868). 2ßie bei am fath. ©inmohner, eine gotifche ©chlo^--, eine fchiine
bern namfiaftern pE)iIofopf)ifd^en ©^riftftettern ber ^farrürche unb 3 anbre Kirchen, gahCreid^e ^apeEen,
neueften pointfrfien Sitteraturperiobe, bilbet auc^ für ein ^^rangigfanerflofter, 4 ©pitäler, «^abrifen für
Rapier, pfeifen, ©teingut, DcEergelbfarbc unb ift ber
^. ba§ §egelfd)e ©^ftem ben 2lu§gang§punft.
2) 2llfreb oon, namhafter Drtentalift, geb. 13. ©i^ eines Sergi unb ^DtüngamteS unbSegirBgerichtS.
2«ai 1828 gu Sßien, ftubierte bafclbft erft^^ilofop^ie, S)ie Sebeutung ber ©tabt, melche eine ^iaat^^Ohex^
bann 9iec^t§n3iffenfcf)aft, trieb "oamUn auf eigne real* unb eine ^a'auen=!ynbuftriefd^ute befi^t, beruht
§anb 3^eugriec^ifc^, Slrabijc^, §ebräifc§ unb ^erfifd^ auf ihrem @oIb > unb ©ilberbergbau. 1883 mürben
unb bereifte 1849 51 mit einem ©tipenbium ber au§ 6 metr. ßtr. ©rg unb 194,100 metr. 3tr. ^od^erj
Slfabemie ber SBiffenfd^aften ©^rien unb Slgtipten. 26 kg ©olb unb 1 18 kg ©ilber geroonnen. §m ©cheibe^
9Zad; feiner 3flüc£fe^r erhielt er bie ^rofeffur be§ laboratorium be§ SRüngamteS mürben 1879 erzeugt:
SSuIgärarabifcfien am SBiener ^ol^tec^nif um bie er ijeingoib 1861, ^einfilber 17,547 kg; geprägt mur*
inbeffen fc^on im Wlai 1852 roieber nieberlegte, um ben 2,525,616 Bulben in ©olb, 25,755,927 ©ulb. in
al§ erfter ©olmetfc^ be§ öfterrei(i)if(i)en ^onfulats ©ilber unb 101,009 Öutb. in ©(^eibemüngen (gu*
fammen 36 miU. äJlüngen). ®§ beftehen bafelbft 12
nad^ ^Igtipten gurücfgufe^ren. ®r raurbe 1858
fonfur, 1859J^onfuI in Äairo, erJ)ielt bann 1862 ba§ ©chäcfite mit 7500 m ©ifenbahnen unb 15 ^ochmerfe
^onfulat in ©ala^, 1870 ba§ in ^Beirut unb mürbe mit 411 ^ochftempeln, bie, raie auch bie ©chachtför*
1872 5um2Jiinifter'iaIrat unb 3?eferenten für ba§J?ons berung§mafd)inen, burch SBafferfraft betrieben mer*
fularmefen im 2Jitniftertum be§ 2lu§märtigen gu ben, gu melchem SBehuf ba§ äßaffer au§ bem S^huäßien ernannt foroie 1876 gum SUJitglieb ber 2lfa* röcger ^omitat auf eine ©tredfe oon mehr al§ 20 km

@r

ftarb

2.

^nni 1875.

fop^ifc|en ©d^riften finb:

—

,

bemie ber SBiffenfc^aften bafelbft ermä^lt. S'lad^bem zugeführt mirb. 2lu§erbem hctt ^. eine Trinfmaffers
lang ift. 2)ie33ei
er feit 9«ail876 al§ 2}iitgtieb ber ägt)ptifc^en ©taat§= leitung, beren §auptgraben 2308
f^ulbenfommiffton mieber in ^airo »erroeilt ^atte, mohner ber gur ©tabt gehörigen 7 Dörfer (ca. 4600)
fe^rte er im grü^ja^r 1880 in ba§ 2ßiener 3Jiinifte: finb meift Sergleute unb oorrciegenb beutfd^er 2lbrium be§ äCu^ern gurüd^ unb mürbe einige äflonatc ftammung. gür ba§ I^o^q Sllter ber ©tabt fprecheu
fpäter 5um öfterreid^ifrfien ^anbelSminifter ernannt, bie am nahen Serg ©mrcnif in eine gelfenmanb ein^
Saut IXrfunben be^
melciie ©teKe er bt§ 9Jlitte ^-ebruar 1881 belleibete. gemeißelten S^uneninfchriften.
i^remer§ ©tfjriften finb meiftcnteilS geograp^ijcJier ftanb ^. f chon unter ©tephan bem ^eiligen unb mirb
unb et^nograp^ifrfier Sfiatur, fo namentlich bie »^ei* nächftOfen bie ältefte fönigliche©tabt genannt. 1100
träge gur ©eograp^te be§ nörbticl)en©9rien§« (Sßien (unter Äönig^oloman) rourbeÄ. jur föniglichenf^rei;
1852); »a)?ittelft)rien unb ®ama§fu§« (baf. 1853); ftabt erhoben. S)ie ©laroen, meldte man für bie
»Topographie üon S)ama§fu§« (baf. 1855); »tg^p* (SJrünber ber ©tabt hält, mürben im 14. unb 15. ^ahrh.
ten. f^orfc^ungen überSanb unbSSoI!« (Seipj. 1863); burd^ eingeraanberte ©achfen gänzlich oerbrängt.
»Über bie fübarabifd^e ©age« (baf. 1866); »@e-Ärcmni$crSBci§,f.D.m.^remferaöeiB,f.SIeiroeiB.
Bxmomtttt, f. 2« i Ich.
fdiic^te ber hß^rfchenben ö^een be§ S^ioi«^^^ (^(tf.
^rmpt, ©tabt in ber preuß. ^romnj ©chleSmig*
1868); »^ulturgefc^ichtUd^e ©treifaüge auf bem ®e;
rceitern ^rei= §olftein, Ärei§ ©teinburg, in ber ^remper aWarf^
biet be§
(öaf. 1873).
fen mad^te i^n befonber§ feine geiftreic^e »Kultur* unb an ber Sinie ®lm§hörn-§eibe ber §oIfteinifchen
gefd)id)te be§ Oriente unter ben Kalifen« (äöien 2)larfchbahn, hat ein 2(mt§geri^t, ©chiff ahrt unb (i885)
1875—77, 2 aSbe.) befannt. 2lu^erbem üeröffent-- 1202 eoang. ®inmohner. t. hatte bereite 1260 lü-Itd^te er bie arabifrfien 3::ejte einer »Sefd^-reibung bifd^e§ ^R^d|t unb mar eine michtige ^eftung, melche
2lfri!a§ au§ bem 12.Sahrhunbert« (3ßien 1852), Söa-- Xill^ 1628 nach langer Belagerung eroberte, fan!
aber burch
2lnlage »on ©lütfftabt.
fibgg »@efchi(Jte ber gelb^üge H«oJ)ammeb§«
äxmpt\ma\^ine, tompeln, f. ©p in neu.
1855), bie »^imjarifc^e^afibeh« (Seipj. 1865) fomie
eine beutfc^e ^Bearbeitung be§ »Siraan§ be§ 2lbus
tompcrfl^ftem, f. ^rümperftiftem.
^remd, ©tabt in 3^ieberöfterreich, am (Sinfluß ber
S'iumaS« (äBien 1855); »Seiträge gur arabifc^en Següos
graphie« (baf.l883-84,2§efte); »Über meine ©amm* ^rem§ in bie ®onau unb an ber ©taatsbahnlinie
tung orientalifcher ^anbfc^riften« (baf. 1885). S)ie 2lb§borf s^., hat 4 Sorftäbte, bie burch 2 Srücfen,
flamifterenbe unb flerüale Stic^tung in ber innern barunter eine Kettenbrücke, mit ber ©tabt »erbunben
^olitif Dfterreich§ befämpfte er in ber ©c^rift: »^öie finb, 4 Kirchen, ein fchöne§ SiathauS, ein Dbergtim9^ationaIität§ibee unb ber etaaU (SBien 1885).
nafium, eine Dberreals, eine §anbel§fchule, eine 8ehrerbilbungäanftalt, eine SBinjerfchule, ein ^iariften*
3) ©erwarb, ©eograph, f. 2JZercatqr.
^reml (ruff.), ein befeftigter, mit 3ßaßunb SJJauer foUegium, ein ^nftitut ber ©nglifchen fjräutein, eine
umgebener ©tabtteil, meift in ber SO^itte b^r ©tabt. ©parfaffe, eine (^a^att\tait, ein Theater unb ift ©il5
in SRogfau (f. b.).
einer Segirf^hauptmannfchaft u. eines teiSgerichtS.
berühmt ift namentlich ber
temmcn (Dremmen), ©tabt im preuB. 3?es 2)ie3ahl ber ©inraohner oon ^. beträgt mit äJiilitär
gierungSbejirf ^ot§bam, ^rei§ Ofthaoellanb, hat ein (1880) 11,042. ©ie betreiben hauptfäd)lid^ SBeinbau
2lmt§gertcht, ©ampfjiegelei unb (1885) 2800 meift unb §anbel mit äBein unb Dbft, mofür bie ©ifenbahn
.eoang. ©inraohner. ^. brannte 2. Wai 1840 faft ganj unb bie S)onaubampff chiff ahrt bie Ser!ehrSroege bil=
nieber. 2luf bem nahen »^remmer ^amm« (©tein* ben; auch bie Fabrikation üon ©enf unb Sier, na=
freuj, »on König f^riebridh SBilhetm IV. 1845 errich* mentlich aber bie »on Seber, befchäftigt zahlreiche
tet) üerlor ber aSurggraf j^riebrich VI. oon lIJürnberg 2lrbeitSfräfte. ^n ber !Rähe eine große ^aferne mit
©artenanlagen unb bem 2)enfmal be§ Generals
24. Ott 1412 eine ©chla^t gegen bie .^ommern.

m

—

(mi

E

ilremfer
Sc^mibt (BUeB 1805
Umqegenb oon

ber

^remf er ^Jöet^

Bei S)ürnfteirt).
2ru§ einer in
üor^anbenen (Srbe raurbe ba§

bereitet. SSon

ber (Stabt

3iei)t ficJi

am

^lu^ aufwärts baä fc^öne ^rem§:
©le'idjfam ben ®onauE)afen üon ^. Bilbet ba§

c^Ieicfinamic^en

tftal.

—

^.(Chre1km entfernte (Stäbt(i)en ©tein (f.b.).
misa) an ber frucJ)tBaren Sonaulanbfd^aft SBac^au,
einer ber älteften Stnfieblerorte am ^fiorbufer ber oft;
märfifcfien ^Donan, beffen ©efcf)iöe ba§ gegenüber*
liegenbe ©tein meift teilte, roirb in ber ^rieggge;
fdjtc^te üielfac^ erroä^nt. <So raurbe bie ©tabt 1485
üon ben Ungarn lange, boc^ üergebenS Belagert;

1619 erlitt fie einen Überfall von feiten be§ bö^mi;
fc^en Dberften (Earpe^an, ber jeboc^ abgefc^Iagen
irurbe. 2lm 28. VMv^ 1645 mürbe fie an bie ©r^me-ben übergeben, morauf bie ^aiferlic^en fie 6. Tlai

- Rxto]ot
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Berül^mt, melc^eg eine fleine ©tabt für fic^ Bilbet.
Sie ©tift§fird()e ^at ein fd)öne§ portal, 12 2(ltäre,
21. SBolf) unb
gute ©emälbe (^oc^altarBlatl »on
eine ©(^a|fammer mit bem Berühmten 2^l)affilofeld^
S)a§ ©tiftSgeBäube entl)ält einen großen
(f. b.).
©peifefaal (^aiferfaal), bieSiBliotl)ef, in einem ©aal

%

m

Sänge, mit 60,000 Sänben, 2000 Snfu=
nabeln unb 1797 SJlanuftripten, 2)ie ©ternraarte,
52 m f)0(i), ifoliert ftef)enb, rourbe 1785 erbaut unb
entfjält in adjt ©tocfmerfen au^er bem aftronomifdien
Obferoatorium mit fd)önenSnftrumenten©ammlun=
gen üon 3^aturalien, SDiünjen, J^upferftic^en unb ©emälben.
^lofterf)of befinben fic^ fünf mit ©fulpturen gegierte marmorne gnfcpbe^älter. 2)a§ ©tift
erplt ein Dberg^mnafium mit einem 5^onoift. @e=
777
ftiftet üom ^ergog 3:i)affilo oon SSa^ern im
unb üon ^axl b. ©r. reid) botiert, litt ba§ ©tift fel^r
unter ben ©inf allen ber Ungarn; erft feit 1007 unter
^aifer §einricf) II. nal)m baä ^lofter einen rafc^en
2luffd)roung unb gä^t nun gu ben reic^ften Stiftern

von 77

%

1646 mieber nahmen. 1741 fe^te f)ier bo§ baririfc^e
§eer unter bem ©rafen Störring über bie ®onau,
von ben ^^^rangöfen Befcfioffen.
ilnb 1809 mürbe
©tein 2C. (K'rem§
5?gt. ^ingl, &l)Vonit ber ©täbte
1870); ^erfc^Baumer, (S5efd)ic^te ber ©tabt ^. Öfterreich§.
Ären (£rän, ©reen, ftam.), f. ». ro. 5Dleerretti4
(baf. 1885).
Ärcneliertc ailttucrn it,, f. 3!Jlauermerf.
Ärcmfer, üielfi|tge SD^ietSmagen für Sanbpartien
ftrcngcl (5^ringel), f. d. ra. Srejel.
u. bgl., bie üor ben ^l^oren I)alten (S^ormagen), nad^
Ärcnfäure, f. §umu§.
einem gleichnamigen §ofagenten Benannt, ber 1822
Ärcöle (franj., ü.fpan. criollo), im alTgcmeinen ein
bie erfte ^ongeffion für 2iuffteHung foId)er SBagen in
im Sanb geborneg^nbioibuum frember^affe; tn§Be=
Berlin erhielt.
tomfer, ©buarb, 2Jlännergefang§fompomft, fonbere in ben ehemaligen fpanifdien, franjöfifehen u.
geBoren 10. 2lpril 1838 gu äBien, leBt bafelbft al§ portugieftfcl)en Kolonien 2lmerifa§ (f.Slafel ^>2tmeri=
(s;hormeifter be§ SBiener SO'iännergefangüereing unb lanifcpe 3]öl!er«, ^ig. 26), 2lfrifa§ unb Dftinbieuö
ein tSingeBorner üon rein europäifd^em 33lut(sangre
al§> Sireftor ber ^onjerte ber ©efeEfcj)aft ber Mn^ih
freunbe. ^. oeröffentUci^te 90^ännerd[)öre, Sieber für azul), im@egenfa^ gu bem in®uropa felBft geBornen
©inraanberer. ^n S3rafilien nennen fic^ bie cinge=
eine ©timme unb ^^laüierftücf'e.
Bornen äBei^en ^rafileiro§. ^reolenbialcfte
tomfer 2Bci§, f. Sleimei^.
^remficr (^romSri^), ©tabt mit eignem (Se* nennt man bie im tropifc^en Slmerifa au§ bem ©pameinbeftatut in Tlä^xzn, in ber Sanbfc^aft §anna, nifc^en, ^^rangöfifd^en unb ©ngliftfien entftanbenen
an ber SJiarc^ unb an ber nadj §ußein an ber ^lorb* 3)?ifchbialefte. 3?gl. Öl§ners3}Jonmerque, ^5)er ^.
baJ)n fü^rcnben^remfiererSSal^n gelegen, l^at 3 fcf)i)ne (Serl. 1847); Xt)oma^, The theory and practice
«^ird^en, ein ©c^Io^ be§ ©rjbifdiofä von DImü| of Creole grammar (^ort of ©pain 1869); ©aint=
(©ommcrrefibenj) mit ©emälbegalerie, 33ibnotI)ef D-uentin, L'histoire de Cayenne et de la gram*
(37,000 33änbe),5Wünäfammlung unb großem ©c^lo^s maire creole {^ax. 1872).
parf, (1880) 1 1,816 ©inro., 2 aTcalafabrifen, eine ^ncfer*
fireon, im griedö. 3J?t)thu§ ©o^n be§ aj?enöfeu§,
©ß-'
fabrif, 2 Suc|brucfereien unb eine ©aganftalt.
@§ Urenfel be§ ^entl)eu§, Sruber ber So^ttftß/
beftefien bafelbft ein beutfct)e§ Ober* unb ein tfd^es ma^lin be§ Saio§, ^önig§ oon S:heBen, unb S5ater
c^ifd)e§ Unterg^mnafium, eineSanbe§oBerreaIfcfjule, be§ §ämon unb jüngern 3J?enöfeu0 (f. b.). 3^ad^ be§
ein ergbifdiöfli^eg Knabenfeminar mit ^riüatgt)m: Saio§ Xoh führte er bie §errfd)aft oon SfjeBen, trat
nafium, 2 ^f^onnenflöfter, ein ^ranJen^au^ unb eine fie bann bem glüd^lic^en a3efieger ber ©p^inj, Öbi=
©parfaffe. ^. ift ©i^ einer SejirfS^auptmannfc^aft pu§, aB unb xih^xnai^m fie al§ Sormunb be§ jungen
(für bie Umgegenb), eine§ S8e3irt"§gerirf)t§ unb eine§ Saobama§ erft mieber, al§ ber unglüdlid;e ^rieg
ÄoItegiatfapitelS.
^. mürbe 1110 ein 33efi|tum ber ©ieben gegen X^eben bem ©teotle§ ba§ Seben
be§ 1063 neubegrünbeten ^i§tum§ Dlmü| (f. b.) gefoftet hatte, ©ein SSerbot, ben Seid)nam be§ ^oltj;
burtf) ^auf üon bem Dlmü^er ^eitfürften Dtto, er* neife§ gu beftatten, hatte bie gänglid^e S5ermaifung
langte burc^ ben Berühmten ©taatSmann unb J^olonis feineg §aufe^3 gur ^oi^e. SSgl. 2lntigone unb i)öi=
fator 93ifct)of 23runo 1266, in§befonbere aber burc^ pu§.
mar '^önig oon ^orinth unb
©in anbrer
'^ifc^of 2^t)eobor 1290 ftäbtifc^e S^erfite nac^ 33rünner SSater ber ©lau!e ober Äreufa, ber groeiten ©emablin
"lUZufter unb mürbe ein immer beliebterer Dkfibenjort
be§Safon(ogl.9Jtebea),einbritter5lönigiiün blieben
bcrSifd^öfe unb Äanonifer. 1)k ©tabt litt bebeutenb unb 35ater ber 3JJegara, bie er bem ^erahey gur (>jat^
im ^puffitenfrieg unb mürbe 1643 üon ben ©darneben tin gab (f. 3lmphitri)on unb §eraf le§, ©. 394).
^. mar infolge ber ©r*
erftürmt unb üerbrannt.
Äreop^äo (gried;.), ^-Icijdjeffer.
Hebung von 1848 ©i^ be§ öfterrcid^ifd^en fonftituie*
Ärcojöt (üom gricd). kreas, fyleifch, unb sozeiii.
renben S^ieid^^tagg, ber am 22. ^ov. 1848 t)icr eröffnet retten, erhalten), ^kftanbtctl beö i^olg; unb 2:ürf:
unb 7. dMv^ 1849 aufgelöft mürbe (bie SBer^anblun^ teerä, mirb auS 33udjcnIioIgteer bereitet, inbem man
gen begfelben mürben »on ©pringer 1885 ^erauä; ba§ barau§ gewonnene fdjiuere 2;ccröl mit ©o^a=
gegeben). 2lm 25. 2lug. 1885 fanb fjier eine ^^ufam; lüfung mrtfdjt, reftifigicrt, bie unter 200^' fiebenöen
menfunft ber ^aifer üonÖfterreid) unb iRufjIanbftatt. 3lnteile bcfeitigt unb baiJ bei higherer STempcratur
lircmömünftcr, 9Jiarftfleden in ber oberöfterreid}. fiebcnbc öl miebcrbolt in Diatronlauije löft unb mit
^ejirfgtiauptmnnnfchaft ©teier, an ber 5lrem§ unb ©d)uiefclfäure abfd)cibet. iL Bilbet eine i)lige, färb
ber Krem§t[)albal)n, Ijat (issu) 1030 ©inm., eine lofe ^-lüjligtcit nom fpog. iBcw. l,oi— 1,op, riedjt öurdj^

—

—

unb ein
burc^ fein Söenebiftinerftift

'Brauerei, 53tüf)Ieu, bebeutenbe ^^ieljmärtte
iöejirfögeridit

unb

ift

bringenb nad) 3{aud), fd;medt
löft fid; fdjuier in

ftarf brennenb^ii^enb,
faltcm, lcid;tcr in heilem SBaffcr,

i^repiboma
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mifd^t

fic5

mit mUljol unb

ittjer, fiebet Bei

-

200- um

210^, Brennt mit leud^tenber, ru^enber ^^lamme,
bräunt ficf; an ber Siift, Bringt ©iioeiB s^m ©erin--

mn,

unb löft flc^ in 5^alt(auge.
qu§ üerfc^iebenen ^f^enolen unb if)ren
'iitfiern, f)auptfärf;[ic^ au§ 5!reofot CgHioOo unb ^f)to;
rol CßHioO, ®§ voivU ftar! ä^enb auf bie §aut, er-jeugt auf ber 3""^^ einen loeij^en %hd unb bann
voixtt fäuIniSraibrig

CS§ Befielt

tiefere

^erftörung ber ©eraeBe; innerUc^ nerurfarfjt
©ntgünbung unb in gvö^ern S)ofen ben

e§ heftige

ben Testern Fierumliegt unb fo ein freppartigcS
©eraebeS ^eroorbringt.
^re|j$i6ilt)cr, auf meißer ©eibe mit au§ topp gc*
gogenen feinen feibenen ^^^äben geftidte 93itber.
ÄTejJU§fultti' (fat.), bämmerltc^, bie 2)ämmerung
Slnfef^en be§

betreffenb.

^reftloS, grted). SStlbljauer au§ ^ijbonia, in Sitten
gur ^eit be§ ^eloponnefifc^en 5^rieg§ t^ättg. ©r
bilbete unter

auf bie noc^

anberm eine ©tatue beölperifleS, roor*
Fjier unb ba erhaltenen ^orträtbüften

Wan Benutzt e§ Bei l^aBitueEem ©rBredien,
2)urc^fänen, 3KagenIeiben, ^rec^burrf)fall, ©armfa=
tarrl), ®iaBete§, ©ingeraeiberoürmern 2C. , äu^erlid^
at§ ä|enbe§,fäulni§n)ibrige§,be5infi5ierenbe§93littel.
Bei GJefc^würen, 5lreB§, Branbtger Sülunbentsünbung,
fariöfen ^ä^nen 2C. ^Da§ ^^reo jotwaff er entplt
1 ^vo^. k.
©inem ©et)alt an ^. nerbanft ber §015rauc^ feine fonferoierenben ©igenfc^aften.

gurüdguge^en fc^einen, ferner einen fterbenben ^errounbeten unb in ^onturrenj mit ^IjeibiaS unb ^0It)tlet eine »erraunbete Slmajone für (gp£)efo§. SBaJjri
fd)einlich ift ba§ Tlotiv ber le|tern in ben mefirfad)
üorfommenben SSieberrjoIungen einer üermunbeten
Stmagone erE)alten.
tojöt (^refDlalforjor, ^ref t)Ifäure, 3JJon-3m
ojjutohiol) CtHqO finbet fid) im ©teinfo^fenteer
bei bmmt i^. t)or, roelc^eä nur au§ ^arBotfäure unb entfte[)t auc^ beim ©dimeljen t)on Sioluolfulfo*
CP^enoI) CßHeO unb J?reofoI C.HsO Beftef)t, unb in fäure mit ^i|fali. ^. bilbet farblofe ^riftaEe, riedit,
^ob.

ber ^araffininbuftrie »erfte^ man xmter St. ein
mifc^ öon ^f)enoIen, meiere bem Seeröl burc^ i>i^natronlauge cntjogen roerben. 2(u§ ber fo erE)aüenen
^öfung üon 5^r eof 0 tna tro n frf)eibet ©cBmefeljäure
ba§ Ä. ab. Tlan Bringt bie Söfung aber aiic^ gur
!^;rocfnc unb cerarBeitet baö i^reofotnatron burc^
trocfne ^S)eftilfi[ation auf Seud^tgag (^reofotgaS).
%i§> Üiücfftanb BleiBen bann natronreic^e Hof§ QJla=
tronfofS) üBrig, benen man ba§ 9iatron burc^
aBaffer entgieficn tann. ©tein!of)Ienf'reofot ift
nereintgte mafferfjaltige ^arBolfäure.
Ärc^jiüomtt, ©tufenunterBau be§ griec|ifc^en^em-pelö,

f.

Semper.

^rciitcrctt (ital.), Berften, jerfpringen
.V)O^Igefc^offen); auc| elenb

cnben (com

umfommen,

(3. 23.

von

fterBen, cer^

(lat.),

ba§

(55eräufc|, n)elcf;e§

Beim

fßz-

beim Sirucf auf mit £uft
bei 33ranb u. bgl.
f.

ift

flüd)tig

unb ner^äU

^repp.

gefiiffteg

fid;

in allen

9ieattionen bem ^t)ent)IaIfoboI fe^r äl)nM). Man
unterfc^eibet brei fjomologe 5trefoIe, Ovit)0s, ^ara*
imb SJcetafrefoI, «on benen nur bie beiben erften im

©teinfoblenteer »orfommen, ba§ britte auS SC^^mot
erljalten mirb, fUiffig ift unb bei —80° noc^ nic^t
erftarrt. ^e^anbelt man ^ara!reioI mit fongentrierj
ter ©alpeterfäure ober ^aratotuibin mit falpetriger

©äure,

fo erljält

man ® initroJrefoI CyHßCNOaX.O

in gelben, bei 84" fdjmelgenben ^riftaKen. Sie ^a-triumoerbinbung beSfelben ift al§ 33iftoriagelB
ober 21 n il i n 0 r a n g e im §anbel unb mirb jum ^^ärben benu|t. ^DoSSrinitrofrefol entfpric^t ber^ifrin*
ift

aber uiel fc^merer

losließ.

§erafliben.
f. Lepidium; fpanifc^c
Tropaeolum.
Q^U%^mh^, wie ober türfifc^e
f.
tte^Unß (Preßling), f. ü. m.Slfc^e u.(SJrünbItng.
^reji (ruff.), 5l'reu5, fommt oft in geograpiiifc^en

luegen eine§ gerbrodjenen ^nocf)en§ entfielt, ficf)er=
fte§ Qti(f)zn be§ 5^noc^enBrud^§; aucl^ ba§ ^niftern

Ärc|JOtt,

fc^mil^t Ieid)t,

fäure, rairb mie biefe erf)alten,

SSief)).

BxtpitaÜon

(Äarbolfäure) CeHgO, ^arnartig,
!aumlö§lid;in2ßaffer, Ieid}t in SUfo^oI unb 2ltf)er,

roie ^fienrilalfo^ol
ift

^vt^p^onk^,

f.

treffe, ^flanjengattung,

T(amen »or (3. 33. ^reftomaja gora, »5lreu3berg«).
ruff.), f. v. w. ^Jeftung.
^ttpp (Crepe, auc| ^reppflor, ^J^or genannt),
ßrcfiianitt (ruff., »(£l)rift«), gur Seit ber 2;atarens
urfprünglic^ au§ ungefodf)ter ©eibe, je^t auc^ au§ fierrfc^aft aufgefommeneSegeii^nung für SSauer ober
'^aummoHgarn Ioc!er gerceBter, gageartiger Stoff, 2lc!erbauer, meil bie große ^caffe ber Siuffen (S^rifteu
beffen Ä'ette unb ©cf)u§ au§ gleicher, jmeifäbig filier* unb SSauern maren.
ter, teils recf;t§s,teil§ UnfSgesrairnter ©eibe Befielen,
Ercjiotti0fii, 1) SBfemoIob SÖIabimiromttfd;,
^n ber ^ette liegt aBrcecjifelnb ein rccf)t§; unb ein ruff. ©d^riftfteEer, befonberS beJannt al§ SSerfaffer
iinfä^ejroirnter^^aben^roä^renb im ©d;u^ groei rechts* be§ ©ittenromanö »Petersburger ©e^eimniffe«, geb.
geätoirnte ^äben mit jmei linf^gegmirnten aBraec^; 11. gebr. (alten ©tilS) 1820 auf einem @ut im ©ou*
jetn. 2)iefer ©toff mirb Bei ber ^uj^ic^tung mit mar* üernement ^kxo, begog nac^ beenbigtem (Srimnafial*
luem 3Baffer Befeuchtet unb mit ber Befiaarten ©eite furfuS bie Petersburger Unioerfität, um Philologie
eines ^alBs ober ©ee^unbfeHeS aufmärtS geftricfien. unb ©efc^it^te gu ftubieren, »erließ biefelbe jeboc^,
hierbei ne^imen bie f^äben eine unregelmäßige ^räu: oE)ne feine ©tubien §u ooKenben, unb trat 1868 oB
feiung an, unb ber gange ©toff erf)äU ein eigentüm= Sunfer in baS 14. Ulanenregiment. ^Da er fid^ Be*
lid^eS fraufe§ 2lnfe^en, roeltf)e§ fic^ auc^ burc^ ba§ reitS bxird) f chriftftellerifc^e 2lrbeiten bef'anrt gemacht,
.färben nitf^t »erliert. Tlan Benu^t ben ^. meift roarb er beauftragt, bie »©efc^ic^te beS Hamburg*
ic^raar^ gu Sl^rauerHeibern, aBer auä) mei^unb farbig fd;en Ulanenregiments« gu fc^reiben, unb entlebigte
anbern 2)amenneibern. ^repon (B.) ift ein bid;* fich biefer SUifgabe fo ru^mDoIl, baß er gur Selol)-iereS rooKeneS (Semebe au§ ftarf gebreljteitx- ^amm^ nung com ^aifer in baS Seibgarbe= Ulanenregiment
i^arn in ber ^ette unb loferm im ©c^uß; biefen ©toff oerfe^t marb. 1877 machte er als offizieller ^iftorio*
löitfelt man mct) bem f^^ärben auf eine SBalge unb
graph ben ruffifch^türfifc^enÄrieg mit. ©päter rourbe
toc^t tJ)n in SBaffer, moBei bie ^äben ungteidj ein= er ©e!retär beS J^ommanbeurS ber ®Sfat)re beS 3lb*
f)ai eine
laufen unb eBenfaUS eine ^räufelung entfielt. Unter miralS SefforoSfi im ©tillen Dgean.
bemfelben Flamen fommt auc^ ein feibener ©toff cor, gange Siei^e größerer Jtomane unb kleinerer ©rgähbei meldjem auf geripptem ©roSgrunb atlaSartige iungen gef einrieben, von benen mir näd)ft ben oben
(^iguren fic^ befinben. S)er ©djußfaben ift bann au§> genannten »Petersburger ©e^eimniffen« (18ö4-67),
einem bicEen unb einem bünnen gaben gesrairnt, üon meiere bie fc^aurige ^Zac^tfeite ber §auptftabt fchil=
ttjelc^en erfterer in giemHc^ weiten ©c^irauBengängen bern unb großes Sluffe^en machten, nodj anführen;
Urc^jofi

(^repoftj,

5lre|tjt)

»Dhc^t bcrcrfte unb nic^t bcr le^te« (1859); »S)ie
epiiins* (1860); »^er blutige ^uff« (1869— 74);
»2)urd^trte£)enc ©dEielme« (beutfc^, Seil. 1887). J^.
Zakut erften 3innge§, aber ein begabter
tft fein
»ocfirififteßer

mit realtftifdiem
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5treta.

Don bünnctt Sagen ©d^iefer burd^Je^ttft. 33cmerfen§i
©benen finb bie öon ^anbia, ^anca, bic Wa-fard, ^ebiaba 2c. Sic Snfet ift reic^ an gutem S^rinfloaffer, aber bie ^-lü^je finb eigentlich nur ©ieBbäc^e;
roerte

bie beträd)tlicbei''n

(Stf)arfblitf.

(mitif)rem eigentnd)en Dfamen S^abefl^ba
^öniitriieiuna efjiöofcf)tfc^in§fa|a), bebeutenbe
2)

~

31^.

finb

ber SD'ctilopotamo

auf ber

unb ber 3)Utropolipotamo auf ber ©übfüfte.
Sa§ ^lima ift überaus milb unb gefunb; nur roenn
9^orb-

1825
3iiäfau, loo [ie ge-- au§> Slfrifa ber ©cirocco j^erüberroe^t, glül)t bie Suft
gemüärtig nod) lebt. ^Fjre litterarifcbe Xfjätigfeit in furd)tbarem Sunft, unb bie §i|e fteigt auf 36—
begann 1850 mit ber(ET3ä(}Iung»2lnna •üiicfjailorona« 40" ©. ^m SBinter fennt man in ben (ebenen nur
in bcr aJlonatöfdjrift »Otetschestwennj'ja Sapiski« Siegen, unb erft loenn ba§ S^ermometer auf 4—7''
('»^aterläubild)e9(nnaren< ), in ber in ber ^olge and) fällt, l)ütten fici^ bie Serggipfel in ©dinee. ^m «Sommer regnetet nie, aber bei ber D^iä^e be§a)leer§ ift ber
ifjre übrigen S)id)tungen mit lüenigen 3Ui§naI}men
ueröffentüd^t rourben. Sen größten ©rfolg fjatten S:au fe^r ftarl Sa§ ©rbreid) bleibt rcälirenb beö
bic 3?ümane: »Sie 33egegming« (1857); »^n ßrraar; ganaen ^a^rS grün, unb Orangenbäume, 9fioien,§9atung be^3 Seffern« (1861); »Ser Sariton« (1866); 5intl)en, ^^argiffen, Seotojen 2c. blühen beftänbig.
3lu§ jüngfter Siergangenljeit« (1868) wnb »®er Ser Soben ift im allgemeinen f elfig unb fanbig,
gro^c Sär« (1871). 2lud; ber 9iomana)nu§ »Sie lo^nt aber bie 5^ultur in ^o^em ©rab, mie fc^on im
^^roüinj ber guten alten ^eit« cerbient @rraä^nung. 2lltertum ber äßein, ba§ Öl unb ber ^onig oon ^.
6cf)arfe Seobadjtung§gabe, reaUftifd;e Seben^raa^r^ berül)mt roaren. ©egenraärtig ift jebo^ ber Slnbau
rjeit,
pf9d)oIogifdjer 2:iefbnc!, abgerunbete, ernft-- fel}r Dcrnac^läffigt. Man geminnt ni^t au§rcid)enb
anmulige Sarftelhmg, ba§ finb bie roefentlic^ften (S)etreibe. Sluögebeljut finb nur bie Olioenroälber;
^ßorjüge biefer äßerfe, üon benen einige auc^ in^3 aud; ber Sabanumftrauc^, fc^öner %laö)§>, %abai,
Seutf^e unb in§ 3talienifd)e {von 21. be @uber= 6üBf)ol3, ber ^o^anniSbrotbaum, SBein, WcantiQUi
natiö) übertragen finb. Srefflidie Sachen finben fid; unb Sübfrüdjte mac^fen reidilic^. Sie äßälber be^
aud) in il)ren fleinern 9?ooeIlen unb ^Jragmenten ftel)en befonberS auößidjcn unb Platanen; au(S) Srctir*
(gum 2;eil überfe^t von 2ljdjarin im »3^u('ftfd)en dlo- tenfträudier finben fid) häufig. 2luf ber 6übabbad)ung
raff, ©c^riftftenerin, geb.

;

üeUenfdja^«). ^Ijvz gefammetten 3Berfe erfc^ienen
in ^eter^burg 1883 ff.
Ärefij^, ^rei^ftabt im ruff. ©rtuüerncment 3lorvgorob, an ber (Stioloraa (jur SKfta), f)at einen faifer^
iid^en ^^ataft, 2 gried)ifc|jfatt). i^ir^en, eine ^ird)e
ber gutgläubigen unb (i88i) 3337 @inm. (meift 6ef=
tierer). Ser fef)r niebrig gelegene 5^rei§ k. mirb na=
mentlid^ nad^ bem S^^ienfee l^in von ungel)euern,
bi§ über 400 qkm großen ©ümpf en (älJooSmoröften)

gebeil)en fd)on ^almen. Sie einzigen 2luöfu^rartife(
finb Öl, äßein, öonig, äßac^g, oortrefflic^e ©eibe unb
ber ©p^afiatafe, m'elc^er in ber Seoante allgemein
gefuc^t ift. 2lu§ bem Sterreic^ befi^t bie ^nfel ^tinb^
üief), fleine, lebhafte ^ferbe, SBilbfd; weine, äßölfe
unb ^agbmilb oerfc^iebener 2lrt. Sa§ STcineralreidi
liefert nur ^nltfteine, G)ip§, SBe^fteine unb ©c^iefcr.
Sie Scüölf erung befte^ größtenteils auS ©riechen
unb raurbc 1873 auf 234,213 (5:t)riften, 37,840 mo^

tjammebaner, 3200 ^uben, jufammen 275,253 ßtnm.

bebecft,

gefd)ä^t; für 1879 gibt ba§ offigieHe Salname allein
224,623 männliclje Seroo^ner an. Siefe Einteilung

nad) bem SefenntniS becft fic| aber feineSroegS mit
m. ©c^appe, f. (Seib e.
äöac^stum.
berjenigen nac^ ber -^tationalität unb ©pracbe, ba
Ärcttt (neugriec^. Äriti, türf. Ä^rib, ital. ßan^ bie überroiegenbe aJietjrjalil ber Sefenner bes §ölam
bia), eine ein eignes äßilajet ber dürfet bilbenbe bcr ©prac^e, 2lbftammung unb ©itte nac^ ©riechen
Snfel im TOtelmeer, graif djen 23" 31'— 26" 20' ßftl. finb. 2tm reinften l)at fid) ba§ alte gricd;ifd)c Slut
iS. 0. @r. unb 34» 55'— 35" 41' nörbl. 93r., fübltd;
bei ben ©pl)a£ioten erl)alten, mel^e bic faft un=
bem 3(geifc^en 9}?eer Dorgelagert, Fjat eine von 3Ö. einnel)mbarcn 2;i)älcr unb ^oc^ebenen be§ SJlabaraös
nac^ 0. langgeftrecfte ©e'ftalt; i^re größte 2tuöbel)= gebirgeS beraoljnen unb erft beim legten 3lufftanb
nung in bie Sänge beträgt 255, bieSreite 12— 56 km, 1868 oijllig oon ben Sürfen unterioorfen mürben,

ÄreSjcntm,

f.

v.

Ärcöje'ttj {tat), äöac^jen,

ber gläd)eninf)alt 8618qkm (156,5 M.). Sieiflüften
ber ^nfel finb faft überall [teil, bod; entplt bie nörbi
lic^e 3a£)lreicl)e Sudeten (SJcirabeHa:, 2(rmt)ro-, (Suba;,
Al'aueas, Äifamobai) unb üorfpringenbe gelfenoors
gebirgc, meiere meljrere t)ortrefflid;e unb geräumige
öäfen bilben, mäl)renb ber ftellenmeife gan^ ungu:
gänglicf)en 8übfüfte fold;e mangeln.
gebirgen finb bic befannteftcn: S^ap

Son ben

3Sor=

Sufa unb ka^
opati^a (Psacum Promontorium) im äß., bie ^or^
gebirge©ibero unb ©almone(Samonium Promontorium) im D., ^ap Sitljinoö üB füblidjfterS3orfprung.
2)a§ innere ^reta§ roirb üon einer in üier (^iruppen
gefonbertcnöebirgöfette burd)3ogen, loeldje nalje ber
OHtte ber Snfel in bem au§ brei Spilien bcfteljcnben
^ba ober ^filoriti 2456
§ölje errcid;t. Scr roeft-lid)c S;eil biefer ©ebirgSfette finb bie äßeif;en Sorge
ober baio 9JJabarawgebirge, im2:f)eoboro 2469
l)oclj,
ba^er nur in ben (Sommermonaten frei uon ©djnce;
ben öftlidjen ^J^eil bilben boö Safttljigcbiugc (2104 iti)
unb baä gänjlic^ abgefonberte (^liebirgc be^? xHpljcntiv^

m

m

(eljemalö Sifte).

ober

Sie ©ebirge

bcftcljcu

nuv grauem

frf)n)är3licl^em, f)albfvlftällinifd)ciit Hiid'ftoin, 'ocr

^aft nur in ber ©tabt ^anbia finbet

man

rcirflidje

dürfen, ferner bei ^anea eine 3lraberfolonic oon
einigen taufenb ©eelen. Sie ber gried)ifd;en 5^irtfje
angel)örigen Semo^ner fte^en unter 15 Sifd)öfcn.
©eraerbfleiß, §anbel unb ©djiffal)rt liegen banio^
ber; bic unter ocnegianifc^cr §errfd)aft nod) fo bliil)enben ^äfen finb faft alle ocrfanbct, bie meiftcn
©täbtc liegen in 2^rümmern. Ser §auptf)afen unb
jQauptljanbelSpla^ ift bie ©tabt 5^ anca (f. b.), rocftlid) oon ^^anbia, in bcr banad) benannten Sucftt.
Slbminiftratiö bilbet bic ^nfel mit ben umliegenöcn
C^ilanben Sia, ©auboS, ©aobopulo ein türfifdjcc«
'^ßilajct,

baS in

Safd;ib, Sietimo

i^anbia

(f. b.).

bic fünf

©anbjd^afö Äaubia, !^anm,
jerfäHt. ^auptftabt ift

unb ©pl)afia

©. tote »®ncd;enlanb^^.

©efd)idjte. ^n bcr älteftcn gricdiifcben $tit be*
ftanb auf bem uon Soriern befc^^tcn, lOOftäbtigen ^.
Konigrcid; bc^? meifen 'Hiinoo (f.b,). ^loei bebeu^
lagen an ber"i)iorbfüfte: im
Äijbonia
(ii)oI)er bic raütton ben -iiamen Ijaben), im Ö., lanboinuuirtci uoin licutigcn ivanbia, .^\nofoo, bco 'JJiinO'&
'iofibon5; am ^übabliaiig lag ©ortyna. 5iac^ ber

ba-o

tcntie t^täbtc
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Kiepert (te^terer in ber berliner »^^itfchrift
Unterbrüdfung ber h*etifc^en ©eeräuBer burc^ !0lctcl* unb
ht§ dreticug (67 ü. (Ef)r.) toaren bie Sfiömer Herren ber für ©rbfunbe« 1866).
^ntf)i
^Jlctht (hebr.), f, ü. w. Ureter unb ^hi*
Snfel. ©päter ben griecfiifc^cn ^aifern geEiörenb,
raurbe fie biefen 823 tt. (^^)x. von ben 2lra6ern entrif-- lifter, bie Leibwachen ©aoibS (ügl. 2. ©am. 8, 18;
fen. ^ifep^oroö ^^ofa§ eroBertc fie 961 roieber, unb 15, 18 2C.); je^t f. v. w. gemifchte ©efellfchaft, atterlei
fie blieb nun ben ©riecöen, bi§ lonftantinopel lii04 ©efinbel, >>^aä unb SJiact*«.
äxttin (]px. 4an(i), f. ^retiuiSmuS.
Don ben ^reujfaljrern erobert raurbe, worauf fie in
Kretinismus, eine enbemifche, in ihren Urfachen
bie §änbe ber ©enuefen unb bann ber SSenejianer
geriet, rcelc^e fie bi§ 1645 befjaupteten. 2)ie ^aupt^ noch "ich^ genau befannte ©ntwicfelungSfranIheit,
ftabt ^anbia ging aber crft nad^ einer breijä^rigen, welche bei ben baoon befallenen ^nbioibuen (Krepc^ft blutigen Belagerung, wobei faft 150,000 men-- tins, ?^ege, SCrotteln, ©otfen, ©auche, ©im^
würben, 1668 an bie 2:ürf en über, unter pel) eine eigentümliche 3Jii&geftaltung ber förper:
f c^en geopfert
gried^if ctien liehen Drganifation unb meift einen hohen ©rab gei=
b eren §errf c| af t bie^nf et oerrailberte.
Slufftonb na^m fie 3JJe^emeb 2lli oon ^gi)pten al§ ftiger ©^wäche zur j^olge hat. SBoher baS SBort
@rfa| für bie^rieg§foften bemSuUanweg, mu^te fie Kretin ftammt, ift ni^t ficher; weber bie Stbleitung
il|m iebod^ 1841 wieber herausgeben. 2li§ burtf; bie oon creta (treibe) noch bie üon chretien (weil bie
©nttfironung ^önig Dtto§ in^riec^enlanb bie natio- Unglücklichen als »©egen beS Rimmels« bezeichnet
nal^eöenifc^e S3ewegung fic^ wieber belebt ^atte unb würben) läßt fich in irgenb einer 2Beifc begrünben.
bie 5Dii^ernten ber ^al^re 1863— 65 ben türfifc^en 9lm wahrfcheinlichften Ift baS 2ßort eine jener jahl*
©teuerbru(f wicber rec^t empfinblid^ mad^ten, tarn e§ reid^en im SSolfSmunb befinblichen Bezeichnungen
1866 3u einem aUgemeinen 5luf ftanb gegen bie f^remb* für ©eifteSfchwäd^e unb entftanb in einer Don ber
l^errf^aft, beffen Scfämpfung wegen ber gebirgigen ^ranfheit heimgefud;ten ©egenb mit romanifch fpre?
Sefctiaffen^eit ber ^nfel ben burcC) 6000 ^gppter oer* d^enber Beüölferung alS ^roüinzialiSmuS. SItanche
ftärtten 2;ürfen gro^e ©d^wierigfeiten »erurfac^te. bringen cS, obgleich auch bafür ein 3^ad^weiS nicht
überbieg würbe ber Slufftanb oon ©ried^enlanb au§ geführt werben fann, in Beziehung zw i>em 2Bort
burd^ i^reiwiEige unb ©elbfenbungen unterftü^t, unb cretira (creatura), welches f. ü. w. elenbeS ©efchöpf,
S)er ^. war fd^on im 2lltertum befelbft bie ©ro^mäcl)tc, au^er ©nglanb, rieten ber S^ropf bebeutet.
Pforte gur 2lbtretung ber ^nfel an ©riec^enlanb. tannt, aber erft oom 16. ^ahrh- ab finben fich ^ofus
2)icfe würbe abgelehnt, unb bie 3^eutralen befc^ränfs mente über baSBorfommen beSfelben in ber ©chweiz
ten fic^ barauf, bie ©inwo^ner üor ber 9iac^e ber (^aracelfuS, Slgricola). ©ingehenber würbe bie
^ür!en nac^ ©riec^enlanb in 6ic^erf)eit gu bringen. äranfheit erft feit bem Slnfang biefeS S^hr^wn^ertS
1867 gelang e§ cnblic^ Dmer ^afc^a, burc^ fombi-- ftubiert, unb befonberS haben fich j^obere, ©aint*
nierte Operationen ben Slufftanb einzuengen unb Säger, Baillarger, ^^archappe, auch ber ^räfeft be
burd^ rütffitfjtSlofe ©trenge bie Siu^e in betn offu- Mmhuttau, Uphöfen, 3)Zet)er;2lhrenS, ©tahl, Bir*
pierten ©ebiet 5U erhalten, ^ugleic^ gewäf)rte bie d)ow, ^lebS u. a. an biefen ^^orfchungen beteiligt.
^]Sforte eine allgemeine 2lmneftie unb jeigte fic^ ju 2)er ^. macht fid^ bei ben baoon befallenen Snbiois
S^eformen bereit, '^^v ®ro|wefir Slali ^afc^a felbft buen, wenn nicht fdjon bei ber ©eburt, fo bod^ in
begab fic^ im Dftober 1867 nac| ^. unb berief eine frühfter ^ugenb bemerftid^. ^e nach bem ©rabe ber
^elegiertenoerfanimlung nach ^anea, beren Jßor* 2luSbilbung, welchen bie ©timptome ber Ä'ranfheit
erreid^en, unb alfo aud^ nad> bem ©rabe ber förper=
f d)läge, namentlich ein mehrjähriger Steuererlaß, be*
lüilligt würben. ^Im erlahmte ber Siufftanb; bie liehen 2Kißbilbung unb gciftigen ©chwäd^e untere
?J(ächte, burch bie türfifd^en ^ugeftänbniffe aufrieben^ fcheibet man bie oolllfommenen i^retinS, bie ^albfre*
gefteflt, lehnten jebe fernere Unterftü|ung ab unb tinS unb bie ^retinöfcn. ^n ph^lfif d^er Beziehung
awangen auch ©ried^enlanb Slnfang 18o9, alle S3ers bietet nun ber ^. bie folgenben wichtigern ^^)ataU
binbung mit 5^. abzubrechen. 9'?ach2V2iährigem^ampf tere. ^Die ©tatur ift Hein (oollftänbige ^retinS wer^
warb fo ^. wieber ben 2:ürfen unterworfen, welche ben nicht größer alS 1 ra), unterfe^t unb bicf, bie
Bruft flach, ^er Unterleib aufgetrieben. S>ie untern
fich übrigens bemühten, ben (Einwohnern ihre §err*
fchaft weniger brücfenb §u machen. !Ramentlich ge* ©liebmaßen finb furj, an ben ©elenJen aufgetrieben
währte 9J?uf htar ?ßaf cha, ber 1878 jur Dämpfung neuer unb zeigen mannigf ad;e Berfrümmungen; bie obern
Unruhen nad^ ^. gefchicEt würbe, ben Einwohnern finb lang unb bünn, mit breiten, bic!en ^änben unb
erhebliche ^wg^ftänbniffe, wie bie S3erufung einer furzen ^^-ingern. S)er fehr große ^opf wirb nur fchwer
au§ chriftli^en unb mohammebanifchen deputierten aufredet getragen. S)er ©chäbel ift fehr unregelmä^
gebilbeten ^rooinaialoerfammlung, finanzielle ©elb^ ßig gebaut: in feinem üorbern unb obem Xeil flein
ftänbigfeit, S3efchräntung ber 2)ienftpflt^t auf bie unb wie zufammengebrüc!t, oergrößert er fich ^om
©enbarmerie u. bgl. 2tud^ würbe ein GJried^e, ^ho- ©d^eitel auS nad^ hinten zu einem auffälligen Um*
tiabe§;5um(SJeneralgouoerneur ernannt, ©anj wur-- fang. ^J)abei ift bie behaarte Kopfhaut ftarf gewul=
ben bie Dppofition ber chriftlichen ©inwohner gegen ftet; bie bichten, ftar!en§aare gehen com tief herab.
bie türfifche §errfchaft unb bie SlnnejionSgelüfte ber 2)aS ©eficht gewährt einen monftröfen 2lnblid^. ©S
©riechen baniit nllerbing§ nicht erfticft. %l. §öcE, ift breit, befonberS im obern drittel; bie Dh^en finb
^reta. ©in 33erfuch zur Slufhellung ber 50It)thologie unfd;ön gebilbetunb abftehenb; bie2lugenbrauen finb
unb ©efchtchte, ber^feligion i!nb3[?erfaffungbieferSn-- unregelmäßig unb wenig entwidelt; bie breite 9?afe
fel (©Otting. 1823-29. 3 a)b.e.)i ©prath Travels
hat eine eingefunlene SBurzel unb weite Söd^er; bie
and researfhes in Crete (^onb. 1865, 2 Bbe.); Maw- Slugen finb weit ooneinanber entfernt, nach innen
lin, Description de File de Grete (^av. 1859—69, gerichtet unb ^haben bicEe, faum geöffnete, oft triefe
3 33be.); ©lpi§ 2)telena, m-cti[d}e 3]olMieber 2c. äugige Siber; bie SBangen finb aufgetrieben unb
(3}Mnch.l874); »fetaS^olfSlieber«, inberUrfprache fchlaff; bie biden, wulftigen, nad) außen gewanbten
mit ©loffar herausgegeben von ^eannarafi (Seipj. Sippen umfchließen ben offenen TlnnO, auS welchem
1876); ©lillmann, 'llie Creta-Insurrectiou 1866— bie bicfe, fleifchige 3nnge oft oorfteht unb ber ©pei=
1868 (9'Jew 3)ürf 1874); Söhev, .%etifche ©eftnbe d^el ausfließt, die ©efichtShaut ift faltig, runzelig
(Bielef.1877). ©iiteStartenber^nfcl !iercrten©pvatt unb weif, ihre (Jarbe erbfahl; bie ^h^lftognomie ift
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(9J?crfmQrc, ScrBreitung).

unb bö§ ganje ©efidjt ^at jcT^on üon
ein öreifeiüjafteö 9(uefel]en. S)te Btt^}^^^

(Sd)äbergrunbßctn3 trennenben ünorpel unb

or)ne 3Iu§britcf,

be§

^ugenb auf

burd) biefo entftanbene^jerfürgung ber©{^äbelbafi§.
Sie neuern Unterfuci^ungen oon ^le&g ergeben nun,
ba^ biefe oorjeitige ^ermac^fung ber ^noc^en ber
«Sc^äbelbafig nur eine ^eiferfc^emung eineä über
bü§ ganje ©felett üerbreiteten pat^ologifdien SSor^
gangeg ift, meld^er barin beftefjt, bafj bie SBud^erung
ber ^Inorpelelemente, roeldje normalerraeife ber 3}er-'

finb faft innner Iüd"enf)aft,itnrecie(mäf5tg eingepflangt
unb fariög; i^)V^ (Sntroid'eluiuVüerjpätet fid; in ben

meiften (^-ällen. ®er ^alö ift furj unb bicf unb trägt
einen balh mef)r, balb luentger entraid'elten ^ropf.
ollgemeineu c^arafteriftert fic^ ber Körperbau
ber ^rettn§ burd) ben ^Jc'anget ber (2i)mnietrie unb
^Proportionalität ber nerfdjiebenen itörperteife unb
burd) ba§ gänslic^e ^^^eljlen uon .^nrnionie in feinen
^^ormen il 3lbi)ilbung, nad) einem ^ilb in S^irc^ora^

fnödierung uorauSge^t, nid)t ftattfinbet. Semgemä^
ber ^. ai§> eine eigentümliche (Srnäfirungßftorung
be§ mad^fenben Organismus auf^ufaffen, raetd;e fid)
djarafterifiert burd) ein üorgeitigeS 2(ufE)i3reu ber
^t'nod)enbiIbung unb burd) eine biefer alfgemeinen
Hemmung beS SängenroadiStumS ber^noc^en gegeus
überfte^enbe übermäßige (Sntroidehmg ber SBeic^^
teile, namentlid^ ber äußern §aut, ber ^c^leim^äute
beS ÄnbeS, beS 3^achenS unb ber S^n^Q, üielleic^t
Ser B. im meitern <Sinn, als
aud) beS ©e^irnS.
©nbemie betrachtet, mac^t fic^ nic^t bloß bei ben im
engern ©inn fretiniftifc^ geftalteten ^nbinibuen be*
merflich, fonbern bie gange Seoölferung an ben be=
fallenen Orten geigt ficj ron ber ^ranfheitsurfac^e
betroffen. Slußer ben eigentlichen ^retinS, §albfrei
tinS unb ^retinöfen finbet fich eine JRenge fropfiger,
fchmachföpfiger, üerfümmerter unb fc^lec^t proportionierter ^nbiöibuen, 2;aubftummer, Stotterer unb
©tammler, (Schmerhöriger, Schielenber; eS geht ein
allgemeiner Quq förperlicher Segeneration unb gei=
ftiger S^erbumpfung burch bie gange eingeborne ^e-üöiferung, unb auch
füJ'' gefunb unb flug gelten^
ift

ben^nbiöibuenfinb burchfchmtttichunfchön,befchräntt
unb träge. SSefonberS h^^oorguheben ift baS SSerhält^
niS beS ^. gum ^ropf. Ser k. fommt nie üor, ohne
baß auch ber Jlropf enbemifd) ift, fo baß man ben le^=
tern als ben geringem ©rab ber ©inroirfung ber^
felben Urfache anfehen fann, melche ben erftern er^
geugt.
3lbgefehen baoon, baß bie meiften totinS
fehr Uh^uUnhQ ^ri3pfe haben, bringen ßltem mit
ICröpfen häufiger unb üollfommnere itretinS gur
3BeIt als folche ohne Kröpfe.
(SJefunbe ermachfene
^erfonen, melche in Äretingcgenben einmanbern,
merben ron Kröpfen Bcfaßen; jo, felbft bie 2;iere
folchen ©egenben am
ber in ben befallenen @egenben enbemifche 5^rop| nur baS äußerliche Skrfmal
einer fchmeren ©rfranfung beS gangen Organismus
(^pferbe,

-•i^ropf.

§unbe) leiben in

3laä) dJlox^l

ift

unb biefe ©rfranhtng l)at bei ber
Sefgenbeng ber baoon betroffenen ^^erfonen ben ^.
gur ?JoIge. Sollte biefe Sluffaffung, meld)e ben anber^
roeitigen 2(nfichten 9)?orelS über bie fortfchreitenbe
Degeneration bei ^Reroens unb ©eifteSfranfheiten
(i^ropffachegie),

Jlvetiu

e.

»@efamnterten3l6^anbtungcn«). ^te f^unfttonen bic?
fcä a&normen Drgani§mu§ ge^en ftumpf unb trägenon
\taiUn. 2)ie 53en3egungen finb langfam unb unfic^er;

bie 3lrme

pngen

fdilaff

^erab; ber

©ang

ift

fdjiep;

entspricht, auch nicht ftichhaltig fein, fo ift jebenfallS
bie innige 33erbinbung gn)ifd)en bem enbemifd; uor--

penb unb inatfelnb, a^^öeiten ganj unmöglich. Sie Jommenben ^ropf unb bem ^. fid)er fonftatiert (»Le
«Sinnesorgane finb ftumpf, i^re 333a^rne^mungen, goitre est le pere du cretiiiisme-, 'Jabre).
njcnn überfiaupt roeld^e üorljanben finb, unoollfom*
SBaS nun bie ^Verbreitung beS iU'opfeS unb bcS
men. Sie gefd)Ied)tUdje ©ntmictelung üerfpätet fid) betrifft, fo finben fid) berartige i^rantheitSherbe in
mcift feJ)r öebeutenb. SSoUfornmene Kretins allen Erbteilen, h^nptfächlid) innerlmlb ber großen
^a6en deinen @ef d)lecf)t§trieb unb finb nidjt jeugungös ©ebirgSftöd'e unb ihrer 3luSIäufer. :5n Guropa finb
fäf)ig; §aI6fretin3 unb J^retinöfe bagegen jeigen befonberS hcinigefud)t bie Sd)mei5 (:^l^^a^iS, ©raus
niiM feiten eine ftarfe gefd;Ied)tnc^e (Erregung unb bünben, Uri, SDöaabt ic), ^-ranfreich (Saupi)en, ^i)ftno aud) jeugungSfä^ig. (^eiftige ^äf^igfeitenman; renäen imb bie ©ebirge ber Sluuergne), Ofterreid)
0eln ben oollftanbigen 5h-etin§ gän^Iid;.
gel^t (Saigburg, 33öhnicn, Steiermarf, 3::irül,.uärnten unb
i^nen felbft berl^nftinft ber <SeI6fter[jaItung aO; maii Oberöfterreich), uicnigcr Scutfdilanb (Unkv; unb
mufi fic raie Heine ^^inber füttern (luoOci fic unters 9JiittcIfrantcn, mauri)e ©cgcnben i*oürttembcrgS unb
fd^iebäloS rerfc^Uid'en, maö man ifjucn gibt) unb ^abeno, einige Orte bcS :)il)oii:tliab> bei Straßburg
reinlid) galten.

(3Sgl. I)ierüber

^b

i

o

t

i

e.)

ben Unterfudjungen ^irdjomö ift bie ^£djä=
beiform berteting im mefentUdjen bebingt burd)
9iad)

eine oorjeitige '^er^nödjerung ber bie einjelnai '^cilc

iinb auf ber ^^^Nufcl '^liobcniuirtl^, auch rllnirtngenj.
Überall finb eS nid)! bie cigcntlid)cu .vocligcbirge,
mo fid) bie Crnbemien eingcniftct babcn, ebouj'oiöcnig
bic frei liogcnbou '^Ibbadmugen, foiibein meift im
13^^

^
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5lrettf(^er

Diptam

mittlem Seil bet (^eBirge gelegene tiefe, enge iinb
ober tueniger abaefc^Ioffene ^^ähv, HucT; bie

nte^i*

tjaben. 9Zac^ ^IeB§ ift
^-luBIäufe fc^etnen ©tnftn^
für 33öf)men bie ©idjtigfeit ber ^retinbeüblferung
am größten in ben Duelfgebieten ber Sßilben 2lbler
nnb ber ©löe, bann ber ßger nnb ber äßottaiüa; fie

in ben untern ^lu^Iäufen nnb roieber 3U
beim ^ufammenftie^en berfelben, namentlicf) ba, mo

nimmt ab

bieStrömungSgcfd^iuinbigfeit infolge besfenfrec^ten
(SinfaEenä ber '9'cebenftröme in ben ^auptftrom ahnimmt. Sie 3öt)l ber »or^anbenen ^reting unb i^r
®er^ältni§ gur üßrigen Seoölferung ift in ben üer^
fcijiebenen

befalfenen

©egenben

fefir

Beträchtlichen

(oc^mantungen untermorfen. ^n ©aootien §äf)tte
man 22 pro WdUe, im Departement Dßeralpen
]G pro aJci tte. ^n ©arjBnrg fo Iten auf 10,000 (Sinm.
iniSurdfiffhnitt 38,y,inDBeröfterreicB 18,3, inSteier*
marf 16,9 Äretin^S fommen.
^^Bö^men mürben
1873 amtlic^i 998 Äretin§ (1:5116) gegärjtt. 3Mcf)
f/ie^m fonftatterte

man 1856

in 28 Drtfchaften ber
unb Srotterobe (3:pringen)
auf 127 einm. H6rigen§ ift 3«

Äreife ©c^malfalben

181 Ä^retin?,

b. l). 1
Benterfen, ba^ faft üBerall eine 2l6naf)me beä ^.
beobachten ift. Sieö ift ebenfomof)! in ber ©chmeij
ai§> im ^heintfiat, in grauten unb in ^Chü^'^^Ö^»^ f^ftgeftellt morben; im ^arj, mo e§ früher Äretin§ gab,

finb folche jel^t nicht mehr norhanbcn. ^Dagegen fols
len fie in bem franjöfifchen Departement Dberalpen

Sugenommen bflben.
Die Urfachen be§ ^.

—

^retfd^mer.

1851): S]irchom, ©ntmid'elung be§ ©chäbelgrunbeS
er f e 1 b e (Sefammelte Slbhanblungen
;
(2.^2lufl., baf. 1862); ^^archappe, Etudes siir le
o'oitre et le cretiuisme C^ar. 1874); ^aillarger,
Enquete sur le goitre et le cretiuisme (baf. 1873);
Ä^leb§, 93eobachiungen unb S^erfuchc über 9t. (im
»3lrd)iü für ejrperimentellc Pathologie-, ^Sb. 2, 1874);
Derfelbe, ©tubium über bie Verbreitung be$
in öfterreich ('j^rag 1877); .^napp, llnterfuchungen
überÄ\ in einigen 2^eilen ©teiermgrB ((ijJraj 1878);
Sinsbauer, k. unb ^biotie in Öfterreich --Ungarn
(SSien 1882).
Ärctifi^cr ^Si^itam, f. Oiioamim.
totifdier Stier, f. §eratle§, ©. 895.
Ärctif(^er SScrS, ein 3?er§ ber 2llten, melcher au§
bem Äretitu§ ober 3lmphimacer (—
) sufammen-gefe|t ift unb guerft üon ben ^retenfern bei Xänjen
angemahbt mürbe, bilbet meift (Gruppen ber großem
lijrifchen ^ompofitionen, befonberS als itetrameter
in ben (Shorliebern ber griechifchen 2:ragifer unb
i^omifer, mobei häufige 3tuflöfungen ber "Sänge in

D

(Serl. 1857)

,

—

jraei

Äür^en

beliebt finb.

^m Dentfchen

hat ihn be*

fonberS $laten »ermenbet.
trctf^ttitt (flam.), f. v. w. 2öirt§hau§; boüon
^retf djmer, ©chenfmirt, befonberS auf bem Dorf.
^rctf^^tttttnn, ^arl griebriij. Dichter, geb.

Dej. 1738 gu Zittau, ftubierte in Söittenberg bie
1764 Cberamt§abt)o!at unb 1774 (3^richtSaftuar gu Zittau unb ftarb bafelbft, feit 1797

4.

Siechte, roarb

finb noch unbelannt, e§ mtrb
angefchulbigt ein hoher ^euchtigf'eit^3gehaU ber Suft,
Stagnation unb mangetnbe Ventilation berfelben,
nicht ausreichenbe SSefonnung, Unreintichfeit ber
:iÖohnungen, fosialeS ©lenb, fehlen ber inbuftrieKen
S^hätigteit, ^Ibgefchloffenbeit unb felbftgemäh^te Sfo^
lierung einer loenig inteUigenten, in S>orurtei(en unb

emeritiert, 15. Qan. 1809.
©einen Dichterruf oer^
banfte er gröj^tenteilS feinen feit 1768 unter bem
9iamen be§ S3arben 9thingulph herausgegebenen
»^arbenliebern«, in benen er Älopftod: nachjueifern
oermeinte.
Unter feinen Iririfchen (Gebichten unb
fabeln geichnen fich manche burch Reinheit ber Dif
tion auS; am beften gelungen finb feine ©pigramme.

alten, oft fchäblichen (Gewohnheiten befangenen 33e=
DöÜerung, heiraten unter 33tut§üermanbten unb bie
:i'ererbung falle biefe imb anbre gcfunbheitömibrige
(SinfUiffe bereiten ben 33oben nor, auf melchem jenes
unbefannte, aber mefentliche 2lgen§ ben enbemifchen
.H'ropf unb k. gur ©ntmicfelung bringt, ßine eigent*

^n

^ehanblung

be§ auSgebilbeten 5^. ift nicht
mijgfich, aucf; finb i^retinS einer geiftigen ©ntroicf'e;

liehe

bagegen müffen bie hygieinifchen
35erpltniffe nadh XRi^gÜchfeit gebeffert merben. öe^
bung be§ äöohlftanbeS, ^efeitigung üon 35orurteiIen
nnb alten @eir)ohnheiten,^erme{bung berS^ermaubt^
fchaftSehen; ^erbefferung ber SBohnungen burch SSer=
grö^erung ber ^-enfter, burch &vf)bf)m^ be§ %u^'
boben§, burch Slnlage üon ©chornfteinen, burdh
yvalfpul ber äßänbe, burch STbtrennung von (Schlafe
gimmern; 33erbefferung ber Suft in ben Drtf(^aften
öureh Entfernung oon ftagnterenbem Sßaffer, burcfj
^Weinigung ber SBege unb ©trafen; ^efchaffung gus
rung

nicht fähig /

ten S^rinfmafferS burch ^ift^i^t^ß" ober burch ^^tei*
tung au§ unoerbächtigen Duellen; Siegelung ber
^•lu|läufe, 5troc!eniegung von ©ümpfen unb 2lu§=

trodnung be§ S8oben§ überhaupt, Slbholjung üon
-Bälbern: bie§ finb bie WdiM, burch nJelche man
^. entgcgenäutreten im ftanbe fein mirb. ©pes
5ieE für ^retin§ beftimmte 2lnftalten gibt e§ feit bem
(Singehen ber (55uggenbühlfchen auf bem 2lbenbberg
mohl nicht mehr; bie Unglücf liehen finb teil§ in ben
affgemeinen ©iechenhäufern, teil§ in ^bioten* ober
^rrenanftalten imterjubringen. SSgL au^er ben altern ©chriften oon S'.
2lcfermann (4lber bie
.^retinen, eine befonbere yj?enfchennrt in ben 3llpen'<,

bem

(^0thal79O),^'Oberef«erl.l796),S^'hofen(Dreöb.
1817), Demme (^ern 1840), ©tahl (33onn 1846 u.

ben legten ^ah^^eii feineS Sebent rerfuchte er fidj
and) in ©rjählungen (»kleine ^Romane unb (Sr^äh-

lungen«, Seipj. 1799—1800, 2 33be.) unb Suftfpie=
len (»Die ^amilie (Sichenh'on«, »Die 33elagerung«,
©eine »©ämtlid)en
»Der alte böfe (General«),
3Berfe« erfchtenen Seipgig 1784—1805, 7 33be. 33gl.
ber 93orbe 9^hi«9Ufp^ (Sittau 1858).
Änothe,
^rctfiiimcr, 1) Siobert, äJtaler unb Zeichner, geb.
29. ^an. 1818 gu S3erghof bei ©chmeibni^, bilbete
^er 33erliner ^unftalabemie, fam 2tnfang
fich

1849 als Seiter beS ^eifh^w^Ö^^^^efenS an bic »^llu:
^eitung« gu Seip^ig unb trat 1857 bafelbft
in ba§ lithographifche Snftitut oon ^. ©. ^ad;. (gr
manbte fiel; mehr unb mehr beut ©tubium ber S^ier^
unb Pflangenmelt gu unb,begleitete 1862 ben ^pergog
ftrierte

Coburg nach 23[gi;pten, illuftrierte beffen
^eifemerf (Seipj. 1861) unb lieferte auch ^eid^nun^
gen gu raiffenfchaftlichen SBüchern (3. ^. ©cttegaftS
(Srnft üott

»2;ier3ud)t«) unb ^eitf chriften. 2ll§ fein ^auptmer!
finb bic großenteils nach bem Seben entmorfenen
Zeichnungen ju 21. ®. 33rehmS »^Iluftriertem 2:ier.leben« angufehen, in benen er bie naturgefchichtlid;e
2tbbilbung auf eine ijö^zvz ©tufe hob.
^. ftarb
25. mal 1872 in Seip3ig.
2) (gbmunb, ^omponift, geb. 81. 2lug. 1830 gu

mar ©chülcr von Julius
Otto unb ^oh- ©chneiber in DrcSben, mürbe 1854
§oforganift bafelbft, 1872 ^nftruf tor beS föniglichen
S^apelifnabeninftitntS, 1880 Dirigent ber SBofal^
Dftri^ in ber Dbertaufi^,

oefpern in ber fatholifdjen öoff'irdie unb föniglicher
^irchenfomponift. 211S Äomponift machte er fich
einen 5^amen burch eine preiSgefrijnte größere £on;=
pofition: 'Die (Geiftcilchlarfjt«, für SRännerdjor unb
Drd^ efter (1865), eineSJcfjc, tier beim iutcr nationalen

Eieifcfjmar
5voufm-v in ^Üiiiifel 1868 ericiiiaES ber erfte ^i'ei§ jus
crfannt mirbe, itnb bitrcl) feine öeiben, an uerfcfjie;
benen ^fteateru ^eutKf)(nnb§ mit groBem Gi'folg
auft^efiUirteu Dpern: >^^ic 3^o(f ungeu« (1874) unb
»»eiuvidj ber £öit)e-< (1877). 3tu^er biefen ^ffieufen
bat ^. nocf) brex 9Jteffen unb anbre ^ir($enifompo[i;
tioueu, iai)iv^id)c Sieber, iuef)rere Drc!^efter!ompofis
lionen mit unb ofjue (S()ov (barunter »®ie ^Htger^
faJirt«), eine
iiefd)ict)teu:s

©utte für

unb

Drcljefter: »-iOtufüalifd^e S)orf^

bie Spictoper

»Ser ^fücfjtüng«

(1880) uerÖffentricTjt.
Äre^^fi^mar, ©buarb, ^or^fcTjueiDer, (^e6.21.g}cär5
1806 SU Seip5ig, rcar erft .^onbitor, öÜbete ficf; fo-pann in ber ^-ormfcTjueibefunft uuter g-rtebric^ llnselmanu in Berlin nu§ unb öegrünbete feinen diu]
1839—42 burcfj ^arifreicTje mVdtkx nad) Slbolf 3[IJen^
sct^.SKuftrationen ,^ur »Öefdjicfjte ^rtebrtcf)§ b. (5)r.«
von .^ugler.
fofgten siuölf 33Iätter nad) 93ilb=
itiffen preu^ifcfjer §eerfüf}rer von ^Jienjel unter
bem 2^ite(: :^3[u§ ,^önig g'riebridf)§ ^eit« (neue9(u§g.
]886). 3(uci) an anbern §oI,^fd)nitttüerfen fjatte iL
Tn^wifcfjen teilgenommen/?;. 33. an ben »3?ollSmär=
a)en'< »ou 9)tufäu§, an bem »Stiöetungenlieb«, ben
3^itter
.;siruftcationen ju »2öaff)iugton ^i^oins«
unb (Samp^aufen, bem »Sterteben ber 3irpenroelt'<
von ^r. Sfcöubi, gegeicTjuet von (55. 3ö. (SJeorfli;, ben
»3?ier ,oiaf)re§3eiten«

an bev

von Hto^mä^ter unb

»Sf^^ifti'^ß^tß" 3^ii"^^3^^«

feit

1846

-B^ei grofie §0(5-

(^uftao 2lbotf§ Xoh, nad) 3. ^irc^fjoff, unb
ein beutfcf;er Sßalbteidj, nad) äß. ©d}irmer, erwarben
if)m bie gotbene 9J?ebaitte für ^unft.
®r ftarö 7.

fcfjnitte:

—
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.^ceufeer.

l^i'cu§Ctt ((ireufjen), 3tabt int baijr. Sfiegie?
rungöbejirf Döerfranfen, 'i)eäirf§amt ^^cgni|, am
9?oten SOZain unb an ber Sinie odjnabeltuaibs^Baireutf) ber 93aririfdjen <Btaat§>ba^n, Ijat befuc^te S>iel)miirfte unb (1883), 1100 euang. (Sinrcobner. IS. roarb

1003 üon

unö tarn 1251
Burggrafen von Dlürnberg. ^n S\.

Ätaifer .S)einrid) II. belagert

in ben 33cfi^ ber

blühte vom ßnbe beg iö.biö jum ßnbe be§ il.^af^vi).
eine kht)a\tc ©teinseuginbuftrie, welche vornejmliü;
Svrüge, 5!annen unb pumpen üon bunfelbrauner
3Dtaffe unb (^tafur mit bemalten ^teliefoerjierungen
Sie
erseugte (f. 9lbbilbung bei »9tpoftelfrug'<).
l^reu|ener ^rüge merben ieM allgemein uac^geaf^mt.
^xtnt^ (^iibbab im' S\.), $fari'borf unb vieibefudjter Kurort im bayr. yiegierungsbe^irf Dber=
bariern, SegirfSamt 2)]ieöbad), 10 km füblic^ oon
S^egernfee, in einem malerifd^en S^fjal ber ?Sat)rifc^en

2npen, 793

m

ü. dJl., mit 3Karmorbrüeben, einem
S)enfmalfür^önig^Dfa;cimilianI.imb (issä) 684 fatb.
©imno^nern. S)a§ 33ab, 1817 uom Äi3nig 9}ta£ ^o-fepl) üon kapern gefauft unb mit ben erforberlic^en
SSauten unb 2lnlagen au§geftattet, ift ^ibeifommif;
(gegenmärtiger DhiljnieBer öerjog ^art S^^eobor in
^atjern). ^. mirb oorpgSiDeife m'egen feiner 3)iol!eu;

furanftalt befuc^t. 2)ie bafetbft bereitete aJ?olfe roetti
eifert infolge ber reid;en 3llpenoegetation mit ben
beften bera'rtigen Slnftalten ber ©c^meig; babei ift
bie Suft raegen ber pufigen biegen eine meljr feuchte,
befd;leunigt aber burd/itjre grii^ere Sünnfieit bie
Siefpiration
2;^ätig!eit

unb
unb

,3ii'^ulation, er^öljt bie peripljerifctie
befc^ränft bie !ranfl)aften ©efretio;

nen. ä^gleid; werben ^u ^. ©otbäber (oon ber ©ole
oon 3iofenl)eim) unb i^iefernabelbäber oerabreidit,
1811 5u 2tnf(am in Bommern, fam 1829 nac^ Ser^ unb eine Bitterfalgquelte (§um »heiligen teu^-;,
lin, wo il)n äöad^ unterridjtete, unb 1831 nac^ 3)üf: fälfc^lidj meiftal§erbig;falinifc^e©c^mefelquelle auffelbdrf. 1838 ging er nad) 9^om unb befucf^te 1840 ,gefül}rt) oon 11" (S. S^emperatur bilbet eine fcbä^en&j
unb 1841 ©ijilien, ©riecTjenlanb, S(gt)pten unb Äou; werte 33eigabe für bie ^ruft= unb Unterleib^franfen,
ftantinopel. 1842 !e(}rte er nac^ Süffelborf jurürf, welche nad; ^. gefanbt werben. Sie ©aifon bauert
fiebelte aber 1845 nad) 33ertin über. 1856 erfjielt er oon ^uni bi§ Wlitte ©eptember. SSgl. ^rimaiöefi,
ba§ ^räbifat ^^rofeffor. ^. pflegt ba§ ©enre in feis SSab ^. (2. 9(ufl., münd). 1872); $le^.er, Sab K.
nen toeiteften Sejietjungen uom fjiftorifc^en bi§ jum (baf. 1875); Wlai), 35ab ^. (Sünd) 1881).
umoriftifd)en; er üerftefit e§, feine ©toffe poetifd;
ämi^ (ungar. ^öri)§), ^omitat in 5vroaticn,
aU geftatten. 3(ucf) B^tmn au§ bem orientatifd;en2e= burc^ bie Sräu üon ben Komitaten ^ala unb ©o^
den l)at er gemalt fomie Porträte, ©eine^auptmerfe, mögt) getrennt, grenzt an SBaraSbin, 2lgraut unb
unter benen namenttirf) bie orientaliftfjcn in
33elOüdr, umfaßt 2163 qkm (39 Wl.), wirb in ber

^uti 1858.

Ärc^f(^tticr,

^o^ann

er

mann,

STcaler,

geb.

1)

probuftionen n)eite35erbreitunggefunben^aben,finb:

Mite üom

iHotfäppc^en (1833), 3lfd)enbrbbel (1836), ba§ grüfj^
ftüd^ in ber aßüfte, bie S^aramane im
{Tln-ieum3uSeip3ig),bie®infc^iffungn)iber2öiUen(©c^loB
^3aöel§6erg), bic dlMUl)v ber plger!aran)ane, bie
A^anbung beg ©ro^en ^urfürften auf D^ügen, be§ ^a^
gen (SetjbU^ erfte Suftfafirt mit bem 93Jnrfgrafen oon
^c^ioebt, ber fd;n)ar3e SOtann fommt, bie erften
d)en, ba^ äßod;enbett ber .^a^e, bie @ebulb§prbbe,
tsrinj g-riebrid) .tart mit ©eneralftab bei Büppel,

unb

©amum

X-^eimfafjrt

au§ ber©^uleim(opreen)alb,bie3:;rauung

3u @retnaj@reen, bie 33ilbniffe uon 2J?el)emeb Süi,
^tbbaS ^afd;a, 3lbb ul äliebfc^ib u. a. ®r l)at auc^
rabiert: 9(uö bem Seben einc3 ÄlinbcS (nad; dUinide§ ©ebic^t) unb 9(mmonium (nad; ^reiligratl)).

i^alniJgebirge erfüllt,

ift

febr walbreid)

120,416 meift römifd^^fatl). (Sinwol)=
ner. ®er SSoben ift fruchtbar unb liefert oiel (Setreibe, aJiaiS, _§ülfenfrücbte, ©emüfe,2;abaf unb Dbfr
(befonber§ ?[5flaumen). 3iad; ber neuen politifd^eu
nidjt melir
Einteilung oom ^. 1886 bilbet jebod)
ein felbftänbigeö ©ebiet unb würbe bie SSijegefpau:
(ber füblidje S^eil) bem neugebilbeten ^ofd)aft
mitat 33eloüdr;S^., bie nörblid; gelegene ^i>i3egefpan=
fd)aft ^opreini^i bingcgen bem bcnad)barten .Svomitai
^BaraSbin einuerleibt.'
Sie töniglid;e ^-rciftabt
i1. (froat. ^^ri^eoac, ungar. Ivbröö), ©tation ber
Ungarifd;en ©taatöbabnlinie :]äUm =^lgvam unb
biäiieriger §auptort be§ ÄvomitatS, i)ift ©it« eiucv
Ijot (1881)

R

—

gried)ifd;=uniertcn 23ifd;of§ unö ciiicc- Okn-iditvMiofv,
©emabiin be§ bat ein bifd;öflidje§ ?i>f^l(^i^r 2 Mirdicn, (issi) 3655
unb ^on.
©inw., (betreibe: unb Ä*einlmu, äUclijudjt unb eine
2) 3;od)ter be§ ^riamoö unb ber .*^etuba, ©emablin lanb= unb forftwirtfd;aftlicl)c x?cl)rauftalt.
bc§ ^(nea§ imb SOiutter bei'S 3l§caniu§. -Jiad) 3>ergil
Ärcul^cr, l)3hibolf, ÜJiolinfpiclcr unb iTompouerfor fic fid; bei ber ^tudjt au§ ^Croja üon i[)rem nift, geb. 16. ^ifoo. 1766 5U 'rNcn'aille-o oon beutidion
(^iattcn, erfdjicn il)m bann al§ ©djatten unb uerfün=
(Slterh, erljielt burcl; ©tamii.; unl> iiNiotti llnterrid^i
bigte ibm fein sutünftigeS ©djirffal,
3) (©laufe) im $8iolinfpiel unb unn?c, inOcm er bie ©pielart bcv
Sod)ter beö .tönigö .^Ireon uon .^orintb, ^.verlobte letjtcrn weiter au^bilöcte, ein .v^auptocrtrctcr jener
beg '^a'ion, würbe von ber eiferfüd/tigen a)?ebea burdj bcrül)mten 35ioliniftenfcl)ule, öie, oon ;stalien au<>-ein petgifteteg ©eroanb getijtet.
gegangen, in granfreid^ burc^ 33aiIIot, 5?. unb ^iobe

Ärcüftt, 1) 2;oc^ter be§ ®red)tl)euö,
.^ut^oS (f. b.), 9J?utter be§ 9(c^aio§

—

—
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Streng (religiöfeg (BymhoV).

i^re raeitcre 2lu§6ifbwng unb in 33elgien bm-c^ bc
^eriot unb feinen ©c^üterS^ieu£temp§ ifiren 2tbf(|lu^

fanb. 9^acljbem er fc^on
gert feiner J^ompofition

im 13. ^af)V mit einem 5lon-im ^arifer »Concert spiri-

tuel« er-fo[greic^ be&ütiert \)atte,ixat er 1790 alö erfter
S^iotinift in ba§ Orc^efler be§ bortigen italienifd;en
2;^ealer§ (ber nad^maligen Opera comiqiie) ein unb
brodele Ijier nod^ in bemfelben ^aJir feine erfie Oper:
»Jeainie d'Arc«, giir 2luffüf)rung, ber fpäter nod^
34 weitere bramatifc^e Sßerfe folgten. 1796 unter;
na^m er eine 5lunftreife burc^ Italien unb ^^eutfc^^
lanb, md) beren ^eenbigung er am ^arifer ^^on^
feroatorium ai^ Siiolinfpieler angefteKt rcurbe. 1801
TOurbe er an 9^obe§ (Stelle (Soloüiolinift ber ©ro^en
Dper unb 1817 ^apellmeifter bafelbft, meieren ^often er hi§> 1824 e^renüoll Behauptete. §8alb banac^
burc^ wieberi^olte ©^laganfäße gefc^iüäc^t, ftarb er
6. ^uni 1831 auf einer (SJefunb"f)eit§reife in ©enf.
3>on 5^reu^er§ ja^Ireic^en ^ompofitionen l^aben nur
bie für fein ^"firwi^ent, barunter 19 ^onjerte unb
bie ncd) je^t gur 2lu§6ilbung etneg 3]iotiniften un=

be§ Säng§barfen§ (T).

mad) ben äfteften (Schrift;
?vorm be§ ^reugeS gemefen
fein, an melchem ©hriftul ge^reu^igt mürbe. 3lnbre
^reujeSarten in ©eftalt eineg X(3lnbrea§freu3, crux
decussata) ober Y(©chä eher; ober ©abeüreug) laffen
ftelfern

foll [entere bie

fi^ nicht al§

gebrauchte (Strafroerifgeuge erhärten,

©inige anbre Streujegformen fommen in ber ^unft;
unb kulturgefchichte cor (f. bie Slbbilbungen). 2)ag

freuj

freuj

ßreiij

freu}

S?ceuj

SSerfdjiebene ^reuje.
entfteht, raenn ber

Duerbalfen

fogen. lateinifche

5^.

oberhalb ber

be§Säng§ftamme§ angebracht

9)2itte

ift;

^tgur umgefehrt nennt man ba§ $etru§freu5,
entbefjrlicfien @tüben, iE)n überießt. ®in unoergängj roeil biefer 2lpoftel mit bem S^opf §ur ©rbe gefehrt
©inb bie uier 3trme
lid^eg X)enfmal mürbe i^)m üBerbie§ von SBeet^ooen gefreugigt morben fein foll.
burc^ bie SBibmung feiner S3ioIinfonate Op. 47, ber gleidh lang, fo ^)ab^n mir ba§ gried^ifd^e ^. S)a§
befonber§ auf S^ird^en, hat jmei Üuer;
fogen. i^reu^er; (Sonate, errichtet.
ruf fif che
2) ^onrabin, Sieber; unb Dpernfomponift, geb. balfen, beren unterer auch fchräg geftellt ift. 3luf prä;
22. mov. 1780 gu aJlepirc^ in S3aben, mochte feine hiftorifchen ©efä^en unb (Geräten fommt ba§ (Sroa;
muftfalifc^enStubien unter Sltbrec^tSberger inSßien, ftifafreug üor, melcheg au^ bei ben Subbhiften in
bereifte 1810—12 ©eutfc^Ianb, ^ranfreicT} unb ^ta-- gnbien religiöfeS (St)mbol ift.
Sei ben %t)ptern
Un al§ .^raoieroirtuofe unb mürbe 1812 ^offapelf; finbet man ba§ §enf elf reuj, b. h- ein Slntoniug;
ttteifter in (Stuttgart, meldten Soften er 1817 mit freuj, ba§ oben mit einem öenfel ober Öhr üerfehen
bem gfeic^en beim ^-ürften von ?^ürftenberg in ^o; ift, al§ ©innbilb be§ künftigen Seben§.
nauef Clingen üertaufc^te. ^er ©rang, in großem
3U§ (Erinnerung an ben ^reuge§tob Q,f)Ti^ti
mirfen, führte i§n 1822 nad) Sßien mürbe ba§
SSeri)ä[tniffen
anfangt in ber ©eftalt ber Crux comsurütf, TOO er, nac^bem feine Dper »Sibuffa« mit 33ei; missa, üon ben ^h^iften 3U einem heiligen Reichen,
fall aufgefüJirt mar, al§ ^apeUmeifter am ^ofopern* gum (Spmbol be§ Inbegriffs be§ ©hriftentumS, gum
tl^eater angeftelft mürbe. ®ine ifünftterifd^ für il^n er; (Sinnbilb be§ tiefften (Sd^mergeS unb be§ höchften
folgfofe 3ieife nnc^ ^ari§ abgerechnet, mirfte er auch §eil§, 3um ©rfennungSjeichen ber ©h^^ften erhoben,
ferner in SDßien big 1840, bie legten fieben ^a^ve aix> ^er ©ebrauch, fid^ gu befreugen, b. h- wit ben
^^e Suft
.^apeltmeifter am ^ofephftäbter Xfieater. SSon ba an Ringern ba§ ^reugeSjeichen ror fich
lebte er in üerfc^iebenen (Stäbten, unter anbern meh^ gu bilben, reicht bi§ inS 3. ^af)v^. gurütf unb ging
rere ^al)ve in .^ö(n, jule^t in 3iiga, rao er 14. ^Dej. fehr balb auch in ben öffentli^en ©otte§bienft über.
1849 ftarb. 3t?on feinen zahlreichen Sühnenraerfen, ®ie 2lbenblänber machen e§ uon ber Sinfen jur
benen
graar nicht an ©rajie unb ^nnigfeit, jebod^ Siedeten, bie SO'torgenlänber von ber S^ied^ten gur
an SCiefe unb bramatifd^er SBtrffamfeit fehlt, haben Sinfen, bie SlJionoph^ifiten mit einem ?yinger, bie
nur ba§ »9^achtlager ju ©ranaba« (1834 für ba§ ^o; übrigen ©hriften mit brei Ringern ; geroöhnlich mur;
fephftäbter 2:heater inSöien gefd^rieben) unb UeWu- ben babei bie 2öorte: »^m S^lämen 'be§ SSaterg, be§
fif 5U 3taimunb§ »SSerfchroenber« ihre SCngiehungS;
(Sohnes unb be§ ^eiligen ©eifteS« gefprod^en. Seit
fraft 6i§ jur ©egenmart beroahrt; feine l^rifchen 2lr; ^onftantin b. ©r. ba§
mit bem 9Jionogramm ber
beiten bagegen, namentUd^ bie ©höte für 3Jlänner; griechifchen 2lnfang§bud^ftaben be§ 5^amenS (Shnbiefe

p

(XP) in feine ^riegSfahne aufgenommen (f.
Sabarum), brachte man e§ auch an ben Käufern,

gefang, finb nod^ heute in großer kn^al^l perbreitet
unt» SieblingSftütfe ber betreffenben Greife,
fei;

ftuS

ner SSaterftabt ift bem ^omponiften ein Scnfmal
(oon §an§ S8aur) errichtet raorben.
tou-j (lat. Crux), ein au§ jraeifich fchneibenben
halfen gebilbeter Körper unb bie bem entfpred^enbe
^igur; inöbefonbere ein namentlich bei ben Sitten
üblicheg SBerfgeug von bicfer f^orm gur 3lu§führung
ber 2:obe§ftrafe (f. 5?rcujigung). ^Die fpegieE gu
biefem3n)edE bienenbenteuje roarenbie t)onSipfiu§
Crux immissa unb Crux commissa genannten. S)a§
erftcrc b^^tan'o au§ einem Sanges unb einem unter
rechten 2ßin!eln eingefügten Qüerbalfen; über biefem
mürbe ber fogen. Titulus, eine mei^e 2:afel, auf ber
bie ©chulb be§ SBcrurteilten ftanb, angebrad^t, unb
ungefähr in ber TOte be§ Sangholgeg befanb ftd^
ba§ ©i^hols (sedile). @in f^ufebrett läfet fich im am
tifen ©trafoerfahren nicht nachmeifen. 58ei ber Crux
commissa (auch 2tntoniu§; ober äg^ptifd^eS
genannt) bi(bet ber Duerbaüen ben bbern 2lbfd^Iuii

ben ©trafen, auf ben ©räbern, anfangt nur auf
benen ber SOlärtrirer, unb in ben ^ird^en, in§befonbere auf ben Elitären, an; auch erhielten bie
2lu^ raarb e§
l^irchen meiftenS bie ^reujeSform.

R

Sefi^ergreifung neueroberter heibnifcher
aufjupflangen. ^Der Drnat ber ©eift;
liehen rourbe mit gefticften, gematten, metallenen
^rcugen gefd^müö t. SBifchöfe unb anbre höhere ©eift;
lid^e trugen foftbare ^reu^e an Letten um ben ."palS
SKehrere Wön^^- unb 5^onnen-(f. SBruftfreuj).
orben trugen ba§ ^. in üerfchiebencr 3öeife auf ihrem
©emanb, unb bei Segräbniffen, ^ßrojeffionen u. bgl,
eröffnete c§ ben Bug (SSortrage* ober ^rojef;
(Sitte, bei

Sänber ba§

fionSfreus; f.2;afet »©olbf^miebe!unft«, fjig. 10,
unb bie 2lbbilbungen bei »^ru^ifij«). ©eitbie^aiferin
§etena ba§ angebliche ^. ^cfu in ^erufatem gefun;
ben unb einen 5Ceit baoon nach ^onftantinopel ge«
bracht l^otte

(f.

^reuaeSerfinbung),

lecjte

man

^eralbir,

bem ^.

ttucf;

tieutjutnc^e

aöunberfrnft

oom

M,

ivk fein ^e^c^ß" ^oä)
gegen

SSoIf oieffnrf; al^ ©djul^mittel

bö)e ©elfter angeraenbet inirb. ®ie im 5. ^a^)xl). auf;
bar^uftef:
gefommene ©iüe, nnter bem ^. ein
ien, au§ beffen S3ruft ^hit fliegt, würbe auf benx

Samm

Äonftantinopel 680 öeröoten unb
fec^ften ^onsit
Derorbnet, nnftott be§ Snmmeg ben öeilanb in ©e^
ftalt eined am ^. f)ängenben 9Wenfct)en aöäubilben.
(3o entftanb ba§ ^ruaifij (f. b.), b. ^. ein ^. mit
bem 33itbe be§ fterbenben ®rtöfer§, ba§ auc^ bie
eüangelifdf)e .'i^ircije at6 ®rinnerung^3eid]en an ben
2:0b 3efu beibehalten Ijat iinb be§f)a(6 auf bem 2U=
tar auffteat (21 itarfreuj).
SSgL etotfbauer,
^unftgefc^ic^te be§ ^reujeS (©c^aff^. 1870); ^^ulba,
^a§ 5^. unb bie Äreujigung (^-8re§L 1878); ®. t).
Fünfen, ®a§ ©t)m6o[ be§ ^reujeS bei allen 9fiatto=
nen (Serl. 1876). ®ie DueKen finb am üoaftänbi v
ften gefammeü in 3ötfler, Sag J^. ©firifti, fircfjtiifji
arct)äo(ogifche Unterfuc^ungen (@üter§L 1875).
Sie (Sitte, bafe be§ (Stf)reiben§ Unfunbige nnftatt
i^rcr

^^amen^unterfc^rift

3}Jufii;
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jc).

ber
fd^mebenb (^-ig. 6) unb breitenbig (^ig. 7).
untere 3(rm beg feilten ^reu3e§ äugefpt^t, fo entfteht
ba§ 9iage[fpi|freu3 (^^ig. 8). Sie ©nben ber oier
Slrme be§ Äreu^eS merben in ber mannigfaltigften
3öeife gemuftert. ©0 ent\t^t)t ba§ Slleeblattfreu^
(^ig, 9), ba§ Sln^erfreu^ (^-ig. 10), ba§ ^rücf en-f'reu5 (^ig. 11), ba§ raieberholte ^. (franj. croix
croisee, ^-ig. 12), baS §a!enfreuj (Jng. 13), baS
2

3

4

SlnbreaSfreus

©c^äd;erlreuj

^nionmUnw,

10

11

12

9lnlerfreua

ßrüJeufceuä

1

®iicd)lfd)e3

fi.

5

brei ^reuje geidjneii

^nalptfah^tin, am ©c[;lu^), finbet ftc^ fcfjou im
6. Sß^^h- ""^ tttas ftd^ fo erftären, ba[^ ba§ ivreujeg:
seilen bie UnteraeicEinenben an bie ^f(icf;t ber 2ßa[)^
(f.

f)aftigfeit

erinnern foßte. Überljoupt

ad), beiUnterfcf)riften

uonUrfunben

mar

e§ geiüüf)n=

bem

felbft nii&er

Spornen nod^ brei Brenge ju seidenen; au4 finbet man
biefe§3^i<^^" häufig im (Singang üon Diplomen unb
anbern §anbf(^riften anftatt ber 2tnrufung be§ dhvmen§ ©otte§. Sie gried^ifc^en J^aifer f (^rieben if)r
^^reugeS^eid^en mit roter, bie bt)3antinifd[;)en ^riujen
mit grüner Xinte, bie englifd^en Könige vov ber nor^
männifd^en Eroberung in Oolb.
Sie ^reuje ber altnorbif d)en ^iunenfteine ^aben
i^ren Urfprung von bem in ^reujeSform geftalteten
,§ammer be§ X^or. 9luf Mn^en unb ©tegeln bebeutet ein ^. bie <Bklh, wo man bie IXmfdjrift ju le*
fen anfangen foE. 9}?ebrere Mnjen (jaben von bem
(SJepräge be§ 5^reu5e§ i^ren 9fiamen, 3. ^. ber ^reu5er (f. b.), ber J^reujpfennig ber ©tobt 93remen, ber
.^reusgrofc^en, ber ^reujbufaten ber Könige von

2:at5eitfreuä

9

"

Slleeölatttreuä

13

J?.

16

15

14

^

SBieier^iottfS

^-ranfreici; feit ^^ranj I., bie

portugiefifc^eßrufabe 2c.
^. bie beutfc^e Benennung
für ba§ fransöfifc^e Trefle; in ber 93tathematif alö
ftebenbeg ^. (+, plus) ^IbbitionS^eic^cn, al§> Iiegen=
be§ ^. (x) 9Jiultiplifation§3eicf)en; bei SEjermo-meternngaben beseid^net -f bie ©rabe über 0.
^n ber §erulbif fann ba§ ^. \vof)l al§ ba§
ältefte ^Bappenjeidjen bezeichnet merben, benn bie
Öeere, meiere nad) bem 3)torgen(anb jogen, um bag
,t»eilige @rab §u befreien, führten ein ^. auf %a\)m,
©c^it^ wnb (SJeraanb. Seö heiligen^ieid)^ ^^afine trug
fc^on üor 1200 ein ^.; e§ ift ba§ ©t. ©eorgenbanner,
iDeId}e§ bem Ijeil. ©eorg nach ^^^^ ©f^ge ßi" ®ngel

^artenfpief

ift

uom §immel brachte, .^aifer ^'riebri(^III. nafjm ba§
in aller ^orm in ba§ faiferlid^c 'Ißappen auf, boch
mad^ten feine 9?ad;fo(ger von bemfetben feinen ©e^

^n ber §era(bif fommen bie uerf^iebenften
.^reusformen öor. Sie ^reuje, raelche in oen ©d)il=
beßranb oerlaufen, nennt man bie eigentlidj heral^
bifd^en Brenge: bal gemeine Ä., bei bem attc t)ier
3lrme gleich lang finb (aucö gried)ifdje§ Ä\ genannt,
^ig. 1), ba§ Slhbrea^i ooer ©chrägtrcuj (aud)
burgunbifcheä ^, genannt, ^Jig. 2), ba§ ®abcU ober
brauch,

©chöcherfreuj

Öalbfrüden^

ober ^fötd^enfreuj (^^-ig.U). Gnb-ober ,§ochf reuje ju
nennen, beren unterer 3lrm erhcblid) oerlängert ift
(^ig.l5); ^od^freuje mit ämei ober mehr 3lrmen bei-iid)

finb noch

bie^affionS;

|en ^atriard^enfreuje (^Jig. 16). 3.sgl. v. ^iebermann, Sie Brenge in beröeralbif (Sr'eyb. 1875).
Über bie Äreuje ber geiftlidjen unb meltlidjen ^litt^l•
orben f. bie einsetnen biefenOrben gen)ibmetcn3lrtif ef.
^n ber ajiufif finb ba§ ^. (^) unb Soppelfrcu^
(x) ®rhöhung§3eichen, f. Erhöhung, ©in im ©c^
neralba^ ohne 3it"fer überfd^riebeneS 5?. besiebt fiel)
auf bie ^erj. Sa§ aufrechte ilrcuj (+) ift in engli=
fd^enlRufifgJien baö^eidjen für benSaumcn(f.'^*in:
^^i' neuem
gerfa^). Über bie Sßebeutung beö -f
iparmonielehrc ogl. 5? I a n g 0 e r t r e t u n g.
^m 3)Z a -

—

fd^inenioefen

.ift

i"^.

bie :öorrichtung, burcb melche

'(^ig. o), 'ba§ Slntoniuöfreu}
(aud) ägt)ptifche§ ^. genannt, %ic^.4) u. baö 2;a^en =
!reu5 (aud; mantuanifcheg
genannt,
5), ein

©tangenfunft mit ben A^olbcuftangen eineg
^umpiücrfcS inü>erbinbung gefetzt mirb. SaSganje
51. beftcbt aus siuci reciitmiiifelig fid) burdjfrcujenben

gemeines

ftarfen .'poltern, bercn uier(>'nben burd) eifcrneod^ie:
uerbunben finb; eine eiferne, in i?agern rulienbe

5^., ba§ breitcnbig aüen]cfdjmcift" ift.
rührt bo§ ^. ben ©chilbeöranb ni'd;t, fo nennt

^c-

eine

man nen

abgelcbigt ober fdjipebcnb: gemciueä

!^.,

äBeßc geht

buvcJ^ bic ::i}iUtc

beö ßrcu^eS.

Sag

l^olbc

.
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.t.

unteiid)eibet

ba§

\id)

von

auszureifen, 1821 gumSlubenfcu an bieSefreiungSerrichtet,
©üblich baoon baS S^empelhofer

fad)en nur babiircTj,
über ben SRittelpunft be§

beiii

[eine ©c^ratnge nic^t

friege

teu5e§ ^eroorragt. I^ag^iertelfrenj iftein rerfjt:
erb Fjei^t ^. ber obere
35eim
iüinfeUge§ ^nie.
ITeil b£§ ipinterförperg , roeld^er von bem J^reit^bein
11 nb ben Darmbeinen gebilbet nnb al§> ein ^^eil ber
.s^ruppe (f. b.) betrachtet luirb; ^. beim 9)Jenftf;en,

^elb, ber gro^e ©j^ergierpla^ ber Serliner ©arnifoti.
^veuihlait, l Cmcianella.
toujbicdj, f. V rv. ftärffte ©orte SSeipled;.
^Ircugbtumc, f. Polyg-ala.
^rcugblumc, bie auf ben ©piljen dou türmen,
©iebeln unb ^-ialen mittelalterlicher, befonberö goti=
fd)er. Sauwerfe, inSbefonbere ilirchen, angebrachten
freugfi3rmigen Slätterfnäufe, meldje auf S'ürmen,
Jvialen unb frei ftehenben (liebeln meift vier, auf anliegenben ©iebeln meift gwei 3lrme
haben, weehalb man öelms unb

—

].

^Jreujgegenb.

—

^m

©eeraefen benu^t man

al§ SSorfilbe für alle S^afetungeteile, raelcpe auf
breimaftigen (Schiffen gu bem fjintern 3?iaft in ^esie^ung finb, ber felber ^reujmaft (aucfj 33efaljn)

.st

Ijeifet, 3. S3.

Äreujmarg, ^vzu^mantQn

ic.

©ternbilb, f. ©üb lief) e§ Ären,
Äi'cuj, ein jur ©emeinbe Suf a^ gehöriger md)tiger ©ifenbaf^nfnotenpunft im preu|. 3^egierung§=
bejirf Sromberg, Ä?rei§ ß5arnifau, an ben Sinien
'öerlin^Sc^neibemü^l unb ^ofen=(Stargarb ber^reu=
^ifc^en ®taat§bar)n, mit 430 ©inrn.

kvmi,

©iebelfreugblume unterfd^eibet.

frühgotifd;en
Stil erfcheint bie erftere alS aufblü-henbe^^flangenfnofpe, bie le^tereaB
breiteiligeS Slatt, formen, meldje
in ber fpätgotifdjen^eit reidjer, aber
unflarer merben.
(©. 3lbbilbung-)

Äreusobna^me ©^rtfii, ein (läufiger ©egenftanb
ber bilbenben ^unft, ber üorneijmlid) bnrd) Daniel
ba 2?olterra (in ©anta STrinitci be' 9)ionti gu iRom),
iRnbens (^atjiebrate gu 2lntnierpen) unb 9?embranbt
(;5?abierung) eine für oerfdiiebene ^nnftepodjen djarafteriftifc^e

©arftelhmg

ftefag ber ^. burc^
liefg
^'iQ.

erfa[}ren ^at.

bie ältere

%nv

^ie

vom

^Ht-

I

Äreusaufrii^tuug ü^iifii, ber von ber bifbenben
^unft, namentlich in c^flifd^en^Darftellungen beö£ei=
ben§(ll)-ifti('13af jion), gefchilberte9)Zom"ent, lyobaS
^reu5 mit bem "bavan genagelten .*peilanb uom Grb^
boben burc^ bie ©c^ergen emporgerichtet mirb. ^ie
berü^mtefte 2)arfteirnng rüt)rt von 9{uben^3 (^atf)e-brale ju 2tntn)erpen)

^reasBawm,

f.

gelbahorn,

f.

2lfjorn.

^reujbeeren, f. Rhamnns.
tousbefruj^tiing, f. Sarminiämuy, ©. 567,

unb Slütenbeftäubnng.
toujbcin (heiliges '^Bein, Os Pacrum),

ber^
jenige ^eil ber SBirbelfänle (f. b.), mit weldjent fidj
bie Darmbeine gur .^erftelhing, eine§ ©tü|pun!te§
für bie ßinlenfung ber hintern ©ftremität »erbinben. Seim9)Jenfchen
e§ an§ 5 uerfd^moljenen,
aber nod; beutlid) erfennbaren Sföirbeti:; uon biefen
ftehen nur bie beiben erften, biefogen. ^liofafral^ober
echten teugbeinmirbel, in enger Segiehung ju ben

^Darmbeinen, mährenb bie brei übrigen eigentlid^
©chraanjrairbel finb. ^ei ben ,3a^narmen unter ben
Säugetieren finb 8, bei ben S^ögeln bi§ gu 23 Söirbel
unb jTOar foraohl ^ruft^ al§ Senben= unb ©chmonj;
Wirbel gum
Bereinigt; bei anbern ©äugetieren fo=
Tüie bei 9{mphi6ien unb 9?eptilien ci:iftiert häufig

nur ein eingiger KreugbeiuTOirbet.

Seim

5Jienfchen

am

fünften ^ißirbel ber borfale Sogen, mithin
liegt bort ba§ 3iüdenmarif nid)t in S^nochen einge-©. 2:afeln »©felett« unb »Sauber be§
fchloffen.
fehlt

lOlenfchen«.

^rriijbcvg, 1) (öoher ober ^eiliger
einer
ber höchften Serge ber 9ihön, bei Sifchof§h^im, 930m
l)Och, mit breitem, fahlem ©ipfel, auf bem ein 26
tioheg hölgerneS 5l'reug fteht, gum ©ebächtniS be§
•Brenges, ba§ ber heil. Itilian, ber Ipoftel ^ranfeng,
fchon 668 hier aufgepflangt hoben foll.
3tm n)eft=
liehen Slbhang, nahe bem C^ipfel, liegt ein 1644
begrünbeteg §rangi6!aner!lofter, ein üielbefuchter
'JßallfahrtSort. Ser ^. roirb feine§ lohnenben ^Hunb=
blid§ roegen uon -Heifenben üiel befud)t.
2) ©anb^
bügel am füblichen @nbe uon Serlin, 62
ü. SW.,
34
über ber ©pree, mit einer gotifc^en ©pi^fäule

m

—

m

3:'ürme,

l)ol)tv

mit biefen imSSerhältni^j

Mhm

^om,

auS mehreren

Sfreuäliluiue,

Üuabern gufammengefet5t unb burd)
Sie ^. beS
eiferne Sllammern gufammengehalteii.
Äi3lner ®om§ ift 6,2-. m hod) unb wiegt 46,000 kg.
teusblütfer,
tousöraffen,

f.
f.

Täfelung.

ari enb ab
(Greugburg), 1) Äreieftabtim

^reiisOruniicn ,
^Irenjbiirg

.^ru eiferen.
f . 93i

preuf,.

^^egierungsbegirt Dppeln, an ber ©tober, ^noten^
punft ber Linien SreSlau-^arnowi^, ^.rS^arnowif;
unb ^Nofen-^. ber ^reu^ifdjen ©taatSbahn, 209
ü. SK., t)at eine eoangelifche unb eine tati). ^farrfirdje, ein 3lmt§gericht, ein @i)nmafium, ein ©chullehrerfeminar, ein 3Baifenhau§, eine ^roDingial=
raufen häuf er, ^ampfmahlmühlen,
^rrenanftalt, 2
eine2)ampffägemühle, eine ^ucferfabrif, 3[ltafchinen--,
.«oolgftifti, ^^afsbauben^ unb S)ad)pappenfabrifation,

m

l)er.

0. vo.

um

gu ftehen, riefige ^I)imen)ioueuerhal=
ten müffen, werben, wie biejenigeu

ber ©j-ternfteine (f. STafel »33ilbbauerfunft
o) unb von dikola ^ifano (^yig. 9) tt)pifd;e

:i^eifpie(e.

teugblumen

meldje,

bie ^i)ar^

^unft geben bie

^n

bem romanifdjen unb

m

(l^erberei unb (1885) mit (SJarnifon (eine ©Sfabron
Dragoner Jir. 8) 6578 meift cnang. ©inwohner.
ba§ fdjcn 1252 ©tabtrechte befafi, gehörte nebft

bem krei§ ehemals gum fyürftentum

Srieg.

@§

ift

Geburtsort beS ^Did)terS ©uftao ^-reptag.— 2) ©tabt
im preu^. 9iegierungSbegirf Königsberg, ^reiS ^reu=
^ifch^Gplau, an ber ^aSmar, h^t ein 2lmtSgerid)r,
eine ©dilo^ruine unb (i885) 2010 faft nur eoang.
©inwohner.
3) ©tabt im weimar. SerwaltungS=

—

an ber Sßerra unb ber (sifenbahn ^.5
©ifenach, hat ein ©chlo^, (^ipSi imb ©aubfteinbrüche,
eine ©Ölquelle unb (i«8f)) 1814 euang. ©inwohner.
begirf ©ifenad),

^reujiJotn,

f.

Rhamnus.

^rcujiJre^e, bei jungen ©djafen, Jährlingen, eine
burd) ©ntwidelung beS SrehwurmS craenia coenurus) im 3^üdenmarf, meift im Senbenftücf beSfelben,
bebingte .tranfheit. Jn ber 9^egel wanbert biefer
Sffiurm ins ©ehirn ein unb ergeugt bann bie ®reh =

franfheit

(f.

b.).

911S

üorgüglid^fte

©rfcheinung

geigt fich ein .^in^ unb öerfchwanfen mit bem öinterteil ; biefe ©chwäche fteigert fidj bis gur üollftänbigen
Sähmung beSfelben , unb enblid; gehen bie S;iere an

©rfdjöpfung

gu ©runbe.

Son

"ber

®rehfranfheit

burd) baS uolle SerouM^iu
unterfcheibet fich "^ie
unb baS ^^ehlen brehenber Sewegungen, uon ber
Xraberfranfheit burch baS fehlen beS bei biefer üDr=
l)an'o^n^n JudreigeS namentlich in ber ^reuggegenb,
weld)er bie Spiere ueranlaBt, bie jucfenben ©teilen gu
fdieuern unb mit ben Räbnen su fneifen. SSon einer

r

- ^xciv^^ok.
ajefiaiibhimj übcu

Dieimefir

ciai*

.s^eifuiu^

ift früf)5eiticie^!>

tann feine 9?ebe

unb$ol3

fein,

bem

2)Jeileu ^yalirgeidjirnnbia-

feit

.^^rcujerfregatten oerfolgen biefelben 3raede roie bie
St., meiere fie im >ßert)ültni§ i^rer großem aUac^t^

—

i'iarfj

13— 16

erbaut,

unb 386-432 ^Tionn Sefa^ung, mit bi§ 18 ©e^eit fd}ü|en, 2 leidsten unb 6 3f{eooloerfanonen. S)io

(Scfjiad;ten anjuempfefjlen.

Äreujen jagt man von Sdjiffeti, welche einige
in einer beftimmten ©egenb fnfjren (ngL Svreuaev);
Sport bei^t 9t. ein
im übrigen f. Snuicreh.
lüeber erlanbte^5 norfj anftänbigc^3 9}iouöüer beim
3*iennen, bavin beftebcnb, ba^ man fein ^ferb in bie
von einem anbern iibcrljolten '^sferb gelaufene Sinie
brängt, roenn nidjt minbeftenS gmei ^sfevbelängen
bQjwlfcfjen liegen.
S)er ^M-oteft be§ »getreusten«
^ferbe§ mirb
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^

um fo ausgiebiger unb nac^brüdlic^er erfüllen
Hönnen. Son größter SSic^tigfeit maren unb finb bie
^. aller 2lrt, für bie ©noerbung unb ©r^altung ber
Kolonien. Über ^reuzerforoetten f. ^oroette.
ÄvcujcSerfinbunfl (lat. Inventio sanctae crucis),
ein im 4.^al)rh. gcftifteteS ^eft jum Slnbenfen an bie
angebliche Sluffinbung be§ .^reujeS ©h^^ifti. ^aijev
^onftanttn lie^ 326 bie ,$)öl)le be§ ^eiligen ©rabeS
aufbeden, unb feine SJhitter §elena (f. b. 2) unter
mittel

äienngefe^ ju beffen gunften

entfcf;ieben.

Äreujeu, ^artmafferr)ei(anftatt bei ©rein (f. b.).
toujcr, fleine beutfdje ©djcibcmünse, benannt
nad) bem 5^reu,s, mdd)t§> if)r Gepräge anfangt jeigte, nahm bamaB eine 3^eife na^ ^erufalem, xoo fie
in mittelalterlidjem Satein baijer Crosams, Criicia- i^ird;en bauen liefj. 348 fe^t St)rillu§ oon ^iXu'iaUm
tus, Crucifer ober Crueiger. Sie marb ;^uerft in ba§ SSorhanbenfein beS ^eiligen .^'reujeS üorau§ unö
fdjreibt beffen 2luffinbung bem ^onftantin gu, '.Dütj^irol im 13. ^«fti'fj- gef dalagen unb ©tf d} freute
genannt. Salb fanb bie a)(ünje uon ba in faft ganj renb fdjon SlmbrofiuS biefeS SSerbienft auf feine
^exitfcfitanb fouüe in ber Sdjiuei,^ (Singang, bod; 93tutter überträgt. Seither begegnet un3 bie Sage
loirb fie in beutfdjen SDiiin^biftrüten erft 1490 er^ in immer auSge'fdjmüdterer ©eftalt bei abenblänbi
luä^nt. ®ie (ilteften ^. maren au§ geringhaltigem fd;en unb morgenlänbifd)en ^irdjenoätern, unb ec^
Silber (35ilIon) geprägt, erft fpäter lüurben aud) merben namentlid; SegitimationSmunber be§ eckten
tupfernei^. au^gemünjt. dMn teilte fie in 4 Pfennig teugeS erzählt, raäljrenb bei ben Syrern bie fabele
ober 8 .geller, fpäter and) Ijier unb ba, 5. 23. in -MixU bafte 5?önigin ^rotonife, ©emahlin be§ ^aiferS
temberg, in 6 öeller ein. ®er ^. marb überall ba, ßlaubiuS, al§ j^reuserfinberin gilt. Urfprünglidj
100 ©ulbenn)äf)rung fiattfanb, gebräud)lid)e ©(^eibe; lourbe baS j^eft ber
mit bem ber ^^reujeSerljohung
münje. Späterljin imterfc^ieb man bal)er smifdjen (f. b.) 14. Sept. gefeiert, mie bieS in ber griechifcheu
leidsten ^reujern, beren 60 einen (Bulben, 90 einen ilirche noch ie|t gefd)ieht, feit ©regor I. aber in ber
^lialer, unb fd^meren ^reujern, beren 48 einen fatholifdjen Kirche t)on biefem getrennt unb auf ben
(Bulben unb 72 einen S^lialer au§>madjUn. föegen- 3. äl^ai oerlegt, obwohl bie gried;if(he Äird^e ben
loärtig ift ber i^. in Dfterreid) Sc^eibemünsc unb §n)ar 6. Miix^ als Xüq ber ^. annahm.
big 1858
Vco ©ulben, nad) ber bamal§ angenom=
Äreujeäerpfjung (lat. Exaltatio sanetae crucis),
menen neuen SQäljrung be^ 45=©ulbenfuj5e§ (9ieu; ein 14. Sept. gefeiertes ?^eft ber gried;ifd;: unb ber
freu 5 er)
0,oi ©ntben, roonad; 1 ^^eufreujer
römifch = fatholifchen Kirche jum Stnbenfen an bie
23Teich§pfennigift. ^DerSl. fübbeutfdjer 2ßät)rung, ber Sßiebererlangung ber angeblid^ oon öelena in ^eruinSaben, Sagern, ?vi'anffurta.9Jt.,<geffenjS)armftabt, falem jurüdgelaffenen Hälfte beS heiHöen ^reugeS
.v)effen=Öomburg, .s^o^engollern, ^urljeffen, S^affau, (f. ."^reuseSerfinbung). Ser perfifd^eÄÖnigßhoSru
Olbenburg (für'^Jöirfenfelb), Sac^fen^^oburg, ©ad>- hatte jenen Seil nämlich 616 bei (Eroberung ^eru^
fen:35ieiningen, Sdiroarjburg^-Hubolftabt (für bie falemS mit fortgenommen, ber ^aifer .^eraflioS ihn
Oberberrfc^öft) uubSSürttembergbiSgur^infü^rung aber 628 miebererobert unb auf ber Schäbelftätte
ber 9teidj§uiäbrung gebräud;lidj mar, unb beren 60 aufrichten laffen (baher ber 9tame ^.). Später tarn
einen ©ulbenfübbeutfd; auSmad^ten, murbein Tupfer aud) biefer 5^:eil nacl) .Konftantinopel, mohin Helena
unb Silber ausgemünzt, unb groar gab e§ auc^ V2; fchon bie erfte §älfte gefd)idt hatte.
(S)oppelpfenmge) unb V4;£reu3erftücfe C^fennige).
Ärcuäc§töt^ter,f.§eiligen£reuäe§,S;öd^tcrbcS.
Sämtliche Staaten fübbeutfc^er 3i>äf)rung prägten
ÄrcujTttljue, f. Sabarum.
aber au^erbcm al§ Silberfc^eibemünse (au§ Stllon
Ätcujfal)vcr, f. ^reujjüge.

—
=

=

=

im 58=(5)ulbenfufi 6- unb 12:i^reuaer;
Ser öfterreid)ifd;e 3fieufreu,^er ift eine

'*o/iooo fein)

ftücEe

nu§.

üvcujgaiifl, bebecfte, meift übertoölbteöalle, melche
einen oieredigen Staum, ©arten, ^irdihof 2c., um=
fd)liefet unb fidj nach bemfelben burd; Säulenftellung

.^i^upfermünse; in Silberbillon prägt Dfterreic^ al§

Sdjeibemün^e Stüde ju 10 unb 5

§äufig ift unter einem befonbern JapeHenartigen tluSbau ein Srunnen mit großer Schale
angebracht. Sold;e ^reujgängc finben fid; oorjugS
meife in großem ^loftergebäiiben ber romanifdjen
^eriobe unb erfuhren zur .geit beS 9.ltittelalterS unb
ber ')knaiffance ihre reidjfte unb feinfte SluSbilbung,
inSbcfonbere in Seutfd)lanb unb ^^talien. 3>on
beutfchen teujgängen finb biejenigen ber Some zu
yjtagbeburg, §alberftabt, DJiainz unb .•oilbeSbeiiu
herüorzuhebcn. ^J)en ^uimcniL leiten einige üon bon
Svreuzgcu)ölben ber .^"^nUcn, anbre oon '^U-ozcffioucu
her, bieinbiefeni^nUenfiattfanbenunb \<lreu^gängo
hiefjcn, meil bnbei ein ivrcuz norangctragen uuiri>e.
ih'cujni'ficu«) (.^venz, Ilegio sacrälis), bie ©egenb

^Pteufreuger.

öffnet.

Ärcu5er,ungepanserte,fürTOeite9ieifenau§gerüftete
!teinere .^riegs-bampfer, beren Snbienftftellutig mel)=
rere ^aljre bauert, unb meldje, unter ^ampf ) meift
aber unter Segel faljrenb, auf allen 93ieeren unb Sta;
lionen ba§ Slnfeljen ber ^-lagge gu Mftigcn fomie
ben Seel)anbelöoerfef)r 3U forbcrn unb ju fdjüijcn
bcftimmt finb; im ."iCricgC>fall babcn fie aufccrbcm
ben Seeoerfetir beö 7vcinbeiS überall 5U ftörcn, fcinb-lid)e ,§anbel§fd)iffe, Sranöportfalir.H'ugc unbiü'iogio;
Sie Siftc ber bcutfd;en .SCriegS;
icl)iffc 5U nel)men.
marine gäblt gegcnmärtig 5 ^. von 71()— 848 ^on.
'I)eplacement,

600—650

^

inbisierten ^l^ferbefräften,

mitie4— 9@cfd)ül3cn unb 115— 1279JiannScfaiuing.
'^m roeitern Sinn ^äljlcn 5u ben Älreujern audj bie
.sCreujcrfregatten unb Kreu^uH'forocttcn. S)ic

um

neuen ilreujerfregatten ber bcutfd)en -Uiarinc finb
fdinellc, nid)t gepanzerte S)ampfcr ber .SUaffe 3 von
rj85G-3995 ^on. ^Deplacement, mit 2600—4800 in=

fchcn

biäierten ^ferbeträften,

au^5 (i'ifen ober aus- Ci'ifen

baS

.Svrcuzbein

Ah-cujnfli'iiff

ÄhTuUlciTcii,

Cvbcn

(f.

.Sh'cujbol.^,
1

f.

f.

(f. b.).

f.

ivuppolungcn.

f.

iU-cu',orbcn; auch uir ben T^nt--

b.) gcbräucblicbe
ü.

u. lu. ^llJcgbovn,

m. gemeine

Elianmus

SeuMdjuung.

lUiftcf,

f.A'isoum; ttuch

catliani>;a.
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J^reiigigung

'

Ureuäigmig^ oa§ Slufpngen, Oej. Stnnogeln eine§
fe&enben iUte'nfc^en an einem plgernen l^reuä, um
\i)n kngfattt unb qualooK v^v\ä)mad)t^n
taffen.
®!efe Srbbesftrafe ift au§ bem tiefem Orient bei ^er--

p

ben bie aEegorifch=ft)mbolifchen Sarfteffungen. Uber
bem §eilanb erfcheint ©ott-SSater unb bie %auh^ be§
.t)eiltgen ©eifte§, unb ©ngel fangen in Welchen baf
au§ ben SBunben ©hrifti ffrömenbe Slut auf. Unten

^pnifern, ^artEiagern,

teilroeife an^, ftehen ober !nieen ^eilige, bei Slltarbilbern oft auch
ben @riec[)en in ©ebraud^ bie (Stifter unb ihre Familie, ^n bogmatifchem
gefontmen, fpielteaber, mitberöei^elung üerbunben, Sinn fchilberte Sufa§ ©ranach bie erlöfenbe ^raft
eine befonber§ fürchterliche dtolle in ben §änben ber be§ Äreugeftobef ©hrifti auf ailtarbitbern (Stabt^
römifchen^uftis, wo öieJ^. al§ »©flaüentob« (servile ürche §u ^ffieimar). Über bie üon ber bilbenben ^unft
supplicium) über Btlamn, (S^Iabiatoren, 3fiäuber, oor unb nach
^- ^^x'ifti bargeftellten 93Zomente
Slufrü^rer, fpäter im ^aH be§ ^oc^öerratS ouc^ roohl f. ^reugtragung, l^reujaufri^tung unb ^reugs
gegen römifc^e ^Bürger oerbängt raurbe. SBenn ba§ abnähme.
(Bericht ba§ Urteil mit benSBorten: »Abi in crucem«
üreu^tnfeln, f. Säreninfeln.
gefproc^en ficitte, ronrbe ber SSerurteitte bem (Sc^arf^
toujfo^jf (Querhaupt), ein SJJafchinenteir, ber
ric^ter ober ben ©olbaten jur 33oKftrecfung be§ Uv-- bei 2)ampfmafchinen, ?^sumpen unb ähnlichen
tei(§ übergeben. SIfö ©inleitnng folgte bie^eiBelung. fchinen am ©nbe ber ^olbenftange befeftigt ift unb
©obann mitrbc ber SSerbrecfjer, ba§ ^reu5 (über bie in beren S3eraegung§richtung gerablinig geführt rairb
formen unbSSenennungen bes^reujeä f.^reu^) auf (f. ©erabführung), mährenb er anberfeitg burd)
feinen ©cfjultern itnb bie ©c^ulbtafel um ben ^al§, bie 93leuelftange mit einem balancier ober bireft
mofern le^tere nitfjt ein ^erolb cor i^m ^ertrug unb mit einer to'bel in gelenüger Verbinbung fteht.
toujfraut, ^flanjengattung, f. Senecio.
fein SSerbrec^en aufrief, burd; bie belebteften $Iä|e
5ur 3iichtftätte, gewöhnlich einem erhöhten, meithin
^rcasfümmcl, f. Cnminum.
Äreujlä^muttg (a!ute
fichtbaren Drt, geführt, ^uv au§nahm§n)eife marb
J^reugrhehe, f chmar^^e
ba§ ^reuj cor ber Slnfunft be§ su Äreugigenben auf §arnroinbe, 2ä5inbrhehe), eine raegen ihref meift
bem 3?ichtpla^ aufgefteltt.
biefem ^äll mar e§ töblichen Verlauft gefürchtete, eigentümliche ^ferbe^
möglich, bie halfen fo mächtig ju befchaffen, ba^ fie !ran!heit, bie burch maftige Ernährung unb mehr^
al§ ftehenbe§ ^reug ben ©egenbrutf von ben Seitern, tägige Stühe im Stall entfteht, baher nad; ben^eft*
9k4nchternunb§ammerf^tägen aufhielten. 3^egel= tagen oft beobachtet mirb. 5)ie ^ranfheit tritt plö|=
mä^ig aber erfolgte fonft bie 2tnnagelung am liegen= lid^ auf unb »erläuft mit auffallenber S5eränberung
ben^reuj, ba§ erft bann mit bem unglücf liehen Dpfer be§ §arn§ unb lähmungfartigen 3"ftänben be§
Sie mirb al§ eine Stutfrant'heit mit
oufgerichtet mürbe. Ser ^ob mar ein langfamer unb §interteil§.
äu|erft fd^mer§ticher; errourbe häufig abgefürjt burch gleichseitiger Tseränberung ber Spieren angefehen.
^erbrechen ber 33eine (crurifragium) ober burch '^ormaltenb finb ber afuten ^. bie beftgenährten
einen Sanjenftich in bie 2(rmhöhle. ^er oon ber ^ferbe unterworfen; namentlid) tritt biefelbe auf,
9Jlilitärgeraalt SSerurteilte rourbe bemacht unb burfte wenn bie ^ferbe bei fchraerer ^^ütterung mehrere
nicht abgenommen merben. Sei Verurteilung burch 2^age hitiburch !eine 2lrbeiten »errichten. 2lberla^,
ba§ bürgerliche ©ericht fiel bie 58eraachung raeg, unb groBe @aben von 2lbführ mittein, Schroefelfäure
ber Seichnam mu^te feit 2luguftu§ ben barxim bitten^ im Xrinfroaffer, raieberholte SSerfuche gum ©mpor^
ben SSerroanbten aufgeliefert merben. ßrft ^onftan= richten ber ^ferbe unb gute Pflege in einem geeigs
tin fcheint ben Slnfang gur Slbfchaffung ber ^reu3e§= neten großen 3taum haben fich gegen bie
noch am
^n ber bilbenben ^unft meiften bewährt.
ftrafc gemacht §u hoben,
ift bie ä.megen bef ^reugeftobe.f (Ehrifti ein häufiger
teusitngen, eine 1848 aufgehobene reiche Slbtei re^
©arftetlungfgegenftanb, aber niemals ber 3lft ber gulierter^uguftiner-ßhorherren im fchweiser. Danton
3lnnagelung an baf ^reuj, fonbern ber am teug Xhurgau, in'hübfcher Sage am 33obenfee, wahrfchein=
hänge'nbe ßhnftuf (meift im Slugenblicf' be§ 3:;obef- lieh 936 geftiftet, fonft ein 9ieich§ftift mit Si^ unb
!am'pfe§) allein ober mit Umgebung. Über bie ®ar: Stimme auf benbeutfchen9?eich§togenunb benfchwä^
ftellung be§ gefreugigten (Ehriftuf allein f. ^ru^if ij. bifchen^reifoerfammlungen. 6ine gleichnamige 3lbs
Unter ben figurenreichen .©arftellungen ber ^. (Shrifti tei ftanb fonft näher bei tonftang, warb aber im
Schweben geplünfinb brei ©ruppen gu unterfcheiben. Sie eine jeigt dreißigjährigen S^rieg burch
ben hiftorifchen S3organg, ha§> ^reuj ^l)xi^ix inmitten bert unb oerbrannt. ®er gegenwärtige 58au, je^t
ber ifCreuje ber betben (Schacher, umgeben oon ben Si^ be§ thurgauifchen Sehrerfeminarf, stammt von
eine Sei^
2lnt)erroanbtett unb ^reunben bef ^eilanbf, ben 1665. Sehenswert ift in ber Kirche gu
römifchen ©chergen unb einer SSolffmenge. hierbei benSgef deichte mit faft 1000 ^ol^figuren, oon einem

fern, @i}rern,
biirtf)

Slle^-anber b. (3x., bei

merben oerfd^iebene a)?omente gefchitbert: bie Dhn?
macht ber SRaria, ba§ Sßürfeln ber ^riegf fnechte um
ben 3?o^

(Shrifti,

bie S^ränfung be§ ^eilanbf mit

bem ©chraamm unb bie Öffnung ber (Seite burch bie
San^e (unter bem 3^amen »coup de lance« berühmte
Sarftellung oon 9^uben§ im 2lntmer|)ener aJJufeum).
2)iefe cingelnen 53orgänge finben fich befonberf in
S^upf erfti(|en , ^ol^fchnitten, ßJlafgemälben, 2lltar;
bilbem unb plaftifchcn Sarftellungen be§ SD^ittel-alterf unb ber Sienaiffance, welche §u fogen. ^af;
fionen(f. b.) ober Stationen (f. b.) gufammen:

Siroier ^ilbfchni|er oerfertigt. ®em ^lofter gegen^
über liegt bie SiechenhauSl'apelle mit jwei ber älteften
Silbwerfe ber Schweig, bie 2lpoftel ^etru§ unb ^aulu§ oorftellenb. ®er Ort ^. (1880 mit 2978 ®inm.)
ift Station ber S3ahnlinie 9ioman§horn;tonftan5.
treujlipa^, ein fd^weiger. ^ochalpenpaß (2350 m)
im 3ug ber ©larner 2llpen, einer ber zahlreichen
Übergänge, beren §öhe burd^ ein (eiferneS) ^reug
be5eid)net ift, oerbinbet, gwifd^en ^rifpalt unb ^ij
^gietfchen eingefenft, ba§ urnerifche 3}?aberanerthal
(847 m), in bem ber SBeg in ba§ (g^lithal abzweigt,
mit bem 3Sal Strim unb Sebrun (1398 in) im S3ünb=

S)ie gmeite (SJruppe geigt 6hnftu§ am
umgeben uon ben 2lnüermanbten, in erfter ner Dberlanb.
Sinie oon ber 3J?utter Mavia (rechte oom §eilanb)
teujntttrSraa , f SS a g t e n r a a.
unb Johannes (linff), ben eigentlichen ^^WS^"/
Ärcujttot^, ^reiSftabt unb befud^ter SSabeort im
gu benen fich oft SO^aria aj^ngbalena, ben ^reujef^ preuß. ategierungSbejirf ^obleng, an ber 9f?ahe unb
\tamm umfaffenb, gefeilt. 2)ie britte .©ruppe bil^ an ber Sinie Singerbrüct''3ieunfir^en ber^reu^ifd;en
geftellt finb.

.^reu5,

.

^reii^nünbii^

m

ü. 9)?., ef)emal§ öauptftabt ber oor;
©tant'^SbnftiT, 89
bern ©raf jc^aft «Sponheim, ßefte^t au§> ber burc^ bie
^)iaf)e getrennten 3l(t- unb 3^euftabt, ^at2eüangelifcöe
iinb 2 fat^. Äirc^en, eine (Synagoge, eine Tlatmov^tatue be'g ©anität§rat§ Krieger, ber ai^ ©rünber be§Jöa;
be§ gilt, fc^öne äCnlagen imb
(1885)
16,404 ttieift eoong.
(Sinrao^ner, welche ^ahvitation von ©ta§, Seber, Xabai
xmb (Schaumwein, ajiarmor;
ße[onber§ aber
fcf;leiferei,
3Bein6au unb Raubet mit
2öein unb ©etreibe betreiben.

Sie©tabti[t©i|eine§2lmt§*
geric^tS, eine§ §auptfteuer=

amteg unb einer D^eic^Sbanf*
nebenftelfe

xmb ^at einö^m*

naftum, einefSammfung von 2tUertümern, ein§ofpitaI

unb
ber).

einSSiftoriaftift(§eiIanftattfür ffrofelfranfei^iuj

®ie

©olqueUen oon

n)ahrf(^einlic^ fc^on

im

15. ^a^vi). (1478) entbedt't u. gebraucht, jebocl erft
in neuerer ^eit mebisinifcl^ benujt, finb Je^r reii^ an

©^loröerbinbungen unb entJiaüen gleich ä^nUc^en
Duetten ^ob, unterfd^eiben fic^ aber üon beraHe^rsaf)!
berfe(ben baburcf;, ba^ fie feine fc^raefelfauren (Salje
enthalten unb alfe burc^ i^ren SromgeJialt über*
treffen. 21I§ ©etränf benu^t werben üorsügfic^ bie
(Slifenquette (10^ ©.), ber §auptbrunnen gur ©atine
9Mnfter (30" ©.) unb ber ^auptbrunnen §u S^^eo*
hox^(^l^ (21 0 ©.) unb ^arlS^att (24« 6.), le^tere
bzihzn ai§> S)omanialgut bem ©ro^^ergog von §e[fen
gehörig. S!)ie Säber rcerben mit einer Temperatur von

31—32'' ©. genommen unb burc^ einen 3ufa| von
9Hutterrauge oerftärft, roelc^ (entere eine bebeutenbe
9Jlenge2it^ium fomieanfe^nnc^e (Spuren üonßäfium

—
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Slreiigotter.

toujoröeu, 1) ^. mit bem roten ©tern, öfter;
Drben, bilbete fchon in ^aläftina, gleich bem
2}?altefer* unb S)eutfchen Drben, einen geiftlichen
3^itterorben, ben Sethlehemitifchen Orben, roen=
bete fich aber nach ©roberung be§ Königreiche 'i^^vu'
falem burch bie dürfen nach ©übfranfreich unb 1217
nad) Söhmen, 2}?ähren, ©chlefien unb ^olen. §ier
mibmete er fid^ ber 2(u§übung ber §ofpitalität urtb
©eelforge. Urhmblich fommt ber Dröen erft 1235
oor, 1238 rourbe er üom ^apft ©regor IX. beftätigt.
reich.

SBon feiner ehemalS militärifchen Serfaffung erhielt
er ben 3^amen »Siitterlicper ^. mit bem roten ©tern«,

unb feine 3JZitglieber t)^x^^n ^T^u^l)^vr^n mit bem
roten ©tern. Sier ©eneralgroßmeifter hat feinen
©i^ äu ^rag unb ift erfter Prälat unter ben 3^egu^
laren Söhmen§. DrbenSjeichcn: 3Jtalteferfreu5 oon
®olb unb rot emailliert ober mit roten ©teinen be^
fe|t, für ben ©roßmeifter, bie Dommanbeure unb
kröpfte; üon rotem 3ltla§ für bie übrigen mit fechs*
ecftgem ©tern barunter.
2) SrafiUfd^er Drben,
Dreuj.
f. ©üblicheg
ßtcujotter (Pelias Merr.), ©chlangengattung au§

—

ber Familie ber Ottern (Viperidae), mit ber befann*
teften 2lrt D. (Slbbcr. ^^euer*, Tupfer*, §afel*

natter, Pelias berus Merr.,

f.

STafel

»©chlangenl«).

fenn*

®iefe
zeichnet

fich

burch ^^tt üorn
fc^malen, nach
hinten plö^lich
üerbreiterten,

platten S^opf,
ber üorn mit
fleinern ©chtl=
bem befe|t ift,
welche ein zen-

unb 3iu6ibium befi|t. 2tuc^ ©otbunftbäber unb trales gröBereg
Inhalationen werben angeroenbet.
befonber§ umgeben (f. 3lb*
löirffam ermeifen fic^ bie Ouetten von ^. bei allen
bilbungen).
formen ber<SfrofuIote, bei c^ronijc^en Gebärmutter* ^Ser §alg ift
leiben, bei §autau§frf)lä_gen, (Sr)p!)ili§, Seber^tjper*

®a§ Ätima

milb, mä^ig feucht unb
im ganjen siemlic^ gleichmäßig, bie mittlere Xempe*
ratiir beg (Sommerl 18" ©. S)ie ^a^l ber ^urgäfte
betrug 1886: .5082.
in beffen unmittelbarer
^Mf)e man bie ^^unbamente eineS römifc^en ^aftett§,
bie fogen.§eibenmauer, entbect't hat unbörabftätten,
trop^ie

2C.

ift

—

Urnen unb aKüngen finbet, fommt fc^on 819 al§
farolingifchc ^falg Craciniacum unb bie um biefelbe
entftanbene ©emeinbe 881 unb 974 in Urfunben al§
Villa Cracenacha vov. Heinrich IV. fcljen^te biefe
Domäne 1065 an ba§ SiStum ©peier, welches ben
im 3(nfang be§ 13. ^ahr^. al§ (Stabt genannten Ort
1241 an ben ©rafen ^einricf)!!. pon (Sat)n üerfaufte.
2)urch beffen (Schmefter fam ^. an bie ©rafen von
(Sponheim, oon benen e§ 1416 an ^urpfalj fiel, ^n
ben ÄriegSjeiten oon 1620 bi§ 1689 rourbe bie ©tabt
roieberholt geplünbert; 1689 marb ba§ fefte Schloß
ilaujenberg, melcheg fich bei ber SfJcuftabt auf bem
Dansenberg erhob, üon ben fjranjofen gefchleift.
©troa 9 km weiter aufwärts liegt ba§' (Solbab
ajiünftcr

am

©tein

(f. b.).

SSgl.

©tabel, ®ag ©ol*

öab Ä\, für trjte bargeftellt (3. 2lufl., ^vtn^n. 1876);
©ngelmann, ^. unb feine Heilquellen (7. 3lufl.,
baf. 1882); 3J?ichel§, ^Diätetif einer $8runnenbabe*
für in D. (3. 2luft., baf. 1880); öeu^ncr unb ^-ol*
tt)nSfi, Sab D. (Serl. 1884); Soiqtlänber, Sab
iReifeführer (11. 2lufl., Dreup. 1884).
Ilrcu5nitti6u§, ber 5^imbu§ ©h^-'ifti i«it eingescidEj*

netcm Kreuj

(f.

.s^eiligenf c^cin).

f ehr

beutlich gei

gen ben ^opf
abgefegt,

feit;

wenig
gufammenges
ßi"

lieh

brücft, berSeib

gegen ben §al§
bebeutenb oer*
ber

bicft,

©(^wanj

Der*
Lföeüffitetev 3tai)tn, II. !präparation bevßJifh

hältniSmäßig
fur$,

im

a fteqdjige Safdjeu mit •©iftjiiljiu'ii.
b ajiünbuua be§ cplinbrifdicn 5?f t)I!opf5, c Ü5ai;«

brüfe,

legten

©ritteil fetner
menäiif)ue, d itoeifpaltige S^M^Sänge auffal*
lenb oerbünnt unb in eine furse, harte ©pi^^e eu:
bigenb. Sie ©chuppen finb mehr ober minber beut;
gefielt,

lieh

fchilber,

nen.

78

cm

auf ber Unterfeite ftehen breite Duer=

welche

am ©chwanj

fich

sweircibig

orb^

2)a§ äIJünnchcn wirb 65, ba§ 9r>eibd)en biv
lang.

Sie DJtännchcn

finb

im

allgcmcincii

heller al§> bie SBeibcTjen, hctt'afchgrau, ftlbcrweiß ober

gelblichweifj, höchftcn? etwaö inh Sräunliclie ^iebenb;
bie 9öeibchen haben eine graubraune, grüniichbraunc
bi?> ziemlich bunf-cl fcfimu^jigbraunc ober olinengrüno
^•arbc, ©tetS sieht fich aber über ben Jiücfen oom
Tittd^n biö jur ©chwanjfpit^e eine fcf)war3e Sicf^acf--

linie, welche fich "^^^

ein»-'

(Schnur aufgereihter

ister--

9luf bor ?iiitte beö ©cheitel« oerlaufen
5wci i^äng'öiftrcifcu (uon vcgellofen ^-leden unb ©tri^
chen umgeben), wcldjc mehr einem
«^^^ einem ii>eu3
edfc bnrftcttt.

X
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^reuaraa

—

£i'eiigfd[;ual)el.

finb, fid; nieinatö fdjneiben uub nur feiten I3i§
fic^ näf)ern. ©ie ©cE)ilber ber Untere

clfjHltcfj

feite

auf einer

ber^. finb geraö^nli^ bunfelgrauoberfc^raavj,
^Ste

gelblic^ gefleckt.

Färbung

Si^ im SenbenniueM.

^i^^iüeilcn berutjen fie
f^erreißung einzelner 9J?u§felfafern ber
^üd'enmuSfeln, nad) plö|lid)em 33üden, fcbraerem
Öeben iz., mtl f eltener auf 5tieren= unbSteroenleiben.
ifjren

5ur S5erül}rung

roe^felt aöer an^er^

im

größten S;eil @uro- grauen werben bei ^ebärmutterleiben, Sd[)mangevpa§ unb in gang StRlttelafien, in ben 2irpen bi§ fd^aft, 9J?enftruation unb bei ber@ntbinbung(3Bef)en
2500 m ü. SiR.] am l^äufigften auf bem ©c^iüarjiDalb, üon
l)eimgefuc^t. 33ei ^od'en treten ^. al§ erftec>
ber 6c^n)äbifc^en unb 9iau^en2tl6 unb in gan^Sbrb; unb raic^tigfteS Si^mptom auf.
beutfc^Ianb. ©ie finbet fid^ im 3Salb, auf ber §eibe,
ErcusfjiinalJcl (Loxia L.), ßJattung au§ ber Drb-ürbentUcf;.

S)ie ^. finbet fic^

>

auf äßiefen, f^^elbern, in Sßeinbergen, (Steppen 2C.,
unter ©ebüfct), in fteinigen, überrüuc|erten halben
unb 6efonber§ in 2Jioorgegenben. ©ie ben3or)nt §öFj;
lungen unter SSurgeln ober im (53eftein, 3??au§= ober

ttuug ber SperlingSuögel, ber ^amitie ber ^^-inJen
(Frino-illidae) unb ber Unterfamilie ber Kreujfdjnä-bel (Loxiinae), Mftig Ci,thax\it, großföpfige SSÖget
mit feljr ftarfem, bidem, feittid;5ufömmengebrüdtem,

yj?üutarf§löcfier 2C., entfernt fic^ niemals roeit oon
benfetben unb fe^t ficf; mögltc^ft anl^altenb bem 6on:
nenfc^ein au§, rceil fie SBärme über atte§ liebt, ©ie
befinbet fic^ aber bei 2:ag in einem fjalb fcr;laftrun=
fenen 3uftanb, beiuegt fid^ träge unb fangfam, tuäf);
renb fie oon ber ^Sämmerung
Iebf)after wirb. W.it
ber Mter uermag fie an Seraegltc^feit nic^t ju loetteifern, aber fie erflimmtbod) fdjräg ftefienbe Stämme
unb raei^ fic^ auc^ im Sßaffer ju beEielfen. Sie lebt
befonberg uon SJiäufen, Spi^mäufen, jungen 9Jtaul=
Aüürfen, fri^t aber aucb rao^l junge 3]öge[ unb in ber
y?ot ^röfc^e unb »ertilgt bereu fefjr oiele, fann aber
auc^ tauge l^ungern.
Sßinter bätt fie gefeKig
(15—25 Stücf) unter atten äBur^elftämmen 5^inter^

an ben Sd;neiben eingebud;tetem Schnabel, beffeu
oberer tiefer auf ber fc^malen^-irfte gerunbet, in eine
lange Spilje ausgesogen imb fanft"l)afenförmig ab=
märtS gebogen, u)äl)renb ber ftärlere untere na(^ oben
gefrümmt ünbmit jenem balb auf ber rechten, balbauf
ber linfen Seite gefreu^t ift. Sie ^-tügel finb giem^
lid; lang, fc^mal unb fpil^ig, bie erfte Scbminge iit
am längften; ber Sd^mauj ift fuc3, auSgeranbei; bie
^niße finb t'urj unb träftig, bie 3^f)en lang, mit ftari
fen 5^ägeln oerfeljen. ^J)ie 33ögel leben in ^abelraal^
bungen, mel)r im 9torben al§ im Silben, finb abeu
fel)r xmftet, erf d)einen plö^lid; irgenbmo, oerroeileic
längere ober türjere ^txi unb öerfd^roinben bann
ebenfo plö^lic^ wieber, um ficb oiele ^at)ve lang uid;t
fe^en lu laffcn. Sie üerfd)iebenen 2lrten finb einauijer fe|r äfintid; unb oariieren feljr ftarl: bie alten
93iänndjen finb ^innober: ober f arminrot, bie jungem
rotgelb bi§ grüngelb, bie äöeibdjen gelbli^; ober
graugrün; bei allen finb bie Sd;mungs unb Sdjwan?^febern graufc^marj. Sie erfdjeinen munter unb ge^

m

^m

fcblaf

unb

erfc§eint erft

im

über ber ©rbe. Sie
lei^t in grenjenlofe SBut,
)J^är5,

bei^t.

Slm %ao,

ftiel^t fie

SCprif, fcüf)ften§ 2)iitte
ift

äu^erft rei5bar, gerät

b(äf)t fid;

nid}t

auf,

üor bem

^ifc^t

unb

93Jenfd)en,

Wxht tro^ig Hegen unb »errät fid) bei 3(n=
nä^erung burc^ if)r '^x\d)t\\, roeldjem fogleid; ber SiB
folgt. S)aB bie^. fpringt unb rceit «erfolgt, ift eine wanbt, fliegen leicht unb fc^nell, flettern gefc^idt unb
^jabet. 3fiad)t§ fliegt fie raol^l regelmäßig uor bem jeigen fid^ nur auf bem 33oben unbeljolfen. Sie lja=
yjJenfc^en. ^Sie ^^aarung beginnt erft im 2lpril unb ben 3iljnlid^feit mit ben Papageien, flettern nament=
'J}iai; bi^meiten oerfnäueln fid; meJirere^ärc^eniuäf}lid} audj wie biefe mit .^ilfe beS Sd;nabel§, finb aber
renb ber Begattung ly, einem mirren ijaufen, in wtU öiel ^armlofer unb liebenSwürbiger al§ biefe. Ser
djem fie lange vereinigt bleiben, ^^m 3luguft uub ^iefernlreuäfc^nabel (Scannen--, 5^iefern-September legt ba§ 3Seibd;en je nadj feinem 3(lter papagei, Loxia pityopsittaens Beclist., f. S^afel
5—-14 ©ier, au§ roelc^eu aBbalb bie jungen m^- >SperlingSuögel II<0 ift 20 cm lang, 30 cm breit unb
iriec^en. Siefe finb etwa 20cm lang, liäuten ftdj nad) namentlidj burd; feinen Vx^tn, Ijolien, im ^albfreis
fonbern

j
|

einigen SKinuten ober Stauben iinb leben fogleid)
uön'ig felbftäubig. Sind) in ber ©efangenfdjaft bleibt
bie 5f. bo§f)aft, unb nur auSnaijmSraeife nimmt fie
eine 3la^rung an. Ser^iß berS^. ift fe[)r gefäljrlidj,
Töenn aucb nur etum 10 ^ro^. ber ©ebiffenen bem
^ob üerfallen. ^i)er 2^ob erfolgt in einer Stunbc bi§
in swei ober brei SBod^en. ©urd^ Stiefel bringen bie
(^iftjä^ne nic|t. 3" ^^Oi^i^n ift aber, baß felbft ab;
gefdjlagene ^i3pfe nocb 3)!inuten unb ICiertelftunben
uad^ ber Gntljauptung beißen. 2U§ befte§ 9)iittel
gegen bie ?5oIgen be§ ^iffe§ baben fid; SSranntioein,
.*i?ognaf, 9ium 2C., in fef^r ftarfen S)ofen genoffen, bes
5oäi)rt. ^Dabei fpüren bie (Sebiffenen nidjt§ üon beut
2lu|erbem fann man bie ^ißraunbe au§;
:)^aufcb.

fangen (raobei uorau§gefe^t ift, baß man feine SBunbe
im 3)iunb ober au ben Sippen i)o.i), au§f(^neiben ober
au§brennen ober bod; bi§ jur (Srlanguixg är.Vcüdjer
.sMlfe einen fleinen glatten Stein feljr feft-aufbinben,
um bie 3Slut5irfulation Ijemmen. ^ie bauptfädj-lic^ften^einbe ber^. finb ber^ltig, Sö^l i\x(ü^d){m-

p

genbuffarb.
<^reu5Vtttt,

f.

^agienraa.

toujrttter, f. ^reujjüge; aud^ ^egeid^nung ber
3iitter be§ Seutfcben DrbenS (f. b.).

ÄreujfTO,f.Duerfcbiff.
Ärcujfc^lagen, f. Sraberlfran! beit.
^rctt^fc^mersctt, ©c^merjen in ber touagegenb,
finb in ber Siegel r^eumatifd^et 2lrt unb fjaben bann

gefrümmten^apagetenfdjnabel,bein3eldjembieSpit.e
beg Unterl'ieferS weit über ben Siüden be§ Dbev-fieferS emporragt, oon bem fleinern ^'id;tenf reu? ^
fd^nabel (i^reujoogel, ©^riftooget, 5^rinib,
L. curvirostra Gm.) mit uiel fdjwäcberm unb »er:

^ältni§mäßig längerm Schnabel unterfdjieben. ^eibe
3trten treten befonberS in guten Samenja^ren Ijäufig
auf, erfdieinen aber immer unregelmäßig, beoorgugen
baö ©ebirge unb finben fid) auc^ in Sübeuropa unb
Slfien.

2Cmerifa

Ijat

befonbere,

feljr

fleine Strten.

Sie finb ungemein gefellig, SBaumoögel, welche nur
im Stotfall auf ben ^oben ^erabfommen, fingen angeneljm, nähren fid) ^auptfäc^lid) uon 5Zabel^olä'
i'amen, ben fie mit i^rem ftarfen (Schnabel leidjt ge:
Winnen, freffen in ber 9iot aber and) 2l§orns, .^am^
h\x6.)t\X'', §anf;, Siftelfamen 2C., nebenbei ^nfeften.
Sie niften gu allen ^aljreSseiten, auc^ im ftrengfteu
SIBinter, unb legen 3—4 fleine, grau; ober bläulidi-roeiße, rot ober braun gejeidjuete Gier in ein aiif
23äumen forgfältig gebautes 9teft. 2)tan fängt bie
£reu3fcbnäbe'l wegen i^rer ©efelligfeit, großen .&arm=
lofigteit otjue aJiülje mit Seimruten unb bält fie bcö
angenehmen ©efangeS Ijalber gern im g^mmer; fie
werben rüdfii^tSloS i<xl)m, oerfärben fid) aber unb
oerlieren baS fc^öne 3iot oollftänbig. ^aben fie fidj
auSfd)ließlicb oon ^label^oljfamen genährt, fo wibers
fielet ba§§leifc^ nad) bem 2:obe ber§äulniS unb trod^
net ein, übrigens fc^reibt baS 2Jolf bem im 3"nmer

-
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©ad^üerftänbigen Dor ©eric^t oon ben ^arteten felbft
üerprt werben, bie 33efragung ber erftem burd) bie
(Gegenpartei. ®§ tuirb f)ier nämlic^ groifdien examiiiation in chief (Höuptoerpr), ^erne^mung be§
3eugen burd^ bicjpartei, welche if)n benannt f)ai,
ilreujfc0cl, f. Srafeliing.
teujf|)inne (Epeira diademai., f. S^afel »Spin^ unb cross-examiuation (k.), S3erne^mung beSfelben
nentierc ö, ©pinne auS ber Drbminß ber SÖeBefpiii: burc^ ben ^rose^gegner, unterfd^ieben. Ser pjroed
nen unb ber ^-anttUe ber ^lüeilun'gtgeu (Dipiieu- ber lefetern ift ber, bie ©ac^e möglid)ft aufsuHären,
(ang, ba§ @ebäd)tni§ unb bie 3Ba^rl)eitsliebe gu prüfen
mones), 15—18, ba§ 9JJännc^en nur 11
nttt oier im Duabrat ftefienben nuttlern itnb juiei unb etmanige SBiberfprüdje in ben Slngaben bargu;
^Ißaar fd^räg an ben ©eiteiiranb be§ 5lopfBruftftütf§ tr)un. 5Da§ ^. ift au§> bem englifd)en in ba§ fran=
gerütften 3Uigen, breitem, f urg eiförmigem Hinterleib jöfifc^e ^roge^öerfal^ren übergegangen, unb aud) bie
itnb aicmlicT) "biden 33einen, von benen ba§ Dorberfte beutfd;e ^ifilproge^orbnung fjat baSfelbe infofern
'^Jaar am längften, aber nur etwa um bie §ä(fte llx\u aboptiert, al§ l)iernad; (§ 362, 379) bie ^orteien be^
ger al§> ber Körper ift, auf bem ^opfbruftftürf unb an redjtigt fein follen, bem 3^"9ß" ober ©ad^oerftäu;
ben S3einen l)dl roftrot, an le^tern braun gebänbert, bigen biejenigen g-ragen oorlegen gu laffen, meldte
auf bem Hinterleib mei^grau, feitlid; fdjroarj mar= fte 3ur 2(uf!Iärung ber ©ac^e ober ber 3Serl)ältniffc
moriert, iiberalt mei^ getupft, in ber 9JiitteUinie mit be§ Deponenten für bienlic^ galten, inbem über bic
großen ^eUgel'ben g-tect'en, bie uorn ein .^reuj bilben, ^uläffigfeit fold^er fragen nötigen ^all§ ba§©eridjt
iebt in (Härten, (^ebüfc^en unb lichten S^abelmälbern entfdjeiben, auc^ ber SSorfi^enbe befugt fein foK, ber
im größten Seil ©uropaS, bejonberS in ber 3^ä§e uon gartet gu geftatten, an ben ^eugen ober ©ad^oer;
Saffer, fpinnt fenfred)te, rabartige ifiefter, tijtet bic ftänbigen unmittelbar f^-ragen gu rid)ten. !ßad^ ber
beutf d;en ©trafproge^orbnung (§ 238, 239) ift bie
fid) in biefen fongenben ^nfeften burd; einen 33iB,
oerfaut fie unb fangt ben mit ©peic^el »ermifc^ten 33ernef)mung ber Donber©taat§anraaltf(^aftunboon
©adjoer^
^3rei auf. ^m §erbft r^ängt ba§ befrud;tete Söeibc^en bem 2lngeflagten benannten B^^S^"
bie in ein fefteS ©äderen eingefponnenen gelben ®ier ftänbigen ber ©taatSanroaltfc^aft unb bem 35ertei=
an einem gefd^ü^ten Drt jur überminterung auf unb biger auf beren übereinftimmenben 2lntrag oon bem
giftig fei, ift eine 33orfi|enben in ber Hauptoerfianblung gu überlaffen,
ftirbt balb borauf. Sa^ bie
eine ^eftimmung, üon raeldjer jeboc^ in ber ^rajie
^abel, i^r Si^ tjerurfac^t nur ^uäen.
nur toenig ©ebrauc^ gemacht rcirb. Sogegen ift bic
ÄreusÖcüi, freu3förmige ^i^^i^^^^P^i^ifff^I^ß
,s>armotom§ (S8art)tt"reu3ftein) imb vprjillipfit§ (^alf- 33eftimmung non äBi(|tigfeit, wonach nic^t nur ben
beift^enben 3^ic^tern, ©d)öffen ober ©efc^ioornen,
ireuaftein); f. auc^ ©taurolitb.
^rcujflitl), in ber ©traminftiderci berjenige ©tid;, fonbern aud^ ber ©taatSanmaltfc^aft, bem Slngeflag^
luelc^er öier ^-äben ööl)e unb 53reite be§ ^aneoaS in ten unb bem SSerteibiger auf Verlangen oon bem
Oieftalt eines liegenben ^reujeS überfpannt. @r rcirb i^orfi^cnben gu geftatten ift, g^i'asen an bie B^wöcn
neben bem ^^lattftic^ t)oräug§raeife in ber Seinen= ober ©ad^ücrftänbigen gu rid^ten.
^reusöogcl, f. v. w. ^^reugfc^nabel; auc^ f. v. ro.
ftiderei (f. b.) »ermenbet.
^rcujt^ol, ®orf im preu^. 9?egterung§be3trl 3lrn§s ©eibenfc^mang.
I^vcujitieg, in fatl^olifd^en ©egenben bic 9f?ad)bils
Berg, ^trei§ Siegen, an ber gerntljal, Änotenpunft
ber Stnien Hagen=^e|borf unb ^.=^ölbe ber ^reuBi- bung bc§ legenbarifdien, gemöljnlid^ in fteben ©ta*
fd^en (Staatlba^n, fjat Hüttens unb SBalgraerfbetrieb, tionen geteilten Seiben§meg§ Gfjrifti com Hau§ be-?
(iifengruben unb (is85) 1210 meifteüang.ßinroopner. ^ilotu§ big gum ^aloarienberg ((Solgatlja). 9ln jeber
^rcujtdalcr fliegen raegen be§ barauf geprägten ©tation mirb ein Silbftod", eine Capelle, eine g-rci*
.'KreuseS ber Sllbertugt^aler (f. b.), ber to'nentfjaler gruppe ober ein iRelief angebracht, cor raeldjcn bic
(Gläubigen i^rc 2lnbac^t »errid)ten. 2In SBanfabrt§=
(f. b.) unb ber Crociato ober öcndo della croce (oe;
nejianifc^e 6ilbermün3e).
orten ftnb bie ©tationen mit emigen Sampen, S3lu=
iircujtrttgung ß^rifti, bäufiger ®arfteITung§gcgens menfpenben, ^^ergen 2C. oerfe^cn. ©in berübmter ^.
ftanb ber bilbenben S^unft be§ äRittelalter§ unb ber ftnb bie fteben ©tationen oon 2lbam ^raft (f. b.)
:Ucu3eit, meldjer befonberg burc^ iRaffael (Lo spa- auf bem Söeg gum Sof}anni§fird;l;of in 9Kirnberg.
isimo di Sicilia, im 3)iufeum gu a}Jabrib) eine tlaf:
treugitieO, f. u. m. Hüftmefj.
S)ie ^. ift ein
fifc^e Sicrlorperung gefunben ^at.
Ärcujtüodjc, f. (Gangwod^c.
'43eftanbteil be§ fogen. ^reujraegS (f. b.) ober ber
^rcujgtigc, bie oon ben ^riftltd;en SSöHcrn bc§
^^iaffion (f. b.). S. 2;afel »a3ilbrjauerfunft VI«, ^-ig. 7.
9(benbIanbeS feit bem (Snbe be§ 11. bi§ gegen ®nbc
Ärenjung, bie Paarung non ^flangen ober ^Jicren, beS 13. 2al)x^). gur Eroberung ^aläftinaö unb gum
meiere t)erf(jiebenen9lrten angeljiji'en, liefert Saftarbe, ©turg ber mol;ammcbanifd;en SDfadjt unternommen
luäljrenb bie ^. uon Sn^iiJi>5uen ücrfd^iebener 9i*affen nen Ä^riegSgüge, fo genannt oon bem roten Äteu,>
5U 93lenblingen füljrt. Sie SBiel)3ud;t benul5t bie ^. üon 3ß"9/ toeldjcS bie Seilnefjmer an benfelbcn, bio
(Durd^freujen) graifd^en j)evfd;iebenen Staffen ober .treugf a^rer, mit Hinmeifung auf Suf. 14, 27 auf
ft'lbft nur 6djlägen gur ©rgielung geniiffer uortcil=
ber redeten ©djulter trugen, ©ie finb nid)t nur aU
iiafter unb gur Sefeitigung unuorteilfjafter (Sigem eininfriegcrifdjenHelbentbaten^erüortretcnbcrSluyfdjnften. ^n ber ©ärtnerei fud;t man burd) St. $ro= brud be§3ierlangem3,bie IjciÜgenStätten'^'aläftinav
bufte gu ergielen, bie in ©röf^c, f^-orm unb ^arbe ber uorn ^od; ber Ungläulugen gu befreien, fonbern cbcnBlätter unb 93lüten, ^eit bc§ 95lüfjen§ ober föe^ fon)ol)l alg eine 3ioaftion beö (5I)riftcntum§ gegen
ff^mad, ©röfje unb 5)auerr)aftigiPeit ber ?vriidjt jc. ben unter ben ivalifen weit oorgcbrnngenen ^c^lam
.''^Norteile gewähren. S5gl. ^ a ft a r b , 33 a ft a r b
p f l a n = aufgufaffen, al§ ein grofjavtiger, rcenn ouc^ fdjlie^^
3cn unb'3>iet)3ud)t.
lid) mißlungener, fo bod) foigcnreidjer 2>erfuc^ ber
Ärfujuiigöfiogciifrieg, f. ^rieS.
al)cnblänbifd;en (Sbviftenbeit, bic an ben ^iglam
ÄrcujDcrbanÖ, f. ©teinoerbanb.
uerlorncn altd)riftlidjen (Gebiete toieberjugeroinnen
itrcuiUiTljör (engl. Gross -examination), im cng^ unb bic Herrfd;aft beö ^i^reugeS noc^ rociter au§5Us
Uferen ^4Jro3e|red;t, nac^ raeld^em bic 3<^"öcn unb bcl;nen. ©d;on feit S\onftantinß b.(Sr.3eit, ber neben
gehaltenen Ä. bie f^äfitgfett gu, oHcrlei Äranifjetten
ber 55?enfd^en ansu5te^en, unb mou finbet i^n gum
aii§ btefeut (Si'unb fefii; fjäufig in ben Kütten ber
ÖeBirflöbeiüo^ner.
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bem ^eiligen (SraB eine prad^tooEe ^ird^e l^atte er*
rieten laffen, xoav e§ im Slbenblanb ©Ute geworben,
na^ ben f^etttgen ©tätten in ^aläftina au raallen,
unb

bie Kalifen beförberten biefe Sßallfa^rtcn, bie

@elb unb frembe Söaren m§> Sanb firacJiten, unb ges
ftotteten ben pilgern, 5^trd)en unb ein §ofpitaI gu
aber ^afäftina ju (Snbe be§ 10. ^af)xl).
bauen.
unter bie §errfcJ)afl ber fjatimiben geriet, begannen
f)arte iBebrücfungen für bie ^ilger, bie fid) nocf) ftei*
gerten, al§ 1076 bie ©clb[d)u!fen (Serien unb J^alä*
ftina eroberten, ©eitbem gelangten bie traurigften
9lad[)rid^ten über S3ejd)impfung ber ^eiligen Drte unb
9Jli^f)anbIung ber ^ilger nac^ bem 2lbenblanb, unb
ber diebanfe eine§ ^rieg§5ug§ narf) 3Xfien 5ur (grobes
rung be§ ^eiligen ©rabeg fanb immer me^r begeis
fterte 2lnpnger; unter Urban II. fam bie ^bee aur
SluSfü^rung, aber nic^t, raiegeraö Einlief angenommen
roirb, burc^ bie ©c^ilberung ^eter§ üon 2lmien§, ber
erft nac^!)er burc^ feine üolfgtümlic^e Serebfamfeit
bie Sauern in f^ranJreic^ entflammte, fcnbern burc^
Urban II. felbft, ber ben allgemeinen 3ug ber innerlich
erregten 3eit, inbem er fic^' an feine ©pi^e fteßte, gur
@rljbf)ung ber 3Jiad^t bc§ $apfttum§ gefdiicft oernjertete,

S)ie'^ircl^enoerfammIungen oon ^iacenja

unb ßlermont(109ö)riefenaIIgemeineS3egeiftcrung
^eroor: ber taufenbftimmigc 3fiuf, ber su ßlermont
ertönte, »Dens lo volt« (»©ott min e§«), mürbe ba§
Sofung§roort be§ S^Q^' '^^^ beutfcf)e SSoIf, oon ^ar*

teimut unbSürgerfrieg gerriffen, naJ)m an bem erften
^reusjug nur geringen Slnteil, ber au^erbem oon
bem Xobfeinb be§Äaifcr§ ausging. S)er2lufbruct) be§
^eergugS roarb auf 15.2lug.l09öfeftgefe|t. Slbernoc^
e^e bie Siüftungen gu biefem ooßenoet maren, eilte
^eter ber ©inftebler an ber ©pi^e oon 50—60,000
aKenfdjen burd^ S)eutfc^Ianb unb Ungarn nad^ ^on*

mar oon

2Jlonteir, Sifc^of

oon ^u^, o^ne

jeboc^ auf

bie ^rieg§leitung (gtnflu^ auSguüben.

2luf oerfc^iefie nacl» J^onftantinopel: Öott^
frieb burc^ Ungarn, 3f?aimunb burd) Salmatien, bie
Italiener 3ur ©ee oon 2lpulien an§>. Ser gried)ifd)e
5l'aifer 2llerio§ jroang fie gu bem Sel^nSetb unb 3U
bem SSerfpredjen, alle el)emaligen römifc^en Sänber

benen Sßegen famcn

nac^ ber Eroberung 3urüd3ugeben oberi^nalSSe^ne;
^errn ausuferen, ^n ben erften 2;agen be§ 2Jiai 1097
erfolgte ber Übergang nad[) ^leinaften; Slnfang ^uni
erfd)ien ba§ ^reu3l)eer oor Sticäa, ber öauptftäbt be§
©elbfc^uffenfürften tilibfc^ Slrölan, ber 3um @ntfa^
herbeieilte, aber gejc^lagen rourbe. 58ei ^orgläon er^
fochten bie ^reugfa^rer 1. ^uli 1097 einen neuen
©ieg, ber i^nen ben Surc^3ug burc^ ba§ fRtiä) ^fonion ober dium eröffnete. Unter großen (gntbel^run^
gen, Ijeimgefuc^t oon ^Öürre unb §i|e, gelangten fie
nac^Silntioc^ia; faum roar bie©tabt nac^ neunmonats
lid)er Belagerung 2. ^uni 1098 oon ben ^reusfa^^
rem genommen, al§ biefe oon einem gal^lreidien tür*
fifc^en §eer unter ^erboga oon 9Jtoful in ber ©tabt
eingefd^loffen rourben unb öie äußerfte Slot litten,
bt§ fie (burc^ bie 2tuffinbung ber ^eiligen Sanse bes
geiftert) 28. ^uni einen 2lu§fall roagten unb i^re
©egner 3urücffd)lugen; in Slntioc^ia grünbete ^Sobe*
munb ein felbftänbigeS f^ürftentum, nac^bem SÖal;
buin Iur3 oor^er baSfelbe in (Ebeffa getrau ^atte.
2lm 7. ^uni 1099 enblic^
bag big auf 20,000
aJlann 3ufammengefd)mol3ene Äreu3heer oor ^eru^
falem an, roelc^eg bie fjötimiben ben ©elbfc^uffen
roieber entriffen Ratten, unb baSnac^ garten kämpfen
15. ^uli b.
erobert roarb. älfba^l, ber fatimibifdie
^alif oon 2igt)pten, oerfuc^te noc^ einmal bie öer=
ftellung fetner SJtac^t, rourbe aber 12. 2lug. bei
falon entfd^eibenb gef erlagen, ^erufalcm roarb 3um
c^riftlidien ^önigreic^ erhoben unb (Siottfrieb oon
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ftantinopel; il)m Doran 30g ein (gbelmann, 2Baltl)er
o^ne ^abe, mit einem anbcrn§eerl)aufen. ®0(^ roarb 33ouillon 3um erften Äönig oon ^erufalem er^
ber größte %6xl biefer Slbenteurer, bie fic^ ber D^aub* nannt; er ftarb jebod) fdjon im folgenben ^al^r, roor=
gier unb jebcr ^ügellofigfeit überliefien, fc^on oon auf i^m fein 93ruber 33albuin folgte (1100—1118),
ben Ungarn unb Bulgaren aufgerieben; bie übrigen ber 1103—1104 2lffa, Ser^toö unb ©ibon eroberte.
ftürjten fid^ über ba§ gried)ifcl)e SReid^, beffen ^aifer 2)iefem folgte SSalbuin II. (1118
31) unb biefem
fie burc^ freigebige ©penben bejc^roic^tigte, aber fo ^ulfo (1131—43), unter bem ba§ ^önigreic^ feine
fd^neU rote möglich über ben 58o§poru§ nad^ 2lfien roeitefte 2lugbel)nung ^atte.
§ter brachen ftc toITEül^n in bie Sänber be§
Unterbeffen liatten auf bie 9?a(^ric^t oon ber ®r=
f (Raffte.
©ultan§ oon ^fonion ein, erlagen aber in ber SSer« oberung ^aläftinag 1101 ein neues ^reu3l)eer unter
tilgung§fcl)lact)t bei ?licäa(D!tobcr 1096). 2)em erften bem ^ersog Söelf oon S3ot)ern in ^^eutf^lanb unb
©d^roarm folgten balb anbre galilreic^c ipaufen nad^, jroei anbre in Stalten unb ^ranfreic^, gufammen an
unter bem 260,000 2Kann, ftd) nac^ ^leinafien in S3eroegung gea. 33. 15,000 2)cutf^c unb Sottjringer
Dberbefel)l eincä ^ricfter§ ©ottf^alf unb anbre §ees feit, um S8ol)emunb in ©iroaS 3U befreien, bann aber
regmaffen, meiere aber größtenteils oon ben Ungarn Sagbab gu erobern, gingen jebod) bei ©iroa§ im ^uli

—

nac^bem fie fic| fcl)on auf if)ren
äRärfc^en burc^ bie ©täbte am !R^ein, 2J?ain unb an
ber ^j^onau burcl) il)re ajiorbluft gegen bie ^uben be«
rüd)tigt gemadjt Ratten.
2)er crfte ^reuggug tourbe erft im §erbft 1096
angetreten, inbem ba§ eigentlic|e^rieg§^eer, boppelt
fo ftarf roie bie bereite aufgeriebenen Raufen, 300,000
roof)lau§gerüftete Krieger mit einem 5af)lreic|enSroB,
meift 3^ieberlänber, grängofen unb 9^ormannen, roof)ts
bi^aipliniert unb gefül)rt oon ben ebelften gelben ber
3ett, nac^ bem gried^ifcfien ^aifertum 30g. Sieben
(^ottfrieb oon ^Bouillon, ^er^og oon Sot^rirtgen, bem
Oberanfül)rer, unb feinen Srübern Salbuin unb
(^uftac^ glängten burc^ ©eburt ober ^ad)i ober %^jai
oernic^tet rourben,

tenru^m §ugo b. ©r., ©raf oon 3?ermanboi§, §ers
30g Stöbert oon ber ^fJormanbie, bie ©rafen Stöbert
oon f^lö^bern, Staimunb oon 2:;ouloufe unb Bt^p^)an
uon ©fjartreS, Soljemunb, ^ürft oon S^arent, unb
:i;ancreb oon 2lpulien, bie ^ierbe ber 9\itterfc^aft.
m§> SSertreter be§ ^apfteS begleitete baä .§eer Slb^e--

na^

heftigen kämpfen meift burc^ ba§ ©c^roert ber
©elbf^uffen gu ©runbe. ^Den groetten 5^reu33ug
oeronlaßte bie 1144 erfolgte Eroberung ©beffas burd)
bie Xür!en unter ^enfi, bem ©tattl^alter oon2lleppo.
^apft ©ugen III. ließ hierauf oon S?egelat) au§ einen
Slufruf 3U einem neuen ^reuggug ergefien, inbem er
alle ^reu3fal)rer nic^t

nur oon i^ren ©ünben,

fon=

bern sugleic^ oon ber SSerbinblid)feit, rücfftänbige
3infen 3U be3al)len, loSfprad) roie aud^ bic mitjie^ens
ben Seljngpftic^tigen i^rer^flid^ten gegen ilireSe^nS*
l^erren cntbanb. S)er fc^roärmerifc^e Sernl^arb oon
4lairoauE mußte burd^ feine unroiberfte^lic^e 33erebs
famfeit nic^t nur i^öntg Subroig VII. oon ^ranfreic^,
fonbern auf einem 9tei§§tag 3U ©peier 1146 auc^ ben
ber©ad)e roenig geneigten ^aifer^^onrab III. für eine
Äreu3fal)rt gu geroinnen. Beibe§eere,3ufammenetroa
mann
140,000 ge^arnifdite Steiter unb 1
oolf ftar!, bracjien 1147 auf unb gogen burc^ Ungarn
über Äonftantinopel nad^ .^leinafien. Sie ^^eutfc^en

mu.

roäfilten

ben fürgeften äßeg

burcf)

ba§

Steid^

S^onion,
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ben Sefi^ ^erufalemS unb faft be§ ganjcn cinft oon
ben Kreuafa^rern eroberten Sanbeg unb frönte fic^
barauf felbft sum König. eineS3erle^ung bes3Baffen;
ftillftanbeg burc^ einige ^ilger führte abermals ben
SJerluft Serufalemg ^erbei (1239), rcelcjeg groar 1240
an ben ©rafen 9iid;arb oon (^ornroalliö gurüdgege^
ben mürbe, aber fd)on 1244 nad; einer großen ^JRie;
berlage mieber an bie ßf)on)are§mier oerloren ging.
2)e§l)alb unternaf)m Subroig IX., ber ^eilige, König
oon ^ranfreid), ben fe elften Kr eu 53 ug (1248-54),
ben er in fdiraerer Kranfl)eit gelobt fiatte. ßr be^
fe^te 1249 2)amiettc, mürbe aber bei raeiterm SSor^
bringen 00m ^einb eingefdEjloffen unb geriet mit
einem großen S^eil feine§ ^eerö in ©efangenfd^aft.
in i^re Staaten jurücE.
Sie SSeranlaffung jum brüten ^reujsug (1189 @egen bie 3täumung Samietteg unb bie ^Q^lu^^g
bi§ 1193) raar bie Eroberung oon ^erufalem 2. Oft. eine§ fd;raeren ^öfegelbeg erl)ielt er bie ^rei^eit roie;
1187burc^6alabin, benmäct)tigen©ultan öontgripi ber unb oermeilte barauf, mitber©id)erungberchrift;
tcn. (S§ beteiligten fic^ an bemfelben i^aifcr ^^-rieb^ liefen Söeft^ungen in ^aläftina befd)äftigt, in SlJfa,
big i^n ber 2;ob feiner SJJutter 33lanta, ^iegentin oon
ric^ I., 33arbaroffa, forcie bie Könige oon granfreid^
unb englanb, ^^ilipp II.3(uguft unb^itd^arbSöinens granf reich, gurüdrief. äBeil biefer Kreugsug o^ne
^erj. griebrid) brad) juerft auf mit einem öeer, mel: ©rfolg geblieben mar, unternahm er 1270 ben fie=
100,000 Wlann beuten Kreua^ug sunäc^ft nad) Sunig, angeblid;
d^eö unterraegg burd^ 3w3"9ß
anroud)§; er wählte ben 2ßeg läng§ ber ^onau unb in ber Hoffnung, baf ber §-ürft biefeg iianbes (5t)rift
be§ argiüöfinifc^en Q,xkd)U werben wolle, in Söirilichfeit aber, um Sunig für
fjotte unterraeg^ bie
fc^en^aifer^Sfaaf 3lngelo§ ju befämpfen, ben erft bie Karl oon Slnjou gu erobern. SSor biefer ©tabt rafften
©innaljttte Stbrianopelg bemog, iljm freien ©urc^jug ben gröpen Seil feineg §eerg unb i^n felbft 25. Slug.
geftatten. ^ier anftedenbe Kranf^eiten i^in, wä^renb er auf bie 2ln=
unb bie Überfahrt nac^ ^leinafien
fc^lug er in jroei ©c^lad^ten, bei ^l)ilomelion(7.9)iai) fünft feineg 33ruberg Karl oon Stnjou wartete. 1291
unb bei §fonion (18. 9Jiai), ba§ §eer be§ ©ultan§ fiel Sltta, bie le^te wid;tige 33efi§ung ber G^riften,
üon ^fonion, fanb aber balb barauf (10. ^nni) im tro| tapferer S^erteibigung burd; bie Sempel^erren
^lu^ ^^alt)fabno§ (iSalep^) feinen Sob. ©ein ©ol)n unb Johanniter in bie §änbe ber Ungläubigen, wor=
§riebric^, ber tapfere ©c|[n)abenf)eräog, fül)rte graar auf au<^ bie anbern ihnen noch gebliebenen pä|e
baö §eer weiter über Slntioc^ia nad) Wa, wo er bie oon ben (Shriften felbft aufgegeben würben.
©0 enbigten bie K., weld;e ihren eigentlid^en^^f ed
übrigen Kreuzritter fanb, ftarb aber fc^on 20. ^an.
1191. ®ie ©tabt ^Ua rourbe üon ben beiben Äöni= 3war oerfehlten, aber boch nicht ohne tief eingreifenbc
gen, bie unterbeffen jur <See angefommen maren, unb umf äff enbe folgen waren, ©ie erweiterten einernac^ faft aroeijä^riger SSerteibigung 12. ^uli 1191 feitg bie älfacht unb bag Slnfehen ber ^^äpfte, ber
burc^ Kapitulation genommen. ©treitig!eiten über erften Urheber berfelben, anberfeits bie ^ausmacht
bie Seute unb angebliche Kranff)eit beraogen furg ber dürften burd; ©rlebigung oieler 2zfjtn, beren
na0 ber @innal)mc ben franjöfifc^en König, in feine Inhaber auf ben SH^^ ^^^^^ Untergang gefunben
ipeimat surüdaufe^ren. Siic^arb blieb jurüd, aber an hatten; fie begrünbeten bag ©ntftehen bürgerlid^er
ber |)offnung, S^rwfctlßm
erobern, »eraweif elnb, ©emeinben, welche fich oon ihren in (SJelbnot fich be=
fdjlol er 1. ©ept. 1192 mit ©alabin einen äßaffens finbenben Herren eine ^^reiheit nach ber anbern erftiUftanb auf brei ^a^re unb brei SJJonate, monac^ fauften; fie beförberten bag 2luffommen eineg freien
biefer jroar im Sefi^ oon ^erufalem bleiben, bagegen Söauernftanbeg, inbem oiele Seibeigne, um bie %vü'
ben ^Iriften bie Küfte oon X^roS bi§ ^afa unb bie heit 3u erlangen, bag Kreuj nahmen unb nun ber
öälfte beö ©ebietö oon 3flamla unb Sibba gel)ören Slderbau freien Seuten übertragen würbe; fie gaben
üttb ber Sefuc^ beg ^eiligen ©rabe§ freiftel)en foßte. bem §anbel, befonberg feit ber ©roberung oon jlon=
2)cr fogen. oiertc Kreugjug (1202—1204) t)attc ftantinopel, neue Züchtungen, erweiterten bie geogra=
urfprünglic^ tg^pten jum Biet- ^J^ie 2;eilne^mer phifchenKenntniffc, förberten bie^oefie, inbem fie ihr
aber liefen fid) oon ben SSenesianern, roeldje bie ©toff barboten, bilbeten enblich benweltlid;en3iitter=
Überfafirt übernommen Ratten, beroegen, baju bet)ilf5 ftanb aug, bie fchönfte ©rfd;einung beg Ü)iittelalterg,
lid) 3u fein, ben oertriebenen ^\aat 2lngelo§ roieber unb oeranla^ten bie ©tiftung ber brei geiftltd;en 3iitauf ben bt)3antinifd;en %f)von 3U fe^en. 2)ie§ gelang, terorben ber Johanniter, Sempier unb ber2)eutid;or:
:;"5faaf ftarb aber balb, unb nun festen bie Kreuj*
bengbrüber. ^gl.äi>ilfen, ©efd;id;te berK. nad;mor''
fafjrer ben Krieg weiter fort; Konftantinopel mürbe genlänbifd^en unb abenblänbijd;en 33erid;ten (5eip5.
mit ©türm genommen, ©raf ^albuin oon g-Ian* 1807—32, 7 33be., reid;t big ing 13. Jahrh-); aUi-bcrn 3um Kaifer gemäfilt unb fo bag lateinifc^e d;aub, Histoire des croisades (neuefte ';?lugg. 1874,
Kaifertum errichtet, roelc^eä jeboc^ nur 57 ^afire 433be.; beutfch, nad; ber 4.3lufl., Oaieblinb. 1827-32,
(1204—61) beftanb. ©e^en mir oon bem abenteuers 7 33be.); S)crfelbe, Bibliotlieque des croisades
liefen Kreuääug ber Kinber 1212 unb oon bem er^ (^ar. 1830, 4^6.); 33. Kugler, ©efd)ichte ber K.
folglofen beä «önig§ Slnbreag II. oon Ungarn nad) (33erl. 1880); Serfelbe, 5Ubert oon ^ilad;cn ((^)c=
©t)rien (1217—18) ab, fo folgt atä fünfter Kreu3= fd;id;te ber erften K., ©tuttg. 1885); ^Uni^, Kul.
jug ber ^ug ^riebric^g II. 1228—29. (Sr fanb auf turgeid;ichte bor K, (i^crL 1883); .spcnne=3lm 3Uii;n,
bemfelben trot^ be§ päpftlic|en 35erbotö burd; bie 93cs Sie K. unb bie Kultur ihrer ^cii (Scipj. 1883);
niül)ung beä §od)meifter§ beä 2)eutfdjen DrbcnS, .Specren, :i>cifnch einer ©ntundclung ber (^-olgen ber
."permann oon ©alja, Unterftü^ung bei ben Drbenös K.fürC^-uropn(C^)ötting. 1808); ©i;bel, (5)efd)id;te beg
vittern, erlangte oon bem burd; ben ©uUan oon erften Kveuiuigg (2. ^Jlufl., 2)üffelb. 1881); Kugler,
^'amaötuä bebroljten ©ultan oon %i;ptcn einen ©tubicn5ur(>)c)djid;tebeg3weiten Kreu53ugg (©tuttg.
3e?;nj(ä^rigen ®)affcnftillftanb unb mäf)r*enb bc<5fcl6cn im'}); :Höhvid)t, ^iuntvä^jc 5ur (5)efci;iri;te ber K.
erlitten aber mel)r burd^ unüovftcfitige 2:eitung, fo
befonberö bie §eere§abteilung unter Dtto üon ^vei-fing, unb fdjle^te 33erpflegung qIö burd) bie ©%ulb
be^ griec^ifdjen ^aiferv3 a)Januel unb burd; einen
Überfall be§ Buitan§' oon S^onion fo gro^e 5l^erlufte,
baB nur etraa ber geinte Seil ben 3flücf3ug nac^ 9^icäa
antrat. Subroig roar an ber Äüfte entlang gegangen
unb von ^ampl)t)Iien nad) 2lntiod)ia gefegelt, wo er
fic^ mit bem beutfd^en König Äonrab III. Bereinigte.
5Zad;bem ber ^lan, ©beffa a« erobern, aufgegeben
lüor, machte man einen Eingriff auf 2)ama§fug, ber
aber, ^auptfäcf)Uc^ infolge be§ S3errat§ ber ft)rifc^en
^ürften, fd)eitertc. hierauf Je^rtcn bie beiben Könige
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1874—78, 2 33be.); 3iiattt, Expeditions et
pelerinages des Scandinaves eu Terre Sainte au
temps des croisades (^ar. 1865); ©oergenö, 2lras
(^erl
btfc^e Dueßenbeiträge jur (S5e|d)td)te ber
1879, g3b. 1); m^)vx^t imb Meifener, 2)eutfcJ)e
'}]i[gemifen mä) bem ^eiligen Sanb (baf. 1880);
t>a§> üon ber 2lfabemie ber Snfc^nften §u ^ariö feit
1841 I^erauSgegeöene gro^e Duellenroerf »Recueil
des historiens des croisades« (6iS 1886: 14 33be.);
bie ^ublifationen ber Societe de FOrient Latin in
(33etr.

ber K. fpred^en englifc^ ober frangöfifc^. ©romma*
tüen i^rer ©prac^e fjaben §Dn)fe(2onb.l844, raieber*
liolt 1866) unb «acombe (2)lontreal 1874, mitSßör-terburf)) IjerauSgegeben.

Äritfcl, bie

Äritf elfter,

Börner beS ©emSrailbeS.
f.

^Bürger.

I^rilia (mitteilet.),

f.

v.

w. Konkurs.

ÄriJ»ör(lat.),ber@emeinfchulbnerimKDn!urS(f.b.).

ÄriebcltranfHt (Ergotismus, Kornftaupe,
Krampffucl)t, sie^enbe ©euc^e), ein infolge
üon längerm ©enu§ beS 5KutterfornS (f. b.) entv^atx§> u. a.
^rciifftg, f^riebricf), ?ßäbagog unb Sitterarl^tfto* ftanbeneS Seiben. S)a baS 3Jiutterforn fic^ am pu*
rifer, geb. 5. Dft. 1818 auf bem Sanbgut ©otteögabe figften in feud)ten, fumpfigen ©egenben unb in feutf)=
Bei aJJol^rungen in Dftpmi^en, erljielt feine äluSöil-- ten, an SRi^raac^S reid^en ^af)xzn geigt, fo roirb bie
bung junäd;ft auf ben Sefirerfeminaren gu ^enfau Kranf^eit auc^ meift in fleinen Sofalepibemien beimb Königsberg, rcarb 1837 Se^rer in ^röful§ bei ohadjUt unb groar gleich nad; ber ©rnte, namentlid^
gab jeboc^ 1838 biefe ©teile roieber auf, um
in Königsberg ^[jilologie unb ©efc^ic^te
®r roarb barauf Sefjrer an ber neuge;
^^u ftubieren.
grünbeten Diealfc^ule §u SBefjlau, 1845 Oberlehrer
an ber 3lcalfc^ule gu ©Ibing, beren ^S)ire!tion i^m
1858 übertragen raurbe, unb 1869 ^Direftor ber ^i^aU
fc^ule in Kaffel, üon rao er 1870 nacp granffurt a. ajJ.
gur Seitung ber von ber ^oIi)tec^nif(5en ©efeßfc^aft
gegrünbeten Se^ranftalten berufen würbe. @r ftarb
^^0. ©eg. 1879. ©eine erfolgreicpe Utterarifc^e
ligfeit eröffnete er mit ber trefflitf;en »©efc^ic^te ber
9JcemeI,

1839—42

in granfreid) in ber ©ologne, in ber ^icarbie 2c., in
•Ru|lanb, 3Rorbbeutfd;lanb, in ber Sombarbei 2c. ©ie

g^ormen auf: alS branbige
fonoulfiüe. ©rftere f)ai man me^r in ^mntreich, le^tere mef)r in 2)eutfc|lanb unb Sfiufelanb be*
obac^tet.
SSei ber branbigen ^orm (Ergotismus
tritt ^auptfäd)lich in graei

unb als

gangraenosus, 2)?utterfornbranb, S3ranbfeucl)c)
baS erfte ©tabium, baS etwa 2 7 Sage bauert,

—

geigt

©rgriffenfein balbmef)rbeS@ef)irnS: ©c^roinbel, Uns
ru^e; balb me^r beS 3iüc!enS: ©climergen im SiücJen,
in ben ©liebem, 3lmeifenf riechen, S^tUxn, ^ucEungen;

fran^öfifc^en 5«ationaaitteratur« (^erl.1851, 5.2lufl.
1879). @§ folgten: »^uftuS STcofer, ein SebenSbilb«
^Berl.1856) ; biegeiftoolten »SSorlefungen iiber©t)afer

balb mehr beS ^DarmfanalS: ©rbredjen, 2)iarrhöe.
^J)ie §aut ift babei trocfen, ber ^ulS flein unb fchnell.
gmeiten ©tabium geigen fich bie SSorläufer beS

fpeare« (baf. 1860, 3 ^be.; 3. 2(ufL 1877); »©tubien
5ur fransöfifdjen Kulturs unb Sitteraturgefc^id)te«
(öaf. 1864); »S^orlefungen über ©oetJieS ^auft«(baf.
1866); »Trois siecles de la litterature frangaise«
(baf. 1869, 2. Slufl. 1876); »SSorlefungen über ben
beutfd^en 3ioman ber ©egemoart« (baf. 1870);
»©^afefpeares fragen« (Seipj. 1871); »2)ie frangös
fifd)e ©eifteSberaegung im 19. 3af)rf)u«bert« (^erl.
1873) unb ja^Ireic^e ©ffat)§ unb Kritüen in ben

^ranbeS, bie Kranfen haben ein ©efühl oon Xauhi
fein, oon ©chmergen in ben betreffenben ©liebem,

(

^m

3ehen, j^ingern, 5Rafe; biefe fchroellen an, geigen mit*
unter eine eigentümliche -Ilöte, finb aber babei fühl,

^m britten ©tabium
btgen

laffen.
licheS,

tritt

2^eile fto^en fich ab,

ber

Sranb

ein.

$Die bran^

mobei bie ©chmergen nad;«

S)aS begleitenbe ^ieber ift ein ti)phuSähn*
ber Kranfe erliegt. @S fann jebod; aud)

bem

©enefung

erfolgen,

menn

ber

Sranb

befchräntt bleibt

^a^rbüc^ern« unb anbern ^^itfci^nften. ober fich begrengt. 2)ie Sauer biefer beiben ©tabien
Sn ber 9tealfct)ulfrage trat K. mit ben ©c^riften: ift 4—6 äßochen. SSei ber S3ehanblung ift »or ollem
^^Über 3ieaIiSmu§ unb 9?ealfc^urn)efen« (Serl. 1872) notroenbig, ben Kranfen ber fernem giftigen ^hu
unb »©in SBort jur 9?ea(fc^ulftage« (Kaff. 1871) für rcirfung gu entgiehen. ^Brechmittel unb 2lbf ührmittel
bie SBeiterbilbung einer felbftänbigen 3f{ealfd;ule ein. follen baS ©enoffene entleeren, au^erbem mu^ für
feinem ^la^ia^ erfc^ienen »Sitterarifd^e ©tu^ fräftige Kofi unb reine Suft geforgt roerben. ©egen
bien unb (£E)arafteriftifcn« (^erl. 1882).
bie ©chmergen reicht man beruhigenbe älJittel. Dft
^ii*ri (Keri, aram.), mafforet^ifcbeSBemerJung am
müffen bie branbigen ©lieber abgenommen werben.
3tanbe ber a3ibel^anbfc^riften unb =S)rudfe: ba§ »p (Sgl. 2lntoniuSf euer.) S)ie groeite^orm, bie fonÄefenbe«, im ©egenfa^ gu K'tib (f. b.), ber gefc^ries üulfiue, bie eigentliche K. (Ergotismus convulbenen SeSart; f. Sibel, ©. 881, unb 3i)laffora.
sivus), lä^t brei ©rabe ber SSergiftung unterfcheiben.
Äri (engl. Crees, Knifteno, Si^ae^iaof), ^nbias Steint leidjteften ©rab leiben bie Kranfen an SCaub*
nerftamm inS3ritifrf;s9^orbamerifa,Iäng§ ber^ctmeSs heit, ©ingefchlafenfein ber pnger unb anbrer Kör*
unb öubfonbai bi§ an ben {5t)urd)itt, von ba bis ^ort perteile, älmeifenfriechen, S^dun^zn, (grbred)eu unb
öt. ©eorge, ben©aStatfcl^eraan unbbenSßinmpegfee ^Durchfall. Sabei vermögen fie ihrer ^efd;äftigung
bis an bie SBafferfcfieibe beS Dbern ©eeS unb ber noch nachgugehen. Sßirb ber fchäblichen ©inroirfung
>?ubfdnbat. ©ie bilben ben nörblidjften ^roeig ber beigeiten üorgebeugt, fo fann ber ^uftaiib, nament*
^Ugonfin. 3J?an unterfc^eibet bie eigentlichen K. lieh menn SluSleerungen erfolgen, günftig oerlaufen,
unb bie
ieS, raelx^ le^tere bie fumpfigen ^m anbern g^all fteigern fich bie SergiftungScrfdiei*
Uferbiftrifte (swamps) ber ^ubfonbai beroofinen, nungen.
@S entfteht 2)rucf in ber §erggrube, bie
löä^renb bie erftern im SSinnenlanb Raufen. Qu ßnbe ^ucfungen nehmen gu; 93eflemmungen, ©chminbel,
beS Dorigen Sa^ir^u^bertS roaren bie K. baS mäc^: Surft, oft auch §ei|hunöer, befonberS nach fauren
tigfte ©robcreroolf im ^ubfonbaiterritoriüm, baS ©peifen, ©rbrechen, hö$ft ftinfenbe Btni^lQän^t,
nnbre ©tämme, namentlich feine nörblic^en ^flad): Riehen unb 3iei|en im Sfiüdfen, fd;merghafte, frampf^
havn, mel)r unb mefjr prücf'gebrängt ^at. äRafern; hafte ^ufammengiehungen ftellen fich ^t»»
I^^'
unb ^otfenepibemien ^aben fie u)ieberl)olt begimiert. tern ©rfcheinungen mähren oft einige ©tunben, bis
^^5reu^ifd)en

©mamp

©ie gelten für

gelehrig, fleißig

unb

nuSgebeljnten Sänbereien |aben

größten

^uoerläffig.

^lire

1871 gum
©ntfd^äbigung unb
fie

feit

gegen eine fleine
Lieferung üon ScbenSmitteln, Kleibern unb
@elb an bie 3vegienmg von Kanaba abgetreten, ^iele

jä^rliclie

3;eil

^^ach bem ©rraachen finb bie Kranfen
Sie
balb treten neue Stnfälle auf.
Krämpfe fteigern fich, nehmen ben ^ijatatttx beS
©trectframpfeS (Tetanus) an unb merben oft töblich.
©chlttf erfolgt,
geftärft, aber

©leid;geitig tritt ©eftdjtSfd;n)nd;e, Soppeltfehen auf.

5li*ieBelnüfye

—

!^ix maud^cu^-älTcu füinuit c3 511 fccii fjeftic^ften^räm:
pfen, \a 511 3:obfucf)t ober '^löbfinn. ®ie ^aut ift
crbfal)!, luäljrenb bor 'Jlnfäfle mit falten ©cf;raei^en
2)a§ ©cfic^t ift eingefallen, bie ^uanfen
öebecft.
luacjern ab. ^n anbern ^^ollen fteigem fic^ bie ©e^
()irnerfc^einungen ; bie Hranf en uerlieren (^eft(i)t unb
(iJcI)ör, fpredjen mit fdjioerer ^unge, f lagen über
I)cftigen itopffdjmer^, fpredjen irre unb fterben unter
trampfl)afteu unb läljmungöartigen ^uftänben. ^Dte
I)auer ber Ärautl}eit beträgt 4, 8—12 ^Äod)en; nur
in fefjr ftarfen ^'ergiftungöfaUen »erläuft fie inner=
2)ie 53er)anblung erfieifdjt audj
l)alb roeniger STage.
I)ier Dor allem CSntfernung be§ (^ift^ au§ bem ^ör;
per bei forgfälttger ^ermeibung ber fernem S^Mjv

be^felben. 3ln5iiempfel)Ien finb '^red;mittel unb lHb=
fü^rmittel, gute fräftige 9ial)rung, namentlid) von
^^leifd), (Stern, grünem ^emüfe, Dbft 2c. Weit roarmen
^öäbern unb fonftigen beruf)igenben a)^itteln befämpft
man bie frampfljaften (Srfdjeinungen. ^ur ^^^adjfur
bienen frifd^e ^L'uft unb fräftigenbe ®iät. 58gL ^eu =
finger, ©tubien über ben(Srgoti§muö(9Jkrb.l856).
f. äöalnuBbaum.
'Pflaumenbaum.

Äriebrlnttffe,

Ärte^f,

|.

krkQ, ber 3uftanb geraaltfamen ^ampfe§ giDtfcl^cn
Staaten, ^iJölfern ober Parteien eine§ ©taat§ jur
iBe^auptung ftreitiger dkü)U ober 2lnfprücl)e. S)em
-^Jripatfrieg smif d;en einzelnen, Familien ober
Stämmen Cd^-el}be, ^-auftredjt) ift in ben ^ioilifierten
Staaten burd)@c^e^eunb 3ied)t[prec^ungoorgebeugt;
ber ^. 5n)ijd)en Staaten ober 'Golfern, fo alt rote biefe
natürlid)e 33ered)tigung in bem e^-el);
eineö mit l)inreid)enber Ü'jefutipgeroaü auöge=
ftatteten ©erid)tö gur enbgültigen Gntf (Reibung iljrer
Streittgfeiten, unb bal)er ift, fo fe{)r e§ aud) 00m
Stanbpunft ber .t^umanität ju roünfdien roäie, nic^t
jemaB aufl)ören roirb. ®ie
ab§ufel)en, ba^ ber
^Jiotroenbigfeit be§ ^rteg§ liegt in ber S^Jatur ber
menfcf)ltc^en ©ejellfd)aft, unb alle ^^erfudje, iljn ju
befeitigen, rote ba§ S^erbot be§ ^rieg§bienfte§ burd;
einzelne ^ird^euDÖter unb fpäter uon feiten oer;
fd}iebener Selten, rote ber iRa^folntfen, Duäfer unb
3Kennoniten, bie ^eftrebungen ber jogen. ^rteben§apoftel, roie (Slil)u ^urritt, Gobben zc, müffen betn
gegenüber erfolglos bleiben, ^^ür bie ©nttuitfelung
ber gangen 3Jienjd)l)ett roirft übrigen^ aud) ber 1^. oft
»erbeffernb, inbem er ^J:ugenben unb 5lräfte roed't
unb erl)ält, bie fonft untl^ätig fc^lummern, unb ba=
burd) ba§ @efd)id ber Hölter in neue ^al)nen lenft.
^^n ber 3Beltgefd)id;te fe^en roir alle bebeutenben
3ßenbepunfte im ^eben ber 3Sölfer burd) groBe 5^riege
felbft, \)üt feine

kn
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ilricßerüerciue.
^injul^altcn Beftrebt
(SU

Unter

fuc^en.

ift,

ftatt

entjc^eibeubeSc^Iad^ten

großem ^.

oerfteljt

man baä

J8er-

roenben ber möglid)ft oerfammelten §auptftreitfräfte
gur unmittelbaren Grreidiung be§ ÄriegSjroecfS, ber
3[Jernid)tung be§ (S)egner§; unter f leinem
(2)e'
tac^emcntS? unb 'Parteigängers ober ^arti =

fanenfrieg) ba§

2tuftreten fleiner 2^ruppcnabtet--

lungen (fliegenbcr topS tc), roelc^c, getrennt oom
Öaupt^eer, in g-lnnfe unb dlMtn beö JeinbeS, aud)
in ben Raufen ber grofsen Iriegerifc^en 2:i)ätigfeit
bem ^einbe burd) SSegna^me pon Transporten, ^0=
lonnen 2c. möglic^ften Slbbruc^ tf)un follen. ©uerillafrieg nennt man ben fleinen Q'SoU^:)
voiid)tn
ein "iioU (md) ^orbilb ber Spanier) füf)rt, um ein-sein ober in Rauben bem eingebrungenen g^einb unaufprltd) Sdjaben äujufügen. T(ad) bem Ort, roo
berl^. gefüljrt roirb,

bem ^rieg§fd)aupla^

Krieg§tf)eater, unb ben Dbjeften,
e§

fid)

babei ^aitbelt,

ift

um

ber ^. entroeber

beren

ober
33efii3

Sanb?

ober

Scctrieg, ©ebirgSfricg, ^üftenfrieg, ^e
ftungsfrieg ober offener g-elbfrieg. ^I)er aU=

gemeine ^riegSjroecfift ftetS: eine berartige 3?er;
hidjtung be§ ^einbe§, ba^ er feinen 2ßiberftanb me^r
leiftcn fann, burd; ben Sieg über feine Streitfräfte
unb burc^ Eroberung beS Sanbe§. ®ie 2lrt unb
äü^eife, roie ber 51. 5U füljren ift, richtet ftd) nac^ ber
politifc^en Sage, bem 3SerI)ältnig ber betberfeitigen
5lräfte, ber 33eft^affenf)eit be«ö 5lrieg6fd)aupla^e^, ber
^al)re§3eit

S)er

2C.

er loirb entroorfen

5trieg§plan

üom

ftellt

biejelbe

feft,

Slrieg§l)errn unter Seirat

ber oberften Staates unb 9Jciiitärbef)örben (Kriegs-minifter, (Sf)ef be§ (^eneralftabS ober Pon bem befig;
nierten ^^^elb^errn felbft. Ser plan oerfügt im roei)

bie ^riegSmittel be§ Staate,
organifterte^riegSmac^t, b. 1). baö ^riegg^
l)eer unb bie ilriegSmartne mit iljren Streitmitteln,
foroie and) bie fonftigen Hilfsquellen beS Staats an
C^elb, SlrbeitSfräften, pferben, probuften, roeldje für
ben k. oerroanbt roerben fönnen. ^I)ie ^riegfü^^
rung felbft ift bann Sad)e beS ^^-etbljerrn. ^erfelbc
muB äugleid) Staatsmann fein, benn bie biplomatifcbc
teften

Umfang über

alfo bie

3:i)ätigfeit

gefjt

unb mu^ an

mit ber friegerijc^en

§anb

bie (Srfolge ber le^tern ftctS

in .^anb

anfnüpfen

ober auf fie roieber eimoirfen; bie gri3feten (Srfolge
roerben baljer ba errungen, roo bei* crfte 7yelbf)err
5ugleic^ erfter

Staatsmann

ift ('Jriebri'd)

IL,

-ilapo-

%n): ben ^^-elbljerrn unb bie l)i3l)ern "-Jüljrer
bie 5lriegfül)rung eine ilunft ju nennen (bic
ift
SiriegSfunft [f. b.l ober ^-elbljerrnfunft), ju beren

leon

1.).

ba§ fogen. ^'öl^

2lu6übungfieuitteranbermbaSStubtumberiU"iegS^
roiff enf (^af ten (f. b.) befäljigen mufe; für bie ein^
feinen (ijlieber beS §eerS roirb, je ferner fie beut

angenommen unb gelten aud) für
ben ^ürgerfrieg, ben 5i\ jroifc^en ben Parteien

^-elb^errn fteljen, bie 'Jlufgabe ber A^ricgfüfjrung immer
3>gi.
mel)r l)anbroerfSmäfeig (5lriegSl)anbroerf).

beaeidjnet.
5roif djen

(Sjeroiffe

©runbfä^e für

Staaten finb

baljer burc^

bie 5^riegfül)rurig

!crred)t allgemein
(5ine§

Staat«.

Man

untcrfdjeibet

,Q]olf§s

unb

bie früher Ijäufigen S^abinettöh'icge, je nad;bem
ein ^. für bie ^ntereffen eine§ gan5en Siolfeö ober

ber perfönlidieu S^tereffen eineö'^-ürften roegen geführt roirb. Se^tere finb ^eutjutage faft unb'cnfbar.
l^iad) iljrer S^eranlaffung nennt man bie .firiege (Sr-

oberungö-, 9ieligion§=, (Srbfolge^, .s'^anbcl^;,
.Unabl)ängigfeit§friege 2c. 9{ad) ber 3U't ber
H'riegfül)rung

unterfd)eibet

man Eingriff ^3= (Df;

fenjioOunb 33erteibigung§ = (T)efcnfip--).S{;riegc,

p. b. (S 0

1

%n\l,

^, 2)ttS 'isülf in 'ilHiffen (o

35err.

1884

1.

g e r u e r e i n c.
S)nS iel3ige HrtcgerocreinSroefen
itricflcrbcrcinc
ift nuS :i^creinen Ijeroorgegangcn, bie um baSoabr 183P
im äiegierungSbe^irf ii^iegniu oon cliemaligcn Solbaten beljufS gemcinfamer ^-cier uon ^^cfton jur (vr
innerung an it)re Sienftocit im .s^ecr unb ^nr i^flegc
patriotijcljcr (>5eflnining gebilbct nnivbcu. 2luf ihren
iUunfdj ronrbe biefcn iscrcincn burd) .MabincttSorber
oom 22. ^-ebr. 184-2 bie "^V'crbignng uerftorbeneiilrif flrrbunD, 2)CMlfr^cr,

f.

."iV

r

i

e

bei roeld)

Mameraben mit

.Hriegfülirung, lueldje

eines ^NcreinSrcglomcntS foroie bie 'iCntlil eincS .v^aupt
maunS al^> 'Jlnfübror geUattet. ;J>m ^^tnf ber~;i^safn-c
u'urbe ibnen aiicD baS :Jragcn einer beftimmt oor
gcfcbviobenen Hnifonn, nicUlic fiel) an bic ber '^Irincc

leMern ber einen '^crteibigung^M'rieg ^üb-:
renbe feljr rool)l in ben ein^^elncn Sdjlarbten'?c. ber
Angreifer fein fann unb umgclcf)rt.
pojition^? =
ober Stellung^3trieg nennt man bie ?U't ber
uor^iug'.suHMfc burd) bie '4x'Ijauptung oon ftarfen Stellungen bic (5-nt|d)oiMmg

milohiit, foiuie

militäiifd)cr Irauci vavabeaur(^h-unb

bav Tragen

wn

r^Jaffcn bei ixnu'äli»
1

I

n
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niffen unb 93eretn§feften BeiütKigt. ^lad) ben Kriegen ein TOitärsSeterauenoerein gegrünbet, ber inb^S
üon 1864 unb 1866 belebte fic^ ba§ fd^roinbenbe ^n- nur gang oereinjelt 97ad)al)mung fanb. ßrft nad)
tereffe für biefeSSeretne, bte bann infolge be§ beutfc^s bem Slrieg 1866 fanb baS ^riegeroereinSwefen weifi*an?iöfifc^en ^rieg§ von 1870/71 einen ungealjnten tere 9IuSbreitung, boc^ bilbeten fic^ Ijier feine großem
2luf)c^n)ung nahmen. 1872 begann eine allgemeine Serbänbe, fonbern nur in ben eingelnen Stäbten
beutfc^e ^riegeröerein§ben)egung, raelc^e ben früt)ern lofale STcilitär^Seteranenoereine, beren 3lnfang 1885

§aupt§n)ecf, bie militärifc^e a3egrä6ni§feier, auf bie
pflege ber militärifc^en ^amerabfc^aft foraie ber
Siebe unb ^reue jum ^aifer unb
burc^ bele^;
renbe SSorträge im Sßerein unb bei feftlic^en SSer^
fammlungen, ^riegertagen k. foroie burc^ S^ereing-geitfc^rif ten unb auf bieUnterftü^ung ^ilfSbebürftiger
.^ameraben au§bel^nte. ®§ lag na|e, angune^men,
ba^ biefen 3"? ecfen in bei* SSereinigung einer größer

Mä)

ainsa^lüonS^ac^baroereineneineintenfioeg'örberung
ernjadjfen rcürbe, unb ba^ al§ ba§ ^öc^fte Qxtl bie
Bereinigung aKer beutfcjen Krieger«, SSeteranen;,
^ampfgenoffen; k. SSereine gu einem allgemeinen
beutfrfien ^riegeroerbanb anjuftreben fei. '^tt "^oliäeifefretär33röpe gu ©panbau berief in biefemSinn
5u Dftern 1872 na§ 3BeiBenfel§ einen von einigen
40 S5ereinen befc^icf ten ^riegertag unb legte biejem
bie Statuten für einen allgemeinen beutfrfien Ärie*
geroerein vov, worauf ber^eutfd^e^riegerbunb
gegrünbet würbe, an beffen ©pi|e ber ©eneralleuts
nant a. 2). ». ©toiimar trat. SBeil biefe (Statuten
jeboc^ bie politifc^en unb lanbgmannfd^aftlic^en 33er=
lältniffe anbrer SSereine §u menig berüdfft^tigten,
fc^lo^ fic^ bie gj^e^rjai^l ber befte^enben^ßereine i^nen
nic^t an, t)ielme^r würbe gunäc^ft bie S3ilbung von
©aus, ^roDingial; unb SanbeSüerbänben angeregt.
Sieg führte im §erbft 1873 gu bem ^artellbünbnig
beutfc^er ^riegeroerbanbe unter bem SSorfi^ be§
(Sd^riftfteHerS ®incfelberg, bem fiel) au^er 4 preu^i^
fc|en noc^ S^erbänbe au§' Magern, ferttemberg unb
Reffen anf(^loffen. 3Bieberl)olte 33erfuc^e gur Bers
fcfimeljung biefer großen Äriegeroerbänbe auf bem
^ongreB 1874 in Seipjig, 1877 unb 1881 gu ^ranf*
furt a. 2)1 Ukhtn erfolglos, obgleid^ ^aifer Sßilfielm
lebhaftes ^ntereffe für biefe Sereinigung jeigte unb
ben ©eneral ». ©lümer 1877 mit beren 2lu§fü^rung
beauftragte, na^ beren (Sielingen er ba§ ^roteftorat
über bie oereinigten
su übernehmen in 2(u§ficht

bereits 1097 beftanben.

^riegf,

©eorgSubwig,

oerbienter^iftor.Sd^rift:
25. gebr. 1805 §u ©armftabt, war lange
3eit als ^rofeff or ber ©eograpliie unb ©efc^ic^te am
tptig, warb 1863
©t)mnafium 3u g-ranffurt a.

fteller, geb.

Stabtarc^irar bafelbft unb ftarb, feit 1875 penfio^ai 1878. (gr fcl)rieb: >^3)aS t^effalifcfje
2;empe« (Seip5. 1835); »Schriften jur allgemeinen
©rbfunbe« (baf. 1840); »Sie Sölferftämmc unb i^re
Zweige« @ranff. 1848, 5. Slufl. 1882); »granf furter
äRittelalter« (baf.
Sürgerjwifte unb ^wficitt'^ß
1862); »Sie ©olbene Sülle ber Stabt g-ranffurt a. m.«
(baf. 1867); »Seutfc^eS Sürgertum im äRittelalter«
(baf. 1868, neue golge 1871); »Sie Srüber Sencfen=
nicrt, 28.

oon f^ranffurt a. Wl in
ausgewählten Sarftellungen« (baf. 1871); »Sie
beutfc^e ^aiferfrönung« (|>annoo. 1872); »Seutfdje
^ulturbilber auS bem i8.^ahrl)unbert« (2eip§. 1874,
mit einem 2ln^ang: »©oetfie als 3iecl^tSanwalt«).
2tuc^ ift ^. Bearbeiter ber erften 2Jluflage oon Sdjlof^
ferS »SBeltgefc^ic^te für baS beutfd^e Solf«.
berg<' (baf. 1869); »©efdjic^te

ÄricgSafttbemic/Seäeic^nungfürmilitärifci^e^oci^i
Sie ^. in Serlin würbe 1756 oon f^rieb;
rid^ II. alsaillgemeine^riegSfc^ule gegrünbet, erljielt
1858 iliren je^igen 9^amen unb würbe 1872 bem
©^ef beS@eneraiftabS unterfteHt. Sie bientjuraiuSbilbung l)eroorragenb befäl)igter Dffijiere für ben
©eneratftab, bie 2lb|utantur unb gu p^ern Gruppenführern. Ser^iurfuS iftbreijä^rig, jeberßötuShat
100 (bie ^. 300) Sd^üler. Satiern f)at feit 1867 in
Sltünc^en eine ^. oon ä^nlid^er Drganifation. g-ür
Öfterreid) ^ot bie^riegSfc^ule gu Sßien ben glei=
c^en :ßwzd (£urfuS gweijä^rig), in ^tu^lanb bie dlifolauS;@eneral|'tabS--2lfabemie gu Petersburg,
in granfreich bie Ecole superieure de guerre.
Sie erfte
grünbete ^arl V. gu 2;olebo; SBallen*
ftein errichtete eine foldje 1624 ju ©itfc^in, bie aber
gefteEt ^atte. ^a(i) oergeblic^er S^ptigfeit trat ber^ 1634 wieber einging.
furge ^flic^tenlehre für ben Solba*
ÄricgSartif
felbe 1878 gurütf. 2lucl) bie 1882 in 33erlin unb 1883
in Hamburg abgelialtenen ^riegertage Ratten feinen ten fowie ein in gemeinoerftänblicher Sprache ahbeffern ©rfolg. ®nblic^ tarn 2. ^\xii 1884 ju 33er* gefa^ter SluSgug auS ben SRilitärftrafgefe^büche^^n
lin bie lang erftrebte Sereinigung gu ftanbe, inbem für baS beutfdje §eer oom 31. Oft. 1872, in Öfter-ber Seutfc^e 5^riegerbunb mit 2099 Vereinen unb reich oom 15. ^an. 1855. Sie ^. werben jebem Sol^
157,721 SDKtgliebern unb eine ainja^l preu^ifc^er baten oor feiner Screibigung oorgelefen unb erläus
^^^rooinsialoerbänbe mit 400 Vereinen unb 75,431 tcrt unb bieS oon ^eit gu S^it wieberholt. Sie
ajiitgliebern
^Deutfc^en 3fteich§=^riegers entftanben als 2lrtifelSbriefe, bie gleichzeitig alS
oerbanb fic^ oereinigten. 2ln biefe Sereinigung SBerbefontraft bienten; Äarl ber ^ühne oon Sur*
würbe bie Hoffnung gefnüpft, baB auc^ bie Sanbe§: gunb, ^aifer 2Rajimilian, ©uftao 3Ibolf,2BaEenftein,
frtegeroerbänbe in Sapern, ©ac^fen unb äöürttem* ber ©ro^e Äurfürft 2c. haben folche erlaffen, bie, ben
berg bem Steic^goerbanb beitreten werben, ber bann bamaligen Serhältniffen unb 2lnfchauungen ent=
in etwa 16,000 Sereinen gegen V2 TliÜ. 2Kitglieber fprechenb, anwerft ftreng waren.
ÄricgSaugmcntttttOtt, bie gur ©rgängung ber fjrieumfaffen würbe. ®ie bemerfengwerteften Serein^-jeitfc^riftenfinb: »2)er^amerab« (Bresben); »2)er benSftärfe ober ber griebenSauSrüftungoon2:;ruppen
beutfc|e 5!riegerbunb« (Zittau); »©eutfc^e Krieger* auf ben ^ricgSetat bienenben aJiannfd^aften (Stefer*
Leitung« (©onberS^aufen); »®ie Carole« (Serlin); oen), Pferbe unb 2luSrüftungSftüc!e aller 2lrt (2lu_g*
»Ser Seteran« (SDiünc^en); »Sßürttembergifc^e Ärie* mentationSbeftänbe), welch le^tere meift im
gergeitung« (Stuttgart); »Sanbwehr;3eitung«,beutf(^ ben bereit gehalten werben.
unb polnifc^ (^ofen); »Drgan be§ Hamburger Ärie*
Ärieg^fiaufuttü umfaßt alle Birten militärifd)er
geroerbanbeg« (Hamburg). Sgl. Seile, 2)ie ^ries Sauten, im eigentlichen Sinn bie geftungSbauten
ger: unb ^anbwelroereine in ^reu^en (§agen 1882). (f. geftung).
2lucp Öft erreich l)at ein ausgebreitetes ilrie=
^rie9§6crcttfi^aft,UbergangS5uftanb jwifchenbem
geroereinSwefen mit gleicher 2::enben5 wie inSeutfc^^ f^riebenS; unb bem mobilen SerhältniS ber3:ruppen.
lanb. ,*3n gleid^er Seranlaffung wie liier würbe oon ©in erhöhter 93fannf(^aftSftanb, Sefpannung alter
^ofepl) miler ju Sieic^enberg i. Sö^m. bereits 1821 ©efchü^e unb teilweife ber gahr5eitge oerfchaffeii ben

jum

—

fcbulen.

—

.

5lrie(3§brü(fen

—

^ru^jpenförpern be§ fteFienbcn öeevö eine gröfjere
o^ne bte groBeit Itoften unb bie ©tö=
runaen be§ öürgerlicfieu ^Berfe^r§, rcelc^e bie volU
3?ei*n)enbbarfett

^Jiomlmacfjuug unb bie Stufftellung aller i^rieg^foJ^^
mattonen mit fic^ bringt. 3)a inbeg bie 5^. al§ ^alöe
üDZo^regel 511 rec^t fd;iefen 33erl)ältniffen fü^rt unb
öen georbneten @ang einer 3)iobilmad)ung ftijrt unb
erfc^'raert, fo fud;t man fie 5U uermeiben.
Äricgöbrütfen, im Kriege gebaute ^rütfen, merben
entioeber auö mitgefüfjrtem unb »orbereitetem MaUxial (SrainbrücE en) ober auö an Ort unb ©teile

üorgefunbenem (^elbbrücfen) erricfjtet. ©ieerftern
finb ^ontonbrücfen ober ^ocfbrüc!en mit mitUU
unterftü|ung.
Äricgöt^irurgic, ber 2;eit ber (S^irurgie, raetc^er
üon ber Öef)anblung ber ©c^u^--, §te6= unb ©tief);
lounben unb ber oon biefen au^ge^enben accibem
SSgl. ®§marc^,
teilen SöunbJranf^eiten ^anbelt.
öanbbud) ber !rieggcf)irurgifc^en 3:erf)ntf (3. 2tufl.,
§anbbuc^ ber
lannoö. 1885, 2 Sbe.);
(2. 2luft., ©tutt^. 1882, 2 ^be.).
ÄricßSiicttfmünjcn, ©rinnerungSgeic^en, bie ben

R

an einem ^elbgug

beteiligt

gemefenen ^erfonen »er*

loerben; fie gepren ba^er nic^t au ben
raerben meift au§
©^ren^eic^en ober Drben. ®ie
bem SOietaE eroberter ©efdjü^e für Kombattanten,
liefen

für3^id)tfombattanten au§ anbermaJJetaH ^ergeftellt.
$ßon ben oielen K. feien genannt: in ^eutfc^Ianb:
für ben Krieg 1813—15, geftif tet 24. ©ej. 1813; für
bie Kämpfe 1848/49 bie ^o^ensollernmebaille (®en!s
münge 5um§oI)en3oirernfd)en§au§orbenöom23..2lug.
1851); für ben Krieg 1864, inöemetnfc^aft mit Öfters
reic^ geftiftet 10. D!t. 1864; ba§ SDüppelfreuj 18. Oft.
1864; ba» 2tlfenfreu3 7. ®eä.l864; ba§ @rinnerunci§s
freu3 für ben Krieg 1866 Dom 20. ©ept. 1866; für
Öfter*
ben Krieg 1870/71 com 20. Mai 1871.
reic^ für bie Kriege mä^renb ber ^iegierung ^^ranj
-"Sofepp I; ©rinnerung^mebaille üom 2. Sej. 1873.
§ranfreic^ l)at allen, bie üon 1792 bi§ 1815 in fran-3öftfd)en KriegSbienften geftanben, bie ^elename*
baiae 12. 3lug. 1857 üerlie^en.
Äricggllicttft, ber freiraillig ober nad^ gefeilterer
SSerpflid^tung übernommene ^^icnft im ^eer; läufig
ftatt 2)tilitärbienft gebraucht.

ÄricflScören raerben ber ^efa^ung einer eroberten
lyeftung burc^ bie Kapitulation geftattet unb beftefien
in ber Siegel barin, ba^ bie Gruppen mit roefienben

^afinen unb flingenbem ©piel am ©ieger oorbei bie
§eftung oerlaffen bürfen. 3"
^- geprt auc^,
baB Dffisiere gegen i^r (grrenmort,.in bem ^elbgug
nid)t weiter a!tio tl)ätig 3U fein, in i^re §eimat ent=
laffen merben, felbft loenn bie 2;ruppen in bie
Krtegggefangenfc^aft ge^en. K. al§ ^rauerparabe,
f.

(S^renbejeigungen.

jum Qd^tn,

bajj biefe§ SBeibepIat^

werben

ober warfen eine Sange in g-einbe^S 2ant) ober
©tabt. ®ie ^erfer «erlangten burd) einen §eroIb

folle,

(Srbe

3lm

unb

^)*etialen

gum 3^^*^)^'^ "^^^ Untenucrfung.
mar bie K. bei ben Siöniern burd) bic
^ei ben ^-raufen würben ebenfalls

äöaffer

feierlid)ften
(f.

b.).

bem ^yeinb gefd;ic£t, wcld)c bicfcm ben
Krieg angeigten unb einen ^^f eil in fein (Gebiet fd;of[on.

.^erolbe ju

anittelalter §ieB bei

fagung« (Diffidatiö).

ben ^^nt^d)^n bie K. »9(b=
ben g-ranjofen mußten

33ei

40 Xag^t 3wifd)en 2(bfagen unb

Eingriff oerlaufen
3Ber oor biefer ^^it angriff, war be§ STobeö
fc^ulbig. ©päter fam bie ©itte beö 2lbfagen§ wteber
in 35erfair, unb oiele Kriege würben o^ne K. begon=
nen. (Srft mit ber 3}Jitte be§ 17. ^al^rl^. würbe wie^
ber angenommen, bafe nic^t e^er^einbfeligfeiten oerübt werben bürften, bi§ ber Krieg burc^Kriegsmanif efte ertlärt worben fei. 2)00^ unterblieb ba§
©riaffen oon Slianifeften guweilen auc^ wieber gang
ober erfolgte erft mit bem3(u§brucr be§ Kriege felbft.
©0 fiel ^riebric^ IL im 2luguft 1756 o^iie K. in
©adifen ein, inbem er bie i^m befannt geworbenen
^läne ber gegen i§n oerbünbeten Wiäd)tQ als folc^e
betrachtete. 3^apoIeon 1. erlief oft nur einen 2tufruf
an fein ^eer, in weldjem er bemfelben anfünbigte,
ba^ ber Krieg begonnen ^abe. ^n neuerer 3eit folgt
bem aibbruc^ ber refuItatloS gebliebenen Unter^anblungen unb be§ biplomatifdien 3Serfef)r§, alfo ber
3lbberufung ber ©efanbten, welc^ le^tere »i^re ^äffe
erhalten«, in ber Siegel ber ©rlafe eine§ Kriegsmanifefteg, welches bie 33eftimmung §at, ben eignen VLntert^anen, bem ^^einb unb namentlich auc^ ben neu*'
trnlen ajlächten ben ©runb be§ Krieg§ gu erflären.
3uweilen pflegt bie K. audj in bebihgter ^orm gu
gefc^efien, inbem eine le|te§rift (Ultimatum) gur
(Erfüllung ber al§ mahmd^hax ^ingefteßten ^^orberungen gefegt wirb, nach bereu fruc^tlofem 9lblauf
fein.

beginnen würben.
Ärieggfcucr (früher auch ©rnftfeuer), bie Tlunition unb ^ünbungen gum ©chie^en au§ "Jeuer^
ErleuchWaffen fowie bie gu befonbern ^wedfen, g.
ten, ©prengen 2c., bienenben ^euerwerfgf örper. ^-ür
ihre ainfertigung enthält bieKrieggfeuerwerferei
bie §einbfeligfeiten

bie 3?orfchriften.

ÄricgSficgcl, mittelalterliche ©chtagwaffe, au§
einem ©djaft mit Kette unb ftachelnbefe|ter Kugel
ober furger Keule baran beftehenb, war im 15.3ahrhin S)eutfchlanb fehr oerbreitet. (Sin K. mit 3—4 Ket^
©forpion ober
ten unb großen Anbringen
KriegSpeitfche.

Kriegsflotte, f. aJJarine.
Krteg§iortnattott, bieöeftaltung, weld;e ein^rup^
penteil ober ein 2:ruppenöerbanb burch bie ^^lohiU

machung

b.) erhält.
(f.
Krieggfreittiiüige, bei 2lu§bruch eine§ Kriegt auf
bie ^Sauer bemfelben eingeftellte ^-reiwillige.
KriegÖfu^, berguftonb, in welchem bal §eer nad)

©rgängung be§ ^rieben§ftanbe§ an Dffigieren, tWann^ahrgeugen unb fonftiger 3lue;

fd)aften, $ferben,

rüftung auf bieKrieg§ftärfegur©ri3ffnungbe§Kriegc\
bereit

tft.

Kricgggttrttttttt, bie neuefte, ungebrauchte Öarni-'

ÄricgScrflaruttg, bie 2lnfünbigung ber Sluffjebung
beä ^'rieben§3uftanbe§ groifdjen oerfdjiebenen Wäd)ten üor Seginn eine§ Kriegg. ©d;on in ben älteften
,3eiten erflärte eine Jriegfü^renbe 9Jiad)t, menn fie
nid;t ju roE) ober auf (groberung^3 = ober Siaubgügen
begriffen loar, ber gu befriegenben ben Krieg, meift
unter geroiffen ft;mboIifc§en ©ebräud;en. ©0 fdjid'^
ten 3.
bie 2(tf)ener einen äüibber in^3 feinblidje
(Gebiet
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^rieö^öefaiigene.

tur a3etleibung§ftüc£*e ber Gruppen, weld^e im %tk^
ben für bie Krieg^formation auf ben ?JiontierungC'fammern bereit gehalten wirb, d^ad) löereitftcUung
einer neuen K. wirb bie alte erfte ^vieben»5ganiitur.
krieg^
iiriegöocörttu^
(K r i e g ö a n i e r ,

m

räfon), ber Inbegriff beffen, way im Krieg üblidi
unb nach 3]plterrecht erlaubt ift (f. Kriegöred)tV,
auch bie 3lrt, in weld;er ein Jel^'h*-'^'^ f*-'^"*^ Kriege
t>cr rö=
ober eine .ßt'it Krieg gu füfiren pflegt, g.
mifd;e K. ober ber K. ^'i'i^-'^^'ich"^ b.(>)r., '^iapi-"'li'on-5 :c.
K. nennt man hud) bie ©itten ober (>)cuiolinlicitcn
mancber '^i^Ifer, mclche fie nanicntlidi oor "i^^jinu
einer ©chUu1)t bcoluu1)ten, mc g/il Mc ©djwctgcr oor
beniKainpf t'nieonb il)r (3c{Kt iU ncrriditcn pflegten :i\
ih*ifnörtcfnugcnc, bio im Mricg in bie (>)ciLHilt bcö
^•einbo*^ aonitcncn Wilitävperfoucn. ^Oi^i^ ^llteitum
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^IrtegSgemclnfcTjaft

lüurben bie <)?iieiv3öefangenen rcg^liuü^ig üon ben
otegern 511 ©flaoeii gemad^t, tüte b{e§ itocf; je^t Bei
ben'SSoIBftämmeit äRittelQfien§ unb ^entralafrifa^
gebräucJilid) ift. 5Sie 9iömer fü^rteit bte friegögefaus
gelten f^nirfteit unb ^elbl}erren tüie nUe bebentenbern
itrteg§gefangenen im Srtunipf) auf unb töteten fic
ntd)t feiten, nacf)beni bie§ gefd;ef)en luar. 2)ie nor^
bii(f)en SSöIfec ücacöten ifjre ^rieg^Sgefangenen in
f)arte Seibeigenfcfjaft, unb e§ bauerte lange, biö bie
rf|rTft[id)e ^ieligion unb bie foilgefdjrittene 33ilbung
milbern <BitUn (Singang uerjct)a|ftc. 33i§ in ben
2)rei§igiäf)rigcn 5^vtcg T^inein luurbc jeber «Solbat
iiDie auc^ bei' (Siniöol^nei' einer burcf) Sturm genommenen ^-eftung gemiffcrmaBen al§> Gigentum beö
^einbe§ betracf)tet, beut er in bie ipänbe fiel, unb er
mufete if)m feine ^reif^eit mit einer Öelbfumme
(Söfegeib, Oiansioit) abfaufcn. S)ie unter ^ioili^
fterten <Btaatzn gegcniüartig geltenben Dölferred)t=
licfien ©runbjä^e iiöer bie ä3e|anb(ung ber ^£rieg§:
gefangenen finb folgenbe: 2(t§ St fönnen nidjt nur
Ingeprige ber feinbli_c^en§eere§ntad)t, fonbern autf;
ber ©ouüerän fclbft, bipIoniatifd;e Slgenten unb 55cr=
tüttUungöbeamte, aber unter llmftän'ben audj Söort;
fül)rer poHtifc^er ^arteten unb S^ertreter ber feiitb*
Iid)en ?ßreffe befianbelt merben. (Srf lärt im ^ampf
ber fyeiitb burc^ SSorte ober ^eicTjen, ba^ er fic^ er;
ge&en irtoHe, ober ift er fo ücrrauitbct, ba^ er bie
SBoffen nic^t mel)r gu fü(jren oermag, fo ift eö •^f{id;t,
feinet Scßen§ gu fdjoiten unb i[;n alö i^riegSgefaitge;
neu an^iune^ntcn. (gtma bei ber Ergebung ucrab;
rebete

.

.

^ebingungen ntüffen

getuiffen^aft erfüllt

tt>er=

ben; bem 5lriegägefangenen barf nidjtS üon fetnent
(Eigentum, mit 3(uSna^me ber 3Baffen, genontmen
merbcn (f. ^Dcute). ^{uf uermunbcte unb franfe 5i\
foH glei(|e ©orgfalt uerioenbet lücrben luic auf bie
eignen Gruppen. 2)ie äöaffen ber 5trieg§gefaitgenen
merben (Sigentum be§ fiegeitben ©taatö. S)ie^rieg$:
gefangenen loerbeu innerhalb beö fiegreidjen ©taatS
tn l^-eftunc^en ober Sagern unter 33en)adjung intern
nicrt unb iit ber Siegel nad; ben für bie eignen S^rup;
pen befterjenbcitSeftimmungen cerpflegt. ©ie bürfen
mit Slrbeitcn befc^äftigt tuerben. Sei einem ^Uic^t^
iierfud) fönnen k. getötet irerben. ^m beutfc^=fran=
iDftfd)enÄrieg,inn)eIc^emna^e3u40O,0OO frauäöfifdje
^. in 195 beutfc^en @efangencnbepot§ uittergebrac|t
lüaren, tDurbcn biefelben füitf ©tunben täglid; für
ben 9}HIitärfi£tuS mit Saracfenbau, 2(nlage uon
^gerjier- unb ^c^ie^plä^en unb in gJiilitäriöerfftätten
bejdjäftigt. ©ine älJe^rarbeit luurbe befonberö »er-gütet. Sic frtcgSgefangenen STcamtfdiaften maren in
.S^ompanien von 200—500 SJcann eingeteilt, ©ie er^
l)ielten eine ©efangencnfö^nung. Offigieren mirb ge^
mö^nlic^ gegen ©tjreitroort, nidjt 3U entfliefjen, ein
2lufent[)aItöort angetoiefen, too fie moljt unter ^on^
trotte,. aber nic^t unter SBemac^ung ftefjen. §aben bie
.^riegigefangcneit ifjr (S^renmort gegeben, nic^t ju
cntflief)en, ober finb fie auf ba§ 3Serfpred;en, eine be^
ftimmte (jeit Tang tiidjt gegen bie 3Jcnd;t, beren ©e*
fangenc fie finb, 5U bieneit, freigelaffen morben, fo
fjaben fie, luenn fie biefe SSebtngungen bredjen unb
mieber ergriffen werben, ba§ Seben uermirft. '^id)t

3um

ftreitbaren.S;cit einer Slrntee gcf)örenbe

•Aelbprebiger, Birgte

(Genfer ^ontjention

i^rem §eer roieber

2C.,
(f,

werben

feit

b.), raie oft auri)

irie

Slbfdjlu^ ber

fd)on früher,

3Benn feinblic^erfeit§
bie Kriegsgefangenen, bem moberncn SSölterred^t gutoiber, f^art uitb graufam be^anbelt tuerben, fo barf
jugefüEirt.

man

ju 9lepreffatien fdjreiten. St. bürfen nic^t jur
2lnnaE)tne frembenKrieg§bienfte*5 ober fonft gurSTreu^
tofigfeit

gegen

tfjven ©outjcräit

gcjuntngcn irerben.

3uiücifen inirb nod) mal^rejtb be§ ^rieg§ eine teir*
loeife 9lu§n)ecE)fcIung ber Kriegsgefangenen »or*
genommen, 3. 33. bei Selagerungett löie 1870 in SRefe,
um bie bort befinbtid^en beutfdjen 3Sern)uitbcten in
beffere Pflege 3U bringen, befonberS aber roälircnb
eine§ äBaffenftillftanbeg. 6§ tüirb babei ©rab gefeit
(^rab au§geu)ed;felt. SSirb fyriebe gefd)loffen, fo finb
bie Kriegsgefangenen t3on beiben ©eiten freigulaffen.
©in @rfa$ be§ 2lufraanbe§ für K. finbet nidjt ftatt.
^ricgSgemeittfi^aft, f. mriiang.
'

Megögcridit,

f.

äRilitärgeric^tSttiefcn uttb

33elagerung§3uftanb.
^ric9§flcitt)id)tc, bie ©efdjidjtc ber Kriege eines
^olfeS, eines ^eitraumS, eineS beftimmten Kriegs
ober auc^ cineS einzelnen f^etbäugS, bafier rao^t 5U
unterfd)eiben Don ber ®efd)idjte beS KriegSmefenS,
toeldje bie ®ntiüicfe(ung ber KriegSfunft (f. b.) im
Krieg vou im g^rieben, alfo ber mititärifc^en ©inric^tungen ber ^Söthv 2c., bel)aitbelt. ®ie K. ^at fid)
nid;t attetn mit einer ©rjäijlung ber frie^erifcben 6r=
eigniffe ju befaffen, fonbern aud; mit etner SSürbi^
gung ber potitifc^en SSerfjältniffe, njeldje ben Krieg

i]erbeigefüf)rt

unb

feinen ^Serlauf beeinflußt Tjaben.
(f. b.) muß fie ein

3(IS SJeil ber KriegSix»iffenfd)aft

genaues Silb üDmKriegSfd;aupla| unb bem^uftaitb
ber feinbtid^en §eere geben, namentlich) fowieit biefe
auf ben ©ang beS Kriegs t)on ©iitfluß toaren; fic
muß bie ©ebanfen ju ergrüitben fuct)en, luelc^e bei
ber Seitung beS Kriegs maßgebenb maren, bte Um;
ftänbe erforfd)en, meld;e alS Urfad)en beS ©elingenS
ober 2JiißlingeitS ber Operationen 5U betrad)ten finb;
fie Ijat enblid)

ben Krieg

fritifd;

bcleu^ten unb

burd) biefe Kriti! bte ©runblagc ber ©rfa^rung für
bie KriegSmiffenfdiaft gu fd^affen. 2)ie 2lufgabe ber
KriegS^efc^id^tfdjreibung ift eine außerorbentlid)
fc^roier'tge; bie drforfdjung ber Sfjatfadien in itjrem
n)ed)felfeitigen 3wfai"«icn|ctnö w«b ©influß aufein^
anber, bie ©rgrünbung ber Derfd)iebenartigftcn Umftänbe, njeld;e bie^-elbljerren beeinflußt l)abeit, ift ber
9Zatur ber ©fld;e nad; uneitblid) fdjtuer; benn eS liegt
im ^ntereffe ber Kricgfül)renben, cor unb roä^reitt)
ber Operationen i^re ^läne, bie S!5erl)altniffc bev
2lrmeen 2c. getjeimsul) alten, unb mannigfad;e Urfachen beftimmen bie beteiligten fyül)rer foiüic bie
9tegierungenberifriegfül)renben©taaten,ben©d)leier
über oielem nid)t 5U lüften, n)äf)renb fie bod) bie ein-5igen finb, luelc^e baju im ftänbe lüären. ©in um=
faffenbeS allgemeines Söerf über bie K. t)erfprid;t,
abgefeljen üoii frühem JCerfudieUi^.ü.KauSlerS (f.b.\
prft aliäi;nS (f.b. 11) »2tIlgemeineK. aller SSölfer
unb ßdt^n- (beutfc^ oon ©trecciuS, Kaffel 1871 ff.
3U löerben; für^er gefaßt finb3'.»..t>(^i''beggS -©runbgüge einer Slnleitung oum ©tubium ber K.« (©tuttg.
1851) unb beffen »l^orlefungen über K.« (2. Sear-beitung, baf. 1868—78, 3 33be.). 3ln friegSgefc^i(^t=
liefen äöerfen für einselne ^erioben ober 3?ölfer 2c.,
einzelne Kriege unb KriegSeptfoben ifi bie Sitteratur
fef)r reic^. '^efonbere ©rmäljuung uerbieiten l)ier bic

©
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airbeiten uon Küd;lt) unb cHüftou) (9{ltei-tum), ©enc^
ral r).^eucfer(©ermanen), Soutaric (fränfifc^e^eit^

©tengel, 2Rone (beutfc^eS aJtittelalter), Heitmann
(Sreißigiäl;riger Krieg) 20. ©rs^ergog Karl (»g-elb-3üge von 1796 uttb 1799 in ^S)eutfd)lanb«), ©laufe-rcil^ (»1796 unb 1799 in Italien unb ber ©diroeij«),
ipöpfner (''^^elbgug oon 1806 unb 1807«) fomie bcfonberS S^üftoro ( »^elbljerrnfunft beS 19. ^a^r^un=
bertS«, »Krieg üon 1805«, faft fcimtlic^e Kriege ber
legten ^a^rej gef)ören 3U ben bebeutenbften neuem
33earbcitern ber K. SWemoiuen, Korrefponben3en unb
JBiograpfjicn fomic bie neucvbingS vielfach bearbeite^

-

5vnci]vi]cjoljc

ton

?iei]imciitCH]c)rfjtcrjtcit

^Diateriai .^uni

otubiuni

Ucferu

bei' St.

cöcufaHö

reicFjeS

Csiue gan^ ncuc^-pl)afe

Der 53cav6eituiu'5 bcrfeißeu bc5eid)ueu ober feit bem
k^ttn 5a()V5eI)nt bie halb nad) 33eeitbt(;ung ber kt.'
ten groBen .n^viege f)auptfäd)lid) uom pveufeifd)cu @encralftab f)erau§gegeBeuen atteumäBtgeu '3)arftef(un=
aen ber 5?ncc\e üüu 1864, 1866 unb 1870/71. eie
lu'ingen, was ba§ gau^e -Soif in feiYien liefen bcruegt
hat, mit fjöd^fter Üupavteilidjfeit unb in muftei'gütti=
ger %ovm sur aUgemeineit 5^enntni§ in einem großen
3amme(merf, bem fid; {Spesialbefdjreibimgen, m=
mentlic^ für ben ^^eftung^frieg unb für einjelne
größere 3:;ruppenücrbänbe ober für einjelne ^rieg§=
üieater, von ben berufcnflen Bearbeitern anreihen.
3t6er aurf) ältere Partien ber iT. fjat ber preu^ifd;e
bearbeiten begonnen, it)ic bcnn ber
(?)eneralftab
üfterreidjifdje@eneratftab bie^eit be§ grinsen ®ugen
in einem großen SBerf befjanbett.
^tiegSgefejc, bie auf ben 53Zintärftanb unb auf
ben i^rieg fic^ be^ietjenben 3]orfc^riften unb öefele,
namentlich bie 33eftimnuingen über bie märjrenb be§
i€neg§5uftanbe§ eintretenbe 3]erfcöärfung ber ©trafen für mititärifdic SSergefjcn unb 3]erbredjen (ogl.
i^rieggortifel); and) f. u. ro. It'riegSgebraud;.
Äriegögott, f. 9lre§ unb ?OZar§; ogl. ^Sellona.
ÄricgöSerr, in SDionardjien ba§ Staat^oberljoupt
nlö S«l)aber be§ Died)t§ ber ^riegSerflärung unb
oberfter 93efel)l§baber ber gefamten S^ruppenmadjt,
bem alle ©otbaten ben ®ib ber Streue leiften. ^n 9?c;
publifen gibt e§ in biefem ©inn feinen i!rieg§i)errjt.
^er^räftbent ber^iepublif ift nicht,f^rieg§l)err, iuo|l
aber fonn ber ^rieg^minifter innerhalb ber oerfaf^
fungömöfeigen Gireugen über bie 2lrmee oerfügen.
I^rteg§iaörc. ®er § 23 be§ g)iilitär=^enfion§ge=
fe^e§ oom 27. ^uni 1871 beftimmt: ^ür jeben ^-elb^
5ug, an roelc^em ein Offizier ober ein im Dffi^ierS;
rang fte^enber SKilitärargt im 9ieidj§l)eer ober ber
gjjarine bcrart teilgenommen l)at, ba^ er mit ben mos
bilen Gruppen in§ ^elb gerüdt ift, mirb bemfelben
5U ber roirflic^en Sauer ber ©ienftjeit ein Sal)r ingeredjnet. Db bei löngerer Sauer mehrere ^. in Sln^
recl^nung fommen fotlen, barüber beftimmt in jebem
^all ber ^aifer. ^ür bie ^JJarine roirb bie ^a^rtjeit
jenfeit ber Sinic Souer=6alai§ aud; im ^rieben bop=
pelt ge3äl)lt, bie in Ijeimifc^en ©emäffern md;t.
Ärieggfommiffar, ältere, l^ier unb ba noc^ üblidje
S3enennung ber ^nt^nbanturbeamteix.
ftrirgdfontfrlianbe, f. ^onterbanbe.
firicgöfoficn, bie Soften, n)eld)e burd; bie TlohiU
mac^ung be§§eer§, biellnterbaltung beSfelben raäl)^
rcnb be§ ^rieg§ unb feine Slbrüftung nad; beenbetem
iSrieg foraie burd^ bie 3lrmierung unb SeSarmie^
rung ber ^^eftungen, burdj 2^ran§porte, Unterljoltung
cnblid) bur0 bie ^nftanb^
fc^ung unb ^Zeubefc^affung (Sietabliffement) be§ im
Krieg jerftörten unb ocrbraudjten a^aterialö meljr

yon Kriegsgefangenen,

al§ ba§ §eer im gerieben braud;t.
ben
?>'neben§üerträgcn forbert meift ber «Sieger oom ^efiegten bie ^Bejalilung ber K. ober eincö ^cil§ ber-felben alS eine ber ^-riebcnäbebingungen.
Sic K.
betnigen 1866 für<iljrcu^en282, 1870/71 fürScutfdj=
lanb 1024 "ilKia.
entftel)en,

m.

ftricßSfranfciUifleoc,

f.

KriegöfanitätSioefen.

Ärifflötunfi, bie Kunft, burcl^ smecfmäBigcn (3t'hxaud) ber fic^ barbietenbenKricgömittel ben Kricg§=
äroed (ogl.

Krieg) auf

Sie 'üluf^aben,

bie beftc 9ßeife ju crreidjen,

Krieg ftellt, finb fo oiel:
bic 3u tjcrroenbenben gjiittel nad) ^tii unb
fo oerfd^ieben, bic jebeSmaligen befonbcrn SLsorroeld^c ber

fettig,

Ort

^ältniffe ber t'riegfüljrenben Parteien,

ber Kriog^^^

—
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ivvicß^cf Hilft.

2c. fo mannigfaltig, bafi bic^^üfji'uugcincS
jebcn^^ricgS mieber anbrcSlnforbcrungen ^MÜ. Snnebengibt eS aber bod) geraiffeunoeranberlic^e ©runb--

fdjaupläljc

für bie Kriegführung aller Reiten unb aller
unb biefe fi/ftematifd) bar^uftcllen, ift bie ^ad)c
ber Krieg§ii)iffenfd;aften {]. b.).
Sie ©c^
fdjic^te ber K. unb bc^3 KriegsmefenS ftellt ben
©ang btefer Gntioicfelung in StriegS* unb i5riebenc^=
fäl^e

fer,

^eiten, alfo bie militärifdjen (Sinridjtungen, bie 2Baf
fen, Xattit, DperationSfunft 2c. aller ober einjelneu

Golfer unb Reiten bar foioie bie ßiniuirfungen ber
Kriegc>erfal)rnngen, ber 3Biffenfd)aften, ber ®rfin=
bungen auf bic K. (Sie ift bemnac^ etraaS anbre^

al^bicKriegggefdjidjte

(f.

b.).

and) bie Kriegfüljrung einfad;,

ferntere^ügeunternaljm, mürben

^mSlltertummar

©rft al§ man ent=
auc^_ bie 3Sorfel)run=

gcnuerroidelter. Unterbem'?>erferfijnigKijro§ fdjeint
ber 2lftaten ben Ijöc^ften ©ipfel crreidjt ju
baben. Sie politifclien 3?erl)ältniffe ber grted)i]c|eu
^unbeSftaaten roaren ber ©ntmidelung ber K. nidit
günftig; erft auSioärtigc ^-elb^^üge füljrten §u ein=
geljenber 33efd;äftiguug mit berfelben, ^^ren @lan,v
i()nnU erreid)te bie K.'ber ©riechen unter ^tlejanbcu
b. ©r. Sie ^Zömer bilbeten fidj nad^ ben (Urtec^eu,
fül)rtcn aber balb ben Krieg auf eigne 2ßeife; ©äfar
brachte bie K. auf bie Ijöc^fte ©tufe ber 3lu§bilbung.
Unter ben Kaifern geriet fte allmäljlid; in SSerfaH, ob^
fd)on e§ nidjt an großen ^elb^erren feljlte. Sie 5Si3(=
fer, raeldjc ftd^ in ba§ groBe rl3mifd;e ditid) teilten,
folgten meljr ibrem ^nftinft al§ben©runbfä^encineibie K.

Kunft. (Sbenfomenig mar im ^Kittelalter oon eineiK. bie 9kbe; fogar untergeorbnete ^^eige berfelben,
mie bie 3:;a!tif , blieben faft unfultioiert. Sie f)öc^ft
mangelljaftc §ceroerfaffung jener Reiten erid^roertc
entfernte §eere§3üge unb eine planmäßige Krieg-Sie neuere K. beginnt mit bem 2luffül^rung.
fd)n)ung ber Söiffenfd^aften, .^unäc^ft in ben fübroeftli^en (Staaten @uropa§, unb bemnäcbft mit ber G v^
rid)tung fteljenber ^eere. §einrid) IV. oon ^-ranl^
reid), ^sring 9}tori^ oon SfZaffau, ällej:anber ^ai-nejc
u. a. madjten fidj befonber§ um bic ©ntraid'elung beiK. oerbient. ©inen Slbfdjluß in biefer ®ntroicfelunii
brad)te ber SreiBigjäl)rige Krieg, tuä^renb beffeu
©uftao 91bolf raic^tige SSeränberungen in ber S^aftit'

oornal^m, leid)tere SBaffen einfül)rte unb namentUd)
um bie ä^erbefferung ber 2trtilterie fidj große SSei
bienfte erraarb. 9Zadj il)m ging bie Pflege ber K. 5U:
näc^ft nadj 5'i^anfreic| über. Unter Submig XIV. fnn^
ben burdj feinen Krieg§minifter Souooi?^ al§ Organ
fator, 93auban al§ ^ng^nicnr unb bie lange fHeilie
fransöfifd^er^^elbljcrren, benen ein SBil^elm oon Dra^
nien, ^ring ©ugen oon ©aooijen, öerjog oon Slcavlborouglj, Kurf ürftf^-riebridjSöilljelm unb i?eopolboou
3lnljalt entgegentraten, aUci^weige bcrK. reidjelJmfaltung. ^-riebrid) 5öill)elm I.erljob ^U-cnfjcn ju einer
anfetjulidjen 3Jiilitärmod)t, unb burd) feinen ©diu
^-riebridj b. ©r. erljiclt bie K. eine Ijobe ^luobilbung;
feit bem ©iebenjäbrigen Krieg mürbe bie prcui>i]d)o
2:altif (©albern, 2ak\)) ba§"«orbilb für alle .Vccre
©uropa§, aber feit ibr ber ©eift ^-riebridiv feblto,
oerfiel fic l>alb in mcdianifdicv SriKon unb tat
tifdjcKünftclci. Scr norbamcviianijdic Unai^bängig:

i--

feit'-ofricg

unb

bic fransöfifdjcn

^licuolutionoFricge

bradjten neue (Elemente in bic St, u'cldic baiiii
burd) 9iapplcon I. loeitcr entiuirfelt luuibcn. Sie
Kunft, große Staffen auf bem cntfd)eibenbcn '^^nnft
5U ocrcinigen unb ju ficgcn, inbeni ber e>einb ftriv
tegifd) mie taftifdj jerfprcngt tourbe, mar bie ^>-ornt
beö ^Uapolconiidjcn iiJerfabroiiv, ein (^legcnfan 511

bcmjcnigcn ^-vicbridjd

b.

©r., locldjcr ben 3ci:i^
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^rieg^laften

—

burcl^3(ngriff auf einen ^lügel gewiffermaBen beifeite
fd^ob. I^k (Erfahrungen bie[er langen ^riegSperiobe

führten gu ber Slufftelfung einc§ n3iffenf(|aftlic^en
et)ftem§ ber ^. (ugl. ^rieg§njiff enfcfjaft). ^te
Ärieg§mittel ^a6en inbe§ in ber ncueften ßzit burc^
bie ®inf ü^rung ber aHgemeinen SSel^rpflidjt, bie "^^ovifd^rittc ber Sßaffentec^nif , ber ®f)irurgie, t)or allem
aber in ber ®ntn)ic!elung be§ SSerfe^r^raefenS eine
fo tiefgreifenbeUmgeftaltung gewonnen, ba^mitbem
Ärieg von 1859 and) eine neue (gpod^e berR beginnt,
bie im beutf^^frangöfifd^en ^rieg 1870/71 ju gro^«
artiger ^Bet^ätigung fam. 2lucf) bie aßfgemeine 2;eit;
na^me ber Golfer am öffentlichen Seben förberte bie
Xeilna^me atter am ^rieg unb ba§ ©intreten ganzer
^ölfer in ben Erieg, ber um gro^e nationale
geführt mirb. ^e größer aber bie aufgebotenen a}laff en
finb, um fo weniger !ann bie ©ntfci^eibung knge
l)inge3ogen werben; fie mu^ rafd^ erfolgen, ba^er im
?yrieben forgfamft vorbereitet fein unb bann ber
©d^lag mit alter ^raft unb inberentfc^eibenben 3^ic^=
tung geführt werben, ^n 2lmerifa rä(|te fic^ bie^er^
nad^läffigung ber
unb ber SBel^rfiafttgfeit im ^rie;
ben bur(| ungeheure Opfer unb jaJiretänge kämpfe,
in ©uropa aber fanben groBe ^Iriege 1859 unb 1866
in wenigen Sßod^en, ja 1871 ein wal^r^after SßoIB-trieg in wenigen 3Konaten i^r @nbe. 35gl. §ot)er,
©efc^ic^te ber ^. von Slnwenbung be§ ^uloerg bi§
®nbe be§ 18. ^a^r^unbertS (©ötting. 1797—
1799, 2 me.); ©.0. 33ernetf , ©efc^ic^te be§ .f^rieg§^
wefeng (3.2lufL, ^erl. 1867); SRetinert, ©efdjic^te
be§ ^rieg§wefen§ (Söien 1868, 3 SSbe.); 3- v. »ar-begg, Einleitung gum ©tubium ber ^riegSgefc^icl^te
(33erl. 1868—78, 3 me.); ^ä^ng, §anbbucf) einer
(^efcl)ichte be§ ^rieg§wefen§ von ber Urzeit bi§ jur
9knaiffance (Seipä. 1880, mit 2rtla§); ©erfelbe,
^eeregoerfaffungen unb SSölferleben (Serl. 1885);
ü. b.@ol^, Sa§3?ol! in 3Baffen (3.2lufl.,baf. 1885);
1^1 er, ©ntwicfelung be§ ^rieg§wefene unb ber
^^^riegfü^rung in ber Diittergeit (Sre§l. 1886 ff,).
Über ba§ Ärieg^wefen in prä^iftorif c^er
3eit laffen fic^ aug ben erl^altenen S3erteibigungg=
werfen, ^eibenfc^anjen unb einzelnen un§ überfoms

pm

menen 3Baffenftücfen nur wenige (Sdilüffe 5iel}en.
Xlrfprünglic^ waren^agb-- unb J^riegSwaff en biefelben,
unb üielf ad^ bienten agt; unb meff erförmige äßer!*
geuge auc^ sugleicE) al§ SOßaffen. 3Jian wirb wo^l an-nehmen bürfen, baf; bie ^eule aug §ol§unb ber ge^
fc^leuberte (Stein bie erften Staffen waren, benen fic^
fpäter ber ^otjfpeer, anfangt nur mit ^olsfpi^e, unb
^ogen unb ^feil, le^terer anfangt ebenfalls nur mit
30tit berßrfinbung ber fc^nei;
benben SBertjeuge unb ber ^ertjollfommnung bers

.^T^oijfpi^e, gugefellten.

felben ging auc^ bie ^eroollfommnung ber äöaffen
ipanb in §anb; bie urfprünglid^ ganj m§> ^olj ^er^
geftellten Söaffen würben mit «Stein = unb ^nocl;en;
fc^ärfen armiert, bi§ fc^lie^lic^ bie ©rfinbung ber
3)Zetallbearbeitung aud^ biefe unoollf ommenen (Stütfe
"finbet man ^feiljpi^en au§ %emV'
©räbern berSRerowinger^eit, eigentliche
(Steinwaffen, b. f). ©teinäjte unb (Speere, waren aber
3U jener Qtit in biefen ©egenben längft aufjer ©es

beseitigte.

^e|t

ftein noc^ in

2lu§ bem Äampf be§ (Singelnen gegen wilbe
Xiere unb feineggleic^en biMe fid| allmä^lid^ mit
ber fojialen ®ntwicfelung ber Familie, be§ (Stams

braud^.

me§ unb

SSolfeg auch
^ampfe§weife üom ©injels
fampf bi§ gur ^eereSfc^lac^t herauf.
^ricgglttficn, f. v. w. ^rieggleiftungen.

ÄricgSlojarcttc, bie
ten

(f.b.).

im 3la^on

ber ^tapißtn

eta--

im ©e^enfa^ ju ben f^elblagaret^
Sie bewirten ben©rfa^u. bie2lblöfungber

blierten Sagarette,

^elbtagarette unb nehmen bie au§ ben ^^elblajarets
ten äurücf'gefchafften Äranfen junäd^ft auf. 9?ur au§;
nahmSweife werben ^ranfe unb ^erwunbete in bie
^. bireJt aufgenommen, ^n biefen fte^enben ^rieg§=
lajaretten beginnt bie eigentliche ^ranfenoerteilung
5ur ©oafuation nach ben im Snlanb errid^teten dlzferüelajaretten. 2luf bie ^. finben bie in ber i^rieg§:
fanitätiorbnung enthaltenen SSorfchriften über bie
^elblagarette analoge 3lnwenbung.
ÄricgSlcijluttgeit, biejenigen Seiftungen, welche für
bie mobile 2;ruppenmacht eine§ Sanbe§ von beffen
2lngehörigen beanfprucht werben. ^Da nämlich burch
bie 3}iobil'machung ber ^aroorrat be§ Staats unge;
mein in 2lnfpruch genommen, unb ba burch eine fold^e
gubem eine bebeutenbe Steigerung ber t^reife her=
üorgerufen wirb, unb weil überbie§ ber 2lnfauf ber
nötigen 3Serpflegung§mittel oft mit großen SBeit?
läufigfeiten unb (Sd^wierigf eiten »erf nüpft f ein würbe,
fo hat man, namentlich in ^reu^en, fchon feit länger
rer ^^it ba§ Softem ber 'JJaturalleiftungen unb ^a^e^t ift ba§felbe für
turallieferungen eingeführt,

ba§ ^Deutfche S^eich bur^ ba§ ©efe^ vom 13. ^uni
1873 über bie ^. unb bie zugehörige 2lu§führungS=
Derorbnung pom 1. 3lpril 1876 geregelt, ^agu ge=
hört nod^ bie SSerorbnung t)oml8.2lpril 1882, welche
l^orm ber SJiarf ehr outen für bie £rieg§oerhält*
niffe feftfe^t. ^iernad^ follen bie Ä. nur infoweit in
3lnfprud^ genommen werben, al§ für bie Sefchaffung
ber 33ebürfniffe nicht anberweitig, inSbefonbere nicht
burch freien 2lnfauf, Barzahlung unb Entnahme au§
ben Sllagasinen, geforgt werben fann. 2tud^ wirb für
bie ^. regelmäßig eine ©nt^d^äbigung au§ 3fleid^§:
mittein gewährt; nur 5Raturalquar'tier unb Stallung
finb unentgeltlid^ gu befchaffen, wofern e§ fich nicht
um bie gur SBefa^ung beö Drte§ gehörigen Si^ruppen^
teile ober um drfai^truppen in ihren Stanbquar^
tieren hcin^ett. %üv biefe wirb, ebenfo wie für bie
^f^aturaloerpflegung ber 3:;ruppen, nach ben für ben
bie

^rieben§3uftanb ge'ltenben Sä|en ©ntfchäbigung

währt

(f.

Einquartierung).

ge--

2)ie ^ßerpflichtung gu

^. liegt gunächft ben ©emeinben ob, welche fich '^o.nn
wieberum an bie eingelnen £eiftung§pflichtigen hal=
ten, gu welch le^tern aber bie 3lu§länber, welche fich
in bem ©emeinbebejirf aufhalten, nicht gu rechnen
finb. (SJcgenftanb unb Umfang ber ^. wirb auf di^-guftänbigen
quifition ber äHilitärbehörben burch
äioilbehörben beftimmt, unb gwar gehören außer
9[iaturalquartier unb SZaturaloerpflegung noch

Überlaffung pon Transportmitteln unb ©efpannen
für militärifche Bw'e^e, Stellung oon 5ö^annfchaf ten
als ©efpannführer, äßegwetfer unb a3oten fowie jum
9Beg*, ®ifenbahn= unb Brücfenbau u. bgl., ferner bie
Überweifung ber für ben ^riegSbebarf erforberlid^en

©runbftüde, ©ebäube unb ^Materialien, fobann bie

©ewährung von f^euerungSmaterial unb Sagerftroh
unb BiwafS unb überhaupt ber fonftigen
S)ienfte unb ©egenftänbe, bereu Seiftung unb Sie^

für Sager

ferung baS militärifche ^ntereffe erforberliij mad)t,
inSbefonbere pon SewaffnungSs unb 3iuSrüftungS=
gegenftänben, Pon Slrgneis unb SSerbanbmitteln, fo*
weit folcheinbemÖemeinbebegirf Porhanben, hierher,
^ür gewiffe Ä , nämlid^ für bie Sieferung beS 33es
barfS on lebenbem Sßieh , 33rotmaterial, ^afer, §eu
unb Stroh, fann burd; 33efd^luB beS BunbeSrat» an
(Stelle ber ©emeinbelieferungen bie Verpflichtung
größerer SieferungSperbänbe gurf^üllung ber^riegS=
werben
magajine angeorbnet werben. (Solche
Sanblieferungen genannt. 2)ie Sief erungSoer*
bänbe finb thunlichft im 2lnfchluß an bie beftehcnben
Greife ober an bie fonftige SBegirfSeinteilung gu bil^

—
ben.

au5>nru;nK-.!oeife lyeirben

längern (Sjebrauch unb feudite» ^ißetter fe^r
unb ihre fomplijierte ^onftruftion
machte häufige unb langmxdrige ^Reparaturen notmenbig. Se^halb fanb ber griechifche Katapult bei
ben für ben ^eftunggfrieg üh^xf^awßt roeniger b^anla^ten 3Römern erft fpät allgemeine Sluf nähme, unb
noch^äfar bebiente fich bei feinen kämpfen inöallien
mehr be§ altrömifchen SJJauerbrecherS (f.2lrie§), be§
§ebefaften§ ober @chroengel§ (Tolleno), ber
mit 12—20 Kriegern befe|t mar unb mittels eine?
^ran§ auf bie ^Jiauer gebracht mürbe, unb beg SBan^

bagegen eingetne burch

ber ©emeinben ober
Sieferung^öerbänbe biref 1 311 ^. l^erangejogen, näm^
1 ttf) bie :öefi^er üon ©c^iffen unb ^aprjeugen, rcelc^e
btcjelöen auf ©rforbern ber 9}itlitttrüerräaltung
.^rteg§5töect'en gegen S^ergütung 3ur SSerfügung ftels
len inüffen, nnb eöeiifo bie ^[erbebefi^er gur ^efc^affimg uttb ©rfjattung be§ Jrieg^mä^igen ^fevbe^
'^serfonen
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Slrieavvat.

of)ne S5ermTtte(ung

p

!iebarf§,
3" '^^^ (entern ,3iöecf finbet ein fogen.
'pferbeau§f)eBung§t)erfa^ren ftatt, rcelc^eä ben ©^a^
rafter ber ^iDanggenteignung f)at (f. ^ferbeauS*
f)eBung). ^ei berftrategiftf;en58ebexitungber®ifert=
üa[jnen finb enblic^ ben ^erraaltungen biefer fiefom
bere SSerpfUc^tungen auferlegt; fie finb nämlic^ nic^t
nur verpflichtet, bie für bie Sefi)rberung oon 50?ann=

beeintrcid;tigt

belturm§
mittein.

(f.

,

b.)

famt ben bamit oerbunbenen feilf^j
fam ber Katapult in

®rft in ber ^aiferjeit

allgemeine Slufnahme.

^m 4.

^ahrh. n, ©h^- finben

mir im römifcpen ^eer jron neue@efchii|e, ben D na;
fc^aften unb ^ferben erforberlic^en 2iu§rüftung§= ger, einen einarmigen Mapult, unb ein eiferneg
nebft
gegenftcinbe ber ®ifenbaf)nit)agen »orrätig gu galten, S3ogengefchü|, bieSBallifte (f. b.). Siefe
fonbern l^aöen aucf; gegen 5Bergütung bie nötigen 9Jii: ben Sffi anbeitürmen (in Seutfd;lanb ©benhöch ge=
iitärtran^porte
beforgen unb i^r ^erfonal unb nannt) maren auch im aJtittelalter bi§ gur @rfinbung
aJJoterial gu ntilitärifc^en ^wecfen verfügbar gu ftel^ be§ ©d^ie^puloerg aEgemein in gebrauch (»gl. Slnt-©ingehenbe, aber
len, TOie fie überfiaupt ge^atteufinb, in 2lnfel^ungbe§ merfe unb ^eftunggfrieg).
gefamten Safinbetrieb^ ben 2(norbnungen ber ^xlU bod) jumeilen bunfle SSefchreibungen ber alten @e-anbern S^ermö^ fchüponftruftionen haben fich zahlreich erhalten unb
tärbeprben ^^olge gu leiften.
genSeinbu^en, rael^e nid^t burcf) berartige Slnorb* finb überfe^t unb erläutert uon ^'6d)lr) unb 9?üftoro

p

nungen ber ^ifil- unb SJiilitärbeprben, fonbern in»©riechifche^rieg§fchriftftellerc<,33b.l(Seip5.1853).
au^erbem burd^ bie militärifdfjen SRa^regetn ber eig^
^ricgSmittifienuni, oberfte SSermaltungSbehörbe
nen ober ber feinblic^en Xruppen beroorgerufen raer^ beg Sanbheer§, an bereu ©pi|e al§ 9ieffortminifter
fonbern ber ^rieg§minifter fteht, welcher nicht nur bem
ben, fallen nicf)t unter ben Segriff ber
unter ben ber 5^rieg§fcf)äben, bereu etraanige ®nt: (Staatsoberhaupt, fonbern in fonftitutionellen ©taa^
f(^äbigung nac^ bem ^riegöIeiftungSgefe^ auf ©runb
ei.ne§ iebeönialigen ®pe§ialgefe^e§ be§ 9^eid^§ erfols
gen foK. ©. ^rieggfc^abe. SSgL au^er ben Se^r^
büd^ern beS^ieic^gi unb(Staat§re'd^t§: ©epbet, ®a§
,^rieg§n)efen be§ ©etitfc^en Sleic^S, in ^irt^g »Winnalen«, @. 1050 ff. (Seips. 1874);
Sa0
(3ftoftoc^ 1877).
9ieich§gefe| über bie

UtiegSmarine,

f.

Maxim.

<^ricg8mafd)itten. Bei ben 3lften, in§befonbere ben
@ried§en, 9Ka!eboniern unb 3?ömern, .§i(f§mittel im
,^rieg, bie teiB im offenen ^eibe, teil§ bei 33elages

rungen jur Offenfiüe unb S)efenfiüe gebrauctit muri
ben. 9luf griec^if c^e ©rfinbung gelten t)on benfelben
prüdf bie äatapulte (f. b.), bie mir um 400 0. ®f)r.
3um erftenmal angeraanbt finben. Siefelben maren
teil§ fleinern ^aliberä, fo ba§ fie üon einem ©ol^
baten mit ber ^raft feine§ 2lrm§ bebient werben
fonnten unb in ber offenen «Sc^lac^t Bei ber SSerteis
bigung feftcr ^ofitionen SBerroenbung fanben, teil§
»on bt'oeuttn'Qzn 2)imenfionen, fo ba§ fie fd^mere
Söalfen, gro^e ©teine unb Sranbpfeile fdjoffen unb
l)ierburch DorjugSmeife bei ^Belagerungen töirfung§=
reid^ mürben.
33ei ben vielen Belagerungen ber
^I)iabod^en!ämpfe fteigerte man i^re ©röfie unb äßirs
fung, unb roie man fie im (Seefrieg gtir Slrmierung

üon ©(Riffen uermanbte, fo befe^te man mit benfet*
ben aud^ mehrere ©todtmerfe von t)ol)en Stürmen,
bie bann an bie 3Jlauern ber feinbtid^en ©tabt ^eran^
geftfjoben mürben. Sie 33ebeutung biefer SRafdfjinen
im ^eftungSfrieg tft barau§ erfid^tlicl;, bafe ©cipio
nach ber Eroberung »on 9^eufartl)ago 210 0. Q,i)v.
in biefer ©tabt 476 ©tüd gröBern unb fleinern ^a:
liber§ erbeutete, unb ba^ bie ^uben il)re §auptftabt
gegen bie 9lömer mit 340 ©efdjül^en uertcibigtcn.

ten and) ber Jßolfgöertretung oerantraortlich ift, in=
3}lilitäroerix)altung ^)an'^)^^t.
e§ fich ui^i
Ser ^riegSminifter ift in ber 3Regel ein hoh^^ Affigier, ^^ür ba§ beutf che §eer befteht au^er in ^reu^eu
noch je ein ^- in33at)ern, «Sachfen unb Söürttemberg.
S)a§ preu^ifdje ^. ift eingeteilt in brei Departements, an bereu ©pi^e Sireftoren ftehen. Sa§ rein

foroeit

militärifche allgemeine ^riegSbep artement
bie fünf 2lbteilungen für ^Irmeeangelegen-(Drganifation, @rfa^, SiSlof ation) unb
heiten

umfaßt

3Rilitäröf onomiebepartement umfaßt vier
2lbteilungen für Waffen unb ®tat§, für giaturaloerpflegung, für SBefleibung; (5ielb, SSerpflegung, 3fteifen
unb' SSorfpann unb für «SeroiSroefen. SaS S)epar=
tement für ^noatibenmef en ift in jmei 2lbtei:

lungen,

roeife

auf ber (Slaftiäität von Seljuen beruhte, murbc

A

unb B,

geteilt,

©elbftänbig unb unmit-

bem ^riegSminifter unterfteHt finb bie Qzn-'
tralabteilung (Büreau beS ^riegSminifterS) unb
telbar

perfönlid)e 3lngelegenhei =
ten (ogl. 9}tilitärfabinett), für 9iemontemefen
unbfüräJiilitärmebijinalangelegenheiten. 93iit
bem ^. üerbunben finb ba§ ©eneralaubitoriat, bnS
^abettenforpS, bie oereinigte Slrtillerie^ unb

bie Slbteilungen für

nieurfd)ule, bie ^ufpeftton ber ^riegSfdjulen, bic
^riegSafabemic, bie Dber=93iilitärc5amination§fom=
miffion, bag Sireftorium be§ 5}iilitäruiaifenbau)C'-?,
bie Dber-'©j:amination§fommiffion für höhere Miütärbeamte unb bie ©eneralmilitärfaffe. SaS früher
mit bem ^. uerbunbene 5.)iarineminifteriuin befiehl
je^t felbftiinbig alS faiferlid^e
.

Ärieflöviifoii,

f.

2lbmiralität.

mu

i l i t ä r
Äricflöinufit , f
Ärifn8|)lou,.f. 5^rieg.
ilrlcflörntetc, f. iliaf eten.

'iöenn aud) bie3Birfung jener ©efdjüljc auf bie©tein=

mauern unb ^aliffaben ber alten Stii oerbältniö*
mäfi'g nicht unbebeutenb mar, fo mürbe iljre iörauch*
barfeit bocl) burd) ücrfdjiebene Umftiiube febr oerminbert. ^h^'^r^rö^e roegen boten fie ben feinblicl)en
(^efdjoffen günftige 3iele;"ihrc2ßirfung,bie oorjug^--

B

A

(©rgiehung, ^edjtSpflege 2c.), für Slrtillerie, für 3n=
genieur: unb bie technifd^e Slbteilung für 3lrtillerieangelegenheiten (äöerfftätten unb ^abrifen). Sa§

f

i

f.

ÄriegSgebraud).

ftvicflövat, .^itcl für "iiiciUtärbcamte, beionberv für
bie ^liite im i\riogSminiftcrium; bann eine '•I'erfamnt=
_

hing

Dou Cffi5icrcn, wcldK

fdjiuievigen X^igcn beruft,

um

ein

'i>cfeliIShabor

in

mit ihnen 3U beraten

!
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bie S3erüntiüoi'tUd)icit für beu ju faffcubeit (Bnt5U teilen. S)em ^ommanbanteu einer 5ela=
gelten ^eftung tft ein J^. beigeorbnet, ben gu f)üven

unb

fcf)lu§

^n Öfterreic^ beftanb
er gefe^Iic^ üerpflic^tet tft.
lange ein ftanbiger |)of frieg§rat (f. b.).
^rlegSrei^t (^rieg§uölf erred}t, Jus belli, Droit
de la guerre), bie üölferrec^tlid)en (SJrunbfäie unb
formen ber mobernen ^riegf ül)rung. ©eraiff e ^ed[)t§=
anjcf)auungen Ratten fid) in biefer §infid[)t afferbingS
ttuc^ fd^on "im 2lltertum ©ettung nerfd^iafft, bocJ) fe^'te
ba§ antife ^. ber ungeöunbenen Söißfür aur ^eit
be§ Unfrieben§ nur raenig «Sc^ranfen. Ser ©tnflu^
beg (S^riftentumS unb be§ 9iittertum§ im SJlittelalter öerfd;affte ^umanern Sitten unb ©ebräuc^en
mefir unb meJ)r ©eltung. §-n ber neuern ßdi mav
e§ aber namentlid) bie Söiffenfdjaft, roeld^e burd;
@ntn)icfelung unb 3i[u§baü be§ 33öHerred)t§ bie §är=
ten beg ^rieg§
milbern fuc^te. 9lamentU(^ in %n'
feJ)ung ber nid)t jur aftioen 2(rmee gehörigen Unter=

p

unb

^rioateigentumS brac^ fid) eine
f)umonere 2lnfd)auung 93af)n. ^m Sanbfrieg raenig;
ften§ roirb je^t ba§ ^rioateigentum grunbiä^lic^unb
tl)ancn

altgemein
.<Öinfict)t

it)re§

rejpet'tiert.

33a{)nbied)enb raaren in biefer

bie roiffenfc^aftlic^en Slrbeiten, roeldie

drotiuS in ber

§ugo

erften §älfte be§ IT.^afjr^.oeröffent-

®§ ift 3:batfac^e, ba^ bie.SSiffenfc^aft auf bie
Ijumanere ©eftaltung be§ ^rieg§gebraud)§ üon bem
lichte.

er()eblid)ften ©influfe geroefenift. 2luc^ fürbieSlrieg§:
gefe^e ber jioinfierten (Staaten unb bie ^riegSartifel
berfelben raar bie moi^erne 9ied)t§anfd)auung, roeldie
jebe 3ßtfiörung im ^ricg, bie um i^rer felbft roiHen
gefd)iet)t, für oölferredjt^mibrig unb ba§ 3}Zotit) ber
^Üad^e gegen ben überraunbenen ^^einb aud) im ^rieg

für unfittlic^ i^ält, beftimmenb. Sind; Staatooerträge
unb internationale 2lbmad;ungen finb auf biefem
©ebiei ju uergeidjnen, mie 5. 23. bie ^Vereinbarungen
auf bem ^arifer ^ongrefe 1856. ©ie Petersburger
^ouüention com 29. iRov. 1868 unterfagt bie fc;

«enbung Don

©gplofingefdioffen au§ ^anbfeuers
ber Srüffeler J^onfereng von 1874,
namentlich aber ber ©enfer 5vont)ention (f. b.) ift ju
gebenfen, meiere nunmeljr alle <BtaaUn @uropa§ unb
einige au^ereuropäifc^e umfaßt unb bie 9ieutralifa^
tion »errounbeter unb erfranfteriSolbatenfornie aller
5u il)rer Pflege unb .^eilung beftimmten ^erfonen
unb Slnftalten begroedt. 9^euerbing§ f)at ba§ ^n^tU
tutfür^Völferred^t (Ilnstitnt de droit international),
ein 5ßerein üDn^ubligiften, (Staatsmännern unb'^öl:
J'erred^tSleljrem, eine förmliche ^"ffl^wicnftellung
ber Se^ren be§ mobernen 5^rieg§red^t§ (Sanbfrieg)
in e^orm eineS ®efe^buc^§ (Manuel) unternommen;
allerbingS nur eine ^rioatarbeit, aber non polier
loiffenfdjaftlid^er Slutorität unb ebenbeSl^alb aud^ für
toaffen.

2lud)

Tin

einem anberii Stau

ucvftdjt

mau

unteu.^. bie

auf baS ."öeerwefen übcr£)aupt begüglidien ©efe^eSüorfdjriften (f. 9JHlitärgef e^geb'ung), unb enb=
lic^ mirb ber 3luSbrud' ä. au^'gletd)bebeutenb mit
Kriegsgericht gebrauefit (f. 3)tilitärgertd)tSroefen).
Ärieflörcgcln, f. 0. m. KriegSgebrauc^.
Ärtcgsfanittttöorbttung für bös beutjd^e

10 ^an. 1878,

.^leer

üom

^^nftruftion über baS Sani=
tätSraefen ber 2lrmee im f^elb nom 29. 2lpril 1869
auf unb regelt neu forno^l baS ©anitätSroefen a(S
Ijebt bie

—

ben ©efunbtjeitSbienft für bie 3lrmee im ?5elb.
33ai)ern ift in bireftem 3lnfchluB an biefe Ist
unterm 10. g-ebr. 1879 eine .t. für baS bat)rifche §eer

3n

erlaffen raorben, beren ^nl)alt begüglid) ber 5Seftim-

mungen über ben SanitätSbienft mit

ber preu^ifc^en

K. übereinftimmt.
ÄrtcflSittnitätöttiefett,

ber Snöegriff aller Ginridj=

tungen unb söorfet)rungen gur ©r^altung eineS gn=
ten (SefunbfieitSguftanbeS (©efunb^eitSbieiift)
Pflege uerrounbeter unb erfranfter Krieger

foroie bie

(Kranfenbie'nft, KriegSfranfenpflege).
I. S)er(^efunbl)eitSbienft bejraecft bieCSrbaltung
eines guten ÖefunblieitSsuftonbeS unter ben Xruppen
burch 53eobachtung einer graerfmä^igen, ben Umftänben angepaßten unb möglicfift geregelten öebenSroeife
foroie burd; S^erbütung unb ^Ibme^r fold^er Kranf=
leiten, meiere burc^ ba's KriegSleben unb bie Slnhäu-fung großer ^JZenfdjenmaffen beroorgerufen werben,
äöenn aucl) ben neugeitlidjen^ortfcliritten inber§eil=
funbe, im befonbern in ber ©hii^urgie, bie (Erhaltung
oieler SDknfd^enleben gu banlen ift, bie früher oev-loren gegangen mären, fo ift boch oorgugSmeife ber

an (Einrichtungen für bie (SJefunbheitSpflegc
Urfa^e gcmefen, meShalb in frühern Kriegen niet
mehr 3)Zenfd)en im Sajarett als auf ben ©chlachtfel=
bern ftarben. 3Son ben 4V2 WU. Solbaten, welche
ben beeren ^^ranfreichS »on 1792 bis 1815 jugingen,
ftarben 2'/2 3)iill. in ben Sajaretten, 150,000 auf ben
9)tangel

Schlad)tfelbern.

I^^^anfreich

fchidte

nad) ber

309,268 mann, baoon mürben 436,144

Krim

mann in ben

Sagaretten perpflegt; im 2)urchfchnitt mar alfo jeber
mann einmal, ber gmeite mann aber jmeimal im
Sagarett; nor bem ^^^einb ober an ben ^üunbeit
ftarben 20,000, an Kranlheiten 77,000. SSon ber

283,000 mann ftarfen öfterreichifd;en Slrmee ftav-ben im f^elbgug 1859: 40,000 an Kranfheiten; bie
frangöfifdje 9lrmee hatte gleichseitig 13,500 Sßermunbete unb 1 12,500 Sagarettfranfe. künftiger mar hereitS baS ^Verhältnis ber 1866 in ber preußifchen 2lr.mee an SBunben unb Kranf heilen SVerftorbcnen, eS
betrug 1 : 1,5, mährenb unter bem SSerluft ber '^ta=
liener 1866 oon 53,100 mann nur 2600 SVermunbete
SöaS bem gegenüber burch ©efunb-fidp befanben.
bie öölferrec^tlic^e "^va^i^ bebeutungSooU. ^m ein= heitSs unb KranlheitSpflege erreichbar ift, b^wd^t ber
5elnen finb namentlid^ bie friegSrec^tlid^en (SJrunb- S^elbgug 1870/71 bie beutfd;en 2lrmeen hatten 14,648
fä^e über 23eute, ^riegSerflärung, Kriegsgefangene, 2:ote burch Kranlheit unb 28,327 burch 3Sermunbung
JJeutralität unb ^oftliminium öon SBic^tigfeit. ^agu 2)ie KriegSfanitätSorbnung für baS beutfche
fommen für ben Seefrieg bie ^^iormen unb ©ebräucge ^eer nom 10. ^an. 1878 enthält bem entfprcchenbe
Oeaüglic^ ber 33locfabe, beS S)urd)fuchungfred)tS, ber ^orfchriften über bie (SJefunbheitSpflege auf 9J?ärf d;en
.•(Kaperei, ber Konterbanbe unb bcr^rife (f. bie betreff
(Sonnenftich, ^iljfchlag), in S^imafS unb Kantonnc:
fenben Slrtifel). SSgl. au^er ben 2ehrbüd>ern beS mentS, namentlich über ^Verhütungsmaßregeln gur
^Völlerrec^tS: »Lois de la guerre sur terre. Manuel SBeiteroerbrcitung oon Kranfheiten (S)eSinf ef tion 2C.).
publie parl'Institut de droit international« (33rüffel
II. S)er Kranfenbienfl bei ber2lrmee im ^elb
1880); ©rotiuS, S^ec^t beS ÄriegS unb be§ ^riebenS (KriegSfranfenpflege, geregelt burd) bie KriegSfani^
(beutfd) oon Kirc^mann, SBerl. 1869); 33luntfchli, tätSorbnung 00m 10. ^an, 1878) mirb ausgeübt
lOiobcrneS ^. (2. Slufl., ««örbling. 1874); ©entile, üom militärifd;cn SanitätSperfonal ober burch frei=
Diritto di guerra (Sioorno 1877); %xoi^, Rights roiUigc Kranfenpflege. ©er (Shef bcS^Jclbfaniand duties of nations in time of war (3 9lufl.,Sonb. tätSroefenö im Großen S)auptquartier leitet beu
1884); 9? qS, Droit de la guerre et les pröcurseurs SanitätSbienft im öeer, ihm ift baS gefamte ©ani-de Grotius (Trüffel 1883).
tätSperfonal in ben Sagaretten unb bei ben
;

;;

^l1CiV>|nnität):^]UC)Cll

(Ci-itu-idiiuui;i]cii

in

3^outit^)^al^D,

Dftevccicfj
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:c.).

"ivuppcu untei-RcHt. ,3" i*^bcm Sd-mceoricrfoiu- ,p)ügcn beförbcrt, bereu jeber ein in fid; gc]d)loffenc>?
jebem (*3anac bilbet unb au§ 41 'ffiagen, barunter 30 ^ron-manöo c[d)'övt ein SXrmecgencral tu-jt,
xUrmeeforp« eiu ^orpSgencvaCarst, bem bie fenmagen mit je 10 Sagerftätten, 2ltüd;en:, 2(Speiic=
ftänbigeä ©anitätsper-'Diüiftonös unb bie S^ruppenävste (f. oaui^ wagen 2C., befteht, auch
t ä t ^ ! 0 r p §) imterfte^en.
^er g-etbavmee lüerbeii fonal befi^t. ©ämtliche 3Bagen finb 2)urchgang5-ferner at« fonfnltiercnbe 6I)irurgen fjcroorj magen, fo baB aud) mährenb ber %ai)vt ein Verfehl'
rai^enbe 3ioi(är5te, befonbcr? ^rofefforen, 5ur Unter-- burch ben gangen 3ug ftattfinben fann. ^ie Seicht-ftü^ung ber bef)anbetnbcn ^ilr^te auf ben S^erbanb;
^en
n)ie in ben Sasaretten beigegeben,
(Stappeninfpeftionen (f. ©tappe) finb ,sur Seitung
be§ 3iüc!tran§port§ (ßuahiation) Äranfer unb

plä^ien

^>ern)unbeter Gtappengeneralärgte unb 5^ran =
fentranöportfommiffionen (f. b.) unter je
foiuie ^'elbragarettbiref;
toren beigegeben, n)eld;e bie Einrichtung unb 2iuflömng ber ^riegg; unb ©tappenlagarette (f. b.) gu

einem Dberftab^arst

I

eiten baben.

rettge^ilfen,

3(1^ 53iIf§perjonat bienen bie Saja:
tonfenträger {]. b.), §ilf §f ranf en^

träger (5)tannfcf)af ten ber f ecfjtenben Struppen, raetc^e
eine rote Strntbinbe tragen unb nidjt unter beut
^cbu^ ber ©enfer ^onu'ention [f. b.] fielen) foroie
bie Eranf enmärter (f. b.). ®er .^^ranfenbienft be^
ginnt mit ber erften ^ilfe im ©efect)t, welcbe ben
uon öilf^franfenträgern au§ ber ©efec^t^Unie nod;
ben yioi:

(Xruppens) 5>erbanbplä^en

gebradjj

ien 55erraunbeten uon ben Truppenärzten unb Sa^a^
rettgebilfen burc^ älnJegung eineg ^lotoerbanbeS geleiftet roirb. 35on biefen SSerbanbpfä^en roerben bie
terounbeten burd) bie S^ranfenträger ber ©ani;

tätöbetac^ement^

auf Tragen nadj ben
bereu je einer für jebe
l)it)ifion üom 2)ioifion§ar3t nid)t raeit fjinter ber
(5)efed)t§lime in einem ©ebäube ober Sicrbinbejelt
angelegt unb mit einer meinen %af}m mit rotem
,!f^reu3 begeic^net rairb, gebrad)t; bei erheblichem 33or-rüden müffen biefelben ben Truppen folgen, ^ier
Töerben bie SSerraunbeten in Tran^portierbare unb
•Ricl)ttran§portierbare (Seidjt* unb ©chraeroerraun^
bete) gefc^ieben, unauffd}iebbare Operationen au^geführt unb ben Seich toerrounbeten ein rote§, ben
3chraeröern)unbeten ein roei^eS 3öunbtäfelchen
mit Eingabe ber 9Irt ber ^erletsung unb gemährten
>)ilfe angeheftet, fobann in ben tragen be§ (Sanität^betad)ement§ nach ben ^^elblagaretten (f. b.) ge=
(f.

b.)

öauptnerbanbplä^en,

unb sVerraunbeten finb üon biefen ^üci^n
unbebingt auSgefd^toffen.
Säng§ ber Bahnlinien
iperben Verbanb;, Verpflegung^- (ßrquidungS-) unb
ber öeimcit
Übernad)tung§ftationen eingerid;tet.
bienen S^eferoelajarette gur 2iuf nähme ber üomÄriegs«
fchaup.la^; eintreffenben Verraunbeten unb Traufen
al§ fold/c finben entmeber ^^-ieben^s ©arnifonlasnrette Vermenbung, ober fie roerben neu eingeridjtet.
3tuch VereinSlagarettcn, in 2lu§nahmefällen auch ber
^rioatfranfenpflege fönnen bie ävanUn unb Ver^
rounbeten übergeben roerben. 2lu§ biefen heintailicheii
Uranien

-

Öeilanftalten roerben fie entroeber aB geheilt gu ihren
Truppenteilen ober al§ ^noaliben entlaffen.
(Srgänpng be§ nerbrauchten Sajarettmaterial^CVerbanbftoffe, airjneien 2C.) bei ben ^elb^ unb Kriegslagaretten roerben ben ©tappeninfpeftionen mobile

SagarettreferoebepotS mit 20 befpannten

^-abr^

geugen überroiefen. 2^u^erbem roerben an geroiffeii
©tappenorten berartige S)epot§ errichtet, bie fidj au^
ben großen ^epot§ an ben (Stappenhauptorten unb
biefe roieber

au§ ber §eimat

auffüllen.

Stuf gleicher ©runbloge beruhen bie Einrichtungen
für bie %iegSfranfenpflege in ben übrigen ©rof^--

Öfterreid) beft^t bereite im ^^rieben eine
in 26 2lbteilungen, je eine bei
ben 26 (SJarnifonfpitälern mit ihren ^-ilialen, 511
roeld)en bei ber 9Kobilmachung bie^-elbfanitätSabiei^
hingen hinjutreten. 2ln ber ©pi^e ber (yelbmififtaaten.

©anität§truppe

bem 2lrmee--3n=
©anität§chef ber SlrmcesS«"
erftgenannten finb
betgegeben; bem

tärärgte

Jteht ber 2lrmeed)efar^t;

tenbanten

ift

tenbang

ein

unterftellt: bie

£orp§s unb ^iütfion§--ehefär3te unb

bie Truppenärzte,

^uben^elbfanitätöanft alten

zählen: a) bie ^Diöifion§fanität§anftatten unb bie
'^^^elbfanitätöfolonnen be§ 2)eutfchen 9iittcrorben§
b) bie ^elbfpitäler unb bie Vleffiertcntran§port^

folonnen be§

MoUn

^reujeg;

c) bie

gelbmaroben=

©ebäuben, au§nahm§meife in .g^^ten
ober 33aratfen, jur bauernben SSehanblung ber ^^ram
t'cn eingerichtet
merben. Wdt bem 5^crrüden ber
Truppen rcerben bie ^elblajarette burd) ein Sag a=
rettreferoeperfonal abgelöft unb in ^rieg§:
lajarette oerroanbelt, raomit fie unter bie S^ermal:

häufer; d) bie 3f(efert)efpitäler auf bem ^riegCM"d;au=
pla|; e) bie tonfenhalteftationen; f) bie @ifenbahn=
©anitätgs unb bie sllranfenzüge; bie ©chiffCmmbii^eim 58eginn be§ ^efcd;t§ begeben fid) bic
lanjen.
Truppenärzte fofort ju ben Verbnnbplä^en, roohiu
bie ber fechtenben Truppe angehörenben 'Sleffier^

tung ber ©toppeninfpeftionen treten, tüährenb bie
/felblajarette ber operierenben^lrmee folgen, ^n ben
.sCriegSlajaretten beginnt bie S^ranf engerftreuung,
b. h- bie Verteilung unb Überführung ber 33erroun=
beten unb Traufen in raeiter rüdraärt^3 gelegene 2a=

tenträger unb bie ©anitätSfolbaten bic Vernum^
beten au§ ber ©efechtSlinie bringen. Sie Slmbulan^
Zen (?5leffiertentran§portfolonnen) «ermitteln bie
Überführungen oon ben Verbanbpläljen gu ben gelbfpitälern, beg. ben ^ a u p t a b f d) u b e ft a t i 0 n e n auf
53ahnhöfen. ^-ür 2eid)toerronnbete unb tonfe roerben

fchafft, bie in

r^arette

unb

^eilftellen

bi§ in bie „."öetmat, fobalb
Übcrfüllungen in

um

biefelben transportfähig finb,
ben ^^elb; unb .^riegöta.^aretten

unb barau§

leidet

entftehenben ."gofpitatepibemicn oorjubeugen, fomie
um benÄranfen unb Vermunbeten eine beffere "^i^flege
angebeihen su laffen. Seichtfranfc unb Seichtuer^
lounbete fommcn gu ben ^t'ran^enfammelftellcn
(f. b.), öon bort, ift ihre botbige ^ißiebcrherftcllung ,^u
crroarten, in bic ©tappenlajarette, anbernfall^j in
.•irEranfenäügen, lueldjeauS^erfonenmagcu, nötigen
,^'0110 auä mit Strohfäden uerfehcnen (>)üterumgen
beftehcn, jur ^cimat. S)ie nur liegenb unb in bc^
fonbern Sagerungöoorridjtungcn ^u tran^Spoutieren-ben (ochroernermünbeten unb ©chroertranten merben
in befonbern (Sanitütö: (Sasarett--, >>ofpital--)

—

f^-elbmarobehäufer unbi^rant'en
^-ranf reidfi iftbio
balteftationen errichtet.—

nach 33ebarf

5^rieg§franfenpflege geregelt biirc^ ba§ 3?eglemeni
über" ben ©anität^.bie"nft ber franzöfifchen 5lnnee im

^-elbuom 2r).,5lug.l884,roelchcCu)onbcnielben(i)runb
fä^en ausgeht roicbiebcutfdje^^rieg'ofanität^orbnung.
Sen ärztlichen Sicnft leitet ein C^cncralinipefteui,
bei jeber '^Irmec bcfinbct fidj ein Medeciu-inspecreur.
bei jebem ilorpd ein Medecin-prineipal; bie T)iinfio
neu, Vrigaben, Slmbulanzen, ^-elblazarette Inibeu

=

^iifinnici-'S (^Jazarottgehilfen) unb 'öran
carbierö (.sh'anfenträger) ucrichen ben .viifobiciifi.
f\n glcid)ei- :'){angorbnung mit ben '^IrUen fteben bio
%U;aVina50utcu. Junäd)[t bor liJcfeditc^linte finb bie
(5l)efärzte.
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^nec|§faiutät;§lt)efen (bie fveimiaicje itraiifenpflege).

^taatüd)en bilben barf, unb ba^ i^r eine DJiit wir*
fung nur infoweit eingeräumt werben kann, alg fie
bc-m ftaatlic^en Drganigmu§, ben 3lnorbnungen ber
fic^ ^liebem, ^n ber groeiten Sinie Definben ft(i) bie
mobilen unb bie fte^enben ^elblajarette, bie ©t)a- guftänbigen 9Jiilitärbef|örben, fic§ einfügt unb non
fuationSIa^arette, von benen bieSlbfenbung nad^bem ber <Staat§be^örbe geleitet wirb. 2tber e^ wirb aud^
^nlanb erforgt, Joraie Sa^nloi^amBuranjen,
ben öerbünbeten beutfc^en Vereinen oom ^oUn
lagarette 2c. S)ie ©anität^jüge enthalten !)öc|; Kreu5 unb ben 3?itterorben (^o^anniter, 9}?altefer
ften§ 35 Sßagen, barunter 23 ^rauJennJogen mit je unb (St. ©eorgSritter) ba§ 9?ec^t zuerkannt, ben
fec^g Sagerftätten. ©igentümlic^ ift bie ©inrid^tung Krieg§fanität§bienft gu unterftülen. Vereine
ber Chefs de campement, rcetd^e für bie ^er6anb- 3weä freiwilliger i)ilfe, weld^e bei 2lu§brutf) eine§
plä^e unb Sagarette geeignete ^iä|e aufjufuc^en Kriegs fid^ bilben unb ju ben ftaatlid^ amxtamUn
f)aben.
®ngtanb entf)citt ba§ 9iegulatit)ü6er Vereinen nom 3fioten Kreuj ober ben ^itterorben in
ben ©anität§bienft (royal Warrant Organisation of keiner Se^ieljung fielen, finb oon jener Berechtigung
the medical stalf corps) üon 1885 bie begügUc^en auSgefc^loffen. 2ln ber ©pi^e ber gefamten freiwiEi=
=
SBeftimmungen. ^Die SSerinunbetenpflege bewirf en gen" Krankenpflege fte^t ber kaiferlic^e
bie 2;ruppenäräte, ^ranlenträgerfompanien, gelb« miffar unb 9Jlilitärinfpekteur (feit 1870 ^ürft
lasarette, üorgefc^obenen Sajarettbepotg, ©tappen* ^le^), welcher üom Kaifer bereite im f^^rieben er:
(ajarette, ba§ ^auptlajarett auf bem ÄriegSfc^au^ nannt wirb. ^^a§ Qentvaltomit^^ ber beutfc^en
pta| unb bie Sagarettfc^iffe gur Überführung ber Sereine oom 3ioten Kreuj, bie ^Direktionen unb
S^ranfennac^ ber öeimat. Sei jebem 33a^nE)of§fpitaI Sorftänbe ber einzelnen Sanbe^oereine unb bie Dr=
befinbet firf; eine 3^efont)a(e§§entenftation.
^ta; bengoertretungen finb in i^ren Se^iefiungen gur
lien befi^t eine üortreffUc^e ^riegSfanität^orbnung 2lrmee feiner Seitung unterworfen; er befinbet fic^
vom 29. Suni 1882. ©c^on im ^rieben beftetten 12 im Krieg im ©ro^en Hauptquartier unb leitet bier
<Sanität§fompanien au§ ^ranfenraärtern (inferme- im ©inoerftäubnig mit bem ®|ef be§ ^elbfanitätsria) unb Krankenträgern (portaferiti). 2)ie Sa^a^ wefen§ ber ©eneraletappeninfpektion bie freiwillige
rette gliebern ficT; auc^ in mobile f^elb*, fteEienbe Krankenpflege im Sereic^ be§ Krieg§fchaupla|e§; im
Krieg§= unb D^eferüelagarette.
3^u^Ianb leij ^eimatSlanb ge^t bre Seitung an ben bei 2lu§brucf)
bei ba§ ©anitätSioefen baburc^, baB e§ fowopl unter be§ Kriegs oom Kaifer ju ernennenben ftelloertre*
berSeitung be§ auS^rgten beftel^enben SRebiginals tenben SJtilitärinfpekteur über, bem ^£)elegierte
r e f f 0 r t § al§ aucT; be§ öon ©eneraten gebilbeten ^o§>' be§ ^tntvaitomitit§> unb ber übrigen SereinSoor-pitaIreffort§, fomit unter einem mit ben Kriegg; ftänbe beigegeben finb. Unter feiner Seitung finb in
t)erE)ältniffen unoerträglicI;en büreaufratifd^en ^ov- ben cingelhen Säubern SanbeSb e legierte, au|er=

Stmbiiiansen

tl)ati%, !t)e[cf;e in brei

fitegenbe, eine Sieferüeambulanj

8eftionen, eine

unb

ein ^^etbjpitar,

pm

—

Kom

—

—

mali§mu§

fte^t.

werben für

^ad) ben Seftimmungen oon 1871

bie ^Dauer eine§ ^rieg§ formiert: 2)es

bem ^rooinsiali, SejirkS; unb DrtSbelegierte
(in großem (Stäbten), bei ben ftettoertretenben ©e*

tad^ement§; (aJ^arfd^O unb mobile S)iüifion§Ia5as nerälkommanboS KorpS-, bei ben Sinienkommiffio^
mobile $>ofpitäler, geitmeilige Krieges unb neu (f. b.) Sinien* (©tappen*), in armierten
2Ba§
fte^enbe ^ofpitäter; aber nur bie 2)iüijion0laäarette ^eftungen ^eftungSbelc gierte t^ätig.
fte|en unter ärgtlic^er Seitung.
fie fc^affen, geht burc^ Sermittelung be§ ftelloertre*
I^'vefiuitftge Ärrtttfeuiiflcgc.
tenben 9)Zilitärinfpekteur§ an ben kaiferlicben Kom^
^ie freiroillige Äranfenpflege ift bie 35et^ätigung miffar, ber nun wieber bie Serteilung innerhalb be§
be§ SSolfeg an ber aJiilberung beg m'ieggelenbä Sereic^S ber operierenben Slrmee bewirkt. Unter fei^
unb ber ^ot, raeldje SSeriüunbete unb Kranfe ber ner Seitung finb oon i^m erwählte SereinSbelegierte
fämpfenben Slrmeen ju ertragen ^aben, burc^ Kran^ t^ätig, bie ber Seftätigung bc§ KriegSminifterS be*
fenpflege unb §ilf§leiftung nac^ jeber SKd^tung, fei bürfen unb unmittelbar im Serein mit ben leitenben
e§ perföntic^ ober burc^ Seifteuer an @elb ober 'kfla- SJiilitärbehörben gu ha«beln perpftidjitet finb. Sei'
terial. (^m .trieg 1870/71 finb in SDeutfd^lanb burc^ jeber ©tappeninfpektion befinbet fic^ ein 3lrmeebele*
freiwillige ©aben gegen 40 Tliil. 3M. aufgebracht gierter, bei ben 2lrmeeforpS neben bem ^^elblajareit*
morben.) Senn ber (Staat ift in großen "Kriegen birektor ein KorpSbelegierter, bei ben Kranken*
au^er ftanbe, amtlich überaß ba §ilfe gu bringen, mo tranSportkommif fionen ein©tappenbelegierter,
folc^e not t^ut. S^zä ber freiwilligen Krankenpflege auf jeber Sammelftation ein Unterbelegierter.
^3)ie 2lufgaben ber freiwilligen Krankenpflege er*
ift, ben amtlicl;en @anität§Dienft ju unterfingen unb
in einzelnen fünften gu ergangen. Sebingungen für ftreto fich auf bie Unterftü^ung ber Krankenpflege,
i^re 9)?itwir!ung finb: 1) birette ©inorbnung in ba§ ber Krankentransporte, bie (Sammlung unb Seför*
militärifc^e (Softem unb gefe^lic^e 3fiegelung be§ berung freiwilliger ©aben. 2)oS i)izxb^i gu nerwen*
Serl)ältniffe§ gu ben 30^ilitär- unb©anität§bef)örben; benbe ^erfonal 'mu^ beutfc^er ^Nationalität, mili^
2) Drganifation ber Sßereine unb ©enoffenfd^aften tärfrei, unbefc^olten unb für ben betreffenben ^Dienft
in ^x(i) unb gu einanber; 3) ?5eftf)alten beftimmter befähigt fein. S)ie SereinSärjte bebürfen ber Se*
©renjen für bie ^^ptigkeit, namentlid^ SSef darauf ung ftätigung beS KriegSminifteriumS. 2)aS auf bem
auf ben Sereic^^ au^erljalb.beS (S(^lad)tfelbe§ (sweite KriegSfchauplal befinblic^e ^erfonal ift ben aJiilitär*
unb britte Sinie). Sie Silbung ber SSe-reine oom gefe|en unterworfen unb ift üerpf lichtet, bie burch
SPioten Kreu§ (f. b.) gur freiwilligen Krankenpflege !aifertiche Serorbnung oorgefc^riebene Uniform gu
tragen. S)er KorpSbelegierte oerabfolgi bie Segiti*
ift lieroorgegongen aug ber ©enfer Konoention
mationSkarten unb abgeftempelten -JJeutralitätS*
(f. b.); il)r SJer^ältni^ 3U ben ftaatlic|en ©anitätS*
einrid^tungen f)at in Seutf djlanb neuerbingS ge« binben. internationale §ilfe ift bei ber ^elbarmee
fe^lidje Siegelung gefunben. Tlit (SJenelimigung be§ gäuätich
auSgefc^loffen, innerhalb S)eutfch'
KaiferS ift mit Sapern, ©ac^fen unb SBürttemberg lanbS bebarf fie befonberer Genehmigung beS Kriegs*
^n Dfterreich ift bie aJlitwirküng
ein Drganifationgplan für bie freiwillige Kranken* minifteriumS.
pflege auf ©runblage berKrieg§fanität§orbnun^ feft* ber öfterreichif^en ©efellfchaft unb beS Un*
geftellt worben.
©runbfa^ ift, ba^ bie freiwillige garif^en SereinS oom SNoten Kreuj, neben
Krankenpflege keinen felbftänbigen ^^^a.ktor neben ber benen nod^ bie ä^itterorben (älZaltefer unb Seutfd;*
rette,

—

—
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^Iriegöfanität^iuej en (©efc^ic^tlic^eS).
vitter=9)?ananer) befielen, in äf^nlid^er SBeife geregelt
^ie von biegen 35ereinen
loie in ^euffd^lnnb.

bie

fünftige ©eftaltung

würbe

be§

Kriegglajarettwefen^

1793 auf ©ör(fe§ SSorfc^lag erfolgte ßr^
nufjuftellenbeu 40 $ßleffierten:2;ran§portforonnen ric^tung eine§ beweglichen fjelblajarett^ für 1000
finb auf bie 40 ^etbfpitäfer berart oerteilt, ba§ SSerwunbete fowie ba§ auf feine 3lnregung 1795
30 auf bie im 9ie{cfj?^rat oertretenen Sänber, 10 93erlin gegrünbete mebi3inifch = chirurgifcf)e f^riebric^
auf bie Sänber ber ungarifcT^en Ärone fommen. 2ßilf)elm§r^nftitut (^epini^re). (Sr organifierte bog
ein 9J?itgIieb be§ |>crrfcper^aufe§ ift ^rote!tor^ Kranfentran§portwefen (Kranfenträgerfompanien)
©telToertreter, ber im ^rieg al§ ©eneralinfpeftor wä^renb ber 33efreiung§friege; e§ würben ©oafua;
tionSlinien für ben 9iüdtran§port ber ^erwunbeten
an bie ©pi^e ber frcimiIHgen Krankenpflege tritt.
3n ^ranfreicf;, wo ba§ S^er^ältni§ ber freiwilligen au§ ^-ranfreich feftgefe^t, in welchen man bie 2ln:
fange ber heutigen Krankenoerteilung §u fud^en hot,
,t)ilfe 3U ©taat unb §eer burcj Sefret vom 3. ^uli
1884 geregelt ift, fennt man bie (Stellung be§ Korn; Ser erfte ©ebanke, befonbere Krankenträger (bran
bilben, ging oon bem franjöfifchen
tniffarg unb 9Jiilitärinfpefteur§ nic^t, ber SSerein cardiers)
vom S^oten Kreuj ift üielme^^r birekt bem KriegS-- Strgt ^erct) 1800 au§; fie bilben bie ©runblage für
minifterium unterftellt unb wirb bei ber 3lrmee burc^ bie erfte öilfe, bie in ber ©efecht^linie beginnt unb
2)elegierte vertreten, bie ber .trieg§minifter beftätigt bie iJortfchaffung ber SSerwunbeten burch 2lmbulan9iu^lanb befteljt eine gefei: Sen md) rückwärtigen ^elblasaretten notwenbig
unb entfenbet.
M)^ Siegelung ber ."gilfe be§ 33eretn§ vom 9ioten mad^t. Sn biefer Drganifation liegt ber ©d)werpunkt
Kreug im Krieg nicf;t, fie erfolgt üon ^alt ju ^^-all. be§ Krieg§fanität§wefen§, ba »on ber balbigen er^n @nglanb befte^t eine Drganifation ber frei= ften .t)ilfe bie ©r^altung oieler älJenfdhenleben ahwilligen |)ilfe nic^t; tritt fie in 5i;ijätigfeit, fo fte^t hängt. %n ihrer 33erüollkommnung ift, pmal fie au§-fchlie^lich militärifd) fein mu^, unabläffig gearbeitet
fie f elbftänbig neben bem militärif c^en ©anität^bienft.
worben. ^iel834organifierten leidhten unbfd^weren
Sen erften3(nfängen einer KriegSfranfenpflege be^ f^elblagarette in SSerbinbung mit Krankenträgerkom:
gegnen wir bei ben ©riechen be§2lUertum§, beibenen panien waren 1869 in ©anität§betadjement§ umge=
bie ^feilgieljer alg Sönnbärgte wirften burc^ ba§ wanbelt worben. ^eberneue Krieg hatte eine Vermeh9lu§3iel)en Don Pfeilen, ©tillen üon Blutungen unb rung unb SSerbeff erung bief er Einrichtungen jur ^olge.
3lnlegen üon ^erbänben. 3£enop^on Ijotte bei bem Sßelche Slnforberungen an fie geftellt würben, ift bar=
Siiicfgug ber ^^^"taufenb SBunbärate mit; aud^ bie au§ erfichtlich, ba^ bei Königgrä^ au^er ben 13,731
ägt)ptif c^en §eere würben oon l^eilf unbigen 9}?ännern, 35erwunbetenberpreuBifd;en2trmeenoch gegen 13,000
meift^rieftern, begleitet, beii^nenfinbenfic§ auc^ bie öfterreichifche ©d^weroerwunbete in ärztliche $8ehanb:
erften ©puren oonKriegglajaretten, bie bei benörie^ lung genommen werben mußten; in ber ©c^lacht bei
cl;en ganj fehlen, obgleich auc^ ben §eeren ^l)ilipp§
(Eolombe^^gZouiE^ 14. 3tug. 1870 fielen 4780, am 16.
unb 2lle£anber§ b. @r. ^^te folgten, ^n ben altern bei max§> la Xonv 14,832 unb am 18. bei ©t.^^rioat
Reiten ber römif d^en 9i epubli! war bie ^^ürf orge für bie 19,680, in ben brei©chtad)ten bei aJJe^ innerhalb fünf
^erwunbeten unb Kranfenfe^r gering, fpäter würben 3:;agen betrug mithin ber ^erluft ber beutfchen2lrmee
biefe nac^ 3^om gur Pflege prüdgefc^iii't unb bort auf 39,?02 Tlam, von biefen finb am ©chlachttag geftor=
bie 33ürger »erteilt; für fc^macf;t>oIl galt e§, fie fc^u^^ ben 6360, e§ blieben mithin in ärgtli^erSehönblung
lo§ 3u üerlaffen. S)ie 2lrmeen 6äfar§ fjattzn gwar 32,932 3Jiann; tro| biefer Ungeheuern SSerlufte war be=
Birgte, il)re2ßirJf amf eit war aber bef c^ränf t. ®rft unter reit§ 19. 2lug. mittags fämtlichen SJerwunbeten bie
bie

p

p

—

—

2luguftu§ trat ein georbneter ^^elbfanitätsbienft in§
Seben; ^rjte unb Krankenträger waren auf bie ^rup=
pen »erteilt, fte^enbe unb ^yelblajarette, in ben Sagern
^eltlajarette, waren im ©ebrauc^. Sißä^renb ber
Kreu35üge »erfa^en 3o^««i"ter unb ©eiftliclje bag
3lmt ber ^irate. 2lber erft mit ber 33ilbung ftel^enber
§eere beginnen auc^bie3lnfänge einer KriegSfranfen^
pflege. §einric^ IV.foll 1597 nor 2lmien§ ba§ erfte
^elblagarett erricf;tet Ijaben. ^-n ^eutfc^lanb finben
wir bei ben ^^äfmlein ber SanbSfned^t^eere einen
^elbfd^er unb bei einem §eer einen »Dbrift-^elb;
argt«, ein ©pittelmeifter forgte für bie Sßerwunbeten
unb Kranken, bocl; gab e§ ifeine eigentlichen Sasarette.
^5)er@roBeKurfürft begann gwar mit ber (ginridjtung
einer beffern Krieg§franfenpflege, boc^ erft ber poU
nifcfie ®belmann ^anuö 2lbral}am a ©el)ema würbe,
nac^bem er 2)iebi3in ftubiert unb in elf ^elbsügen
erfol)rungen gefammelt, ber eigentliclje Sleformator
auf biefem ©ebiet. König ^-riebrid) I. grünbete bie
erften ^^elblajarette
bie ©l)aritee

würbe

unb

unb

^viebricl; aBilljelm I.

1713

bie .2lnatomie in 33erlin; l)iermit

Drgani^
^reu^en. 1725 folgten ba§ ^Jicbi^inalebilt

er ber ©d;öpfer ber militärär5tlid)en

fation in

unb bie ^nftruftion für bie 9iegimentv3felbfd)erc,
1734 ba§ erfte ^elblasarettrcglcmcut. Unter
?5nebrid) II., ber 1743 ein neue?> ^{cglcment erlief},
fanb ba§ ^elbfanitätöwefen weitere (Sntwidclung,
er fd;ieb bie .^auptlasarette üon ben mobilen ober
fliegenben aimbulanjen. 3lm 16. Sept. 1787 crfdjicn
ein neue§ ^yelblajarettreglement. (ärujiblegenb für

erfte §ilfe gebracht

unb ber

ärgtlid^e 2)ienft

auf

bem

©chlachtfelb felbftbeenbet. äöelchefd^retflid^en folgen
würbe bie wenn auch "ur kurj bauernbe 2lnhäuf ung
fo üieler

Kranken auf kleinem

^Bereich gehabt

haben!

unb bie Krankengerftreuung ift
baher notwcnbige Bebingung eine§ wohlorganifier-ten Krieg§fanität§wefen§, tro^bem hat biefelbe erft
in ber S^eujeit fefte ©runblage unb einheitlidje Dr-S)er 9lüdEtran§port

ganifation gefunben, welche auf auSgiebigfter 33e:
nul^ung ber @ifenbahn beruht. ^Der öfterreid)ifd;e
DberftäbSargt Dr. Krau§ war einer ber erften, ber
@nbe ber 50er ^ahre auf bie geregelte Krankenjerftreuung hinwies. ®urd) (SSmardj würbe 1860 bie
®inrid)tung oon Sasarettsügen angeregt; fie kamen
im amerikanifchen ^Bürgerkrieg 1861—65 suerft in
2lnwenbung, nodi grofidrtiger unb wirkfamer waren
in 2(merika bie £>ofpitalfd}iffe, auf benen im
1864: 26,191, täglid; 1500, ^i^crwunbetc transportiert
würben, ^reujien fcfiltcn 1866 nod; auSroidicnbc
9JJittel 3um (SifcnbahufrankcutranSport, ber beShall
n)enig befriebigte.
dlad) bem Krieg begannen bio
Vorbereitungen für bie ©auttätS3üge, bie bann wäli-renb beö Kriegs 1870/71 eine treffliche (Sntwideluug
erlangten. ©S b.cftanben 21 ©anitätSuige für burd):
fchnittlich 2003]erwunbcte, bie in 163 (S-a"hrten 36,295
meift ©chwerocrwuubcte nad) ^)eutfchlanb brachton,
3luf}crbcm würben in 305,\h-anken5Ügcn (f.b.) 127,582
£eicl)tkranfc unb Scichtucrunuibetc beförbcrt.
merbin finb aud) in ^ranfrcid) eine grof;c ^abl Vcr^
wunbetcr unb Krauter in ben bort eingeridjtctcn ^a--
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£neo^?iäuIc

-

üeiöneöen, beim e§ ftnb üßei-Fjaupt 111,244
'^eriounbetc unb 475,400^ranfe berbeutfd^en 2lrmee
in ben Sajoretten tüäfirenb be§ Slrieg§ bef)anbeit
luorben, uon erftern ftarßen 10,506, üou [entern
14,648; am %aQ bei* 35crn)urtbung ftarben 17,831.
Stefe ^ö^fß" jcißen aur (SJenüge, welche ^fuforbe^
r^avctteu

vungen an ba§ ^. qefteHt itterben, unb bafe bei* frei=
loilfigen tonfenpflege ein unbec^rensteS gelb ^uv

—

gegeben ift.
SSgl. ©urlt, 3"^'
f(^id;te ber internationalen unbfreitüiKigentonfen:
pflege (53erl. 1873); SSogl, a^om @efec^t§= bi§ gum
33ett)ätic?ung

:öerknbpla^ (Tlünd). 1873); ^iUrotr; unb gjiunbij,
Über ben 2;ran§port ber im gelbe SSerraunbeten unb
tonfen (3Bien 1874); ^et^cr, teg^Iasarett^
ftubien (58erl. 1876); ^novr, (gntroid'elung unb ©e*
ftaltung be§ §eere§=^anität§n)efen§bereuropäifc[)en
Staaten (2. 3lufl., ^annoo. 1883); sur blieben, Sei*
(Sifent)at)ntran§port nerrounbeterunb erfranfter tric=

ger

(2. 2luff.,

Serl. 1883);

bie'^Jriüat^itfe auf bem

1877—78

^irogora, S)a§ ^. unb

^rieg§fc^aupla^in Bulgarien

(beutfc^, Seipg. 1882); o.

ßriegern,

Seit=

faben für bte freiraiHigeÄranfenpflege 6cim beutftf^en
S^reu^ in
öeer (baf. 1888); ^D^erfelbe, Sa§
^l)eutfcf)(anb, ein |)anb6ud) ber freiiuilfigen ^^ranfen^
pflege für ,^rieg§s unb Dorberettenbe griebenötl^ätig*
Mt (gefrönte ^rei§fc^r ift, baf. 1883); u.G)rimm, Dr-ganifotion, ©rgängung, 3>ern)enbung unb ^u^hiU
bung bc§ nicbcrn ©anität^perfonal^ (^Bei^eft gum
»9Jiilitär*2Boc^enbrott«, $öerl. 1886); grölicl), WiU
litärmebisin. ^urggefa^te SarfteHung be§ gefamten
9JJiIitärfanität§n)efen§ (33raunfc^n). 1887); 2)Zot) ni er,
La Croix-Rou^-e, son passe et son avenir (^ar,
1882; bcutf4 2ßinbenl883); »Bulletin de laSociete
francaise de secours aux blessesmilitaires«, 92r. 37
big 39 (^13ar. 1882) ;
o f i n o , ©a§ ruff if c^e 9iote reu5

1877 unb 1878 in 3^umänien (nai^

3iicbter beutfc^ be=

arbeitet, SBerl.1880); »^afire^beric^t über bie Seiftun*

gen unb

fjortfd^ritte

be§ 9J?iritärs©anität§roefen§«
1873); »^rieger^eil«, Dr--

,

^ontributionen in (^clb unb uutei' lel^teier folcl^e in
Ülaturalien. S^x ©rbebung oon ^rieg§fc^a^ungcu
ift

nur ber .|)öd)ftfommanbierenbe bere^tigt.
Äticflgftöiff, iebeS ber

^Kriegsmarine angeEjörige

gjiarine.
^rtCH§ft^ulcu, für

@d)iff;

f.

pr

ba§ beutf c^e §eer, bienen
frieg§n)iffenfd)aftUd)en 2lu§bilbung ber Dffisierc^^

afpiranten aller Staffen gu Dffigieren. ®§ befte^eu
beren in ^otSbam, ?ieiße, ©logau, (Enger§, Gaffel,
."oannooer, 9ln!lam, SJte^ unb SJtünc^en. ^Ser ^urfu§
beginnt 1. Oft. unb bauert 5el)n 9)ionate; in ^ot§:
bam, ^annooer unb Gaffel beginnt er jebod) 1. SO'Jär*,
unb bauert nur neun 9}ionate. ^er Sflormaletat für
bie gröfeern
9ieiße, 3lnflam unb 9Jle^, beträgt
100, für bie fleinern 50—80 (Sd)üler. Öfterreid; l^at
eine ber beutfc^ien ^riegSafabemic (f. b.) entfpre^
c^enbe ^rieg§fd)ule.
ftriegSjcnfc, bie fd;on im 9. Sal)rl), in S)eutfd)tanb
gebräucMic^e gerabe gerichtete 2lderfenfe auf langem
Stiel. S5äl)renb be§"Sauernfrieg§ mürben in Öfter-reid) bie (Sd)miebe, meiere 5lrfcrfenfen in 2ßaffen nmmanbelten, mit bem Sob beftraft. 5!?amentlic^ aber
finb fie in ben polnifdien Sttf"rreftion§friegen oon

ben

©enfenmännern(^offt)niern,^of entern)

bi§ in bie neuefte ^eit benu^t morben.
Erieg§f|iiel, bie S)urchfül)rung oon ©efec^tiübun*
gen auf planen mit metallenen 5j:ruppen3eid)en glei^
^en 2)laMtab§, raobei bie ^eilnebmer in jroei ^ar*
teien geteilt finb
®a§ ^. foll bem Offizier Übung
in ber ^ruppenfü^rung geben unb fommt nad) ber
t3om Seiter beSfelben gegebenen (Siefed;t§ibec lebig^
lic^
nach taftifclien ^runbfä^en gur 2lu§füE)rung.
9?ad;bem e§ gelungen ift, bie früher gebräuchlichen
üiclen einengenben Spielregeln nach unb nad^ gu
befeitigen, bringt ba§ ^. ben ©harafter be§ hß^tis^^^
©efecht§ möglichft treu ?^ur SarfteUung, fo baß e^j
weniger Spiel al§ ein »SÜZanöoer auf ber ^arte« ift.
2Kan unterfd)eibet ba§ ftrategif^e
auf ber (Ses

neralftabSfarte, ba§ große taftifche unb ^Deta;
gan ber beutfc^en SSereine oom 3^oten 5lreu3 (rebi-- chementöfrieggfpiel auf planen im 9J?aßftab üon
1 8000,pber 1 6250.
giert Don ©urlt, baf., feit 1866).
S)a§ geftung§frieg§fpiel
firicflgfäulc, f. Bellica columna.
ift eine Übung im Singriff unb ber Sßerteibigung oon
Ärieg6i(^ttJJC; iebe ^ermögen§einbu^e, njetd^eraa^^ geftungen(geftung§frieg) auf Plänen. Sie erheblid)
renb eine§ Ärieg§ bem cinselnen burc^ 9JJaBregein oermicfeltern 35erhältniffe bicfeS Kampfes machen
ber feinblic^en Tladji ertt)äd;ft, fei e§ unmittelbar, biefe§ ^. and; entfpredjenb fompligierter al§ ba§ ber
roic ä. 58. burc^ 33efcbieBung, 58Iotfabe, ^lünberung, fyefbfchlacht, e§ finbet aber bei bem 3luffd)raung ber
ober mittelbar burc^ bie (Siegenoperationen ber eig- Xafti! be§ geftung§fneg§ in Seutfchlanb eine forg^
nen Gruppen fetbft. Sen ©egenfat^ bilben bie fogen. fame Pflege. 1876 ift auf Slnregung be§ bamaligen
fSricgSlciftungen (f. b.), meiere für bie mobile 9)tarineminifter§ ü. Stofch ein Seefrieg§fpiel ein=
S^ruppcnmac^t be§ (Stoat§ üon beffen 2fngel^örigen geführt morben.
Sa§ k. mürbe au§ bem ^ricg§;
feitenS ber juftänbigen Se^örben in 2lnfpruc^ ge= f chachfpiel be§ oorigen ^ahrhunbertS burd) benpreußi^
nommen roerben. %üv Te^tere mirb regelmäßig eine fchen§offrieg§rat ü. 3iei§mi| 1824umgemanbelt. Um
(^r§g.

Don

3f?ott), baf., feit

:

:

—

al§ rein ^ufäl:
$8ergütung gewährt, raä^renb ber
liger ^l^atur, an unb für fic^ nic^t erfe|t roirb. ^Das
beutfc^e 9ieid)§gefet^ oom 13. ^uni 1873 über bie
Eriegeleiftungen entplt jeboc^ § 35bie5Beftimmung,
baß Umfang unb ^ÖEie ber für ^riegSfd^iiben etwa
gU geH)äf)renben ®ntfd)äbigung unb baä 5Serfal^ren
bei geftftellung berfetben burd; ein je^e^matigeg
©pegialgefe^ be§ 9ieid)§ geregelt werben foHen, wie
bie§ benn aud^ nac^ bem bcutf^-fransöfifc^en ^rieg
burc^ eine Siei^e oon (lieferen gefc^e^en ift.

feine ©ntmicfelung in neuefter 3eit

ÄriegSft^tt^, ein in gemünjtem (Selb bereit gepal-teuer ^garoorrat gur SSeftreitung ber Soften einer
iJJlobttmac^ung, roie ber Sieic^^frieggfdja^ (f. b.) in
Seutf erlaub. SBgl.
a |.
t a at§ f
ÄTicgSfdiQ^ung, Seiftungen, tpefc^e eroberten (^tbieten auferlegt raerben. S)a§ ^fiilitärftrafgefe^buc^

beim 3(u§fcheiben au§ berfelben, fo baß man au§
ben Stammliften ba§ Schicffal iebe§ 2Jiitgtieb§ be§
^eer§ oerfolgen tann. Sie Siften werben, nachbem

©

für baS S)eutfc^e 3^eic^ unterfc^eibet sroifc^en ^.

änjangSlieferung unb

perfteljt

unb

unter erfterer

haben

v.

SSerby

unbHTcetfelficö befonber§oerbientgemad;t. 2lnleituns

gum

^. gaben o.9?ei§mi^ (33erl. 1824), r).Z]ä)i\d)'
gZeiße 1874), 9JJecfel (^erl. 1875),
ü. 2;rotha (3. 9lufl., baf. 1875), 25erbi) bu SJernois
ber
(2. Slufl., baf. 1881), 0. SSraun (»Sa§
lerie«, granff. a. D. 1880).
WegSftttmmlific, 3Seräeidjni§ aller ^erfonen, bie
mährenb eine§ ^rieg§ gu einer S^ruppe gehören, mit
Eingabe ihre§ §erfömmen§ unb ihre§ Verbleibend

gen

mil

(4. 3lufl.,

MmU

feiten^ jeöeg eingelnen burch 9Zamen§unterfchrift
al§ rid)tig anerfannt, in ben 2lrchioen aufbewahrt.
Sie geftftellung ber '^ierfönlidjfeit oon -Coten unb
SScrwunbeten erfolgt au§ ber 51. auf (Srunb ber (Sr^

fie

f

ennungSmarf e (sBlechtäf eichen mit 2lngabe beg Srup*
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ilneö§su[iant).

unb ber Diuntntcr bc§ SDcanncS in ber ^.),
im Ä'riecj jebcr ©olbat unter ber 5?teibung um

penteirs
tüel(l)c

bcn öalö trägt.
ÄrtcgejianÖ,

©teuer

I

:

f.

^riegSguftnnb.

(f.

^Ir icgSbiilf em^t,

Kontribution).

be§ Kriegs bcjieljt. (5ine fi;fteniatifd]e ©nt-ber ©efel^e bcr KriegSf unft umfaßt bic
£ef)re oo'nben KriegSjroecf en (KriegSpolittf), üüii
ben Krieg Smittefn (Organifation, SSerroaltung,
33eroaffnung unb SluSriiftung ber Gruppen, geftungen, 9}farine 2c.) unb, auf beibeS geftü^t, bie Sef)re

üon

panie abraärt^S unb dou jebem ©eneralftab^offijter

K r{ e g fü

Qm

Dom

Xao, ber STfobilmarfiung

bi§>

jum

äBie;

bereintreten beö j^rteben§oerI)äItniffe§. ^lad) been;
biefe Sagebücfjer al§ Tlatzvial

betem Krieg werben

für bie Kricg§ge)d)id;te
gefd)i(ft

unb

bem Kricgöminifterium

ein;

in ben 3lrd)ir)en aufberanljrt.

ÄrtegStttttj,

f.

äBaffen taug.

IJriegötelcgroliliic,

f.

Krieg Srec^t.

roicl'clung

«^rieflötogcbud), bie ^iJac^roeifung ber Grfebniffe
beutfdjen §eer rairb ein
lüä^renb eineS ^irieg§,
jolc^e» K. Don jebcni 2;ruppenfürper Di§ jur ^onu
gefüf)rt

y.

^riegsroiff cniil)oftcu(2Ji il i t ä r ro i f f e n f d; a f t e n),
alles, roaS ficb auf bie Kunft, Söiffenfcliaft unb ®c;
fd)id)te

Äricgöficuer, für ^wecte ber Jtriegfüfjrung au^-gcfdjriebenc, aud) ben feinblicljcn IXnterttjanen auf;
erlegte

1
I

9}?ilitärteregrapr)ic.

Äricgötribunen, f 3« i Ii t ä r t r i b u n e n.
Ärtcgßs uuDSomäucnf amtnern, ^Jamcber^rouiu;
Sialbe^örben im Königreich) ^reu^en feit ber ditoxganifation ber^errcaltung burd)(5-riebrid)SiI5)eImI.
(1723); fic gingen au§ ber^erfc^nielpng ber Krieg§-fommiffariate, tuelcf)c bie für bie Sebürfniffe ber 2{r=
niec beftimmten «Steuern unb 2lbgabcn, unb ber
3lmt§fammern, iueld)e bie ©omänen tc. ju »erraalten
Ijatten, J)erüor, ftanben unter ber Seitung be§ ®ene=
raUDberfinanj;, Kriegs^ unb 2)omänenbireftorium§
(©eneralbireftoriumS) unb beftanben bi§ gu ber gro;
feen SSerwaltungsreform burd; ©tein unb §arben=
berg (1808). JHegierung bagegen raar in jener Qdt
ber 9f?ame ber ^ror)in3iQlgerid;t§I)öfe.
.

I^rtegöucrtat, im beutfc^en aJiilitärftrafgefe^budj
SBe^eic^nung für üerbredjerifc^e ^onblungen, beren
fic^) eine ^^Jerfon be§ ©olbatenftanbeö fdiulbic^ mac^t,
um einer feinblidjen Tlad}t 33orfd)ub gU leiften ober
um ben beutfdjen ober oerbünbeten Gruppen 9fiad;=
teil sugufügen. S)a^in gepren 3. ^. folgenbe gälte:
wenn eine S'lilitärperfon g-eftungen, ^äffe, befe^te
^lä|e ober anbre 3Serteibigunji§poften, ober beutfdje
ober »erbünbete Struppen, ober einzelne Offiziere
ober ©olbaten in feinblic^e ©eroalt bringt; roenn

2lnroenbung ber Kriegsmittel

ber

t)

r u n g.

S)ief e ^erf ällt in bie

gur

©trateg

t

c

(Seitung beS Kriegs im großen) unb bie 2;afttf
(3luSfül)rung ber einjelnen 2(norbnungen burcb bic
3Jiärfd)e unb 6efccl)te ber Gruppen). 23eibe fcf)öpfcii
iljre Seljren auS ber Kriegs gejc^idite. )Rzbm biefen eigentlidjenK. finb bie anbern nur §ilfSroiffen;

fd)aften, bie gortififation, Söaffenle^re

2(IS

2c.

man

aud) biejenigen Seile anbreu
äöiffenfc^aften, beren Kenntnis bem SRilitär nötig

folcbe bejeidjnet

unb fpricbt halj^v oon einer a}lilitärgeograpt)ic,
üon militärijc^em 3luf nehmen 2c. |]at)lreidje ©injeh
fcbriften unb ©ammelroerJe be^anbeln einjelnc ober
ift,

ber K.; cinS ber größten altern ©ammef;
bie in35erlinoon 1828 biS 1840 in 12S3änben

alle Seile

roerfe

ift

erfcl)ienene »§anbbiOliotl)ef für Dffigiere ober

popu=

läre KriegSle|re für ©ingeroeif)tc imb 2aien«.
bie neuefte 3eit geben baS »§anbroörterbucl^ ber

oon ^oten
9 bbe.) unb im Eleinem ^a^^tah
litärroiffenfd;aften«

(Sielef.

Tlu

1877—80,

9{üftoro§ »3JJililärt^

fdjeS |)anbroörterbud;« (^üric^ 1859, 2 Sbe.) unb
baS »30^ilitär;§anblei'ifon« üon S'Jiemann (2. 2lufl.,

©tuttg. 1880) gute2luSfunft über bie einjelnen Seile
ber K. forote über bie bejügltc^e Sitteratur. (Sine ft)ftematifcbe Überfielt berSitteratur aller©pra^en auf
bem ©ebiet ber K. bearbeitete ^of)ler (»Bibliotheca
historico-militaris« Kaffel 1886 ff.).
ftriegSttJum, f. SJJüclen.
ftricoöjttljlmeijicr, äJorftanb be§ KricgSjal^l;
amt§ ober ber KriegSfaffe einer 2lrmee, ein l)ö§erer
^ntenbanturbeamter; auc^ ©tiargenbcjcic^nung.
,

ÄricflSiut^t,

f.

3Wannö5uc^t.
(Krieg Sftanb,

franj. Etat de
cine^erfonbe§©oIbatenftanbe§bemgeinbal§©pion guerre), ber mit ber KriegSerflärung eintretenbc
bicnt ober feinbIic|e©pione aufnimmt, oerbirgt ober iguftanb eines ©taatä unb feiner 2lngel)örigen, unb
iljnen Seiftanb leiftet; roenn eine foId;e äßege ober äroar pflegt man Jroifc^en altioem unb paffioeiu
Äricflöjullttni»

jerftört
ober unbrauchbar
mac^t, baS ©ef)eimm§ be§ ^üften§, ba§ ^^etby^efdirei
ober bie Sofung »errät, einen 2)ienftbefet)I gahj ober
teilroetfc unau§gefül;rt lä^t ober eigenmädjtig ab;
änbert, feinblic^e 9(ufrufe ober Sefanntmac^iingen

K. 8U unterfcl)eiben. ©rfterer bcs^id)mt bie ©telluna
ber 3ur Sruppenmac^t beS©taatS @el)örigen, roeldic

im §eer

verbreitet, feinblidje Kriegsgefangene frei;
^Die ©träfe ift in biefen %(xlhn bie STo;
be§ftrafe unb in minber fdjroeren ^^ätten S^d)ii)an^:
ftrafc. 2luc^ roirb berjenigc, roelcfjer im §etb einen

fioer K.) burcl) bie eröffneten ^yeinbfeligfeiten berül)rt

Sanbeäüerratbegop, roegcn Kriegöoerratä ntit ^ucf;t=
r)au§ nidjt unter 10 ^afiren ober mit lebenslang;

man

2;elegrapfjenanftalten

läfet u. bgl.

licfjem^udjt^auS beftraft

3}laieftät§oerbrccf)cn).
©d)on bie blofje 3>erabrebung mcfjverer iiu einem K.
roirb mit 3"cbt[)au§ nic[;t unter 5 ^al)ren unb
ba§ Unterlaffcn ber 3ln3eige eine§ triegSoerräteri;
fc^en IBorljabenS aB Seilno^me an biefem beftraft.
25Qgegen tritt für ben an bem^BorljttbeneineöKricgS;
uerratS beteiligten ©trafloficjteit ein, n?enn er gur
SScrtjütung besjetben reclitseitig Slnjeige madjt. $Ih]I.
basaWilitärftrafgefe^bud) für baä2)eutjd)e9{eidi uöm
20. Suni 1872, § 57 ff.
ftricgSberfK^cninfl, Sluöbefjnung ber SebenSnerficfierung (f. b.) auf bie ©efof)ren ber ^Beteiligung an
friegerifdien

(f.

Über bie i)JiiÜtär;
9lu§fteuerüerfid;erung.

Unternelimungen.

bienftncrfidjcrung

f.

unmittelbar ben feinblicl)en Eingriffen auSgejef^t finb,
roä^renb nad) mobernem SSölferrecl)t ^erfon un^
(Eigentum ber3^ic^tfombattanten nur mittelbar (paf

unb aud) oon bem ^yeinb, folange bie 93etreffenbcn
an ber feinblidjen ^Iftion nid;t beteiligen, refpel
-

fid)

^ad) franpfifcljem 33organg bejeid^nci
mit K. aber aud) überljaupt ben ^UiSnabmejii^

tiert roerben.

ftanb, roeldier bei 33ebrol)ung bcr öffentlid;en ©idjcvIjeit burd) äußere ober innere e^'cinbe einjutrctcii
pflegt.

2)cn ©cgenfalj basu bilbet eincrfeitS bei

{^riebenSsuftanb

(etat de paix), in rocldjem S\unb3JJilitärbeI)örben je in iljrem Kompcten3freiv
tljätig finb, anbcrfeitS ber ^öelagerungS5uftan^
(etat de siege), in roeld}em bie öffentlidje EliitLn-ität

mU

Icbiglic^ auf bie 3JiilitärbcI)örbcn

ber^.

übertragen roirb

;

bteSIsorauSfc^ung be§^üelagerungS3uftanbC'>
(f. b.). ®cr K. tritt uad/ uorgängiger ausbrürflid).n'
(Srllärnng beS ©taatSobcvfjauptS, in ^Dcutidjlanb
(nad) 9lrt. GS ber ^icidjSuerfaflung) bcS KaifcrS, ein.
3Bicbtigere poli-icilidjc aitafu-cgcurbcbürfen al'>banii
ber i]uftimnnni0 ber 9}iilitärbcl)örbc; aud; tritt beim
ift

.•pcdjucrrat,

Kriegs ; unb ^>?anboviHTvat unb bei gc^
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Stxkfjuhtx

meingefä^rUd^en SSerBrec^en (SBranbftiftung u. bgl.)
bie XobeSftrafe an bie ©telfe leBensIänglic^er ^u^t^
^auöftrafc; enbltd^ treten für aJitUtärperfonen bie
Ätrieg§gefe|c ober ÄrtegSarttfel (f. b.) in ^raft. ©.

~

5lrim.

©ie haben eine gefchriebene SGerfaffung unb
auf.
mahlen ihre Häuptlinge unb Siepräfentanten, melch
le|tere al§ ©ro^er
(Grand Council) ihre gefe^-gebenbe SSerfammlung bilben. 93efonbere§ 2lnfehen
gemannen bie ^. burch ihren Häuptling 3Iiacgilli=

@infü^run9§gefe| 5um5leid3§ftrafgefe|buc^, §4; m-ba§ ©eutfc^e 3^eic^ vom 20. »rag, ber einen Sunb jwifchen ben fübli^en Qnbianern ftiftete unb 1813 ba§ ^-ort aJtina§ ftürmte, ron
Suni 1872, § 9.
Ärtcljubciv Sofepll, WaUv unb Siti^ograp^, geb. ©eneral ^aöfon aber fo nollffanbig auf§ .§aupt ge=
14. S)eä. 1800 3U SBien, fam, 13 ^a^re alt, an bie fchlagenroarb, ba^ fich bie nxeiften ©tämme ber Union
faiferlic^e 2lfabemie, begleitete 1818 ben ?^-ürften unterwarfen.
©angu§fo nac^ ^olen, rao er beffen ©ö^nen 3eicl)ens
Ärimper, f. SBürger.
ßrifentc, f. (guten, ©. 671.
Unterricht erteilte, befuc^te nacf) feiner S^ücEfe^r 1821
litärftrafgefe^bud; für

bie älfabemie roieber unb roibmete fiel) fcl)lie^Iicf) bem
^orträtaeic^nen unbsSit^ograp^ieren. ©iegefc^macfs
üoHe unb treue Slrt feiner ^ilbniffe geraann bem
^ünftler reichen Seifall bi§ in bie pcl)ften 5^reife, fo
ba^ er über 7000 Sf^ummern litl)ograpl)ieren fonnte,
luelc^e nic^t nur al§ ^unftraerfe üortrefflicl), fonbern
auch üon hohem fulturgef chicf)tlichen äßert finb. ®r
üerftanb e§, in feinen Lithographien eine Mftige,
malerifche SCßirfung.^u erreid^en. ©päter malte er
auch Porträte inSBafferfarben unbüerfchiebene£anb=
fchaften (au§ Dberöfterreich, ben 2llpen, Dberitalien
u. bem äßiener ^rater), benen gleichfalls forgf ältigeS
©tubium SU ©runbe liegt. ®r ftarb 30. Mai 1876.

Äricml)ilti

(»Äämpferin mit bem §elm<0/ bie

her«

üorragenbfte ^rauengeftalt ber beutfd)en§elbenfage,
am bebeutenbften im ?iib elungenlieb (f. b.), wo fie,
bie ©chraefter be§ SurgunberfönigS ©unther ^u
äBormä unb üon biefem bem ©iegfrieb oermählt, aB
unoerföhnliche 9iächerin ihre§ erfchlagenen ©emahlS
gegen §agen unb d^unther auftritt, ©ie felbft wirb
üon bem alten §ilbebranb, einem S)ienftmann be§
2)ietrich

üon

S3errt, getötet.

Friemen, ©tabt im preu^.Sfiegierunggbesirf^ofen,
^rei§ Soften, an ber Drla, hat (i885) 1598 fathol.
©inraohner.

^rif (ßreefg),

^nbianertcrritorium roeftlich üom3)iiffiffippi üerfe|t.
Urfprünglich wollen bie ^. au§ einem :i^anb jenfeit
be§ DjeanS oonSüeften her eingeraanbert fein. ®ann
finb fie burch aiie^ifo bi» an bie 5^üften be§ Sltlan;
tifchen DjeanS gebogen, mo fie bie Utfchi unterjoch^
ten, Don benen D^efte mit eigner ©pra^e noch je^t
unter ihnen leben, ©ie fchteben fich früher in 3n)ei
Slbteilungen: eine nörbltd^e, bie3KuSfogie, unb eine
©eminolen (»SBegraeifer«). ©ie waren
früher weit sahlreicher; 1840 jählte man noch 25,000,
fübliche, bie

belief fleh ihre 3ai)l auf nur 14,000 ©eelen.
iDoch finb bie ^. bereite in ber Kultur nicht unbebeu*
tenb öorgefchritten; fie finb gum ©h^iftentum belehrt,
e§ leben unter ihnen 15 2Jiiffionäre, fie befi|en 45

1883

Erhaltung
beitragen,

^inber befuchen bie ©^ulen, 3U beren

4400 S)oll.
©ie tragen fämtlich europäifche ^leibung,

retigiöfe©efellfrf)aften jährlich

unb ber größte

2:eil

bebient

ca.

1873).

^rim
im

(ruff.

^rtim,

franj. la

Crim6e), ^albinfel

§um ©ouoernement Säurten
unb baher auch Staurifche §albinfel ge^

[üblichen S^iu^lanb,

gehörig

nannt, bilbet eine 25,700 qkm (466,7 D2)i.) gro^e
Sanbmaffe, bie nur burch bie fchmale, 5 7 km breite

—

Sanbenge oon ^^erefop

bem

©chroargen unb
2lfon)fchen 9Jleer mit bem ruffifchen ^eftlanb äufam^
menhängt (f. J^arte). 2)ie lüften bilben eincSJlenge
üon SSu^ten unb mehr ober weniger brauchbaren ^äfen. Sfieben ber Sanbenge non ^ere!op liegt weftlich
ber ^arf initifche Sufen ober ba§ Sote ajfJeer,
SJieer. ^SieÄ.
öftlich ber ©iwafch ober ba§
jerfällt pht)fifch in jwei Slbteilungen: eine monotone
graif chen

%auU

pm

appalachifchen SSolfSftamm
gehöriger ^nbianerftamm in ben$8ereinigten©taaten
i)on ^tlorbamerifa, njohnte früher in Georgia, Silas
bama unb Senneffee, rourbe aber 1836—38 in ba§

itirchen, ihre

§äubörfler ober ^anber^
35,000 t)eutfche in ben ungar. ^omis
taten 3^eutra, 93ar§, Slhuröcg unb §ont, namentlich
in ^rüerhäu (^anblooa), ^3)eutfch groben (Stemet^röna), ©ajbel, ©tuben unb cielen auf »§äu« (dioi
bung) enbigenben Drten. ©ie ftammen oon thürin^
gifch^fchleftfchen i^oloniften (12.— 14. ^ahrh.) ab,
fprechen einen bem S)eutf^=Sombarbifchen ähnlichen
©ialeft unb befchäftigen fich "^tt Goldarbeiten, ^orb^
^gl. ©chröer, ©eutfche
flechterei unb Söeberei.
STcunbarten be§ ungarifchenS8erglanbe§(Söienl864);
^Serfelbe, öau§unb SSemohner au§ ©ajbel (^re^b.
Ärifcrf)tttter (auch

burjen),

fich

^e§ ©nglifchen alg

(Sbene (^rimfche ©teppe), bie, eine^ortfe|ung
ber großen fübpontifchen©teppe, fich über brei SSiertel
bergan3ent>albinfelerftrecftunbun5ählige2ßiehherben
ernährt, fonft aber faft gar nichts erzeugt, unb eine
SSergregion, welche ben füblichen Seil einnimmt unb
bie grof artigften unb fchönftenSanbfchaftSbilber bar-

©üblich oon ©imferopol nimmt baS Sanb
mit ben anfteigenben^öhen aHm.ählich einen reid^ern
©harafter an; herrliche Sßiefen wedifeln mit ^^elbern,
©ärten unb SBälbern ab. ^ünsereS ^alfgcbirge
fteigt in Mügeln unb ^öergjügen auf unb bilbet bie
SSorftufe 3u bem ifolierten ©tiftem beS 2^aurif chen
©ebirgeS (f. b.). 2)ie beträchtlichften ©ewäffer
finb: ber ©alghir mit bemÄarafu, bieSllma, ^atfcho,
ber Selbef unb bie S^fchernaja Sieetfchfa, bie fämtlich
auf ber 3^orbfeite be§ ältern ©ebirgeS entfpringen,
in ihrem Oberlauf in gahllofen ^aSfaben burch enge,
üppig hzwaVotU ©d^luchten fprubeln, bann burch ^ie
geräumigen ^häler be§ ©ebirg§t)orlanbe§ an gahllofen S)örfern üorbeiflie^en unb enblid^ baS jüngere
^alfgebirge burd[)brechen, um in weit auSgewafche^
neu S;halnieberungen langfam burch ^ie ©teppe bem
^O^leer guguflie^en. 2)as ©ebirge hält bie erftarrenben
unb9?D. ab unb mad^t auf biefe
SSinterwinbe auS
Sßeife bei bem üorjüglichen ^£lima ben fchmalen
^üftenfaum mit ben malerifch fteilen Sergabhängen
jwifchen 5^eufuba! unb Salaflawa ju einer paraüie^
fifchen 9iegion, bie bei fubtropifcher Segetation ben
mannigf äfften SBechfel oon prächtigen Sitten, fjeften
bietet,

UmgangSfprache. Sh^ ©ebiet, melcheS bürch ben ßa*
nobian ^R'votx von bem ber ^fchof ta getrennt mirb,
hat einen Umfang üon 1,286,198 §eftar; boch finb
nur 640,000 §e!tar baoon fulturfähig, unb roirflich
ongebaut burch
3000 e^amilien, raelcbe fich
2lc£erbau befchäftigen, finb erft 36,000 §eftar unb
graar mit SBeijen, 3JJai§, ©erfte u. a. 2lud| betreiben
fie nicht unbebeutenbe ^ieh^ucht; fie befi^en 110,000
Sflinber, 40,000 ©chmeine, 26,000 ^ferbe, 15,000 unb Siuinen ber Sorgeit, i^löftern unb tatavi\d)tn
ällaultiere unb 10,000 ©chafe. ^J)och halten fich awc^ 30^ofcheen, fchönen ©ärten, SBeinbergen unb herrli=
auf ihrem Sanb an £00 Sißei^e ungefellicherraeife chenDtioenhainen barbietet unb längfteinSieblinßS-

Strim
autenü)alt

ruffifcljer

©ro^eii geiuorben

tft.
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(0efrf;tc§te).

Söäfjrenb

©ebirge von ©ic^em, S3uci)en: imb ^^Jabelraälbern
(Pinns sjdvestris uub laricio) bebecft flnb, iuad)[eu
am ^5u§ berfel6en Lorbeerbäume, ©ripreffen unb ^^eigenbäume. 25olIftänbig afflimatiftert fjaben ftc^ auf
biefem fc^maten ^üftenftrirf; audy. Dleanber, 9J?agnolien, 2;ulpenbäume, S3ignonien, älhjrten, Käme:
lien, 3)Umofen, (Srauaten, ^^apiermaulbeerbaum 2C.
btc

mo

bic

öunnen

e§ gänslicf) serftorten.

'^lad)

biefen

uon ben d^afaren eingenommen unb
640 unter bem Kaifer §erafÜ06 mit bem bt}5antini=

mürbe

bie Ä.

3^acf)bem in ben folgenben
S^eic^ oereinigt.
QaJjr^unberten humanen, ^etfd)enegen unb anbre
^arbarenoölfer ba§ Sanb rermüftet l^atten, brangen
1237 bie STataren ^erein unb gaben it)m ben 3Zamen
J^. (»^eftung«). ®ie ^enejianer trieben bebeutenben
^ie fjauptfäd^acfiften ^^robufte ber i^. finb: (betreibe, §anbel baJ)in, mürben aber oon ben ©enuefen üer=
öirje, Xabaf, uortrefflidjer äßein unb eineSienge be§ brängt, meiere 200 ^aEire tang ben 2((fein^anbe[ in
uorsüglid^ften Obfteö. atucf) bie Sienem, ©eibenrau^ ber Si. befa^en unb, mie bie ©riechen, an ber ®üb^
Sf)re §aupt-pen--, $ferbe-', tamel--, 3^inbi)ie^^ unb 6c^af3urf;t ift er^ füfte ©täbte unb 33urgen haut^n.
Ijeblid). ®ie!raufen, unter bem9?amenberä)kr(ufc^fi nieberlagen maren: K'affa, ©uba! unb 33alaf (aroa.
ober frimfc^en 33aranfen befannten Sämmerfelle finb ^n ber graeiten §älfte be§ 15. ^^'^^F^- iourben bie

ein gcfud;ter §anbel§artife(. 2ln 9,')lineralien

merben

fc^en

©enuefen uon ben Xürfen oertvieben, unb 1478

Zalantschdkp

Maßstal) 1:2800000.
20

geraonnen: ^orpljtir, »erfcTjiebenfarbiger a)?armor,
äalfftein unb «Salj au§ ben (Seen, meiere, an 400, in
brei ©ruppen perteilt, alle ftarlE fal^Ijaltig finb. S)ie
reic^fte 2lu§beute geben bie füblic^ öon ^erefop, eine
geringere bie auf ber öalbinfel llertfcf) unb um (gu=
patoria gelegenen. 2lu^er biefen brei ©eegruppen
befinben fic^'auc^ einige ©aljfeen auf ber 2anb5unge
üon tobat. Über bie et^nograpi)ifd)en unb rairts
fdiaftlic^en SSerpttniffe ber ^. f. Xaurien.
Sie^albinfel t)ie^ im2lltertum %aurifd)e ©l^er^
fouefoS pon ben 2;auriern, bie man für tiefte
ber üon ben @ft)t{)en in ba§ ©ebirge gebrängten
Älimmerier bält. Steuere %ox\d)zt in ber il\ perlegen

baä in ber ©age

pom 2lrgonautenpg

befdjriebenc

©eit 600 p. Gijr. blüf)ten ba=
felbft gried^ifc^e, Pon WxUi gegrünbete itolonien.
3ur ,3eit ber ^erferfriege bilbete fid) baö 5i3o§po =
ranifdje 9Uiä (f. b.), rocidjeö nidjt blofj bie ^aXhinjel umfaßte, fonbern aud) auf bie DftJüfte be^3
Slfomfdjen a)?eerg fid; au^3bel)nte, unter SJtitljribateö
feine l)öc^fte 9Jiacf)t erlangte, 47 ü. (Sfjr. uon ben
^Wörnern untermorfen mürbe unb fid; unter romifcl^cr

Sanb Kold)ig

er-

^ler^er.

£)berf)errfd)aft biö in bie äJölferipanberung erf)ielt.

40

00

80

nannte ajio^ammeb

II. ben Statoren 50?englt ©Fjerat
unb ber nörblid;en ^^ontuötüfte
ber
(Kleinen Xatarei) unter Dberl)errfd;aft ber ^forte.
1736 brangen bie 3^uffen gum erftenmal peripüftenb
in bie K. em; 1757 mürbe ber feinen Unterifjancn
per^a^te 2Ut)n ©^erai oon ben nogaifdjen S^ataren
pom ^i:i^ron gefto^en unb Kerim @f)erai jum (Sban
^a-ieben pou Kütfdjüf Kainarbfd)i
ernannt.
mu^te bie ^forte bie K. al§ unabfjängig nnerfcnncn,
bie jeboc^ in Sßirflidjfeit nun gaiTj in 3(bbängigtcit
uon SiuBIanb !am. 3Uö 1779 bie Tataren ibrcn^lEban
©af)ib©f)eraipertrieben, feiüon bie^iuffcn ibn micbcr
ein, gmangen if)n aber nadjfjer, gegen ein r^aln-gelb
ber §errfd)aft ganj ju cntfagcn, unb 1783 unirbe bic

5um ß^an

3m

§albinfel bem ruffifd)en 3tcid; uöllig cinncricibt, ^n
56 mar bie K. ©d)auplal5 beS
ben ^afjren 1854
üorle^ten ruffif dj türl'ifd)cn Kriege (f. Krimfricg).
3?gl. ^od), ^Sie it. unb Cbeffa r^cipj. 1855);
u. ©rimm, ®ie iSaurifdjc .'öalbinfel O^crl. 1855);
3{emi;, 2)ie iv. in ctI)nogi-rtpbi1djcr, Ianbfd;aftlid;cr
unb l}i)gicnifdjcr :i^c3ic[)uiig (^\mp3. 1872); ^^elfcr,
Tlic Orinica and Tiansi-aucasia (Bonbon 1876,
2 33be.); ©fonogorom, :J-übrer burd) Die K. (ruff.,

—

5
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5liimtna[i3er{cf)t

—

a(uf£., Obeffa 1880) ; G a u a I e , Deila Criraea e dei
noi (Joininatori dalle sue origini fiuo al trattato di
Parigi (©enua 1856, 3 33be.); »Antiqiiites du Bosphore ciinmerien« (^etersß. 1854, 3 ^be.).
Äriminalgcrit^t (Judicium ciiminale, poeuale,
capitale, fmt)er aiic^ petn(icf;e§ obeu Ijoc^not=
peinlicf)e§ ©cric^t, Sfiotgeric^t genannt), bag ^ur
is.

:Uu^iibunöberStrafrecht§pfIegebefteIIteQ^encl^t(f.b,).
i^rimiitoltll (tat.), lenner be§ ©trafi-ed)tg (f. b.).

(öntbeifungSpoItsei,

MtttinalpUjet

ge--

in(^tlicf)c ^^oHjei), bie ^oüjct, infofevn
tigfeit auf bic ©utbecfung ftrafbarer §anb(ungeu
gerichtet

ift.

©

rafp ro

Ärinüttttlljrose^ ,

f.

^vimimixc^t,

©trafrec^t.

f.

t

3

e ^.

[. 0. 10. 6trafnc^teu (f. (B^xidjt).
eig ber ©ta^trtmtnalftattfiif (iat), berjenige
iiftif (f. b.), roeldjer fic^ mit ber §ufammenfteffung
unb raiffenfc^aftlicfien ©arfteHuug ber (Srgebniffe
ber (£trafred)t§pflege befc^äftigt. ®te ^. ift ein it»ic^'
tige§ §ilf§mtttel ber mobernen ©trafgefe^gebung,
loeil fte bie nötigen 2lnf)altepun!te aur ©ntfdieibung
ber ^rage gibt, gegen raeld^e 3Serbrecf)en fid; bie
ftrafre(l)tlicf)e ^öirffamfeit befonber§ gu richten Ijat.
'Siefe Sebeutung ber ^. ift 3uerft in g;ranfreid) er^
fannt raorben, roofelbft man 1821 mit ber regel=
mäßigen 3>eröffentlic^ung !riminalftatifti[dE)er Snten

i^riminolndjtcr,

begann, bie Dann

feit

fortgefe^t njurbc.

1827 üon @uerri;-(5()ampneuf

(äbenfo entiöitfelte

fic^

bic Ä.,

namentlich unter bem (Sinftu^ non Sucpetiau^, in
©nglanb norjugöraeife infolge ber 3lm
Belgien,
regungen be§ großen ©taatsmannS ©ir Stöbert ^eel.
^n 2)eutjd)Ianb, tüo uon Äarl ©alomo 3«d)ariä unb
üon HJlittermaier auf bie Sebeutung ber ^. fjinge^

m

raiefen raurbe, l^at

man

eigenttid) crft feit

1848 ber

bie 0ef)Örigc 2lufmerffam!eit gefrfjenft. ©eitbem
jebod^ 'injroifdjen in allen beutfd;en ©tanten ftati=
.v^.

ftifrf;e
,vi\

$8üreaug gegrünbet roorben finb,

üou tüd)tigen ©tatiftifern,

3. 33.

ift

auü) bie

ilvimmalftatiftif.
^^erpUniffe, inbem 5. 33. bie SSerbred^ert
gegen ba§ (Eigentum in ben großen ©tobten befon-

pfjifdjcn

berö r^äufig finb, roäfirenb bie ^-orftentroenbungen
naturgemäß uorjugSroeife in 5ffialbgegenben üor^
fommen. Sa^iu gei)ört and) ber ©infInfi' ber ^abre§=
33erbred)en gegen bie ©ittlic^feit fommen
Seiten.
3. ^. in ber I)ei^en ^^a^reSseit, roo ber @efd;iled)tö=
trieb ftärfer ift, Ijäufigcr vov aB im äßinter, umgefe^rt ^erbrec^en gegen ba§ Eigentum pufiger im
3[ßinter al§ im ©ommer, lüo eS me^r 3]erbienft gibt.
9(ud) bie ©etreibepreife in rooI)IfeiIen Reiten unb in
SeurungSjaliren ftel^en su ber kriminalität in einem
relatioen 3>er^ältni§: bie 3Serbred)en gegen bac>
Eigentum meieren fid; in ben Reiten ber 9iot, urn^
gefeljrt bie ^erbrec^en gegen bie ^^erfon, namentlid)
körperoerle^ungen, bei günftigen 6rnteoerl)ältniffen,
uamentlid) in guten SSeinjaljr'en; bieSSerge^en gegen
bie öffentlid}e ^(utorität meieren fid^ naturgemäß in
Reiten politifd)er ©rregung 2c. 93efonberS mistig
ift ferner bie ^^erfonalftätiftif ber ^-Berbrec^er, roobei
namentlich bie llnterfc^eibung sroifdien männlicl)eii

unb

roeibltcl)en 33erbrecj)ern, bieftatiftifcljen Seobarij^

tungen über bie S^üctfäHigfeit,

bem roeib=
bem männ^

roelc^e bei

liefen ©efcfilec^t mel)r Ijeröortritt al§ bei

namentlich mit
auf bie jugenblid^en 3^erbrec^er, bie Berufe

liefen, bie »erfdjiebenen 9llter§ftufen,
9üirffid)t

flaffen, bie tonfeffionellen 3?erI)äUniffe, el)elicf)e unb
unebelidje ©eburt, bie ^ilbung§t)er£)ältniffe, bic
9iationaIität in ^etrad^t fommen.
3lber auc^ bic
ftatiftifc^en (Srljebungen über bie §anbf)abung beö
©traf f obej, über Unterfud^ungen, 9?ec^tSmittel,"^rei=
fprec^ungen, Verurteilungen, finb oon Söic^tigfeit.

3n

k. üon großer 'Se=
einen roidjtigen SBeftanbteil ber
XRoralftatiftif (f. b.) überl)aupt bilbet. ^n ben 80er
;3al)ren rourben t»on je 100,000 ®inroo^nern roegen
ber nnUn beseicbneten ftrafbaren §anblnngen ange-fo5ia'l=etf)ifdjer .*oinftcl)t ift bie

beutung, inbem

fie"

tlagt (a.), bes. oerurteilt (n.):

oon ©. ©nget

Ä

II

biefem Se^uf roerben dou ben ©taat§anroalten unb
üon ben @erid)ten befonbere Sl^abellen (i^riminal =

tabellen, ©traftabellen) gefül)rt, in roelc^c bie
cittselnen Unterfud)ungen unb SSerurteilungen mit
9iürffic^t auf bie2lrtberüerbrecf)erifc^en§anblungen,
auf Bal)l, ©taub, 9Uter, ©efcf)Ied)t unb 3^ücEfämgfeit
ber '^erbrerfier unb auf bie ©trafarten eingetragen
luerben, unb auf ©runb bereu bann bie iäl)rUd)en
3ufammenfteIIungen3umad)eufinb. ^unäclft fommt
c§> barauf an, ben ^roseutfa^ ber oerurteilten Sicrjred^er üon ber ©efamtbeöötferung (bie fogen. krieines SanbeS ober nad) Duetelet in
al§ 9}taBftab für ben »oerbrec^erifd)en öang ber ^Beoölferung- bejeic^net) fta=
ti.ftifc| feft3uftellen, roobei bann roieberum gn)ifd)eit
ben einseinen Sanbesteilen unterfdjieben, and) ber

tegleidj mit anbern QtaatQn gesogen
löirb. hieran reiljt fid) banu bie ©tatiftif ber ein=
seinen Serbrec^enSarten an, inbem babei geroö^nlid;

ftatiftif(|e

eine (Einteilung ber

le|tern in größere Gruppen,

gegen ba§ Eigentum unb ^erbrec^en
gegen bie '^erfon, ftattfinbet unb befonber§ ba§ al(=
SSerbrerfjen

jäI)rlic^e^orfommengeroiffer^erbred^ennac|beni)er=
fc^iebenen 3^ubrifen burc^ üergleid;enbe 3i^fainwen=
ftellung ber friminalftatiftif dien ßrgebniffe eines
längern ^etti^aumS fonftatiert roirb. 2)abei gilt e§
aber, and) bie (Sinflüffe äußerer Umftänbe auf bie
kriminalität 3U beachten, fo namentlid; bie geogra^

t:

.~

in

•Deutfii^Ionb

a.

1,29

165,29

17,17

259,38

Ö.

1,07

134,08

14,06

222,77

a,

Italien

Spaiüeit
tfranlrcid;

minalität

nid^t .3uläffigcr äßeife

0.

2i SS

bearbeitet roorben. Sa§ nötige amtlid)e TlaUxxai ^iergu liefern bie Sufttj: unb ^^oli^eibeprben
foroie bie 2)irefttonen ber (S^fängni^anftalten. ßu
(f. b.),

aSelßieii

......

?

?

?

n.

2,44

11.

6,73

"?

230,96

9,33

45,10

14,18

S2,7r,

30,01

6,89

58,56

2

lt.

18,05

207,97

5,40

221,13

U.

9,53

155,30

4,01

165,8^1

a.

10,80

54,01

1,69

U.

8,23

43,1s

1,03

59,64

a.

2,19

68,40

11,57

121,93

74,75

i\

1,54

63,41

10,26

110,9r.

a.

2,11

212,95

16,81

143,08

U.

1,44

175,40

13,83

a.

1,36

8,93

1,81

206,5G

n.

0,72

6,84

1,31

166,62

110,4

t

3Iu§ üorfte^enber überfielt laffen fid) feine ©c^Iüffc
auf ß^arpfter, cRecl)t§finn unb ©inn für ©ittlic^feit
eines 33olfe§ sieben, mit 9luSna^me ber Verbrechen
roiber baS Seben. ^Diefe ©ruppe I;at fid) im2)eutfd)en
9{eid^ roie folgt geftaltet:

(1882)
a.

mox\>
2:o;fcl)Ias

Sötiiiig

auf

©etötctert

ßinbe§morb

(1883)

(1884)

in

a.

151

198
185

153
164

177
147

139
131

217
14

175

198

161

13

11

18

15

507

614

503

542

44S

192
181

169

5
196

171

16

590

Ii.

a.

UJevfaugen

....
....

SSerQiftitua

Sitfaminen:

^rtniiii alftraf e

®

ie 3)Joralftatiftif in U)vzv ^e3{.
ö 1 1 i u e 11
öeutimg für eine^Woralet^if (3. 2lufl., ©rlang. 1882).
,

©traf e,

Änmittttlfirttfe,

f.

Ärimfricg, ber

äiuifrfjen

ber

Xnxhi unb

reid^

i^}x^n

^Ui^tanb einerfeit§ wnb
SSeröüiibeten (©nglanb, ^ranf;

unb (Sarbinien) anberfeits

1853 — 56

gefüf)rte

©ntfdjeibung in ben Mutit^en
.kämpfen um ©ebaftopot auf ber §albinfet l^rini
fanb. S)er Äaifer ^lifolaug oon Diu^Ianb ^ie(t 1853
!^vug,, luelci^er feine

bie ,3ßit fwJ^

gefommen,

bie 9}iac^t feine§ 3?eic^§

im

Orient entfd^eibenb jur (Geltung jubringen: bie 9ier)olution raar mit feiner .§i(fe nie'bergeroorfen, ^reu^en

unb Dfterreic^ betrachtete

er al§> feine SSafallen,

©ng-

lanb hielt er nic^t für milUn^, ?Jran!reich nic^t für
fähig, fich ii)ni su löiberfe^en, bie 2:ürEei aber ber
-Uuflöfung nahe, ©r wollte biefe nicht bireft erobern,
a6er bie3)onaufürftentümer, ©erbien unb aSuIgarien
a[§> felbftänbige Staaten unter ruffifchem ©d^u| lo^-rei|en.
Da ©nglanb eine ^Vereinbarung über bie
j;eilung ber Xürfei ablehnte, fchic!te er im ^^^bruar
1853 ben dürften SJienfchiforo nach ^onftantinopel,
um neben berSlnerfennung beö9^echt§bergrtechifchen
.H'irche auf bie heiligen Statten in ^erufnlem ben 2lb:
fchluf; eines förmlichen 35ertrag§ über bie ©arantie
ber ^rioilegien ber griechifchen Ä^irche in ber Spürtet
j^u üerlangen. 3}ienfrf)ifon) brachte biefe ^orberungen
überbie§ in fo fchroffer, heraueforbernber SBeife t)or,
ba§ bie Pforte fie tro| ber ^urücfhaltung ber 3ßeft=
mächte ablehnte, worauf 2. ^uli 40,000 Stuffen unter
<i!)ortfchafom

in bie 2)onaufürftentümer einrückten.

Dbmohl Diu^lanb erf lärte, ba^ bie gürftentümer nur
ein ^fanb für bie Erfüllung feine§ gerechten SSer;
langend nach ©chu^ ber chriftlichen 9ieligion fein
follten, traten bie ^^uffen

boch al§ rairfliche öerren

—
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^riiufrteg.

oom 14. ^Juni ihnen einen SVorgab, bie 3)onaufürftentümer ju räumen unb

tion Öfterreichs

manb

^ßttt ttu« entbrennenben Äampf mit ben
fich
mächten auf bie 2)efenfiöe ju befcljränfen.

2ßeft^
2)iefe

fchickten eine grof^e g-lotte nach ber Dftfee, welche
aber ttur bie unbebeutenbe ^eftung ^omarfunb auf

ben 3llanbSinfeln (16. 2tug.) eroberte, gegen i^ronunb bie übrigen ^eftungen, in benen bie ruf;
fifche flotte ©chu^ fuchte, ft^ aber ohnmächtig er=
wies unb ebenfowenig ausrichtete wie bie ©treif^üge
ber englifchen©chiffe in bem 9iörblichen@iSmeer unb
ben oftafiatifchen ©ewäffern. 2)aS Sanbheer, 40,000
granjofen unter ©aint=2lrnaub unb 20,000 Gnglänber unter Siaglan, fammelte fich erft im ^uni
©allipoli unb fam erft im ^uli nach S^arna, alS bie
Siuffen bereits nach 33effarabien jurütfgegangen waren. S)er oerunglücf'teßtnfall beS©enerolS6Spinaffe
in bie 2)obrubfcha im2tuguft jeigte beutlich bie @efah=
ren eineS ^Vorbringens in biefen ungefunben ©benen.
beiben ^elbherren gu
®aher entfchloffen fich
einem 2lngriff auf bie ^rim, um ©ebaftopol mit fei=
neu großen ^Vorräten ju erobern fowie bie ruffifche
flotte gu nehmen ober gu einer ©chlacht ju zwingen.
2)ie Sanbung in berSSucht oon ©upatoria 14. ©ept.
würbe glüdflich bewertftelligt unb baS rafch gefam=
naelte ruffifche §eer unter ^enfchifow 20. ©ept. an
ber 2llma burdh Umgehung feineS rechten ^lügelS
oon ben ^ranjofen unb dürfen gefchlagen. Slber bie
Überrumpelung ©ebaftopolS unb ber^lotte mißlang,
ba bie 3^uffen burch ^erfenfung ber le|tern bie (Binfahrt in ben §afen gefperrt unb bie fiorbfeite beS=
felben gut befefttgt hatten. 2)ie Sllliierten mußten
fich barauf befchränfen, bie 33ucht oon 33alaflawa ju
befe^en unb bie ^eftuwö oon ber ©übfette ju ger^
nieren, währenb biefelbe oon ber ?iorbfeite her mit
ftabt

m

unb nahmen förmlich oon ber 9tegierung 33efi^.
CDie ©efanbten ®nglanb§, ^ranf"retch§, Dfterreich§ Saftfchtfarai, wohin fich SJ^enfchifow jurüdEgegogen,
unb ^reu^enS txattn baher 24. ^uli in 3Bien ju unb mit bem ^J^nern Siu^lanbS in ungeftörter 35er;
einer ^onferenj jufammen unb machten in einer binbung blieb. 2lm 9. Oft. begann unter bem Ober=
auf

5Jote

oom

2. Slug.

einen 3?ermittelung§Derfuch

,

ber

©ebrängt burch bie gereijte ©tim-mung ber moham.mebanifchen 33eüölferung, erklärte
ber ©ultan 3lbb ul SRebfchib nun 4. Oft. an 9tu|;lanb
ben^rieg, roährenb eine englifche unb fran^öfifche
^•lotte, welche fchon feit bem grühjahr in ber 33efifajeboch fcheiterte.

bai anferten, in ben 33o§poru§ einliefen. @rft al§>
bie ruffifche ^-lotte unter 5Rachimon) 30. 9^oo. eine

©inope überfiel unb oernichtete unb
'JhfolauS einen neuen ^riebenSoorfchlag ber Söiener
.^^onferenj hoch"^ü^^9 5urüctn)ie§, liefen bie SBeft-mächte ihre flotten in ba§ ©chraarje Wletv einlaufen,

türfifche bei

ihreöefanbten au§ Petersburg ab unb fchloffen
1854 mit ber 5Cürfei ein 33ünbni§.
S8on ben ^^orauSfeljungen, mit benen 9iu^lanb ben
,"(Meg begonnen, erfüllte ftch feine: roeber empörten ftch
bie 9iaiah§ in ben türfifchen ^rooinjen, noch leifteten
Öfterreich unb^reu^enbenerrüarteten33eiftanb, oiel^

riefen

12. SJiärj

:nehr oereinigten fie fich 20. 2lpril jur

'Häumung ber 2)onaufürftentümer

^orberung ber
unb ertlärten

beren®inoerleibung ober bieüberfchreitung beS^öal:
fanS für einen J^riegSf all; auchentfprachber"§'Ortgang
beS ÄtriegS an ber ^öonau ben gehegten .*Qoffnuhgen
mcl)t: bie^J^ürfen oerteibigten fich tapfer unb brachten
ben^HuffenmieberholtSSerluftebet. ©elbft^aSfemitfch
tonnte ©iliftria nicht erobern; jiuei ©türme mürben
blutig abgefchlagen, tmb 21. ^^uni mufjte bie ;öelage=
rung' ber ^-eftung nach einem ^erluft oon ri,()00

Ulonn aufgehoben merben.

^'lur in ^Irmenien hatte
ber iU'ieg einen für 9iufjlanb günftigcn äserlauf. Uu;
tor biefen Umftänben mar e§ für bie 9{uffcn eine liVvfreiung au§ grofier 3Serlegenheit, ba^ bie ©omma=

befehl ©änrobertS, ber feit ©aint=2lrnaubS ^ob (29.
©ept.) bie f^ranjofen befehligte, unb ^taglanS bie^ e =

lagerung ©ebaftopolS,

um

^^^^

bie fich

dMd)U, fonganj ©uropaS elf

bie 2lnftrengungen ber friegführenben

bern auch
lebhaftefte ^ntereffe
ajlonate lang brehten. ®ie ^erfuche ber3iuffen, burch
ben Eingriff auf bie ©nglänber bei 33 a l a ! l a w a (25.
Oft.) unb burch
©chlacht auf bem ^lateau oon
^nterman (5.9^oo.) bie^erbünbetenoom9Jieerab5U=
fchneiben, mißlangen; aber auch bereu SelagerungS=
arbeiten rüdften langfamoorwärtS. ®erftrenge9Binter unterbrach balb ihren Fortgang unb richtete unter
ben Gruppen burch .^ranfheiten furchtbare ^erhee^
rungen an. S^amentlicf) bie ©nglänber, bereu mili-tärifche Rührung überbieS mangelhaft war, erlitten
infolge ber fch werfälligen, erbärmlichen 3lrmeeoer=
waltung anfangs ungeheure SSerlufte. ^ebodj hielten
bie 3]erbünbeten tro| aller 9Jiühfale bis jum %x\ürjahr 1855 auS unb empfingen auch fo bebeutenbe 3>er-ftärfungen, baf^ ihreSlnsaljl größer war alSim.'öcrbft.
S)ie 3iuffen ergänsten unb erweiterten ujiter (>)cneral
XütlebenS genialer Scitung währenb bcS 9}}interS
bie 33efeftigungSwerlfe unb erhielten ebenfalls an:
äVerftärtungen, obwohl bio tS'rgän^ungS-truppcn burch bie uugcl)cuorn wiutcvlicl)on iliuirfdie
in ben oben ©tcppon mitunter faft aufgerieben iiuir-ben, ehe fie nad) ©ebaftopol famen, unb bie iser-pflegung ber '^-eftung trot> enormer .stoften boch wangeUiaft war.
'3)te Diplomatie war in.^ioi|chen auch tbötig, teils
fehnlichc

um

einen ^^-rieben ^u oermittclu, teils um bie beut:
Teilnahme am Mvieg 5u beuiegen.

fchen llUädjte 5ur

15

:
.

Krimmer
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^rimfi^e (Steppe.

061001)1 bie ©tttnmung in S)eutfd^lanb unb
entfc^ieben für bie SBeftmäc^te voav,
öfterreic^
roelc^e bie (Sod^e ber 3iüitiJatio" Ö^Sen ben ruffi;
uerteibigen f(^ienett, Blieben
jd)en S)efpott§tnu§
Öfterrei^ unb ^reu^en fcl^Iie|licl^ bod^ nntl^ätig;

^nbeS

nur (Sarbinien f#oB fic^ 26. ^an. 1855 ben SBeft^
mächten an unb f^itfte im Mai 15,000 9}iann nac^
ber ^rim. ®ie 3^uffen Begannen ben^antpf IT.f^eBr.
mit einem unglüd^Udjen 2(ngriff auf bie 2;ürlfen in
©upatoria unb festen i^n aud^ nac^ .taifer ^Rifotaug'
2:0b (2. aJiärs) fort, ^ie 3tEiierten Ratten auf ®e;
nerat 9liel§ S^at i^ren 2lngripptan geänbert unb i^n
gegen bie (Schiff eroorftabt unb bie biefe be^errfc^enbe
33efeftigung be§ ajialafou) gerid^tet, ®cr neue Se;

mehr ber 9^tmBu§ berfelBen, geBrod;enunb ©uropa
von bem brücf enben goch biefeg $)orte§ ber S^eaiftion
mor.

®en

meiften SSorteil trug augenBIidEÜch
baoon, beffen öeer mit 3iuhm unb @r=
folg für eine jioilifatorifche ^bee gefämpft hatte, unb
roeld^er nun ber mäd^tigfte 9Jtann gemorben mar,
beffen 33ünbni§ üiel ummorBen marb, unb auf beffen
SBorte ganj ©uropa mit ©pannung laufd;te. 3^gl.
Befreit

ÜMpoleon

III.

»Ser ^^^elbjug in ber ^rim 1854—55«, ©ammlung
ber ^Berichte Beiber Parteien (Seipj. 1855—56);
21 n i t f ch f 0 m , Ser ^^elbjug in ber J^rim (beutf ch, baf

1857—60, 2Sbe.); Sogbanoroitf d^, Ser orien^
tatifcheteg 1853-56 (ruff., ^eterSB. 1876, 4 33be.
mit 25 toten); ^inglaf e, The Invasion of the
SSa^ancourt,
fef)t§^aBer ^^eliffier leitete ben Äampf mit ftürmi-- Crimea (6.9luft., Sonb. 1883, 7
fd^er ©nergie. Ünaufprlid^ mürbe bie ^eftung mit Ser^elbgug in ber ^rim (beutf d^, 3ßienl85a); 9?ouf^
©ejd^offen überfd^üttet, unb faft täglich mürben SSat- fet, Hlstoire de la guerre de Crimee (2. 2lufl.,
terien unb ©c^anjen mit ftürmenber §anb angegrifj ^ar. 1878, 2 58be.); »Etüde diplomatique sur la
fen. S)ie 9luffen nerteibigten fi^ mit göfifter 2;apfer= guerre de Crimee, par un ancien diplomate« (^e;
feit unb Bauten in ber 9lac6t bie am 2:ag gerftörten ter^B. 1878, 2 Sbe.); ©efftfen, ^ur ©efchichte be§
^eftunggmerfe mieber auf. 9?ac^bem bieSSerBünbcten orientatifchen ^riegg 1853—56 (^erl. 1881).
I^rimmcr, f. Sammfeite.
fic^ ber 2lu^enmerfe Bemächtigt, nerfud^ten fie 18.
Ättmmitft^ou (©rimmi^f d;au), ©tabt in ber
3uni ben erften Sturm auf ben SOtalaforo unb ben
Steban. 2)erfetBe marb aBgefc^Iagen. Sagegen er^ fächf. ^'reigj unb 2lmt§hauptmannjchaft3n)idfau, an
ritten bie 9tuffen unter ©ortjdjaJon), aB fie 16. 2(ug. ber ^lei^e unb an ber Sinie Seip5igs3Ö3crbaus§of
üon neuem einen Eingriff in offenem ^elb t)erfud)ten, ber ©ächfifdjen ©taat§Bahn, 239 m ü. aW., hat eine
an ber 2;fd^ernaja eine 3'tieberlage, unb 8. ©ept. er; fchöne gotifd;e Kirche, eine ^eaU, eine §anbel§;, eine
oBerten bie granjofen mirflid^ in Blutigem ^ampf ©pinns unb SBeBs, eine Slppretur? unb eine höhere
ben SWatafom, mä^renb ber ©türm ber ©nglänber 33ürgerf djule, eine fchöne XurnhaKe, ein2Imt§gericht,
unter ©impfon (3^agtan mar 28. ^uni geftorBen) auf eine 3^Jeid)§BanfneBenfteUe unb (i885) 19,755 meift
ben 9ieban mißlang, ^n ber ^tac^t fprengte @or; eüang. ©inroohner. Sie ^nbuftrie ift Bebeutenb. ^.
tfd^a!om bie ^eftung^merfe ber ©übfeite in bie Suft, hat SudöiEinfaBrifation (^robuftion jährlid^ etroa
nerfenfte ben 3^eft ber glotte unb 50g fic^ auf bie 3V4 ^ßlili. m üerfchiebener Dualitäten »on dtoä- unb
^lorbfeite ber SSuc^t üon ©eBaftopot prütf. 2lm 11. §ofenftoffen imSöert üon 189Tlill.m) unbS3igogne=
©ept. Befe^ten bieSSerBünbetenbierauc^enbenXrüm; fpinnerei (^robuftion jährlid; 7^U SWill. kg ©am im
mer ber©tabt, in ber fie au^er großen Vorräten noc^ SBert non 15 3Jiill. Wä.) unb bamit im 3ufammen=
4000 .Kanonen »orfanben.
hang ftehenb: ^^ärBereien, 2lppreturanjlalten unb
^ranJreic^g ^rieggluft unb Siu^mfud^t maren ^ier; Sßottfpinnereien. SlBfaij Qu^er in Seutfchlanb nach
mit geftittt, unb auc^ 3^u^tanb jeigte fid^ unter bem nerfd^iebenen Säubern ßuropa§ unb nach 2lmerifa;
friebtieBenben ^aifer 2llejanber II. jum ^rieben fonft finbet man bort noch 33au von HJZafchinen für
geneigt, nac^bem burd^ bie ©roBerung üon ^ar§ SSollrcäfcherei, Sfppretur 2c., ®ifen= unb 9)Zetallgief;e=
5Rot).
auch feiner SBaffene^re ©enüge getrau
mar. ^n ®ngtanb f)ätt^ man eine ^ortfe|ung be§
^rieg§ gemünfc^t, für bie e§ mit, unerfchöpfter
^raft rüftete; inbe§ at§ 9tu^lanb auf Dftcrreid;» 2tn=
regung 16. ^an. 1856 bie 22. ^uli 1854 oon ben
Sßeftmächten al§> Qtoed be§ 5lrieg§ unb ©runblage
be§ ^rieben§ formulierten oier fünfte annahm,
trat 25. ^eBr. in ^ari§ ber {^riebenSfongre^ gufam-men. 3lm 30. SUiärj 1856 raurbe ber ^-riebe üon
^ ar i § unterjeichnet. 3flu^lanb mu^te bie onaumün;
bungen neBft einem Sanbftrich $8effaraBien§ an bie
^Sonaufürftentümer aBtreten, ^ar§ mieber ausliefern
unb auf ba§ einfeitige ^roteftorat üBer bie S5onau=
fürftentümer unb bie ©Triften in ber Sl^ürfei rerjid^;
ten; bie Drganifatton ber erftern foEte non fämt:
Ud^en fontraE)ierenben 3Ö^äd^ten ausgeben unb oon

28.

®

btefen aud^

gemeinjam

bie 3fleformen ber 2^ür!ei, bie

baöeuropäifd^e^ongert aufgenommen mürbe,
üBerraad^t merben. 2)ie ©d^)iffa^!rt auf ber S)onau
rourbe für frei erflärt, ba§ ©chmarje 9Jteer neutrali=
felBft in

fiert

unb

3fiu^(anb unterfagt,

me^r

^riegSfd^iffe auf

bemfelBen ju galten al§ bie St^ürfei (meldte SSefc^rän;
fung 1871 auf ber Sonboner Ä'onferenj mieber auf=
ge^oBen mürbe). S)ie§ S^efultat fd^ien geringfügig
im 33ergleid^ gu ben Ungeheuern Opfern) mel^e biV
SBeftmäd^te geBrad^t. !3^^od^ mar e§ für ben meitern
(SJang ber Singe oon größter 33ebeutung, ba^ bie
2;ürfei oor 3fiu^(anb§ @roBerung§gier ni^t Blo^ ge^
rettet, fonbern aud^ bie ai^acfit biefe§ ©taat§, noch

rei forcie ^orBraaren--, linberraagen:, ^apierhülfen=
faBrifation 2c.
Ärimtiil, Sorf in berfal5&urg.33e3irf§hö"ptmann=

fchaft S^li
(1880)

am

©ee, im pnjgau, 1040

278 ©inro.

m)

m

ü. M.,

mit

SaBei ber großartige

breifad^e
ber au§> ben ä^auerngletfchern ab-

SBafferfoll

(350

flie^enben

^rimmler

2tche; füblich

ber^rimmler

Stauern mit ÜBergang nad^ ^auferö unb 33runed.

^xlmpH^ne,

f.

Canavalia.

Ärimpcn, baö Umgehen be§ 3Binbe§ in ber 3^ich=
tung, melche bem tägli^en f cheinBaren Sauf ber ©onne
entgegengefe^t ift, alfo auf ber nörblid^en ^albfugel
eine jiichtung§änberung be§ 3ßinbe§ in bem ©inn:
2B©D9'l., auf ber ©übhemifphäre aber in bem ©inn
9ö3^iD©. Sa§ ^. be§ äBinbeg nach ber äquatorialen
unb öftlichen ©eite be§ ^orijontS ift ein charafte^
rifiifche§ ^nieuf)Qn ber Slnnäherung einer Barometri^
fd^en Seprejfion oon SB. 2tn allen Drten innerhalB
be§ 3Birfung§freife§ ber Sepreffion unb polmärtö
oon ber S3ahn be§ SBirBeljentrumä f'rimpt ber Söinb
au^ roährenb be^ SSorüBergiehenS ber @rfd)einung,
mogegen an ber äquatorialen ©eite bieferSahn3lu5:
fchie^en (f. b.) be§ äßinbeg ftattfinbet.
^timptn, in ber ^echnif f. n. m. Se!atieren, f. 2lps

pretur.

Änm|jma|, bie aJtaßoerminberung non betreibe
unb ©ämereien infolge längern SagernS.
Ärimfi^e Ävanfieit,

f.

2lu§fa^.

;

5lninf$e STataren
fttimfdic 2tttaren, f. 2:aurien.
^rimflct^er, 2lrt ^elbftec^er (f. b.) ober gernro^r,
tüte fie im ^rim!rteg in 2lufnaf)me famen.
ftrtnogöroS, c^riec^. ©pigrammenbic^ter au§ ^ly-

be§ 3luguftu§, lebte in 3^om. S)ie
unter feinem 9?amen erl^altenen 51 (Epigramme (in
Jacobs' »Anthologia graeca«, II, 127) »erraten
5um Xeil ein Bebeutenbeg poetifc^eS Talent.
Äringcl (ÄrcngeQ, f. t). w. 33re3el.
in ber norraeg. SSogtei ©ub=
Änngcu, ein
branb^balen (^riftian^amt), öerül^mt in ber ®e=
jcf;icl^te be§ £anbe§ bnburc^, ba^ 1612 bie Serao^;
ner beg Xf)al^ baferöft 900 mann fc^ottifc^ie aJiietS*
trupven, meldte quer burc^ ba§ Sanb nad^ ©c^roeben
gießen woKten, nieberme|elten.
tilene, ^eitgenoffe

ftrittitcnfolf

(®n!rinu§f q

If),

j.

SriaSfor*

mation.
Ärini^ (©rüni^), f. ü. ro. ^reuafc^nabel.
Ärinot^rom, f. öaar (Wege).

—
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mit il^rem Jugelförmigen Äeld; ober mittels eine?
furgen ©tiet§ aufgeraad^fen unb beft^en feine ober
fc^roac^e Slrme. Sie erreichen im Siiur i^)xTlap'
mum, finben fid^ in ber Steinfo^lenperiobe oerein^
seit unb befi^en in ber ©egenraart nod^ einen aHer^
bing§ ftarf abgeänberten Sßertreter (Hyponome Sarsii), ber in ber SCorreSftraße oorfommt. ^öie britte
©ruppe ber^., bie Slrmlilien (Brachiata), geid;net
fic^ burc^ ben 33efi^ oon mächtigen Slrmen au§. Sie
gerf aßen in bie SCafeUiUen (Tesselata), mit volU
ftänbiger S^äfelung be§ ^elc^§, roelc^e »om Silur bis
gur treibe reid^en unb bie ©attungen Hypanthocrinus (f. ^afel »Silurifd^e ^^ormation«), Cupressocrinus, Haplocrinus (f. 2:afel»®et)onifc|e Formation-).
Platycrinus, Khodocrinus (f. S^afel »Steinfo^Ieu:
formation I«) u. a. umf äffen, unb in bie ©lieberlilien (Articulata), mit minber oollftänbiger ©lie^

nur

berung be§ Äeld^S. ^öiefe beginnen mit Encrinus
(f. SCafel »^riaSformation I«), Pentacrinus in ber
3i;ria§, erreid^en il^re pd^fte ©ntwidfelung im ^ura
(Pentacrinus, Apiocrinus, f. S^afel v^uraforma^
tion I«) unb nel^men bann ab, finb aber nod^ je^t

Ärittoitecn (Criiioidea, ^aarfterne, SiHen=
fterne), klaffe ber ©c^inobermen (f. b.), fugelige,
ßec^er; ober felc^förmige ©eetiei^, meift mit einem
So lebt ber Tltgeglieberten «Stiel, welcher an fejte GJegenftänbe an- in mel^reren 2lrten »ertreten.
geheftet ift. 2)ie geiüö^nlid^ fünfecfigen ©tielglieber bufenftern (Pentacrinus caput Medusae MüL,
(foffil unter bem ^I^lamen ©ntroc^iten öefannt; f. S^afel »©d^inobermen«) in ben ^ief^n ber n)eftinbi=
f.Gnfriniten) finb untereinanber burc^ Sanbmaffe fc^en 3Keere unb ift nur feiten gefangen rcorben.
oeröunben unb von einem bie ©rnä^rung üermitteln^ Ehizocrinus lofotensis Sars lebt in bebeutenber
ben ^entralfanal burc^bol^rt. ^n geroiffen 2löfä^en ^iefe in ben l^od^norbifd^en Speeren unb groar mittels
tragen fie geglieberte 9?anfenanpnge (cirri). Ser ber Staufen feinet Stiels befeftigt» 2lu§ ber gamilie
berfjerförmige Sei6 (^elc^) ift auf ber bem ©tiel in-- ber ^omatuliben ober ^aarfterne (Antedon)
gercanbten 9iü(fenfeite mit regelmäßig gruppierten fennt man 2lrten auS allen Speeren. Sie leben in
i^alftafetn bebedft, wä^renb bie obere ^läd^e mit ber ber 2;iefe, friec^en mit §ilfe i§rer ranfenförmigen
ÜRunböffnung unb bem Slftcr eine berBe §aut ^at. 2lrme umlier unb nelimen mit bem Schlamm hk^taf)2lm 9ianbe be§ ^eld^S entfpringen meift beroeglid^e, rung gu fid^. Sie finb nur in ber Sugenb feftgercad;;
einfache ober oeräftelte 2lrme, beren fefte§ ©erüft au§ fen, unb oon il^rem Stiel bleibt fpäter nur ba§ oberfte
bogenförmigen ^alfftütfen befte^t. ^^^ft überaß tra= ©lieb als ^nopf am ^elc^ übrig. S)er auSgeroac^fene
gen bie 3lrme an i{)ren §auptftämmen ober beren §aarftern erfc^eint alfo alS ein burd^ baS ^^reiraerben
Jroeigen ©eitcnan^änge (pinnulae). SSom 3)iunbe, ^ö|er entroidfelter Pentacrinus. §ier^er gehört ber
ber in ber 3^cgel im SKittetpunft be§ Äe(c^§ liegt, er? mittellänbifd^e ^aarftern (Comatula mediterranea
ftretfen fid^ nad^ ben 2lrmen l^in rinnenartige %ut: Lam., f. Stafel »©c^inobermen«). SSgl. 3Willer, Na(§en (2lmbulafralfurc^cn) , raeld^e mit einer roeid^en tural history of the Crinoidea (33riftol 1821);
§aut überwogen finb unb bie 3[mbulafralfüßd)en tras SarS, Memoires pour servir ä la connaissance des
gen; le^tere (ogl. ©d^inobermen) bienen al§ Xzn- crint ides vivants (©^rift. 1868) ; ^o^anneS 2Jl ü 1 1 e r.
tafeln. 2)a§ Sßaffergefäßf^ftem felbft ift, gteid^ bem Über ben 33au oon Pentacrinus (33erl. 1841); Sub«
9^erüen^ unb bem ^lutgefäßftlftem, im allgemeinen »ig, äl'iorp^ologifd^e ©tubien an ©c^inobermen
bem ber @eefterne äl^nlid^ gebaut. Ser 2)arm üer= (Seipg. 1877); 2. n. Suc^, Über ©tjftibeen (33erl.
läuft gercunben, fo baß ber 3lfter in bie iRäfie be§ 1845); Siömer, 2Jlbnograp^ie ber 23Iaftoibeen (baf.
aKunbe§ 5U liegen fommt. 2)ie ®efd;Ied^t§organe er= 1851).
ftrecfeu fic^ burd; bie ganjen 3lrme unb beren SSer=
^rinoUne (frang.), eigentlich : auS 3ioß^aar (crin)
jraeigungcn ^inburc^, enthalten jebod^ nur in ben le|= gewebter Stoff ; barauS oerfertigter^rauenunterrod;
tern Gier, refp. ©amen. 2)ie ©ntioidelung oerläuft bann: Sügel;, 3leifrod (f. b.), rooburd^ bie 5?leiber
gum 2:ei( mit ftarferaJZetamorp^ofe. 2)ieienigen ©at; baufd^ig oom Seib abfielen. 2lngeblic^ eine ©rfintungen nämlid;, roetc^e im erraadifenen ^uftanb fid^ bung ber ^aiferin ©ugenie oon ^^-ranfreid; , welche
fc^roimmenb fortbewegen, finb gleid^ ben übrigen in balb aus berSKobe »erfd;ioanb, neuerbingS aberburd;
ber 2lugenb feftgeiuadjfen unb (Öfen fic^ ju oerfd^ie; bie^lournüre erfe^t roorben ift.
beneu $erioben oon bem (Stiel ab.
S)ie^.fteIIenein
ÄrtJUic (frang. Creche, ital. Presepio), urfprüng-offenbar im SluSfterben begriffenes ©efc^tec^t bar. licf) roo^l f. 0. w. ^ürbe, Stall, loie nod^ je^t oer er=
3n ben älteften Reiten ber G"rbgefd)ic^te finb fie burc^ l)öljte f^uttertrog für ^ferbe 2c. fo begeid;net loirb
3al)(reid;ere Gattungen uertreten alö jur Sefunbär: bann übertragen bie bilblid^e ^arfteöung ber ©e-seit; ber lebenben j^ormen aber finb nur nod) ganj burt ©l^rifti im Stall gu 93etf)ler)em mit ben ^igwven
roenige.
SSöHig auögeftorben ift bie ©ruppe ber ber 3}laxia unb beS ^ofepl), ber anbetenben 4^irten,
58Iaftoibeen (Blastöidea), nai^eju bie ber6^ftoi= mit Dd^S unb ©fei; meift in .^olj gefc^ni^ü ober auc^
been (Cystoidea). ©rftere l^aben bie ©eftalt oon ^appe gefertigt. Seitbem ber IjdL ^rauji^fu^^ 1223
Stütenfnofpen, finb armloS unb fi^en ntittelö eine§ gur ejeier beS aßeiljnac^tSfefteS bie erfte K. erridjtete,
Stielg feft. Sie beginnen im obern Silur mit ber ^at fid; bie fromme ©eiüol)nf)oit, gur 'Il'eifjnadjtdgeii
©attung Pentremites (f. bie^^afeln »S)eoonifd)e ^^or- ih-ippen (aud; ^lU-üfepien genannt) gu bauen, in
mation« unb »©teinfol)Ienformntion I«) unb errei= allen fatl)oIifd;cn Räubern oerbreitet unb brang au-:d)en i^re größte 9J?annigfaItigfeit im ^eoon unb bcn 5^ird;en and) in bie ^-amilie ein. SInfangS eben:
Atol)lengebirge, über loelc^eö fie nid;t r)inauöreid)cn. fo auöfd)IiefUid; lonfcffionelleS i^cnn3eid;en'ber Äa»
?)ie Gtjftoi'been ober ©eeäpfel finb cntiucbcr bircft tfjolifen lüic bei ben i>roteftantcn ber (Sbriftbaum,

—

15*

—
228

Grippe

—

fängt in neuefter^ctt btc ^.an, ftd^ surUnter^aftung
ber ^^inber auc^ in proteftantifc^en Greifen einjubür*
gern, tüäl^renb umgefeJirt ber ß^riftbaum aud) öei
ben Kat^olifen me^r unb mel^r ©ingang finbet.
3Rit bem 2Bort ^. bejeid^net man au^erbem Sßartes
anftalten für fteine^inber armer Mtter (f. J^Ieins
'^m SBafferbau fjei^t^. ein güm
finberfd^ulen).
©c|u^ von Ufern ober 33rü(lenpfeilern bienenbeS,
au§ eingetriebenen ^flöcfen unb Stuten beftel^enbeg

—

^recf;traerf.

^tiptit (Praesepe), 9?ame eine§ ©tern^aufen§ im
Sternbilb be§ ^rebjeg.
Äri^j^jcnfe^cr

(^rippenbufter, 33arrenBci^er,

Se^er), $ferbe, rcetc^e bie üble ©emo^nl^eit be§
^oppen§ ^aben (f. Soppen ber ^ferbe).
^riS, bolc^artige SBaffe ber meiften malaiifc^en
3}oIf§ftämme auf ben ^n\iln be§ ^interinbifc^en
2lrc^ipel§, ift 50 cm lang, boppelfd^neibig , faft im;
mer fc^langenförmig gefrümmt, oft oon uorjüglici^:
fter ©^miebearbeit unb bi^raeilen bamaSjiert. 2)er
öanbgriff ift oon §ol5, ©Ifenbein unb oft fe^r fünft;
reid^ gefd^ni^t, bie pljerne (S^eibe ift bei S^eid^en

unbSSorne^men mitöoib unb diamanten gefd^müdtt.
Ärifa, im Slttertum ©tabt in ^^ofi§, fübmeftlic^
oon bem il^m untertpnigen S)e(p^i, be|errf(^te ben
Unterlauf be§ ^luffe§ ^leiftoS unb erl^ob oon ben
nac^ S)elp|i gie^enben pilgern fd^meren Soll, ^n;
unb feine ^afenftabt ^irrl^a
folgebeffen rourbe
oon ben 2(mpr)ift9onen im erften ^eiligen ^rieg

(596-586

ß^r.) jerftört, feine ©inroo^ner al§
fein ©ebiet b"em p^tl^ifc^en
Stpolfon gemeint. S^uinen beim heutigen ©^rtifo.
Ärifi^na (»ber ©tfjioarae«), 9?ame be§ inb. ©ot-te§ SOßifc^nu (f. b.) mäl^renb feiner ad^ten ^nfarna;
tion; aud^ ein anbrer ^lame be§ ^luffe§ ^iftna (f.b.)
in Dftinbien.
^rifcnöcrftt^crung roirb juroeilcn bie bi§ je|t frei;
lidf) nod^ nid^t praftifd^ geraorbcne SBcrfid^erung @r;
n)erbgfä^iger (Slrbeiter) gegen ©rraerbSIofigfeit ge^
0.

©flaoeu oerfauft unb

nannt.

3m

ber frü^fte panftamift.
©cf)riftfteKer, ©übflarae, geb. 1617, rcibmete fid^ bem
geiftlidjen ©tanb in 9?om, reo er ber Kongregation
ber .^ieront)miten angej^örte unb gegen ba§ ©(jiSma
fc^rieb. ©eine panflamiftifd^en 33eftrebungen führten
i^n 1659 nac^ 3iu^lanb, mo er jebod^ fc^on 1^61
nac^ 2:;obol§f oerbannt rourbe. ^n ©ibirien oerfa^te
er mehrere ©c^riften, barunter ein umfaffenbe§9Berf,
in roeld^em er bie burc^greifenbften Sieformen für ba§
ruffifc^eSieic^ inSSorf^lag bringt, ferner eine ©c^rift
Ärif^ottitft^

,

ij/

gegen bie ©ef tierer, eine ilb^anblung »Über bie 58or;
feJjung« 2C., bie oon ©enialität, ^beenreic^tum unb
oielfeitiger S3ilbung geugen. SSon einer Sßirhmg fei;

Eriftan.
ber altern 2Kebiäin ber 3lu§gang «iner Kranf^eit in
©enefung, raenn berfelbe rafcp unb ooKftänbig ge;
fc^ielt, roäl^renb eine allmählirf}e Sefeitigung einer
Kranf^eit S^fiS genannt rourbe. Tlan |ielt bie K.
für eingetreten, roenn nad^ l^o^ent ^^ieber unb anbern
bebrofjiic^en ©rfcljeinungen ber Kranfe fd^neß ru^icr

geworben, jum 93erou^tf ein gefommen roar unb ba§
lieber nad^gelaffen l^atte. S^m Segriff ber K. ober
ber fritifc^en ©ntfd^eibung berKranfl)eit gef)örte aber
nod^, ba^ ber 2lu§gang in ©enefung oon einer ge;
fteigerten 'Sptigfeit ber 2lbfonberung§organe unb
einer merflic|en SSermel^rung ber ^robufte berfelben
begleitet fei.
biefen fritifc^en 2lu§fd§eibun;
gen red^nete man ben nad^ fieberhaften Kranf^eiten,
auf roelc^e man bie fritifd^en ©rfc^einungen oorgugS;
roeife befc^ränfte, auSgefchiebenen bunfein Urin, ro'el;
tf^er beim ©rfalten einen ftarfen SRieberfc^lag fallen
lie^, einen reichlichen, aber roarmen unb anhaltenben
©chroei^, einen 2lu§rourf oon befonberer Sefd^affeu;
h^itJc. ®a§ 2luf treten bief er fritifd^en9lu§leerungen
glaubte man roohl aud^ als bie Urfad^e be§ S'iadjlaf;
fenS einer Kranfheit annehmen ju bürfen. 3w
alten Krifenlehre gehört auch noch ^^e Sehre oon ben
fritifchenS^agen. ©d^on ^ippofrateS nahm an,
bafi geroiffe Kranfheiten nur an beftimmten 2;agen
(am 5., 7., 9., 11. Süag) fid^ entfcheiben; ©alen hat
biefe 2lnftct)t auf bie ^Hachroelt überliefert, unb heut;
äutage noch ift ber ©laube baran im ^ublifum gäng
unb gäbe. SlUe biefe 2lnnahmen jebod; haben fi§ im
2auf ber Reiten al§ unrid)tig erroiefen, imb man oer;
fteht gegenroärtig unter k. nur ba§ plö|liche, meift
unter retchlidjem ©djroeifj erfolgenbe 3lufhören beS
%khn§, roeldheS bann alle anbern ©rfcheinungen
hinreid^enb erf lärt, unb mit roeld^em aud^ bie größte
4Jefahr befeitigt ju fein pflegt. 3" ^^n fieberhaften
Kranfheiten, roeld^e mit einer K. abfd^tiefien, gehören
bie Sungenentjünbung, SHalariafieber, unb oor allem
ift ber ^üdffalltgphug burch öftere fritifche lieber;
anfalle auSgegeichnet. SSgl. ©pie^, ^athologifche
^h#oIogie (^-ranff. 1857).
oolfSroirtfchaft;

— ^m

©inn bejeid^net man mit Krifen ftarfe ©tö;
rungen im SSerlauf oon ^robuf tion unb 58erfehr, inS;
befonbere im ©leid^geroid^t jroifd^en 33ebarf unb ©r;
geugung (f. §anbelSf rifiS).
lii^en

^rifi", ^itel

Dtfrieb

(f.

b.)

ber ©oangelienharmonie be§
oon SBei^enburg.

Wön^^

ÄriPatt (ü. gried^. krystallos, »®i§«, gunäd^ft auf
ben 33ergfriftall, ben man für im höd;ften ©rab ge;
frorneS SQBaffer hielt, übertragen unb oon biefem
auf alle übrigen Kriftalle), eine regelmäßige, ben
Körpern oon beftimmter chemifcher^ufammenfe^ung
roefentlich

gufommenbe, ebenfläd^ig begrengte gorm.

^n

ben ^äll^n oollfomntenften ^uftanbeS, ber unter
ner ©d;riften auf bic ^eitgenoffen ift, obgleich fie an befonberS günftigen ^Jerhältniffen ber Silbung ent;
bie S^v^n 2([e£ei unb ^eobor gerid^tet finb, jeboc^ fteht, ift bie ebenflächige Segrengung eine allfeitige,
nic^t§ befannt geworben, ©eine SBegeifterung für roie fie (roenn auch nicht häufig) an ben eingeroachfe;
^iu^lanb, in roeld;em er ben Sßorfämpfer für bie fla; nen natürlid^en Kriftallen unb an forgfam hergeftclf;
roifc^en ^ntereffen im Kampf gegen bie 2;ürfei unb ten fünftlid^en beobachtet roerben fann. ©enügenber
bie ©eutfc^en erblidEte, roar fc^ranfenro§. Qn ber©e; 3^aum (33ilbung in. einer nachgiebigen SRatrij,' freies
ftf;ic^te ber ©prad;forfd§ung ift fein 3[}erfud^ einer
Rängen in ber bie friftallifierenbe ©ubftang gelöft
flaroifd^en ©rammatif oon ^ntereffe. ©eine ©c^rif; enthaltenben ^^lüffigfeit) unb langfamer SSerlauf beS
ten rourben erft in neuerer ^^it herausgegeben, bie KriftaHifationSprogeffeS finb im allgemeinen bie gur
roic^tigften oon ^. SSeffonoro (2Ro§f. 1859-60). $ßon Öeroorbringung großer unb oollfommener KriftaUe
feinem fpätern Seben ift nur bie diMUljx au§ ber günftigen Sebingungen. SSon biefen allfeitig eben;
3]erbannung im
1676 befannt gcroorben. Über fläd^ig begrengten Körpern bis gu benfriftaHinifd^en
i^n Jiaben ^ogi^ unb Kufuljeroic in ben ©c^riften Körnern, bie oft nur nod^ einige, öfters gar feine gef e^=
ber 3lfabemie gu Stgram Slb^anblungen oeröffent; mäßigen %l&d)Z)i mehr erfennen laffen, fommen bio
lic^t foroie öeffonoro in ber ^eitfc^rift »Drt^oboEe mannigfa^ften Übergänge oor, ebenfo rote in 33egug
9ieoue« (»PraAvoslawnoje Obosrjenije« 1870).
auf bie 2)imenfionen oon metergroßen KriftaHen bis

%

ÄrtftS (griec^., Krifc, »Urteil, ©ntfd^eibung«), in

gu

mifroffopifd^er

Kleinheit

berfelben (Kr ift all;

-
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^riftoll (2lllgcmeine§, ^vinjip ber friftaEogrop^ifcTjen Einteilung).
meT)!).

2)ie 2ße[entlicr;!eit ber i^riftaKgeftatt brücft

ben Untftanb au§, ba^ eine beftimmte
gönn einer beftimmten d;emif(^en 3nfantmen[e^ung
§eteromorp^ie,
entfpvic^t (ugl. 3}Uneralogie,
3fomorp[)ie, ^feubomorp^ofen), leilS burcj) ben
3ufammentjang ber äu|ern ©eftalt mit ber innern
etruftur (ügl. a}HnerQlien, ©paltbarfeit), einen
3ufammenr)ang, ber fic^ bei mangelhafter (Sntiüicfelung ber äufjern ^oun jur ©rgönjung ber 33eo6acl^=
tung unb 2lu§beutung biefer äu&ern §orm öenu^en
lä^t. Sie aflegelniä^igfeit ber^riftaHe enbüd^ erlaubt
fic^ tei[§ buvcf;

eine matfjematifd^e 33e[janblung§iöeife ber ^yormen,
löie fte ©egenftanb einer befonbern SOßiffen-

Obern unb untern ^läd^en graar untereinanber, nicht
aber mit ben Seitenflächen fongruent finb. Sei bie;
fer Slrt ber (Einteilung gejt bie ^IriftaHographie oon
ben Sgmmetrieoerhältniffcn au§, bie ihrerfeitS ben
einfachften unb beutlichften 2lu§brud burch bie dija-rafteriftif beftimmter, innerhalb ber Äriftallformen
gegogen gebachter Sinien, ber fogen. 2lchfen, nach
Sohl/ relatioer (SJröfie unb gegenfeitiger Sage finbet.
©0 laffen fich bie beiben Figuren ber erften SSertifal^
reihe tropujerer 33erfchiebenheit auf bagfelbeSlchfen^
ft)ftem (i^ig. 7) begiehen, b. h- auf brei untereinanber
gleidje unb aufeinanber fenfrechte 2lchfen.
Sehnlich

ber '^riftaUograpfjie (^riftallolo^
2)ie {^-ä^igfeit, i^riftaHe gu bilben,
befilit eine gro^e äJiefjrf^eit ber anorganifc^cn
(natürlichen unb fünftlich bargeftellten) unb
eine ebenfaKS nic^t unbebeutenbe Slngahl ber
fcl)aft,

gie),

ift.

organifcf;cn c^emifchenSBerbinbungen. 5JJur

ift

bei ®rab biefer ^ä^igfeit ein fetjr t)erfd;ie:
bener, fo bafe geroiffe djemifche 33erbinbungen
faft nur, anbre blo^ feiten in ^riftaUen gu Hohad)tzn finb. Körper, benen bie ^'äljigfett,
Äriftalle ju bilben, überhaupt mangelt, l;ei=

^en

amorph

(f.

^liftaUe !önnen

b.

unb unter

fic^

»Sliineralien«).

bilben bei jeber 2lrt be§

Übergangs friftallifierbarer (friftaKinifd;er)
^ubftanjen au§ bem flüffigen ober ga§för=
migen Slggregatguftanb in ben feften (burch
2lbfühlung oon 2)ämpfen, SSerbunftung ob-er
3lbfithlungt)on.8öfungen;f.^riftallifation).
3)ie ^riftdUgeftalten finb au^erorbentlid)
zahlreich; fo fennt man an ber einzigen 9Jli:
neralfpejieg Äalffpat, allerbing§ einer ber
fornienreichften, gegen 200 oerf^iebene ^ors
men , unb ebenfo fann bie einzelne '^ovm miU
unter fe^r flächenreich fein.
S^iaumann bes
fd;reibt einen ?^IiiMpat!riftall, ber oon 338
einselnen^^läch^" eingefchloffen ift. Xvol^ bie=
fer 3}iannigfaltigfeit gelingt e§, bie^riftaHe in
»erhättniSmä^ig menige 2lbteilungen, fogen.
Syfteme, gu gruppieren, beren ©runbeigen-fd)aften fleh am leid;teften charafterifieren'laf^
fen, menn man gunächft nur oon ben fogen,

einfachen i^or men ausgeht, b. h- oon ben=
jenigen, bie oon nur einerlei untereinanbei

—

b b

fongruenten ^-läd^en eingefchloffen merben.
^•erner wirb für bie folgenbe Betrachtung eine
üollfommene 2lu§bilbung unb aEfeitig ebene
^egrengung ber ?5orm ohneSBergerrungen üor*
ausgefegt. 2)a§ ^ringip ber friftaHographi^

mirb au§ einem 3]ergleich ber
erfannt merben. Sie gur erften ^ori*
goutalreihe oereinigten ^^-iguren finb in rein mathe*
matifd;em (Sinne nahe oerraanbt: lauter oierfeitige
Soppelppramiben, nur mit bemUnterfchieb, ba^^^ig.

a

fchen (Einteilung
e^ig.

1—9

leicht

>

b

=

b

>

^

>

0

finb bie ^^iguren ber gioeiten SBertiFalreihe auf ein
(Softem breier aufeinanber fenfred;ter 2lchjen begieh^
bar, oon benen gioei gleich, biebritte ungleid) (größer)
ift

(^ig. 8), bie ^^-iguren ber britten SertifalreUje auf

au§ lauter gleichfeitigen, ^-ig. 2 au§ gleid)fchen!elis brei ungleid;e, aufeinanber fenf redjte 3ld;fen (g-ig. 9).
^en, i^iß. 3 au§ ungleichfeitigen Sreiecfcn ^ebilbet Sm gangen laffen fich "<^<f) bie[em ^ringip ber 33e-ift; ebenfo ftehen in ber grceiten ^origontatlinie (g^ig.
giehbarfeit üerfd;iebener g^ormen auf einerlei Slchfen
4, 5 u. 6) lauter nahe oerraanbte ^-ormen: ^araUel^ fech§ <Si;fteme unterfd;eiben, beren djaraftcriftifdje
eptpebe mit geringen, leicht erlennbaren Unterfd;ie: 3J?erfmale au§ folgenber Überficht erfennbar finb:
ben. ^riftallographifch gehören aber otelmehr bie in
®rei ?ld)fcn, feiifred)t, flicid):
Sefferolcä Softem.
einer SSertifalreiheftehenben Körper gufammen,fobaö
Drei 9Id)fcn, fcnfrcd)t, jJuci ßleid),
Dltaeber (^^ig. 1) mit bem SBürfel (gig. 4), bie qmeine ungleid^:
Ouabratif djeS Sl)fle m.
bratifche ^^ramibe (^^^ig. 2) mit ber quabrotifchen
S)rfi ?ld)fcii, fciirrcdjt, uiifllcid»:
SRtjombifdicS 6t)it«m.
©äule {^i^. 5), bie rhombifche ^tjramibe ((^•ig.3)mit
®rci 9ld)fcn, tooii bciicn eine mit ber
ber rhombifchen «Säule (^^^ig. 6), mobei bei ben beibcn
jtocitcn fiiicu fd)icfcn Söitifcl bil«
«Säulen (^-ig. 5 u. 6) no§ i)tvr)OV^u^e.hcn ift, ba& nur
bot, luä!)teiib fle auf bor brittf»
bie ben ^. feitlich bcgrengenben oier ^-läcljen olö gu
(cbctifoluol)! luiebicilueitf uiibbvitle
ber einfachen j^orm gehörig gu betrad;ten finb, ba bie
untereinanber) fentvcd(>t fte^t:
a)louoIline3 Si^Pem,
1
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Srei

SlriftaH
untcreiiianbcr

9ld)feit,

quQbrati]ff;e§/i-rjom5ifd)e§ Softem).

tnutcv

fchieben finb bie
3;rifnttc§ ©Aftern.

Söiufel bilbenb:

fd}iefe

(teffevaleg,

5Bierld)fen,brd9lei(i)e,eiiicuiigIcid)e,
bte

gleidie

gteitfieit

mniel

(60»)

bilbcnb, bie unglcid)e fenfredjt

bm
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§ei-ago;iaIe§ @l)[tem.

glctd)eu:

^^^gramiben unb
(Säulen gmeiter
Drbnung (S)eui
teroptjramibe,
S)euteropri§ma),

nur von einer getoiffen mat^)^ma- bei benen bie^^e^
^etrac^tunggtüeife ou§ aufgefteKten fec^glriJ
benadhfen nid^t

2)iefe gunäc^ft

t^(i)^n

nun ßeraifferma^en etne notüri
ac§e33eftättgungburc^ben®rfaf)run9gfa|:^ebeüöer^
^aupt friftaltifierenbe (a(fo nic^t amorple) 99linerar;
fpeäteS unb fonftige d^emifc^e SSeröinbung Bringt
ftanfi)fteme ermatten

inben®dfen,refp.
augtre*
ten, fonbern in

Tanten

ben aJlittelpunf^
J^ri[taIIft)ftem§ gur ten ber Tanten,
niemals ^^o^^«^^»/ weld^e oerfd^iebenen refp.ber^^läd^en.
Äriftallf^ftenxen angehören, ^nt folgenben finb folc^e
??ig. 19, acht[ei=
(junäc^ft nur einfa^e, f. oöen) formen ber rerfc^ies tige
^tiramibe
benen ^riftaEf^fteme aufgeführt, ^^ie formen finb
(bitetragonale
lüeiter burc^ bie Sage itjrer ^lädöen ^u ben 2(c^fen
^r)ramibe, Si^
c^arafterifierbar, aufeinanber surütfäufü^ren unb au§
oltaeber).
^^ig.
einer einfadjften %ovm be§ ©^ftemg, ber fogen.
achtfeitige
20,
(SJrunbform, ableitbar. ^l)iefe^etracl^tungen, welche Säule (bitetrcii
auch
prä^ifen SegeichnungSmethoben ber ^riftaE; gonale§
^ri§=
geftalten führen, Hegen aber jenfeit ber von unfernt ma). S)te in
un'Jßerf einjuhaüenben ©renken.
fernSig.l8u.20
I. 2;effera(e§ (reguläre^, ifometrifcheS)
benJ^örper nach
©t)ftem.
obenu. unten be^ig.lO, ©ech§ftächner:aBürfer(^e£aeber). ^ig.ll, grenjenbe ^^orm
^Ic^tflächner: Dftaeber. ^ig. 12,3it)ö(ffrächner: dlf)onü ift bag {5lächen=
benbobefaeber

nur formen eine§ unb beSfelöen
(gntraid'elung,

p

?ld^tfeitige§

5prt§ma

Sld^tfeitige 5pi)iamibe

S^i-iftallfoimeii be§

quabratij d)eu

^'ö'

(©ranatoeber).
3ig.l3-15,SSier^
unbjTOanjigfläch^
ner: ^tjramiben-loürfel (betraf i§s
^t);
hegaeber),

ramibenoJtaeber
(S^riafiSoftaeber)

^rapegoeber
(Sfofttetraeber,
Seuci:
fälfc^lich
toeber;Seucitfri=
ftattifiert

okU

me^r im quabra^
tifc^en (Softem).
5ig.l6, 3lchtunb-'
üieräigflä^ner:

ÖesahSoftaeber
(^effera!onta=
oftaeber).-33ei:
fpieie
tefferat
friftaEifierenber

Körper :®ie meiftenfdhroerenSJie;
talle (tluecffilber

nur

5:rapejoebev

5Pl)rninibett1türfeI

großer
Mite, Bei gewöhnlicher Temperatur amorph), Sia^
mant, Steiglanj, ©peiS^obalt, Qtnthkn'oe, ^ahlerj,
@ifenfie§, j^hiffpat, (Steinfatj, Spinell, (Granat;
arfenige (Säure, 3Uaun, Salmiaf.
II.

9(c^tuiib\)ierjtöpäd)iicr

Äciftallfonueu beS tefferalcn Softem:

in

Quabratifcheö (tetragonaleö, monobi:

^ie

metrifcheS) (Stiftem.
werben fo geftellt, ba^ bie Ungleiche
^aupt^) 2lchfe fenfrecht fteht, bie gleichen

f^^iguren

(35ertifal=,

(^orijontal;, 9^e6en=) 2lchfen alfo in bie 3lugene6ene
^ig. 17, quabratifche ^gramibe (tetragonale

fallen,

Seifpiete quas
^upferfieS, ^inn-erj, 9iutil, 2lnata§, ^hlon, Seucit, §onigftein; 33 or,
Due^filberjobib.
III. Sthontbifd^eS (orthorhombif che§, anifo;
paar

(SSafiS, ©nbfläche,

pnafoib).

bratifch friftallifierenber Körper:

metrifcheS) St)ftem.
S)ie

formen werben

beliebig nach einer ber Slchfen

(^ertifatachfe, ^auptad^fe) aufrecht geftellt, woburch
fich bie beiben anbern al§ größere (HKaJrobiagonale)
unb kleinere (33radhi;biagonale) 9^ebenadhfe untere

^riramibe, quabratifche^ Dftaeber, ^rotoptiramibe, fcheiben laffen. SSon ber bargeftellten 5ßtjramibe
$t)ramibe erfter Drönung). ^ig. 18, quabratifd^e (§ig.21) fönnen fidhanbreburd^fpit^ere, nad;ber9^idfji
(Säule (^riSma, ^rotopriSma, nur au§ ben mer Sei-- tung ber §auptachfe geftred'te §orm (^gramiben ber
tenflächen beftehenb). ^on biefen beibcn (^t)ramibe Öaüptreihe)unterfcheiben,anbre burch eineStrccfung
unb Säule erfter Drbnung) burd^ bie Stellung »er; in ber9?ichtungber3Jiafrobiagonale (mafrobiagonale
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ä^nlic^ wie im rfjombifc^en ©gftem ju bejeid^;
nen, nur ba^ bie 2ibjeftioe »ort§obiagonal« unb
->Hinobiagonal« ansuroenben finb. ^uv mu% nod)
f)erüorgel)oben werben, ba^, ben 2ld)fenlagen entipred^enb, raeber ^t)ramiben (?yig. 25) noc^ Drtl^O;
bomen (^ig. 26) bcm 93egriff ber einfadjen formen
entf preisen, inbem nur je bie §ä(fte berbegrenjenben
^läd;en untereinanber kongruent ift. ©ie äerfalfeit
bemnad; in smei £)älften (^emipgramiben unb §emi:
be^ei^net),
bomen, in ben §iguren mit 4- unb
eine matljematifd^e ^onfequen^, ber fid^ aud) bie 31a:
tur baburc^ unterwirft, ba| oft an ^riftatten nur
foCd^e halbe ^gramiben unb Somen entmicfelt finb.
33eifpiete monoflin friftallifierenber i^örper: )^{^a^'
gar, SKalac^it, ^upferlafur, @ip§, @pibot, -ipgro^en,
|)ornblenbe, Ort^oflaS; ©ifenoitriol, d^loriaure§ ^a-lium, 33orar, Sleijuder, Dgalfäure, 2Beinfäure.
V. ^riHineg (triflinifc^eg, triftinoebrifc^eg,

bann

9Jiafvopi)ramiben) unb löieber onbre
öurd) eine @tvec!ung in ber 33radjr)biQgona(e (6rac^i)=
diagonale ^t)ramiben, Srac^i)P9ramiben). g-erner

^:|.^i)raniibeiT,

fonimcn neben ben aufrechten (^ig. 22) Iiegenbe©an=

m

m-

21.

23.

—

v
a)iafvobiagona(e§
5iß.

S)oma

'22.

m-

24.

flinorhomboibifc^eg, afgmmetrifches) (St)ftem.
3öie im rl)ombifchen ©ijftem ift bie Slufftellung ber
Figuren eine miltfürliche, unb bie ju ^^h^nad)i^n be=
grabierten 2Id)fen müffen aud^ roie bort al§ Tlatvobiagonale unb al§ 33rachi)biagonale unterfdjieben
werben. 2)a fid;, berSlc^fenlage entfprec^enb, alle^i=
guren in §lächenpaare al§ einfache formen auflöfen
(bie ^gramiben in 35iertel§pt)ramiben, Xetartop9ra=
mibeu, in ^ig. 27 mit 'P ,P P' unb P, bejeichnet)

be§ r^ombif d^eii @t|[tem§.
unb bie 3flatur auch i:)kx häufig nur folche 3:;eilformen
bie i^riftalle beö
von 2)oma) öor, unb ^raar mtv- 5ur ©ntwidetung bringt, fo leiben
an einer großen älfgmme;
ben teit§ mafrobiagonale 2)omen (SD^afrobomen, triflinen ©t)ftem§ häufig
Quevbomen, f^ig. 23), teils Bracl§i;biagonaie dornen trie, welche ber friftaltographifd)en ^nterpretatiosi
©chwierigfeiten bereitet. Seifpiele triflin fri=
(Sradj^bomen, Säng^bomen,
24) unterfd^ieben. oft
ftallifierenber 5^örper: 2llbit, DligoHag, Sabraborit,
(Snblic^ treten nod^ brei ^^(äd^enpaare auf, ein§, ben
^j:raubenfäure.
^. nad^ oben unb unten begrenjenb, ba§ bofifd^e ^i= 2lnorthit; J^upferoitriol,
§ej;agonale§ (monotrimetrifcheS) ©t)ftem.
nafoib ((Snbfläd^e, 33afig), ein§, ba§ rec^t^ unb tinfg VI.
Siegiguren werben nach ber ungleichen (SSertifal^,
liegt, ba§ brad^gbiagonale'^^inafoib (33rad^gpina!otb,
§aupt=) 2lchfe fenf recht aufgeftellt, woburd^ bie
Sängöftäd^e), unb ein§, ba§ üorn unb f)inten auf;
gleid^en
brei
tritt, ba§ mafrobiagonale ^inafoib (SKafropinafoib,
28.
JJrtftallf ormeii

len (2)omen,

"l^^iuvai

(^orijontal--,

Duerfläd^e). Seifpiele r^ombifd^ biftallifierenber
Körper: ©d^raefel, Stntimongianj, SBigmutgtanj,
3(uripigment, ©tra^lfieS, 2lrfenfie§, ^tirolufit,
Sargt, (Söfeftin, 2(n^t)brit, «Strontianit, Söit^erit,
älragonit, 2lnbalufit, 2;opa§, ^iefetginf SBitterfalj,
.•^alifalpeter, ©^torbarrium, falpeterfaureS ©Über,
Söeinftein.

m

9iebenachfen)
in bie 3tugen=

ebene be§ 33e;
fd)auer§
fat;

;

IV. aJionoftineS (monoftinifc^eö, monoflino^
ebrifd^e§, flinor^ombifc^eS) ©pftem.
2)ie Figuren loerben nad^ einer ber beiben 2ld^fen,
lueld^e untereinanber ben fcfiiefen SSiniEet bilben, auf;
rec^t gefteKt (§auptad^fe); bann unterfd^eiben ftd)
bie beiben übrigen baburd^, bafs bie eine, am 33e=
5i9. 25.

S-iß. 26.

Sig. 27.

len.

^ierburch

ergibt
I

eine

fid;

oollfommene
2lnalogie mit
ben ©eftalten
be§ quabrati;
fd^en©t)ftems,
bie fid^ in ber
übereinftim;

.^ejagoiialc» ipciäma

gifl.

29.

menbenUnter=
fd^eibung oon
^^t;ramiben u.
Säulen 5wei=
ter

Drbnung

üon benen
fter

er;

Drbnung

burdj eineoer;

änberte ©tel-lung 5u ben
ilchfen
O^biiofnuc 5pt)vamibc
.<lriftallf

irifliuc ^t)iamibe.

Ort(;oboma

ormen be§ mouoflineii

u.

triftincii S»)ftemS.

au!o;

brüc!t.5ig.28,
hej;agouale

^yramibc
1d)auer oorüberftreid^enbe S'Jebenadjfe feniredjt ^ur
.S3auptad)fe ftef)t (Drt^obiagonale), bie anbre einen

Riefen aßinfel mit berfelbcn bilbetOUinobiagoualc).
'4>i)ramiben, '^riönicn,

Somen

unb^-liiclicupaarc finb

(he;

JTvil'tallf

ormcii

ragonaleiei

S

bc-J

\) ft f III

^ci-aooiiatcu
8.

®\-)bctacbcr).
g'ig. 2i), ^sioölffcitigc '^NDvaniibc

mibe, T'ibobofacbcr).

3"ii3-

(öiboi'agoualc

-^"^^

h^-'l^i^ö'-''^'^^*-'

')>i)ra;

Säule

^nftaH
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(§oloebrie unb §emiebrie).

^tg. 31, 'Spgramibenraürfer (^^^ig. 34) nuv bie fc^raffievten f^-lä=
©äule (bif)egagonate§ ^ri§ina). 2Bie c^en 3ur ©ntraid'elung fontmen, bie unfdjraffiecte
im quabratifd;en ©t)ftem fann ein ^^täd^enpaar (33a: öälfte ber ^^läd^en uerfd^roinbet, entftefjt tm evftern
§all ba§^etraeber(J5;ig.33), im leltern^allbn^^en.
fi§, pnofotb) ben 5^riftaK nac^ o&en unb unten ah30 it. 31). Seifpiele f;eEQgonal tagonbobefaeber (^^^ig. 35). SBir fügen einige Slbbil-grenaen (ogl.

(^ßri^ma erfter Dvbnung, ^rotopriSma).
graölffeitige

gig. 32.
33.

?f?fl.

•Jetraeber

91blcitung j^Jetev 3:etraeber

35.

^entagoiibobefaebec

?l6Icltun3 jloeicr 5PeiitaflOubobefaebet

au§ bem «ß^ramibeu^ejaeber

au§ bem Oftneber
&i8- 36.
gfift.

37.
5ig.

2)eltotbboöefneber

3:rigonbobefaeber

igejaÜStetcoebet

m

Cluaötatifd)e3 Sptjenoib

5DqaIt§bobefa*ber

8=ig. 46.

3-ig. 42.

ifiß- 41.

Sig. 43.

Sl^omboeber
Ouabvatifd^eS Sfatetioeber

8lt;omboeber

Körper: ^mnoUv, S'iotgülbigers,
ei§, Duar5, 3toteifen[tein, i^orunb, 2lpatit, ^^jro^

friftalliftevenber

bungen auf ä^nlid^e
ber Eingabe

morpfiit, J^alffpat, 33itterfpat, ^Jfagnefit, ®ifenfpat,

Sunnatin, ©maragb; 3Jiagnefium, Q'mt, XeUnv,
fen, 2lntimon, SBiSmut.
biefen einfad^en dornten

fommen

3i^omboebcr

§emiebet.

weitere l^inju,

^emieber famt
©tammgeftalten bei.

Sßeife ableitbarer

if^rer Ijoloebrtfd^en

^oloeber:

2lr=

öejaaonaleS ©faleuoebet

§emteber:

Dftaeber

letraeber (^tg. 33)

^l?9ramibenoftaeber

Softem:

loeld^c ju

^PgramibeuOejüebcr

SJeltoibbobefaebet (iJig. 36)
'IJentogotibobefaebcc (^qrtto^

iiage befi^en raie biejenige ber 6i§|er'gefcf)irberten,
bie Steffen oerteilte
bal aber nur bie fgmmetrtfc^
§älfte ber ^läc^en ober ba§ Viertel berfelben gur

Srapejoeber

iiigonbobelaeber

ben bisher ße[procf;enen in bem yerl)ä[tm§
[te^en, bajj if)re '}^ydd)m gegen bie2W)fen genau biefetbe

cbcr, gig. 35)

um

©cbro(%eiie§

(SntmiÄelung fommt.

©aburd^ entfielen au§ ben
oollf lädjigen (l^oLoebri:
fc^en, bafier: ^oloebrie, ^antoebrie) ^alb*
f läd^ige (lemiebrifd^e, bafjer: §emiebrte) ober
oiertelftäd^ige (tetartoebrifc^e, ba^er:
tartoebrie) ©eftalten. 2)ie STrt unb SBeife ber "äb-Ieitungber§emieber au§ i^ren ^ofoebrifi^enOtttmmvs
geftalten mag au§ ben beiben 33eifpielen, bie mir
bi§t)er

befc^riebenen

^ier nebeneinanber fteCfen, entnommen rcerben.
burd^, baB in bem Dftaeber (§ig. 32) unb in

®as
bem

(^tjranii=

betitetraeber, g^ig

igejafi'jOltaeber

37)

5V'i;wnitben=

tetroebcc

(§c£afiSteh:ae=

ber, gin

38)

2)»)a!t§bobefaebct.

(®ebro--

d^eneä ^eiitagoubobcfae=
ber, ?fig

Ouabratir*e§ ^^,ami\>t

39)

Ouabrat. ©^^enoib

(3^ig.

40)

CuabratifiiöeS Sfalenoeber

9l^tfeitige^)jramibe

?[cf)tyeitige

©äule

(5{g. 41)

Xritop^ramibe (Jß^ramibe
3. Orbnutig)
3:ritopri§ma (Säule 3. Drbn.)

=

:
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^triftaü (^omBinationSformcn).
9U)omBiid&e§

JRtjomB.

Sp^cnoib (Jig. 42)

^ig. 47,

,v)cjQgonale§

SRtjomboebet (^ig.

ipr)tamibc

43—45)

ei)ftem:

(©fatenoeber
3n)5rncitige ^\}xa'

5

mibe
3lDÖlffeitige

{f^'iQ.

Sritoptjramibe

46)

(^p^camibe

3. Drbimng)
©äule SritoptiSma (Säule

3.

Drbn.)

48

49 finb Kombinattonen (Steiglans)

u.

formen: Dftaeber unb SBürfel,
einmal ba§ Dftaeber oorroaltenb (^x^Al), ba§ anbre
9JiaI ba§ ^e^aeber (gig. 48), roä^renb §ig. 49, ber
fogen„ a)UtteIfriftaII, beibe ^-ormen im ©leid^gemid^t
aufmeift. ®leic^e§ gilt oon ^ig. 50 u, 51: beibe§ finb
Kombinationen oon Dftaeber unb ^entagonbobefa=
eber (®ifenfie§), erftere mit oorroaftenbem Dftaeber,
gleicher

Softem:

tefferaler

&ig. 50.

dienreic|tuTnein?

^riftaUe
entfielt burd^bie
©rfd^cinung ber
jeluer

^ombtn ation.
(S§ beteiligenfic^

nämtmeJjr^äu;
fig

anber^ufanti

tnetxfe^ung einer

©efamtfnftallge=
ftalt ntd^t

nur tu

ne ber bi^tv ge^
fc^ilberten ^ovmen, fonbern

Sefferale Kombination:

Seffetale Äombinatioit:

Dftaeber mit SBürfel

SBütfel mit Dftaeber

Oftaeber unb 2öürfel

im

unb

gioei,

brei

nte^r,

wie e§ ja

fogar

einfache

j^ormen

gibt, bie

at§

Seffecale ilombination:

m.

ben dtaum

m

52.

3;ej|erale

Kombination:

Dftaeber mit 5pentagonbobcfaeber

©leic^gett)idöt

53.

8r{g. 51.

nid^t aUfeitig be?

grenjcnb (fogen.

offene^ormen),
gar
überhaupt
anber§ ges

nic^t

bac^troerbenfön»

nen al§ mit anbern fombiniert:
bie ©äulen, S)os
menunbj^täd^en;
paare unter ben
oben gefd^ilber^

lefferale

Kombination

^Pentagonbobefaeber mit

Dftaeber im®Ieidögett)id&t

Äom^
^riSma

Duabratiyd^e

Duabratifd&e

bination:

bination:

Kom»

^rilmo

2.

Drbn. mit ^p^ramibe

mit tp^ramibe

3i()ombif(^e

Kombi»

aJionofline

^emipQramibe

einfachen
S)abei
bcbingtnid^t nur
bie
^cr

formen.

gleid^jeitig

KU-

nopinafoib unb

(^^pri§ma,^Qramibe

ten

n)icfelten

Kombi-

nation: ^ri§ma,5öra» nation: Säule,

8=i3. 57.
??ig. 59.

m-

ent;

58.

^Jor^

men ben ©^araf

ftlg. 56.

ber Äombi-nation, fonbern
nud^ bagSBorra alten ber einen ober

ter

auberni^orm ge^
genüOer ben äu=
rüc!tretenben.

Sei biejen ^om=
e§

binationen

ift

eine 6(of;e

^on-

fequenjbeS fd^on
oben formulier;

jejagouale Kombinat
tion:

^ri§ma,

^\)xa=

^eyagonale Kombination:
5Pri§ma unb *^^ramiöe

^Qejagonole Kombination:

^Prisma mit JR^ombocber

mibe, 93ari§

^eragonole Kombinotion:
2.
Drbnuitg mit

^i3ma

SRijomboeber

Kombinationen.

ten <Sa^e§, baj5

jcbe6ubftan5 nur g-ormen eineö u. beöfelben^^riftaU;
fvftemg fjeruorbringe, roenn au§gefagt rairb, bnfj aud)
bie Kombination ftcT; nur unter formen eineä unb beö=
feH)enKriftanfr)ftem§ ooUjie^e u.oerfdjiebenen Stifte;
men angef)örige ^rormen nie jufammentretenlönnen.
nac|"bem fi'd^ jmei, brei ober me[)r formen an einer
Kombination beteiligen, fprid^tmanüonjmeijäfjligcn
(binären), breisäljligen (ternären), aügeniein von
oieljäfjügen Kombinationen. Sie fotgenben Figuren
geben 58eifpiele au§ ben oerfc^iebenen ©ijftemen.

festere

im ©teidjgemid^t

unb 53

finb quabratifdje

lyig. 52
Kombinationen beö ^ii'^on,
^-ig.52 ^^yramibc unb ©äulc erfter Drbnung, gig.5;>
$t;ramibe erfter unb 6äule 3uioitcr Drbnung. ^-ig.öl
ift eine breijärjlige rfjombifdjc Kombination be^'iJ'opaö Cijiriöma, brad)i)biagonaleö ^'ri^ma unb ^^pnramibe). ®er ©ip^friftall ^-ig. 55 ift au^ flinobiagona-Icm ^-läd)eupaar, einer .\Semipi)ramibe unb einer
©äule 5ufammcngefet^t. .'öci-agonale 6ciule, ^-lädjeu:
paar unb ^>i)rantibc bilbcn äiß- 56 (.^Ipatit), Ijeja^

(fogen. ^foffl^ber).

^riftall (^)emimorp^i§mu§, ^tüiaingäfriftalfe, ^riftaHometrie
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gonale ©äule unb ^gramibe gig. 57 (Duavs), it)ä^^
renb ficl^^ig.58 u.59 (6eibe§^alfjpat)baburd^ untere
fd;eiben,

baj äum 9t^om6oebcr in ?^ng. 58 bie ©äule
59 bie (Säule jraeiter Orbnung tritt.

crfter, in «^ig.

äei einjelnen 3Jiiueralfpeaie§ «nb Bei
bargeftellten ^riftatten ftcKt

fiinfttid;

bisweilen pufiger
bie 3Inomalie ein.

ftcl^

ba^biebeiben®nben
be§^riftaa§t)erfd^ lei-

ben

©0

entrüict'elt

finb.

tritt

in ber l^a--

gonaten

^ombina--

tion be§ SurmaUn§
(gig. 60) bie SafiS

am

nur

untern ®nbe

ba§

2c.).

benfen fann, ba^ein ^nbioibuum nac^
ber Sßeriüac^Jung§pd^e halbiert unb bann eine 2)re:
^ung ber beiben §älften gegeneinanber um 180° oor^
genommen mürbe, nennt man fold^e ^mittinge aud)
§emitropien. 93eibe pguren ftetten fogen. ^u^ctapofitionSjroiKinge bar, b. f). bie beiben ^nbiuibuen
berütjren fid) nur, raä^renb jyig. 64 (©ifenfies) unb
^ig. 65 (^o^Iers) ^enetrationgs ober ®urd^brin=
gung§3töiUinge finb, ber erftere au§ sroei ^enta^
gonbobefaebern befte^enb (fogen. eiferneg ^reuj), ber
le^tere au§ ^mei 2:etraebern gufammengefe^t. 3^euere
j^orfd)ungen ^aben ergeben, ba| mitunter ein ^. von
fo entftanben

burd^au§ einl^eitlid^em 2lnfe[}en au§ febr oielen, gefel^r fteinen groillingSartig üerraad^fenen
^riftälldjen (©ubinbioibuen) beftef)t, bie möglicher;

möf^ntid;

einem ganj anbern ^riftallfgftem angehören,
ift, melc^em bie gro^e ^^orm äugejä^It
2(n merben mu^; man r)at fold^epoCt/f^nt^etifc^eÄriftaKe
entn) i(!elt ift.
§emimovpt; ent"
bemrl^ombiid)en^ie= mimetifc^e genannt.
njidelter ßriftoa
luicfelter
firiftntt
33ei aKen Betrachtungen im obigen mürbe eine
fetsinffriftari^ig.ei
be5 3:urmaliti§
be3 ßiefeliinfS
abgelesen von untabel^afte 2lu§bilbung ber j^riftatte unb eine att^
ift,
^emimorpt)i§muS.
Sierfdjie-fonftigen
f eitige ebene Begrenzung oorauggefe^t, eine Slnna^me,
ben^eiten, bie .53afi§ am obern 6nbe entwid'ett, bie fic^ in Sßa^r^eit nur fe^r feiten oermirtlidit finbet.
roä^renb i§re ^araEelfläc^e am untern ®nbe feJ)U. ®§ finb t)ielme|r bie natürlicben unb fünftlic§ ^er*
Die ©rfc^einung, bie von ber oben gefd^itbevten §e; geftellten ^riftalle meift nur mit menig ^läc^en ent^
miebrie raoljl ju unterfd^eibenift, fü^rt ben 9iamen mid'elt, fei e§, meil fie aufgemad^fen finb, fei e§, roeil
be§ §emimorpr)i§mu§.
fie bei iljrer Bilbung fid; gegenfeitig l^inberten. ^er^
5Ke^rere ©injetfriftaHe, feien e§ einfache ^^ormen ner fommen ganj geroö^nli^ Berjerrungen oor; fri-ober ^Kombinationen, fönnen gefe^mäjjig üerroad^fen ftallograpl^ifcl gleic^roertige ^läc^en finb nid^t gleid^
fein (^raillinge, S)riainge, SSierlinge; bei noc^ meEir groB, mobur(^ felbft bie Beftimmung be§ ©ijftem§,
einseinen ^rtftattinbioibuen fprid^t man oon »fort- 3U bem ber ^. gehört, mit ©c^mierigfeit oerfnüpft
gelegter ^^roittingSbilbung« unb »pol^ftint^etifc^en fein fann. Bei allen biefen 2(bnormitäten bleibt aber.
^riftallen«). ^l)ie ©efe^mä^igfeit ber S^erraac^fung (Sin ©lement unberührt unb ift beS^alb jur Beftim^
riegt in ber ajiöglic^feit, bie ^^läc^e, nac^ roeld^er fi^ mung unb gefamten t^eoretifd^en ©ntmi^elung t)on
bie SSerroad^fung ooltgogen ^at (3n)iKing§ebene), !ris äu^erfter Sßic^tigfeit, ba§ ift bie gegenf eitige Sage
ftallograp^ifd^ auf eineinbemfelben^riftattfgftemalS ber begrenjenben^läc^en unb bieäßinfel, unter benen
^Segrenäungäelement auf tretenbe ^^läc^e jurütfjufü^s fie fic^ fc^neiben. 3)aE)er bie enorme SBic^tigfeit ber
Äriftallmeffung (^riftallometrie), meiere fic^
?^i9. 62.
gig. 63.
einer aJJe^raa^l oon SJieBinftcumenten bebient (»gl.
auf,

n)äf)renb

obere r^omboebrif dj

raeife

alg bagjenige

(Goniometer).

2ll§ Hilfsmittel,

namentlich

ju

einem oorbereitenben ©tubium ber SJJorpbologie ber
^riftalle, bienen au^zx hzn ^riftaHen felbft SJlobelle,
bie in ^appe, öolj ober auc^ (um bie Slchfenoerhält^
niffe unb bie Slbleitung ber §emieber au§ ben 1)oIoj
ebrifd^en

©tammformen

geftellt finb,

gu geigen) au§ &la§> her*

unb ^eidjnungen ber

^riftallgeftalten.

§infid^tlid^ Der SDiet^obe, bie bei ber ^erftellung ber

ffiß. 64.

3=13. 65.

tpcntagoubobelacbern gebilbet

äitjei

Setracbcrn gebtlbet

Sroiniuge.

le^tern angemanbt wirb, fei nur eriüähnt, bap man
fi^ nid^t ber geroöhnlichen perfpeftioifd^en^rojeftion
bebient, fonbern einer anbern 9Ketf)obe, nad^ roeld^er
bie in ber 3flatur al§ ^arallellinien oorfommenben
J^anten aud; im Bilb parallel erfd;einen, moburcb
bie 2(u§beutung ber g^ormen aufierorbentlid^ erleichtert mirb.
®er 3JJorphologie ber ^riftalle(5lriftallographte im
engern ©inn) roirb häufig eine ^riftallochemie
unb eine ^riftallophtlfif an bie ©eite geftellt. ©in
engerer Bejug ber äufiern (Seftaltung jur chemif djen
3ufammenfe^unghatfid^au§er ber aligemeinen Xhat*
fad^e, ba| einer beftimmten d^emifd^en ^ufammen*
fe^ung aud^ ein beftimmteS Äriftallft)ftem entfpricht,
unb au&er bem (S)efe^ ber ^fomorphie (f. b.) bisher
nicht auffinben laffen; befto jahlreidfierfinb bie gegen*
feitigen2lbhängigfeit§r)erhältniffe

©o

finb in gig. 62 jwei Dftaeber, beibe ftarf
üerJürjt, nad^ einer Dftaeberfläd^e miteinanber oer-load^fen (SKagneteifen, ©pineK), in ^ig. 63 aroei ^n--

ren.

bioibuen ber oben (ogL ^ig. 55) gefc^ilberten ©ipg^
fombination mit einer ?^räd^e be§ ortf)obiagonaten
^iuafoibS. 2Beit man fic^ berartige ^raiUinge aud^

ämifchengorm unb

hierher gehören bie
©paltbarfeit (f. b. unb unter »a)Jineralien«), bie
befonbern thermischen unb eleftrifd)en ©igenfchaften
ber j^riftalle, oor allem aber bie optifchen ©igenfchaf*
ten berfelben (Äriftalloptif), ht"Mtfi<^> ^ß^^"
ph9fifalif(^en

hier (ogl.

©igenfchaften.

2)oppelbrechung) baran

erinnert roerben

£viftallbru|e

baB bic

foH,

-

SScrfc^iebenl^eit ber ^riftaHfyfteme in ber

5]!erfd^ieben^eit ber optifc^en (SiGenfc^aften einen ein*
SBäfjrenb alte
T'ad;en unb ftnren Sluöbrucf erhält.

lejferat friftaUifterenben (Subftanjen, ebenfo raie bie

nmoi"pf)en,einfarf)6recl^enbftnb,iftbie Doppelbrechung

an

alle

übrigen ^riftaUfpfteme gefnüpft; wit

roeiter gef)enben llnterjd;ieb,

bem

ba^ bie ©ubftangen be§
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Eriftamfation.

ooHfommen

regelmäßig, welche frei in eine ^lüf*
ober in Dampf hineinragen, währenb bie^eile,
mit weld^en fie auf feften i^örpern (anbern ^riftallen,
©efäfewanbungen 2c.) auffi^en, ftet§ bie ©eftalt bie^
allgemeinen werben ^ri^
fer Unterlage geigen,
len

figfeit

^m

ftalle

um

fo fchöner

bilben. 3J?an

muß

unb

größer, je langfamer

fie fich

be§halb bie 2lbfühlung ber Dämpfe,

unb [jegagonalen ©i)ftem§ optifc^ ein= welche bei ihrer S^erbidjtung ^riftalle liefern, ber ge^
^ufammenfallen ber optifc^en 2ld)fe mit fd^moljenen Körper unb ber h^iß^" Söfungen folcher

quabrntifc^en
ad)fig (unter

ber 9tid^tung ber friftaHograp^ifci^en öauptacljfe), bie
ber brei übrigen (St)fteme opttfc^ groeiac^fig finb.
fc^eint, al§ ob fic^ alle biefem ®efe^ wiberfprec^enben

©rfc^einungen auf (Spannungen, ©infc^Iüffe, ßvoiU
ling^oerraac^fungen 2C. surücffü^ren liefen.
(25g(.
aj^i^ncralien unb namentlich hinfic^tlid) ber @e=
fc^id^te ber i^riftaUograp^ic: aJlineralogie.)
ÄriftoUtirufc, in ber ajJineralogie eine SJJehr^eit
oon ^riftaUen, bie, auf einer gemeinfamen 33afi§
auffii^enb, fich an ben SBänben oon runb(icf;en ^o^träumen ober ^palUn gebilbet haben, unb bei benen
bat)er nur bie gegen ba§ innere be§ §ohfraum0 ge=
f ehrten

©nben

ebenflächig entroidelt finb.

Die

2lu§'-

füITung berS)rufenräume ift in ber Siegel nicht gleich^
jeitig erfolgt, fonbern e§ finb ältere unb jüngere
Silbungen su unterfcheiben, »on benen bie innerften
bie iüngften finb, bie oft allein ^riftalle entiricEeln,
löähreno bie ältern Generationen friftallinifche Scha-

len barftellen. ©o finben fich in Hohlräumen ber
^alffteine^alifs unb 33raunfpat;, in Äiefelgefteinen
Quar§brufen, 2lmeth9ftbrufen al§ innerfte 33eflei=
(f. 2lchat) im SJielaphgr,
3colithbrufen in »ulfanifchen ©efteinen; reich finb
aud^ bie ©rjgänge an folchen 2)rufenbilbungen. -S)ie ^riftallgruppe roächft im ©egenfa^ jur 2)rufc
üon einem ^unft ober einer Sinie au§ nach aufien
(®ip§ unb lalffpat in ©anb) unb befi^t be^halb bie
öoKfommen cntmidelten ^nbioibuen an ber äußern
Segrenäung. SSgl. ajlineralien.
ÄriUattlirufcn Ücv ^Pflanjcn, f. ^riftallfchläuche.

bung ber 2lchatmanbeln

ÄtiflaUcIcftrijitttt,

f.

^^roeleftrijität.

Äriflon9lo8,f.t).tt).Sleigla§,f.©la§,e.384u.390.

MfiüUaxnppt, f. ^riftallbrufe.
ÄnnttUlö^tett (^riftallf eller), f. Duorj.
ßriftaUin, oeraltetcr 3^ame für 2lnilin.
^nflaUimfil^, au§ meift fleinern, gewöhnlich nicht
üoUftänbig auSgebilbeten^riftallen beftehenb, (ligen=
fchaft üieler ©efteine, bie nach @rö^e,.3lnorbnung 2C.
biefer friftaßinifchen Seftanbteile eingeteilt

(ogl.©efteine), ober,

werben

Körper, bie bei nieberer S^emperatur fc^werer lö§lid)
finb al§ bei höherer, möglichft langfam unb gleich^
mäßig erfolgen laffen. Deshalb werben, befonber§
bei fchwerer friftaUifierbaren Körpern, unb wenn e§
möglichft üollfommene 2lu§bilbung ber ^ri=
hanbelt, bie ^riftallifationSgefäße au§
fchlechten SBärmeleitern (§013 2c.) hergeftellt, metal^
lene ©efäße mit fchled;ten SBärmeleitern umgeben
(mitSSlech au§gefleibete|)ol3gefäße, ©trohumhüllun=
gen, SSebeden ber ©efäße mit wollenen Büchern),
^orjeUanfchalen auf ©trohfränje geftellt, Sublimat
tionSgefäße mit trocfnem ©anb befchüttet 2c.
Die ©röße ber ^riftalle ift aber auch uon ber ^atur ber betreffenben J^örper wefentlich abhängig,
manche Körper bilben leicht unb ftet§ fehr große ^ri:
ftalle, anbre erhält man immer nur in f leinen ^ri^
©in unb berfelbe Körper aber liefert unter
ftaUen.
fonft gleichen SSerhältniffen größere ^riftalle, wenn
man mit bebeutenbeu SJJaffen arbeitet, al§ bei Operationen im fleinen. 2lu§gebilbete ^riftaHe fönnen
in gefättigten Söfungen berfelben (Subftan^ fort^
fich

ftalle

fich regelmäßig oergrößern, wenn man bie
langfame SSerbunftung ber Söfung, in welcher fich
bie ^riftalle befinben, begünftigt.
hierauf beruht
auch bie @rfd;einung, baß ein ^aufwer! fehr fleiner
^riftalle (^riftallmehl), wenn e§ längere ^eit oon
ber Söfung, au§ ber eg entftanben ift, ober überhaupt

warfen,

üon

^lüffigfeit burchträuft liegen bleibt, allmählich
grobförnig wirb, inbem bie größern ^riftatte burch
©ubftan3anlagerung auS ber fie umgebenben Söfung
wachfen, währenb bie fleinern nad; unb nach
ftänbig in SÖfung gehen. Stört man bie ^riftaH-bilbung in einer heiß gefättigten abfühlenbenSöfung
burch Umrühren (geftörte ^riftallifation), ©r?
fchütterungen ober burch [chneUe älbfühlung, fo er;

hält man i^riftallmehle.
33egünftigt wirb bie ÄriftaUbilbung burch rauhe
j^lächen, burch S^eiben ber ^nnenwanb ber ©efäße
mit einem ©la§ftab unter bem Spiegel ber Söfung

im ©egenfa^ ju amorph, ^«ö; (befonberg

bei

©la§; unb ^oraeHangefäßen), auch

ftanjen, raelche bie ^-ähigfeit befi|en, unter günfti=
gen Umftänben Äriftalle gu bilben, unb bereu Slggre--

burdh (Srfchütterungen.

gate ftet§ au§ einjelnen ^nbioibuen beftehen (ogl.
5!)Uneralien, morphologifche ©igcnfchaften).
ftdflamftttion (5lriftallbilbung). i^riftalTe bil^

legt

ftaUen beftehen, bie fid) gegenfcitig in ber 2lu^3bil=
bung gehinbert haben. (Solche 9J?affen nennt man
friftallinif ch. ^h^* friftalliuifd;e§ ©efüge tritt be=
fonberö auf bem SSrud; beutlid; h^roor. Die 9luö;
bilbung ber 5^riftalle erfolgt nur an benjenigen 2;ei--

trennen, ."picrauf beruht wcfcntlid; bie 9lnwcnbung
bor jlriftallifntion in bor ;j;cd)nif. 9iid)t immer ges
lingt inbeö bie Steinigung burd) einmalige 5lriftaili»

3)lan fpannt be^h^^lö i« ^i^i-

ftallifation§gef äßen gäben ober

Strohhalme au§ ober
^anbeifen fo über bie ©efäße, baß eä bie Dber^
pche ber Söfung berührt (Sobafabrifation), unb fo
erhält man an biefen rauhen Körpern bie größten
ben fich, "'^tt" Dämpfe friftallifierbarer Körper ab= unb fchönften ^riftaUe. 3(m f räftigften wirb bie 5^ri=
?ühlen, mie bei (Sublimationen, menn gefchmoljene ftallifation einer Söfung angeregt, wenn man einen
friftallifierbare Körper erftarren, menn Söfungen ^riftall berfelben Subftanj hineinlegt.
Da bieJlriftallform fürjebeui^ürper ctwaci 'iffiefent;
folcher Körper oerbampfen ober abfühlen, unb menn
jroei Söfungen, bie fich S^Ö^^feitiö äei^fe^en unb einen
lid)eg ift, fo repräfentiert jeber Äriftall bie lüubftanj,
neuen friftaUifierbaren Körper bilben, langfam, 3. 33. au§ weld;er er befteht, im 3uftanb großer :Keinh>^it. 'Seburch 33ermittelung einer poröfen (Scheibeioanb, ju finben fich 8"^ei ober mehr üerfchiebcnOvövpcr in einer
einanber treten. Man beobachtet babei ftet^ juerft unb berfelben Söfimg, fo friftaUificrt jcbor für fidj
einzelne ifolierte^riftaöe, balb aber fe^en fich anbiefe (nur ifomorphe Äörpe\- triftallificren sufammen). Die
neue ^riftalle an, unb fo entftehen allmählich 3lggre-- i^riftaUe beö einen finb \ixi von bem anbern Alörper,
gate, welche au§ bid)t miteinanber oerbunbenen i^ri-- unb man fann bcibe auf bicfe äUcifc ooncinanber

fation.

©rößcre

Ah-i[tallc fd)Iioßen

chanifch fleinc 2:eilc bor i^öfung ein

nämlid) oft me--

unb werben ba«
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burd; üenmretnis^t. SÖenn man Dte]"e[6en aDer üon
neuem in möglic^ft wenig Sßaffer löft unb bic Söfung
abermatg gur ^riftaHifation bringt (Umfriftalti-fieren), fo er(]ält man in ber 3^egel ganj reine ^riSßorteilfjaft fud^t man burc^ ©törung ber
ftalle.
^riftallifation Äriftalfme^I barjufteHen (roeil bie flei=
nen ^riftaUe feine Söfung einfd^tie^en) unb wäfc^t
bie§, bis bie abflie^enbe §(üf[igfeit von bem oerun^
reinigenben Körper frei ift.
SSei ©ubfimationen fucf;t man entroeber eine fom*
pafte friftallinifc^e gjJaffe (©atmia!, ^^alomel, Qued.
filberd^Iorib) ober ifoIierte^riftalTe gu erl^atten (^ob,
Senjoefäure) unb leitet bem entfpred&enb bie <BuUimation. 3BiK man au§ geftf;mol5enen 5^örpern 5^riftaffe geiüinnen, fo (ä^t man langfam unb gteicf;:
mä|ig abführen, big fic^ auf ber Oberfläche eine Trufte
gebilbet ^at, burc^ftic^t biefe mit einem ^ei^en ©tab
unb gie^t ba§ noc^ nidjt (grftarrte ob. 2JJan finbet
hann bie Söanbungen be§ (SJefä^e§ mit ^riftaH an^geHeibet, SSon 'i)ex^itUcixm%qt\ä)mol^tmvTli^^x\n'
gen burc^ ^riftallifation mad;t man befonberS bei ber

©itbergeminnung ©ebraud^ (f. ©über).
2lm j^äufigften werben wäfferige Söfungen gur
^riftallifation gebrad^t. ®a§ Söfung§mittel oermag
ftet§ nur eine beftimmte 9Jienge eines löslichen ^ör^
perS aufjune^men, unb in ber Siegel löfen fic^ bie
5?örper bei ^o^er Temperatur leidster al§ bei nieberer.
Sa nun bie ^riftallbilbung in Söfungen bauon ab^
Ijängig ift, ba§ bem gelöften Körper fein SöfungS-mittel entzogen wirb, fo muf; man bie Söfung bi§
gur ©ättigung abbampfen unb bann langfam abtü^):
len laffen. S)ie ©ättigung mad^t fid^ pufig burd;
Silbung einer ^Iriftatt^aut (©alj^aut) auf ber
Oberfläd;e ber Söfung bemerfbar; wo biefe aber nid^t
auftritt, mu^ man corfidjtig benjenigen ^onjentra;
tionSgrab ju treffen fuc^en, bei roelc^em man am
^ei gu ftarfer
reidjlic^ften fc^öne 5lriftaIIe erp(t.
33erbampfung erfiarrt faft bie ganje Söfung friftaU
linifdi, unb ber ^mtä ber ^riftallifation, bie 2lbfdieibung oon Verunreinigungen, mirb oerfe^tt.
^n Sllfo^ol unlöSIid^e Körper, bereu mäfferige Sö^

fung

fid^

beim SJerbampfen

man

jeife^t, f ann

man

friftal=

-

^riftanite.

ber Körper, in weld;em aber ber eine ober ber onbre
oorwatten wirb. S)erartige ©emifc^e werben wieber^
holt umfriftaHifiert, um bie^eftanbteile ooneinanber
5U tvenmn. ^n ber legten äJiutterlauge fammeln fic^

am

Körper unb bicjenigen,
bie urfprünglic^e Söfung am wenigften
enthielt. S3i§weilen gelingt bie ^Ibfc^eibung ber ein^
seinen Seftanbteile gemifd^ter Söfungen burd) Äriftallifation giemlid; ooUftänbig, in anbern ?yällen
bie

leic^teften löslichen

oon weld^en

aber wirb ein großer 2:eil be§ §auptbeftanbteil§ ber
Söfung burch bie ©egenwart gummi^ ober fd^leimartiger ober ähnlid;er organifc^er Körper ober aud)
bur(| gewiffe ©alje an ber Ä'riftallifation ge^inbert.
SieS ift 5. S. bei ber SDZelaffe ber ^wderfabrifen ber
f^all, welche- fel)r oiel ^wcfer enthält, ber inbeS wegen
ber Dor^anbenen organifd^en ^nh\tan^tn unb tiU
fatif alje fc^wer ober gar nidjt jur ^riftallifation ge^
bracht werben fann.
SSiele Äriftalle finb waff erfrei ober fd^lie^en nur
med^anifch geringe SO^engen 3}?utterlauge ein, infolge^
beffen fie beim ®rl)i^en burd^ ©ampfbilbung ger^
f prengt werben (® e f r e p i t a t i 0 n § w a f f e r). 2lnbre
^riftcille enthalten bagegen oft fe^r bebeutenbe SJiengen Sßaffer al§ wefentlic^en Seftanbteil (^riftall--

waffer, ^riftallifationSwaffer), unb nament^
lieh bie ©alge friftattifieren oft mit Söaffergehalt unb
ni^t

feiten jenachbenSSerhältniffenmit oerfchiebenen

ba^ ein unb berfelbe Körper ^riftaffe mit
mehr ober weniger 3JJolelülen ^riftaHwaffer bilben
ajJengen, fo

fann. SSiele waff erhaltige ^riftallc finb fo unbeftän^
big, ba^ fie fd;on beim Siegen SÖBaffer an ber Suft
oerlieren (oerwittern) unb babei meift gu ^uloer ger^

Dft wirb nid^t alleS 5lriftallwaffer. gleich leid;t
abgegeben, oon 7 3Wolefülen wirb 5. 33. einS bisweilen
fehr hartnäcfig gurücf gehalten, fo ba^ eS crft beim ©r;
hi^en entweiht. SSiele wafferhaltige ^riftalle fd^mel;
gen beim (Erwärmen im ^riftallwaffer, eS entfteht
gleid^fam eine Söfung beS waff erfreien Körpers im
fallen.

unb wenn man le^tereS oerbampft, fo bleibt
unb fann beim wettern ®rhi^en jum
gweitenmal fchmelgen (wäfferiger unb feuriger
diu^). SiSweilen fpielt auch 2lifohol bie 3fiolle beS
SBaffer,

jener gurüdf

Söfung ^riftaUwafferS. Sticht immer ift aKeS Sßaffer, wel:
t)or|id;tig mit ftarfem Süfotjol übergießt, fo ba^ !eine cheS^riftaKe enthält, als ^riftallwaffer gu betrachten,
9J?ifd;ung ftattfinbet, unb längere Qtii rupg fielen bisweilen gehört nämlid^ ein Xtil beS SßafferS gur
lä^t. ^Der 2tIfor)ol ent^iep bann ber Söfung alTmä^-- ^onftitution beS Körpers, welcher fich oollftänbig
üä) Sßaffer, unb eS bilben fic^ oft fc^r gro^e ^riftalle. gerfe^t, wenn ihm bieSSBaffer entgogen wirb. SSlaueS
Söiß man nur ilriftattmebl barfteEen, fo mifc^t man Äupferfulfat friftamfiert mit 5 2)iolefülen ^riftall^
ben 3lIfol^oI mit ber mäff erigen Söfung, mobei bie waffer, bie eS burd^ S3erwitterung oerlieren fann. (SS
SluSfdjeibung be§ ©aljeS ali friftaltinif^eS ^utoer hUiht bann farblofeS, wafferfreieS ^upferfulfat gu=
rüd", welches fich
fofort erfolgt.
Gaffer löft unb ohne weiteres
(Snt^ält eine Söfung mehrere friftattifierbare ^ör^ wieber blaue Äriftalle mit 5 2)?olefülen 2Baffer liefert.
per gelüft, fo l^ängt eö oon bem aJJengenoerpttniS ^ho§|jf)orfaure§ 5Ratron friftallifiert mit 12 2)?ole-unb ber SöSIic^feit ber Körper ab, roeldjer oon i^nen fülen SBaffer, oerliert biefe burch ^Verwitterung unb
bei ber ^riftaßifation fid^ guerft auSfd^eibet. 58eim hinterläßt baS ©alg Ha^XPaOg. äßirb bieS hinrei^
-Verbampfen ber Söfung mirb biefelbe bei einem he-- d^enb ftarf erhi^t, fo gerfe^t eS fid^ unter SSerluft oon
ftimmten ^unft mit einem ber gelöften Körper gefät; SBaffer H2O, unb eS entftehtpgrophoSphorfaureS9Ja=
tigt fein, unb menn man fie bann abfüllt, fo erl^ätt tron Na4P207, weld^eS beim Söfen nid^t wieber baS
man ^riftatle biefeS ^örper§. Öiefit man bie übrige oorige ©olg liefert, fonbern mit 10 9J?ole!ü(en SGöaf=
gebliebene Söfung auS rceldjer fid; bie ^riftalle ab-- fer friftallifiert.
gefd^ieben j^aben (bie 3!}Jutterlauge), üon le^tern
ßvifiotlitc, oft gleichbebeutenb mit gjjifroltthen
ab, fo ift biefelbe für bie l^errid^enbe S^emperatur mit (f. b.) gebraudjt, oon SSogelfang aber, welcher ben
bem friftallifierten ©alj gefättigt. $8eim Slbbampfen 9f?amen in bie äßiffenfchaft eingeführt hat, im (Segen;
in p!§erer S^emperatur fann fie aber nod^ weiter fon^ fa^ bagu als 33egeid^nung berjenigen meift mifroffo:
jentriert werben, unb bei ber Slbfü^lung liefert fie pifchen, mitunter felbft mafroffopifd;en (ginfd^lüffe
bann oielleid^t gum zweitenmal ^riftaUe beSfelben in ©chlad'en unb natürlichen (Släf ern gebrandet, welche
5^örper§. 2)ampft man bie wieber abgegoffene Tlut- einen TOtelguftanb gwifchen amorpher 2}Jaffe unb
Ufiert erhalten, raenn

bie fonjentriertc

,

terlauge noc^ weiter ab, fo erreicht fie üielleidjt aud^
für ben ^weiten in i^r getöften Körper bie ©ättigung,
unb nun ertjält man ein ©emifc^ au§ ..^riftaHen bei^

^riftallen barftellen. Slunbliche
berartige Körper begeichnet er im oereingelten 3"ftanb als ©lobuliten, rofenfrangähnlich aneinan^
fid^ f)tvau^bii\>en'Dtn

5?nftallMer
ber c^ereifjt aU d^laxi^axiten, 511 ntnblicfj fonturiei-^
ten "(Spiesen vereinigt al§ i^oiujuliten. 2)er ^^ro=
36^ ber $8ilbung biefer ©eftatten (ä^t fid) «Itter beirt
äTiifroffop

wenn man

üerfolgeit,

bie Sßerbunftung

einer Söfung üoii (Sdjroefet in ©c^ioefelfo^lenftoff
babiird) uertangfamt, ba^ man eine Söfung von ^anabaöalfam ebenfaffö in (Sc^roefelfo^ilenftöff gufe^t.

^rifloUMer,

f.

Duarj.

Ärijiaülinfc, f. STuge, ©. 74.
trifittamc^l, f. ^riftaUifation.
ÄrtfiaUod) ernte, 2d)vt von ben c^emifc^en @igem
fc^aften ber KriftaKe, ogt. ^riftaU, ©. 234.
ÄriPttflogentc (gried^.), bie Sefjre oon ber Sitbung
ber ^riftaWc.

Äriflaaoötatiöie (gried^.), f. ^riftalL
^rijlaUoiJJc (gried).), fugelförmigc 3J?af[en, raeld^e
burd) 3hi3ie^ung gegen einen gemeinfd^aftlic^en ^liitelpunfl znt\tel)en, ofjne jebod) friftalUnifc^e <Btmh
tur gu jeigen, finben fid) im ©anb, 2)iergel, ©anb;
ftein 2C.; in ber ßl^emie bie friftalUfierbaren Bub\tan'^en, bie inSöfung leicht burc^2}?em6ranenbiffun:
bieren, gegenüber ben Jlolfoiben, welche ein foIc§e§
S)iffufion§öermögen nic^t öefi|en (ogt. Siffufion);
enbiicl bie Jriftallä^ntidjen formen, in meieren ^ro:
tein!örper in ^fran^en auftreten (og(. aUeuron).
^^fitttUoi^>fubflan3cn, f. ®nbo§mofe.
IJrifiaUoloflie, f. ü.m.^riftarrograpl^ie,

^rijiottomatttie,

f.

."i^riftan.

I^riftallfc^auen.

oon ben optifd^en (Sigenfc^af^
J^riftatl, ©. 234.

ÄrifialIo|5tif, Sefire
f.
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^ritif.

Sieber finb l^erau§gegeben in 0.
fingern« , 33b. 1 (Scipj. 1838).

b.

§agenä

>'9Jcinne-

^ritertum (griec^.), f. 0. ro. ^ennjeic^en ober
Unterfc^eibungSmertmal eine§ Singet (einer ©igen^
fc^aft) oon einem (einer) anbern. ®a§fel6e tft nega^
tio, wenn au§ beffen S^or^anbenfein auf ba§ ^id)U
oor^anbenfein, pofitio, menn au§ beffen SSor^an=
benfein auf ba§ 33orl)anben[ein be§ Tinges (ber
©igenfdjaft) ge[djloffen raerbenbarf. ©oiftj.'SS.^arblofigf eit be§^lut§ negatioeg, bagegen Siöte begjelben
pofitioeS ^. feinet normalen ©ifengeljalts. ^n
Sogit oerftep man unter ^. ba§ ^enngeid^en ber
^Eöafjrl^eit ober f^alfd^l^eit eineg ©ebanfen§, ba§ ent;
roeber oon ber ^orm (formaleg Ä\) ober oon bem
^nl^alt begfelben (materialeS Ä.) l^ergenommen fein
fann. formales unb groar negatioeä ^. ber äßal^rl^eit ift berSßiberfprud^, fo ba^ ein al§it)iber[pred^enb
ernannter ©ebanfe notroenbig falj^, bagegen ein
nid^t miberfpred^enber barum nod^ nic^t loaftr fein
mufe. 9[Rateriale§ unb gmar pofitioeg ^. ber äBa^r;
^eit ift bie Übereinftimmung be§ ©ebanfenö mit ber
©ad;e (be§Senfen§ mit bem ©ein), bie jeboc^ nur an=
näbernb (eigentlich gar nic^t) erroiefen merben fann.
^rit^ (gnec^., »©erftenforn, fleineS ©eraic^t ), bie
©in^eit be§ SSotumengeroic^tg ber ©afe, entfprid^t
bem ©eroic^t oon 1 Sit. SBafferftoff bei 0" unb 760

mm

f.

^vifloUometric (griec^.), bie 3Jieffiing ber ^riftaK=
löinfel mit bem Goniometer (f. b.).
ÄrifloüoiJ^ljfif , Se^re oon ben pfyt)fifalifc^en (Bigenfc^aften ber .triftaKe, ügL ^riftall, ©. 234.
tcn ber ^riftarie,

-

Srud.
I^ritpe, Slugenlibgefc^wulft, f. ©erftenforn.
ütitif neugriec^. ^ame ber ^nfel Ireta.

©o^n be§ ^attaiSd^rog, (Sufel be§ ättern
33ermanbten ©olong, ©diüler be§ ©op^iften
@orgia§ unb bonn be§ ©o!rate§, begabt unb fein
gebilbet, aber oon unrul^tgem ©l^rgeig befeelt, mürbe
in ben ^ermofopibenproje^ oerroitfelt unb e{nge!er=
Brittas,

Ä., be§

©t)ben{)am.

fert, ^alf, obrao^l 2lriftofrat burc^ feine ^^amilien;

Äriflaflpttloponjcrte in Sonbon, ein§ ber ßebeu;
tenbften .tongertinftitute ber Slßert, ba§ feit 22. Sept.
1855 unter Sireftion oon 21. 3DJann§ öefte^t unb oon
3lnfang Dfto&er hx§> ©nbe Stpril (mit furjer ^aufe
in ber äßeii^nad^t§3eit) jeben ©onnabenb ein Bongert
oeranftattet. 2)aö Drdpefter umfaßt attein 61 ©treid);
inftrumente ; sur Sluffü j)rung f ommen in ber Siegel
eine Duoertüre, eine ©tjmp^onie, ein ^on^ert, ©olo;

bejie^ungen, 411 0. ©^r. bie 2^i;rannei ber 33ierhun=
bert ftür^en, fe^te bie ^wt^üdberuf ung be§ 2llfibiabe§
burd;, raarb aber nad^ beffen 3ioeitem©tur5 oerbannt,
f e^rte erft nac^ ber ©inna^me 2ltf)en§ burd) St)[anbroö

ÄriftttÜ^jalali,

f.

unb ©efangSoorträge. SSgl, ©t)benf>am.
ÄrifloUfdiaucn (Äriftaliomantie, Seri^lto^

ftücfe

mantie),ber§gbromantieüermanbtc^al^rfagung§=
Bei n)elc|er ein junger SJJenfd; an^attenb auf
einen gtänjenben ^riftaU blicfen muffte, um barin
bie gufünftigen ©reigniffe ju feigen.
ÄrijloMfd)läu(^e, inber^flanaenanatomieftfjfauc^^
artige ^elkn, bie ai^ raefentlic^en ^n^alt 5^riftal(e

art,

Se^tere beftefjen auö ogalfaurem ^ait «nb
Dftaeber, ©äuten unb 2;afeln be§ quabrati-fc^en unb flinor^ombifc^en ©i)ftem§, oft a«c^ lang
5ugefpi|te, fpie^= ober nabeiförmige ^^ormen, bie
fogen. Stap^iben. Unoottfommen auSgebilbete ^tU
ftaUe oerroac^fen oft ju ^Srufen, bie auf oerfdjie-benartige 2Beife an ber ^aut ber umfd)lie^enben
3ette befeftigt werben.
2tud) ©in^elfriftaUe iuerben
oft oon einer befonbern §aut umfd)loffen. S)ie ^.
treten fjäufig ju längern S^Uveif)en ^ufammen, be=
fonberö im tSlaxt unb in 3i^ie6elfd)uppen, aud) bc=
gleiten fie bie Suftgänge mandjer SBafferpflanjen fo-lüie einjelne ©efä^'bünbel.
führen.
fiilben

Äriftaafoiio, f.
ÄrifioUloaffcr,

^tiflan

tJOtt

©oba.
f.

S^riftallifation.

§amle,

9Jiinnefänger, lebte etiua

um

1200 unb ftammte, feiner ©prad;c nadj, au^? bem
mittlem ©eutfdjlanb, mal)r[djeinlic^ au^5 3:;i)iU-ingen.
Xie oon iljm in ber ^arifer §anbfd^rift erljaltcuen

404 baE)in gurüd unb marb 5[Ritglieb ber oon le^term
im ^ntereffe ber ©partaner eingefe|ten Siegierung
unb ber einflußreic^fte, aber aud^ ber oer^a^tefte unter ben 30 Xtirannen. @r fiel im ^ampf gegen 2;i)ra:
ft)bulo§ 403.

^. ^at

aud) al§ Siebter, Stebner,
einen ^'lamen er^
nur oon feinen Plegien Srud^ftüde
erhalten (f)r§g. oon U. ^ac^, 1827, unb in 33ergf§
»Poetae lyrici graeci«). 2ll§ ^^ilofopfj tritt er
in $laton§ »XimäoS« unb im unoollenbeten y>^x\'
tia§« auf,
Äritif (griec^.), f. 0. 10. Beurteilung. S)iefelbe
fann, ma§ ben SBeurteilenben betrifft, objef tio, b. b.
o^ne, ober fubjef tio, b. E). mit 3[>oreingenomment;eit
für ober gegen ben ©egenftanb ber Beurteilung (ten-benjiöfe ä.), roa§ba§ Beurteilte betrifft, tljeoretifd),
auf 5ri)at[acf)en, ober praftif d;, auf äöerte be5ügliri),
glcid^oiel ob fie au^3 einem inbi
fein, ©ubjeftioe
oibuetten (93iarotte, Ä'aprice), fonfeffionellen ober
politifdjen Partei--, nationalen, ^cit- ober 4)iobooor=
urteil entfpringt, ift ofine loiffcnfdjaftlidjcn "i\>crt;
beö 3fiameiu3 uiürbig ift nur bie objcftioc (pavtoilofc)
Ä\ ®ie tlicoretifdje ."t?. mad)t fid) ^ur ^lufgabe, angebe
lid;e Xbatfadjen, bie praftifdie .U\, angeblidie 'ilVrtc
al'o blofj uermcintlid)c bar^utbun, inbom fio cntmcbcr
fid; mit biefcm Ufadjmoi'o begnügt (uegatioe .H\), ober
bie u)irtlid)onXI)atlad)on, bie mahrcn 'iinn-te an bereu
©teile feia (pofitioe .H\). i^e nad)bem bic Jhntfadic,
loeldje bie tlieoretifdie .H\ al^^ oermeintlidjc cnoeift,
bie Xl)atf('id)lid)feit einzelner (angelUidjer) C5-vfcnnt-niffe über bie iJljatfadje bco l> rfcii"nenv überljaupt be=
@efd^id^tfd;reiber
morben; bod^ finb

unb

fic^

^l^ilofopl^

=

;
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Rx\iio§>

—

Rxoi tten=<Slaröonien.

^. von ®r!enntmffen ober a[§
^. ber @rfenntni§ auf. S^ne öeftreitet §. ^. afääßunberfritif bie X^atfäcf)Udjfeit übernatürUd^er, a(§ ]^t=
ftortfc^e^. jene profangefc^id^tlic&er, at§p^tloIogif(^e
jene p^ilofogifd^er eingaben (al§> ^ei*te§fritif be=
fonberS bie atutfjentijität itnb Unoerfälf4tJ)eit über^^
Ueferter jc^riftfic^er Urfunben, al§ arc^äologifc^e ^.
trifft, tritt biefetbe al§>

btejenige überlieferter Senfmäter: ^ter oft Uo^z^onSiefe beftreitet entraeber bie XljaU

jeftura'lMtif).

fac^e be§ (grfennen§ überfiaupt (abfolute <Sfepft§),
ober bie ^^f^atfad^e einer ©rfal^riing^erfenntniS (em^
pirifd^e @fepfi§: §ume), ober bie einer ®rfenntni§
burd^ reine SSernunft (rationale ©fepfig: ^ant). S)ie

ben an=
gebUc^ fittlid^en SBert menfc^lic^er 9Bitten§entfd)lie:
ben angeblich äft^eti;
jungen ober a\§> äftbetifd;e
jc^en SBert menfc^Hd^er^unftleiftungen al§ Uo^ oers
nteintlic^en gurüÄ, inbem fie bie erftern am HJJa^tab
ber fitt(id;en, bie le^tern an jenem ber äft^etifd^en
^been
Äritif c^, entfc^ei=
meffen unternimmt.
benb, unb gmar entmeber: eine ^rifi§ (f. b.) be^eid^;
nenb unb ba^er f. v. w. bebenftid^, gefäl^rlid^, ober:
gemä^ beurteilenb; fritifieren, etraag gum
ber
©egenftanb ber ^. machen, auc^ f. o. w. bekritteln
^^rhifer, einer, ber eine ^. [äUt, J^unftrid^ter; ^ri^
praJtifc^e ^. ireift entreeber al§ fittlic^e

—

p

tifafter, fdfiled^ter, 2lfter!ritifer.
ÄritioS, grie^. Silbi)auer, 3]orgänger be§ ^§eibia§,
um 495 450 t). ©l^r. gu 2ltE)en t^ätig, erfe^te bie
t)on SEergeö meggefül^rten (Statuen be§ §armobio§
unb Slriftogeiton am terameifog (3[Rarft) ju 2ltf)en
burd^ eine ©rggruppe. 9^adf)bilbungen in -üJiarmor
finb bie beiben Statuen be§ 9)Jufeum§ §u ^^ieapet;
aud^ finbet fic^ bie ©ruppe mefirfad^ auf fleinern
^unftroerfen (SJ^üngen, ^ßafen 2c.) nac^geafimt. ^.
gehörte noc^ ber alten ftrengen ©^ute an unb §u ben

—

bebeutenbern Äünfttern feiner Qt\t
Äritif^cS SlUcr, f. tlimafterifc^e ^a^re.
trittfdic 3:ttgc, f. Ärifi^5.
Ärtttfd^c Xmptvaiüv, f. @af e, ©. 930.
ÄtitijigmtlS (griec^.), feit J^ant biejenige p^ilo-fop^ifc^e 30Ret^obe, meiere jebem 3?erfu(^, bie ^^ito^

foppte al§ ein f^ftematifc^eö Jßiffen ju fonftruieren,

eineUnterfuc^ung be§®rfenntni§üermögen§ oorau§=
ge^en Iä|t. 2)er ^. unterfc^eibet fic^ einerfeit§ oom

®ogmati§mu§

(f.

b.),

melc^er jene propäbeutifc^e

2lrbeit oernad^läffigt, anberfeitS

com ©feptigiSmu^

meld^er an ber 3!Köglid^!eit atte§ 2ßiffen§ üer^
unb nimmt ^mifd^en beiben eine mittlere
unb oermittelnbe (Stellung ein. %l. ©nell, Über
p^ilofopl)_ifc^en ^. ((Siefen 1802).
ÄritoIooS, 1) peripatetifc^er ts^ilofop^ üon ^1)0=
felis in Sofien, gehörte mit ^arneabeS unbSiogene»
gu ber ©efanbtfc^aft, meiere bie 2ltl)ener 156 o. (S^r.
nad^ S^om fc^icften, mo er fortan blieb unb Ijod^betagt
ftarb. ^on feinen (Sd^riften ift nid^tS befannt.
2) (Strateg be§ 2l(|äifd^en 93unbe§, miegelte bie
2ld^äer 147 t). 6l)r. gegen bie 9iömer auf unb füfirte

(f. b.),

^ireifett,

baburd^ ben mit ^orintp ^^^ftörung enbenben @nt=
fd^eibungSfampf l^erbei; er felbft üerfd^raanb nad^ ber
fd^mäE)lid^en Slieberlage ber 2lc^äer bei'Sfarpl^e.

Ärttft^em, Rieden im ruff. ©ouoernement 2JJo^i=
an ber (Sofl^a, mit 6 grie(^ifd^=!atf)olifd^en unb
einer römifd^=fat§.^ird^e, 2 jübifd^en^etljäufern unb
stvoa 4000 (Sinn). ^. ift einer ber äl'teften Orte 5tu^=
lanb§. SSon ber ölten (Stabt ift nur noc^ bie @rb;
feftung üor^anben.
Äriödtt, 1) @ro^er t., meftlic^fter ©ipfel ber
§of)en Srdtra in Ungarn (2500 m), f. ^arpat^en.
2) kleiner ^. ober ^.=^'dtra, Gipfel ber i^leinen
ptra (1667 m), f. g^dtra.
lern,

—

^vM^
rin,

©ee,

(©rioi^), ©tabt in aTcedlenburg^Sd^me^
a)Jedlenburgifcl^en Ärei§, an einem kleinen
l^at eine alte gotifc^e ^irc^e, ein 2tmt§geric^t,

im

5;öpferci,

SBurftfabrikation, ©diweinel^anbel nad^

Hamburg unb Berlin unb (i885) 3057 eoang. ©in^
löo^ner. ^. mar bereite 1312 ©tabt.
^riboScie (\px. fritooid^iije, »Sanb ber Hrumm^ ober
©c^iefl^ölfe«), ©ebiet in ^almatien, ^BejirfS^aupt^
mannfdjaftßottaro, in bemüon ber^ocd^ebißattaro
gegen äJiontenegro auffteigenben^arftberglanb nörb=

üon Siifano gelegen, ein fteiniger, fafler, maffer^
armer Sanbftrid) in rauhem ^lima, öbe unbunfruc^t=
bar, nur in ben Colinen u. auf einzelnen ^od^plateau^
lief)

ftreden bebaut (f.tete»33o§nien«). 2)ie 33emo^ner,
S^rit)o§cianer, (isso) 2726 ©eelen flamifd^er (fer^
bifd^er) S^ationalitat unb gried^if ; orientalif ^er
^onfeffion, finb anwerft genügfam, leben in gang
primitioen ^-elfenEiütten unb nähren fic^ t)on bem
geringen ^obenanbau, non S^^^tn^ unb ©c^afjuc^t.
©ie finb f)0(i) unb fc^lanf gebaut, fräftig, noc| l^alb;
milb (Slutrac^e) unb unbotmäßig, ft)mpat^ifieren
mitajtontenegro unb l^aben fid; gegen il|re®inrei^ung
in bie i)fterreid^ifd)e Sanbmel^r (fie maren fd^on unter
ber renesianifdjen ^errfd^aft militärfrei) smeimal,1869 unb neuerbing§ 1882, mit ben 3Baffen in ber
§anb erhoben. 9tad) Semältigung be§ 2luf ftanbeS im
le^tern ^al^r l)aben oiele ^emo^ner bie k. »erlaffen
unb finb na<^ ajJontenegro übergetreten. SSon fetten
Dfterreid)§ finb außer ben bereits au§ früherer 3eit
^errü^renben gortS oon Sebenice, ßerf oice u. ^^ragalj
mehrere neue Sefeftigungen jur militärifd^en @id^e=
rung ber ©egenb errid^tet morben. S^on 3^ifano fül);
ren jmei ©trafen in sa^lreic^en ©erpentinen nad^
ber ^. unb vereinigen fid^ bei ber S)efenfion§faferne
S)ragalj.

33gl.

llnterfird;er, ®ie Öfterretc^er in

ber 5^. (SnnSbr. 1886).
^rthitna, bulgar. Drt, f. ©eroena.
ÄrittJttf^er, flaro.SßolfSflamm in3fiußlanb, moljnte
amifc^en bem ^ripet unb ber 2)üna, oon mo er fic^
fpäter bis jum obern Sauf ber Sßolga, ber Dfa unb
beS ^njepr auSbe^nte unb bie Söaräger, benen er
tributpflichtig mar, auS if)rem Sanbe brängte.
(gr
befaß oiele ©täbte; §auptort mar ©molenSf.
Ärittji^/ gefürd)teter 3brboftminb in Stumänien,
roel^t ftoßraeife

mit großem Ungeftüm,

oft bei

20—

25" .^älte, mit ober o^ne ©c^nee, unb fefet fid^ bis an
ben Salkan fort. @r ift 9}tenfd)en unb 3:ieren pc^ft
oerberblid^, unb felbft bie frömmften ^ferbe üerroei-gern l)artnädfig, gegen ben ^. gu laufen. @r untere
brid^t ba^er aud^ ben SSerfebr »ollftänbig unb oft auf

12— 15^age.
Ärotttten, ^önigreid), f. 5^roatien=©lamenien.
Kroatiens «Sloltionicn (ung. Rorodt- ©3laoon =
orSjdg), Äönigreid^, roeld^eS mit ber el^emaligen
froatifc|--flaraontfd^en3JJilitärgren3e einen SSeftanbteil

ber Sänber ber ungarifdjen i^rone bilbet. @S grenjt
an ©teiermarf, im 3ß. an ^rain, Sfli^i^i^ «^^^
baS Slbriatifc^e 9Jieer, im ©. an 2)almatien, SoSnien
unb ©erbien, im D. unb 9Z. an Ungarn unb nimmt
einen ^^läc^enraum von 42,516 qkm (772,iQ9[K.) ein,
raooon auf 5lroatien 13,639 qkm (247,7 D9)l.), auf
©lamonien 9638 qkm (175 0,9)1.) unb auf bie e^e-malige ajiilitärgrenge 19,238 qkm (349,4 Däli.) ent=
fallen. 3« orograp^ifc^erSSegie^ung verfällt baSSanb
in jmei oon ber^ulpa gefd^iebene ©ebiete: eine nörb=
lidje, oon ben SluSläufern ber füböftlic^en 3llpen be=
bedte, raalbreid^e Serglanbfd^aft unb ein füblid^eS
§od)lanb üon falf artigem ©eftein ber ^arftformation.

im

,3u ben Sllpen gel)ört baS
d)enbe -ÜRalelgebirge;

auS ©teiermar! ^erüberrei?
folgt baS ^üancica«

'x^)m

.

Kroatien = ©lan)Omen

(S8oben6efcr;ret6iing 2C.,

(1061 in) unb 5hi r ni f g e b r g e (639 m). dlövUid)
von 3(gram evtjeöt ftc^ ber tfolierte Btoä be§ mUai

nifc^en ©leniegebirgeö (1035 m). ®ev niebrige
Söielo-SSrl^ bilbet bie SSerbtnbung mit ben flarooni:
fdjen (Struppen, bie ben^effel »on^o^ega einfc^He^en,

unb beren

^öc^fte ©ipfel bev

©gerni^SSr^ (827 m),

o o o = ^-P o I j e (984 m) finb.
dlad) einer Unterbred^img taucht ai§> Ie|te§©neb ba§
ä5 e r b n t f g e b i r g e ober bie ^ru§ca ©ora (537 m) ouf
(Sine ^ergin[el bilbet ber ©nric mit bem §itnfa
(484 m), eine anbre füblic^ von ber @ur! bQ§ U§ =

^ a p 0 f (954 m) itnb
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tofengebirge (1175m). ^mtoft imterfc^eibetman
ben Siburnifc^en Äarft ((äng§ ber *^üfte von
^iume bi§ 9^0Di mit bem ?ii§niaf, 1526 m), bie
ÖroBeÄnpelta mit bem ^lef 1182 m, unb ber
93ielol afi^a, 1533 m, unb bie ^ t e i n e ^ a p e ( 1 a mit
ber mala ©ori^a (1182 m), ben Se(ebit (am mria=
tifc^en aWeer, mit ber ^lifeoica, 1653 m, im dl. unb
«Strafe
bem ©oeto $örbo, 1753 m, im ©.)/
naä) Dhxova^ in 1008 m |)ö^e überfc^reitet, enblid)
ba§ ^lifeüicagebirge öftlic^ oon ber kleinen ^a=
,

pella (1649 m). '^wifc^en biefen Äalfmaffen breiten
fid^ bie aWulben oon Dgulin, Dttotfc^Q^, ©o^pil^ in
loac^fenber §öf)e au§;' bie ^öc^fte berfelben ift bie

oon ^oreni^a (658 m). S)ie loalbigen Serggüge pi^ufpa unb Unna finb niebrig unb überfteigen
nur mit einem ©ipfet 600 m. Unter ben ©emäffern
finb bie loic^tigften bie S)rau (mit ber ^ebnja unb
i^aratftf;i^a) unb bie ©aoe (mit ber ^ulpa, roeld^e
einerf eitä burc^ bie ®obra unb ^orana, anberfeitg

fcfien

aber burd^ ben 3(bftu^ ber im steinen ^apellagebirge
befinblid^en fieben ^litoi^afeen unb burc^ bie @Una
oerfd^minbenben ?^tüffen im
oerftärft rcirb. 3"
Äarft geE)i3ren bie ©atfc^fa, Siffa u. a. ^JJac^i
ntatien füeljt bie ^ermanja ab. Unter ben marmen
MneralqueUen finb bie oor§üglic^ften: ^rapina,äöaraSbin-'^oplicja, ^^opusfo, Sipif unb S)aruodr.
2)ie ^üfte be§ 2tbriatifc^en SWeerS ift mit Slug-nal^me ber 33uc^t oon $orto - 3fte Jiafenarm unb ben
©türmen ber 33ora au^gefejt. 2)ag^(ima be§ nörb^
^Die mittlere
liefen ©ebietö ift gemäßigt marm.

Jahrestemperatur oon Slgram beträgt ll.s'^ 6., oon
§iume 14,4"
(im Januar 6"
im3luguft 25'^ (£.),
auf bem ^arfte bagegen, 100 ba§ ^lima infolge ber
falten Suftftrömungen rauE) ift, 8— 6"
nur in
ben aJiulben ergebt e§ fic^ etmaS (5. ^. in ©oSpitfc^
bis 9" ©.).
®ie Diegenmenge be§ flactien SanbeS
(60cmim Jaj^r) fteigt über ba's doppelte (bi§ 130 cm)
an ber «Seefüfte unb im ^arftl^od^ianb.
®ie aSeoöIfcrung beftet)t au§ (1881) 1,892,499
(gegen 1,838,198 im J. 1869), iDooon 49,9 ^ro5.
männlid^en unb 50,i ^roj. n)eibüd^en(S5ef djIed^tS
entfalten 1,194,415
finb.
2(uf ba§ eigentrid)e
(i^roatien 816,802, ©laroonien 377,613), auf bie e^e-malige SDHlitärgrenje hingegen 698,084 ©inm. ®ie
Sid^tigfeit ber 33eoö(ferung beträgt 44 pro Q^ilo=
(Sinn),

?ßro3.

meter. ^er 9tationalität nadj finb bie (Sinrooliner
überraiegenb ©laraen (barunter 1,712,353 Kroaten

unb ©erben). ®er9ieftbeftel)t auSSeutfc^en (83,139),
Ungarn (41,417) Italienern (Siried^en unb anbern
,

,

man 1,346,485
10,640 ^riedjifc^ = .H'atl)olifd)e,
497,746 (SJried)ifd;=Drientalifd;e, 1 5,241 (Suangclifd)c,
8443 Sieformierte unb 13,488 Israeliten. ®ie 2)eutfd^en finb teilS ."ganbroerfer, teils ^^eamte, in ©la=
©tämmen. ^er
3]ümifch

=

Sieligion nad) jäljlt

i^atl)olifche,

luonien and) Ä'oloniften; bie

Ungarn

leben in einigen
3)5rfern©laioonienS, biejtalieher in einigen M'üften-ftäbten. 2)ic 5^roaten (eigenttid; (Sljorioaten, oon
(Sbora ober &oxa, 33erg, alfo (S^ebirgSbemoljncr) finb
cbenfo wie bie ©laioonicr ein fräftigeS !i?olf oon l^oljem
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^eöölfening).

SBud;S mit gebräunter Hautfarbe, ^ei ben eigent=
Kroaten unb ©lorcenen finbet man fef)r pufig
aud^ lichtes §aar, baS ber ferbifd^en (Simoo^ner ift
bunfel. SaS Sanboolf lebt in primitioen, meift
Mrglid^ eingerid^teten 30ßol)nungen. ®er ^roat trägt
enge loei^e^^einfleiber auS §alinatud^, ber ©loioene
bagegen meite, raei^e unb unten gefranfte Seinen;
^ofen. ttberbieS gehören gur SSolfStrac^t ^unbfc^u^e
(opanke), ein njei^er 9}?antel unb ein fdiraarjer, runber, breitfrempiger §ut. ®ie Sßeiber f (eiben fid^ 5U=
meift in einfädle mei^e Seinenftoffe, bie ©lorcenen
jeboc^ tragen auc^ furje, farbige, geftidte Jaden.
^on ber 33obenfläche finb 90 ^roj. probuf tio, in ben
ehemaligen SDZilitärbiftriften (l^arftgebiet) bagegen
nur 81 V2 ^ro3.
aoon ift f aum ein ©rtttel 2lderlanb.
5Der äöalb beträgt 39 ^roj., in ber frühem ^Jülitär^
grenge 28 ^roj. ^on gleid^em Umfang ift in ber le^tern
baS^iefeu; unbSBeibelanb, meld^eS im übrigen San=
beSgebiet nur 19 ^roj. ausmacht, ^auptprobutte
lid;en

®

finb: (SJetreibe, SDlaiS, ^ülfenfrüc^te, t)irfe, SiapS,
J^artoffeln, tout, 9?üben, ^lac^S, ^anf unb befom

berS oiel §ol§; S:abaf gebeizt um ^o^ega am beften.
®ie Jlomitate (oor allen ©irmien) geroinnen oiel
Sffiein, weniger bie ehemaligen SJiilitärbiftrifte.
Dit
^ferbe; unb S^inboiehjucht mirb (befonberS in ©lamonien) mit ©rfolg getrieben, raeniger jebod^ bie
©d^afjud^t, )oeld^e aud^ nur in Kroatien mehr oer^
ebelt auftritt; bagegen begünftigen bie ®iehß""^älber
©lamonienS bie ©chmeinejucht unb ber reid^liche
Dbftbau bie (Srgeugung beS ^flaumenbranntraeinS
(©libomife). SSienenfinb häufig, ebenfo(5)eflügel aller
2lrt.
J. 1884 betrug bie 3dht ber ^ferbe 217,112
(barunter 8461 §engftc), 1881 jene beS §ornoiehS
712,805, ber ©chafe 588,638 (oerebelte 20,623), ber
Riegen 99,724 unb ber ©chmeine 468,053 ©tüd. Jn
bem öftlichen (SJebiet ber ehemaligen SO^ilitärgrenje
rentiert fich aud) bie ^wcht ber ©eibenmürmer. ^i^d^t
liefern bie glüffe in Spenge, SSlutegel bie ©ümpfe
unb S^eid^e, namentlich um (Sffef. 3fiur an (Srjen
unb äJtineralien ift ^. arm. ^Die roenigen (Sifengru^
ben unb i^üttenwerfe (9tube, ^etrooagora, ^rgooo),
bie ©ilber:, .^upfer^ unb 33leigruben (Xrgooo), ber
Sergbau auf ^int (Joane^), ©chraefel (9iaboboj),
bann bie groar fehr bebeutenben, aber nur gum Xeil
blo^gelegten i^ohlcnflij^e (pifchen ^Srau unb Äulpa)
liefern feine großen Erträge. ®ie Jnbuftrie be*
fd)ränft fich jümeift auf bie ftäbtifchen ©eroerbe, 100=
gegen bie §auSinbuftrie auf bem Sanb noch immer
ben großem Xeit beS $8ebarfS bedt. Se^tere er-ftredt fid) hauptfäd;lich auf ©pinnerei unb SÖeberei
(inSbefonbere Teppiche unb in ©irmien auf feine, faft
burchfichtige Saumiooll; unb ©eibengetoebe [9}iiftr|
nad) orlentalifchem 9)iufter) unb befd^äftigt (isss)
16,343 9JJänner unb 144,593 ^-rauen. S)ie ä^ht bev
(^eioerbtreibenben beträgt bagegen faum bie .*gälfte.
2)ie iährlid^e ^robuftion ber .'^»auSinbuftrie repräfentiert einen QBert oon 1,2 WilL (S^ulöen. Unter ben
G^eioerben ragt namentlich bie ^oljinbuftrie beroor.
®aS g-abrifmefen ift nod) loenig entioidelt. '-Bcbeutenbere Unternehmungen finb: bie bcibcn ©irniicr
3ementfabrifen, bie ^-iumer ^apierfabrif (auf froa=
tifd)em (^Jebiet), 2 ©effel--, 2 Wöbclfabvifen, eine ^^mu--fett;, eine töniglid)c S;nbafS=, eine :i?cbcv= unb ©tcin:
gutfabrit in 3lgram, eine 3:anninfabrif in .Supanje,

Jm

cinegröf>cre ©d;iffSuHn-fto, 14^3>anipffägcn, 8lMiinft--

mülücn, 7 (MlaShütton, mehrere ^iegelfabrifen,

oov--

fchiebcne pfabrtfen für .vol5uiarcn :c. 2)er .»ö anbei
orftredt fich ^unicift auf (>kiroibe, .s>ol3, il^oin unb
fonftige ^)iaturprobufte.
.SUiftenlanb fteigt ber

Jm

l:i-j;port

an

^iiu^Ujol^ (^a&^i^^t^*-'»/

"i^äume 3U ©chiffS--

;
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Kroatien = ©lawonien (§anbet, ^ilbun(

2c.;

©efd^ic|te).

ntaften ic.) fotote ber gefamte 3Serfel§r fortirä^renb.

raaltung, ber^ultu^^ unbUnterrid;t§angeIegenl^eiten

2lu§ ©{atoonien raerben gro^e SRengen üon@ctreibe,
ro^en f^^elfen unb §äuten, bonn Ockfen, ©c^Töeine,
Öonig, Dbft (in§befonbere Pflaumen unb Slpfel)
Slibotoi^ unb 2öac^§ au§gefüf)rt. ^ev Import um=
fa^t alte 2lrten üon 3JJanuf aftur-, £ueu§= unb ^unft=
gegenftänben. S)ie wichtigem. §anbel§plä^e ftnb:
3engg, Succari unb ^ortos9te für ben ©ees foiüie
3Igram, ©iffef, ®ffe! unb SSuJ'oüdr für ben Sanb^
rerfei^r. S)en (entern «ermitteln, oögefefien von ber
lebhaften ©c^tffa^rt auf ben ^auptflüffen, von benen
au^er ber S)onau aud) bie S)rau 5i§ ^arc§ unb bte
@aoe Biä ©iffef mit Dampfern Befahren rairb, brei
Äunftftra^en unb graar bie S u i f e n ^ (tetftabt^

unb be§ ^uftigmefenS

iume), bie ^ofepf)inen;(^arIftabt--3engg) unb

arolinenftra^e

(^arlftabts^orto^Sfie) foraie bie
33ubapeft; ©emiin,
TOroui^^S^bia, ©roBroarbein^ ©ffeJiSSiKdnt), 3«fdnt)^2]Cgram=^iume, ©iffef^Soberlin, ©alja ^ 25ufoj
üdr--33rc)b) unbbieöfterreic^ifc^e@übbaf)nftrec!e(Stein=
örücf = 2lgram-©iffef, raetd^e fic^ an bie ungarifd^en,
Serbifd^en unb öfterreicfjifc^en 93al^nen anfd^ltejjen
unb nod) hnvd) bie neuen Sinien ©unja'23rob--3fJeu:
ungarifcfjen

©taatSöal^nlinien

grobi§ca unb bie ^agorianer S3a()n (®fafat[)urnj3a-

§anbel§= unb ©eraerbe^
prefi^) erweitert merben.
fammern befte^en in 2lgram, ®ffef unb ©iffef". ®er

©tanb

ber geiftigen Kultur ift üerpttni#mä^ig nocT)
@§ gibt über 12003]oIf§fc^uren, roeld^e 1881
von 94,110 ^inbern (88,151 männlicfien unb 5959
weiblichen) befuc^t mürben. Umgangen ftnb 72,5 ^roj.
ber 33eoörferung (gegen 1870: 84 ^roj.) be§ ©d^reiben§ unb Sefeng unfunbig. ^. l^at eine Unioerfi^
tat (feit 1874), 11 ©ptnafien, 6 Jtearfc^uren, 2 ^rä-paranbien, 4 bifd^öfUc^e ©eminare, eine Ianb= unb
forftmiffenfc^aftlic^e ©c^ule (in^reu^), eine nautifdje
©djule unb 3 ^anbelgfc^ulen. 2lu^erbem gibt e§ in
^. eine fübflamifc^e 2lfabemie ber 3ßiffenf d^aften
unb fünfte, mei^rere SSibliot^elen, 3Jlufeen unb mif-^ür bie §ebung ber froa=
jenfc^aftlid^e S^ereine.
tifc^en ©prac^e unbS'iationalUtteratur ^errfc^tinben
gebiibeten Greifen reger ®ifer.
niebrig.

-

§anftalten, polit. ©inteilung

©erpolitifc^en (Einteilung nad)beftanb^roatien
fünf Äomitaten: 2tgrttm, 33eroodr, ^^iume
(o^ne ©tabt ?yiume), ^reu| u. äBaragbin ; ©lamonien
bagegen au§ brei Eomitaten: ^o^ega, ©irmien unb
33iroüiti^. 3lu^erbem gehörte jum Sänbergebiet aud^

früfier au§>

et)ematige froatifc^ ; flamonifc^e SD^ilitärgrenge
(©renjgebiet), meiere in fünf ®iftrifte(33anater, SSro^
bie

ber,

@rabi§caner, Sifa^Dtoc^aner unb Dgulin=©lui;

ner) eingeteilt mar. Sie ^omitate beftanben au§>
mel^reren Sßijegefpanfd^aften,. bie ©iftrifte jebod^ au§>
Sesirfen. ©eit bem ^a^r 1886 ift ^. famt bem®renä=
gebiet in folgenbe ad^t neugebilbete ^omitate einge1) St)fa-'^rbaoa, mit bem SCmtSfi^ ©oSpic
(unb ben ©täbten ©arlopago unb 3^"9ö)- 2) SJlo^
bru§ = t^iume, mit bem 2tmtöfi^ OguUn (unb ber
©tabt33uccari). 3) 2tgram, mit bem2(mt§fi^3(gram
(unb ben ©täbten ©iffef, J^arlftabt, ^etrinja unb
5^oftaini|). 4) 2öaragbin, mit bem 2(mt§fi^ 2Ba-ra^bin (unb ber ©tabt Äopreini^). 5) Seloodr^
i^reul, mit bem StmtSfi^ Setoodr (ber ©tabt treu^
unb ber^^eftung^oanic). 6) ^ojega, mitb"em2lmt§=
fi^ ^o^ega (unb ben §auptorten ^afrac unb 9^eu=
©rabigca). 7) SSiroüiti^ (SSeröce), mit bem 3lmt§=
fi^ ®ffef (unb ber ©tabt 33rob). 8) ©irmien, mit
bem 2lmt§fi| SSufoödr (ben ©täbten Mroci^, ©em^
lux unb ^arComi^ unb ber ^eftung ^ßeterraarbein).
§auptftabt be§ £anbe§ ift 21 gram.
3ufolge beä mit Ungarn getroffenen ftaatSrec^t;

bie 2lutonomie. ©emeinfc^aft^
finb bie aJiilitär--, j^inana* unb 3)Zün3angelegens
Reiten, ba§ §anbel§;, ©eraerbe^, 33anf; unb ^omlic^

munifationgmefen, ba§ ©ee-, §anbel§= unbSergredit
unb bie ©efei^gebung über bie ©taotgbürgerfc^aft.
3n bic aßagnötentafel be§ ungarifc^en 3ieicb§tag§
entfenbet ^. aufeer ben ©rgbifdjöfen, ben 33ifchöfen
unb bem ©ro^propft be§2lgramer2)omfapiteIö 32(b;
georbnete be§ froatijd^;fIau)onifd)en Sanbtag§, 40
vom Sanbtag gemdljUe 2tbgeorbnete, meiere auc^
ba§ S^ed^t ^aben, fic| bei ben ^arlament^oer^anb:
tungen ber froatifd^en ©prad^e ju bebienen. ^Ser

Sanbtag (©fuptfc^ina) befte^t
au§ ben ©rsbifc^öfen von 2lgram unb tarlomi^, ben
Siöjefanbifc^öfen, bem 2lgramer ©ro^propft, ben

froatifc^iflaraonifc^e

Dbergefpanen, bem 6ome§ be§ privilegierten ©iftriJtö
ben gro^jäfjrigen 3JZagnaten unb 112 auf
3 ^a^re gewählten 2(bgeorbneten. Sa§ Sßermitte;
3:;uropoIie,

lungöorgan jroifdöen ^önigreid^ unb ^rone bilbet ein
ajjinifter o^ne ^ortefeuitte (ber 3}?inifter für ^roas
tien'-©(an)onien^®almatien), melc^er im unQatiid)^n
äRinifterrat feinen ©i^ tiat. 2)ie oberfte SSermaltung
übt bie föniglic^e SanbeSregierung in Stgram au§,
an beren©pi^e berbemSanbtag oerantroortUdjc ^a-nu§ fte^t. 2ll§@ericöt§behörben fungieren in oberfter
Jjnftanj bie föniglidje ©eptemoiraltafel in %Qxam,
in gmeiter bie fönigltc^e 33anaUafet unb in erfter ^nftang 13 (SJeric^tStjöfe unb 67 SegirBgerid^te.
2)ie
finangieHe SSerroaUung mirb bur(| bie ^^inangbiref;
tionen in 2lgram unb ©ffef geleitet. SSgl. aWilitär*
grenge. S)a§ froatifd;e Söappen (f. Xafel »Öftere

M

retd;.:ungarifd;e Sänberroappen«) beftef)t au§ einem
mit ©Über unb
20mal gefd^ic^teten ^^elbe, ber
flamonifdje 3Bappenfd)ilb ift'breiecfig unb ^at einen
2J?arber im grünen ^-elb gmifd^en gmei filbernen,

magered^t imSlau burdjr'ntfenben©trömen unb bar:
über einen blnuen ©tein im ^yelbe; bie Sanbe§forben
in Kroatien finb SBeife^Siot, in ©lamonien ^(aus
2ßeifi

=

@rün.

9?gl.

efaplooicö, ©lamonien unb

(Mt

1839); Sßeffel^, S)a§ ^arftge^
birge 3WiütärfroQtien§ unb feine 9iettung (2lgrnm
1877); ©dawider, ©tatiftifbc§ Königreichs Ungarn
(©tuttg. 1877); ^eijer unb 33rinb(, Sie aJieliora^
tion ber ©aoenieberungen (2lgram 1878); o. ©^ur«
fooicS, ®ie oereinigten Königreid^e Kroatien unb
©lamonien (2ßien 1881); 2öei§bach, Sie ©erbo=
froaten ber abriatif c^en Küftenlänber ($8erl. 1881)
©uman, Sie ©loraenen (S^ejd^en 1881); ©tare,
SieKroaten (baf. 1882); ^oricic, ©tatiftif^e ©figge
ber Königreiche Kroatien unb ©lamonien (^2lgram
1885); Kä|enfd; läger, ©eneralf arte oon Kroatien
unb ©lamonien (Söien 1887, 1:504,000).
.Kroatien

teilt:

lid^en 3lu§gleich§ befi^t.^. ^infic^llid^ ber innern^Ser--

Sa§

heutige Kroatien,

im

3JZittelalter

rorgugSs

©laoonia genannt, mährenb ba§ heutige ^och^
froatien, 2;ürfif^=Kroatien unb Soänien ben eigent;
liehen Kern be§ hiftorifchen ©roatia aufmachten, mar
in ben älteften 3ßiten oon ben ^annoniern bemohnt,
nach ^ß^'S" Sefiegung burch DctaoianuS (35 v. Q,f)v.)
e§ eine ^rooing oon S^^t^ten rourbe. ^ei ber Xtilung be§ römifchen 3ieid^§ (395 n. ©ht-) mürbe e»
raeife

gum abenblänbifd;en Speiche gefchlagen. ^nben©tür:
men ber SSölferraanberung mechfelte e§ oft feine ^t-

Dp

fi^er. 489 geriet Kroatien in bie ©eroalt ber
goten, bann ber 2li)aren, bi§ enbli^ 634—638 bie
Kroaten {&f)ovrvaUn, ©hrobaten) e§ in bem an^
gebeuteten Umfang eroberten unb bem Sanb feinen
heutigen 3^amen gaben. 35orübergehenb !am e§ bann
unter bie ^Botmä^igfeit ber fränfifchen Könige unb

5lröatien= 6Iatt)onien
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(©cfc^tc^tc).

mljm and) üon römi[(r)cn(Staubeii'§I)üteii ba§G Tjr ifteii: madjt unter beren ^errfchaft unb f)xt^ hex ben 3Jlas
tum an. 864 untertoörfcn fic^ bie 5^roaten ben grie* gparen ^ötorösdg, Slavonia im lateinifchen, »min*
bijcheä* Sanb im beutfdjen ©prachgebrau^
jum
r^ifcl)cn ^aifern, tnad;ten fic^ a&er md) wieber^otten
,

900 wteber unabf)ängig unb bilbeten Unterfchieb vom füblich angrenjenben 2lltn:oatien
HlS Sorfämpfcr für bie (magi)ar. .^porodtorägdg), feitbem bie 3J?ag^aren um
ein felbftänbigcS 3^eic^.
nationale Unabfjängigfcit madjte fic^ 3Kuncimtr 109i e§ mit Ungarn alö >ßrooin3 oereinigt hatten
bentf)mt, ber ben ©ninb juni froatifc^en 3ieid) legte. unb l)kv ein S3i§tum, ha§> Stgramer, errichteten.
(nd) fein 33ruber nnb 9tad)fö.Iger ©reScimir (^reft^ 9'tachbem fie and) um ©irmien üiele kämpfe mit
.sHmpfen

um

1)

biefem oinnc, nocfj mtljv aber (^vzöcinürll., ber^ro^e, ber ftcf; befonber^3 ben33nigaren
furchtbar machte, (är eroberte ba§ ganse balmatifdje
Sjefil^ ber ©eefüfte, er^
.v^iiftenlanb biö 3tagufa.
bauten bie i^roaten eine gro^e {^-lotte, mit ber fie erft
Seeraub, bonn aber audj §anbel trieben. (SreScimirö
ntü") I.iüirfte in

2)ir3i^Ian) führte juerft ben 5^;itel »Äöntg
äiuar mit Seiuifligung bc§ grie^
d)ifct)en ^aifer^S; ben er 994 alS feinen Oberr)errn an-

(5oI)n

lum i^roatien« unb
crfannte.

bem

gried)ifchen itaiferreidf) beftanben, behielten fic
e§ feit 1165 für immer. (Srft feit 1491—1516 gefeilte
fich 3U bem ungartfchen i^önigätitel rex Dalmatiae
et Croatiac (Sürfifd;-- unb §od)froatien) ber 93eifal^
et Slavoniae.
S^folge ber türfifchen Eroberung
mürbe ein 3:eil ©lamonien§ fpäter (f. oben) al§ »^toa=
tien« uon »©laiöonien« im engern ©inn (33eröc3c,
^ogfega unb ©irmien) gefdjieben. ®ie 2:ür!en^
herrfchaft üerfd;lang großenteils biefe ©ebiete. Unter

©ein ©o^n (£rc§cimir ^etcr, einer ber ^aifer Seopolb I. mürbe gang ©laroonien äurütf^
erobert unb im Äarlorai^er ^rieben 1699 an Öfter-

größten g?attonall)eIben, vergrößerte fein ^Rzid) gu
Sanb unb nannte ftct; auc^ *^önig
äßaffer unb
oon 2)almatiett« (1050), roaS aud^ fein 9^acI)folger

mt

reid) abgetreten.
^J)a§

Sit orale entmidfelte

fich einerfeit§

au§ ben

§afenftäbten giume (f. b.) unb ^ortos^l^ unter
Stephan (2)ir3i§Ian)) II., ©reScimträ II. 3fleffen, ber ^arl Vl.al§ inneröfterreichifd^eö Sitorale, anber^
1089 für furje ^cit jum XJ)ron gelangte, erlofc^ ber feit§ au§> ben 1746—48 fameralifierten ©ütern ber
erlofchenen ©rafenhäufer ^^^angipani unb 3^inij
3n)eig ber alten froatif(i)en J^öntge.
3^un entftanben Sfironftrettigfeiten im Sanb, in mit S^erf at al§ Vorort unb mürbe feither al§ öfter=
beren ?yoIgc (1091) ber ungarifc^e J^önig Sabi§Iau§ reichifd;e§ Sitorale unter bie 2luffid)t be§3Kiener
ba§ binnenlänbifc^e toatien burcf) UnterroerfungS* §offommeräienrat§ unb ber Sriefter ©eebehörbe gc-ftellt. ^m engern ©inn fchloß biefe Segeichnung baö
fiel) brachte.
«ertrage mit ben f'roatifd)en ^upanen
92ad) 8abi§Iau§' S:ob üerfud)te Kroatien fic^ ber im- (Siebiet üon ^^iumeau§. 1776 rourbebaSöfterreichifchc
garifdjen §errfd)aft ju entsie^en, raurbe aber burd; Sitorale aufgehoben, ber ©tranb in brei ^omitatc
könig^oloman 1097 mieber unterworfen, ber mit ben üerteilt unb mit 5^roatien tjereinigt. £)ie ©tobt
gTOÖIfmäc^tigften^upanenüon^roatien einen SSertrag i^iume, melche 5^aifer fyriebrich III. »on ben §erren
fc^lo^, wonach fie unter ber Se^n§E)oJ)eit Ungarn^ öon äöalfee 1471 getauft hatte, mar biä 1746 auto^
ftej)en unb burd) '^erfonalunion mit biefem Äönigreid) nom, mürbe 1776 bem i^önigreich Kroatien geitmeilig
uereinigt, in alten innern 3lnge(egenJ)eiten aber felb= einoerleibt, 1779 aber al§ ein für fidj beftehenber unb
ftänbig fein füllten, ©eitbem blieb Kroatien mit fursen integrierenber Seil ber ungarifdien Ärone erflärt.
Unterbrechungen mit Ungarnoereinigt.Seit ber 3JJitte 3lad) a3eeubigung ber franaöftfdjenSieüolutionsfriege
be§ 15. Qa^rl). mürbe toatien faft fortn)äf)renb üon blieb f^iume feit 1823 mieber niit ber ungarifdjen
benSrürlen beunruhigt, ^flqdjbem^önig ^^erbinanbl. ^rone vereinigt.
SSon 1767 bi§ 1777 mürben Kroatien, ©lamonien
au^ bem §au§ ^ab§burg;Öfterreich 1526 äum ^önig
üon Ungarn ermä^lt roorben, hw^^ißten il)m 1527 unb ©almatien »^Utirien« genannt unb oon einer illt):
and) bie !roatifd)en ©tänbe. ©päter »eranlaßte ber rifchen^ofbeputation in SBien regiert, ©päter bilbete
löa^fenbc 5Serluft froatifdjen Sanbe§ an bie dürfen jebeä biefer (J^ebietc ein befonbereg Königreich, boch
bie abminiftratiöe ©d)öpfung eineä neuen ungari* blieben bieSJlilitärgrenäen getrennt unb behielten ihre
fd^ien Kroatien burc^ 2lufna|me ber brei (bi§l)er befonbere militärifche SSerfaffung. 1809—13 gehörte
flamonifchen) ^omitate: Slgram, 2öara§bin unb ba§ ©ebiet rechte ber ©aoe ^um fransöfifchen Kaifer;
iUeu^ in ba§felbe. 1592 eroberten bie S^ürfen bie reich unb bilbete bie beiben ill^rifchen ^rooinjen
^•eftung SBi^atfc^ in Kroatien, bie nebft einigen ums Croatie civile unb Croatie militaire. ©eit 1814
liegenben Drten feitbem in tür!ifd)er ©emalt üer^ galten Kroatien unb ©lamonien mieber al§ Sänber
blieb. 2)ie eigentliche ©renje aber raurbe erft 1699 ber ungarifchen Krone, alS »partes adnexae«, mic
im Äarlorai^er ^rieben beftimmt, in roeldjem ber bie 3}2agt)aren, »regnasocia«, mie bie Kroaten fagen,
©ultan aüeö Sanb fenfeit ber Unna an baö öfter; boch "^i^ felbftänbiger ^errcaltung unb ©prache unb
reichifcbe toatien abtrat, ^m 16. 3aE)rh. fanb auch befonbern 9}hmi3ipalfreiheiten, mie namentlid) beut
bie Jieformation in ^^roatien Eingang, mürbe aber 33orredjt, baß Kroatien nur bie l)albe 9ieid)§fteuer
1607—10 gemaltfam roieber ausgerottet.
entrid;tetc unb biefetbe oom 9lgramer Sanbtag felb2;n©lan)onien raarenbieerftenbefanntenS8emoh= ftänbig umgelegt rourbe. 2ll§ bal)cr Ungarn um 1840
uerbie ©forbi§fer,fpäterbie^annonier,iücldjci'?aifer bie mag^arifdje ©prache al§ offisielle ©pradje ein;
2luguftuö unterjochte. 2)ag Sanb gehörte hierauf ju guführen fich bemühte, mürben bie Krönten erbittert,
Pannonia inferior, hotte aber auch ben ©pesialnaiuen unb ihnen fd;loffen (ich bie ftammucrioanbten ©Uv
Pannonia Savia.
©chlu^ ber großen 5öölfer= men Ungarn^ an. ©raf ©ra^^tooicö mar baö ^aupt
loanbcrung erfüUten ©laroenftämme unter aoarifcher ber froatifchen »nationalen« ^^artei, meldje Kroaten,
Oberhoheit baö Sanb jmifdjen ber 2)rau unb ©aue ©lomenen unb ©erben 5u einem illi;rifd)en '^olf, bie
unb gerieten al§ pannonifd;e, mit 5lroatcn nochmals Königreid)e Kroatien, ©lamonien unb 2)almatien 5u
öermifd)te©lan)en unter fränfifd)e33otmäf}igfeit, uon einem breieinigen Königreich ucroinigcn lüoüte, unb
roeldjer fpäterhin nodj ba§ anfchließenbe ©irmicn, mürbe uon Suba)ig ©aj aiif publi3ifti|d)cm ©ebiet in
ber einftige (Sau ber 3iömerftabt ©irmium, bei ben feinen ik-flrcbungcn iuueiftüt>t. '-üci ben Komitat^is
33t)3antinern ben S^amen »^ranlochovion
3U blutigen ..^ufammeiiftößen
führte. maljlcn 1842 tarn
2)_aö 3'^ifchenftromlanb ber 2)rau unb ©aue geriet 3ii)ifchcu bor maguarifdjcn unb iU9ri)"djon']>artci, bodj
feit bem (Smporfommen ber chormatifchen 3iivtt^''ijicgtc bic Ic^.tevc.

^roonimir Demetrius (1075—1089)

tljat.

^m

<
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toa tifdje

Sim f^rül^ial^r 1848 regte ftd^ auc^ in Kroatien
bte nationale Partei; ber|>a^ gegen ba§ a)lagt)arenj
tum tourbe mit allem ^^anati^muß geprebtgt unb
auc^ bie SSereinigung ber flaroifc^en ©ebiete ^rainS,

^örnteng unb <Steiermarf§ mit ^rootien Dcrlangt.
3lm 23. mäti 1848 würbe ber toate^elladjic^, ein
eifriger S^ationaler, gum Sanu§ ernannt, ber ben
9iat)c^lägen be§ 9^ational!omitee§ folgte nnb fic^
in offene Dppofiiton gegen bie nngarifc^e S^egie?
rung, ja gegen ben äßiener §of felbft fe|te. ©nblicf)
t)erMinbete er fic^, bem 3]otf§n)ilIen folgenb, ganj
offen mit ber rabifalen illgrifc^en Partei «nb 6e=

fc^leunigte bie eigenmächtige ©rijffnung be§ Sanb^
lag§ in 2tgram, bie 5. ^uni in ©egenroart ga^lreic^er ^deputierten au§ anbern flaroifcfien Säubern
burd; eine Siebe be§ i8anu§ erfolgte, Slber bte Sal*
matiner, ba§ Sitorale unb j^iume 6efd;itften ben
iJanbtag nic^t, unb graifc^en 5^roaten unb ©erben
fam e§ fofort jum ©treit ü6er bie ©renken i^reS ©e;
bietg. 9Jätte ^uni mürbe eine frooiifd^e Deputation
an ben ^aifer nad^ ^nnSbrucf gefcftictt, mä^renb bie
Ungarn com ^aifer bereite ba§ SJJanifeft üom 10.
^uni ermirft Ratten, melc^eS bie froatifc^en gorbe*
rungen unter fc^roffem Säbel gurücfraieS. ®ie 2luf;

regung unter ben ©übflaraen flieg infolgebeffen im^
mer liii^er, unb nadjbem alle S^ermittelungSoerfuc^e
gefc^eitert maren unb 31. 2lug. 1^48 auc^ üon feiten
be§ ^aiferS bie 2lnfprücl;e ber 5^roaten eine Strt
©anltion erlialten l)atten, überfc^vitt 11. ©ept. bie
äior^ut be§ froatifcl)en §eer§ bie 5)rau, S^on nun an
operierten bie Kroaten im ®inüerftänbni§ mit ber
i)fterreid}ifd)en Slrmee gur 35e§n)ingung ber ungari=
fd;en Sieoolution, xo^ld)^ im 2luguft 1849 aucti ge=
lang. S)ie?ieid)§t)erfaffung oon 1849 fprac^ bieXrem
nung ^^roatienS unb ©laraonienS üon Ungarn au§,

unb

mürben ju einem eignen
melc^em auch
Küftenlanb
unb bie ©tabt ^^iume mit ihrem ©ebiet einoerleibt
bie beiben Königreiche

Kronlanb

,

pereinigt,

mürben, mogegen bie firmifchen SSejirfe 3^uma unb
^llof an bie neue »SBoiraobfchaft ©erbien« fielen.
9?ach ber zehnjährigen SieaftionSperiobe (1850—60)
erfchien 20. Oft. 1860 ba§ *D!toberbiplom«, weichet
üon ben Kroaten freubig begrübt rourbe; aber bie
»i^-ebruaröerfaffung« (oom26. %tbT. 1861) mit ihrer
ftraffcrn ^entralifation miberfprach ben Slutonomie*
beftrebungen ber Kroaten. ^5)er erfte froatifche Sanbs
tag mürbe megen feiner heftigen Dppofition gegen
bie neue Sßerfaffung unb Jeiner ^orberung eine§ nur

©praije imb Sitteratur.

einer proptforifchcn Sßahlorbnung erfolgten,
eine magijarifch gefinnte SJJajorität ergaben, welche
auf bem am 9. ^an. 1868 ju Slgram eröffneten Öanbtag, nachbem bie nationale Dppofition unter ^roteft
au§gefchieben war, in einer 3lbreffe 29. ^an, ben
®uali§mu§ unb bie Söieberoereinigung mit Ungarn
annahm unb eine neue ntagt^arenfreunblid^e 9iegni-

nach

folorbeputation wählte. ^j)iefe brachte 25. ^nli gu
^eft ben2lu§gleich mit Ungarn bnhin ju ftanbe,

ba^ Kroatien in ba§ Unterhaus be§9ieichötag§29unb
in btt§ Oberhaun, au^er ben froatifd}en 3}Mgnaten,
2 Deputierte fenben, oon ben SanbeSeinl'ünften
55 ^ro3. nach ^eft abführen, 45 ^ro^., bie pon
garn mit 2V2 9JUII. ©ulben garantiert würben, für
feine befonbern älngelegenheiten behalten follte; im
ungarifchen Siinifterium follte ein 9}Hnifter für
Kroatien fi|en, in 2lgram eine bem Öanbtag Derant*
wortliche D^egierung mit bem S3anu§ an ber ©pi^e
ftehen, bie SlmtSfprache ba§ Kroatifd)e fein. (Snbe
©eptember würbe biefer 2lu§glet(^ ratifigievt, unb
24. 3^00. 1868 hielten bie froatifd;en Deputierten
nach 20j ähriger itrennung ihren (Sinjug in ben ^efter
Ttai 1870 würbe auch ^^^^ SSechätts
9ieich§tag.
ni§ §iume§ georbnet, inbem bie ©tabt an Ungarn,
ba§Küftenlanb an Kroatien fiel. Der reoibierte Slu§s

Um

^m

gleich

Pon 1873

fe|te ben Kroatien üorbehaltenen

ber (Sinfünfte auf 8V2 a«ill., bie p>al)l ber De*
putierten gum Sieich^tag auf 34 feft. Durch faifer*
ltd;e§ SDJanifeft nom 15. 2lug. 1873 würbe auch "^ie
froatifch=flawonifche SJJilitärgrenge prooiuäialifiert
unb ber 3^^^^^'erwaltung unterftellt. Über bie
33erwenbung be§ 3^ermögen§ ber ©rense warb 1877
mit Ungarn ein SSertrag gefchloffen. Die oöllige
©inoerleibung ber ©renge an Kroatien erfolgte 15.
Su(i 1881. Sn;;wifdjen hatten bie Vorfälle auf ber
^öalfanhalbinfel feit 1876 fowie bie Dffupation S3o§s
nien§ unb ber Herzegowina (1878) bie groP'roatifd;e
Sanbtag bilbete fich eine
Slgitation neu belebt,
befonbere groProatifche g-rattion, bie 9ted)t§partei,
welche Ungarn unb ben oon Ungarn ernannten 58a*
nu§ auf§ heftigfte angriff. 2lu§ 2lnla^ ber Slnbrin*
0ung neuer ungarifcher SlmtSfchilber !am e§ fogar
tm ^uguft 1883 ju Unruhen, ju beren Dämpfung
au^erorbentltche Maßregeln ergriffen werben mu^*
ten. Die ^^ührer ber 3^echt§partei fuchten bie Sßer*
hanblungen be§ Sanbtagg burch rohe ©chmähungen
unb ©törungen gu oerhinbern, bodh oergeblich, ba
bie 9Jiehrheit be§ SanbtagS, bie S^lationalpartei, ju*
fammenhielt. Der §auptfchreier, ©tarceoicS, würbe
enblich 1885 burch Verurteilung §u ©efängniS (we*
gen thätlid;en Slngriffg auf ben ^am§> ©rafen
2;eil

burch^erfonalunion mit Dfterreid) oerbunbenen gro=
^en fübflan)ifchenKönigreich§ aufgelöft unb mehrere
:3ahre fein neuer berufen. ®rft 12. 9^oü. 1865 rourbe
mteber ein Sanbtag eri3ffnet, in welchem e§ fofort ^u Khuen) befeitigt. Ißgl. ©t)urfoöit§, De situ et
heftigen ©treitigfeiten smifchen ber magparifchenunb ambitu Slavoniae et Croatiae (^eft 1847); Kuful*
ber f lamifchen J^artei über ba§ SSerhältni§ ju Ungarn ieüic*©afcin§fi, Jura regui Croatiae, DalmaUm: ^Die nationale Partei in Kroatien, bereu §üh* tiae et Slavoniae cum privilegiis (Slgram 1861—
rung 33ifchof ©tro^ma^r übernahm, moHte meber 1862, 3 S3be.) unb »Codex diplomaticus regni Croatiae« (oon 503- 1200 reichenb, baf. 1874f.,S8b. lu.2);
einc*^ ®efamt§ftaat§oerfaffung noch eine Erneuerung
ber alten Union mit Ungarn, fonbern ein eignet Kö^ ^eft^. Die ©ntftehung Kroatiens (SBubapeft 1882);
nigreich mit ber aJitlitärgrenje, ^S)almatien unb ben ©chwicfer, ©efchichte ber aj^ilitärgrenje (Sefc^en
Quarnerifrf;en ^nfeln unb ein eignet oerantmortlis 1883); »Kroatifd)e Sieoue« (3rgram 1885 ff.).
^roatifd)e ^iirai^e mti HitUxaiuv, Die i^roatifche
^e§ SRinifterium. S)iefe f^orberung erhob auch ^er
im ^ejember 1866 mieber jufammenberufene Sanb= ©prache, bie au^er in Kroatien felbft auch i^" "'eft*
tag unb lehnte jebe ^efchicfung be§ Hefter S^eich^tagS liehen X^ii von ©lawonien fowie auf ber Dftfeite
runbroeg ab, roorouf er 25.2JJai 1867 aufgelöft mürbe. Don Sftrien unb ben Quarnerifchen unb balmati*
Sie 3iegierung ging nun fo entf(^loffen unb entfchie* fchen Unfein gefprochen wirb, bilbet mit bem nahe
ben in ber Unterordnung Kroatien^ unter bie ©te« oerwanbten ©lawonifchen unb Dalmatifd^en bie
phcin§frone oor (bie |5i"(ti^5en mürben bem ungaris
SKinifterium unterfteßt, überatt ungarnfreunb»
liehe 33eamte, auch ^i» nemt $8anu§, SBaron Stauch,
eingefe^t), ba^ bie 9^eiimahlen, melche @nbe 1867

f chen

©ruppe be§ ferbofroatifchen ^weigS ber
l a ro i f ch e
lamifchen ©prachfamilie (f .
p r a ch e n)

wcftliche
f

©

©

mit bem ^Jltttelpunft Slgram, bie wid^tigfte
©prache biefer ©ruppe, bereu Dialefte genjohnlid;

Unb

ift,

h

ilröben
mit bem ratetnifcfjen SlfpfjaBet
nur für bie *^ircf)enfprad)e lüivb

c^efc^rteBen loerbcn;
teiltoeife

ba§ glago^

Iitifc^e3Upf)abet angeioenbet. ©rammatifen lieferten
HMstianooirf) (2(t3rani 1837) unb alaic (baf. 1879),
3Bövterbürf)er 3ftelloui(^ (SBien 1796) nnb ^'iltpooic

(3lgram 1878);
froatifc^en

unb

illyrifd^e

©rammatifen,

alle ferbo-

bie floraenifc^en Stalcfte unifaffenb,

21. Jöerlitfc^ (2. 2(ufl.

1842) unb ^.

SSerlitfc^

(1854)

foroie 3^. ^rö^Jic^ (2ßien 1850).

©ine froatifdje Sitteratur

entroidfette fic^ suerft

in ber JtepubUf 9?agufa, bod) gejjört btefe§ balmas
tifc^e Schrifttum, beffen Slüteseit in ba^ 15.— 17.
'^a't)v^). fdEt, ben Kroaten unb ©erben gemeinfam
an, inbem ficf) baöfelbe anfangt be§ froat'ijcfjen 2)tas
Ieft§, in ber ^-olge aber ber njo^IIautenbern ferbi;
fcfien a)?unbart bebiente, me§J)alb lüir über biefe
^^eriobe auf «Serbifc^e

—

SSertretei ber SBiffeufchaft finb:

55atvo§lat)

^agtd

1835), beffen ^orfd^ungen hawptfächlich auf
^^hiio^ogie, 2lltertumgfunbe unb Sitteraturgefchichte
gericl]tet finb ; ber ^iftorif er S j u b i c, ber :^ejif ograp
^. ©ulef, ber Sitteraturforfd^er 2lrmin ^aoic,
^eter Watfooii, 2. ^^ufotinoüic al§ ?fatur;
foL-fcher, ber (Ethnograph unb ©prachfenner ^-ranjo
Kurelac (geft. 1874) u. a. 2lug 2)almatien, mo bie
:^itteratur, berührt uon ber nationalen (Strömung
ber leiten ^ahrjehnte, ebenfalls raieber erwachte,
finb aB 2)ichter befonberg ©raf 231ebo ?|3ucic (geb.
1821), 2lntonKa3ali (geb.. 1815; >^Zlatka«, >Grobnieko polje«), ber 2)ramatifer ^Jtatija 33 an (geb.
1818; »Mejrima«, »CarLazar«) unb berpatriottfche
^riefter '^ooan ©unbecic (geb. 1825) ju neuneu.
(Einen 9)^ittelpunft ber litterarifchen 33eftrebungeu
(geb.

(Sprache unb Sitteratur in ©amatien

Dk
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5lrobo.

bilbet bie in Sf^agufa erfd^einenbe 3eit-

—

Sie epifd^e 3]olf§poefie ber
Kroaten fällt bem «Stoff nach mit ber ber (Serben
Sufammen. (Sie zeichnet fich burch ein befonbereö
^erSma^ (au§ 15 (Silben beftehenb, mit (Säfur nach
fir^liche nnb erbauliche (Stoffe unb finb üon feiner ber fiebenten, oft audh mit einer 2(rt 3fiefrain) aus
©inen 2luffchn)ung nahm bie unb mar im 16.— 17. ^ahrh. giemlid^ reid^; je^t ift
raeitern '^ebeutung.
Sie hanbfchriftlich
froatifd^e Sitteratur in ben 30 er fahren unfer§ fie im SSerfchminben begriffen.
gahrhunbertö mit bem SBiebererroa^en be§ ferbi; ^vt)a^t^n^n epifchen ^olfelieber finb gum ä^eil in
fchen unb froatifchen S^tationalgefühlö, ba§ fich in a}?iflofichö >^33eiträgen §ur Kenntnis ber flamifcheu
bcmSeftreben nach einer geiftigenS^ereinigung beiber 3]olf§poefie« (S3b. 1: »Sie ^olf^epif ber Kroaten
fo nahe oerroanbter unb nur burch bie 3^{eligion (bie Söten 1870) mitgeteilt; eine oollftänbige 2lu§gabe
Kroaten gehören ber römifch^fatholifchen, bie (Serben beforgte 33ogilic (»Narodne pjesme iz starijüi
ber grtechifd^en Kirche an) unb burch bie (Schrift (bie zapisa«, 33elgrab 1878). (Sine (Sammlung anbrer
Kroaten bebienen fich be§ lateinifd^en, bie (Serben 33olf§lieber im froatifchen Sialeft nerö ff entlichte
be§ ruffifchen 2llphabet§) üoneinanber getrennter Kufulieoic in S3b. 4 feiner »Razlicita dela« (2lgrani
SSölfer äußerte. 2)ie froatifchen ©chriftfteller, unter 1847); 9Mrcheufammlungen gaben 9Ji.^aliaüec(^2öa=
benen in erfter Sinie Suberuit &a\ (f. b.) mirftc, raSbin 1858 unb 2lgram'l875) unb Krau| (in »(Sa*
nahmen al§ Sitteraturfprache je^t ben fübferbifchen gen unb ^Mxd)^n ber ©übflaraen«, Seipj. 1883—84,
2)ialeft an, in melchem fich bie alte balmatifche Sit* 2^be.), Sieber unb (Sagen ^-|]lohl=§erbuigoü (2öarac-=
teratur entroicf elt hatte, unb ber junächft mit bem bin 1868, 2 S8be.) unb Kurelac (2lgram 1871) berauö.
neutralen 9^amen »^lltjrifch« bezeichnet lourbe (raie ^gl. ^t)pin unb (Spafooic, (^i^efdjichteberflamifcljeu
»Slovinac«.

fpätern ©rjeugniffe ber eigentlichen
Jroatifcfjen (Sprache bi§ in§> 19. '^ai)xf). hinein be^an*
beln, von einigen chronüenartigen Slufjetcfinungen
imb ©ebichten abgefe^en, ooräug^roeife populär*

fdhrift

man

Bewegung

Sitteraturen,

je^t

1885

üerroeifen.

bie gange

bie »tllgrifche« nannte),
allgemeiner »(Serbofroatifch«
fagt. ^Die froatifche Sitteratur ift infolgebeffen üon
ber ferbtfchen faum mehr fcharf ju trennen.
®a§
Zentrum ber neuern Sitteraturberaegung mar 2lgram,
itnb bie Qaljl ber Slutoren, bie auf poetifchem ©ebiet
raie in ber raiffcnfchaftlichen unb populären "^rofa*
litteratur hervorgetreten finb, ift im SSerhältniö jur
2lu§behnung beä 3Solfe§ eine anfehnliche.

tüährenb

man

W

^J)ichter finb au^er S. ©aj (geft. 1872) au^^^xdr'
nen: ber Stirifer (Stauf o SS rag (geft. 1851; »Djulabije«, »Giisle i tambura« jc), ber feurige unb

m.l (beutfch, Seipj. 1880), unb bie feit
2lgram erf(|einenbe »Kroatifdfie 3ieüue«.
ßrökn, (Stabt im preu§. ^Hegierung^be^irf ^13ofen,
in

Kreig K. (beffen Kreigftabt 9iaroitfch ift), hat 3 fatn.
Kirchen (barunter bie ©t. 2(gibiu§fird;e uon 1140,
ber «Sage nad) auf ben ^Xrümmern eineg heibnifdjcu
2;empel^ erbaut), eine ©gnagoge unb u««5) 1754
meift polnische, fath. (Sinmohner.
^rocitii§mu8 (griech.), ^-lod'enlefen (f. b.).
^rolJs), angeblid) ein (Sö^e ber alten ©adjfen, foll
al§ alter älianu, in "ocv einen §aub ein 9iab, in ber

©ragutin^ftafoöac (geft. 1854), Suberoit
Sßufotinooiö (»Pesme i pripovSdk^«
»Euze i
trnje«), SJJirfo 33ogoüid (geb. 1816), 33erfaffer üou
patriotifche

,

Siebern (»Ljubice«), politifchen ^^oefien (»Domorcdni glasi«) unb Dramen (»Fraucopan«, »Matias
Gubec« Jc); ferner ©emetrije Demeter (geft. 1872)
unb ^man 2;arn§f i (geb. 1819), ber alö Sgrifer,
^ramatifer unb (Srgähler herüorragenbe ^roan Ku*
luljeüic (geb. 1816), befonberä aber ^raan ^aln-van'U (geb. 1813), ber ©rgänserberoerloren gegange;

ncn ©efänge von ©unbuliö' ^>Osmaii« unbji^erfaffer
be§ berühmten @poä »Smert Smail-Aga cengiea«,
unb ^eter ^rerabooid (geft. 1872), oielleicht ber bc;
beutenbfte f roatif che 2)ichter auf lijrif chem ©ebiet. 211*3
9looelliftt)erbientbefonber^3noch2lug.6enoa(Sriuäh-nung. 2)ie toiffenfcl)aftliche £itteratur bat ihren
SJUttelpunft in ber 3u2lgram 1866 gegrünbeten ^üb-flaroifchen 2lfabemie ber 3iiiffenfchaften«, bereu isriifibent j^ranjo diacti (geb. L^29) 5u ben flamiichcii
belehrten erften 3{ange^3 gehört. 2lubvc nambafto

aubei-n ein (SJcfäf? mit 3-i-üd)tcn baltoub unb auf ^^^u
3-loffou cinco 3'i|"d;cv ftchcub, bargcitclU luovöcu icui

=

—
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dlod)

geQemüärtiö jeigt

CDom0 au ©o§lQr ben
bung), auf bem nac^
.S^.

auf

bem Surgberg

man

in ber ^oi-ijalTc be§

bei

2)aS 33ruftBetn bat eine Serlänae«

^oräburg »ere^rt morben von nur gmei äßirbcln gebilbet. S)ic aiugen befi|en
au^er ben gmei Sibern and) nod) bie S^licf^ctut; 9?afe
unb Dl)ren fönnen burc^ §autflappen gefd)loffen
merben. ©peic^elbrüfen fehlen; ber iWagen ^at t^n=
licbteit mit bem ber SSögel. 2)aS ^erj '^ift üöKig in

^Da§ intereffante, im romanifc^en ©tit ße=
battene ^unftpvobuJt beutfcl^er 9}letaKbiIbnerei reid)t
inbeffen nic^t über ba§ 11. ^aljrfj. sunitf. ^gt. ©e-Uu§, Über ben Merme{nten@ö^en^.(.v»atberft.l827).
^rug^, Öerf^arb ßi^riftopfjer üo'^n, bän. ©ene^
ral, geb. 10. Dft. 1785 gu Slaftrup in ^üt^^^nb, er^
I)ielt fd)on in ber äßtege ba§ patent at§ Dffijier.
^I^ac^bem er in ben ^i;agen be§ ^^riebenS teil§ in ber
fein foE.

beln üorbanben.

Äroboaltar (f. 3l6bil* rung nac^ hinten (fogen. Öaucbfternum), von ber
ber ©age guv Tjeibnif^cn
glei^fallS furgeOiippen abgeben. SaS^reusbeinmirb
fogcn.

iJtrmee, teil§ in uerf c^iebenen öof ämtern gebient batte,
iwar er 1848 beim3tu§brucb beö fcbleöraigjcben Hrieg§
(Generalmajor unb mürbe im ^uli alö 9{acbfoIger be§
(Generats §ebemann Dberbefefjlsbaber ber bänifd)en
"itrmee. ©leicb nad^ bem Unglütf in ber (Scfernför=
ber ^Su^i im Slpril 1849 mürbe ^. von bem (^^eneral
'^iUom Qbgetöft. 2)a biefcr bei ber (Eröffnung be§
britten e^elb^ugS 1850 Iran! mar, erfiielt i>X. von
neuem ben Dberbefebl unb fiegte 25. ^uli bei ^bftebt
über bie fcbteSmig=f)olfteinifcbe 3(rmee. ^urj nac^ ber
^d)lad)t mürbe er 5um ©eneratteutnant ernannt. ^.
[)efef)ligte ba§ §eer bi§ 5um ^-rieben 1851 unb mürbe
barauf jum. fommanbierenben Öenerat, guerft in

jmei ^orfammern unb jmei ^erjfammern gefd^ieben,
tommt alfo bem ber aßarmblüter gleid;. (iine c§arn=

—

blafc feljlt.
a]on ben brei großen Gruppen ber
finb jmei, bie ^eleofaurier unb ©teneofaurier,
gäuälicb auSgeftorben; erftere (Teleosauria) finben
fid) nur im ^ura unb Ijahzn nod; fifd;äl)nlicbe (bifon^
faoe) Sfßirbel; letztere (Steueosauria) oerbreiten fid)
and; in ber Äreibc. 'JUS ^orfabren berfclben betrac^=

man bie Xljetobonten (f. ^teptilien). 2)ie britte
ß)ruppe ber AI. mar fd;on gur ilreibc^eit vertreten
unb lebt gegenmärtig ^fort. S)ic ju iljr gebörigen
Siere finben fic^ in großen ©trömen ber märmern
tet

5t'ltmate;

man

unterfc^eibet

nur 25 3lrten,

bie

man

4 ober auc^ me^r Gattungen unb nur 3 ^^amilien
unterbringt 1) 31 1 1 i g a 1 0 r e n (f. b., AUigatoridae),
nur in 3lmerifa; 2)
aoiale (f. b., Gavialidae), in
9iorbauftralien, aucb 33orneo unb im ©angeS; 3)Ä\
in

:

©cblesmig unb bann in .fotftein, ernannt, na^m (Crocodilidae), in 2lfrifa, Dftinbien, 92orbduftralien,
aber 1857 megen eines ©cf)Iaganf aU§ feinen 3(b[c^teb. WditcU unb©übamerifa, namentlicb burc^ ben^alini
bau uon ben Sllligatoren unb (^aoialen unterfd)ie;
(Sr ftarb 13. älprit 1860 in Äopenfjagen.
Üxo^)Q, ©^riftian, normeg. iHec^tSgeteljrter, geb. ben; bie 9?ad'enfd)ilber finb uon ben Diütfenfdjilbern
15. San. 1777 5U (Gierbrum, mürbe 1800 S)03ent ber meift getrennt, ^audjfcbilber feblen, bie %n^t bc^

an ber Uniuerfität ilopeuljagen, 1803i|Jro- fi^en beutlicbe ©d;mimm^äute. ©aS ^ a n 5 e r fr 0
1804 3lffeffor bei bem Obergeridjt in
0 b i I (Crocodilus catapbractus Cuv.), mit uerlän*
XröntJ)eim unb 18. 9ioü. 1814 gum ©taatörat er^ gertem ©c^äbel unb fcbmaler ©d^nauje, foU 8 m
itannt, melc^e§ 2(mt er im Dftober 1818 nieberlegte. lang merben, ift braungrün, fc^marj geflecEt, unter:öalb barauf übernafjin er bie 9(u§arbeitung be§ kxi- feitS gelblid;meife mit fieinern ^^letfen, bemo^nt fel)r
minalgefe^eS für 9iormegen unb marb äiorfi^enber Sablreid; bic großem ^lüffe ber afritanifd^en äöeft^
in bem von ber ^Keidjöuerfammlung gu (Stbsuoib ein^ tüfte üom ©cnegal bis (Gabun, manbert in ber Irocf;
gefegten öefe|eöfomitec. (Sr ftarb nad) ^^oUenbung nen ^al^reSjeit, nä^rt fid; üon g-if d;en unb dtipfeines .*oouptmer!S, be§ »Uriminalgefe^eö^ 10. dlov. tilien unb raubt aud; 9Jlcnfd^en, menn eS biefe fo;
1828 inßbriftiania. t. Ijat fidj in ber ©efdjidjte ber gleich in tiefeS äßaffer sieben fann. SaS 3Beibd;en
fonftitutionellen ©ntmidetung 9ioriüegen§ einen un- bebedt feine ©ier mit blättern unb anbern ©toffen.
fterblic^en S'Zamcn ermorben. ^efonberS mirb ba§ Man jagt baS ^anjerfrofobil beS moblfcbmedenben
S8ebenfen«, raeld;eS er 1824 über bie bamalS gur ^yleifcbeS l;alber. ©aS ©pi^Jrofobil (0. acutus
($ntfd)eibung gefommenen ^orfd^tägc gu SSeränbes Ch-ay), mit »erlängertcr, fc^maler, fpi|er ©d;nauäe,
rungen in ber^onftitution fc^rieb, al§> eine ber grünb; 6 m lang, hxann mit gelben ^idgadlinien, unten
lic^ften ©taatsfdjriften betrad)tet, bie jemals üon ber gelb, bemolint SHittelamerif a, ©übamerifa unb äßeft=
normegifcben ®efe|^gebung ausgegangen finb. 1833 inbien gmifc^en bem SBenbefreiS unb bem 5." fübl.
33r., ift an nmnd;en Drten ungemein pufig, näl)rt
mürbe i^m in (Sfirtftiania ein 2)enfmat errichtet.
toio (türf.2Htfd)e^iffar, 2tt^iffar, b.^.äBei^: ficb üon ?^ifc^en unb anbern 2;ieren, bie eS im 3Baffcr
Burg), ©tabt im türf. äBitajet ©futari, am Slbljang txbtnizn fann, greift auf bem Sanb nic^t an, ift je
beS ©arai©abuf, 604 m ü. d)l., gelegen, Ijat 5500 nadj ber Örtlid^feit, in ber eS mo^nt, me^r ober min=
albancfifc^e (meift moi^ammeban.) ©inmol^ner, ein ber gefä^rlic^ unb greift namentlich im 3llter ben
otteS, 1832 gefd)teifteS ©c^toB unb ift als bie elje^ 3}ienfd;en an. (Sinen meinen 3ieil)er, ber ouf feinem
malige 9fJefibenä ©fanberbegS benfmürbig.
9Widen uml)erläuft unb 9lal;rung fud;t, lä^t eS un^rojanf c, ©tabt im preu^. SiegierungSbejir! Wca- Had)itt Seim 2(uStrodnen ifolierter äßafferbetfcn
rienmerber, teiS ^fatom, an ber Sinie ©d;neibe; »ergrabt eS fid; im ©d^lamm, crmacbt erft mieber in
müJ)I-®irfc^au ber ^^reuf^ifd^en ©taatebaljn, Ijat eine ber 3iegen5eit unb manbert bann in 3iubeln sum
eöangelifcbe unb eine fatfj. -^favrfirc^e unb (issä) Sßaffer. 2)aS äßeibcben legt gegen 100 (Sicr in eine
3216 meift eoang. (Sinmofjner.
(Grube, meld;c eS forgfältig bebecft, foE gur ^tit beS
SluSfriec^enS ber jungen mieber erfc^einen unb biefc
^roücrctt (croquicren, frau5.), f. l^\'0(TuiS.
'»leckte

feffor bafelbft,

t"

,

;

^rofoöilc (Crocodilina, Loricata, bierju Stafel
>^Ärof obile«),

Drbnung ber 9?eptilten, gro|e,'eibec^)fen=

fleinern SSafferbed'en gufü^ren. S)aS ^-leifd; mirb
bier unb ba gegeffen, baS^yett arsneilicb benu|t. ^3)aS

(C. biporcatus Gray, f. S^afel
»tofobile«), mit feilförmigem i^opf unb smei auf
ber ©c^nauje «erlauf enben, perlfc^nurartig geglie*
ten gmifcben ben Sef)en unb langem, feitlic^ gufam^ berten ^no^enleiften, 10
lang, gelblicbgrün mit
mengebrütftem Stuberfc^mans. 3jJeift ift bei if^nen ber bunfeln ?^lecfen, bemofint alle ©eroäffer ©übaftenS,
uierteßafin beS Unterlief erS ein großer ^angjal^n unb ber ^nfeln »on ß^eglon biS ^ieuirlanb, S^euguineaS,
greift beim©(^lieBen beS meiten^)tad)enSineine&ücfe ber Sftorbfüfte 2luftralienS, ber ©efd;ellen unb ManbeS DberficferS ein. 3Uppen finb auc^anben^alSioir-- ritiuS, ge^t an ben ©trommünbungen oft mel^rerc

äfinticbeXiere mit fnöd}ernenöautfd}ilbern, einfachem
legeiförmigen, in bie Jlieferfnod^en einge^
feilten l^ä^nen, üier furjen ^-üj^en mit©cbmimml)äu;

Seiftenfrofobil

'JJafenfod^,

m

5lrotübilc
«oeemeUeit weit
überfällt
fic^

bcm

m§

von einem

9Jieer, ift ^öd)ft

öinterl^alt

au3

-

raubgierig unb

bie Siere, welche

Sßaffer näliern, joroie audj beu SKenfc^eii.
im Sßaffer pfettfcf^nelf, auf bem Sanb
e§ unbeEjitflicT) unb ergreift ftet§ bie ^Iuct)t.

tS§ öciregt ftd^

aber

ift

''MdjU ttl§ 3::agtier, imtcrnimmt e^3 namentac^
größere ^Säuberungen nur nac^t?. ^Die trocfne ^a^=
reSjeit «erbringt c§ im «Scf^tamm. 2(n mand^enDrten
loirb ba§ Seiftenfrofobil eifrig oerfotgt, in ©iam i^t
man fein ^yleifcf;, an anhtvn Orten mirb e§ at§ ^ei^
9Jiel^r
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^Uofijboütfj.

er!lären, bat man, waS naturwiffenfc^afttich nic^t be*
grünbet ift,Don jwei 2lrtengefprocheu. ^3)ie eine, größere, burch SBilb^eit unb ^erftöruugSwut auSgeseicl)^
net, baSS^mbol beS böfen^rinjipS, würbe in Seichen

um

ben S^vn beS böfen (5)eifteS gu befänf^
gefüttert,
tigen. ©iefeS fottte beim 2tnblid eineS ajienfdjeu

Shränen oergie^en unb

if)n

bann

fofort freffen

(^ro^

fobilStl)ränen); bie anbre, fleinere 2trt traf mit
93eginn ber 9^ilüberfd)wemmung ein, galt atS 'St)m=
bot beS glüd'bringenben ^rinsipS, würbe gejähmr,
mit (^otb unb ©belfteiuen gefchmüdt unb forgfani
lig üerebrt unb in S^eicFjen mit ^yifcf^en gefüttert,
Hiilfrof obir (C. vulgaris Cwv., f.^afel >tofobiIe< ), balfamiert; berartige 3Kum"ieu finben fidj in beu
lang, ift (Sräbern üon Sieben, unb in einer SS'öf)it bei 9)lon=
mit tocniger fpi^em^opf, rcirb über 7
bunfel bronjegrün, fdjiuars geffetft, auf ber Unterfeite falut liegen üiele Saufenbe alter unb junger 5^.,
fc^mu^ig gelb, finbet fic^ in allen großem (SJeroäffern weld;e, wie audj (gier, fef)r einfach balfamiert finb.
iHfrifaS, am reic^licf;ften wofjt in beu Sinnenfeen, ©aS 5^rofobil oerfinnbilblid^t aud} baS 3ieid; unb bie
DieKeicfjt aud) in $a(äftina, mäf)renb e» in a[gt)^)ten Tlad)t ber ^gi)pter, aber nid;t bei biefen felbft. '^a^
Sßgl.
faft ausgerottet ift. S)ie ©ingebornen waren biefen totobil ift auch "^^^ Seoiathan ber 33ibet.
Ungetümen gegenüber fo gut mie of)nmäcl^tig, wäty- 3iath5fe, Unterfuchungen über bie ßntwidelimg unb
renb bie ^-euermaffen fcfjueff unter ibnen aufgeräumt ben J^örperbau berÄ. (33raunfd}w. 1866); Btvaud),
baben. (Sine Äuget burcJjbo^rt ftet§ ben ganger, <St)nopfiS ber gegenwärtig lebenbcn ^rofobiliben
©§ ift im (^eterSb. 1866).
tötet ba§ 2:ier aber nur fetten fofort.
^rofoöile, 3ftame einer 9J?ünd;ener ^poetengefelfJJßaffer fef)r betjenb, f c^mimmt unb taud^t oortreff tid),
beroegt firf; ouf bem Sanb gemöfjntirf) langfam unb fchaft, welche namentlidj in ben fahren gwifchen 1856
fcfjraerfätlig, auf ber^agb ober j^-turfjt aberfe^rfc^nelt, unb 1864 blühte unb jur S^it nod) befteht. ^Serfef=
nur legt e§ niemals weitere Streden gu Sanbe siirüd. ben gehörten alte jene poetif d;en Salente an, welcf)e
©efid^t unb (Se^ör be§ Ärofobitö finb fefjr fc^arf, bie burch 5tönig 9}ia£imilian »on 35at)ern nad; SDiüncheii
geiftigc 33egabung ift offenbar feljt gering; auf bem berufen worben waren ober fich freiwillig bafelbft
Sanb scigt e§ fi§ crbärmlitf) feig, im SBaffer min* angefiebett hatten (©eibel, ^aul ^ei)fe, 58obenftebt,
'bz^itn^ breift unb untcrne^menb ; mit feine§gleict;en Singg, Tltlmov 3JJet)r,.^r. Söher, Sul. ©roffe,
lebt e§ ^efeltig. 2lUen Sieren, bie e§ bewältigen Jann, heim §cr|, ^. Seutholb, Semd'e, ^. 2t.
©chadf u.a.).

m

mu

auc^ f leinen ^rolobiten, bleibt e§ ftet§ gef atjrlicf; ; um
^iere aber, bie nic^t al§ 3^a^rung in Setrac^t fom*
men, fümmert e§ fic^ nic^t unb geftattet baljer einem
;ßogel, bem Ärofobilwäd^ter, auf feinem 9iüc£en 9kt)s
rung ju fud;en 2C. 9]or bem DJZenfdjen ift e§ auf ber
."out, greift ifjn aber im SBaffer an unb bewältigt
i^n fel)r leidet, ^n grofjer 2lufregung ftö^t e§ bumpf
brüllenbe Saute au§. ©twa alle ge'fjn SJiinuten ers
fc^eint e§ an ber Oberfläche be§ 3ßaffer§, um 3u
atmen; mittags fonnt e§ ftd) unb fdjläft, oft ge;
fellig, auf einer (Sanbbanf, unb mit ber ^Dämmerung
beginnt e§ bie ^agb auf ^'ifd;e unb alte jur 2:ränfe
fommenben Sliere, felbft ^ferbe, 9iinber unb Gamete.
@§ frißt auch tote Siere, jagt aber niemals auf bem
Sanb unb tjertä^t ein 3Bafferbec!en überhaupt nur,
um fich in ein anbreS ju begeben; bisweilen wirb eS
baran üer^inbert, 'oann bleibt e§ in ber Sac^e unb
uergräbt fid^ enblid;, wenn biefelbe auStrodnet, biS jur
näcit)ften Slegenjeit in ben ©cfjtamm.
allgemeinen
l)ält eS an bem einmal gewählten (Stanbort mit gro^
^er Se^arrlichfeit feft. §n ber ^aarungSjeit r)erbrei=
tet baS Ärofobit ftarfen 3)?ofd;u§geruci;. ®aS 2öeib-c^en legt 20—90 @ier oon ber (5)fö|e ber ©änfeeier,
aber mit weid;er, rauher 5^atffct)alc, in ben ©anb, uer;
fcbarrt fie forgfältig unb folt fie bewad;en. ®ie auSs
getroc^enen jungen finb 20 cra lang, wac^fcn in ber
Sugenb ziemlich fc^nelt, fpäter aber fo langfam, bafj
man baS 3llter ber großen 3:;iere auf me^r als 100
l;lial)re fd;äjen mufj.
2)ian jagt fie tjauptfüc^lid^ ber
äKofc^uSbrüfen falber, beren ^nl)alt 5U ^^omaben bes
nu^t wirb. 2luch baS t^teifc^ buftet na(ü 3KofcbuS,
wirb aber, wie baS ^Jett, von ben ©ingebornen fe^r

^m

gefc^ä^t.

^J)ie

(gier

gelten biefen alS SecJerbiffen.

beS ^CierS werben nod) je^t wie im
3ntertum mebisinifch benu^t.
Sm alten yigt;pten war baS tofobit wie aUeS
6cl)äbliche in ber Statur bem <Seth*Si)pt)on geweift
unbwurbeanmcf)rcrenOrten(Krofobilopoli§)oerehrt,
an anbetn aber oerabfc^eut unb »erfolgt. Um bieS ju
;)Jtanche Steile

ilrofotiil^u^, f. Simpopo.
ÄrofoililotiöliS, ©tabt, f. 2trfinoe.
tofollilöt^rttnen, hß"chterifd)e Shränen, wie fie
nach bem (Stauben ber alten ^iggpter ein Ärofobit

weint

(f.

Ärofobite).

^rofobilttiai^tcr (Pluvianus aegyptius VieilL),
5>oget aus ber g-amitie ber 3^egenpfeifer(Cliaradriidae), ift 22 cm lang, gebrungen gebaut, mit fur^

jem öalS, mittelgroßem Äopf,

jiemtich fräf tigern,

mittellangem (Schnabel, ziemlich hoh^» Saufen unb
bis an baS(gnbe beS mittellangen ©chwanjeS reichen^
ben ^'tügetn. ©ein Ober!opf ein ^iigelftreifen, ber
,

S^taden, ein SSruftbanb

unb

bie oerlängerten, fchma^

ten 9iüdenfebern ftnb fchwarj, ber übrige Körper
wci^ unb grau, feitlidj unb an ber 33ruft bla^ rotbraun. ®er ©chnabet ift fd^warj, baS 2luge heU-braun, ber g-u^ bfeigrau. ®r bewohnt bie Ufer beS
weftafrifanifchen ?ylüffe, unb in ^atä-fidh burd; Sebenbigfeit unb feine pfei-

^fiitS

unb ber

ftina

madjt er

fenbe

Stimme

fehr bemerkbar, seigt große geiftige

Begabung unb fignalifiert jebe auffailenbe (yrfd)ei=
nung burch lebhaftes (Sefdjrei, weld;eS anbre Siere
warnt. ®em auf ber ©aubbanf ruhenben ÄrofobiL
lieft er bie Kerbtiere unb ®gel oom 3iüden ab un^
bott fogar 33roden unb Siere auS bem 9Iadjen beS
S^rofobilS fftxvov, ^i« übrigen lebt er von ^nfeften,
©eine rötlich fanb=
f leinen SKufdietn unb ^^ifchen.
gelben, grau unb braun gejeichneten ©icr legt er iu
ben ©anb unb »erfdjarrt fie, wenn er fie oerlüßt.
©ein SBilb erfcheint häufig auf altägyptifchen 2)ent-mätem.
ftrofoit, f. SRotbleierj.
ftrof))DoIit^ (Slaueif enftein), SJiinerat au§ ber
Orbnung ber ©ilifate unb ber |)ornblenbegnippc,
finbet fid) mitrofriftaHinifd), faferig, in plattenför^
migen 93iaffen, erbig alS überjug ober 3lnflug; bic
(Jafcrn finb aSPeftartig, leid;t Doneinanber trennbar,
biegfam, febr feft, inbigblau bis fd)malte;
blau, fanteuöurchfci^einenb bis uriburchfichtig, fchwacb
elaftifch

-

^xolme^
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^ronbotation.

nu§ ©(^u^

faferifle 2l§beftform

t)or ^önig ^einric^ IL, mu^te jebod^ nad^
23ö(}menftüd)ten, ftedteaberguoorbie^BurginJÖranb.
Heinrich V. lie^ biefelbe prächtig mieber au^bamn

(Sr fxnbet fic^

unb

feibengtänsenb &t§ matt, §ärte 4.

bem

^.

Beftel^t

NasFe^S^Ois unb

©ifenrtatriumfiltfat

ift

aB

be§ 3lrfüeb[onit§ gu betrachten.
befonber§ mit aJiacjneteifen am Dran|e*
f(uB in ©übafrifa, fonft Bei (^Jolling in ©alsBurg (tro
ci* bie blaue ^-arbe be§ ©ap^irguarseg bebingt) unb
©taüärn in Ülorwegen, al§ erbiger überjug auf ^ßla-fenräumen bafaltifd;er ©efteine int ^abic^tSioalb,
SogeBberg ic. ®ine aJletamorp^ofe nad;
ift ber
Xigeraugenftein.
trolehjcj (toröreroe^), ^reigftabt im {Teinruff,
©ouoernement ^fc^ernigotö, mit 6 Sürc^en, einer
©tabtbanf unb (isss) 9190 Ginro. SBerü^mt ift ber
bieftge ^a^rmarft vom 10.— 26. ©ept., auf ben iä^r*
lid) für 5
6 SJiilt. 9iubel äßaren gebracht rcerben,
teil§ ^f erbe unb ^kf) teiB ^aumwoHen; unb SöoIIens
ftoffe, ©alanterieiüaren, ©eibe, Seber unb ^ud^v.
toi§
rairb befonber§ S^ie^sudjt unb %ahxxiation t)on S^dzv, Riegeln unbS^^ontüaren betrieben.
ilroüöttttt (^ruU^aar), f. SioBr^aor.
Ärolo|), e^rans, Süf)nenfänger (33affift), geb.
1839 §u Xvoja in SSö^men, würbe nac^ DoIIenbeten
juriftifc^en ©tubien 2Irmceaubtteur in ^rag, gab
aber balb biefe Saufbafin auf, um ficf; unter 3^. Seot)

—

^m

üerliel^ fie 1122 bem SiStum ^Samberg, ba§ ben
^er^ögen von Hieran 1187 bort bie ^ogtei übertrug.
:3m dreißigjährigen ^rieg mürbe
von ben ^d)m^'
ben unb ©ad)fen breimäl (1632, 1633 unb 1635)
üergebtich belagert, ^m DUohzv 1806 befuc^te 5«a=

poleonl. bie^^eftung unb üeranla^te if)re2lrmierung.

Eronantoalt, im üormaligen J^önigreich ^annooer
©taatSanroatt.
a§ 2lmt mar bem engtifchen
Siedet nac^gebilbet, mofelbft ber Attomey general
f.

als ^. fungiert

1868

ein fe^rumfangreidjeS. SSerfieiratet ift^. feit
mit ber Sängerin SSilma d. SSoggen^uber (f. b.).

ift

tromau {^nä^xi\d)''^., ^rumtoü moraüSfi)),
©tabt in Tlät)V^n, an ber ^armeri^ unb an ber ©taatS;
eifenbafm (Sinie 2Bien-'Srünn) gelegen, f)at alte
9}?auern mit feftem ^£urm, ein ©c^lol be§ ^^ürften
Siecötenftein mit $arf, eine SBofferleitung, (isso)
183Ö ©inra., ©teinbrü^e, ©ägeroerfe, guct'erfabrif,
^•ärberei unb ift ©i^ einer SejirfS^auptmannf^aft
unb eines SejirBgericbtS.

tomcSfiö, ^ritüren,

meiere, ftatt mit ®i unb
paniert gu merbcn, unmittelbar vov bem
^&ad^n in Sacf'teig (Dme(ettenteig) gewiegelt raerben.

©emmel

^xomh^,\. ^vomUd).

'

33ergftabt im ungar. ^omitat 3ip§,
am öerndb, in einem romantif djen 3:;bat, ©tation
ber Slafd)au:Dberberger Saf)n, bat ein fd;öne§ ^a-ftell, ein ©ifen? unb ^atjroer!, Bergbau auf ®ifen;

Bvom\ia^,

^a^Ierje unb^upfer unb (is^i) 1810 ®inm.
ber dläi)Q {6km) bnS Sorf ©jlatüin mit einem
alfatifd; --muriatifd}en ©ifenfäuerting.

ftein,

Qn

tom|)^ortt, f. 5lrumml),prn.
^rontü, 5lreieftabt im ruff. ©ouüernement Drei,
an ber Äroma (^Tlebenftu^ ber Oia), mit 6 ^irc^en
unb (1883) 8071 ©iura.
Uronadj, SBegirfSamteftabt im baijr. 3?egierung§i
bewirf

Dberfranfen,

SRobad)

unb

am

^ufatt^menflu^ ber ^^-lüffe

unb an ber Sinie ^o^ftabt^
^ropftseKa ber 33at)rifchen ©taatSbal^n, 318 m ü. dJl.,

Sl.,

^a§>lad)

eine fdjöne fat^. $farrfird;e, ein atteS ^aii)avL§>,
ein efjemaligeS^rauäiSfanerflofter, eine-^unftfamms
lung, eine ^räparanbenfc^ule, ein Slmtlgericit, ein

Ijat

^yorftamt,

bebeutenbe i^orbroaren

,

©djiefertafeli

unb ^orgeEanfabrifation, SSierbrauerei, ^ylö^erei,
fyöl^i unb ©tein!ot)lenhanbeI unb (i885) 4137 meift
iatb. ©inrooEiner. ^. ift ber (§Jeburt§ort üon SufaS
Granad^. ^m
ber ©tabt liegt bie noc^ gut er^
Ijnitene S3ergfefte Stofenberg mit ^ird;e unb fdjö^
ner gernftdjt.
®er 9kme St. (Crana, Cranacha)

—

fc^eint flaroifc^en
löa^rfcl^einlid)

im

UrfprungS

2tttornet)).

äßiener aTcagiftratS. Ungeachtet biefer ©teUung trat
er in ben Sß'ähteroerfammlungen ber SSorftäbte gegen
bie 93littetpartei beS SBiener ©emeinberatS auf. 9Jtit
einer populären 93erebfamfeit auSgeftattet, raupte er
bie 9)ienge für fid; ju geroinnen, fo baß er üon ber
^ofephSftabt 1873 gum S'ieidjSratSabgeorbneten ge^
@r fcf)Ioß fich ber fleinen bemo^rati;
roählt mürbe.
fdjen^raftion an, trat oft atS B^iebner auf unb machte
fich befonberS ber 35erfaffung§partei burch fein 2luf=
feine Dppofition gegen biefelbe

unbequem.

^ronbcitt, smeiteS 3^f)C"9^iß^ (mittlere ^h"fonge)
am ^f erbefuß, ba§ furje, oieredige Sein unter ber
^rone (f. §uf), melcheS mit bem ^^effelbein unb bem
^ufbein gdentig oerbunben ift. S^ieberfäuer befi^en
gmei entroicfelte unb in ben 2lfterftauen jroei üer^
kümmerte tonbeine. ©chroeine h^öen üier ^von^
beine, üon benen bie ber Slfterflauen fteiner finb alS
bie ber oorbern flauen.
Äronöerg (ßronberg), ©tabt im preuß. D^egie«
rungSbejirt" 2Bie§baben, DbertaunuSfreiS, am Xau^
nuS'unb an ber ©ifenbahn S^.^Diöbelheim, inmitten
auSgebehnter Dbft-' unb Slaftanienpftanjungen, 285
ü. 9)1., hat ein alteS ©chtoß, eine Oberförfterei, be=

m

rühmte Saumfchuten, bebeutenben Dbfthanbet unb
S)er Ort er^
(i8»5) 2391 meift eoang. ©inroohner.
hielt fchon 1367 ©tabtrechte unb gehörte feit 1704
§u ^urmainj. ^n berD^ähe, in einem reijenben 2;hal,
liegt ber Kurort ^ronthat mit muriatifchen ©ifem
fäuerlingen üon 14—16" (E. S^emperatur, bie t)or=
gugSroeife bei Sungenfatarrhen unb beginnenber %U'
berfulofe gebraud)troerben, ©aSbäbern, 3}Joifens unb
Slattmafferheitanftalt.
Saffe, S)a§ 9iitterge*
fd;Iecht unb bie ©tabt ^. im ^aunuS (^ran!f. 1886).
^ronborg, befeftigteS ©chtoß im bän. 2lmt ^^re^
berifSborg auf ©eelänb, norböftlich »on ^elfingör,
am Drefunb, gu beffen ^erteibigung beftimmt, mit
Leuchtfeuer. ®§ mürbe üom Jlönig griebrich II. um
1580 im hoKänbifchen 3f?enaiffanceftil erbaut, f)at
aber al§> %e\tmQ ie|t menig Sebeutung,

—

Ärottiiottttion,bie@efamtheitber®infünfte,n)erchc
ber aJJonard^ unb fein ^au§ au§ ©taatSmitteln ßes
äiehen. ^Den ©egenfa^ bilbet ba§ ^rioatoermögen
be§ e^ürften. 2)ie ^. befteht entroeber in einer jähr*
liehen 3^ente, metche au§ ber ©taat§!affe gejahlt
roirb, ober e§ fließen bie ©infünfte au8 ben S3omö«
nen ganj ober teilmeifc in bie §offaffe, ober eö finb,
^reußen, geroiffe SSermögenSfompleje aI8
tt)ie
^ronfibeifommiß erflärt, roeld;e unoeräußerlitj finb,
Greußen mürbe
unb beren Slbrourf gur ^. gehört,

m

burch ©efe^ üom 17. ^5 an. 1820 eine jährliche S^lente
oon 2,573,0932/3 Xf)lv. auf bic ©in^ünfte ber 2)o«
©d;roeinfurt in ^. mänen unb fjorften bem Jöniglichsn §au8 ongc«
fein.

S)ie SSurg

10. ^ai)xi). erbaut raorben.

fud;te aJ^ailgraf ^einric^ t)on

(f.

tonanicttfiaum, f. äßadiolber.
^ronamcttcr, ^-erbinanb, öfterreic|. ^PoKtifer,
geb. 1833 gu 2ßien, ©ot)n eineS §anbn)erfer§, ftu=
bierte an ber Liener Uniuerfität bie 9tecf)te, ermarb
fich bie dottormürbe unb trat in bie Sienfte be§

in2ßien3um©ängerau§5ubilben. S^iac^ Engagements
in 3:;roppau, löo er 1863 bebütierte, Sinj, 'Bremen
unb Seipäig fam er 1872 an bie §ofoper ju Sertin,
3u beren ^iei^ben er nocf; je^t get)brt. ©ein Sieperi treten unb
toire

®

V. n).

ift

1003

^rone
miefen, mld)t burrf)

(SJefel^

üom

30. 9(pri(
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(fürfiHGr;e§ 2r65eic^en).

1850

um

500,000 Xljlv. Qvl}ö(}t roarb. !l)a§ Öefeti üom
füc^tc
27. San. 1868, betreffenb b e (Srljaljunn ber
iährlic^

1 WliU. 'Uljiv. nii§ ber ©tank^
3(u^erbein ftnb beftimmte©cf)Iüffer nebft
3ubef)ür ber aiiSfdjIieBlidjen 33emi^ung be§ ^bnig§
unter Übernaljme ber UnterFjQ(tung§faft auf ben

eine weitere 3^ente t)on

beftep au§ ©otbbrofat. Sie alte ^i5nig§frone
4), bie in ber öeralbif immer nur im Surc^=
fdjuitt abgebitbet wirb, beftet)t au§ einem ©otbreif
mit S3lättern, bie nac^ belieben ouc^ mit ^erienjin*
(^-ig.

faffe f)in3U.

tonfibeifommi^fonbg
3iuiHifte.
Äroiic

üoröefjalten.

2.

3rifl.

3Löeitere§ ügl.

Corona), frnn,^förmige ^opfBebedung,

(tat.

non ©olb ober Silber unb mitßbelfteinen
imb perlen Bejel^t, ^Ibjeicfjen unb <Bd)muä für fürft^
geraüf)n(ic|

®a§ 5Jrnt]en einer ^. al§> ^sicT^en
Iicf;e ^erfonen.
ber öerrfdjeriüürbe war fdjon in ben frü^ften I)i[tori=
fc^en Reiten ©itte; fc^on uon ©afomo wirb er^äfilt,
ba^ er eine i?. getragen f)a6e, bie jeboc^ ben üiel äU
tern S^iaren, S)iabemen unb ©tirnbinben ber affgri=
fc^en, ägi)ptifc^en unb babijlonifcben §errfc§er ge-glid;en fiaben wirb, bie feine eigenttic^en i^ronen
waren. Q^v ^eit ber römiftf^en i^aifer würbe ba§
oerwanbelt; bi§ ba^
Siabent in eine ringförmige
^in war bie Corona (f. b.) befonberS aB friegerifcl^e^
©^renjeid^en erteilt worben. '^k nocfj
3lnfnng
be§ 9J^itte^a[ter§ uorfommenben uier ober ad)t 33[ätt=
d;en, weld^e über bie iU)inau§ragten, erinnern barnn,
ba§ biefe urfprünglid; ein Äran;^ gewefen. ®ie hiy
jantinifdjen ^latfer bebienten fic^ bereits oben ge-fc^loffener fronen mit SBügefn (f. ^afet »i^oftüme I«,
<3^ig. 8: bgjantinifc^er ^aiferornat).
ä)ie alte römifdj-'b eutfci^e £aif erfrone (^ng. 1)
eine runbe ^appe, umgeben üon adjt oben fjalbfrei§förmigen ©djtlbc^en, woüon je uier abwed)fe(nb
mit ©belfteinen unb 'perlen be]el3t, be-;. mit ©maif=
bitbern gefd^miidt finb.
©eit i^aifer ^-riebrid) III.
ejiftiert eine anbre ilaiferfrone, uon we(djer fid; auf
ift

91 0

bem.

©rabmal

bung

finbet.

m

i

f

et)

=

be u

ai

t f et}?

f o

ö

biefc§ A^aiferö eine autf)enti[cl)e 5(.6bu-'
ift bie jel^ige ofterrcidjif d)c

ÖauSfrone (i>'ig. 2) nad)gebitbet, weldie .H'aifer
^ubolf II. um 1570 anfertigen lieji. Sie neue

auf

^^önigreid}.

ab^eid^en.

nigSfrone
fetbe

'-üüangebrad)t ift.
ift oben mit uier
gcln gefd)loffen, bic mit ^lattwerf bcfeUt finb unb
am ©ipfel ben Steidjßapfel tragen. Say ^-utkx ber

'Hofette

i

f

cf)

a

c

u § ! v o n e.

nur Öftrreeid^
wegen ber uon ^aU

.öetm, wof)i

gepUmten ©rl)ebung DfterreidjS 3um

^m

14.

^>nt)rf).

Siefe i^aubfrone
fpätern .»ih'onen-W\t 3SügcIn gc--

jeigeu ein (Sbelfteinfreus, baö uon uier tleincrn G'be(-fteinfreujen bewinfelt ift.
fleinern Sd)ilbd)cn
geigen ben mit 33riHanten befe^ten ^){cid)'?>abl:.r, über
(Sbclflciucn gcbilbctc

d)

a

i

f

cvFvouf.

untrbc biefer ÖebraucT)

aUgemein, ii)e<of)aU) biefe .sL aud) ."oehn frone ge=
nannt wirb. 211?^ fofd;e !]at fie feinen 'löert aly dhwuy-

!öriUanten eingefafjt finb; bie gröf^ern ©djilbdjcn

neun
Sie

i

?inie bcutfcOe

meiften
formen.

beffen .'paupt eine au§>

e

13. ^a^rf). führte

bem

fer ^^a'iebrid; ir.

beutfd)e ^aiferfrone (^yig. 3), we(d;e bi§ jeljt
nur im 9JJobett uorfjanben ift, fjat einige '^jUjn lidjfeit
mit ber alten 9teid)öfrone. 6ie beftef)t au§ ad)t gol^
benen, oben f)albfrei<5fi3rmigen ©d)ilbd;en, bic mit

Xk

rr

fen abmedjfetn.
biefe ^.

v! cone.

tiefer M\

ft c

obnc

fdjloffen
fie

<>-ittrer

mobcrne

bie
.S\.

c^-ig. 5).

gefüttert

'ift

.sUi^

Wroüe

bie

«

©runblage ber

((^-^

o

.

lS^^5Ö^"i^^>;

Sie-gilt

ak> C^)rojj!)er5og«:>=
frone (^ig.
weldjc ber

iet^t

ift

'-^w^
9ntc .^önfflsfrone
^,^^clmhollo).

annaluu,
al*o er bie ©onoeränitiit
über '}>rcnj^eK erlangte,
Sie nidu fonoeriinen Murfürften öeo alten 'IlhiIiI^
reid;ö [üljrieu einen mit 4"*evnielin üufgcfd;lageneu
.H'iivfürft
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ilroue (X^il beS T^ufS
Si3.

5.

Sfifl.

c,

11.

S'tcviiliilbei',

fung;

2)tün3cn).

rourbe an (Stelle be§ §ei*meriuauf=
tonreif mit33lättern gefüfjrt, ä^ntic^ ber

Tiäufig

fdjlagS ein

fogen. 6rlaiid;tfrone (^^ig. 10), bie ie|t ben oor;
inaB reidjgftänbijc^en ©rafen eigentümlich ift unb
oben in ber 9[J?itte ein §erme(infrf)n)än3d;en jeigt.
9luf bie arte ^önig§frone gei)t auc^ bie päpftli^e
^. ober ^iara (^ig. 11) prücf Siefeiße 6eftef)t au§
einer fjofien nieifeen (nad^ anbern purpur^ blau- unb
grünfeibenen) STtü^e, bie mit brei fronen überjogcn
.

unb oben mit

bem!1ieid)§apfel befe^t ift. ©ine weitere
9(bartift bie fran^öfifd^e 3[Rargui§frone (^^ig. 12),
bei roeldier bie 33(ätter mit je brei in ©otb gefaxten
^Serien Qbiuedjfeln. Sie3iangfronenbe§niebern9lbeI§
famen im oorigen ^afjrfjunbert nur fer)r üerein^elt

nor,

unb

e§

fjerrf d)te bei

uüUige SBildur.

ber 2lnn)enbung berfelben

^öie J^-eftfel^ung einer beftimmten.

Donnerten für iebe9(bel§haffe ift ganj neuen
3)atum§. Streng genommen gebübren bem @raf en
eine^. mit neun (^ng. 13), bem j^reifjerrn einefoldje
mit fieben (^ng. 14) unb bem unbetitelten ©bei;
mann eine k. mit fünf perlen (^^-ig. 15). Tiad) Ij^vaU
bifc^er Sef)re folfen bie Stangfronen nid;t auf bem
s^qUm, fonbern nur unmittelbar auf bem 6cpi(b ge^
f übrt merben. Sie offizielle §eralbif fdjiebt biefelben
3(n3af)l

^unfdjen (Sd;ilb unb ipetm Sen ©täbten fommen
nadj ie^igem ©^hvaiid) 9Ji auer!ronen gu, bie ben
a(trömifd;en fronen biefe§9lamen§ (f. Corona) nod^j
gebilbet finb; ein 33eifptel fold^er gibt ba§ Wappen
ber ©tabt (S)ieBen (?}ig. 16), too fic im ©c^iilb tot:
fommt, mär^renb fte in ber Siegel auf bem ©c^ilb gc*
gngürlic^ t)erftef)t man unter ^. ben
füfjrt mirb.
i^roninl^aber, bie "iperfon be§ 9)?onar(^en mit ben iljr
j;uftef)euben 9fted;ten,

bafjcr

man von tongütern,

Kronämtern,5?ronenorben,tonbotationen2c. fpricpt.
Übrigeng fommt bie ^. and) al§ ©firenfc^mudt' (^ür^
ger-, 33raut;, S^otenfrone 2c.) in oerfdiiebener 33ebeui

tung unb Hnmenbung nor.

SSgl.

©erlac^, tonen;

nt(a§ (2(bbi{bungen f amtlicher fronen, Sßien 1877).
Sen 9Jamen ^. (SB e n b e n f r o n e) f ül^ren auc^ bie
ber Sa ^ene^^eriobe, atfo t)orrömifd)er 3ßit, ange;
f)örigen, mit ^öcfenfranj oerfetjenen runben ^Bronge-reifen, meldte fic^ mittels eineg (SdiarnierS öffnen
fonbern a(§ ^ale-(äffen unb besr^alb nic^t atS
fc^mucf ausuferen finb. ©ie mürben in ^lorbbeutfdj;
lanb in ^annoüer bi§ ^ofen unb ^reuBen gefunben.
l^rottc, Seil be§ §uf§, f. ^ronbein unb §uf.
Ser Dberteil eine§ gefd;Uffenen ©belfteing, f. ©bei;
fteine, ©. 314.
im
^ronc, gmei ©ternbilber: bie nörblid^e
Dften be§ 33oote§, sraifc^en 228^2« unb 244'* 3ielt;
af3enfion,25^ unb 38^ nörblic^erSeflinatton, iftauß-gejeidjnet burd; einen Stern 3n)eiter^röBe(©emma),
mit meld)em 4 Sterne oon oierter unb 3 non fünfter
©rö^e ringförmig gufammenftelien (f. Äarte »§ij;

—

I

Sternenhimmel^«); ba§ Stern;
mehrere merfmürbige Soppelfterne. 2lm
12. 2}tai 1866 enbecfte Birmingham in ^vlanh einen
Stern jmeiter (Srö^e, ber fc^on nach wenigen 2;agen
bem bloßen 2Iuge unfid^tbar mürbe. 3^ach fpeftro;
ffopifd;en Unterfuchungen mar ba§ plö^Iiche 2luf;
leudjten biefeg SternS bem 2Iu§bruch glühenben
2öafferftoff§ jujufchreiben; bie fübliche Ä., unter
bem Sdjüt^en, in ber 3flähe be§ SchmanjeS vom
Sforpion, für un§ nur in ihrem höd^ftcn Stanb;
punft teilmeifc am ^orijont fid^tbar, enthält einen
Stern oierter, 3 fünfter unb 8 fechfter ©rö|e.
^ronc, 1) SBejeichnung für bag burch§ beutft^e
fterne be§ nijrblic^en
bilb enthält

©rlaudötfroue.

§ut C^url^ut,
3

0 g§ ^ u

I

(mit ber 3JiauerJroiie).

%ia,. 7)

(^ig. 8).

unterftfjeibet ft(|

ober

2)er

aucfj

ben je^igen §ers

^ ü r ft e n

von bem Kur^ut

u

(^ng. 9)
burc^ bie (ginfaf*
f)

t

3^eich§mün5gefc^ eingeführte beutfche 10*3Äorfftücf,
beren 139 Va gefe^Iich 1 ^fb. fein ©olb enthalten.
©a§ 20;2JIarf)tüc^ hei|t 2)oppelf rone, ba§ b-Mavh

*

51V011C (eiabt)
ftücE

®ie ^.

IjalBc ^.

^/lo fein, fo

ift

(Stütf 1 ^fb. iDiegen, alfo ein
(iJelialt

von

3,ö8.t2 g-

fein

baB 125,55 »Barnlig kjärlighed« (»^inblic^e Siebe«), in 12 (SJe*
bei einem fangen (1866), fowie einen S3anb ^inberer3äf}lungen.

— 2) öolbmünje be§

ben SBtener
53iün3uertrai^_ üom 24. ^'an. 1857 eingefüfjut warb.
^f)re ^^einfjeit loar ^'lo ober 900 2:aujenbtetle, wom(S) 45
iimr.
liatte

fie

=

=

in ber :2anbe§n)tUjntn3

otaaten feinen
S-Vio Xl)lv.,
fie

bnrcf;

melcTje

fronen 1 '^^fb. iDO^en ober eine ^. 11 '/o g
10 g fein ©olb
unb
V50 ^sfb.
bic TOnjc BloB ^«"beBmünse war, fo

0)eiüicf;t f)atte

feften ^rei^o.

fnm aber

iiljerfjaupt

^s^i

ber betreffenben
33renien (\alt fie

feften im 3>erfef}r t)or, mie
gerincjer 9(n3ar)l an§geprägt

fjier

nnr in
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Slronciiorbeit.

<BiM 3,9,^25 g

©olb.

2)entfcf)cn 9}cün3na-ein§,

-

-

^ronci^lc(!)^c,

0.

f.

w.

35afiliSf.

^rottcubcrg, Stabtgemeinbe im preuB. S^egierungSi
besirf ©üffelborf, 5^reiS 9Jtettmann, 3wijd)en GIbei-:
felb unb ©Olingen, befte^t auS oielen eingelnen Crten, fjot 2 eöangeli]d;e unb eine fatf). $farrf irdje,
üiele ßifeu; unb ©taljlwarenfabrifen, ©ifen^ imo
(Sta^ll)ämmerunb fiasj) 8358 meift eüang.^inwoFjner.

^ronenMumc,
^^ronengoliJ,

f.

v.

f.

^rouciiöreuuev,

w. 5tai)ertrone,

S a m p e n.

f.

f.

Fritillaria.

©olb legier ungen.

i^roncuotbcn, 1) b a t) r i f d;

e r 5v.

ober

3S e r

b i e n ft

Seit ©infüfjrnnc^ ber iHeirfj'oTOäfjruncj
ift fie mieber eingesogen; fie "f)atte einen Sßert ooh
27,9om— 3)(Coroa)Sie©inrjeitberportngief.@olbr
münaen, gegenroärtig ein ©tü^'uon 10,000 )Kei§ ober
10 93nirei§, 17,735 g ©emidjt, ^Vi2 ober 916^/3 ^an-ienbteiten ^eintjeit, 16,257 g ^eingemidjt unb einein
®ert üon 45,357 9Jcf.
4) (Crown) 2)ie gröBte
5 ©djiHing ober V4 'ipjb.
ber örit. Silbermünsen,
(Stert., mirb anrf) in Ijatben ©tüden gu 2V2 <Sdf)iII.
au*$geprtigt nnb ift 925 SlaufenbteUe fein, ©ie wiegt
(feit 1816) 18 ^ennyroeigrjt, 4Vii ©rein ober '^/u
engüi'rf;e Srotjunjen
28,276 g-, Ijat ein j^eingewitfjt
uon 26,155 g unb einen Sßert uon 4,7o Tlt, fielet
aber, wie alie britifc^en ©ilbermünsen, al§ ©cl^eibe*
münse bebeutenb unter i^rem 5^ennmert.
5) ©eit
9lnfang 1875 bie Mnseintjett ber brei ffanbinat).
3fieic^e.
S)ie ©runblagc ber ^. ift ba§ (S)oIb; 2480
tonen fotten 1 kg fein ©olb entfjalten, eine k. aljo
^^l62 g. ®ie ^. ift alfo 1 Vs beutfd;e aJiarf unb fommt
bem bi§F)erigen fd;mebif d;en Oiif'Sbaler Siifsmünt fo*
wie bem fjalben bänif d;en 9lif§baler ^iemlid; naije.
6§ werben ausgeprägt in @o(b: «Stüde gu 10 unb
20 tonen, in Silber: ©tüde 3U 2 unb 1 ^.
6) <B. 0. w. ^ronent^aler (f. b.).
7) ©ewic^t für
»erarbeitetes @olb unb Sruc^golb, welches bi§ ©nbe

orben ber baijrifd;en ^rone (f. S:afel »Drbe.n<',
^yig. 27), entftanben auS bem Orben beS pfäl3ifd)en

1858 in fyranffurt a. m. unb bi§ ©nbe 1839
in 33afel im ©ebraud; war, an erfterm Drt für ba§
18farätige (^A ober 750 Saufenbteile feine) ©oib
ober i^ronengolb. §ier waren 69 V2 tonen
1 SJiarf imb eine ^. baljer
3,3G48 g, in Safel

3Siitor

morben

ift.

—
=

=

—

—

—

5iini

=
=

=

3,3710 g.

tone, 1) (^. an ber SBralje, frül)er ^olnifd;^^.)
©tabt im preufj. 3iegierung§be3irf unb SanbfreiS
Sromberg, in einem tiefen 3rf)al an berSSrafje, Ijat eine
eoangelifc^e unb eine fd)önefatf!.^sfarrfird;e, ein aimtSi
bem

geridjt, eine Dberförfterei, eine

©trafanftalt (in

angrensenben ^rontfjal), gro^e

9Jtül)ten, 33rauereien,

Ziegeleien, lebljafte^olsflöf^erci
latl). (ginwo^ner.
2) 6tabt,

unb (isss) 3967 meift
f. Seutfd;-^rone.

—

tone, ©arl (;:]3feubont)m für ^yvau Seicia ^suel),
bän. 9iomanfd)nftj'tellcrin, geb. 20. 9Jiai 1835 als
Sod;ter beS 5vapitänS SoenSfen 3U S^openljagen,
«ermä^lte fid; 1866 mit bem 3lbj|uniften 21. ^u ei an
ber Satein jd)ute 3U 3lalborg in ^ütlanb. 211S ©djrift-ftcHertn bewegt fie fid; mit 33orliebe im 33ereic^ ber
3ftooelle,

für bie

unb eine

leidjte,

it}r

ein l)übfd;c§ (SrfinbungStalent

Öö'wen unb

geftiftet

^ajimilian für

um

19. Wiäv^

33ai;ern nerbiente 2Ui§länber.

guerft brei, je^t

1808 non

5?önig

^]it)ilftaatSbiener atter klaffen unt>
fjat

©roPomture (1855

Ser Drben

er üier ^^(affen:

Ijinsugefügt),

fjatte

©ro^reu^e,

Komture unb

9iit--

bamit uerbunben finb golbene unb filberne 93ic;
bailfen.
Sie ©eforation ift ein adjtarmigeS, fedj-geljujpilugeS, wei^ emailliertes, mit einem ®id)entran3 umgebenes .f^reuj mit ber 5?öni_gSfrone. '^m
ter;

SloerS beS 3}littel[d;ilbeS befinben

fic^

bie

blanm unb

weisen Miauten unb bie Umfd^rift: »Virtus et honos« (»Sugenb unb @l)re«), im3^eöerS baS S3ilb beS
©tifterS mit ber Umf c^rift: »Maximiiianus Josephus
Bojoariae Rex«. Sie ©ro^reujc tragen au^er bem
^reu5 über bie ©c^ulter einen ac^tfpi^igen ©ilber=
ftern mit obigem 3}iittelfd;ilb, bie ©ro^!omture baS
tou3 am ^ctlS unb einen fleinem «Stern, bie ^oin=
ture feinen ©tcrn, bie 9iitter ben Drben im Änopr=
loc^. SaS 33anb ift Ijcllblau mit meinem 9(anb. ^^11=
länbern oerleifit ber Drben ben perfönlicben 9lbe[,
unb l}atte ber ä>'ater unb ©ro^oater ben Drben eben-falls, fo gibt bieS 2lnfpruc^ auf ben erblid;en 3(bel.
2) 3talienifd;er 5^., geftiftet 20. ^-ebr. 1868 uon

—

©manuel jum 2(nbenfen an bie (Sinigung
®er ^önig ift ©ro^meifter, unb ber Dr--

Italiens.

ben

fünf ivlaffen: (äroBfreuse (60), (Sro|?offi3ierc
(500), Dffi3iere (2000), 3iitter. Sic
Seiforation beftebt in einem golbenen, wei^ email =
lierten ^reu3, beffen abgerunbete fylügel burd) nicr
SiebeSf noten »erbunben finb.
SloerS beS bfaiieu
STcittelfd^ilbeS befinbet fid) bic (Siferne tone in ©olD,
im SienerS ber fc§war3e 3lbler unb baS faooi)iid)c
^reu3. SaS 33anb ift rot, burd^ einen weisen Streifen geteilt. Sie (5^roPreiP,e tragen aufter bem i^reir^
nod^ einen filbernen, ad)tftra[)itgen (Stern mit ber
Jerone im blauen 9JHttel]djilb unb im weisen, uom
fc^warsen 9lbler gefrönten 3iing: »Vict. Eman. II.
ßex Italiae j\[DÜCCLXVI'c, bie ©ro^offi^iere baö
tou3 am$alS unb ben adjtcdigcn «Stern mit bnrnnf:
liegenbem tou5, bie ^omture^jene ofjne (Stern, ^ic
Dffijiere baS toug am 33anb mit einer 3{oiottc im
3) ^^sron
ivnopf (od), bie -Ritter cbenfo obue Stofette.
geftiftet 18. Oft. 1861 uon^TönigilMÜjclm
Bifd} er
jum einbeulten an feine 5^rönung. Ser örben bat
l)at

(150),

Komture

—

--

anmutige ®arftellungSgabe 3U ©es üier illaffen. Sie Seforation bcfteljt in einem gol
böte fielen, älu^er ©rsä^lungen in ^eitfdjriftcn oer; benen, weif; emaillierten ivrcus, in beffen ^liittclicbiio
öffentlid^te fie: »Doktor H
.« (1861); »Plantevens
auf ©olbgrnnb fid; bic i^önigSfrone befinbet, uir.-Datier« (»2)ieSod;ter beS^flangerS«, 1864); »Ho,ns geben oon ber S»frf)rift: v©o"tt mit unS^s auf bem
Lindberg og Jeppa« (1866); »l^onden ogTwillin- äieoerS ftel)t ber gefröntc ?iamonS5ug mit bem Sa^
gerne« (»S)er 33auer unb bie ^willinje«, 18()8); tum ber Stiftung alS Umfcbrift. Sie erfte .Hlafic
»Guld«(v(S)olb«,1869); »Aaget (»^m^od) ,1871); trägt auficr bem ivreuj nocl; einen ad)tfpitiigen Stcni
»Zigeunerbarnet« (»2)aS3igcunerJinb«,1871); »Ka- mit bem ^JJicbaillon ber 3>orberfeite, bie zweite SXlaiic
ren« (1874). Slu^crbcm üerfajite fie einige gröjjere neben bem^lrcuj um ben öalS cntweber einen Stern,
(Spen: »Jan Mikkel« (1860), »Den sorte Ilavn« weld)er oiercdrg ift unb baSivreu^ obetmnf bat, oöcr
(.Oer fdjroarac 3iabe«), bciöe in 14 @e[ängen, unb Hreuä o^nc Stern; bie britte illaffe baS 5lrcu3 im
.

.

<
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^nopflod^, bie üierte ^taffe ba§ »ei-golbete ^reuj
o&ne ©maiL Sas 33anb ift bfau. Sgl. §öftinartn,
Ser preuBifc^e Jtote 2(blerorben unb ber ^, in lXr=
4)3fiumäntfc^)er^.,
hmbe unb ^ tb (33erl. 1879).
cieftiftGt üon <^öm(^ ^aü l. öon ^Rumänien 10. Wiai 1881
gur ©rinnerung an bie ©rljebung iHumänien§ jum ^ö=
nigreic^. 2)ie S)eforation befielt in einem Äreug mit
gleichen Firmen, pifc^enbenenfic^oerfc^tungeneCbes
finben, tuelc^e Bei f amtlichen klaffen öon ©olb, bei bem
9iitterfreu3 üon ©Über finb. ^Die Slrme finb rot email=
Sie 2loer§feite be§ roten
lie^t mit roei^em 3?anbe.
93iitte(fc^i(be§3eigtbie(Sta^rfroneunb auf bem meinen
9iing barum oben bie ^nfcfirift: »Prin iioi ins ine«

—

i

(»Surc^ un§

fetbft«),

unten ba§

®atum

14.

Martie

1881. ber 3^eoer§ ba§ ®atum 10. Main unb auf bem
3^eif 1866, 1877, 1881. ®a§ SBanb ift bunfelblau unb
ftlbern geräubert, ©er Orben ^at fünf @rabe: ©ro^^
freuje, ©roBoffijiere,
ter.

^ommonbeure,

— 5) ©iamefifc^p.r

tembergifc^er k.

Offiziere, dlit=

©iam.

f.

^önig, 3ßi(^etm

— 6) 2ßürt--

I.

oereinigte

bi§ auf ben ^uf^norpel, bie Seljnen, felbft 6i§
baS öufgelenf einbringenb, immer mit Duetfdjung
ber Steile oerbunben unb geroö^nlic^ fcl)r fdimergtjaft.
Die 33ef)anblung hat immer junädjft bie iHeinigung
ber $Bunbe oon ben l)ineingetretenen ,f ctctren 2c. gur
Slufgabe. Sei tiefern 35erle^ungen mu^ baS abges
trennte §ufhorn bis auf ben ©runb ber SBunbe ent;
fernt werben, bamit biefe gehörig gereinigt raerben
unb fpäterber ©iter oollftänbig abfliegen fann. Dann
rairb bie Sßunbe täglich einigemal, mit Sleimaffer
ober mit einer 2pro3. ^'arbolfäurelöfung befeuchtet
unb fleißig gefühlt, ©ntfteht üppige (Granulation
(fogen. railbeS ?}leifch), fo ift ein Drudfoerbanb anjus
legen, nötigen ^aHS oom^orn abzutragen, umSitcr«
fenfungen hinter ber 3öonb ju oerhüten. ^Jßenn eine
Sehne ober baS§ufgelenf oerle|t ift, mufe bie33ehanbs
lung red;t§eitig einem S^ierarjt übertragen merben.
Grüner, 1) 2lbolf, SBerlagSbuchhänbler, geb. 26.
3Kai 1836 §u Stuttgart, grünbete bafelbft nach oolls
enbeter Sehrgeit 1859 ein S3erlagSgefchäft, baS fich
befonberS ber §erftellung oon ^ugenbfchriften unb

tiefer,

in

1818 ben au§ bem'^agborben entftanbenen
2][bferorben unb ben ^i^itoerbienftorben mit ^lu fünftlerifch iKuftrierten $5rachtn)er!en (»2luS beut*
grunbelegung ber <BtatuUn be§ le^tern gu einem fchen SSergen« u. a.) roibmete, oergrö^erte baSfelbe
^imU unb äfliUtäroerbienftorben unb teilte if)n in jpäter burch Erwerbung ber SSerlagSgefchäfte oon
brei klaffen, meiere ^önig ^art au fünf klaffen er* 21. Secher unb 21. tobbe unb gab, nachbem er 1868
loeiterte: (S^roPreuje, Komture, SHtter mit ber Jerone, feinen jüngern SSruber, ^aul, mit inS ©efd&äft ge*
(S^renritter unb Slitter, raoju für ba§ 9!J?ilitär noc^ nommen, auch ber Dru(ferei eine größere 2iuSbeh©d^merter unb meiter golbene unb filberne M?- nung, fo ba^ biefelbe gur ^^it über 30 Sdhnellpreffen
baillen fommen.
®a§ Drben^seid^en ift ein mei^ befcfjäftigt, raelchebieSerlagSraerfeberheroorragenbs
emailliertes, ad^tfpi^igeä golbeneS ^reuj mit üier ften Stuttgarter Serleger bruden.
@nbe 1883 er=
leoparbierten Söroen'in ben Söinfeln unb Jerone bei loarb bie ^irma »©ebrüber t.« baS SerlagSgefchäft
.<i^laffe 1-4.
Sm raei^en auittelfc^ilb ftef)t auf bem oon (grnft ^eil (f. b.) in Seipgig mit (Sinfchiu^ ber
3loer§ ber S^nmenSjug be§ ^önig§ griebric^, umge; »©artenlaube«, raelche 2lbolf k. feitbem als §erauS=
im diz-- geber leitet.
ben üon ber S)er)ife: »^urc^tlog unb trera
t)er§ bie ^önigSfrone. Ser Drben rairb am farmefin;
2) ©hx-ifttan, makv, geb. 8. ^ebr. 1838 gu ^iri'
roten, fd^roarj geränbertenSanb getragen. SieÖro^s teln, arbeitete bei feinem Sruber, einem Defora^
freute tragen auf ber 33ruft einen ad^tfpi^igen filber^ tionSmaler, als Sehrling unb fonnte erft 1861 fich
nenStern mitbem^reu^im mei^ emaillierten ©cbilb. ber .tunft roibmen. ®r ging gunächft nach SJiünchen,
2tu§na^me be§ S^itei-freugeS, bem bie Söroen 1862 nach Düffelborf unb Mlbete fich
lebiglich
fehlen, oerleifit ber Drben ben ?ßerfonalabel. ©.Safel burch Selbftftubium unb häufige Dieifen nach Dber^
»Drben«, ^ig. 5.
bat)ern, Thüringen unb befonberS Söeftfalen gu einem
^roneitroft, f, ?Roftpil5e.
SanbfchaftS= unb Tiermaler oon heroorragenber Setonentfjaler (^^rone, franj. Couronne), feit 1755 beutung, welcher, felbft ,3äger,baSSeben unb S^reiben
öon Öfterreic^ für feine üormaltgen nieberlänbifcljen beS jagdbaren 2öilbeS in ber 3^uhe wie in bramati^
Sefil^ungen (35e[gicn) geprägte ©ilbermün^e, nad) fchen 9)?omenten beobachtet hat unb mit fd^arfer ©h^^Seine :^anbfchaften
ben in ben obern'bret SBinfeln be§ auf bem toerS rafteriftif gu fchilbern raei^.

23. <Sept.

,

TO

,

befinblicE)enburgunbifd^en2lnbrea§!reu5e§angebracr;=
ten fronen fo Benannt, frül)er aud^ al§> 33r ab anter
S^^aler ober ^reujttialer Befannt, urfprünglicf)
eine9'iac^al)mung be§ alten franjöfifcl^enSaubtljalerS.
tRacl;mal§ aud; üon mel^reren anbern fübbeutfcl)en
Staaten unter oerjcl^iebenem ©epräge ausgemünzt,
tarn ber
rafc^ in Umlauf unb ^raar infolge üon
Überfct)ä|ung ^u einem p^ern Sßert, als er feinem
©eljalt nacl^ Befajj, nämlii^ ju 2Vio ©ulben im 24=

©ulbenfu^, mäljrenb er nur 2 ©ulb. 38 Vö ^v. biefeS
mar. S)er öfterreid>ifd^e
von raelc^em
auc^ plbe, Viertel? unb (raenige) 2lc^telftütfe auS«
geprägt raurben, mog 29,477 g bei einer ^einl^eit oon
868,0- 6 3:auf enbteilen, einem Reingewicht oon 25,588 g
unb einem ^ert oon 4,606 dM. S)ie l)alben unb 3Sier=
telfronentlialer finb fd)on fi'ü^er eingesogen unb ein=
gefc^moljen raorben, unb ebenfo finb bie gangen ^.
mit ber ©infülirung ber SieidiSraäfirung allmälitic^
auS bem SSerf'e^r oerfc^munben.
tronctttritt, Serle^ung ber ^leifd^frone be§ §uf§,
loenn ^ferbe fic^ mit bem einen ^^u^ auf ben anbern
'Julies roert

2)er ^. !ommt am meiften im SBinter oor,
luenn bie ^ufeifen mit fc^arfen (Stollen oerfcl)en finb.
S)ie SSerle^ungen finb balb nur oBerfläd;lic§, bal'D

treten.

geichnen

fich

burch feine

Stimmung unb

fräftige

Färbung auS. SefonberS

gelingt ihm bie malerifche
äBiebergabe beS aJlorgennebelS. Sein ^aupiftubien*

felbbilbent)er'3:;eutoburger2ßalb,ber§argunb5iügen.
Son feinen fehr forgfäitig behanbelten Silbern finb
bie Bebeutenbften: £)irfche nach bem ^ampf (1870),
2Bilbfauen im 2Binter, §irfche nach ber Srunftgeit
(1876), öerbftlanb|*ch«ft niit ^ochrailb am 33Jorgen
(1877, berliner 3fiationalgalerte), burch bie Sappen
(1879), burch bie Sd}ü|en (1884). ®r hat aud) ra^

^^i^nungen für ben ^olgfdjnitt
^. befi^t bie gro^e ^olDene äliebaille ber
berliner 2(uSfteEung unb ift ajJitglieb ber berliner
2lfabem{e unb föniglicher ^^srofeffor.
^(«tonerbamter, f. ®rbämter.
Grones, 1) 3:hetefe, berühmte Soubrette, geb.
7.Dft. 1801 gugreubenthal inOfterreichifch-'Schlefien
alS^ochter eines herumgiehenbenSchaufpielbireftorS,
würbe nad) oerf(^iebenen ©ngagementS an ^rooin=
gialbühnen 1821 SHtglieb beS Seopolbftäbter 3:hea=
terS in 2ßien, wo fie S^aimunb gum Kollegen hatte;
dMt einem lebhaften
ftarb 28. Deg. 1830 bafelbft.
unb heitern St;emperament, immer fprubelnberSaune
unb einem gragiöfen äußern begabt (man nannte fie
biert

unb

geliefert.

gahlreiche

.^ronc von ^nbteu
bic

>

iinb

©rajie ber ^viDiaHtät

im

SiOifgftüc!

),

leiftete fie

im

Suftfpiel

SluSgejeidjneteö, »erfaßte and)

—

^ronol.

251

werben aud;

bie ücrfdjiebcnen Sänber, meiere ju ber
öfterreid)ifd)-ungaiifd;en5?Jonarchie gehören, fc^Iec^t^

^. genannt.

felbft einige 3>o(f§ftücfe(»©i)(pr)ibe«, »3^ebelgeift« jc).

tjin

Seben bel^nnbelten 33äuerle in bem 3ioman ^%l)e>
(2Bien 1854—55, 5 33be.) unb ipoffner in
refe
bem Bekannten bramati[tf;en £eöen§6ilb gleicJien ^a--

^Jronleuditer, 3wei= unb mel^rarmige,t)on berSedc
tierab^ängenbe Seur^ter, meiere urfp'rünglic^ in J^ir:
d^en feit bem romnnifc^en TOtelalter SSerraenbung
fanben unb einen mit Siebtem befe^ten 3iing bilbe-

ijf)r

mens

(ba[. 1861).

%van^ aeaoer

Stüter t)on 9}iarf^lanb, ten. (Später ertjiclt ber K. in ber 2Rttte einen ©d)aft,
Un^ üon raeld^em bie Seudjterarme ftraf)Ienförmig auS^
^ov. 1835
werben auS eblen unb unebten Tl^garifc^sDftrau in DJiäf^ren, [tubierte in äßien ^Ifi: gingen. Sie
iofopl}ie unb ©efd^ic^te, warb 1857 ^rofeffor ber taihn, neuerbingS aucl^ auS ^riftalfglaS gefertigt.
2)

bfterr. ©efcf)tc^t[cf;reiber, geb. 19.

an ber 9?ec^t§afabemie in S5gL©taS(mit2;afel»3)Zoberne@taSfunftinbuftrie«,
1862 am (Sgmnafium in ©raj unb ^a6i(i: 5-ig. 9 u. 10).
tierte fic^ an ber Unioerfität bafelbft, an ber er feit
^ronofierg (SSe^iö), San in Sübfc^wcben ((Bot1865 arg ^rofeffor ber ©efdjic^te mirft. ®r fc^rieb: tanb), grengt im 3^. an baS San ^önföpjng, im D.
»Itmriffe be§ ©efc^idjtSleoenS ber beutfc^j öfterreis an Karmar, im S. an SBtefinge unb Sfdne unb im
d)ifd;en Sänbergruppe com 10—16. ^a^rfjunbert« 2ß. an §altanb, 9997,i qkm (181,6 QS«.) groB, um^
(3nn§6r. 1863); >>äur älteften ©efc^ic^te ber ^^rei^ fa^t ben fübtic^en niebrigern Seil beS innern öoc^=
ftabt ^afd^au« (35>ien 1864); »Sie öfterreic^ifd)en, lanbeS von <Bmälanh unb ift erfüllt üon 33eraen,
1526« Seen, 3)Zoräften unb Reiben; 1026 qkm (18,6 Üm.)
töfjmifc^en unb ungarifc^en Sänber 1437
(baf. 1864); »^ur ©efc^id^te Ungarns im ßeitalter bebetfen ©ewäffer unb Sümpfe. Sie §auptbefc^äf=
^ran3 Mt6c^r)§> II.« (baf. 1870); »Ungarn unter tigung ber arbeitfamen^eüölferung, bie (Snbe 1885)
SJiaria SI)erefia unb ,^i>fep^ II.« (©raj 1870); »§anbs 166,881 Seeren gä^rt, birbet ber Sld'erbau, ber fid;
find; ber ©efd;ic^te Öfterreic^S« (33erL 1876-79, 5 fortwä^renb fiebt. Soc^ finb nur 7,6 ^roj. be§2(rear§
23be.);
»©runbri^ ber öfterreic^ifc^en (S5efd;id)te« STdf ertaub, 15,2 ^voj. natürtic^e Sßeiben. Man baut
(9Bien.l881-83, 4 Stbttgn.); »3)ie ^-reien von »ornehmrid^ Öafer(1886: 722,000hl), Sßinterroggen,
©anecf unb il^re (Sfjronif a(§ ©rafen üon ßilU« (©raj ©erfte unb Kartoffeln. 2öi(^tig ift auc^ bie ^ie^1883); »@efd)ic^te ber ^art gransenS^Uniüerfität §ud;t, obfdjon bie Slaficn wenig oerebelt finb: man
5är)tte 1884: 123,345 Stüdf D^inboiel), 75,704 Schlafe
in ©rag« (baf. 1886) u. a.
tone öott Sni>tctt, faiferl. Drben ber, geftiftet unb 26,769 Schweine, bagegen nur 7548 ^f erbe. Ser
1.
1878 Don ber Königin Sßiftoria von (gnglanb 33ergbau unb öüttenbetneb (auf ®t)en) ift unt)ebeu=
(S^ren beS ^ag§ ber 3tnnaf}me be§ %it^^§> einer tenb. 3rnbre (Srwerb^querten bieten bie bebeutenben
•V^aiferin von ^nbien. Ser Drben, beffen ©ouoerän Sffiälber, obwoljr biefelben feE)r üernad^läffigt finb,
ber regierenbe 9}Jonarc^ von ©nglanb unb ^nbien ^nbuftrie, ^agb, ^Teerbrennerei, Raubet mit ben Sans
beSprobuften. Sa§ San wirb üon ber Sc^webifc^en
ift, löirb an ^rinjeffinnen be§ faifertid^en ^aufeS,
auSgejeic^nete inbifc^e ^Damen, Fieroorragenbe ©ng^ Sübba^n (9Jcarmö=3^arföping), von werd^er f)ier bie
länberinnen unb grauen üon ^Sijefönigen, ©ouoer-- ^ripatba^nen 2rifüefta=2öesii5, SBiSlanba-S^arlS^amn
neuren von SERabraS, ©taatSfefretären von ^nbien unb SBiStanba^^olmen auSgefien, burdijogen, ift in
Dcrliel^en. S)ie Seforation ift ein ooaler, mit ^-perlen fec^S ©eriditSbe^irte eingeteilt unb f)at SffieEiö jur
öefel^terDieif, in beffen 3Jiitte fid) biefaiferlid^eSfiiffer: ^auptftabt. Sen 9iamen fül)rt eS üon bem jefet in
»V. ß.« unb »I.« in diamanten, perlen unb Xür« Ruinen ttegenben Sd^ro^ k. am öergafee bei Sßej-iö.
fifen befinbet, überragt oon einer ^aifer!rone. Ser
ßroiioöerjiöofmciflcr, tonoöerfüömmerer :c.,
Orben roirb an btaplauem, mei^ geränbertem <BiU f. ©rbämter.
berbanb an ber ©c^utter getragen.
^rono§ (unridptig (SI)rono§, f. unten), in ber
^lronfii>cifommi|, in monardjifd^en (BtaaUn ber gried). 3)?t)t^orogie Sotjn be§ UranoS unb ber ©iia,
unueräu^erlic^eä^ermögengfomplej, roeldjcr .^um Un; ber jüngfte ber SCitanen, entmannte unb enttljronte
tcrtjalt be§ fürftlic^en §aufe§ beftimmt ift (f. ^-ibei^ feinen J^ater, übernaf)m bie .S3errfd;aft unb t)ermäi)Itc
fommiB). SaS tonfibeifommi^gut bilbet einen fid) mit feiner Sdjwefter dll)ca. Sa ilmT aber non
XeÜ ber ^ronbotation (f. b.).
Ötia propljegeit werben war, er werbe ebenfalls oon
tongariJificn, f. ©d)lo^garbe!ompanie.
einem feiner ^inber euttfiront werben, fo uerfdjlang
^rongclenf , bei ben .*puftieren ba§ sweite ^^l]^ni er biefe (nämlid) bie .*^3eftia, Semeter unb £»era, bei«
geIenf,eint)oHfommeneS^ßed)felge{enf5n)ifd;enerftem ^luton unb ^^ofeibon) fogleidj nadj ber ©eburt. 9iui
ii. sweitcm ^e^jengtieb (^effel* u. Sronbein), mit jraei
3euS, ben iüngften Sobn, rettete :'Kl)ea, inbem fie
Seitens u. ftarfen f)intern 33änbern.
^ronbein. bem k. ftatt beöfelben einen nüt äBinbeln umwidcl^
tonnIo8(engLCrovvnglass),f.(S)ta§,©.384u.388. ten Stein gum ^eifdjlingen gab. 3tlS ,3«^iiS l)evan=
ÄrottflroPanslcr, in ber eljemaligen 9kpubli! gewad)fen war, nötigte er unter 23eil)ilfe ber Cfea:
^olen ber erfte tons unb ältiniftcrialbeamte.
nibe älcetiS uermittclft eineS STranf'eS ben "initer, bie
ßronpro^marfr^oU, er;emalS ber erfte 5lronr;ofs üerfdjlungenen Kinbcr wieber uon fid; 5U geben, unb
beamte
$oIen.
begann bann im 3]crein mit feinen :örübcvn ben
^rongütcr, f S o m ä n e n, S. 40.
Kampf gegen K. unb bie übrigen 2:itancn i:^itano=
Äroniücn (^ronionen), bie Q'oljm be§ itronoS mad;ie), worin lel^üere enbrid; unterlagen unb in ben
unb ber 3U)ea: S^n^'f ^-)]ofeibon unb '^.Uuton.
SiartaroS geftür^t würben; nad) anberu bcrrfdjte K.
Äronlünbcr, !i3e3eid;nung für bie ©rblänbcr eines mit 3Ujabamantl)i)S auf ber ^nfcl ber Seligen. K.
fürftlic^en ^aufeS; namentlich in Öfterreid; üor bem batte ein Heiligtum in 9ltl)en unter ber '-Burg; 5u
ungarifdjen SluSgleic^ SSejeid^nung für bie mit ber Dlnmpia im S^ain beS S^n^^ befanb fid) ber kro-Krone evbiid; tjerbunbenen Öänber: ;üüf)mcn, 'Fiäip nifd)e ^i.ntger, auf bem il)m geopfert warb. Sic
rcn, ©atisien, Kroatien, ©laroonicn unb 6icbcnbür; gried)ifci;e iUmft liat, unc bie ^^{eligion, wenig TiOt'w
gen.
Sie brei le^tgcnannten gcböi-cn jet^t mit
von Sl. genommen. SargoftclU würbe er alS alter
Ungarn unb werben mit bicfcm ,^ufammcn aU:^ bie 'Duinn mit über bao .^interbaupt gezogenem ©ewanb
üfterreicf;i[d;en (S)efd;id)te

."t^ajc^au,

—

m

.

iiänber ber ungarifd)eu iCvoue bc5eid;net.

Übrigcnc^

unb

einer 4^arpe in ber >>anb

in ^iUlla 5U«

.

2r,2
bani).

^vroiipinicnt
9?i)mer

ibentifi^ietteii

xljn

—

Svn n f a b t

mit i^reni

ber Deutung
(Saatengott ©aturnu§ (f. b=).
bei^ ^, atg eine§ ©otteö ber 3ett fcfjcint hlo^ bte
na^eltegenbe 3Serit)ecf)felung von ^. mit chronos
(»3eit«') SSeranlaffung gegeben gu ^a&en, eine SSer-loec^felung, roetd^e bann folgerid^tig aud^ auf ©atiir*
nu§ überging (ogt. ©d^roar^ in ben »Sa^r6ücf;ern
für ^Nt)iIotogie'<, ^b. 119). §iftorifd;en ^intergrunb
mit int itrono§= unb S^u^mytf^n^ finben ®m. §of fmnnn, 9Ji^tfjen au§ ber SBanber^eit ber gräfoitali;
1: »^. unb 3eu§s Seipj. 1876).
ftfjen ©täntme
ts(\L bagegen S'iofc^er in ber »Jenaer Sitteraturjei;

tung« 1877,

3^r. 6,

unb SSurfian im

»Sitterariftf^en

Jentralbtatt« 1880, 3lv. 34.

Äron|iimcnt,

f.

Pimenta.

Äronjjrinj, bei fai[erncf;en unb lömgUcTjen 3^e-gcntenpufern Sitet beSjenigen 9tac^fommen be§
^-Dconarcfjen in geraber Sinie, raelcT^er ber präfumtiüe
^;fjronerbe ift.
Sft ber präfumtioe S^acE^fofger fein
^ef3enbent(<Sol^n, ©nfel) beSSO^onarcTjenJonbern ein
(Seiteuüermanbter (33ruber, S^effe 2C.), fo fü^rt er
nid^t ben S:itel ^.
^reu^en ift in fofcf^en gärten

von ^reu^en«. Sie
(>3ema^ün be§ ^Ironprinjen ift bie ^ronpringeffin.
(Seit 18. ^an. 1871 füfjrt ber preu^ifc^e ^. gugteid;
ben S:iter ^. be§ ^J)eutfcf;en dizidß mit bem ©l^ren^
;vräbifat »iioiferIic[;e unb fijniglic^c §o^eit«.
^n
'i^eigien ^at ber ^. ben S;itel »^erjog von 93rabant«.
Srt (SJroBbritannien fü^rt ber k. (Prince royal) ben
2;itel »^rin3 von 2öa(e§« unb feine ©ema^Kn benjes
uigen einer »^rinjeffin von 2ißale§«. Sa in ©nglanb
aber aud^ btc weibliche Sinie eoentuell gur ©ucceffion
berufen roirb, fo erpit bie ättefte 2;ocf)ter be§ S^ljron^
bie offisieffe S^itutatur »^rinj

•

(

i

3

i

eb e n b ü rg c u)

äiefjung ber micFjtigfte

DrtSiebenbürgen§. ^. liegt an
ber Ungarifrf;en StaatSba^nlinie £[aufenburg=^rc=
beaE fe§r materifd^ in einer romantifc^en, Don bo^en
Sergen eingefc^Ioffenen 2:^alfc^[u(f;t be§ Sc^uler-gebirge§, bie ficf; nur gegen bie im 9(2ö. längg be§
äßeibenbarfjS bi§

an bie 2l(uta

erftrec^enbe

^ron*

ftäbter ®bene (ba§ SSurjenfanb) öffnet. SSor biefer
2:;[)almünbung ergebt fid) ber (Stf)loperg mit ber
(SitabeKe, unmittelbar über ber Stabt im S. ber
fteire

^apeKenberg (bie S^nm) mit pracfjtöoirer
Sie innere Stabt liegt einge^mängt in

Siunbfrfjau.

ber §auptfd^tuc^t, bie SSorftäbte: bie terraffenförmig
ben Sergfeffef auffteigenbe butgarifc^e ober mala";
df)ifd)e SSorftabt, bie 3(Itftabt (SBraffö) unb bie ob
»ieten ©arten fo benannte SSorftabt Blumenau
(^oton^a), in fieincn 3^ebenfd)lud;ten. ^n ber MitU
ber Stabt, bie e^ebem ftarf befeftigt mar unb 1689
burd^ einen großen 33ranb faft ganj öernidjtet mürbe,
fte^t bie 1385—1425 unter 5tönig Siegmunb im qolang) erbaute impof ante .'oauptf irc^e
tif d;en Stil (80
ber@üangelifc^enmiteinerfoloffatenDrger(4060^feii
fen) unb nebenan auf bem breiedigen 9Jfar!tpta^ ba?^
ftattlid;e9fJatr)au§ (erbaut 1420) unb ba§ gro^e.tauf^
bau§ (erbaut 1545). Sonft finb nod; gu ermähnen:
iF)rer

m

bie

tati).

^farrfirc^e im italienifdjen Stil, bie rumä=
im bg^antinifc^enStil, ba§ grofee, male*

nifc^e ^ird)e
rifd^

gelegene griec^ifc^jorientalifdje @t)mnafiumuub

bie prächtige eoangelifc^e äUJäbc^enfc^ule. Überbieö
gibt c0 in ^. nod; mehrere fat^olifc^e, eoangclifc^e

unb

grieijifcbe ^irc^en, ein granjiSfanerflofter

oiele grojje

Spital

2C.

unb

Sd)ulgebäube, ein SBaifen^auS, Sweater,
^. fjat (issi) 29,584 ©inm. oerfc^iebener

^Nationalität

unb

9teIigion,

unb in

feiner fiebenbür-

mofern fie gugleitf; ba§ ältefte ^inb be§felben ift, ben Site! Ä'ronprinjeffin (Princess royal).
^n @riec|en[anb ift ber S^itel be§ ^ronprinjen »§er;
^og uon «Sparta«, in Italien »^rinj üon 3^eapel«", in
bc'n Dtieberlanben »^rinj üon Dranien:9taffau«. ^n
Dfterreirf) fü^rt ber ^. neben bem ^.itet »©rjfjersog«
folgenben 3:itel: »beg Äaifertum§ Dfterreicf; ^. unb
:j;^ronfoIger, föniglic^er ^rinj von Ungarn unb93ö^men Jc; taiferlic^e fijniglicfje ^oljeit«. Ser 2:itel be§
.Svronpringeu ron Portugal ift »^erjog von Sra-cianja«.
^n S^u^lanb l^ei^t ber ^. »©ro^fürft unb

Stabt finbet man ein fo bunte§ Stra^enbilb
mie f)ier: neben ben Stäbtern fäc^fifd^e 33auern,
Sjefler, Ungarn, 9iumänen, ©riechen, 3lrmenier xmb
^igeuner in il)ren eigentümlid;en 3:;rac^ten. .*?»anbet
unb ©eraerbe finb ungemein lebFiaft. 3>on grofjer

X^ronforger'<,auc[;6äfaren)itfd^ (f. b.). S)er fpanifc^e
5i füJ)rt ben Sitel »^rinj üon 3lfturien«. ^n ^^ranf^
reidj mar gur^eit ber 33ourbonen ber S^iteJ be§ ^xonprin3en Saupfjin (f. b.). Sie ßJematilin beSfelben
i)ie^ SaupE)inc.
9lapoIeon I. nannte feinen ©ofjn
;>^önig »on 9tom«. SBäbrenb ber 3ieftauration fjie^
ber
mieberum Saupfjin, fpäter mürbe ber S:itel
Prince royal gebräud[}l{c|. SerSorjuD^apoIeonSIII.
^ie^ Prince imperial. 3^gt. ©rbprin^.
tonlJtinjStuiioIfjSaitii, f. %van^ ^ofep^^Sanb.
Ärönroli, 3«^"i^ab, bei rcelc^em bie
fenf^
rec^t auf ber ©bene be§ 9iabe§ ftef;en. S. 3^^^"-

unb Sd;miebeeifen unb befd;äftigt 3586 Strbeiter.
Se^r auggebreitet ift aud^ bie ^oljmanufaftur, meiere
5JJöbel unb Sifdjlerroaren, 9)?afd;inenparfette unb

inf)aber§,

räbermerfe.
^ronSliccre, f. Vaccininm.
tonflalDt (Ungar, ^raffö), ungar. ^omitat in
(Siebenbürgen, grenst an gogara§, ©ro^ofelburg,
.sMromfje! unb bie 2Salaci;ei, umfaßt 1797 qkm
im fogen. SSursen*
(33 D9)Z.), ift im nörblic^en
lanb, fracT), im übrigen gebirgig (^ucfec§ unb S^ömöS^
pa^), mirb von ber SUuta unb ibren ^lebengemäffern
burdjftrömt, ift fe^r fruchtbar, E;at (issi) 83,929 meift
rumänifc^e, bann fäcfjfifc^e unb Ungar, ©inroo^ner
griec^ifd)=oricntaUfcf;er unb eoangelifdjer 3^eligion),
bie reict)fte S^^uftrie in (Siebenbürgen unb leb^af*
ton ioanbel unb säfjlt 24 GJemetnben. 5lmt§fi^ ift
bie (Stabt
in mertantiler unb inbuftrieller 33es
(

gifdjen

SSebeutung ift bie 9Jietallinbuftrie (in§befonbere
^upfcrfd^miebe* unb C^Ju^maren, emaillierte ^odj=
Sie ^ronftäbter 33erglanbi
gefd^irre, SBerfjeuge).
unb^üttenaftiengefellfd^aft beft^t üielello^lenmerfe,
©ifengruben unb Kütten im ^filtljal imb im i^omt=
tat i^raffösSoörent;,' erzeugt 9ioljeifen, ©u^maren

bte einen nationalen ^robuftiongartitel bilbenben
^ol^flafdien (csutora) liefert unb le^tere jä^rlid) in

großer 9)Nenge (30,000 Stüd) nad; Ungarn, Slaroo:
nien unb in bie ^J:ürfei ausführt. 3« ermäl)nen ift
meiter bie ^robuftion von Strumpfrairfer? unb
Seilerroaren, 3::uc^, ^o^en, Seden unb anbern meift
orbinären Sc^afmollmaren, tuelc^e ebenfalls einen

wichtigen öanbel§artifel bilben, bie g-abrifation uon

§üten, Seber* unb Sd)ul)roaren oerfc^iebener 9(rt,
uon Steingut, ^QWKnt, 2xt'öv, 9)lep, Sadfirni§,Seim,
bie ?jSetroleumbeftillation, Jpapierfabrifation sc. St.
uermittelt ben SSerfeljr gmifc^en Dfterreid;* Ungarn
unb ben Sonaulänbern in üerfdjiebenen gabrifaten,
in SSobenprobuften, SSiel; 2C. unb ^at fejr Iebr)afte
WdxtU, mä^renb roelc^er bie Äaufleute ber cerf d;iej

benften !Jiati4)nen bafelbft il^re SSaren auflegen unb
5al)lreid^c ©elbroec^Sler, eine Gigentümlic^feit ber
Stabt, il)rc Sifc|e auf offener Strafe aufftellen. ^.
ift ber Si^ cineä ©eric^t§^of§, einer §anbel§* unb
©erocrbefammer, eine§ §aupt5oiramte§, tjerfdjicbe*
ncr iWilitär* unb ^i^^tföeliörben, ^at mehrere ©elb?
inftitute, eine Filiale ber S:fterreid;ifd;jUngarifc^eu
$öanf, eine Seljcerpräparanbic, 3 ©^mnofien unö

.

5lronjlabt

m^ia tb)

eine Unterrealfd^ule mit gvoBeii 33ibüotr)efen, eine

—
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fjevüortretcnbeS SBieredf

h'ü'tid.

^m ßüuffaf)rerf)afen

von
löfc^en bie grö§ern ©eefc^iffe unb fc^iden ifjre
Sabung auf fleinern ^aj^rjeugen nac^ Petersburg,
rerc foufttgc Sc^ranftalten uiib üiele Vereine.
^mifd^en bem ^auffaljrer^afen unb bem 9JJitteIfjafen
A^, lourbc nl§ 35orort bc§ 33ur3enlaube§ 1211 von
tritt ber Peter§!anal mitten in bie ©tabt unb cr^
bcm 2)eut[d)en Orbcu ai^ Slnftebelung^Ö^'^^^^
nommeu unb folonifiert, beiufelben aber 1225 fatnt meitert fid) gu einem 35afftn, baS nad) 33elieben gebeu £Qnbfd)att entaogeu unb 1422 ber fieöenbürc^i^ füllt unb geleert merben fann; cbenfofteljt berÄatba=
^n ber ?3:o(ge n)ie= rinenfanal mit bem if^auffaljrerfjafen in ^erbinbung
fc^crt ^3od)fenprüüin3 eingefügt,
berI)olt von ben Sataren sevftört unb 1421 von 9t. l)at fdjüue, gerabe, regelmäßige ©trafen, gro^c
ben 3:ürfen erobert, erljolte e§ firf; immer mieber plälje (^arabeplal) unb uiele jd^öne (3ebäube, dou
unb mürbe im 16. :vsal)rf). in ben STagen §ünter3 benen etma 130 ber 3vegierung geljoren; eS mirb in
ein söorort be!§ ^proteftantiömuS unb feiner Sittera-- bie ^ommanbanten= unb iKbmiralitätSftabt

—

Unter Gabriel 33dt^ori erfuhr es bie^
1611—12
Srangfale mie §ermannftabt.

turtptigfeit.
fetben

mieber^olt uergeblid) belagert, ergab e§ ftdj, nac^bent
fein tapferer iöürgermeifter 3)iid;aet SßeiB in, ber
lo^Iac^t bei ;Fcarienbnrg gefaFfen mar. 93ei berUber=
gäbe (Siebenbürgens an Öfterreid) famen über ^.
©eneral ßaraffa er=
iüiebcr^olt gro^e S)rangfale.
jmang nodi vov bem 3(bfc^Iu^ beS 3(btretung§öers
trag§ bie Übergabe ber <Stabt unb lie^ alte äJürger
rnnrid^ten, bie fic^ gegen fein 55erlangen geftemmt
Tratten; bie übrigen mürben bebrüdt, beraubt unb
folgenben öafjr (1689) legten
auSgepIünbert.
bie raubgierigen ®o]baten ^-euer an unb oernic^teten
bie ganje ©tabt. ü:in für^terUdjer ©türm mad)te
alle i;iöfd;anftalten üergebenö unb trug bie ^ylammen
entfernte ma(ac^ifd;e :Corftabt.
felbft in bie 1900

3m

m

1849 marb bie BtaU t)on.33em befe|t,
morauf nadj einem Öefed^t jmifdjen ben Öfterreid)ern
unb Ungarn 1. ^-ebr. 6000 dMnn ruffifc^er 3:;ruppen
fie in 33efilj nahmen. (Sine smeite iöeie|ung burd;
bie Ungarn unter S3em erfolgte (Snbe aTiärg. ©übe
^jUtti fapitufierte ^. mit bem ruffifc^en ©eneral Sü-ber§, meld)er es 12. ^^uli an bie Cfterreid;er übergab.
%m 25. ^uli fanb ein 3meite§ (5>efed;t gmifc^en ben
liJlitte

i^januar

9 gried)ifd;=fattj. iUrdjen, eine lutl)e=
reformierte, eine römiidj=fatlj. Äirc^e, eine
©ynagoge, eine mofjammeban. ?Jio)djee, ein öi)m;
nafium nebft 21 anbern Seljranftalten, 7 33ucl^l)anblungen, eine ^ommerjbanf, ein aftronomifdieS 3lrfc;
nal, eine ©teuermannSfd)ulc (im yj^enfd) ifomf d;en
palaft), eine 2)Zatrofenfd;ule, ein ©eearfenal, eine
©tüdgie^erei, ein 2Jcarinel)ofpital, eine i)lbmiralität,
eingeteilt, befi^t

rifc^e, eine

^riegSüorratSljäufer aEer Slrt, ^lafernen^ Sod^^
©djipmerften, einen Äaufljof, Saubreliereien, 3Jca^
fd)inenfabrifen, ©ägemül)len, ßoHgebäube, 2eud)t=
bie fe^r bebeutenbe ©arnifon (I8801

türme unb o^ne
48,276 ®inro.

üon

Ser

§anbelSüerfel)r ^ronftabtS

ift

©röffnung ber
33altifd)en Safju (gmifd^en ^Petersburg, -Heoal unb
^altifdj^^ort) nidjt unerljeblic^ uerloren Ijat. i^m
Öafen oon t.--©t. Petersburg famen 1886: 1892 ©ee^
fcl)iffe (barunter 1262Sampfer) mit 1,015,596 Son.
an, an^^v'oem 679 ^üftenfaljrer mit 113,050 Son.;
am lcbl)afteften mar ber 3>erfel)r mit ©roBbritan^
nien, Seutfd^lanb, Sänemarf unb ©c^meben. ^^m
tronftäbter Zollamt wnv'ozn 1886 für 1,262,000 diu-bei äßaren eingeführt unb für 4,229,000 diuh, (bic
eingeführten S^3aren merben größtenteils erft in pc-grofjer 2Bid)tigfeit, obfdjon er feit

äßinter gefchiel)t
unb Ungarn fjier ^tatt. ^gl. d)tcl^i, terSburg oerjollt) ausgeführt,
unb peteri:-unb neue ä\ (öermannft. 1885); ^yiltfd;, bie Seforberung ber SBaren 5mifd)en
Sie ©tabt K\ unb bereit Umgebung (äßien 1886); bürg auf ©erlitten, ju meldjem 3med eine befonbere
»Quellen gur öefc^id^tc ber ©tabt ^. in ©iebenbür^ ^Baljn mit ©taugen unb 3ßad)tfeuern auf bem ©is
begeidjnet mirb. Sie oon Dieoal, §elfingfor§, ©tod-gen« (i^ronft. 1886 ff.).
Ärottftttbt, ©tabt unb fyeftung im ruff. ©ouoer= Ijolm, ©tettin, Sübed unb öaore'^fommenben Poft=
r.cment ©t. ^^Jeter^burg, Krei§ Dranienbaum, auf bampffdiiffe müffen ftetS f)ier anlegen. Ä. ift ©ilj;
ber ^n\il ^otlin im ^innifc^en SReerbufcn, tft bie eines beutfd;en ^onfulS. ^. mürbe 1710 oon Peter
)Cormauer Petersburgs uon ber ©eefeite unb über; b. @r. auf ber 1703 eroberten Snfel ^otlin angelegt.
baupt bie mic^tigfte ©eefeftung, ber bebeutenbfte Sie im 2)Zai 1855 oor ^. erfd^ienene englifch^franjo^
Dfterreid)ern
fj)a§ alte

beS ruffifc^en ditidß foraie ©tation ber
^^>ie ©tabt nimmt ben füböftUd^en Seil
ber ^nfet ein unb mirb oon ©djanjen, DiaoelinS unb
öräben umgeben, meldte fämtlic^ burcp einen I;o[)en

unterließ nach mehrfacher SiefognoSjie:

cH'riegSl^afen

fifc^e ijlotte

Oftfeeflotte.

rang öorfid)tigermeife jeben^erfuch einer 33elagerung
ber geftung. ©. ben plan üon ©t. Petersburg.

2ßalf üerbunben finb, Ijintcr meldjem eine (Sifenbafju

ÄronilttHüfabcn, f. ©pipetal.
iironfDnbifuS, a^iatgeber ber tone; in Preußen
Sitel eines angefehenen 9iechtSgelehrten, roeldjer aus
befonberm SSertrauen beS !Oionard;en berufen ift,
midjtige 9ied)tSf ragen gu begutaditen unb rechtlidio
3lngelegenheiten beS föniglid)en öaufeS ju prüfen
unb 3U erlebigen. Sietonft)nbici finb nadjber preu-

eine (Sfjauffee I)inlaufen. Sie ganse a3efefti=
gungSIinic gmifd^en ben beiben Ufern beS jyinnifd)en
•>)ceerbufenS mi^t 24 km. Sic für ©c|iffe altein paffierbare füblid)e Surd;faf)rt ift burd) brei Sinien üon
^ortä unb 33atterien befonberö ftarf bcf eftigt. Sie
crftc Sinie bilben bie SSatterie 5\;onftantin unb ber fiifchen 33erfaffung (§ 3) lebenslänglich IKitgliobov
(Sifenturm, bie smeite bie (^ranitfortS ^^aiferaUejan: beS ^^errenhanfeS.
ber I. unb ^aifer ^aul, bie britte bie ^-ortS ^eter I.,
Ärontljal, ^ab, f. Äronberg.
Se^jtereS rourbe
ilrontljalcr, f. ilronenthaler.
^'ürft 2)ienfd}itom unb ^^ronflot.
Ic^Ort 1703 üon ^eter b. ©r. auf ber fogen. Dranien:
Krönung, bie feierliche ©infet^ung eineS aj^onar-baumer ©anbbanf angelegt; in biefem ^yort befinbet chen in bie Siegicrung unter Zeremonien, bcren mich=
SaS nörb^ tigftc bie i3ffentlidje 9luffetuing ber i\rone (f. b.) ift.
fid) ein bebcdter .^gafen für ^^uberboote.
lic^e feierte ?ya^rmaffer ift burc^ eine gange 9kil^e fid)
SaS SSorbilb ber meiften fpätcrn 5\rönnngSnieifen
fianfierenber 33atterien gefdjüljt. ^. fjat brei §äfen: gaben bie Israeliten, bcren .Hönigc oor ihrer Shrou:
meftlic^ liegt ber .s^afeii für bie 5^auffo^rteifd)iffe, i)efteigung feierlich gefalbt nnirben. ©cit i^^oaS marb
welcher an 1000 g-af)r3euge fafit; barauf folgt ber eS ©itte, bap ber .v^oheprioftcr bem ivöiüg bie itrone
?}littel^afen für bie 2lu§rüftung ber ^^riegäfdjiffe unb (Siara) auffetzte, ben -Verrfcherftab (S>-'Ptcr) in bic
auf ber ©übfeite ber ftar! befestigte ^riegöbafen, ber §anb gab unb baS ©d)mcrt umgürtete. 33ei ben
mit einem iDiolo umgeben ift imb ein meit inS 2}?cer griechifchcn unb römifdjen i^bnigen unb fpäter

unb
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beS ©Inci^

—

Slvopf.

Bei

©rmeichung ber ©peifen, finbet

nic^t gebräuchlich.

Sßögeln, namentlich
freffern, aber auch bei

ben römifd^en 5?aifern roar eine feierliche ^.
2)iebt)5antinifcl^cn Äaiferbas
gegen ()aben bte feierliche
eingeführt. Unter ben

germanifchen ^ölferfc^aften

gefcljah bie

Mm^

iic8

©laciS,

f.

©chilbbrüfenbläSchen. Sie umgebenbe^öinbegewebß^
^«ftanb entgünblicher
Dkijung, bricht manchnml bur%, nimmt aber öfterö
i^alffalge auf, fo baß in alten Kröpfen guweilen hafel^
nußs biä taubeneigroße, runbliche, fteinharte Knollen
(S. ossea) neben anbern weidjen Höhlungen ool"^
gefunben werben. Sluch fnöcherne (Entartungen ber
©chilbbrüfe fommen cor. Saß ju ftarf e SJergrößerung
ber ©chilbbrüfe bie mannigfachften Sefchwerben i)txüorrufen fann, ift erflärlich- 3iamentlich ift bieg ber
%aU, wenn ein 2aippzn unter ba§ Sruftbein f)imh
fich fehi^ oergrößert unb baburch bie Suftröhre nad)
hintenbrängt. 2ln2ltembefch werben leiben alle topf ^
franfe mehr ober weniger, üiele auch an ^lutüber^
füllung beg ^opfe§ buri^ ben Srucf auf bie ba§ ^lut
nach bem ^erjen leitenben ^lutabern. Sie Urf ache
be§ Kropfes ift noch
Sunfel gehüllt. Saß ba^
weibliche ©efchlecht häufiger am
leibet, ift feft=
geftellt, ebenfo bie ©rblichfeit.
2lm meiften fcheinen
örtliche ©inflüffe benfelben 'i^zxoox^mu^tn , beren
legten ©runb man aber meift nicht fennt (ogl. Ülretini§mu§). ^n manchen (^egenben ift ber ^. joxU
bauernb fehr häufig, in anbern fommt er höchft feiten
üor. Sie SSehanblung be§ topfe§ im engern ©inn,
be§ lt)mphatifchen Kropfes, beruht auf bem innerlichen
unb äußerlichen ©ebrau^ ber ^obpräparate; auch
©infpri^ungen oon ^oblöfungen in ben ^. werben
angewenbet. ^^rüher gab man ben geröfteten unb ge*
puloerten Slfleerfchroamm al§ fogen. ^ropfpuloer.
Seffen Sßirfung beruht aber lebiglich auf feinem
hülle gerät babfei oft in einen

Couronnement.

ältere ^^eftung^raerfe, beren

'

/

bem^einb

pgefehrte äßalllinie au§ graei
baftionierten^rontenpfammen;
gefegt ift (f. ^igur) ; bei mehr al§
smeibaftionieritenj^ronten nennt

man fie gefrönte SCßerfc.

—

SKaffe erfüllt (Salgfropf, S. cystica). Sie (Eriften
entftehen bur^ ^i^f^^n^enfließen ber »ergrößerten

pm
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ben meiften

unb Börner*

manchen niebern Steren.
migailiBbilbung beim mnfchen ftellt ber ^.(Struma)
bie bauernbe Slnfchmellung ober 33ergröBerung ber
am üorbern S^eil be§ öalfeö rechte unb linfS oon ber
Suftröhre gelegenen ©chilbbrüfe (glandiüa thyreoidea) bar. ^n feinen geringem ©raben bilbet ber
^. eine glei^mä^ige fchmerjlofe unb ben bamit 33e;
hafteten wenig ober gar nicht beläftigenbe Sln^
fchroellung ber SSorber^ unb ©eitenteile be§ §alfe§,
ben fogen. bi(Sen §al§. 2il§ höhere (SJrabe unterfcheibet man folgenbe: S)er fogen. li)mphatifche
^. (S. lymphatica ober parenchymatosa) ift eine
^ppertrophie mitSSerwanblung be^^nhalt^berSrü*
fenbläschen in eine gallertartige ©ubftanj (S. gelatiiiosa), wobei ba§ ^inbegewebe unb bie ^lutgefä^e
am äßachßtum teilnehmen. 33alb erfranft bie 2)rüfe
gleichmäßig, balb nur ein ein seiner Sappen; biefer
wäd;ft §u einer runblichen ©ef chwulft an, bie fich oon
ber übrigen Srüfe gleichfnm abfchnürt. ^uweiteu
erweitern fich auch
(SJefä^e fehr bebeutenb, unb
einen folchen ^. mit beträchtlich erweiterten (Siefäßen
pflegte man früher alö ©efäpropf (S. vasculosa)
ju bezeichnen. Ser^.fann bi§ surf^auft-'UnbaJlanns;
fopfgröße anwachfen, unb e§ finben fich bann barin
oft große, ct)ftenartige 3iäume mit jener f chmierigen

©infel^ung
in bie öerrfchaft nic^t burch bie Ä\, fonbern bur(| bie
(Erhebung auf ben ©c^ilb (elevatio) unb bQ§ Umher;
tragen auf bemfelben (gyratio). S)ie chriftlichen ^ö^
nige ber gran!en raurben
vom Sifchof
mit Öl au§ einem ^läfchchen gefalbt, tt)elche§ gur
©alöung be§ befehrten (Sh^o^^^^Ö ^w^<^ sine S^oube
t3om Gimmel gebracht morben fein foEte (f. 21 m«
puUa). Sie Könige anbrer beutfcher ©tämme nhnis
ten bie fränfifche unb bgäantinifche ©itte nach. ®ie
Könige ber Sangobarben liefen fich in ^aoia, Tlau
lanb ober SJionaa frönen. 799 fe^te ber ^apft ©te:
phcin in ^Rom ^axi b. ©r. bie faiferliche tone auf
ba§ §aupt. Sie beutfchen Könige rourben ai§>
folche in Stachen gefrönt, i^atttn aber feit Otto I.
(962) auch ein 2tnrecht auf bie römifche ^aiferfrone,
toelche ihnen in 3^om üom ^apft aufgefegt würbe,
^-riebrich III. roar ber leiste beutfche ^önig, ber 1452
in 3iom, ^arl V. ber le^te, ber 1530 vom t^apft unb
graar in ^Bologna gefrönt rourbe. 33?aEimilian I. be*
reit§ \)atiz and) ohne ^. ben römischen ^aifertitel
angenommen. 2luch bie ^. mit ber @ifernen Ärone
ber Sombarben fiel raeg (mit ber burgunbifchen haben
ftcö blo^ fünf beutfche ^lönige, gule^tÄarllV., frönen
taffen), unb bie [pcttern beutfchen ^aifer mürben ba*
her nur einmal gefrönt, gerbinonb I. mar ber le|te,
ber 1531 in 2lachen al§ beutfcher ^önig gefrönt
ber ^rö*
mürbe, ©eitbem mürbe ^ranffurt a.
nungSort. Sie
be§ erften Ä'önig^ »on ^reufjen
18. ^an. 1701 ift be^halb bemerfenSraert, raeil ber
Äönig fich felbft unb bann auch ber^önigin bic^rone
^f)m ahmte 3^apoleon I. nach, roelcher
auffegte.
2. Sej. 1804 in ber 0iotre Samefirche gu $ari§ fich
bie Äaijerfrone auffegte unb ben ^apft nur bie übris
neuerer 3eit ift
gen Zeremonien oerrichten lie^.
bie ©itte ber ^. in Seutfchlanb mehr unb mehr in
Slbnahme gefommen; an ihre ©teile trat bie §uls
bigung (f. b.). Soch fe|te fich ^önig Sßilhelm I. con
^reu^en, ber einzige feit ^^riebrich I., bem erften ^ö^
nig, 18. Oft. 1861 ju ^önig§ber^ bie tone felbft
auf. SJiit befonbern S^XQmönkn ift bie ^. ber ^ö*
nige t»on Ungarn perbunben, benen fich noch Äaifer
grans ^ofeph oon Öfterreich 8. ^uni 1867 untergog.
i;u^erft glanjooH ift bie ber ^aifer üon 3^u^lanb in
3)io§fau unb fehr eigentümlich bie ber Könige uon
Norwegen in ber alten S?rönung§ftabt Srontheim.
SSgl. 2öaij^, Sie Wormeln ber beutfchen ^önig§=
itnb ber römifchen Kaiferfrönung üom 10. bi§
12. So^r^itnbert (Dötting. 1873).

ßronmerfe,

fich Ößt

^leifd^s

^f)Xi
1

STnmenbung

ift

ähnlich mie beim

^ornmerf.
I

ÄronttJtttc,

too,

^flanjengattung,

S^egeroolf,

f.

f.

Coronilla.

^ru.

kxooQ, in 2}iarf^länbern ba§ ©tüdf SBeibe« ober
©aatlanb, ba§ ber ©ee abgewonnen roorben unb mit
einem ©rbroall umfaßt ift.
^r'optUn, ©tabt im ©roperjogtum ÜJJedflenburgs
©chroerin, an ber ©ifenbahn SBiSmarsSloftoif, h^t ein
Slmtögericht unb (i885) 2464 (ginro.
Äro|if (Ingluvies), ©rroeiterung ber ©peiferöhrc
§u geitmeiligem 2lufenthalt unb gewöhnlich auch äur

I

©ehalt an gob. Sringenb anzuraten ift e§, bie ge-ringfte 2lnf(|wellung ber ©chilbbrüfe fogleich in ärst^
liehe Sehanblung ju geben, fobalb fie beutliche Qw-

nahmc

©inb

fchon ftärfere SSergrößerungen
namentlich 33älge au^gebilbet,
fo f)ti\zn einfache SJiittel nichts mehr, fonbern eö
müffen operatioe (Eingriffe gefchehen, namentlich ift
bie ©ntfernung ber ©efch Wülfte oielfach mit gutem
jeigt.

Dorhanben, haben

fich

35gl. Zirchow, Sie
©rfolg aufgeführt worben.
franf haften ©efch Wülfte, 33b.3 (33erl.l863); Sircher,
Ser enbemifche k. unb feine Beziehungen aur Xaub*

1

£ropf

--

5lröfo^.
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ftummlöctt u. aum Kretinismus (Safe! 1883); 33run8, beS KünftleruereinS, worauf 1863 unb 1864 als feine
Über ben gegenranrtigen ©tonb ber Äropfbe^nnbs befte 2trbeit ber ©tatuenfd)mud an ber weftlidjen unb
lung (8eip3. 1884) 3B ö If ( er, ®ie cfiirurgtfdje Se^anb-- nörblid;en ^^-affabe ber 33remer 23örf e folgte; namentber 2:ierf)eir-- lid} finb eS an erfterer bie Btatmn beS 33auern unb
lung beS topfeS (33erL 1887).
SSoIB^ beS Bergmanns, in benen ein gefunbeS, fräftigeö
Junbe ift ^. \. v. m, S)rufe ber Wvht.
immb iinrb ber 9kme auf aEe mit^ufteu unb S^Jafeus Seben pulfiert. 1871 entftanb ein 3Jtarmorrelief Der
auSflu^ einfjergefjenben ©rfranfungen au§gebeJ)nt S3ergprebi_gt über bem portal ber bortigen 3^ember^i-unb aua) baS ^3üd;tgebeilien ber 2;iere, mangelnbe ^ird)e, 18/3 bie foloffale 9)larmorftatue ber Srema
im Innern ber 35örfe. SBeniger bebeutenb alS bie
gre^Iuft auf fogen. öerborgenen ^. gefdjoben.
meiften jener bem realen Seben entlehnten ©eftalten
beö 3?oggen§ f. ©todtfranf^eit.
über ben
Bxopl in berXedjniff.ü.it). topfrab (f. SDBaffer* ber ^örfe finb bie ©anbfteinftatuen uon ßorueliuö
rab); in ber Drgel 53e5eid)nuug für bie red^trainfelig unb ^aud) in ber SSorljalle ber Kunft^alle ju ^-Bremen.
llro|j|jen{läiJt, ^taht im preuß. 9te9ierunnsbe5trf
gefnicften ^iö^ren, mittels bereu bie Kanüle an bie
ä3älge, refp. bie 5]eben!anäle an ben ^auptfanal unb 3J?agbeburg, KreiS Dfd;erSleben, Ijat (i8b5) 2391 faft
an bie äßinbraben angefe^t finb. äßirb ein ^anal nur eüang. ©inwo^ner.
troi}iu§ (Krofi, franj. croquis, ft)r. «fii), »©nt^
burc^ hmd a3älge gefpeift, fo f)at er groei Kröpfe
wurf, ©figse«), militär. ^lan eines 2:errainS, ber
(Soppelfropf). SSgL Kröpfen.
Ätüpfert, baS Umbiegen ober UmfcTjmieben pon nad) bem Stugenmaß, pufig auc^ üom Steiter auS
93Iec^en, Biab^i\^n, StBeUen ic, wobei bie Diittellinie bem ©attel, meift of)ne 2lnwenbung oon ^nftruber^iegungSrid)tung mit berTOteUinie beSgeraben menten angefertigt ift. ®S ift alfo eine®elegenf)ett5i
©ifeuS parallel {y~) ober in einer ©bene liegt (_n_). geiclmung, bie bejüglic^ il)rer2luSfül)rlid;feit unb ©e=
2luc^ baS Umfniden großer Orgelpfeifen, um bie* nauigfeit bem jebeSmaligen S^vzd entfprec^en muß,
felben in befc^ränftem iHaum anbringen gu fönnen, unb ©ad)e beS SarftellerS ift eS, bieS rid)tig ju er^
S^efognoSgierungS« unb ©efed)tSberic^ten
fajfen.
Ijeifet K. ^5)er Xon ber ^^feifen leibet baburd) faft gar
nidjt, befonberS menn bie ©den beS KnieS abgefantct wirb meift ein K. beigegeben. ©S wirb in ^lei, Sinte
ober S^ufdje, in neuerer 3eit meift mit ^arbenftiften,
werben. SBgl. aud; (gekröpft.
ben^^arbenfignaturen entfprechenb,au§gefül)rt. Kro^
tejjfcr, f. 2: ou ben.
fieren, ein K. entwerfen. SSgl. älJadelbet), 2)a§
topffelt^cn, f. 3ienfe.
praftifd)e 2lufnel)men mit bem ßroquirtifc^ (Kaffel
if^ropfgaiiö, f. ü. w. ^^üian.
1854); 0. ^le^we, Seitfaben für ben Unterridit int
^vopilkiU, f. Xanthium.
militärifdjen Slufnetjmen unb ^lanjeidinen (neuefte
Äropf perlen (^rocfenperlen), f. perlen.
2lufl., S3erl. 1874); 9fiei|ner, SaS Krofieren (Sßien
^ropfraiJ, f. äßafferrab.
^ropffleinc, im ^auraefen l^a!enförmige (SJemölb* 1876). ©.auc^ 3luf nal)me, topograpl)ifc^e, ©.64.
Mje, [. 0. w. ^alSfragen, ^alSfraufe.
fteine, n)eld)e beJonberS bei fe^r flad)en, fdjeitrediten
(SJeraölben mit il)ren gebrochenen öagerfugen gleic^s
ilröfcictfcn, fleineS l)afenförmigeS ^nftrument,
werben ; im iffiaff er= mittels beffen man üon ©laStafeln, ©laSgefäßen 2c.
f am nod) übereinanber auf geengt
bau bie ©teine, in bereu 2luSl)öl)lung fii^ bie X^or* ©tücfdjen abbrid;t.
trogno, ©tabt in ©alisien, im 2;i^al beS 2öiSlof
ftänber fteinerner ©c^leufen breljen.
unb an ber ©aligifc^en XranSperfalbal^n, f)at eine
Äropffiord), f. ü. m. aJiarabu.
Äröiifung (SSerfröpfung, aud^ Sßieberf el^r), im fc^öne gotifc^e ^f arrf irdje (auf bem©runb eines alten
arianifd)en 2;empelS erbaut), ein Kapuziner* unb TliSSauroefen, f. ©efröpft.
noritenflofter, 9iuinen eineS föniglic^en ©c^loffeS,
^ropftourael, f. Polypodium.
Äroiiinöti, Subraig, poln. S)id^ter, geb. 1767 im (188U) 2810 @inw. unb ift ©i^ einer 33e5ir!Sl)auptIttauifd^en ^alatinat SrjcSc, beteiligte fic^ 1794 als mannfd)afl unb eines SBejirfSgeriditS.
Dberft unter KoSciuS^fo an ber©d^lac^t t)on3JJacieio:
ÄröfoS, le|ter König oon 2r)bien, auS ber SJ^naftie
mice, lebte bann auf feinem ®ut in Sßolfj^inien, trat ber 3Kermnaben, ©ol)n beS Sll^atteS, war ©tottlial^
1812 als SBrigabegeneral in bie 3lrmec beS ©ro^* ter oon ajiijfien, bis er 563 o. (il)r. feinem SSater auf
IjerjogtumS SBarfcliau, jog fic^ näc^ bcm Söiener bem Xfjron folgte. @r regierte mit Klugljeit unb
Kongreß wieber auf fein ©ut jurütf, wo er 1844 Kraft, 5wang bie fleinafiatifdjen ©riechen jur 3iu^'ftarb, nac^bem er je^n ^a^re frülier erblinbet war. pflii^ttgfeit unb beljnte öftlid) feine §errfdjaft bis an
Unter feinen bramatifc^en ©d)öpfungen ift bie nam* ben ^lüß §al^S auS. 2)ie unermeßlid^en ©djä^e, bie
I

I

;

—

—

l)aftefte

baS S^rauerfpiet »Ludgarda«

(beutfd^

Don

Kral

1829), welches feiner §eit als ein 2«ei^
fterwerf gepriefen würbe. Sluc^ fein fentimentaler
3ioman »Julia i Adolf« (Sßarfc^. 1824) t)atte oor=
9}ialifd;,

Übergebenben ©rfolg. KropinSfiS gefammelteSd^rifs
ten erfd)ienen ju Semberg 1844.
Üvopp, ^£)tebrtc^, Silb^auer, geb. 11. S)ea. 1824
5U Bremen, wibmete fic^ anfangs bem ©d[)iffbau
unb fc^ni^te ©cl^iffsbilber, bie ein folcl()eS plaftifc^eS

Talent oerrieten, ba^ er in ben ©taub gefegt würbe,
bie Slfabemie in a^iiinc^en

unb bann

Bresben ju begießen, wo

er ©djüler

biejenige

in

oon ^ä^nel

S8on bort ging er 1858 auf brei ^alire nac^
fc^uf alS erftc felbftänbige Slrbeiten jwei
lüften 5HaffaelS, einen fnieenben ®ngel unb eina)iars

würbe.

9iom unb

morgrabbenfmal für ben ^Jrieb^of

feiner Sßaterftabt.
a3alb nad) feiner 9iüdfe^r (1861) entftanb eine ener*

aufgefaßte ©anbfteinftatue beS ^eil. SufaS, alS
©djutjpatronS ber 2Jlalerei, für bie ^^-affabe ber .'öaltc

gifc^

er in feiner glänsenben^auptftabt ©arbeS aufl)äuftc,
^n biefer ^eit beS
finb fprid^wörtlic^ geworben,

©lüdS

nac^ ^erobotS ©rjälilung, beren fagen=
unüberwinblic^en c^ronologifc^en ©d^wierigfeiten beweifen, ©olon beS K.
^of befud^t, aber ben i^m gezeigten ©c^ä^en einen )o
geringen SBert beigemeffen baben, baß er, ftatt i^ren
Sefi^er, wie biefer hoffte, für ben glücflic^ften ber
©terblid^en ju erflären, baS £oS cineS fonft unbcfanntenSltlienerS, S^eHoS, unb beS53rübcrpaarSKleo:
bis unb 33iton bem beS reichen Königs weit oorjog,
ba fein ^JJenfc^ oor feinem 2:ob glüdlic^ ju »reifen
fei. 9)?it $Hed;t burc^ ben ©turj beS mebifd^en Königs
SlftpageS auc^ für feine ^errfc^aft beforgt gcmadjt,
befd)loß K., ber il^m oon feiten beS jungen KtjroS
brol)enben ©cfal)r burc^ rül)nen Eingriff juoorjutommcn. ®aS Drafel ju 2)elp^i, über ben Sluögang fei-neS UnterncbmenS befragt, antwortete, wcnnK.über
ben '$-h\\i 4^ah;S gclje, werbe ein großes dhid) ju
foll

E)aften ßliarafter fc^on bie
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Stxo^cn

—

itrötenfteine.

örunbe ge^en. 2)en Soppclftnn bieder Sfntoort üUxunb fic ju feinen gunften beutenb, überfc^ritt
er mit einer anfe()nric^cn Tlad)t ben §oIi)§ unb lies
ferte ben Verfem bei $teria 549 eine ©c^Iai^t. %U

Heinere SBirbeltiere. ©ie fpringen nid^t meit, laufen
aber oft red)t ^urtig, f(Jiöimmen inbe§ fcblec^t. ^ei
ber SSegattung ge^en bie (gier meift in ©(^nüren ab.
®ie ^. ^aben ein fel)r päl^e§ Seben unb fönnen e§ an
lein biefelbc blieb unentfc^icben, itnb 5^. sog ftcfj nac^ einem feuchten Ort bei bürftiger S^a^rung jalirelang
oarbe§ gurüc!, entließ feine ^ilfötruppen unb ge* friften; fie galten aud; bei üölligem 3lbfd)luß üon
ma* 9lal)rung unb Suft monatelang au§, aber bie (Srbackte n)äf)reub be§ SÖinterS neue S^üftungen
5äl)lungen oon^., meiere jabrl^unbertelang in ©eftein
ffjen. ^Iö|licf) aber fiel 5?t)ro3 in fein 9teic£; ein unb
löarf burc^ eine Sift ^. famt feiner Ii;öif($en 9ieite? eingefd;loffen i^rSebengefriftet l)aben foUen,beru^en
rei nac^ ©arbeä surücf. 9?ad; 14tägiger SSelagerung auf 2:;äufc^ung ober 33ettug. 2)ie gemeine ^rötc
(@rbfrijte, g-elbfriite, Sorf, Bufo vulgaris
fiel bic 6tabt 548, unb ^. felbft würbe gefangen.
.SDerobot ergäfilt: Qnm fyeuertob »erurteilt, entfann Laur.), 8—12 cm lang, mit l)alben ©d)n)immt)äuten
an ben Hinterfüßen, ift büfter rotgrau ober rotbraun,
fic^ ^. auf bem 6fl;eiterE)aufen ber loarnenben äßorte
beS gried)ifrf)en Sßeifen unb rief breimal beffen ^a- au(J grünlid) bi§> fc^ioarj, bun!el geflecft, auf ber Un=
men. 3(uf beö ^yro§ ©rfunbigung, voa§> er bamit terfeite bellgrau, beim äßeibcfien bunfel gefled't, mit
meine, erjci^Ite er if)m ben ©runb unb niad^te baniit feuerroter Sri§, finbet fid) in gan3@uropa unb 30iittel-einen foIci;en föinbrucü auf ben ©ieger, ba^ biefer ii^n afien im ©ebüfd;, auf ^yelbern, äßiefen, in Vellern,
begnabigte. S)a aber bie g-lantme nicf;t fogleicT; 5U §öblen 2c., befonberS aud) unter ^flanjen (©albei,
bämpfen mar, fo flehte ^. Slpolton um 3^et'tung an, ©cbierling), gräbt fid^ felbft eine Höblung unb über^
lüorauf ein heftiger ^la^regen baS ^^^euer löfc^te. wintert vom Oftober bi§ Wät^ unb Slpril in troc£nen
Siefe ©rjä^Iung inbe§ foroie bie be§ ÄtefiaS, ^. l)abe Södjern. ©ie fängt ^nfeften, SBürmer, ©d)nccfen
nad; ©roberung ber ©tobt im Stempel beö 2lpoIIon unb f leine Surd^e bur§ gefd)idte§ HerauSf^leubern
3'lcttung gefuc^l unb fei bort burd^ beffen §ilfe brei= iljrer fiebrigen ^wnge unb ift fe^r gefräßig,
gux
mal au§ ben Rauben ber ^erfer befreit rcorben, unb ^aarungSjeit fd;reit ba§ 2Rännd;en ^ag unb 3'iac^t;
nad^bem i^m ber ©ott in ber Jöniglidjen 33urg §um bie Sereinigung mit bem Sßeibcben bauert 8—10 Sage,
uiertcnmal S3eiftanb geleiftet, fjabe il)n ^r)vo^ al§> unb e§ werben 8—10 ©ierfd)nüre mit oielen öunbert
einen ©cl)ü|nng ber ©ötter begnabigt, finb ©agen, ®iern abgefegt. 5Rad; ctma 20 Ziagen oerlaffen bic
mit benen bie (^riecbcn bie merfioürbige föefd)id)te Saroen ben ©djleim, unb ©nbe ^uni fteigen biejun;
be§ ^. auggefc^mürtt fjaben. Ä't)roö bel)anbelte k., gen ^. an§ Sanb, merben aber erft im fiinften ^aljx
it)ie anbre unterraorfene ^i3nigc, mit ©ro^mut unb
fortpflanäungSfä^ig. ©ie erreid;en ein fe^r bo^ey
räumte i^m an feinem §of eine eljrenoone ©tcKe alg 2llter. 2)ie Häßlid)feit ber ^. l)at ibnen üiele SSor-9tatgeber ein, toelc^e ^. aucf; noc^ bei ^r)xo§>' ^Jacfjfol- urteile ermed't, unb fie merben »erfolgt, obroobl fie
gcr^ambi)fe§ befleibete unb tro^ ber n)ilben©rau; febr nü^licbe Süere finb. ©ie fini) burd)auö nid^t
giftig; baö ©efret i^rer 2)rüfen t3erurfad)t nur auf
famfeit beöfelben burc^ feine ^lugfjeit beijauptete.
Äroffcn (ßroffen), ^reiSftabt im preu^. ä^egie-- ©cbleimbäuten S3rennen, obne fonft nacbteilig ju
rung§bc3ir! ^^anffurt, an ber 9JJünbung beS 35ober mirfen. ©ärtner begen k. in ©ärten, meil fic oiele
in bie Dber unb an ber Sinie 53entfd)en''(i)ubcn ber fcbäblid;e ©cbnecfen 2c. uertilgen. ?^rül)er benu^te
ü. Tl., i)at regelmäßig man bie^.aucb mebtsinifd;. Sie 5'^reu3fröte(3flobr'
^reu^ifcben ©taatäba^n, 39
unb fdjön angelegte (Straßen, eine 156m lange Dber; f r 0 1 e , B. calamita Laur., f. ^j:af el » ^yt'öf d)e« ), 6-7 cm
brütfe, 3 eoangelifclje unb eine !at^. Äirc^e, ein alte§ lang, obne ©cbraimm^äute, olioengrün mit roaräen^
Schloß, SCBaffer= unb ©aSleitung, ein 2lmtSgerid)t, lofem, beßgslbem SängSftreifen über bie3iücfenmittc,
ein§auptfteueramt, ein 3iealprogt)mnafium, eine®rs unten meißlicbgrau, auf ben ©cbenfeln unb Saud)=
äieljungSanftalt für üermaljrlofte Äinber, 9[)kffing= feiten bunfler geflecft, mit rötticben, in ber9Jätte roeiß
njaren*, %u(S)-, Xahat- unb öfenfabrifation, ^^ärberei, gcpunftetenSBargenunb grünlichgrauen 2lugen, finbet
(Sierberet,Obfts unbSBetnbau, SSeins unb^-if^b^i^bel, fi4 in (guropa, Slften, 5Jlorbafrtfa, fübrt biefelbe 2e=
©c^iffa^rt unb (1885)mitber©arnifon (ein^nfante; ben§meifen)iebiet)orige, ift aber gefd;icfter, lebenbiger
fe^enb

p

m

—

riebataiIIon5ir.52) 6810 meift eoang.(Sinn)ol)ner.
1232 beutfcl)e§©tabtred)t, raar bann^aupt;
ort eines nieberfc^lefifcf)en g^ürftentumS, ba§ 1482
al§ ^fanb unb 1537 bleibenb an 33ranbenburg fem,
unb rourbc 1633 oon faiferlidjen 2;ruppen erobert
unb ^eplünbert. 2lm 14. 3Jlai 1886 mürbe bie ©tnbt
oon einem üerl)eerenben Söirbelfturm arg ^eimgef ucl)t.
Ärotttlon (griecb-, »Klapper«), ein fct)on ben alten
it. erl)ielt

,

unb

flettert an fteilen (5läd)en in bie Höbe. SUocbtS
befucbt fie befonberS mit 3tol)r unb33infen beraacbfenc
S3äd)e, baber ber ^Jiame 3^obrfröte. 2)a§ aJZänndjen
befi^t eine ©djallblafe unb fdireit bei einbred)enber

Dämmerung, befonber§ jur^aarung^geit. 2lngegrif;
fen, fcbeibet fie au§ ibren 2)rüfen eine meiße, fc^äu^
menbe, ftinfenbe ^^-lüffigfeit au§. ©ie laicbt im 9JZai
ober Suni, bie Saroen friedjen am fedjften ober ad^ten

^g^pteni be^annteg ^lapperinftrument, meld^eä t)on Sag au§ unb burd;laufen bie SITcetamorpbofe in ca.
oierten ober fünften ^abr ift bie
b en ©riccl^en unb Otömern beim ^aug gebrandet rourbc. elf SBocJen.
@§ beftanb au§ äraei ©tücfen gefpaltenen ^Ro^x§> ober S^reugfriite fortpflansung^fäljig; fie errei^t ein ijobey
au3 sraei ©tüd'enSBlec^, bie mie bie5?aftagnetten mit- Sllter unb ift ebenfo nü^lid) wie bie oorige.
einanbcr cerbunben roaren unb gefcl;lagen rourben.
^rötcnfröft^c (Pelobatides),gamilie auä berDrb-Kröten (Bufonidae Gthr.), 2lmpl)ibierffamilie au§ nung ber ^röfcbe (f. b., ©. 752).
MtenmclDc, f. Datura.
ber brbnung ber ^^röfc^e (Anura), plump gebaute
2;ierc mit raarsiger, brüfenreic^er §aut, sa^nlofen
Ärötcnfieinc, uerfteinerte Serebrateln auS bem
liefern, gleid)langen Seinen, »ierse^igen SBorber= aJZufcbelfalf, 9trtent)on Productus unb Strophomena
unb fünfje^igen Hinterfüßen. §inter bem oft oer- au§ bem ^ecbftein, g-ifcbgäbne üon ^lafoiben, aud;
betften 2;rommelfell finbet fic^ meift ein großer S)rü-- @d)inobermen, bann ©abbroblijde mit gcrungelter,
$aut, ein mibrigeg ©efret abin allen Erbteilen, leben nur
löä^rcnb ber Said)seit im Sißaffer, üerbergen fic^ am
2lag an bunHeln, feuchten Drten unb fuc^en nac^t§

fenroulft, ber, roie bie

fonbert. 3)ie^. finben

Sürmer,

fid)

^nfetten, (2d)neden, bie gri)ßern 2lrten aucf)

fiediger Dberfläcbe.

S)er ^rötenftein be§ Slberglau^

im Äopf ber ^röte, wirb aber nur
erbalten, wenn man bie ^ri3te im 2lmeifenbaufen ger^
freffen läßt; er Ijeilt äöunben unb geigt ©ift burd;
©dimi^en an.
ben§ finbet

ficb

^

Rxoton

—

(dro ton), im Slltertum 6tabt in Untere
8anbfd)aft ei)oniQ (fpäter gufanien), am
2i(füroö, oon ben 3lc^äern 710 d. (Sf)r. gegrünbet, mar
Die blü^enbfte ber griec^ifc^en ©tobte in Italien itnb
ftrötott

[taütn,

öejonberö berühmt burrf) it)re ©orge um
te§ «Staat^Ieben fomie für geiftige unb !örperlidje
^8ilbung. S)ie2ir5te oon t. maren lange bie erften in
miia^. §ier ^errfc^te unb lefjvte ^t)tl)agora§; einer
feiner ©d[)üler mar 9)HIon, ber l)erüi)mte 3ltf)Iet, unb
fieben ^rotoniaten erhielten in (Siner DUjmpiabe bie
erften greife. ^. mar ftart genug, um unter aiJilon^
5'ül)rung baä reiche unb mächtige ©^bari§ gu [türjen
ein geregelt

(510); allein infolge einer großen 9iieberlage, meiere
bie

totoniaten am g-luffe ©agra§ oon ben Sofrern
unb fpäter burd; j^riege mit ben fijilifc^en

erlitten,

-l^rannen fam e§ in SßerfaU.

.^anntbal biente bie

öamalö fc^on siemli^ entoölferte ©tabt ül§> Sßaffen-pla^; bann erhielt fie 194 römifc^e J^otoniften, ge^
je|t
langte jeboc^ nic^t mieber 3ur alten 35lüte.
(iotrone (f. b.), ift ein ^^unbort ber fctiönften griec|if(i)en 2Rünäen; oon ber ©tabt felbft finb nur bürf:
tige^fiauerfragmente oorfianben. 33gl.©roff er, ©6=
|ct)ic^te u. 2tltertumber ©tabt^.(9«inb.l867,23:ie.).
Ärotondiloröl, f. 33utr)IdjloraL
Ärotonol (.Oleum Crotonis), au§ ben ©amen oon
Crotou Ti^linm L. in ^nbien unb @nglanb burd;

ober ©d^mefelfoljlenftoff gemonnene§ Öl, ift
ijoniggelb bi§ gelbbraun, bicfflüffig, fdimecft ölig mit
brennenb fc^arfem 9?a(J)gefd)macf, ried)t rangig, mirb

"^Jreffen

an ber 2uft bunfler unb bitfflüffiger, löft fid^ leicht
in 2ltf)er, teilroeife auc| in Sllfo^ol unb befielt auö
(Blgceribenbergemöi^nlici^en fetten ©äuren,ber2lngelifafäure unb Proton fäure C4H6O2, aufeerbem au§
fiarjigem, terpentinartigem ^rotonol C9H^402. 2)a§
St. ift

fe^r giftig, bemirft, in fel)r geringer 2)ofi§ ge^
l)eftige^;Diarrf)öe, in großem ^ofeufdimerj:

nommen,

ooEen ^Xob; auf ber »aut erzeugt eg leb£)afte (Bntjünbung, 5ölä§c|en unb ^uftelbilbung, me^f)alb man
baöfelbe auc^ 5ur ©rjeugung eine§ ftarten, tief mirfenben §autrei5e§ anmenbet. ^nnerlic^ bient e§ aB
ein§ ber ftär!ften ^Draftifa, meldje^ meift noc^ in
äufeerft geringer Sofi§ roirft, mo bie anbern Sl'Httel
of)ne ©ffeft bleiben, ©ro^en JRuf ^at e§ bei Se|)anblung ber ^leifolif.
Ärotonlamc, ber ©amc von Croton Tiglium L.,
f. Croton.
Ilrotofi^in (5troto§5t|n), ^reiSftabt. im preu^.
3?egierung§be3irf ^ofen, an ber Sinie ÖB^Önefen
ber ^^ireu|ifc^en <Btaat^baf)n, ^at eine eüangelifd)e

unb 2

fat^. Äirc^en, eine

ein totsgerid)t,

Siampfjiegeleiert,

©gnagoge,

ein

©pmnafium,

ein öffentlidjeg ©d)lac^t^aug, 3
eine ©ampfbierbrauerei, eine

2)ampfjägemül)le, 9Jiolferei unb (1885) mit ber ©ar*
uifon (2 lyüfilierbat. ?Jr. 37) 9894 @inm. (barunter
4130 ©oangelifdie unb 1262 Suben). ©abei ba§
gleichnamige
d) 1 0 ^ , ipauptort beö 9Jt e b t a t f ü r ft e n
tumö ^. beö j^iirften oon2t)urn unb^lasig, baö 1819
gcbilbct roarb unb in biefem 5^rei^ 13,796, im ^^rei§

©

-

ober 10,224 .^eftar (barunter im ganjen
11,800 ipeftar äöalbungen) umfaßt.
itrottenDor^ ®orf in ber fäd;f. ^h*ei§l)auptmanns
9lmt^3l)auptmannfdjaft 3lnnaberg,
fdjaft ^midau,
langgcftredt unb ftabtäl)nlid) im Sljal ber ^fdjopaii,
^ilbelnau

eine Dberförftcrei, .^^oljftoff = , (S if enf Ursmaren ,
unb ^i3lcd)morenfabrifation, ©d)atullcutifd)Icrei, .Vtaltbrennerci,9}iarmorbriidje,bcbcutcnbc(Morl=
nüdcrei, ©pit^cntloppelci u. (ibSj) 3924 cuang. (i'inui.
l)at

,;-}ement:

toup,

f.

itrupp.

(itroo), ^Jiegeruolt' an berC^hiiucatüflc, mwuc
bor^:rabition nadjoon ben'JJianbiiüa initi^'Ulbc (\m

Wru
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^ruclfereu.

bem Innern
meld^eö

ma§

fid)

2(frifa§ in fein je^igeS &thkt gebrängt,
5lap XRefurabo big über Map ^al*

oom

erftredt,

im

raef entließen alfo bie

'ißfefferfüfte

umfaBt. Wit ben ^. bürften bie ^erool^ner ber ßa^nfüfte, bie aioefüom, im innigften et^nograp^ifdien

^ufammen^ang ftel)en. ^ie
verfallen im roeitern
©inn in ^mei Wbttilung,zn: bie (5?rebo unb bie eigent=
liefen J^. ^ie @rebo((^ebebo) finb oon l)of)em unb
fel)r ftarfem ISörperbau unb blaufc^marjer g-arbe,
fie seigen gro^e Xtjätigfeit unb finb nic^t oljne Sn=
©ie tvnb^n ^-elbbau, oerlaffen aber tiriufig
^timat, um fic^ burc^ §anbel unb .öanbarbett
einiges ^iJermögen 3U erraerben, baö ^um 2lnfauf oon
grauen oermenbet mirb. ©ie finb al§ Slrbeiter mengen il)rer 2lu§bauer unb 9Hic§tern^eit gefc^ä^t. 2luf
ber ganjen nörblidien äßeftüifte oon ©ierra Seone ift
ber IJleinfianDel augfc^lie^lid) in i^ren Rauben, ^ie
eigentlidjen il.(^roomen, ^roobo^g) finb bagegen
telligens-

if)re

al§ bie fülinften, gefd)id'teften^ootfül)rerbe!anntunb

ba^er al§ 3Jiatrofen auf allen ©d)iffen roillfommcn.
©flaoenlianbel ift unter ben ^. niemals getrieben
morben. ©ie finb meift ©ö^enanbeter. ©in 2;eil oon
il)nen ^at fic^ berSiepublif Liberia angef^loffen. 2)ie

©prac^e ber ^. nebft ben Sialeften ©rebo unb
'Safa, bargeftellt oon %v. aTcüller (©i^ungSberic^t
ber Sßiener Slfabemie, 1877), ift nad^ :^ep'fiug mit
ben benachbarten DJcanbenegerfprac^en näl)er, mit
bem großen fübafrifanifc^en ^antufpracEiftamm (f.
33a ntu) entfernter oermanbt.
^ruciferen (l^reuablütler), bifoti;le ^^fTanjen;
familie au§

berOrbnung ber^ruciflor^n,

einjährige,

ober ausbauernbe Kräuter, bismeilen
§albfträucher, mit '^fahlmur^el, bie bei manchen
rübenartig oerbidt ift, runben ober ectigen ©tengein
unb einfachen, nebenblattlofen blättern, bie entroeber
fämtlich grunbftänbig ju einer 9tofette oereinigt finb,
ober au^ am ©tengel mechfetftänbig ftehen unb ganj,
gebahnt, fieberfpaltig, teierf örmig, aud; mehrfach ge-fiebert, unten meift geftielt, nach oben oft mit her5=
ober pfeilförmiger ^afi^ fi^enb finb. 2)ie Blüten
ftehen in Trauben, raelche balb oerlängert, balb oerfürat unb bann bo Ibentraubig erfcheinen unb immer
auf ben ©üben be§ ©tengclä unb ber 2lfte fich befin^
ben, bismeilen burch ben unter ihnen ftehenben ©ei-tensmeig pr ©eite gebrängt merben unb bann bem
33Iatt gegenüber^uftehen fdheinen.
2)en Srauben
fehlen meiftenä bie 2)ed'blätter unter ben '^lütenftielchen. 2)ie regelmäßigen 35lüten haben oier freie,
Sroeijährige

abfallenbe 5^eld)blätter, oon benen ^raei rechte unb
linf§ unb ctroa§ tiefer, bie beiben anbern oom unb
hinten flehen; jene finb an ber $Baflö oft mehr ober
weniger facEf örmig nad) unten aufgetrieben. 2)ie oier

33lumenblätter ftehen freusmeifc amifchen ben i^eldi=
blättern auf bem Sölütenboben eingefügt; fie fin&
meift lang genagelt unb haben eine ungeteilte ober
ouögeranbete, feltener gefpaltene, nod) feltener fie-berteilige ^^latte oon meiner ober uioletter ober gel
ber '}^avbe. fSon ben fcdjö auf bem '^lütenboben cntfpringenben, meift freien ©taubgefäf^en ftehen ^mei
fleinerc ben beiben feitlichen Meldjblättern gegen=
über, bie anbern paarioeifc oor bem uorbern unb
hintern 5^eld;blatt. ';?luf beut iUüteujobcn bcfinben
fichaufjerbem nettarabfonbcrnbo T^rüienhöcfer an ber

unb 'iUumoiiblättcr. 2)a!o obcifuiu^
bige einfache ^^^iftill uürb auv 3nici redjt<5 unb lint->
ftehenben M\upoUcn gcbiltict, uicldje 5U einem ^incifäcberioen Avuchlfnurcn mit ciniiubcni, cnbftänbigoni
'Bafiö ber .Held)--

{>)rif,"ci imo ,iU)ci mcifl 5ufammcnl)angentien ^liaibcn
oereinigt finb. 2)ie ©djeibeiuanb im 3"i"ud)tfnoten ift
bahcr oon oorn nach binten gerid;tet; an ihrem :l\ani),

17
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5lrucifloren

in bie grud^tfnotennjattb übergebt, Bcfinbet
ft^ ber ©atnenftrong mit metft mehreren ©amen;
fnofpen in jebem %a^. ^Die fyrüd^te finb meift (Schoten; fte fpringen in ^raei Sängöftappen auf, rcoöei
l)kx ber roanbftänbige ©amenträger unb bie graifd^en
t^m au§gefpannte putige ©dieiberoanb auf bem
33[ütenftie(d}en fte|en Bleiben. Sie Zapfet ift entn)e=
ber länger al§> Breit (©c^ote, siliqua), ober ebenfo
Breit, ober Breiter al§> lang (©d^ötcfien, silicula).
g-adjern Quer3)lanc§e ^. Bilben oft in ben
fd)eiben)änbe, unb an biefen ©teilen brid^t bie reife
^-ruc^t ber Duerc nad^ in mefirere übereinanber fte;
r)enbe, nu^artig gefc^loffene, oft einfamige (SJtieber
nu§einanber (©liebernul, lomeiitum). ®iefe
itjo fte

—

£rübencr.

1874

ift

hat 5U

er

am Hamburger

bem im

(BiaÜti^taUt thätig unb

33erlauf ber le|ten

^ahre ftattgefun«
benen 2luffchmung beS bortigen DpernmefenS in an*
er!ennenSmerter Söeife beigetragen.
ÄntÜ (lat.), roh, grob; trubität, roher 3uftanb;
etroaSlXnnerbaulidieS, auchUnoerbaulidifeit, ajiagen^
befchmerbe; Derbheit, 3f?oheit.
ÄÄencr, l)Quliane non, befannte^^^ietiftinunb
©chriftfteßerin, geb. 11. ^o\). (a. ©t.) 1766 ju ^iga,
erhielt erft im ^auS ihres S^aterS, beS furlänbifd;en
@utöbefi|erS o. SSietinghoff, fobann in ^^ariS, mohin
ihre Altern überfiebelten, eine forgfältige, faft ge;
lehrte förgiehung unb mürbe 1783 mit einem StOi
länber, bem ^reiherrn S3ur!hcii^b SllegiS ^onftan^

üermählt, bem fie nach Kopenhagen unb
felbft einglieberig fein, unb tin 0.
im [entern ^aß l^aBen roir ein eigentlitf)e§ nu^arti= bann nach SSenebig, mohin er alS ruf fif eher ©efanb^
ge§ grüdjtc^en (nncamentum), Jüelc^eS meift roenigs ter ging, folgte. ^äuSliche SJH^nerhältniffe führten
unb felBft einfamig ift. ^J)ie ©amen finb o^ne ©nbo« 1796 3u einer ^Trennung beiber ©atten, morauf bie
fperm, ber .Deimling ^at Blattartige, giemlicö gro^e, K. abtoechfelnb in^Riga, ^ariS, Petersburg unb Seips
an fettem Öl reidie Äottjlebonen unb ift ftetS fo ge^ gig bem SebenSgenuß ergeben nermeilte, längere ^eit
•frümmt, ba^ bag Sßürjelcben üBer bie aufeinanber oon einem frangöfifchen^ufarenoffigier, ©rafen ^re--

tonnen raenigglieberig, ja

liegenben ^oti)Iebonen gu liegen fommt. ^2)ie ^. Bils genille, begleitet. ®nblich roieber mit ihrem aJJann
ben eine fe^r übereinftimmenbe gamilie, bie gegen auSgeföhnt, ging fie mit bemfelben nad; 33erlin unb
1200 2lrten enthält unb über ben gangen ©rbfreiS nach beffen 3:ob (1802) rcieber nach pariS. ^ier be=
verbreitet ift. Sgl. Cruciferae in SecanboEeS »Pro- fuchte fie außer ben ^Bällen ber SKabame Pallien aud)
flromus«, S3b. 1. 2lm ja^Ireic^ften uertreten iftfie in bie mtjftifchen ^ufammenfünfte einer neuen, üon
ben gemäßigten S^mn, mand^e 2(rten finb auc^ oornehmen grauen gegrünbeten religiöfen ©e!te unb
entfialten in aßen fdiilberte mit fofetter ©itelfeit ihr »ergangenes SermirHic^ foSmopoIitifdj. Sie
Xeilen fd)mefel5altige ät^erifc^e Öle non fd^arfem, ben in bem 9iomon »Valerie« (^ar. 1803, 2 93be.;
au S^ränen reigenbem ©eruc§, fd^arfem ©efc^mad^ neu hrsg. oon ©ainte^Seuoe, 1855; beutfch, Seipj.
unb flüchtig reijenber Sßirfung auf bie §aut. Siefe 1804), ber großes 3Iuffehen erregte, in bem fie aber

©tßffe finb teils fd^on fertig gebilbet in ber ^flange auch Bereits eine ftarfe |)inneigung §um petiSmuS
ergeugen fie fic^ erft im 2lugenBlid, BeJunbete, bem fie fich fortan mehr unb mehr ergab
iro ber ^ßflanjenteil Befeuditet mirb (©enfi3l in ben
5. 1806 befanb fie fich im S^orben SeutfchlanbS,
©enffamen), unb Bebingen bie Senu|ung ber 3öur= mo fie bie 3^olle einer ^rophetin gu fpielen Begann,
sein, be§ £raut§ unb ber ©amen al§ auf bie 3Ser= fah in ^otSbam gum erftenmal ben Äaifer Slleg-'
bauungSorgane reigenb mirfenber, antifforButifd^er anberl. oon 9iußlanb, auf ben fie ftarfen ©inbrucf
.s)eils unb ©enußmittel fomie als Mftig Blafengie^
machte, unb fuchte, roiemohl oergeBenS, aud^ ®influß
ijenber atrgneien. 2tnbre 2lrten liefern rcirtlic^e ^af)- ouf bie Königin Suife oon !ßreußen ju gewinnen,
rungSmittel, raie namentlich ber ^of)I in feinen oer^ ©päter Begab fie fich mieber nach ?ßariS, 1812 nad^
fdiiebenen SSarietäten. SBieber anbre finb wichtig al§ ©enf , oerfehrte 1813 in Karlsruhe oiel mit 9ung^
Dlpflanjen, inbem au§ i^ren ©amen fettes Dl ge* ©tilling, ging 1814 abermals nach ^arig unb hielt
monnen rairb (9?ap§, 3^üBfen 2c.), mobei alS S^Jebem in ihrem §auS religiöfc SSerfammlungen mit ©eifter*
probufte auc^^^uttermittel in ©eftalt ber SiapSfudien befchmörungen, bie außer anbern bebeutenben ^er*
getoonnen werben ber Sßaib liefert einen Uautn ^arbs fönlichfeiten aud^ Kaifer ^(tejanber befuchte. Unter
bem 2;itel: »Le camp de vertus« (^ar. 1814) gab
jtoff ; SadE, Seofoie u. a. finb äterpflangen.
vo. 9tf)öabinen, Örbnung ber fie bie Sefchreibung eineS oon ben ruffifd^en beeren
ifruciflorcn, f.
Sifottilen im natürlichen ^flanjenf^ftem, Slbteilung in ben ©benen oon ©h^lonS gefeierten eJefteS, raorin
ber ßljoripetalen, c^arafterifiert burd^ jmei; bis t)ier= fie ihre oietfach an ©hiliaSmuS ftreifenoen Slnfichten
jä^lige Blüten, »ier unb melir ©taubgefäße unb gmei über bie ^eitgefchichte auSfprach. S^tach eingetretener
bis öiele oberftänbige ^arpeße mit roanbftänbigen politifcher 3^uhe begab fie fich 1815 in bie ©chmeig,
©amenleiften. Begreift bie gamilien ber ^apaoera^ hielt f)kv oon neuem pietiftifche Konoentüel unb
öffentlid^e 33ußprebigten, fpenbete babei reiche 3Bohl=
ceen, ^umariaceen, ^ruciferen unb ^apparibeen.
thaten an 2lrme unb ^fJotleibenbe, erregte aber fd^ließs
trüdcnfreu?, f. Äreuj, ©. 199.
33eforgniS berSehörben unb rourbe 1817 auS
^rutfenfi^nitt nennt bie |)eralbif in einem fc^räg^ lieh
rei^tS ober fc^räglin^S geteilten ©c^ilbe biejenige ber ©chraeig auSgemiefen. ©leidjeS ©d^ic!fal hötte
Teilung, welche mit ^reujc^en o^ne obern 2lrm be^ fie nun in mehreren beutfd^en ©taaten. Bis fie 1818
unter poligeilicher ^Begleitung oon Seipgig auS üBer
fe|t ift.
trütfl, %vanh Dpernfänger (Sariton), geB. 10. bie ruffifche ©renge gebracht rourbe. fSon ihrem frü^
9?oo. 1841 äu ©blfpil in SO^ä^ren, ftubierte auf ber hernSSerehrer, bem Kaifer Slleganber, oerleugnet unb
Unioerfität ju Söien ^uriSprubenj unb trat, nach= aus Petersburg auSgeroiefen, lebte fie anfangs auf
bem er 1865 promooiert hatte, in ben ©taatSbienft. ihrem ©ut Koffe in Siolanb unb begab fich fpäter
'^ßein eine oon früh <Jwf Ö^hegte ^fleigung jur bra- (1824) mit ihrer S^ochter unb ihrem ©d)miegerfohn in
matifchen ©efangSfunft, toeld^e burch feine mufila^ bie Krim, mo fie eine Kolonie angulegen beabfichtigte,
lifchen ^enntniffe unb ein fehr BilbungSfähigeS Dx- ftarb aber fchon 13. Seg. (a. ©t.) 1824 gu Karafu-gan unterftü^t roarb, führte ihn nach 172 Sa^l^ßii h^^ Safar. SSgl. 6t)narb, Vie de Madame de K. (Par
^ühne. S^cachbem er no(^ ben Unterricht beS ^apeß? 1849, 2 Sbe.); ßapefigue, La baronne de K. et
meifterSSeffof genoffen, beBütierte er 1868 inSrünn, Tempereur Alexandre I (baf. 1866); »grau 0. K.,
gaftierte barauf in Gaffel unb mürbe in le|terer ©tabt ein ^eitgemälbe« (Sern 1868); Sacroi^, Madame
engagiert. 1871 ftebelte er nach SlugSburg über; feit deK., seßleit.resetsesomTagesinedits(Par. 1880).
iDöri^;anben, teils

Sm

,

;

ilrubttät
2) 9^iforau§ ^Pararoiüitfcfj, SBaron, ruff. ©c^
ncrar, geß. 1811 in (gftjlanb, trat 1828 in ba§ ^ngc^
nieurforpä, Befuc^te btc .'gauptingenieurfdjule foraie

—
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Krüger.

1770 5u 9lobt§ bei ©räfen^öintd^en, mürbe 1801 al^
au^erorbentUd;er ^^rofeffor ber $t)ilofopf)ie nac^
e^ranffurt a.D., nac^^antS2^ob ars beffen ^fiadifoiger

warb 1836 in ben @enera{fta6 1804 nad) J^önigSberg, 1809 na^ Seipsig berufen,
uerfe^t, 1849 Dberft unb Dberquartiermeifter beg roo er al§> Siittmeifter "unter ben fäc^fifc^en reitenbeu
(^renabierforp§, 1859 ©eneral unb Ä'ommnnbeur Jägern ben 33efreiungSfrieg mitmachte unb, 1834
bte 9J?tntära!abemie,

be§ rool^ijuifdjen Scibgarberegimentö, an beffen auf feinen Sßunfc^ in 3iuf)eftanb tjerfetjt, alS p^ifoSpt|e er am polnifcfien ^njurreftionSfrieg teilnaf)m, fop[)if(^er, publigiftifdjer unb rationaüftifch^t^eolü-1863 5^ommanbeur ber 27. I^nfai^teriebiüifion, 1865 gifc^er Sc^riftfteUer, 1833 auc^ alS liberaler ®epiu
Generalleutnant unb 1876 Jiommanbeur be§ 9. Str- tierter bis an feinen Xob (13. ^an. 1842) tptig mar.
meeforpö, raeld^eS 1877 ber ©onauarmee gugeteilt 3?on feinen überaus aa^Ireic^en @c|rifien feien ge^
lüurbe. ^. eroberte 16. ^uü 9Ufopoli, erlitt aber 30. nannt: »Softem ber t^eoretifc^en ^ß^ilofop^ie« (kö^uli Beim graeiten, vom ©ro^fürften 9?ifoIau§ befo^s nigSb. 1806—10, 3 Sbe.; 1. Sb., 3. Slufl. 1825; 2.
lenen 2lngriff auf ^lerana, nac^bem 20. ^uli bereite 35b., S.Slufl. 1830; 3. 33b., 2. Slufl. 1823); »©efc^ic^te
eine ©ioifion feine§ ^orp§ unter ©eneral <Sc^iIber= ber ^hitofopJ)ie alter 3eit« (Seipj. 1815, 2. STuff.

Sc^ulbner eine cmpfinblicf)e©tf;lappe er!)alten, burc^
0§man ^afc^a eine blutige ^Heberlage. @r blieb mit
feinem 5!orp§ cor ^lemna big ju beffen Übergabe,
irarb barauf feine§ ^ommanboö enthoben unb gum
9lblatu§ be§ 3J?ilitärgouöerneur§ in SBarfc^au er=
nannt.
ÄruUität, f. ^rub.
Äruji, ein au§> Xf)on, ^orseHan, (3la^, ^ol^ ober
SJ^etaU gefertigtes ct)nnbrifc|e§ ober ausgebauchtes
(Sefä^ mit furjem, engem §aIS, mit öenfel, mit ober
o^neStuSgufe, melc^eS 5um2Iufben)ahren üon {^-lüffig;
feiten, gum^^raneportberfelben, jum^ieBenunb^um
^i:rinfen bient. ©r ift biSioeilen mit ©ecfetn rerfe|en,
bie bei metalfenen i^rügen auS bemfetben 3JietaE, bei
irbenen meift au§ S^nn, bei j^öl^ernen auS §ol3 ober

WMaU gefertigt finb.

"^m 16. unb

17.'^ai)x^).

1826)

;

»

©t)ftem ber praftifc^en^^ilofop^ie* (i^ önigSb.

1817—19, 3

33be.; 2. aiufl.

1829-38); »§anbbucO

ber ^hi[ofopf)ie u. pJiiiofop^ifdjen Sitteratur« (Seipj.
1820-21, 2 Sbe.; 3. 2tufr. 1828); »©efc§ic^trid)e
S)arftettung beS Liberalismus alter unb neuer ^tit«
(baf. 1823); »©runblage gu einer neuen X^eorie ber
©efü^le unb beS fogenannten ©efü^tüermögenS«
(J^önigSb. 1824); »^ifäopolitif, ober neuefte 9ieftau^
ration beS Staats mittels beSStec^tSgefe^eS« (Seipj.
1824); baS fe^r üerbienftlic^e »Slfigemeine ^anb^
roörterbud^ ber pl^ilofop^ifd^en Sßiffcnfc^aften« (baf.

1827-28, 4 33be.;

5. 33b.

1829-34;

2. 2lufr.

1832—

1838); »Unioerfalp^ilofoplifc^e Siortefungen für (&5es
bilbete beibertei(S5efchtechtS«(9leuft. a. b.Örla 1831);

»@efammelte©chriften«(33raunfc^m.u.£eip3.18301233be.). Sie ©runbibeefeineS p^itofopfjifc^en

mürben 1841,

Ärufl,!) Subraig, ©olbfcT^mieb unb "Rupf erftedjer,
lüurbe 1522 ^IHeifter in Siürnberg unb ftarb bafelbft
1532. ®r befaf} eine gro^e iümftfertigfeit im %vtu
ben, ©ic^en, ©raüicren mie in jeglidjer 3J?etanarbeit.

©i)ftemS, metd^eS er in feiner »e^-unbam.entaIpf)i[ofOi
(^üllidiau 1803; 3. Slufl., Seipj. 18^7) als
tranfcenbentale ®t)ntE)efiS beS @einS unb SßiffenS
bejeic^net, ift, ba^ meber ber S^ealiSmuS nod; ber
^beaüSmuS bie 3]ernunft befriebige, ba^er ein britteS (S#em, meld^eS üon ber urfprünglic^en 9?er=
ifnüpfung beS ©einS unb beS äßiffenS 'im SSerouBt^
fein als einer tranfcenbentalen ©tjnt^efe auSgefje,
baS aUein guläffige fei. S3gL ÄrugS »a3?eine £ebenS=
reife in fec^S Stationen« (X^eipj. 1826, 2. Slufl. 1842^
unb ben S'Jachtrag: >'Seip5iger f^reuben unb Seiben
im ^a^r 1830, ober baS merfmürbigfte ^afir meines
SebenS« (baf. 1831).
3) Slrnolb, ^omponift, geb. 16. Oft. 1849 ju
Hamburg, ©o|n beS alS Äomponiften leichter melo^
biöf^r ^lapierfad^en bekannten 2)ietri(^
(geft.
1880), erhielt ben erften ajJufifunterric^t con feinem
SSater unb ©urUtt, mürbe 1868 ©c^ütcr beS Seip^
äigcr ^onferoatoriumS, 1869 ©tipenbiat ber 9J?05art=
Stiftung unb als folc^er ©d^ülcr oon ^ieined e unb
^iel (1871), mar 1872—77 «e^rer bcS illaoierfpielS
am ©ternfd^en ^onferoatorium 3u :i3erlin unb ging
1877—78 als ©tipenbiat ber 9)iei)erbeeri Stiftung
nac^ Stoßen unb (^-ranfreic^. ©eitbem lebt er ju
Hamburg. ^rugS ilompofitionen finb natürlid)
empfunben unb beraeifen befonberS J^alent für^orm^
gebung. .^gerDorau^eben finb: ein 3:rio, ein Älaoicrquartett, eine ©ympljonie, eine ©uite, i?icbeSnoücUc
für ©treidprd; efter, romanifc^e ^^iinje für Crd)eftcr,
ein SSiolinfonjert, oierijänbige äßaljer für i^laincr
unb anbre jllaüierftüde, lieber 2C.
Ärugbiicfcr, ant iHI)cin iJfioniüarenfabrifantcn,
roeldje aJiincralmaffers unb i^vanntroein; (©eneoer-)

^oc^

Ärüge

m-

1.

Sifl. 2-

%\)\)tn t^einlfcf)er StcitijcunfvÜGe (16,

bic

pE)ie«

STatjv^.)-

metaEenen unb ©teinjeugfrüge (,*pauptfabrifas
am 9?f)ein unb in J^reu^en, ^ig. 1

tion ber le^tern

U.2) fünftlerifc^ auSgefc^müctt, le^tere oft^u^^iguren
umgeftaltet unb finb beS^alb iel5t begehrte Dbjeftc
ber unftf ammler. SSgr.3lpoftelfrug)33artmann,

.•9irfchoogelfrug,Sanb§fnecl^tSfrug,31ingfrug.

E)aben fic^ oon feinen Slrbeiten nur 16 Tupfers
(§auptblätter: 2lnbetung ber 5?önige, Slnbctung ber ^irtcn, eine babenbe ^-rau) crfialten, meiere
in fauberer ^ecf;nif auögefüfirt unb pon 2)ürer8 ©til

ftic^e

iinabf)ängig finb.
2) 2öiif)elm ^raugott, «p^ilofop^, geb. 22.

l)erftcllen.

Ärüncr,
16.

^^alirl).,

Bartholomäus, bramat. Siebter bcS
aus ©percnberg gebürtig, mar um 1580

1)

Drganift unb©tabtfdjreiber ju :J;rebbin im^ranben^
burgifcl;cn. ©einc.v>auptmerFc finb
(i'inc fdijnc unb
luftige neiuc 3Utiou pou bem Einfang unb (inbe ber
:

^mn

17*

260

—

£rug9cred)tigfeit

Slrugit.

3ßclt« (o.D. 1580; aBgcbnicct in 2:itttnann§ »Sdjau^
auS bem 16. :3al^rJ)unbert«, 2. ^b., Seipä1868), eine bvamalifcpeSarftellung ber gangen §eil§s

folc^eS (Befd)icf , ba^ er ftd^ ganj ber 5^unft »ibmetc.
SRcben ber $orträtmalerei betrieb er befonberS bie
Sarfteßung t)on ^ferben, roorin er e§ gu großer

gcfr^id^te bis jur Söteberfel^r Ü^^riftt beim ^üngften
@eric^t, unb baS n)eltlic^e©(fiaufpiel »2ötc bie bäuris
fdjen ^Hi^tex einen Sanb§fned)t unfd^ulbig ^inridjten
laffen« (o.D.1580; neu ^rgg. oon ä3olte, £eip3. 1884).

aiteifterfcbaft

fpielen

'luc^ ift^.25erfaffer be§ trepcf^enSoIf^bucfiä »öanö
©lauerte roertfltc^e §iftorien« (^erl. 1587 u. öfter;

brachte,

»^ferbes^rüger«

üon

meS^alb er ben 33einamen

erhielt.

33ilbniffen fürftlic^er

@r

Ijat

eine grofee Slnjafil

^erfonen unb anbrer oor^

nel^mer Herren gemalt; jeboc^ liegt feine ©pesialität

im

militärifc^en ©rnppenbilb. ©eine ^auptmerfe
auf biefem ©ebiet finb bie ^arabe uor ^önig »yrieb^
9leubrucf, ^öaUe 1882; üon©tnirocf in ben »S)eutfd)en rid^ äöilbelm
(1831, im 33efi| be§ ÄaiferS oon
«olfgbüc^ern«, 93b. 9, al§ »3«ärftfc^er ©ulenfpiegel« Siu^lanb) unb bie §ulbigung üor 5^önig griebrid)
mobernifiert), welches bie i2i^e(menftreid)c eine^S äöil^elm IV. (1840, !öniglid)eS ©c§lo^ gu Berlin).
2;rebbiner ©tabtfinbeS nato hQXiüjtzt
9(lg malerifd^e Seiftungen unbebeutenb, finb biete
2) f^erbi nanb Slnton, ^upferftec^er, geb. l.Slug. Silber !ulturgefd;id)tlid) raertöoll megen ber a3ilb1795 5U So)tf;n)iti bei Bresben, bilbete jid) unter ber niötreue ber bargeftellten ^erfonen. S)iefelbe tritt
Aieitung feine§ DJ)eim§ ©pE)raim ©ottlteb 5^. (1756— nod) freier unb geiftooller in ben Slquarells unb
1834) auf ber SreC^benerÄunftafabemie unb [)ieU fic^ Kreibe^eidjuungen 5u ben Porträten gU ^age, meiere
1814—19 im fiiblic^en ®eutf erlaub auf.
bicfe in i^rer realiftifd^en 93el)anblung bie ^rüc!e oon (Sbo3eit faßt fein ©tic^ be§ Ecce liomo üon (iJuibo iReni. bomiecfi unb (3. ©diaboro 5U 21. 3)ien3el bilben. ((Sin
1820 ging erüber ^ari§ burcf; bie «Sd^raeis nad) Italien Seil berfelben ift in Berlin 1881 inSid)tbrucf beraue=
unb jeJ)rte 1821 nad^ @ad)fen jurücf. yjadjbem er gegeben morben.) 1844 unb 1850 mar ^. in 'ißeter^s
^Die S3erliner S^ational*
feit 1824 ju SOJailanb unter Song^i gearbeitet unb bürg für ben §of tf)ätig.
^ier ben ©tid^ ber S^affaelfc^en 9Jiabonna bei Qav- galerie befi^t Don il;m smei ^agbbilber unb einen

m.

belfino oollenbet, roarb er

1828 Sefirer an ber ®re§s

bener ^unftafabemie. ©r ftarb 24. 9(pri( 1857 in
Bresben. 2lu^er ben genannten SSlättern ftac^ er
Suini;
nod): ß;^riftu§, fein iTreuj tragenb, nadj
i3ofronia unb DHnbo, und) Doerbed; bie$f)iIofopf)ie,
naö)

Sögel (1825).

3)

^arl äBil^elm,

^(jirolog, geb. 28.

©ept. 1796

5U (iiro^s^'Joffin bei ©tolp in ^interpommern, ftu^

@r ftarb 21. San. 1857 in Berlin.
5) (gbuarb, aTcufiftbeoretifer, geb. 9. 2)e3. 1807
2U Lüneburg, ftubierte in Berlin unb (SJöttingen
lologie, machte gugleic^ grünblid/e mufifalifd^e ©tu*
bien, mar bann Öt)mnafiallebrer, fpäter ©eminars
bireftor in ßmben unb 3luricb unb mürbe 1861 alö
^$rofeffor ber älJufit" nad) (5)öttingen berufen, mo er
9. 91 OD. 1885 ftarb.
ro ar einer unf rer gele^rteften unb
^ferbeftall.

bierte, nac^bem er 1813—15 an ben greif) eitöfriegen ben!enbften STcufifer; feine ^'ritifen in ben »©öttins
teilgenommen, 1816—20 in öaße, rourbe 1820 ©üb-- ger ©eleljrten 2ln3eigen«,ber>>9teuen35erliner9JJufifi
re!tor unb 1821 Äonreftor in ^erbft, 1822 ^onrettor jeitung« unb »Stltgemeinen SDJufifalifcben Leitung«
in SBernburg, 1827 ^Jirofeffor am ^oad)im^3tljalfd)cu finb üon einer feltenen ©ac^licbfeit unb debiegen^
©ijmnaftum §u Berlin, lie^ fidj aber 1838 pcnfioniej l)eit. ®inen reichen ©d;at5 oon ^enl;^ unb ^yorf^er^
ren unb prioatifierte feitbem in -Jiauen, 9kuruppin, arbeit bergen aucb feine SÖerfe: »(SJrunbri^ ber Tiefpäter in §eibelberg unb äöeinljeim, luo er 1, ?JJai trif antifer unb moberner ©prad^en« (©mben 1838),
1874 ftarb. (Sr f)at fidj üorsüglic^ um bie Äenntniö ? Seiträge für Seben unb SBiffenfdjaft ber Sonfunft«
be§ griec^ifc^en <Bpvad)baue^ oerbient gemad;t. ©ein (Seip3. 1847) unb befonberS ba§ »©riftem ber Xon^
Äauptroerf ift bie »@ricd)ifd)e ©prad)lef)re für ©c^us tunft« (baf. 1866). Stüter gablreidjen Srofc^ürcn,
len« (^erl. 1842-56, 2 S3be.; 5. 2tufl. 1873 ff.); bar^ unter anbern ber ^^oftorbiffertation »De musicis
aus entftanben: »@ried;ifc^e ©prad)lel)re für 2lnfäns Graecorum organis circa Pindari tempora« (1830),
ger« (feit 1869 u. b. X.: »kleinere griediifd^e ©prac^^ reröffentlicbtc er nocb: »©üangeltfc^cS ©f)oralbud;
leeres baf. 1847, 11. 2lufl. 1884) unb »^)omerifd)e (3lurid) 1855), »jlTcufifalifcbc SSriefe auS ber neueften
^-ormenlebre« , fpäter »^omerifc^e unb §erobotifd}C 3eit« C^iünfter 1870), »fyür unb rotber bic moberne
>yormenleI)re« betitelt (baf. 1849, 5. 2tufl. 1879). ISraiebungSlebre« (ü>üterSl. 1879) unb gab feit 1876
Ärefflic^e SluSgaben, befonberä in grammatifc^er SSe; mit bem Pfarrer ^erolb in ©c^mabad; eine^eitfc^rift
5iel)ung, lieferte er »on »Dionysii Halicarnassensis für Siturgie unb Ä^ird^cnmufif unter bem 2;itel:
<

historiographica« (§alle 1823), 36enopf)on§ »2lna=
baft§« (baf. 1826; mit erflärenben 9lnmcr!ungen,
^erl. 1830,6.2lufl.l871),2lrrian§ »2lnabafi§« (baf.
1835—48, 2 Sbe., unb 1851; mit 2lnmert"ungen,
baf. 1851), SfmhjbibeS (baf. 1846—47, 3. 2tufl.
1860), §erobot (baf. 1855—57, 2. 3tufl. 1866 ff.).
!iluf;erbem nennen mir: »Clintonis Fasti Hellenici
ab Ol. LV. ad CXXIV. conversi« (Seip3. 1830);
.^iftorifc^=pbitologifd)e ©tubien« (Serl. 1836-51,
2 m^.); >i^ritifd;e SlnaXeften« (baf. 1863—74, 3
>i)efte) unb »Sejiton gu 3eenop^on§ 2ln-abafi§« (baf.
1849 4. Slufl. 1872). ©einen ©tubien jur neuern
^

,

6efd)icbte entfprang: »©efc^ic^te ber englifcben

die-^

nolution unter 5^ari I.« (33erl. 1850) u. a. m. 2)ie
neuen äluflagen feiner ©c^riften beforgte nac^ feis
2ö. itrügerS «e=
nem ^ob SB. ^öfel. 3SgL ^öfel,
benSabriB (Seipj. 1885).
4) grang, aJlaler, geb. 8. ©ept. 1797 su Stabegaft

im

Sjerlin,
^effauifc^en, bcfudjte ein ©tjmnafium
banebeu aber baö ^orträtseic^nen ofine älns
leitnng unb Seigrer unb crronrb ftd^. barin balb ein

betrieb

»©iona«

(baf.) ^erau§.

1832 3U Syjarienburg
in ^reu^en, anfangs Dbferüator in Sonn, mo er an
IHrgelanberS Somnb^ohadjiunQzn teilnafim, fpäter
Sireftor ber ©ternmarte in §eIfingforö, feit 1875
§anfen§ ^^iad^folger in ber ©irettion ber ©ternmarte
3u ß)otl)a unb fpäter in Äiel. SSon feinen 9lrbeiten
finb bie Seftimmung ber ^upitermaffe au§ ben ©tö^
rungen ber Xf)Qmik unb bie ©rmittelung üerfd;ie=
bener ?5iEfternparalIü£en j^ernorgubeben. ©eit Meters'
2:ob gibt er bie oon ©c^umad^er begrünbeten »2lftrü-nomi'fc^en ^IfJac^rid^ten« l^erauS unb leitet bie @e^
fcbäfte ber internationalen ^entralftelle für aftrono-6) 2lb albert, Slftronom, geb.

mifcbe Sielegramme.

togßcrcj^Hgfcit (5^rugred^t),

f.

o.

m. ©d^enf--

gered)tigfeit, meiere gumeilen alS ein S'iealrec^t mit

bem

Sefi^ eineS §aufeS nerbunben ift.
^nigtt, SKineral au§ ber Drbnung ber ©ulfate,
teils mei^, teils burcb Situmen grau gefärbt, bejteljt
aus fd)raefelfaurem ^alf mit fd)roef elf aurer Äalimagnefta unb äönffer 4 CaSO^ H - K' ,Mg(S04)o -f 2 H.O

t

£vu9i'ed)t
fid; im ©teiufafakger üon ^in-^Bta^m^.
35c^QnbIun0 mit ficifeem SBaffer niöt er eine
Söfung oon ^^altuntJ uno 5Diannefiumfulfat, tuä^renb
(iJip^ unaelöft bleibt; geringe 9J?engen von f altem
SBaffer löfen nur 9Kagnefium[u[fot, mäfirenb ©ip§

unb

fiubet

iöei

unb i^aliunicalciumfulfat ungelöft bici&en. ^an bcal§ ÄaUbünger.
Änigi'cc^t, f. ^ruggcred;tig!eit.
Äntgocrtog, ba§ i^ioangS- unb ^^annredjt, wer-möge beffen berSnf)a6er einer ^abrifation§ftätte gei=
ftigcr ©etränfc non ben
gemiffer (ScI^enf^
nu^t

ba§

ftätten oerlangen fonnte,
fc^lie^licf)

au§ bcr

erftern

fie

i^ren ^ebarf auö=
raurbe,
S)er

entnaW^n.

8anbe§gcfe|gebung befei-^eraerbeorbnung (§ 8) für

:üo er nod) nidjt burcf) bie
tigt roar, in ber beutfd^en

ablösbar erflärt.

Äruß üon
unb

Sllbredjt ??ran5,
1776 3u
14
©atterftäbt bei Duerfurt, machte 1812 ben ^yelbsug
nacf) 3^u^lanb al§ fäd^jifc^er Hauptmann mit, lebte
fpäter auf feinem g-amiliengut, roarb me^rmaB ftäu:
bifc^er Slbgeorbneter unb ftarb 29. Snärj 1843. Un-^
ter feinen ©c^riften ^eben mir ba§ Srama »öeinric^
ber eyint'Ier-^ (Seipj. 1818) unb bie fleinen epifc^en
©ebic^te; »efanberbeg« (baf. 1823, 2 Sbe.), *Ser
(Sd^micb pon ^üterbogg« (baf. 1824) unb »(Sc^mert^
Lintia,

Sicf)ter

lilien«

(^oalle

^yriebricl)

1827—30, 2

»3^acl^laflcl;rif ten« (iDucrf.

»3JJarfgraf ßcf'arb
lein«

unb

Pon

Wm

geb.

ed)riftfteller,

93be.)

1856, 3

2)Zei^en«,

lieröor.

(Seine

S8be.) enthalten:

ba§ »©ebenfbüd^:

»dJebic^te«.

Ärufcnficrß, ^eter, ÜDtebisiner, geb.l4.|5eBr.l787
ju Königslutter, ftubiecte in (Böttingen unb 33erlin,

1818 unb 1814 ben ilrieg mit, mürbe 1814
al§ auBerorbentlidjer ^rofeffor für ^^atl}ologie unb
S^l^erapic nad^ öalle berufen unb errid)tete 1816 bie
Öallefc^e ^oliflinif, melc^er er in ber ^-olgejeit feine
macfjte

1822 mürbe er Sireftor be§
bi§1856 innehatte, fyünf ^al)re fpäter gab er aud^ feine übrige
arjtlicl^e ST^ätigMt auf.
@r ftarb 13. ^ej. 1865 in
befte .^raft roibmete.

flinifc^en ßnftitut§, meldte (Stellung er

—

2G1

^nnuir.

traueil.

Stellung burd) ©fr^pnecÜ
an bie ©pi^e bc§ rabifalen
3?erein§ unb mürbe bei berSmeute »om

3lud;

Derbrängt,

au§

biefer

ftellte er fid^

^I>atriotifcben

WöM

15.2lug. 1831 vom
auf ben ©c^ilb erljoben. ®r
6emäd)tigte fid) uollfttinbig ber ©eiuolt unb rourbe
uom eingefcbüd^terten -Reichstag jum ^räfibenten ber
9iationalregierung mit biftatorifdjer (Seroalt ernannt,
©r beroieg aber roeber ftrategifd^e Talente noc^ 3Kut
unb begann nad) bem blutigen Kampfe pon Söola
(6. ©ept.) llnterl)anblungen mit ben Stuffen über
freiroillige Ergebung, mä'tjrenb bereu er jebocb üoui
3^eicb§tag abgefegt rourbe. Gegen feine örroartung
rourbe er nad) ®mnaf)rm 2ßarfd^au§ üon ben aiuffen
in§ ©gil nad) 5vafan abgeführt unb lebte fpäter oer^
geffen gu 2ßarfd)au, roo er 1850 ftarb.
Trufte, au§ gefteiftem ^^^ge getollte §alS!raufe,
in 5^orbbeutfd^länb unb ben Siieberlanben roäbrenb
be§ 17. Sal)r^. üblid^. ©.^afel.^oftümellls ?yig.6.
ßruttfarn, f. Adiantum.
^ruB|aar (^rollt)aar), f. Jlo^^aar.

^rumau,
Btat)t

im

l)

(Krummau, ^rumlop

füblic^en ^Böbmen,

ceSh))
an ber 3Wolbau unb ber

(im 33au befinblid^en) ©ifenba^n 33ubroeiS:©alnau,
l)at 7 3>orftäbte, ein großes, auf fteilem Reifen über
ber 3[Rolbau gelegenes ©c^lo^, e^emalS ©tammfi^
beS mächtigen ßJefd^lec^tS ber 9iofenberge, mit einem
Surm Don 1400, fd)öner 5?apelle, 2(rcbio, Sibliot^ef
(20,000 SBänbe) unb auSgebet)ntem ^art, eine Qxybed)anteifird^e, einen ajtinoritenfonuent, ein Dber=
gtimnafium, eine ©parfaffe, ein 2lrmcns unb ^ran=
fenl)au§, ein Sweater unb (isso) 7659 ©inro., roelcfte
lebl)aften.t>anbel betreiben. Örö^ere inbuftrielleßtabliffementS ber ©tabt finb eine .^anf s unb >^-tad;S^
unb eineßellulofefabrif,Xud)-'
unb (SJolbleiftenfabrifen, ^^unftmü^len, ^Bierbrauerei
unb Kalfbrennerei. Sie ©tabt ift ©i§ einer 93e=
jirfS^auptmannfdjaft unb eineS SSejirfSgericbtS unö
Öauptort einer fürftlid; ©cbroarjenbergfdien $)err:
fc^aft, roeldje ben S^itel ^oeräogtum ^. füfjrt unb ben
©l)ef be§ öaufeS bcred;tigt,' eine eigne Seibgarbe
(40 SOJann imter einem ioctuptmann) ju balten. ©üb:
roeftlic^ oon ^. bei ©cbroarjbad) unb ?3(ugrau finb
fpinnerei, eine Rapier?

einer ber t)erüorragenbften .^linifer be?
©einer mebiginifdjen 3tid;tung nac^ ge;
Ijörte er gu ben ®flefti!ern.
^nburd), ba^ er bie bebeutenbe (SJrapljitbergroerfe, roeld}e 1885: 87,000
neueften ®rrungenfc^ af ten feiner ^iit für bie pra^ metr. 3tr. ©rap^it ergaben, -)^örbli4 oon^. ber auS=
tifc^e ^j'Jebisin rid)tig ju permcrten unb burd) eigne§ fic^tSreid;e ©d)öninger (1080 m). - 2) 3}iäl}rifc^ =
Seobad;ten ?\u förbern mu^te, uerfd^affte er feiner 5^., ©tabt, f. K'romau.
illinif einen ^Huf in gang ^eutfd^lanb, roeldier foroo^l
^tumbai^, Rieden unb SBe^^irtSamtSfiif. im bapr,
bem ber ©d)önleinfd)en naturf)iftorif(^en al§ bem ber StegierungSbejirf ©d^roaben, an ber .Svammlad), l)at
in ^rag unb 2öien Ijerrfr^enben nil)iliftifd;en ©d)ule ein ©cblof;, ein 2lmtSgcrid^t, medianifdje 3Beberci,
ba§ ©leic^gemic^t ^u galten uermodjte. S)ie
3ünbf)ol5fpäne5 unb ^iftenfabrif'ation, gro^e :öraue=
rapic galt il)m al§ ba§ t)öd)fte ^iel unb ber (gnbämed^ reien, ftarfen §opfenbau, bebeutenbe "ipferbe; unö
alles ärjtlidjen ^orfd)en§ unb äßiffenS, fein 53eftre-- ^inbpie^mörfte unb (issf)) 1913 fatt). ©inroobner. ^n
ben mar ftet§, nad^ burc^ bie ^ragiS geroonnenen berSfiä^e, in fdjöner TOalbiger©)egenb, baS .^rumbab
^^rinjipien ju perfal)ren. (Sr oeröffentlid^te: »Sal)r= mit brei ^Mineralquellen, öic gegen ^^rauentranft)ei-

.N?alle.

5^. ift

19. ^al)vl).

büc^er ber ambulatorifd^en ^llinif in

§aKe« (§alle

1820 —24 2

^eter E., bio^

,

35be.).

grapl)ifd)e ©fi^je

%l. 33arri^§,

unb

ten, 9tt)eumatiSmen, ®id;t u. bgi. empfoljlcn roerben.

ÄrümdjutCcr,

f.

S^raubenjuder.

©baralteriftif (§alle 1866).
ftrufomiccfi a^r. -mi^'i), So bann, ©raf Don,
poln. (SJeneral, geb. 1770, mar 1796 in öfterreid)ifc^en

3rum^crmcr{$l)orf, Sßeberborf in ber fiid)f. .^reie:
3lmtSl)auptmannfd;af
l)auptmannfd;aft ^'^loic^'^"
^'löf)a, l)at (u^8-)) 2381 meiit eining ©inroobner.

2)ienften^'ßurm>r^3lbiutant, trat 1806 inbieSienfte
bes (SirofitjerjogtumS SOßarfd^au unb marb 1813 (SJe-neral. 1814 betraute i^n .l^aifer Sllepanbcr 1. mit
mehreren biplomatifd;en OKiffionen. iHlS 1830 bie
iHeoolution auSbrad), marb i^m von ber ^nfurreftion
al§ (Scneral ber Infanterie eine^iüifion anocrtraut.
er aber ©frjijnectiS, beS DberbefeblSbaberS, per-fönlic^er ^cinb mar, fo rourbe er jum (^eneralgouuerncur oon SOBarfc^au ernannt unb erroarb fic^ burcb
fc^nelle 33efeftigung ber ."oauptftabt unb ftrenge.^anb:
l;a5ung ber Drbnung 5Berbienfte, jcbod; fein i'cr^

ftnimirC'ihi mir),^ö^ferfd)aftimnörb(id)cn3:uni>:^
berbe
etroa8000<Röpfc ftarf, roooon "/-i arabifdjcr,
rifd;er Slbftammung. !Die ^. ftanben ftctS nur bem
9iamen nad) unter öcr .•oerrfcbaft bcS ^iniS uon

>

niS;

it)re

fortgefcbten riiuberifdien ©infiille in alge

gaben 1881 l)cu unmitrclbaicu ^^InUif;
jur Dttupation uon XuuiS burd) ^^-rantrcid). I^a^N
i?anb ber
ift aufdicinenb reid) au :i^Ici, >hipfer,
©ifen, ©teinfalj, nnirmen Quellen unb pradituollcn
Üöiilbem; bie §ran50ien baben feit einigen Labien
bei XabarFa einen ^öafen gef djaffcu unb gebcnfen nun
ri)d)cS (SJebiet

^rumumc^er
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einen ©c^xenenfttang biiri^ ba§ Snnb gu gießen. SSgL
et Kroiimirs (^ar. 1882); ^Tnti^
cf;an, Le pays des Khroiimirs (2. 2lufL, baf. 1885).
Urummaii^cr, 1) ^^riebric^ 3lbolf, ^icEiter unb
S5orf§Ia^riftfteaer, geb. 13. ^uH 1767 au 3:ecf(enb«rg
in SKeftfaien, rrarb nad^einanber ^leftor in Wiövi,
®ui§'
^rofeffor ber ^(jeologie an ber Uniüerfität
Biirg, reformierter ^rebiger erft gu ^refelb, fobann
gu ietticig an ber 3ftu^r, 1819 ^onftftorialrat, ©us
periutenbent unb Oberprebiger gu SBernburg, 1824
]]aftor an ber ©t. 2tn§gariu§Hrd^e in 33remen, wo
er al§ ©nterituS 4. Slprit 1845 ftarb. ©ein nam;
I)aftefte§ SBer! ftnb feine »Parabeln« (®ui§£». 1805;
9. 2tufr., ®ffen 1876), bie in oft in§ ©pietenbe au§*
artenber ©prad^e, aber mit einem (ebenbigen 91aturs
finn au§ ber ©p^äre be§ ©innlid^en burc^ (SJleicl^niff?
unb a3ilber 5ur 2lnfc^auung beg überfinnlic^en ju er^
J)eben fuc^en. 2lud[j mehrere gum ^eil »ielfac^ aufge^

garine, Kabyles

^o\U= unb

^inberfdjriften forcie einige t^eolo;
^eraug. SSgL SJlöne'r, g-riebr.
gifd^e ©c^riften gab
2t. ^. linb feine %reunbe (33rem. 1849, 2 33be.).
2) ©ottfrieb Daniel, X^eolog, SSruber bei
vorigen, geb. 1774 ju ^etftenburg, mar nad^ein^
anber Pfarrer in Särf, Söulfrat^ unb feit 1816 in
eiberfelb, mo er 30. San. 1837 ftarb. @r mar ber
SßiebereriDetfer ber cabiniftifc^en Drt^obo^ie balegte

felbft

unb

»eröffentlid^te bie

^rebigtfammlungen;

»Sie SBanberungen S§rael§ burc^ bie 2Büften nac^
Kanaan« (3. 2(ufr., (giberf. 1850—51, 2 Sbe.), bie
»<Öau§poftiae«Ci)för§ 1835; neue9lu§g.,Sßefea871),

mn

•

- Krümmung.
garten t)erraanbte§ ^otjblaginftrument, ba» mittels
eines in einem Reffet ftefienben boppettenStol^rblattS
angebtafen mürbe unb fid^ ron ben 35om^arten burcö
bie ^atbfreiSförmige XXmbiegung be§ untern SeitS
ber ©c^altrö^re unb burc^ ben auffaltenb geringen
S^onumfang (eine 3^?one) unterfcfiieb. ^Sa§ k. mürbe
im 16. ^a'l^r^. in
üerfc^iebenen ©rö^en ge^
baut unb ^atte an bem geraben 2;eit ber 3fiöt)rc fe'c^S
Grifflöcher; ber Xon be§ ^nftrumentS mar melan;

3-4

©ine 9larf;af)mung feiner Klangfarbe gibt
c^otifc^.
ba§^. (aud^ Phocinx) genahnte Drgetpfeifenregifter,
ba§ früfier für fteine Drgeln unb für bie ©c^omerlte
größerer beliebt mar.

tvummofen,

bie niebrtgften

tommf!a6

(33 ifc^offt

lin, fpäter

mo

aB

er 10. Seg.

anfangs ein fefter ptserner ©tab
gum ©tü|en, oben mit einer Krüd'e
oerfel^en; etma um baS ^a^r 1000
bebeutenb »ertängert unb ftatt ber
Krütfe oben mit einer ^afenför*
migen elfenbeinernen Krümmung
(curvatura), bie mit bem ©d^afte
beS ©tabeS burc^ einen Knopf cers
mittelt raurbe. ®iefe üon ben33i=
fc^öfen feit ber gjJittebeSia^a^r^.
ftetS nach au^en gercanbte Krüm^
mung erhielt auch moE)l bie ©e*
ftalt einer ©erlange, ber bann
ftimbolifch ein Kreus ober freu5;
tragenbeS Samm ober eine ©jene
aus ber ^eiligen @ef ehielte ein=
gefügt mürbe. ®er anfangs fu«
getförmige Knopf rourbe in gos
poltigon geftaltet,
tifcher Qzit

^^.^-^[^^^^

^/^^^^^^
ii^^^^^l

tS^^^^^^^Ä

'^^P'
<^\m

Mj^S^

.^aB

MH

|i||fi
fflEff

\m&

3^ifchen

$ot§bam berufen, unb ©tatuetten (f. 2tbbilbung),
@r ^interlie^ üiele erbau: ober als fleine burd^brod^ene Sas
unter benen >©alomo unb ©ulamitl^« terne ober als tleine ^ap^Ü^
(®(berf. 1875) unb »®aa§ ber ST^ig- 2tuch ber ©tab felberbeftanb nach
^ofprebiger nac^

1868

'^M.

ftarb.

©c^riften,
bie 9. 3luftage
biter<^ bie 6. Stuftage (baf. 1874) erfal^ren l^aben. ^gt.
feine ©etbftbiograptjie (^ert. 1869). 2tuf berfetben
Serfammtung ber eoangetifc^en älttianj gu ^ertin
licf;e

ab, ^^irtenftab), ein§ ber

ätteften ^nfignien ber Sifcl;öfe ber römifc^en Kirche,

Spanne« (10. 2tufr.,
1883) u. a.
3) griebric^ Sßil^elm, eoang. ^anjelrebner,
©o^n üon
machte
1), geb. 1796 ju möv§> a.
fid^ im 2öuppertf)af unb in Bremen al§> ©egner be§
3?ationaIi§mu§ befannt. SSorgearbeitet Ivette i^m
fein D^eim. @r felbft mürbe 1843 nact) S^Zero 9)orf,
1847 al§ ^rebiger an bie SreifaltigfeitSfirc^e in 33er; ringsum mit mehreren
»2:äglid;e§

©d^ac^tfc^melgöfen

auf §üttenmerfen.

(1857), beren »^erjergreifenbe Suftfpiegelung« er
gefeiert Tratte, machte fiep auc^ fein trüber ®mit

d^ere©tab ber^bte mürbe feit ber
genannten S^it nad) innen gebo*
gen getragen, um an3ubeuten,baB

äöit^elm

ihre93(Ocht fich auf ihr Klofter be;

^rebiger in Langenberg unb Sui»;

berühmt burc^ t^roteft gegen ben ^u^, roomit
9}JerIe b'2tubigne ben bereite f e^erifc^ merbenben 93un;
fen begrüßte. @r fd^rieb: »©oangetifc^er §au§fc^a^«
(Sui§b. 1853, 2 ^be.).
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m
M
m

her aus (Slfenbein ober auS SKes
talL Xev ähnliche, aber einfa«

|
|

f^ränft; ber ^apft bagegen trug
|
gelegentlid) einen geraben, langen
1
©tab mit barauf befeftigtem
Kreuj. 35gt. 2inb, Über ben K.
ßrummftab
totmmßdjfe, f. ilurbel.
(2öien 1863)
(S9'l*ofitab).
^rujuni&ascii, bei ben Sfiaturftörnern jc. bie Der;
trümtttunn. S)urch brei fünfte
9]as
KreiS
einer ebenen frummen Linie lä&t fich ft^i^
f trieben großen ©infa^ftütfe, mittete beren bie
P
turffata be§ ^nftrumentS üerfc^oben unb
auS legen. ®enft man fid^ einen ber brei ^^unfte feft
einem C-§orn ein B-§orn gemacht mirb.
unb lä^t bie beibenanbern immer näher an ihn heran
^rumm!!ßrm, f. 2) arm.
rüte unb enblich mit ihm gufammenfallen, fo geht
krümme (Ärümpe), »otf^tümtid^er StuSbrud für ber Kreis über in ben DSfulationSs ober Krümbie ^tauertfeuc^e bei ©c^afen unb beren tJo^S^"mungSJreiS beS fünftes P, ©§ ift bieS unter ben
trumittc ßinic, f. ^urue.
üerfchiebenen SSerührungSf reifen, bie alle im ^Sunft
P bie 3:;angente mit ber frummen Sinie gemein fja-Mxumm^^^i^, f. i^iefer.
^xnmmijoiiaxMt, (Grubenbetrieb auf ftdc^en Sa= ben, berjenige, melcher fid) am innigften an bie Kuroe
©ein 3JZittelputtft liegt auf ber Sflor-gerftätten üon geringer 3)Zäd§tig£eit, wobei bie 2tr-- anfd;lie|t.
beiter in fc^iefer, ticgenber ©tettung mit gebogenem malen, b. h- auf ber ©eraben, roelche man in P fenfober frummem §at§, auf SSrettc^en an ^anb unb jju^ recht auf ber S^angente ber Kuroe errichten f ann, unb
ru^enb, i^re 3Xrbeit tjerric^ten.
heilt ber KrümmungSmittelpunft; fein §alb-meffer mirb ber KrümmungShalbmef fer ge=
nannt. ©rrichtet man in jmei fünften P unb P' ber
^ fd;neiben unb
^ruinmöoi'n (^romp^orn, baoon franj. Cro- Kuroe bie 9Jormalen, welche fich
movne unb ital. Cormorne), üemlteteg, ben Som- benSSinfelr einfd;lie^cn, unb ift ber33ogenPP'=c,
fcurg,

|j

|

=

26il

fo

ift

RP'. T,
bei

= RP. r —
unb bn^er PvP =

mit utn fo größerer Genauigkeit

<>

je ffeitter

PP'

ift,

rao--

al^ 35ogen einc§ ^reifeS

au^Sßebrüc^t

Sa^er

ift

(180''

ift

=

^r,

<j

1°

vom

=

§alßttteffer

jc,

A

5lrei§).

ber ^rütnmung§fjal6meffec ^ gleid^

bem

nnb r in

SfZuIT

©rcnstüert, ben ^

annimmt, raenn

<r

^ie

33crecf)nung bie[e§ Sßerteä
ber Differentialrechnung. Da bie

ü6cri]el^en.

ftanb
Greife?

f.

um

ift

her roenig rentiert.

©egen«
eine§

geringer ift,' je größer fein öalömeffer,
fo öetrad}tet man al§ Tla^ ber ^. einer ebenen
^uroe bie (Sin^eit, bioibiert burc^ ben ^rümmungSs
^albmeffer. .S5anbe(t e§ fic§ um eine l^uroe imSiaum,
beren fünfte nic^t in einer ©bene liegen, fo fann
mon burd^ brei fünfte berfelben eine ®bene unb in
biefer einen Jtrei» legen. Sä^t man bie brei fünfte
gufammcnfalTen, fo ge§t bie @bene in bie D§!u(a=
tion§s ober S^miegungScbene, ber.f^reig in ben
Krümmung§!reig über; b'er reciprofe 3Bert be§ le|s
tern ift ba§ ^rümmung§ma^ für bie erfte ^. ber
i^uroc. ®tnc fotc^e ^uroe l^at aber nod^ eine jroeite
benfen mir un§ für jroei benachbarte fünfte P

unb P'

fo

bic D§!u(ation§ebenen fonftruiert, roelc^e

einen Söinfel t' einfc^ liefen, fo

~

ift

ber Söert,

unb ift burch bie 1524 hier erfolgte yeieoerlage ber
dürfen, bie e§ 1565 eroberten, befannt.
Urupan!, Rieden im Äi3nigreich Serbien, ^rei§
^obrinje, am glüBchen 2:fchabjaroi^a, Si^ be§ ^ahjeroaer 33e3irf§hauptmann§, Bat eine fct)öne neue
Kirche unb 760 (Sinm. Die ©egenb um
ift reich
an filberhaltigen Slntimon- unb SÖleierjen. Da§ 1871
oon ber 3^egierung errichtete 23ergroerf h^t fich bl^-

bem

Grüner,

f.

Ärupli

33aumU\ufer.

r0

u p , engt. u. franj. croup,

^ftens

ncr zugleich in ^iulf übergeben, ba^SJia^fürbie gmeite
ober für bic 2:orfion (äöinbung). Deg^ßlb heilen
auch folche .turoen geraunbene ituroen ober J^ur^
oen boppelter ^.
Die
ber frummen ^^lächen
enblich ^>^urt^i^t man nach 5)er ^. ihrer 9^ormal=
fchnitte, b. h- ber Schnitte, beren Ebenen fenf recht
auf ber ^Tangentialebene eine§ ^un!te§ P ber fläche
fteben. Unter biefen Schnitten h^t einer in P ben
größten ^rümmung§rabiu§ (>, ber barauf rechtTOin^
feiige aber ben fleinften
i^rümmungSma^ für bie

—

^'läche

ift

'oam nach

ßrttminun§§iiia^,
Äruttimäoijfctt,

ÄrttmlJC,

f.

f.

©au^^.,
Krümmung.
f.

Kurbel.

krümme.

0. TD. Defatieren, f. Slppretur.
triimi}etit)ficm(Iremperfi;ftem), ein fchon unter
^riebrich II. gebräuchlicher 2iu^brucf , ber aber erft
burch bie infolge be§^i^f^ter^^rieben§eingeführ^e9^es
frutenau^bilbungaHgemeinraurbe. Stach bem^^rieben
t)on 3:ilfit burfte ^reu^en nur 40,000 SDJann unter
ben SOßaffen halten; um eine größere
50iann-befonbern
Jchaften auSjubilben, 50g man feit 1810
in ben ?>'eftungen unb bei ben Sfiegimentern gebilbe=
ten Depots ^efruten ein, bie (fpottroeife^femper
ober^rümper genannt) nach mehrmonatUcherSlug;
bilbung mieber entlaffen unb fofort burch anbre er«
fe^t würben. <Bo hatte 1813 jebeS 3legiment
6000 auSgebitbete Seute jur 3>erfügung, unb cö
fonnten barau§ 12 britte 9Kuöfetiers unb 39 3fleferoe;
bataiUone neu aufgefteltt werben.
^rümper*

tornjicn,

f.

5—

—

pferbc nennt man2-4^ferbe, roclchebie ®gfabron§,
^Batterien 2c. über bie etatmäjjige ^^ahl auö ber Sßer*
Wertung be§ ©tallbüngerg 2C. unterhatten, um fie
8um IMnfahrcn ber j^urage unb ju fonftigen ©arni^
fonbienftcn ju gebrauchen; auch bie hierbei

^öihac),

on ber Unna, mit

(iss.-))
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gried)ifch:ortho:

boj:cn (Siniöohnern unbSBejirf^n^evicht^ geböite

ben iHhobiferrittern, bann

bem ©rafeu oou

f

rüber

^vinifi

f0

pf=

2lu§breitung auf ben genannten röhrenförmigen
Oberflächen nieberfchlägt. 3^^^^^^^" f^^* l^*^
^rojeß auf bic Suftröhrenäfte fort, in welchen ber
^^aferftoff baumartige 2lbgüffe barfteHt (Laryngitis,
Trache "itis Bronchitis tibrinosa) Da§ 3? 0 r f 0 ^
men be§ ^rupp§ befchränft fich meiften§ auf ba§ 211-ter üom 2.-7. SebenSjahr unb ift eine ber gefährlich^
Knaben "erf raufen
ften tenfheiten biefeg 2llter§.
etwas häufiger havan al§3)iäbchen. @§ ift aberfalfch,
wenn behauptet wirb, baß fräftige, nollfaftige unb
blühenbc ^inber befonberg ju ^. geneigt wären;
üielmehr erfranfen garte unb fd^wächlii^e i^inber
ebenfo häufig ober noch häufiger iiaxan al§> jene. Der
^. ift in nörblichen, am Söaffer gelegenen, winbigen
unb feuchten Orten häufiger al§ in f üblichen, war^
mern unb gefd^ü^ten ©egenben. ^J^idfit feiten beob^
achtet man' ein epibemifchc§ 3luftrcten be§ Trupps,
bann erfranfen oiele ^inber in furger ^eit meift an
ben fch werften formen ber ^ranfheit. Diefer epibe^
mifche ^. be§ ^ehlfopfe§ ift ganz gewöhnlich mit £.
be§ 3tachen§ oerbunben. ^ö^ancheXhatfachen fprecheu
für eine epibemifche SSerbreitung be§ ^rupp§ burd)

m

,

2(nftetfung; boch ift e§ nicht unwahrfch ein lieh,
in biefen ?yülten oon 2lnfte(fung mehr

baß

um

fid^

bie

gehanbelt haben mag,
be§ ^ehlfopfeä oerbunbeu
Die,®elcgenheit§urfachen be§ ^rupp§ fin^
ift.
in ben meiften fällen nicht nachzuweifen, gewöhnlirf)
werben ©rfältungen aB Urfache angegeben. Scharfe
5torb: unb Storboftwinbe fcheinen^babei allerbing^
epibemifd^c DiphtheritiS
welche fehr häufig mit

eine 9?olle zu fpielen.

(f.

b.)

Die

erften

3lnzeichen

bec'

Ä'rupp§ finb teichte§^yieber, Sibgefdjiagenhcit, $»eifer^
feit unb ein eigentümlich rauher Ruften; bie i^inber
flagen manchmal auch über Sdjlingbefchwerben. Un^
terfucht man bann bie 9Jiunb; unb 9Jarf)enl)ü(ile, fo
finbet man bie S(^leimhaut gerötet, bic ^iinnöciu
gefd^mollen unb mit f leinen, weißen {Jledfen befc^r,
wcld^e fich nicht abwifrfjen laffen. Diefc 3>orbotcii

fönnen einen ober einigeSTagebemeigcntlidKMusTruup:
anfall üorauggehcn. .^n oielen anbern '^-ältcn folUcn
fie aber ganz, bie ^Tranfheit brtd)t plö^lid) unb un^

hemi^Un erwartet

md)i etatmäßigen 3öagen heißen Ärümpermagen.
ÄrünHjfc^f. ^ohlenflein.
^rupo, ^eftung unb SBejirfgort in SoSnien (^xdi

t

fchleimhaut, welche unter bem Silbe ber iöräune oer^
läuft unb auf einer 2lu§fchwi|ung üon ?^aferftoff au§
ben (Beweben beruht, bie fich in gorm einer häutigen

.

unbegrenzt nö^ert, raenn S'ä¥^^ "i^^

fich

^eh

frupp, häutige bräune), ^m weitem Sinn btzeichnete, jebeßntgünbung, bei welcher auf bieCber^
fläche eine§ Organa eine 2lu§fchwi|ung üon anfangt
flüffigem, bann aber gerinnenbem ^aferftoff erfolgt.
®§ gibt fruppöfe ©nt^ünbungen alter Schleimhäute,
be§ Sauchfell§, be§ Sruftfellä unb be§ ^ergbeutel?.
^m engern Sinn wirb ber ^liame angewonbt auf bie
©rfranfung öer S^ehlfopf*, Suftröhren- unb Stachen

au4.

3)?eift

am

fpätcn '^Ibcnb ober mitten

in ber 5?adjt erwad;en bie 5^inber auS bem Sd,Uaf
mit rauber, heifcrer, tianglofer Stimme, Der an^
fänglich fwi^Ze, fdjarfe .stuften wirb balb roub, beiier.
beUenb unb cnblid) ganj tiangio'?, ^ierju gefeilt fid)
eine anbaltenbe gefabrbrobcnbe SUemnot.' Die ^t:

mung

ift

unenblid;

mühfam,

bic ^Itcmzügc finb ge=

'
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^lllpp

(^ranfrjeit)

-

unb

erfolgen mit einem fe^r
ober fägenben @eräuf4
^n bem ganjen Söefen be§ franfen ^inbe§ fprtcf^t fiel)
ba§ Sebürfni^, Suft
fc^öpfen, unb bie Serjroeif-hmg über bie oerge&tid^en 2lnftrengungen au§. ^Die
grölte 9lngft malt fid^ in feinen aJJienen; e§ mirft
bcfjttt

Uttb tang gcjogen

c^arafterifttfcljen pfeif enben

fid;

unrul)ig um^er, ftredt

nac^ bem §al§ 2C.
ßebecft

unb

ben^opf nacfi hinten,

greift

Sas (SJeficljt ift gerötet, mit ©rfjroei^

entftellt.

^Der

unb

^ul§

pflegt im ^Beginn ber
Eiäufiger ju fein; bie ^ör^

Ivtlipp

(^erfonenuame).

beroegungen be§ ^inbe§ nicht ausreichen, baS ^^iiiberni§ für ben Durditritt ber Suft ju befeitigen.
äöenn ba§$8rechmittel Grfolg haben foll, barf e§ nicht
3U fchmach gegeben roerbcn. ^lu^er bem Srechroein,
oon welchem man brei^ bi§ oiermal in ^Saufen oon
5 9J?inuten einen ^h^^löffel ooll gibt, roirb beim ^.
befonber§ ber Äupferoitriol ai§> 35rechmittel empfohlen. Son biefem ©als ^'^^'^ 1
in 60 g Söaffer gelöft
unb oon ber Söfung alle 5 9Jtinuten ein ^inberlöffel

ooll gereidjt, bi§> (grbred;en erfolgt, ^e mehr fich bae>
^inb nad) bem ©rbrechen erleichtert fühlt, unb je
mehr oon ben oerftopfenben ^ruppmaffen au§geroor=
gelöfte ?5e^en ber ?^;aferftoffi)aut (^ruppmembran). fen roirb, um fo eher fann man ba§ 33rechmittel roie=
3n Wielen fällen tritt gegen borgen unb im Sauf berholen, fobalb bie Sltemnot roteber größer roirb.

.^ranff)eit üott, l^art

pertemperotur ift gefteigert, e§ beftel)t %ubev. ®er
3tu§n)urf ift anfangt fpärtid^ unb entl)ält feiten ah-

be§S:ag§ ein ert)ebtic^er^acl)lnfeein.

'älüein

auf einen

bem Sredimittel
^ruppmembranen auSgeroorfen,

Sritt aber feine ©rleidhterung nad^

erträglichen Stag folgen oft fc^limmere 3^äcf)te mit
ben frühem gefal)rbrö£)enben ©rfdjeinungen. ^n an^
bern fällen unb jroar gerabe in ben gefä^rlic^ften

ein, unb roerben feine

seigt ber

bie 2lnroenbung"ber Spalte beim ^ruppanfall empfohlen roerben; man tauche Seintücher in möglichft faltet Gaffer, roringe fie au§ unb lege fie
ben §at§

R

nic^t biefen meclifetoollen 5ßerlauf, fon--

bern bie tenfl)eit

S)er für ben
ein, unb fc^on

fc^reitet ftetig fort.

3JJorgen crraartetc Siac^la^ tritt nicljt
3^erlauf be§ jroeiten bi§ britten 3:ag§ fann bie
^ranff)eit ein töblic^eg ®nbe erreichen. Söenn ber
?Berlauf bem töblicfien 2lu§gang guneigt, fo änbert
fic^ bag bigt)erige ^ranf|eitgBilb gan§ auffallenb.
Sa§ gerötete Slntli^ erbleicht, bie Sippen entfärben
fid;, ba§ Äinb roirb ruljig, fein Sluge befommt einen
^ie ^iltem^üge rocrben flad;,
f(Jläfrigen §Ui§brucf.
bie Sltemnol fc^eint öcrfc^rounben
fein, ba§ ^inb

im

m

liegt roie

im §albfd)lummer

ba.

S)iefe

©rfc^einun*

gen berut)en auf ber eingetretenen Übedabung be§
^lut# mit Äo^lenfäure, in welcher bie cigentlidje @efal)r ber ^ranflieit liegt,
©elten crftidt ba§ ^inb
plö^lic^,

raeil

ötimmri^e

eine

abgelöfte

toppmembran

bie

^f^immt ber Si. einen günftigen
9lu§gong, fo gefdjic^t bie§ entmeber ganj aümä^lid),
ober e§ merben, roaö feltener gefc^ieljt, burc^ Mftige
iÖuftenftöBe größere §äute au^geraorfen, bie Sltmung
Tüirb plö^lid^ frei, unb ba§ ^inb erfc^eint au§ ber
oerlegt,

2;obe§gefaf)r gerettet, menn nid;t oon neuem eine
2lu§fd)roi|ung unb ajJembranbitbung eintritt. )fla(i)
2{blauf beg fruppöfen ^rojeffeg im i?el)lfopf, pmal

raenn berfelbe längere ^eit beftanben

f)at, ge^en oiele
^inber an Sungenentjünbung (Bronchopneumonie)

unb heftigem

Süftröhrenfatarrf) 3u (SJrunbe, ju bereu
felbft bie SSeranlaffung gegeben
f)at.
S)er ^. forbert unter ben 5linbern zahlreiche
Opfer.
Heiner bie Äinber finb, toelche befallen
luerben, um fo gefährlicher ift ber ^. für fie, meil bei

©ntftebung ber ^.

ihnen bie an

fich

fd;on fehr engen Suftiüege burd^ bie

toppmembronen
3lm fchlimmften

leid)tert)erf€htoffen

werben müffen.

geftalten fich bie 3tu§fichten auf ^ei=

lung, raenn ber k. mit Diphtherie unb ©charlachV-fammen auftritt, mie eg bei ben (Spibemien nicht fels
ten ift.
58 eh anb lung be§ ^rupp§ anbelangt, fo
e§ geraten, bie ^inber in gefunben 2::agen gehörig
gegen äBitterung#einflüffe abzuhärten; boch föll man
fie oor rauhen 9iorbs unb ^orboftroinben bewahren.

SÖa§ bie

ift

311» Stbhärtung^mittel

empfehlen

fich

nawentli^

re=

gelmäfeige falte Stbioafchungen be§ §alfe§ unb ber
.^ruft. äßenn man einen ^. im Slnjug glaubt, fo
bringe man ba§ franfe .^inb bi§ ^ur 3lnfunft be§
9ir5te§ in ba§ $^ett, gebe ihm roarmenSlhee unb fuche
ba§ ^inb
(Schmiden gu bringen. Sie früher ge=
bräuchlid;e Slnmenbung oon ^Blutegeln ift |et,t allge=
mein al§ oern>erfUch aherfannt, bo fie bie Gräfte be§
f leinen Patienten frühzeitig erfchöpft. ^Brechmittel
finb nur bann am ^la^, roenn ber ^ehlfopf burch

pm

.^t^mppmem brauen oerftopft

ift,

unb roenn bie^uften-

mu^ oon ber roieberholten Darreichung be§ 33rech-mittelö ganj abgefehen roerben. ©ehr bringlid^ muf^
fo

um

be§ 5?inbe§.

Wü

biefen uaBf alten Umfch lägen muf;
fehr oft geroechfelt roerben, fo bafe jiv immer falt blei=
ben. Man fährt bamit fo lange fort, al§ bie .^älte

bem

^^^atienten ®rleid)terung gewährt.

©leidh§eitig

man, wenn

e§ an ©tuhlgang fehlt, ein faltee
5^lt)ftier, um burch Entleerung be§ Darm§ ben 33ewegungen be§ ßwerdhfellg freien ©pielraum gu ge-roähren. Der^lr^t mujj ermeff^n, ob bie (Siefahr ber
®rfticfung broht, unb roomöglich imhäeitig jur Eröffnung ber Suftröhre burch ben 8 u f t r Ö h r e n =
fch nitt (f. b.) fchreiten. Die Erleichterung ber 3lt*
mung tritt alSbann fofort ein, roenn nicht injroifchen
auch \^on bie Suftröhrenäfte erf rauft finb. Seiber
ift auch biefen le^te Littel, ba§ an fich ^i"^ g^fohrlofe Operation ift, nur ju häufig nicht im ftanbe, ben
%oh be§^inbe§ abjuroenben. Der(Sirunb bafür liegt
geroöhnlid^ t>avm, ba^ bie Operation ju fpät oorge^
nommen wirb. 9Sirb ba§ J^inb oom ^. geheilt, fo
oerheilt aud^ bie Operation§wunbe oollfommen unb
ohnebleibenben9?achteil. Seibrohenberf ohlenfäure^
oergiftung empfehlen fich Übergießungen be§ ^inbeg
mit faltem äBaffer, währenb e§ im warmen 33ab fi^t.
Daneben fönnen ftarfer Sßein, Dampfer, d)lo\d)n^

fe^e

unb bergleichen ^Wittel innerlich gegeben werben. Sn
fällen mit oerjogertem Verlauf finb auch ftarfeS)aut=
reise gegen ben k. oon ?iu^en, wie 3. B. ^ölafenpflafter, welche auf bie Sruft unb ben 9Jacfen gelegt roer^
ben, h#e .^anbbäber, ©enfteige 2c. ©. Diph^h^
riti§. ?5gL ©ei|, Diphtherie unb ^. gefchichtlid;

unb fltnifch bargeftellt («erl. 1877).
^xnpp, ailfreb, ^nbuftrieUer, geb.

26.2Ipril 1812

3u Effen, roo fein 3>ater ^riebricp ^. (geb. 1787) ein
öammerroerf befaß unb 1810 eine fletne ©ußftahl'
fabrif errichtet hatte, bie er ohue gefdhäftliche Erfolge
betrieb. Diefe fabrif ging nach bem 2;obe be§ Se:
arünberg 8. Oft. 1826 (iuf beffen ^itroe über, roelche
fie in ©emeinfchaft mit ihren ©öhnen fortführte, bi-o
^. ba§ ©efchäft 1848 für eigne 3^echnung übernahm.
Diefer hatte anfangt mit großen ©chroierigfeiten 5u
fämpfen, führte aber einen bt\>euUnhin Sluffc^iroung
ber ^^abrif ^)^tb^x, feitbem er in Sonbon 1851 ben
gröBten^iegelguß,hod) polierte harteSSaljen unb eine
©ech5ipfünber--'a)^antelfanone mit ©ußftahlrohr, auegeftellt hotte. Die ^-abrif lieferte fortan hauptfäch-iich 2(dhfen, SBagenfebern unb Stabbanbagen unb ge^
wann burch bie erhielten Erfolge bie ajiöglichfeit, bie
Einrichtungen ju treffen, welche bie ^-abrifatibn oon
1846 i)atte ^. ben
©ußftahlgefchü^en erforberte.
erften gezogenen Dreipfünber, ein Sßorberlabung§=

^truppabc
acfdjüf*., xinb

1851 einen oecOepfünbev nad^ Sonbon

bie cjvöBte

qcid)icft;

ntroicfelunc^ bec ©u^ftaf)lge=

id)ü^e aber b'atiert feit @infü^run(^ ber otegogenen
Äinterlaber. M'. lieferte für biefc ein uorjügtic^e^

1864 ben 3fiunbfeilöerfdjtufe,
ben Vlufiiau ber dioljxt, bie ^ü^rung ber
unb lieferte and) nene .^ol^Igefc^offe, neue

3)iatertnr, fonftruierte

»erbeffcrte
fijiefc^offe

;^ünber unb oerbefferte Safettenfonftruftionen. ®a§
^(ruppf(Je ©t)ftem i)at bisr^er jebe Äonfurrenj fieg=
veid) beftanben unb erreid)te feinen augenbUdlic^en
.s)ö^epunft in ber 35 j'^atiber langen 40 cm Kanone
Don 120,000 kg jRoJjrgeraidjt, n)dd;e ©efc^offe von

1050 kg

©eroicl^t

mit 330 kg ^uioerlabung unb

-
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.^rufe.

^rüpöeliualm,

Sacl).
f. u. w. itjülmbad), f.
l,fi:5 50?!.
40 Siwani
trufd), arab. STtün^e,
totj(t)enjQ^, ^reiSftabt im ^iinigreic^ Serbien,
4 km füblicb üon ber SJorawa unb 2 km weftlic^ oon
ber 9?anna, mit Unterg^mnafium unb i8B4)5150 ^inw.
33i§ 1389 refibierte in ^. ber te^te Serbenjar Sojar;

~

=

(

bie S^cfte feiner Surg finb noch je^t fic^tbar. 2luct)
bie nod) gut erhaltene ^irc^e, welche bie S^ürfen in

eine 9Jiof§ee umgewanbelt haben, ftammt au§ jener
3eit l)zv. 1428 warb ^. gum erftenmal oon ben Sl^ür-fen erobert unb würbe erft 1833 nn Serbien wieber
abgetreten. Ser ^rei§ ^. umfaßt 2368 qkm (43
D^jJi.) mit (i88i) 81,981 (Sinw.; in feinem gebirgigen
füblidh^^i ^ßit ^^^'^ ftarf er 'Ißeinbau getrieben.

oon 530 m fd;ie|t. 34
10 Sfd^arfa
über 200,000 ©e-.^rufd)ftt, ruff. ^lüffigfeit^maß,
etaaten belogen bi§ 1885 von
Vio 3Bcbro
1,23 «it.
fd)ü|;e aHer 3lrt. ^ebm ben ©efcbü^en fabri5ierte ^.
^rufi^mi^, Stabt im preuß. SJegierungSbejirf
an§ 'bem grö^ern Seil beö bergefteEten 5t;iegetguB=
Aremberg, 5^rei§ ^nowraglaw, am 3[ugfluß ber ^ont^
ftaf)(g üiele ©egenftänbe für bie ^nbuftrie, nament^
wei) (9teie) au§> bem ©oplofee unb an ber 8inie
lid) fdiraerc ^urbelraelfen unb feit ber ©infüEjrung
einer 9tnfang§gefd)n)inbigfeit

be§ 33effemerj unb (3temen§=a)Zartini)erfa^ren§ aud;
o(^ienen unb anbreS ®ifenbaf)nmaterxa(, Sleffet= unb
od^iff^bled^e 2C. ®ie öauptfpejialität aber blieb ftet§
bie ^erfteßung großer SiegelguBftaf)lbIöc!e.
fid)
Don'ben ©cbmanfungen ber .^onjunfturen unab=
f)äng{g au machen unb flcfj ben regelmäßigen ^e,^ug
gleichartigen beften 3^o^material§
fiebern, erroarb
bie ^irma 4 ^oljlenjed^en, 414 (Sifenfteingruben unb
bebeutenbe i^onscffionen üorgüglic^er (Sifenerjlager
in Sflorbfpanien. Qum S^ran^port ber bortigen
finb eigne S)ampfer gebaut raorben. 2)te ^ruppfd^e
.•öüttenoerraaltung (©at)ner ipütte nebft Dbertjams
mer, 3)iült)ofer §ütte a. 311)., öermannöptte a. 9iE).,
iöenborfer unb ^ol)anne§E)ütte bei Duisburg) pro;
bu5iert gegenwärtig mittels 11 §od)öfen mdnatlid)
naljeju 10 9Jtill. kg 3fiol)eifen. 1881 betrug bie öe=
famtprobu!tion oon @tal)l unb ®ifen 260,000 Xon.
9luf ber@ufjftaf)lfabrif waren 11,211, auf benijütten
unb ^ergrcerfen 8394 3lrbeiter befdjäftigt, für meiere
Sßol^nungen, ^onfumanftalten, 9}tenagen, .^ranfem
bäufer, teufen = unb ^enfion§!affen 'errid)tet wuvben. ^bie .^onfumanftalten f)aben eigne Müijh unb
ä3äderei, Schlächterei, Sdjneiber: unb @chu[)macher=
iöerfftätten2C. ®ie Sierra altung ber .truppfc^enSBerfe,
an bereu ®pit;e nadj bem Sob 2tlfreb .^rupp§, 14. ^uli
1887, beffen einjiger (Sol)n, g'-viebricl) 2llfreb 5t.,
trat, wirb burc^ ein Kollegium tec^nifch, faufmännifd;

Um

p

unb

juriftifch gebilbeter 9Jtitglieber geführt.
Äruppttilc (frans, croupade), in ber 9ieithinft ein
Scf)ulfprung ^>über ber (Srbe-. ®er ^iHicfen be§ ^fer-be§ bleibt bnbeityagered^t; bie »ier^üße werben ftarf

unter ben £eib gejogen, ot)ne baß bie ^intern .'puf;
fül)len 5U feben finb. 2)a§ ^ferb l)at ben 33oben
ben ttier ^-üßen gugleid) wieber §u erreichen. 33gl.

Wt

^Öallotabe.
Ärup^ic

(©ruppe,

fran,^.

rroupe), bei

'$;f

erben

uon bem Kreuabein, ben bciben
T'armbeinen unb ben beiben loi^beinen nebft ben
biefe ilnodjen bebec!euben älieicbteilen gebilbet wirb
logl.^lreus, e.200). Sie(^h-i3f5e unb^s-orm ber H\ ift
foraolil auf ba§ 9lue^fel)en ber ^sfcrbe al*^ aud) auf
öic i!eiftuug?>fäl)igfeit berfelbeu oon grofuMu (i'influf;.
(^incjd)i)n"e unb ftarfe it\ fällt nadj bintcn unb an
ben Seiten ctwa§ ab; iljrc -Vänge fowie ibve '-IH'eite
ift glcid) einem drittel ber ^änge bed i){umpfe*o; bie

ber Äibrperteil, ber

eingejogen unb abgcruubet. ?iad) ber
man birnförmigeiv., aufgetürmte
.H\, runbe ie., l)ori,^ontale 5^., onale'ii 2C. iisgl.
ün
Iber, Sie i^iJeurteilung^olcbre beC^ ^Nfcrbc>j i.s>annoi).
1859); Sioloff, Sie !i3eurtcitung!e>lel)re beö ^|^ferbc^^
unb be§ 3«9ort)fen (JpaUe 1870).
•Viiften finb
'."^'orm

unterfd^eibct

©

=

=

=

3)tontwei);St. ber ^reußifchen <Btaat^ba\)n , hat eine
eoangelifche unb eine fath. ^farrfirche, eine Sudzv--

unb (issj) 1597 ®inw. ^. ift Stammort ber
^iaften (f. b.); auch "^^^
3"^^ MitU be§ 3 2.
^ahrh. Si| ber 33ifdhöfe oon S^uiaoien.
^rufe, 1) '^vit'oviü) ^avl §ermann,(55efcr)Tcht§-'
forfcher, geb. 21. ^uli 1790 gu Dlbenburg, Sohn bec^
1827 al§ t^rof eff or ber hiftorifchen.f)itf5wiffenfchaften
5U 2eip5ig oerftorbenen Warften ä., ftubierteinSeip^
5ig, würbe 1816 Sehrer am 9JlagbaIenengt)mnafium
in 35re§lau, 1821 ^rofeffor ber' alten unb mittlem
©efchichte unb (S)cographie in öalle unb folgte 1828
einem iRuf nad; Sorpat al§ ^rofeffor ber hiftoriftheu
Sßiffenfchafteu, oon wo er 1853 fich nach ^eutfchlauD
in ben 3tuheftanb surütf'aog. @r ftarb 23. 9lug. 186»>
fabrif

in @ohli§ bei Seipsig. SSerbienftlich finb feine ^-or^
fchungen über bie (Geographie be§ alten Seutfchlanb:

»^uborgig, ober ba§
führung ber chrifttichen

»Seutfche 2lltertümer'<

Seinen

cor ber @in-(Sre§b. 1819) unb

alte Schlefien
9ieligion;'
(.^affe

1824—29, 3

allem burch fein

».*^ella§,

Sbe.,).

begrünbete er oor

litterarifd)en 9tuf aber

ober geographifch--antiqua^

SarfteHung be§ alten (^riechenlanb« (Seip^.
1825—27, 3 33be.). 9lußerbem fchricb er: *De Istri

rifche

ostiis« Cöre§l. 1820); >>3lnaftafi§ ber SBaräger« (^ie^
oal 1841); »^iefrolioonifa, ober 9Utertümer oon 2iv',
©fth'- unb ^Urlaub« (Sorpat 1842); »3iuffifche 2(lter^
tümer« (baf. 1844—45, 2 §efte); »Urgefchic^te ber
Dftfeeprooinsen« {Wo§>t 18^46); »Chronicon Norrmannorum« (@otha 1851); »."^iftorifch^biographifcbeö
©ebenfbucf)« auf alle 3:age be§ ^ahr§\2. 3lufl.,
1866).
2) ."oeinrich, bramat. Sid)ter unb ^ournalifr,
geb. 15. Sej. 1815 ju Stralfunb, ftubierte in ^ouii
unb Berlin ^^shilologie, oerweilte 'i^ann einige ^ahro
im 9lu§lanb, namcntlid) in fönglanb, wm't)o lS4 i
©pmuafialleljrer in 9}(inben, trat aber 1847, fid) b.n^^srcffe juwenbenb, in bie '){ebattion ber >\^örnifd)ejt
•-^citung

<

ein.

9iad)bcm er

1848—49

9iod)forgcr oo:;

Wcroinu'o in ber :^eitung bor -Seutirben Leitung
in A-ranffurt a. 3)1. gcwefen, fcbrte er '^ur >\s"(blniid)oii
;-}citung« lUrüd, bie er oon 1855 an al-o (> bcfrebaftour
leitete, uuD an ber er aud) Dotciligt blieb, al-^ er 187l'
nach •Berlin überfiebelte. Seit 1884 lebt er ^uriirf
genügen in '-iMirfeburg. xUlo Sramatifcr trat >\. uierü
mit bem Xrauorfpiel '^Sio Oh-äfin (Veip',. J868, -1.
9lufl. 1872) beroor, woldieo oon ber ÄUTliner Sd)i!
ler:>vommiffion nclicn OKnliel'o Sophonic^bo auigc.^cidinet untibe; c^anu folgten bie3:ragbbien; ^ilUU
ienweoer* (^baf. 1870, 3. 9iufl. 1878), ^i^önig (ETtdi(^baf. 1871, 2. 9lufl. 1872), ^^aiJori? oon Sachien«
^

v
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5lrufeler

~

1872), »33rutug« (baf. 1874, 2. STuff. 1882),
»gKarino ^^atiero« (baf. 1876), »^a§ gjiäbc^en üon
^x)md« (baf. 1877, 2. SUifL 1885), »9ioiatnunbe«
(baf. 1878), »Ser 35eröannte« (baf. 1879), »9iat)en
93arne!oit)« (baf. 1880), »m^iav von ««ügcn« (baf.
1881) unb »SUesei« (baf. 1882). Slu^erbent l^at er
f(einere S)itf;tungen, namentlich ^umoriftifd^e, 5. 33.
(baf.

ben ^aftnacpt§fc^it)anf »®er 2:eufel im Seißrotf«
unb bie prädjtig frifc^en »©eegefc^id^ten« (Seipj.
neigt in feinen ^Dramen ber
1880), t)eröffent(xtf;t.
fraftgenialen Sflic^tung ju; i^re ^auptcor^üge finb
t'napper bramatifc^er «Stil, tüd^üge ©ituationSma*
terei in einzelnen ©jenen unb
marfige eijarafteriftif, bie

(^»/^

BefonberS

glücfUc^

auf

i^umoriftifd^em

©ebiet

Be«

fic^

ii^^llr\

Hfe]^^

j^^^^^
MIS^^^K
^^X..^^/^,^^ \

«nifclcr (§urre), eine
£)au&c
ber
verheirateten
%«wen beg 14. u. 15. ^a^r^.,
bie, t)orn mit mel^reren 9?eij

// / n? \ wTl

^en üonÄraufen garniert, ßi§

^
'

£rufeuftern.
^rufenflern, 1) 3lbam Sodann, 3Utter uon,
berühmter ruff. <Bzzmanxi, geb. 8. 9^00. 1770 gu ^ag:
gub in @ftl)lanb,bientel798 99 auf einem Britif eben

—

unb üBerna^m im

2luftrag be§ ^aiferg
Slle^anber l., melc^er baju burcb eine ©c|rift ^rufen^
fterng über ben ruffifcl)en §anbel in Dftafien oeranla^t mürbe, bieSeitung einer roiffenfcbaftlicben @j=
pebition (1803—1806), bie ben boppelten ämetf batte,
bie Siu^lanb augebörenbe ^florbroeftfüfte 2^merifa§
unterfucben unb mit ben S<iPfl«ern bie abgebrocbe;
(Sbinafct^rer

nen ^anbelSoerbinbungen neu ansufnüpfen. Den
erften ^vozd erreichte
infofern, atg er bie Drloro--

unb bie früher roenig befannten SKar^
unb SBof^ingtoninfeln, bie SBeftfüfte ber ^uf^l

infeln entbed'te
fefa§=

giQ. 2.

©cfinttern fiera6ging
2lbBirbung).
^olfänb. 3JfaIer, geb.
Ärufcman öan Cciten, §.
14. 9^00. 1829 5u 2((fmar, roibmete ficfj nac^ erlang-ter ©tf;ul&itbung in §aarlem, Bei bem Sanbfc^aftl;
maier Siefte ber ^unft unb ftubierte auf häufigen
3lu§flügen bie 5Ratur. S^ac^ fünf ^a^ren Bereifte er
2)eutfchlanb, bie ©c^roeiä unb ^irol, fe^te bann feine
©tubien in SBrüffel fort unb lie^ fic^ gunäc^ft in 2lm^^wf

Rrufeier

(f.

fterbam nieber.
üerraertete feine

unb »erme^rte

1865 manbte er fic| nac^ 5Ren) ^orf,
au§ §ollanb mitgeBrad^ten ©tisjen

fie

burc^ unaBläffige lanbfc^aftlic^e

©tubien. 1870— 73Befu(Jteern)ieber®uropa. ©eine
Sanbfc^aften t)on fröftiger ^ärBung finb getreue,
ftimmunggüolle 3'JachBilbungen ber Statur; gu ben
Beften berfelBen au§ feiner erften (^oKänbifc^en) ^eit
gepren: ein früher SWorgen in ben SBälbern, ber
©onntagSmorgen, Sanbf^aft in ©elberlanb, bag
SSälbc^en in ber .öeibe, Partie au§ bem §arj; au§
ber fpätern ^zxi: bie l^ereinBred^enbc 'üa^i in ben

©^araagunfbergen unb bie ©timmung§Bitber: ^oxgen in ben Sßiefen, Sanbfc^aft am ^lu^ ^-armington
(ßonnecticut)

unb

bie

Dämmerung

Bei

^eaföfill

,g^en) 5)orf).

S5ortvafl!i-eu5

tofcmarrf, ^riebrid^ SBilBelm

Submig non,

preu^. (General, geb. 9. Slpril 1767, roar Big 1808
aibjutant be§ ^elbmarfc^allg t). SJlöllenborf unb al§
fold^er fc^on 1805 mit biplomatifd^en SJUffionen nac^
Öannoüer unb 1806 breimal. nac^ ©t. Petersburg
betraut, »on n)elcl;er ^txi ab er auSf^lieBlic^ in ber
Diplomatie SSerraenbung fanb. 1807 ging er nac^
Sonbon, 1809 nac^ ^arig, um ?iapoleon wegen ber

^reuBen

raälirenb be§

^rieg§
befolgten politif %\x befänftigen, rourbe gum ©encral
beförbert unb 1810 an ^roc!l)aufen§ ©teile ©efanbter
in ^ari§. 1812 mar er im biplomatifc^en §aupts
quartier ber großen 3lrmec in SBilna unb ging im
Januar 1813 mieber nac^ ipari§, um bie ©c^men*
!ung ber preuBifc^en ^olitif ju ma§fieren. SBä^renb
be§ j^elbgugg 1813—14 mar er im Hauptquartier
be§ Äronprinjen oon ©c^meben, beffen sraeibeutigeg
SSenebmen i^m fc^mere ©tunben bereitete. @nbe
1815 rourbe er jum ©efanbten in 2Bien ernannt unb
oertrat al§ folcber 1821 ^reu^en auf bem Saibad^er
^ongre^. ®r ftarb 25. Slpril 1822 in SBien.
mar
groar fein beroorragenber ©taatSmann, aber ein
gemanbter Diplomat unb ftanb bafier su ben Wännern ber SlftionSpartei in feinem guten SSerpltnig.
x)on

öfterreic^ifc^en

ou§ Üaliax (jum

lÄi't.

»ßrujifil'

).

^effo, bie Saperoufeftra^e, bie ^üfte ber ^nfel ©a^
§alin unb bie nörblid^en Kurilen aufnebmen unb
erforfcben, überhaupt manche roicbtige ^ericbtigun^
gen ber nautifd^en ©eograpbie mad^en fonnte. Dagegen fcb eiterte ber SSerfucb, 35erbinbungenmit^apnn
anju^nüpfen, Dollftönbig. Die SSefcbreibung biefer

SSeltumfeglung ueröffentlicbte ^. unter bem STitel
»9ieife um bie Sßelt in ben '^(x^xtn 1803— 1806
(^eterSb. 1810—12, 3 33be. mit einem 2ltla§ üon
104 Safein) ; fie rourbe balb in faft aKe ©prac^en ®us
ropag überfe^t. ferner oeröffentlid^te Ä.: »Seiträge
gur H^brographiebe§©rofeen DgeanS* (Seipj. 1819);
»Atlas de l'Ocean Pacifique« (^eterSB. 1824-27,
S8be.),

ju roeld^em er fpäter ©upplemcnte crfd^einen

»Vocabulaire des langues de quelques peuples
del'Asie Orientale et de la cöte nord de l'Amerique«
(baf. 1813); »ßecueil des memoires hydrographiques« (baf. 1824—27, 2 93be.) nebft »Supplements«
(baf. 1835). ©eit 1826 ^ommobore unb jroeiter Di-12. 2lug. 1846
reftor be§ ©eefabettenforp§, ftarb
auf feinem ©ut 21^ in ©ftblanb. 2lm 18. ««00. 1876
rourbe t)or bem tabettenbauS in ^eteröburg feine
lie^

;

©räftatue (mobelltert Don 2)?aroäetti) enthüllt.

^riiftentiere
2) X^aul, (Solju be§ Dorigen, geb. 1809, Begleitete
^^et)fernng auf beffen i^pebition in§ ^etfc^iora:
gebiet unb lieferte ben geogrnp^ifcf;en 2;eil 5U jeneg
>>2öiffenfc^aftlid)en Seobatfjtwngen auf einer 9?eife
31. V.

mit bem
in ba§ ^etfrf)oralanb« (^eter§b. 1846).
Saron 58iibberg machte er barauf eine 9?eife 3ur9)crm=

bung be^^eniffei

u. berichtete

1864).

®r

?[)?ufeutn su

^ürnöerg.

ftarb algruffifc^et^tjeabmi--

M

1881 auf feiner 33efi|ung
in ©ft^tanb.
Äruficnticre (^ruftaceen, Crustacea), f. Ü^rebSs

ral 20. ©ej.

tiere.

mit einer tofte überjie^en.
f. ©c^ ta ginftr um ente.
uom tat crucifixiis,
Ävujifty (eigentlich ber
»ber ©efreujigte«), ba§ 33ilb ©firifti am ^reus, in
iöolj, aJJetaU, (Sifenbein 2C. aufgeführt.
®a§fe(be
Ärufiicrctt (tat.),
Äruflifdlie

Hch, bie in geringerm

Wa^

auch i'on beutfchen

unb

nochgeahmt roorben ift. ©egen
ba§ ©nbe be§ 5KittetaUer§ geraann bie ^reujigung
mit gefreugten ^Jü^en (a(fo im ganzen mit brei ^ä-italienifchen-^^ünftlern

gefn)

1.

Sortragfreuä im ©tnnanifiiert
(S8b. 23, Serf.
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^Xi)l0W,

immer mehr ^Verbreitung. 3)lan unterfchieb
Slltarfreuje unb SSortragfreuje. ©rftere voa-überbiefelbein@rman§ ren mit einem ^u^, le^tere unten mit einer eifernen
.^unbe von 9iu^lanb« ©pi^e oerfehen, um auf (Stangen gefielt gu uierben.

»2lrc^io für n)iffenf(^aftlic§e
«iß.

-

^[nfirumcntc,

©maitlterte§ SSortrnc^ fveuj (TOufeiim

511

Sfoctfjolm).

ba fie bei ben ^ro^effionen üoraufgetragen mürben
(f.2tbbilbungenl— 3). 93i§n)eilen mürben 3U ben33or:
trag?reu3en güBe gearbeitet, fo ba^ fie auch
2lltar!reu3e üermenbet merben !onnten (f. Xafet
üornehmfter 2(1=
»©olbfchmiebefunft«, gng. 10).
tarfchmuct' erhielt ba§ Ä\ frühaeitig eine foftbare
3lu§ftattung. SBenn e§ au§ SJetatt (©olb, ©über,
93ron3e, Tupfer) gefertigt mar, mürbe eg mit Gmail,
mit (meift antifen) ©emmen, Kameen, ßbelfteincii,

trat erft feit bem 5. ^ahrh. an ©teile be§ .toi3e§, SScrgfriftaHen, ^-iligran 2c. üerjiert. 2)ie fünftlerifcl)
mld)Q^ big bahin ba§ ©ymbot ©fjrifti geiuefen luar. bebeutenbften Äüit3ifij:e gehi3ren ber romanifd)cii
i^iö jum ®nbe be^ 9. ^ai)vl). mürbe ber (Sefreujigte unb gotifchen ®poche an.^Ser gotifche ©til erhielt
lebenb bargefteKt. 2Jian finbet if)n fomofjl mit einem fich für Ülrusifige noch in bev Sknaiffance^eit (f. 2:afcl
frfjiualen (Sct)ur3 at§ auch mit einem Inngen (Semanb
»©olbfchmicbehinft«, <3-{g. 6). Sie Unitcre Alunft
über mit einer von ben §üften bi§ nuf bie ^-ü^e rei^ legte ein ,C:»aüptgemicht auf bie naturaliftifchc -3>urri)--

d)enben 2;unifa beHeibet.

9)iittelarter

licnfjanbfchrift

vom

^Jiönch

9tabula unb bem 5U

.ytonja au§ bem 6. unb 3(nfang beö 7.
) ift
CShriftuS mit uier S'tägetn an .spänbcn unb '^-üBcn
bargefteUt,

So

fommt bilbung beö

nur ber fchmale ©churj üor. 9luf ben älteftcn noch
Dorhanbenen 5lru5ifij;en (in einer fi;rifchen (Suange;

2)ie bysantinifchen itru'^ifi^-c finb befon^
bev^ an ber ftar!en Slu^biegunq bc?^ i^örpev)^ tcnnt=

b bort,
Se'ichnaniö Cih^'ifti. i'gl. Cr
ber
,3ur ©ntftchung§gcfd)ichtc i?c^^ SX. (im
foniglich vrcuf5iid)cn.U'unftfammlungcn <,'^b. 1, 5i3crl.
1880), unb bie ^Jittonitur bei .\h-cu3.

ruff.

Stabt, f.
0 III 0 g c 0 r g i c m ^^ f 2).
'^wcin 2l^^rcicmi^f d), berüfimtcv
'J•abcl^id)tcr, geb. 'i. iscbi-, (a.C't.) 1768 5U 9Jto^'-

tau,

©ohn

Äh*l)!otü

,

^i^i

ih*l)loju,

einc>c äriucit ©ubalternoffi5icre, fchricb

^xt)m -
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in feinem 15. ^o^r bie Dper »Kofeinitza«
0>2)ic Äaffeepropfietin«), trurbe 1781 UnterJanjIift
in einer ^rei^ftabt, halb barouf ^anjtift in Zroex,
er[}ielt fobann eine 3(nfteKun(^ in ber ^tnan,^fommpr
3U ^eterSBurg, 1788 im i^abinett ber ^aiferin,
fc|ott

nafim jeboc^ bofb feinen Slbfc^ieb unb gab nac^ein^
nnber brei ^^itfc^i^ift^» J)erau§: »S)ie ""©eiftcrpoft«
(feit 1789), ben »^ufc^auer« (feit 1792) unb ftatt
be§ te^tern im folgenben
ben »'S)Seter§ßnrger
^TJierfur«, ber aBer ebenfafB öalb roieber einging.

Xvo^

il^re§

furjen 33efte[)en§

nahmen

biefe 3?itfrf;rif--

ten in ber ^ournaUftif jener ^zit einen Tjeroorragen:
ben '^pia^ ein; ^. Befunbete barin ein grofee^ fatiriftf)e§

unb fpracölid^e
Oben, ©piftetn,

2;alent, feine 33eo5acf)tung§ga]6e

9Jteiftcrfc^aft.

©aneben

fcfjrieb

er

S^ragöbien unb Suftfpiele, alleS in fran^öfifc^em @efd^madE, o^ne meitere ^ebeutung. S^iac^bem er auf

mädjtigen Sägern,

oft gemengt mit Quarj, ^tei^
©pateifenftein, 5^upfer* unb ©djroefelfteS, aud)
bei 93HiaSf am Ural gefunben. 9Kan oerarbeitet ^.
auf 9tlaun, ©oba, S^^onerbenatron unb ^rpotit^s
glaS. W:an jerfe^t il^n
biefem ^votä burd) ©r*
i)i|en mit foljlenfaurem kalt, roobei;j;f)onerbenatron,
glan^^,

p

gluorcalcium unb .^ol)lenf äure entfielen. Saugt man
bie 9Jlaffe mit SCßaffer auS, fo entfte^t eine Söfung
öon^^^onerbenatron, n)eld;e bei9Se^anbhmg mitilol)=
lenfäure ©oba unb 2;§onerbe gibt. Sediere fdjeibet
unlöSltd^ auS unb mirb, oon ber Söfung getrennt,
burc^ ©c^mefelfäure in fc^roefelfaurc SJ^onerbe oermanbelt, meiere man alS fold^e in ben öanbel bringt
ober mit Stlfalifaljen in 9tlaun überfül)rt. Sie fo
gewonnene fd)mefelfaure 2;i^onerbe ^at großen Sßert,
raeil fie nur 0,i'i pro^. ®ifen entbält. 'Surd; .3"f<^^>
üon glu^fpat bei ber ^Verarbeitung beS ^ri;olitl)S ift
70 Proj.
eS gelungen, 18 Prog. ^^onerbe unb 68
©oba ju gewinnen. geineS ^^rgolit^puloer fannman
auch burch ^oc^en mit talfmild) jerfe^en. Sabei ent^
fid;

—

Seranlaffung ber .*^aiferin Wlax'ia ^eoboromna 1801
loieber in ben ©taatSbienft getreten raar, lebte er
5uerft in 9iiga al§ ©efretär be§ ©eneralgouoerneurS
dürften (Baii^x)n, bann einige ^afjre auf ben ©ütern fielen gluorcalcium unb eineS^onerbenatronlofung,
be§ dürften in ©aratora unb manbte fic^ 1806 über meldte bei ^e^anblung mit überfd)ütfigem ^ri)oliti)=
SRoSfau roieber nad; Petersburg, wo er gunädjft bie puloer gluornatrium unb S^^onerbe liefert. Se^tere
Beliebteften feiner Suftfpiefe: »S)er Trumpf«, eine !ann man in ©cbmefelfäure löfen, baS gluornatrium
^arobie auf bie 9?igaer ©efellfc^aft, »©a§ SJlobe^ aber burd) %^Mt jerfe^en. S)aS abfallenbe gluor=
tnagasin« unb »®ine Ser)re für bie ^öcfjter«, auf bie calcium finbet in ber ©laSfabrifation Sßerroenbung.
SBü|ne brachte unb ficE; bann ber Sicf)tung§gattung Surch ^wfammcnfchmeljen oon ^. mit ^iefelföure
^uraanbte, bie fein eigenfteS gelb mar: ber %aM. unb 3infoi'i)b erplt man (unter ©ntroeichen oon
3^ad>bem er 1808 bie erfte Sammlung feiner »gabeln« gluorfilicium) ein milchmet^eS, fefteS, 3äl}eS, fran^
I)atten erfd^einen laffen, roarb er 1811 50^itg(ieb ber göfifdiem Porjellan ähnliches ©laS (^rt)olithgIaS,
Petersburger 5lfabemie, 1812 53eamter ber !aifer- Öet^gu^porjellan), roeld;eS ju SampenfüBen 2C.
lic^en 33ibliot{)ef, 1830 Staatsrat, legte aber 1841 oerarbeitet roirb. ^. mürbe 1795 befannt; ^einridj
fein öffentliches 3imt nieber unb ftarb 9.9Zoo. (a.St.) 3?ofe empfatjl il)n für bie2lluminiumfabri!£ation, bod)
i-844 in Petersburg, wo iljm 1855 im ©ommergar-- gelang eS bamalS nic^t, alle ©djmierigfeiten gu über^
ten ein ©enfmal errichtet mürbe, ©eine gabeln finb minben. ©eit 1849 bemühte fid) 3:;t)omfen um anber:
burcE) ben barin üor^errfc^enben ec^t ruffifcf)en ©inn, roeitige 35erroertung beS Krtioltt^S, unb 1857 eröff-burc^ Saune, S^^atürlic^feit, 2Bi^ unb ©utmütigfeit nete er eine gabrif in Kopenhagen. 1861 fa^te bie
baS beliebtefte rufftfcfie SSoIfSbucf) geroorben, baS bis S^rgolitfiinbuftrie aud^ in Harburg gu^, unb balb
fieute in immer neuen 3tuf lagen erf d^eint. ®inePracbt= mürben neue gabrif en in Prag, 9J?annl)eim,2öarfcöau,
GuSgabe berfelben beforgte @raf Orlom (Par. 1825), 2lmfterbam unb pittSburg gegrünbet, roelc^e 1869
ber jugleicf; eine fran^öfifd^e unb itatientfc^e Über- ju'ammen 580,330 3tr. .C »erarbeiteten. 1864 ging
fe|ung beigefügt mürbe. S)eutfcf)e Überfe^ungen lie- aber bie ©eminnung unb ber Vertrieb beS .f^rgoIitliS
ferten Xovmi) i'^itau 1842), 2öroe(8eip5. 1874) unb an eine in Kopenhagen gegrünbete ©efellfdjaft über,
grau ü. ©ernet (baf 1881). ®ine ©ammtung von ^vx)- roeld)e burd^ ^5erteurung beS ^Rohmaterials bie SntomS SBerfen erfctiien Petersburg 1847 unb 1859, eine buftrie fdjäbigte. ^n ber golge hat fid) 9?orbamerifa
©ammlung ber Kommentare gu ben gabeln (befon= ben 9llleinbeft^ beS KrijolithS gefichert; er mirb bort
berS ber üon ©rot unb ^eneraitfct;) bafelbft 1868.
in pittSburg oerarbeitet, mährenb in ©uropa nur noch
Ärtjm, §arbinfer, f. v. w. ^rim.
bie ©tammfabrifen in ^änemar! in Shät^Ö^^i^ fitt^»«
Ärinictt, Sabeort im meftlicTjen ©atijien, SegirfS-^rQopl)ör(gried)), f. ©ieben.
f)auptmannfcl)aft -Jleu^Sanbec, in einem angene|men
Äri)ptc(gried; ),im3lltertumbunfler,unterirbifd^er,
%i)al 584
ü. "M. gelegen, unraeit ber ©ifenba^n in gelfen gehauener ober überwölbter ©ang, 5.
3;arnoro--SeIu^oro, ^at 14 aJJineralgueUen (Mh unter einem römifdjen 3i^^"§;
altd;riftlicher 3eit
iialtige, an freier J^ofjlenfäure fe^r reiche ©ifenfäuerhiefeen Krppten urfprünglid) ebenfalls bie ©alerien
Iinge),einen)ohleingerichtete33abeanftalt,ein33e5irtSj in ben Katafomben unb bann bie gange unterirbifche
geritfjt unb (isso) 1879 ©inm.
Unter ben SSefuc^ern ©rabftätte. ®a in biefen Krypten auch ©otteSbienfte
beS 33abeS (burd^fc^nittlit^ 2400 perfonen im ^alir) abgehalten mürben, übertrug man fpäter ben 9iamen
ift bie polnifd)e 2lriftofratte ftarf uertreten. S)er SSei'*
K. auf ©rabfapellen unter einer grö^ern Kirche, mos
fanb beS äöafferS beläuft fic^ iäl)rlich^ auf ca. 40,000 rin 9ieliquien oon ^eiligen aufbewahrt werben,
glafc^en. 1 km baoon liegt bie gilialbabeanftatt ©olche Kapellen lagen meift unter bem ©hov ober
1 0 1 ro i n r) mit einem magnefianatronlialticfen Öif en^
unter bem Q,f)Ox unb ber SSierung, feltener unter bem
fäuerling. 3>gl. ^Dietl, Ser teort
(tof. 1857). Kreujarm beS DuerfchiffS. ©ie erhielten tarn eine
Är^ohtö (©rönlonbfpat), gJ^inero^auSberDrb^ §öhe oon 4—6 m unb jur Unterftü^ung ihrer ©e*
nung ber S)oppeld)loribe, friftallifiert triflin, finbet wölbe ©äutens ober Pfeilerrreihen, woburd; fie in
fic^ feiten in f leinen ^riftallen, meift in berben, inmehrere, gewöhnlich brei ©chiffe geteilt würben. Um
biüibualifierten ober bicffcbalig unb gropörnig ^n- fie 3U beleuchten unb jugängliA gu madjen, würben
fammengefe^ten 3)Jaffen, ift mei^ bis gelblid)'ober fie etwas über ben '^oben erhöbt, woburd^ ber gu^-rötlich, glaSglönj^ehb, burc^fc^einenb, §ärte 2,5—3, boben beS Q.f)ox^ eine höhere Sage erhielt, unb mit
benfelben wur«
fpes. (Sero. 2,95— 2,97, beftef)t auS 3^atriumalumis einer ober gwei^Ireppen oerfehen.
niumfluorib NagAloFl^^ unb roirb befonberS bei ben teils gur Erinnerung anbiereligiöfenäwfQTnnten*
©pigtod in ©übgröntanb in melireren 1,5—1,9
fünfte ber erften (S^h^^f^en, Icilg an ben ©ebenf tagen
.

m

©

m

iln;pteia

—

fämtlid) c^IoropEiriEIofe, mithin nic^t^rüne vjsflangen,
meiere fic^ oon oorgebilbeter organtjd)cr Subftang

ber ^^eiltgcit, beneu bie 5\ri;pteu öeiöeU)t xoav^n,
i^otteöbienfte abgcl)alten, n>eöl)alb bie Ärt)pten mit
3(ltären oerfeben waren. Sie ^rijpten, welche bie
biei
viiebeine ber ©tifter von ^irc^en ober anbrer
l'elben oerbienter ^erfonen mtl)kltQn, mürben meift

ernäf)ren.

ftr^tittfcr (gried;.), f. ilenotifer.
ftrlpiito . . . (griec^.), f. ü. m. gefjeim, fjeimlidj.

Sri)j»toraIütmfien, biejenigen £utJ)eraner, meldje
ber iie^rc ßalninS anfingen; inöbefonbere
aber biejenigen ^roteftanten in Sad)fen, bie in ber
5iöciten ipäifte be§ 16. ^af)vi). fid) an bie milbern
y(nfctiauungen2)ielanc^tJ)on§ f;ieltenunb infolgebeffen
5u einer Union mit ber reformierten i^irc^e (jinneigten.
Sie bilbeten nad; 1570 bie tjerrfc^enbe ^:partet auf

5um

3:eil graufame ©emaltma^regeln (ogl. Grell)
Unterbrüdung. S. itonforbienf ormel.
Äröptogttmcn (Cryptogamae, gried;., » 33erborgens

ifjrc

cf)ige^<),

Softem

im 2innQ\d)Qn
auömadjen unb oon Sinne K.

blütenlofe ^j3flan3en, meldte
bie 24. Klaffe

genannt mürben, meil

fic^ bei i^nen eigenitic^e 33(üicnmit(^efd;Ied)täorganen nidjtfinben. ©egenraärtig
ift ber gefd)lec^tlid)e 6f)arafter auc^ bei ben K. in
ber meiteften 'Verbreitung nac^gemiefen, unb bieäior^
gänge be§ Sei'ualaftS finb l)icr me^renteitS raeit
offenbarer alö bei ben ^Ijanerogamen unb erinnern
niel beftimmter an bie JBerf)äUniffe im $i;ierreid).
Ser Unterfdjieb gmifd^en K. unb ^^lifjanerogamen bzrui)t aber barauf, ba^ bie le^tern
ent*
lüideln, meldte ftc^ erft üon ber^ftanje trennen, roenn
ir)nen
bie
Einlage
einer
neuen
in
^flanje al§ CE;mbrr)o
uorgebilbct ift. Sie ^^ortpflanjungSorgane ber K'.
finb bagegen bie Sp oren ober KeimJijrner, b. fj. ein^
fad)e ^clicn ober au§ nur roenigen einanber gfeid;*
mertigen !ß^lkn bcftefjenbe Körperc^en, meldje fd)on
atö foId)e oon ber ^flange fid; trennen unb altmäbli^
auö ber einfadjen ScUt gu einem neuen l^nbioibiium
fid) fortentroideln. S^ro^bem, ba^ biefer Unterfdjieb
nollfommen burd^greift, ift bod^ bie Ü>erroanbtfc^aft
Oer l^ör)crn Stufen ber K. mit ben ^^Jfjanerogamen
bcutlid) nad)mei§bar.
Sie K. bilben nac^ i^ren ^auptfödjtid^en ©eftattucrljältniffen gunäd^ft groei ©ruppen. Söei ber erften,
ben Sägers ober Saubpflangen (Tliallophyta),
finben fid^ noc^ nid)t etgentlidje Stengel, SBurseln
unb iölätter; bie ^ftange geigt anbre ^ilbungögefe^je

Samen

unb baf)er anbre formen, unb man
ein

Saub

(2:r)al(uö) gu.

fdjreibt

i>icfi^

iljr

barum

Slbteilung gc-

2Ugen unb g'led)ten. Siefe finb ün=
icreinanber burd; nur menige oollifommen burcl;^
gvoifonbe ^l^crhnafc untcrfcblobon. Sic
finb
lioren bie ^iljc,

befi^'enafle(SI)Ioropl)r)K;

fie

I

i

!

mit benjenigen ber^ilge übereinftimmenben unb aus
c^Ioroptiritltjaltigen, geraiffen niebern 2llgen oöUig
gleic^enben S^lUn gufammengeje^t ift.
Sie finb

^Ugen fd)maro|en, unb beren Xi)ai'
luö mit bemjenigen ber le^tern gu einer neuen inbi=
$itge, meiere auf

I

j

!

üibueden

(Sin^eit,

bem

f^led)tentl}a((uö, fid) oereinigt

?vled)ten). Sie niebern K. E)aben burd)
bie erft in ber neuern 3ßit genauer befannt gemorbe^
nen Slrten ii)rer g-ortpflangung ein befonbereö ^nlereffe geroonnen: erftenö, meil bei oielen bie ^^ortpflangungögellen al§ tieräfjnlid) bemeglidje ^nbioi^
buen (Sd)märmfporen) au§ ber SJiuttergelle geboren
raerben, eine (grfdjeinung, bie man bei i^rer ©nt^
bed'ung al§ eine Umroanblung oon -^^flangen in liiere
beutete; gmeitenS, meil bei mefireren eine gefd^led)tj
f)at (og(.

1

I

I

j

I

;

:

i

Tieimlid)

benUniöerfttätenSeipjigunbäBittenberg. ^alb aber
gelang e§ ben ftrengen Sutl^eranern, ben Kurfürften
i'luguft miber fie einjune^men, unb e§ erfolgte burd)

SieSllgenbagegen

gerfe^en Kol)lenfäure unb äßaffer im Sid)t, um
barau^3 bie gu it)rer (SrnäE)rung notroenbigen orga==
nifdjen 95erbinbungen gu ergeugen.
Sie g-lec^ten
Ijaben einen 3:^aHuä, welcher au§ c^Iorop^ylllofen,

um

unter bie S^urmanlage oerlegt. Sie älteften befanuicn Krypten bntieren au§ bem 7. (Som 3U STorcello
in Senebig), bie nu§gebeJ)nteften au§ bem 11.— 13.
^3a^)r^)., lüäfirenb fie fpäter allmä^Iid; uerfc^minbeu
über nur 5ur (Srfjöfjung unb S^rorfenlegung be» ©fjorraunu5 bienen. 33gl. katafomben.
Äriiptcia (griect).), bei ben alten (Spartanern eine
3(rt(^enbarmenbienft, fjauptfäc^Iicf) §ur Übermac^nng
ber §eIoten (f. b.). Serfelbe mürbe üon jungen, von
t»en (Spf)oren anjaljrlic^ baju au^erlefenen Spartanern ausgeübt, mafjrfc^einlic^ mit ber Befugnis, ge^
füf)rlid; erfdjeinenbe §eIoten o^ne meitere§ au§> bem
Seg 5U räumen. Spätere ©c^riftftelf er fjabenbaraus
irrtümlid; eine jäi)rlic^ oon Staate megen auf bie
,v)elüten angeftellte blutige ^agb ber fpartanifc^en
:^ünglinge gemacht.
Är^HtiHen (Cryptides), f. ©djlupfmefpen.
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i

3eugung oermittelft ausgeprägter ©efd;led)t§s
Organe beobad^tet morben ift, unb brittenö, meit
mand)e in if)rem (gntmid'elung§gang einen ooUftänlidje

bigen@enerationöraed)fel geigen. 3ittd;i^rergefd)Ied)ts
lidjen ^-ortpftangung gerfallen bie S;^alIopt)gten in
bie Klaffen ber ^ro top Ij 9 ten, roie^efe, bie 33aftei
rien, bei roeld;en @efd;led)t§organe überl)aupt fel)len,
in bie ber ^iJöofpoi^een, mie bie Siatomeen, Mucor u. a., bei benen ber ©efd)lec^t§aft in Kopulation
gmifd)en gleid[)artigen bemeglid)enoberunberoeglic^en
gellen beftefjt, ferner bie ber Oof poreen, mie Pei'onospora, Oedogonium, bie Siange u. a., beren 33c:
fruc^tung gmifc^en ungleichartigen, männlid)en unb
melblid)en Organen, ben 2lntl)eribien unb Dogonien,
ftattfinbet unb alö ^^robuft eine au§ ber (Sigelle ^er^
üorgeljenbe eingelne Spore, bie Dofpore, ergibt, enb*
lid) bie ber Karpof poreen, mie bie Sd^ldud^-- unb
;^utpilge, bie g^loribeen u. a., bei benen burd; bic
^ec^felroirf'ung gmifd)en ungleid)en @ejd)lect)t6orga-

nen ein gufammengefe^ter "J-ruc^tförper (Sporotarpium) auö bem raeiblidjen Organ fic^ bilbet, toel^
c^er erft bie Sporen ergeugt (ogl. tilgen unb "^ßilgc).

Scn
bie

2;hallopt)^)ten reilien fid; al§ jmeite

blattbilbenben K. (Cryptogamae

©ruppe

foliosae)

an. 9lud) Ijier entmicfelt fid; au§ ber feimenben Spore
gunäd;ft ein mel;r ober minber ausgeprägte^ tl)allu»=
artige^ ©ebilbe (^rotf)allium, ^rotonema,
^8orf cim); aber in einer folgenben ^eriobe fd;reitct
bie ^flange gur 33ilbung ecf)ter Stämme fort, bie mit
::J3lättern bejel^t, oft aud; mit SBurgeln oerfeljen finb,

mie bei ben -^lianerogamen.

Sie innige ^>ermonbt-

fd)aft ber in biefe 2lbteilung gel)örigen Klaffen, bic

fortlaufenbe tSntmirfelung'oreil;e bcü
'^flangenreid;§ bi§ gu ben^^l;anerogamenüuömad;en,
geigt fic^ oornefjmlid; in tl)ren 4)cjdjledjt'jüeri;ält=
niffen, gunml in ber ^cfcbaffcnrieit be§ meiblicfjenOr=
gan§. SÖä[)renb bie 2;i)anopIji;ten nur gum 2;eil gc^
eine beutlid)

finben fid; bei ben blattbilbenben K.
©efd;led;t§organe aui>naI)mSlüy, unb bieje ftellen

id)led;tlid) finb,

l)ier

ein notmenbige§ ©lieb

im irntmidelungvgang

ber ipflange bar. Sie mciblid;en Organe ('^l r'i^ego'i
nicn) finb im mefcntlidjcn aiiv molareren ^cUen bcftcl)cnbe ©ebilbe, bie eine grbf;cre gentrale ^eüe (bic
(>-igelle) einfd;lie§en unb fid) aufmävt^S in einen ^'»alSteil fortfc^en, ber an ber Spi^-e anfange ge)d;loffen
ift, fpäter fid) öffnet unb nun einen nac^ bem Sd)ei-'
tel ber Ciugelle fiil)renbcn Kanal barfteUt, in meieren
bie Svovnmt05oibcn bcbuf>? ^^^cfrudnung bor t!i>cltc

270

Slr^ptograp^ie
Se|tere wirb banad^ 3U einem rmlfvKörper, bem ©tnbrrio, ber bann eine je

ctttbrittgcn.

äettigen

nad) klaffen oerfc^iebene rceitere ®ntroi(Jetung nimmt.
Sie männlid^en Dtgane (Slnt^eribien) bilben bei
ben meiften J^Iaffen gettige «SädEc^en, beren S^^o^t
au§ öielen bie ©permatogoiben er^eugenben Qdkn
Befielt; aber in ben l^öc^ften klaffen gejt il^r Sau auf
loeit einfachere SSerpltniffe gurü^". ^e nac^ ber ^eriobe
be§ ^^flangenlebenö, in tt)elc|er, unb jenacl bem ^^flan;
jenteil, auf welchem bie 2trciE)egonien erf(|einen, unb
je nac^ bem ©ebilbe, raelc^eg au§ ber befruchteten &u
3elOfehen)orgeht,gliebertfic|bieIIaffifi!ationberbratt=
bifbenben ^. ©ie beginnen mit ben 90? o o § a r t i g e n
fich au§> ber feimenben ©pore
©ntmitf elun^ eine§ meift fabenför-migen 3Sorfeim§ ein mit fleinen, einfach o^^bauUn
33Iättchen befe^ter ©tenget bilbet, ber aber nie äßur;
getn crjeugt, fonbern nur mit SBurjelhaaren an fei=
nem untern X^x^ oerfehen ift, ba§ aJiooSpf(ansehen.
2luf biefem roerben an gewiffen ©teilen ber ©tengel
bie 3lrchegomen unb 2lntheribien gebilbet. S)er (Bmbrtjo entro.^elt fich hi^^* obgleich mit ihm eine neue
(SJeneration beginnt, bauernb auf bem ^OboSpflänj;
chen, gleichfam al§ ob er nur ein ^eil begfelben märe.
(Sr mirb jumSporogonium, einem @ebitbe,n)elche§
unmittelbar gur ©rjeugung ber ©poren beftimmt ift;
fein mefentlicher S^eil ift bie aJJoo^fapfel (theca),
in bereu Sttttß^^^t fi(^ zahlreiche ©poren burch SSier*

(^luscineae), bei benen

bireft ober nach

teilung oon SJ^utterjellen bilben. 2ln biefe 2(bteiiung
fchUe^t fich biejenige ber ©efä^rpptogamen

<Cryptogamaevasciüares). ®er (gntmictelung^plan
ber hiergu gehörigen klaffen tä^tfichbahinsufammen-'
ba^ ber ^mhxt)o, ber bei ben vorigen rafch unb

faffen,

gum fporenbilbenben Organ fich au§=
hier su einer immer ooßfommnern (Generation

—

ilrt))lt)nopoL

©ie haben eine oerfchiebene Sebeutung für bie ©nt-widfelung ber ^flange, inbem bie Siifrofporen männlichen, bie SRafrofporen weiblichen ©harafter haben.
Sei ber Keimung bilben nämlich bie Mrofporen
bireft, ober nachbem fie in einen furäen©chlauchau§=
gewachfen finb, ©permatogoiben, womit ihre i&nU
wid'elung abfchlie^t. Sie 9)Zafrofporen erzeugen aucb
nur einen rubimentären Sor!eim, welcher nicht mehr
au§> ber ©pore heroortritt; in bemfelben hiit)en ftch
am geöffneten ©cheitel ber ©pore bie 2lrchegonten,
beren ©igelle gum ©mbr^o unb weiterhin gur eigentliehen Pflange fich entwic!elt. hierher gehören bie
@vnvi()tn ber ©elaginellen (Selaginelleae), ^foeteen
(Isoeteae) unb äßurgelfrüchtler (Ehizocarpeae).
SfJeuerbingS teilt man bie @efäpri)ptogamen in brei
fehr natürliche l^laffen, bie ber ^arnfrautartigen
(Filicinae), bie ber ©chachtelhalmartigen (Equise-

tinae) unb bie ber Särlappartigen (Lycopodinae);
bie erfte unb britte ^^laffe enthält fowohl ifofpore
aB heterofpore formen. SJJit ben Gefä^Jrtiptogamen
fchlie§t baö 9iei§ ber ^. ab, fie bilben ben Übergang
gu ben ^h<i«erogamen, beren Xr)pn§> fie fchon nahegu
erreicht haben; benn ben 2Jtifrofporen jener entfprechen

bie^ollenförner biefer, bie 9JJafrofpore bem ©mbrgo*
facf in ben ©amenfnofpen ber ^hanerogamen, bag
©nbofperm berfelben ift ber rubimentäre, einge=:
fchloffen hkiben'tiz Sor!eim, ba§ ^eimblä§(|en, bie
©igelle;

I.
1.

maffc.

mirb, bie au^er ber ©porenergeugung, mit melcher

2.

'

mit immer mehr Sitbungen fich bereit
chert unb immer mehr Seben^funftionen in ihre
©phäre sieht, roährenb bie erfte ©eneration immer
mehr gurücf tritt, foba^bie^rjeugungber^efchlechtg'
Organe, mit welcher bie le^tere abfchtie^t, immer
näher an bie Keimung ber ©poren \)tvanxMt. 2)er
@mbrt)o mirb hie^ nämlich jur eigentlichen ^flange,
gu einem mit echten ^ibrooafalfträngen, bie hier gum

3.

»

4.

=

fie abfchlie^t,

erftenmal im Pflanzenreich auftreten, oerfehenen
welcher imSoben echte, hier aud^ gum erften;
mal erf(^einenbe SBurjeln bilbet unb mit nollfommes
nen ^Blättern oerfehen ift. 2tn geroiffen SSIättern ober
geraiffen 2;eilen berfetben roerben erft bie ©poren innerhalb fleiner Sehälter (©porangien) gebilbet.
^öie erfte Generation bagegen, welche au§ ber feimem
ben ©pore heroorgeht, bleibt hier ein unbebeutenbeg
Organ, inbem fie fi^ höchften§ gu einem fleincn,
ftä^ens ober fnollenförmigen ©ebilbe entwid^elt, an
welchem unm.ittelbar bie ©efchlechtSorgane auftreten.
2)ie (SJefäPr^ptogamen gerfallen in §wei (Struppen
üon klaffen. Sei ber erften finb alle ©poren oon
einerlei 2lrt, unb biefe bringen auch öKe baSfelbe ©e«
bilbe gur (SntwidEelung, einen SSorfeim, auf welchem
männliche unb weibli(Je ©efchlecht^organe entftehen.
S)iefe§ finb bie Sfofporeen, welche bie ©ruppen
ber i^arnfräuter (Filices), ©(^achtelhalme (Equise-

©tamm,

taceae),5^atter3ungen(Ophioglosseae)unbSärlappe
(Lycopodiaceae) umfaffen. Sei ber ^weiten ©ruppe,
ben §eterofporeen, fommen jweierlei ©poren oor:
SO'iÜrof poren unb SJlafrofporen. S)ie erftern, oon ge*
ringerer ©rö^e, werben in großer Singahl crgeugt;
bie le^tern, beträchtlich größer, finben fich in gerin^
gerer pya\)L Gewöhnlich finb beibe in befonbern©pos
i'flngien, 9}?i!ro;

unb

9)iafrofporangien, enthalten.

bei

ben

^^amvo^amin

bie 2lu§i

folgenbe:

faft gänglich
biititt,

nur finb

bilbung ber fejuellen ©lemente unb ber @efchletf)tg'
oft bi§ auf bie 3Hutterpflange gurü(füertegt. Sie
^laffififation ber ^. nach bem oorftehenb ancebeutei
ten ©ntwiclelungggang be§ ^flangenreich^ ift baher
SrtgcriJflitnäCtt

(Thallophyta).

@ef(^Iedbt§lDfc (Protophyta).

ßopulierenbe Sager^jflansen (Zygosporeae).
®if))orenbiIbenbe SaßerpfLanjen (Oosporeae).
©porenfvu(f)tbilbenbe Sagerpflatiäeu (Carposporeae).
II.

SlrtttfitlbCttbc ff.

(Cryptogamae

foliosae).

A. aJlooS artige (Muscineae).
5. klaffe.

6.

Sei6ennoo|c (Hepaticae), bie aticcieen, Slnll^ocerofeeit,
2Rard)antiacceit unb SungevmaimiQceen umf.offenb.

Soubmoofe (Musci frondosi),

•

nebft ben ©pliognaceen

obec Sorfmoofen.

B.

©efäfefr^^togamen (Cryptogamae
^arnfrautartige (Filicinae),

vasculares).

neBft ben Ehizocarpeae.

7.

ßlaffe.

8.

=

©d)ac()telf)almartige (Equisetinae).

9.

•

aSärlatJpartige (Lycopodinae), nebft ben Sfoeteen

unb

©elagineöeen.

tr^|3t09rtt^)^ic(griech.), (Seheimf chrift,

f.

(S;hiffers

fchrift.

Ärt)t>toIat5oll3i8mu8,t)erborgener^athoIigi§mu§,

wie er bem (Salijtuä (f. b.) wegen feiner UnionSoerfuche oorgeworfen würbe; au^ ben pufet)itifchen,
hod)firchlichen, trabitionell=fonf effionellen 9?ichtungen

ber (Segenwart gegenüber fpricht
Äri)^tofoccccn, f. §efe.

man oon

^r^ijtomer (griech.)^ f. ^h^neromer.
tr^jjtonpm (gried;.), mit oerborgenem ^am^n.
^ri)i)to^p^ttlmii§(griech.), aJUPilbung, bei welcher
bie ©eftcht^h^tut glatt über bie 2lugengegenb hingieht
unb unter berfetben ein unentwidelter Slugapfel
liegt ober jebe Einlage be§ 2luge§ fehlt.

^ti)))tor(^t8niu8 (griech.),

f.

§obe unb ^erm*

aphrobiti§mu§.
^ri)flijnotiol, 9}far!tfled^en in (Saligien,

Segir!g.-

hauptmannfchaft©otal, an ber ©ifenbahn ^aro^laus
©o!al, hat ein gro^e§ ©chlo^, ein Sernharbiner= unb
ein Safilianerflofter, Sierbrauerei, Sranntweinbren«
nerei, §olghönbel unb (isso) 3519 (Sinw.

-

ßf^tttdtt (i^fdjatri^a),

Äaftenorbnung bcr

jroette

in bcr bra^manifd^cn
altinbifc^cn

©tanb im

Staate, bie Ä^rieger iimfaffenb, bencn bie Könige unb
ber ©egenrcart finb
'AÜrften beigefeUt rourben.
bie
in ben Äaftenüften üerfd^iüunben, bagegen exfe^t burcT) 3{abfd)puteTt, ein 91ante, bei* fett ber d^rift^
Iii|en3eiioi^Iß"^oIf~fiäi»wen unbÖefdjlec^tern ge=
geben lüurbe, loelcfje ficl^ burct) friegerifd;en ©inn
(g§ bzaniinb militärifc^e (Srfolge auSjeicfineten.
von alten
f pruc^en noc^ ©efcf)led;ter bie Slbftamnumg
M., bie (Stammbäume finb aber erfunben.
tfittie(^fimeel),f. ^affiber.
Kteuia es aei {Krrjfia es aei, griecf;.)/ »Sefi^tum
auf immer«, (Sitat au§ 2;^uf9btbe§ (I, 22).
mcnoöcn, f. S^ifc^e, 6. 298.
^teno|)t)oren

(Ctenophora,

ilammquallen),

Stippe nquallen,

ber ßölenteraten (f. b.),
frei fd}tt)immenbe^i;iere t)on gallertiger lonfifteng unb
i>^Iaffe

fugeliger, loalgiger, feiten banbförmiger ©eftatt. 93ei
ben fugeligen ober wattigen formen liegt bie SDiunb?
unb fül^rt burc^ ein a^ofjr
Öffnung an bem einen
in ben gentral gelegenen 3}kgenraum, ben fogen.
3:;rid)ter, t)on bem auä, roie bei ben üDJebufen, fic^ i^a;
näle äur SSerteilung bcr 3'^ä^rfIüffigfeit burd) ben
Körper l^inburc^ erftreden. 2Ug ^eroegung§organe
%tA jieEienbe fogen. Stippen,
bienen ac^t oon %o\
bie mit oielen ^intereinanber liegenben ^v^zx^^VoXit

d^en befe|t ftnb.

Sediere finb burc^ S^erfd^melgung

üon 3Bimper^aaren entftanben unb vermögen auf«
unb ab3ufd)Iagen. S)en Slntrieb jur ^ptigfeit er^
balten fie oon einem eigentümlichen Drgan, ba§ bem
älJunb gegenüber am anbern ^ol ber .tugel liegt unb
ein §äufd)en fogen. §örfteine in fic^ birgt. S)iefe
fdinieben rcie auf ^^cbern auf üier gebogenen ^lätts
c|en, erbittern bei S^ctjen »on au^en unb teilen i^rc
iSrfdiütterungcn burc^ bie ^lättd)en ben ^Rippen mit.
3ll§bann treten bie Stuberplättc^en ein§ nac^ bem
anbern rafd^ in 2lftion unb brefjcn entmcber bie
DuaUe um i^re 2lc^fe, ober entfernen fic au§ bem 93e;
reich beS Jieiseg.
2)0fh oermögen auc^ Ä., meieren
jenes Drgan auggefchnitten ift, noch 5" f^mimmcn.
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Ätcfiag, au§ 5tnibo§ in Marien, ©cfd^id^tfd^reiber,
3eitgenoffe3£enophon§, hielt ftch IV^ah« (2lnfang§*
unbßnbpunft biefe§2luf enthalte ift nicht mit (Sidjer^
heit 5U beftimmen) am 5)of bc§ ^erferfönig§ Slrtas
jerjeg 50fJnemon auf, beffen in ber ©djiacht bei Äu^

na^a empfangene SBunbe er heilte,
hier eine umfaffenbe Kenntnis ber

©r

erroarb

fid)

SSerhältniffe beö

unb feiner ©efchi^te unb fdirieb
ber perfifchen @efcf)icht§bücher unb
Slrchiöe unb auf ©runb ber einheimifchen Sagen,
nachbem er in feine ^^zmiai jurüdgefehrt mar, in
ionifchem 2)ialett in 23 58üchern feine »Persica'^,
perfifdfien 9!eich§

unter

^enu^ung

morin er in ben fech§ erften ^üdjern bie ©efchichte
ber afftirifch^bab^lonifchen ^eidje bi§ gur ©rünbung
be§ perfifchen, in ben fieben folgenben bie ©efd^id^te
biefe§ le^tern bi§ %\xm ©nbe ber 9iegierung beö "S.tx5e§, in ben übrigen bie ©efchichte ber folgenben pen
fifchen Könige bi§ gum ^ahr 398 o. Ghr. beljanbelte.
2ßir befi^en üon bem SBer!, beffen ©laubiDürbigfeit
übrigens oon ben Gilten mehrfach angegriffen rairb,
nur einen bürftigen SluSjug in ber Sibliothef bes
^hotiuS unb einige ausführlichere ^-ragmente bei
Siobor, SlthenäoS, ?piutard) (»SlrtagerEeS«) u. a.
^SaS ^raeite ^uch ©ioborS, bem mir baS meifte, roaö
joir au^er ben 2Ronumenten unb ihren ^nfchriften
über bie afft)rifch»bab;)lonifchen 3Konarchien miffen,
oerbanfen, ift faft ganj auS ^. genommen. 2lud; über
^nbien fchrieb ^. eine fleinere Schrift, roooon fiel;
ebenfalls bei ^hotiuS ein bürrer SluS^ug oorfinbet.
2lu|erbem raerben noch einiße geographifche (Schrif*
ten oon
angeführt, oon benen gar nichts auf unS

gefommen ift. ©efammett mürben bie Fragmente
oon 33effer in ber SluSgabe beS ^fjotiuS (Serl. 1824),
oon Sion (©ötting. 1823), oon 33ähr (^ranff. 1824)
unb oon SJJüUer (im 2lnhang gur 2luSgabe beS §eroj
bot, ^ar. 1858).
SSgl. 351 um, §erobot unb 51.
(^etbelb. 1836); Stüter, De Ctesiae Cnidii fide et
auctoritate (SSielcf. 1877).

ÄtefibioS, griech. 3Kcchamfer, lebte um 130 o. Shr.,
benu^te juerft ben Suftbrucf jum Setrieb mechani^
fcher Vorrichtungen, roie bcr 3ßaffcrorgeln, SBaffer-über bie ®Eiften§ eineä SRcrücnftiftcmö finb bie Sln^ uhrcn unb beS ^eronSbrunnenS, ber na^ feinem
fiepten bcr Zoologen noch geteilt. S)ic ^. finb aßgcs (Schüler öeron benannt roorben ift.
mein 3roitter; @icr unb @ame
fid^ an ben
Ätefi|jhon, ©tabt beS 2lltertumS in 35abr)lottien,
Sßanbungen bcr Kanäle unb gelangen burch ben linfS am Tigris, ©elcufia gegenüber, biente ben
aRunb inö §reie. 2)ic ©ntroidelung ift meift eine ^artherfönigen jur SCßinterrefibens. 2luf 5^often Ses
bircfte unb nur feiten mita)letamorphofe oerbunben; leufiaS gro^ geroorben, blieb cS bis in baS 3. %o.^x\).
auch bei ben banbartigen ©eftiben ift bie ^ugenb« n. ©h^^« ^Jon 93ebeutung. SSon ben 9?ömern rourbe i^.
form eine Äugel, bie fich crft fpäter in bie Sänge juerft unter 3:raian (115), bann burch bie Segaten
sieht. ^Die Äl\ finb auSfchlieilich äyteeregberoohner, beS SeruS (162) unb jum brittenmal unter Septi=
leuchten gleich ben ©cheibenquaUen ober aJlebufen miuS SeoeruS (201) erobert. 637 mürbe eS burd)
bie 2lraber unter bem 5lalifen Omar geplünbert unb
(f. b.) unb fchmimmen mie biefe häufig in großen
(Scharen an ber Oberfläche, ©inige finb fo ungemein jcrftört. SSon Stuinen haben fich
^ie cineS ^Naroafferreich unb jerflie^lich, ba^ fie bi^Sher no(| aßen lafteS, Saf=i;5^eSra genannt, erhalten.
SSerfud^en jur slonferoierun^ rciberftanbe» \)0,hzx[,.
KtlUf bei naturn)iffenfd;aftl. 9Jamen ^Iblürsung

2lm meiften finben
öor. (SJeroöhnlid;

fie

fich

fchroimmen

fie

märmern ©egenben
mit bem 3JJunb nad;

für ^. ©.
ll'tiD

Äunth(f.

b.).

(©hetib, aram.), bie »gefchriebene

;

SeSmt

unten gerichtet umher; ihre SBeute ergreifen fie ent= im hebräifchen ^Bibeltejt, im ©egenfnt? ju i^ri (f. b.\
rocber mit ^^entafeln, ober fchluden fie gerabeju in ber bafür ju lefenben; f. S3ibel, S.881, u. 2)iaf f orn.
ihren oft meiten SÖJunb hinein- '^\)xt ä'örpergröfee
jluango, ^lu^ in Slfrifa, f. 5lroango.
njcchfelt fchr; in einzelnen f^ällen erreid;en fie eine
Äuangjcu (»Dftad^folgcr beS 3?uhmS'), Stegenten:
iiänge oon nahezu 1 m. 33efonber§ intereffant finb name oon 2;faitien alS Äaifer oon (Shi"«/ ''^\<:\\t fci-ber langgeftredte, banbfi3rmige äienuögürtel neS SßorgängerS unb burd^ baS i?oS jum >>crn"d)cr
(Cestus Veneris), bie fehr gefräfjige Ükroe (Beroe beftimmt. (Sein.Onfel unb 9>orfal)r :l;ingtfcl}il) ftarb
ovatus) unb bie überaus jartc Cliiajea papillosa. im 3Uter oon 18 fahren an beniUiden, maS im cliinc=
(Sfd;fd;ol^, Sijftem ber 3(fnlepl)en (iöcrl.
1829); (SJegenbaur, Stubien über Drgauifntion
unb (Syftematif ber iL (bnf. 185(5); 3lgaf ii North
American Acalepliae ((Sambribt^c 1865); (£h"ii/
Sl'. beö (^iolfs uon ^)teapel (\icip5. i88U).

fifdjen 9lmt"C>blrttt alS ein

»freubtgeS (Sreignic« bc=
mcil bie '^NOdcnlranfheit in Ciliiita
(lüie gnn:, Oftnfton) alS bcfonbere ©unftbcu'igung
einer ©öttin gilt, ^cr neue .s>crrfd)cr mar Ih^i bcr
^Thronbcfteigung crft oier .^^ahre alt unb univbe unter

jeid^nct

mirb,
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£uangrt

bic 33ormunbfc§aft

oon 2;fc^ean

gcftelTt, SBttrae

be§

am

21. 2lug. 1801 oerftorbenen i^atfcr§ ^tenfong.
^icfc ©ante ben)ie§ al§ 3iegentiH unb roirflic^e ^ie*
r)errfc^erm Don ßtjina grofee ^lugljeit; i^r äHitte
atpril 1881 erfolgter Zoh beraubte ba§ 9iei<^ eines

im ^nmtn oon ijainan angutreffen. ^auptftabt ij^
S^'uangtjchoufu ober Danton (f. b.). ^u
gehören
al§ ^ertragäpfen au^er Danton ©roatau "an ber
Oftfüfte, Äiungtfchau auf §ainan unb^afl)oi am Sur-

fen oon Stongfing. S3on ben ©{(^»efen roirb auch Ma-Sie ©efc^äfte leitet je^t cao al§ jum ©ebiet von ^. gehörig betrachtet. ©.
'^Irinj ^?ung (^ong), Sruber von §ienfong unb ^arte »©hina«.
Bmra (Ouorra), ^lu^, f. 9]tger.
Sd^roager ber '^Berftorbenen, ein älterer §err, bem
^ring
I^ubo, Äreiöftabt im ruff. ©ouoernement ^afu in
jeboct) gro^e Erfahrungen 5ur ©eite fte^en.
m\Q tft feit 1860 aRitglieb be§ 2;fc^un = tfc^io'^u 5^aufafien, an ber Äubinf a, liegt in einer fchijnen,
ober großen ©taat^f efretariatS , fü^irt ben SSorft^ im fruchtbaren ©egenb, 621 m hoch, ift aber ein fdjmu^i=
^fungH ganten ober 2lu§tüärtigen Slmt unb ift aB ger Ort mit elenben ©ebäuben, hat eine griedhifd)=
foId)er 3fleicf)§fan5ler; je|t Dereinigt er mit biefer fatholifche unb eine armeno^gregorian. Kirche, 8 jüb.
©^nagogen, eine funnitifche unb 2 fd^iit. aJiofdbeen
fjo^en Stellung bie Sßürbe al§ ^Heic^^öerwefer.
to a n g f i) , ^rooinä ©übd^ ina§, jtDif d^en unb (1884) 13,429 (ginro.
S)ie Snbuftrie befdjränft
I^uangf)
.v)unan unb 5^ueitfd)0u im
^ünnan im SB., S^ong^ fich auf §anbiöeberei oon ©eibe unb SBolle, Färberei
am nörblichen 2lbhang
ttng im
^uangtung im O. unb ©O.,201,640qkm unb (SJerberei. 2)er tret§
(3662 ÜÜK.) grofe mit 0882) 24,534,118 Quirn., ein beö i^aufafu§ gelegen, liefert au^er etroaö (Sifen unb
bergige^ unb bitf)t bcraoIbeteS, im 31. oom ^lanfc^an ^^lei eine bebeutenbe ^IfZenge an ^-rüchten, topp, Za-begrensteg 2anb, roelc^eö ber ©ifiang (im Oberlauf bat, ^ein, ©eibe unb ber ^Bürgel ber hier railb mach^
.Öungfdjui genannt) in feiner gangen ^änge oon 2B. fenben Isatis tinctoria in ben §anbel.
Äuban (Ä u b a n i , bei ben Gilten § t) p a n i §), glufj
2ln ber ^^orbgrenje roo^nen
nac^ O. burd;3ief)t.
aRtaotfe unb anbre SRefte ber Urberoo^ner beg San? in Äaufafien, entfteht au§ gahlrei^en SergqueHen,
be§. 2)te ^nbuftrie befc^äftigt fic^ mit ©eiben^ unb au§> bem (SJletfcher be§ (glbruö in 4246 m §i5he,
feiner befäl)igtften ^iatgeber.

iöaumiöoMraeberei. öauptprobuftefinb^olg, §nbigo,
.Sucfer, 2:^ee
liegt

im

unb

^affie.

Sie §nuptftabt

S^ueilin

©. ^arte »&l)im«.
an ton.
f.

Euongtji^ojifu, ©tabt,

burchftrömt al§ loilber (Siebirg^bach ben Ülorbabhang
be§^autafu§ innörblicherDii^tung, menbet fich bann
nach SB. unb fällt, ungeheure ©ümpfe bilbenb, in
bie Äifiltafchbai beä ©diroarsen äl^eerg, mährenb er
zugleich mehrere 2lrme burch weite ©ümpfe in baä

Äuongtunfl (i^raangtung), ^üftenproüinsbeSfübG^ina, nac^ ©. eine önlbinfel (Suitfdieu) jur Slfomfche STceer entfenbet. ©eine ©ef amtlänge be*
trägt 810 km, bie breite mächft oon 21 m bis gu
3nf elöainanoorftrecfenb, 233,728 qkm (4244,?
einftf)UeBlicI)§ainan§ 269,923 qkm (4902M.) groB 213 m im fehr fifchreichen Unterlauf, überfteigt jebod)
mit (1082) 29,706,249 ßinro. unb eine ber btcl)teft be^ 1 km 5ur S^it ber Überfchroemmungen, meldje brei^
hilhm'ö, umfaßt ba§ mal jährlid; eintveten. Sie bebeutenbften hieben*
oblf orten ©trecfen be§
f)er flüffe finb: bie Saba, ^Idaja, Urup, ber (Sro^e unb
(SJebiet beö untern ©ifiang, ber mit bem öon
'lUflie^enben ^efiang unb bem üon D. fommenben ^r^leine ©elentfchuf. 33i§ gur TOnbung ber Saba ift
Xungfiang ein burd) gaJ)nofe5^anäIeburci^fd)nittene§, ber ^. für größere g-ahrgeuge fchiffbar.
Äuftttttgebif t (Äubanfcher2anbftrich), JProoinj
ixufeerft fruchtbares ^etta bilbet. 2;ro| ber ^ai)lveid)zn bie ^rooinä burcfjäie^enben ©ebirgSfetten ge-- ber ruff. ©tatthalterei Äaufafien, begrenjt im ©3B.
^ijrt biefe roegen ber frud)tbaren ©benen be§ Seita oom Äaufafu§, im 0. oom 2;eref)chen ^anbftrich unb
unb be§ 3^ieberlauf§ einiger Heinerer ©tröme gu bem (^ouoernement ©tawropol, im9Z. oon bemSonben reidjften ^robuftion^gebieten ßfiinag. ^n faft gebiet, imäß. oomiSforojchenSReer, hat ein 2treal oon
allen Seilen ber ^roDinj, befonberS aber im ®elta= 94,o23 qkm (1717 Daj?.) mit (i883) 1,107,922 (ginm.
lanb, roerben bie beften ©orten 3^ei§ gebaut; berühmt Sie ^roüinä roirb in ihrer gangen 2lu^behnung oon
O. nach 2ö. oom g^lu^ ^?uban (j. b.) burchgogen unb
ift ferner bie ©eibenfultur 5luangtung§, bie ^aupt=
fädjlid; in ben ©benen siotfc^en iRanton unb ^iJiacaü fcheibet fich in ä^et ftreng gefonberte ©ebiete: bas
lidien

eine im ^Q.tz^ ^uban, gebirgig unb m albreich, bi§ gur
©tröme, narmni- fumpfigen glu^ebene, baö anbre im ^Jl beö «^luffes,
ltd) be§ 2;ungfiang, forate auf ber gänälid) flac£)en
fahl, oon Bteppzn, ©een unb ©ümpfen erfüllt. Siefe
oalbinfel unb ben ©benen im ^JiD. ber Snfel §ainan. ©een unb Simane nehmen 19,484 qkm (354
änü) am 2;l)eef)anbel ßl)inaä nimmt J^. einen l)er= oom©efamtareal ber^rootng ein. Ser geringe Slcfer^
TJorragenbenSlnteil. S)ie^anbmirtfd)aft 5^uangtungö bau liefert nod; nicht hinreichenbe äRengen oon ©e^
luenbet fidj mit SSorliebe ben ©rgeugniffen be§ ^an^ treibe für bie SSeoölferung, welche auf beiben ©eiten
Lielö 5U.
Xahat, ^^-ädier (baä $robuft ber gä^ers be§ ^uban, namentlich öber in ben ©teppen, haupt*
valme, Chamaerops excelsa), ^SRatUn 2C. befc^äfti^ fächlich SJiehpcht (^ferbe, 9iinber, ©d;afe, Kamele)
Ifen näc^ft Sf)ee unb ©eibe ben Sanbmann me^r al^
treibt; boch ift ber 2lbfa| ber 2;iere fchwierig. 3lu5^
Sie ergiebige
bie 33ebürfniffe ber eignen 23eüölferung, bie nic|t geführt werben 2iBolle unb Seber.
feiten mit bem ßrlö§ beg ^anbetä au§ anbern ^vo- gif^erei im ^ubanflu^ wie in ben ©een unbSimanen
oingenbcaogen werben (ügl.^5.§»trt§, ©l)inQ al§ ^^ro^ ift in ben §änben ber Äofafen; ©alg wirb auö ben
butttongs unb §anbelggebiet, in ber »Öftetreicfiifc^en :Bagunen gewonnen. Sie ^rooing würbe ttu§ bem
iOZonatöfd)rift für ben Orient« 1877). SJian unter» ©ebiet ber ^ofafen be§ ©chwargen 3JZeers, bem 2anbe
fc^eibct alö befonbere SSeoolferung^gruppen, bereu ber SCfcherfeffen unb 2tbchafen unb einem Seil ber
jebe t^ren eignen, ber anbern unoerftänblicfien S)ias ^abarba QM'i>Qt, unb biefe SlJolföftämme, gu bcnen
left fpric^t; bie ^unti, b. l}. urfprünglid) Slngefeffene,
man noch 75,000 an ben Ufern be§ ^uban nomabi^
über 5^antonefen; bie ^affa, b. l). ^rembe, Don ^tor^ fierenbe Siogaier, einige ©riechen, Armenier, ^uben,
öen l)er (Singeraanberte; bie ^oflo an ber (Srenje gwei beutf i)e Kolonien am ^uban gu gählen hctt, bil=
uon j^ufian, mel)rere©tämme ber ajiiaotfe in ben uns ben noch heute bie&auptmaffe ber^eoölferung. S^ach
zugänglichen ©ebirgen ber S^ürbmeftgrenge unb bie ber ruffifdienOffupation wanberten oieleSfcherfeffen

betrieben wirb. Sluögebef)ntc3ucfer|)latttagen finben

fiel)

an ben Ufern ber

galilreid^en

ben oermutlic^en 3teft ber oor ben (E^inefen ur=
angejeffenen !öet)ijlfentng .^itatigtiing*?,, jei^t mn* noct)

Si,

nach ber Sürfei au§, bic ruffifche 9vegierung führte

bagegen fehr

r-iele

Kofafen

(f.

b.)

unb nnbre

S^uffen

S
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fudjte bad Sanb auf aKc 2ßet[c gu Ijebeii.
©ifenbalm oon 9f{oftora nad) 'Jßlabifaiüfag burcl>idjueibet bte^prooms üonTO. nad)©0.; bteSCroto

cut

uub

'iDic

leguugber©ümpfe ift geplant. Sie^Serioaltung
iit ben
§änben be§ 2;ntppenfommanbanten.

liegt

3lb=

^rooms

in fieben J^reife:
^3atrtlpafc^in^3f, '^xx^A, Selnterinobar, i^aiükS, Wav.
fop, 2;emrjuf uub STi-anöfitban. .^oauptftabt tft ^e-fatcrinobar (f. b.) am mittlem Sluöan.
bte

unniftratio jerfäHt

Äubani, ein ©ipfel be§

33i)l)inerroalb§, erliebt fic^

oberften ^Ut'olbautjal, füblid; üon 215inter-§öl)e unb i[t teilroeife nod; mit Ur=
berg, 5« lö57
löalb bebecft, lueW^er üom ^efit^er, bem dürften
6d)iüar5enbera, geliegt wirb.
iibei*

bem

m

ilulittnjdier'öatttiftrtd),

f.

^ubangebiet.

^ubotur,

Ä^iibieren.
f.
Äubbtt^ (arab.), S^iame ber über ben (Arabern mo-r}ammebanifd;er ^eiligen erridjtcten 5^apellen.
tu&cöcit (Cubebae), bip g-rüdite be§ ^uht'btn-pfefterö (Piper Cubeba L. ^7., Cubeba officinalis
Miq., f. 2:afel »airgneipflansenll«), finb fugelig, fe^r
Surc^meffer, geftielt,
wenig gugefpi^t, oon 5
runjelig, graubraun ober fdiiDärglid), pufig afdjgrau

mm

S^ie ^rud)tf)aut fdjlie^t eine I)arte, glatte,
bodjgelbe ©teinfdjale ein, in loeldjer ber ©ame ftedt.
:Diefer ift aber in ber Mufüdjen, üor ber ^ieife ge^
fammelten äßarc ju einer fc^raargen Siaffe einge=
bereift.

fd)rumpft,iüeld)e ba§^^ruc^tge^äufe gröBtenteiB leer
läBt. 2)ie ^. ried)en unb fc^med'en burd;bringenb
gewür^fjaft tapferartig, aber nid;tfc^arf ; bie ^ruc^t-iuanb Ijat einen bitterlicf)en iBeigefdimad'. ©ie ent;
fjalten 6—15 ^^5ro5. ätl)erifd;e§ Öl, melc^eS mit %zxpentinöl poltjmer ift unb bei 220—250" fiebet, ge^
rud); unb gefd)madlofe§, neutrale^, friftaHifterbareg,
in f altem 2i>aff er f aft unlö6lid)e§ ^ u b e b in C33H34O10

auö Dem ätfierijdjen J^ubebenei'traft friftal^
amorp^eö, inbifferenteS öarg unb amorphe
ubebenf äure; au^erbem (^ummi, fettet Ol 2c.
Sie ^. lüerbm befonberg au§ .^aoa nad) ©ingapur
(\,thxa6:)t unb üon bort nac^ ©uropa, -llorbamerifa
uub Dftinbien exportiert. 1872 tarnen 3062 |^tr. nac^
§aoa. S)ie ^. mirfen in kleiner 2)ofe raie ^^feffer,
fie regen ben Slppetit etmag an imb beförbern bie
^erbauung, ftören aber beibe bei länger fortgefe^tem
(^ebraud). ©rötere ®ofen erregen ©rbrec^en, ^urc^*
ajian benu^t fie je^t
fall, fieber^often ^ßuftanb 2c.
auefc^lie^lid; bei ^onorrljöe unb meift nur bei c|ro=
aifdjem 3lad)tripper. 9tu(^ ba§ ätf)erifc^eÖl unb ba§
ätl)erifd)e ©gtratt merben benutzt, eine 3:in!tur nur
alö ©igeftiüum. ^Der 9^ame Ä\ ftammt au§ bem
(lüelc^e^

Ufiert),

.V)inboftanifd;en; in ber inbifd;en S3olt§mebiäin fdiei*
nen bie ^. lange gebräud)lid) geraefen gu fein, bie

arabifd;en Üiräte be§ -D^ittelalterö erraäljnen fie al§
inbifd;eg ©eroürj, unb im 13. "^(x^^xi). bilbeten fie
einen curopäifdjcn ^anbelSartifel. 3lud) in fpäterer
ijeit fommen fie nur al§ öuiii^geiöürs oor unb lours
ben felbft im 3{nfancj unferä ^aljrljunbertS nur alg

aromatifd)e§ ftimulierenbe§ 9Jtittcl benul^t. (i'ng;
lifd)e Dffiäiere, meldje in
bienten, lernten oon
ben (Singebornen bie mebijinifdje .'v")auptu)irfuug ber
fciinen,

.H.

unb

feit

1818 mad;tc

man

iu (i'uropa

^^i'ic'^i^irf;

lung er feine Sßirffamfeit bamit begann, ben unerme^lid^en ^rebit, ioeld)en bi§ bafjin einige Santiers
bei ber 9Zationalbanf genoffen, mo^ltfiätig ju bc1841 mürbe
fdiränfen.
SSertreter bes Jrin5ipc>
ber ©taat§bat)nen, aud; 3um ^orfte^er bes 5Rün3=
unb 33ergtüefen§ ernannt. 1846 legte er ben ©runb
5u bem 3:elegrapt)ennel^.
Wäxi 1848 §og er ftdj
oon ben ©taatögefc^äften gurüd, nabm aber im
bie 3Baf)l gum 2lbgeorbneten für ben
§erbfte b.
ßnb'c 1849 fanbte if)n
i^remfierer 9?eid;§tag an.
bie öfterreid)ifdje Stegierüng mit ©c^ön^ale aU^
Sllitglieb ber ^^ntralbunbeefornmiffion raä^renb bec^nterimg nad) ^^^ranffurt a. M., unb im §erbfl 1850
ernannte ifjn ber ^aifer gum ^|.sräfibenten bes neu=
errid)teten öfterreic^ifc^en 9{eidj§rat§; aud) ftanb er
an ber ©pi^e ber SerfaffungSreoifionöfommiffion.

^m

%

—

@r ftarb 11. ©ept. 1855 in ^abersborf bei SBien.
©ein Pfieffe (©o^n feinet jüngern Kruberg, 2lloi)c^

§ofrat§ ber oereinigten ^offanjlei, geft.
1850) ^l09§, 5rei^errüonÄ.,geb. 29. Seg. 1819,

geb. 1787,

mar 1859—66 beoollmcic^tigter -»Jcinifter Öfterreic^e
beim Sunbe§tag unb ^^unbeSpräfibialgefanbter iu
^^ranffurt, feit 1872 ^otfc^after beim päpftlicben
©tul)l unb ftarb 14. 9JZai 1873 in ©rag. Neffen jün=
gerer 33ruber, (SJuibo, geb. 13. ^an. 1829, ift ©tatt=
Ijalter in ©teiermart".
^üöel, l)öl5erne§ ©efä^, oben offen, oon jiemlid)
gleicher äöeite unb §öbe, oielfad; S3e3eid)nung oon
|)ol)lma^en, g. ^. in ^i^^nbergmerfen 5Jca§ oon 3
Mannen ober 3 ßtr.; ungar. Wca^ ju i^noppern 2c.
kubieren (frang. cuber), einen gleichgroßen Äubu§
ober äöürfel fonfmiieren, j. 33. ^ubierung (^^ubatur) ber i^ugel; bann aud^ f. 0. m. eine
auf bie

^oteng erljeben.
^uöif, al§ '43eftimmung5mort oor Sängenmaßen,
bezeichnet ba§ entfprecbenbe Sißürfel; ober ilörper^
maß (f. i^ubug), 5. 33. ^ubifmeter (Staummeter),
©eitenlänge (im ^oljljanbel
ber äßürfel oon 1
©ter genannt); ^ubiJbejimeter (al§^ §ol}lmaf5
britte

m

Sit er genannt).
Äubitmo^, f. Körpermaß.
Äubifwurseli .
tubifjaJil

'-^"^i^^-^-

i

Ifubitt, 9J(arft

im ungar. 5lomitat S'emeS, ^Donou;

bampffdjiffftation mit (issi) 4782beutfd;en,ferbifd;en
unb rumän. (Simooljnern unb ©rengjolTamt.

Äubitt§foic, fifdjreicher

ment äßologba, 393 qkm

©ee im
(7,i4

@ouoernc=

ruff.

^M,)

groß,

^n

^^cn

münben 33

glüffe, ben 9lbfüin bübet bie ©ud)ona. ^J)aä 33efal}ren be§ fel)r flachen ©eei^ ift burcJ)
bie ftarfen ©türme unb burd) baö fiel) nur in bei
9Jiitte in einem fcbmalen ©trcifcn fiin^iebcnbe <^-abr^
maffer bödjft gcfiibrlid). ^3}cr jäljrliclje Ertrag bcv
j3-ifcberei loirb auf 150,000 ^Kubel ocranfchlagt.
ihibifd), in ber ^yorin einc^Jihibu^ (f. b.\. auf einen

^.

begüglicl).

f. 0. m. @leicbung bcv brittcu
(»ileicbnng unb Garbanifdic ^^-ormel.
ihibifd)cv,^nl)olt, f. 0. w. törpcvlicbor ober ^){aum

ihibifdjc C*Jlcid)un0,

Sreil)err

oon

i^ü--

bau,

öfterreid;. ©taatSmann, geb. 28. Dtt. 1780 ju
'oglau in a)iäl)ren, ftubierte §u 3i>ion uub ^rag, trat
1800 bei bemDlmütjer .trei^amt inben©taat'obieiift,

mürbe 1809 9{egierungSrat bei ber .s^oftanUei, 1814
^Kefcrcnt im ©taatärat für gnnansfadjon, fd;lug 1815
tiie

Saibad) unb 33erona
^errenftanb erl)oben.

oon Äubuö

bcrfclben ©ebraud;.

Äübcif, Ätarl

^ongreffe oon
unb loarb 1825 in ben f^rei^
Gr organifierte 1839 als ^rä=
fiöent ba§ ©eneralredjnungsbireftorium unb mürbe
1840 '^ßräfibent ber f. f. öoffammer, in meldier ©tclrat, begleitete ^atfer ^yrauj ouf bie

(i;rridjtung einer Jiationalbant

oor, nield;e 181

wv^ ^cben trat, luurbc 1821 ©taat^5=

unb

ivonforcns:

©rabe'o,

f.

über bic '^crcclinung bc^:^ tubifcbon ^^nllal^ö
'^>ri^?men, '^soraniiben, CiDiinbcrn, siegeln un^
.SCugcln f. bie bctvcffcnbcn ^ivtifcl. ^Tcn ;3nl)alt einco
inl)alt.

von

.

beliebigen oon ebenen ~^-liicl)en begrenzten .NUnpevo
finbet man burd] Verlegung bc»:>|oUiou in ^^.^nvaniibon,
bic nmn eingoln berodmot.
3hm trummfläd)ia bo^

18
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Slubifdjer Salpeter

grenzten .Körpern !ann

man

nen eine Verlegung in eine

—

^üc^c.

mittels paraEeler (Sve-

rate finb bei mäßigen ©aSpreifen befonberS für bie

^knsa^ bünner

Sommerzeit beShalb empfehlenSroert, meil man bei
ihnen bie eben erforberliche aJienge üon Brennmaterial genau abmeffen fann, mährenb in ben 5?och=
mafchinen namentlich zum @rht|en geringer ^Wengen
ftetS fehr Diel ^Brennmaterial ungenu|t »erbrannt
mirb. hiernach empfiehlt fich bie fehr »erbreitete
abroechfelnbe ^Inmenbung t)on ^ochherben unb @aS=
fochern zur 93ereitung ber §aupt= unb 3n)ifchenmahl=
^ür große Einrichtungen empfehlen fich
Zeiten,
Sampffo^apparate, neben roelchen aber für geraiffe
^wedt ftetS noch freies §euer gebraucht mirb. 2)ie

grofee

©ctitd^ten t)ornei)men, bie man näi^erungSroetfe al§
{ir)ünhzv bered^net; genauer nodf; rcirb ba§ Sfiefultat,

lüenn man jebe ©(f){(|t al§ einen (Eylinbev 16etrncif)tet,
beffen Safig ba§ aritfjmetifd^e WdtM an§> i^ren &ei:
ben ebenen SSegrenjungeflachen ift.
^ufeifi^cr Solpeter (Sßürf elfalpeter), f. ü. m.
(Sl^iliialpeter, f. (Salpeterf aure§ S^iatron.
tuöttalbu(f)|io6en, j. v. m. Uncialbuc^ftaben.
^uöltti ((£f)u5tlai), (^l^an, ^aiferber 2Rongofen
unb ©rünber ber mongolifcfien ^Dtjnaftie 9)üen in
(S^ina, geb. 1214, (gnfel STemubfc^inS, brang 1250
eroöernb in ßl^ina ein unb folgte 1259 feinem 33ru=
ber 3}ian3u al§> @roBc|an. ^n langen kämpfen er=
oberte er ganj ©^ina, ftürgte bafelbft 1279 bie ®t);
naftie (Sung unb üerlegte feine Steftbeng nad) ^efing.
^Tcac^bem er feine ^errfc^aft auc^ über Xibet, ^egu
unb ^otfd^inc^ina ausgebreitet, fic^ §um 33ubbJ)i§mu§ befetjrt unb 3Xcferbau unb ©eroerbe in feinem
®er üenejia-9tei(^ beförbert ^atte, ftarb er 1294.
nifc^e 9ieifenbe 3Rarco ^olo ^ielt fic^ 17 ^aJ)re an

auS glafiertemv Xhon, beffen
@la|ur an faure Speifen fein S3lei ah^^htn barf,
aus emailliertem ©ifen, SBeißbled^, Tupfer* ober
neuerer ^eit oerbrängen auS einem
9}?effingblech.
Stücf Stahlblech geftanzte unb emaillierte ©cfäße bie
gelöteten SBeißblechgefäße mehr unb mehr, auch füh=
ren fiel) uerni^elte ©efchirre fchnell ein. 35on. großem
ilocbgefäße beftehen

SSorteil

ift

bie 2lnn)enbung ber S)ampffochtöpfe, in

Speifen unter erhöhtem Kampfe üiel
gar werben alS in offenen 2:öpfen. ^ür
üiele ^mecfe eignen fich ^^uch SSlechtöpfe, in melden
baS eigentliche ^ochgefäß berartig angebracht ift,
baß eS nirgenbS bieäBanb beS äußern berührt. SBirb
leMereS mit einem gut fchließenben ^ecfel bebest, fo
ift baS ^ochgefäß allfeitig oon heißer Suft umgeben,
ohne leicht über^i^t gu merben. ^ei a)?effing: unb
Ä^upfergefcf)irr ift bie 9)töglichfeit, baß bie Speifen
fupferhaltig merben, zu beachten.
Slußer bem Drt, in meld^em gefod^t roirb, bebeutet
^. aud) baS ^robuft ber ilod^funft (3. 33. gute
3Jian begeid^net
f. u. m. gut zubereitete Speifen).
bamit aber aud^ ben ©harafter ber ^uhzxiit^tzn Spei:
fen, bie 3lrt unb SBeife biefer Zubereitung in ben
raelchen bie

fcjneller

feinem §of auf.
SJle^emeU Wi^a, f aTcel^emeb $af dja.
^ubuS (lat. cubus, Sßürfel), in ber ©eometrie
f. ü. m. §e£aeber ober (Seci^§fläc|ner, einer ber fünf
regelmäßigen Körper (ügt. ^^lioltieber); in ber Slrit[)=
meti! f. ». vo. ^ubif^a^l (^örperja^I), b. f). bie
britte ^otenj einer S^t)l, meil ber ^nfialt eines
aSürfelS gleich ber britten Motens ber Seitenlange
ift; ift alfo legiere 5 dm, fo ift ber SnJ)alt beS k.
125 cdm. Umge^e^rt ^eißt 5 bie ^ubif-5 5 5
rourjer auS 125 (f. SBurgeO. ©in
beffen Seite
bie Längeneinheit ift, bient al§> ^aum= ober SSoIum^
ein^eit (ogt. ^ubif). Über SSerboppehmg beS 3Bür=
oerfd^iebßnen Säubern unb unterfcheibet frangöfifche,
felS f. ^Delifc^eS Problem.
^it(^e, ber gur Bereitung ber Speifen beftimmte englifche, italienifche, ruffifche, beutfche ^. 2c. ^ie

mmm

.

.

=

(SJebäubeS. ^n fteinern, nur üon einer
fjamilie berao^nten Käufern rairb biefelbe nac^ eng-lifc^er Sitte oft in baS Souterrain rerlegt, üon rao
allerlei bei ber Bereitung ber Speifenfid^ entmiifelnbe
(SJerüd^e weniger leidet in bie SBoiinräume gefangen,
^n ber Siegel fte^t bie ^. mit Speifetamer, SpüLfüc^e, Slnric^teraum unb ^^üc^enftube für ben Stuf^:
©ine gut
entt)a(t ber 2)ienftboten in S^erbinbung.
angelegte ^. muß l^ell, geräumig, im Sommer tixl]l
(alfo nach 3^1. ober 3^0. gelegen), üom SSorpla^ auS

Slaum eines

zugänglich, gut »entiliert unb feuerftd^er fein; fie
eri)ält' beShalb einen mit bem J^cimin in SSerbin^
bung ftebenben 3fiaud()ab3ug unb einen menigftenS
in ber S^Jä^e ber ^euerftelle mit ^honplatten belegten
ober mit33lech überzogenen hölzernen gupoben. S)ie
SBänbe ber Jüchen merben, um abgemafchen merben
zu fönnen, am beften mit Ölfarbe ober äßafferglaS
angeftrichen ober mit ^orzellanplatten belegt. Sehr
Bequem ift bie Zuleitung oon Sßaffer zur ^üche, fei
es aus einem natürlichen äßaff erlauf, auS einem
unter bem Xa^ beS §aufeS aufgeftellten 3^eferüoir
ober aus einer fünftlichen äßafferleitung, foraie ein
©ußftein iüm 2lbleiten beS unreinen SßafferS mit
SBafferoerfchluß, um baS ©inbringen übelriechenber
©afe aus bem 2lbflußfanal zn uermeiben. Über
^ochh^rb unb Äochmafchine f. b. 211S S^zvamahviai
benu|t man §olz, S^orf, S3raun;, Steinfohlen, ^ofS
unb fehr oorteilhaft ©rube, rael^e eine fehr gleid^::
mäßige, nid^t zu ftarfe §i|e entroid'elt unb baher gur
^Bereitung ber Speifen befonberS geeignet erfcheint.

größern Stäbten focht man mehr unb mehr mit
©aS, weld^eS beim 2luSftrömen mit fo üiel Suft ge^
mtfcht mirb, baß eS nicht fchraärjt. ©aSfoch appa^

franzöfif che

5^. ift

bie berüljmtefte

unb am

meite-

ganzen äßelt unb nament=
in allen Rotels ber ©roßftäbte ißt man Speifen,

ften oerbreitete; faft auf ber
lieh

meiere auf frangöfifche 2lrt zubereitet finb. ^ie cha^
rafteriftifchen 9J?erfmale biefer ^. bilben: bie Sorgfalt bei ber Zubereitung, bie Seichtigfeit unb ber
SBohlgefdhmact ber Speifen felbft, ber äßert, ben
man auf feine Saucen legt, ber ©runbfa^, baß nur
baS befte Wlateviai gur ä^erraenbung gelangen foll,
unb enblich baS Überwiegen ber SSor^ unb 3n)ifchen=
fpeifen (liors d'ceuvres, eutrees, relevees, entremets). ^S)ie echte franzöfifche
ift bie befte ber
äßelt unb hat nach unb nach einen gang raefentlichen
©influß ausgeübt auf bie i^üchen ber anbern Sän=
ber. t)k englifd^e ^. beoorzugt baS Solibe unb
kräftige; große Stücfe ^leif ch (S^oaftbeef, Schinfen),
in äßaffer gefo(^teS ©emüfe unb ^ie C^ßubbing).
amentlidl mirb in ben § äuf ern beS 3Kittelft anbeS oi el
fülteS 2=leifch auch 3um aJJittagStifch genoffen. Zum
^leifd^ merben fehr fcharfe 3^eigmittet genoffen:
^idleS, fcharfe ^fefferfaucen (bie fogen. englifchen
Saucen) unb anbre SBürgen. ^eim lochen ojerben
gleifch unb bie anbern Speifen rcenig gefalgen; man
fügt baS Saig unb groar in großen Quantitäten erft
beim ©ffen h^ugu. ®aß ber ©nglänber liebe, baS
f^leifdh i)albxof) gu genießen, ift ein 2lberglaube, eniftanben burch ben 2}iißbraud^, ben man mit ber
auf bem l^ontinent getrieben
fogen. »englifchen
hat. diinh' unb ^amn^elfleifch follen rafch unb faftig
gebraten fein unb beim 2lnfchneiben eine leidste, röt=
Sagegen «erlangt audh ber
lid^e Färbung zeigen.
©nglänber, baß Äalb; unb S^meinefleif'^, ©eflügel
xmb Sffiilb richtig burdhgebraten toerben. ®ie alte

275
cncjlifd^e

K. üerfc^ioinbet aitc^ in ©ntjlanb me^r unb
burc^ franjöfifd^e ©inflüffe unb ^öc^e

inef)r; fte ift

gan5

©ine bcutf df)e

mobifisiert tüorben.

tüejentltci^

im

eifientlid^en

©inn be§ 2Borte§

gif)t

e§ nid^t;

unfre nioberne 5^. i^at von ben auSlnnbtfcfjen J^üdien
nte^r entlel^nt al§ bie 5^. irgenb einer anbern ^a;
tion. 2)aBei ift oft ber ©eift beö Driginalö perloren
geganc^en unb nur bie oerfc^roommene, gefd^macflofe
iiia(l;a|mung ber ^orm geHieben. 2)ie Ä". Sf^orb^
beutf c^Ianb§ le^nt fic^ fe^r an (Snglanb an. ®a§
^(eifd^ n?irb meift gebraten genoffen. SJJan beoor^
jugt ba§ (3cf)arfe, ©aure, ©efaljene, auc^ bie ^ifc^^
fpeifen, §üljenfrüc^te (grüne ©rbfen, ©rü^e), ^ax--

unb ba§

®ie mittelbeutfc^e 5^. ift bie
fdf)ted)tefte; bei i^r bominiert bie (Suppe unb ba ir)ie=
ber bie SBafferjuppe ober ©uppe au§ 33ier,
toffeln

3Jtu§.

am

pufigften ge!oc^t, oft au§:
gefoc^t. ferner finbet ba§ '^nmtt ber stiere mefir
ai§> in anbern ©egenben 33ern)enbung: ©efröfe, StaU
baunen, ^uttelftede, ©c^öp^butten, Srö§rf)en, @u:
ter K. Öut äubereitet finö in ber Siegel bie (SJemüfe,
beffer al§ in ^ranfreic^. ^ie fübbeutfc^e k. geic^;
net fic^ au§ burc^ gute ^u^ii)zn, t)ortrefflic^e§ Siinb^
fleifc^ unb burc^ fc|mad§afte§ ^adroerf. S)a§ ^leifc^
wirb fel^r oiel gebaden unb paniert gegeffen: J^alb;,
Sämmerfleifc^, ©eflügel unb g-ifdje. J^albfleifc^ ift in
oerfc^iebener äw^^teitung fe{)r beliebt.öammetfleifc^
bagegen fel^r feiten, ©d^raeinebraten i^dufiger. S)a§
(SJemüfe roirb oernad^läffigt, Kartoffeln finb meniger
beliebt. 2lnftatt mit,33utter loirb oiel mit ©d^raeine®a§
fett (©d^malg) unb Dl gebraten unb gebaden.
^auptgeraic^t rcirb aber auf bie ajJeblfpeifen gelegt,
in beren Zubereitung 2lu§ge5eic^nete§ geleiftet mirb.
Äudien, ®orf im mürttemberg. ^onaufreiS, Dber-l)at eine eonng. ^farr^
amt ÖeigUngen, an ber
fird^e, eine felir bebeutenbe ^aummoHfpinnerei unb
:SBe6erei mit 1000 2lrbeitern, einemedjanifd^eSBoE;
unb ^mixmxti, fe^r gepflegten Dbftbau
f pinnerei
£)bft 2c.

unb

^-hi^dt) toirb

(i»S5)

1387 ©iura.
(tüc^enrefte),

ttttficttaöfättc

f.

KjoHenmöb^

bincjer.
Ätt^enlatcitt (Latinitas culinaria), barbarifc^eg
Satein, inöbefonbere ba§ oerberbte, mit oielen ber

SanbeSfprac^e entnommenen äBortftämmen unb
bensarten oermifc^te 2)lönc^§tatein beö 9JJittel=
altert

im ©egenfa^

ju

bem raieber^ergeftellten

eckten

S)a§ berü^mtefte Senf mal be§^üd)enlatein§
finb bie »Epistolae obscuroriirn viroriim« (f. b.),
worin e§ in mi^igfter Sßeife fatirifd^ oerroenbet ift.
Äü^cnmcificr, r i e b r i cb , 9Jlebi3iner, geb. 22. ^an.
1821 3U 58ud)^eim bei SaufigJ, ftubierte feit 1840 in
Seip^ig unb ^rag unb Ue^ fic^ 1846 in Zittau al§>
airjt nieber, oon mo er 1859 nacp SreSben überfie^
Delte. 3la(i) einer 2lrbeit über ©ierftod^franf^eiten
lieferte K. eine Unterfuc^ung über ^^anind^entt)pl)u§,
bei rceld^er er gum erftenmal ben Cysticercus pisiformis, bie 9le|= unb SBauc^finnen ber Seporinen,
fa^. 1852 publizierte er feine »33erfuc^e über bie
yj?etamorpI)ofe ber Rinnen in ;öanbnnirmer«, 1853
bie »©ntbedung über bie Ummanblung ber fedy3=
l)aligen 33rut geraiffer 33anbiüürmer in iBlafenbanb-lüürmer«; aud) unterfd;ieb er bie grofjen mcnfdjlid)en
löanbiöürmer, befd^rieb 1853 baö3J{ännd;en bcrMräl3=
milbe unb beteiligte fid^ lebhaft an ber Xrid)incn=
frage, ©r prüfte aud^ bie Sßirtfnmtcit bor 'bhirm^
mittel, erfannte 1850 bie töblidje ÜBirhmg be^$ '|scvubalfamö auf Ä^rät^milben unb marijtc Ilntcrfnd)ungen
über bie Söälicbteit ber bipl)tt)critifcljcn Mäutc, burd)
iDcId)e baö Kalfmaffcr ju einem il5olBmittct u>Hrbe.
^oEjlreic^e 2(rbeiten lieferte er oud; jur (^efcljidjte ber
A^atein.

unb über mebi3inifc|e ^raj;iö unb ©iagnofe;
auc^ beteiligte er fic^ an ber Slgttotion für ^euer6e=
ftattung unb' mürbe einer ber §aupt&egrünber beö
5^rematorium§ in ©ot^a. ©rfc^rieb: >-Über©eftoben<'
30?ebi3in

(,3ittau 1853); »2)ie ^arafiten be§ 3}lenfc§en« (mit

,3ürn, 2. Slufl., Seips. 1878—81; engl. 1857}; »2)ie
t^erapeutifc^e 2lnraenbung be§ falten 2Baffer§ bei
fieberhaften Kronf Reiten« (33ert. 1869); »Dr. dJl. Su-t^erS ^^ranfengefc^ic^te« (Seipj. 1881); »2)ie angeborne oollftänbige feitlid)e SSerlagerung ber ©inge-

meibe be§2)Jenfchen« (baf. 1883); auc^ mehrere ©djrtf-ten über ^euerbeftattung.
tüd)Cttfd)ttöc,

f.

©c^aben.

^üdienfjlieüe,

f.

Pulsatilla.

midienflütf ,

KücJinu,

f.

©tillleben.

bei naturmiffenfd;aftL

Dramen

2(bfür=

Slüc^enm elfter (f. b.).
3ung für
Äuci (fpr. =tiriji), ein oielleic^t urfprünglic^ albanefifdjer unb bem fatEjolifc^en ÖJIauben guget^aner,
ie|t aber ferbifdj rebenber unb griec^ifdj^ort^obojer
3?otföftamm im gebirgigen Dften 9JJontenegro§, araifc^en ber SJ^oratfc^a unb ©jerona (pd)fter H^unft ber
Äutfc^fi Kom, 2445 m). Sie füblic^e |)älfte iE)re§
(SJebiet§ raurbe erft 12. 2lpril 1880 oon ber Sürfei
enbgültig an SKontenegro abgetreten, nad^bem i^re
93en)of)ner feit 1876 mit le^term fid^ offen oerbunben
Ratten unb auc^ fc^on früE)er fo gut roie unabpngig
geroefen raaren.

unb

Sie

S^apferf eit berüf)mt

finb

unb

megen

il)rer

ftellen ca.

Kühnl)eit

3000

Jl'rieger

in§ Jelb.
hülfen, ^riebric^ SBil^elm, Komponift, geb.
16. ^JZoo. 1810 5u 23ledebe bei Lüneburg, erfjielt feine
mufifalifcbe 3lu§bilbung in ©c^roerin, mo er lua^ltiü.)
al§ 3}Jufiflef)rer am §ofe fungierte, fobann ju Berlin, mo er ficl^ burd^ Sieberfompofitionen unb bie
mit Beifall aufgefüfirte Dper »Sie gluckt nacb ber
©chmei5«:< {%tit oon k. ^lum) ^timni macbte. ^adybem er 1841 in 9ßien nocb ©ec^terö Unterricht in
ber Kompofition genoffen, folgte er 1843 einem 9iuf
nadh ber ©c^meij, um bie SJZännergefang^fefte ju ©t.
(Stallen unb Slppenjell gu birigieren, ging 1843 nacb
^^ari§, mo er fic^ unter ^aleoi) in ber ^nftrumen^
tation foroie unter 33orbogni im Kunftgcfang au§bilbete, aud^ feine Dper »Ser ^^rätenbent« (^^ert
oon ^erger) fc^rieb (aufgeführt 1847 in ©tuttgart),
unb mürbe 1851 jmeiter, nad; SinbpaintnerS 3:ob
(1856) aber erfter Kapellmeifter in ©tuttgart. ©eit

ohne ijffentlid^eg 9J[mt in ©dimerin unb
1882 bafelbft. K. geniest al§ Sieber^
fomponift einer ungemeinen Popularität, meld;e aud)

1862

lebte er

ftarb 3. 2lpril

eine mohloerbiente ift, infofern feine zahlreichen Sieber faft ausnahmslos oon frifd^er, melobiöfer ©rfin;
bung zeugen unb fid;, raenn auch "^<^t 'ümx^ 2;iefe,
fo boch burch

©angbarfeit unb j^oi^moollenbung auS=

a}ät feinen ebenfalls ia\){xtid)tn 3Jiänner=
gefangen hat K. mefentlid; auf bie 3luSbilbung biefcS
Ä^unftzmeigS in Seutfchlanb eingemirft.

zeichnen.

Äurfutf (Cuculus L.), ©attung auS ber Drbnung
ber H'letteroögel unb ber ^vamilie ber ilududc (Cuculi(lae), fdjlanf gebaute '^ögcl mit tlcincm, fd)ma=
d^em, fanft gebogenem, an bor i^aftS breitem ©rijnabcl, langen^ fpijjcn ^-Ingeln, in mcldjcn bie fünfte
©chmingc am längften ift, langem, aligerunOetcm

©djumnz nnb

furzen, paarzcbigeii, teihucife befici)er-finbet .Siudiide in bor iHltcn "•ll'elt
imt) in ^liiftralieii; alle finb
ober bod) '^anni:
iii3[U'I, bie novbiid)cu niaiibcrn, bic füMid)ern ftreifeu
umlier; fio finb unuuliig, flüchtig, fdien, leben eiii-

tcii

^^"s-üf;on.

\a\\\,

niiliren fidj faft anSfd)liefu"icl)

ron

>tcrbtierei:,

befouberS oon bcrcn Savocn, uor allem oon haarigen

-18*

276
aud^ ber trculofe e^emonn, ber <Bp'ötkt, anber«
(Seemann einer treulofen ^^rau (coeu).
niemanb fiel)t, mie ber ^. »erfd^minbet, fo ift er un^
fterblic^, Ijat aHeS gefel)en unb roeiß alles, ba^er pro^

dianp^n, üerfd)mäf)en ober and) f leine SBirÖeltiere
md)t unb rauben ®ter au§ ben 9Jeftern. ©ie brüten
nic^t felbft, fonbern legen i^re ®ier meift einzeln in
bte 3iefter anbrer S^öget , au§ welchen fie babei ein
(Si entfernen, raelc^eä öfters üerfcfjlungen it»irb. S)ie
(Srjie^ung eine§ ^u(fucf§ ^at regelmäßig bei bens
ienigen toen, meiere ifjre ©ier "in bie S^lefter tltinerer S^ögel legen, immer bie 5?enitd)tung ber rec^t:
mäßigen ^rut §ur ^olge. UnferS^. (&aud),C. cano.Slletteroögel«) ift 36 cm lang,
rus L., f. S:afel
63 cm breit, oben af ergrau, auf ber Unterfeite grau=
weiß, S3ruft unb ^aud) mit fc^märglicfien Duerftrei;
fen, auf bem ©c^raanj weiß geflecft; ba§ 2luge ift
l)oc^gelb, ber ©c^nabel fcfiraars, bie ©c^nabelraurjel
unb ber ^-uß gelb, ©r bemo^nt ben ^^orben ber
3llten SBelt, befonberS p^ere breiten, fteigt and) im
Gebirge big pr ©c^neegrenje unb rcanbert füblic^
bi§ §u ben ©unbainfeln unb ©übrceftafrifa. 33et unö
lueilt er von SJiitte 2lpril bi§ 2(nfang September.
Obioop 33aumt)ogel, finbet er fiel) bod) auc^ auf faljj
len iStretfen, raelclie reid) an kleinen 93ögeln finb, bas

ift

feitS ber

p^egeit er bie SebenSbauer.

^utfutfgbienen,

Ijer

am

ift

^äufigften in ^JJifc^raatbungen unb raaffer^
9?ieberungen. ®r bel)auptet ein großem 9iet)ier,

ftetö in

SSemegung,

äljnlid), beraegt fidj

unb

fliegt gierlic^, fc^nell, falfen^

aber auf

bem ^oben

ungefc^idt,

ungemein

gefräßig. 'Da"§ SBeib;
c^en burd^fliegt bie S^euiere mel)rerer 3}Jännc§en, gibt
fic^ jebem ^in unb lebt nie mit einem eingelnen in
fdfireit

Diel

ift

längerer ©emeinfc^aft; bod) mirb iljm ba§ 9ieüier,
in melc^em e§ fein erfteS ®i untergebrad^t f)at, sur
eng''rn §eimat, in bie e§ jabrlid^ mte ba§ Wcännd)^n
3urüdf'el)rt. ©egen anbre SSögel üerträglic^, »erfolgt
berÄ. feine§gleid;en mitblinber3Cßut, meilerinjebem
einen 9^ebenbul)ler fte^t. (gr felbft roirb üon ben flets

neu Sögeln, benen
angefeinbet.

Wan

er feine ©ier aufbürbet, beftänbig
f'ennt ca.

70 SSogelarten,

gefegentlid) l^ududSeier ausbrüten;

aber lüerben bie

Sf^efter

am

roeldie

pufigften

ber ©djilffänger, ©teilen,

(^raSmüden unb ^ieper com

Ijeimgefuc^t.

^J)ie

-H'ududeeier finb Derl)ältni§mäßig Hein, faum grö;
Ber afö bie be§ §auöfperling§, unb immer ber ^är*
bung ber Gier, mit meieren fie gufammen au§ges
brütet werben f ollen, fel)r ä^nlic^ (f. Safel »®ierl«).
:fiJal)rfc^einlic^ legt jebeS äBeibc^en nur in bie S^efter
einer unb beifelben 2lrt, raal)rfd)einlic^ berjenigen, in
beren 9^eft e§ aufgerca^ifen mar, unb nur im 9?otfall
in bie 9lefter anbrer ^i3gel (mo bann ba§ ^udud§ei
burc§ abraeic^enbe Färbung auffällt), in jebeS 3^?eft
nur ein ®i, unb roenn ftd^ bereits ©ier be§ Pflegers
in bem ^Tteft befinben. äßenn möglich, fe|t fic^ ba§
legenbe ^udud§n)eibc|en auf ba§ S^left, fonft aber
oud; auf bie @rbe imb trägt in biefem ^all ba§ @i
mit bem ©c^nabel in ha§> 9Zeft. @§ Upt aud^ rcie;
berljolt 3U bem 9left gurüd unb foK ®ier unb felbft
^unge, niemals aber i^re eignen liinauSmerfen.
^flad) anbern Seobad^tern rairft e§ nur gelegentlich
beim Segen ein (£i IjerauS. 9J?an nimmt an, baß ba§
SBeibc^en nad) je 6—8 Süagen ein @i lege, ^er junge
^. lüä^ft fc^nell, bebarf üieler 9'?al)rung, entsiebt biefe
ber rechtmäßigen ^rut, meiere er fdjließfic^ auS bem
'Jfeft j^erauSmirft, mirb aber tro^bem »on ben ?ßfleges
eitern mit ber größten 9lufopferung ernährt, über
bie Urfad^e beS 9fii(^tbrütenS ift nid^tS befannt. ^n
ber ©efangenfd^aft mirb ber
leicht ga^m. ^n Sta=
lien unb ^riec^enlanb erlegt man ben ^. auc^ für
bie Slüc^e.
ber a}?t)tl)ologie ift ber ^. ber 33ogel
be§ ^rüljlingS, ber SSerlünber ber Ijeißen S'a§teS=
seit, ber erften ©emitter, oft and) ein pliallifc^eS
«Symbol; er fi|t an\ bem S^TpUv ber ioera, unb fein
3fiuf galt al§ gutes SSorjeic^en für .^eirntSluftige. ®r

x>.

xo.

©d^maro^erbienen.

pratensis.
Äutfutf§Blütler, f. Drc^tbeen.
Bn&nmUt, f. Oxalis.
ttttfutf§fneil}t(^ududSfufter), f.t).m.3öiebel)opf.

>

reicf)en

f.

ÄudutfSblume, f. v. vo. ^nahentxant, f. Orchis;
aud) f. 0. m. Lychuis flos Cuculi ober Cardamine

Äu(fttilgf^cii^cl,f.

i

i

(Ei^aben.

^utfutfSdögel, Drbmmg ber SSögel, rceld^e nad)
^ujleg baburd) c^araJterifiert ift, baß bie ©aumen=
fortfäfee ber Dberl'ieferfnocben fid; in ber 9)?ittellinic
bireft ober burcl) eine ^erfnöc^erung ber 9tafen=
fdjeibemanb uerbinben. ^n allen übrigen (Ef)avah
teren jeigen fiel) große ©d^roanfungen, unb bie Drb-nung ift beSl)alb n\d)t allgemein angenommen, uiel^
mebr mit ber ber ^letteruögel nerfdjmolsen morben.
l^üDUotti (^übbe), red;ter 3^iebenfluß ber 9Ze^e,
entfpringt auf ber pommerfd^en ©eenplatte, hnvd)ftrömt ben ^ilmfee bei 9{euftettin, fließt füblic| bureij
große ^Salbungen, an ©c^neibemülil uorbei, unb
münbet nad; 105 km langem Sauf bei Ufe^ in $ofen.
Äuienfecr tauol, Hanal in §olftein, ift 15 km
lang unb oerbinbet bie §olftenoue bei ^urg mit ber
©Ibe bei ber ^ütteler ©c|leufe lueftltd^ üon ©t. Tlaxt
garet^en.
Ättücv, f. t). ro. SEilbfaiie, f. ^a|e.
^ublidi, §anS, öfterreic^. ^olitifer, geb. 1823 gu
Sobenftein in Öfterreic^ifeh:©cl)lefien, ftubierte bie
3fiecl)te

unb mürbe 1848

tag gemälilt,

mo

in ben öfterreic^ifdjen 9^eidjS;

er gu

ben

^^iifj^^ßi'"

^^'^

äußerften

unb

29. Quli juerft bie ©runbent^
laftung unb 2lufl)ebung beS UntertljänigfeitSoerpltniffeS beS SßauernftanbeS, bem er burd; feine (Geburt
felbft angeprte, beantragte. 9?ad}bem er Ijierburdj
eine große Popularität erlangt Ijatte, trat er an bie
©pi|e ber ^olfSbemegung §u äüien im Dltober 1848,
melcfe er jebod; oergeblic^ uon blutigen Slusfc^rei^
tungen abgu^alten unb bann ebenfo »ergeblid) burdj
eine ©rl^ebung ber S3auern gu unterftü^en fud;te, unb
flüchtete nacl) ber 2luflöfung beS S^eic^StogS juilrem;
Si'nlen

gel)örte

nacb ®eutfd)lanb, mo er fic^ 1849 am 2lufftanb
ber ^falg beteiligte unb in ber bort eingefe^ten pro^
üiforifc^en 3^egierung ©el'retär.im ^uftigminifterium
mürbe, mä^renb man i§n in Öfterreic^ in contumaciam gum Sob üerurteilte. ^Darauf begab er fid)
nach ber ©c^roeig, mo er ftd^ mit ber ©c^mefter ^arl
SBogtS r)ermäl)lte, unb enblid^ nad^ 2lmerif a, mo erfid)
als airgt in ^obofen bei ^zvo g)orf nieberließ. 1872
fef)rte er nad^ Dfterreic^ gurüd unb erhielt non ber
©tabtSßienbaS®ht^enbürgerrecht. ©rfcbrieb: »3iüd'*
blicfe unb Erinnerungen« (Söien 1873, 3 ^be.).
fier

^ut)ottia (böl)m.

(Suboma), ^abe; unb

flimati?

Kurort im preuß. StegierungSbegir! SreSlau,
ü. 50i.,
i^reiS ©la^, am f^uß ber §eufd^euer, 402
hat ein belebenbeS, ftärfenbeS, babei aber milbeS
^lima unb (i885) 675 meift fati). ©inmohner. Sie
Heilquellen (11" ©.), altberühmte ©tahlqueEen
mit ftarfem ^ohlenfäuregehalt unb eine ©ifenarfenfdjer

m

quelle (bie einzige ^eutfd)lanbS), ermeifen fid^ mirf^

fam gegen ^^eroenfchmädje, 9iüdenmarf= unb

§er§'

leiben, 33lutleere, ^leiehfucht, ^Jtagenfchmäche ac.^unb

mürben 1886 oon 1489 .tegäften

befud)t. ^. ift ur^
fprünglich eine üonböhmifdjen^lßroteftanten angelegte
Kolonie beS ^SorfS ^eutfdj^^fcherbeuci unb erhielt
1792 bie evften 33abeeinvicl}tungcn. X^qi. 5)ientmiö,

5vufiicf)e
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unb feine DlJincrarquerfeu (2. 3tufl.; SSi'cSt. 1868); finbet; bie (iJren^e 5tüiia3en beibeu fallt eiioa unter
^d^ola, ^nftmftioiien für ben ^abegaft in ^!.(©örl. 90" öftl. 2. ü. ©r. 2)er roeftltc^e 5!. mürbe juerft
1856 üon ben ©ebrübern v. Sc^lagintmeit überftie=
]879); >^Saö 5^. in Sc^Iefien« (Süricf) 1887).
^utirjaiujcw, -:peter •)?itolÄien)itfd), ruff. ^ifto^ gen; ben bftlidjen, ber auf ben harten unter ben
rifer auf bem (Gebiet ber alten, befonber§ bei' römi* DJamen ber au§ ben .<öüc^ebenen beroorragenben
fc^en, ^efcfjid;töf ovfdjunß tjeb. 4. (16.) ^Uiq. 1817 §od;gebirg^3fetten, loie Sun ober S^anfcfian, ©cbuga,
(Sd)oltugolbaban, eingetragen ift, erreichte juerft ber
,ut 9)to§f au, erf)ielt feiue\Uu§6i(bung auf ben ^^od),

9}?o§fau unb bereifte fos
für ba§ Se^rfarf; ber ©e^
9lac^ fei^
fcf)icf)te in fcinent S>aterfanö uorjubereiten.
ner jRüdfeljr nad) 9tu^(anb würbe er ber S'iadjfolger
(^ranon)5t'i^3 auf beut Sef)rftuf}l ber aUgemeinen @e=
fd)ic^te an ber 9J?o§faucr Unioerfität uixb geroaun in
fürjefter 3^it foit)oF)t infolge feiner Söerfe alS feiner
Unter
C'e^rtf)ätigfeit einen roeituerbreiteten 9iuf.
feinen SÖerfen ftefjt in erfter
feine »(Sjefc^ic^te
^%^alten§ von bem 9>erfaK be§ roeftrömifd^en ^aifer^
ceit^§
5u beffen SBieberfjerfteWung unter ^arl
b. @r.« (mo^l 1850). (Fine grofe 3af)I Tjiftorifc^er
9}ionograptjien, gum 2;eil in treffttdier Raffung unb
Surrfjfüftrung, erfc^ien im »Kusskij Wjestiiik<<
(»^uffifctjer ^ote<0, beffen Diebaftion er in ben le^^
-ten ^af)vzn feine§ Seben§ leitete. @r ftarb 18. ^an.
(a. et.) 1858 in a)Zo§fau.
fdjufen 5u ^seter'obuvg

bann bo§ 3(u§(anb,

um

unb

miffe ^rfd;en)aB!ii 1872.
bei

fid)

al§ nbrblid;e§ 3fianbgebirge ber breiten Steppen
gmif d)en ufu=9?or unb 2:;ibet bar ; 19 3:;ttgereif en burdj
93reitc
eine gänjlid) oeröbete ©egenb von ca. 800
finb erf orberltd; , um oom Sübab^ang ber ^ette 511U
erften tibetifc^en DHeberlaffung 3U gelangen, ^ui
meftlidjen ^. ift bie burcbfd)nittlid;e ööl)e ber ^dmmc
6000m; aucb im öftlic^enil. türmen fid; auf beröod)=
ftäcbe riefige (SJebirgSjüge auf, n)elcbe bie Sdjueelinie
fid)

im

km

fübl. Gljina,

betrieben al§

ter

SSiel);

Sie ^ferbe x>on ä.
loerben al§ bie beften ßf}ina§ angefetien. Ser WliTieratreic^tum ift ein fe^r großer; man finbet ©olb,
Silber, ^tei, (lifen, ^of)le, befonberS aber Tupfer,
au^5 roetc^em fämtltdje§ 5^upfergelb 6^intt§ IjergefteEt
loirb, unb Duedfilber, ba§ f)ier in grö^ern 9Jtengen
auftritt aB irgenbtoo anber§. Sie'^eoölferung bzfte^t axi§ Gf^inefen, bie in ben ©benen, unb 5Dciaotfe,
bie in ben ^Bergen it)ol)nen; ber gegen bie le^tern
jeit 1848 gefüfirte !^>ernid)tung§f'rieg burd) d;inefifc^e
oolbatenbanben entÄ)ölfert ba§ Sanb unb ^at e§ bes
reit§ 5u einer ber ärmften ^rot)in3en©()ina§ gemad;t.
.N^auptftabt ift i^ueijang. S. ^arte »6{)ina«c
Äucnctt, 2lbra^am, niebertänb. 3:^eolog, geb.
16. «Sept. 1828 gu .*paarlem, ftubierte in Seiten,
lüurbe 1853 auBerorbentlid;er unb 1855 orbcntlic^er
'Crofeffor ber S^beologie bafelbft. ©eine f)auptfäd);
lid)ften Sßerfe finb: v\t'ifto^ifci)-*^^itifd;e Unterfud^img
über bie ®nt^tebung unb Sammlung ber 33üd)er be?^-

(f. b.) benannt.
^ufttva, Dafe,f. ^ufra.
^ufc, ein großes l)öl5erne§ ©efä^, in ^sreunen unb
Sacbfen el)emal§ ein gro^e§ Sierma^; in $reu^en

=

m. ^-aü^
f. 0.
binber, 93öttd;er, bann ber '^-äffer unb 2öein befor-genbe .»Seltner eine§ 3ßeinl)änbler?>.
auff (ilufffd)iff), ein l)oll(inbifd)C>5 u^^ CFm^v
fabrjeug mit ftarE aligcrunbctem .VMntcrteil unb felir
voll gebautem 33ug.
Sie .S\ufff tragen oa^^ r){u^cr

bifd)en<Stäat§'< (.s:aart.l869— 70, 2.^^öe.); >>!I)ie^^ro-«

=

4,f)80 hl, in Sad)fen
7,859 hl.
Äufcnräbcr, f. äöafferräber.
Äüfer (.^üf ner, 5^üper), eigentlidi

;

l^i^^^^'t^ct

^Biel)

bie ^ufifd;e Sd;rift

(ii'cib. 1861—65; 3 33be.; 2. 3luft.
1885 ff. beutfd; bearbeitet non 9:ßebcr, Seipj. 1885 ff.);
»^ie ^Religion ^V?rael§ bi-o ^um lintergang be?> iü=

bie^^sropfjctie in

barun^

beleben ben ^.; 3tnfiebelungen finben fid; erft an feinem 9iorbfu^. S. Sparte »^entralafien«.
^ufa (ft)r. 2lfuta), eine jel^t in 3^uinen liegenbe
Bta'oi im afiatifd;;tür!. SBilaJet ^agbab, ant (Supbrat, mürbe im 7. S'^O^'f)- gegrünbet unb mar eine
Zeitlang D^efibens ber Kalifen, mit einer berühmten
Schule, geriet aber mit bem 2lufblül)en bef> benad)
borten ^agbab in ^^erfall. 2lbam foll Ijier begraben
finb bie ^ufifc^en DJtünjen (f. b.) unb
fein, ^ad)

xKlten ^^e.ftamcnt<>«

imb

railber Spiere,

S8ergfd)afe (Ovis Argali), im Sommer
ber 9iomaben unb bie ^üge ber .^^aramanen

^af§ unb

ba§

5uc^t; 9iei§ geSeifjt i}ier fpärlic^.

pl)eten

^tm gerben

(4800 m) erreichen,

9(derbau roirb bal^er

nud; in loeit geringerm 9}ia^

Ser meft liebe ^. beginnt
niitbem5?araiorum,

ift

."^ctte be§ »imalajafpftemg, eng t)erbunben. Sie ^Ijäler jmifdjen beiben finb buTcb'§odj=
ebenen berart aufgefüllt, ba| ftellenroeife nur eine
Sl^errainanfd^mellung, aber fein Ä)o^gebxrge bemerk
bar mirb. Ser ©eotog ©tolicsfa fanb 1873 am (Süb=
abfjang §ornbtenbegnei§, welcher nad) o. ?Hid;tbofen
aud^ für ben öftlicben ^. bejeicbnenb ift, unb n)eiter=
bin, gegen bie jentralafiatifdje 2:iefebene ju, jüngere
Sd)id)ten, befonber§ treibe unb Sö^ oon großer
9Jläd)tigfeit. SSon etl)nograpljifdjem ^ntereffe, meil
bie Sßerifjeuge ber Steinzeit au§ SZep^rit von ^unb=
orten in 3(fien gefertigt mürben, finb bie eingelagert
ten 9lep^ritfteine (ogl. barüber ö. ». Sd)lagint =
meit in ben »Si^ungSberic^ten ber baprifdjen 3(fa=
bemteberäßiffenfdjaften« 1873). Ser ijftttdje.^.ftellt

von Sünnan, ©etfcfjuan, .sjunan unb 5^uangfi ein:
gefdjloffen, 172,898 qkm (3140 DM.) gro^ mit
(1871)) 7,669,181 @tnm., loirb üon bebeutenben ^^erg:
rüden burc^gogen unb f)at nur im 3:f)al bes Mantiang, loetd^er bie ^rouinj üon @. nac^ dl. huxd)fdjueibet, frud;t6are (Strid)e;

er

ber nörblidjen

Äutiruu, f. öubrun.
^utiu, f. 9(ntitopen, ©. 639.
Äueitfj^ou (^roeitf rfjeu), ^^roüinj

bem ^amirplateau;

auf

bem

(^eib. 1875,

2Sbe.); >3.^olf§rcligion unb 9ßeltreligion fünf ^isor=
lefungen (baf. 1882; beutfcb, a3erl. 1883). ^lufjerbem
i)at er jaljlreidje tteincre 3lbt)anblungen in ^citfd^rif--

bem Etüden«,

aU$ ba^o .ved

,

ten oeröffentlidjt; feit 1867 gibt er bie »Theologisch

b.

1).

bac^

Stcuerrubcr bängt an
fomolu

\-)interfteven berunter, überragt bicfen

unb mirb burd;

auf

bem Sed

lid)

ber

i-\ebanbbabt.

(^ialjafj

unb

Oniljot

eine lange iKubcrpinne
©etafclt ift bie M\ äl)n.-

(f. b.).

(^ielbmünjen bor

9lio-

(Siuav\ Silber ^Sirlicm),

>lu-

iJufifdjc ^JiÜHjeit, bic älteftcn

Tijdsclirift'^ l)erau§.

bammebnuer

ilucnlun ("i^ünlün, genauer .^menlun), bei ben
l5l)inefen 9iame be§ (^)ebirg^3ftod§ unmeit ber üuelr
len be§ .*öuangl)o, bann al?> (Mcfamtname in l>')ebraud)
gefommen für ben (^iebirg^^5ug, meldier 3*-'"ti*rtl«fi>-'"
unter 35—36" nijrbl. ^>r. burdi^ieljt. ^3)er
ift
in einen meftlidien unb einen öftlid)en i^u teilen, ^wU
fdjen benen jebenfalU eine ftarte CS-infentung fid; bc:

(suhb-), haben biefcn -iiaincn von
ben nad; bor Stabt.shifa benannton aral)ifd)en Sdjrtfr
formen, in meldjcn Mo i\'gcnbcn gegeben finb. Sic
älteften, faft nur .Svupfcrinün5cn, fin^ bpjantinifdjeii
nad)gebilbet, mit .Nvaifcrfigur, d)riftlid;en C5-mblemen,
pfer

(<'viU>, 'I.Unr.

'•i^eifd)rift auf ber einen un^ arabifdie'auf ber anbcni Seite, ^in ^^alir 77 ber .v«''bid;ra

gried)ifd)er
.

in (>3olb

(696 n. ß^r.) würbe burcl^ bie 93?ün5reformation 2l6b
wl 3}leUB ber rein fufif(i)e %x)pu^ alfaemein einc^e-fül^rt, toerd^er auf Reiben «Seiten im ^-elbe ba§ mojjamnrebanifc^e ©lauBenSjpmbol unb ^oranftellen, im
Umfreig be§ ^R^v^x^ eine e6enfoIc^e, be§ 2lüer§ Ort

unb 3eit6eftimmuug entpit. ®ie omenabifc^en unb
nßöaffibifdjen33Iün3en geigen ben !ufifd^en^t)pu§ am
reinften. Sßid)t{ge äBerfe Ü6er biefen 9JJünä5meig lieferten 6^r. 2lMer, bie Beiben Xx)d)\zn, ©aftiglioni,
Wölkt, vov allen ^^rä^n;
3Jiargben, S^ornBerg,
2)oon, ©oret, 2;iefen|aufen, Sane 'pooh (»Catalag'ue of oriental coins in the British Museum ^).
S5gl. ©tidfel, §anböudö gur inorgentänbifd^enSJiüng;

ham

!unbe (Seipj. 1845—70, 2 £)efte).
^ufift^e ©^rift, eine ber älteften formen ber oraB.
©c^rift (f. 2][raBifc^e (Sprache), nac^ ber ©tabt
5^ufa (f. b.) Benannt, würbe raal^rfd^ einfiel^ erft fura
uor Tlof)am\mh Bei ben SlraBern eingeführt, biente

^itftgari, Beijapan.^öktaltarBeitenbie^ergolbung
ober S^erfilBerung größerer ^läd^en burch 2lBfchrapen
berfelBen nad^ ben Umriffen ber ^eid^nung unb ^e;
fegen ber auf folche Söeife etroaS üertieften fläche mit
papierbid'er ©olb; ober ©ilBerfolie, bie bur(^ 2ln=
reiBen oöer mit §ilfe eine§ Äitte§ Befeftigt roirb.
2luf biefe SBeife roerijen unter anberm bie minberiöertigen®ama§5ierungen auf ben japanifchenSroni
gen heroorgeBracht, auch ergielt man bamit im SSer^
ein mit bem ©intreiBen ber SJietalle unter Hnmenbung
berüerfchiebenftenSegierungenbietrefflichften©ffefte.
^ugcl (Sphaera), in ber Geometrie ber Don ber
^ugelfläche Begrenzte J^örper, oft auch f. o. m. jene

Sie ^ugelflächeift eine allf eitig gef chloffene
fläche, beren fünfte alle glei^meit oon
einem feften fünfte, bem aJlittelpunft (Zentrum),
aBftehen. ^iefe ©ntfernung h^i^t ber §alBmejfer
(9?abiu§), bag S)oppelte berfelBen ber ^urd^meffer
fpäter nur nod^ al§> DJlüngfcl^rift unb §u ^nfc^riften. (^I)iameter). ©ine gerabe Sinie iann bie .^ugelfläche
^itfva (^ufara, ©l ^ofra), Dafengruppe in ber in nid^t mehr al§ gmei fünften fchneiben; geht fie
luefttic^en ©al^ara, gwifc^en 24—26'* nörbL 33r. unb burd^ ben SJ^ittetpunft, fo ift ba§ innerhalB ber ^.
19-23<> öftr. 2. V. @r., Befte^enb au§ ben Dafen gelegene ©tüc! ein 2)urd^meffer. ^eber ©chnitt ber
S;aifer6o (6343 qkm), ©ig^en (2054 qkm), ^u-- ä, mit einer ©Bene ift ein tot§, beffen ^abiu§ r
au§ bem 5lugeI_halBmeffer ß unb bem SlBftanb d ber
f e i m a (320 qkm), (S;rBehna(314qkm)unb^eBaBo
(8793 qkm), tm gangen 17,824 qkm (324 02)1.) gro^. ©Bene oom 3)?ittelpunft ber ^. mittete ber Formel
^tie^enbe ©eraäffer ober and) nur 3Babi§ giBt e§ Y
E, fo fd^rumpft
s/u'-d^ Berechnet mirb. ^ft d
m(^t, bod^ finbet man Sßaffer üBeraE bid^t unter ber ber ^rei§ in einem ^_un!t gufammen, bie ©Bene
DBerf(äd)e. 2(n grudjtBäumen ift ^. fe^r reic^, na- Berührt bann bie £\ in biefem ^unJt, fie ift eine
menttic^ an ^Datteln, wzld)t ^ier in ^ufdjform auf- ^j:angentialeBene. ©ine fold^e fteht fenfrecht auf
treten, unb üon benen e§ 1 SJiiEion giBt. ^ferbe, bem 3iabiu§, ber nach i>e^" Serührung§punft geht.
©fei, 3^sflß"/ <ScC;afe unb 9iinber roer'ben gehalten. SBirb bie ©chnitteBene burch ben 3Kittelpunft gelegt,
®ie ^eoöiferung gä^tt aBer nur 700llöpfe, benn bie fo ift ber ©chnitt ein größter ^ugellreiä, ber
meiften ber ©ut)aaraBer, rcelc^e bie Datteln aB-- aJJittelpunit unb §alBmeffer mit ber ^. gemein hctt
ernten, raof)nen in Sarfa unb l^alten fidf) nur tjor-- unb biefelBe in gmei gleid^e £)älften teilt; jeber anbre
üBergefienb in ^. auf; bie anfäffige toblferung ift ©dpitt ift ein 3^eBeu?re{§.
^Durd^ g«)ei fünfte
auf ba§ .^[ofter ber (äe^te ©ibi ©nuffi^, ©aui)a e§ ber Ä., menn fie nid^t bie ^nh^punUe eine§ ^m^Sftat genannt, unb ba§ S)orf^l)fchof, Beibe in ^eBaBo, mefferS finb, läfet fich nur ein eingiger größter ^rei§
befc^ränft. Sie ©ruppe fte^t in fe^r lofem SlB^än-- legen; ber gmifchen ben Beiben fünften gelegene ^0=
gigfeitgöer^ättnig §u Sripo{i§. 9?of)Ifg (ugL beffen gen bief e§ grö ^t en ^reif e§, gemeff en im ©rabma^, ob er
äBerf »^ufra« :^eip5. 1881) erreichte ^. ai§. ber erfte ber 3Bin!el, ben bie nach biefen fünften gehenben
Europäer 1879, mürbe aBer in^eBaBo angegriffen ^alBmeffer ber ^. einfch liefen, ift bie fphärifche
unb §um 3iüd§ug gegmungen.
©ntfernung Beiber fünfte, ©ine ^ugelfläche !ann
Äufftcin, ©tabt in 9lörbtirof, retjenb am .'ynn burch Umbrehung eine§ §alBfreife§ um feinen S)urch=
487 m ü. 3)?. gelegen, ©nbftation ber tiroler Sinie meffer ergeugt merben; le^terer heifet bann bie 3ld^fe
ber ©übBal^n, in mel^e fiier bie Bat)rifd^e Sal^nlinie ber
unb feine Beiben ©nbpunfte finb bie ^ole.
Siofeul^eim-^. münbet, unmeit ber Baprifc^en ©renge, Seber ^un!t be§ rotierenben §alBlreife§ BefchreiBt,
mit bem am ÜnUn ^nnnftv tiegenben Qqü hnxd) einen Ärei§, beffen 9)Zittelpunft auf ber 2lchfe liegt.
f elBft.

frumme

=

=

,

eine 33rücfe nerBunben, l^at einen S3ilbung§fur§ für
Jlinbergärtnerinnen, mit
dsso) 3047 iinra., ßementfaBrifation (in ber UmgeBung oon ^.), 93ier=
Brauerei, ift ©i| einer 33e3irfg|auptmannfdf)aft, eine§

SegirBgeric^tg unb ^auptgoIlamteS unb in neuerer
3eit ein BelieBter ©ommeraufent^alt. S)arüBer auf
fc^roffem Reifen bie ^eftung ^. mit nur einem 3«=
gang", e^ematö fef)r feft. ©ie rourbe 1366 v>on ben
SBai)ern eroBert

unb 1503 von

5^aifer 9}la£imilian

I.

2)iefe Greife liegen alle in parallelen, gur 2ld^fe fenf^
redeten ©Benen unb heiBen be§halB ^arallelfreife;
ber gröfete unter ihnen, beffen, 3Rittelpun!t mit bem
ber
gufammenf ctllt , ift ber 21 q u a t o r. '^k fphä^
rifche ©ntfernung oon einem ^ol, bie ^olbtftang,
ift

für alle fünfte eineg ^arallelfreifeß gleid^; ber
erfcheint baher al§ ber fphärifche 3)?ittel

$cl

be§ ^arallelfreifeg. ^ür ben Äquator ift bie
^olbiftang 90"^. S)ie oerfd^iebenen Sagen be§ rotie=
renben §alBfreife§ Bilben bie Tl^vi'i)ia^e ber ^.
S)er 3)feribianBogen oon einem Beftimmten ^unft

punf t

genommen, ber ben ^ommanbanten ^injenauer mit
10 Dffigtereu enthaupten (iefe. 1703 ben Samern wk-ber üBergeBen, in bereu öänben fie Big nad) ber ^ödj; Bi§ gum 2l[quator ift bie 33 reite biefe§ ^unfte§, er
ftäbter ©chlac^t BlieB, fam fie 1805 mit ^irol aBer. ergängt bie ^olbiftang gu 90". SBirb ein Beftimmter
mal§ an ^atjern imb mürbe 1809 oon ©pedBac^er 9JJeribian alö erfter anQtnommtn, fo giBt ber 3ßin!cl
Belagert unb gum 3:;eil eingeäfc^ert.
1814 fiel fie groifd^en biefem 3)ieribian imb einem Beliebigen an*
mieber an Öfterreich, marb öfter§ al§ ©taat§gefäng= bem bie Sänge für alle ^un^te be§ le^tern an;
ni§ Benutzt, in neuerer ^tit aBer aB ^eftung aufgelaffen. Sluf bem ^rieb^of liegt ber beutfc^e 9^ational=
öfonom griebri^ Sift, ber hier feinem SeBen ein
©übe rnachte. Unfern bie gotif^e Dtto!apelle, bem
3lnben!en be§ ^önig§ Dttb Bei feiner ^ahrt nad^
©riechenlanb gemibmet, unb ber Sabe; unb Suft=
furort

ÄtenBergHamm.

mirb gemeffen burch ^^n SÜquatorBogen grai«
Beiben 'äReribianen. S^ti ^arallellreife Be*
grengen auf ber ^ugelfläd^e eine ^om, ihre ©Benen
au§.
fchneiben an§> ber ä. eine förperlid^e
§öhe berßone ift ba§ ©tüd ber 2lchfe groif^en Beiben
$arallelfreifen. ©chrumpft ber eine $arollelfrei§ in
einem fünfte, bem ^ol, gufammen, f o geht bie 3one
biefelBe

fchen

S^m
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in einen ^ucjelaöfrf^nitt, ein ^ugelfe(^ment
ober eine Kalotte (.^xigeHjaube) über. <3pftä =
rifc^e§ 3^oeied' ober .tugetjraeietf Ijeifet bic
%läd)^ jiDifd^en giuei 5Jieribianen ober ü6er{)anpt
5iuifc^en gjoei größten 5^reifen; fein ^erf)ältni§ jur
ganjen .^ugelfläc^e rairb burc^ ben SBinfel, ben Beibe
kretfe ober if)re ®6enen einfcf) liefen, Oeftimmt. 2Ber=
ben brei ^«nfte auf ber ^. hmd) Sogen gröfiter
Stv^^^ oerbunben, fo entfielt ein fp^ärifcf^eg ober
c^ugelbreietf"; bie 33ogen, gemeffen im ©rabmafj,
finb bie (Seiten be§fe(6en. ^raei ©eiten finb gufam^
men ftet§ größer ai§> bie britte, bie ©umme atter brei
Seiten aber liegt sioifd^en dlnU xtnb t)ier redeten
^Öinfefn. ®ie (Summe ber brei SBinf el liegt gwifdjen
iioei unb fec^§ red}ten SBinfeln; ber Ü6erj(|u^ ber
Sßinfelfumme über gmei redete Sßinfel l^ei^t ber

fV^ärifd^e @£5e^. SBenn üon ben genannten jec^§
(Stüd'en ((Seiten unb Sßinfetn) brei gegeben finb, fo
finb bie übrigen beftimmt; biefetben burc^ 9iec^nung
3u finben, ift bie 2lufgabe ber fp^ärifc^en 3:;rigo--

jiometrie. 33ebeutet

r

ben 9iabiu§ ber

fo gelten

für bie Oberfläche berfelben folgenbe Wormeln: 1) ^ie
ganje Dberfläcl^e ber 5^. ift 4:Y^7t, alfo oiermal fo gro^
al§> bie f^^läd^e be§ 3lquator§. 2) Sie Dbcrftäc^e einer
3one unb ebenfo einer Kalotte oon ber ööl^e h ift
2rrrh.

3) ^Die ^läc^e eine§ .ßroeiec^g, beffen äöinfel

mi^t,

w'^

ift 4:V^7T

^läc^e eine§ fp^ärifc^en

4)

mit ben ^infeln a, ß, y

S)reiec!§

ift

(«+^+^-180«)^;
Um für aftronomifci^e3n)ßcfe bie ^läc^e ber ^. unb i^re
2;eile in

Duabratgraben

—
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TZ

ISO.h

,

r

auSjubrüden^fe^t

(q")

,

\i<xti

unb

,

,

ftatt
'

ITT

'

unb finbet 'amn bie ganse^ugelfläc^e

3one

bie ^'läd^e ber

=

114,5916

w

.

unb

.

h

— 41,252,96

bie be§ fp^ärifd^en ^Dreiedg

—

I^nljalt

/?

^iiquator beginnt,

ift

6)

^Ser Inhalt

oon ber ^ö^e h, meiere

— yh'?^.

r^yrh

7) (Sinb

gemein a unb b bie §albmeffer ber beiben
Greife, fo ift

ber Sn^olt ber

3one

für ben^ugetabfd;nitt mirb b

(3a2 -h h^).

=

^

Wormeln r

bem ^n^alt

K

0, alfo ber

8) 2lu§ ber Oberfläche

— >3/36K^.

fd;e

3ahl

=

,

3n

man

biefen

3,]4ir,927 (f.

bagegen

Wormeln

parallel--

Sn^att^

F finbet man

K ber ^.

| \|'^ K = |
finbet

am
all=

(Ba^+Sb^+h^);

ben ^albmeffer r unb ben ^n^alt

F

—

.

ber ganjen ^. iftyi^^r.

einer fi)rperli(^en .gone

ber

q*",

bie be§ ^v^i^ltd^

^,

180«) 57,2958 q-'.
4- 7
bie SSolumina gelten folgenbe Siegeln: 5) ^^er
(« 4-

?S'ür

20,626,48

man

,

^.
i'

ift

mittels
9) STuö

«ni>

f.

©orfit.

Kugclbiftel, ^flanjengattung, f. Echinops.
Kugcliireiecf; f. o. m. fp^ärifc^eS S)reied, f. ^ugel.
Kugelf ong (franj. Butte), ®rbaufraurf, r>or rcel^
c^em Scheiben aufgeftellt roerben, nach benen mit
t)anbfeuerroaffen ober ©efc^ü^en gefc^offen rairb. ßr
mu^, um UnglüdSfälle ju oerpten, minbeften§
0,5—1
höher al§ bie Scheibe unb fo ftar! fein, ba^
fein ©efd^o^ h^^^^urchgehen fann.
Kugclfifi^ (Tetrodon L,), ©attung au§ ber Orb-nung ber §aftfiefer unb ber ^anrilie ber S^adtjähner(Grymnodontidae),^ifche mit furjem^^örper, einer
elfenbeinartigen, in 33lätter geteilten Sebedung ber
tiefer, melche einen Schnabel mit fd^neibenbem Sianb,
aber ohne eigentliche 3äh»e bilben. ^S)ie ^iemenbedel finb fehr flein, bie (Schmimmblafc aber ift fehr
gro^, unb mehrere 3lrten fönnen fich burd^ Sluf nähme
öon Suft 5U einer ^ugel aufblafen, bie ftachlige Ober^
feite nach unten fehren unb fich baburi^ roirffam
gegen Eingriffe fchü^en. Sie aufgenommene Suft
tritt in einen aug fehr bünnem ^^\^a,txo^h^ beftehen^
ben, bie 33aud;höhlen au§füllenben .topf unb mirb
bur^ eine ben Schlunb umgebenbe bichte WwUtU
Ser ^ahaf (T.
fchicht am ^nivo^\6)^M gehindert.
Physa L.), 25 cm lang, mit bidem, breitftirnigem
Äopf , einem §öder nor ben meit oben ftehenben
3lugen, jroei 33artfafern, auf ber Saucjfeite mit fei^
nen, fpi^en Stacheln, fonft nadt, auf bem 3f?üden
fchmärjlichblau, an ben (Seiten ho(^gelb geftreift,
am. Saudie gelblid^, an ber Stehle mei^, an ber großen

m

Schman^floffehodjgelb; lebt im Mtelmeer, erfd;eint
maffenhaft im 9?il, fchmimmt im tiefern Sßaffer
nach 3lrt anbrer %\\d:i^, fteigt aber, fobalb er fid; be=
broht glaubt, an bie Oberfläd^e unb bläft fid^ jur
Serteibigung fugelartig auf, wobei er auf benSiücfen
(Sein ^leifd) rairb gegeffen, ^inber benu^en
fällt.
ihn aufgeblafen al§ 33all, aud; wirb er uon ^ouriften
gern al§ ägt^ptifche SOlerfmürbigfeit gefauft.
Kugclgarten, $la^, auf bem bie ©efdjoffe glatter
©efchü^e in priSmatifchen ober pyramibalen Raufen
oft

aufgefegt mürben.

Kugelgelenk, ein Sd^arnier, bei meld;em eine ^w-.
üon einem hohlfugelförmigen ^eil umfafjt unb
einem ober beiben teilen unbefchränfte 33emeglid;feit
gel

ift.

^

Kügelge«, 1) ©erharb oon, 53taler, geb. 25. J^an.
(a. St.) 1772 5U
^acharadj, luarb nebft feinem

bie Subolf--

,3ioiningöbruber ilarl u.
in bcm ^^cfuitcnfollcgium
5u 33onn erjogen. Seit 1789 mibmctcn fid; bic "trüber unter bem Sanbfctjaft'omaler ßid in iloblcn5 unb
bem ^Norträt-- unb .*oiftoricnmaler '^-efel ber kunft
unb gingen 1791 auf il'oftcn bc^j .sCuvfürften oon iTölii
nad) JRom. 3lI'o- infolge ber fran3Ö|ifci)cn ^snoafion
bie Untcrftütumg aufhörte, begab ftd^ ©erharb nad)
^lUünchen, um fid) burd) '^porträtieren feinen Unter
halt 3u i)erld)affen, unibrenb .S^arl in %om jurüd-blieb. ©crbarb ging im September 1795 nadj
lüohin ihm fpäteV niul) fein iU-uber folgte, unb 179s)
begaben fich beibe nach 'Petersburg, mo ©erharb 5ahl-

alö ^eil ber ^Jhmition für

@efd)oB

Kugelbiont,

geftattet

i^reiö).

9)hinition.
miflcloMdjmtt. f. Flügel.
H'ujjelalßc, f. Protococcus.
f.

Kiigelbruft, ba§ runb auSgefc^miebete Sruftftüd
ber ^lattenrüftung be§ 15. unb 16. '^(x^)x^.

unb

rbmifd)en 3lbler§, in fpäterer ,3eit ein Ah-euj tragenb.
Siefe erbfugel mit unb o^ne ih-eu^ bilbete fiel; all=
mäl)lich «f§ 3ieid)§apf el au§, unb fo erfc^eint fie in
ber.t>anb ber beutfchen5laifer ?c. unb inoielen neuern
luaffcn

geeigneter SBa^l ber Obftforte fc^on nad^ raenigen

fahren Ertrag.

—

Oft erfc^eint bie ^. al§ Symbol ber ßrbfugel, mit
einer Siegesgöttin gefchmüdt, unter ben ^nifien bcv3

aßappen. Über

Kugelamarant, f. Gomplnena.
KupIBorf, f. 33 ad.
Kugel baftcrie, f. Micrococcns.
Kugelboum, Obftbaum, beffen raube ^rone au§^
fchlie^lid; au§ y^ebenäften unb ^raeigen ofine 3}Jittelaft
gebilbet ift. 9J?an er^ie^t ben
meift auf niebrigem
©runbftamm fchroachmüc^figer Strt unb gewinnt bei

Scl;{ef5=

,
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i-eid^c

£ugelE;aia
Slniväge

erigiert

unb

S?arl Jaiferlidjer |)ofmaIer

lüurbe. 1805 folgte ©erJ)arb

einem

9?uf at§ ^rofeffor
ber S^unftofabemie nac^ S)re§ben, rao er 27. ajlära
:18'20

auf

bem öeimraeg üon feinem Sßeinberg

Sofc^tüi^ nacf) feiner 3Bo^nung ermorbet rourbe. k.
matte gumeift reHgiöfe unb mt)tf)oIogifc^e 33itber, in
benen ein anerfennenSmerteg ©treben nacf) maleri:
fd^er Surc6öi(bung unb ronl^rer ©mpfinbung ^errfd^t,
bte jeboc^ im ©HeftiaigmuS feiner ^eit geseilten finb.
(Bv i)at aud) Sitbniffe, fo bie

^Ißielanb,

Se6en

(SJ.

BdnUzv
ü.

oon (Soet^e, .^erber,
^SqI §affe, Sag
1824).
©ein ©oJ)n

u. a., gemolt.

^ügelgen§ (Seipj.

—

äßil^elm üon
geb. 20. gfiot).1802 gu ^^eter§burg,
bilbcte fid; in Bresben unb 3^om ebenfalfg gum '^aUv, Übte 1827—30 in 9iu^tanb, fpäter in Sre§ben,
iDurbe 1834 j^ergoglid^er Hofmaler in 58ern6urg unb
1867 bafelbft. ©in gro^eg ^(Itarbilb
ftarb 25.
von ii)m (^reugigung ß^rifti) befi^t bie ©t. Olai:
fircfje in Dieoal.
2(m befannteften raarb er burc^ bie
erft nac^ feinem Sob erf(i)ienene angie^enbe ©etbft*
biograpE)ie: »^ugenberinnerungen eine§ atten Manne§« (12. 2lufl., 3Serr. 1885).
2) S^arl öon, 9J?ater, ^miaingSBruber oon ^. 1),
geno^ mit biefem benfelben erften ^unftunterrid;t
unb manbte fic^ in 3?om auf ©runb einget)enber 9Ra-turftubien ber Sanbfc^aftSmalerei gu. ^i§> ruffifrf;er

md

1804 oon Petersburg an§> eine
'Reife in bie -^rim an, wo er 150 ©egenbeit aufnaf)m.
^a ber ^aifer SUejanber I. münfc^te, biefe Silber in
DI auSgefüEjrt 3U fetien, bereifte ^. 1806 abermals
gan3 ^aurien unb brachte 240 Zeichnungen gurüc!;
boc^ rourben üon iEinen, ba berjran^öfifc^e S^rieg
ba§ SBerf" unterbrach, nur 30 in Öl ooKenbet. ®ine
©ammlung oon 55 fpäter ebenfalls in Öi auSge-füfjrten Silbern raar ba§ S^efultat einer 9?eife burd^
1827 liefe fict) ^. in 9ieoar
^innlanb (1818).
nieber, mo er 9. ^an. 1832 ftarb. 2tm meiften sogen
.s^.
ibijEifc^e 3(nfid;ten ober ^racfitfgenen an, unb
am glücttid)ften war er in ber^öarfteltung ber fernen
.soofmaler trat

er

%

unb

SO'Jittelgrünbe. SSiete feiner

Silber finb in ^ame^

uoi Dftroro. ©r gab aud^ eine »5)ialerifrfje cReife in
bie ^rim« (peterSb. 1823) ^erauS.
tugrlliaufic, f. ü. w. Kalotte, f. ^ u g e 1.
Äugcllatf, f. 3?otr)ol3lade.
^ugclraü^lc, medjanifc^e SJorric^tung gum 3^^''ffeinern oon ©rjen, ^üttenprobuften, Zi)on, @ip§,
^ormfQnb,^ohIe,e5arben2C.,beftef)t auS einer urngmei
Rapfen brel)baren Fugels ober ©rjUnbertrommel, in
ioeId)er fic^ fd)roere kugeln au§ '^htaU ober ©tein
(©ranit) befinben, bie bei ber ^ref)ung ber Srommel

sermalmen.
2lrmbruft.

bie eingefüllten 5!JiateriaUen

augicv,
fdireiber
ftubierte

^xan^Q,

1)

unb

o^unftljiftorifer,

©efdjidjt=

Siebter, geb. 19. ^an. 1808 ju ©tettin,

unb öeibelberg Philologie, be^
nebenbei mit Äunftftubien, befuc^te,

in Serlin

fc^äftigte fid^

nach Serlin aurücfgefehrt, bie Sauafabemie bafelbft
unb raanbte fid; f^liefetii^ gang bem ©tubium ber
^unftgefc^idjte gu.
@r mürbe 1833 ^rofeffor ber
^unftgefc^idjte an ber älfabemie ber fünfte unb So-jent an ber Unioerfität gu Serlin, 1842 9}titglieb beS
©enat§ ber J^unftaf'abemie unb im folgenben ^alju
3ur Searbeitung ber ^unftangelegentjeiteu in ba^?
^ultuSminifteriiim berufen, in raeld^em er 1849 bie
©teile eines wortragenben 9x*atS erhielt. ®r ftarb 18.
©eine ^auptmerfe, meldje
^Olärj 1858 in Serlin.
bie raiffenfc^aftliche Se^anblung ber S^unftgefc^id^te
begrünbeten, finb: »§ant)bucf) ber ©efd;id)te ber Wa^
lerei, üon ^onftantin b. ®r. biS auf bie neuere ,3eit^;
(Serl. 1837, 2 Sbe.; 2. 2lufl. oon Surcffiarbt, baf.
1847, 2 Söe.; in ber oonSlomberg beforgtenS. 3lufl,,
8eip3. 1866— 67, 3 Sbe., uerlor leiber baS Such feinen
raiffenfchaftlidjen ©harafter unb bamit feine Sebeu=
tung); bie oon Stbolf Timmel illuftrierte »©efdjichte
^riebricl)§ b. ©r.« (©tett. 1840; neue 3lu§g., Seipj.
1887; ber %^^t allein, 11. 3lufl. 1880); »<panbbudj
ber ^unftgef chichte« (©tuttg. 1841—42; 5. Slufl., be=
arbeitet oon Sübfe, 1871—72, 2 Sbe.), morin jum
erftenmal ber Serfuch gemacht ift, bie gefamte ^unft;

unb in Serbinbung mit ben
©pochen bar^ufteHen; ferner: »^lei=
nere ©chriften unb ©tubien §ur ^unftgefchichte« (baf.
1853—54, 3 Sbe.) unb bie unoollenbet hinterlaffene
»(SefchichteberSaul'unft«(Sb. 1—3,Serl.l855 - 60),
baS oollftänbigfte Söerf über ben ©egenftanb, baS
oon Surdharbt unb Sübfe (©tuttg. 1867-73, Sb.
4 u. 5, bie 3tenaiffance in Italien, §ranfreid; unb in
Seutfchlanb behanbelnb, 2. 2lufl.) ergänjt warb.
Son feinen übrigen ©chriften finb ju nennen: »2)en^
mäler ber bilbenben ^unft be§ 9JlittelatterS in ben
gef ehielte überfichtlii^

roeltl)iftorifchen

preufeifchen©taaten (Serl. 1830); »3trchite^tonifchf
Senf mäler ber 2tltmarf« (baf. 1833); ^>Sefchreibung
ber ©i)lofefirche ju Queblinburg 2C.« (mit 9?anfe, baf
1838); »Sefchreibung ber i^unftfd)ä^e oon Serlin
unbpotSbam« (baf. 1838, 2 Sbe.); »1^.^'. ©d^infet«
(baf. 1842) ; »3fJeuere ©efchichte beS preufeif chen ©taatS
unb
(baf. 1844, Sb. 1) u. a. 211S Sichter trat
er heroor mit: »©fijjenbud)« (Serl. 1830), »©ebich-tcn« (©tuttg. 1840), mehreren Sramen (»Scifobäa«,
»Soge unb Sogareffa«), bie nebft l^rifd^enöebichten
unb ©rjählungen in ben »Selletriftifd)en ©chriften«
(baf. 1852, 8 Sbe.) gefammelt erfctiienen. ©r ift ber
Serfaffer beS populären SiebeS »2ln ber ©aale hel=
<

mt^

'

lem ©tranbe«.
Äugcliegment, f. ^ugel.
2) Sernharb, ©efchid^tSforfd^er, ©ohn be§ nori^
gen, geb. W.^uni 1837, ftubierte au ©reifSroatb unb
^uqdflin^e, f. ©efc^ü^, ©. 220.
^ugeüieriljen (Volvox ^!:lobator L.), Drgani§mu§ äJJündjen, habilitierte fich 1861 alS Sojent ber ©e-nu§ ber .klaffe ber ^roto^oen, eine fleine, grüne, fd;ichte in ^Tübingen unb warb 1866 ^rofeffor balangfam fid) bre^enbe J^ugel, meldte im füfeen äßaffer felbft. ©r fd)rieb: >lllrid;, ^erjog gu SKirtemberg
üorfommt, mit imbemaffnetem 3luge erfennbar ift, (©tuttg. 1865); ©tubien gur ©efd;idjte beS groeiten
(ifjlorop^tjrr enthält unb am Sid;t ©auevftoff au»= S^reuaaugS« (baf. 1866); »©hriftoph, |)er3og ju 5ßir^
]d)eibet.
Sei ber j^ortpflangung loac^fen einzelne temberg« (baf. 1869—72, 2 Sbe.); »2lnaleften auu
.Sellen gu ^oc^terfolonien au§, ober e§ gerfailen ge^ @ef (Richte beS ameiten ^reuaaugS« (S;übing. 1878),
ipiffe fetten gu aj^ifrogonibien, raelc^e anbre unter benen 1883 »9Zeue 2lnaleften« folgten; »OJefchichte
@ri)Ben3unal)me in ©igellen oermanbelte g^lhn be* ber ^reuaaüge« (Serl. 1880); »3{lbert oon 2lachen<
fruditen. Siefe fapfeln fic^ ein unb ftnfen al§ ftern^ @ef Richte ber erften ^reujaüge (©tuttg. 1885). ferner
förmige ©ebilbe, au§ roelc^en eine neue 5^olonie auSs gab er mit ©tillfrieb baS prachtmerf »Sie §ohen^
fc^lüpft, 3u Soben.
aoaern unb boS beütfd^e Saterlanb« (TCnd^. 1882
Äugcljic^cr, am Sabeftodf befeftigte ©tafjlfd;raube bis 1883, 2 Sbe.) heraus.
3um ©inbo^ren in Sleigefc^offe, tft meift oerbunben
Kuguar, f. o. m ^uma.
mit bem Ärä^er (f. b.).
ftttj, baS Sßeibchen beS gemeinen ©tierS unb a\v
ßttgetjineicif, Dgl. ^ugel.
berer ^orntiere, ^. S. di^^jhii), öMch^uh«
leuoelfdjiittptJcr,

f.

Kuh Kuh

(Koli, pcii),

ÄuÖ,

1)

33ei-i3, 3. fö.

©pfjraim iUJofeS,

öinbu!ur).

^tdjtei-, ßc6.

1731 au

^re^lau üon jübifd^en (Sltern, wibmete ficfj in ^Berlin
^eln öanbelöftanb unb ermarb ficf) burc^ feine i^ennt^
ni§ bei- neuern ^litteratur unb fein Sid)tei-talent bie
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m\l)kn.

iluljfu^, an einenx ©nbe abgefloc^te unb gefpattene
eiferne 53re(^ftange; auc^ ©olbatenau§brucf für ba§
alte 3>nfanteriegeiüel)r, ber fd;on ßnbe be§ lö.^nbrf).

oorfommt unb auf ben 33üd}fenmad)er ©eorg kn{) =
u^ jurüdgeleitet mirb, ber ba§ ^^iabfclilo^ üerbefferte
Seffing unb 1600 in Sfiürnberg ftarb.

Aveunbfc^aft eine§ 9Jienbet§fol)n, ^Haniter,
aber burcf; Unöorfidjtic^feit unb grenzen*

n. a., uertou

(Die iöüc^erliebOabei'ei fein nid)t

wögen unb

fef^rte,

reift f)atte,

arm

unbebeutenbeS

3Ser=

nnc^bem ev ben3^eft be§fe(ben oer^
in feine SSatevftabt jurüc!. §icr ine^=
rere ^a()re lang bem Söabnfinn uerfaKen, julet^t von
einem (Sd;(agflufj getroffen, ber il)n ber (Spraye 6e;
raubte, ftarb ^. 3. älpril 1790. (Seine poetifd;en 5Berfudje,

befter)enb

au§ ©pigrammen

(in 2lxi§n)a()(

berauSgegeben üon «Seemann, 2)re§b. 1872), Siebern,
Oben, (gabeln unb 9^ad;arjmungen frember SBerfe,
enthalten manc^e§ Seac^ten^tuerte; am beften gelan=
gen il)m fleine Sieber. ©eine »öinterlaffenen ©e*
biegte« gaben §irfd;el unb ^auf (Sürid; 1792,2S3be.,
mit 33iograp^te) berau§. SSgl. J^atjferling, S)er
^id)ter (gpf^raim ^. (58erl. 1864).
2) 2) a ü i t) , öfterreic^. ^ubaäift, geb. 11. STprif 1819
,^u $>rag, begann feine lournaliftifc^e SaufbaFin in
(5ffef, mo er ben »2>oIf§rebner« fjerau^gab, luarb ai§>
:Oiitarbeiter an ©apJ)ir§ »Söabrem Ungar« in >ßeft
1849 oerfjaftet unb IV2 ^af)r in Sljerefienftabt ein^
geferfert.
iRad) feiner 33efreiung gab er 1851 bie
;>$rager ^ettfc^rift, ©fjroni! für öfterreid)ifc^e Sitten
ratur, ^unft unb (Siefd^ic^te-, bann 26 ^afjre lang
ben »S^age^boten au§ 33i3t)men« l)erau§, in bem er

ba§ ^eutfdjtum mannfjaft gegen bie %\d)^^Qn oers
1862 raurbe er in ben böfimifc^en Sanbtag,
1872 in ben9ieic§§rat gemäfjlt. ©r ftarb 25. ^an. 1879.
3) @mil, ©c^riftfteller, geb. 13. ^e,^. 1 «28 au SBien,

teibigte.

i§raelitifcf)er Slbfunft, [tubierte bafelbft '^^iIofopl}ie

f

ÄuÖÖeffig nennt man bie «Stellung ber öinter-be§ ^ferbe§, bei welcher im ©egenfa^» 3ur
Säbelbeinig feit bie Sprunggelenke fid; 3u fef)v
nähern; ift liierbei ba§ Mefdieibengelenf etmaS nad)
außen geftellt, fo ift bie barauS Ijerootge^enbe StulyIjeffigfeit unbebenflid;, anbernfallg f)at fie eine ge;
ringe Xragfä^igfeit ber ipinter^anb jur ^olge.
^ulj^ornflee, f. Trig-onella.
tu^i Sabfl, (^ebirg§ftod in^entralafien, amSüb-enbe be§.*?)inbufufcl^, etroa 5484
Ijod;; auf ber Süb=
feite entfpringt ber §ilmenb, im 2ß. ber §en 9tub,
im O. ber ^abul.
^u^otfiali, f. g^ärberei, S. 40.
fd)enfet

m

ÄuÖfra^e,

Kühl,
ric^

tu 1)1,

Mucuna.

f.

bei naturroiffenfdjaftl.

geb.

1797 3U

^anm,

Dtamen für öein=
1821 in Sata^-

geft.

via (Papageien, ^lebermäufe).
Eu^iättiii^en, Sanbfd)aft im norböftlidjena3täljren,
an ber Ober, umfaßt 250 qkm mit über 30,000 ©iura.
(,f£ul)länber). Sei^tere finb beutfd;en Urfprung§,
{)ahtn fic^ jebodj mit ben Slaroen üermifijt; fie geidj-nen fid) burd) eine eigne 9}lunbart, befonbere (S)e:
brauche unb Siebe gur 3}iufif au§ unb treiben ftarfe
SSief); unb Sienenjudit. S. tarte »33ö§men 2C.«

„

M^laiipavate, f. 5^ü^len.
^u^lau, ?5riebri(^, tomponift, geb. 1786 gu

Ü-ljen im Süneburgifc^en, erl)ielt feine 2(u§bilbung
burd; Sc^menfe in Hamburg, flücl)tete, um ber fran=
5öfifd;en S^onffription 3U entgefjen, 1810 naÄ topen=

imb

©efc^id)te, trat 1847 in ba§ ^anbelögefc^äft fei; ^agen, xvo er eine ^ammermufituSftelle erhielt unb
ne§ i8ater§ §u Xvk^i ein, lüibmete fic| aber fd)on nac^ Wfül)rung feiner erften, mit großem Seifall
nadj Sal)re§frift gang bem litterarifc^en Seruf. 9tad;= aufgenommenen Opern: »^ie S^äuberburg« unb
bem er 1857 in Berlin gur fat()oUfd)enivirdje über= *®lifa«, äum ^rofeffor unb königlichen ^offompo
getreten, fe[)rte er 1858 nad) Sßien jurüd^, mar ^ier niften ernannt rourbe. ©r ftarb 13. 2}?ör3 1832 in
aunäcf)ft al§ Sou^-'n^Iift unb Sitteraturfritifer in ben Kopenhagen. Singer anbern Opern: »Sulu«, »^I5ie
berüorragenbften 2ßiener Rettungen tf)ätig unb er^ ^^auberljarfe«, »§ugo unb 9lbelf)eib'', '^tx (Srl^n^
l)ielt 1864 bie ^rofeffur ber beutfdjen ©prad;e unb
l)ügel (mitSenu|ungbänifdjer3Solf§lieber)2c.,fchriei»
Sitteratur an ber §anbel§aJabemie bafelbft. 2tu§ er (^efang§fompofitionen fomie ^nftrumentaU unb

(>)efunbbeitörüdfid)ten »erlegte er einige ^aljre fpäter
feinen 2ßol)nfi^ nad; Wzxan, wo er 30. S)e3. 1876
ftarb. 3>on felbftänbigen tritif d^en ©(^riften erfc^ienen
von il)m: »g-r. Hebbel«, eine ©liaraJteriftif (3ßien
1854); »Slbalbert Stifter« (baf.1868); »^roei ^ic^ter
Ofterreid)§: g-rang ©rillparjcr unb 3lbalb. Stifter«
(^eft 1872) unb eine umfaffenbe «33iograpl)ie ^^r.

Klaöierfad)en,barunterDieleinftruftiöe,nod; heute al^5
Unterri^tömerfe gefd)ä|te Sonaten. Sgl. %\iXG.nt,
S-riebr. ä. (Seipj. 1886).

1865) unb, ber gefdjmad'iiollen 3lntl}ologie:
»Sid)terbudj auy Öftcrreid)« (baf. 1863) ju gebenfen.
ftuljlioiim, "ipflanjengattung, f. Galactodendron.
Äuljbliimc, '^iflanäengattung, f. CaUlia.
I^u^brücfe, oeraltete ^^e3eid)nung ber iTommanbo-trucfe (f. ©c^iff).

3Baffcr, burd) (Sinwerfen in "Uniffcr (mobei auch

Äuljlaug,

f.

Ettljlcn (21 b

^etafreffer.
fühlen), bie

abfichtliche ^erbeifüh^

rung üon Scmperaturerniebrigung. ^eber erhi^te
Körper nimmt, menn er ber aBärmequeHe, burd) Sic
,'oebbel§-< Cffiien 1877, 2 me.), bie icbod) megen par-er bie höhere Temperatur erhielt, entsogen wirb, all
teiifdjer Urteile unb 2)arftellung üielfadjen 2ßiber; mählid) bie Temperatur feiner Umgebung an, inbent
er bnr(^ Seitung unb Strahlung 3Barme abgibt. Sf^
f pruc^, befonber§ von feiten (SJul^tomS, Ijernorrief. ^n
(.^3emeinfd)aft mit (^lafer gab
audj bie »©efammcl= bie Strahlung gegen ben freien .*oimmcl'5raum nidji
tcn SBcrfc non ?yr. .<oebbcl« (öamb. 1864—68) unb befdjränft, fo' fänn ber 5^örper felbft unter bie %tx\\
mit 5'. ^adj ler g-riebrid) ,^)alm^5 »9lacl)laf;« (33b. 9- peratur feiner Umgebimg erfalten. ^-eud^te .Körper
12 ber »3Berfe«, 2öien 1872) IjcrauS. 9ll<? ^oet trat unb (ylüffigfeiten fühlen audj nb, mcnn bie S5erer felbftänbig mit »S)rei (Sraäljlungen« (Vision 1857) bunftung nidjt gehinbcrt luirb, ©afe unb Sümpfe bei
unb einer Sammlung »©cbid;te« ÖBraunfdjm. 1858) iijerminberung be>5 auf ihnen laftcnbcn Srud'e^.
beruor. ©eine li)rifd;en '^ßoefien 3cid)nen fid) bur4 ber 2;ed)nif h«»belt eö fidj um 'Regelung ber 2lbfülr
iSigentümlid^feit ber (Smpfinbung unb 'IJei^ bc§ 3lu§= lung unb 3iuar in ber Siegel um Sefd;lcunigung, fei
brud§ t)orteill)aft üor ber 9Jtaffe lanbläufiger Sijrif teuer um Verzögerung berfclbcn. Sie ?lbfühlung
auö.
^lod) ift feiner ©d;rift »Über neuere Sijrit« ftarrer H'örper befd;leu*nigt man burd; 'i.V'gicfeen mit
l^^Bien

^"i*>

angeiüant)t mcrbcn tann) ober in nnbre J-Iüffigfeiten,
meim fchlccbtcre^5 ober bcffercv '^oiinneleitnng-Hier.mögen in 'iViradjt fommt.
biefer il'eife merttcn
^JJJetalle gehärtet, anbre meid) gemad)t, mand)C ^'öx-per, mie'ü'^uerftcin, O-uarj, in ihrer ^^truttur ge--
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um

fte leidster gerHeineru gu fönuen (2(16-§ävte er§iett man burc^Ä. audj Beim ©ta§
(^artc5(a§) unb ©tfengu^ (^aitgu^). Um befcfiäbtgte
nehmen, er|t|t man fte
9!tnggefc^ü|e auSeinanber
unb Bringt in ba§ innere 3^o^r ftüffige ^o^lenfäure,
burc^ beren SSerbunftung ba§ ^oi)v fo fc^nell unb
ftarf abgefüllt mirb, baj e§ au§ bcn umgeßenben,
iioc^ i^et^en 3^ingen ^erauSgegogen merben fann.
©e^r altgemein fü^lt man SBeftanbteite t)on Öfen,
ba§ SO^auermerf burc^ 2(nbringung f)0^(er S^äume,
5.
in raetc^en Suft jirfutiert, ober bie ^üfen an metalfurgifc^en @e6läfen burc^ flie§enbe§ äöaffer.
häufig l^anbelt e§ fic^ Bei ftarren J^örpern um
eine Verzögerung ber SIMül^lung, burd) meiere meift
bie 9KoIefularftruftur ber Äörper geänbert merben

loätxt,

fc^recfen).

]oll S)ieg gejc^ie^t ^auptf äd^lid^ Bei ber ^Darfteltung
von X^on-' unb ©tagmaren, meldte o^ne eine joCc^e

tung, burd; Vergrößerung ber Oberfläche bie 3lu§-ftra^lung unb burc^ Suft^ug bie Verbunftung beförbert. <Bo finb bie Äü^ljchiffe ber Brauereien unb
Srennweien f ef)r große, flache metallene ©ef äße, TOelc^e
in f)0^)^n D^äumen ober felbft unter freiem Gimmel
aufgeftellt merben, unb in benen bie SDJaifc^e eine oerl)ältni§mäßig bünne ©c^icht bilbet. ®ie Verbunftung
beförbert man auf biefen ©c^iffen burc^ fräftige VentilationSöorrichtungen, auch burc^ (^ebläfe, ober in;

bem man

bie Dberfläc^e ber ^^lüffigfeit burc^ ein
Slü^rmerf beftänbig erneuert, ©e^r allgemein merben
glüffigfeiten mit ®i§ gefüllt, rcelc^eS man, mo eine

fc^macle Verbünnung mit äßaffer nic^t fc^abet, bireft
in bie ^-lüffigfeit merfen fann. ^n anbern gälten

ober hängt man mit ®i§ gefüllte SSlechgefäjse
in bie gu fübtenbe^^lüjfigfeit. 3luf fe^r einfache Söeife
fann m.an ^lüjftgfeiten in jebem beliebigen ©efäß,
[teilt

tangjame ^ü^Iung fe^r fpröbe merben. 5. S. SBier im ^aß, füllen, inbem man bünnmanbige,
langfame Slbfü^lung burc| forgfäl^ lange, maljenförmige Blechbüd^fen mit ®i§ füllt unb
tigen SSerfc^lu^ be§ Dfeul ober burc| ©inftelleh
in bie ^lüffigfeiten einhängt, ^efd^leunigt mirb bie
i^ühlung, menn man bie ^lüffigf'eit mit ber
Süchfe beftänbig umrührt. S)ie§ 'iprinjip fin^
bet auch in gröfeerm Tla^^tah, 5. 33. in ©pirituäfabrifen, Slnmenbung, mo man gum ^.
ber aJJaifche ein Stührraerf benu^t, roelcheg au§
93letallröhren fonftruiert ift.
äßährenb ba§
geregelte

^I?an erreicht bie

m

Siührmerf in ^höttö^^it ift, ftrömt beftänbig
!alte§ äßaffer burch baSfelbe.
2lnftatt ba§
fühlenbe TOtel in bie ^^tüffigfeit ju bringen,
fann man auch umgefehrt bie marme 5^"ff^9=
feit in bünnmanbigen ^lechgefäßen mit mög^
lidjft großer Oberfläche in falteS Söaffer, in
5erftoßene§ ©iS ober in ^ältemifd^ungen
ftellen.
hierauf beruhen bie ©iSapparate ber
^onbitoreien. BiSraeilen roenbet man große
5^eff el ober Pfannen mit boppeltem SBoben an
unb fann in ben Siaum amifdjen hei'özn 33öben
foiüohl ^Dampf 3um ©rhi^en al§ falte§ Söaffer
gum k. leiten. Söirb gleid^geitig ein fühlenbeS
^Hührraerf angebracht, fo ift bie äßirfung eine
fehr fräftige. 2lnftatt aber ba§ Sßaffer gmi*

fann
,
ben obern

fchen sroei äRetallflächen einjufchließen

man
iJig.

1 u. 2.

2a>üveuceid;ev ilajjinarf iifjrer,

9ianb

e§ auch au§ einem
fich

runb

um

erftrecfenben burchlöcherten 9iohr

an ber äußern 3ßanb eine§ gewöhnlichen
^effelS ^)^vaM^'\^ln laffen. ^n biefem ^all roirft ba§
Söaffer nicht nur burch Seitung, fonbern auch ^^rch
Verbunftung, alfo oiel energif^er.
©ehr allgemein benu^t man ^ühlapparate, bei
welchen bie gu fühlenbe glüffigfeit unb ba§ J^ühl=
frei

9?äume (^ü^lof en), bie ebenfalB bid;t oer-fd^toffen raerben, um jebe fü^lenbe Suftftrömung gu
uer^inbern. ^ür fontinuierlic^eiiSetrieb 6enu|t man
^ü^Iöfen, bie au§ einem fe^r langen, an einem ®nbe
mit einer i^euerung, am anbern ®nbe mit einem 3ugfc^ornflein uerfe^enen ^anal ßeft^^en. ^ux(^) biefen
5lanal mirb bie abjufü^lenbe Sßare auf einer auf
Schienen laufenben 2Bagenrei§e allmä^lid; »on bem
ge^eijte

maffer in entgegengefe|ter Sfiichtung

fich

bemegen,

fo

baß bie gu fühlenbe glüffigfeit guerft mit fchon er-roärmtem, jule^t aber mit ganj f altem, frifch guflie^
Ijei^en nad^ bem falten ®nbe l^in t)orn)ärt§ gebogen, ßenbem äßaffer in Berührung fommt (©egenftrö13i§ fie, l^ierBei langfam a6ge!üf)lt unb enbti§ »öllig
mung). hierher gehört 5. B. ber Samrencefche
erfaltet, ben ^ü^lfanal »erläßt. 2öä§renb man alfo Wühler (§ig. 1 u.2). 2)ie ju fühlenbe ^lüffigfeit,
ben Dfen an bem ^ei^en ®nbe öeftänbig neu bejc^icEt, 5. B. a^ilch, fließt au§ bem ©efäß a in bie 3tinne b
mirb an bem falten dnbe gefüllte SBare o^ne Untere unb au§ biefer burch f^ine Söcher auf bie üorbere unb
brec^ung herausgenommen, ^n anbern fällen t)ers hintere 3ßanb be§ lühlfaftenä bc unb fammclt fich
liinbert man 2lbfül)lung burc^ Umpllungeft, meiere mUn raieber in einer 9iinne. S)a§^ühlmaffer ftrömt
eine ru^enbe Suftfc^ic^t einfc^lie^en, ober bur^ ^e? bagegen au§ f burch d in ben ^ü^liaften unb oerläßt
becfungen mit f^le^ten äöärmeleitern, mie möllene benfelben raieber burch e, um bei g abzufließen. 2)ie

©emebe ober ^ilj, ©c^lad'enwolle, Slfc^e 2c. ®iefe
S3erl)inberung§mittel berSlbfü^ung merben auc^ auf

^irffamfeit biefe§ 3lpparat§ beruht mefentlich auf
ber ?^^orm ber Slühlflächen, welchen ber 2lpparat Den

angemanbt, befonberg auf Söfungen, ^tlamen Äopillarf ühler oerbanft. 3Bie ber 2)urch=
möglic^ft gro^e, gut auggebilbete f(^nitt zeigt, finb bie Kühlflächen mellig gebogen unb
erhalten mill, fomie auf 3^ö§ren, in meieren bie Vertiefungen jmifchen ben SBellen feh'r eng. §ier=

g'lüffigfeiten

au§ welchen
^riftalle

man

^Sampf fortgeleitet raerben folt.
burch rairb ein S^eil ber herabfließenben 2Jiilch burd)
I^lüffigfeiten merben abgefül^lt, tnbem man KapiUarattraftion feftgehalten, burch bie nachfUe^
burc^ Stnraenbung metallener @ef ä^e bie äßärmeablei-- ßenbe 30fiilch aber teilroeife wieber mit fortgeriffen,
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baü ber a6n)ärt§ gef}enbe Strom,

burcf; Diele

§in=

beniiffe aufgehalten, fel^r t)er5Ögert wirb. (Sin !(ei=
ner ''Uif)rfaften von nur 27,5 cm 33reite imb 38 cm

führte 4 Sit. SBaffer von 62« in 1,5 a^inute auf
15« ab, roäfirenb 20 2. ^ü^lnjaffer von 14P ben 2tp=
parat burc^ffoffen.
Set anbern ^ü^lapparaten fliegt bie ju !üf}(enbe
.s^ö^e

^'(üffigfeit burd^ Stohren, iDÖI^renb

ba§ ^ü^raaffer,

in entgegengefe^ter Sticptung ftrömenb, bie 9^öhren
umfpütt. §ierl^er get)ört ber bei SeftiI(ation§ap--

paraten angeroanbte Siebigfc^e ^ü^Iapparat, raeld)er im obern S^eil bie Sämpfe abführt unb »er;
biegtet unb 'aann no(^ im untern S^eit ba§ SeftiKat
füf)(t.
33eim ^^ägelifc^en Siöljrenfü^ler tft ein
(ange§, bünniuanbige§ fupferne§ ^of)V raieber^olt
gebogen, fo ba^ ein ©c^langenroßr mit mehreren
gerabe »erfaufenben 2:eilen entfte^t. ^Diefe le^tern
i'tetfen

fonjentrifc^ inraeitern eifernen^iö^ren, raelcöe

unter fic^ raieber ourcp ©tu^en üerbunben finb. 2)ie
SU fü^Ienbe ^tüfftgfeit tritt bei c (^ig. 3)
in ba§ enge ^ol^r ein unb oerläfit e§ bei d,
iüät)renb ba§ Äü^traaffer bei a in ba§ raeite
3ior)r eim unb bei b austritt, alfober e^tüffigfeitinbem engen Jio^r entgegenftrömt. dJlan

(Soff in gefd)foffenen D^äumen, Seffern 2C. eine nie?
brige2:emperatur er^aften werben, fo ift hierauf fcbon

bei ber Slnfage Stütffic^t gu

nehmen,

um

mögfic^fte

Unab^ängigfeit von ber ^ai)xt^z\t gu erreid;en;
au^erbem roenbet manS3entifation§oorric^tungen an,
erreicht aber in äffen Raffen nur eine S^emperatur,
wefd^e ber mittfern Jahrestemperatur be§ betreffen^
ben Drte§ gfeid^fommt. ©tärfere 2lbfüf)fung fann
nur burd^ Sfnmenbung von (Sig erreicht werben, mit
wefc^em man an bie Keffer anfto^enbe^ammern füfft.
2)aburc^, ba^ man in festem bag (Si§ f)ö§er auffc^ic^^
tet, af§ ber Sc^eitef be§ ^effergewöfbeg reicht, ergiett
man eine fonttnuierfic^e Suftftrömung, inbem bie
fafte Suft i^erabfinft unb bie wärmere Suft in ben
(SiSraum ober ju ben 33entifatton§öffnungen f)inau§brängt. 2lm üorteif^afteften fagert man ba§ (Sig
unmittefbar über bem Keffer unb §war nac^ 33rai:
narb§ Softem auf geroefftem aJletaffbfec^, fo baß eine
mögfic^ft gro^e ^onbenfationSffäc^e entfte^t. Unter

fegt auc^ ba§ üielfac^ gemunbene ^ü^lro^r
in einen flachen haften unb bringt än)iftf)en
je gioei SBinbungen be§ dlof}v^ eine von ber
'ißanbung be§ ^aften§ au^ge^enbe^unge an,
fo

ba^

bie

an einem ®nbe be§ ^aften§

ein--

tretenbe gu fü^fenbe ^-(üffigfeit gejroungen
lüirb, bie Diö^ren, burc^ raelc^e in entgegen;
gefegter S^ic^tung !alte§ SBaff er fliegt, mög=
iic^ft fange äu berühren. ®a§gfeiche9iefuftat
löirb erlieft, roenn man bie 3ufü§fenbe^'füfflgfeit burd^ bie S^öl^ren unb ba§ J^ü^fmaffer
bürc^ ben haften fliegen fä^t. Sn biefem
^-aff fann man eine energifc^ere ^ü^fung
huvd} 2fnn)enbung »on ®i§ erreichen. 2tuc^
bei ^ö^ren^ü^fern fann man bie 3>erbunftung§fäfte
Sur 2lnn)enbung bringen, inbem man bie raarme
"^^-füffi gleit üon unten nac^ oben burd^ ein «Softem
fiorijontafer S^ö^ren ftrömen fäfet, toälrenb auf bie
oberfte Sio^re fafteg äßaffer tropft, raefc^eS, burcf)
fägeartige 2fnfä^e certeift, äffe 9iör)ven gfeic|mä|ig
bene^t.
Sebiglicf) burd^ ^erbunftung^fäfte wirft

ber<Siemen§fc^e2^reppen!ühler,

ben Tanten be§ Sfec^S finb ffeine Si'mnen Befefttgt,
in benen ftd) au§ ben im J^effer enthaltenen S)ämpfen
fonbenfierte§3Baffer fammeft, wefc^eS jufammen mit
bem Sdjmefjwaffer be§ (Sife§ abffie^t unb anberwei=
tig §um ^. htnu^t wirb. ®ie Temperatur eine§ fof-c^en Keffers beträgt fonftant 4—5«. 2tuf ben ©c^if^
fen,

wefc^e

gum

^£ran§port frifd^en

?^'feifdje§

au§

mefc^embie 2{merifa nad) (Suropa bienen, wirb bie Suft gwi^
marme ^^füffigfeit (9)Jaifd^e) in einem faftenartigen fc^en ben ®i§f ammern unb ben 9?äumen, in Wefelen
58ef)älter in bünner ©c^id^t über mehrere geneigt fie: fich ba§ ^'feifcb befinbet, burd) eine 3Sentifation§oor;
genbe 2:reppen ff ie^t, wä^renb ein SSentitator einen ri(^tung in beftänbiger 3i^^fufation erf)aften.
fräftigen Suftftrom über bie f)era6flieBenbe ^füffig:
©id;erer al§> bie Senu^ung be§ (Sife§ ift bie 2fnfeit bfäft. 3Iuf Sßärmebinbung burd^$ßerbunftungbe= wenbung üon @i§mafd)inen, wobei man eine fefjr
ru^en aud^ bieStf carrasa§ ober^üfilfrüge (flb.), ftarf abgefüf)ft.e j^füffigfeit burd^ ein in bem absu-burcf) beren poröfe Söanbung beftänbig ißaffer ftcfert fübfenben 9iaum befinblid^e§ 9iöf)renfi;ftem feitet.
unb auf ber Oberfläcbe »erbunftet, fo ba§ ba0 in ben 33efonber§ aber eignet fid^ jur 3fbfüf)lung ron dläubei

.trügen ent^aftene 3Baffer fü^l bfeibt. ä)a bie S^er-bunftung mit ber Dberffäcf;e ber ^-füffigfeit inäcfjft,
fo finbet eine fef)r energifdje 3lbfüf)fung ftatt, irenn
man bie f^füjfigfeit ju Kröpfen jertcift in einem fuf=
tigen

Slaum

f)erabfaffen fäfit.

@afe unb^ämpf e merben

abgefüf)ft,

inbem man

burd^ Stohren feitet, mefcf^e eutmebcr nur oon ber
Suft ober oon faftcm SBaffer umfpült mcrben. ®ie
Suftfüf)fung finbet bauptfäcfjficfj in ber ^i^eurfjtgn^o-fabrifation, bie 2öaffcrfüf)fung bei Seftiffntioncn (f.
üben) Sfnraenbung. (Sine fefjf cncrgifdje 3lbfüfjlung
tion kämpfen mirb aud^ errcid)t, wenn man in ben
!öef)öfter, n)efd;en fie burd;ftrömen, fafte§ Sßaffer in
fie

feiner SSerteifung einfpritU, fo
2'cilc^en

ba|

fid;

bie ffeinftcn

beg Sßaffer?^ unb be§ Sliampfe?^ innig mit*

einanber beriifjren.

meu

bie i^aftfufterjeugungSmafdjine,

weld|e ftarf

fomprimierte unb bann abgefüllte Suft auSftrömcn
fä^t. v^nbem fid) bie Suft auSbe^nt, binbet fie fcf)iüief Söävme unb erjeugt eine ungemein niebrige 2'cm^
peratur; jugfeid; abefwirft bie 2)?afd)ine auc^ ucnti-fierenb, ba fie einen beftänbigen Suftwec^fel f)erbei-füf)rt.

Äü^tciiilc

SJlittcI

bung€>wibrigc

(Temperantia),

f.

(Siitjün--

9.1iittcl.

f. i^ier, 8. 916.
ülanind;cn.

iJüIjlrtdiiner,
Ähil)ll)Qjc,

Äül|liii0,

f.

f.

(Siten.

iiüljlfniflc, irbcno C>)cfäf?e in ilrug-- ober ^ffafdienform, wefd)c au<5 fo poröfem, fdjwad) gebranntem

Tfion beftelien, baf; ba^5 in ibnen cntlialteue Tiniffcr
bie'ÜJanbung fdincU burd)feud;tet unb an ber ^lu^en--.
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Slu^huann

uu Suftäug, le&fjaftDetbuuftet. ^uv:
beu ^n'^^ait be§ @efäf3e§ um 5—10'^ unter
bie Temperatur ber Umgebung ahtü^Un. Seiber i3cr=
fagen bie ^. öalb, weil fic^ aifgen auf bem 3::^ott au*
fiebe(n, ober raeil au§ fjartem äöaffer !of)Ienfaurer
.s!a(! abgefcöiebeu rairb unb in beiben %älkn bie
ren fid^ Derftopfeu. ^. finb in aikn f)eiBen Säubern
gebräud;ücl^ unb finben fid) aM) f(^on auf altägi)pfeite, lu-mieittüd}

üon ber

hd tann

freien.

@r mürbe

auf baS

t)eftigftc

beS UltramontaniSmuS ^u Bc-uon ber flerifafcn gartet
angefeinbet. ^. ftarB 2. ^Dej. 1882

.t>errfd;dft

balier

in SJJünfter.

^u^niäulev,

Kuhn,
1842 5U

f.

SSerlin;

^u^n,

93

ä ren Hauen.

Bei Botan.

1)

9?amen für

ä)ca£

^ut)n, geB.

^arne.

S'Ol)anneS uon, uaml)after

fatBol.

Slionumenten aögebilbet. ^n j^ranfreid^ fjei: STljeolog, geB. 20.?5eBr.l806 juäÖäfd^euBeurcu, marb
f^en fie öi)brocerame§, In ©panien SKcarraga?, in ^rofeffor ber 3^^eologie erft in (Siefen, feit 1837
'Jßortugnl Sßiffja^, in ber Seoante ^albaqueg, in%i)p= SU feinem am 8. 5)lai 1887 erfolgten 2^ob in %\\teu l^olTaö ober @ul(ie§, in beu fransöfifdjen ^olo- Bingen. 33ou 1848 BiS 1851 mar er 9Jtitgtieb ber
uien ßanarig unb Bei ben (Seefa[)rern @argou(etten. mürttemBergifdjen .Cammer, unb 1857 mürbe er in
1862 Beteiligte er
t>)a§feI16e ^rinjip Ijat utan 5ur ^iiljtuug von ^Butter beu (StaatSgerichtSl)of gemäl)(t.
beuu^t, lyeld^e man unter eine boppeliuänbige ©tocfe fid; an ber3lerfammlungber©roPeutfd)en in^i'^nf^
au§ poröfem Xf)on fteKt, bereu SJJantel mit 3ßaffer furt unb ber (^rünbun'g beS S)eutfd)en 9teformüer=
tifdjcn

eins,

(jefülft löirb.

^arl g^riebrid^,

^uftlttionii,

(Ef)emifer, geö. 22.

1803 5U 5?o(mar, ftubierte (^l)^mk in Strasburg
crfjiett 1832 einen Se^rftu^l für ange-uianbte (Sljemie in Siffe, Begrünbete fjier unb in ber
d)lai

unb ^ari§,

IT^acTjBarfc^aft

großartige djemifc^e ^^aBrifen, luarb

3848 S)ireftor ber 9}Zün3e in SiKe, fpäter aud) TO=
glieb be§ Conseil geiieral du Nord, be§ Conseil
?j,eiieral de rag'riciiltnre, du commerce et des raa-

unb ^räfibeut ber öanbel^fammer 5U
unb iuid;tige Slrbeiten üBer
ben ^rapp, üBer S^mtnh, Jünger; unb ©atpeter;
iiufactures

Sitte.

@r

lieferte oiele

bitbung, füljrte bie (Saturation in bie ^uderfaBrifation ein, fd^uf bie 33arr)tinbuftrie, burd; rt)^id)^ bie
a3ar^tfotse Billige ^anbetSartifet mürben, arbeitete
über bie^riftairifation unlöslicher 35erBinbungen unb
?;eigte bie ted^nifc^e S5ern)enbBarfeit ber ^riftallifa*
tionen. Stußerbeni lieferte er ^a^lreidje roiffeufd^aft;

Unterfud^ungen unb Beteiligte fid) nid)t minber
an ber S)i§fuffion unb 93earBeitung uolfSiuirtfdjaftItc^er SlufgaBen. ©r ftarB 27. ^^an. 1881 in Sille.
Mljlofen, f. CS3la§, BefonberS ®. 389 u. 393,
«lfdjiff, f. SSicr, ©. 916.
lid^e

M]j(tontJc(^fi;d)ropljor), uon 3ivinterni^ angegeBener boppeUäufiger, uorn gefd;loffencr ivat^eter,
burc^ tt}eld;en man einen «Strom .falten SßafferS 3ir=
fulieren laffen fann, bient jum^üBleit ber^arnrö^re
Bei ^lafenfd^mädje, d)ronifd;em S^ripper 2C.

^üftUc (o. l)ollänb. koelte, fpr.
neu f. ü. TO. SBiub, BefonberS ein
^üljlttJttffer,

f.

fütre),

im aUgemei?

leidster SBinb.

93leieffig; aud) ba§ giun SSetrieB

(gr fc^rieb: »5^ati)olifc§e

1846—59, 2

2. 9lufl.

^ogmatif« (S^üBing.

beS 1. 33anbeS 1857 Bis
Se^re uon ber göttlichen

1862) unb »^ie c^riftlidje
@nabe« (baf. 1868). (Seit 1838 mar

er 2}Jitl)erauS'-

geBer ber »Sheologifd^en Quartalf d)rift«.
2) ^rau3 ^^elig 9(balBert, ©prad;-- unb Way
t^enforfdjer, geB. 19. 9Zoo. 1812 ju i^önigSBerg in ber
^<i\xmaxl, ftubierte auf ber llniuerfität su ^^erlin,
marb 1841 Se^rer, "aanw ^rofeffor unb 1870 ^iref'=
tor am ^öllnifchen (^i;mnaftum bafelBft; ftarB Balb
nad) feiner ^^enfionieruug 5. 9Jtai 1881. k. Ijat fid;
burch feine ^orfc^ungen auf bem ©eBiet ber oerglei=
c^enben (Sprachroiffenfdjaft, namenttid; aBer burd)
bie oon i^m erft inS £eBen gerufene äöiffenfd)aft ber
oergleid^enben 9[Rt)tl)ologie ber tnbogermanifdieu
SSöifer namhafte SSerbienfte ermorBen. i®r rebigierte
feit 1851 (anfangs in (Sjemeinfc^aft mit 2lufredf)t) bie
»3eitfchriftfürüergleid;eubeSprad;forfchung';,moran
fich 1862 »^Beiträge gur uergleid;enben (Sprac^forfc^ung auf bem ©eBiet ber arifd;en, feltifc^en unb
flamifcl;en (Sprad^en« (juerft mit (Sd^teid;er, bann
oon ^. allein IjerauSgegeBen) anfdjloffen; Beibefinb
feit 1875 5U ber »3eit'fd)rift für oergleid;enbe (Spradj=
forfd;ung auf bem (^^eBiet ber inbogermanifd;en
(Seine größern 2lrBeiteu
(Sprachen'< t)erfd;molj\en.
finb: »3vir älteften ©efd;id)te ber inbogermanifd;en
3>ölfer<: (^erl. 1845; in ermeiterter unb Beridjtigter
§orm mieber aBgebrudt in 3BeBerS »Snbifd)eu
©tubien«, 1. 33b.," baf. 1850), morin er mit ioilfe
etpmologifd)er Unterfu (jungen bie Umriffe ju einem
^ilbe ber ^ulturjuftänbe beS inbogermanifd;en UroolfeS entroarf; bie für bie oergleic^enbe ^Oipt^ologie
BahnBred;enbe ©c^rift »®ie ^eraBt'unft beS §euerS
unb beS ©öttertranfS« (baf. 1859, 2. 2luSg. 1886)

von i^ühlapparaten bienenbe Söaffer.
M^litJettcv, i^^riebric^ üon, preuß. Staatsmann,
geB. 17. Slpril 1809, ftubierte bie 9iec|te unb trat
1830 in ben ©taatSoerroaltungSbienft. <Bd)on mit unb »®ntmidelungsftufen ber 93tr)tt)enBilbung« (baf.
39 ^a^ren warb er 1848 gum 9}Zinifter be§ ^unern 1874). ,3ur beutf^en 9[)i^then= unb ©agenforfc^ung
im 9)?inifterium $)ttnfemann ernannt, ba§ uom 25. oeröffentlichte er: »93cärfifd;e ©agen unb SO^ärc^en«
'Juli Bi§ 28. ©ept. bie ©efc^äfte leitete. ^. erhielt (Serl. 1842); ;>5iorbbeutfd;e ©agen« (mit ©c^mar^,
bnrauf hie^ermaltung be§ 9iegierung§präfibiumS 2eip3. 1848) unb »©agen, (SJeBrändje unb aRärc^en
5U 9lac^en, rao er aBer, oBwoljl fciBft9Ujeinlänber unb aus ?öeftfaien'< (baf. i859, 2 Sbe.). (Eine ©amm^
>tatBoliJ, aU gut preu§ifd;er Beamter auf l^artnädige lung feiner »9[)it)tholoaifd)en ©tubien<- gaB neuer^Jlöneigung feitenS ber ^euölferung ftieB. 1866 nad; bingS fein ©olju IjerauS ({s5üterSl. 1886, 33b. 1).
"i)üffelborf üerfe^t, erroarB er fic^ l)ier burd; eifrige ©ein ©Olm ®rnft 2ß. 2lbalBert, geB. 7. ^eBr. 1846
^nirjorge für Äunft unb Sßiffenfd^aft allgemeine 'änBerlin, feit 1875 ^ßrofeffor beS ©anSfritS unö
erfennung. 1870 erf)ielt er ben fdfjroierigen Soften ber oergleichenben ©prad^miffeufc^aft in ^eibelBerg,
eines 3^oilgouöerneur§ f,u ©trapurg, ben er mit feit 1877 in 93lünchen, Ijat »Seiträge jur ^Qligram^
Umfielt imb ©nergie oermaltete. öi^r^wf raurbe er matif« (33erl. 1875), einige anbre auf bie ©rammatif
im ©eptemBer 1871 ^um DBerpräfibenten ber ^ro-- beS ^äli unb ©inghaleftfc^en fomie ber l)interinbi=
üinj 3Seftfalen Befi)rbert, mo feine (Stellung burdj fchen©prachen Begügliche SlrBeiten unb im 3>erein mit
ben SSeginu beS S^ulturfampfS eBenfallS eine fc^roies 31. ©ocin unb anbern ^ac^genoffen »SBiffenfd^aft-

—

p

rige würbe. ^. Dertrat mit ©ntfcBieben^eit bie D^ec^te

Des Btaat^ imb Bemüljte fid;, uamenttid) burd; ^e;
riifung freifinniger Se^rer an bie 2lfabemie gu
3l}tünfter, bie fat^olifd)e SSeDölferung uon 3ßeftfalen

lid)e ^a^reSBericfite üBer bie morgenlänbifchen (Stubien« (Seipj. 1879 ff.) üeröffentlid^t unb ift ber
öerauSgeBer beS »SitteraturBlotteS für orientalifc^e
Philologie« (baf. 1883 ff., BiS je|t 3 ^be.).
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3)?5:rano

«yi'etfjeri*

üoii Kufjuenfelb,

nil3

in tiJtäiiren, trat

1837

1817

öfter--

^^roB^
al§ Unterleutnant in bie

retd). 5-eIb5eugmetfter, geb. 15. ^iili

311

ben kämpfen von 1848
unb Ungarn al§ OJeneralftab^^

üfterreidjifdjc 9(rmee, luofjute

unb 1849

in ^vtalien

namentlid) bei (Santa 2u=
9!)lailanb auö, fungierte
bann al§> ©eneralftab^c^ef beim 11. 2(rmeeforp§ in
Ungarn, luurbe 1852 in ben ^a-ei[)errenftanb erljo^
ben, 1856 .Se^rer ber ©trategif an ber ilriegSf d)ule
5U Söien, loar im italienifdien 5lrieg 1859 ©eneral*
ftab^c^ef 6t)ulap§ unb 1866 ^ommanbant in 3:irol,
wo er ©aribalbiö ©treitfräfte mit ©rfolg befämpfte.
'Mä) bem S-riebenSfdjlu^ aum g-elbmarfd;aHleutnant
offigier bei, 5etd)nete fid;

cia, t)or (Suftoasa

unb in

befi)rbert, raarb er 18.

^an. 1868 gum

9{eid)§frieg§--

minifter berufen unb fpctter gum g-elbgeugmeifter er^
mnnt. il\ erraarb fic^ um bte 9{eorganifation ber
totce, namentlich bie 9(u§bilbung be§ SanbrDet)rs

um bie Siechte 3U ftubieren.

3ugleicb
fonnte er 1684 ba§ Drganiften-amt an ber 2;f)oma§ftrdje ü6ernel)men, melc^eS er
1700, obrooljl er inamifdien Ulbüofat gemorben mar,
mit bem eineg UnioerfitätSmuf if biref torä oertauf c^te.
oerfität Seip3ig,

eifrig gjiufif treibenb,

1701 enblic^ mürbe er (al§ Vorgänger ©eb. Sac^§)
Kantor an ber 3:ljoma§fird;e, als meld^er er am 5.
Suni 1722 ftarb. Von feinen ^eitgenoffen foiool)!
feiner

!ünftlerifd)en

Sfiätigfeit

wegen

al§

Jeiner

raiffenfc^afttidjen

l)OcEigefd)ä^t, ift 9:. für bie 3}Jufif^

namentlid; beS^alb oon 93ebeutung, meit
nur für
meljrere ©treid)inftrumente ober eine ©olooioline
uerroenbete ©onatenform auf ba§ ©oloflaoier anjumenben, unb fo ber ©d)öpfer ber für bie mobernc
Äfif fo roid)tigen©attung ber ^laoterfonate rourbe.
gefd)i(^tc

er e§ 3uerft unterna£)m, bie bi§ 3U feiner ^eit

©eine

unb

crfte 2lr'beit biefer älrt erfc^ien bereite 169")

gefunben ju fiaben, ba
er iljr im folgenben ^a^r ein gleid)artige§ SßerF:
^mxi 1874 ai§>
nifter burd) Voller erje^t, erhielt er ha§> Sanbeäfom= »g-rtjd;e Elaoierfrüc^te ober fieben ©uonaten oon
ntanbo in ©raj. 2lud) al§> @elel)rter unb ©c^rift: guter ^noention unb Srcanier, auf bem ^taoier 511
fteHer f^at fid) Sl\ burdj aftronomijdie, geograpfjifc^e fpieleu«, unb 1700 noc^ »2rtuft!alifd;e Vorftellung
unb ntilitärn)iffenfd)aftlid)e 6d}riften(»3:)er @ebirg§; einiger biblifd)er ^iftorien in fedjö ©onaten, auf bem
inftitutö,

gro^e SSerbienfte.

fdjeint alsbalb 2ln!tang

^m

trieg«, 2. atufl, Sßien 1878) betannt gemacht.
Äülin, SuUu§, Sanbrairt, geb. 23. DIt. 1825 au
^ulSnil^ in ber Oberlaufi^, wibmete fic^ feit 1841 ber
;^anbn)irtfd)aft, juerft in berOfonomiefeineSSJatere,
barauf in SBac^au bei IRabeberg, raurbe bann äßirt=
fd)aft§gehilfe gu §albau in ©c^Iefien, S^erroalter in

^laüier 5U fpielen« folgen lieB, le^tereS äöerf über;
bie§ merfraürbig at§ ein§ ber älteften ^eifpiele ber
fogen. ^rogrammmufif.

tifc^en SBirffamfeit al^ SBirtfc^aftäbirettor ber in ber

Seutfc^lanb folgenb, bod)oonbenei*tremenberfelben
fid) frei^altenb, oeröffentlid^te er au^er »©ebic^ten
(Seip3. 1831) eine Dieil)e nooelliftifc^er wirbelten, mic:
»9^coüellen« (Verl. 1831), »®ie beiben 3Jtagbalenen
(Seip3. 1833), »®ine Quarantäne im ^rrenbau§, au^
ben papieren eine§9Jionbfteiner§« (baf. 1835), »^lo-fternooeHen« (baf. 1838, 2 Vbe.), »2)ie Diebellen ooit
:^rlanb« (baf. 1840, 3 Vbe.), unb fpäter feinen gc^

Büf)m, 1) g-erbinanb ©uftao, D^omanbid^ter
imb ^ritifer, geb. 27. S)e3. 1806 au HJiagbeburg, roib^
mete fid) auf ber Unioer fität gu Verlin bem ©tubium
'Jiieber-i^aina bei Sauden unb fpäter in f^riebric^S; ber^l)ilofopl)ie, ^auptfäc^lic^ angeregt oon^egel unb
^on ^ier au§> tarn er al§ 2lmt= ©d}leiermad)er, mar fobann eine Zeitlang 3}ütarbei=
tf;al bei iRabeberg.
mann nac^ ©ro^-'^raufc^en bei ^Bunglau, ftubierte ter an ber »^preu^ifc^en ©taat^3eitung« unb rebi=
bann in ^onn unb $oppel§borf, Ia§ al§ ^rioats gierte 1835—42 in Seipäig bie »Leitung für bie
bojent ein ©emefter in ^l^roSfau unb fefirte gur praf= elegante Sßelt«. Ser iHic^tung be§ fogen. Silagen
von ©logau gelegenen a3efi^ungen beS ©ra^
fen V. ©gloffftein gurüd. c<Qier, in ©c^mufen unb auf
ben 5uge()örtgen ©ütern, mar er in Sejug auf au^er=
-Mi)Q

gemöfjnlidje Steigerung ber brutto; unb9ieinerträgc
glüdlid). Siad^ fünf jäljriger Söirffamfeit ging er
al§ Uniüerfitätöprofeffor unb2)ire!tor be§ lanbmirt-fc^aftlidjen ^nftitut^ nac^ §atte. ©einer nnau^z=
teijr

festen 2;i)ätig!eit, feinem n)ettl)in gebrungenen din\
alö tüd)tiger praftifdjer Sanbroirt unb.auägesetd^neter ©d)riftftener gelong, e§, ba^3 lanbmirtfchajtlic^e
:3nftitut in §aHe 3U einer foldjen a3lüte gu bringen,
ba^ bie 2lnftalt ^infic^tlidj ber grequeng balb alle
anbern berartigen 2lnftalten überflügelte. 9Jht gro;
fjem erfolg benu^te er baö äliifrüjtop sur^rforfc^ung
be§ SBefenö ber ^flanjentranf Reiten unb ber 9ktur;
gefc^id)teberfleinen?$'einbe ber Sanbmirtfc^aft. 2luc^
begrünbete er in §alle ben erften ^au^tiergarten.
(Sr fcl)rieb: »Sie i^ran!l)eiten ber Äulturgemäcbfe,
iljre Urfadien unb Verbreitung« (33erl. 1858, 2. 3Uifl.
1859); »2)ie 3n)edmäfeigfte®rnäl)rung beg3iinbi)iel)§

--

|altüollften3fioman: »S)ie^reimaurer^>((Jranff.l854

öö^er al§

biefe

bic^terifd^en

^robuf'tionen

).

ftefjeu

feine ber 5^riti! unb (£l)arafteriftif gemibmeten ©d^rif-ten, mie: »Sßeiblidje unb männlid^e ßljaraftere

2 Vbe.), »©ofpiri, Vlätter au§ Venr =
(Vraunfdjro. 1841), »^orträt§ unb©iU)ouetten
(§annoo. 1843, 2 Vbe.), »9)Zein J^arneoal in Verlin
(Vraunfc^ro. 1843) unb befonberö »S)eutfd}e-'Jiänner
unb grauen« (Seipj. 1851). ©eine^2)ramen: »^jaura
(Seip3. 1838,

big

:

-

vom miffenf d)af tlidjen unb praftifci^en(befid)t§punft«,

oon J^aftilien«, »itaifer g-riebvid; III.« unb »2)ie
Verfc^mörung von Dublin« maditen nur geringem
©lüd; mefjr Veifall fanb feine ^-ortfe^ung be^3 ©4il-lerfdjen »Semetriuö«. ©eit 1846 gab ^. in Scip^ig
bie oon 21. Semalb crfaufte 3sit)tlji'ift »(Suropa,

gefrönte ^reiöjdirift (S)reöb. 1864, 9. aiufl. 1886);

eijronit" ber gcbilbeten äöelt«

^Mitteilungen au§ bem pl|9fiologifd;en ii^aboratos
rium unb ber ^8erfud)§ftation ber lanbmirtfdjaftli;
d)en Sefjranftalt 3U .»palle« (.»galle 1863, iiJcrl. 1872);
-JJUttcitungen beä lanbmirtfdjaftlidjen i^nftitutö ber
^ladjridjtcn über
Unincrfität §alle« (baf. 1865);
ba^ ©tubium ber Sanbuiirtfdjaft nn ber Uniuerfität
.spolle (baf. 1872); »Ü^ertdjtc au^> bem pljijfiologtfdjen
Laboratorium unb ber Si>erfudj^3anftnlt :c. in \>aUe
(Sregb. 1880—84, 5 »Tiefte).
ilttl)ttou, Sot)ann. ^^vomponift, geb. 1667 3U (^kifing in ©adjfen, crfjielt feine SUtvbilbnng auf bor
.Hreujfdjule 5U Srcöben fou)ie fpatcr burd) ben bortigen ii'apellmeifter Sllbrici unb bejog j682 bieUni^

1856 nad) ^öresSben über,

>

'

^

öffentlidjte feitbem:

mo

»9Jicin

Ijerauö, fiebolte aber
(£r ncr-

er nod) lebt.

Sagebud) auö bemeatov

3eit<; (:^eip3.1863); »(Sljriftuö auf

ber3öanbcrid;aft
1870), eine poctifd;e ©atirc gegen bay "-^^apft
tum; bie feljr beifällig aufgenommenen »3iömiid)en
©ouette^^ (baf. 1869); »-iLUttcnborg unb 3iom, .Vvloftor
nooellen au^5 >>iutl}cr!:^3*-''i^~ (Verl. 1876, 3 Vbe.") unb
-D{oman3en, :^egenben unb (>abeln. 3ieue (>)cbirt)tc
(Sre^b. J!S80). ©eine K^)efan!meltcn ©djrifteiu- erfdjioncn Seip^ig 1S()J— 67 in 12 Vänben. .Hül)nc\>
(baf.

SarftcUung

burd)fidjtig unb forgfältia
ift elegant,
bcfjaubclt; bod) MänFclt jcinc pootifdjc '^^rob"utrio^
an ©djiuäd)lid)foit, bic fidj inilb in ber (iTftnbung,

^

^ü^ner
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Balb in ber ß^arafterifti! geltenb maä)t; fte ift für
bie ^alb poetifierenbe, l^alB fritifc^ refteftierenbe
©d^affenSroeife ber iuncjbeutfc^en ©c^ule bejonber§
2) atuguft, unter

bem ^feubontim ^o^onneS

»an 2)en)an

öefannter 9iomanfc^riftfteHer, ge6.28.
9^00. 1829 5u §erforb in äßeftfalen al§ ©o|n eine§
^enößerg,
Dffisierg, fant 1841 in§ ÄabettenbrpS
jpäter naci^ Berlin unb rcurbe 1848 ©arbeartitterie^
Tlain^ üer=
offijier. 1857 Bei ber ^ulüere^plofton
Kjunbet, getd^nete er fid; baßei burd) fo gro^e ®nt=
fc^Ioffen^eit au§, baf; er beforiert ronrbe, Sen ^^elb:
gug Don 1866 machte er bei ber ^ioifion ^^^anfeift)
mit, garnifonierte bann in 2öie§baben unb fotnman-bierte 1870/71 eine ^Batterie ber 22. Siüifton mit
2lu§5eic^nung. Sfiac^bem er 1875 al§> Dberftleutnant
feinen Slöfc^ieb genommen, lie^ er fic^ in 3öie§6aben
nieber, roo er 16. 2tpril 1883 ftarö. ©c^on 1864 ^atte
er eine »©efc^id^te be§ bänifc^en gelbjugS« gef(|rie:
Ben, melc^er 1868 »©üggen an§> bem ^-elbgug von
1866& folgten, bie burc| frifc^e, anfcl^aulic|e Xavftellung anfprad^en. ©päter raanbte er fic^ ber ^etteIrifti! 3U unb fc^rieb eine anfe^nlic^e Steide »on 9^0-manen, üon benen mir »®ine gro^e S)ame« (6tuttg.
1871),»^DerroteS3afc^li!« (1871), »©erUlan« (1872),

»®er ©pielprofeffor« (1872), »^ermi^t« (1874),
»eiranbgut« (1875), »Unfraut im SBeigen« (1876),
>^2luf fc^iefer @6ene« (1878), »S)ie beiben^tuffinnen«
(1880) unb »9fJabina« (1880) al§, bie bebeutenbern
anfül^ren. ^. erfd^eint bartn al§> ein gemanbter unb
angenehmer ©rgä^ler, ber bie gro^e ^elt !ennt unb
üon iJ)r treffenbe ©ittenbilber gibt, ©in pbfc^ieg
fjumoriftifc^eg latent ^at er in feinen »^abetten;
gefctiic^ten« (©tuttg. 1877) an ben %aa gelegt.
3) 2)Zori|, gjHatärfc^riftfteaer, geb. 26. ^an. 1835,
»urbe 1853preuBifcher Dffijier, befuc^te biei^rieg§;
afabemie, mar big 1866 Sefirer an ber^riegSfd^ute ju
(Srfurt, ftanb roäJirenb be§ g-elbjugg in ^öl^men im
neralftab be§
*^rieg

2Irmeeforp§, im öeutfch:fran3öftfchen
be§ Dberbefe^I§J)aber§ ber ^üftenpro--

1.

im©tab

bann a(§ ©eneralftab^offijier im Dber!om=
ber 3)?aa§armee unb ift je^t Dberft unb 9tegi=
ment§!ommanbeur inSBefel. ©rfclirieb: »®ie©d^Iag-'
fä^igfeit unfrer neuen 2lrmeeforp§ im SCpril 1867«
(Gaffel 1867); ;>S)er J^rieg im §od^gebirge unb bie
2)iöifion§übungen in Sirot im ©eptember 1875«
(33erI.1876); »Slritifc^e unb unJritifc^eäßanberungen
über bie ©efed^tgfelber ber preu^ifc^en 2lrmeen in
Sööl^men 1866« (baf. 1870— 78, 3§efte; in mehreren
2luflagen erfc^ienen). Se|tere§ ^erf ift al§> Se^r;
bud^ für ben taftifc^en Unterricht am ©tabSoffigiertm§> ber Infanterie in Dfterreich eingeführt rcorben.
üinjen,

manbo

^ü^ner,
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ap h ae t, namhafter ^h^^oiog unb ©chul?

mäx^ 1802 ju ©ot^a, ftubierte feit
1821 in Böttingen, mirfte 1824—63 al§> ^rofeffor
am £t)ceum gu ^annoüer unb ftarb 16. Slpril 1878
©eine §auptraerfe finb: »9(ugführliche
bafelbft.
©rammatif ber griec^ifd^en ©prac^e« (§annoü. 1834—
1835, 2 ^be.; 2. a3earb. 1869-71) unb »2lu§führ=
lid^e ©rammattf ber lateinifd^en ©prache«\(baf. 1877
bi§ 1879, 2 33be.), beibe burd^ SSermertung ber neuern

mann,

geb. 22.

3^orfd^ungen,namentUd^ber©prad^üergIeid^u'ng,au§-ge§eic|net. %zÜ§> SSorläufer berfelben, teil§ Slnmen^
bungen auf bie ©cpu(e finb ber »SSerfuch einer neuen
2(norbnung ber griechifchen©t)nta£« (§annot).1829),
»©ämtliche 2lnomalien be§ griechifd^en ^erbum«
(baf. 1831), bie »J^urggefafete ©d^ulgrammati^ ber
grtechifchen ©prache« (baf. 1836, 6. Slufl. 1881), bie
»©lementargrammatif ber gried^ifd^en©prad^e<' (baf.
1837, 30. Slufr. 1880) fomie bie »erementargramma=

m

ber lateinifchen ©prad^e« (baf. 1841, 43. 2(ufr.
1884), bie»SateinifcheSSorfchute« (baf. 1842, 18.2lufl.
1878) unb bie »©chufgrammatif ber latetnifd^en
©prad^e« (baf. 1842, 5. 2lufl. 1861; feit 1863 >.J^ur5^
gefaxte ©d^ulgrammatif ber Tateinifd^en ©prache«,
4. 3lufr. 1880).
S)amit in 33erbinbung ftehen bie
2lnleitung gum Überfe|en au§ bem Seutfchen in
ba§ Sateinifche« (§annot).,1842 u. öfter, 3 Slbtlgn,^
unb bie »SInleitung
Überfe|en au§ bem ©eut^
fd^en unb Sateinifchen in ba§ ©riechifche« (baf. 1846
bis 1847, 3 2tbtrgn.). ©onft gab er herauf: (SiceroS
»^uSfulanen« (^ena 1829; 5. 9Xufr., §annoü. 1874);
36enophon§ »SJiemorabilien« (mit lat. Kommentar,
©otha 1841, 2. 2tufr. 1858; mit beutfchen ainmerhm^
gen, Seipj. 1862, 4. 2tufL 1882) unb 3eenophon§
»2ina6afi§« (©otha 1852).
tü^ncS 2)e§infeftion8mitteIp f. Übermangan
>

mm

fäure.
^ul^pUj,

f.

tuijjotfctt,

Boletus.
f.

Smpfung.

^ujreigen (Äuhreihen, franj. Ranz des vaches),
eine je^t nur feiten mehr gehörte einfädle XRelobie,
meldte von ben ©dhrnei^er Sttpenhirten beim 2luö:
unb Eintreiben be§ 5ßieh§ gefungen ober auf bem
9J((phorn gebtafen mirb. ©ie ift ni^t burd^ bie ganje
©chmeig gleid;, jebod^ ber ©runbtt)pu§ überall iitvfelbe. «Sammlungen üon ^. gaben 3Bt)^ unb §uber
(»©ammlung üon ©dhroei^er ä. 2C.«, SSern 1815) unb
^uber(»Eecueil de ranz des vaches etc.«, ©t. ©allen
1830) heraus. ®ie ältefte Slufseichnung beS ^nf)-.
reigenS finbet fich in ©. 3iharo§ »Bicinia« (1544).
änf)vni^tt, f. V. m. Stohrbommel.
^«ÖftaU, ein eigentümliches maffigeS ^elfenge^
bilbe in ©eftalt eines breiten, flach gebrüdten 2;hor;
burchgangS bei Lichtenhain in ber fächf. ,^reiShaupt=

mannfchaft Bresben, 380 m ü. 2}i., ein oft befuchter
^un!t ber ©ächfifchen ©chmeij. '^tn 3lamzn ^. folf
eS i)ahzn, roeil bie SSauern ber umliegenben Dörfer
im dreißigjährigen ^rieg ihr SJieh ba'^h^n flüchteten.
tu^Har, f. t). ra. ^uhüogel.
Ä4öogcI (^uhftar, Mülothrus Sws.), ©attung
aus ber Drbnung ber ©perlingSüögel, ber ^amilie
ber ©tärlinge (Icteridae) unb ber Unterfamilie ber
©(^marjoögel (Quiscalinae), SSögel mit furgem, fonifchem, faft gerabem, fehr fpi|em ©chnabel, ziemlich langen, fpi|en ^lügeln, in benen bie brei erften

^ebern gleich lang finb, mittettangem, abgeftu^tem
©chroanj unb zierlichen, mittelhohen %n^tn mit
bünnen ^^h^n unb menig gebogenen Prallen. ®er
gemeine ^. (M. pecoris Sivs., f. ^afel »©perlingS=
Dögel II«), 19 cm lang, 30 cm breit, ift bräunlichfchmarj mit rupraunem ^opf unb §alS, bunfelbrau^
unb ©chnabel, finbet fich weitoer^
nem 2luge,
breitet in 9fiorbamerifa, in ben nörblichen <Btaahn
von Mäx^ bis Dftober, befonberS an ©ümpfen, auf
SBiefen unb erfcheint oft auf bem dlMtn beS mei^
benben SSiehS, um bie ©chmaro^er abgulefen. ®r
lebt gefellig, niemals paarmeife, lebt in SSielehigfeit
unb legt feine oerhältniSmäBig f leinen, blaB blaugrauen, braun gefledten unb geftrichelten @ier ein^
sein in frembe Sf^efter roie ber ^nduä.
Äu^ttJcilic,

ßuilcnburg

f.

^oppelraeibe.

Ot)r.

feuienbörd),

ßulenborg), ©tabt

in ber nieberlänb. ^rocinj ©elbern, an ber UtrechtlanSojteler ®ifenbahn, am Sef (mit einer 1300

m

gen ©ifenbahnbrücfe), hat gabrifation oon ^änbern
unb ©tühlen, Sieferbau, ^anbel, ©d)iffahrt unbdbsi)
6798 ®inm.
ÄttUtt (Duillu), 1) %lu^ an ber Soangofüfte in
SBeftafrifa, entfpringt als S^iabi auf bem ©cEieibe^

287

£iifurbitaceen.

^ufui^ota (»blaue ©tabt«), ^taht in ber diinef.
gebirge gegen ben Sefimi unb münbet nod^ üietfad;
geiüunbenemSauf 6ei9iuboIfftabt in benSltlanttfdjen 35rDDin3 ©dE)anfi, am ^^urgl^uanpira, einem ^TteOeu^
Dsean. ^J)urrf) (Braut (glliott würben 1884 im ©e&iet flu^ be§ §uangf)o, Änotenpunft ber ^anbeleftra^en
be§ Ä. 16 Stationen (ogL ßongo, ©. 246) errichtet, oon Uliaffutai, Äobbo, Urga, ber ^fungarei, üou
Dftturtiftan unb felbft üon S^affa, mit 200,000 (Sinra.
loelc^e fpäter fämtlic^ an ^ranheid^ übergingen.
2) 9ie&enfInB be§ Sanfullu (f. b.), be§ grö|ten Iinf§^ Sie ©tabt beftef)t au§ einer raeitläufigen ©itabelle
mit 10,000 Wlann S3efa|ung unb einer berühmten
feittgen gufluffeS be§ 6ongo.
ÄÜittöten, ein felbftrtnbigeS unb fpäter ju ^ofen mongolifc^en Unioerfität, in"beren ©c^ulen unb £10=
gefommene§ ^^ürftentum am linfen Ufer ber 2Beic^= ftern 20,000 ©tubierenbe unb 2Jiönc^e leben follen,
fei, je^t gröfetenteilö jur preu^ifcfjen ^roöing ^ofen unb einer öanbeBftabt mit fel^r reid^ befc^idten unb
gehörig, mit ber §auptftabt ^rje^c, f)ie^ fonft auc§ ftarf befucften 33Järften. ^ebeutenb finb bie Sffieberei
äölabiglama, von ber öauptftabt SBIabiölait), unb au§ Kamelhaaren, ©erberei, Färberei unb |]eug^
enthält bie frühem Sßoiroobfc^aften ^norotabiglaro bruderei foraie bie Bearbeitung ber na^en 9Jiarmor;

—

unb Srae§c. SSon ^. führte ber

33ifc^of

^u miaVi^--

^if d)of§ t)on^.unb$ommereiren.
Äujon (franj.coion ober couyon, ü.itaf.cogiioiie),
©djurfe, (Sd;e(m; fujonieren, nieberträc^tig be^an-

brüdE)e

Drt,

f.

f.

tutuliebic

Aleurites.
»toincf),

fübflara. ®efchid)t§forfd)er

^.--©afcingfi), ^üan,

unb

3^echt§gelef)rter, geb.

29. Mai 1816 gu SBaraöbin, raibmete fic^ juerft ber
Sic^tfunft, beteiligte fic^ eifrig an ber poUtifc^en 33eroegungüon 1848, raarb 1861 Obergefpan be§ 2lgramer

beln, J)ube(n.
Äuiuttlifi^tf,

unb KoI)lengruben.

I^ufuiöl,

laro ben^j:itel einee

9fiinit)e.

Ä«f tt (5? u!aua), ^auptftabt be§ S^iegerreid^S 33ornu
im ©ubSn, 7 km lüeftlic^ oom S^fabfee in einer üon I'omitat^unb 1875^räfibentbe§Sanbegfd^uIrat§. ßr
mäd^tigen 2lbanfonien (üon ben Siegern ^u!a§ ge;
nannt) öercalbeten ©6ene, beftef)t in S5ir!nd)feit au§
einer
i^roei 1 km »oneinanber liegenben ©täbten,
öftlid^en (Sitia ©^ebibe), in welcher ber J^önig unb
fein^of rco^nen, unb einer grö^ern rcefttic^en (ßilla
^utebe), meiere ben weitaus großem "^eü ber 33e=
uölferung einfd^tie^t. ^I)iefe le^tere ift quabratifc^
c^ehant mit ©eiten »on je 2 km Sänge unb einem
'%^)ox an jeber ©eite. ®urd^ bie Witte von D. nac^
2B. jiel^t fid^ bie §auptoerfe|r§ftra^e (3)enbal), am
2)ie öftlidie ©tabt j^at
ift ber gjiarftpla^.
^Öore; bie niebrigen §äufer unb Kütten finb
au§ Se^m ober au§ ©trol^ zvhaut ^3)ie ©tabt gä^It
60,000 Sinn), (gumeift ^anuri, bann Seute au§ ^a=
mm, Xihbn,^ ^uarcg, 2lraber), meiere einen lebhaften
§onbel (an jebem 3)?ontag ift ©tlaoenmartt) treiben

äßeftenbe

fed^§

unb eine rege ©emerbtliatigteit
mi, ^oU, f. Sufc^ai.

entfalten.

I^uflu^sfölan, großer politifd^er ©epeimbunb in
ben ©übftaaten ber norbamerüan. Union, 1867 in
9brbcarolina entftanben, umfaßte alle 3tnf)änger ber

©Üaoerei unb

f^einbe ber Union unb ber repubUifaunb verbreitete fic^ fe^r rafc^ über bie
anbern elemaUgen 9iebeirenftaaten. Sie gafilreic^en

nifc^en Partei

TOglieber, burc^ einen ®ib miteinanber üerbunben

unb jum

ftrengften @e^eimni§ bei Xobegftrafe uer-pflic^tet, rid;teten i^re (Seroaltt^aten befonber§ gegen

unb if)re 33ef(^ü|er. 33ermummt
überfielen fie biefelben, ermorbeten fie unb üerbrann-ten i{)re Käufer. 2lm fd^limmften Rauften fic in ©üb*
Carolina unb ^entucfr). ^^rem üerbrec^erifd^en 2;rei-

bie oerfiaBten S^leger

ben trat ber ^ongre^ im 2lpril 1871 mit bem »Sinti:
MIujs©efe|« entgegen, ba§ bem ^räfibenten bi§
1. ^nii 1872 eine faft biftatorifc^e ©eraalt übertrug
unb ben erftrebten ©rfolg l)atte, ba ba§ Unroefen
mit militärifd)er .fitfß unterbrüdt raurbe.
e ft 0 r, ruff ©d;rif ifteller, geb. 8. ©ept.
tutolttif ,
(a.©t.) 1809 5u ©t. $eter§burg, ftubierte in SZjefc^in,
trat bann in ben ©taat^bienft unb ftarb, feit 1857
rtlä Sßirnidier ©taatörat penfioniert, 9. ©ej. (a. ©t.)
1868 in ^aganrog. ^. fd)rieb eine 3teif}e rf)ctorif(l)
gegoltener, gum^^^eil patriotifdjcrSramen, üonbenen
»^Torquato Xaffo« (18B3), »^ürft Gljolm^SFii« (mit
ajJuftIf oon (S)linfa) unb »2)ie .spanb bc§ .vöcljftcn I)at
boö ißaterlanb gerettet« bie betannteften finb ii?on
feinen (jeljt oergeffenen) 9{omanen fanbcn »(^uclinc
uon söaljerol« (1840), »2nf unb m'i)ona<< (Ahtltur^
roman auä ber 3eit beä alten Sitauen, 1842) unb
»:Die betben Itoftylfora« (1845) ben meiftcn 'Iki^aU.
.

^räfibent ber ©übflaraifdieu §iftorif^en @efell=
beren »Arkiv« (1850—75, 12 Bbe.) er herau§=
gab, unb f)at fic^ burc| feine f^orfc|ungen über bie ©e^
fd)id)te unb Slltertum^tunbe, feine energifc^e S^ertre^
tung ber froatifc^en ^Rationalität auf ben froatilc^en
Sanbtagen unb feine Bemül^ungen für eine Umge^
ftaltung be§ 3^ed^t§raefens auf nationaler ©runblage
Mannt gemacht. $ßon feinen 3Ber!en finb Dor allen
gu nennen feine »Jura regni Croatiae, Dalmatiae
et Slavoniae« (STgram 1861—62, 3 Sbe.) unb bie
»Monumenta historica Slavorum meridionaliiim^
ift

fd^aft,

1868—75, 3 33be.). Slu^erbem reranftaltete er
3Iu§gaben alter balmatifc^er ©c^riftfteller, t)eri3ffent=
lichte eine Uroatifc^e Bibliographie (1863)
ein jüb^
flaraifd)e§ Künftlerlegifon (1869) u. a. ©eine ©c^
bid)te, Sramen unb ©r^ä^lungen erfc^ienen gefam=
melt u. b. X.: »Eazlicita djela« (»3}ermifchte ©(^rif^
ten«, 2lgram 1842-47, 4 Bbe.).
MfüUö, 1) 9lagi)^K. unb m^--^., ungar. Komi^
(baf.

,

«i^ofelburg; 2) ^-lüffe, f. Kofel.
f. v. ra. @ur!e.
(»blauer ©ee«, Bei ben ©hi«efen S;fir,-g h ai), ©ee im norböftlichen S^ibet, nafje ber ©renje ge^
gen Kanfu, liegt nach ©5edjenpi3333, narf) ^rfd;eraaki=
ü. Tl. in einer üon Bergen eingefchloffenen
fii 3687
Bobenf enf ung, ift 107 km lang unb 63 km breit unb Ija t
faljigeg Sßaffer, beffen ©aljgefialt bei abnehmenbem
täte,

f.

Munter,
ButuMov

m

Bolumen be§ ©ee§ mehr unb mehr junimmt.

^ii

feiner aJJitte erheben fich fünf S^if^IJ^/ «"f i>eren einer
ein bubbhiftifcheS Klofter liegt, beffen Bewohner nur

raährenb brei 3}ionaten (raenn ber ©ee gefroren ift}
mit bem Uferlanb oerfehren !i3nnen, ba bie umii)oh=

nenben Kaimüden unb Kara = Xunguten !etne
5euge befi^en; audj laffen biefelben ben grojjen
reid)tum be§ ©ee§ völlig unbenu^t.

MwrBcto,

hödjftcr

%inU

?Yahi"=

%iid):

bc§Bihargebirge^Hf.b.\

Muvbttocccn(Kürbi§geraäd;fe), bifotijle X'^lan^
jenfamilie au§ ber Drbnung ber Campanulinac,
meift einjährige, mit fpiraüg gebrcbten -Haufen flint=
mcnbe Kräuter mit rauhen, h/^nbncrüigcn, oft fünf^
lappigen Blättern unb adjfcIftänbigenBiütenfproffou.
Sic Blüten finb oberftänbig, eingcfd;Icchtig unb in
beiben ©effhlcd;tcrn moift fünfglicberig. Meld; unb
Krone bcfil^cn einen gcmoinfamcn bcdjcvfövmigcn
Bafaltcil, bie Kroncnalifcbnittc finb balb ocruiad)f'cii,
balb frei. Sic mit ben Kroncntcilcn abuicci;iclubcn

halbierten 5 ©taubgefäfje finb fämtlid) ober nur ui
2 unb 2 ücrumd)fen, fo baf; ba*5 fünfte frei bleibt, ober
fie

finb fämtlid) frei;

fie

tragen einfächerige, geuntn^
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Jlufurbttatt

bcnc

Sltttl^eren, bie BiSiueitett Bei paariüetfcr S>ers
luac^fung äiücifäc^crig rocrben ober andi), wie bei Cyclanthera, fämt(icJ) 3U einem eingigen ringförmigen
vPoHenbeplter oerjc^meljen können. 2)er meift um
terftänbige, nur bei bem 2:ürfenbunb, einer ©pielart
be§ Äürbi[fe§, I;alboberftänbige ^^ruc^tfnoten wirb
üötttg t)erfdf)mol3enen ^arpiben gebilbet
üon
itnb burcf; bie fic^ von ber SJJitte md) au^en gurücfs

3—5

jdjiagenben jraeifc^enfeligen ©amenträger in bop*
geteilt; feiten ift ber ^v\\ü)U
inoten einfäcfierig mit einer einzigen grunbftänbigen
^amenfnofpe. Ser meift» Jurje ©riffel trägt 3 bi§
5 fleifc^ige S^larben. S)ie in ber Sieget ja^lreicfien
(oamenfnofpenfinbumgeroenbet unb ^origontal. S)te
?yruc^t ftellt eine gro^e, üielfamige Seere bar, beren
^ctieiberaänbe fic^ ju einem bie %äd)tv au§füllenben
^rucl)tbrei auflöfen, in raelcfiem bie ©amen liegen,
^iefe finb gufammengebrüclt; iljre ©tf;ale bilbet eine
äußere faftige, fpäter eintrocfnenbe unb ^autartig
loerbenbc ©%icl)t; ba§ ©nbofperm fe^lt; ber gerabe
A^eimling ^at gro|e, flacl)e, blattartige ltotr)lebonen,
beren Qeüzn reic^ an fettem Dl finb, unb. ein furgeä
'^ürselc^en. S3gl. SfJaubing jaljlreic^e 2lbf)anblungen
über bie ^. in »Annales des scie:.ces naturelles«,
4. «Serie, ©iefe ^^amilie befte^t au§ über 500 meift tro^
pifcl)en ober fubtropifcljen Birten, jumal Oftinbienö;
Diele entfialten einen S3itterftpff, ber, mo er in großer
93tenge oortianben ift, l)eftig purgierenb unb brect)ens
erregenb rctrft (^oloquinte). ^enie^bare ^rücbte
liefern ber ^ürbi^, bie,@urfe, bie ÜJielone unb bie
Sßaffermelone. j}ette§ Dt rairb aug ben ©amen ber
pelt fo üiele g^äc^er

m —

^Ult.

baren; in ben bergen finbet man ©ifen, i^upfer,
©ilber, ©c^raefel, ^of)le (im 91. ber ©tabt ^. au§*
gebeutet).
ben ^'luBtl)älern rcirb 2lc!erbau fe^r
eifrig betrieben; bie l)i3l)er gelegenen ©triebe werben
oon 9Jomaben burd^jogen. Sie beoölferung gätilte
1876 (roälirenb ber rüffifc^en Dffupation) 131,910
©eelen (51,801 S:arantfc^i, 33,828 ^irgifen, bann
©ibo, ^almü(fen, S)unganen, ©t)inefen, ©olonen,
Siuffen u. a.). Sie ^auptftabt
auclj mu^. ge^
nannt, am rechten Ufer be§ ^li, befielt au§ ber faft
nur oon SJlanbf d)u bewohnten, oon einer 2ef)mmauer
umgebenen (Sitabelle, au§> ber c^inefifc^en ©tabt im
91. berfelben mit bem bajar unb einer graifc^en ©är^
ten unb Pflanzungen weit äerftreuten ^^orftabt. Sie
beüölferung betrug 1878:12,500 ^erfonen, meift
a}Zo^ammebaner. ^Jieben ga^lreidjen äJiofc^een gibt
e§ 2 bubbf)iftifdje ^^empel, eine römifd):fat^olijc^e

unb

eine griec^if dj

l'atb.

^

Äird^e.

Diu^lanb unterbält

^onful mit einer militärifdjen ®§forte.
Sie ©tabt l)at eine nid)t unbebeutenbe S^buftrie
unb ift ber fcmmergielleSrcittelpunft ber ganzen loeft;
^ier einen

ticken 3Jcongolei; l}ierl)er

boc^ara, ©liofanb

u. a.

fommen
(Straa

bie

40

Karawanen oon

km

meftli^ liegt

^QU=^., ba§, 1764 oon ben

3J?anbfc^u gegrünbet, fidj
gu großer blüte erl)ob, aber raäljrenb beö Sunganen=

aufftanbeö 1866 gänglic^ gerftört raurbe.
garei unb ^li.

SSgl.

S

f

un^

IJülcttJiJft^a, Sorf im türf. Sonaumilajet, jroifdjen
^raioab^ unb ©d)umna, befannt burcb ben ©ieg ber
iRuffen unter Siebitfd) über bie ^S;ürfen unter bem
©ro^mefir «Refd)ib 11. ^uni 1829.
(©oolie), in borberinbien SfJame eine§ ieben
itürbiffe gemonnen.
Äufurbittttion (tat.), eine 2lrt ber ^^elonie, meiere Stagelö^nerä o^ne ^adjtbefil, eine berftümmelung
ber SJafotl burc^ ben ^eifdjlaf mit feine§ Sel)n§^errn be§ tamulifdjen Woliya, nac| anbern oon ^ol (f. b.j
??rau, Girant ober STocfjter 2C. beging, l'oftete nacl; abgeleitet; bann bejeidinung für jeben au§ Dftafien,
befonber§ei)ino "«b Qapan, nac^ tropifdjen Säubern
langobarbifcl)em Seljnrccl^t bn§ Se^en.
gur 3tu§n)anberung oeranla^ten 5tagelöl)ner be^uf^i
^ufuruj, f. t). m. Wla\§.

I^ni, Gjetreibcma^, f. Sfcfjetraert.
^nla (ferb.), bei ben ©übflaiuen burgartige Stürme

unb befeftigte äßoljnfi^e, lüie fie befonberS in 35?ontes
negro unb ber ^ex^zQomina gu finben finb.
Äulo, SD'larft im ungar. ^omitat ^dc§;35obrog,
am granjenSfanal, mit (1881) 8102 ®inra. unb ^8^'3irf§geric|t.

Mal),

man,
Mant

afiat.
f.

§o^lma^ unb

®eit)ic|t,

f.

^ojang.

©fei.

(franj. coiilant),

gefällig,

entgegen!om=

namentli^ im faufmänni:
fcf;en S8erfel)r; ba^er i^ulans, ba§ 5?ulantfein.
Mlaffe (franj. culasse), ^obenftücf eine§ ©es
menb,

leicht

gu

b^'^)an'i)^ln,

fc^ü^e§; ©c^raansfcliraube eine§ ©eroelirS; in ber
^uroelicrfunft f. ü. ro. Unterteil eine§ brillanten,
entgegengefe^t bem ^aoillon ober Dberteil (ngt.
(Sbelfteinc, ©. 314).

Sanbf^aft in ^]entralafien, gmifcl^en bem
im ©. unb bem ^oro^G^oro, bann
^renctiabirgagebirge im 3^., rairb im SB. oon Surs
üftan begrengt unb in feiner ganjen Sänge nom ^li-flu^ burc^Sogen. infolge be§ 9tufftanbe'§ ber S)un=
ganen oon ben Sfiuffen 1871 befe^t, lum'be ^. 1881
tuiiiftliß,

S^ljianfcfiangebirge

an ßf)ina gurütf gegeben; bocl; hzf)klt dln^^
lanb ein ©ebiet von 11,288 qkm (205 D9Jc.), fo
ba^ bie diinefifc^e ^roüing ^. je^t nur 59,925 qkm
mi^t unb etwa 70,000 ©inra. gä^lt.
(1088,3
S^eirfilic^e Beraäfferung, milbeS ^lima unb ©üte be§
boben§ geic^nen ba§ Sanb cor ben 9f?ac()bargebieten
au§; ©etreibe, SleiB, 33aumraolle, Söein, Dbft ge^

iüieber

M.)

Mi

berrid)tung jener 2lrbeiten, ju meieren oor Unterbrüd'ung be§ ©flaoenljanbeB Sieger angefauft mur-ben.
^n britifdjs^nbien ift bie Slnraerbung oon
2lu§n)anberern burd; bie ©efe^gebung geregelt mor^
ben; fie begann 1842, al§ aJJauritiuö anfing, ^uli§
gu importieren, 1845 folgte britifc^;SBeftinbien, 1860
^fcatal, 1878 f^ibfclji. bon ben frangöfifdien Kolonien
importierte iReunion guerft 1860,©ua^antt unb^ran;
3öfifc^:2Beftinbien 1873 unb in bemfelben ^af)r aud;
©urinam oftinbifd)e^uli§. S^iad) bem bänifd)en©te.=
©roiE famen biefelben 1864. ^n bem S^xtvamn 1842
bi§ 1870 roanberten 523,535 ^uli§ aug. unb 112,178
feierten roieber jurüd; 1874—84 loanberten 171,347
au§, baoon über Äalfutta 126,890, ber 9ieft über Tla-^
bra§, bombo^ unb fransöfifdje §äfen. ^ux in ben
le|lern bürfen je^t ^uli§ für bie franjöfifc^en Eolo*
nien angeworben werben. 6§ befanben fic^ 1883 in
ben britifd)en Kolonien 429,400 (baoon 248,000 in
3JJauritiu§), in ben fran3Öfifd)en Kolonien (Sieunion
unb äöeftinbien) 73,000, in ©urinam 4156, in ©te.^
©roig 87 ^uli§. Sie in bie §eimat 3"rüdtel)renbeu
bringen oft bebeutenbeerfparniffe mitficb. ^nG^ina
brängte bie Std)tigl'eit ber beoölferung oon je^er
aiuffuc^en überfeeifc^er 2lrbeit§felber. So^er
begann mit ber ©ntbecfung oon ©olb in Kalifornien
unb Stuftralien feit 1850 fc^nell eine bebeutenbe SluS^wanberung nac^ biefen Säubern, bie aber infolge ber

3um

ro^cn 3luöfd;reitungen ber bortigen weisen beoölfe;

rung unb ber

©cl;afen,

il)r auc^ feiten^ ber Siegierungen be^
reiteten §inberniffe in jüngfter ^eit bebeutenb ab=
genommen ^at; bie ^olll fämtlicber (E^inefen in ben

^ferben, Kamelen, 9iinbern finben gute S}eiben; bie
'o\(^tm SBätber befierbergen äBilbf(|meine, ^irfc^e,

bereinigten ©taaten belief fic^ 1880 auf 104,541 ©ee-len. biete wanbten fic^ auc| nac^ bem benachbarten

beifien oorjüglic^.

S<^l)lv^i(^)^

gerben oon

5luUenüareu
Sritiid)=2lmerifa, bort ^ä^Ite man 1881 : 4383 cf)ine=
5luli§.
Sluftralicu unb SfJeufeclanb roar
bic 3aj)I cf)incfifc^er 5lu(i§ früfjer eine raeit größere;
fifd)c

1881

5äl)Ite

man

aber nur 43,706, fo oiel

^kv

roie ^Bictos

—
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5liiIIaf:

Seil nid^t für eigne 3iedjnuug, fonbern al§> ^om-miffionäre, b. l). in eignem -JJamen, aber frembem
2luftrag.

'i^gL

^uligj im.

2(giotage.
=iici;),

^antjeleimon 2trei;anbro^

baö g-allen roitfd), ffeinruffifc^er Sid^ter unb ©diriftfielfer,
bcr ©rträge ber ©olbfelber unb bie ßinroanbcrung geb. 27. ^uti 1819 3u SBoroneff), ftubierte in ^iein,
crfc^raercnbc Scbingungen(5lopffteuer 2C.) eine fold)e roar bann Sef)rer an ber 2(bel5fd)ule oon Sujf in
ÜSerminberung benJirft. 2öäl)renb biefe Sluöraanbe* Söoüjpnien, fpäter in ^iero unb bereifte 1844—45
nmg eine burcf)au§ freiraillige wav, naf)m biefelbe ba§ tierofdje ©onuernement, roo er SJJaterialien für
mit Eröffnung ber d)inefif(i)en §äfen bur^ ben ^-rie^ fein berü[}mte§ 9Ber! »^fotijen über (Sübrufelanb
1848
ben öon ^^efing (1860) einen ganj anbern 6{)arafter (^eterSb. 1856—57, 2 ^be.) fammelte.
ria früljer allein befjerbergte.

Ijat

%

an. a)?acao rourbe ber Slättelpuntt für bie 3(u§n)an=
berung nad^ fold^en Säubern, roeldje Slrbeiter für if)re
iöaumraolls unb ßutferplantagen bebürfen, unb ber
3ammelplat5 für bie mit ben oermerflic^ften 9}Utte(n,

burc^ älJenfdjenraub^ufammengebrac^ten. ^n=
be§ fdjritten bie englifc^en^^ef)örben in§ongfong feit
J.872gegenbic©c^iffe, meiere mit geraubten^'u(iö-()ias
cao jüfteuerten, fefjr energifd; ein, unb aud) (S^ina er^
felbft

ber portugiefijc^en 3fiegierung, fo
f a^ ben ^uli^
fjanbel in 5Racao gänglic^ ab^ufdjaffen. ^t)iefe Slu^^
roanbercr erfuJ)ren in ^eru, mo 1876 ficf) 50,032 ^uj
befanben, unb in (Suba (1882: 48,811) fomie in
Kolumbien, xoo bei ben (Sifenbafinarbeiten auf ber
Sanbenge üon Manama c^inefifdie ^uii^ in Wia^Un
fjinftarben, bie fd^mä^Hc^fte 33eJ)anbIung; eine men^
fc^enroürbige rourbe i!)nen in ^eru unb in ben fpa^
nifd)iameri'fanild)enSefi^ungen erft burd)bie feitenö
\)ob 55efd)n)erbe bei

bofe bie le^tere 30. S^loo. 1 873 f id) genötigt

m

rourbe er nad()3f{orono in 2BoU)i)nien oerfe|t, nac^ roenigen ^a^ren aber al§> öijmnafiaUeEirer nad) '-ßeters;
bürg berufen unb sugleic^ jum Seftor ber ruffifd)en
Sprad;e an ber bortigen Unioerfität ernannt.
er auf 2lnla^ ber Slfabemie ber 3Cöiffenfd)aften fid)
nad) ^^rag begeben roollte, um fid) bort für bie

i^m 5ugebad)te ^^rofeffur ber flaroifd)en Sitteratuu
an ber Petersburger Unioerfität oor^ubereiten, rourbe
er unterroegS in 2Barfd)QU roegen angeblidier SSer^
breitung liberaler ^been öerl)aftet unb nac^ Slbbü^ung
einer m'eI)rmonatUd)en (3-eftung§f)aft nad) Xula oerharnt ©rft mit ber S:{)ronbefteigung 2llejanber§ IL
erf)ielt er feine 5reiE)eit unb bie Erlaubnis ju fc^riftjene ^eit erfc^ien
ftellerifc^en 2lrbeiten surücf.

Um

oon

it)m,

bem oben genannten ^erf, fein
iRoman »CzornaRada« (1857), ferner
au^er

^i^

bie
fleinruffifd^ gefd^riebenen »^rebigten be§ ^recgulc-roicj« (1857) 'unb ein ©lementarbuc^ für ben ^oiUftorifc^er

26.3uni 1874 mit ^eru unb a^uni 1879 mit Unterricht (1858). SSon einer Steife nad) Italien ^ulopanien abgefd)Ioffenen Verträge gefiebert, ^n iüng= rüdgefeJjrt, oerijffentlidjte er 1862 feine »9Jbrgen=
eine (Sammlung fleinruffifd)er
unterlialtungen^
fter 3eit l^at aud) eine 5unef)inenbe 3tu§raanberung
md) ^a\mi ftattgefunben, roo 1884 fic^ 17,939 d;i- (SJebic^te, überfe^te 1869 bie fünf Süc^er mo[i§> iuv
nefifd)e ^uliö befanben. $8gl. 33eta, ^Der 5!utir)anbel S^Ieinruffifc^e unb roar 1871 bei ber 2Siener 2luegabc
ber oier ©oangeUen in tleinruffifc^er (3prad)e oor=
(in »Unfere^eit« 1871); dla^ei, Sie c^ineftfc^e
5ug§roeife beteiligt. 9}?it befonberer Siebe ^at er fidi
luanberung (33er t, 1876).
aud) mit ber oaterIänbifd)en ©efc^ic^te befd)äftigt
Mierßjoren, f. Söirterei.
ÄuUf (poln. 5^ulig), eine poln. ^aftnadjtSBelufti-- unb bereits 1861 eine populäre Sarftellung beigung, roeldie bi§ gum 5)onner§tag oor bem ''^aim^ (£hmelni5fi)fd)en Slriege oeröffenttic^t, Der alS fein
fonntag fortgefe^t roirb unb barin beftel)t, ba^ ein le^teS Sßerf bie »©e'fd)id)te ber SBieber^erfteßunq
(^ut§befi^er mit feiner Familie ben ^fiad^bar für ber ruffifdjen Union« ($eterSb. 1874, 3 53be.) folgte,
einige 2;age befuc^t, bann mit biefem fic^ auf ben ^n roeitern Greifen ber ©laroenroelt fiat fic^ k. nanäd)ften ©utg^of begibt unb fo fort, bi§ bie 9iunbe mentlid) baburc^ befannt gemacht, ba^ er bie p^one-beim gangen ^ulif^^Iub gemad)t ift, roobei bie S'^^ tifd)e Drthograpl)ie, bie fic§feit2lnfangbe§19.3ahrb.
ber (^äfte guroeilen auf 100 ^erfonen fteigt.
in ber Ufraine einsubürgern begann, gu fixieren unb
IS^ina^S

,

HuliiqbanriniJe,

f.

(ilinnamomum.

auf bie S^üdje begüglidj.
ÄuUffe (frang. coulisse), eigentlid) 9^ute ober

Ä^ulinttrif(^ (lat.),

loorin

fid)

etroaö auf:

unb

abfd)iebt, baljer

fyalj,

^ulif jen*

f. D. ro. 2lu§3ie[jtifd); bann befonberS bie bie
(Seitenroänbe ober ^-lüget einer ^ü^nenbeforation
bilbenben beroegUc^en 2;ei(e (f. 3:^eater). {ferner
eine ^orri^tung an ®ampfmafd)inen, burd^ roelc^e
ber (S};panfion§grab beö Kampfes mit §itfe oon ®£=
^entrif unb Sdjieber oeränbert roirb; aud) eine rin=
ncnförmige j^ü^rung für bie gerablinige 33eroegung
cine§ SO^afc^inenteitS; bei Sßafferräbein eine ^ßor;
rid)tung jur Siegelung be§ SBnffersufluffeS.
ber sBörfenfprac^e beseidjnct man miti^. bie
Öef amtljcit ber Ä u l i f f ie r § (franj. coulissiers), b. [).
bcr 33i)rfenfpe!ulanten, roeld;e of)ne i^ermittelung
ber becibigten^D'iafler E)auptfäd^(id)2)ifferen3geffl)äfte

tifc^,

2)en ©egenfal^ jur^. btlbet ba^S ''j^arfett,
(Siefd)äft burd) bie offi^iefl beftellten ^.l^afler. 3ln
ber ^arifer 33örfe bavf bie
nid)t im ^nncrn bc§
'Üörjengebäubeö, fonbcrn nur an ben (Singängcn ibr
Wefdjäft betreiben. %ud) befdiränft bie ,Vv. ifjvc
tigfeit auf eine fleinc Sln^^aljl oon '^sapiercn, naments

mad)cn.

ba§

licl)

^ie

fo(d)e, bie ftarten 3i5ertfd)nianf'ungcn nntorlic(^cn.

.U'uüfficrö

madjen bie

3l0fdjliijic

3niH

gvoficii

ber SluSfprac^e jroed'mälig angiipaffen üerfud)tc.
Ifuüttf, '^;i)eobor, ^laoierfpieler unb SOiufif leerer,
geb. 12. ©ept. 1818 gu ^rotofd)in in ber ^rooin,^
$ofen, erhielt feinen erften ^lauierunterridit auf

^eranlaffung beS ^<irften Sl.Stab^iroiH in ^ofen uou
unb ^eitroeilig in^erlin öon©reulidi,
bii'i)etQ fid) fpäter, nad)bem er am ©ymnafium in
3üllid)au unb an ber Unioerfität 33erlin fein rotffen=
fd)aftlid)e§ ©tubium ooEenbet f)atte, in 3Bien unter
Seitung (SjernriS (.^^laoier) unb (2ed)terS (i^ompofi^
tion) weiter auö unb trat 1842 in festerer ©tabt fo-roie in oerjd)iebenen anbern ©täbten Öfterreid)S un=
2llbred)t 2lgf)te

ter

^m

großem

33eifan alö 58irtuofe

unb ^omponift

auf.

näcl)ften ^aljv fel)rte er infolge einer 3lufforbe=

rung, ben i\lauierunterrid)t ber '|?rin5elfin 2lnna oon
5U übernehmen, nad) ÜVrlin ^urüct, roo er
nad) hirjer ^'^eit ju einer Ijeroorragcnben, ja bominierenben ©telUmg gelangte unb i846 juni ."öofpia>
niften ernannt rourbe. fiad) bicfcr ^cit trat bei M.,
ungead)tet ber .oon il)m errungenen glänicnbcn e-r^
folge im.S^on.^crtfaal, mehr unb mclir bie päöagcgii\bc
^Jbätigt'eit in ben iUn-^crgrunb unb bio-5 befoiibcrv
cntfdjicbcn, nad)bcm er 1850 gcincinidiaftlicb mit
'^u(. ötcrn unb 21.
?.)iavr bav'>\oiiicroatonum bcr
inv vcbcn gerufen hatte, bciu er feine gan^c
19
''^ireufjen

^uHelj "
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5^raft lüibmete hi§> 1855, wo er ftd) von beit ©enanit:
bie unter beut 92attten »'JJeue Slfabe*
ten trennte,

9iapoIeon borttjin eilte, entfenbete er S3attbomme mit
40,000 3Kantt nac^ Iinf§, um bei ^lönigftein bie ei'be

au feinem Sob geleitete 3}^ufifj
2)a§ äußere ®ebeii)en biefer 2tn=

3U überfc^reiten unb burc^ rafc^eS SSorbringen auf
2:epli^ bem ^^einbe ben Sftüd'äug abgufc^neiben. 'Mo)
heftigem ©efec^t gegen bie 9tuffen unter bem ^ringen
(gugen von äßürttemberg (Dftermann mar nur no^
mineßer DberbefepsEiaber) ergmang SSanbamme am

um

lute

ber Sonfunft«

fd)ute 3U eröffnen.

hi§>

ftalt, beren ©c^üIersaJ)! in ben legten ^afiren ftetS
taufenb üfierftieg, fomie bie lange 9?ei^e ber au§>
i^r iiernorgegangenen^ünftler (egenoon ber genialen
päbagogif(|en ©efä^igung^ullafä üoIIgüUigeg ,3^119=
nig ah. ßnQUi(i) aber banft xf)m bie moberne^Iaüier=
lec^nif, namentUrf) bQ§ Dftauenfpiel, einen iöefent=
liefen Xeii if)rer 2lu§bilbung unb bie Sitteratur fei=
ne§ ^nftrument§ eine fcf;äpare SSereic^erung nac^
feiten be§ Haffifc^en mie be§ leirf;tern 6alonftiI§. ^.
1882 in Berlin.
©ein 33ruber 2lboIf
ftarb 1.
geb. 23. g^ebr. 1823 ju 2JJeferi^, geft. 15. ©ej.
1862 in SSerlin, mirJ^te ^auptfäc^Iic^ alö a)]uft!]d;rift*
fteller unb E)at fic^ befonberS burc^ feine »2i[ftJ)etif be§
Älaüierfpielg« (SSert. 1861, 2. Slufl. 1876) betatt
geb. 12. 2lpril
©ein ©oJ)n fjranj
gemacht.
1844 SU 33erlin, erhielt feine 2lu§bitbung burc^ fei^
nenSSater unb §at fic^ forao^l al§ Se^rer raie nmmntlic^ ai§> §erau§geber älterer flaffifd^er ^laüierwerfe
(5. 33. ber ^eet^oüenfd^en ^onjerte, ber deinen ^laüieriüerfe üon ©eb. S3ac^) einen geachteten S^iamen

—

mxi

—

criüorben.

^ttUcI (^uria), glüffigleitSma^ in Sltgerien,

=

16,66 Sit.

^uOen (Künaberg), Serggruppe im

fdjraeb.

San

?J?almöhu§, welche ben fogen. ©c^onenfcfien 33erg=
rütfen fortfe^t,unbben äu|erften ^eil berraeftlid^ften,
jirifc^en bem Örefunb unb ber ©Mber- ober ^uUa^
bud^t üorfpringenben 2an'o\Tpi1^t bilbet. ^Ser 9iüc!en
be§ ^. ift uneben burc^ meJirere abgetrennte fleinere
über ba§ ^atte§öJ)en, beren ^öc^fter @ipfel 188
gat fiel erJiebt, auä rötlicf)em, gneiSartigem ©ranit
befteJit unb ben ©eefal^rern weit firf)tbar ift. 2luf

m

bem

äu^erften «Reifen, ber

9Jieer erftred^t, ift ein

fic^

norbiueftlic^ in

ba§

Seudjtturm erbaut.

r a n 3 S u b rc i g , b eJannl b ur
ÄttÜnittiitt, (S b u a r b
?J
fein Wittental auf ben ^^ürften 33i§marc!; geb. 14. ^uU
1853 3u 3fieuftabt:2Jiagbeburg, raarb Sö'ttd)ergefelte,

ben ©Ibübergang, befe|te am 27. ^irna unb
brängte bie9?uffen üon ber großen ©tra^e überSBerggie^pbel unb ^etergmalbe nach ^epli^ ab, moraüf
^arcla:^ biefelbe gang preisgab unb ben 9iüc!marfd)
nach Böhmen über ©ippolbi^roalbe befahl. S^'öes in
©rfenntniS ber großen ©efahr, meldte ber böhmifcheu
airmee baburch brohte, fehrte ^ring ®ugen, burch bie
ruffifchen Farben unter ^ermoloro auf 15,000 Wann
üerftärft, am 28. auf bie gro^e ©tra^e gurütf unb
erreichte am Slbenb gtüc!Ud^ cor SSanbamme Metersmatbe. §ier mürben bie 9iuffett am 29. früh ^nge;
griffen unb in ben Sepli^er 2;haßeffel auf ^. gurüd'^

26. 2lug.

^nbeS bei ^rieften fammelten fie fich
unb burd^ einige öfterreichifche Truppenteile
üerftärft, behaupteten fie mit gähfter 3lu§bauer unb
einem SSerluft uon 6000 2Jlctnn (oem ©rafen Dfter^
mann mürbe ein 2lrm roeggeriffen) ihre ©teKung
geraorfen.

mieber,

gegen bie heftigen 2lngriffe ^anbamme§. S)iefer, iiii
(Glauben, ba^, mie früher befohlen mar, SJlortier unb
©aint;©i)r mit ihren ^orp§ ihm folgten, erneuerte
mit großer ©nergie am 30. ben 2lngriff auf bie S^er;
bünbeten, bie fich ingmifchen burd^ rufftfche unb öftere
reichifche Struppen auf 45,000 3Jlann »ermehrt hatten,
unD melche
Sarcla^ befehligte. 9Xber ftatt Wovtier§ unb ©aint^ßgrS erfchien im 9iücfen ber f^ran^
gofen bag preu^ifche Äorpö ^leiftö, bem ber btrefte
SBeg nach S^epli^ oerfperrt, unb ba§ nun über ben
^amm be§ ©ebirgeg nach 3^oIlenborf marfd^iert mar.
©egen 10 Uhr »ormittagg griff eg in ben Ä^ampf ein,
alg SSanbammeS Eingriff auf Sarclai) abgefd;lagen
unb feine Iin!e glanfe bebroht mürbe. ^S5ie 9tuffen
unb Dfterreicher gingen nun cor, eroberten ^. unb
brachten bie f^rangofen in gängliche SSermirrung,
mährenb äffe 3]erfud;e berfelben, nach ^eterSmalbe

mm

inSalgwebel in einen fatJjoIifc^enÖefellenüerein, burchgubredpen, gule^t auch ein oergraeifelter Singriff
unb gewalttätig, auc| burc^ g-lugblätter ber Reiterei üon ben ^reu|en gurüdgefchlagen mürunb SSorträge aufgereiht, SSi^marÄ al§ Urheber be§ ben. Um 3 Uhr mar ber äßiberftanb ber l^rangofen
Kulturfampfe§ ju ermorben, unb f c^o^ 13. ^uli 1874 übermunben. 2llleg, ma§ nicht niebergehauen mürbe,
in ^iffingen mit einer ^iftole nac^ i^m, rerraunbete geriet in ©efangenfd^aft; nur menige entfamen in
ifjn aber nur leidet. ^. rourbe gu 14 ^a^ren S^^^' bie ©ebirge.
S3anbamme fclbft nebft ben ©eneralen
t)au§ unb wegen Unbotmäfiigfeit cor Slblauf biefer §a£0 unb ©u^ot mu^te fich "tit 10,000 SÖZann ben
©iegern ergeben. 5000 §rangofen maren gefaffen
©träfe üon neuem cerurteilt.
^uüut (türf.)/ ^auptroac^e, aud^ f leineS (SJrenafort. unb 81 Kanonen, 2 2lbler, 3 Jahnen unb äffe löagage
genommen, ©iefer ©ieg machte bie Sflieberlage oon
j^ulm, f. ©teinlo^Ienformation.
SreSben mieber gut. ^örei S)en!mäler bei 2lrbefau,
Bnim (^olm, v. ital. colmo), 33erggipfeL
Äulm,Sigtum in ber preu^.^rooinäSBeftpreu^en, ein preu^ifcheg (1817), ein 1835 ron ben ÖfterreibeffenSprengelfic^ überba§@ebiet §n)ifd)en3Beic|feI, chern unb ein 1837 »on ben Sluffen errichtetet, er^
Dffa unb ©reroen^ erftrecf'te unb 5unäcl)ft bem ©rj- innern an ben ©ieg von ^. SSgl. Slfter, S)ie ^riegg^
bi^tum 9iiga, feit 1466 bem üon ©nefen unterfteltt ereigniffe im 2luguft 1813 unb bie ©(flacht bei ^.
loar. ©er Sifc§offi^ war urfprünglic^^^ulmfee, fpäter (®re§b.l845); ^ellborf, ^uröefchichte ber©chladjt
Söbau, je^t ^elplin (im Greife ©targarb). S)a§ ^Qi§>'- bei ^. (33erl. 1856); v. Reifert, ®ie ©chlacht bei
tum tt)urbe 1245 00m ^apft ^nnoceng IV. geftiftet (SBien 1863); Uhlig v. Uhlenau, 2)ag Ärieggjahr
unb befielt noc^. SSgt. »Urfunbenbuc^ be§ Si§tum§ 1813 mit befonbererSerüdfichtigung ber ©chlacht bei
Ä. (Sre§b. 1863).
ü'.s bearbeitet üon Sßölft) (^ulm 1884 ff.).
Üuim, 1) 2)orf in ber bö^m. SSegirfS^auiJtmann;
2) teigftabt im preu^. Siegierungöbegir! Wlaxknfc^aft 2luffig, an ber ©u^'^Sobenbacfier ^a^n, 5 km merber, 2 km oon ber Sßeichfel, auf bem hohen 3ianbe
norböftlic^ von 3:;epU^, mit ©d^lo^ unb ^^arf, Sier; ber 9^ieberung unb an ber Sinie ^ornatomo^Sl. ber
brauerei, S)ampfmüf)le, au^gebe^ntem Sraun!o|ten; ^^reu^ifchen <Btaat^ha^)n, f)ai 2 !atholifche unb eine
bergbau unb (i88j)1005®inn)., berüfimt burd^ biel^ier eoang.Älird^e, eine©t)nagoge, ein altertümlichegStat;
29. unb .30. 2lug. 1813 gelieferte ©c^Iacl^t pifrfien hau§, ein ©^mnafium, ein 3?ealprogt)mnafium, ein
benf^ranjofen unter 3]anbamme unbbenoerbünbeten oon ^riebrich II. 1776 gegrünbeteg ^abetteninftitut,
^^reuBen unb 31uffen. 2Bä§renb auf bie9Jacf)ricf;t üon ein ^lofter ber 93armhergigen ©d^meftern, ein ^Imts*
bem ^ormnrfd; ijer &öf}mtfd;en 3(nnec auf ©rec^ben gericht, eine 9ieid^ebanfnebenfteffe, ©ifengie^erei unb
trat

befd^to^, roJ)

5liilmanu
^-abtifatiott Ianbnjirtfd)nftncl^er 2JJafd)incn,

^ampf^

fdjneibemüJiIen, ©ffigf abri^ation, Bierbrauerei, ^k-qeleien, ©etreibe^anoel, ©cfiiffa^rt unb (1885) mit
ber ©arnifon (ein ^cigerbat. mv. 2) 9979 meift fatf).
(Siniöo^ner. 3lac^ ^. ift bag ältefteSi^tum äöeftpreiu
^. raarb üom ^erjog i^onrab oon
t5enö benannt.
aiiafüoien bem erften Sifdjof üon |?reu^eii, (S^riftian,
öefc^enft unb oon ^riebrtd; II. 1226 bem ^eutfc^en
Stefer legte 1232 bie ©tabt
^)vitterorben üerIieF)en.
loeiter unterl^alb an ber Söeicljfel an unb gab i^r
(unb sugleic^ 2:^orn) in ber ^utinifd)en §anb:

—

fefte 1233 eine beutfdie (Stäbteorbnung, ro^ld)^ ein
)i]orbiIb für alfe ©täbtegrünbungen im DrbenStanb
rourbe. ^n bem swifc^en ben 58en)o^nern ber «Stabt

unb bem ^erjog ©raantepolf üon ^ommerelTen

au^--

gebrod)enenÄriegrriurbe^. 1244 üonle^term belagert,
inbeffen von ben grauen beä Drteä fo trefftic^ üertei^
bigt, ba^bte Belagerung oJ)ne@rfoIg aufgehoben raer-ben muBte. ^. rourbe fpäter a)Utglieb ber .^anfa, beteiligte ftc§ bann an bem 2lufftanb gegen bie Drben§:
tierrjd^aft unb rourbe 1466 auf ©runb beg ^raeiten
^riebenä ju ^i^orn an ^olen abgetreten, oon ro^U

§em

eg 1772

eine fe^r fruchtbare, faft ebene Sanbfc^aft, bie nur
anfteigt unb gahtreiche ©üter ent=
feiten über 120

m

Sm

^rei§ ^. fanben neuerlich im archäologi;
fc^en Snterefje erfolgreiche 2tug'grabungen ftatt. SSgl.
Schuld, ©efchichte ber ©tabt unb beä i^reife§ ^.
(2)an5. 1876); Braun§, ©efchichte beö ^ulmerlan^
beä bi§ jum 2:horner ^rieben (2.2(ufr., 3:horn 1881),
Äulmttnn, ®Iif ab eth, beutfch = ruff. Dichterin,
geb. 5. ^uli (a. ©t.) 1808 gu ©t. Petersburg au§
einer beutfchen, au§ bem (Slfa^ nad^ 3^uBIanb ein;
ält.

geioanberten f^amilie, erhielt eine äu^erft forgfältige
(Srgiehung; namentlich mürbe auf ben ©pra^unterWlit ihrem 13.
rieht bie grij^te ©orgfalt »ermanbt.
Sebenäjahr hatteftef^on einebemerienSmerte^ennt--

ni§ ber ruffifchen, beutfchen, frangöfifchen, englifchen,
italienifchen, lateinifchen unb griechifchen ©prache
erlangt,
©ie ftarb, faum 17 ^ahre alt, 19. 3lov,
(a. ©t.) 1825.
2)ie ^aiferin SUeganbra ^eboromna
unb bie (SJro^fürftin Helene paralorana errichteten ihr

auf ihrem ©rab in ©t. Petersburg ein ©enfmat auS
raar ein phänomenas
farrarifchem 3!JZarmor. (Slifa
leS ^£alent, baS ©ro^eä geleiftet hoßen mürbe, hätte
ber 2;ob bie garte Blüte nicht üorgeitig gebrochen.
2) ie ruffifd)e2l!abcmie beräßiffenfchaften, melche eine
3Ut§gabe ihrer äßerJe (^eterSb. 1833) beforgte, rühmt
an ihr »eine ungeroöhnliche ^unft ber ©rfinbung,
^•ülle ber g^h^i^^tafie, angiehenbenS^eij berßrgählung,
eine flie^enbe ©chreibart, eine gefd^madoolle unb
täufchenbc S^iachahmung ber alten griechifchen S)ichter
unbSlbel ber ©efühle«. ©ie ift foraohlalSüberfe^erin
lüie auch olS Driginalbichterin (in ruffifdjer, beutfdjer
unb italienifcher ©prache) heroorgetreten. ^n§> 9iuf;

unter anberm 2tnafreon unb äüfieriS
»©aul« überfe^t fomie üiele auBereuropöifche unb
orietttalifdje3J2ärchen in rufftfcher©prad;e bearbeitet,
ins Seutfche Sirauerfpiele bc§ ruffifchen ®id;terS
Oferoro u.a. übertragen. '^f)V^ »©ämtlid;en©ebid;te«
mit ausführlicher Biographie mürben oon
^\
u. ©rolheinrid) (8. Slufl., ^ranff. a. m. 1857) hcr=
ausgegeben; eine SluSmahl auS benfelben erfchicn in
.N>ibelberg 1875.
Äulmfta^ ((Su Im b ad)), Bo3ivtSamtSftabt im
batjr. SiegierungSbegir! DberfrauEen, am :il>cif5cu
i'Jiain unb ber Sinte 9Jtünd)en=Bnmbcv(V ^:^of bcrBoi):
rifchen ©taatSbahn, 3UG in ü. !)(., Ijat 3 cuaug. .Sltv-

fifdje

hat

fie
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5^ulot.

moöon eine ben ^atholüen gum ^ITcitgebrauch
überlaffen ift, eine Satein = unb eine ''^räparanben=
fchule, ein 2lmtSgericht, ein ^^orftamt, ein Zentral*
fdjlachthauS, 38 Bierbrauereien, barunter 2 Slftien^
chen,

brauereien(1885@5port272,523hl),oiele3Jiäl5ereien,

4 Äunftmühlen, ßement?, Seinmanb; unb p(üfd)fabrifen, Ziegeleien, g^ärbereien unb ©erbereieu
unb (1885) 6303 meift eoang. (Sinroohner. 2)abei aitf
einem ^-elfen bie "g-efte ^laffenburg (f. b.).
Sie
§errfd;aftplaffenburg mit ber ©tabt^. fiel ben Burg^
grafen oon 3türnberg im 14. ^ahrh. auS ber hinter;
iaffenfchaft ber ^ergöge üon 3Jieran gu. ®ie 9J?nrfi

—

graffchaft Baireuth, raeldje 1486 nach ber 3:eilitng
ber fränfif^en ^ürftentümer entftanb, rourbe auci)
nach ber jugehörigen ©tabt ^. benannt; beSh^iö
fpricht man auch ron 3JJarf grafen oon Branben;
b u r g = ^. ^nSbefonbere oerbienen biefe Bezeichnung
bie ^Jad^fommen beS 3)iarfgrafen ©eorg 2llbrecht üdu
^. (geft. 1666), raelche 1726 in ber ä^arfgraffchaft
Baireuth folgten unb 1769 mit ^riebrich '^i)xi^t\an
erlofchen.

Bgl.

Rüther,

R

unb Umgebung (^ulm;

bach 1886).

an^reu^en fam. ®a§ J^ulmer Sanb,

5iöijc^enäöcichfel,2)ren)en5 unbDffa, mit unbeftimm^
ten ©renjen gegen O., bilbet in feinem §auptteil

1)

-

Ättlmöa^,

§anS oon,

§an§ ©ü^,

eigentlich

nach feinem ©eburtSort in f^ranfen §anS oon ^.
genannt, 3Jlaler unb Zeichner für ben Solgfchnitt,
geboren um 1485, mar ©chüler ^acopoS bV Barbari
in 3^ürnberg unb avhziUU bann (noch 1518) im 2lte=
lier unb im ®ienfte ^DürerS, unter beffen Leitung er
an 2)ürer gelangte 2lufträge ausführte, fo g. B. (ll)vU
ftuS in ber Kelter (in ber ©tiftSfirche gu SlnSbad;).
©ein §auptroerf ift baS S^ucherfche ©pitaph in ber
©t. ©ebalbSfirche gu ^Rürnberg, bie äRabonna auf
bem 2:;h^on, baneben bie heil. .Katharina unb Bar^
bara, 1513 nach SürerS ^eichnung gemalt. 2)iefem
äöer! gunächft fommt eine figurenreiche Slnbetung
ber Slönige oon 1511 (im Berliner 3JZufeum), welche
in ber ©harafteriftif unter bem ©influ^ 2)ürerS
fteht, raährenb bie leuchtenbe ^arbe auf ^acopo
®ine gro^e Slnjahl Bilber oon
be' Barbari meift.
ihm befinbet fich in ^rafau, unter anbern eine Sieibe
öon ©genen auS bem Seben ber heil. Katharina in
ber bortigen SP^iarienfird^e. @r ftarb um 1522.
Äuimct (^ülmit), früher ©etreibema^ in ben
ruff. Dftfecproüingen; in 3iiga= 11,477 Sit., in Üieoat

=

14,124 S.

Äulmtnatiott (neulat.), eigentlich Erreichung beS
hofften ober ©ipfelpunlteS; fpejiell in ber Slftrono;
mie ber ®urd)gang eines ©eflirnS burch ben ifJteris
bian. Man unterfcheibet bie obere unb bie untere
^. ©rftere finbet auf ber nörblichen .v>albfugel auf
ber ©übfeite beS ^olS ftatt, bie le^tere auf ber ^lorö^
feite, aber oberhalb beS ^origontS nur bei ben 3irt'uni;
polarfternen (ogl. igtimmel, ©. 545). 2)ie i^ulniinn=
bie 2lquatorhöhe, ift bic
tionShbhe, oerminbert
Seflination beS ©ternS; ber Unterfdjieb ber MuU
minationSgeiten jraeier ©terne ift gleich ihrer didt-

um

i^ulminicriMi, ben hödjftcn
afjenfionSbiffereng.
^unft erreichen, gipfeln.
Äulmfec, ©tabt im preu^. 91cgicrungSbc5irf Ma-ricnmerber, i^reiS 2:horn, an einem ©cc unb nn t>cu
Sinie ^hot^-^^^f^^^enj ber ^rcufjifchcn ©taatöbalui,
hat einen (d;önen fath. Som (1251 erbaut, 1422 erneuert), eine cuang. H'ivdje, ein 2lmtSgorid)t, eine
grojje .^udorfabrif, Butter--

unb

M'iifcfabrifntion

unb

4909

meift tath. (S'imuolincr. H\ mar bi-5 1823
©iU bcv .Svulnter '^oiuFapitelS, lun'her auch 3icfibcn5
bor Bifdjöfc oon Huhn.
ii8s-.)

iluloi, fdjiffliarcr

(vUif;

'Jlrcbaugcl, ontfpringt
iiub

mündet

nach 321»

im

km

im

niff.

©ouucrncnioiu

.slrci^ ^^'incga

langem

i.^ulf

al'o

in

10*

©otfa
ben

i'(C;
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fettfd^en !02eerBu|en.

bie (Springflut

a3emerfen§ioert ift, ba^ burc^i
Bi§ 70 km ben %in^ l)imup

^olap^e

werben.
tulonfi, f^err beS tatarifd^en 3Jtorber§.

(jetrieöen

23oben gei^oben nnb burc| S^erfteÜung biefeö ^ebelö
in einem ^treiö[egment 3U hzikUQtm STiefgang ein:
geftent merben fönnen. ^ie zugehörigen '^Sobenbe^
arOeitungöinftvumente r^^ig. 2) werben in mannig-

im raff, ©ouuerncment ©riiuan {^anmit (isig) 2004 (Stnro., bie fici) mit ber
löinnung oon(Steinfal3 tiefdjäftigen. 5)a§feI6c finbet
Itulp, S)orf

2.

füften),

von 2—21 di
Don 94 m §öf}e.
^sn ber 9läfje ttUe S^entpeluuinen nnb Sen!mäler mit
l^nfd^riften, bie hi§> 951 jurücf reichen.
Mpa, yiebenfluB ber Sane, entfpringt im 0. be§
fidö

in

ber

Umgegenb

:Dic!e, ßei 51. felbft'ift

in (2c^irf)ten

ein ealafelfen

Mrainer iSd^neebergS, unrb öei Äarlftabt fcfjiffbar
urtb münbet nad^ 334 km langem Äouf, mooon
1 60 km fc^iffbar finb, bei Siffef, ünB,
3(m 22. ^uni
1593 fiejten an ber i^. bie Ungarn über bie dürfen.
MiJÖÖ (fat.), fd)nlbl)aft, mit *5d)ulb, unb smar
.ui§ ^a^rläffigfeit, nicf^t aus bö[er lUbfic^t (im ©e;
genfal ju botoS); f. Culpa unb fynl)rlä|figfcit.
^ultiuätor (neutat., engL),icbesburc^'öpanmober
CiDampffraft betriebene ^öobenbearbeitungsgerät, fpcsieH ein mer)rjcf}arige§ Gerät, melcfjeö ben :öoben
lotfert, bie Unfriiuter rertilgt ober befttmmtc 2lrIieiten ber 33obenf"uItur, mie 3. 33. ba§ 33er)a(Jen ber
au§füJ)rt. Setjterer 3(ufga&e cntfpred)en
in üollfommnerer äöeife bie ^^sferbe^acfen
ba biefelbeu gteic^seittg mefirere
(f. ^ferbel)ac£'e),
^^imjc^enräume von 3tei()enpf[an5cn, mie gebrilttcs
(^treibe, SKiben ober ^ic^orten, bearbeiten; trol3^
'l^flanjen,

obcntcavt)ciiitng5{nftnimeutc bc5 Sotcmon|d)en

freilicl

beut finben bie iauttiuntoren manuigfacfie 3lnir)en-bung für biefen ^m<£. Xcr bcfanntcfte iL, namcnt--

ilutttator?-.

^-orm cermenbet, nnb nmn be^iefjt in ber
^kcl,^l mit bem ^. eine größere 3ln,5al^l biefer^Sd^aren,
metcfjc auf ben (Stielen aufgefd^oben unb mittel':^
faltigfter

böljerner ©tifte

loerben.

befeftigt

3lnDrb-

Ssiefe

nung gemährt gegenüber ben mit ben ©tielen

auc'.

einem ©tüct gefertigten Scl)aren ben ^i^orteil, baf;,
menn ba§ ÜJerät auf ein öinberniS, 3. 33. einen

großem

(Stein, ftofet, ein 3(bbrect;en beö fcfjmer 5U
erneuernben iScbarfiieB unmijglic^ gemad)t mirb, ba

ber bölserne

33ruct)ftift eine

geringere äöiberftanbe^

unb bemnad)

abgefc^nit^
ten mirb. Sie in ^ig. 2 bargefteUten fpi^en ©ci^aren
bienen oorneEimltd^ für 23oben, meldier bur(| bie
3lrbeitbeöilultiüator§ oonllnMutern gereinigt toer;
ben fofi, mäbvenb bie breiten ©d^aren bauptjäd^Iidj
fä^igfeit

al§,

biefer befil3t

5ur tiefen ^oderung be§ Untergrunbeö benu^t mer^
ben. Ser in 3^ig. 3 bargeftellte ^. bient jum ^Seor^
beiten ber ^mifd)enräume t)on ^acJfrüc^ten.
Sie
@e[amtbi§pofitiJ3n ift bie
eines gemö^nlitfjen^^ftugy
mit ©teljrab; gur 33o^
benbearbeitung bient 3u=
näcbft eine ©rubberfc^ar

mit auffteigenben

(Seiten^

flächen, meldte eine äln--

äßirfung ausüben
lic^e
mie ein Häufelpflug. lln=
mittelbar ba^inter folgen
gmei flad^e, an öertifa(eu
«Stielen

5um

ftettbare

ften bartcn

ilultiliator

l30"u

©rbf rufte;

bie--

bem

(Bc-

fefben fönnen in

dolemait.

SJieffer

Slbfcbälen ber ober=

nadj ber Seite fjin
nerfrf;oben merben, um je nad^ bem Slbftanb ber
beiben ^flansenreiben bie 3lrbeit§breite gu regulier
Sen ©c^tu^ bilbet eine fleine ©gge, meldje
ren.
bie burc^ ben ^äufler unb bie (Sdjätmeffer aufgc^^
morfene ©rbe gleic^mäfjig ausbreitet. ^t)ie äußere
SXnorbnung biejeS mertpo'llen ©erätS ift nicbt im^
mer bie nämlid^e, toie fie in ^iö- ^ bargefteltt ift;
ftetl

l'id) äur 3:;ieffultur unb sur ^erftörung iief'murjiern''
ber IXnfräuter, ift ber uon bem englifiiien g^abrifan^
ten ßoteman fonftruierte (gtg. ij, melcf^er infolge
feiner smetfmäBigen 3Inorbnung bie au§gebef)ntefte
3(nrüenbung finbet. @r befielt ein ciferncS ©efteH,
mcrc^eg burc^ brei in oertifaler ^iict^tung [teilbare
^Käber getragen ujirb. ^n bemfelben finb in 3m ei
:Reif)en 5 ober 7, suraeifcn auc^ 9 (Scharen angcorbnet,
lüclc^e burc^ einen gcmeinfcl)aftH(f;en §cltcf au§ bem

merben für anbre ^mcce in bem nämlirijen
öcftcU bic martnigfaUigften Jlnfturnicrf senge eingcbttufig

'

20^
bicfeu Sßcije ift 5. 23. bei- (Sac^idjc UiiU
luctcfici*
ebciifornof)! 5"^"
fonftruiert,
'^f(ü(^eii tüic 5um i^uitiüicreu ijemtfet lueuben t'anu.
Sie isciiu(i)e, ben 33obeiibear6eitim(VoO(eräten an-^tatt be§ i^erablinig fortfcI)rcitenbcn Cinnoiey eine ro-

fdjaUei.

I

neriaipfüig

tiercnbc ^IVMvecjung
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i'vtcifcn, fiiib luv jef-t burc(j=

|

\

i

1

biuui ber Söi'Fer nad; itjrcni arigemeinen fo^talen unb
geiftigen ,;]uftanb, a(§ ob c^5 fid) bei ibnen um roiüen^
icfe, nadj jeber iWidjtung lenfbare D^affen fianbelte,
bereu 5.»(uge unb ^serftanb in ber -Regierung atfein
Dorförpert iiiärcn, unb bcnen faft jebe ^nbiöibuatität
abgintje. Cbiuofit für eine foldje 2(uffaffung ber G3c^
idjidjte in ben l'tn=
fangen ber .Kultur
eine gemiffe ^ered;=
tigung liegen mag,
roirftid)

fo'fern

bie

meiften aSöffer mit
,3uftänben inbie©e=
fc^id)te eintraten, in

benen fie üon
nen hQ%ahit\\

einsel:=

^^erfo^

nengelenft unb einer
l)'öl)zvn

5lultiir ent-'

gegengefüfirt

ben mußten,
fid)

bieSd)n)äcf)eber

erftern 2Jrt

ituTfibntov für
mci,

.C^actfvüit) ff.

^^erioben,

5^aincntricrj luui'bcti biefe 9>ci'jucrje

(^efcf)eitei't.

n)er=

fo geigt

von ©e-

fc^idjtf^reibung fo-glei(^ in ber <Bdnl-bcrung berjenigen
in benen bie SSÖIfer fic^ 5U füFjIen bc^

j

bei"

ben

.'i^ultiüatoren angentenbet,

eine 3^itl'ang,
friilier

aU

follten einige

wnh co ]d)kn and)

berfelkn,

3. 33.

bcr

ginnen unb

gciftige ^Bciuegungen bie

minnen,

non innen bcrau§ gu 3ieformen

bie

ober in benen
GomftocfKnc rotierenbc
erringen.
Sie 9fr0cit be§fc(i)en Öanb nebmen.

Dietgenanntc

prahifcfjen (Erfolg
mar eine in jeber .'oinfxd)t

lüurbe bernrtig

üonfomniene; ber 33obeu

gelrümett unb

gtexd)in('iBig burcl)-

gearbeitet, iinc bie§ burd^ fein anbres> (^erät erhielt

inerben fonnte. Sro^bem foi.nte berfelbe feine 3.>ev;
breitung finben, ba er 5U foftfpieüg raar nnb bie
i'lbnutixing ber beioegenben ^eife 5U er()eölicf) ausifiel.
Äultiöicrcn (lat.), anbauen, bearbeiten, urbar
inacFjen| pflegen; bilöen, verfeinern.

Kultur

((at.), eigentlid) '4>ffcge

unb Serüorrfomnx;

mmg

eineö nad; irgenb einer Slidjtung ber 33erbeffe:
rung fä()igen ©egenftanbe^, 3. ^.
be§ 33obenf>, ber
liÖalDungen, ein^^elner 3:icre, befonberS aber bie irnt;
nüd'efung unb äierebelung be§ geiftigcn Sebent ber
3)ienfd)en. 3tiir in biefem (Sinn rairb ba§ JÖort ge:
braurfjt, roenn oon ben 3(nfängen ober ber ©cfd)irf)te
ber 55. bie 3tebe ift. e. ^ u 1 1 u r g e f tf) i dj t c.

bic 2Si)Ifer felbft

ifjre

Dbertianb ge=

fütiren,
(3^)d)idQ in bie

ysn ber <Sd)itberung folc|er 3uftänbe
mefentUdje Unterfd)ieb sroifdjen k. unb
!gtaateugcfd)id;te barin, bafe teuere eigenttid) nur

Seigt fid; ber

baS ©efcbebcucrcgiftriert unb uon einem feftgefaBteu
fubjeftii}=mobernen otanbpunft au§ 5U erftären unb
5u beurteilen fudjt, mätirenb bie ^. mebr in W:inncre 2eben ber ,3eit ju bringen unb von innen bcr-al§ ^-olgen eine§ natürlid)en
®ntraid"ehingeüürguiigc^o5UcrHären unb ju üerfteben

an?> bic @efd)el)niffe

Ser 9}ienfd) ift bei ibr nid)t ba§ unbebingt
Sefen, fonbern ein^srobuft feiner ^eit, ber Sinti
imb ba§ Spraii)rol)r be§ |jeitgeifte§ felber, in einem
foldjen öraöe, baf; er gciobbnlid) mit feinen ?}iitmen
fdjen in^onftil't gerät, fobalD er auS bicferbeftimm^
fud)t.

freie

=

ten 5vuttuiepod)e Iierau^tritt ober feiner 3eit uorau£eilt. Siefev einbringen erforbert fomit ein i>inaue^=
-

über bic fdjrift(id;en unb fünftlerifdien Senf;^C!ton uno eineSSertiefung in bac> gef amto
ber 9JJcnfd)()eit in feiner natürlid>en (Sntiuicfehmg foi^iale Seben, 2ßot)nung§art, ^-»pgieinc, iiteibung,
forooJ)! nad; ber materieKen al§ befonber^^ nad) ber gjiöbelunb ©cräte, Seben^ioeife, (^rnäbrung, Sitten
ÄuIturg?fd)i(J)tc, bie ß5efdjid;te beö innern

im ©egenfat? 5U ber früfjer fd)led)tr)in
alö 2i5eltgefd;id^te bejeid^netcn poIitifd;en ober Staa-tcngefdjidjte, ein iüngerer, aber in neuerer .'ßüt mit
befönberer Vorliebe gepflegter ,3weig ber aUgemcinen
(S>e.fd)id)tfd)reibung. '9Jian f)atte früljer altsufefjr ben
(Sinflufj einjelner '^>er)önlid)fciten auf bie (befd^ide
ber 'l^ölfer unb fefbft ber (S5eftaltung bc^5 intimen
geiftigen Seite,

gefjen

SebcnS mälcrocr

unb

vl^ebräudjc, Hedjt'Sanfdjauungen,

©lauben unb

ber einzelnen (Spodjen. Sie ivulturgefd)id)t?'forfd;un_g tritt fomit burd;au§ in feinen
iinrflidien ©egenfal; 5ur (3)efd;idjtfd)reibung, fie oev
tennt f'cine^^mcg'o bie 'Xöicljtigt'eit einer genauen (Vefr^
ftellung ber ^egebeubeiten unb ben iOert einer un
parteiifdjen Sarftellung berfetben; allein fie umfiingr
Üeben§ berfelben in ben Sorbergrunb gefteUt, eine luie ein allgemeiner .\>iutorgrunb bie epifd)e Sarftei
fefjr natürlid)c (5rfd;einung, inenn man bebentt, baB
lung, fie fudjt Die Sd)lüffel jn einem tiefem .'iNerer)cmaBbic^-ür)teu unb ^jjiadjtbaber nidjt nur Ijciufig ftänbniö unb ju einem genauem (i-in^ringcn in bio
felbft (wie 5. $8. ^uliuö ßäfar) bie 6efdjid;te ibrer llrfad)en ber gefd)id)tlid)en Crreigniffe 5U geben un^
2;fjatcn gefdjriebcn fjaben, fonbern aud» ftetö einen erUlärt baburci; fattfam bav grof;e o'itcreffc, meld;ev
bcbcutenben (Sinfluf^ auf bie Öcfd;id)tfd}veibung be: fie in neuerer
erregte.
l)icltcn, inbem fic bicfetbc nou befolbctcn Staate;
^sbre eigne C^')efd)id)tc Peginnt mit ber^Bcüorjugung
biftoriograpfjen beforgen lief;eu. Siefe IHrt ber (^)c= ber Sittcngefd)icl)te in ber allgemeinen öJefdud):
fd)idjtfdjrcibung fd}(iigt aber naturgenu'if?ben(i'influf; fdireibung, geiuifiermanen mit einem iMid bintcr bie
ber einzelnen $erfi3nlid)feit auf "bie (>)cfdjidjtc ber ivuliffen "^ev 'A'elttbeater'?, bie aber leiber anfango
x'^ötfer 3u bod) an, fie ücrgifU, baf^ aud) bie leitenbe
meift in eine anv ben ^lifentoiren ber ;^eit gefciu^pfte
'Jl^crfünlid^tcit mef)r ober lucniger nur ein AÜnb ii)rcr C3efdjid)te ber >>öfe uon feiten abgebantter Staatv:
i^eit .SU fem pflegt, fie artet gar (eidjt in .<r^erocnhiItUv beamten unb .VHn'linge au^>arrete, al>> ob bie Sd)il
über ijarteilid;feit auö unb Dernadjiciffigt
beruug Dev ::i>üit'!jlebcn^ gar feine :Jlufnierffanit'cit

9lberglauben

:

^ulturfampf -
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üerbient IjätU unb ben ^oeten üBertaffen Bleiben
Späterer S^it traten bie ^nterefjen an ber
tnü|te.
religiöfen, titterarijdjen

unb

rec^t§gefcE)ic^tltc^en

©nt=

roid'elung juber 6[o^en ©c^ttberung berfUtenc^efc^ic^t^
lid^en ^uftönbe fiingu, unb in biefer Jiic^tung {jcben

namentlid; HJionteSquieu, ^oftaire unb (SJibBon im
üori^en Saf)^^^)"«^^^^ ber mobernen ^ulturgefrfjid^t^
fc^reibung üorgearBeitet. @ine erbeblic^e Vertiefung

mit 2lnBa^nung eine§

uniöerfatgefdjic^tlicl^en ©tanb--

erfuljr bie ßJefrfjic^tfc^reibung fobann burc^
Sperber, ber mit feinen »Sbeen gur @efc^id)te ber
fjenfd^Jieit« (1784) bie neue ®po(^eber@efd)ic^tfc^rei;
Bimg einleitete, raä^renb ^eeren in feinen »^been
über bie ^olitif, ben SSerfe^r unb ben Raubet ber
üorne^mften ^ölhx ber alten 2ße(t« (1793) nament=
lid^ben ©influ^ber^anbelSbegieJiungen auf bie 2Bege
ber Kultur barlegte. ®a§ in unferm ^a^rl}unbert

pun!te§

mächtig geförberte ©tubium ber Slnt^ropologie unb
©t^nologie bereitete ber allgemeinem 2luffaffung be§

^ro6lem§

bem

juerft eine raiffenfdjaftlic^e

fie geigte,

ge^en ^abe,
fen.

um

©runblage,

in--

von meldten ^uftänben man au§3u=
bie unterften ^utturftufen ju begrei--

biefer Siid^tung

(»2lllgemeine ^.«,
brec^enb geworben,

ift

ba§

SÖBerf

2tm- 1842—53,

von §.

^lemm

10 ^be.) ha^m

©inen fernem mic^tigen 2lnfto^

^. Sutf le in feiner »©efdiic^te ber
gioilifation in ®nglanb'< (juerft 1857), in roelcler ber
(Sinflu^ ber natürlichen 33ebingungen (33obengeftat=
tung, ^lima 2C.) auf bie ©ntmitfelung ber Snbiüi=
bualität ber Völfer in SSetrac^t gegogen rourbe, ein
©efic^tSpunft, ber in bem neuen ^uc^ von Ma^zl,
»2lnt|ropogeograpl)ie« (©tuttg. 1882), gans in ben
35orbergrunb tvitt. Sa§ 2luftreten SarroinS, bie üon
i^m eingeleitete ^ui^üdforberung be§ 9)Jenf djen für
bie ^iaturgefd^ic^te, bie mit (Eifer in 2lngriff genom;
menen©tubien über ba§ 2tuftreten ber üorfiiftorifd^en
3)?enfc^en in ®uropa unb anbern Sönbern, bie bamit
geroonnenenSSergleic^gpunJte ber ^Jienfc^en aller 3ßi^
ten unb 3onen untereinanber jiaben gu einer mäd}=
ligen Semegung auf bief em ©ebiet geführt, beren 3ißl
bö^in gc^t, bie aEgemeine^. ju einer ©ntmicfelung^-gefc^ic^te ber SJlenfc^^ieit auSgubauen, in roetc^er Se-gieliung namentlid^ bie ©c^riften oon®. ^t)lor (»Early
historyof mankind«, 1870; beutfc^, 2eip5.1873) unb
Subbod (»The origin of civilization, and the primitive condition of man«, 1870; beutfc^, ^ena 1875)
von ©influB geraefen finb. ßagparig »Urgefc^idite
ber 2Jlenfc^)heit« (2. 2lufl., 2^^^. 1877, 2 Sbe.) ift na.

gab fobann

^ulturted)uiL
ber3)Zenfchheit in ihrem organifd^en2lufbau«,©tuttg.
1886), ©. öot)n§ (»2)ie alte 3ßelt in ihrem ^ilbungg^
c^ang al§ ©runblage ber .Kultur ber (S5egenmart«,S3erl.

1876), 9liehl (»^ulturftubien au§> brei ^ahrhunber-ten«, 4. 2lufr., ©tuttg. 1873), ö. mMtvt (»^. beg
beutfchen1ßol!e§ in ber ^eit be§ Übergang^ au§ bem
öeibentum in ba§ ©hriftentum« , Seip^. 1853), ^oh-

©cherr (»^J)eutfche tultun unb ©ittengefchichte«, 8.
2luft., baf. 1882), i^arl ©rün (»t. be§ 16. Sahrhun-bertg«, baf. 1872), ^. ^. ^onegger (»©runbfteine
einer allgemeinen ^. ber neueften S^iU, baf. 1868—
1874, 5 a3be.; »^ritifd^e ©efchichte ber frangöfifchen
S^ultureinflüffe in ben legten ^a^)vf)unhzvtzn«, 33erl.
1875; »2lllgemeine ^.«, Seipa. 1882 ff,), 3^oire (^>^a§
Sßerfjeug unb feine 33ebeutung fürbie®ntn)ic£eluna§=
gefchichte ber aJlenfdjheit«, mainfs 1880).
SSon aüg-iänbifchen Söerfen finb üor allen gu nennen bie be§
luefentlich auf bem ©tanbpunft 33udle§ ftehenben
^3(merifaner§
2B. S)raper (»History of the intellectual development of Eiirope«, '^tw 3)or£ 1864,
2 33bc.; beutfd; von S3artel§, 3. Slufl., Seip^. 1886,
unb »History of the conflict between religion and
science«, 1875; beutfch, Seipj. 1875) foroie £eö;)§
'>History of the rise aud influence of the spiritof rationalism in Europa« (Sonb. 1865, 2 SSbe.; beutfd)
üon Soloroiq, 2. Slufl., Seipj. 1873, 2 SBbe.) unb
History of European morals from Augustus to
Charlemagne« (£onb. 1869, 2 $Bbe.; beutfd), Seipj.
1871, 2 Sbe.). SSon ^ilbermerfen finb gu ermähnen
öirth§ »^ulturgefd^ichtlicheS Silberbud^« (Much.
1883 ff.), ©ffenmeinS »^ulturgefchid;tliche SBilber^
bogen« (Seip^. 1885). S5gl. ^obl, 2)ie ^ulturge^
>

fd^id^tfchreibung (§alle 1878).

^ulturlamiif, ber J^ampf smifchen ber fatholifdhen
Kirche unb bem ^taat in ^eutfchlanb unb namentlid)
in ^reu^en feit 1872, ein guerft tjon Vird)oro gebrauch^
te§ 2Bort im ©inn eine§ »J?ampfe§ für bie Kultur«,
üon ben Ultramontanen fpöttifch in bem ©inn ge;
braud)t, ba^ ber
bie SeMmpfung ber Kultur, b. h- ber

R

fatholifchen Kirche, fei, raie fie benn auch ßwß^i befon*
ber§ eifrigen SSerteibiger ber ftaatlichen Slutoritätges
genüber ber römif chen ^urie al§^ u 1 1 u r ! ä p f c r gu

m

^ird^enpolitif). SKajunfe
(»©efchichte be§ ^ulturfampfe§ in ^reuBem2)eutfch-3^. ©chulte (»©e-lanb«, «paberb. 1886-87) unb
fchi^te be§ ^ulturfampfe§ in ^reu^en«, ®ffcn 1882)
fchrieben bie ©efd^id^te biefer ^erioben im ultramon^
tanen ©inn; »gl. bagegen Söiermann, ©efchichte
mentlic^ in pf^jd^ologifd^er SBegieliung ibeenreic^, ba^ be§ tultur!ampfe§ (2. Slufl., Seipj. 1886). 2luch für
gegen bel^anbelt "Herbert ©pencerS »^ringipien ber bie ürchenpolitifchen kämpfe in onbern Säubern,

©ociologie« (1. S8b., beutfd^, ©tuttg. 1877) fpejiellbie
(gntftel^ungber©taat§formen, ©ittenunb (äebräud;e.
Sie äu^erften ^onfequenjen biefer naturaliftifc^en
2luffaffung ber ^. gie^t ^ellraalb in feiner »t. in
i^rer natürlichen ©ntnjicEelung bi§ gur ©egenroart«
(3. 2rufl., 2lug§b. 1883), roorin er bie «Rotraenbigfeit
ber alten ^riefterfierrfd^aften , ^^rannei unb ©flaDerei 2C. al§ unDermeiblic^er ,'S)urchgang§ftufen ber
©ntmicfelung borfteHt. 2)ie Überganggjeit von ber
^orgefd^id^te jur @ef deichte be^aniJelt Senormant in
feinen »2lnfängen ber Kultur« (beutfc^, S^na 1875,
2 3Sbe.). SSon ben fernem Sßerfen, bie teil^ bie
me^r im attgemeinen, teils befonbere Slbfc^nitte (©ittengefc^ichte) unb ^eitepoc^en beraub ein, feien er;
mä^nt: 2B. SBach^mutl) (»©uropaifc^e ©ittenge;
icf)ichte«,Seip5.1831—39,533be.,unb»2lllgemeine£',
baf. 1850-52, 3 S3be.), ©. ^. «^olb (»^. ber $D?enfd).
heit«, 3.2lufl., baf. 1884, 2 S8be.), 0.§enne2lm;3^ht)n
(»Slllgemeine i^.«, 2. 9lufl., baf. 1877—78, 6 Sbe.;
be§ beutfchen SßolfeS«, SBerl. 1886), Sippert (»^.

begeid^nen pflegen

(f.

unb ber ©chroeij, ift ber 2lu§brud^ ^.
raorben (ogl. SB o eft e, Histoire duCulturkampf en Suisse, Trüffel 1887).
Äultur|ifltttt3ett, alle biejenigen ^ftangen, meldte
befonberg gebogen (fultimert)
5U irgenb einem
merben, im ©egenfa^ gu ben roilb roachfenbcn.
g.

in Belgien

angenommen

Qmd

^ulturplijci, f. ^0 Ii sei.
ßuUurf(^i^t, bei nnterfuchung alter Söohnftätten
biejenige ©chi^t, in welcher 2lrtefa!te ober, wie
neuerbing§ üorgefd^lagen rourbe gu fagen, 3Jlanufafte
al§ ©puren menfchlicher 2;hätigfeit unb ©rabmeffer
für ben ^ulturguftanb ber Semohner gef unben roerben.
Äulturtci^nif, ba§ lanbroirtfd^aftliche 9}leliora=
tion§raefen, fomeit fich ba§felbe mit ber ©nt« unb
Seraäfferung ber ©runbftücfe, mit ber ^orreftion
fleinerer, nicht fchiff barer SBafferläufe, mit ber 2ln=
(age von 9ieferüoir§ für SSemäfferungSgroetfe foroie
ber Sßafferoerf orgung für !leinere Drtfchaften befaßt.
'^m meitern ©inn mürbe man alte im ^ntereffe ber
S3obenfiiltur GU§5iiführenben tedjnifchen Slrbeiten,

,

^ultm1ccf)iiif

wdd)C auf

bell

©eie^eu

bei-

i^^nc^euieiu'raiffenjc^aft

bafieren, al§ xti ba§ (Gebiet ber .H\ gefiörig bejeic^nen
fönnen. :2e^tere ^I)efimtion rcürbe a6er bebingen,

ba^ auc^ ber öoc^6au, ber SBegebnu unb ba§ lanb;
lüirtfcfjaftlidpe^gJlafc^inenTüefen in bie f??unfttonen

ihiIturted[)nTfer§

mürben.

®a

be§

(5\ulturtngenieur§) embe.pgen
^ptigfeit ber
würbe, fo ^jka,t

jebocF) fiierburcf; bie

ficf;

üielfeitig geftalten

.H'ulturtec^nifer

man

gemeinfjin bie 3(rbeiten be§ Ianbn)irtftf;aftüd)en
aB
ju Be^eic^nen. ®rft in neuerer
3eit lourbe bie ?yrage, in roeld;er SBeife bie ^. am
beften 3U förbern fei^ von ben üerfd^iebenften (Seiten
^i§ üor etwa einem :^^af}rgef)nt beftanb
beleuchtet.
infofern eine ftrenge Teilung ber 2(rbeiten, al§> bie
iffiafferöaite^

- mUbX
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©mpirie in ein wiri'iid; rntionerfe» Softem überge=
führt werben follte, unb hi^i"5U l^lli^ oor allem bie
^. berufen fein. @ine gebeihlid;e ^örberung ber Si.,
b. h. eine 2iuffchlieBung ber l^räfte, welche in bem
Soben unb bem 9Baffer fchlummern, 5ur ^ebung
ber 58obenfultur, fonnte aber nur in bem ^all ermi3glicht werben, ba^ bem ^ulturingenieur eine gwed-mä|ig georbnete Shätigfeit überwiefen würbe, in
ähnlicher SBeife wie ben Ingenieuren be§ SBafferbaue§, benen bie 9iegulierung ber ^-lüffe unb (Ströme
obliegt. ®ö h«"^elte fid^ fomit um eine Drg ani^

fation be§ fulturtechnif chen S)ienfte§ unter
ftaatlid;erobergefeIIfchaftlicher3l;itorität. '^n^ax)ivn,

33aben unb ©Ifa^-Sothringen, in Ungarn unb einjeU
großem lanbroirtfä^aftnc^en ^J)?eriorationen, b. f). bie nen öfterreidjif chen ^ronlänbern befteht eine berartige
i3u= unb 2lbleitung be§ SBafferö bei ben 2tntagen für Drganifation;bie5^ulturingenieureimbfürbeftimm'te
iöe^ unb ©ntraäfferung, von ben 2Bafferbauinge= ^3)iftrifte feft angeftel'lt, unterftehen einer ^tntvaU
nieuren(3Jlelioration§baumeiftern) auggefüjrt behörbe unb i)ah^n bie in ihrem ©ebiet üorfom-lourben, roelc^e in ber Jtegel in feiner ober nur fef)r menben 3)lelioration§arbeiten §u entwerfen, aufzugeringer SSegiel^ung sur Sanbrairtfc^aft ftanben unb führen, bej. bei minber bebeutenben Stuf gaben 311
fomit i^re Einlagen augfc^Ue^tid^mit^Serüdficbtigung
ber ^pbrotec^nifd^en Siegeln IierfteKten. Sanbroirt^
fc^aftlic^e ©efic^t^punf te, §. 33. über ben SBaff erbebarf,
über bie SBirfung be§ 3ßaffer§ auf bie oerfc^iebenen
Kulturen, über ben mutma^Hdjen ©rtrag nad) auggefüJjrter 9)ielioration, fonnten in ber 9^teget nic^t
beantwortet werben, ba l^ierju alte erforberUd^en

©runblagen

feJ)lten.

®ie

rein tec^nifc^en 2lrbeiten,

wiebieSCracierung unb Erbauung ber 5t anä(e,(Schteu=
fen, Söel^re, Überleitung zc, würben bagegen jumeift
in entfprecEienber, freiließ aud^ f)iiufig in übermäßig

überwachen, gu welchem ^mtd ihnen je nad) SSebarf
eine Stn^ahl uon Unterorganen (toi§wiefenbauauf^
feher, ^ulturcorarbeiter) beigegeben werben. @§mag
nun bie Drganifation unb Snftruftion eine noch fo
üoEfommene fein, fo wirb eine gebeihliche ©ntwidelung ber ^. nur unter 3ufammentreffen folgenber
Umftänbe mi3glid) fein: 1) wenn bie Ingenieure ihr
'^ad) üoEftänbig beherrfd^en; 2) wenn in lanbwirt=
fchaftlichen .^reifen ba§ S^erftänbniS für ben Sßert

®nt; unb Sewäfferung, b. Ij. alfo bie Einlagen
üon S)rainagen unb äöäfferwiefen, erfolgten in frü^

ber fulturtechnifchen 33Zeliorationen immer mehr einbringt; 3) wenn ben ©runbbefi^ern bie 3Jiöglichfeit
gegeben ift, gegen mäßige S^erginfung ©elber jur
SlufführungberilReliorationen aufzunehmen; 4) wenn
ein rationelles, fpegiell ba§ lanbwirtf^af fliehe 3}?e=

^zit burd; 2)raintedjnifer, äßiefenbaumeifter

liorationSwefen berüdfichtigenbeS SOBafferrechtSgefe^

toftfpieliger SBeife au§gefüf)rt.

S)ie lofalen ätrbeiten

bei ber

t)erer

unb ©eometer, weld^e fid) bie erforberUd^e 3toutine befteht. ^n ber neueften 3?it ift man faft überall be-für biefe 2trbeiten erworben l^atten. ^^ür bie S)rai= ftrebt, bie ^örberung ber ^. nad^ biefen ©efichtS=
nage erwie§ fid; bie Übertragung ber 3lrbeiten an punf ten hin 3U bewirten; namentlidj wirb ba§ «Stu^
berartige ^raftifer meift ai§> guläffig; e§ Mhetzn \id) biumbeS^acheS an üerfchiebenen lanbwirtfchaftlichen
im Sauf ber Qzit in faft alten Siftriften ^erfönUc^^ unb technifchen §od^fchulen (Berlin, 2öien, 3)Jünchen,
feiten au§, wcldje bie i^nen

übertragenen Slrbeiten
5ur3ufriebenheit löften. 2lnber§ lag jebo^ bie @ad)e
in betreff ber SSewäfferungen.
S)ie 2lnfid)ten über
ba§ Sßefen berfelben, über bie SOßirfung be§ 2öaffer§
auf ^oben unb 33egetation, über ben ®influB be§
^oben§ unb be§J^(imag gingen nod; üor einem ^a^r^
jeljnt fo weit auSeinanber, ba^ ^§> unjuläffig erfc^ien,
eine (bd)aUom aufäufteEen, nad; weldier SewäfferungSanlagen au§äufüf)ren feien. ®g fam r^ierju
nod), ba^ fic^ eineSlnsaf)! ber üerfc^iebenften (3i)fteme
ber 33ewäfferung fci)roff gegenüberftanb unb lebhafte
ilontrooerfen über ben äöert berfelben unter ben
^-ac^männern entftanben. 3>on einigen ©eiten würbe

bem Äunftwief enbau, wie

er

im ©iegener

S)i;

länger at§ einem SflfH''f)wnbert eingeführt
ift, ba§ SGßort gerebet; ein feiner ^tit fe^r uerbienft:
iwller S^ec^nifer, S. Sjincent in 3flegenwalbe, ent;
widette neue (^runbfä^e über bie 3(niage Don SBüf;
ferungSwiefen unb bejeid^netc feine2ef;real§bcn »ra=
tionellen« SBiefenbau. g^erner würbe burd; ben @ut^3;
ftrift feit

befi^jer

^eterfen

in ^ßitfiel

(.'giülftein)

ein neueö

6i)ftem gefdjaffen, befte^enb in ber it'oinbination
einer DberfUxd^enbewäfferung mit einer Drainage.
3(((e brei Syfteme waren auf rein cmvirifcljcm lil>eg

unb weiter auögebilbct worbcn; jebem
würbe üon feinen Sluljüngern ein genereller

cntftanben
berfelben

jugefdjricben ; eine auf wiffeufdjaftlidjcr (>)ruub=
Inge nad)gewiefene 35ered)tigung ej-i^tierte bei feinem

'liiert

biefer (Si)fteme.

fen werben,

Siefe nutzte iii evfter :^inie gefd;af;
ber ^ßiefenbau nu^^ ber bisherigen

wenn

^^oppelSborf) ermögli^t; aud^ibie^inangierung wirb
burch 9?entenbanfen ober, wie in Öfterreich, burd)
ben mit bem ®efe| üom 30. ^uni 1884 gefd)affenen
9J?eliorationSf onbS wef entlich erleichtert. SSgl. ^ ü n =
felberg, ®nct)flopäbie unb SKethobologie ber ^.
(33raunfdjw. 1883, 2 S3be.); »SanbeSfulturjeitung'
^achblatt für bie gefamte ^. (h^Sg. üon 2JiüllerJÄi3-pen, 33erl. 1886 ff.); »SluSbilbung unb Prüfung ber
^er-preufjifchen Sanbmeffer unb i^ulturtechnifer.
orbnungen unb ©rlaffe« (baf. 1887).

ÄuUuö(lat,, »Pflege, ^ßerei)rung^), nad; flaffifd;em
Segriff bie SSerehrung, welche bie äRenfchen ber @ott=
heit sollen, nach je^igem (Sprachgebraud; alleS, waS
3ur äufjern ^Darftellung unb beftimmten 9luSge[tal=

tung gemeinfamer religiöfer ©rfahrungen unb 3ln-fd;auungen bient, alfo nornehmlid; bie 'Jorm ber
gemeinfamen ©otteSoerehrung famt allem, waS baut
gehört, alfo Dpfer unb ©clübbe, ©ebete, l)Qi[ic[C (.^Scfänge, heilige Reichen unb ©inubilber. ®er 2.Nerfd)ie=
benheit beS religiöfen iKorftcllung'ofreifeS cntfpricbt
naturgemäß eine :^erfd)iebenheit ber iTultuv^formeu,
fo baß wir gerabe bie 3{eligionen ber niebern Stufe,
weld;en eine ausgeprägte X?el)re abgebt, uorjugSweifo
nad) ihrem ,H\ beurteilen. il'urd)iueg tritt bier bor
als üerbieuftlid)eS .^aubeln in ber :)Jid;tung auf
©oft auf. 3lbcr auch wo baS 'iuMintfuiein aufgegangen ift, baf; iunerlicbe \Miigabe unb fittlicbe ^'eiftung
ben niabren O)0tte^obiciift auSmad)en, oerbleibt bem
H\ noch bie ^-Bebeutung ctneS ©arftellungS = unb

lebungSmittelS ber geineinfaincn 3"i"önnnigfcit. Sein
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ift alfo Ji)mI)oIiftci'eubc§§anbcrn, SSeranidjau-I{d)una beg ÜberfinnUc^en, SSerfmnbilblid^ung be§
religiöfeu SSerl)äItmffe§, in roeW;eni bie ©enieinbe

'von

—

£ultii0minifieviiiui

©Ott Offenbarungen unb (Segnungen empfängt

£umaueu.

Unter ben ^rangofen hat

fid} bie red;tlid;e

ba

©teHung

ber frangöfifchen
^errfdjaft am ergebenften geigten unb bafür mit
^Ibntern belohnt röurben. Slucf) ber ^leinhanbel ift
meift in ihren c^änben.
^um (ftatü.), Setter, (SJeuctter; bei ben ©erben
berJ^. Tüefentlich gebeffert,

fie fich

^ene ©eite
unb ©0=
frament, biefe burc^ ©ebet unb Opfer. Söieberum f. ü. w. S^rauungggeuge, ^unbe^pate.
machen ©afroment unb Opfer ben S^ern be§ £at^o=
Äum (tür!.), in geögraphifdjen ^Flamen häufig üor;
'cfc^en, SQort unbOebet beni^ern be§ puoteftantifdjen fommenb, bebeutet urfprüngtid; ©anb, ifam SBüfte,

unb
ift

Ü'.

ii)m rcieber tfjve (Sioöen barbringt.

int d^riftlicfjen

nertreten burc^ SBovt

fommt e§ barauf an, ben über
gürnenben ©ott ju üerföfjnen unb über-

^5)enn bort

au§.

bie (Sünbe

natürliche Gräfte in bie ©emeinbe ^erabjuleiten.
S)aher entfaltete fcf;on ber aUfirc^Iic^e k. ftcj immer
(TlanjooIIer; al§ bie cf^riftlic^e SieHgion surrömifd^en
Staat^religion erhoben rourbe, gingen au§ ben Sem*
pzln ber Söei^raucf) unb anbre Cjeibnifc^ie ©itten in
Die ^ircf)e über,
Sauf be§ 9JiitteIaIter§ naJ)m ber

^m

gerabeju

alle

fünfte, nid)t blofj

"il^oefte

unb

9)iufif,

fon'bern aucfj ©fulptur, 2trd)iteftur unb HKalerei, in
^Sienft. ©ine 3^eaftion bagegen leitete bie 9fteforma=

inbem fie ben ^. feine§ ß^arafter§ al§ eine§
@otte§bienfte§ (f. b.) int (SJrunbfa^ entfleibete, bie
^prebigt (f. b.) gu feinem 9}?ittetpunft erbob unb a(Ie§,
n)a§ ^ßi^emonie (f. b.) fiei^t, für eine freie ©ad^e ber
5^irtfje erflärte.
überfjaupt ift ber
naclj reforma-torifdCien ^rinjipien niemals ©elbftgTOed, rairb vkU
imijr nur al» Unterricf)t§: unb ©r§ie^ung§mitte( Der=
luertet, f)at aber um feiner päbagogifc^enSSebeutung
lüillen relaticen SBert, fofcrn er nöc^ ÖutEier gur ©r-med'nng unb @rf)aftung be§ ©tauben^ burcf) baö
Sort, nacT; ^i^^^Ofi 3^^^* 2lnregung be§ refigiö^sfitt:
licTjcn gebend
<B. Siturg'ie unb ^^riefter,
Sgl. @f;renf euü^ter, Xf)eovh be§ d^rifttidjen ^.
(r^ot^a 1840); ^lief ot^, ST^eorie be§ ^. ber et)att=
actifd^en ^rdje (^arc^im 1844); 211t, ®er d^riftüdje
k. Cöerl. 1851-60, 2 Xh.); ^^arnatf, ^beorie unb
@ef deichte be§ ^. (©riang. 1878) ; ^ ö ft l i n , ©efd)icbte
be§ c^riftric^en @ottegbienfte§ (greib. i.
1886).
^uttuSminificrium (neulat.), bie gur SSeauffidj^
tigimg, Seitung unb görberung ber geiftigen ^uüur=
mittel in einem Sanb beftettte oberfte ©taat§beJ)örbe.
öierau gehört nic^t aUein ba§ tirdjenraefen, fonbern
überfjaupt jebe @inrid;tung für ©rgietjung unb Un=
terrid)t, Don ben SSoIBfcbuten bi§ binauf ju ben Uni=
nerfttäten. ^n ben ^leinftaaten werben biefe ^nter-effen burd) eine 2lbteilung be§ ©taat§minifterium§
(;2)cpartement für ben^ultu§, 31bteilung für^ird)en=
unb ©d;uljad;en) tüafjrgenommen, toätjrenb in ben
grö^ern Btaaten ein befonberer 5?ultu§minifter
fungiert, ©erjefbe füi^rt in ^reu^en ben offijießen
3:itel »a)iinifter ber geiftlic^en, Unterric^tg-- unb 3Ke=
bi^inals2lnge(egen^eiten«. ^öa§ preu^ifc^e
5er-fäKt in brei Slb'teilungen unb girar 3lbteilung 1 für
iion ein,

Wnt

bie geifttic^en ^tngelegen^eiten, 2lbteilung

2a

für ba§

I}öI)ereUnterrid)t§raefen, Slbteilung2b für ba§3?oIf§:
fd;ulroefen unb Stbteilung 3 für bie SJtebistnalange;
legentjeiten. ^n Dfterreic^ befielt ein 2)?inifterium

für Ivultu^ unb Unterricht, in 33apern ein ©taat§;
minifterium be§ Innern für ^irdjens ui^b ©djutan^
(lelegen^eiten, in ©acbfen ba§ 9}]inifterium be§ ^ul:
tu§ unb öffentlichen Unterrichte, in Württemberg
fangiert ein ©taat^minifter be§ Kirchen* unb ©chul'=
ioefen§

2c.

Mugli (^ulsogtu, »©ohne

ber Siener«), in
ber 58erberei, befonber§ in 2Ugerien, bie oon einge:
roanberten dürfen unb eingebornen f^^rauen ergeug^
ten ^inber, raelche sraar nidjt gleid^e Spechte mit bem
herrichenben ©tamm ber eigentlichen 2:ürfen, aber
boch geiüiffe SSorrechte cor ben unterbrücften SSöl=
ferfdjaften ber SJIauren, 2lraber unb SSerber l)attm.

3. 33.

toa=^.,

^nm, ©tabt

«^ifil--^. u. a.

^rooing ^vat 2ib[d;mi,
1058 m ü.
an ber »on
©d^irag über ^öpahan nad; Teheran führenbcn öan^
beieftra^e unb ift berühmt burd; bie ^^h^ ^on ©räbern mohammebanijd^er ^eiligen, unter benen fid;
namentlich ba§ jährtid^ öon üielen taufenb 2öaKfah=

fübtid)

in ber perf.

üon Teheran,

liegt

rern befuchte angeblidje ©rab ber ^^atime auSgeid;^
net. ^. TOurbe gu Slnfang be§ 18. ^ahrh. burd^ bie
^Ifghanen gerftört unb gählt je^t 20,000 ©imo.
^uma, f. 0. ro. Kragenbär, f. Sär, ©. 351.
ßumo, 1) %ln^ in ^aufafien, entfpringt am ^torb?

abhang be§ ^aufafu§, fliegt in norböftlicher^fiid^tung
burd) ba§ ©onoernement ©tararopol, löft fid; fpäter
in eine 3^eihe »on ©een auf unb nertiert fid; in fanbige ©teppen nahe bem ^afpifchen 3Keer, roelchcS ber

nur bei bem §od)raaffer be§ ^rühjahrS erreicht.
Sßahrnehmung, baf; geitraeife au§ bem SJian^tfd;

^^tu^
2)ie

fliegt, gab gu bem ^rojeft Slnla^
mittels biefer 'j^lü^e einen ^anal gn)ifd;en bem
©chroargen unb bem ^afpifchen 3)?eer h^^äitfiellen. 0 elf.
2)gIuB in 5'innlanb, f. ^
^urnttnelingcn, 5Soll§ftamm, f. Seeleuten.

Waffer in bie ^.

um

Rumänen (i^omanen),
bei

ein afiatifche§ ©teppen*
35i;gantinern Ugen,

©tammeg, bei ben
ben Ungarn ^uni, bei ben

Dotf türfifchen

flamifchen ^ßölfern

^polotüci (»SSemohnerber ^-lädjen«) genannt, bracl;
im 11. ^ahrh. au§ ber ^umanifd;en ©teppe am

^uma

(f.

gefchorne

b.) in

Europa

-Reiterfcharen,

ein; e§ roaren häBlid;e, tahl
mit ^feil unb 33ogen be-

gehrt unbleichte^ähnegumüberfchreitenber©trömc
mit fich führenb. ©ie beunruhigten bie ©rengen be«
griechifchen ^aiferreich^, in beffen Sienft eingelnc
©charen traten, unb brangen 1070 gum crftenmal
in Ungarn ein, njurben jeboch uon ^öni0 ©alomon
3urücfgefd;lagen. S3ei einem gmeiten (SinfaH 1089
brachte ihnen 3ßlabi§lan) an ber Siemes eine gro^e
"Jciebertage bei unb fiebelte ben S^eil ber ©efangenen,
ber fid[) für 2lnnahme be§ ©hriftentumS entfchieb, im
je^igen S^iS^löiß» on. ©in gmeiter ©ieg WlabiSlaroS
über bie in ihren 3ißohnfi|en an ber untern Sonau
gurücfgebliebenen ^. fid)erte Ungarn längere 3eit oor
^er erften §älfte be§ 13. ^ahrh.
ihren Singriffen.
erlag ihre Hauptmacht ben 3JJongolen, gegen welche
fie aud) in ber ^d)lad)t bei ^alfa (1224), mit ben
Muffen üerbünbet, uergebenS on!ämpften. ©in §aufe
öon 10,000 ^. rettete jid; auf ba§ bi;gantinifd)e ©e-biet.
©in S^eil berfelben nahm 1227 ba§ ©hriften^
Dberfönig, ©han ^uü)an, fdjlug bie
tum an.
3JZongolen groeimal gurücf, mürbe aber oon '43atud;au
1235 befiegt unb mu^te mit 40,000 fumanifd;en ^amilien nad) Ungarn fliehen, voo ^önig Sela ihnen
ba§ 2anb gmifchen XI)qx^ unb S)onau ann)ie§. 215er
fie blieben ihren rohen ©ebräud;en unb ber noma=
bifchen SebenSmeife fotoie bem ©ö^enbienft getreu
unb raiberfe^ten fid; ben SJerfud^en ^8ela§, fie gum
©hnftentum gu bekehren unb an fefte Sßohnfi^e gu
gewöhnen, ^önig 2ßlabi§lan) IV., ber ben Seinamen
»ber humane« erhielt, begünftigte fogar ihr gucht=
lofe§ treiben, lebte unter ihnen, geftattete bie heib*
nifchen Dpfer unb fteßte bie ^. ben 2JJagt)aren gleicö.

Svuiimiü

--

Sa

fcfji'itt 5papft 9?i!orau§ IV. ein, lie^ 1287 ba§
SlvQu^ get^en bie 51. prebigen unb siuaitg ben Äönig,
ficf;

fen.

von

unb

ilinen lo^^jufagcn

2)ie

5^.

üerf)eerenbe

fie

befämpfen

f)et=

lonae unb rächten fic^ burc^
^auöjüge; SÜIabiSlaiö würbe 1290 von

roeEjrten fid;

i^nen ermorbet. (Srft in
fie mit (üeiualt

würben

bei*

jum

Mitt^ be^ 14.
©Ijriftentum

^afjrl).

unb jur

^fire ^ac^^
fomnicn öeiDo^nen ba§ fogen. G5ro^: unb ÄIeinfuma=
nkn, waren biö 1638 mit grofjen SSorrec^ten au§=
SSgt.
geftattet, finb aber je^t gang magtjarifiert.
^Slau, Ü6cr bie ^Nationalität unb «Sprache ber iv.

9lnnaf)ine unt^arifc^er (Sitten gebracht,

>^3eitfcrjrift ber SeutjcTjen 3[Jiorgenlänbifc^ert ©efelt^
fdaft« 1876, 33b. 23).
ilumani, eine im ^afpifcf^en 9)?eer erfcljienene S«fel, benannt nac^ i^rem ©ntbecfer, welctjer fie suerft
7. Wlai 1861 al§ faft 6
[)0^)^§> unb gegen 1 km
langet ©tüd Sanb bemerf'te; fpäter fanf fie rafd)
unb war fcfjon im 9fiOüem6er b. ^. mieber unter bem
'fijafferfpicget üerfc^wunben. SSgL 3l6ic^, Über eine
im ^afpifc^en SJieer erf djienene laufet (in ben »Meraoires de l'Academie de St-Petersbourg« 1863).
ßumamcn, ba§ von ben Slumanen (f. b.) in
garn bewohnte ©ebiet, bcftanb au§3wei fetbftänbigen
^iftriften unb jmar au§ Äleinfumanien, einigen
getrennten Sanbftrid)cn swifdien Sonau unb 3^()eif3,
2423 qkm (44 .M.) gro^, mit bem §auptort ^i§=
!slun''^ckc^\)l)ä^a, unb (Sro^fumanien, gwifc^en
2:i)eiü unb'Seretttjö, 1196 qkm (21,8
groB, mit
bem ^auptort ^arcgag.
^. 1876 würbe Fleins
fumanien bem 5^omitat ^e[t5pli§-©oIt=^i§ ^nn,
©roPumanien [)ingegen bem Äomitat ^dfäs^agt)
itun^ «S^olnof cinoeVleibt.
(

,

m

Um

Wl)

^m

^ttmortn (ÄumarfäureanTjijbrib, S^onf a^am:
pfer) CgHeOa finbet fidj in ben 2;onfaboF)nen (Dipteryx odorata Willd., 1,1 ^roj.), im SBalbmeifter
(Asperula odorata L.), im ©teinflee (Melilotus ofticinalis L,), in me()reren ©räfern (Anthoxanthum
odoratum L.), in ben ^afjambtättern (Angraecum
fra^rans TJiouars) , aud) in ber (Sartenraute (Ruta
graveolens L), in ^3)atteln 2C. unb entftet)t, wenn
man ©atici}Fa(be^t)bnatrium mit ©ffigfäurean^gbrib
befjanbelt. '^wt SarfteHung jieljt man ^onfabof)nen
wieber[)oU mit warmem 2l(fof)ot au§, beftiKiert ben
%\lo\)o\ ab, mifc^t ben 3^üdftanb mit SÖaffer, filtriert
fiebenb ^ei^ burd) ein naffe§ gnlter unb läpt friftaKi^
fieren. t. bilbet farblofe, feibenglänsenbe ^riftaKe,
ried)t febr gewüratjaft (wie SConfdboljnen), beim Wvben swifdjen ben ^yingern bittermanbelartig, fd;mecft

warm unb fted)enb, töft fid; [eid;t 'in Ijeifiem
SBaffer, 2ltfo^ol unb ttt)er, fd^mil^t bei 67«, fiebet
bei 29P, üerfUidjtigt fic^ aber fd)on bei uiel mebri=
gerer Temperatur, reagiert neutral unb gibt mit

bitter,
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^viinuueL

nac^ %x\^\i,

wo

er

1834

bie iieitung ber griec^ifdjeu

SJiai 1836 ftarb. ^. war
oertraut mit ©efdjic^te unb
^^fjilologie wie mit ^3^)iiofop^ie, 2Ratf)ematif unb
ben 3fiaturwiffenfd)aften, bereu Äenntni§ er teils
burd) eigne (Sd)riften, noc^ mef)r burd) ^Bearbeitung
gen unb Überfe^ungen förberte.
fein £)auptwerf

Sd;uie übernahm unb im

ein ^otpfjiftor, gleid)

gilt feine »Sßeltgef d)id)te

<

(1826—32, 12

tumoffi ((Soomaffi), ^:aupt= unb

33be.).

Stefibenjftabt

be§ ilönigrei(^§2(fdjanti in 3Beftafrif a, 200km ni3rb=
lid) üon ©ape (Soaft (Saftle, auf einem üon (Humpf
unb 93ad) umgebenen ©ranitfelfen, 5ä[)It etwa 100,000
®inw. ®ic ©tabt l^at einen Umfang uon 6 km ; in

km

(Entfernung liegen bie tjeilige 3Sorftabt SSan-föniglid)e ^alaft oon 2lffafu, ber »on
^otlänbifdjenSaumeiftern gweiftödig erbaut unb naüj
europäifc^er SBeife möbliert ift, ju bem aber bie3djä=
bei unb ©erippe, weld)e ber Äönig bei feierlichen @c=
legen^eiten ftet§ auSftellt, einen wiberlidjen S^ontrnil
bilben. Sie ©trafen ber ©tabt finb breit, gut auc-ca. 1

tama unb ber

gelegt

unb mit 23äumen

bepflangt;

im

5JtitteIpunft

befinbet fid} ber ^arftpla^, auf weld;em wöc^entlid)
widitige ^Tcärtte <x^<^<^^QXi^n werben, ber aber aud)
3U ^araben, §inrid)tungen unb ttl§ Sörfe bient. ^.

würbe 1874 üon

2ßolfelet) gerftört, aber fdjueH wieber aufgebout. SSgl. 3Neabe, Coomassi (Sonb. 1876j.
^um'auu, inb.'Sanbfc^aft, f. ^amaon.

Eumbrif^egOebivge,

f.

©umbrian äl^ountaing.

^umtr,

f.

5^rumir.

^i^ölferfc^aft,

Hummel,

f.

©c^ellfifdj.

Hümmel (^aroe, Carum

carvi L.), ?PfIan3e auv
ber ^-amilie ber UmbeEiferen, gweifäf^rig, mit fpiii-l^oljem,
belförmiger, etwa§ äftiger SBurgel, 0,3—1
öom ©runb an äftigem, fantig = gerieftem, faiileni
Stengel, boppelt gefieberten blättern, fieberteiligeu
^lätt'dien unb fdjmal linealifc^en Sappdien, ol)nc
füllen unb §ülld)en, weisen Blüten unb con ber

m

(Seite

^er beträchtlich

langen g-rüd^ten. Ser

jufammengebrüdten, 5 miu
finbet fid; im mittlem unb

©uropa bi§ jur SSirfengrenje, in ©üb=
unb im (Slbur§gebirge, wäd)ft auf guten
trodnen 3Biefen unb wirb in §ollanb, bei §allc,
©rfurt, Hamburg, 9Nürnberg, auch in ^olen unb
nörblichen

fibirien

9^u^lanb tultiöiert, weil ber Sßiefenfummel, welcher
beim 3lbmähen ber SEßiefen gefammelt wirb, bei weitem für ben 33ebarf nidjt au§reidjt. ©ein Slnbau ge^
hört in ben einträglichfteni^ulturen. ®r forbert mürben, ctwa§ binbigen, falfhaltigen, warmen, trodneu
33oben unb !ann auf fold^em nach jeber g-rudjt ge-

baut werben. 5}ian fäet ihn währenb ber 33aumblüto
in 30 cm üoneinanber entfernten S^ieihen (10—14 k^auf einen §e£tar) unb behanbelt ihn im übrigen wie
3(ni§, forgt aber bafür, ba^ bie einzelnen ^flanseu
in ben 9ieihen 15 cm üoneinanber entfernt ftehen.
9Jtan fäet ben 5^. aber aud; auf Gartenbeeten unt
üerpftan3t ihn im ^uli bei trübem Söetter auf ben

Äumarfäur'e CoHgOf,, weldje fi d) au d)
im ©teinffcc unb in ben ^-nbamMättern finbet, mit
9latriumamalgam 9}icIilotfäure CoHioOy, wcld;e
cbenfalB im ©teinflee ucrt'ommt, mit fcljmcl^enbem 2tder. ^nt ."oerbfi fdjueibet man ba§ 5?raut biö 5um
.^^a[i[)i)brat (äffigfäure unb SaUci)liäuic. ?.)tan fann
§er5blatt ab' unb uerbraudjt e§ sur ^^-ütterung. ijni
ba§
wie äßalbmeifter, jnr Bereitung uon 9}tai: folgenbcn ^ahr blüht ber iv. im 9)?ai unb mu9 gc
tcanf benu^en. %n grij^ern ^I)ofen \o\i cö narJotifd; fchnitten werben, fobalb bie oberfte ^olbe ju reifen
wirfen.
beginnt unb bie übrigen grüne, entwid'elte ^yrüciito
ÄumaS, ^onftantin 3}Udjai[, ncugricdj. ©c^ haben. ^Jian \An'^ti ihn in'fleine 23ünbel unb trocfnot
Iel)rter unb ©djriftfteWer, geb. 1777 su £ariffa in biefe auf bem 3ldcr ober bem ."oof.
Ser Grtrag if:
Sljeffalicn, uoüenbcte feine Stubien in äl>icn, warb im !:Durchfchnitt 20—40 ^tr. uon 1 Mcftor. i^uii:
.s^alilauge

1809 3{eftor be§ CsJ^mnafinmö in Smijrna, 1814
f;of)en Sdjulc ju ivurut|djtv?me, wo
er SWatfjemntif unb ^Nljilofopiiic vortrug unb bie alt=

Sd)olard} an ber

gricdjifdjcn Sdjriftftellcr erttiirte, fefjrtc aber fd)on

1815 an bn§ ©ijmnafium in (Sm^rna jurücf. 2)er
griccljifdjen2lufftanbeS 1821 fütjrtc il;n

Sluöbrucö

aud; jur 'Iknu^umg ber Üiiur^eln, fäor
auf ben 9ldcr, ftellt bie "IJtflan^en beim
^säten 20—25 cm üoneinanber unb erntet bie 'Kuv3cln im Dftober, bie bann ein bcr'^^aftinafc äljnlici.)e>:,
aber nicht für jebermann angenehme^ (Semüle geben.

baut ben
ihn

bann

^S)cr6^.

.S^.

ftetC>

Uiöet burch SÜiäufc, i^aninchen, ü'ngcVlinge

Hümmel
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Kummet

Sarwe be§ ^>feifcr§ ober ber ^ümmelfc^aBe rer am ©ijmnafium gu £xegni|, 1842 orbentlicf;er
(Depressaria nervosa Hawort). Ser «Same enthält ^rofeffor ber SJ^at^ematif an ber Unioerfität gu
üiel ät^erifc^e§ Öl, fd^metft öetBenb geroürjl^aft unb Breslau, erf)ielt 1856 eine ^rofeffur in Berlin unb
bient al§ (SJeroürj, befonber§ in ber Säc^erei unb würbe aucl; beftänbiger ©efretär ber 2l!abemie ber
^äfefo&rifation, gur S)arftettung üon ätJ)erifcf)em
^iffenfc^aften. 1857 gewann er ben großen mat^e=
«nb Siför (f. unten), jeltener
2lr§nei. S)a§ ^üm= matifc^en ^reig ber ^arifer 3lfabemie; überhaupt
melftro^ bient at§ ©c^affutter, gum ©inftreuen, al§ be^anbeln feine 2lrbeiten bie fd^wierigften Probleme
Brennmaterial unb §um Befenbinben. ®ie ©preu ber plern SJlat^ematif. 1884 gab er feine Se^rt^ä-n)irb auf .^ümmelöl üerorßeitet. S5en Beften
be§ tigfeit auf.
§anbe[§ liefert bie ^alfefd^e ©egenb; ber gleic^raer^
1810 gu
3) ^arl 9?obert, 3[)Mer, geb. 30.
tige l^oEänbifc^e ^. fommt |e|t^faum mel^r auf ben ©reiben, begann feine ©tubien in feiner Baterftabt,
beutfc^en 2JJarft. Ser römifd^e ober 9Jiutter!üm; l^auptfäc^lic^ unter bem ©influ^ Salzig, bilbete fid)
mel ftammt üon Ciiminiim Cyminum (f. Cnminum). 1832—37 in Italien weiter aug unb macf)te 1835
Hümmel, ein burd) 3)iifc^ung t)on ^üntmelöl unb oon 3^om aug einen 3lugflug nac^ Ungarn. 1837
3uc!er mit ©piritug fabrigierter Siför. SefonberS fam er natf; S)regben gurüd, befudjte fpäter ^SDalma;
befannte ©orten: ©ilfa, @etreibe!ümmet au§ ber tien imb 2f?ontenegro, 1851 ©djottlanb, 1859 ^or-^a&ri! üon ©ilfa in Berlin, unb 2llaf cf;, ein in ben tugal unb 1868 2lgt)pten. Bon biefen 9ieifen brachte
ruffifc^enDftfeeproüinsen fabrizierter, befonber§ ftar- ber ^ünftler ein reid^eg ©tubienmaterial mit, bog
fer unb feiner ^ümmetliför mit geringem ^ncfergufa^. er gu wirfunggüollen Bilbern üerarbeitete. ©röfeere
^ümittclölötti^eii (richtiger (äimelblättc^en,». ©emälbe von x^m finbet man in ber ^regbener %aIjebr. SBuc^ftaben Gimel, ber auc| bie ^reiga^l belerie unb im ftäbtifd^en EDiufeum gu Seipgig.
3lud)
beutet), vulgärer 9^ame für ein im raefentlt^en mit um bieörünbung ber ©eutfc^en ^unftgenoffenfd^aft
bemalten Sanb§fnecf)t (franj. !orrumpiert Lans- ^at fid^ ^. mit »erbient 0i,zm(x6)t, unb ebenfo entfal;
quenet) übereinftimmenbeS berüchtigte^ (^IM^lax- tet er alg Borftanb ber §ermann;©tiftung, weld)e
tenfpiel. S)er Bankier mac^t einen Beliebigen 2lu§= burc^ alliäl)rli($e ^reigaugfd^reiben unb ©tipenbien
fa|^, unb ift biefer gang ober teilrceife gehalten, fo
fäd;fifd^e ^ünftler unterftü^t, eine erfprie^lic^e äöirf;
roirb ba§ oberfte 33latt ber ^arte linB, ba§ näc^fte famfeit.
erhielt 1859 ben «ßrofeffortitel.
recl^t§ unb bann fo lange ein§ in bie 9Kitte gelegt;
i^on, preu^. (SJeneral,
4) 3fiubolf
big ba§ linfe ober rechte erfc^eint. 2in?§ gilt für geb. 11. 2lpril 1816 gu ©gelejewo (^rooing ^ofen),
ben Sanfier, recl)t§ für bie ^ointeure, unb berjenige befuc^te bie (S^mnafien gu Bromberg unb ^ofen unb
2;eil gewinnt, beffen Blatt fällt. Plie (lin!§ unb trat 1. San. 1834 in bag 18. Infanterieregiment.
rec^tg gleiche ^arte) gewinnt bem Banfier bie (Sä|e. 2lm 12. ©ept. 1835 gum ©efonbeleutnant ernannt,
Bei ben rcefentlid^en bem Banf^alter oorbeEialtenen warb er 1848 Slbjutant beg ©eneralg d. ^fuel in
Borteilen Utizt ba§
ben profeffionierten .^afarb- ^ofen, 1850 Hauptmann im'(S5eneralftab beg 5. ^orpg,
fpielern, ben fogen. Bauernfängern, günftige ©e^ 1855 gjtajor in bem ber 10., 1856 bem ber 7. ^55it)i=
legen^eit, beim 3Jiifc^en, 3lb^ebe"n unb ^Ibgie^en ber fion, 1857 in bem beg ©ärbeforpg. 1861 würbe ^.
l^arten i^re betrügerifc^en i^niffe gu oermerten.
Dberft beg weftfälifdjen ^üfilierregimentg i^x. 37)
tümmclöl, ba§ burc^ S)eftillation oon Hümmel; unb 18. 3lpril 1865 J^ommanbeur ber 25. Infanterie;
famen ober Kümmelfpreu mit Sßaffer gewonnene brigabe. 2ln ber ©pil^e berfelben lämpfte k. unter
ätljerifc^e Dl (2lu§beute 4,5 ^rog.), ift fd^macp gelb^ ©oebeng Dberbefe^ im 33ZainfeIbgug 1866, na^m
lic^, bünnflüffig, riecht unb fi^med't wie Hümmel, t^eroorragenben Slnteil an ben ©efec^ten t)on Äiffin*
fpej. ©ew. 0,905
0,910, beftilliert groifc^en 175 unb gen, Slfdfaffenburg, ©erc^g^eim unb erhielt ben Dr;
240'^ löft fic^ fc^raer in äöaff er, fe^r leicht in 2rifot)ol ben pour le merite. 2lm 3. ^uli 1868 erfolgte feine
unbmher,befte^tau§ ^aroenCioHis (überSO^rog.) Ernennung gum ©eneralleutnant unb oier ^age
xmb ^aroöl CioHi4Ü, wirft in großen Sofen giftig fpäter gum ^nfpeftöur ber Befa^ung üon ai^aing.
unb bient al§ blä^ungbeförbernbeS 2}?ittel, l^aupt- 1870 würbe er mit bem ^ommanbo ber 3. 3?efert)e5
itnb bie

M

—

gu Sifören (f, Hümmel) unb al§ (Seifen;
©a§ (Spreuöl riecht unb fc^mecft ebenfalls
nac^ Hümmel, babei aber l)erb unb rangig; e§ eignet
fic^ nur gum parfümieren ber Seife, wirb aber auc^
gum Berfälfc^en be§ (SamenöB benu|t. S)a§ offigi=
nelle ^. ift ber gwifc^en 220 unb 240^ beftillierenbe
bla^gelblic^e ober farblöfe S^eil be§ ^ümmelölS üom
fpeg.'öew. 0,910, welcl;e§ bei 224" ftebet, au§ 90—95
^i^rog. ^arool unb 5—10 ^rog. Mareen befteE)t unb
bie wic^tigften ©igenfd^aften beg ^ümmelölS in er;
^ö^item
befi|t.
MmmclfdialJe, f. 9}Zotten.
fäc^lic^

parfüm.

einen
biöifion betraut, weld^e fic^ alg S)iüifion
3^amen in ber ^riegggefc^ic^te erworben l^at. ©ie
biefe f^eftung
traf 20. 2lug. 1870 oor 2}le| ein,
auf ber $Jlorbfeite gu gernieren, unb ^atte ^ier einen

um

befonberg garten ©tanb. Befonberg bie ©dilac^t bei
3fioiffeöille, bann bie 3lugfölle 2. unb 7. Oft. gaben
i^r reiche ©elegen^eit, il^re ^rieggtüd^tigfeit unb
fiebere g^ü^rung bargut^un. ^lac^ ber Kapitulation
oon aJJe^ gum Kommanbeur ber 15. ^nfanteriebioi*

fion ernannt, machte er alle großen ©d^lac^ten ber
erften 2lrmee im 5Rorben mit, bei 3lmieng, an ber
öalTue, bei Bapaume unb bei Bi.-^ÜAxznixn, unb geic^;

Kummer, l) ^riebric^, 2luguft, Bioloncellift nete fi^ namentlich bei Bapaume aug, wofür er ben
unb ^omponift, geb. 5. 2lug. 1797 gu 3Keiningen, Drben pour le merite mit ©ic^enlaub erhielt. Sm
war «Sd^üler S)o|auer§, gel^örte feit 1814 alg^Oboift, 9Jlai 1871 erhielt er bie 15. S)it)ifion in Köln unb
feit 1817 al§ Bioloncellift ber föniglid^en Capelle gu würbe Kommanbant biefer «^eftung. 1875 würbe er
2)re§ben an, trat 1864 in ben 3iu^eftanb unb ftarb alg ©eneral ber Infanterie gu ben Df figieren tjon ber
22. 9Jiai 1879 bafelbft. ®r ^interliefe ga^lreiclie gumv Strmee t)erfe|t unb 1877 gur ©igpofition geftellt.
Xeil noc| ^eute wertoolle ^ompofitionen fowic eine
©c^ule für fein ^nftrument unb l)at al§ Se^rer eine
Siei^e

namhafter Bioloncelliften (©o^mann, ©olter--

mann

u. a.) gebilbet.

^ummcrfcIiifil^eS äöttfi^Wttffcr, fogmetifc^cg mt-gegen TOeffer 2C., eine aJtif^ung aug 60 Kalf;
waffer unb 60 ^ofenwaffer mit 1 arabifd^em ©ummi,
0,5 Kampfer unb 8 ©c^wefelmild^. SUIan trägt eg
abenbg na^ gutem Umfd^ütteln auf, lä^t e§ eintroct'*
tel

®rnft (gbuarb, SJiat^ematifer, geb. 29. ^an.
1810 gu ©orau in ber 3ftieberlaufi^, warb 1832 Set;; nen unb
2)

reibt

morgeng ben ©c^wefel

troifen ab.

S^ümmerliug
Itümmcrltug,

[.

—
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Smutje.

^umunDuroS (.tomunburoS), 2lIejanbroö,

©urfe.

(Staatsmann, geb. 1814 in ajJeffenien auS ber
bie ^eilige (aucfj 2ßilgeforti§ mainotifdjen ^amilie ^rubafibeS, befuc^te (^ymna-fvirgo fortis?] ober ©t. Öeljilfen genannt), eine fium unb Unioerfität ju Sitten, mu^te aber roieberbefonberS in ©übbentfc^ranb unb 3:;irol r)ieIoere[)rte i)olt megen gängUc^er SKitteUofigfeit feine ©tubien
9(rt heilige, bargeftellt al§ eine am ^xei^ {)angenbe imUvhvQd)zn unb fein Seben alh (Sd^reiber friften.
Jungfrau in langem ©emanb, mit mächtigem ^Bart, 1841 nafim er am 3lufftanb in ,^reta teil unb mar
einer ^rone auf bem §aupt unb einem golbenen raäfirenb beS gried^ifd^en SeptemberaufftanbeS 1843
^Nantoffel an bem einen ^-uf?, mnfirenb ber anbre ^rioatfefretär beS ©eneralS X^. ©rioaS. öierau^'
beg ^IreugeS ein fnieenbe§ ©etger- liefi er fic^ 3U ^alamata in 3}?effenien 1845 alS 2(b
Uo^ ift; am
lein, in ber 9iecF;ten ben anbern ^^antoffe^ ber Sung= uofat nieber, l^eiratete eine ^rau auS ber ^^amilic
frau fjaltenb. Siefelbe mar nac^ ber Segenbe bie SO^auromid^aliS unb raarb von ber 9iegierung gum
S^ocfjter eines l^eibnifc^en ^önig§ üon9tieber(anb, bie (StaatSanroalt in .^nlamata ernannt. 1851 5um 2lb:
georbneten geraäljlt, nalim er burc^ feine politifdie
fiel; 6^riftu§ gelobt fjatte, unb'roeltfjer ©ott, um iJjre
^reier gurüdfjufcFjred'en, auf i^re 33itte einen löart Begabung unb feine ^eroorragenbe S3erebfamfeit
balb eine bebeutenbe ©tellung in ber Cammer ein,
uiacf;fen lie^.
fie bann auf be§ ergrimmten SS alters 33efe^l an§ ^reu^ gef dalagen marb, fpielte ein roarb 1855 gum ^räfibenten berfelben geraä^lt unb
be§ SöegS 5ief)enbe§ ©eigerlein au§ 9}Jitteib il^r ba§ 1856 3um erftenmal SJiinifter unb gmar ber '^inani^n
».^reuglieb« cor; getröftet marf fie if)m gum San! unter SfiiautiS. 3Bä^renb er bis jur SSertreibung
einen ifjrer gotbenen Pantoffeln 5U unb »erfdjieb. ^önig DttoS (1862) fic^ ber gemäBigt^Iiberalen ^ar=
2)a§ SÖefen biefer rätfetl^aften ^eiligen ift bisher tei unter 3cttttti§ angefdjtoffen ^atte, roarb er unter
noci) nicljt enbgüüig gebeutet röorben. SSgl.Sietric^- ber 3?egierung ©eorgS ^ül}rer ber fonferoatiüen^ar;
tei unb mieber^olt alS fold^er 3}iinifterpräfibent.
fon, Christusbilledet (^open^. 1880).
ßumoclf , '^lu^ im roeftUd^en 2:eit üon ^inntanb, (Streng fonftitutioneU, fud^te er eine regelmöfsige
bilbet ben 2(u§flu§ be§ mefttaDaftlänbifc^en Sßaffer^ ©ntmtdelung beS parlamentarifc^en Sx;ftemS inner:
fijftemS (9'^ä^iiärüi, ^t)^äiärüi, Dioine u. a.), flie^^t in l^atb ber gefe|Ud;en (Scbranfen ^erbei.^ufüEiren; nad}
it)eftIid;erunbnorbmeftlicöer3^ic^tungunb fäHt einige au^en erftrebte er bie Vergrößerung ©riec^enlanbS,
9}ieilen üon SSjörneborg in ben Sottnifd^en SJ^eer^ of)ne fid^ ber @efal^r eineS Kriegs auSsufe^en, unD
bufen. Ser ^<u^ bient sum^tö^en ber 2ßalbprobu!te erreid;tc biefe auc^ raä^renb feineS legten 2JJinifte;
au§ bem innern Sanb. 2ln ber ^JJünbung ftnbet be^ riumS burc^ ©rroerbung faft ganj S^^effaHenS unb
beutenber ^ifc^fang ftatt.
eines ^eilS von ©piruS. Sarauf oon S^rihipiS 15.
Bnmt (äummet), ein üon gmei unten etmaS mx^ 1882 geftürjt, ftarb er 27. ^^ebr. 1883 in m^en.
breiten, oben fd;mälern ^oljbügeln, ben ^umt= ©eine große Popularität jeigtefid^ bei feinem SSegräb^
Ijörnern, gufammengefeljteS unb mit Seberpolfter niS. SSgL 33ifelaS, Coumomidouros (a. b. ©riedj.,
ober gepolfterter Seinraanb nerfeljeneS (^efd^irr, meU 2}?ontpemer 1884).
c^e§ ben ^ferben über ben §al§ gelegt mirb. 3JJit:
^um^S, gegorne unb ncd^ in ©ärung befinbUdje
tel§ ber ^umtE)a!en finb an bem ^. bie ^wöfttänge ©tutenmitd^, ein geiftigeS (SJetränf, meld^eS ben
bef eftigt. Mit großem SSorteil finb oerftetlbare ?tomabenoi3Kern be's füböftlic^en unb füblic^en 9iu§=
itumte eingefüf)rt raorben, meldte fic^ ber ©eftaU tanb raä^renb beS ©ommerS faft auSfc^iießlic^ alS
jebeä '^ferbeg leicht unb üollftänbig anpaffen laffen. "^aljvnnQ bient. Qux Sarftellung beS ^. oerfe^t man
Sie5tonftru!tion t)on ^. 9Karten§ u. ^omp. in ©tral= bie frifc^e
roelc^er als
junäd^ft mit altem
funb ift für bie bcutfc^e 3lrmec angenommen raorben. Ferment bient; raeniger gut mit einem ©emifd; auS
^umta^JO^ (Duamtapo^), ©tabt in Söeftafrifa, ^e^l, §onig unb Sierl)efe. Surd^ bie (Sinroirfung
früFier jum 2lfc^antireic^ gef)örig, 120 km norbijftlic^ beS Ferments gef)t ber 9JJilc^3ud"er ber 9)Zilc^ sunädjfr
oon 5vumaffi, mit 15,000 ©inm., meiere ^c^^)i jur in ^ruc^tguc^er über, unb biefer unterliegt ))ann ber
3eit ber großen ^aramanengüge gu 40,000 anraäc^ft, ©ärung, b. f). er verfallt in 2llfo^ol unb i^oj^lenfäure.
früfjeripauptmarft für ©Ifenbein in biefem^£eil35>efti hierbei ift auf bie Temperatur
ad)ten, bie görenbe
afrif'a§, jet,t für ^^otanüffe unb ©Jtaoen. ©er Ort Mild) von 3eit ju S^it ju quirlen unb in einem be;
unirbe 1884 üon Kapitän ^irb^ befucl^t.
ftimmten©tabiumbeS ©ärungSpro^^effeS auf jylafdjen
^itmüfctt (^um^f en), türfifc^4atar. SßoIBftamm 5U füllen, ©in gmei 3::age cilter k. enthielt außer
im ruffifdjen ^ere!gebiet in ^aufafien, pifc^en ben Sffiaffer: 1,65 ^roj. 3llfol)ol, 2,05 ^roj. ^ett, 2,2 ^ro^.
^'lüffen Xere! unb <BuM Iäng§ be§ ^afpifc^en 3D^eerö 3ud"er, 1,1.5 Proj.^D^ild^fäure, l,i2 ^roj. ©iroeißftoffe,
bi§ nac^ Serbent Ijin raoI)n^aft, 76,284 ^öpfe ftarf. 0,-28 ^roj. ©al^e unb 0,785 $ro5. ^ol^lenfäure. Ser
9iad)bem fie fid^ bereits 1559 3iu^(anb unterroorfen, .K. ift mild)meiß, riedjt fäuerlid;, an ben fpejififdjen
1604 aber mieber befreit Ijatten, unterraarfen fie fid; ©erud) beS ^ferbeS erinnernb, fdjmedt pricfelnb, an-1722, atS^eterl. feinen 3ug «ad; ^erfien au§füf)rte, genel)m fäuerlid;, mit einem Siadigcfdjmad nad)
Don neuem, morauf in ifirem Sanbe bie ^-eftung 3um füßen 9Jianbeln. Um il)n in biefcm .^uftanb 5U erbeiligen S^reuj erbaut mürbe. Se<5t finb fie ein fricb-- litten, muß er auf ©iS aufbetuabrt merbcn. Slbcr
lirljeS SSotf. Sie 33efdjäftigung ber ^. U\M)t in Söie-aud) bann fdjreitet bie ©iirung langiam fort, bis
ncn= unb Sief)?iud;t (namentlid; ©djafe). 2lud; merbcn cnblid) ber 3^icfcr uoüftäubig jcrfetU ift. Sic '^ioma=
Wi^, .^irfe, äöeijen, feit jüngerer '-^eit aud) ,^rapp bcnoöllcr uutcrmcrfcn ben k\ aud; ber Scnillation
unb 3Bein gebaut. Sie 5-)iänner üerfertigen $ßaffen, unb gciüinnen auf fo(d)c 'löcifc einen ^\iiild)ln-annt:
Äiimittcrlingöfrttut,

f.

v. lo.

ober STfjrimian.

gried;.

^ümmerm§,

p

mebcn au§ (i^3oIb; unb ©itberftoffcn :^c-- nicin*(3lraca 9lrfa). Sie2:;i)atfad)e, baß jene i>ölfcrimb Räuber. 2Ute
finb (Sunniten.
fd)aften im 'Äintcr burd; mangelhafte liuilirung ftarf
Äumulicrctt (tat.), antjtiufcn, pufen; .tumula-- abmagern, int Sommer aber lunm ihimiiSgcin-audi
tion, ^äufung; eine rebncrifd;e ^igur, uicld;c ben fdjncli n)icbcr uoll unb runb lucvbcn, gab niaiirfdictn^

bie g-rauen
fät5e

aUgemeinen Segriff baburc^ in ein iebenbigcS 33ilb
uerioanbelt, ba| fie äbnlidje SSegriffc biiuft. Uber
Onmulatio actionnin, ."ulagcubäufung, f. .SUagc; h\-

mulatiü,

Ijäufcnb, Ijäufig.

lid)

ben bcnad}bartcn

'}{uffcn '•l>craiilaifung,

im

Som

=

mcr bic .S\ampicrungcn ber 'lioniabcn 5u bcfudien
unb ben .S\. alS 9tr5ncinüttcl 5u benutzen, ©ie er;
sielten glänjenbe :Uc|ultatc, unb ber :)iuf beS :3JiittelS

;:

300

Elina

—

5?üiibi9uiu3.

jeber brittcn (SJärung lüäf djt man ba§ ?yerment
mit reinem SBaffer. ^an lann nun ben Äefir mit
bem boppelten 25olumen abgeraljmter TIM) mifdjen,
auf ftarfraanbige ^^lafd;en füllen unb unter Ijäufiacn;
^d)ütUln bei mittlerer T^emperatur fteben laffen.
1—3 Siagcn crl)ält man auf biefe Sßetfc ben %la-'
fdjenfefir, ber milber unb angenehmer fd^medt alc^
ba§ gemöhnlid^e ^robuft unb ftarf fdjäumt. 5^efir
ift Diel fonfiftenter at§5^., loeil er meljr nl?^ breimal
reicher an ©iroeiBftoffen ift, er cntljält um bie§älfte
allein ernätjre. ^ei biefem ftart'en ^onfum von weniger Stlfoljol unb etmaö weniger •Dtildjfäure unb
^. tritt aud^ ein ©efüt)! ber Sättigung ein, unb ba§ ricdjt unb fd|medt angenehmer. *@r wirft fef)r gün-rBebürfni§ nacIjfeftcrDlQfjrung fd)iuinbet. Sabeiiuirb ftig auf bic ©i'uäljrun'g unb ift mit ©rfolg nament-bie §arnfefretion erfjeblicT; gefteigert, unb ba5 fpesi-- lid) bei Sungenf'ranl'ljeiten benutzt worben. Sßgl.
fifc^eöeraicpt be§öarn§ nimmt ebenfalls ju; anfangt Stadlberg, Seu^., feine pl)i;fiologif(^en unb tl}ern:
peutifd)en Sßirfungen (^eterSb. 1869); Serfelbc,
,seigt fitf; ein leidster ©rab non S^runfenljcit, bann
i>tf)gefpanntf)cit, 5?(übigfeit unb^^eigung 5um Schlaf, ©efammelte ^^orträge über ben ^. (Seipj. 1873);
jöeicf) le|tere rcä^renb ber ganzen ^vurjeit fort5u=
e r f d; , S)ie ^ur mit 3Jtilcb, dMhn, ^. (Sonn 1869)
befielen pflegt, ©ang f onftarit tritt bei 4—6 333od)en 331 et, Untermdjungen über ben k. (Sien 1874);
langem ^ebraud; be§ ^. eine oft überrafc^enbe ^u- Stange, Über .^umpSt'uren (in ^i^mffen^ >^<banb=
naJime be§ ©rnä^rung§5uftnnb§ ein. ^erfelbe ift buch ber 2;herapie« , $^b. 1, Seip,^. 1883); ^I)m{tri =
(öannoo. 1884); ^^obwgffot^f i,
um fo erficfitUd^er, je me^r ba§ betret'fenbe ^nbioi-- ieff, Ser
buum Ejeruntergefommen war, unb tritt aucfj in bie^ S^efir (beutich ^^^cterv3b. 1884).
um jö rapiber ein. Sie ©efic^tSfarbe be^
äiim (aikhrjahl: 5^uni;, in bcutfchcn llrfunben
iem
fommt ein rofige» Svolorit, ber ©efirfjtgauSbrutf" roirb Saunen), ruff. 9)tarberfell, früher in 3^ufetanb al^
belebter, in furjcr ^tit jeigt ficf) eine ftart'e Sett= ^rex§maBftab im .'oanbel üerwanbt; bann überhaupt
ablagerung, unb ba§ J^örpergeroidjt nimmt erlieblid; f. V. w. (iielb.
Äunanitt, 9iegerDolf, f. Schangalla.
m- S)ie]er (?ffe!t fann nur burd) bie eigcntümlidie

\al)vM) jatjtteid^e ^ranle, namentUcr) Sungeits
Steppen. Siefe fanben md-raoF)! ntit
\ad) Teilung ober Grleic^tenmg, 5um
burd^ ba§ ^Vum unb bie Seben^raeifc in ben ©tep^
pen; aber aud) ai!|er^al6 berfelben, 3. 93. in SJtoSfan,
günftige
löurben mit forgfältig bereitetem, gutem
yiefultate erjielt. ®ic ^umriofur Beginnt mit bem
2—3
@Ia§ unb forbert im roeitern 3Ser;
(^Qnu^ von
lauf, baB ber Patient täglich üier ^-lafc^en unb mel)r
5u firf; ne^me, firf; alfo fo gut n)ic üoWftänbig mit
locftc

5^adfj

fd^roinbfüc^tige, in bie

,

^Wifc^ung ber ^umi)§beftanbteile beruorgebrad^t mer-ben. «Seinen großen 9iuf oerbanft ber St, feiner
äßirffamfeit gegen bie Sd)minbfud;t; er ift jroar oi)ne
crfjeblid^en bireften (Sinflu^ auf bie lofalen Vorgänge
im £ungenparend)r)m, aber er mirft a(§ üortrefflid)e?^
CrrnäfjrungSmittel auf ben ^iif^^^"^
«gongen ^öxperC<, unb mit ber 33erbefferung be§felben bemertt
man eine Slbnaljme be§ ^neberS, eine 33e]djränfung
ber Äursatmigf'eit mie auc^ eine ^erminberung be§
,vtuften§ unb 2(u§rourf§. ^Der ^eitpunft für bie Shimpöfur ift gekommen, menn ba§ '^^kbQv niebrig unb
ftarf remittierenb ift, refp. gang fefilt, wenn §u ber
Slbmagerung 33läffe ber Sd)leim^äutc unb ber öaut
fld) gefeilt, unb wenn bie 2(rterienfpannung gering
ift.
Sn iil)nlid)er 2Seife mie bei ber :£ungenfd)n)inb"=
fuc^t foll ficb ber ^. auä) bei anbern fad^eftifd^en unb
anämifd)en^uftanben al§ üortrefflid)c§(grnäbrung§=
mittel beroäljren, fo bei ber gemöl}nlid)en 6|loröfe,
bei 2tnämie nad) ^lutoerluften, nad) profufen Gite^
rungen, anl)altenben ^i)urc|f allen, ^rondjoblennors
r^öe 2c. Staf)lberg, meldjer §uerft in 3Ll?o§£au eine
.shimi)§trin£anftalt' etablierte, Ijat aud} in ®eutfd;-lanb unb Öfterreidj ba§ neue -.Heilmittel einjufü^ren
uerfuc^t; aufeerbem rourbe an meljrereuDrten k. au§
(ffetinnens, S^^'i^^' ^^'^ ^ul^milc^ bargeftellt, unb
bie§ Surrogat foll gleichfalls gute Sienfte geleiftet

i^UHoya, Drt in Sabrilonien, 5wifd;en 3:igri§ unb

Guphrat, ungefähr 90

km

non

33abi)lon

entfernt,

benfroürbig burch bie gro^e Sd)lacht jwifdjen .^önig
2(rtaj:er£e§ üon ^erfien unb feinem 33ruber ."t^^roö
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v. &l)v.,

wobei

lel5terer

fönlidjen .giueitampf mit 2trtarerj;e§

im

per=

fiel.

totjfcl (Tuntel) uon £öwenfticrn, Sohani«,
©hemifer, geboren um 1638 (1630) bei .<oütten unweit
9]enb§burg, wibmete fid; ber ^sharma?;ie, würbe 1659
^ammerbicner, ©h'^^^f^ '^^^'^ 3tuffefier ber .^gof^ unb
ßeibapothefe ber öerjögc ^^ranj .^^arl unb ^uliu^S
.^Oeinrich non Sauenburg, bann geheimer Äammerbienerunb 2(uffeherbe§ furfürftlid)cn Saboratorium^>
in ^Iiresben, l)klt 1677 chemifd)e isorlcfungcn in
Sittenberg unb arbeitete feit 1679 im ©ienfte beo
©ro^enl^urfürften auf ber t^faueninfel bei ^^ot§bam.
1688 würbe er non Äarl XI. nad) Stodholm berufen,
3itm 33ergrat ernannt unb 1693 geabelt. (Sr ftarb
20. 9)lär3'l703 (1702) auf feinem Sanbgut 2)rei^ig:
hufen bei ^^ernau. ^. entbedte nad) Sranb unb un=
jweiten:
abhängig üon bemfelben ben ^ho§pho^
mal unb erfanb ba§ 9iubin= ober (l5olbgla§, ftelltc
@r f chrieb
e§. wenigften§ ^uerft im großen bar.
» öff entliÄe ßuf chrif t uon bem Phosphor mirabili 2C.«
(Seipj. 1678); :^Ars vitraria experimentalis , ober

uoEfommene (Sla§madjcrtunft

bie tatarifdjen

2c.« (granff. u. Sinj
1679, franj. 1752); »Collegium physico-chemicoober Laboratorium chymicnm^
experimentale
(hr§g. non (gngclleber, ^oamb. u. Seipg. 1716).

Sa§ ^-ermcnt bel)ält feine Sirtfamfeit ein '^aljv.
3ur58ereitung be§ ^efir übergießt man ba§ >^^erment
mit bem fec^Sfac^en SSolumen Mld) unb läfet e§ bei
mittlerer Temperatur unter Ijäufigem Scfiütteln 1624 Stunben fteljen. Sa§ fertige (S5etränf wirb nbgegOjjcn unb ba§ Ferment mit neuer dMü) angeftelv;.

^ünliiBung (3luff"ünbigung), bie (Srflärung be?>
Stüdtrittg öon einem SSertrag. (Bin auf beftimmtc
3eit einaegangenee 3]ertrag§nerhältni§ enbigt nämücb mit "bem Slblanf be§ (?nbtermin?>. ^ft baSfelbe
afcr auf unbeftimmte ^qü eingegangen, fo wirb in

Ijaben.

©in

@eträn!, ^efir C^apir), bereiten
^ergbemo^ner be§ nörblidjen 2(b()an=
ge§ be§ ^aufafuS au§ Slu^mild;, fie Hnnimi e§ al§
^utttfclgläfer, nach Sohö^ltt^\unc^el (f.b.) benannte
nafjrljafteS unb erfrifc^enbeS (Sjetränf unb aud; al§ S^ubingläier, finb meift in ber ^-orm etwa§ fchwer^
.S3eilmittel bei SSlutarmut unb Sdpinbfudjt. 9(l5 fällige, gum X^ii in nergolbetem Silber ober in
^yerment bienen ^lümpc^en ober 5^örner, in ^arbe ^Dieffing gefaxte Schalen, Mannen, SSecher, ^^ofale,
imb 2iu§fel)en bem 33lumenfo^t nic^t unäbnltc^, Schüffein unb ^-lafdjen, bisweilen burch Schliff Der=
iöeld)e §efepil§e (Saccharomyces cevevis'maMeyeji) fchönert. Sie würben hauptfächlid; 1680 -1732 auf
unb Ratterten (Disi3ora caucasica Kern) enti)aiten. ber ^faucninfel bei ^^otSbant uerfertigt.
äfjnlic^eS

,

^unilc, 3llter§5eid)en bei ^]5ferben,

f.

Stern.

Huubmann

—

©d;ubertifi35e au§, bie angenommen löurbe. 6r volU
enbcte junädift eine lebenSgrofee 5)?armorftatue beö
'^^rinjen (Sugen für bai§ 3lrfenal unb ging bann an
bie 2(u§arbcitung beö ©diubertbenfmals, njelc^ec-1872 im äßiener ©tabtparf entpllt raurbc. ^ac^
SJfonument, ba§ ben Siebter fi|enb in überlebenc-groBer^ngur au§9)tarmor barfteüt, ^eic^net fi^ burd)
eble (Sinf ac^fjcit unb gro^e S^atürlidjf eit be» ^uebrudv
unb ber Haltung au§. g-ür ba§ 2(rfenal fd)uf er fer^
ner bie ©tatue beä ©rafen uon ^uquot), für ba^^
d)emifc^e Saboratorium inSßien bieSDcarmorfoIoffai^
büfte be§ öofrat§ Jiebtenbac^er, für ^ola unb SBieu

ber Siegel üertraßemäBiii, .iuiueileu abzv qucJ burd;
ba§ @efe^ eine Iieftimmte itün big ungefvift feft=
gefegt meldjc üoii bcr erfolgten 51'. an läuft, nnb für
iuelc|e bcr 3>ertrag nocl) aufredet erhalten luerben
inufe. Dft beftimmen ftd; biefe g-riften and) nact) bem
OrtSgeBrand;, luie benn 3. ^. an mancJ)en Drten bei
liiietuerträgen halb- ober oierteljäfirige ober monat=
Ud)e
triften

übfid^

ift.

fommen

5.

6efe^nd) normierte Äünbigung§^. üor bei »oanbeBgefeUfcijaften.
bem beutfdien §anbel§gefe^6udj

inu^ nad)
ber ©efellfd^aft feiten§ eine§
124) bie
fellfd)nfter§, loenn nid)t§ anbreö uerabrebet ift, min*
(Sefd)nft^iar)r§
beftenS 6 9}?onQte üor
\>ier

(3rrt.

Wanj

fdien ^:ßrin^ipnt

nnb

ba§ ^Denfmal be§ ©eebelben S^egett^off, für 9}krien-'
bab ba§ S^enfmai be§ 2[bt§ 9ieittenbcrger, für ba^^

©aö

Sienftoerljoitniö 3iüi=
öanblnngöDiener foU nad; t)or=

ber ©efeßfdjaft erfolgen,

natur^iftorifd)e 5Dhifeum in 2Bien ^roei ^iftorien, für
t'unftljiftorifc^e 2}hifeum in Sien bie ©tatue ber
5^unftinbuftrie, ein Sßerf üon feiufter 2)etailbilbung

ba§

gangiger fedjöiübd)tgerii(§ctnbet!ogefepucb,2lrt.61)
unb"baöjenige5n)tid}en3lrbeitgeberunb(SefeUen ober
(sje^ilfen na^ 14 STage suuor erfolgter ^. gelöft rcer^
ben (beutfcfie ©emerbeorbnung, § 110). Dt'ur aii§
gan5 befonbern ©rünben fann baö SSertragSoerpIt*
iü§ ofjne ^. etnfeittg aufgelöft roerben (ogL i^anbeB*
gefefebud;,9(rt.62— 64,unbSeutfd)e@en)erbeürbming,
111, 112).
Sm 33örfenn)efen fjat ber 3(u§brud
einen gang anbern ©inn unb beaeid^net l)ler eine
iüid)tige ^Hed)t§f)anblnng, iDcldje bie örfüKnng bey

unb üon grof^em malerifc^en 3iei3 (f. Safet ;33ilb^
|auertunftXc., ^-10.6), unb bieber2(rc^iteftur, fürbae
§ofburgtf)eater einen %poU, eine 9[^JeIpomene unb
ba§ 9?enef: »Saffet bie^inbletn ju mir
©rabbenfmal, bie Hauptfigur bes
ÖrillparserbenfmaB für 2ßien unb Biete ^orträt^
büften. ^. ift feit 1872 ^rofeffor an ber faiferlidjen
eine S^fjalia,

kommen«

—

%i

3öl

^unb]cf)aft.

für ein

2lfabemie ber fünfte.

^unUronjf^e %atüvtn (^aragatfc^), ein ^toeig
o. 236) über ©etreibe, Öl, ©piritu^S 2c. ift e§ nnm-- ber S^togaier in Dlujslanb, ein S^omabenootf, baä am
tinten Ixfer ber äöotga im ©ouDernement 2(ftrac^an
lic^ ©itte, ba§ nidjt ein für beibe ^^eife binbenber
©tidjtag feftgefe^t lutrb, fonbern ba^ ber Sieferer lebt, n)ot)in fie 1785 com^uban unb ben fünf 33ergen
luäfjrenb eine§ jmeimonatlidjen |^eitraum§ ba§ 9(ed)t (^ätigorja) cerfe^t mürben. ^fire^aJ)! beträgt gegen
12,000. ©ie Fjaben sraei Slnftebetungen, ©witoiufa
I)at, an jebem 33örfentag 5U Uefern; bie (Srttärung
öe§ielben, an n}etd)emS:ag er 5U liefern gebenfe, ^ei^t unb (Sfjoffjetajerofa, in benen fie ben 2Binter üer-bringen, unb befennen fid) inSgefamt jum gSIam.
i^. ©ie erfolgt an ber^Söife mittete einer fc^riftlid;en
Itrt'unbe, bie 5lünbigung§f(^ein fjei^t unb üom
Äuniifdittft, ba§ ^ert)ältni§, uermöge beffen fidj
tSmpf änger weiter giriert loerben fann an folc^e ^er= iemanb geroij^nt fjat, bie 33efriebigung beftimmter
fönen, benen gegenüber er Sieferer ift. ^n einer 33ebürfnifferegermäBig an berfelben Duelle 5ufud)en;
burc^ Ortggebraiidj beftimmten Qzit mn^ fjierauf ber fobann bie ©efamtfieit ber 5!unben, b. l). berjenigen
(Empfänger bie getünbigte SBare abnebmen. %üv bie ^^erfonen, meiere bie Sefriebigung beftimmter Se;
H'ünbigungen ift an oieten dürfen ein befonberer bürf niffe an berfetben .Üuette fuc^en. Ser Segriff ber
^Hamn'(5lünbigung§faaO referincrt, unb c§mirb ^. ift nidjt aftein auf ©ac^en, fonbern au^ auf per^
::Öertrttg§ oorbereitet.

^^it.Ö^fdjäften

(f.

^örfe,

über biefelben ein ^ünbigung^3regifter geführt. fönlic^e ;^ciftungen gu bejie^en; nidjt altein ^Nrpbu=
3lud) im 3eitgefcf)äft über ^^^onbg ift eine ^. benfbar, acuten, "Raufleute unb S^rämer, fonbern audj atrotc
bie
foraof)! 3U gunften be§ SiefererS at§ be§ @mpf ängerg, unb 2tbt)ofaten Ijaben i^re ^. (^rai'iS). Sie
l)at aber fjier nur wenig praftifd;e ^ebeutung.
ün=: iemanb ^at, bilbet einen S^eil feine§ S3ermögenS, unb
bigung§pret§ ift bie ©umme, welche ber Ie|te (gm* man fann biefen ^Vermögensteil auf anbre oererben
pfänger bem erften iiieferer bei l'XbernaE)me ber 3Bare unb fäufticb übertragen, wa§> jebod) obne gleicf)3eitigc
uorldufig ju 5ab(en Ijat, uorbebaftlicl) ber 2lu§einans Übertragung ber %ixnia unb be§ ©efdjäftetofalö nur
berfetjung, rceld^e 5U)ifd)en je smei aufeinanber fol^ fdjiücr 5u bemertftelligen fein rcirb. Slud; ift eö felbft=
genben Snt'^i'effenten beö Äiünbigungc>fd)ein§ über uerftänblidj nic^t moglicl), bie^S. felbft in brefer.^inben fontrafttidjen l'iefcrung^preiö Dorjuneljuien ift. fidjt irgenbmie gu binben. Slllerbing» ermedt bic
^er^^ünbigungf^preiö luirb vom 53örfenüorftanb feft^ gute Sebienung ber Kunben in benfelben baö 3»=
trauen, bafj fie audj ferner an bcrfelben ©teile mergefegt.
Äunbmouu, ^avl, 33irobnuer, geb. 15. ^uli 1838 ben gut bebient merben. 3UIein bie i?. ift ber flüd;-5U äßien, ftubierto an ber Jßtener IHfabemie unb ar-- tigfte 33eftanbteil be§ ä>erniögcn^$; fic fängt 5U 5er-beitete bann 1860—65 in Sve^ben unter .'^äfjuel. rinnen an, fobalb fie nid;t mit benfelben ?Jiitteln er-.gier entftanben ba§ 33a§rclief (ifjiron unb 3ld)i(reu§ Ijalten mirb, mit benen fie enuorben morben. (Sin
unb bie IcbenSgrof^e ©ruppe: bcr barmfjcrjigc ©a^ ergmingbareS Stockt auf bie 51. bat niemanb; jeber
inaritcr; für bnö erfterc erijiett ^. ein ©tipenbium mann ift bercdjtigt, fid; um bie iL feinem i^onfurrenauf 5H}ei ^'aljre, für bie tel5terc ben faiferlic^en .t)of.- ten gu bemüljen unb fie i[)iii abmenbig 3U madien 311
:

Sarin bcftebt baö äl'efcn bcr .slonturrcn;.
©ofcrn fittlidje 9Jtittcl angciucnbet mcrbcn, ift gegen
baö ik^ftreben, bie 5\. be-o Monlurrcnten an fid) 3'u jicl)en, an unb für fid) nid;t'? ein^uuienbcn; allein bie

prei« unb baS rijmifdje -Ileifeftipenbium. äi]eiter ent;
itanbcu noc^ im 9(uftrag bc§ äl^iener ©emeinbcratS
fcd)? ©ti5j;en3ual(egürifd)en(^)eftaltenfürbie©d)n)ar=
'^enbergbrüdc fomie ein Icbcn?H^-of5c>5 Dliobclt be3

fud)cn.

rKubotf non §ab§burg für bie 'liuhino^'<rjaIIe
beö t. f. 9(rfenaB. 1865 begab fid; bcr Münfücr nad;
:Rom. ^^icr fübrte er eine lebenögrofjc ':lliarmorflatuc
bcö 5Jcarfgrafcu Scopolb oon il^abcnbcrg für basi 3lr-

förcnUinie snnfdicn

.s^aifer§

fcnal, bie erften itonlurrenoftry^cn für ba^o ©djubcrt--

bcnfmal in Söicn fomic ein bacd)ijd;e^3 3iclicf au§.
'Jfad; JGicn 1867 guvüdgct'cljrt, arbeitete er eine neue

llnfittlidien,

bem

I

!

bem

,Vuiifdicn

fittlidi (Suianl^tcn

unb beut
unb

bciu red)tlid} 3iiläfiigcn

ift im eiitjelnen J-all fynvcv
©djul; bcr J^-inna gegen unerlauiitc \sn[)'
rung bcrfelben, bcr ©d)ult bcr 5'(^brit5cid)cn ober
9)iarfen, bcr ?i(uftcrfd)nii unb bic (i-rfinbinuvJp(^tente

^){ed)t^5unbrigcn

3iel)en.

Scr

finb?)^ittcl,

mit benen bcr ©tnateinen vcdjti^^unbrigen

=
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5lunbf(|after

(yiußrtff in

ba§

9ie(f)t

auf ^.

guriidtiDeifl.

Bdju^ be§ Urheberrechts gehört

2luc^ ber

f)mf)tt.

fran;
aöfifdie 9^echt§an^chauun(; ge^t in biefer ^infic^t nocf)
um fe^r t)iele§ raeiter al§ bie beutfc^e; fie (traft al§>
concurrence deloyale guiueilen ^anblungen, bie bei
utt§ nicht allein rec^tlid^ suläjftg finb, fonbern aucf;
üi§> unüerfänglich gelten.

ÄunlJfj^after finb ^erfonen, bie im geheimen mi*
Utärifche ober politifc^e 3^achrichten, roelcpe anbern
(Staaten im feinblichen (Sinn üon S^u^en fein f önnen,
fammeln,
fie biefen mitjuteilen« Spione pflegt
man bie nicht miUtärifchen^. ju nennen. S^x Kenntnis» folcher Nachrichten^ bie mit
fo größerer ©org=
falt üor SScrrat gehütet merben, je mistiger fie finb,
gelangen bie K. in ber 3flegel nur burch Säufchung,
33etrug, Seftechung ic. So ftreng berSanbeäoers

um

um

^^^^ Staaten beftraft mirb, fann boch
fein Staat, meber im ^^rieben noch i«i Ärieg, ben
2)ienft üon (Spionen entbehren, unb ju aEen gdtzn
hat e§ Seute gegeben, raelche bie Spionage geraerbSs
mä^ig betreiben; fie oerfaßen üöHerre^tlid^, ü6er=
führt, im ^rieg bem 2;ob, raährenb Dffijiere im ^^^rie^
ben in ber Siegel nur be§ Sanbe§ üermiefen roerben;
ebenfo finb TOitärperfonen, meldte in Uniform unb
rat auch

-

'

^uncr^borf.

furt a. D., mit (i885) 813 eoang. (Sinroohnern, ift be^
fannt burd^ bie 9Heberlage ^^nebrichS b. ©r. gegen
bie Dfterreicher unb 3fluffen 12. 2lug. 1759. SBährenb
griebrich in Schleften ®aun beobachtenb gegenüber;
ftanb, fchlugen bie 9{uffen bie ^reu^en unter äßebell
(23. ^uli) bei Lüttichau, nahmen ^rant'furt a.D. unb

oereinigten fich ^^^^ SaubonS Öfterreichern, mag ber
J^önig lange gu oerhinbern gefud^t hatte. Saubon unb
Soltiforo ftanben je^t mit 60,000 2)Jannregulärer unb
18,000 3Kann irregulärer Gruppen tamißjhevtit auf
bem rechten Ufer ber Dber bei^^ranffurt (f. ben ^:|3lan).
^er ^önig eilte nun jur 2)ec£'ung Serlinä herbei,
oereinigte fich mit^indf unb SBebell, überfchritt bann
mit feiner 48,000 SO^ann ftar!en Slrmee bei ©öri^
unterhalb ^ranffurt bie Dber unb trat 12.2lug., früft

2 Uhr, baS rechte Stromufer aufwärts benSSormarfch
gegen ben f^einb an. tiefer mar auf allen Seiten
gebecft: ber linfe f^-lügel burch bie Dber, ber rechte
burch (Sümpfe unb ©ebüfch als natürliche unb burch
ftarfe SSerfchanjungen alS fünftliche ©ecfung, bie
^^ronte burch ^^ef liegenbe ^^lächen. t)k ^reu^en grif
fen nach einem heilen, ermübenben SJiarfch junächft
ben redeten ruffifcben ^lüget an, erftiegen na§ einem
langen, heilen kämpf unb tro^ beS h^ttiaften Kar-

im Ärieg ^unbfchafterbienfte, wenn auch
unter 2lnn)enbung t)on ^eimlichfeit unb Sift, aus*
üben, niemals Spione unb merben, fallen fie bem
einb in bie §änbe, nur friegSgefangen, benn ihre
hättgJeit ift StefognoSgierung (f. b.).
2luguft, ^_h#^er, geb. 1838 ju Schmerin
in aWecflenburg, habilitierte fich al§ ^rioatbojent in
Berlin unb ging 1866 al§ ^rofeffor ber ^h^fi^
baä^oltjtechnifum ju^ürich, raurbe 1869 nach äßürjj
bürg unb 1871 nach Strapurg berufen, ©r befchäf;
tigtc fich
f^^^ eingehenberSBeife mit ben afuftifchen
fchmingenben SSemegungen ber feften unb luftförmi=
gen Körper, unb entbeSte bie Staubfiguren in ge=
fchloffenen tönenben Siijhren, burch n^elche ein eim
fachet SKittel gegeben mar, bie SchaEgefchroinbigfeit
in ®afen gu meffen unb mit berfelben jene in feften
J^örpcrn §u Dergleichen. ^Da bie ^unbtfche SlRethobe
nur relatio fleine mit Öa§ gefüllte S^äume gur 2JJeff ung
ber |5ort^)flan3ung§gefchn)inbigfeit be§ Schallet be*
äßaffen

^mU,

barf, fo

ift fie

bie befte,

um

bie ©efchminbigfeit in

ben »erfchiebenen ©afen ju meffen unb bamit baS
für bie SBärmetheorie fo raichtige Verhältnis ber fpe*
gififd^en äBärmen ber ©afe bei fonftantem SSolumen
unb fonftantem 2)ruc! ju beftimmen. Seim Stubium
ber anomalen ©iSperfion erfannte er, ba| fie ben
(Subftangen, welche für gemiffe färben eine ftarfe
2lbforption geigen, eigentümlich fei, ein <Bai§, ju bem
bann auch fpäter bie theoretifchen ©ntmi^elungen
führten, ©ehr mertooH finb feine Unterfuchungen
über bie SBärmeleitung unb bie 9^eibung ber ©afe,
melche er in SSerbinbung mit äßarburg, unb jene über
bie ©rehung ber ^olarifationSebene in ©afen, melche

Ä?orte 3ur ©cEilac^t Bei i?uner§borf

(12. STug. 1759).

tätfd^enfeuerS auS 100 Kanonen bieSd^anje, nahmen
70 ©efd^ü^e, eroberten K. unb brachten bie 3'iuffen

äur glucht. bereits nachmittags gingen SiegeS-boten na^ (Schlefien unb SSerlin, obmohl bie 3tuffen
nod^ mehrere fefte fünfte, namentlich ben Spiperg,
innehatten, bie ber ^önig tro| beS SöiberratenS fei^
ner@enerale anzugreifen befchloB,ba er fich i^ii einem
halben Sieg nicht begnügen raollte. 2)er 2lngriff he=
gann, ohne baB eS ben $reu^en tro^ beS tapferften
Kampfes möglich gemefen märe, etroaS ©ntfcheiben^
beS auSaurichten.
fein 3icl 3« erreichen, rief ber
Äönig ben ©eneral SetibliJ mit ber Oieiterei oon
feinem 33eobad|tungSpoften, Saubon gegenüber, ab,
eine Gelegenheit, bie le^terer fofort hznn^U, um mit
feiner Sfleiterei fich auf bie tobeSmatten §aufen ber

Um
gufammen mit 3^öntgen burchgeführt hat.
f. ^onburiotiS.
^unDttj (^unbuS), Sanbfchaft im norböftlichen
9lfghaniftan, sroifchen (^^)uim unb Sabachtchan, unb
üom 2lmu ^arja fich S^^
2lbhängen beS §inbu=
!u)ch aufraärtS jiehenb, ein fumpfigeS, unter ©gtremen Stürmenben suroerfen. '^amit mar nmlVLljvahtn'o^^
oon §i|e unb^älte leibenbeS, fehr ungefunbeS Sanb, bie Sdjlad^t für ^riebrid^ oerloren; fie enbete mit
baS oon 400,000 a(ferbauenben ^abf^if unb noma= milber glud^t, unb ber ^önig felbft fchrieb nach LetbifchenUsbefen bemohntmirb. ^auptprobuft ift3^eiS. tin : »SllleS ift oerloren!« ^h^" fel^ft mürben gioei
S)er glei^namige^auptort an ber michtigen (Strafe ^ferbe unter bem Seib erfd^offen; eine ^ugel prallte
»on Salch unb ^f)ulm nach ^^aigabab ift nur ein elen^ nur an einem ®tui in feiner Srufttafche ab. ®r mar
be§ unb fchmu^igeS ®orf.
in oergmeifelter ©timmung unb entfchloffen, feinen
^reu^en oerloren
ÄUttcr8iH)rf,^farrborf im preu^.SiegierungSbejirf Untergang nicht ju überleben,
l^ranffurt, ^reiS äßeft^Sternberg, 6 km üon ^^ranf^ 18,500 3)lann (barunter 550 Offiziere, auch ber ^Dich-'
er

^unt)ttriöti§,

fumette

~
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Stun[t.

fer emalb u. i^Ieift, f. b.), 182 ©efcfiü^e, 28 ^a^nen 1844 unb 1845 fein für bie (Srforf d^ung ber SBoräger*
unb ©tanbarten, bie oerbünbeten ^Hüffen unb Öfter- frage epodjemac^enbeS 2Ber! »^te ^Berufung ber

reicher 16,000 Tlann. ^2)ie Uneinigfeit ber S5erbünbeten entriß ifinen aber ben (SJerainn be§ <Sieg§ imb
rettete g^reu^en. SSgl. ©tiel^Ie, ^5)ie ©rfilac^t Bei ^.
äui" »3JZtIitäriüocf;enbIatts Serl. 1859).
iiüttcttc (franj. cunette, cuvette), fleiner äßaffer;

absugSgraben auf ber©o^ietrod'ner^^eftung§gräben.
Sei genügenberSBaffermenge auc^ al§§inbernt§ bie=
nenb, crt)ält er bann grij^erc 33reite unb 2;ie[e.
ÄunewallJc, ©orf in ber fäd)f. tetS^auptmanm
fd^afti8au|en,2lmt§hauptmannfc^aftSöBau, in einem
Xt)ai 3raif^en bem ©oernabog im 9^. unb bem 58ielebog im ©. (beibe a3erge mit ^eibnifc^enDpferftätten),
mit fe^r ftarfer SBeberei,a3Ieic|en,(5)ranitbrüc^en unb
(1885) 3175 ®imü.; babei Dber--^. mit 1416 (ginm.

fd)iüebifd)en9tobfen. ®ine SSorarbeit 5ur Gntftef)ung5'
gefc^ic^te be§ ruffifc^en Staate fjernuö. Seine 3a^l=
reidien ©diriften, größtenteils quelleuf rttif c^e Unter;
fud)ungen unb Sßonograpfjien jur ä(tern @efd)tcf)te

Siullanbg, erfd^tenen meift in ben 2}^emoiren ber
Petersburger 2lfabemie, mit beren Öcfdjic^te er fic^
einge^enb befc^äfttgte.
Äunimunli, le|ter ^i3nig ber ©epiben, SJurifinbS
©o^n, fiel 566 in einer blutigen ©c^lac^t gegen bte

Seren ^önig Sllboin ließ fic^ au§>
^irnfc^äbel einen 2:'rin!öe(|)er machen

Sangobarben.

^ummunbS
unb groang
lin 3U

tt)

beffen 3:;oc§ter3^iofamunbe, feine ©emaf)*
erben.

^unl$, S)orf im fad^fensmeimar. SSerroaltungS^
2lmt ^ena, an ber ©aale unb ber
Äungur, ^rei§ftabt im ruff. ©oucernement ^erm, ©ifenba^n @roßf)eringens©aalfelb, l^atSßeinbau unb
am S^amrmn^u^ be§ ^ren unb ber <Br)lm, l)at 11 (1885) 381 et)ang. ©inrooEiner. '^ahzi bie 9iuine ber
!Siixd)Qn, eine ©tabtban!, oiele inbuftrielte 2lnftalten J^uni^burg, beS el^emaligen ©i|e§ ber (Strafen von
(bebeutenbe 2;algftebereien, ©erbercien unb @ci^u^= (^leiSberg, bie 1036 auSftarben. ^m 10. ^alir^. er*
fabrifation), §anbel mit betreibe, ©d^uJjmerf unb baut, warb fie 1290 unter ^önig 9tubolf I. al§ Sxaubs
^^^^
fc^lo^ gerftört, 1450 burc^ ^erjog Söil^elm III.
iSifennjaren unb (i885) 11,882 ©inro.
bie gro|e ^ungurifd[;e §ö^Ic, in einem ©ipSberg. ©ad)fen mieber aufgebaut. ^. mar bis in baS 15.
Äunfcg^cS (ffr. =i)ebbiefcD), ©tabt im Ungar. Storni; Sa^ir^. ©tabt.
^unf el^ f. V. ro. ©pinnrotfen, aud^ f. v. ro. ©pinns
tat Sd§3s3^.s.^uns©3ornof, mit (issi) 7641 reform.
®inn)o§nern.
ftube; bann baS raeiblic^e (^efc^lec^t im (SJegenfa^
Äunjolm (^inno ©aar), gnfel im Siigaifc^en gum ©c^mert ober männlichen (Sefc^lec^t, ba^er
DJJeerbujen, 12 km üon ber liülänbifc^en ^üfte, von ^^unfelabel ein folc^er 2lbel, ber üon ber Tlutitx
3iiffen unb ©anbbänfen umgeben, 7 km lang unb ^erftammt, unb ^unfelle^en, ein Sellen, raelc^eS
auttflclf,

3

km

etaU, f.Äongelf.

begirf 2lpolba,

breit.

^uniguntie, meiblid^er S^ame, entfprec^enb bem
männli^en ^uno (Äonrab). ^iftorifd^ befannt finb:
1) Ä., bie § eilige, eine 2^ocöter be§ (trafen ©ieg=
trieb oen Sugemburg unb ©emal^lin beä Äaiferg
.•peinri^ II., mit bem jte in finberlofer ©l^e lebte, ©ie
lüar bei ber ©rünbung be§ 35i§tum§ ^Samberg 1007
tptig. 2)cr SSorrcurf e^elic^er Untreue, ben fte burc^
ba§ Sefte^en ber ^Jeuerprobe entfräftet ^aben foE,

100 ^a^re fpäter in menig glaubmürbigen
Duetten nod^malS gemacht, ^ladl) i^reS ©ema^t§
Xo'b (1024) gog fte fic^ al§ SRonne in ba§ von iEir

roirb i^r

geftiftete ^tofter

Häufungen

unb
im S)om gu

bei Gaffel jurüc!

ftarb ^ier 3. SDiärj 1031, raurbe aber

auc^ auf ^^-rauen forterbte; ^unfelmage, S^er^
roanbter üon meiblic^er ©eite (f. 9)^age).
^unfcI8, ein von $fäferS ^er, über SättiS (947
ü. ^.), leicht gugängltc^er fcl)raei§er. Sllpenpa^
(1351 m), ber ben (Salanba üon bem ^auptf örper
ber ©arbonagruppe trennt, fü^rt in rafd^em %all
hinunter nac^ SaminS unb Sieic^enau (586 m).
l^unncrSlJorf (Dber^ unb S^ieber^^.), Sorf in
ber fäc^f.^ret§^auptmannfcl)aft33au^en, 2lmtSl)aupt=
mannfc^aft Söbau, an ber Sinie SBilfau^SauperS^
borf ber ©äc^ftf cl)en ©taatSbalin, ^at Sein= unb Saums
moKroeberei unb (i885) 4693 ©inm.

m

^unou),

inb.

BtaU,

f.

^anobfd^.
roeiteften ©inn beS SBor^

Äunfl (üon können), im

^Samberg an ber ©eite t^re^ ©emap§ bei^efe^t.
^nnocenj III. »erfe^te fie 1200 unter bie §etUgen.

te§ jebe jur ^Jcrtigfeit erhobene ^^äljigfeit finnlic^er
^DarfteHung eineS (bebingt ober unbebingt) rcertool:

g§r Sag

1239 mit bem ^önig Soleglaro bem Äeufc|en von
^olen unb roibmete ftd^ ber Äronfenpftege. 3la(i)
bem 5£ob i^reö ©atten (1279) na^m fte ben ©d^Ieier
©ie
in bem von t^r geftifteten ^lofter ©anbecj.
ftarb 1292 unb marb 1690 fanoniftert. ^Ijv Xüq ift

len @el)alts, fei eS
feiner felbft, fei eS um eineS
anbern Qvoiäz§> mitten, ©iefelbe fel5t ba^er jebeSmal
eine fpegififc^e 2lnlage (SCalent, (IJenie, f. b.) unb
beren burc^ Übung jur üotten Sel^errfc^ung foiuofil
be§ ©efialtS, welcher, al§ beS finnlid;en ©toffeS, in
n)eld[)em er bargeftettt roerben fott, gelangte (Sntiuide^
lung oorauS; jeneS mad)t bie tl)eoretifd)e, bicicö bie

ber 24. ^uii.

tec^nifd^e

ift ber 3. äRärj.
2) Seester S3ela§ IV. von

3) ^.

von ®ifenberg,

um

Ungarn, üermä^Ite

gemöl^nlid^ bie

^unne

fid^

ge*

nannt, lie^ic^ aI§§offräuIein bei2Ubre(^t§ be§(Snt:
arteten, Sanbgrafen t)on2;t)üringen (f. 2llbred^t 14),
©emajilin SKargarete mit crfterm in ein 2iebe§üer;
flältniä ein, infolge beffen fie einen ©o^n gebar, dlad)
?Otargareten§ SEob »ermä^lte ftc^ 2llbrecl;t 1274 mit
Ä\. mld)t if)ren ©ol^n 2lpi^ baburcf) ju legitimieren
fuc^te, baf; fie tt)n bei ber 2;rauung unter ben dMntel (bal)er 2)lantelfinb) nafjm.
21>eil ber Sanbgraf
bicfem ©of)n ^^Ijüringen aU ©rbe jujuroenben fud;te,
iam e§ §u blutigen Kriegen 3it)ifcl;en 2llbred;t unb
[einen ©ö^nen, roä^renb meld)er 9t. 1290 ftarb.
^^unigunijcnftttut,

tun«,

f.

Eupatorium.

(Srnft, ruff. ipiftorifer, geb. 1816, ftu=
bierte in Berlin, mürbe 1844 an bie 2lfabemie ju
'jJcter^obnrg, beren 5J?itglieb er ift, berufen unb gab

Kenntnis, bie 2luSübung

felbft bie 2:cd)nit'

ber ^. aus. 2)ie (angeborne ober ermorbeue) x^oid)=
tigfeit ber ©arftettung, meiere biefelbe (alö bödjften
©rab beim fünftlerif(|en (SJenie) mie eine oljne iu'^:
mu|tfein Jpielenb oottjogene erfdieinen läfU, unter:
fd)eibet bte »beitere« ^. von ber »ernfteuv< 3(rbeit,
meiere bie 3lnftrengung merfen läßt; ttie (ineljr ober
minber lebl^afte) 2lnfd)aulid)feit ber Sarftclhing uii-terfcf)eibet bie
von ber 3Biffenfdjaft, melclje bci^riff-lid) (abftraft) barftettt.
©er nur bebingte :^Ncrt beS
bargcftettten (SJel)aItS (beS 9iü^Uid)en imb dingend):
men) begrünbct ben Unterfdjieb ber niebern i^rela^
tiücn) von ber Ijcljern (abfoluten)
bei ineld)er ber
2jßert beS Savgeftellten (ber ijbee beS ißJaljren, be-D(S)uten, beS ©d)Linen) unbebingt ift, ber Uniftanb, ob
bie Sarftellung ©elbft^med ober ajiittel ift, feneu öer
freien (^felbftäubigen) ober unfreien (,bienenben) iL
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Sinn\t (im

äftl

foId^e§ nur ^wid,
2)a ba§ ur.Debingt 2BertuoEe
niemals WdtM fein fann, fo fällt bie 55arfteIIung be§
mit ber freien ^. sufammen.
crftern, bie aDfoIute
2Da ba§ abfolutSBertüoIIe ein 2)retfad;e§ (ba^321>aljre,
ba§ ©Ute, baö Schöne) umfaßt, beren iebe§ oom an;
bern ööüig unabl)änßtg ift, fo gliebert ficf) bie finns
beren
lic^c 2)arfteIIung beöfelöen in eine breifac^e
bie finnUcfje 2)arfteHung be§
crfte, ft)mbolifc^e

'Maf)xen, bie graeite,

moralifc^e

bie finnlicfie

bie
Sarftellung be§ ©uten, bie britte, f^öne
f'mnlictie ^arfteßung beä ©ctiönen ift. Sediere ift im
SDiefelbe ift von
äft{)etif(ä)en «Sinn allein n)af)re ^.
burc^ ben abfoluten 3Sert it)re§ 2)ar=
ber niebern
gefteUten, üon ber bienenben ^. burc^ ben ©elbft;
jinecf ber 2)arftenung, oon ber JtimöoUfc^en unb
moralifc^en 9i. burdf) bo§ Dbjeft if)rer S)arfteHung,
ba§ «Schöne, unterfct)ieben. Sßie bie fcj)öne ^. im
ä[t()etifcl)en ©inn uor^ugSracife 5^., fo irirb ba§ ©r^
3cugni§ berfelben im Unterfc^ieb oon ben ^robuften
ber übrigen (niebern unb t)ö^ern) fünfte DorgugS;
meife ^unftroerf genannt, roä^renb im meitern©inn

jebe§ '^IJrobuft t)öf)erer (f9mbolifcf)er unb moralifc^er)
^. (m9tl)if cfje Sictitung, j^abel Jymboüf cf)e§ SBau; ober
Silbroer!) mit biefem Diamen &e5eid)net roirb. S)urcJ)
bic 33ert)inbung ber niebern ober einer ber beiben ge:
nannten ^yö]^ern fünfte mit ber fc^önen 5^. entftel)t

etifc^en

©inn).

©c^i3ne§, biefcä

5lünfte:

unb poetifd)
bie finnlic^c
oiele einfache

rr)i)tr3mifd), mufifalifrf)

©c^öneg umfaßt, fo entftefien burd)
SarfteEung jebe§ berfelben ebenfo
2lrd;iteftur,

^ene

DJcalerei,

^^5laftif,

ä^fipt^miJ,

burc^ räumliche 9Ka^e, bic
9}ialerei burc^ Sidjt unb g^arben, bie ^taftif burd;
förperlid)e {formen (in§befonbere burd) bie be§ Mtnfdjen) bar; bie -Hliritbmif bebient fid) seitlidjer (aB
9JJetrif ber ©ilben;) 3}?aBe, bie SRufif ber %öne, bic
^^oefie be§ 3Borte§ gur finnlid)en Sarfteßung beö
©d)i3nen.
2Bie in ben räumlid)en 51'ünften
ber
erften S){menfion (ben SJJa^oerljältniffen ber Sänge)
in ber 2lrd;iteftur bie groeite (bie oerfdjieben beleud;;
tete unb gefärbte ^läc^e) in ber 5Jcalerei unb bie
britte (bie oolle J^örperlic^feit) in ber ^laftif bingu;
fommt, fo gefeßt ficb 5um luec^felnben ^eitmafj in
ber 3^l^iQt^mif ber melobifd^e unb l^armonifcfte ^J^on
in ber SOJufif unb oertieft fid) ber rf)i)t^mifc^e'2Öö^l;
laut be§ 2öorte§ burd) ben ©ebanfen in ber ^oefie.
Sllle brei räumlid)en fünfte oereinigen fid) in ber
Saufunft,roäl)renb alle brei seitlichen in ber ©efang§;
fünft äuf ammenroirf en. S)urd) bie 3?ereiniguncj räum;
lieber fünfte (3. 33. ber ^laftif) mit einer geitlidjen
(ber 3U)t)thmif) roirb bie 3Serroanblung be§ unberoeg;
lieben Materials ber SarfteHung (©tein, §013 ic.) in
beroeglicbeS (beroegungöfäl)igeS, hh^nt>^^) 3Befen be;
bingt, unb bie S^ansfunft tritt ba^er al§ lebenbige
^lafti! auf, roäljrenb in ber 9}Jimif unb ©c^aufpiel;
fünft ber poetifd)e (inSbefonbere ber bramatifd)e)
TlVL\it, 53oefie.

ftellt

m

Bei roeld^er ba§ ©d^öne
ücrf djönernbe
ba§ 9^ü|IicE)e unb Slngeneljme (^unft^anb;
loerf, ^unftinbuftrie, ^unft; unbSujuSgeroerbe) ober
ha§> 3Ba£)re unb ©ute (fd;öne ^ymbolii, bibattifc^e ©ebanfe in ©ebärbe unb ©eflamation 3um sugleid)
ioaupt^roec! ift.
fid)t; unb l)i)rbaren 2(u§brucf fommt, in ber t^eatra;
a3ei jeber 5t. ift bie ^bee (ber ©ebanfe beg finn; lifcl)en^.enblid) mit23ei^ilfe berbilbenbenifiünfteein
lid^ baräufteIIenben9'Jü|Iicf)en,2lngenef)men,9Ba^ren, 3ufammenroirfen aller räumlid);3eitli(Jen unb seit;
©Uten, ©cijönen) im ©eifte be§ Sarftelterö oon ber licb;räumlid)en ilünfte gum 3ugleid) bilbnerifd) roie
(Srfrf)einung berfelben (ber 3Senrirfltcf)ung iene§ ©e; mufifalifd) unbpoetifd)barf]teIlenben©cbaufpielftatt;
banfen§ im finnlirfj roaf)rnef)mbaren ©toff) gu untere finbct. Sßirb ba§ burd) eine ^. gefcbaffene Kunft;
jd;eiben. ^ene tann ebenfoioof)! erfuuben roie einem roerf burd) eine anbre roiebertjolt, fo l^ei^t le^tere bie
in Statur ober ©efd)id)te) ©egebenen entlefint, biefe reprobu3ierenbe, erftere bie probugierenbe,
fann ebenforool^I burc^ bie niebern (Sinne (©erud), 5um Unterfd)ieb oon ber Ä'opie, b. 1^. oon ber 3ßieber;
©efc^motf) in ben niebern fünften (3. 33. Äoc^funft) l)olung be§ i^unftrcerfS burd) biefelbe ^. 2)ie seic^;
löie burd) bie p^ern (©efid;t, ©etjör, ©etaft) in ben nenben (grapf)ijcf)en) 5lünfte, roie bie ^anbaeic^nung,
ber ^upferf^tic^, bie Sitf)ograpl)ie, ber ^olsfc^nitt 2c.,
rji3F)ern fünften (3. 33. 2)?alerei, mu^it, ^laftif) roaE)r;
nefjmbar fein. 3luf jenem Umftanb beruht ber Unter; oerbolten fid) fo ben bilbenben fünften gegenüber
reprobuftio, felbft bann, roenn in ilinen felbftänbig
fdjieb jroifdien erfinbenber unb nad)a^menber
auf biefem ber 3n)ifd)en Ä^ünften beg Slugee (bitbeu; fomponiert roirb. ®enn ber 3eid)nenbe5iünftler3.33.,
ben) unb fünften be§ Dt)r§ (rebenben unb tönenben roenn er ein ©ebäube entroirft ober eine©tatue geid^;
.fünften). Ser Striftotelifdie ©a^, ba| äffe
auf net ober ein Porträt ffissiert, bat bei bem ©ntrourf
)lad)af)mung ber ^fiatur beruhe, erroeift fid^ fc^on au§> felbft ba§ 35auroerf 2c. al§> fünftlerifcbeS 9J?obell oor
bem ©runb al§ faffd), roeil mand)e fünfte (9Jiufif, feinem innern 3luge. ^Der 35lufifer reprobusiert bie

bic

'JJebeus,

(

Sßo^l
aber beruljt jebe§ Jlunftprobuft auf ber 3fJac^al^mung
feiner ^bee im finnüdien ©t'off unb ift befto oolt;
lommener, ie getreuer biefelbe (bie be§ 9iü^tid)en
oöer 2lngenerjiuen im niebern, bie be§ 3Saf)ren im
fi^mbolifdjen, bie be§ ©uten im moraüfc^en ^unft;
probuft, bie be§ ©c^i5nen im eigentlid)en 5lunftroerf)
in lejterm auggeprägt erf d;eint. S)a ba§ ©c^öne
(f. ^ftljetif) in ber abfolut rooI)Igefäffigen ^orm be;
fie^t, fo mu^ ber finnlic^e ©toff , um ba§felbe üoK;
iommen gur ©rfc^einung 3U bringen, oonbiefer gang
burcf)brungen, »ber ©toff burd) bie f^orm oertilgt«
werben, roorin nad) ©c^ifferS üaffifc^em Sßo^rte »ba§
itunftge^eimniS be§ 2)tei_fter§ befte^t«.
Sie (Einteilung ber ^. im allgemeinen erfolgt nadj
ben obigen Unterfd)eibungen in niebere unb t)ö{)cre,
nü^lic^e, fc|öne unb oerfdjönernbe
bie ßintei;
hing ber fdjönen
erfolgt nad) ben Slrten be§ ©d)ö;
neu, roeld)e§ burc^ fie gur finnlidien S)arfteHung ge;
langt,
ba§ ©d)öne felbft räumlid)e§ unb jeit;
iUrc^iteftur) fein 3>orbiIb in ber ^ftatur ^aben.

lic^e0, erftereS arc^iteftonifc^, malerifc^

unb

plaftifd^

in S^oten gefe^,te 9Jtufif ; pbantafiert er frei, fo repro;
bujiert er nur bie in feinem Innern fid) geftaltenbe

ber bramatifd)e Sarfteßer reprobugiert ba§
fongipierte unb geftaltete brama;
tifc^e ©ebid)t; improoifiert er, fo ift er sugleid) al§>
S)i(|ter probuftio unb alS S)arfteßer reprobuftio
Sie reprobuftioe SCfjätigfeit ift aber gleic^roobl eine
fünftlerifd)e, ni(ü)t nur, röeil bie Sarftcfiung in einem
äJiufif

;

oon einem anbern

anbern ©eftaltungSmaterial ftattfinbet, fonbern and),
beS fünftlerifd)en DbjeftS ber
a^eprobuftion eine il}m,bem reprobusierenben ^ünft;
^nbeffen üerE)ält er fic^ ju
ler, eigentümliche ift.
bem fünftlerifcben Dbjeft bod) al§ 3U einem bereits
geftalteten $3beat, roölirenb ber probu3ierenbe ^ünft;
ler baS ^beal auS feiner eignen fünftlerifc^en 3ln;
roeil bie 2luffaffung

fcf)auung fcböpft.

Sie Secbnif

fpielt in ber ^. eine

gro^e Stoße.

3roifd)en fünftlerifc^er Slnfc^auung unb fünftferi;
fcl)em©eftaltcn ift nod) eine roeiteS^luft. ^nbem3^er;
bältniS ber fünftlerifd)en ^bee gu bem für bie Sar;

fteßung berfelben nötigen [)anbroerflid)en 9Jlaterial

Stun\i

(2)?a[c^inc;

?perfoncnnamc)

nun bec eiöcntümltc^e ^olt ^eiauS, baB
^ö^er fte i^rem tbealen ^n^alt nad^ fte^t,
befto weniger Sktertal Braurf)t unb befto lyenitjeu
>2cf)n)iertgfciten ber ^^edfjnif baröietet. I^n beut ^cBiet ber bilbenben .fünfte tft e^5 ber 2(rd)iteft, löelcfjer
{td)

fteflt

bie

am

je

lueiften teci^nifrf;e§

meinen

a}?ateria( örautf)t

imb am

praftifrfieö 'Riffen nötttj l^at, ber 33tlbl)auer

fc^on loentfler, ber WtaUv am loenigften. '^^n ber
^|?oefie erforbert bie Sijrif im airjytfimuö (:Ftetrum),
Jieim tc. bie meifte 2;ec^nif, bie (gpif fcOon lueniger,
lueit jie fic^ auf raenige geBräuc^lici)e unb ficfj gleicfj6rei6enbe2)laBe Befcf)ränft; in Dramen fann ber :3^ic^ter fogar ganj üon ber r^i)t^mifi:^en fyorm aöftra^
gieren, unb menn er fte braucht, ift fte bie aßereius
fac^fte

unb

je löfjer

freiefte.

eine

5l\ fte^t,

Xk^

barauS, bafe,
befto meniger &t\md]t unb 33e;

öeutung baö ?JkteriaI

erflärt fic^

3UTein alte geiftigcn 9te;
quifiten fteigern fic^ bafür im umgefefjrten ^^v^)älU
ni«. '^ür ben ^^taftifer, ber bie menfd)Iic^e Öeftatt
in ifjrer unenblic^en 3}?annigfaltigfeit aB Dbjeft t)or
fjat.

E)at, finb fcf)on gan3 anbre 2(nfd^ouungeu ni3tig
alö für ben 3(rc^iteften, ber nur bie leölofe 9iatur
ft)möolifcr) üeraröeitet; für ben Wlaht, ber mcfjt hio%
öie menfc^lic^e ©eftalt, fonbern bie 2BeItgefd)icf)te
ficf)

unb baö äRenfc^enleöen in feinen Seibenfc^af ten unb
(Smpfinbungen surSarftellung gu Bringen ^at, öffnet

I
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3ißittel§badj, 2ßetter von Stral^r, 5larl DTcoor, Äonig
SBengel, Dtleßo gu einer au^erorbentlic^en ^ebeu^
tung. Surc^ bie früfjen ©rfolge uenüöf)nt, gab er
fidj nie einem ernften otubiunt r}in, nur bem -Sloment «ertraueub, unb loußte aud^ fonft im Seben nie
iUcafi unb otetigf'eit gu üben,
©o fam eä, ba^ ber
biö in bic 40er ^a^re gefeierte, auf groi^em %nr,
tebeube aUime gulebt in äu^erfte Sürftigfeit geriet.
(Sr ftarb 17. fcov. 1859 in 3Bien. Xie (Sfje, melcbc
in :il>ieu 1825 mit Sopbie 3c|röber einging,
,H'.
lüurbe fd)DU nad^ einigen äBoc^en mieber getrennt."
Äunftofttiiemiett, ^unftfc^uCen pfierer ä(rt, auf
beueu al(e§, ma^ gum tec^nifc^en unb praftifc^en Unterric^t be§ bilbenben 5^ünftler§ notroenbig ift, ge;
le^rt unb oermittelft ber jeber ^unftfc^ule unentbe|r^
ticken tedjnifc^en .soilfömittet

(SSorgeidmungen, ©ips-

abgüffe ;c.) geübt mirb. ^ie i^unftfc^ulen neuerer
2lrt entftanben, nac^bem bieSßerfftatten unbSReifter;
atelierc^, raeldje befonberg im 16. ^aj^rf». btü^ten, alf;
mäf)lich eingegangen maren. a(m frü^ften finben fid;
fold^e ^unftfd)ulen, al§ 3:;rabition ber alten ^Tcalerfc^ulen, in Italien unb gmar al§ Congregationes,
b.

f).

freie

Bereinigungen üon ^ünftlern gum ^wetf

gegenfeitiger ^^örberung unb 2lu§bilbung. Qroav ^ah
e§ in Italien fdjon im 13. '^aljxi). eine Slcaleroeremi'gung gu einem folc^en Qwzd, mie bie H. gegenmärtig
fic^ ilju feigen, nämlic^ bie in SSenebig 1290 ftatutem

ein oiel reic|ere§ unb ibeentiefere§ f^elb ber 3lns
fc^auungen at§ für benSSilbljauer. 2lm Ijöcfjften ftef)t mä^ig begrünbete ^unft be§ fjeil. Sufa§; boc^ führte
ber bramatifc|e 2)icl^tcr in biefer ^ejiefjung, lüeil er fie ebenfomenig mie bie um 1339 gu ^loreng geftiftete
uid)t nur eine einzelne %f)ai ober ©mpfinbung ttu§ unb 1386 ebenfalls ftatutenmä^ig begrünbete SRalerbem STcenfc^enbafein l^erau^gugreifeu unb in einem gefellfdjaft be§ Ijeil. SufaS ben 3iamen einer 2lfabc;
r^ara!teriftifc^en 5ö?oment gu geftaUen, fonbern ba§ nüe. ^tiefen 9t'anten erhielt fie ecft 1571 unter (So2)cenfd)enieBen felBft in feinen mannigfachen Hon; fimo 1. S)ie SBegrünbung ber 3tfabemie gu 3Kailanb,
füften nad^ feiner seitlicfien, innern unb äu|ern ©e* al§ beren «Stifter Äeonarbo ba Binci genannt mirb,
uefiä 3U entraitf ein üerfteljen mu^. ©ie H. Bilbet alfo fanb um ba§ Sajr 1494 unter bem §ergog Sobooico
einmal einen ©egenfa^ gur 9?atur, unb graar ftelt Sforga ^tatt. ^Die Accademia dl San Liica gu 9iom
in biefem ©egenfa^ bem Sfiatürtictjen nic^t nur ba§ ftammt au§ ber 3^it ©regorSXIIL, meld;er ber alten
.^tünftlerifc^e, fonbern auc^ baä^ünftlirfje ge= Unioerfität ber fc^önen fünfte biefen Settel gab. f^ebe^
genübcr.
le^tern (Sinn fagt man j. 33.: »ba§ rtgo ^ncdjero fd)rieb eine ©efd)id)te berfelben (1604),
ift feine ^.«, b. 1^.: ba§ ift gang einfach, leicht Begreife
morauf brei ^aljre fpäter neue Statuten entworfen
lief),
nalürlid^, mogegen bag 5^ünftlerifd)e baburc§ mürben, bie oon ©regorXV. (1621) unb Urban VIII.
einen (^jegenfa| gegen ba§ 3^atürlic|e Bilbet, ba^ e§ (1627) reformiert mürben. 9^apoleon I. mie§ ir)r be=
cinerfeitö auf eine ^bee tenbiert, anberf eit§ bem freien ftimmte (ginfünfte an. Sie H. gu Bologna, '^:|iarma,
(jJeftaltungStrieB menfc^ltclcn ^talentä entfprungen ^^abua, SO^antua, Surin, Diaoenna, S^erona, -Ikapel,
^Dann ftel^t bie H. auc| im (SJegenfaJ gur SB'if= ©enua, ßarrara, ^ifa u. a. finb neuern Urfpningi^
ift.
fenfc^aft, benn biefe f)at gmar auc^ bie ^bee gum unb l;aben nie bie ^ebeutung erlangen fönnen, bic
Onfjalt unb B^i^ecf, aber in ber g=orm be§ (SJebanfenS, foldjen 3lnftalten in §auptftäbten größerer 3ieid;e gu=
nic^t in ber fc^önen (Meftaltung unb finnlid^en 2(n= fällt, rao midjtige äiJerfe aller 3(rt bie Gräfte anregen
fc^auung. 2)ritten§ Bilbet bie k. ben ©egenfa^ gum unb ben ©eniuS mecfen. (Sine anbre 53eöeutung ali^
.s)anbiüer! ober ©emerbe (ugL 5^unft gern erbe).
bie einer Seljranftalt für angeljenbe Hünftler Ijat bie
Äuufl, SJJafd^ine gur fyörberung ober gur SBaffer; 1648 geftiftete Slfabemie gu -^ariö. Sic ift tebiglid)
r)ebung Beim 33ergBau, meiere burc^ ^ferbe {dio^: (analog ben 3lfabemien ber SBiffenfdjaften) eine ^er;
fünft) ober SBafjer (3fiab!unft) Betrieben luerben einigung oon bebeutenben ÄHinftlern, bic gu »3tfabe-'
tann. 2){e ^unftgeftängc üBertragen bie toft ber mifern« ernannt merben. 9teben berfelben befteljt ba^
-9?afd)ine auf bie auSüBenben ä)ta|d)tnentci[c, unb Ijer nod) unter bem S^itel einer Eeole des beanx-arts
bie ilunftfreuge bienen gur 2lufnal)me unb ^-orts eine 5^unftfdjuie im Sinn ber beutfd)cn 3lt'abemicn.
pflangung ber 33eiüegung nad) oerfc^iebcnen 9Hd;-' Sie -parifer 2(fabemie bcftanb guerft auS -li^alern,
langen. Unter i^unftgegeug Begreift man bie ©e^ (Solbert befmtc fte and; auf 3lrd)itcften au§. (i-in
lamtf^eit ber Xük ber gi3rberuugö; ober 'Iiniffor-- ^meig ber ^arifer 3Uabemie ift bie frangöfifc^e 3lfiu
IicBemafdjinen, meldte in einem Be'fonbern 8d)acijtc, bemie gu diom in ber aSilla 3l(cbici, in meld;er ftrii
bem Hunftfd)ad^t, aufgeftcKt fein fönnen. i{unft= bie mit bem römifd;en -^^reiio au'!>gegeid)neton iUtnfi
f afe bei§t ber mit bem ^umpentolben ucrfcrienc'lioFjrIcr, aud) ?T{ufifer, uicr ^aljre lang gum Stubium
teit einer ©rubenpumpe.
S. aud; ^afjrtunft.
unter 3(uf{idjt eine^S SirettorS aufluilten bürfen.
ÄUttfi, 2!ßiU}eIm, ©djaufpieler, geb. 2. ^clu. 1700 Scutfdilanb nnirbc bic erfte.S\unftafabemic oon San^u .N^amBurg, mar eine
eine ^Hnnlliintlicit i>rart M)(i2 ju )(ürnlH'rg (joftiftct. Sie gelangte buvdi
be§ :^;ag§ unb jebenfaltS ber Betanntcftc v^diauipioior nie M'iinftloi-familic ^|vvei'fder gu neuem %uf, erliiolt
Seutfd)ianb§, benn er Ijat, luie fein 2agcbud) goigr, fid) alkn- nuv ^Kangol an -liiitteln nur mühiam un^
auf 276 33üf)nen gcfpielt, am meiften in äi>ien. .lu*-- nnivtic ^ovl)aUl 181S in eine '^i'^^i^inginlfnufiidmlo
gübt mit ben (}errlid)fteu 93{itteln gur ^erfinnlidjung umgcluau^clt. Tie 3lfa^omic 3u i-lnn-lin nnir^c 169-1
roher ;;)inturtraft, gcftnltete er ^ioUen mic Ctto i^on geftiftct u^^ ITSi;, iSTö unb 18^2 neu oraanifiovi,
m\m-i «0)il).--i>n;iiL>ii,
'Jdiff., X. 93b,
20
jid^

1
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S)rc§ben 1705
1764 ouf a3t(b^auer,

bie

erraeitert.

aU

HJiatevfd^uIe geftiftct

Slrd^iteften

unb

SDte J!unfta!abemte gu Gaffel raurbe

üon Sanbgraf ^nebricl^

II. geftiftet

unb

.^upferfted^er

1774

unb 1879 neu

2)ie ^unfta!abemte gu Seip3tg rourbe
1764 gegrünbet unb 1871 mit SluSbe^nung auf ba§

orgaiiifiert.

^unftgcroerße rcorgamficrt. ^5)ie ^unftaf abernte in
^önigööerg tourbe 1845 gegvünbet. Sieben btefen 5^.
cgiftieren in 2)eutf(^lanb

^unftfc^uten, bie gum

^imfl3e[(5t($te.
fünfte ober ber ©eiperbe, g. ^8. »'^un!ties
ren«, in ber SSilbpuerei ba§ Übertragen ber beftim*
menben ^ormpunfte eine§ Mobellö auf benfölarmor,
»©infc^lagen«, ba§ 33linbs unb ©tumpfroerben uon
^^arben bei einem ©emälbe, »SDurc^f^lagen«, ba§
S^attroerben polierter 9Jlöbel, k.
^unftttuSflcattnßcn, öffentliche STuSftellungett tjon
SBerfen ber bilbenben unb grapEiifd^en fünfte, in§s
befonbere ronSCÖcrfen ber^laftif, 9JJalerei, üon^anbs
geic^nungen, 2lquareEen, Tupfer = unb ©tatilftic^en,
£itl)ograpljien, ^olgfc^nitten ic, benen feit bem neuen
Sluffc^roung be§.toftgemerbe§ auc^iSöerfe berElein«
fünft ^ingugefügt werben. ^Die ^. finb mehrfacher
2lrt; cntroeber werben fie periobifc^ üon 2lf abemien
fd^aftctt,

auc^ bie ^^ele üon ^unftgeraerbefd^ulcn
©olc^e ^unftfc^ulen gibt e§ in SSer«
(f. b.) ücrforgen.
lin, Sreglau, 2)an3ig, f5r<i"^fwt a. 9)f./^arl§ru^)e,
Stuttgart unb Sßeintar. S)ie Slfabemie gu 2Btcn
lüurbe 1692 üon ^aifer Seopolb I. ßegrünbet; 1872
exf)ob fie 5?aifer ^^rana ^ofep^ unter Dteorganijation unb Ä'unftfchulen, ober uon ^un ftt)ercinen> ober
ber ©tatutcn gu einer »§oc^fcl^ule ber ^unft«. ^öen auch üon eingelnen ^rioatunternehmern oeranftaltet,
Bebeutenbften ©influ^ errangten bie ^. gu SJZünc^en in welch te^term ?5oll fie bann al§ »permanente
unb gu ^5)üffeIborf, oon benen bie erfte 1770 geftiftet SluSfteKungen« mehr ben ^wedfen be§ ^unfthanbel§
unb 1808 t)om ^önig 9Wa£imittan I. neu Begrünbet, bienen. 3"^^^^^ h^ben alle biefe 2lrten von ^. ben
3wedE, eine 35ermittelung graifchen bem ^ünftler unb
bie anbre 1767 geftiftet unb 1822 von ^anebric^
^elm III. erneuert rourbe. 2)ie 5lfabemie ber SRalerei bem funftliebcnben ^ublifum, alfo einen 33Jarft gwi=
nu SRabrib entftanb 1752, au^er i^r Befinben fid^ noc^ fchen ^robuJtion unb ^onfumtion in ©achen ber
Sonbon erhielt ^unft, gu bilben; allein bie afabemifd^enSluiftelluns
gu Barcelona, BtviUa, SBalencta
eine folc^e erft 1768, ©binöurg bereite 1754. 2)ie gen h^öen ^ambtn noch
höh^^-*" S^^^, ein ©e«
S^lieberlanbe f)aUn ju SSrüffel, Hntrcerpen, Slntfter* famtliilb ber !ünftlerifchen ^robuftion nicht nur rücf*
bam unb SSrügge ^ö^ere ^unftanftalten; ©totf^olm fichtlich ber Dualität überhoupt, fonbern aud^ in Sc«
Ijat eine 2lfabemie ber fijönen fünfte feit 1730, gug auf bie befonbern 3fitchtungen, welche fich in bem
5?open^agen feit 1738. 2)ie gu $eter§5urg entftanb ^unftgefchmadf unb in ber ^unftaugübung naturs
1757 unb roarb 1764 erraeitert. SBenn man üon ber gemä^ entwickeln, barguftellen unb bomit auf bie
S3ebeutung ber ^unftafabemie al§ einer au§5Uleiftern @efchmad£§bilbung gunächft b6§ ^ublifum§, fobann
(2lfabemifern) Befte^enben SSeröinbung, wie bie gu auch ber Äünftler felbft ht«g«K>irfen. Sie Äunft«
^axi^, Sonbon 2C., abfielt unb nur bie |aupt[ä^Iicl^ üeretne hfiöen fich »«eift 3" SluSftellunggc^flen oer*
in ©eutf^Ianb übliche (Stellung berfelben al§ p^erer bunben, inbem mehrere SSereine eine Sluäftellung
i^unftleiranftalt in Setrac^t gie^, fo ift gu bemerken, gufammenbringen, weld^e nad^ einer bcftimmten
ba§ bie Drganifation berfelben (Se^rplan), bei fon* üieihenfolge in jeber SSereinSftabt mehrere SBochen
fügen Io!aIen SSerfc^ieben^eiten, brei 2lbteilungen lang ftattfinbet. ®ie 2lu§ftellungen ber ^unftoers
entpit, niel^e niieber in oerfc^iebenc klaffen gers eine finb allmählich, ba bie (entern wegen ber Sc*
faEen, nämlic^: 1) bie ©lementarabtcitung, worin fchränftheit ihrer SJ^ittel nur geringe greife für
^auptfäcf)Iic^ ^ix(i)znmitvxi(^t nac^ SJorlegeblättern ^unftwerfe gahlen, gu aJlärften für bie aKittclmä^ig«
gegeben roirb; 2) bie Sorbereitung^flaffe (©ipggeic^s feit hßraögefunfen, unb nur feiten gelingt e§ ihren
nen, ^ti6)mn nac^ ber 9^atur, 2l!tgeic^nen, ^ompofi* Seitern, heroorragenbe ^unftwerfe für ihre SBanber^
tion unb ©eraanbung, Slnatomie, ^erfpeftioe, Stft^es au§ftellungen gu gewinnen (f. ,^unftt)ereine). 2ll§
tif unb teftgefct)ic^te); 3) praftifc^e klaffe (9JJalen, bie erfte ^unftauSftellung in grö^erm Umfang ift
^3ilhl)autn, ^upferftec^en). S3ei manchen Slfabemien bie gu ^ari§ 1763 oon ber ^lcole des beaux-arts
(Süffelborf, SCBien, S3erlin) ift bamit noc^ eine klaffe eröffnete befannt. ©eitbem f)at ber ^arifer ©alon
für Slrc^iteftur unb (^Berlin) für 2JJufif üerbunben. bie 93ebeutung einer internationalen Äunftauöftels
^n SJüffelborf unb S3ertin fte^en mit ben ^. SUieiftcr-- lung erhalten. ^f)x gunächft fommt bie 2lu§ftellung
Haffen unb sSltetierS in SSerbinbung. ^S)ie meiften ber S3erliner ^unftafabemie,, welche feit 1786 alle
ceranftalten gwei ^af)XQ, von 1876—84 oUjährli^ ftattfanb unb
beutfd^en, inSbefonbere preufeifc|en,
periobifc^e ^unftau^fteUungen (f. b.), gang unabpns 1886al§3ubiläum§au§ftellung einen internationalen
gtg üon i|rer ©teKung al§ Se^ranftalten, unb er* (Eharafter annahm. 2lud[) bie Ulfabemien gu Sonbon,
teilen Prämien unb SKebaillen für bie beften Sßerfe äßien, Bresben, ©üffelborf zc. üeranftalten ^. SSe*
berfelben. ©ie oberfte S3e^örbe berfelben bilbet ber fonbereSöichtigfeit hatten bie gro^e hiftorif^e ^unft^
Senat, befte^enb au§ ^räftbent ober 2)ireftor unb auSftellung (1858), bie internationolen 2lu§ftellungen
(3enat§mitgtiebern, meift $rofefforen ber 2lfabemie; gu TOnchen (1869, 1879 unb 1883), bie internatio^
au^erbem gälten bagu noc^ SOUtglieber (orbentlic^e nale SluSfteKung in Sßien (1882), bie ^unft* unb
unb au^erorbentlic^e), uon benen bie erftcrn eine ^unftgewerbeauSftellung gu ä^iün^en (1876) fowie
2lrt ^oKegium auBer|alb be§ ©enat§ bilben. ^. für bie h'iftorifche 2lu§ftellung gu a}ianchefter (1860).
^IRufif pben ben ©pesiattitel ^onferoatorien (f. b.). 2luch bei ben großen SöeltauSftellungen gu Sonbon
a^gl. di. ©pringer, Äunftpnbbuc^ für t)eutf(^tanb, (1851), m^rv J)orf (1853), ^ari§ (1855, 1867 unb
Dfterreicl unb bie ©c^roeig (4. ^n\l., ©tuttg. 1886); 1878), Söien (1873), «ßhilabelphia (1876), Slmfter-er mann, ®ie alten unb bie neuen ^. (S)üffelb. bam (1883) unb 2lntwerpen (1884) fowie bei ben
1878); ©erfelbe, 3ur ©efc^ic^te ber 2)üffelborfer meiften Sanbe§* unb ^rooingialaugfteKungen waren
i^unftafabemie (baf. 1880); t). Sü|oro, ©efc^ic^tc bie bilbenben fünfte »ertreten.
ber 1 1 Stfabemie ber bilbenben tofte (2Bien 1877);
Äunflbiumcii, f. S3lumenmad^erci.
5lieper, S)ie Jönigli^e 5^unftafabemie unb ^unfts
Bmfibvonit, moberne ©tatuenbronge.
^unjiliuttcr, f. Sutter, ©. 697 f.
geraerbefc^ule in Seipgig (Seipg. 1881).
2;eil

mu

^0

Äunjigenoffcnfjliaft, S)eutfdf;e, f. ^unftüereinc,
t wnflauSJirtttf (tec^nifc^er 3(u§brucf, Terminus technicus), eine feftfte^enbeSegeicl^nung für eine
^unfigcfi^idlte, bie S)arftel[ung ber ©ntwicfelung
,©ac^e ober einen SSegriff au§ bem ©ebiet ber Sßiffen- ber bilbenben fünfte in allen 5!ulturlänbern auf ge^

iliiiiflgcftänöe
fdf;icl^tlic§er

©i'uublage.

Dk

cinselnen ©pod^en ber

frf)üe^cn ftc^ an bie ber allgemeinen 2BeUgefcf)ic^te
an. Ttan unterfc^eibet brei gro^e Slbfc^nttte: 2llters
tum, TOtcIalter unb 9?eu3eit, beren jeber in üer[d)ies
i^.

benc Venoben ober in ©ruppen

nacE) geogi-ap^ifc|en

(SJeftc^t§punften geteilt rcirb.

S)ie ©efc^id^te ber
im raefentlic^en auf

5^unft

im 2lltertum,

rcettfje fid^

•
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- 5liinflöewerbe.

r)erou§hobett unb eine ph^re ©ielTung neben ben
(belehrten unb anbern @eifte§grö^en beä 33olfe^
erhielten,
16. ^aEir^. waren aber bie Segiefiuni
gen swifdfjen ^unft unb §onbwerf noch ^^^^ lebenbtg.
2)ürer unb §olbein zeichneten für baSfelbe; oon ben
Sd^ülern SürerS waren bie meiften, bie fogen.^lein=
meifter, burd^ Entwürfe, in ^upferftich aufgeführt

^m

(£rft im
würbe bie S^rennung ftärfer. ^i)er eigent^
liehe 3Kaler unb SSilbhauer h«tte mit bem ^. nichts
nen Sänber in ber
fd^id^tc treten, für fic^ betrad^tet werben (Slg^pten, mehr 3U thun. 2)ie Slrd^iteften unb berufsmäßige
aiff^rien unb Sab^Ionien, ^erficn, ©ricc^enlanb, Ornamentjeichner übernahmen bie f^üh^ung. ^Sa§
®trurien unb ^Rom). ^mifd^en ber Äunft biefer Sän-- §anbwer! war jwar feiner Spi|en htxanU, aber e§
bcr bc§ orientalifc^en unb flaffifd^en 2lltertum§ Bes oerlor barum boch nid^t bie fünftlerifd^e 32eigung.

3lrc^iteftur,S3irb^auerfunftunb^unftgen)crbe(^reins

plafti!)

fo Bel^anbelt, ba§ bie eingets
SRei^e, in welcher fic in, bie ©e*

H\^vänU, wirb

mannigfache S3crü^rung§punfte, roä^renb bie
jüngere altinbifd^e ^unft no§ ar§ eine tjereingelte
(Srf^cinung angefe^en wirb. ^J)ie ^. be§ aJtittels
alters beginnt mit einer S)arfteirung ber altd^rift*
Itd^en ^unft, an meiere fid^ ber ^eit nad^ bie b^jans
tinifc^e, bann bie romanifd^e unb bi§ gum ©c^Iu^
be§ a)iittclarter§ bie gotifc^e ^unft aufd^lie^en. 2)er
romanifd^e unb ber gotif^e (Stil erftretfte ftd| auf
aHe ^ulturlänbcr ©uropaS. ©ine für ftc^ Befte^enbe
^unft be§ 9JZitterqrter§ ift bie be§ 2^lam ober bie
maurif^e ^unft (^g^pten, ©igilien, ©panten, 2:ürj
f ei, ^erfienunb ^nbien), mit metc^cr bie orientalifc^s
djriftli^e toft inSiu^tanb, Georgien unb 2lrmenien
©nbe be§ 3JlittetaItcr§
im äwföJnw^e^^ang ftep.
treten ju ben breiipauptämeigen berÄunft nod^ §0(3*
fc^nitt unb^upferftic^ (bie grappifd^en fünfte) j^inju.
^. ber ^ieujeit mirb gewö^nlid^ in bie ber dizf
naiffance, be§ 33arotf* unb 5tofofoftiB unb in bie
moberne Äunft im eigentlichen «Sinn, b. f). bie bc§
ftcfjen

19. ^af)vf)., gefd^ieben; boc^ gelten biefe Unterfc^eis

bungcn nur für
©ngfanb werben

2)eutfchlanb.
bie einzelnen

^n

^^ranfreicl;

dpo^en ober

unb
©tils

perioben ber neuern ^. feit bemSlnfang be§ 16. ^a^r^.
nad^ ben ^crrfd^ern benannt. Unabpngig Don ber
Äunft in ©uropa f)at fic^ biejcnige in S"bien, ^er*
fien, ^aißan unb ß^ina entraicfelt. S)er ©d^roerpunft
ber ^unftübung in ben brei le^tern Säubern liegt
jebocT^imjlunftgeraerbe. SSgr.au^erben3lrttfeIn:S3au?
fünft, 33ilb^auer!unft, gjjatereijc. auc^ bie unfern
funftgefd^icJitlic^en %akln C^b. 2.) beigegebenen Xa^
beI^en.2)ie2itteraturber^^.f.bei^unftn)l^fenfd5aft.
Äunflgcflttnflc, f. Äunft, ©. 305.
iSunftgettiem (^unftinbuftrie) nennt man bie
SSerbinbung ber ^unft mit bem ©eraerbe. 2Jian uers
fte^t unter ©r^eugniffen be§ ^unftgeraerbeS biejeni*
gen, meldte i|rem Sßefcn nac5 für einen pra!tifd^en
beftimmt finb, beren formen jebod^ burc| bie
ef^unft fo üerebelt finb, ba^ fie gugleid^ atS^unftraerJe
betrad^tet werben müffen. Sie ^cifteSric^tung, raet^
c^er ba§ ^. feine ©ntfte^ung üerbanft, finbet fid^ alä
(Gemeingut aller ^ulturepocTjen fd^on in ben rol^eften
3lttfängen menfc^ tiefer ^ptigfeit. ^öie^ronsegeräte
prähiftorifcheräeit,biCiJtechtarbeitenn)ilber©tämme,
bie

X^ongcräte unb SRä^ereien bäuerlicfjer 2)iftrifte
ben Ärei§ be§ ^unftgeraerbeä unb geben

gefjören in

bem überreizten unb oom recJ;ten Sßeg aDge=
brängten (Sefd^madE bie ricfjtigen ^^ingerjeige. 5Da§
ift ba^er feineSmegS nur an foftbareä äRaterial
gcbunben, e§ ergeugt au§ ücrpltniSmäpgmerttofem
aWaterial äöertc, melcbc fid^ benen ber freien ^unft-löcrfc annähern, ^m SJiitteialter beftanb fein Unter*
fd^ieb sroij^en §anbn)erfcrn unb i^ünfttern. SBaä
wir je^t ^ünftler nennen, mar nur ein [)ö^er cnt*
TOidteltcr ^anbmerfer. ^n ber 3^enaiffanceperiübe bd
i)äufig

gann

bie

äßanbhing ber

eigentlichen Äünftler

fiel;

(Drnamentftid^e), für ba§ §anbwerf thätig.
17. ^ahrh.

^m

Slltertum, im aJiittelalter, im Zeitalter ber 9te=
naiffance unb be§ 3^ofofo unb felbft jur 32tt be§
crften fran^öftfchen 5^aiferreich§ war jeber beffere
§anbwerfer beftrebt, bie ©rjeugniffe feine§ ©ewers
be§ !ünftlerif(^ auggubilben. S5ag Seftreben ber Sßers
cbelung, auch ^^^^ gewöhnlid^en Singe, burd^ bie
^unft ging erft oerloren, feitbem bie ©roßinbuftrie
mit ihren SJlafchinen ben §anbwcr!ern ben größten
2;etl ber 2lrbeit abnahm. 2luf allen ©ebieten ftrebte
man fortan nur nach ^iKigfeit üh"^ Slütfftcht auf
ben©efchmatf, unb infolgebeffen verloren alle §abris
fate ba§ fünftlerifd^e ©epräge. <Solche§ warbefon*
ber§ in Seutfchlanb ber §all, währenb man in ©ng*
lanb bie ©olibität unb in ^^ranfreid^ bic ©leganj ber
^orm nie ganj au§ bem 2luge rerlor. 2115 1851 bie
erfte allgemeine ^nbuftrieauffteEung in Sonbon rer*
anftaltet würbe, ftellte eä fic^ f)ttan^, bafe bie ©rs
geugniffe ber fjrangofen al§ bie retjooEften beim ^u«
blüum ben meiften 93eifall fanben, unb baß infolge*
beffen bie ^nbuftrie für ba§ Sanb eine unerfchöpf^
lid^e Duelle be§ äßohlftanbe§ war, weil fie ben ^elt^
marft beherrfchte. Sie ® nglänber oerftanben fofort
bie SBichtigfeit ber ^rage, fie erfannten bie ©infei^
tig!eit ihreä auf 3)laffenprobuftion gerid^teten ^yabrif:
wefen§ unb fahen ein, baß bie frangöfifchen %abvitatQ
ihre §errfchaft ganj befonberS ber SSernad^Iäffigung
in ben übrigen Säubern oerbanften, währenb fie boch
oielfach ben nationalen ^ebürfniffen ber einselneu
Sänber nicht entfprad^en, ja biefelben gefliffentlitf)
mit ben bagu gehörigen ^nbuftricn in ben hinter*
grunb brütften. Sie ©nglänber befchloffen baher,
einen SBettfampf auf bem ©ebiet be§ ^unftgewerbe§

mit ben f^i^anjofen aufäunehmen. ©ie begrünbeten
ba§ Department of science and art uttb ba§ ©outh
Äenfington;2)?ufeum, welche^

fid^ in großartigfter
einige ganj neue ^nbuftries
aweige in§ Scben rief, weldje je|t gu hoher Slüte ges
langt finb. 2luch würben an oerfchiebencn Orten
^unftfchulen gegrünbet, in welchen befonberä ber
^eid^enunterricht, al§ bie ©runblage funftgewerb^
lid^er S^hätigfeit, gepflegt würbe. S3ereit§ 1867 auf
ber ^arifer 3lu§ftdlung ftanb bie englifche M'unft^
töpfcrei ebenbürtig neben ber franjöftfd^en unb bc^

3ßeife entwidEelte

unb

gemeinfam mit ihr ben äßeltmarU.
©ia3 ift 5U bevfelben 3>üllenbung gc^

herrfcht feitbem

Sa§

englifrf)e

langt,

äßeit wtd;ttger nod;

ift

bic nationale ©elfi*

ftänbigfeit, weld;e bic englifche 93?öbelinbuftrie

unb

3immerauöftattung 5U erringen beginnt, imb wcldjc
fidj auf ber ^^Jarifcr :il>cltau^5ftclluug uon 1878 5uc.vft

bem 9luölanb bcmerllid) gemacht hnt. Wät ^Inleli^
nung an bic mittelaltcvlidj-gotifchen ^^^ormcn, einem
fräftigen D'Zatuvftubiun:

unb

gciftrciri)cr

SSenu^ung

orieutalifcher, fpe5ien diiucfifd); japanifd;cr, 2l?otiue
ift bort eine SeForationvoiiicifc cntftanbcu, weld)c mit

.^cfl)iiltuiffc, inbcm bic ben fuan^öfifi'h*-'!! jvonucu faft niibtv mein- gcinctnfaiu
auö ber .s^anbmed'erjunft hat unb wolcljc fich jcut auf ben 'üau ^ev .N^nufc^^,
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ilunflßen)er!6e ((Sntrotcferung in ber ©egentuart).

auf 2;tfc|Ierei,
erftretft.

unb

2)?e[fing

5DcaIeret, J^apcten, ^eppid)e uubotoffe
ber ^JcetalUnbuftrie finb ©d^miebeeijen

ber§ jur fünftterifc^en ^erebelung lofaler ^nbuftrie«
Siüeige beftimmt finb.

^rongegu^ imb öoIb=

ba§ Tcationarmufeum in
1867 t)on 2lretin, je^t geleitet
üon äl5.
ü. dlid)l, mit feinen reichen fuIturt}iftori=
fd)en Sammlungen beu 6inn für bie Äunft unb

Mfttg

enttt)icfe(t,

fd)miebearbcit ftefj'en itod) juriicf 3iu§ ätinUcfjen -EoHoeit lüic bie fönglänber guünbete d. ©itelbergev f ür
öfterreid) 1864 bn§
füu 5!un[t unb ;^nbu:
ftrte in 2ßieu, eine (ie^tl],00ü9htnunernunifaffenbe)
6antmlung inuftergiUtigci* öegenftanbc ber ilunft
ünb be§ ^'unftgeiüeubeö iinb eine baniit üerbunbenc
.

Äfeum

*ixunftgeit)er6efc|ute, iweld^e

aber

nocl)

au§gefprod)enev

ßt§ ba§ Souifj ^enfingtonslFcufeuni eine beftimmte
^^unfirtc|tung, nämlid; bie ftiltftifdje, fultiöievt. ©§
betont gegenüber ber franjöfiid^en äÖiUfür, biefid)
je nac^ Saune unb ßinfall al(e§ ertaubt, bie (^Jefe^e

unb

f)at

üor aftem bie 5lenntni§ unb baS S^erftänbs

niS ber 3?enaiffanceformen burd) 3af)treid)e ^^subUfa^
tionen geförbert. (S§ ift befonberä ba§ S^erbienft
,^a!Db ^alfeS, be§ je^igen :3)ireftDr§, burd) feine all?
qemetn üerftänblidjen ISdjriften über bie ©runbsügc
be§ Öefc^madö unb bey <3tiB in bcn ^unftgeraerben
^aben. 2(uf beräöiener -JöeltauSftcKung
aufgeflärt
üon 1873 raaren bie (Srfotge btcfer 3(rbeit gtänjenb
üorgefü^rt. ^Die ©ia§iuaren, bie S^eppidje, 8ti(fereien, -üiöbef, feine 9}?etaUiüaren ftanben in erfter
:Rei^c unb befunbeten einen burc^au§ fetbftänbigen
unb ein^eitüdjen ©efdjmad, ber fid; bi§ |e^t auf
aletc^er .ööfje erFjalten, rjter unb ba and; nod; reidjer
unb ebler entinidelt Tjat. S)urdj bie gro^e iReifje uon

65 j5ac^fc^uren werben
mäfeig in bie

^n

aire2:ei(e ber3}Jonard;ieg(eidj;

Bewegung

f^ineingesogen.

man

1830—40

unter
6c^infeC unb 33eutr) er^eblic^e Stnftrengungen gur
.öebung be§ ÄunftgeiucrbeS genuidjt unb ^-ad^iuerfs

^:ßrcuBen

Ijatte

fdjon

Sai)ern

f)at

93iündjen, begrünbet

^rad)t berä^orjeit mächtig geioedt. S)ie alten ^ieicbs^
mit iljren Sdjä^en, befonberä 91ürnberg, füfir.ten fdjon frü^ 5u einer ^nbuftrie, meiere ba§ 2llte
birett nadjaljmte itnb allmäl^lic^ für mobernen Öe-^)xau({) imigeftaltete. (Stma§ fpftter mürbe ba§ ^ai>'
rifd^e öeraerbemufeum in 9Mrnberg gegrünbet.
öS legte ein befonbereg @emid)t auf bie 35orbilber;

ftäbte

fammlung, xidjttU aud) ijffentlicbeAßorträge unb eine
permanente 2(u§ftellung für ^^abrifanten unb ^auf^
leute ein unb ftatt ber Äunftgeraerbefc^ule, meldje in
Dfürnberg fd^on beftanb, gefonberte ^ac^fc^ulen für

feinen9Jtetangu^,Sud)binberei,(Sc^lofferei2c. Umbie*
felbe^eit mürben älinlic^e^nftitute auc^ ,5u.*pamburg,
£eip3tg, ©reiben, ilaifer§lautern, g-ran!fuft a.Fc.2c.
gegrünbet. Sie^entralftelle in 'Btutt^att unb bic
(^en)erbel)an'e in Äarlsrulje maren urfprünglidf)
meljr auf ^eroollfommmmg ber ted^nifc^en Öebietc
gerichtet, finb aber fpäter

mit

f^-ad;!urfen, refp.

mit

ber Ä'unftgemerbefc^ule in ^erbinbung gebracht mor*
ben. 2)ie ^al)l ber i^unftgemerbe; unb'gemerblidjcn
lyachfdjulen in 2)eutfd)lanb, bie gum 2:eil auc^ eigne
?J?ufeen ober 93orbilberfanimlungen befi^en, beträgt
ca. 60. einen erfprie|licl)en ©influ^ auf bie gijrbe^

rung be§ beutfcben Kunftljanbmerfö ^aben auc^ bie
5al}lreid)ett (ca. 40) Ä'unftgeiöcrbeüereine geübt, ©ine

erfreulid;eÜberftcbt ber Seiftungen ®eutfc^lanb§
gab bie 9Jiünc^ener funftgemerblic^e2lu§ftelj
ftatten wnb i'JJufteifc^ufen errid;tet. 3lbcr bic einfeis lung üott 1876, in mclc^er fic^ befonberg 3)cünc^en
tige-öerrfd^aft eineä unfrud)tbaren ^lafftsiSntuS unb burdj malerifd) !ede 93el)anblung be§ 9Xcaterial§ ausbie ^ebürfni^IofigJcit ber ^enölfcrung liefen menig gcic^nete. ©ort gaben and; bie2trbeiten ber beutfc^en
(^rücbtc gebeiben. 1867 luurbe in Berlin gunäc^ft )ßor5eit in glänsenber Entfaltung einen 2(nf)alt für
uon $riüaten ba§ ^unftgeioerbemuf cum (in ber bie2lrbeit, meiere gurSBiebererlangung berüerlornen
erften 3eit 2)eutfc^e§ ©eiöerbemufeum genannt) be^ Äunftfertigfeit nocb gu leiften ift. OU}nlic^e 2lu§grünbet, tt)eld;e§ fid; im allgemeinen ber 2(nlage be§ fiel lungen alter ^unftarbeiten boten 33erlin 1872,
Öfterreid^ifd^en •)}tufeum§ anfd^Io^, ben Stit, befon^ SreSben 1875, 5lblnl876, »cünfter unb Sübed 1879,
berS auf QJrunb be§ ©tubiumS ber fjellenifd^en 2(n: ^üffelborf 1880, 3^ürnberg 1885, 2lug§burg 1886.
life, übrigens nocb me^r betonte unb oorerft feinen Über bie 2(u§ftellungett »on Grgeugniff en ber mobcr-^cbiüerpunft in eine ©c^ule legte; bod; entraidelte nen Ä\ f. 2lu§ftelluttgen.
Sn^talicn mar bie Pflege bc-^^unftgemerbeS nie
fic^ and) eine unter ber Seitung »on
Ssffing
ftebenbe Sammlung muftergültiger ©egenftänbe üon gang erlofdjcn, gum minbeften mürbe e§ al§ ^älfdjer-ffeinen3(nfängen gu einem fel^r bebcutenben Umfang gemerbe gur c^erftcltung nacbgeal}mter 2lntiquitäten
(ca. 86,000 9]ummern), fo ba^ ba§ Sertiner ^f^unft= betrieben. S)ie l)o|e Ifünftlerifdjc Begabung be§ ^oU
gewerbemufeum ju einer (Sammlung erften 3^ange§ feg, »erbunben mit biefer Srabition, f)ai in neuefter
geworben ift. 2)iefelbe erfiielt nid;t nur burc^ bie 3eit eine glängenbe Entfaltung beö ^unftgemerbeS ge^
ie|ten aiuöftelTungen, fonbern auc^ burd^ bie funft- Seiti^t, alterbingS in^yormen, bie gang üonbem2Uten
gemerbltc^en ©egenftänbe, bie man au§ ber^unft^ abljängig finb. 9JJaiolifa,(S)la§,33ron3e,(S)olbfc|mud,
fammer be§ ^önigUc^en S)iufeum§ bamit »ereinigte, ^ntarfia, ä)tofaif, ©pi^enarbeitioirbbort^anbiüerfS^
eine au^erorbentlic^e Sereid^erung. 9(udj bie©amm= mä^ig »on faft ungefd)ulten Gräften mit üoHenbeter
lungen äTcinutoti, v. Sranbt, 3?ein, 3^iebec! unb üiete i^unft, §ol3fd)ni^erei auc^ üon berufsmäßigen Ä^ünftHeinere finb barin aufgegangen. 2)ie mit bem Wiu- lern auSgefüfirt.
^n (Spanien finb ebenfalls nod;
fcum üerbunbene XtnterricbtSanftalt fjat eine gro^e einige S:rabitionen au§ altfpanifd^^maurif^er 3eit
aiuSbebnung (ca. 800 ©d^üler). 2)ie berliner ©e= lebenbig, befonberS in taufdjiertem ©ifen unb in 2cmerbeau^fteiUmg üon 1879 fiat bie ©rfolgc biefer beraroeit.
^n 9iu^lanb, (Scbmeben, Dionoe-Xf)äüg,Uitin überrafd;enberäöeife gejeigt. 9Jdt einer gen unb San e mar f fudit man bie nationalen nor^
feften 3(n(ejnung an bie ebfen ^'O^men ber ^Jenaif; bifc^en Elemente 5u ftärlen, mie ficb fold)c in ben
fancc yerbinben fid) ardiiteftonifc^e (Selbftänbig!eit bäuerlidjcn 2(röeiten erljaften Ijahm (2[u§ftellung in
unb tüchtige malerifc^e äöirfung. 2(ud; unabhängig SD^oStau 1872 unb it'opcnbagen 1879). ^n ^tußlanb
t)om SOhifeum f)at fid; ba§ ^Berliner ^. namentHd) in f)at man auf berartige s^oU- unb Seinenarbeiten
ber M^tai^' unb SWöberinbuftric inx legten ^aljrsc'bnt einen eignen Stationalftil gegrünbet.
^n ^el-gu [jo^er ^ölüte unb gröfeter Seiftungäfätjigfeit eut* gien, §oUanb unb ber (S'd)roei3 geljt bie 33e-midett. <Bo nimmt bie 33erliner©ilbern)areninbuftric raegung im mefentlid)en parallel ber in (Snglanb unb
eine fürjrenbe ©teßung ein. Slu^er^alb SSerUnS finb Scutfc^lanb, nur baß in ben 9iieberlanben me^r bie
in .^a^Ireid^en ^^ironinstalftäbten ^unftgcroerbes unb ©lanjperiobe be§ 17. ^al)v^]. gum 2(uSgang«punft
v^ac^fdjufeu errichtet irovben, m\d) .le^teve befon- t)er ©tilernetterung genommen mivb (2luSftelfung in
feljr

—

—

—

=

5\iiuftticiucii>cmuieitiu
5(iUa>cv.pcii 1877).

—

2Ulcit bicfeu ^efU'eBuiKjeii ac;
au^cjcfpi-ocfjcncrmaBen gegen oie
:J(I(ctn^en"fcr;aft be§ fi-aujöfifdjeu ©efcfimatfg rid^teit,
formte gn-anfrcid) nidjt uutf;ättg DleiDen. ^a-auf-veid;f)atbieaItc'i:rabitioH,beiuüof)lgcfc^u[ten (Stamm
von 9(rbeitern, beii 3^e^c^tum be§ Sanbe§ iinb t3or
(\cnüt'er,

mldjQ

]\d)

alfcm beu SScItmavft von ^ari^3 für fiel;. 2:ro|bem
cmpfanb e§ beu 3(6fnH unb bie mad^fenbe nationale
Selbftiinbigfeit bcc> 9(u?>fanbe§. 3ln^orbifbevn Boten
ba§ "^ihtfe'c (Shmi) luib ba§ Sonore mit feinen tuU

nub ^vunftfammrnngen retcfje (Scfjälje;
Iroibem gelten bicfe nic^t mefjr al§ au^rei^enb. ^ie
Tnion des beanx-aits appliques rindiistrie grün^
bete im ^aoifron ber ?5tora be§ Sonore ein Musee
retrospectif fpejieU für ba§ ^. neben ben jäfjrlid;
loieberfetjrenben 3(u§[terfungen im ^atniö be l'^nbu^
ftrie. 55" S^}ön beftefjt eine gro^e ©pejialfammlnng
fürbie Jlunftraeberei. ^ie@taat§fabrifenoon ©eoreS
für ^orjeWan unb alTe Sed;nifen be§ @mail§ unb ber
^unfttöpferei, ferner bie ©obe(in§ für bie ^unft^
mebereifdjuren mibmen bem 5?. anbauernb bie beften
.Mfte. 9Zoc5 me^rmirfenbieöffentüdjenSSanten mit
i^rer ooHenbeten Jünftlerifdjen 3rn§ftattung.
/Die
^^arifer 3BeItau§fteKung oon 1878 ^at bie gtönjenbe
Seiftung§fä^igfeit
fiuf§ neue öeiuie{en,
baneben aber auc^ bieS^^atfac^e, ba^ ^ranfreiii) nici^t
mefjr allein in erfter 3iei[)e ftefjt. ^efonber§ fjaben
turriiftorifcf)en

ii,

bie festen ^-ai)re auf

bem

©ebiet ber SuguSinbuftrie,

toelc^e bi§ t>a{)in bie au§fd;Iie^lid)e

veidjö geioefen

Domäne %vanU

mar, einen großen Umfcbioung 3u

gunftenSeutfdjlanb§^eroorgerufen4oba^bie^üt)rers

—

^ran!reic^§ oorläufig ein ®nbe erreid;t r^at.
Ijat biöl)er eine befonbere Unterioeifung
unb Belebung nod; nidjt nötig gehabt. Sort allein
erl)ält fic^_ im puSlic^en .Kleingewerbe alte ^unft,
alte S^rabition, alter ererbter (SJefdjmadf in ^-ormen
unb färben, ^ie (Srjeugniffe bc§ DrientS, oon ^la-xoiio über 3lrabien, ^>erfien, ^nbien hi§> ju (Sljina
imb
Ijin, jinb bal)er in neuefter 3eit mit gang
befonberm ©ifer oon ©uropa gcfammelt unb al§
SBorbilber b^m^t raorben. ©er <^efd)mad£ t)at fid;
befonberg für bie ©toffe unb ^lad^mufterung, aber
auc^ für ©eräte in ^^on, @la§ unb SD^etall mit ©ntfc^'ieben^eit orientalifd^en SSorbilbern jugeroenbet,
fo ba^ bie SffieltauSftellungen feit faft 20 ^al)ren al§
eigentlidje 9ieul)eiten orientalifc^e 9}^otiüe bringen;

fc^aft

^er Drient

1867 unb 1873^erfienunb^nbien, fo ^aben
1878 C^ina unb ^apan eine Zeitlang ben ^^on

l)errfc^ten
feit

angegeben, bi§ ber gegenroärtig l)errfd)enbe ©flcfti=
^>i§mu§ 5u bem (Srgebni§ gefommen ift, au§ ben (Sr^
:5eugniffen 3lfien§ unb 2lfrifay fidj ba§ 6efdjmad'^
oolie unb ftiliftifdj Unanfedjtbare anzueignen.
Über bie gefdjidjtlid;e (v.ntnudetung beS 5vunft=
geroerbeS finb bei ben betreffcnben 9lrtueln (S^ronje,
iöudjbrud'erfunft, 35udjbinbcn,

@la§,

(5)olbfü)iniebc=

!unft, Sumelierfunft, i^eramit', 93iöbel, ^Hüftungen,
3c^miebefunft, 3Bebcrci tc.) bie nötigen ^Jtotiscn gc;

geben, auf meldjc mir oeriocifcn.
S)ie Sitteratur über ^. ift fel)r umfangrcidj.
(SJrunblegenb maren i1. ^Böttidjcrö ;;3:cftonil; ber
•SDellenen (35erl. 1844—34, 2 ^le.; 2. 5luft. 1873) unb
(^.®emper§ »©titin ben teltonifd)enunbtcd)nifd;cn

-
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Kiiiifl[)cfc.

^ar. 1872^-75, 3 .^Bbc); .^oud)cr, ßie^
ber ted)nifd;en fünfte (^'tutt{^. 1875 ff.);
33lümner unb o. (5d)orn, Öefdjidjtc be§ Kunft^
Söon i^cit^
gciüerbe§ ('^rag u. Seipj. 1884 ff.).
fd;riftcn finb g-u nennen: bie »geitfdjrift be§ iluuft=
gemerbeoereing -iU dMndjzm (feit 1851); bie 9Jiit'3Bien
teiHungen be§ 1 1 öfterreid)ifd)en9!}iufeum§
(2. 3(ufl.,

fd)idjte

;

m

-

(2ßien 1865 ff.); bic 2ßocbcnfc^rift ^^.'^nnft unb öe-ioerbe«(9türnb.l867ff.);bie '(yeroerbe^alle^: (Stutta.
1863 ff,); »3Slätter für f.« (aßien 1872 ff.) unb bav
»J^unftgemerbeblatt« (Seip5.1884ff.). Tyür ^yrantreiO)
ift bie »Revue des arts decoratifs« (^:pac. 1880 ff.i
^entralorgan. '^axan fc^lie^en fitf) noc^ ^roei Samm^
lungen oon 3lbbilbungen muftergültiger ®egen=
ftänbe in ?yorm oon ^eitfdjriften; »L'art pour tons
C13ar.l861 ff.) unb »2)a§ 5lunft§anbmer£ (br?>g. von
33ud;er unb ©naut^, <Stuttg. 1874—76). i'gl. aud;
<Bd)wah^, ®ie ^-örberung ber ^unftinbuftrie in

©nglanb unb ^3)entfd;lanb (^Öerl. 1866); !8ud;er,
Sie ^unft im öanbmer!; 35abemecum für ^efuc^er
funftgeraerblidjer 9}iufeen 2C. (2. 3lufl., ^ien 1876);
^3)erfelbe, 3ieallejifon ber i^. (Sßien 3883); S^er--

felbe,

»2}iit (^unft«.

3lu§3>ergangen^eit unbßegen-

mart begöanbmerB (Seipj. 1886); §irtl}, ^-ormen^
fc^a^ (baf. 1877 ff., (Sammlung oon Siorlagen);

Springer,

^unfttjanbbuc^ für ©eutfcblanb, Cfter=
unbbieScl§mei5(4.9lufl.,@tuttg. 1886); ©fjam^
pier, L'aniiee artistique (^ar. 1882).
reid)

tojlßcnjeröcmufeum,

f.

5lunftgemerbe.

^uujl0Ctucr6ef(^ulcn, Unterrid;t§anftalten, weXdje
feit ber oom <Btaat unb oon ^^rioaten fnftematifc^ in

genommenen .<r)ebung be§ 5lunftgemerbe§ in
unb Seutfc^'lanb begrünbet i'oorben finb
imb burc^ ftaatlic^e unb fomnmnale Wdittl erbalteii
merben. ''Man unterfc^eibet .K. im eigentlichen (Sinn
in meldjen nur fpejieire ^äd;er beg ,^unn-xmb
Eingriff

Öfterreid)

geraerbeS fultioiert merben (f. ^-ac^f d;ulen). 23ei
beiben (Gattungen uon ^. erfolgt ber Unterricht ge-möbnlidj in j^ioei (Stufen. 3ll§ unerläßliche ©runb^
läge mirb überall ber ^üd)tnunUvvid)t anerfannt.
Sn ben 9>orbcreitung§ftaffcn merben Ornament
3eid)nen, ©ipe^seidjnen, architeftonifd)e§ 3^^^)"^"
unb, je nadj ben Rieten ber2lnftalt, aud; Slftjeidjnen,
55roieftion^lel}re,

3lnatomic,

(Stilleljre,

dlatm-

ftubien u. bgl. getrieben, ^n ben ^^acptaffen roerben
praftifd;e Übungen in ben oerfc^iebenen Zweigen be^^
itunftgeioerbe? ocranftaltet, bic fid) in ben funftgemerMidjen ^-ad^fd^ulen auf ein ©pejialfadj be^
fdjvänl'en.

^5)entfd)lanb befit^t

.K.

mit auggebelintem

Unterricht in 23erlin, ^örecdau, Sres-ben, Süffeiborf,
^yranffurt o. M., .'Hamburg, Ataifer§lantern, i\arlc>=
ruhe, ^Wündjcn, iMrnberg, Stuttgart; funftgemerb^
lid)e f^achfchulen in23erdjte>?gabcn (Sdinifeerei), .^refclb

(ä\>ebfd)ule),

(Stnbecf

(9:öcbfd)ule),

©renshau-

fen, ."oohr, 'Bürgel (5^unfttöpfcrci), öanaUC-öijonteric
unb toiftftiderei), ^ferlohn (^3ictallinbuftrie), Mül-

heim

a. dU). (^Ucbfdjnle),

fd)ule),

Dberammcrgan

^for^beim (?Jietallinbuftric),

^V^lauon

(3d)nit5^
(:'.iiufrer:

zeichnen), 9{cinfcbcib (5!lcincifcn- unb (Stablnun-cn^
inbuftrie), Sdjueebcrg (©pit^cnt'l'öppo(ci) u. n. Über
i^unft =
bie gefchichtlidjc Gntiuicfclung ber
f.

gern erbe.

iluujißqcun./ f- 5^"nft, e. 305.
itunfißu^, bic §erftellnng oon iluiifrgegcnftanbcii
feine ->(S)efd)idjtebeg moberncnCSjefdjmacl^?^ (2. 9(ufl., Tlllcr 9lrt, befonbcrS Innftgemcrbfidjer burdj lliictallSeim. 188Ö), feine »<^unft im ^^aufc« (5. 9luft., ^itiicn gn^ unb swar hf^wptfädjlid) in^ifen, 23ron3e, dTui-188o), feine 23eridjte über bic 3öcltau>?ftcllungen ju fiug, S'mf, menigcr au» :i3lci, '^icufilbcr 2C.; f. bic
^|}ari§ imb ^löien unb bie »9(ftljetif be§ i^unftgciuer^ ©pcoialavtitcl.
bc§« (Stuttg 1883). Über bie (V)efd)id)te ber k. vgl.
.HuHftl)cfc(.v e f cum a f di e ?Ti a f cb b of c), giircnbe,
noc^: Sab arte, Histoive des arts industriels mit fiifch gcbilbctcr .v»eic erfüllte ii.lfaifcije, lueldje alv

.<^ünften<(2.3lufl./JJZünd;.1879),bal)nbrcdjcub'bieocv=
fd)iebenen(Sd;riften oon ^af. ^-alfe (f.b.), bcfonbci'^5

i

,

i

;

^uiift^eihniö - - £imft]djranf.
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©ärungServeger Unu^t tt)irb. Man fann in bei
33rauerei gur ©rvegung ber ©ärung in ber ajJoifc^e
^re^^efeober au§ 6enac|barten SrauereienoberSBrens
nereien Bejogene frifc^e §efe oeriüenben; wo aber fiei^
be§ nic^t vorteilhaft ift, bebient man fi(^, tüie in ben
tneiften beutfd^en Brauereien, ber felöftbereiteten ^.
1)k§> ift Be[onber§ ba angezeigt, wo man Hj'laif d^en
üerar&eitet, wetc^e fel6ft Jeine §efe bitben (wie bie
SO^elaffenmaifc^e), unb roo man al\o bie ganje Spenge
be§ jur ©ärungSerregung nötigen fJermentS ber
SfJlaifc^e ^ufe^entnu^. ^uv^tveitnnc^ ber^.Be^anbett
man eine Beftimmte 9JJenge TlaU mit ober o^ne ©e^

Ireibejufa^ in Jteinern ©efä^en berart, ba^ eine
gärung§fäE)ige 3)Jaif^e entfielt, läfet biefemit^fauer
nierben, fe^t eine geringe 50ienge §efc [jin^u nnb forgt
für bie (Erfüllung ber 33ebingungen, n)e(cf)e bie SSerluefjrung beriefe möglid^ft öegünftigen. ©obalb U^-tere ifjren pc^ften ©rab erreidjt (jot, ift bie ^. gur

ÄünjiU^eSlumett unb anbre^ufammenfe^ungen,
f.

unter

bem

Betreffenben Hauptwort.

^ttnfimttJin, ^^^ie^^^iifh hifto^ifch^i^ wnb geogra*
phifch^t Schriftfteller, geB. 4. ^an. 1811 gu ^üxnBerg, warb nach Beenbeten phi^ofophifchen unb fatho^

Itfch/theologifchenStubien Kaplan juSÖamBerg, 1837
3?eligion§lehrer an ber GJeroerBefd^ule unb auch am
5lab ettenforpS gu Mnchen, mar 1841—46 Sehrer
ber ^ringeffin S)ona 2lmalia von S3rafxlien in Siffa=
Bon unb fehrte 1847 al§ ^rofeffor an bie Unioerfität
nachHKünchen gurüd ®r ftarB 15. 2lug. 1867 bafelBft.

2luBer üielen fleinern, teilö in ben SlBhanblungen
ber aJiünchener 2lfabemie, teil§ in ben »§iftorifch=po;
litifchen Blättern« niebergelegten 2lrBeiten firchen^
rechtlichen

unb

hiftorifch^geographifchen Inhalts oer--

>§raBanu§ 9Jiagnentiu§ SJlauru^«
1841); »^Die lateinifchen ^önitentialBücher
ber 3lngelfad;fen« (baf. 1844); »2lfrifa cor ben (gnt=
S!>erii>enbnng Bereit; einXeit ber[e(6ena6er(9}?utter= bedEungen ber ^ortugiefen« (Münä). 1853) unb »®ie
referoiert, ©ntbedung 3lmerifa§ nach ben älteften Duellen« (baf.
r)efe) lüirb'ftetS §ur SSereitung neuer
bamit man ber 93enu|ung freniber ^efe üoffftänbig 1859, mit 3ltla§).
ii6erf)oben ift. ^J)ie ©arftetfung ber ^. erforbert ganj
ÄJujl^ifcifcv, 9^ame ber gunftmä^ig gefchultenÄ*
Befonbere «Sorgfalt; bie SBilbung einer gewiffen fifer früherer S^it^n (f. SRufif antengünf te).
9}ienge üon 9Jiiid}fäure mirb Begünstigt, weit fie ben
Äunjiprobuftc, gegenüber ben 9Jaturprobufkn
itfeBer be§ 3?lal3e§, ben §aupinäf)rftoff be§ öefen= bic au§ le^tern 3^ohprobuf'ten auf mechanifd^em 2Beg
pifjeg, in Söfung Bringt, bagegen wirb bie Silbung mit §ilfe tJon §anb= ober2)Zafd;inenarbeit ober burch
Don ©ffigfäure forgfältig üermieben. 2Rit ben fpe^ chemifche ^rogeffe gemonnenen ^srobufte.
^ieffen S^orfc^riften' gu ben ^unft^efen rcirb t)iel ©eÄitnftrtti),SBafferrabgum33etrieBx)on^umpiöerfen.
^eimnisMmerei getrieben. SSgl. ©tammer, ©ie
^unfircitcr, gur Schaubar ftellung h^rumreifenbe
BranntiüeinBrennerei u. beren SieBengweige (^raun-- 3^eitfiinftler, melche burd; fühne, grote§fe, gragiöfe
fcf;roeig 1876.)
BkUm^zn unb Sprünge auf einem ober auf meh^iiiififjcilttug, bie burcf) ärgtlic^e 33ehanbtung r)er-- reren sterben, entraeber eingeln ober in (3xu'pl(>^n,
Beigefü^rte Teilung im ©egenfat^ gur S^aturljeitung. buuh ©arftellungen üon Sdjeingef echten ober SSett^
remien unb Söettfahrten, Bi^roeilen auch ^"i^ch ^omu
toiPfjofa, f. ^laftifdje 3}Zaffen.
\d)^ ©genen bie 3"f(^a«er unterhalten unb ergoßen.
Äunfiiniiufilrie, f. ^unftgemerBe.
e r.
^Ijx^ $ferbe finb eigene für biefen ^wed gugeritten
^imfif ofiinctt, f. ^ u n ft ia
u n ft f a B i n e 1 1) , gum Unter [d;ieb unb geigen oft al§
^unfif Otttmcr
ch u l p f e r b e bie f einfte ^Öreff ur
t)on ben SJJufeen, in benen bie oerfc^iebenen tunft* »iele lernen fogar Derfchiebene ^unftftüc!e, mie g.
fammlungen ftjftematifd^ georbnet finb, eine Samm- auf ben Hinterbeinen gehen, taugen, am feroierten
lung t)on ^iftorifc^en, funftgeroerBlid^en unb natur* 2:ifch treffen 2C. S)ie ^unft reite r ei rcurbe eine
gefdiid^tlic^en Äuriofitäten, Bei beren ©rroerBung Zeitlang Befonberg Don ben ©nglänbern BetrieBen,
iiic^t immer ber Äunftmert, fonbern eBenfofe^r bie roe§halö «^an aud; früher bie ^. öfter§ englifche
(Seltenheit ober bie SejieEiung auf ein benfraurbi^ bereiter nannte. Unter ben beutfd;en^unftreitern
ge§ ©reignig ma^geBenb mar. dergleichen ^unft^ hat Bisher ©ruft 3^eng, geB. 18. 3Kail814 gu 33ruchfal,
iammern'ju Befi^en, gehörte im 16, unb 17. ^a^)x^. ben größten ©rfolg gehaBt unb auch bie^ferbebrcffur
gur Sßürbe cine§ §ürftenl)of§. ^Die SSerliner Ä., gu großer SSoHenbung geBracht. 2lnbre Be!annte^unft=
roeld;e früher einen 58eftanbteil ber 2)iufecn auS* reiterfamilien finb: Soiffet, 6arre,©alamon§!9. 2llg
machte, 1875 aBer teils bem ^unftgemerBemufeum, ©rfinber cine§ Befonbern SlBri^tunggfgftemS f)ai
öffentlichte er:

(Mng

mm

©

leil§

bem ^ohensollernmufeum

enthielt

einoerlciBt rourbe,

au^er hiftorifchen Erinnerungen eine reiche

(Sammlung

tjon ®lfenBeinfd)ni|ereien,

SSernftcin^

gegenftänben, @mail§, ©läfern, SOlajolifen, SBaffen,
müfüalifchen ^nftrumenten, alten WöUln, architef=
lonif d)en 3Kobellen k. ©ie mar im 16. ^ahrh. von
Joachim II. gegrünbet unb von bem ©ro&en S^ur*
2lu§ anbcrn
fürften- Bebeutenb vermehrt morbcn.
©taaten finb ba§ »^unft; unb 9laritäten!aBinett«
be§ al§ ^unftfennerS unb ©ammlerS Berühmten
6o§mu§
3Kebici (1526—86), bie oon bem ©rjs
hergog IJerbinanb üon Öfterreich (1529—95) gegrün*
bete »2lmBrafer ©ammlung«, welche 1806 üon bem
SdjloB 2lmBra§ in 2;irot nach SOßien gefchafft mürbe,
enblich ba§ »grüne ©emölBc« in 2)re§ben, meld;e§

mn

mm

1721—24
^urf ürften 2luguft II., bem ©tarf en,
angelegt mürbe, gu nennen, ©er 3lu§brutf ^. ift'^
heute gang aBgefommen, ba bie alten Äunftfam*
inern entroeber ganj aufgelöft, oberJunftgcmerBUchen
Qmäin bienft&ar gemacht raorben finb.
«undfreuj, f. Äunft, ©. 305.
ßüttlllcrDnitf (Epreuve d'artiste), f. fipreuve.

S3aucher

(f.

b.) 3iuf erlangt.

ßunfifamittlungen,©amm(ungent)on^unftmer!en.
©ie finb entmeber öffentliche SJluf ecn ober ^rioat^
fammlungen unb gehören entroeber ©inem '^ad)
ber ^unft an, ober vereinigen mehrere berfelBen.
©emälbefammlungen nennt man auch ©emälbega-lerien. Slu^erbem giBt e§ Sammlungen ber graphifchen^ünfte(^upferftichfaBinette),ber2nebaiaoplaftif
(9JJüngfammlungen), ber ^eramif (SSafem unb $or*
geltanfammlungen), archäologifche unb hiftorifche
©ammlungen, ethnographifche ©ammlungen, SBaf*
fenfammlungen JC, bie meift mit anbtxn Äunft*
fchä^en in ben großen SöZufeen oereinigt, jeboch al§
Befonbere Slbteilungen georbnet finb. SSgl. auch
^unftfammer. ©. SDiufcum, roo bie eingelnen
öffentlichen Ä.

von SBebeutung aufgcgählt

finb.

fiunfifWtif.^wnft,©.305.
Äunflfi^rottf , SBegeichnung für ©chränfe unb Äa-Binette, bie im 2luftrag fürftlicher ©ammler im 16,
unb 17. ^a^x^). verfertigt mürben unb eine gro^e
S[ngahl von offenen unb geheimen fächern enthielten,

in benen allerlei Äoftbarfeiten, 9laritäten, ©eräte

2c.

S^unftidjuleii

—

^miU

auföeioa^rt würben.
3"^^ §erfteITung ber
fc^ränfe vereinigten fic^ aHe ^raeige be§ ^unft^anb^
loerfS.
^Soc^ ift ber 3tu§bruc! von ber fompli5i:rten

^onftruftion be§ Innern abgeleitet raorben. ©. auc^
öain^of er unb ^ommerfc^er ^unftfc^ranf.
~
Äunfifd)ulen, f. ^unftafabemien.
ßunftjtljttiinflcit, f. ?5 e i i> g e ft ä n g e.
Sunjifilficr, f. ü. w. D^eüfi(6er, auc^ SSritannia-metall; »gl. 9Hdf etfegierungen.
ÄUttflUrtt^c«,

f.

(Straßenbau.

Äunptif^lcrci, f. möhzl
ftunUtöpfcrci, f. v. w. ^eramif (f. b.).
Äunfltricbe Her %im, burcf; SSereröung mitge^
teilte Einlagen gu 2:^ätigfeiten fomplisierter 2lrt,
bereu äußere (grjeugniffe in einem anfd^einenben
@egenfa^ gegen ba§ bem aJJenfc^en fonft raenig ^ugängtic^e unb ba^er rao^I »ernannte innere Seben ber
^iere fte^en. Seifpiele ber ^. liefern bie ?lefter ber
3SögeI, einiger

S'^^e unb «Sc^nedfen, bie

3fie^e

ber

(Spinnen, bie bauten ber Lienen, 2lmeifen, 2^ermi=
ten,S8iber zc, tjor aHem biejenigen^robufte, ju beren
öeruorbringung ba§ ^ufammenrairfen oieler ^nbi:
oibuen gehört. Dbrao^l bie ^. fic^ in ber ©egenraart
al§ »ererbte, nic^t von jeber ©eneration neu
3u erlernenbe erfennen taffen, finb fie boc^i von jeber
2:ierart nur aUmä^Hc^ erworben worben unb untere
liegen aud^ je^t nod^ niancf;inat einer (Steigerung.
oielfatf;

Snftinft.
^unflöereiuc, ©efellic^aften, gegvünbet gu bem
^rae^, ba§ Sntereffe an ber ^unft ju förbern, ben fie
meift burc^ öffentliche, teiB periobifc^e, teil§ perma-nente SluSftellungen ber neugefc^affenen ^unftraerfe
forcie burc^ 33orträge
erreichen fud^en.
Wiit'
glieber oerpflic^ten fic^ ^ur ^ß^lung eine§ jä^rlicfien
Beitrags, wofür teil§ SBerfe ber 3lu§fteltung gur SSer^
lofung unter bie SO^itglieber angefauft werben, teil§
al§ "IRktQnblatt ein ^upferftic^ ober ein ittuftrierteS
3öerf ^ergeftellt wirb, bag an bie fämtlic^en 3}Jitglies
ber 3ur SSerteilung fommt.
©eutfc^lanb ift ber
inSRün^en 1823 gegrünbete SSerein ber ältefte; i^m
folgten balb mel)rere, wie ber ^Berliner »herein ber
i^unftfreunbc im preußifc^en (Staat« (1825), ber
2)üffelborfer »SSerein für bie Si^einlanbc unb äßeft*
falen (1829) u.a. Gegenwärtig gä^ltmanin^eutfc^-lanb ca. 80^., woüon oiele ju SSerbänben sufammen*
getreten finb, bie gemeinfam SBanberauäftellungen
ueranftalten, fo: ber »3^orbbeutfc^|c Äunftüerein«,
welcher bie (Stäbte Bremen, Sübedf unb (Stralfunb
umfaßt unb alle jwei ^a^re eine 2lu§ftellung üeran*
ftaltet; ber »Dftbeutfd^e SJerbanb« (Aremberg, 2Äe=
luel, %\)oxn, 2;ilfit); ber »3il)einifchc ^unftoerein«
(aKann^eim, §eibelberg, ^arlSru^e, 3Jlainä, ^Darm-UaU, greiburg i. 33r., ^anau unb S3aben--§8aben);
ber »Sübbeutfclje ^erbanb« (2lug§burg, 33amberg,
'öoireut^, gürtl;, 5Rürnberg, ^affau, ^eilbronn, diz-genSburg, (Stuttgart, äßiegbaben, SCBüraburg); ber
»Scutfclje 2lu§fteaung§üerbanb« (^Berlin, ^Bremen,
«reglau,^öln, ®üffelborf,Sran!furta.3[«.,5münchen,
>^amburg unb Seipjig, meift Äunftpnbler); ber
> toftoerein ber
öftlicl; ber ©Ibe oerbunbenen (Stäbte«
(^Breslau, 2)an5tg, ©Ibing, ©örli^, i^önigäberg,
Stettin) ; ber »äRünd^ener 2;urnu§« (SlugSburg, 33am-berg, §ürt^, ^eilbronn, Stuttgart, SBürgburg); bie
»SSercinigungberweftlicl;ber@lbeüerbunbenenÄ?uufts
<

uereine« ($Braunfcljweig, Gaffel, ©otlja, Seffau, §nl-berftabt, ^aUc, ^annooer, 9JJagbeburg unb 9brb-f?aufen);

ber ^Sßeftfäliftfje ^unftoerein« (3Künfter,
SBielefelb, 3)Unben). 2)iefen fd[;licßt fiel)
eine beträctitlic^c ^al)i von ©njeluercincn nu, bic
teilweife awd) in fleinernDvtenginoluereine erricljtct

2)ortmunb,

SliluftlüiefenDau.
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^ie bebeutenbern baoon finb bie gu 2lug§*
bürg, ^Samberg, Carmen, §Bre§lau, Raffet, Süffel^
borf , 33erlin ( ^reußif $er ^. , » 2) eutf er ^upf erftt =
»
oerein«, »SSerein ber Kunftfreunbe für bie amtlichen
Publikationen ber 9?otionaIgalerie«), 2JJünfter, ^öln,
l)aben.

Seipäig, ^re§ben, f^-ranffurt a. Tl.,

Hamburg, Königs-

berg, 2JJüncf)en, Stuttgart, ©raj, ^nn^brucf, 2mn,
9Bien, ^rog, $eft unb Krafau. ^n ber ©c^weij
33afel, (Sc^aff^
egiftiert jwitd^en ben (Stäbten
Raufen, ©laru§, tonftang, ©t. ©allen, 2ßintertl)ur
einerfeit§, al§ öftlicljem ©t)flu§, anberfeit§ gwifc^erx
ben (Stäbten 33ern, Saufanne, ©enf,^'reiburg,2larau,
Sujern, al§ weftli(^em (^yUn§>, ein »2llfgemeiner
fd^weijerifd^er Kunftoerein«. 2lußerbem befi^en auci)
granfreic^ in Pari§, St)on,
anbre Sänber i^re
Sefanfon, S^ouloufe, aJJarfeille, 3^ouen, 6aen, 3^an=
te§, SorbeauE, 3}lontpellier, St. = @tienne, Orleans;,
Singers zc; ^ollanb in Slmfterbam, atotterbam,
©roningen, im §aag; Belgien in 33rüffel, 2lntwerpen, Süttid) 2C.; ©roßbritannien in Sonbon, Tlanc|efter,^Dublin, ©binburg; ^Dänemarfin^open^agen;
beSgl. (Schweben, 5^orwegen, 9?orbamerifa zc. S)ie^.

große 3?erbienfte um bie ^unft erworben,
nic^t nur ben S^erfauf oon ^unftwerfen
oermittelten unb baburc^ bie Kunftprobufte wie bie
Siebe jur J^unft felbft beförberten, fonbern aucf; üiel

paben

fic^

inbem

fie

fürbieöerftellungunbSleftaurationöffentlicf^erÄunih
benfmäler traten. S3ei ben meiften, namentlich bei
ben (5i)!len, waltete einft ba§ ^ringip ob, Silber 311
geringerm ^reiS 3ur,3Serlofung anaufaufen. ^ieravi?^
aber entf prang ber IXbelftanb, baß bie meiften 2luö=
fteltungen nur äRittelgut vereinigten unb bie beffeni
^ünftler fic^ von benfelben ganj surücl'sogen. 2)urd;
eine befonbere klaffe von ^ünft^
biefe^rajiä f)aÜQ
lern gebilbet, welche nur für folc^e Slusftellungen
fabriäierten, fo baß ber urfprünglic^e 3roec^ ber st,
bie ^unft im wahren (Sinn be§ äöorte§ gu förbeiu
unb ben ©efc^macl gu bilben, fic^ me^r unb me^r in
üerfe^ren b^^ann. S)och ift bie di^fein ©egenteil
attion nicht ausgeblieben, welche üornehmlid^ burd)
bie ^riüatauSftellungen ber Kunfthänbler unb bie
SßanberauSftellungen herbeigeführt worben ift.
welche fchlechte Silber verbreiten, finb je|t feiten ge=
worben. 2lußer biefen ^unftvereinen gibt e§ noch
fonbere Vereine für geiftliche^unft(Serlin, Bresben,
aJiünchen, ^flürnberg unb (Stuttgart) unb für l)i]to=
rifd^e^unft, foben»2llbrccht Sürer^Serein« in3iürn.berg, bie »Serbinbung für hiftorifche Kunft« u. a. m.,
fowie bie »©efeßfd^aft für vervielfültigenbe Kunft
bie Silbung unb ©ntwicfelung ber
in Sßien.
beutfd;eu
haben fich befonberS verbient gemad;t
SucanuS in §alberftabt unb ©chulratSooff in©otl)a.
Sie 1856 unter bem 3fiamen ^Deutf d;e unftgenof-f enf chaft begrünbete Serbinbung beut]d;er i^ünftlcr
befolgt ben S^ed, bie praftifd;en ^ntcreffen ber
©injelnen gegenüber bem (Staat unb bem ihiufthnubel äu vertreten. (Sie hat inhvlid;e Scrfammluucscit
gehalten, suerft in Singen (1856), bann in Stuttgart, 9Jiünd;en, Sraunfd;weig, iUiln, Sat5lnu\L
3Beimar, 2)üffelborf, womit meift 3luSftcIluiigcii ucrbunben waren.,, ^gl. Springer, i^uufthaubbuch füu
Seutfdjlanb, Öfterreich unb bie Schweij (.4. illufl.,
Stuttg. 1886).

p

Um

ftuufiuicin,

f.

äße in.

Äuupiuicfenboai, Einlage von 2ßäfferwicfen mit
vollftänbigcr Umformung ber ObcrfIäd;e, welche in
regelmäßigen ^-ornten unb jwar alö ipänge ober
'lUict'en (iVcctc) hcrgcftcHt wirb.
2)ic vollfornincuftcit
ATunftwicfeii criftiorcn im Siegenfehen (Siegcner 51.)
unb in ber Sombarbei.
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l^imfiluiffeufdjaft, bic ileitatiüw imb bic auS bei'^
fcIBen eriüatfjfeube fcr)rift(tcf;e®arfteKimg be§3Befen§

unb Florentiner ßJaterien, ber -»lufeen gu ^Berlin,
Sre§ben unb ^^eter^Burci unb ber S^ationalgaleric
unb ber ©ntroitfehmg ber btlbcnbcn itünfte. Sie 5U Sonbon fowie §al}lreic^e ^aubjeic^nungSpuBlilöiffenfc^aftlidje Stjätigfeit gerfäHt Fjieröct in bvei cte= fationen, sum ^etl in ben fogen. M;oljlcbruden üon
fonberte (Stabien; erften§: ba§ uorliecjenbc SJiaterial
inu§ gefammelt unb jebeä einselne Stüd" nad; fei;
iien ©igenf($aften iintev[ucf;t unb naä) uei'fcfjiebenen
©eftdjtgpunften in eine fi}ftemati[d)e Ü6ei'[icf)t ße-öracfjt werben.
Siefen euften
ber S^. it)irb man
tert unb e Benennen. ^i^^eitenS
paffenb bie
ift ba^ djfonofocjifd) anpeoi'bnetc 9)(ateriat auf bie

u. Ä'omp. in Sornadj, ftel)en unter ben ©am:
melwerfcn in erfter Sinie. 3Son fpegiellen «Sammeis

^raun

werfen

Scnfmä

für (^eraiffe^eitaitei* rieseicfinenben ©igenfcfiaften f)in,
auf t^re ©ntfte^ung unb 33ebeutun(t ü)U aiiobififa^
tionen unb ifjfc S^evBreitung, if^re ©terfung im ,3u:
fammen^ang tiiit ber gteicfj,^eitigen Svultur unb ifjre
^jSicfjtigfeitunb9öirffamfeitiminnern®ntn)iderung§:
gang ber ^unft unb ber 9)ienf(f)F)eit einer Prüfung ju
üntergiefjen. Siefe gmeite funftn)iffenfd)aftlicf)e 3tuf;
ga6e fällt ber 5^unftgef c^id)te (f. b.) gu. ^n ber
©c^ufe ber fjiftorifc^en ^unftöetracfjtung enifjuat ficT)
bem ^unftforfcf;er bie ^unft al^ eine eigenartige
(Srfcf;einung, aB eine uon anbern c^iarafteriftifc^
»erfcfjkbene ^etl}ätigung be§ nienfcf;Iicf;en (Seiftet,
ar§ ein in bem ^ec^fel ber 6rftf;einungen nod) nicFjt
Dottftänbig erfannteä, alfo nod; immer proHema;
Tlit ben barauf geridjteten ^^or-lifc^e§ SJioment.
fcfiungen üefcjäftigt fid) bie^MIofopl^ie ber 5^unft
ober -itfi^etif. 2luf jeber biefer brei ©tufen ßebarf
bie 5^. au^erbem werfc^iebener .<ottf §mif f enf d; af ten.
3Iuf ben Reiben erften gefjt bie 33efd;aftigung mit ber
antifen Äunft unb ifjren SBerfen ber mit bem 9Kitte[:
alter unb ber S^ieu^eit worauf unb eilt i_^r alfo aud;
in ifjren ®rgeDniffen uoran; bal)er ift eine a6gefoni
berte 33etrad)tung „ber antifen unb ber mobernen 5^.
nötig geworben. Ü6er bie erftere f. nä^ereg ßei Sir*
,

!

für bie

(Sfulptur

ift

ber 2ltla§ su

©cog;

nara§ »Storia della scultnra« (1823—24) ein§ ber
Bebeutenbften, ferner be§ ©rafen (Slarac »Musee de
scnlptnre^< (1826-53), jum größten ^eil3tntifen ent^
Oaltenb; anbre§ finbet fidj in arc^iteftonif^en^ublifationen u. bgl. •uerftreut.

(2el)r grofe ift bie ^at)l

Scnfmälerfammlungen für 3lrd^itef tur,

bie,

ber
in

ber JHegel auf einen beftimmten £anbftridj ober eine
(Stabtbefdjränft, erfc^öpfenbeSarfteltungen ber Saumonumente einer fold;en cHegion gewähren. 9}hifter=
gültig finb bie »Archives dela commission des moiimnents liistoriques de France« fowie bie «9Kittei=
lungen ber f. f. öfterreid;if d)en ^entralfommiffion gur
©rfbrfd;ung ber 33aubenfmale% ©ine gro^e Slngaljl
trefflidier (Spegialwerfe rief bie in ber romantifd^eu
^eriobe erwac|te 93orliel)e für mittelalterlidje ^au:

formen fowie bieDieaftionbagegen^eroor: 33oifferee§
»Som ju^öln«, ^uttric^§ »Senfmale ber 33aufunft
be§ 9)Zittelalter§ in ©ac^fen«, Sübfe§ »9mttelalter=
^unft in äöeftfalen«, §übfc^' »3lltd)riftlic^e i^ir.
unb f)unbert anbre Söerfe. SSiele, wie 5. 58.
(SaljeuBergS ^rac^twerf ü6er »Sie al'tc^riftlid;en ^au benfmale uon 5^onftantinopel« ober ba§ englifdje
SKufterwerf üöer bie Sll^ambra, Berichten ü&er bie
<3tubien Bei Befiimmten wiffenfc^aftlic^en3)tiffionen;
ein 3ufammenfaffenbe§ ^auptwerf finb (Bail^aBaubS
lic^e

d;en«

»Senfmäler ber 33aufunft

alter

Reiten unb Sänber-<

(beutfc^ uonSoljbe). ©t)ftematifdje Sammlungen

Senfmälern

uon

jum §anbgeBraud; für ba§
©tubium finb: ©erouj b'3tgin;

alter Strt

djäotogie.
funftwiffenfc^afttidje
®rft geraume ^eit, nac^bem bie ^eljanbrung ber courtg »©ammlung t)on Senfmälern ber^Ärc^iteftur,
antifen 5^unftgefd)icl^te in ein miffenfd;aftlid)e§ (Bx)-^ ©fulptur unb 3Waterei »om 4.-17. S<i^i^fjwn^srt<
ftem gebracht morben mar, fing man an,ba§9J(aterial (beutfd) üon Duaft), »Sie Senfmäler ber tunft jur
ber mittelalterlid;en unb mobernen ^. gu fudjen unb Sarfteltung i^re§ ©ntwidelungSgangeS« von 3?oit,
3U fidjten. Sie erften midjtigen ^u6lifatiot:en traten ©uljt unb 6a§par (4. 2lufl. uon SüBfe unb ^. v.
anläBlic^ ber 2(nljäufung von £unftwerfen gu ^ari§ Sütjow).
burd; 9(apoteon an§ Sid^t: in 53. SaurentS »Musee
2U§ ^ilf§wiffenfd;aftenunb .^ilfgmittel ber Senf*
royal<'. (al§ ^-ortfe^ung be§ »Musee francaisO ma* mäterfunbe finb gu Begeid^nen ^^unftgeograpljie
ven immer brei ©emälbe mit einer Slntife uerßuns unb ^unfttopograpr;ie,,3^eife; unb anbre periege:
ben. 9(m früljften unb eifrigften regte fid) ber Sos tifc^e 3Berfe, wel^e bie llimft werfe eine§ Sanbe§ ober
falpatrioti§mu§ ber Italiener in biefer 9iid;tung: Drte§ üergeic^nen unb Befc^reiBen, wie j.
^unfen§
;-Etrnria pittrice« (1791—95 ff.), uod^ früljer ©. ^a* »SSefc^reiBung ber ©tabt 3tom« (1829—42) unb bie
milton, beffen 3lntifenfaöinett b'^ancaroille 1766— feit 1862 erfdjienene »©tatiftif ber beutfd)en 5^unft
1767 unb beffen gried;ifdje S[5afen 32. 3^ifdj6ein in be§ iDIittelalterg unb be§ 16. ^a^r§unbert§« von
feinem ^rad^tmerf »Schola italica picturae« uon 2Bilfjetm So^.. 5tud) ^afoB 33urcf^arbt6 meiftertjafter
1791 an fjerau§ga6. 9löer aud) bie ^^^«ujofen tliaten »©icerone« geljört nad; ^tan unb Einlage Ijier^er.
^unfttopograpl}ie ift bie
ba§ S^i^iö^* näd^ft ßrojatS früfjem 9>erfud; in feinem ©in wichtiger 3i^^iö
Eecueii d'estampes« (1729 unb 1742) finb ©.
iJlufeenf uube, bereu |>aupt^ilfgmittet bie i^ata^
£anbon§ »Yies et oenvres des peintres les plus löge ber ©ammtungen Bitben. ©poc^emadjetib was
celebres« (1803—24, 25 33be.) imb feine »Annales reu bie 1852 erfc^ienene gang neue 35earBeitung be0
du musee« (2.2lu§g. 1829) fomie be§ altern Suc^e^^ne »Katalogs ber Souoregalerie«, ber »Katalog be§2tnt;
»Musee de peinture et de sculpture« (1829 34) werpener9Jiufeum§« (1857) imb ber ber ^Berliner ©e;
erroäljnen. ^nbeffen mar für bie moberne Ma- mötbegalerie(1883) fowie bie ©djriften üon 2Baagen,
(eret burc^ ?0?affenpuMifationen in flüd;ti(^en UmriB^ S3ürger (»Musees de la Hollande«, 1858 u. 1860;
ftidjen niü^t§ gewonnen, unb fie tvaUn beider gurüd unb Sermotieff (1880).
^-ffiirftid;e tüd)tig burdigefül^rte einselne £upferftid;e
3ur ©rftärung ber Senfmäler bienen ferner nod;
mußten ben SJtangei erfe^cn, Bi§ in neueftcr ^eit bie einige anbre äßiffenfc^af ten, wie: bie ^atäograpBie
^^5l)otograpl)ie, bic Bei alten Slrten üon funftmiffeu; gur richtigen äßürbigung ber ^nfc^riften; bie Tai-fdjaftlic^en 2l&6ilbungen ein unentöeljrtidjeS §ilfS; miSmatif gut genauem SScftimmung ber uon ber
mittel geworben ift, gute 3^eprobuftionen t)on (SJe^ ^. nur auf tfjren ^unftc^arafter geprüften STtüngen,
mälben geliefert Ijat, in benen man auc^ bie eigent? aber auc^ gur 5(uf Geltung aubrer f)iftorifc|er unb fünfte

%

:

—

Qualität bcr33ilber, ^infelfüfirung unbfyarßen;
6i§ §u einem gewiffeu, Dig^er unerreid;ten
(:)rab erfennen lann. $l;otograpljien ber fpanifc^en

lidje

nimmung

wiffenfdjafttid;er ?yragen; bic ^fonograpf)ic jur
Dricntierung üBer bie auf Jlunftwerfen uorfommens

ben

SBilbniffC;

Befonber» aud; bie ber fettigen wegen

'

Eimfiluifioijdjaft

(öoj
'[djidjUidjc

be§ SWittelalterS in ben pveuBifc^en Staaten«, beneu

bcv .»oäufiöfeit ifji'ci iJiufteUuug (für bie alte 5lunft
an Steife ber Ic^tevit bie .^unftmijtrjotogie); bie
.Nöeralbxf 311c ^^cftimniuiig bcc 2l>nppcn imb

Irmölemc

:c.

(3cWäitüätc

(Sitt)utcfetmtg bei* iluufttDiffeufcfMtft.
j
i

2öa§ fpeaiea bie

^. betrifft, fo tä^t fid; bie
(rnttoxcfeluugberfelben in brei^eriobengtiebern. 2ln
ber Spi^e ber erften ^eriobe ftefjt 2Smcfetmann§
»(,^)efc^ic§te ber .^unft be§ 3irtertuin§«, meldjcr bie
gleidjjeitigen arduiologif cfjen UnterfucfjnngenScff in(^§
Toegcn iftrer fcitiidjcn ^Jiettjobe an bie Seite 311 feigen
fg. Winjcx, Sl 9(. 33öt=
finb. @oetf)e itnb neben ir)m
tiger imb .^arl ^-ernon) iiiadjten fidj bnrd; ifjre @elegenl^eit?^:: imb periobifrfjen ©djriften um bie S^er-breitung be?> .^unftucrftäubniffeS uerbient; tnbeffen
t)ef)anbelten fic bie Junftgefd;id;tlid;en Stoffe nodj
i)omStaubpuufteine§fd)öngeiftigen^i[ettanti§inu§.
'JJiurr trug in feinem »Journal für ^^unfigefd;ic^te«
nur 9)iaterial gufammen, weldjeS fic^ auf bie beutfd;e
^unft, befonberS biejenige ^^ürnbergS , beaog. 2)en
beutfci^e

%

umfaffenben SarfteHung mad;te
^ioriHo mit feiner @efd;id;tß ber geic^nenben^ünfte«
(1798), toeldje aber überraiegenb au§ Titterarifc^en
üuetten gefdjöpft mar. %nd) bie 2lrbeiten §irt§ tra^
gen nodj einen burc^aug bilettantifd^en ßfjaraJter,
ebenfo roie ba§ von ^an§> Diubolf %ü^li begonnene
unb Don feinem Sotju 1821 uoKenbete »Sltlgemeine
.^ünftterlerifon«, melc^eS balb bnrd) ba§ 3fiaglerfc^e
iöerf ( >9?eue§ aIfgemeineS ^ünftrerlesifon«, 1835—
1852) uerbrängt löurbe. ^njmifdjen mar in bem uon
Schorn feit 18i7 geleiteten Stuttgarter »^unftblatt«
(anfangd Beilage gum (Sottafd;en »9)^orgenbIatt«)
ein eignet Drgan für bie ^, entftanben, unb in bie;
fem t)eröffentÜd)te 33aron ^. ^\ t). Shimofjr feit 1818
feine Stubien üOer i^unftroerfe in ^talien, meldte a[§
33ud) imter bem 2;itel: »^taUenifdje ^'orfd)ungen«
(1826—31) erf(|)ienen. Wiit biefem äßert'/roelc^e§
3itm erftenmat bie ^unftbenfmäler felbft 3um ©egem
^ian)) fritifc^er 33etracl^tung mac^t, ijzht bie3it)eite
^^eriobe ber beutfc^en 5^. an. S)aburd) erf^ielt ber
äftfjetifierenbe S)itettantigmu§ fomofjf at§ bie tittes
rarif dje Kompilation, meldje bi§ baf)in bie hinft*
gefd)ict)tlicl^e Sitteratur be^errfc^t [jatten, einen em*
pfinblidjenSto^. Ser nädjfte, meldjer bcn ^^'U^tcipfen
3lumof)rd folgte uubbieStutopfieberKunftben^mäler
3um Stuögangs^punft feiner fd;riftfteEerifd)en2^t)ätigs
feit naöm, mar ©. fy. SBaagen (f. b.). dTat feinem
iÖud; »Über ^ofjann unb .'oubert uaneijd« (1822) bc^
ginnt bie lange Steide feiner Schriften, roeld;e in
erften S^erfudj einer

periegetifdje

unb in

fjiftorifdje gerfatten.

^urd;

3alj(;

er fid) eine umfaffenbe, »on
feinem ^eitgenoffen errcid)teS)enfmälerifenntni§, auf
lueldjer er eine3tei[)e t)onSlünftlerbiograp[jten,©ffat)ö

reiche Steifen erraarb

l5iitiuideluiig).

meFjrere Sd;riften »orgug^roeife ardjiteftomfdjeu
^nljaltS folgten, bi§> 1837 bie erfte umfaffenbe ^ar=
fteUung ber ©ntmidelung§gcfd)id;te ber mobernen
äKaferci in bem »§anbbud; ber (^efd)idjte ber 9}(aterei uon Ä'onftantin b. Oir. bi§ auf bie neuere 3^it'erfc^ien, meld;e§ 30 S'O^re lang al§ ber fidjerfte ^-ü^rer in biefem S'^vtiQ ber Kunftgefd^io^te galt. (Ss
folgte bann ba§ ebenfalls epodjemadjenbe, bie gefamtc Äunft in feinen ^ereid) 3iel)enbe»öanbbudj bei^^unftgefdjidjte« (1841—42), melc^eS nod) ^eute in
ber neuen 'Bearbeitung oon 2ubU braud)6ar ift. Ilm
biefelbe ,3eit (1843) begann Sdjuaafe fein monip
mentaleä äjöerf, bie »öcfd^idjte ber bilbenben fünfte

'
'

1865-77), roeldie alle
von ben älteften S^iUn bi§ auf
umfaßt unb i^re ©ntraidelimg mir

(1864 Dollenbet,
ßraeige ber

ba§ 16.
ecl^t

lidjer

^^aljvl].

l^iftorifdiem

Saftö

2. SCufl.

^\;unft

Sinn auf

fdjilbert.

gefc^id^te ber

Äugler

breiter ]f'ulturgefc|id;t^
lieB

auf feine Special-

Wcakvzi noü) eine fold^e ber Saufunft

folgen, üon roeldper er iebod; nur brei Sänbe oollenbete, meiere bi§ gum 3luSgang be§ Sl^ittelalters
reid;en. Sie italienifc^e Stenaiffance be§anbette ber
.<öiftorifer ^atoh 33urd^arbt, roeldjer 1855 mit
feinem »ßicerone« eine muftergültige unb ben 3U-üerläffigften SBegroeifer abgebenbe Kunfttopogra;
pl^ie Stallend in liiftorifc^er 3lnorbnung gefc^affen
fjatte, in meljr fyftematifc^er SBeife, bie ©efdjic^te ber

unb fran3öfif^^en iRenaiffance SÖiltjelm
Sübfe, melc^erl853 mit einer S)arftellungber»9}tittel;
beutfd;en

alterli^en Kunft 2ßeftfalen§« in ben tei§ ber Kunfi^
getreten mar. SSon imifaffenben, auf alle
,3meige ber Kunft gerichteten Spejialftubien au§=
geljenb, ftrebte er oor allem banad;, bie Diefultate
feiner ^^orfc^ungen in allgemein uerftanblic^er fyorm
bem gebilbeten ^ublüum sugänglid; 3U mad;en.
Seine »©efc^idjte ber 2Ird;iteftur« (1855), »@runb=
rifj ber tunftgefd;idjte« (1860), »©efdjic^te ber ^la^
ftif<1863), »2(bri&ber (S5efcl^idjte ber ^auftile« (1866),
»3>orfdjule gum Stubium ber fird;lidjen Kunft bet^
TOtelalterS« (1866), »©efdjic^te ber italienifc^en
9}Jalerei« (1878) Ijaben, in 3al}lreid;en 2luflagen oer^
breitet, ben Sinn für bie Schöpfungen ber bilbeiibeu
fünfte in meiten Greifen erioedt.
SBäf)renb ber 50er Saljre mar Serlin ber .v^aupt^
Sanelien fam nodj Mndjen in Setradjt,
fil^ ber ^.
mo ber ?}Zaler unb Sc^riftfieller ©ruft ^-örfter,
mcldjer feit 1842 aud; an ber 9?ebaftion be§ :>Kunft^
blattet« beteiligt mar, burdj sablreidje für ba§ gro^e
^ublifum berechnete Sdjriften für bie 9luc>breitung
Ijiftorifer

!unftgcfdjid)tlid)er Kenntniffe

burd; iluglcr, Sd;naafe

mirtte.

unb Sübfe ba»

Dtadjbem

fo

(SJebäube auf-

gesimmert tuar, tonnten bie nadjftreöenben jünger
»^anbbud; ber beut; ber ^. an ben innern 2(U(obau be^>felben geljen. ^fiad)
fc^en unb nieberlänbifc^en ä)ia(erfdjulen" aufbaute. bem (3ingcf}en be§ »Seutfchen Kunftblatte^t^ mürbe
'^n gleid)er Sßeife empirif dj üerfufjren ?yran3 ivugfcr 1862 in ^Äicn burdj it. v. Sül^om, ber fiel) vorher
unb ^axi Sd;naafe, meWje man mit Sßaagen aB'^bie burdj eiue ^ubtifation ber »l^iündjencr 9fntifen«
-iteftoren ber mobernen .S?. be3eidjnct.
äßäl)renb unb eine Slrbeit über »?3ieifteraierfe ber 5tirdjenbau=
Sdjuaafe 1834 in feinen »-iiiieberlänbifdjen '^Driefcn« hmft:c boHannt gemacht battc, ein neucS periobifdjesein nod) i)eutc gültige^ 9)hiftcr üritifdjer 3(naü)fe imb Drgan in ben »Stescnfionen unb -iJiitteilungen über
pr)ilo)opf)ifdj=rj{ftorif^er i^uuftbctrad^tung mit ftetcr bilbenbe itunft« gcgrüiibet.

unb

t)or

aHem

fein 3n)eibänbige§

'3erüdfid)tigung ber tulturgcfdjidjtlidjcn !i>crfjättniffe
rtufftellte, oerbffenttidjte 5^ugler feine 3ieifeftubien in
,Beitfd;i'iften. Seit 1850 erfjictt ^cvlin, nadjbem ba§
Stuttgarter »itunftbfatt« eingegangen mar, in bem
con
©g^erö in§ Scben gerufenen »2)eutfd;en
ilunftblatt« (1850-58) ein Drgan, in mcrd^em fic^
bie Korgp&äcn roie bie jünger ber 5^. Dciclnigten.

>higler begann bie 9icil)e' feiner grunblegenben
^-hJerfe 1830 mit ben.>2)entmälevnberbilbenbei*iiliuift

^n biefem

fanbeji fid) 3uerft biejenigen?liänncr 3Ubie britte '^^eriobe bor i^., bie über

fommcn, melche

miegcnb tritifche uub fpeäialiftifdje, begonnen haben,
neben bem .v^erau'ogcber ber au-oge5eid)netc 33ilbcr-Jenner D. 5Mnbler, |OtUliuy iWeijef, ber iscrfaffer ber
»®cfd)icote berfran5öfifd;en91talerei« (1867), ber :öio=
graphie bcö (iorrcggio (,1871) unb ber .'öcrauvgeber
bcä »9lITgemeincn Münftlcrlcrifonc:«: auf C^irunb be"?
3iaglerfd;cn, ilnton Springer, 3llfreb ai'oltmann,
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^unftraiffeufdjaft

(öefcfjic§tlid)e

©ntiDic^elung).

V. eitelöei'öer, S'- d^^^^t
^CLwkvQ, raetc^er bie logie unb
2)ie le^teve hatte eine Zeitlang, nur
^unft im ©egenfai su ben jüngern al§ ©egenftanb burd^ ©ggerS (»Seben toid^S«)/ ®"ht (»Äftler-be§p^Üofop^ifc^en®rfenncn§6ef)anbeIte(§auptn)erf: briefe«),
©rimm (»Seben 3Ki^elangeloS«, »Seben
»S)ie ^unft im 3ufat"tttc«^öng mit ber ^ulturent: 3?affael§«) unb einige jüngere gehalten, ein befd^eibe=
raicfelung«), 21. o. 3^^^"/ 3^- ^Sergau, ber ©pcgial-- neS ^5)afein gefriftet, biS auch fie ^>wrch Berufung üon
forfc^cr auf bem ©eöiet ber bcutfc^en ^unft be§ ajltt-- auswärtigen belehrten, roie ^uliuS 3)ieger, 3Ö. 93obe
telalter§ unb ber a^enaiff c^nce, S3runo ^Jle^er, 3ft. 2Kargs (vgranS §alS unb feine ©chule«, »^talienifd^e ^ür=
©rimm, 3W. ^^aufing u. a. ^5)ie trätffulpturen beS Berliner 59lufeumS«, »21. Brou^
Lettner,
graff,
ooriüiegenb frittfc^e Haltung biefeg Drgan§ ift für roer«, »©tubien jur ©efchichte ber hollänbifchen 9DZa=
bie neue ^eriobe ber ^. c^arafteriftifc^. S)urc^ bie lerei«),
2ipißmann (©pegialift auf bem ©ebiet
epod^emac^enben Unterfu(|ungen von ßroroe unb beS ^upferftid^S unb ^olgfdinittS, meltfjeS feit bem
(Saüalcafetteauf bem@e6iet ber nieberlänbifc^en unb ®nbe beS »origen ^ahrhunbertS burd^ 21. Bartftf;,
italienifd^en SJtaferei rourbe biefelöe nur nod^ mel^r ^affaüant, geller, ©o^mann, ?ßaumann, 2lnberffen,
beftärft, auf bem Betretenen 3ßeg roeiteraufc^reiten. 9?agler, SÖßeffelg u. v. a., ftar! fultioiert morben ift),
2nfreb SBoltmann eröffnete mit feiner aJtonograp^ie 21. ©onge (2lrd^äolog) u. a., gu neuer Blüte gebrad^t
»^olBein unb feine ^eit« 1866 bie 3^ei^e ber ©pegial^ mürbe. 3^. 2)ohme üerfammelte in feinem großen
lüerfe, au§ welchen fid^ öi§ je|t fd^on eine äu^erft äßerfe »^unft unb ^ünftler beS a)?ittelalterS xinb ber
umfangreid^e Sitteratur gebilbet l^at. 2lu§ ben »9?e.- S^eugeit« faft alle «^achgenoffen um fid^. 2lu^erbem
genfionen 2C.« entroidfette fic^ 1866 mieberum unter fanben bie aWufeumSbeamten feit 1879 ein ^entral^
ber Seitung^.t).Sü^on)§ bie »^^i^fd^rift für biibenbe organ in bem »Jahrbuch ber föniglid^ preu^tfchen
tunft«, feit 1884 mit ber SÖeilage »5?unftgen)er6e* ^unftfammlungen«. ferner finb in Berlin thätig:
blatt«, toelc^e in 2)eutf erlaub guerft bie 3iabierung S. ^ietfd^ auf bem @ebiet ber ^ritif über moberne
al§ reprobujierenbe^unft gu ®^ren brachte, wä^renb ^unft, 21. 3^of enberg (» @ef chichte ber mobernen^unft«,

Berliner aWalerfchule«, »9?ubenSbriefe«

bie üorroiegenb !ritifd^e 9iicötung ber »Sie^enfionen«

»^S)ie

1868 73 in ben von 21. v. 3ai)n herausgegebenen
»Sa^rBüd^ern für ^.« fortgefe^t würbe, an beren
(Stelle feit 1875 ba§ »S^epertorium für^.«, anfangs
unter ber Seitung t)on©c|eftag, bann 2(.2ßoItmann§
unb
Sanitfd^efg, nac^ bem Xoh 2ßoItmann§ üon
te^term attein geleitet, getreten ift. äöien blieb bi§
in bie glitte ber 70er ^a^ve ber §auptort für bie

unb Barthel Beham«, »Sie aJlünd^ener äßalers
fchule«) unb 3« Seffing, le^terer oormiegenb auf
bem (SJebiet ber funftgemerblid^en Sitteratur,

—

,

»(Ses

balb

melche, alS 3"3eig ber
üorgugSmeife burch Bud^er
(»©efchichte ber ted^nifchen fünfte«), f^alfe (»^unft
im §aufe«), ^Ig in 2ßien, ©totfbauer in 3^ürnberg

unb Brindfmann in Hamburg bereichert raorben ift.
§ier entftanb aw. Bon SBien ift aud^ bie ^ublilation ber Söiener Bel^
2;i^aufing§ 93iograpl^ie S)ürer§, l^ier mürben unter oeberegalerie bur^ Ä.t).2ü|oro ausgegangen, welche
ü. ©itelbergerS Seitung bie »Duelfenfd)riften für für anbre ^ublifationen ähnlidper ^rt muftergültig
i^unftgef c^ic^te«, an meldten S^^aufing; 3^9/ 21. vMnxi- geworben ift. Sn 2Bien erfd^einen aud^ noch brei
bad^ u. a. mitmirften, herausgegeben, unb in ben Seitfd^riften: »Sie graphifchen fünfte«, baS Drgan
»3J?itteilungen ber !. t ^entralfommiffion gur Qv- ber »©efellfchaft für oerüielfältigenbe ^unft« (^er*
fjaltung unb ©rforfc^ung ber ^unftbenfmäler« hotte auSgeber D. Berggruen), baS »^ah^'ß^^h ber fünfte
man ein ©pegiatorgan für ben öfterreid^ifchen^aifers hiftorifd^en ©ammlungen beS allerhöchften Äaifer^
Sie
\taat Sluf feinen »§olbein« lie^ Sßoltmann eine haufeS« unb bie »2lllgemeine ^unftchroni^<.
»Saugefd^id^te Gerling«, »@efd^i(Jte ber beutfd^en ^oftümfunbe, weld^e ebenfalls alS ^ro^i^ ber Ä\
^unft im ©IfaB« unb eine »©ef ehielte ber ?!KaIerei« betrachtet wirb, wurbeburch^.3öei^(»^oftümfunbe«,
folgen, raelc^e nach feinem ^ob von ^. Sßoermann 1860—72) begrünbet unb hat fpäter in 21. v. £)et)ben
uollenbet rourbe. ^n Seipjig maren oorjugSmeife (»Blätter f ür ^oftümfunbe«) unb^.^alfe (»^oftüm*
Slnton Springer (>>§anbbuch ber ^unftgefd^ichte«, gefchichte ber ^ulturoölfer«) üerftänbniSüoUe Bc*
»©efchichte ber bilbenben fünfte im 19. ^ahrE;unbert«, arbeiter gefunben.
2ln ber ©pi|e ber (SJefd^id^te ber italienif d^en
»3ftaffael unb 3JZicheIangelo«) unb eine Zeitlang Wa^
Zorbau (mit Übergebungen ber äBer!e ßroraeS unb ^. fteht baS umf angreife Biographienwer! beS
(SaoalcafetteS) thätig. ^n 2JJünchen haben ?^r.3ieber aJZalerS ©iorgio Bafari: »Le vite dei piü eccelburch eine Slnjahl von umfaffenben ©arftettungen lenti pittoi i, scultori ed architetti«, welches häufig
(»3fiuinen 3fiomS«, »©efchichte ber Saufunft imSlIters aufgelegt, überfe^t unb fommentiert würbe (befte
tum«,»^unftgefchid[)tebeS2lltertumS«,»(55efd^id^teber 2luSgaben von Semonnier unb 3)Zilanefi). Bon ba
neuern ^unft«, »Äunftgefchichte beS 3)iittelalterS«) ab entwicEelte fich eine fehr reid^e ^unftlitteratur,
unb 2ß. ©chmibt burch gahlreichc 2tbhanb[ungen bie weld^e fid^ teils mit biographifchen^ufammenftelluns
5?. neu begrünbet, mährenb bie archäologifd^e &iffen=
gen, teils mit loJalgefchichtlichen, fpäter urfunblichen
fchaft, bie früher in f^^r.Shierfd^ ihren §auptt)ertreter gorfd^ungen befchäftigte. 2luS bem 16. ^ahrh- finb
^runn (»^efchichte ber griechifchen ^ünft* noch ber fogen. 2lnont)muS bcS SJJorelli, ^r. (3anfo=
fah, in
Ter«) eine (Säule gefunben hat. 2luf bem (SJebiet ber t)ino,©onbiDi, auS bem 17. Baglione,^afferi,Bellori,
fünftlerifchen ^iageSfritif ift gr. ^echt thätig, ber @raf aWaloafia, auS bem 18. Balbinucci gu nennen.
ttud^ an ber ©pi^e ber 1885 gegrünbeten 3^itfd^rift Sm 19. Sah^h- ^aben fich befonberS ber Säne ©age,
»^ie ^unft für SlEfe« fteht. Sie Slrchäologie hatte 2;ico53i, ^ungileoni, Bottari, ©ualanbi, ©otti,
in ben 30er, 40er, 50er unb 60cr fahren in 33 er t in lanefi, Bertolojai, ©aoalcafelle unb ber beutfch fchrei=
burch 2:ölfen, ^anoffa, ®. ©erharb, bann burd^ benbe SO'Jorelli (Sermolieff) um bie italienifche ^.
SurtiuS unb ^rieberichS iht^e §auptpflege genoffen. uerbient gemad^t. ^ür bie ©efchichte ber nieber«
2tlS bann in ber 9Jlitte ber 70er ^ahre bur^ bie 3^6* länbifd^en unb beutfchen Mnftler finb bie ©am*
organifation ber SBerliner 3Kufeen, burch
anfehns melwerfe von ^arel van 9JJanber, Soad^im von
liehen ©rraeiterungen berfelben unb burch bie S3es ©anbrart, §oubrafen, SeScampS bie erften Quellen
fe|ung ber S)ire!torenftetten mit Qiclehrten bie ^unft aewefen, biS bie urfunblichen ^orfchungen oon Storni
in Berlin einen großen Sluffchroung nahm, rourbe öoutS unb van SeriuS, oan ber SBilligen, BoSmaer,
SSerlin auch lieber ber tjornehmfte «Si^ ber Strchäo« 3^oofeS, van ben Branben, ©enarb, BrebiuS u. a.
funftraiffenfc^aftJid^en

©tubien.

•

—
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gefammelten ^flansenfc^ä|e
biefem ^^^ecf 1813 nad^ ^ari?
über. §ier erfc^ienen feine »Synopsis« ber ron ^um^
botbt unb S3onpIanb gefammelten ^flanjen (^ar.

ben SBoben füi* eine tüxffenfc^aftlicf;e S8e§anblung
ber niebevlänbii'cf;en ^unftge[d|id)te beretteten, beren
9JefuItate in inel^reren %ad)^dt\d)vi\Un niebergetegt
tüurben. Sn «^i-'ß^ä^i^ci^^ ^^^^^ ^iß ©ejcJiic^te ber
in ba§ 17. ^a^vf). jurücf , voo unter anbem
i&ien unb j)?oger be ^ite§ t^ätig roaren. 2lu§ bem
18. ^ai)Tl). ift befonber§ SOfariette ju nennen; bocf)
na^m bie Utterari]d;e SSej^äftigung mit ber ^unft^
gefc^id^te halb eine beUetriftifc^e Färbung an unb
i)at biefelöe big auf bie (SJegenrcart behalten. ®ine
gro^e Sln^a^l geroanbter ©c^riftfteUer ift beftrebt,
bie ©rgebniffe funftroiffenfc^aftlicöer ^^orfd^ungen
bem ^ublifum in populären, meift reic^ iKuftriers
©(ement,
ten SBüc^ern munbgerecl^t ju machen,
dJlan^, (Eljegneau, ©uiffret), §aoarb, (SJonfe, ßla*
retie, (Sifj. ^lanc finb befonber§ ju nennen. 2(m raert*
üoHften burc^ wiffenfc^aftHc^c 3Kct^obe finb bie Sir*
beiten t)on ®. 3!)Um|. ®ie ^entratorgane ber fram

ametifanifc^en

fort

unb

Steife

fiebelte

p

—

1822 25, 458be.), feine »Mimoses et autresplantes
legumineuses du Nouveau Continent, recueillies
par Humboldt et Bonpland« (baf. 1819
24, mit
60 kolorierten Siafeln), »Distribution methodique
de la famille des graminees« (baf. 1835, 2 Sbe.
mit 220 Xafeln) forate bie t)on i^m unb ^umbolbt
herausgegebenen »Nova genera et species plantarum« ber ^umbolbtfc^en 3fieife (baf. 1815—28, 7g3be,
mit 700 ^upfertafeln). Soneben legte er ein Herbarium an, meld^eg gegen 30,000 2lrten entliält.
3^ad;bem er ©nglanb unb bie ©c^roeij bereift, Je^rte
er 1819 nad; Berlin gurütf unb mürbe bafelbft gum
^rofeffor an ber Unioerfität unb aum SSigebireftor

—

%

be§ botanifc^en (SJarteng ernannt. @r ftarb ^ier 22,
2Jlärä 1850.
^. fc^rieb noc^: »Enumeratio planta-

göfifd^en ^unftfcf;riftfteEer finb bie »Gazette des
beaux-arts« unb bie ^eitfc^nft »L'Art«. SSon eng*

rum omnium hucusque cognitarum secundum

—

fa-

milias naturales disposita« (©tuttg. 1833
50,
5 ^be.), meiere ben größten SJ^eil ber aWonofotplebo?

lifc^en ^unftgete^rten finb e^. ^erlinS unb S- 2t.
Groroe ju nennen.
3^ä^ere ^in^ah^n jur ^unftHtteratur finbct man
bei ben 2trtifeln über bie einzelnen Bii^^iö^
Äunft
(33aufunft, Silbfjauerfunft, SJlalerei, Äupferftec^er^
unb ^olsf^neibefunft, ^unftgeroerbe tc). §ier er«
loä^nen roir nur noc^ au^er |). 9^iegel§ »©runbrif;
ber bilbenben 5?ünfte« (3. 2Ui§g., Seipj. 1875) unb
ber »©infüfjrung in ba§ ©tubiunt ber neuem ^unft*
gefd^ic^te« von 21. @cr;ul^ (^srag u. Seipj. 1886 ff.)
bie allgemein orientierenben äöerfe über Äunft in

neu be^anbelt.
Äunto, 3^amc breier großer ©een im ruff. ©ou=
nernement 2lrd^angel, raelcle untereinanber burd^
furge, über 1 km breite SÖßafferftra^en nerbunben finb
unb burc^ ben Äem in ba§ SBeife 9Keer abfliegen.
^Der obere ^. ift 291 qkm (5,28 £iWt.), ber mitt=
lere ^. 493 qkm (8,95 D3Ä.) unb ber untere
237 qkm (4,3i D9K.) gro^.
^m^, 1) ^arl, analer, geb. 28. tsuli 1770 ju
50Zann^eim, raarb ©c^üler uon ^afoh 9tönger unb
Duaglio, bilbete fic^ hierauf in Dberitalien in ber
Sanbfc^aft^s unbS^iermalerei meiter au§ unb befuc^te
nad^ feiner ^RMhf)v nacO Seutfc^lanb noc^ längere

legüaiifc^er ^^orm, au^er ben bereite genannten
MnftlerlejiJa üon 5Ragler unb 3)iei)er: 21. ©eubert,
2(agemeine§ ^ünftlerlesifon (©tuttg. 1878—79,
3 33be.); TlülUv unb motl) eg, SKuftrierteS ard^äo^
logifc^eg 3Börterbud^(Seip3.1878); mülUv, 93iogra*
pl}ifc^e§ i^ünftferlegifon ber ©egenraart (baf. 1882);
5)erfelbe, Sejifon ber hilh^n'o^n fünfte (baf. 1883);
a3uc^er, 3f{eaUe£i!on ber ^unftgeroerbe (SBien 1883);
bag »Dictionnaire de Tacademie des beaux-arts«
(^ar., feit 1858); ©iret, Dictionnaire historiqne
et raisonne des peintres (3. 2lufr., S3rüffel 1883,
2 33be.); Sellier be ta ©^anignerieu. 2lut)ra9,
Dictionnaire general des artistes de l'ecole franQaise (^ar. 1882—85, 2 33be.; ©upplement 1887);
^ebgraue, Dictionary of artists of the English
school (2. 2lufr., Sonb. 1878); S3o§c, Dictionnaire
de l'art, de la curiosite et du bibelot (^ar. 1883);
3)1 0 II et t, An illustrated dictionary of words used
in art and archaeology (Sonb. 1883); 21beline,
Lexique des termes d'art (^ar. 1884).

3eit bie ©alerien in 2)re§ben, 9)?ünc^en unb Berlin,
in benen er fid^ norne^mlic^ bem ©tubium ^ottei§
mibmete, nac^ roeld^em er treffliche Kopien anfertigte.
1805 marb er Hofmaler unb 1829 ©aleriebireftor gu
tarlSru^e, mo er 8. ©ept. 1830 ftarb. ®r oerbanb
mit richtiger ^eid^nung eine glütflic^e 2luffaffung§5
gäbe unb eine feine foloriftifd^c SJurd^fü^rung. SSon
feinen 2Iquatintablättern finb gu nennen: biepiffenbe
^u^, na4 Dotter; §irtenfamilie mit ru^enbem jßiefi,
nac| 3. ®. SiooS ; bie SerftoBung ^ogarS, nac^ Glaube
2orrain;bie2lnfichtenüon9JJann|eim,S8aben*S8aben,
^eibelberg unb bem ^eibelberger ©c^lo^; ber Scheins
fall bei ©d^aff^aufen.
2) 3^ubolf , 2)ialer, Äupferftcc^er

unb

Sit^ograpl;,

©o^n

be§ norigen, geb. 10. ©ept. 1798 ju ^ann^
heim, mar ©c^üler feine§ SSater§ unb rourbe 1830
Äunflttjoac, f. ^^^J^^^babifd^er Hofmaler. @r ftarb 8. 3Wai 1848 in ÄarlS«
ÄunsSjcntsaUdnott (ipv. «nenW, ©tabt im Ungar, ru^e.
malte uorjugSraeife 2anbfd;aften mit ^fer^
^omitat Sd§3=3^.=^uni©3oInof , am linfen Ufer ber ben. ®r gab h^rauS: »2lbbilbungen ber raürttembev:
it'örög, ©nbftation ber ätt^eiglinie ©5oInof=^. ber gifd;en ©eftütSpferbe« (©tuttg. 1823—26), »2lbbiLUngarifc^en ©taatSbaljn, mit fcf;öner fatf). 5lir^e, bungenfämtlid;er^feuberaffen« (4Hefte,5larl§r.l827
(1881) 11,155 Ungar, unb römifclj^atfj. ®inioof)uern, bi§ 1832) unb mnlte für ben ©peifefaal beö ©d;löB-^ierjjucl;t, ergiebigem ^elbbau unb SBejirfggericIjt. d^enS ©tutenfee bei ilarlgrulje gmölf 33ilber »on eng'
Äutts8gcnt«2»iflö8 {]pv.
Waxti im lifdjen ©eftütSpferben.
Ungar, ^omitat ^eft, an ber S8ubapefts©emliner
3) 2ubn)ig, SUialer unb Sit^ograph, Sruber be§
^al)nlinie, mit (issi) 7447 ungar.®iniüo^nern(refors oorigen, geb. 22. ^uli 1810 gu ilarlöni[)e, bilbcte fid;
mierte unb römifd;=!atl^oIifc^e), 2IcJerbau, reformier« unter feinem SBater, bann unter 6. lyrieö in i?arlc>j
tcm ©gmnafium unb SBejirfögeric^t.
rul)e unb feit 1835 gu 9)Uind;en. ©r gab 24 Sölätter
ftunt^, ^arl©igigmunb, Sot anif er, geb.l8. Quni ^;ierftubien (^arlSr. 1832) unb bic italienifd;en ©fig^
1788 ju Seipaig, fam alg Diegiftraturaffiftent bei ber gen feineö £et|rer§
(baf. 1834) l)erau^>.
©ee^anblung nadj SBerlin, roanbte fid) aber unter
Äun^^c, So^anueö (Smil, fädjf. ^uvift, geb.

bem ®influ|§umbolbtä balb auäfd;licBIic^ bem©tu-- 25. 5iou. 1824 gu ©rimma, befudjte 1843—47 bie
bium ber Sotani! ju, fc^te nad; äßillbenoroe 3:obe Unioerfität Seipgtg, luar 1847—50 in ber juriftifd^en
bie oon bemfelben begonnene Drbnung unb SBefd^rei« ^raji« t^ätig, habilitierte fid; 1851 gu X\np5ia a\i^
5ung ber oon ^umbolbt unb ISonplanb auf i^rer ^rioatboient, luurbe 1856 au^erorbentlicljcr, lS69
,

bei©eit 1863 ift eibeS Sitterarifc^en (Sac^uerftäubigenoer*
ein§ für Sacf)feu. 2;einc bebeutenbften «Schriften
ünb: »^4}te DMigation imb bic ©ingukrfucceffion
be§ römifd}en unb heutigen 3^ecr)t§« (Scipj. 1856);
»Sev 2ßenbcpun!t ber3ie^t§n)iffenfcf;aft« (baf. 1856);
»JDxe Sef)re oon ben S;nja5erpapieren« (baf. 1857);
»2)a§ Jus respoudendi in iinfrer ^iiU (baf. 1858);
»Seutfcf;e§ Söec^ferrec^t« (baf. 1862); ^nftitutionen
unb ©efc^ic^te be§ römifcfjen 3fJeci[)t§« (baf. 1869,
2 SSbe.; 2. 2lufr. 1879—80); »^rolegomena gur
»9iömifrf)e SSilbcr au§
fcfjicfite DfJomS« (baf. 1882);
alter unb neuer
(baf. 1883); »®er ^rooinäxaf;
jiirift @aiu§« (baf. 1883); »^ie OBUgationen im
lümifd^en unb heutigen ^iecT^t unb ba§ Jus extraordinarium ber römifcf^en Ä^aifergeit« (baf. 1886).
Sn ©nbemannS »ioanbönd; be§ beutfcf;en §anbel§s,

orberitlitTjev

^rofeffov

::ßorfi^enbei'

>

'2ec5

unb

mann

2Öed)feIrecf;t§«

»2)a§

Gearbeitete er mit ^öracT;;

3Becf;ferred)t« (Seip^. 1884).

unb

SSon £»015*

^mU

^afuifti! be§ gemeinen
rechts« ßeforgtc er bie 3. 3(uflage (Seipj. 1863—64).
(KzcJ, tei 6otan. ^tarnen für ©.il'unäe,

fc^uf)er§ »Sl^eorie

.

Kunze

1793 ju Seipjtg, ftarö al§ ^rofeffor ber
.^otanif 30.2rprit 1851 bafeiaft.
(mitSd^mibt),
'^arne (»Analecta pteridoo-raphica«, 1837; »2)ie
ge5. 4. Oft.

3^arnMuter«, 1840—51), Dtiebgräfer.
ÄttttjcI§ou, DBeramtSftabt im iDÜrttemDerg. Sagft=
!ceiö, am ^od^er, 5n)iid;en fjo^en bergen, ^at ein
3^;d)utre^rerfeminar (im e[)emaligen .<Sd;Iojj), ein
.

I^tttielliercu,

f.

d. 10. 2lbtreibeu.

au|jelujiefer, 1)

Seopoib,

in SBien),
(.tlofterneuburg), 9}toi'e5 betet
ben
über bie 3(mate!iter. k. beteiligte fid; nebei[

9Jlariä

Sieg

um

%ibmt

^'ü^nc^ an ber2lu§malung ber älltlerd^enf elber ^irc^e.
5ßon i^m rühren aud^ bie %xzUt\\ im (Saal ber Statte
Ijalterei ju Sffiien Ijer. Sie SBieberbelebung ber ^-re^f o;
maierei in Öfterreic^ ift befonber» ^. ju uerbanfen.
2) i5i''<J«3/ ^üttenmann, geb. 14. Sept. 1830 gu
3Sien, ftubierte bafelbft unb in Seoben, f)ielt bann
iiU Seoben 3>orträge über pl^ere 3[)?atl)ematif unb
barftellenbe (Geometrie, ging 1856 al§ §üttenmeifter
bei ben öod;öfen imb ©ie^ereien ber <Bimt^^a\)\\''
gefellfd}aft nadj 5lemlicba, übernal)m 1862 neben
2;'unner einen S^eit ber 35orträge über öüttenfimbe
in Seoben, marb 1866 gum orbentlic^en 5ßrofeffor
ernannt unb l;ielt nun aud; bie Vorträge über (jifenl)üttenfunbe.
1876 ging er gur 3lu§fteliung nadj

unb

t>t)tlabelpljia

öau, Biebers ©djulparen« unb S^aßaBfaörifation,

ftriebejirfe ^ftorbamerifa^.

:Wa^ls

unb (Sägemütjfen,

fyurnierfägerei, ^äröerei,
(i885)2893meifteöang.(Sinm.
^uo|)io, ©ouöernement im bftlic^en'^^eil bk^(SroB=
iürftentum§ fyinntanb, mirb üom Uteaöorg§-, 3Safa--,
3t. 2)iid)e[§= unb SBiöorgSlän umfdjloffen, im D.
-X)om ruff. (Souüevnement Olone,^ ßegrenjt unb Tjat
ein Slreal üon 42,730,4 qkm (776,i 03)i.), mouon
etma ein fünftel auf (Seen fommt. Sie gröf3ten finb:
H'atoefi, Dnfioefi, ^ieU^järroi u. ööpti'äinen, meldje
fämtlid; mit bem großen (Saimafee in 95eröinbung
fielen unb fe^r fifd^reid; finb. ^er SSoben ift nur
teilroeife ii-ud;tBar; in ben nörblid;en Öegenben finb
gro^e ?}id;teni unb S^annenmätber uorfjanben, wefc^e
jetjt für ben ©Eport fe^r eifrig au§ge6eutet merben.
I)ie 25ief)3uc^t ift in ber legten ^^xi feljr gefttegen,
unb öebeutenbe Quantitäten üon 93utter luevben
nad; ^eter»öurg unb Süöetf au§gefüf)rt. S)er 3(rfcr;
öau roirb nod) meiften§ burd) Sdjiyeben betrieben,
nur fteHenmeife nad) rationeKern ©runbfä^en. 2)ie
,8a()l airer Se^ranftalten war 1883: 158 mit 24,631
Sdjülern, barunter fecl^3 9Jtittelfd;u(en mit 584 (Sdjü;
lern. Sie ©inroorjneräaljl beträgt (iss4) 270,948 (7
am ^alfauefifee,
auf 1 qkm). Sie §auptftabt
ift ®i^ be§ SSifd^ofö unb be§ 5?onfiftorium§ über ba§
-N^uopioftift (ben nörblic^en ^eil be§ ©roBfürften^
tum§ umfaffenb), l^at ein Sijceum, eine Söd^terfdjute,
bebeutenben §anbel unb (i8S5) 7173 (Sinn).
Äu|i,^ 2ängenmaB, f. (So!.
Äujittlo (ruff., »a3ab«), ein 33olf§feft ber (Süb* unb
rHüeftruffen in ber ^ofjanniSnac^t (24. '^mxx), mobei
:Öur|c^en unb2)iäb^en, mit^rän5engef(^mücft, unter
ff)efängen um ein §euer ianitxi unb barüberfpringen

unb

fidj fdjlie^lici^

im %hx^ iia'atn.
f. Simor.

Ätt^iang, «Stabt,

^ü^c, im altgemeinen fjoljfeS @efä^, befönberä in
ber Färberei ba§ gro^e feffefartige ©efä^, in welchem
bie B^uge gefärbt rocrben, unb ba^er bie barin gu*
bereitete garbe felbft; in biefem (Sinn fprtd;t man
con ^nbigfüpe

(f.

ö«bigo).

geb. 17. Ott.

.<oimmeIfaf;rt älZariä (Unitterfität§fird;e

3(mt§geridjt, eine ©etreibeBörfc, Bebeutenben SSein^

reF)f)aften3Sie^r)anbeI u.

Mer,

1796 5U ^iefting in S^tieberöfterreid; , befugte feit
1809 bie Liener Slfabemie unb madjte fid) suerft
burdj ein in £eben§grüBc auggefür)rte§ ^itb be§ 5^aifer§ ?3^ran3 für ben «Saat be§ 2lppeiration§gerid;t§ in
^rag befannt. 1824—25 bereifte er Italien. 1825
prüdgefebrt, malte er unter bem ®inftu^ ber .f)of=
f reife meift religiöfe 33itber. @r ftarb 17. 9loo. 1862 in
SBien a[§ ^rof eff or an ber S(fabemie, in mefc^er Stellung er ^ar^lreidje Sdjüfer berangebilbet fjat. Unter
feinen SSUbern religiöfen l^nfjaftg finb gu nennen:

befudjte bie raid^tigften (Jiicninbuj
1873 übernabiu er aud;

ba§ Sefretariat ber §anbel^5s unb ©eroerbefammer
unb graei ^alire mar er Obmaunftellperi
treter be§ SOJontaniftifcben 3Serein§ für Steiermark.
Seine 9Xrbeiten trugen mefentlid^ ba^u bei, beti33effe=
mer^ unb 9Jtartin;$ro3e^ in tljeoretifdjer .'oinfidjt lu
erläutern; aud; Jdjrieb er: »Stubien über ben SSeffe::
merproäeB« (äöieu 1870); »Sie ^oljlenreoiere üon
Dftrau, iWoffi^ unb ^uinffird)en unb ifjre Seiftung§=
fäl)ig!eit in SSejug auf bie (Srgeugunrj uon für ben
in Seoben,

i^odiofenbetrieb tauglichen ^oB« (mit Sd)öffel, baf,
1870); »33eiträge 5um Stubium be§ ^^oc^ofenpro5effe§« (baf. 1873); SSeric^te über ba§ .^üttenroefen
auf ber Sßeltau^fteHung in ^ien (1874), ^^f)irabel=

(1877) unb $ari§ (1879).
Äü|jenfär6crci, f. ^nbigo.

pfjia

Äüpcv,

f.

^üfer.

^o^ann, ungar. 9)iater, geb. 1667 ixi
^öfing (^rei§ ^repurg), entflofj in feinem 15. Salir
^ttjic^fl),

bem

äßebftuljt

Sugern unb

im

SiBien

uäterlid^en

gum

§au5,
unb

äRalcr

22 ^al)vc gu 9^om, mo er

bilbete fid; in
lebte bierauf

»iele öiftorienbilber

unb

SSien gurüdgefebrt, marb er
l)ier balb ber G)ünftling be§ ilaifer^ofg unb ber ge^
fud;tcfte ^ilbni^maler aller burd;reifenben Diotabilitäten. 2lnfed)tungen megen feine§ @lauben§ (^. ge=
fiörte ;^ur (Sefte ber 58öhmifd;en trüber) trieben it;n
enblid; au§ 3Bien fort; er liefe fid; in 3lürnberg nieber
mar einer ber gemanbteften
unb ftarb bier 1740.
Porträtmaler feiner ^eit unb SDieifter in treuer 2(uffaffung. Sein SSorbilb mar Diembranbt; bod; mar
fein Kolorit gu fd;mer unb trübe, fo ba^ er nur im
äußern 2lrrangement an jenen erinnert.
Äu^icj (ruff.), ber Kaufmann, ber in frül;ern ^eis
ten sugleic^ Krieger mar; je^t augfd;liefeliche Segeicb=
nung ber ^anbeltreibenben ©täbter, bie eine gefon^
v|5orträte nxaltc.

^Jcad;

berte klaffe hxlUx^.

SSgt.

©oftf.

ßu^fer (Cuprum) Cu, 3Ketalt, finbet fid; gebiegen
bral)t*, moo§s unb baumfiirmig, in platten, berb, in
^ijrnern imb klumpen meitwei-breitet, am l;äufigften

tinuicrlichem Schlackenabfliiß.

Durchschnitt.

^

5lupfer (®eminnuttö auf

ti

in ben altern ^-ot^ntattonen unb BefonberS am il^ßei'n
6ee in 9lorbamerifa (^ter in enormen H^iaffen, pufig
üergefeÜfc^aftet mit Silber, jum 2:eil in (:S)ängen von
5(Räc^tio(f cit, ancf) in klumpen von met)r
bi§ 4,5
35,000 3tr. (^)ciDicf)t), am Ural, in S«Pf"^ Ctjina,

m

oiibafrifa, 9luftralien. Drybiert
finbet fid) i\\ al§ itupferojtnjbul (^iotfupfcrcr^ CiuO
ntit 88,8 $ro5. H\) nnb al§ Kupferüi'r)b ( j;enorit), aB
(SijiU,

^ßoltoia,

fof)Ienfaurcö^upfero£i;b(9J2aIadjitCnC03-|-Cu|OH]2
Cui0H]3
6^upfcr(atur 2 CuC0;;
mit 57,:j ^^ro5.
ntit 55,1 '^voq. St), alö prjo»p^orfaure§ Kupferoj;t)b
Sunnit, '^^o§pf)orcf)alcit 2C., mit pFjoSpFjorfaurem
Uranorr)b al§> i^upferuranit, Urangümmer), ai§> avero^ijb ((Sucfjroit, Dliuenit, 2l6icr)it ic),
f enfoureS Äupf
al§ üanabinfaureö ^upferü£ijb (^olbortp), al6

+

fc^n)efeIfaure>3^upferoi*ijb(^upferüitrioI,^önigit2C.),

al§ d)rom]aure§ i^upfero^'ijb mit cfiromfaurem ^Sku
Djgb (SSauquelinit), al§> Silifat (5^upf ergrün CuSiOs
- [- 2HoO mit 35,7, Sioptag HoCuSiO^ mit 39,9 ^roj.
Ä.), all bafifrf)e§(s;r;Iorib(2ltafamitCuACl2-f 3H,0
©cfiiücfclfupfer (^upferglanj
mit 59,4 '^voq. ä.)/
5^., mit ©c^mefeleifen aB '^unU
^upfertieä
CiisFeSs mit 55,6 $ro3.
mit ©c^mefelblei unb
Ou.FeS.3 mit o4,g >)]ro5.
(Sd^mefelantimon a(§ SSournonit PbaCuaSbaSg mit
mit ©c^mefelarjen aI§®naröit0u3AsS4
12,7 ^4?rö5.
mit öc^wefelblei alä ^upferblei*
mit 48,ö -;pro3.
glanj unb ^Uifonit, mit ©c^raefelfilber al§ Tupfer*
filbcrgtanj ober (Stromc^ierit, mit ©c^mefelmiSmut

OuoS mit

79,7 ?|3ro3.

fup'fererj

ai§> iiupferiöi^ntutglans, mit (S(i)raefeln)i§mut unb
öd^mefelblei ai§> 3iabelerä ober ^atrinit unb al§
6mple!tit, in gerittgen 2}kngen aud^ in anbern ©[an=
5en, liefen unb 33Ienben; bann finbet e§ ficTj in ben
g-aj^Ieraen «.im äßeiBgütbigerj (in ber^upferbtenbe),
al§> 3lrfen!upfer oberSomet)fit unb J^onburrit. ©pu=
ren oon ^. finben ficf) and) in einigen Duellen, im
^JJceermaffer, in ber 3lctererbe, in ^flangcn, in f)5J)ern
unb niebern Xteren, namentlid; in 3JloIIu§Ien, beren

e§

Mm färbt.

(ßeitiiunung öfs lupfera.

)dfnem 2Beg;
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Sc^trQrsfupfer),

lUoBci sugleid; and) Sulfate entfteFien. ©feic^seitig
etraa oor^anbeneS Stntimon, 2ir]'en unb
turnen burd) bie Siöftung me^r ober weniger oollftänbig entfernt, äßirb nun baS 9^i)itgut unter S^]ai\

merben

^iefelfäurebaltiger ^«fc^lägc^ mit ,^of}le in einem
©djadjtofen gefdjmol3en (CSr5= ober :Hofjjd)mcf--

3en), fo loirb baS Gifenorijb 3U Crijbul rebii^ieri,
melc^eS in bie Sdjlade ((Sr^^ ober ^)iofjfdjIade)
ge^t, iöär)renb fidj baS üorE)anbeue unb baS auS bem
Sulfat rüdgebilbete Sd^toefeliupfer (gemengt mit
Sd;iüefclei[en) alS gefc^molsene, Supferreic^ere 3)caffc
(3^ol}ftein, Jöronseftein, ^f^cegutuS) unter ber
Schlade anfammelt. ^^aS ixupfero£i)b fe^t fic^ mit
Sc^wcfeleifen inSdjiuefelfupfer unb(Sifenorr)bul um,
baljer geljt baS ^. nid)t (ober nur in fe^r fleiner
ajienge) in bie Schlade. dJlan benu|t bemnadj bie
gro^e 3(ffinität beS Tupfers 3um Sdjiöefel 3um 3{n=
reidjern ber Steine. S)er 3?oE)- oberSrou3eftein mirb,

menn

er Ijinreidjenb rein foroie reic^fjalttg

^enug an

^. ift, bei Suft3utritt bis jur ntel^r ober meniger üoll;
ftänbigeu (Entfernung beS Sd^raefclä erfii^t; bie eut;
ftanbenen Dg^be merben bann einem rebu^ierenben
Sc^mel3en unter 3wfo^ f iefelfäuref;altigcr ^ufc^lägc

untcrmorfen (Sdiroarafupferfc^m eisen), mobei
eine brüd;ige, fdjmu^ig rote Regierung (Sd^marg^

lupf er, 33lafenfupfer)

erf)alten mirb.

Siefelbc

mirb nod^ einem OEt)bierenben Sd^meljen (Öarma=
djen, 3^af f tttieren) ausgefeilt, mobei fid) bie
fremben STcetalle leidster o^tjbieren alS baS I?. unb in
meJir ober mentger gefloffenem, ort)btfdiem i^uftanb
((5>arfcl^lade, (Sjarfräl?) fid) abfdjeiben. S)aS erfjaltene

©arlupfer

enthält ftetS ^upfero£i)bul als
infolgebeffen nic^t ftredbar.
Surd) einen 3fiebultion§pro3e^ ($olen) erseugt mau
fd)lie^lid) hämmerbares, gefdjmeibigeS (fjammer-gareS ober raffiniertes) ^. Sft Oer iHofjftein 5ur
bireüen SSerarbeitung auf Sdjiuarstupfer gu unrein
(namentlich arfen* unb antimonljaltig)ober sufupferaxm, fo mirb bie iRöftung roeniger roeit fortgefe^t unb
ein rebu3tcrenb=folöierenbeS Sd;mel3en (l^onscns

Beimengung unb

ift

trationSfd;mel3en, Spuren), äljulidi roie beim
©rsfc^melsen, aiiSgefüljrt, bei roelchem bann neben
au§ gefcTjroefelten ©rjen Schlade Spur?, ^on3cntrationS= ober 2)?ittel=
^imthipfererj,
^upferglanj), roeniger ftein erfolgt, roeld;er ni)tigen %aM nod^malS einer
(^upferfieg,
au§> 2(ntimon unb 2lrfen entf)attenben®r3cn(^-af)Is Dföftung unb einem ^on3entrationSfcf)mel3en unter=
©nargit),
au§ 0£t) bif d)en (Srjen roorf en rcirb. D £ i) b i f d) e ^ u p f e r e rg e bebürfen ber
ctse, ^ounxonit,
(D^otfupferer^, SDlalac^it, Safur, ^3)iopta§ unb ^Itafa* S'iiDftung nidjt unb fönnen gleidj auf Sdjroar3hipfcr
mit) unb auö gebiegcn ^. geraonnen. Sie ©emin* üerjchmol3en merben, roobei fid) inbeS Icidyt ctroa^i
nung be§ ^upferS erfolgt auf trotfnem ober auf ^. üerfd^ladt, meSbalb man meift uorsiefjt, biefelbcn
SBeitauS bic größte ältenge be§ mit gefd)roefelten Grsen auf 9ioljftein su uerfdjmel^
naf"fem SBeg.
Kupfers mirb nad; bem crftern 3Serfar)rcn geioon; 5en. © e b i e g e n ^. f ann gleid; gar gemacht ober raf
(§ievju bie Sofel »J?u^)fergcn)mnung«.)

SDa§ meifte ^. roirb

neu, inbeffen finbet gegenmävtig ber naffe äl^eg bei
armen on;bifd)en 6r3en ober and) bann, menn baö
St bereitö in Söfung ift (^emcntroäffer), foiüie bei
ber ©rtraftion be§ Silbers auS gcmiffen büttenmäus
nifd;cn ^iuifd;euprobulften immer meljr 3iufnafjmc.
A.

2)ic Stit^)fcrncn»!uttUttö <t«f

tvoänm

aScfl

jcrfänt mefeutlidj in bie ©arftelfung be§ Diotj-- ober
Sdjmar^HupferS unb in bic Dfaffination bcS erljaltc;
iien (£d}n)ar3hipfer§.

®aS 'Ausbringen be§ Tupfer? lä^t fid; nidjt burdj
ein einfadjeS rebU3icrenbeS Sd)incl3en nornebmcn,
ionbern crforbert eine gaujC ^icibc umftänblidicr,
uerfd)iebcnavtiger pperationen, über rceldjc im [ül=
ijenbcn eine fur3e liberfidit gegeben ift.

gefc^roefeltcn CS-r'3C merbcn 3uuäd)ft bei
Suftjutritt fo lange, obnc Sdjnielsung berbcionfül)-^Tic

ven, crbiljt ('Tiöftcn), bis ber gröfjte Seil ber frcni:
^cn Scbiuefclmetalte in ?.)ictaÜo5i)be übergegangen
ifr, toilnK'iic audj baS 8djuicfelhipfer in >hi"pfcvon}b,

finiertroerben,bei3(müefenbeiterbigerBeimengunge.n

nötigen^'aHSunterSufdjlagüünSolöierungSmitteln.
I. SavftcKmtg 5)c§ aiof)« ober edjtortrsfit^ifcrt'.
Sieäßalji 5roifd)enSd)adjtj ober'^lammofenbctrieb
ridjtet fid; Ijauptfädjlid) nad) bem 3U Gebote fteben=
ben 35rennmatcrial. 33ilTigc gute Stoinfoblen, luui
bcnen IG— 18 Steile auf l^S^e'il iL erforberlidj finb,
jpredien bei 3U cr^ietcnbcr großer -^U'obuttion unb
grofjer Oiounigfaltigtcit ber Irrse befonberS für ben
fVlainmofcn, mäfjrcnb ber Sfbadjtofen eine bcffcrc
iHuSnui^ung ber 3u ueruicnbenben ^»ol5brilen ober

Alois goftattet unb ärntcre Sdi laden
(^r3c

oon

nidjt
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fefir

liefert, jebodi
niocDfclnbcr iV'fcbaffenbeit

nerlangt.
1

)

^er

S d) ad)to

f

0

nb

0

1

r

i

0

b (beutfcber ^^ro^e^)

Cperationen:
SaS|cUie gcjibab frülier meift in
ober
Stnboln.
.^üci^bcr .vaufcnri^ftuna
kaufen
r:re]i;tfig. 1) n>irb auf einer .v>ol3untorlaae a (iTj iii
^erfüllt in nacljftoDonbe hanptfncl)lici)fic

a) ^Tav :)voften.

'
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e, ä, e, f, g üBcre'tnanber geftürjt unb gicar
btc gröbften ©tücEe nac^ unten nnb immer fletner
merbenbe nad^ oöen l^in. Sann ftedt man ba§ §015
entnjeber an bej ©ette ober bnrd) einen ©d^ac^t b an

Sagen

©rsfd^Iieg btent unter nnberm ber

©erftenp*

ferfd^e Ofen (2:eEtftg. 3). Serfelbe befte^ au^S
einem mit breiedEigen3:!)onträgernf oerfe^enen, bure^
ror^erige .•geijung in§ ©lü^en üerfe^ten Dfenf^atfit
A. ®a§ in ben haften a
^juloerförmige
gelangt burc^ ben
©palt b mittels ^^ütter.
lualgen in a auf ben ober=
geftürjte
(Srg

ften 3::räger e,

puft

ficf)

auf bemfelben an, rutfd^t
bann nac^ beiben ©eilen
auf bie folgenbe 2:rägers
rei^e u. f. f., bi§ ber faft
ftet§ fc^iüebenb erhaltene

unb bem Sufteinflu^ amgefegte ©c|[lieg unten auf
ber ©o^le in eine 2^ran§=
port[d^necfe fällt. ^Sabei
i^aufenrßfiung.
ftrömt
beflänbig
Suft
nnb l'dp eS rafc^ njegBrcnncn, n)ol6ei bie untern ©rj-- nac^ oben bem ©rj entgegen, fo ba^ burd^ SSer^
ftütfe in ©lut fommcn, i^r ©c^wefel in fd^njefttc^e brennung be§ ©c^raefelg gu fd^ioefliger ©äure bie
©äure üBergeE)t unb burc^ bie Bei biefer immer me^r 5ur Unterhaltung be§ ^rogeffeg erforberlid^eSBärme^
fortfc^reitenben Djtibation erjeugte §i^e ber §aufe menge entmicf'elt mirb.
^Die fd^mefligß ©äure ent=
je nad^ bem ©c^roefelge|att be§ ©rgeg raod^en* unb meiert burd^ bie Kanäle c nac^ d.
@ine fe^r volU
monatelang fortbrennt, Bi§ er ertijd^t. ©oltten ftänbige S^öftung für ©daliege geftattet .aud^ ber gu*
©tücf e be§ weggeräumten ®rae§ nod^ gu oiel ©d^roe^ näd)ft jur Wo-mg. 3.
fei enthalten, fo müffen biefelben nod[)ma[§ auf einer ftung t)on 3^"^^
Sage §015 cr^i|t (in§ gmeite geuer gebracht) mer* blenbe beftimmte
ben. ®iefe§ 9iöftoerfaJ)ren gibt bei bebeutenber 3cit= Ofen oon^afens
unb SBärmeüerfd^menbung feine gleid^mä^igen ^vo- clener > §elbig
buftc, unb bie au§ ben Raufen entmcicbenbe fc^roef; (f. Bin!). b)S5a§
lige (Säure üermüftet bie benad^barte SSegetation.
Sto^fc^meljen.
S)aburc5, ba^ man in ben ©tabeln a, b, c, d, e, f S)ie geröfteten ©rs
ge, meiere
Sffg. 2.

^DMalU

0£t)be,fd^n)efeIfau*

re ©alge, ©cfnoe^

unb

felmetaHe

©angarten
galten,

ent=

werben,

menn

fte

fc^on

genügenb

nid^t

©oloierungSmits
(Duarj, Xf^om

tel

fc^iefer, ©ilifate)

SRoflung in ©fabeln.

2) bie auf ^olg gebetteten Raufen mit
9Jiauern umgibt, in benen ^uglöd^er Dorl^anben finb,
l)at man bie S^löftung grcar me^r in ber ©eroatt unb
nu|t bie SQSärme etroag beffer au§, aber ber 2lpparat
bleibt immer noc^ ein unooKf bmmener. SJian ift beS*
Ijalh neuerbingS meift ju ©c^ac^tröftöfen übers
gegangen, meiere einen !ontinuierUrf;en SSetrieb, be«
beutcnbeSSrennftofferfparung, geringere S^öftjeit unb
bie 9lu|ung ber fc^roefligen ©äure gur ©c^raefels
fäurefabrifation gulaffen.' ^2)ie[e Öfen ^aben eine
uerfd^iebene ^onftruftion, je mä)'i>^m bie ©rge in
©tü^en ober in (Sc^Jiegform gur SBerarbeitung fom«
(S^egtfig.

men. f^ür ©tüöerseDerroenbetmonu^xteranberm
bie fogen. Äiln§ («Jig. 7, Safe! »Tupfer«):
Dfem
fd^ad^t, welcher, na^bem berfelbe burd^ an^altznhc^
fyeuern in ©lut uerfe^t morben, burct) bie C)ffnung a

A

mit ©rg gefüKt roirb, meld^eS bei Suftjutritt burd^
biefcöffnung al§batb unter ©ntraidfelungoon fc^roef*
liger ©äurc inS ®lüE)en fommt. Se^tere jie^t burc^
Kanäle ki in bie ©c^iücfelfäure!ammern. e, d, g
Siäumöffnungett jur 2lufIod'erung etroa gufammens
gefinterten ©rgeS. b StuSgiefiöjfnungen für ba§ ge«
röftete (Srj, mä^renb be§ S3ctrieb§ gefd^Ioffen. %üv

befi|en, mit fols
(Serflenl/öfcrf^ict Ofen.
d^en, namentlich
mit ©d^ladfen, gemengt (Befd^iÖt) u. in einem ©tf^acht*
ofen gmifchcn^ohlenniebergejchmolgen, roobeiinoben
angegebener Sßeife 3^ol)ftein mit bi§ 35 ^rog. ^. unb
eineroef entlich auäfiefelfauremßifenoggbulbeftehenbc

©chladEe erfolgen, bei einem grö^ern 2lntimon* ober
2lrfengehalt aud^ eine au§2lntimomu.2lrfenmetallen
beftehenbc ^upferfpcife. S)amit biefremben Wietalloftibe »erfchlatft werben unb möglichft wenig ficO
rebugieren, mu^ eine gu hoh^ Stemperatur t3ermieben
unb bie 93e[chid£ung burd^ eifen^altige ^ufc^läge f^uu
reid^enb leic^tfd^meljig gemacht werben (gewöhnlich
genügenber
ift inbeffen »on üornherein ©ifen in
ajtenge zugegen).
eine S^ebuftion be§ ®ifeno£t)b§
3U 3JietalI möglid^ft gu umgehen, weld^e§ fich bann
al§ fogen. ®if enf au auf bem SSoben be§ ©d;mel5s
ofen§ abfegt, müffen bie ©chmelgöfen um fo niebri^
ger fein, je mehr ©ifen in ber S3efchitfung üorhanben
ift, weil ba§ rebugierenbe 2lgen§, ba§ ^ohlenopbs
ga§, in niebrigern Öfen fürgerc 3eit mit bem ©ifen«
OE^b in Berührung ift aB in höhern. 2lu§ biefem
@runb werben bie an ®ifeno£t)b fehr reichen S^am*
mclSberger ©rge am Unterharj in 1,88 m, bie eifen*
unb bie fehr
ärmern Öberharjer ^upfererge in 3,45
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5llipfer (3?affination bc§ ©d;war5!üpfcr§).
5?u?)ferfd5tefer in Bi§ 9,5

cifcnarmcn a)?ait§fclber
fioJieu

®ie

Öfen üerfd^molgen.

(Sd;mel5raum

äßette ber

m

Ofen im

er*
nac^ ber
größer btefeI6e fein foll,
um fo me^r 93rennmaterial unb S3erbrennung§luft
©eBIäfercinb) bebarf e§ in einer geroiffen S^it. Sei
f [einen ^robuftionen läjjt man ben SOßinb burd^ eine
Öffnung (f^orm) in ben ©c^mclsraum treten. Bei
qrö^erer burd^ jraei unb brei Öffnungen; für bie
größte ^robuftion »erteilt man eine nod^ größere
iHnja^I formen ft)mmetrifc^um ben runben©(i)me(5=
räum. Serartige Öfen (9J?an§felbfc^e, ^iljf d^e
Ofen) finb neuerbingS (f^tg. l.n.2, Safel »J^upfer«)

richtet fic^ Eiauptfäd^Ii^

Sielenben Ißrobuftion.

(

mef)rfad^

EB

W

K

(SSlaumetall, SBci^metall, ^implebmetall)
inSlnmenbung gefommen unb ßefi^en nad^s üerfc^molsen, unb biefe (Steine werben bann auf

A

ftel^enbe Einrichtung:

m

Dfenfd^ac^t,

3.

9,4i4

m

m

oben raeit. a Sßinbs
formen, b ©d^Iatfena&flu'^, c ©tic^öffnung für ben
r)ocf;,

(^'ig. 8, SJafel »Tupfer«):
©anbljerb mit feitlic^em 3^oft R; D ©d^ladenlocp,
burd^ weldjeS bie ©d)laden üom 9^oE)ftein weg in bie
(Btid)fanal;
©anbformen F abgezogen werben;
burc^ welchen ber ©tein in ba§ mit Sßaffer gefüllte
Saffin G abgelaffen wirb, um i)^n\^ib^n be^ulS
2Binbe §um
fc^neEerer 9ii3ftung ju granuliereH;
©mporhebenbe§mit(5JranatiengefüKten©iebfaften6;
©ffe. ^J)er granulierte 9^ol)ftein wirb entweber be=
l^ufg weiterer ^^teinigung ober Konzentration be§
^upferge^altS wieberl)olt im ^lammofen abgeröftet
unb mit fauren ^ufc^.lägen auf Konjentration^fteine

riatuachfte5enbe©inrtd)tung

A

1,88

unten unb

2,2

©d;war5!upfer oerarbeitet, ober ber
gleich

Slol^ftein

auf fold^eS ju gute gemacht. c)^5)a§

wirb

©c^wars:

fupferfd^meljen. S5er©tein wirb ohne ^ufcbläge
im j5lßi«i«ofen eingefchmoljen, bie unter SuftgufühlungSnäpfe e in ein 2ßaffer6affinf fliegt, um in fku rung babei entftanbene ©c^la^ e wieber^olt abgegogen,
neu ©tü(fen(@ranalien) erhalten gurcerben. gäßinb? bann bie Temperatur bei Suftjutritt crniebrigt, um
leitungSrö^re, h ©agfanäle, in bie aibgugSrö^ren 1 au§ einem 2^eil ber ©c^wefelmetalle Dspbe, namcnts
münbenb, k ^arr^fc^cr 6f)argiertric^)ter, m ^ern* lieh Kupfero£t)bul, ju erzeugen. Söirb ie|t wieber
fc^oi^t, n Siaul^gemäuer, auf ©ifenfäulen 0 ru^enb. rafch ftär!er erhi^t (aufgefchmoljen), fo wirfenDj^be
08qI aud^ bcnbeimSleibcfcJiriebenen^ilsfd^enDfen, unb ©chwefelmetalle aufeinanber, unb e§ entfteht
3:afel »S3Ici«, g^Ö- 9—11.) 3Bic oben bemerft, wirb unter ©ntwicfelung üon fchwefliger ©äure ©d^wargs
Hofjftein,

weiter burc^ bie 9iinne d unb bie

33erteis

ber 9iohfteitt entmeber ftarf gerijftet auf ©c^margs
fupfer üerfcfimolsen, ober fd^roäcöer geröftet unb au
Tupfers, aJtittels ober ©pu'rftein fongentriert
c)

(gefpurt).

S)aB

fupfer. 2)urch SBieberholung beg abwechfelnben 215?
fühlen§ unb SBieberauffdjmelsenS (9^öftf chmelgen,
3^ioaften) entfernt man ben ©chwcfel allmählich

©c^njarafupferfc^melaen. immer mehr unb

erhält 3ule|t,

inbem

man

entftan*

2)a§felbe gcf^ie^t in ä^nlic^ier Sßeife wie ba§ ©rgs
fd)melsen, nur mirb ba§ rebugierte ^. nid^t mel^r an

bene©chlacfen öftere abzieht, blafige§©chwaräfupfer.
n. IHafftnatiott be§ StQtoatäfupferS.
S)ie im ©chwarjfupfer enthaltenen SSerunretnts
(Sc^racfel gebunben, fonbern fc^eibet fid^ im mctaHi*
fd^en 3wftttnb, bur^ anbre rebugierte ajietaße me^r gungen Slntimon, 2lrfen, SSlei, ®ifen, Kobalt, ?>itfer,
ober weniger üerunreinigt, al§ ©c^raarjfupfer au0, ©chwefel, SöiSmut 2c. (2)1 an sfc Iber ©chwar5=
löä^renb ber größte Seil ber fremben 3KetalioE9be fupfer enthält: 88-95 ^ro5. K., 1,4-3,5 «J^roj. (Sifen,
tjerfcfiladt rairb. ©oUte fid^ roie geroö^nlid^ in bem 1—6 «ßro8. S3lei, 1—4 ^rog. 3inf , 0,5 «^roj. Elidel
totgeröfteten Hio^ftein noc| ctn)a§ ©c^raefel finben, unb Kobalt, 0,5—1 ^ßroj. ©(|wefel) machen ba§felbe
auf für bie tcchnif^e SSerwenbung unbrauchbar, unb be§;
fo nimmt bcrfelbe einen entfprec^enben S^eil
unb frf)eibet fic^ al§ bünne <Bd)xä)i (Sünnftein) halb werben bie SBerunreinigungen burch einen 051)=
auf bem ©c^raarjfupfer ab; le|tere§ entplt meiftenS bierenben ©chmeljproje^ (Slaffination, ©armadien)
90-96 «proj.
entfernt, ©ifen, ^inf unb 33lei laffen fich am leid>2) 33ei bem glammofenproseB (cnglifd^en ^ßros teften, in jweiter 9ieihc 3^lidfel, Kobalt unb SßiSmut
3e§) werben fämtlicfie oorl^er bcjeic^nete Operationen unb am f^wierigften Slntimon unb 2lrfen entfernen.

im i^lammofen oljne ^o^lenpfa^ »orgenommen.
Ser «Sc^mefel wirft Mti alä 3^ebuftion§mittel; bei
bem Siolifc^metgen fe|t fic^ ba§ burc^ 3iöften entftam
benc ^lupferospb mit bem üorl^anbenen ©c^roefel*
cifen in ©cfimefelhipfer unb eifenoj^ib um, unb beim
(Sctjwaräfupfcrfc^meläen wirfen ^upferog^b unb
(Sc^raefelfupfer in ber SBeife

unb

aufeinanber,

ba^

©äurc entweicht. 2)a§ ©ar«
machen be§ ©c^roaräfupferä unb ba§ ^ammergar*

entftef)t

fd^weflige

machen be§ ©arhipferä ju gefcfimeibigem ober

raffis

niertem ^. finbet in einer STour \iait (S^afftnationS*
proge^). a) 2)aä S'löftcn ber (Srje gefc^ielit in großen

®ie ©egenwart üon 0,5—1 ^ßroj. SSlei erleichtert bie
3flaffination, inbem S3leio£t)b bie fremben SJJetalTe
ücrfchladt. S)a§ burd^ ® inwirf ung oon Suft auf ge;
fchmoläcneS K. fich bilbenbe Kupfero^gbul (CuaO)
wirb com gefchmoljenen 2JietalI gelöft unb wirft
bann ojj^bierenb auf bie SSerunreinigungen, beren
Kiefelfäure ber §erbmaffe jur
DEt)bc fich tt^it
©arfchlade oerbinben, welch le^tcre rom gefchmolse^
©oU ba§ K. möglichft
nen HJletaU abgejogen wirb.
DoUftänbig oon ben SSerunreinigungen befreit wer=
ben, fo mu^ 3ule|t überfd;üffige§ Kupferoy^bul oor=

—

woburd^ inbeffen baSK. fpröbe, brüchig
hämmerbar wirb; ein fold)e§ übergäret
(^-ig. 6, 2:afel »Tupfer«), inbem man bie (grje oon
ober rohgareöK., weld)e§ burd)f djnittlich 6-8 ':prü5.
i^eit 5U 3cit burtf; feitlid^c 2lrbeit§öffnungen um^ Kupferoi'gbul enthält, wirb fchlie^lid^ burd; einen

Flammöfen,

irä^lt, big

3. 33.

üon

3,5

m breite unb 6,5 m Sänge

genügenbe (gntfc^raefelung eingetreten

ift.

b §erb, e 6f)argieröffnungcn, 1
u nad^ bem
<?;d)ornftein fü^renber ^anal, k ^"«öe jur 2I?ilberung ber §i^e auf bem §erb hinter ber geuerbrüdfe.
b) S)a§ Sto^fc^meljen ber geröftetcn ©rge erfolgt
mit fauren Schladen ober Duarj, wenn baö ©rj
nic^t folc^en in

genügenber SJicnge

entl)ält, in

einem

<ylammofen, wobei bie beim Siöften gebilbeten frem^
ben DEt)be oerfd;ladt werben, wäl)renb ber rücfftäm
bige ©^wefel teil§ baö ^upferojijb rebujiert, teilä
ba§ rebujierte ^. fdjwefelt unb bamit Sioljftein,
33ron5eftein ober 9?egulug bilbet. 2)er «ylammofen

hanben

unb

fein,

nid^t

3^ebuftion§pro3e^ in f)amm^tQat^^ ober raffiniertet K. (3fiaffinab) oerwanbelt. ^Daö 9hiffinic^
renbe§©djwar3fupferö wirb in einem bem (Bvy
fchmeljofen ähnlid)en g-lammofen nu^^gcführt, wcl=
d;er nur, gur (Srjielung höherer ^Temperaturen, einen
fleinern §erb unbeinen gröj3ern (^-euerungäraum hat,
auch "id[)t mit einer ©tidjöffnung oerfeljen ift, weil
baöK. burcl) bie bemSioft gcgenüberliegenbeSlrbeit^;
Öffnung mittel^ Kellen anh einer üKertiofimg bec.
^erbeö auCnjcfcIjöpft wirb. ^Da§ ©djwav3fupfei* wirb
bei gefchlüffener 3lrbcitv5üffnung in hoher iSenipcra^
tur unb bei 3wfühvung oon Suft burd; Kanäle hin'
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Stupfer

(SfQffinattort

be§ ©cl^TOör5!ui3fer§),

mM

fofc^e Segierung wirb erzeugt, wenn man bem HTce«
ftc^ frembe
aWetaHc ncbft ^. ogtibieren, bag entftonbene Tupfer* tallbab burd) gu tangeä ^oien alten Sauerftoff ent;
ojribul aber, tote Beim (Bavmadjen im Heinen ^erb, 3ie|t. Sfieuerbingg fe^t man iüär)renb beä^poteng bem
etwa Vioo $rjo§pr)orfupfer (mit etwa 7 ^roj.
im aJJetairBab nteberge^t iinb babei frembe 50cetoHe
unb aud) aniuefenben ©dfjtoefel oj:i)biert. 3iac^bem ^Jjogpfjor) 3U unb erfjärt alsbann ein fel^r bid5te£>,
bie auf bem SJcetaHbab fc|mimmenbe, üoii fremben 3ärje§ unb fefte§ Malf, weldieg ettra 0,o3 ^roj.
3JcetaIl0£i)beu gebilbete <Bd)iaät mteberfjolt a&ge3ü; ^^^ogpfjorentplt; biegünftigeöimuirhing bee^fios;
unter ftarter Cintiüitfe; pF)or§ berutjt mefentlid; barauf, ba^ er baö imÄ'...Der;
gen roorben, beginnt ba§
i:ung Bon fdjiüefliger «Sänre (gebildet burcf) ©inroir; teilte 5lupferoj:i)bul mit Seic^tigt'eit rebusiert. äll^u;
fang non ^upfero£t)bur auf ©cfiraefelfupfer) ftarf 5U lid) wirft auch ein,3ufalioon9Jianganfupfer. —^ieöer-ttjaüen (bag traten) unb gu fprül^en unb jeigt ficlj, ftellung be§ rol)garenunb be§ l)ammergaren ^upferc>
narfjbem biefe ©rfd^einung aufgehört ^at, uoEer ^{a-- finbet tn S)eutf(|lanb häufig aud) in gwei getrennten
fcnräumeüonobforbiertgel^altenerfcl^mef liger Säure. Operationen ^tatt S^ieinere, namentlid) nur eifen?
bteje gu entfernen, rairb in baö 5Jkta"Ubab eine halttge S(^war3!upfer werben im t'leinen öar^
faftige öolgftange (^olftange, von poling-, 3Uif= {)erb (^ej:tfig. <!) auf einem .'oerb a au§ Sanb unb
frf)äumen) gehalten, wzidje infolge entmeicf^enber iloljlenflein, womit ber D^auni b aufgefüllt ift, 3wi=
SBafferbämpfe unb ©ntraicfetung gasförmiger S^er- fdjen <i^of)len eingefd)mol3en, lüobei burch bie ftarf
fot)lung§probufte ein lebljafteg 2iuf raoUen be§ '^abeö geneigte ^'orm f (i^ebläfeiüinö jugeführt wirb, wel;

ter beK f^'euerBrücfe eingefd^molaen,
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{)eroorbringt, moburd) bie fd;iöefligc Säure auSgc-trieben mirb. ^ä(^t ficT) eine genommene ^robe auf

!

j

bem ^ruc^

bicl;t, fo

mirb

biefe ^^eriobe (baS 2)icf|t--

I

I

I

djer fowol)l 3ur Verbrennung ber itofjlen alg aud)
3ur D£i)bation ber frentben SJtetalle im (Bdjwar^
fupfer bient. (SS bilbet fid) aber immer auch ein
.viupf eroytjbul, welches fidh im ^. löft unb feinen Sauer=
ftoff babei an bie fremben 9Jietalle abtritt, welche int
orybierten ^uftanb fid; auf bie Oberflädje be§ 33abeö
begeben unb al§ ^rä|e ober @arfd)lac£en ent;
weber non ^eit 3n ^^eit abgesogen werben, ober bei
einem ^leiogi^bgehalt üon felbft abfliegen, '^k freut;

unb baS ^. ift gar geioor-einüberfdju^ uon ilupfero5i)bui barin
finöct; man erfennt bie (^are burch Eintauchen eitieö
blanfen (SifenftabS (öar eifcit) mit feinem abgerun;
beten ©nbe burch bie ^orm hinburdj in baö älietalf;
bab uitb 33eitrteilung ber t^avan haften bleibenben
itupferfdjidjt (Öarfpan). ^ft biefelbe bünn, auf ber
Dberflädje infolge einer iiriftallifation rauh ""b
innen fupferrot, fo ift ba§ 5l\ gar; ein bicfer, au^en
glatter unb innen gelber (^arfpan beutet noch (luf
fonftige Verunreinigungen (gu jungeS
unb er;
ben

ben,

:^ioIen) Beenbigt.

^ay

^. befinbet

fid)

je^

etiua

im

iVcetalte fiitb eiitfernt,

wenn

ftch

forbert noch fortgefe^te DEijbation; ein bider, au^en
rauher rtnb innen weiblicher ©arfpan beutet auf 3u
weit fortgefe|teO£i)bation, fomit auf einen 3U grojsen
Sauerftoffgehalt beS fogen. übergaren Tupfers, in

weldjem ^^-all man etwas Schwarshtpfer hinzufügt.
e§ entI)ärtnoc|oj:9bifcr)e3Serbinbungen, nament^ Sobalb baS ^. bie ©are 3eigt, ftellt man baS (Sebläfe
liö)ftupfero£i;buI, eingefdjioffen unb ift tnfolgebeffen ab, gieht bie Sd)lacfen ab, überftreut baS 3i)cetallbab
ni^t f)ämmerbar, o^ne Stiffe 5u erfiaWen.
bag mit i^ohlenlijfdj, gie^t nad) einiger 9lbfuhlnng t)or=
"Mttall uoHftänbig buftil 3U madjen, mu^ ber Sauer; fidjtigäßaffer auf bie Oberfläche, nimmt bie gebilbete
Sd)eibe ntit älcei^el unb ^ange fort (baS Scheiben;
ftoff naljeäUüoUftänbig entfernt merben, wa§> baburcf)
gefd^iefjt, ba^ man ba§ 3}JetaHbab mit ,')?or)(enfIein
retten) unb oerwanbelt auf biefe äßeife ben Inhalt
öcbecft unb eine ^olftange in bagfelbe ftedt, mobei beS gansen ^erbeS in Scheiben (9iofettenf upf er,
burc| bie aufraaKenbe SSemegung bie ^o^fe mit bem (Siarfupfer). Unreines, namentlich antimon? unb
*^upferoEt)but in innige Serübrung gebradjt mirb arfenhalttgeS, Sd^warsfupfer lö^tfich auf biefe äßeifc
unb eine Siebuftion beSfelben eintritt. ^Surcf) i)fterg fdjwierig (nteift nur burd) einen ^lei3ufa|) reinigen,
genommene Sc^öpfproben, w^ld)^ auf bem ^rud; be; weil bie burd; ©ebläfehtft gebilbeten äTcetallosijbe in
tracf}tet unb in faltem unb marmem ^uftanb geljäm^ Berührung mit ber Ä^ohle teiliüeife immer wieber re*
mert iuerben, überseugt man ficfj, ob ba§ ^. ^ammer= bu3iert werben unb baburd; eine Verunreinigung beS
gar, raffiniert ift, unb unterbricht ben ^rojefj (ba§ Tupfers ftetS wieber ftattfinbet. Solche k. madjt
3 polen), menn bie§ ber ^all ift, um ba§ k. md) man, ohne baj^ fie mit ^ohle in Berührung fommen,
einiger 3tb£üf)rung in eiferne ^-ormen auSjufc^öpfen. bei ^3'tammenfeuerung gar im großen ©arherb
ober Splei^ofen, "einen: ©ebläfeflammofen, auf
.'oat man gu ifurje ^z\t gepolt, fo ift bn§ ^. wegen
großem Sauerftoffgefjaltg nod) nidjt gefdjmeibig; beffen i>rb man baS ^. bei Zutritt t)on ©ebläfeluft
auc^ bei 3U langem "-^ofen (Überpolen) nimmt bie einfchmel3t, bie gebilbeten Schladen burch eine feit;
03efc|meibigfeit joieber ab, inbem babei aKer Sauer^ lidje Öffnung (Schladenloch) auS3ieht, baS nach i>em
ftoff au§ bem ^.entferntu)irb, iua§ fidjnid^t empfiefjlt. ©arfpan als gar erfannte i^. im §erb abfticht unb
@§ ift nämlid) nie mi3glid), bie fremben äTtetaHe burdj baSfelbe, wie beim f leinen öerb, in Sdjeiben reifet.
DEt)bation vöUio, au§ bein 5l\ 3u entfernen; e§ biet: Ser ©ehalt beS ©arfupferS an an ^Jletalle (^., 3lnti;
Ben Spuren baöon im o^-ijbierten Suftnnb im ^. jus mon, älrfen, 53lei, SßiSmut jc.) gebunbenem Sauer;
unb mirfen in foldje'm meift nid)t fo fti3renb auf ftoff macht baSfelbe brüchig, weshalb eS gur (Sntfer;
bie ^efc^meibigfeit be§ J^upfer«, al§ menn fie in me= nungbeSfelben nodj eineS rebnsierenben SchmelsenS,
taUifc^em ^uftattb mit re|terin legiert finb. ©ine beS .<pammergarmachenS, bebarf. 2)ieS gefc^ieht
3uftonb bc§ ©arhipfer§
b.

au§>

bem deinen

§erbe,
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Um
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f

;
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ilupfer (©eiüinuuuQ auf itaffem IBcg).
jirifc^cn

S^ohUn im ffeinen

ß)ai*rjci*b,

woM

ahzv bcr

Öeöräfeluftftrüin öet fc^iräc^erer 9?cigung ber ^-orm
nur bie ilorjleu unb ntd^t bQ^3 5^. ttifft, fü baB UW'reä in einer rebu5iei'enben 9ltmo[pIjärc fcfjinttjt imb

feinen ©auerftoff hvi auf epnren oerliert. Warn er-fenut bic ^etnf)eit (."oanimcrgarc) be§ Kupfer^,
luenn nüttelö be§ (^avetfeu§ genommene ^^jiroben in
öer ^yt^c unb bei geiuöfjnlidjer 3:emperalur jicf; jufammenfcfjlagen laffen, üfjnc xiifig 3« luerben.

iiann fcf)öpft manba^5l)ammcrgare Ä\ in^ormen au§.
DUd)t feiten ift ©über al§> loertüoKe Sieimengung
cntl)alten; um e§ su gen)tnnen, mirb entiueber
int
öer i?upferftein öurd) ba§ ^ierDogeIftf)e 33erfar)ren
(;»jean§felb) über burcl; bte ©cf)iöefelfäurelaugevei
C^reiberg) cntfilbert, ober man unterwirft ha§> gra^
nulierte ©cfjiuaröhipfer ber ©cfjiüefelfäurelaugerei
(Öar5), lüorüber beim ©ilber (f. b.) ba^ 'Mtjci-c mit*

Kanälen

V unterrjalb ber 2)iuffelfür;re üon ben ^Jeuer--

welche fcbann burd) ben ^ndß n in bic
wäfjvenb bie cHijftgafe burd^ prq in Äon^
bie §anbarbeit, bac^'
beufatiouötiirme trften.
Umrüfjren be§ d'r3e3, eutbebrlid; su mad)zn, wenbet

gafen

erf)ifet,

(vffe öiefjen,

Um

man medianifdje

Sloftöfen,

tierenber 3^eHeri3feu

üon

4

(SJibb

3.

unb

in ©eftalt ro(S)elftl)arp

(g-ig.

an: b freiSrunber Sledj^erb,
mit ©djamotteoiegetn D auögeffeibet unb auf einer
fent'rec^teu 3(ü}fc in einem ©pur3apfen ru^enb, weld)
erftere oben burcb ba§ uon bem röfjvenförmigenDueri
arm g unterftiitite Sager in oertifaler ©teßung gefjaüen wirb; L iöetrieb§wel(c, oon welcher bie ^e=
u. o, S^ttfet -Kupfer«),

wegung mittels beweglicher, ii6er bie ^oEe J, bie
SeitroÜe i unb eine anffirem untern 9ianb angebrachte
©djeibc (jinlaufenberilette auf ben Setterherb b über-tragen wirb;
Blechen, weld;er burci) eine Öffnung

M

^ic jum 3luSbringen beö 5?upfer^3 crfor; E im §erbgewöl6e, gum 3tu5räumen be§ iHi3ftguts^,
berlicfien mteberfjolten ^löft* unb ©cT^metsproseffe burd) bie 3Hnne p ber platte 0 entlang auf ben §erb
[inb offenbar fefjr umftänblic^ unb foftfpielig. äJcan niebergelaffen wirb; E (Sf)argieröffnung; C Neuerung
geteilt

ift.

¥

?yud)§ 3ur 2(bleiturtg ber33erbrenminggprobufte;CT
guBeiferner ^flug, mittels ber ©d)ned'e c in rabialer
äii^tung langfam hin* unb I)er3ubewegen, wobei bic
auf bemSreljfjerb unter bem^flug hinburcbgeljenben
r3partieu 3errieben unb burdjgerührt werben. ®er
Umtrieb ber ©chnede c erfolgt burd) gega^nte 3iäber
neucfter 3>^it mirb oon
fen) 3u oerarbeiten,
:Oianf|eä in Sijon bie fabrümäfeige .'^"enoenbung be§ cl unb e, an bcren lejtem fid) ein il'rummjapfen bcfinbet, Don weldjent bie Bewegung mittels ber Gleuel3effemer:-^ro5effe§ weiter oerfolgt.
B. Sic ÄujtifcrgeUJinumtg auf imffem 5ß5c3
ftange f auf einen .<gebelarm übertragen wirb, mit
luirb am beften angeioanbt bei oj:i;bifd;en tSrjen welchem baS owifchen 5^uüffen Derfcfjiebbore SHuer^
mit Gangarten, meldte fid; in ©äuren nidjt löfen fjaupt unb bie':pftugftangeH in Moutmunif ation finb;
3Jcauerwerf ;
^efd)ic!ung§boben.
(Quar^, ©d^ioerfpat); bodj fönnen and; arme gc;
•)(ad) bem wid)tigen äserfahren uon §unt unb
]cf)ir»efelte @r_3e, iüel(|)efidji mttiisorteit nid;t mefjr
oerfc^meljen laffen, auf biefc 2(rt uerioertet werben. S)ougla§ werben bie ü£i)bifd)en, refp. bie üorher
geröfteten tief igen ©rse mit einer :Ööfung üon 120
'.0?an läfet biefelben entioeber längere >^zit ben 9(t=
mofpJ)tiriIien auSgefeljt, wobei fd)wefelfaure ©af5e,. 2:eilen Ä'odjfalj unb 280 Seilen (gifenoitriol in 1000
entftefjen (35 erw its Seilen 3[iiaffer, 3U ber man bann noch 200 Seile ^och=
barunter and) fcf)wefelfaure§
al§> Ä'upfer-t erun g), welche man mitäßaffer auslaugt; beförbert
fal3 fel^t, ei'trahiert. Sa§ ^. geht
58ei bem
wirb baö Verwittern burdi ^urc^tränfen ber (Srje chlorib unb i^upferdjlorür in Söfung.
fiat fic^ be§^alb in neuerer ^eit lüieberljolt bemiUjt,
einfad;ere yjietfjoben auf^ufinben. ^efonberS bead;:
tenöiuert finb bie 1867—68 auf äJeranlaffung üon
ernenn ifoiü in OiuBtanb angcfteHten ^Üerfudje,
.^lupferrofjftein mittet^3 be§33effemer^^_ro3effe§ (f. ISi^

©

m

mit (£f)lornatrium. 9iafc^er füf)rt eine Dtöftung 3um
3iet, wobei aber ba§ int ©rs entfjaUene ©djwefelfus
pfer, aufeer in in äöaffer löSIicOe^ fdjwefeljaureS ^xu
pferoinjb, in 5^upferoEt)b übergebt, welc^e§ burd) üer^
bünnte ©äuren (©alj* ober ©d;wefelfäure) ei*traJ)iert

werben muB. §änfig röftet man aud) unter Qn\a^
«on (SI)Iornotrium unb laugt ba§ gebitbete Ä^upfer;
c§Iorib au§. ©c^wef elf ie§, weldier in enormen ?JJengen
6eiberod;wefelfäurefabrifation abgeröftet wirb, cnt=
i)ält r)äuftg 3 ^ro3. ^. 2)aäfelbe ging friirjer yerloren,
ba ba§ 2tuöf(^mel3en nid)t lojinte; bie i~{upferej:trafs
tion ber ^iegrüdftänbe gefdjiefjt in neuerer :^dt in
isnglanb nac^ ber 3JJetf)obe oon Songmaib unb

K

Sötfd):^ro3eti werben

bie ungerijfteten i^iefe

mit

©ifenchioriblöfung behanbett, wobei öor3ug§weifebac^
^. alö (Shlorür unb (Shtorib in Si3fung geht, wöhrenb
ber ©ifentieS faft unoeränbert hhiht
®ie auf bie eine ober anbre Sßeife erhaltenen Äu=
pferlöfungen, weld)efich 3uweilen in 33erg werfen burd)
Jßerwitteruug oon gefdjioefelten Gr^en unter Zutritt
be§ ©rubenwaffers; alö fogen. .Sementwaff er bil--

ben, muffen nun Don ihrem i^upfergehal't befreit
werben, ^ierju bient gewiihulid) ©ifen (alö ©tab^
eifenftüd'e, (gifenbted),-)?üheifenftüde, am wirffamften
metallifch, alö 3^(Sifenfchwamm), weldjeS baö

mentfupfer, au§fd)eibet unb au beffeu ©teile in
ic geröfte*
n b e r f 0 n in großartigem yjlaßftab.
;Öi3fung geht, fo baB alö Siebenprobuft fd)wefo(faure£ten, wefenttid) auö @ifenoj;t)b beftefjenben 5^iefe (^ifen ((^ifenuitriot) ober Ghioreifcn erfolgt.
werben mit 12—15 ^^ro^. grob gema()Ienem ©tein? 35efd)leunigung ber ^-äUung trägt eine 33ewegung
]al3 gemifcbt, in f^^lamni; ober -Dcuffeföfen faiciniert, ber ^lüffigfeit bei.
-Man läßt beöhalb bic itupfer
wobei ^upferd^Iorib entfteljt, baö mit aßaffer c^:tra; löfung eutweber in treppenförmigen öerenncn ober
fiiert wirb. 3Bäfjrenb be§ Oiöftenö cntweid^en (Sfjlor,
in üertifalen ©chäd)tcn mit burd)Iöd)erten Duerwän-oaljfäure, 2)ämpfc von (Sifendjiorib unb ^^upfer; bcn (g'ältlutten) über baö (iifcn fiiefjcn, ober bringt
c^Iorib, weld)e man in 5^onbenfationStürme leitet, in biefelbe burd) eine 3iühi"üürrid)tung in ^Bewegung.
beneu äßaffer tierabfliefet.
2i)ic 9iüdftänbe (purple
3(nwenbung oon )ißärine unb i3lbhaltung beö'i^uft-oie, blue billy) werben auf (^ifen i)erfdjmol3en ober 3utrittö wirfen einer unnü^en 3luf(öfuug oon Gifcn
bienen jum^luöfüttern ber '^^ubbelöfen. ^n äf)nüdjcr entgegen, beffcn an ber .^uft fid) bbher oj;ijbierenbc
ilöeife werben aud) bie Mo 2;into=(Sr3C au§ ber fpaiSerbi'nbujujcu bafifcf)c uiilüölidje ©al5e geben, bic
uifdjen ^^rooin3 ^ueloa in ^Duiöburg «erarbeitet. baö .ßcuieuttupfor oevunroiuigcn. SclUcreö wirö juiUm beim Siöften bie S^emperatur in ber (^iJewaU ju CSntfernung beigemengter C5"ifentei(e gefi»-'bt, auf wer
Ijabcn, wenbet man pufig -^Jiuff clijf en mit ober ben gewafchou, um bafifdie ©0130, C>)raphit uom ^i'oli
ür)ne (Gasfeuerung @ig. 3, 2:ofel »^hipfer-) au: G eifen :e. wcgiuidiwemmoii, gotrort'net unb ciituicbci
DJuffci mit 3lrbeitööffnungenM, oonbem^euerungy-- gar gcmadit, otiov bei gröiicver .^iieruurciuigung 5UIH
raum II auö oberfialb be'>j (>!)ewüfbeö bei J unt) in tH'vfdjmcl3cii mit lrr3on ot^or .^vupfcrftcinoii acgclion,
.V)
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Tupfer (3u[amtnen[c^ung von

822

5Tup[eryorteir,

3Uiüei[en auc^ md) t)orf)ertgem ©lü^en in ©d^tüefels
fäure gelöft unb gur ^Darftettung »Ott ^xtpferüitriol
3)litunter fättt

man

aud^ ba§ ^. au§ feiner Söfung

burcf) ©c^iüefehtiafferftoffiiag, rcelc^eS in eine gefc£)tofj

Cammer ge[eitet rcirb, üpn beren burc^Iödjerter
^ecfe bie 5lupferlö[ung in bünnen ©tra^Ien Jjerab;
träufelt (©inbingg ^roge^ gu ^olbol in Norwegen).
2)a§ erfoIgenbefSc^iüefetfupferrairb gepreßt mib
entineberauf ^upferftein üerfc^ntotgen, ober nac^ oor=
I}eriger E^iöftnng auf ©ctinjarjfupfer ober TupferDitiiol »erarbeitet. Sturer ben angeführten, in ber
^:pra£t§ benu^ten j^äUnnggmitteln für ^. finb noc^
fene

eine

cljemifcTje

(SigenfcTjaften).

gro^e 3af)t anbrer (^alfmircl^,

trium

©ie ^ufammenfe^ung oerfd^iebener anbrer ^upfer^
f orten ergibt fic^ au§ ber folgenben Xabelle:

Sauer»

«nti.
5lvfen

ästet

©rjeugungSort

mut

moit

1

©d^raefelna--

in Siorfdjlag gebracht worben. (Soßte fid)
in ber Eupferlöfung ein geringer <St(Bergel)aIt
üorfinben, fo lä^t fidj berfelbe baburc^ fonjentriereu
unb nupar macfien, ba^ man in bie Söfung fur5c
8eit ©c^mefetmafferftoff leitet ; eg fäKt junäc^ft alleö
©ilöer aB ©djioefelfilber mit zUva§> ©diioefelfupfcr
nieber. 9leuerbing§ »ermenbet man mit ®rfoIg aud)
ben ©trom oon btmamoeleürifd^en 9)Zafd[)inen gur
elettrol^tifd^en ^-äHung be§ 5^upfer§ (3. 33. in Dfer)
unb gewinnt babet ein f efjr reine§ ^robuf t (99,8 ^roj ).
2c.)

ftoff

aSemerluuQcn

©etjalt in spro^enten
j

föorfitjjfer, ro()ö«ve§ 5lupfef, 3lof ettenfu)5f er.
9[3?au§felb

.

Sdjtoebeit

.

99,17

©übauftralien

99,48

0,02

0,60

-

0,47

0,36

0,05

....

9Jlnn§feft) (§ainl)e)

(geißerptte
aiie(i;eI§bovf

.

0,072

99,357

0,072

99,612

0,029

0,061

0,05 5proä. ajJangan

0,11

,

rafftnicrtel ßujjfer.

0,130

0,095

0,064

0,063

0,052

0,117

0,001

0,012 5pro3. JJotioIt

0,104

0,067

0,079

0,065

0,051

0,157

0,001

0,010

0,017

0,002

0,075

0,002

.

b. ^cttftebt
.

99,325

0,02

0,048

0,35

jammcrgares
DIer i^ampt)

0,58

0,05

....

99,31

0,211

0,004

0,21

0,28

0,02

0,025

0,020

99,4

0,028

0,043

0,239
t)i§

t)i§

99,55

0,030

0,103

0,275

0,132

99,721

0,030

0,204

99,742

0,016

0,132

—

0,08^rDj.W(faninetüEe

ntcf)t

53ianlfelb
biüevfe

Sorten

Oberer ©ee (SfJorbamerila)

Slviäona (DZorbamerifa)

.

geben

0,045
0,110

99,92

0,03

99,890

0,030

0,003

99,830

0,030

0,030

99,990

0,008

0,021

99,990

0,008

0,014

0,28

0,005

ßein

\

0,190

>

0,220

J

-

Slrfen,

9lnlt=

nion unb Söi§inut
ciit^alteub

be§gr.

}

Üljergarc§ unb überpoltc§ ßu))fer.
Ofer (§am^)e)

....

1

98,806

0,069

0,035

0,102

0,064

0,064

0,056

0,048

0,806

0,002
l

9)kn§fclb (§anit)e)

.

98,905

0,029

0,021

0,022

0,006

0,220

0,0ü3

0,746

0,004

(^e§gr.)

99,658

0,031

0,020

0,018

0,004

0,210

0,003

0,046

0,002

(üt)er)30lt)

.

Oft fd§on geringe HJJengen frembcr ^ttalk vermögen
ba§ ^. falts über rotbrüc^tg ju machen, b. f). riffig
beim jammern in gemoJinlic^er S^emperatur ober in
ber §i|e, unb §n)ar mirfen in biefer ^e^iefjung, mie
oben angegeben, ©puren üon ^Retallen meift fc^äbs

@§

erzeugten 3. ^8. 2,25 ^rog.
il:upfero£^bul fc^on beutlid^enj^attbrud^ unb 6,7 $ro3.
3iotbru(h; 0,5 $ro3. ©c^raefel berairfen ftarfen ^^altbrud), aber noc^ nic^t Siotbruc^. 2(rfen eraeugt bei
ctraa 1 ^ro3. S^otbrucp, aber noc^ feinen ^laltbruc^.
0,5 >|3ro3. 2lntimon S^ieigung jum 9totbruc^; 0,3 ^ro3.
a3Iei fü|rt fc^mac^en S^otbruc^ ^erbei, mä^renb 3ßi§;
mut fd)on in fleinen 3Kengen fc^äblic^ influiert unb
3iüar in ber §i^e me^r (3. 33. fc^on 0,02 ^roj.) al§ in
ber Äälte (bei 0,05 f>vo^.).
5)a§ ^. üermag im ftüffigen
ab?
®flfß
forbieren (Söafferftoff, Ä'o^tenoEt)bga§, fc^meflige
©äure, nic^t ^o^tenfäure). S3eim ©rfaiten entroeis
djen bie ©afe unb bringen ein ©teigen be§ 3Wetaß§
Iieroor (Ä. eignet fic^ beS^alb nic^t gu ßJu^roaren);
f diroeflige ©äure bleibt au^ nac^ bem ©rftarren be§
Tupfers in geringer 3?Jenge, 3. ^. 0,05 ^rog., 3urütf.
®in fe^r reine§
ift bünneä Kupferblech; c^emifd;
reines K. roirb auö reiner KupferoitrioIIöfung burc^
^cö)tn mit reinem S^nt unb ^Digerieren be§ iiiiebers
fc^Iogg mit »erbünnter ©c^roefelfäure, auc^ burc^
3erfe|ung beS tupjeroitrioB mittels be§ gaton-lieber al§ i^re Di't)be.

0,007 «Proj. ßobalt
(übergav)

©trom§ unb burd^ 3?ebuftion t)on reinem
Kupfero£t)b mitteB äißafferftoffg gemonnen.
ift
eigentümlid) rot, in fe^r bünnen ^^lättc^en rötlid)=
üiolett burd)fcheinenb, gefd)mol3en grün leuc^tenb,
nifc^en

glängenbunb politurfti^ig, meic^eralSSc^miebe:
©olb unb ©Über bas gefc^meibigfte 9JJetaE, aber unmittelbar oor bem ©c^melgen puIoeri=
fepr

eifen, nädjft

fierbar, fe^r feft (2

mm

bitfer Srafjt rei^t bei einer

Setaftung mit 137 kg-), mit l^afigem, förnigem^örud;,
ift

fd)n)eiSbar, 2ttomgen)id)t 63,i, fpe^. @em. 8,92, fri=
get)ämmerter S)ra!jt 8,952, fd^mitst

ftaEifiert 8,94, al§>

leichter al§> ©olb (bei 1090",
unb abforbiert im ftüffigen ^uftanb öafe,
metd)e beim ©rfalten entmeidjen unb ein ©teigen

f($raerer al§ ©iiber,

1173

be§ SRetaKS üeranlaffen, fo ba^ fic^ baSfelbe 3U ©u^-rcaren nic^t eignet, Tauft an ber Suft an, überäiefjt
fic^ in feud)ter Suft mit grünem, bafifd^ fo^tenfaurem
Kupferoj^b (Patina, Aerugo nobilis, fälfc|lid^@rünfpan) ; beim ©r^i^en an ber Suft nimmt eg 9iegenbogenfarben an, mirb bann hxaxm burd) SBilbung non
Kiipferps^bul (brauner ^ronje) unb fc^mars burd;
einen Übersug oon opbut^attigem D£t)b, mela^er
beim S3iegen unb jammern abfpringt (^upfer =
^ammerfc^lag, Äupferaf c^e). Sßon fc^mäd^ern
©äuren wirb ä. nur bei Suftgutritt angegriffen, unb
man fann ba^er Gffig in ^lupfergefc^irr fodjen, meil
ber

®nmpf

ben ©niierftoff

ab^^cUt;

beim Grf alten

;

o Jo
aber mirb bei (i'jfit] fupfei-rjaltiij. Safsfäure unb oer- tiert, gemahlen, gefiebt, gcwnfc^cn unb in Öfen mit
bünnte ©djioefeli'äure luirfen auf ^. wenig unb nur !ölagb"älgen mittels .^o^len gefd)mol3en. ©panien
bei i3uft5utritt, baqeiien löft eS fid; leicht unter ©nt^ war reid) an uorsüglic^em Ä., ©ilber, (^olb unb^iun.
loicfefung non Sticfftoffoi-ijb in ©alpeterfciure unb (Geringere Äupferbergwerfe fanben fid) aud^ im nöibunter ©ntiuicfeluntj von fcijiuefüger ©iiure in ^ei^er lid}ften S^eit oon '^talhn, im Kanton Sßallis, in ber
fonsentrierter Sdjiüefelfäure. atmmoniaf gibt bei ^iäljc i)on.,iit)on unb in ©eutfc^lanb. §erobot fprtdjt
iuftsutritt fc^nell eine tief azurblaue Söfniig; and) uon bem Überfluß an Ä\ im iianbe ber DJ^affngeteu
oalje, namentlid; Slmmoniaffatse unb Äoc^fals, grei; in ^^nbien l)atte man au§ iöron^e gegoffene (Geräte.
ftar! an. ©djiuefehöafferftoff fd^ioärjt e§ Kupferbergwerfe waren auc^ in iöitf)i)nien, im nlu*b=
fen baö
überflädjUc^. 3inf, ^(ei, (Sifen, iiabmium unb met)-rere anbre a)ietaUe, and) ^^Ujo^^j^or, fällen Ä\ au§
feinen 3>erBinbungen, luäfjrenb Duecffitber, «Silber,
(S)oIb, statin au§ il)ren i^öfungen burc^ ^. abgefd)ie=
ben löerben. Xa^ ^. bilbet siü'ei 9^ei^en üon ^'erbim
bungen: in ber einen ober ben ÄHipfero£r)büerbins
bungen (i^upriuerbinbungen) ift ein jroeiiöertigeS

anbern ober ben Äiupferoinjbuloerbinbungeu (Ä^uprooerbinbungen) entf)ärt
unb bie Sltomgruppe
ba§ a)coIefiU gtoei Sttome
ift äioeiiüertig. Man fennt fünf Djtibationiftufen
beg i^upferg; (Subo£i)bul Cu/), Dj^but Ci\0, D^tib
CuO, ©upero£t)b CuOa unb i^upferfäure. ^ie logliefen i^upferoerbinbungen fdjmeden §erb gufammen:
'iltom ^. enthalten; in ber

3ief)enb, beioirfen leidet (Srbrec^en

ofute @aftroenteriti§

(f.

unb 5Surc^falt unb

^upf eroergiftung).

3luf

®d)leim^äuteunb@efd;n)ürfIäc§enrairfenÄupferfa(^e
loeniger abftringierenb aB33(eifal3e, ftärfer al§>^inh

unb loeniger ä|enb alSSilberfalje. Tlanhemi^t
ju allerlei ©eräten, ju 53le(^j unb S)ra^tarbeiten,
3um 3?ef erlagen ber ©c^iffe, al§ SJJünjmetaK, al§>
'^latteui unb äßaläenmaterial für ^upfer= unb ^eug^
brud, 3U ^ünb^ütc^en, ^:patronen, ju ga^lreic^en Se=
gierungen (SSronje, a}teffing, 5Reufilber, Silbers unb
false
Ä^.

(SJolblegierungen),

jum

IXberjiefien

äur 2)arftenung be§ j^upferoitriol^,
Dieler fyarben 2c.
(fSefdjtdjtUdjCS.

®a§

^.

ift

anbrer

SJJetalle,

@rünfpan§ unb

|Ii:otiulitiou.

üielleidjt näd^ft

bcm ©olb unb ©ilber

ba§ bem 9}ienfdjen am frü^ften begannt geworbene
Tupfers unb ^ronjegegenftänbe au§ prä*
3}?etall.
f)iftorifc^er ^eit finb in weiter ^Verbreitung gefunben
lüorben (f. ,!^upfcra(ter unb ^Jictailseit). Sie
2;f drüben crfcpürften i^.au§ benoberpc^lic^enSc^ic^s
ten be§ Slltai, fd)mel3tcn e§ in großen köpfen unb
»erarbeiteten e§3ufd)önen^ißaffen unb Sc^mudfac^en.
Xfc^ubifdje 93ro njen enthalten 6—26 $ro3. 3"^"/
iüeld)e§ aui ©l)ina besogen würbe. 9tad) ^Vertreibung
ber 2;id)uben burd^ bie Sataren blieben bie ^erg*
werfe unberührt big 1573. Sc^on 3U §erobot§ ^eis
ten beftanb ein Iebl)after §anbel berC^riec^en mit ben
2)ag K. würbe früher 3U äßaffen, ©eräs
'2;fcf)uben.
ten 2C. oerarbeitet. Sc^on 2000 o. (£^r. gofj man ba§
K. SaöÄt ^ie^ chalkös, fpäter chalkös kyprios, weil
eö auf (£t)pern befonberö reic^lidj oorifam. ©er 3fame
cuprum wirb juerft oon ©partianuS 290 n. (£f)r. ge;
braucht. Sie Sßaffen ber ©ried)en unb Trojaner beand) ©djWeKen, ^^foften, 3:t)ore,
ftanben au§
'8eile, ©peic^en 2C, würben nadj öomer au§ ^. ge^
(^riec^en unb Siömer fiaben in iljrer !ülüte=
fertigt,
3eit

)ft.

©djmudwaren
SMnsen würben

3U 33ilbfäulen,

l^iuffen oerarbeitet;

in grofjen
in ber crftcn

2C.

3{omä nur gegoffen, feit ©eroiuö 2:;ulliuö and)
geprägt.
5^upferer3e würben im ^lltcrtum gcwon^
neu in ©f»;tl)ien, (Supern, airmenicn, 'JJcafcbonien
unb i^alabrien. Sind; 3lttifa Ijatte Ät; bie ©ilbcr=
gruben, bie aud) 33lei, (Sifen, iL unb ^inl entl)iclten,
,;-}eit

lagen am53erg:^aurion unb lieferten 3u:J:i)emiftoflcö'
30 40 Slalente jä^rlid;. ©cl)r reid)c CMrnbcn
waren bei (5l;al{iö auf (Suböa. 2)ac< Ci;r3 würbe jor^

„Seit

—

lid^en Kleinafien imb in SJlirafien am Sjerg ^angäoö
in 33etrieb. 2)iefe betrieben bie ^^?f)öniter, weld;e aud;
bie 9Jiinen in ^^Ijönifien, im Sibanon, in Äilif ien, S^a-

unb @bom eröffnet fjatten. ^m je^igen öru=
(X^uwal) waren reidie Äupfer^ unb ^ifenlager.
^n 2(frifa waren SJicroe, bie ©egenb öftlid^ oon Mar;
tljago, 3J>auretanien, ©abä unb ^erenife reic^ an S\.
Sange oor ©trabon würbe auc^ auf ber .'oalbinfel
©inai ^. geförbert unb oerfc^melst, fpäter gefdjalj
bieö öftlic^ oon (Slefontine.
ält^iopien lieferte -H.,
©olb unb (Sifen. S)er römifc^e Sergbau erblüf)te erft
nad^ ben ^unifd^en Kriegen; bie ^ergwerfe waren
©taatäeigentum, würben oerpac^tet unb mit ©flauen
httxkhtn. 2}^an förberte nur bie reid^ften ©r3e unD
oernad)läffigte bie minber ergiebigen. Unter ben Kai;
fern würben bie Tlimn nur auf ©taat§f often betrieben,
bie be3wungenen SVölfer unb S3erbredi)er waren 3u
ben fronen oerpflidfitet. 93{it bem 3. ^a^rl^. geriet
ber 33ergbau in Verfall unb Ijörte mit bem 5. ^a^rlj.
gan3 auf. 2)er tec^nifc^e Setrieb ber ©ruben war,
ben geringen Hilfsmitteln gegenüber, ein siemlid)
öollfommener; nur fonnte m.an nid^t an eine ooIl=
fommene 3(u§nu|ung beuten. Ser ^üttenpro3eB wid)
oon bem unfrigen ni^t fe^r ab. ©ine ^yolge ber nid^t
genügenb l)ol)en Temperatur war bie mangelhafte
©cömelsung ber ©c^laden, welche heute no^ mit
^Vorteil oerarbeitet werben fönnen. ^m Temesodrer
Sanat finbet man ©c^laden, bie 50 ^ro3. K. enthalten.
Sie Kupferprobuftion wirb fe^r oerfd^ieben
angegeben. Seutfc^lanb gewinnt Kupfererse in öen
preufifc^en ^rooinsen ©ac^fen, 2Beftfalen, Reffen;
^'iaff au, ^annooer, ©c^lefien unb 9iheinlanb, ferner in
läftina

fien

Unterfranfen, Sraunf(^weig, 2;hüringenunb2lnhalt,
am meiften in ben Kreifen 3}ian§felb, ©angerljaufen,
2lrn§berg unb auf bem ^arj, wo auch bie bebeutenbften
Kupferhütten beftehen. Sie ^robuftion betrug 1880:

248,780 3tr. ©roPritannien§ Kupferminen liegen
in dornwall, Seoon unb ©h^ft^r; bie -^robuftion ift
im ©infen unb betrug 1880 nur 978,140 ^tr. 3n
©panien befi^t bie ^rouinj i^ueloa unerfd;i3pflid;e
Kupferlager, weldje aber nur fd^wad; ausgebeutet
loerben. '3iuBlanb befi^t Kupfererse in ben uralifd)en
Säubern, in Sßiborg unb 2lbo unb gewann 1880:
65,000 l^tr. 5>n Belgien würben 1873: 50,180 ßtr.
K. befonberö in ber ^^^rooins Süttidj gewonnen, o't
Öfterreid; ift namentlid) Ungarn reid) an K.; bodi
gewinnt man eS audj in ©al3burg, ber Sufoiuina
unb Tirol unb 3war 3ufamme!i (l^7o) 29,328 ^tr.
©fanbinauien befi^t bie altberühmten Kupfergrubcn

oon

{^-alun,

2ltüibaberg unb 3iöraaö unb gewann
Italien probusiert K. in i'cnc--

1880: 25,000 3tr.
tien,

^icmont unb ToScana unb 3war

jälnitd)

etwa

12,000 ,3tr. 3(ud) ^a-anfrcid), ^^Un-tugal, bie Tüvfci
unb ©crbicn liefern etwaS K., unl» im gan5cn mag
bieeuropäifche'^Nrobuttion ftd) auf 600,000 ^tr. :)ioI)=
3Uicr nur Spanien unb ©fanbifupfer be3iffcrn.
nauien führen mehr K. aus, alS fle einführen; alle
übrigen Staaten bcdcn ihren Sebarf nicht, ^lutscr^
halb'(vuropaS werben etwa gewonnen: iuT afiatifdjen
:)hif;lanb 33,000 Str., in cibile 280,000, in ^Imerifa
)'J0, in Soliuia unb t^n-u 'd(\000,
200,00» auf CSubn
'

I,

!

'

2r

—
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auf 9ieufeeranb 50,000, in ^apan 30,000 ßtt. ^ic hmü angelaufen, ftar! glänjenb, §ärte 3,5, fpeg.
(SefamtprobuJtiün lüirb auf 2,5 Mll. «Str. gefd^ä^t. (^ejü. 4,75, befteljt au§ «Sc^roefeffupfer mit ©c^mefel^
3}öl. ^erci), ?JktaHurgie, 33b. 1 (beutftf; öearöeitet antimon CuaS-j-SboSs mit 25,42 i^upfer unb 48,92
von ^myi^ zc, S3raunfc^n). 1863); ^erl, §anb6uc^ aintimon. ^^-unborte: äßolfsberg am ^ara, (Suabi$
ber ntetoIIurflifcT^cn §ütteiifunbc (2. 2lufL, Seipj. in (Sjranaba.
1861—65, 4 ^be.); 5) erf clb c, (^runbri^ ber aJletaU*
ÄM^iferofd^c, f. Tupfer, ©. 322.
liüttenfunbe (2. 3tuf(., baf.1879); ^if d^off, SaS ^.
^iupfcrttwöfditag
O^upferfinnc, ^upferrofc,
unb feine Segterungen (^erL 1865); 3tiüot, Traite Tupfer beö (i)efid)t§, SSenuSblümcben, äßein*
blätter, Gutta rosea, Acne rosacea), d^ronifd^c
de metallurgie, ^eit 1 (2. 3(ufr., ^ar. 1871).
^aut!ranfl)eit, meldje von ben ©dimerbölgen ber
^ujjfcralttUtt, f. 2(ugenftein.
^uiifei'ttUer (^upf erjeit). ^U'äfjiftoinfd^e ^^unbe §aut ausgebt unb fid; auöfdjUe^Iid) tm (^efid)t, üors
üon ©eräteu au§ reinem Tupfer lüurben guerft in gugStoeife auf ber 9iafe unb erft oon ba auö auf bie
:^rtanb in größerer ^aijl gtüifc^en ben 3Sron3eaiter= näd^ftgeiegenen S^^eite ber 3Bangen unb ber ©tirn
tümern beS :!danbe§ entbed't unb ga&en SBilbe 3ln(aB fid; ailsbreitenb, geigt. (Sie tommt in ber 9?egel bei
jU ber nar)eliegenben(Srraagung, ob nid)t ber33ron§e; Seuten erft üor, menn fie bie 9Ji'itte be§ ^^ebenS er^
3eit eine Ätupferjeit üorangegangen fei, in ber man reidjt fjaben ober borüber binauö finb, unb wirb
noc^ nid^t ücrftanben Ijabe, ba§'i^upfer burd; 3^""- ebenfo bei Sßeibern mie bei älcäunern, bod^ bei le^*
5ufa| SU prten unb sugteic^ für ben ©u^ üenoenb- tern fiäufiger, beobad)tet. ^werft wirb eine (Stelle
fearer §u «iad)en. 2)iefe 2lnnaF)me gewann nod; burd) ber 9'(afs nad) bem (Sffen ober nad) erl)i^enben (Sie*
bte @infad)I)eit ber f^orm jener ©eräte unb burd^ ba§ tränfen 2C. ungewöfjulid; rot. S)iefe 3iüte wirb nac^
J-e^en jeber 3Ser§terung gegenüber ber g-orntüoffs unb nad) bleibenb, bie SSenen beö2)eil§ erweitern fic^,
enbung unb 9}cannigfa(tig!ett unb ber 5uni %di fel;r unb enbtic^ erfd;einen Tjier unb ba fleine ^nötc^en,
reidjen Drnamenlif ber ^ronjegeräte fefjr an äßaljrs wobei fid) bie §aut in ber Umgebung oerbidt unb
f(§einiic|feit. 2lu^er in S^'f^^b würben aud; in ber baburd; uneben wirb, 91adj unb nad) 'breitet fid^ bie
^c^iöeij unb nanientlid) in Ungarn fe^r uieleilupfer-- ^ranftjeit auf bie 9(ad)barjd;aft, auf äßangen nnb
gegenftänbe gefunben, unb c§> begann nun eine leb^ ©tirn, auö, fo ba^ ba§ (*)efic^t attmä^tid; ein eigen*
i^afte (Erörterung biefer ^^lage feitenS bcrgad;ge(ef)rs tümlic^eö feurigeö 2(u5fefjen befommt. 2)ieÄnötchen
im, von benen fidj t)te(e gegen bie 2(nnaf}me einer eitern fetten, fonbern bleiben gewöl^nlid^ lange 3eit
reinen Äupfer^eit au^fprac^en. (Sine befonbere^tü^e r)inburd) gansunoeränbert. Überf^aupti^eittbieMranf*
erfjielt le^tere nantent(id) burdj bie 93efjanblung beS
feiten unb ^efjrt fef)r leidet wieber. 2(lg Urfad^e
1) eit
Ä'upfer§ in 9torbanterifa, wo eS in ben nörblidjen werben oerfdjiebene UnregehnäfeigJeiten, namentlicti
^iegionen in 9Jcid)igan unb Dntonagon am ©übufer ber SebenSweife, insbefonbere ber 3)ii^brau(^ geifti*
be§ Dbeint (See§ (Lake superior) in großen ©tüden ger (getraute, angegeben, ^od) fommen f^älle bei
in gebiegenem ^uftanb an ber Dberfläd^e gefunben ^5'rauen Dor, wo tein (SJrunb gu einer fold^en Sefc^ul;
tüirb. 2)iegnbianer üerftanben eö fd)on uor ber lHn= bigung Dorfjanben ift. 2)ic 33ehanblung beftef)t in
iunft ber (Europäer 3U h^axHihn, jebod; nur auf ^iegulierung ber S)iät, geitweiliger 2tnwenbung ört^onä)cn, in 'BaU
faltem 3Seg 'i)uvd) einfacbeS Tömmern. S"be§ seigen licher ^tutentleerungen unb
bie europäifd^en^upferfunbe^präljiftorifdjer^eit, bafj ben mit leidet abftringierenben Stoffen oberinSSafd^-mitteln au§ S3ora}:j,"Sub(imat^, Sd)wefel(eber* unb
fjier baS ilupfer nid;t b(o^ ge()ämmert, fonbern aud)
gefc^melst lüurbc. ^n neuerer 3eit I)at namentlich anbern Söfungen.
i)! ^ulSgti in SSubapeft, geftü^t auf ba§ reid;e ajtates
Äu^iferfiariUtt, f. o. w. SSariKafupfer.
rial feine§ SanbeS, biefe 'Jrage auöfübrlic^er in Un*
Äupfcrftero, l) Stabt im preufe. ^egicrungäbesir!
terfudjung gesogen. J3«fofgebeffen Ijat man bann auc§ Siegni^, 5^reiö Schönau, am 33ober unb ber Sinic
in anbern Säubern ^v^)'ö^)t^ 2lüfmer!famfeit auf ba§ ÄoJ)Ifurt*Sorgau ber ^teu^ifd^en (Biaat^hal)n, i)at
::8or?ommen »on ^'upferaltertümern üerioenbet unb eine eoangelifc^e unb eine fati). ^ird;e, ein Sc^Io^
ba§ 93orF)anbenfein fotc^er '^^unbe in Seutfc^Ianb unb unb (1885) 542 meift eoang. Ginwo^ner. Scr 23ergbau
6fanbinaöien foiüie in ben «Seen be§ ©alsfammer; auf Tupfer, 2lrfeuif unb Schwefel ift eingefteftt.
gutö gleic^ benen ber «Sd^ioeij nacl)gen)iefen. SSon 2) Stabt im bai)r. Diegierungöbegii-iE Dberfran!en,
ilöc^fter 2ßid)tigt'eit für bie (Sntfc^eibung biefer ^rage 33e5ir!öamt Stabtfteinac^, i)at ^olggalanteriewaren«

MUv

©ntbedung eines i^upferbergioerfä aug fabrifation unb

878 !atf;. (Sinwo^ner.
SSergblau.
iluiifcrblci^ wirb burc^ ^ßatsen bargefteHt. älcan
,')^upfergeräle finb xol) gegoffene i^eilc, loetdie faft ba§ gie^t ba§ Tupfer in bide Siafeln, ftrecft biefe glüfienb
iUnfefjen üün33arren §aben unb wotjl erft burd)§äm= unter §ämmecn mit breiter i^a^n auf etwa 15
luerung ibre befinitioe ©eftaltung erfjaüen foIUen, Stärke" unb bringt fie bann glü^enb ober beffer falt
föbann feilförmige Scilflingen (fogen. Seite) unb, unter bie äßalgen. S)a biefe Xafetn infolge beä 3ßal*
an geiüiffc ^-ormen üon burdibo^rten ©teinpmmern 5en§ hart werben, fo finb fie von geit gu 3eit auö*
erinnernb, Öli'tfjämmer unb ^etlfjauen, uielfad) nod; guglüfjen tmb nac^ bem 2lui$glüfjen burd; fd^neKeS
in unabgepu|tem 3iift(t»b mit ber roI)en, eigentüm^ i&intaud)in in Mt^ä äBaffer oon bem (SJIühfpan gu
lief) patiuierten (59ujjr)aut.
Sefetere kommen faft nur befreien, ber hierbei abfpringt. Sißenn bie ^^piatten
in Ungarn üor. ©ie in ben ^^faf^Ibauten^.gefunbenen biö 5U einer gewiffen Side auSgewalgt finb, werben
otüde, imter benen fid^ auc^ ©oldje befinben, finb fie sufammengebogen weiter gewalgt, fo bü§ 5wci
im aHgemeinen bünner unb jierlidjer. SSgl. 9jiud;, Siedle sugleich gewalgt werben. Schtie^lid) werben
3)ie Äupferjeit in (Europa (äBien 1887).
bie Bleche auf einer (Sifenplatte mit hölsernen §äm*
mern auögeEopft, befchnitten, gewogen unb fortiert.
i£u|)ferama(gam, f. üuedffilbertegierungen.
Ilujjfcrontimonölttns (3ißoIf§bergit), SOanerai ^alt gewalgteS 5t. wiberfteht ber Sßitterung unb bem
au§ ber Drbnung ber ©ulfofatje, friftaltifievt rFiom^ Seewaffer beffer al§ b^iB gewalgteS, aud) beträgt ber
-^to'^.
beim beiden äBalsen erhält
bifd) in tafelartigen ober fäulenförmigen iiriftaEen, 2(bfatt hier nur
13 Steile
finbet fic^ aucb berb unb eingefprengt in feinfornigen man au§> 100 2:eilen ilupfer 80 ^eile
^Xggregaten, ift blcigvaxi
eifeufd^tuarj, aunjeiten 2lbfa(rhtpfer (üom "i^efdjneiben), 4 ^elle ^upferafchc
lourbc bie

prä^iftorifd^er 3eit auf bem SKitterberg bei ^ifc^of^s
f)ofen in S^iroL ^Die r^auptfäc^üc^ften ^-ormen ber

aulifcrfilttu,

(i885)

f.

mm

;

.

uub 3 Xcik

^ciiiift.

fupfci') ftnb lucift

^ic

laut?,

unb

:ric ivimfer&recr^tafern (3:;afc(=

760—900 luui

fcfjiDädjftcu

Sorten

mm

baruntec foinmen nufgeroUt alo rKolttupfcr ober
^ndhii.ifcr tu ben .söanbcl; bei 1 mui ;3:)ict'c luiec^t
-^ur ^ar^
1 qm etma 8,s kt^-. 9)iaii bcnul^t baö
fteIfungp[ottiertcr3ßaren,5uniS)acl)becfen,a('§(Sc^if^3=
511 3i"i»^ijiird)'^»r ^effefn, 3:öpfen, Siebej
Dfannen, iSeftiriierblaien, :Wöf)ren, Ä?üi)lnpparaten 2c.
für Brauereien, ^Brennereien, ^äröereieit, ^wt^^^^f^^'^^'
reien 2C. tt6er ba§ ^Nfattieren be§ <a'upfer6fec^§ f.
$l(attiertc äöaren. :jn neuerer 3eit wirb ftärferes?> iinb fcfjiöäcfjereS ^. 5U beftimnUen 3ivecfen auf
innfi ftet*5 mit
l^a^oanovlaf^^^rf;em Söeg erjeugt.
fupfernen 9iägeln bcf eftigt werben, weit eifernc fef)r
fc^nelf ojybiert loerben. ßuv ^Vorbereitung für bte
>htpferfd)miebearbeiten liefern bie i?upfertjämmer
fogen. @c^afen, b. f). mit öämmern gu groben (Scl)as
fen geformte^ ^Ud). Sieö mirb bann üom S^upferfcl)nncb mit t)erfcf;iebenen Lämmern burc^ ba§ fogen.
3;rexben ober in grö^ern ©tabliffementö burcf) «Sto^^
iDerFc, bi)braulif^e ^reffen, Srüc!mafcf;inen ju ben

beid^fag,

nianuigfaltigften

(Sefä^ormen verarbeitet.
(<>lnpropIumbit), ?}iineral au§

.^v

upfcrdilorur dißL.

2eMere§

eutftefit

aud) beim Grliil^cu uon 5^upfer in (Sljlorwafferftoff,
fcim Bcdanbefn uon S^upferos^bul mit Snf'^fäur':,
beim ,^ocl)cn von 5lupferd)loriblöfung mit Sal5fäurc
unb Äupferfeile ^c. (r^ ift friftaUinifd), farb(0£\ färbt
fid) am Sonnenlidit metallifc^ fupferrot, an ber £uft
fdjuell grün, löft fiel) wenig inSßaffer, leid)terin!£at3=
fäurc unb l>tmmoniat, fcijmiljt bei 410'' unb abfov^
biert befonberS in ammoniafalifc^er Söfung energifdi
©auerftoff, wobei fid; bie farblofe Söfung idinell unb
intenfiu Man färbt. Wlan h^nn^t e§ ttl^->^y(bioi-pnon^>^
mittel für Öafe in ber 2lnali)fe.

breit iinb l/)-*!,« in
2^{cfc iiub
noii 0,r.

t

,^ u p f e r d) 1 0 r i b.
.^vupferftedjcrfuuft.
Ä'ujjfcriirii(fcrid^marj,f.ü. w. ^ranffurter Sdjwarj.
^uijfei'erje, f. Kupfer, befonDer§ S. 317.
Äupferfinnc, f. v. w. .^upferau§fd;lag.
^uijfergertttc, präf)iftorifd;e, f. Tupfer alter.
^ujjfcrfllttns (i^ up f er gla§_, ©rauf upf eretv
Gljalfofin, yiebrutljit), 9}?ineral au§ ber Crb^
ii^jf crdjloriir, f.

^uiifcrbvtttf,

i.

nung ber

einf adjen (Sulfuribe, friftaUifiert rfiombifd;,
tafelartig ober furj fäulenförmig, finbet
fidj aufgewadifen ober in ^Drufen, aber gewöfinlid)
berb, ciiigefprcngt, in platten ober i^noHen; e^^ ift

meift

I

ftutiifcrötciglonj

biet'

|

ber

Drbnung ber

tefferat, finbet

ficf;

einfachen ©ulfuribe, friftaUifiert
nur berb in förnigen 3lggregatei!,

iftfrfjn)ärgnd)b(eigrau,§ärte2,r),fpe5.{^en).6,40,beftefjt

au§ Sc^ioefelfupfer mit ©c^raefelblei 2PbS-|^Cii2S

unb enthält

0,5 ^roj. ©ifbcr; finbet fic^ in S^ilc.
ÄuliferbleuHc, f. v. ro. ^mt^aljUv^^.

f. a^otfupfererj.
ÄMpfcrbraun (§attc^et§ Braun, f^-forentis
ner, 35re§Iauer Braun, (Sf^emif cf;brau.n),

Ätt^jferöltttc,

bunfelbraune ^-arbe, befte^t aii§ ^erroctjan*
roirb burd) f^^älfen eiutc »erbünnten mäfs
ferigen 5lupfert)itriolIöfung mit oiner «erbünnten
lüäfferigen Blutlaugenf aljlöfung, 2(u§n)afd;en unb
S^rodnen be§ 9Ueberfd;fttg§ gewonnen; e§ tft fd;ön,
fd;i3ne
fiipfer

imb

aber nidjt fefir faltbar.
au|ifcrd)(orib (©filorhipf er) CuCL entftcOt
beim (^r^i^en oon Tupfer in 6fj(orga§, beim Be*
banbeln von Tupfer mit (Salgfäure unter ^iitritt ber
Üuft, bei (Sinrairfung »on ^önig^waffer auf Tupfer
unb beim Söfen »on iliipferortib ober fofjtenfauron
«erbünnte bfaue ^ö*
.•(Supferoi'ijb in Saljfäure.
fung be§Ä'upferd)lorib§ mirb beim Berbampfen grün

unb

gibt

loaffer.

grüne ^IriftaKe mit 2 3}lotefülen itriftaU;

^iefelbeni^riftaUe erhält

man

and) an§> einer

genügenb fonjentriertenaiiifdjung ümi^upferüttriot*
iöfimg mit (Sal^fäure ober^oc^faijföfung. Sie geben
beim 'ßr^itien gelbbraunes, mafferfreie§ 5^., n)eld)eS
an ber Suft jerflie^t (wobei e§ grün wirb) unb aud;
in 2lIfof)ol imb l^Ctber tö§lidj tft.
:4)ie arfof)onfd)e
i?.öfxmg

fimg

brennt fd;ön grün.

9tu^o

ber nmfferigen 2ö:

fällt 5^alilaugc ein bafifdjec> (itjlorib.

©oldje

nud; bei ber ©inmirfung x>on £uft auf
HupferOlcd^e, meldjc mit Sal.^fäure ober Salmiaflüfung befeudjtet finb. (Sin bafifd)e§ $t finbet fiel; in
ber 9iatur al§ 9ltatamit, and) wirb bafifdieS k. alö
5^. bient in ber ^^-ärberei unb
A-arbftoff benu^t.
Xntcf'erei, in ber ^-euermcrferei, ahS 3lr,>neiniittel, in
Dcibünnter Söfung al§ fi)mpatl}etifd;c 2:inte (bie mit
uerbünnter Sofuiig erzeugten unficbtbarcn Sdjrifts
süge au§ waffcrliaitigem k. treten beim (5-rl)it?cn be§
papierö gelbbraun beroor, ucrfdmunben aber beim
($r!alten toieber), al§ ©olbprobc, inbem eö unccl;tc
(Solbfac^en fdjroarj färbt, jur Bereitung uon (Sauer:
ftoff, 3ur S)e§infeftion, inbem man eine alfoljolifdje
X^öfung in ben i^u beSinfijierenben Släumen brennen
lält. ^Bei ftarfem (rrl;i^en äerföUt ba^^ i?. in Ciljlor
entfteljen

bleigrau, 3uwci(cn angelaufen, wenig glän=
5enb, öärte 2,5—3, fpe,5. öew. 5,-.— 5,8, hQ]tä)i an^>
(Sdjwejelfupfer CuoS mit 79,85 ^roj.^^upfer (unb ge=
wöljnlid; etwa§ ©ilber unb ©ifen) unb fommt mit
anbern i^upferergen auf ©ängen unb Sagern im äl=
tern^ebirge, feljr fein eingefprengt im^upferfdjiefer,
aud; Ql§ BererjungSmittel üon piflan^enreften »or.
fyunborte: ?yreiberg, Bcrggie^t)übel, ©iegen, <Saal=
felb, 9}ian§felb, ^^-ranfenbe'rg in ."oeffen (J-ranfeU'f d;wär,5lid;

berger ^ornä^ren,

fleine ^^^^^Ö^ ^^^^^ Rapfen
uerergten Koniferen), i^apnif , CSornwnll,
ü^orwegen, (Sibirien, im Banat, in ^o§cana, Dtorb:
ameritä, Gfiile, Sübauftralien :c. ©v ift eiu^> ber

von 5U

5^.

w erto 0 llften

Ä'upf erer 5c

^ii|ifcrgltt§,

f.

X).

w. ^upfevglanr, rotc?>

iv.,

f.

3^ubingla§.
Ämjfcrglimmer (©r)alfopl;i;llit), 9)iineral auv
ber Drbnung ber ^l)0§pl)ate, friftallifiert rliomfid) aud)
berb in blätterigen Stggregaten, ift fmaragbj biv
fpangrün, burd^fid)tig bi§ "burd;fd)einenb mit 'f^Qvi--

boebrifc^ in tafelförmigen 5lriftallen, finbet

&m. 2,4— 2,p, beftebt auv
arfenfaurem ^upfcrori;b mit 2:i]onerbe, 6"ifenox:9b

mutterglan,^, ^oärte 2, fpej.

unb

^l)o§pl)or^äure; finbet fid) bei <Bait>a in^ad)\eii,
in ßornwall unb im Ural. 3Ub5 CSbile fommt ein
arfenfaureS Tupfer mit 30—35 X^vo^. ivupfer in ben

§anbel.
ÄU|ifcrnvüu («^icfelfupfcr, .^iefelmalad)it,
(St)rt)fofoll), 2>iineral au>o ber Crönung ber 3ili=
fate (äßiUemitgruppe), finbet fid; traubig, niercii^
förmig, al§ 9tnflug, berb unb eingefprengt, ift fpaii
griin, l)albburd;fid)tig bi§ faittcnburibfdH'iiicub, weiui\

glängenb biy matt,
befteljt

2

>:>ärte

— 3,

fpej.

©ew. 2—2;;,

au§ wafferl)altigem

CuSi03+2HoO

ficfelfaurcn .Svupicroinb
mit 35,7 ':|>ro3. Kupfer unb finbet

häufiger Bcgleiteranbrer.Svupferer^e bei 3ai^a
(Sd;neebcrg in 6ad;fen, l^tutorberg niii \>ar;,
^upferberg in Bai;ern, (Saalfelo, rlleUHinna, in Iiirol,
!i)iorwegen, Gornwall, im 3lltai, Ural, in (j bilo, :\Kerito.
(Sy bitbet im ©emengc mit Brnuueifenfioin Dav
.S^upfcrpcd;er5. K. ift aud; f. u. w. 3Jialad;it ober

fid^ al§»

unb

Berggrün.
ÄHiifevl)ommcr|(^la0,

f.

.'vSanimcrfdilag

unb

Tupfer, e. 322.
ftii|ifcr^ttut,berBefd)lagbcvnintorwaiferteilv oon
jum <2dju^ ßegen öc^ Beroadifen mit

iiol3fd;iffen

r>2ö

Ä^iipferIji;bvoi*i)b

—

^itpfedegieriingen.

Beftep qu§ bünnem Sß(ecl^ au§
^utiferlofttt (Safur, Safurit, aijurit, eijef^
ober 9}?un^metaU. Sei eifernen Schiffen lä^t ft)lit^), 5)iinerat aug ber Drbnung ber Karbonate,
friftallifiert monoflinifd), fäulenförmig ober tafeU
ftd^ eine ^. nic^t anbringen. 35gf. ©d)xff.
tutlfer^l)^)roi1J^I (^upferoEt)böt)brat) CnOHgO artig, finbet fid^ aud^ berb unb eingefprengt in ftra^^
löirb a«§ ^npferoE^bfal^en burc^ ^ali= ober ^latron^ ligen big bid^ten, angeflogen in erbigen Varietäten,
lauge ai§> Dolumtnöfer, ^eEbfauer, leidet jerfe^Darer ift tafurblau big fc^malteblau, glagglänsenb, burd;^
9'?ieberfc^(ag gefäüt. ©in 16eftänbigere§ ^räparat er-- fdjeinenb big unburc^fid;tig, §ärte 3,5—4, fpej. ©en).
fjält man Bei ber 93ef)anblung von förnigem fohlen;
3,7
3,8, befte^t aug mafferlaltigem bafifc^ fol)len=
fauren .^upferoE^b ober Bafijd^ein ^upfercfilorib mit faurenitupferoi'rib CU3C2O7+H2Ö mit 69,2i .»^upferyialrontauge bei mittlerer STemperatiir. S3eim 6r* 059b, finbet fic^ auf Ilupfererjlagerftätten mit anbern
märmen serfällt ba§ feudjte P.. kic^t in ^upfero^tib ^upfererjen, befonberg mit ^J}lalac^it, fef)r fc^ön um
imb SBaffer, trod"ne§ ^. aber erträgt eine S^empera* (Sljefft) bei 2r)on. bei 3tt)einbreitenbac^, im §ar3, in
tur ron 100". ®§ ift unlö§Uc^ in SSaffer, löft fic^ in S;^üringen, bei 3!)?olbaüa im Sanat, in ßornroall, bei
©äwren, mit benen c§ bie Kupferos^bfafge bilbet, Sinareg in ©panien, £olr)iöan, 3'?ifl)nii S^agilgf,
aber audö in fonjentrierter Kalilauge unb in 3lmmos 2J?e£ifo; bient pr Tupfers unb ^lupferoitriolgemin^
^I)ieye Söfung oon ^upferost)bammoniaf
iiiaf.
nung unb alg blaue ^arbe (33ergblau).
erhält man autfj, menn ^upferbre^fpäne mieberfjolt
^u^f crlcgicrungcn, SSerbinbungen unb 2Rifc§ungen
mit 3fmmoniaf übergoffen raerben, fo baf; bieg ah- beg ^upferg mit anbern 3Wetalten, seigen mannigiDed)fe[nb mit Suft auf biefelben einrairft. Einige fad^ roed^felnbe färben oon fupferrot burd; gelbbrau^.
S^ropfen ©almiaflöfung rairfen fel^r förbernb. ®ie unb gelb big mei^, il)re öärte ift meift gröf;er alg
tief bunf elblaue ^ylüffigf eit löft (SeUutofe (reine SSaum- bie ber einjelnen 3)?etalle. ®er ©d^meläpuhft ber ^.
löoKe, glac^gfafer, ^^iltrierpapier) unb bient sur ift in ber Siegel l^erabgebrüdt, befonberg bei ^ab=
mium: unb 3öigmutgei)alt. ^. mit ^int, ^inn, ^al^
^^rüfung ber ©eroebe unb ^ftanjenf afern.
labium, 2ßigmutunb'2lntimonfinb fpejifif^ fd^roerer,
^u|jfcrp^i)roj1|i>uI, f. ^upferogtibuL
P. mit ©olb unb ©ilber aber leidster, alg fie bem
Äuiiferiniiianer, f. ^upfermineninbianer.
Äujifcrinbig (©oo ellin), Mimval au§> ber Drb-- mittlem fpejififdjen ©emic^t ber 3)Zetalle nac^ fein
imng ber einfachen ©ulfuribe, friftallifiert^ejagonal, follten. ^ag c^emifc^e SSerf)alten ber ^. ift im all^
finbet fic^ aber meift berb, in platten, nierenförmig, gemeinen fo, mte man eg erirarten mu^: oerbünnte
al§ SInftug, ift bunf'el inbigblau big frf^ioärjlidjbtau, ©c^mefelfäure färbt eine gelbe ^upfersinflegierung
imburd)fic^tig, fd^ioad; fettglänjenb, |)ärte l/)~2, rot, inbem fie ^in! löft; 3(mmoniaf färbt biefelbe
fpej. ©era. 3,2—3,85, befte^t au§ ©c^raefelfupfer CuS Segierung mei^, inbem eg .flupfer löft 3Jian t'ann bie
mit 66,5 ^roj. Tupfer, finbet fid) bei ©anger^aufen, ungemein galjlreid^en ^. in folgenbe &vm()ipzn hvinSeogang in ©aljburg, Sabenroeiler, am 3]efuo, in gen: 1) Regierungen aug Tupfer unb ^int: SJteffing;
6I;iie, 3ltgobonbai in SSoliyia, 3lngola in 2lfrifa, in 2) Segierungen aug .Tupfer unb^in^ mit untergeorb^
ben ©olbfelbern oon SSictoria, auf Sugon, in großer neten, aber raefentlic^en a3eimengungen oon ,3inn
yj^enge auf Sarnau bei Sfieufeelanb.
unb33lei: bronjeartigegSJJeffing; 3) Segierungen oon
tutifcrioliür (Sobfupfer) CU2J2 entfteljt bire!t Tupfer unb Qmf mit giemli^ »iel ßim: gelbeg
auö -Tupfer unb Sob, mirb au§ ^obfaliumlöfung Sagermetall; 4) ^^upfersinnlegierungen: Sronje;
burc^ .^upfero^pbulfalje, aber aud) burd; ,<i^upfer-- 5) ^^upferjinfnidellegierungen: 9^eufifber; 6)^upfer
o;i't)bfal5e bei ©egenroart oon ©ifenogt)bulfal5en ober mit eblen 2Jietalfen: SKünjmetaU; 7) ^^innjinlanti;
fd;mef liger ©äure gefällt. ?yel)len biefe rebu^ierenb monlegierungen mit untergeorbnetem Tupfer: mei^eg
iüir!enben Körper, fo mirb bie §älfte be§ go^^
Sagermetall; 8) ^upferaluminium.legierungen: 2ltui
miniumbron5e.5^upferarfenlegierungbilbetbag30öei|;
gefd)ieben.
ift friftallinifd;, farblog, mafferfrei,
imlöglic^ in äßaffer, löölid; in ftarfer (Safjfüure unb fupfer (^atong). über Segierungen beg ^upferg mit
9(mmoniaf, erträgt Ijolje 3::emperaturen, gibt aber Slntimonf. 2(ntimonlegierungen. liefen fd^lie^
beim ©lüljen mit ^raunftein ober beim 33e^anbeln Ben fid^ an bie Segierungen oon Tupfer mit ^lei,
mit 58raunftein unb ©d^wefelfäure alle§ ^ob ab unb 2(rfen, ©ilicium unb Qued'filber. ^upfereifenlegie;
100 2;eile ©ifen unb 5
liefert mit ©c^raefetmafferftoff ©d^mefelfupfer unb rung ift bag ©c^roarjfupfer.
Wlan ftelit ^. in ©übamerifa Seite Ä'upf er bilben eine fiarte, biegte unb gleid;artige
:3obn)afferftofffäure.
au§ ber SOiutterlauge be§ 9^atronfalpeter§ bar unb Segierung, bie 5U 2lmboffen tauglid; ift. ©tal)l rairb
perarbeitet eg auf ^ob.
burc^ 2 $ro5. Tupfer fpröbe. 2 2:eile Tupfer unb 1
^upfcrficS ((Eljalfopi^rit), aJJinerat aug ber 2;eil ®ifen bilben ein fe^r fefteg Mztall, roelc^eg bei
Drbnung ber einfachen ©ulfuribe, friftallifiert tetra; grö^erm ©ifenge^att prter, aber meniger feft mirb.
gonat, finbet fic^ aber meift berb unb eingefprengt, *i^upfer unb Slei legieren ftd; fef)r fc^mer; 50 ^eile
bigroeilen traubig unb nierenförmig, ift meffing: big 93tei unb 50 Seile Tupfer geben ein billigeg unb leicfet
golbgelb, oft bunt, aud; fc^marj angelaufen, §ärte fdjmeljbareg 9J{etall für ^lec^e unb Safein, bie feine
0,5—4, fpej. ©eit). 4,1—4,3, befte^t aug ©c^raefelfu= gro^e S)auer erforbern. Seim ©r^i^en ber Segierung
pf er mit ©d^roef eleifen CiiFeSg mit 34,57 ^roj. 5?upf er fliegt bag leicht fc^melgbare fupferpltige Stei' ab unb
unb 30,5i eifen, ge^t pufig burc^ S^ermitterung in lä^t bag fdjioer fd^meljbare bleil;altige «Tupfer gurüd.
9JJalac^it, S^upferlafur unb ^iegelerj über, finbet fid^ hierauf beruht ber ©eigerpro^e^.
S)ie feftefte Sleinuf ©rggängen unb Sagern mit ben ü^rfd^iebenften fupferlegierung entl)ält 16,6 ^roj. Slei, groei anbre
(Srsen, bei §reiberg, 3Jiangfelb, ©ogtar imb Sauters Segierungen entplten 20 unb 15,3 ^roj. Slei. ®iefe
berg, 9?^einbreitenbad^, Mfen, ©iferfelb unb S)illen* brei Segierungen eignen fi($ alg Hartlot, ba fie fid;
bürg, 33obenmaig unb ^i^bü^el, ©c^laggenraalb unb leicht feilen unb fd^mieben laffen, feiert fc^meljen unb
Ä)errngrunb, in (Eornmall, bei ^alun", 9f^öraag, an feinen Soras brauchen, ^upferfta^t (©ilicium =
vkim Orten in 9lorbamerifa. Gr bilbet bag Ijoupt* bronje) mirb burc^ ©d^mel^en oon 3 Seilen ^iefelfäc^lic^fte (Srj für bie ^upfergeroinnung unb mirb fluorfalium (ober einem ©emenge aug ©anb unb
auc^ auf ^ßitriol oerarbeitet.
oftaebrifc^er, ^od^fala) mit 1 Seil 9?atrium urtb'l Seil Jtupferbrelj^
f. SÖuntfupfererj.
fpänen bargeftellt, entplt 12^ro5. ©ilicium, ift leidj=
Supferfolif, f. kupferr)c;9irnin<j.
ter fc^meljbar alg ©ilber, fef)r fpröbe xmb roenig be^n*
3trc(en itub a)tufc§eln,

^eifoix):

—
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S\iipferminenf[iii3
fun-; er bieiit 3111' Sai'fteKung fiipfemicf^ever 2^o,k'
vungen. Sie ^egierinu] mit 5 ^roj. ©ilicium Ijat
I)eUe ^ron^efarbe, ift in |)ärte imb ^ö^igfßit bem
bearbeiten unb
(Sifen äf)nüd), fef)r beJinbar, gut
fdjmelabar wie
^ß^- Sifcf)off, ®a§
.s^iipfcrunb feine Regierungen (^erl.1865); 0. ^ibra,
^Die ^ronje: unb ilupferlegierungen ber alten unb
ätteften
(erlang. 1869).
ÄuHfermincuflu^ (Copper-mine River), oielfai^
geiuunbener Strom mit ga^Ireic^en ^yalfen in 33ritifd^s^brbamerifa, entfpringt au§ bem $oint Safe
auf ben fogen. 93arren ©rounb§ unb ergießt fic^ in
ben (Soronationgolf be§ 2lrf"ti[(f;en Dsean^. 5" f^^ncr^fJä^e fiat manJlupfer gefunben, ba^bie^nbianer
biefer Legion lange vov i^rer Sefanntfc^aft mit bem
ßifen 5u tbren ©erätfc^aften perroenbeten.
^upfcrmiucnittJiianer, ein jur großen at^apagfifd;en ^yamilie gel)örenber^nbianerftamm in ^ritifc^^
Storbamerifa, am ^upferminenfluS, öftltc^ pom
SJJarfenjie, auf berD^orbfeite be§ ©ro^en6f(apenfee§,
rcäE)renb er früljer beffen ©übfeite innefjatte.
ÄMijfernofe, f. ü. vo. ^upferau§fd)lag.
Äuiifcrnotlcr, f. v. m. ^reujotter.
Ämifcrnitfel, f. p. m. Stotnicfelfieg.
Äupjerottcr (5^upf ernatter), f. 0. w. ^reugotter.
ÄuiJferoyijÖ CnO finbet fic^ in ber9^atur al§Si:eno^
rit, ^upferfd^rctirje, .^upfermanganer^, (Srebnerit
unb entfielet bei an^altenbem ©lüf)en von Tupfer an
ber Suft foraie beim ©rfii^en üon 5^upfer^t)brojr)b,
falpeterfaurem ober fo^Ienfaurem S^upferojgb. i^u=
pfer^ammerfc^fag entplt neben ^, etroaS S^upferogi):
bul, gibt aber reihet
roenn man ifjn mit ©alpeter^
ftiure bene^t unb au§giüf)t. 51'. ift fc^raar^, amorpl^
ober friftallinifcf), geruc^: unb gefd)matfIo§, ^i?gro;

mUx

ffopifc^, fc^melabar,' erftarrt frifta^inifcf), färbt

@[a§s

grün unb rairb in benfelben burcb S'mn ober
(Sifenopbut rebu^iert. (g§ ift lö^üä) in ©äuren ober
fetten Dien, in 3lmmoniaf bei ©egenraart oon 21ms
moniaf fallen. Seim ®rl^i^en mirb "e§leicfjtburc^ SBaf^
flüffe

ferftoff

unb organifc^e ©ubftanjen

rebu^iert,.

inbem

le^tere auf Soften be§ (Sauerftoff§ beg 5tupfero£r)b§
5U 5^ol^lenfäure unb SKaffer üerbrennen. hierauf be^

Slnraenbung be§ ^upferojr)b§ gur 2tnatt)fe
organifc^er ©ubftansen (©(ementaranalgfe). ^n ber
3JJebi3in bient ^. aB 33anbn)urmmitteL

ruf)t bie

Äupferoi'ljiiammoniof,

f.

5^upf er^^brojtib.

fiupfcroil)Dfjl)iirat,

f.

ÄiH)fetOi'l)iifol5c,

^^upferfal^e.

f.

0, to. "^upfer^gbro^tjb.

Äupfcroj'l)tiul CiioO finbet

firf;

in ber

unb

mäfeiger Überjug auf bemfelben bie hxaiim Sronje;
aucj) im ^upfer^ammerfd;(ag ift eö entf)a(ten. 2öenn
man 5!upferüitrioUöfung mit fo oiel Xraubensucf'er
unb 5^ali(auge nerfel^t, bajj fid) ber anfangt ent=
ftefienbe 3fJieberfcJ)tag in ber 5^alilauge raieber löft,
fo fc^eibet fid; beim (grmärmen alleg ."iiupfer al§ fd)ön
roteä friftaainifd)e§ 5^. au§. ®a§ ^. ift unlöSIid) in
Sßaffer, luftbeftönbig, uermanbelt fid^ beim ©r^i^jen
an ber Suft in ^upfero£i;b, gibt mit ©auerftofffcius
ren 5^upf ero£t)bf alje unb metaUijdjeä J^upfer, mit ©aljs
fäuveCii)lorür; bie farblofeSöfung in Slmmoniaf mirb
an ber £uft burd) Dj^bation bidu, bei Suftabfdjiufe
unb ©cgenmart uon^upf er mieber f arbloä. @g fc^mil^t
bei DbtQlut, färbt ©laöflüffc rubinrot unb finbet fid;
im fogen. Äupferrubinglaö. 9lu§ ben 5^upferoji)buI:
fatjen ober5^upfcrd)Ior'ür luivb bnrdj .Kalilauge
gelbcä
p
triftaUinif d)e§ .H' u p f e r 1) 1; b r y yhiil
u
c r 0 j t)
bulfiijbrat) Cia)H20 gefäUt, lueld^eS Icid;t in it.
unb ^Baffer scrfällt, fid; an ber Suft fdjneU 3U ihipfer*
*f
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.^v^upferfdjiefev.

f):;broj;ijb

ojybiert

unb mit (Säuren

bie Kupferori;-

bulfal^e gibt.

^upferojdiöunttrjc, f. .^upf crf alje.
Äupfcrppd)cr3, f. 5^upf ergrün.
ßupffriirQ|)ttrotc, bie

p

arjneilidjen 3^^5ec!en bie-

nenben fupyer^altigen "^Präparate: Aerug'o, Cupriim
subaeeticiim, ©rünfpan, bafifd; effigfaure§ Äupfer-

opb, Ceratum Aerug'inis (Ceratiim

s.

Emplastnim

viiide), ©rünfpancerat, grüne§ 2Bac^§, f. Gerate;
Cuprura aceticnra (Aerugo crystallisata, Flores
viridis aeris, friftallifierter ©rünfpan), f. 0. m. effig^

faureg ^upferojpb; Cupriim aluminatum (5lupfe'r=
alaun, .^eiligenftein), f. p. w. Lapis diviniis; Cupriim ammoniacale, f. unten; Cuprum oxydatum,
f. ü. ro. ^upferojt)b; Cuprum sulfuricum (Tupfer:
üitriol)/ f. ü. ro. f c^mefelfaureS ^upferojt)b ; Cuprum

sulfuricum aminoniatum (Cuprum ammoniacale,
^upferammonium, Äupferfalmiaf), f. p. iö. fc^raefel*
faureg ^upferojt)bammoniaf.

^uijferram^,
Äuljferrofc,

f.

fgujjferniiiin,

f.

p. ro. ^ii^^oitriol.

p. ro.
f.

^upferau§fc§Iag.

^lubingl a§.

^uijferjolmtof, f. J^upf erüitriol.
Äu|jfcrfttlje. 2)a§ Jlupfer bilbet groei 3lei§en Safse,

^^upferosgbfalje (^uprifal^e) unb ^^upfer^

^on erftern finbeii
in SJlineralien; fie entfielen burci^ 2üiflöfeu
üon Tupfer, ^'upferoii)b ober fo£)lenfaurem ^upferoi-rjb in 6äuren, bie unlöslichen burc^ 2ße(^fel5erojtjbulfalje (^^uprofalae).

fidj oiele

fe^ung; fie finb im raaffer^altigen ^uftanb meift blau
ober grün, im mafferfreien^uftanb farbloS ober gelb,
löfen fid) meift in Söaffer unb reagieren bann fauer.
33eim ©r^i^en roerben fie leicht gerfe^t. 2lu§ ben fal=

Süfungen fällt ^^alilauge §uerft grüne§ bafifd;e§
©alj, bann blaue§ i^upfer^tibrojpb, n)eld;e§ beim
ten

@r£)i^en fdiraarj roirb. S)er burch2tmmoniaf erzeugte
löft fic^ in überf^üffigem 3lmmonin!
mit tief lafurblauer ^arbe. ©ine megen feljr ftarfer
SSerbünnung farblos geraorbene ^upferfalslöfuug
n)irbburd)2immonia!nod) blaugefärbt. @elbe§33lut=
laugenfalg erzeugt einen braunen, ©dunefelmafferftoff
einen braunfdjmarsenSftieberfdilag. :^mt,(^i\en, 33lci,
^l)0§pl)or fc^eiben metallifd;e§ Tupfer ab, unb ein.
blanfer <Btat)l färbt fid) nod) in fe^r Derbünnten Sö=
fungen burd) eine ^lupfer^aut rot. ^Die ^upfero^;ijb=
^Jiieberfc^lag

falje finb giftig; üiele finben in ber 2;ecönif au§gc=
be^nte 2lnipenbung (befonber§ aud) alS ^^-nrben),

manche bienen al§
'^flatnv al§>

i^upferblüte, entftef)t bei mäj^igem
Grbi^en üpn5\upfer an berSuft unb bilbet al§ gteid):

^iotfupferera

—

Slrjneimittel. ^on ben
^upf ero£t)bulf aljen

uiel lue^

finb nur
wenige in reinem ^^f^ö^^^ befannt, ba ba§ iTupfer-Oin)bül mit ben meiften ©äuren 5lupferorijb]al5e unb
i^upfer liefert. £)ie befannten Salje finb farblo^?,
bisweilen gelb ober rot unb merben an ber Suft burd;
DEt)bation blau ober grün; ebenfo färbt fid; iljre farO^

niger bebeutenben

Söfung.

lofe

f. p. ro. 53arillafupfer.
ßuiifcrjt^icfcr, fd)n)ar5er, bituminöfer, ber

^uVferfttui),

.3t'd)=

fteinformation angel)örenber 9Jiergelfdjiefer, mcldicr
burd) ben gröfjtcn
in einer 9J?äd)tigfcit pon 0,a

m

2;eil

an

üon

9Jtittelbeutld;lanb uerbreitct

ift;

er

ift

rcid)

ber Sd;id;tung parallel, mcii:
auf bem 3iüden liegen unb mit i\iipfcrer5en übcrtruftet ober in cine"fd;n}ar5c, gtän5cnbe 5}iaffe ocr-roanbelt finb.
©er iL enthält neben 8 —20 ']nvo>.
Bitumen ilupfer unb ©ilbcr, obmobl ßräteildic::
^yifdjreften, meldte,

(ihipfcrglanj, iTupferlic'?, 5l^untfupfcrcr5) nur aih^nabm^Suicifc in tleincn '|>artilcld)cn crfcnnbar finb.
"JJieift ift er nid)t abbauiuürbig, in ber ©egcnb von
"ilJian^felb aber bcftebt umlter 'iUn-gbau unb i^iittcn^
betrieb;

unb nuin geiuann bovt 1883 au^ bcc untern
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ettütt 0,1

Eiipfei'fd)(aiu3e

—

m inätr)tiacn Sage be§ ^löäeS 226,000

Tupfer unb 136,900
^upfcrfi^fongc,
fiupferf ^mic)^

f.

(Siröer.
d.

w. ^reujotter.

e ff e

(

in a

cf;

er), efieiualS 5üuf tigcr

.SDonbraerfer, welrfjer fjauptfäc^lid; hipferne (^cfdfje

für ben ^^üc&enge&ramfj, für ^abrifen 2C. oerfertigt,
Särfjer mit ^upfer&lec^ belegt ?c. 3Bo S^upferr^ämmer
öeftanbeit, irtac^teix bie tupfcrfc^miebe mit beu ^ammerfd^mieben ©ine ^«"Tt "»S unb ^ie^en im @egenfa^ 5U biefen äöerfftätter. ©ie get)ören 511 ben
(üteften^anbnjerfern iinb foinmen fdjonbeiben alten

—

unb S^SraeHten vov.
2)ie 5lupferj
c^miebeJunft im engern «Sinn, b. fj. ba§ ^äm^
inern von unlegiertem Tupfer ju (Sefäfeen, Staffen,
iHgpptern

f

Figuren, rourbe frfjon t)on ben 2(fft)rern, fpä=
ter in größerer SSofabung uon ben ©riedjen betrieben.
')ielief§,

'^n 3?om geljörten bie Slupferfdjmiebe
ben alteften
fünften, meiere bi§ in bie ^önigSjeit fjinaufreid;ten.
^oc^ mürbe ba§ reine Tupfer im allgemeinen ©e^
brauch balb burd^ Scgierungen üerbrängt. ^nt cf)rifts

mürben iteld^e, (Siborien, ^erifte=
nnb 9?eUquien!reu3e, Ä^oftien^
3?eUquienbef)älter in '^oxm von .Stopfen,

licfjen 2JZittelaUer

rien, SSortrag^, 3(ltar;
bücfjfen,

iÖüften,§änben,f^üBen2c.,9ieIieffiguren3umvScf)muct'
von Sragaltären, S^abernafeln, 9JJIonftran3en, Often^
forien, 35ifc^of§ftabfrümmen unb anbre (Geräte nnb
(iJegenftänbe für ben firc^licfjen ©ebrancfj au§ ftartem
Kupferblech getrieben, melcfjeä meift oergolbet mürbe.
3Kan jammerte ba§ Kupfer aucTj über ^otsferncn,
benen man bie beabfic^ttgte ©eftalt gegeben Tjattc.
(Sine mic{)tige 9?oire fpieltc ba§ Kupfer bei ber S:ecf;nil
be§ ©rubenfd^metseS. SlucT; bei emaillierten ©cräten
mürben bie fic^tbaren Kupf erteile üergolbet. Sie Sie;
naiff ance beuorjugte ben ©r^gufj unb bie ®betf cbmiebe^
l'unft, rcoburcf) bie Kupfcrfcf)iniebefunft in ben Linters
grunb gebrängt nnb auf bie 9lnfertigung no'n ©es
fäfeen nnb ©eräten für ben bürgerUcfjen ©ebrauc^
befc^ränft mürbe, ©inen großen dinf im 9)ZitteIaIter
f)atten bie Kupferfdjmiebe ber belgiftfjen Stabt 2)i-nant, meiere nic^t nur gemöbnlid^e ©ebranc^^gcgen;
ftänbe, fonbern aucf) Figuren, Seudjter, Kanbelaber,
ß^orpulte für Kirchen u. bgl m. au§ Kupfer^ unb

[jammerten, ©übe be§ 17. ^al)):l). tarn
teuern Sronjeguf; ju oermeiben, auf
ben ©ebanJen, Kotoffalftatuen au§ Kupferplatten
berpfterien, meldte über einem §ol5mobeir gefd)(agen
xmb bann oernietet mürben. Ser 10
[jorje §erhile§
auf 2ßirhelm§l)öf)e bei Kaffet (1717 von O. ^f) Küper
gefertigt) ift ein SSeifpiel für biefen ^^^eig ber Ku;
pferfc^miebefunft, rcelc^er in unferm ^a^rljunbert
burc^ ©. §oroaIbt (f. b.) mieber belebt unb üerooH;
Jommt mürbe. Sie ^Belebung ber Kunftted^nif be§
3Jiittctalter§ unb berS^enaiffance Ijat aud^ berKupfer-fc^miebefunft mieber [jöfiere 2lufgaben gefteHt, inbem
^IBafc^s unb Kühlgefä^e,2>afen,Sarbinieren u. bgl. m.
in Kupfer getrieben unb reid^ ornamentiert merbeh. ^n
lüblic^en Säubern mirb ba§ Kupfer aud^ ju Söärni;
Pfannen (Srafero§, f. b.) tjermenbet, mie ba§ Kupfer
überl^auptimOrientfeineatte33ebeutungbehattentjat.
3n ^nbien, ^erfien unb ben Sonaulänbern raerben
nod) lieute ©ef äfee in Kupfer getrieben unb jur SScr^ü=
tung bc§ Dst)bieren§ be§ Kupfer§ üerginnt 2ln ben
3(uBenfeiten werben bie ©efä^c (Kannen, ©dualen,
Seto, ©c^üffeln, 2amptn u. bgl. m.) mit ©raüie;
rungen t)er§iert, fo bafe ber kupferfarbene Untergrunb
5U bem leHgrauen Überzug einen mirffamen Kontraft
bilbet. (Sine ebcnfo rai(|tige S^oKe fpielt ba§ Kupfer
bei ben oftafiatifd;en ©mailarbeiten. 3" <Statuen,
J2eu entern, SCcmpelgeräten,
ong§, ©p iegeln u. bgl. m.
mirb in S^tna, ^apan «nb ^intcrinbien eine Segie:
'Jteffingbied)

man, um ben

m

©

Eupfciftecrjerfiinft.

rungoermenbet, bereu ^auptbeftanbteilKupfer bilbet.
2>g[. Selon, Le ciüvre et le bronze (^ar. 1877);
Sud; er, ©efd;id)te ber tedmifdien Künftc, 33b. 3
(Stuttg. 1886).
^upfcrfdiUJärjc (S^enorit, (Sd^marghipferers),
9J?ineral au§ ber Drbnung ber ö^brogpbe, finbet fid)
amorpl), tuaubig, nierenfi3rmig, al§ überjug, berb,
eingefprengt unb angeflogen, ift bräunlic^; ober bläu
lic^'fdjroars, matt, unburc^fidjtig, befteljt au§ KupferOi'^b mit 3)tangano£9b, ©ifenojt}b unb Sßaffer; finbet
fid; bei Rauterberg am ^arj, ^reiberg, §errenfegen
im «Sdjmarämalb, «Siegen, Draoi|a. §ierl)er geljört
aud) ber 9JJala^onit, meld;er fid; in braunfcbroargen,
teilmeife blätterigen, metallifd; glänjenben SJZaffen
3u ©opper^öarbor am Dbern See unb in ©übauftra:
lien in oer[)üttung§raürbiger 9Jienge finbet.
Ättjjfcrfilßcrglauj

(Silberfupferglang, Stro =

metierit), SJlineral au§ ber Drbnung ber einfachen
Sulfuribe, friftallifiert r^ombifc^, finbet fid; meift
berb, eingefprengt, in platten, ift fd;roär3lic| bleigrau,
ftarf glän^enb, .soärte 2,5—3, fpej. (Siero. 6,2—6,3, be?
ftef)t au§ SdjroefelfupfermitfSc^mefelfilberCuaAgaSo
mit 53 ^ros. Silber unb 31,2 ^rog. Kupfer, finbet
fid; bei^ubelftabt inSc^lefien,Schlangenberg(Smei:
nogor^f) im 3lltai, in ©Ijile, ^eru, Slrijona unb in

Ser Kupferglans fommt übrigens fo
mit Ijoljem Silbergeljalt ror, ba^ e§ fc^mer roirb,
bie ©renje gegen K. ju jiel^cn. Set K. mirb al§
Kupfers unb Silbererj bcnu^t.
ÄupfcvfmoragtJ, f. v. ro. SioptaS.
9Irgentinien.
oft

^upferfpirituS,
.Äujjferfttt^l,

f.

f.

©ffigfäurefalse.

Kupferlegierungen.

^upferflajlbrtt^t, mit Kupfer überzogener Stabtbra^t, bient In 2^elegrapl^enleitungen, meil ber Stal)[
febr bauerf;aft ift itnb ba§ Kupfer bie ©leftrijität

gut

leitet.

^u^jfcrflc^crfuuil (©^alfograpljie), bie Kunft,
buvd; ©ingraoieren einer 3sic|"W"g in ^^ne Kupfer^
tafel eine Srud'platte ^erpftellen, meiere, in ben
oertieften Stellen mit Srucferfc^märge eingerieben
unb auf ber Kupferbrutfpreffe (f. unten, S. 330) ge^
brudt, ein 2tbbilb ber ^eid^nung gibt. ©§ gibt »er^
fd;iebene aJtanieren be§ Kupferftic^§ (f. unten), b. l;.
ber öerftellung ber Kupferftic^platte; im ^rinjip be§
Srud'üerfal)ren§ ftimmen fie jeboc^ unter fic^ unb
mit bem fogen. Sta^lftid^ (f. b.) barin überein, baf]
fie, im ©egenfatj ^um ^oljfc^nitt, bie ^etc^nung
in bie platte bringen unb infolgeDeffen
r) ertieft
beim Srud' nidjt bie erhabenen Stellen auf ba?^
Rapier abgebrudt, fonbern biefeS in bie allein mit
g-arbe aufgefüllten üertieften Stellen eingebrüdt
mirb. Sieg bem ^rin^ip ber ^Buc^brudpreffe ent^
gegengefe|te Srudoerfa^ren be0 Kupferftid)§ läp
bie eigentiid;e S^ermenbung be§felben al§ S[fwftfo=
tion§mittel nid;t gu, meil eine Kupferftid&platte nic^t
^ugleid^ mit bem 2:e£t gebrud't werben fann. Sodj
fptelt ber Kupferftic^ unb bie al§ ©rfa^ begfelben
bienenbe ^eliograoüre (f. b.) je^t auc^ in ber ^^ud;=
illuftration eine 3?olle, inbem man benSle^l befonberebrudt unb in bie frei gebliebenen Stellen bie in Kupfer
geftod^enen ober ^eliograp^ifc^ auf Kupferplatten ^ergefteUten ^ttuftrationen nac^träglid^ ^ineinbrudt.
SSic^tig für ben Stic^j fomoljl al§ für ben SruÄ ift bie
^leintjeit unb gleichmäßige Segtur berKupf erp latte.
Sie platten roerbengemalst unb gedämmert Oberauel)
auf galoanoptaftifdjem 2Beg erjeugt. Se^tere geben
bie gleid;mä|igfte ^t^e^tur, meil fid; bie 2KetalIatome
auf c^emifchem 2Beg fontinuierlic^ miteinanber gu
einer SDJaffe »erbinben. Ungleichmäßige fjefttgleit
be§ 3Ketatt§; fogen. fd;ieferige ober poröfe «Stellen

u

£ii^.)fci"|lcd;erFunj't

0>:iiiieu

niadjeii bic SdOeit feljv jdOiütcrig, roeil fie bem oticTjcI
-Rad)
loeniger SSibcvftanb leiftcn iiub nacf;geDcn.
bcr evften .*oerfteUung ber ^statte hiivd) ^ßal,^cit uub
3djmicben^Pivb bie^'üu beit Sticf; ßcftiiir.ntc (Seite
auf bem (Stein gefcf)(iffen iinb burcf) feinem ?('acf)=
ic^tiff mit Siubentüfifc (^et^fnttet itub' poliert, fo bat^
fie eine fpiegelc^latte, ebene A-farfje bavbietet.
Scrfjnif S)c§ ilM^ifcvfticfjS.

ilu^jfcvbntif.

gefdjaOte,
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^labiermanier).

beim Staljlftidj. ^orrefturen bei fcilfd;en Sd^nitten
merben burd) ^iibrüden ber SSertiefung Bcrmittelft
2ßäl)renb ber Sinienftid)
5U ©ebote ftel)cnben 9J?it;
tet aud; bie Sßi'ebergabe ber farbigen äöirfung feiner
3>orlagc, nomentlidi bei (SJemäiben, anftrebt, btfd;ränt't fic^ ber ^artonftid;, geroifferma^en eine
SSorftufc be§ Sinicnftic^?>, auf bie 3(ngabe ber äufiern
unb innevn Sinien fowie ber sur 9Tiobellierung not-

be§ ^<olierftafjl§ beiüirft.
bei

Imuenbung

aller if)m

^ie ja^lreicTien ?Jvanieven be§ .«i^upf evfticIjS,
von benen nicfjt feiten mef)vevc auf berfelben platte raenbigften (Bdjatttn. ^lan benu|t ben ^artönftid)
^\^v 9Inn)enbung fommen, (äffen ficf; bem ^srin^ip be§ meift 3ur Sßiebergabe von 3^id;nungen. SSerjic^tet
^erfar^renS nad) auf bveierlei5Irten 5urücffül)ren: bie

man

^inienmanier, bie tjefcTjaöte SJianier unb bie -Kabier;
ber Sinienmanter, ber älteften 3lrt,
manier.
roirb ber ^upferfticfhb. l). bie^earßeitung ber platte
mit bem ©rabfticf^er (f. b.), uoräug^iueife in Slnraen^

2lrt

bung gebracfjt. 33et)or jeborf; ber ©raöftidjet fein
'Serf beginnt, finb uod; einige »oröereitenbe ^Ixbdteu, roeidje übrigen^ aud; bei ben anbern 9}ianiercn
üorfommcn,

erforberlic^, namentlidj

ba§3(ufpaufen

ber 3ßic^nung auf bie platte, gu biefem ^n^ed" wirb
bie platte mit einem bünnen ^i^gr unb überwogen,
inbem man fie ermärmt uub barauf eine 50iifd;ung
von aJfaftxE unb ^ed; ober ma\ü^, 2t§pfjalt, 3öac^§
unb 8c^eUac^ fo sergefjeu läBt, bafj fie eine bünne
fc^roarje @c^id;t auf ber ^lädje bitbet. 3^un mirb
Bon ber auSgefüFjrten B^^f^i^wi^S/
fd;onen,
fiß
eine Surc^seic^nung auf Öls ober ©laSpapier ge«
nommen, ein mit S^otfieinftaub augeiüifd;te§ Rapier
mit ber gefärbten (Seite auf bie platte unb barauf
roieber bie Surc^jeid^nung, unb groar mit ber gegeic^*
netcn (Seite nac^ unten, gelegt unb bann mit einem
ftumpfen «Stifte bie Umriffe ber burdj ba§^au§papier
burd)fc^einenben 3ßicf;«"ng nndjgejogen. öierburd;
brutft ftd) mittels be§ iRotfteinftaubS bie 3ß^«wi^9
auf bem fd^ranr^en tl^grunb bor platte ab unb fann
nun mittel ber 3labiernabel entroeber in bie platte
felbft, fo ba^ fie and) nad) '^Ihna^m^ be§ '^tegrunbe§
noc^ fic^tbar bleibt, eingeri|t, ober rabiert unb geä|t
Toerben (f. unten). iRac^bem bieS gefdjeben, rcirb ber
Si^grunb burc^ ©rmärmuitg ober mittels S;erpentin§
aufgelöft unb abgeroafdjen. ^efet beginnt ba§ c{gent=
lic^e Stedden, inbem ber ^upferfted;er üerntittelft be§
@rabftid;el§, ber eine breiedig fd;räg ab gefdjliffene
Spi|e l}at, bie <Bd)aiUn unb :2i(i|ter ber 3s^»»"Ö
foraie bic (Sc^roingung ber p(aftifd;en f^ormen ber
'^yiguren burd) einSijftem üon geraben unbgefd^mun:
genen, teils parallelen, teiB fid; Jreugenben, ftär=
fern unb fd^mäc^ern :^ineamenten mieber^ugeben
ocrfud;t. ©ine genaue tontniS ber Sd;raff ierun^
gen, roic biefe X^ineamente genannt werben, in 3iüdj
fid;t auf il)rc plaftifd^e Sßirfung, lueldjc mieberum
auf einem genauen ©tubium ber formen felbft, na^
mentlidj bei Figuren, Stopfen imb einjelnen (5)(iebern
be§ .^i3rper§, bafiert, ift für ben Sinienftedjer eine
unumgängliche 33ebingung. Sa ber Sinienftid; in
feiner ^erfal)rung§meife nid;t jomol)l eine ^opie ber
3eid>nung ift al§ üiclmeljr bie Übertragung berfelben
in ba§ felbftänbige (St)ftem eine§ Sineamentennel^e?^,
ift bie 2;^ätigf'eit be§ (Sted;er§ bei biefer ^JZanier
eine freiere unb be§l)alb fünftlerifdj fiöljer ftel)enbe
al§ bei ben anbern 9J?anieren. 3^od; ift tcd;nifdj gU

fo

bemerken, bofi ber beim Stechen, namentlidj bei tiefen
@d;mtten,entftet)enbc®rat ober bie^Urb e, mieman
bic etnjaS erl)öl)te .sndige 5?antc be^5 ©d;nitteö nennt,

mit bem <Sd;abeifen fortgenommen merben muf}.
3« geroiffen parallelen, geraben ober gcfd;iüungenen
iiincamenien, namentlid; in ben Suftljintcrgrünbcn,
yjJeereSflädjen 2C.,

bcbient

man

^PttvaUelmafc^inc, jcboc^ feltcncr

fid^

auc^ röo^l ber

beim

i^upferftid; als

gänslidj auf (Sd;attenangaben, fo Ijeif^t biefe
bes (Stidjeö, bie namentlidj bei ^ffwft^^ot^on^'i

funftgeid;ici^tlid)en unb anbern miffenfdiaftlidjen
SBerfenangeroenbetmirb, 5^ontur;oberUmriMtidj.
Sie gefd;abte -DZanier ((Sc^marghmft, mezzo
tinto) mirb feiten auf Tupfer, fonbern meift auf
(Staljl, feiner .^ärtc wegen, au§gefül}rt. §ier roirb bie
ganje^latte, nad;bem guerftbie^^etdjuung aufgepauft
unb rabiert ift, vanl) gemadjt, alfo in lauter (Sdjatten
üermanbelt unb hann bie Sid;ter bura) (Schaben mxi
bem ©diabeifen unb burd) polieren mit bem ^olierftaljl IjerauSgebradit. Surd; biefe§ (Softem entftefit
eine berteibegeidjnung äljnlidjeSKirhingber^slatte,

üon

meldjer jebod; ron tüdjtigen «Stechern eine siemlid;
au§gefüljrte Unterrabierung ju ©runbe gelegt inirb,
n)eld;e

bem ©anjen toft unb

liöpere Jünftlerifd;e

Siefe Unterrabierung befdjränft
fic^ nid)t auf bie Umriffe, fonbern bebed't, rote bei ber
Sinienmanier, bie gange platte, inbem fie bie S^i^mna bereits, mit 2lu§na^me ber üoHen, malerifc^en
Söirfung, in allen SetnilS miebergibt, ausgenommen
etwa in benjenigen ©teilen, meld;e, mie bei geroiffeu
roeidjen ©toffen ((Samt, 9ltlaS 2c.), be§ Diatiireffefts^
(Sc^önljeit üerlei^t.

megen

abficbtlid)

nur gefc^abt merben foHen.

3lud)

Unterrabierung in ben ftarfen ^reug=
lagen ober, roo bie 3tl^ung nid;t tief genug gegangen,
nod) mit bem ©rabftidjel nadjgearbeitet. Sie <Bd)ah!unft lüurbe in ben 40er ^abren be§ 17. ^aljvb. burd)
ben Ijeffifdjen Dberftleutnant S. v. (Siegen erfunben.
^rin^^ 9^uprecbt von ber ^falj lernte fie burd; ibn
roirb Ijäufig'bie

unb füljrte fie in Gnglanb ein, roo bann namentlidi
im 18. ^al;vlj. eine Unmaffe SSlätter ber 2lrt, .^umeijt
fabrümä^ig, probu^iert mürbe, befonberS Glätte
nad; 3flembranbt. ©egenroärtig mirb bie (Scfmars-funft nur noc^ in 3Serbinbung mit iRabiermanier angemenbet.
Sie 3^iabiermanier (2(^funft), toeld^e alS Sor=
arbeit fd;on bei ber Sinicnntanier unb ber ®d;abfunft
in Slnmenbung !ommt, nimmt in fünftlerifd)cr 33e-giel^ung, menn ber (Stecher fid; 5ur öerftellung ber
3eid;nung auf fie bejdjränft, eine cigentümlid)e (Stel=
lung ein, inbem bie meiften rabiertcn 23lätter ur^
fprünglid; nid;t üon ^upferfted;ern von ?yad) unb
nid)t nad),3eid;nung§üorlagcn, fonbern alSCviginol-fompofitioncn uon "^Jieiftern ber bilbenbcn >\ün'fte ge^
fertigt merbcn (peintres-i^'raveurs). Scrgleid)cn
bicriingen finb uon ben berübmtcften ilühftlcrn, mie
Sürer, ^embranbt, 91. «an SycC, TOaterloo, Cfrabe,
^aul $ottcr, ßaHot, ."oogortl), and) von ^Bilbbauem,
roie Sd;abom 2c., befannt unb fel)r gefdjälU. Siefo
eigentümlidjc Stellung ber 3iabierung grünbct ftdi
aiif il)re tcd)nifdjc 9}ianicr, meldje in bor i2eid)tigteit
unb ^'vciljcit ber (Stiftfüljrung gan.^ ber SKetliobe ber
ffoien .v)anb5eid)nung äbnlid) ifr. ..Sie ju rabierenbc
'^Untte mirb juerft mit fci)nmr3cm9ll?grunb überwogen
unb barauf bie ,3cidjnung (^fallS eine fold)c alS 3>or
läge norljanbcn ift, roie beim eigcntlid)en ihipfcrftidi)
aufgepauft (f. oben). Semnädjft roirb bie ^cidmunci
(M^ompofition) mit öer ^iabieniabel, einem runDen,

;
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itlipferftedjevt'unft C^tquatintamauie

5uge]>i^ten (Sta^tftift, iüeld;er bie

^orm

einer Slei;

^anb^eid^mingSmanier aug^
gefül^rt, inbem nur ber bünne ^X^grunb eingeri^t
ba^ nac^ SBoIfenbung ber ^eic^nung biefe
iöirb,
ben roten ^upfergrunb bloßlegt unb alfo ftc^ in roten
©trieben auf fd^roarsemörunbe barftelft. ^Dann rairb
bie gange platte mit einem feften 2Bac^§ranb um;
feber ^at, in gang freier

geben unbba§ ^'l^raaffer (oerbünnte ©c^roefetfäure,
^alsfäure ober (Sifencj)Iorib) auf bie platte gegoffen,
roel(|e§ fic^ nun an ben ßto^gelegten ©teilen
ba§
•f^upf er eintritt unb alfo bie^eic^nung üertieft. ©inb
bie ieic^teften, garteften ©teilen ber ^^ic^nwiig l^in;

m

länglich geä^t, fo wirb ba§ ^raaffer aögegoffen, bie
platte mit Sßaffer abgefpült unb biefe ©teilen ge*
becEt, b. f). oermittelft be§ ^infel§ mit burc^ ^er^
pentin aufgelöftem ®ccffirni§ üöerftricßen, bamit fie
bei fernerer
nidjt meiter »ertieft werben,
biefer SBeife fäl)rt man fort, gu ä|en unb gu bed'en,
big man auf bie am meiften §u oertiefenben, ©teilen
gekommen ift. ©c^Iiefelic^ wirb ber gan§e S^grunb
abgeraafc^en unb, raenn e§ nötig ift, Ijier unb ba mit
ber falten ^abel ober mit bem ©tid^el nacligearbeitet.
2)te Slabiermanier ging burc^ bie §arnifc^macl)er auf
^Sürcr über, ber jebo^ nur roenige S3Iätter lieferte
(auf ®ifen, »gl. ©ifenftic^). ©eitbem batiert if)_re
gro^e Sßerbreitung. ^n unfrer Q^it ijat bie 9tabie;
i'ung befonberg in ^ranfreicb, ©nglanb unb ©eutfcf;;
lanb einen neuen 3luffc|n)ung genommen, ©ie rcirb

%ung

foraol^l

von 9)talern betrieben,

n)elc^eif)re§eicl^nungen

rabieren (2Jl al er r ab ier er, Peintres-g-raveurs), al§ aucT) al§ felbftänbige ^unft üon 9iabie;
rern im engern ©inn, meiere alte unb moberne @e;
mälbe mit Siüdfic^t auf ifire malerifc^e äöirfung re^
probugieren (f. 3^abierung).
2tIIe anbern 9Jianieren finb ^MvUn ber brei ^ier
befc^riebenen ober eine SSerbinbung berfelben. 3"
nennen finb folgenbe: bie 2Iquatinta= ober ^uf^s
nianier, bie auf bem ^rinjip be§ ^^en§ beruht. Sie
platte rairb nämlic^, nacl)bem bie Umriff e ber ^etd;:
nung leidet geö^t finb, mit 5^oIopl^oniumpuIoer be^
fiebt unb bnnn eriDörmt, fo ba^ ber Btauf> gu ein;
gelnen fünften fcbmil.^t. S)ann wirb mittels eineo
^infelg frf)roar3er^ec!firm§ leicht auf bie ©teilen auf
getragen, meiere roei^ bleiben föllen (bie Siebter rcer;
ben gebedt), unb bemnäc^ft bie platte geä|t. hierauf
fommen bie§alblicl;ter, TOteltöne, ^albfc^atten 2C,,
lüie bei ber ^tabierung, hi§> 5u ben tiefften ©tf;otten.
®iefe erft in ber sraeiten öälfte be§ oorigen ^a^r;
t)unbert§ »on Se ^rince (1768) erfunbene 3Jianier
ift raieber au§ bem ©ebraucf) gekommen. ^Sie ^unf;
tiermanier ift eine 2tbart ber Sinienmanier unb
unterfd^eibet fic^_ oon berfelben baburcp, baB ftatt ber
mit bem ©rabftid^el eingegrabenen Sineamente oer;
mittelft be§ SSunjenS fünfte eingefd;lagen raerben,
welche unterbrod^ene Sinien in ä^nlic^er©c^raingung
raie beim Sinienftic^ barftellen. 5)iefe ^Tcanier raurbe
fd^on gegen ba§ ®nbe be§ 16. ^a^r^. in 9Iürnberg
geübt. ^5)ie moberne englifd^e^unf tiermanier, meiere
befonberg beim ©ta^lfticb angeraanbt rairb, ift im
^ßrinjip ti^nlid), bod; in ifirer 2lnraenbung üerfd^ie-ben; aud; rairb bei i^r ber ©rabftici^el angeraanbt,
felbft

fo
ift.

ba§

fie eigentlid;

S)ie

9}?itte

?ßun!tierftic^ (ftatt Sinienfticb)

(Erai)onmanier ober ber ^reibeft'ic^,

feit

be» vorigen Sci^t^^unbert§ befonber§ in ^ranf;

ber 3^ac^abmung üon treibe;
Zeichnungen, bäufig in rötlidjer ^^arbe. S)er ^axbenbrud in 5^upfer rairb üon mehreren platten
berairft. 6r ift neuerbingg burc^ bie ^yranjofen raieber aufgenommen unb äuc^ für bie Suc^illuftrntion
Devraertet roovben (ogl. farbiger ©tid;).

reicb geübt, befte^t in

;

2C.;

ber .s^upferbrud;

©efd;idjtlidje5).

[Ä«Ufcvbr«(f.] Söenn bie ^upferfti^platte auf eine
ber angefüI}rten9JJanieren ^ergeftellt ift, Jommt fie in
bie ^upferbrudpreffe, roel^e eine oon ber ^uc^;
brudpreffe gang abraeic^enbe ^onftruftion f)at. '^m

raefentlic^en beftel)t biefelbe au§ einem ©eftell, rael^
c^eS graei raenig uoneinanber abftebenbe, oerftellbare,

entgegengefe^t loufenbe ®ifenraal§en trägt, graifc^en
benen ba§ 5um3Iufnef)men ber platte beftimmte Sauf
ober Srudbrett liegt. Man fc^raärjt nun bie etraa§
erraärmte platte ein, fo ba^ alle SSertiefungen mit
^^arbftoff gefüllt finb,

unb

reibt fie

bann

fo raieber

üb, ba^ nur in ben 33ertiefungen ^arbe bleibt, bie
erhabenen ©teilen bagegen gans rein finb. ©obann
legt man fie auf ba§ Saufbrett unb sraar mit ber ge;
ftod)enen ©eite nac^ oben, barauf ba§ angefeuchtete
iRupferbrud'papier, auf biefe§ eine Sage oon
glatten, guten 3:üchern üon SßoIIe ober eine bünne
§nl5bede unb ^ie^t bann, inbem bie SBalgen burcb ein
©c^raungrab in ^eraegung gefegt raerben, ba§ Sauf;
brett mit platte unb Rapier pifc^en benfelben fo
burch, ba§ ba§ Rapier mit möglicbfter ^raft in bie
3Sertiefungen ber platte oermittelft be§ boppelten
^aljenbrudg hi"^i"9ßpi^s^t rairb. hiermit ift ber
®rud eines ©jempIarS oollbracht. SSor jebem neuen
Slbbrud muB bie platte raieber erraärmt unb nuf§
neue eingefc^raarät raerben. S5a§ S^erfa^ren ift alfo
ein giemiich Iangfame§, bei gröf;ern platten fönnen
täglich nur 20—25 2lbbrüde gemacht raerben. (Sine
gute platte hält, raenn fie in Sinienmanier gefto^en,
1000 gute unb weitere 1500 brauchbare "Slbbrüde
au§, Sfiabierungen nur 2—300.
mehr 9tbbrüde
3u erzielen, raerben bie ^'latten ber le^tern oerftählt
ober galoanoplaftifch oeroielfältigt. ®a e§ bemp^
folge für bie Qualität be§ ©tiche§ fe.hr raefentlich ift,
5u raiffen, ob er bem erften ober graeiten ^aufenb ber

3—4

Um

^ilbbrüde angehört, fo pflegt man bie erften 100—200
^bbrüde o^ite Unterfchrift gu bruden, b. h. bie Untere
fd;rift erft nach bem 2lb5ug biefer (ggemplare (avaiitla-lettre) barunter ftechen gu laffen, raelche be^halb
unb feltener finb al§ bie Srude mit ber
2luch unter ben »avant la lettre« raerben
©chrift.

roertüoller

^Srude auf d)inefifd)e§ Rapier unb bie
d'artiste (b. h- 2lbbrüde mit bem eigene
bänbig eingraoierten 3f?amen be§ ©ted;er§, mit bem
Porträt beg ^ünftlerg, nadj raeld^em ba§ Slatt ge;
ftochen ift, ober mit anbern 2tu§3eichnungen), bie

no^

bie fogen.

Epreuves

allererften Slbbrüde, befonber» hod; gefchä^t. S)ie
folgenben 2t6brüde mit ber Unterfchrift heilen apres
ober avec la lettre, ©urch ba§ S^erfahren ber gal=
oanoplaftifchen SSeroielf ältigung geftodjener
^upferplntten ift jeboch biefer Unterfchieb im SBert
faft illuforifch geraorben, ba man, ohne »on ber Dri;
ginalplatte felbft ju bruden, galoanoplaftif che platten
in beliebiger ^Injahl herftellen fann. 3tuch ba§ fogen.
3>erftähien ber geftochenen ^upferplatten fi^ert
bie^erftellung einer bebeutenb grö^ernainjahl tabel;
freier 2lbbrüde. 5Reuerbingg fommt e§ oor, ba^ bie
platte, na^bem eine beftimmte Sai)l oon 2lbbrüden
gemacht, gerftört rairb, um bie ©eltenheit ber 33lät;
ter 3U erhöhen. Slufier ber Unterfd^rift be§ 2:itelg,
rael(^er ben ©egenftanb ber ^3)arftellung begeichnet,
finbet man bid;t unter bem ^ilbranb an ben ©den
unb in ber SWitte ben D^Jamen be§ aJJalerg ober ^om=
pofitorg be§ S3ilbe§ mit ber Slbfürgung pinx. (pinxit)
del. (delineaober inv. (invenit), be§ S^^^^^^^
vit), beg ©techerg mit sc. (sciilpsit) unb auch raoht
be§ä)ruder§ mit imp.(impressit) ober exc.(excnssit).
©cfdjtdjtc bc§ $£iH)fcrfti*§.

^Der ^upferftich tarn

um

1440,

fübraeftlichenSeutfchlanb auf, b»

Ij.

e§ fcheint, im
ber oben erraöhnte

raie

'il.HHiieriUibiud:, lüäfireiib

man

aKerbinggi fd^on in ben

älteften S^itai in .Tupfer Linien eingegraben fjatte.
3(ni niidjften tag biefe £unft ben ©olbf^mieben; bie

ja

mit bem ©tidiel in

unb

Maß

(f.

StJletarifc^nitt)

jold^erberßrfinberber
.sL geioefen fein. ®ie erfte bekannte ^a^re§3ai)1, 1446,
finbet fic^ auf bem ^latt eine§ beutfc^en aJJeifterS,
ber ©ei^ehmg,
einer ^-olge von fielen blättern
au§ ber Jßaffton gef}örig. ®iefe§ Matt fe^t jebocfj
bereit? eine längere ^raj;{§ im S)ruc!oerfa^ren üor=
an^\ Sobann fommt bie 33?abonna be§ 9J?eifter§ P.
von 1451. ©ine fe^r reife S^ec^nif befi^t fc^on ber
33teifter»®.®.«üonl466,berimfübraeftac|enS)eutfc^=
lanb lebte unb für ben Se^rer HR. ©c^ongauer§
(geboren nac^ 1445, geft. 1488 in ^ofmar), be§ grij^ten .^upferftec^erg im 15. ^al)vl)., gehalten rairb. ©e*
gen biefe fiebern 2)aten fönnen bie itaUenifc^en 3(ns
fprüc^e nic^t auffommen; SSafari^SDtitteilung von ber
(Srfinbung burcf; ben florentinifcf^en (SJolbfc^mieb
SJkfo ^^iniguerra, ber burc§ ben 2lbbrud£ einer ^ag
in 9iieUo (f. b.) auf ben tupferftic^ gekommen fein
foU, ift fc^on be^^alb unbegrünbet, raeil nicf)t nac^^
gewiefen ift, ba^ giniguerra 2Cbbrüde gemacf}t ijai,
imb raeil bie äUeften 'italienifc^en ^upferftid;e (um
J480) üiel unbef)oIfener al§> bie frühem bputfdien
ftnb. ©c^ongauer? SSorgang raar von äu^erfterSffiic^^
tigfeit; feine feine, fau'bere S^edjnif »ererbte fidj auf
3L 2)ürer (1471—1528), ben großen ©tec^er von
9}ürnberg. ©erfelbe üerfud;te fi'^ aud) auf ein paar
ä^lättern in ber ^aWenabelarbeit unb in ber 3iabiers
inanier, bie fidj feitbem me^r unb me^r »erbreitet
ftacf;en,

I)at.

©eine

fo bürfie roof)! ein

beutfcl^en

^n 33erlin grünbetc 93ud;ljorn eine ©d;ule,
aug ber a}?anbel, ber felbft roieber eine ©c^ule grün=
bete, (Sid)en§, Süberi^>,öabetmann, Sroffin u. a. ^erüorgegangen finb. 2tu^erbem finb gu nennen: iRufteljt.

fc^eraeg^,"2:i)äter,

Mab,

%

©teinla, (Saspar,

Surger, 33art^elmeB,

©tang, ©teifenfanb,

3?.

Sieller,

^-elfing,

^ol)lfc^ein,

^acobij,
(Silers,

©onnenleiter.

(SJrünbung ber 33erbinbung für üeroielfältigenbe

^unft in 2ßien liat auf ben ©tic^ einen förbernben
©influB ausgeübt. Italien überfam ben ©tidj
raa^rfd;einlid; au§ ^t)eutfd;lanb. 2)er erfte befannte
©tec^eriftSSaccio 93albini aug^-lorens, um 1470 bie
1480 tptig; anbre finb ^oltaiuolo unb 3t. 9Jiantegna

(1431—1506),
l)öl)erer

raelc^ le^terer bie italienifc^e ^. gu
©ntroitfelung gebrad;t ^at. 3)Jinberbebeutenb

finb^ogotino,3iobetta,©ampagnota,3l.baSre§cia 2C.,
originell ^-acopo be'SSarbari. ^ac^ ^r.f^rancia§, beö
Wldkx§> unb (Solbfc^miebS, ©ticken bilbete fid; 93?arc=
antonio Statmonbi (1488 bi§ etraa 1530), auf rael=
c^en jebod^ ^Dürer ben größten ©influB übte. Gr ftad;
jumeift nad^ 3fiaffael§ ä5orlagen unb ift burc^ feine
eble ^el^anblung unb bie (i)ebiegen^eit ber

nung
burc|

ein'3Jlufter für bie ^-olgejeit geraorben. ©rft
ber ©tic^ auc^ in ^jtalien bie tzdy

il)n ert)ielt

^ollenbung, bie er in 2)eutfc^lanb längft be=
HRarcanton bilbeten fic^ sa^lreic^e 5lünft^
ler: 2tgoftino Sene^iano, 2Jiarco ba 3iat)enna, ber
DJleifter mit bem Sßürfel u. a., aud) beutfc^e, franjö^

nifc^e

yiad)

fa^.

unb nieberlänbifdje ^ünftler. (SJiorgio (^Ijifi
au§ mantua (1520—82) ift a(§ ber bebeutenbfte
aJieifter ber ^olgejeit su erroäl^nen. Um 1567 begann
?Rad)a()mer Sßart^el unb ©ebalb in Italien bie einfMreid^e Xliätigfeit be§ ^^ieber-fifc^e

i^e^am, ^. Stlbegreoer, 2t. 2Utborfer (burc^ feine ra;
feierten Sanbfd^aften namentlicl^ intereffant, raäE)renb
er fonft inSfteinfieit be§©ti(^e§ ben anbern nac^ftefit),
(S). ^encj u. a. nennt man raegen ifjrer gier^
^s. Sintf,
Ud;en ©tid^raeife unb be§ Heinen 5^ormat§ il)rer
^.Mütter bie »^(einmeifters. ©ie fteben in ber S^idynung fd^on unter bem (SinfluB ber italienifc^en 9ie=
naifi'ancefünftfer. ©ine befonbere ©pesialität be§
If). '^atjxl). finb bie Drnamentftedjer, bie SSorbitber
für ba§ ^unftgeraerbe lieferten, ^on ©pätern finb

länber§ ©. ©ort; auf beffen ©d;ultern ftel)en alle
folgenben Italiener, unter benen 2tgoft. ©arracci
(1558—1601) burd; bie ©nergie feiner 23el)anblung
unb bie 3^einl)eit feiner ^^icfjnung l^erüorragt. S>iel
giac^folge f anb be§ 3^ieberlänber§ ©. 33loemaert (1603
bi§1684) glatte SZanier. ^.©.SSartoli (1635— 1700)

beruorjufjeben Jßirgil ©oü§, .firfc^ooget, 3". 2lmman.
^iefe ftanben fd)on nidit me^r auf ber alten .<pöf)e,
unb nac^ if^nen, im testen drittel be§ 16.
begann ber Verfall ber
bie itatienifdjen unb nie;
berlänbifd;en ©ted^er raaren ben beutf^en t)orau§;
gefommen unb übten entfc^eibenben ©inftuB- 3«
nennen finb: ber fabrümä^ig arbeitenbe Mattf). 3}ie=
rian (1593—1650), bie ^^amiUeJ^ i Ii an in 9Xug§-'
bürg, aß, §oUar (1607—77), ber größte beutfdie
©ted)er be§ 17. Sairfjv ber an 4000 ©tidie in eigen=
tümtid^er malerifdjer HJfanier unb au? alten ©ebieten
9iabieren bes
tünftlerifc^er ®arftellung lieferte.
gann bie 3lembranbtfd;e aJJanier i^ren ßinflu^ gu
gerainnen, fpäter bie franjbfifdje 5Cec^nif.
^a§
18. Sal)rl]. fal) feinen 2tuffd)raung: ^aUh %vcx) (1682
bi§ 1771) ift meljr ju ben !5talienern ju redjuen;
ber frud^tbare Siabierer Sietrid; nalim fid; üorne[)m;
lic^ bie .'öollönber gum SSorbilb, ber gliin^enbe, aber
etratt?> falte &. ^-r. ©d)mibt (1712—75) ^){embranbt
unb bie ^yranjofen. ^ijm eiferte nad) (SJeorg ÄUIle

bera, ©. ^ofa, ©aftiglione l)aben fid; in berfelben
au§ge5eid)net; bod; rourbe bie 35el)anblung balb 5U
flüd)tig. diad) ber ^Ptitte beg 18. ^d]vly. l)ob fid) ber
italtenifd^e ©tid) raieber, man bilbete bie 9}ieifter bee^

(1715-1808); beffen ©djüler ift C^5ottb. v. TdüUx;
aud)
©djmu^cr unb 21. v. Sartfd; in Sien finb ju

%

nennen.

geiftüollfte beutfd)e .Stupferftcdjcr beö
CSl)oboraiecf i, ber nur nad) eignen
.H'ompofitionen ftad[). (Sin neuer 3tuffd;raung ber .Sv.
beginnt mit bem 19.
beffen ©d;racUe
Ar.DJiütler (1783—1816), ber ©djöpfer bcc^ beute

18.

^I)er

:;val)rl). ift

nod;flaffifc^en©tid)e§nadjber©i^:tinifd)en'lKabonna

unb

bie

©ebrüber 3tquita

lieferten 5af)lreid;e SSlätter.

^m 17. ^a^tfj. nal)m bie Sfiabierfunft, bie f(|on9}iarc=
anton unb ^armeggiano gepflegt

trotten,

intereffe in Stnfprudj; 2tnn. ©arracci,

ba§§aupt3teni, Wv-

©tnquecento mit Vorliebe nad). (^). 3>olpato (1738
bis 1803) ift ber Vorbote WS neuen 3tuffd;raung«;
fein ©c^üler ift ber berül)mte D^. 53corgl)en (1758—
burd) malerifd)e 3l'eic^l)eit, bie
übergebt, au§3eid)nete. ©diär^
iuf eppe Songbi (1766-1831), raeldjer

1833), raeld;er

fid)

freiließ oft in ^lauljeit
fer,

Mter

ift

beftimmenben ©influf^ ausübte.- ©eine ©d)üler finb
3tnberlom, (^Jarauaglia u. v. a. ?tad; tß. 3:o§dvi
(1788—1854), raeldjer namentlid; ©orreggio meifter--

nmmn

finb
|aft ftad), fanf bie italienifdie
-iiicber^
noc^ ^. 9}?ercuri unb ©alamatta.
lanben finben rair bereits in ber sraeiten .^älfte bc^?
15. Sa^rl). gute SJieifter; 2 u c a § u a n 2 c i b e n (1494
bis 1533) bilbete fid; nad) T'ürcr. ©. ©ort ging nad)
<3talien; bie ©abclcr, (^)olluuS (1558—1616)' u. a.
bilbcn fdjon ben Übergang 5u ber fraftrollcn, ntalc^
rif d)en, yont'lhibenS gegrünbeten ©d)ule, in raokbcr
^sontiuS,
unb ©dielte Dan ^^ol-oracrt, 2.'isorttcr=
man l)crüorragen, unb ^n ben .s^oUänbern:
©out:
man,
©UDbcvbocf, ©. T>iSfd)er. hieben biciem 2inicnftid) aber cntraidclto fid) nun aud) bic:){abicrhinn:
in 'l^elgien finb 3(. van CDyd, 2. van Üben, ©dntt unb
2:l)ulben bcruor^nliobcn; für .^^oHanb rauvbe :){embranbt (1607—69) cntfd;eibenb, unter beffen l:-in--

=

lüuluiu^ uüiitcutttdj 2(. uau Dftabe fteljt; ferner fiub
3Baterfoo, ^otter, ^acoh 9?utsboe(, ^erctjcm 511 er^
luäftncn.

^md)

©belincf (1649—1707)

r)ängt

bte35ra&anter ©cfjule mit ber franjöfifd^cn i^ufaimncu.
Später Boten bic 9?ieber(änber nicfitS ^einer!enCi=
5latfcr
wertes bar; in ncncrer 3cit ift ^.
nennen, ^-ranifreic^ trot erftmit^-. GaUot (1592
In§ 1635)' in ben SSorbergrnnb. S)er oöen genannte
(Sbelincf" geJiört ijaib ber tran3i3fijd)en <Bd)uU an, unb
f?tne Söcrfe, bie fid) bnrd; ^olfenbung be§ ©tid)e§
aw§5exrfjnen, iDurben ba§ 3>orM(b ber f^-rangofen.

.

1887); Söonnarbot, Essai sur Fart de restaurer
estampes etc. (2. luft., ^or. 1858); Schall, 3(uä.

les

füfjrlid)e2(nleitung 5ur3f{eftauration uergi[Bter,f(edi=
ger unb Befdjäbig'ter .v^upfcrftid^c (^cip,i. 1863).

Sed;.
u p f e r ni i r i 0 (.
iiui)fcrfulfurftc(Sdjmefelfupfer),35erBinbungen
üon Tupfer mit Sd^mefel. 2)a§ ,*r^upf erf ulf ür
(c^aIBfd;roefeIfupfer) Cwß finbet fic^ in ber 5^intur aB J^upferglanj unb in ben ^afjler^en imb bilbet
mit Sd;mefeleifen Sunthipferer5 unb ^upferfie^; e-!?
znt^Uiji unter ©rglüöcn Beim ©rBit^en dou ,'i?upfer
iKu|jfer|icin,

f.

Äupf erfulf ot,

f.

©. 9(Hbran, ^oiUtn ©renet, Mnffon,
3origni), roeld)e jdpn in§ 18. ^af^rf). reichen, cr^ mit
:>)iird)

(Sd}mefel unb mirb ?^m' .•^upferoitriolBereituiu^
ber fran^öfiidje ^-arBenftid; bie r)i5c|fte öö^e, um au§ erl^ifeten 5^upferBled)aBfäden auf folc^c S[9eifc.
fobann jnr Siofofojeit in geiftreid;e (Spielerei au§- bargeftellt. (B§> ift fdjmarjgrau, friftallinifdj, felir
suai^ten. SfJadjbem bie ^lewohition einen 9iüdfcl^rag meid), leidet fdjmef^Bar, gibt Beim (rrfiifeen an ber
l)erbpigefüf}rt, fdjwang fid) ber f ranjöfifc^c otic^ bnrdj Suft fdjmef elf aure§ 5^upf erojjijb unb Ä'upf ero^yb, Beim
'8onc^er=2)e?>noi}er§, 3(. 93t artinet, ^idjomme, öenri^ ©lü^en mit ^upfero;ri)b aBer fd^meflige Säure unb
',|iiet:2)upont, ©aiUarb, ^^fameng, ^acqnemart u. a. .<^upfer ober ^'upferojiybul.
Sa§ ^'upf erfulfib
lüieber empor. S^^^ö^fonbere mnrbe bie Diabierung ((ginfad;sScl)mefelfupfer, ^up ferfulfuret)Cu8
finbet fid) in ber SZatur al§< i^upf crinbig , mirb burd)
(f. b.) 3u einer .*öc»f)e gebracht, metdjc crft burc^ frans
Sd)mefclmafferftoff au§ J^upferojybfalsen gefällt unb
,^öfif d;en ©inftit^ «on anbernSänbern erreid^t mürbe.
3n ©nglanb marb bie^. BefonberS burc^äÖ.-^ooUar entftep aud) Bei uorfidjtigem ßr^iien uon fein uer=
gteid^er „^eit brang aud) teiltem (au§ Sijfungen gefälltem)^upfer mitSd)mefeI;
im 17. ^a^rf). geförbert;
bie ©d^marjfunft ein, bie in ber erften §älfte be§ Blumen, Bi§ ber iiBerfd)üfftge Sd)mefel aBbeftilliert
18. ^ai)vf). alk§> Bef)errjd;te (^aBer, (Sarlom, ©reen ift. ^uv ©rjielung eineS fi^öneu Präparats muf;
u.a.). 2)oc^ teifteten dx. «Strange (1723—92), ber man ba§ @rl)i|en mit Sd^iuefel meljrfad; mieber=
BefonbcrS nac^ S^iaian ftad;, ii'nb 3Ö. @]^arp int l)olen. S)a§ auf^biefe 2Beife erlialtene Sulfuret ift
3^euerbing§ ift bie Stabie* tief bunfclBlau, mirb unter beut $olierfta^l fta^lBlau
Sinicnftic^ fe[)r ©ute§.
nm(i in ben SSorbergrunb getreten, ©er Italiener unb giBt, mit Ölfirnis aBgerieBen, ein fd^iJneSSSeilc^en^
5. S8artoro33i (1730— 18i3) Brachte bie oBerffäd>- Blau. 9Jjan Benu^t e§ be§l)alB al§ 9)JalerfarBe imter
lic^e ^unftiermanier in 3lufna^me. ^^)ie ©rfinbung bem Flamen ÖlBtau. ®a§ au§ ^upfemitriollöfung
be§ ©tar^Ifticl^S in ©nglanb mar ber ^unft nur fd)äb- burc^ Sdjmefelmafferftoff gefällte Sulfuret ift Brauulic^, ba eine maffen^afte ^aörifttjätigfeit Begann unb
fc^marj, o^-ybiert fid) leid;t Beim ^rodnen an ber
auc^ ber moberne englifdje Jvupferftir^ einen taUtn, Suft, mirb baBei grünltd) unb jerfällt Beim (Srlji^en
geledten 2lnftric^ Befam. 3Uid) in (Spanien BtieB in Sc^mefel unb 5l'upferfulfür.
bie ^. auf einer niebrigeu (Stufe ftef^en. dagegen
e r
Äu^f erurtttttt , f . Ü r a n g l i
lieferten 21. (Sano, SJela^quej, ^PiurilTo, Q^oya
Äupfcröergiftung (^upriSmuS) fann burd; ^uu. a. fe^r gefc|ä^te iRabierungen.
pferuitriol, Kupferd)lorib, (S)rünfpan unb unbre lösrsitterfttttr.]
^gf. ^offe, 3Sefdjrei6ung ber ^unft, liche Salje beS 5?upferS l)eroorgeBrad)t merben. ^n
in Tupfer
fted;en, 5U rabieren unb ju ä|en (neu l)äufigen fyällen aBer mifc^en fid) mit berfelBen :ölei=
BearBeitet 2C. »on ©öttter, DtürnB. 1795 f., 3 Xle. uergiftungen berart, ba^ bie ^ranf^eit alS ^. nid)t
mit Tupfern); 33artf c^,Peintre-graveiir (2ßien 1802 gut gelten fann unb bal)er aud) von uielen ^Ir^teu
Bi§ 1821, 20 ^be.; neue 2lu§g., Seipj. 1866), unb bie als folc^e gerabeju aBgelet)nt mirb. ®S unterliegt
aBer feinem" 3weif et/ ba"'^ aud; reine ^upferuergiftuu:
fic^ anf(^lie^enben2Berfeöon9?.2Beiget, ^affat)ant,3ft.
^umeSnil, ^aubicour, 2tnbrefen, ^I). »an ber^^elfen, gen 3ur58eoBad;tung fommen, raie fie 5.33.burd)Spei-.v»ippert unb Sinnig; ^^errot, Manuel de gravure fen, meld)e in fd^ledjt uerjinntenfupf erneu @efd)irren
(^>ar. 1830); %f)on, 2ei)xhu^ ber5^. (^Imen. 1831); Bereitet mürben, f onftatiert finb. ^fftan mu^ aber jmei
i?ion be SaÖorbe, Histoire de la gravure en ma- formen unterfc^eiben, unter benen biefelBennorforn-niöre noire etc. (^ar. 1839); fyielbing, Art of en- men: bie burc^ ^i^iß^^iou, b. l). burc^ ^l^ung,unb
graving (Sonb. 1841); (5E). SeBIanc, Manuel de bie burd)2lufnat)me uon .Tupfer inS 93lut. Sic afute
Famateur d'estampes (5j3ar. 1850 57, 9
3Sergiftung burd; 9iCl5ung lä^t eine grüne ^är^^
"•Jtaumann unb Sßeigei, 9trd)ir) f ür bie geid^nenben Bung unb bie Spuren einer gefcBel)enen Sl^ung ber
fünfte (2eip3. 1855
71); 2lnbrefen, .»oaubBuc^ Schleimhaut, (5)efcBroürSBilbung auf ber Schleimhaut
für .^upferftid^fammler (baf. 1870—74); 3ßeff el^, beS SO^agenS unb beS SarmfanalS ert'ennen. (SS ift
3lnfeitimg gur ."Kenntnis unb 3um Sammeln ber äßer!e bieS natürlid; nur Bei ©inoerleiBung uon großen So=
be§ toftbrud§ (2. 2(ufr., baf. 1886, mofelBft auc^ fen ä|enber Ä^upferfalje ber ^-all. (^S entftehen bann
bie Sitteratur angegeBen ift); §^man§, Histoire fd)rumpfenber @efd;mad, (Gefühl uon gu^amimn^
de la gravure dans l'ecole de ßubeus (93rüffel fd)nürung im ©chlunb unb 9Jiagen, ÜBelfeit unb ®r^
1879); <o. SelaBorbe, La gravure (^ar. 1882); Brechen »on grünen, fupferhaltigen SOfaffcn, Stuftrei^
Serfeliöe, La gravure en Italie avant Marc-An- Bungu.Sd;mer3hnftigfettbeSUnterleiBeS,^5)iarrhöen,
toiue (bttf. 1883); bc Softalot, Les procedes mo- gro^e Sd;mäd;e, 9ltemnot, fleiner, fchnellcr $ulS,
dernes de la gravare (baf. 1882); S)up leffi?^ aingft, großer Surft, Dh"»"«^^^^". S:irnBefd)merberi,
Les nierveilles de la gravure (4. Slufl., baf. 1882); Schrcinbel, ^opffchmerj, Betäubung unb Sd;laffucht,
©erfelBe, Histoire de la gravure (baf. 1880); 3ule|it ^älte ber ©lieber, felBft ^^onoulfioncn unb all^
i'lpeII,öanbBuc^ für^upferfti^fammfer ; Serüonbev gemeine Zähmung.
uachbem ber SOiagen angefüllt
,^upf erftec^er be§ 19. SiaJ)r^unbert§ (2eip5.1880) ; 2) u
ober leer ift, ober baS ©ift mit ©peife gemengt eintuit, Manuel deramateurd'estampes(^ar.l881ff., geführt mirb, erfcheinen bie Symptome früher ober
8 S5be.^: m. ©c^mibt, ®ie ^snfunaBeln bc§ S^upfer^ fpäter, roie Beim 9lrfenif. ©eroöhntich ift Bei ftarfen
[tic|§ im föniglidjen 5?aBinett äu aJJünc^en (2J?imd).
Sofen ber Verlauf ein fehr fchneUer, fd;on noch etni;
ftieg

,
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Slupferöltnol.

unb urintrcibenbe !Dt{ttel Begegnen !Qnn,fo fe|t mon
iölutegel an Sauc^i unb 3lfter, mac^t lüarme Sret*
umfd/läge unb gibt enblid) Opiate, gegen ba§ ßrbrc--

ötuubeit fanu bec Xoh erfolgen. S)ie bufd; 2(ufi
nafnue be§itupfer^5 iU'SShiterfolGcnbenSSerßiftungSs
cri'cfjeinungeit jctgeu fid) telB alö ftefttgeS (Srginffen^
lein beS ©e^intS iinb iRücfemnavfö, teil§ als fogeu.
.^lu^jferfoltf. Sie rttute(^)er;irns ttnb9iücfcuiuarfSi
affeftion cntftcfjt nad) großem 9}kngen i^uvfeiv
iil)nc ba$ babet bie 3]cvbauunggüi*gane befonberö leU
«len

d)en fo^lenfäure^altige ©etränfe, aüd) ^ittonenfaft
unb 3J?orpf)ium, 'öabQi eine leidjtoerbaulic^e, aber
nal}rljafte

Siät.

(fdjiuefelfaureö ^upfcro£i)b,
,^upf erfulf at, i^uprif ulf at, blauer, cijprifc^er ä3itriol, blauer ©alifeenftein) C11SO4
finbet fid) in ber Statur (e^alfäntljit) ale ßer^
fe|unggprobutt oon Slupferergcn, meift in ftgtattitt^
fehlen über nierenförnügen 3lggregaten, als Überzug
iiiipfcrditriol

ben. etoi-ter üopffrf}mer3> Sd)it)inbef, Stbgefcfjtagen-l)cit uub '^itteru ber (^lieber, 5^rämpfe, Griüeitening
öer ÜiUüilfcu, Italic bcr (>) lieber, ©törimgeri bey
:>ltmenä' iinb bc^j 33tutlüiifg, (grbrec^eu, Surc^falC
i)Der Kol'ifeu, ed)hxffud)t, Stnäft^efie iinb jiile^t ^öf}-luuugeu fiub bie d^arafteriftifc^en (^r[(|eimuigen.

unb ^efc^lag, aud) geloft in ©ntbeniDaffern (S^'^iÖcl)anbIung bcr afutett Ä\ Befteljt in (Sntfer^ mentmaffern) unb loirb erf)alten, inbem man
nung beS (>jift§ burdj lUu^punipen beö a)cageii§ ober ^upferoi'yb (Äupfer^ammerfdjlag) in oerbünnter
:öred)mttte(, luau gibt imierüd) Dpiate, iiiad)t Mtc (Sc^mefelfäure ober metallifcbee kupfer in fjeifeer
"Die

Überfdjrägc auf ben 5lopf . legt eenfteige

2c.

tonjentrierter (Sc^mefetfciure li)ft (bei ber legten Operation entioeidjt fc^ioefligcioäure, unb etioaS Sc^we;
menn
felhipfer fc^eibet fid; ab). Man erf)ält auc^
man ba§ i^upfer mit üerbünnter Sc^mefelfäure bei
Suftgutritt ober mit oerbünnter falpeterfäure^altiger
©djmefelfäurebeljanbelt. 3uvSarftellungim großen
oerbampftman^ementmaffer §ur Äriftaflifation, ober

(^e--

gengiftbibicni)ieIiuarme^j3j3affer,i)erbiinnte3(SiiöeiB,

gebrannte^Fiagnefia,gel6e§33hitlaugenfat5,(Sifenfeife,
(Sifenfulfrji)brat; gegen bie Sc^meräen Dpimn. ^I)ie

ober 5^iipfer!oIif (Colica cuprica)

ci^ronifd;e

fommt am

Ijäufigften al-S

©eroerbefranJi^eit

^^Xrbeitern auf 5i'upferf)änimern

,

giefeern, felbft beiShipferftec^ern,

bei (^elb= itnb

Äiipferbrudern

bei

M--

man

Tupfer
ba§ gebilbete
^^robut't mit Söaffer
^^^ärbnng annef); neben ^. gebilbete
X)OV,

bencn in bcr -Kegel längere ßüt uorljer fc^on bie
Soaarc, buy Öefidjt," bie 3Uigen iinb i^tifine aEmäb-'
iiei

lid)

eine grüniidie iinb grünl'idigelbe

ert)i|t

rijftet

im ^-lammofen mit Sc^ioefel,
Sdjiuefelfupfer unb laugt batunb 'odjmefelfäure auS, um bcö
^inpfero^-pb ebenfalfö

löfen.

men, iyelcl)e, luic biedjemifdjeÜnterfud;ungnad)n)eift, aTcan röftet and) ^onjentrationeftein (Spurftein>
üon bem 'ini öeioebe entl)altenen Tupfer f)errü£)rt. ber ttuö Sd^roefeltupfer unb (2d;mefeleifen befte^t,
laugt mit äiJaffer an§> unb bringt bie Äauge gur Äri^sn bem iävati, ahi biefe diaraftcriftifcbe gnirbung
nimmt, nefimen aud; bie innern ©emebe an berfe'lben ftallifation. 2iu§ ber -Dcutterlauge, meiere reid) an
teil, maö fogar an ben 5^noc^en uub am ©ef)irn fefir (^ifeuöitriol ift, fällt man ba§ kupfer burd; ©ifen.
beutlid) maljrjuneFimcn ift. S)ie d^emifc^c ätnalyfe Wtan l'öjt ferner geröfteteS (cdjmargfupfer, Tupfer*
lyar im ftanbc, foiöofjl auö biefem al§> aud) au§ bem l)ammerfd)lag, ^Pcalac^it (toTjlenfaures i^upferoj;i;b)
'^lute, bem ^cpcid^el, ber ©aUe, bem Xlrin 2c. Tupfer in 6d)n3efelföure unb lä^t über il'upfergranalien,
nac^juroeifen. Siefe al§> Ätnpferbgöfrafie gu be3eid;= ^upferabfälte2c.iüieberl)oltioarme oerbünnte 'Bd^voinenbc I)urd)tränfung ber ilörpergcioebe fann län^ felfäure fliegen, ober man röftet tupferl^altige ßifen;
gere !Sät befielen, of)nc auffallenbe Sti3rungen in tiefe, laugt mit^öaffer auö, fällt ntit 3d)töefeln)affer^
ben Verrichtungen ber Organe ^erDorjurufen. ^lU ftoff ©c^raefelfupfer unb rijftet bie§. iBeim ^Iffinie^
mat)lid) aber tiagen bie jo mit Ä'upfer burd;fei;ten ren, bei ber Silbergeminnung nad) 3ie^uogel unb bei
iHrbeiter über @d)n)äd)e unb (SntMftung unb geigen ber ^Verarbeitung oon i^upfe'rjobür auf Sob entftcl)t
e i n i g u n g oon ro^em
eine geiniffe a)htttofig^eit imb ^fliebergefc^Iagen^eit. ^. al§ 9t ebenprobuf t. ^i\v
^iöirb bie ,Swfuf)r beg ©ift§ nun gefjemmt unb baö* ^. !riftallifiert man ifm um, oiijbiert aber norl^er
jelbe auö bem i^örper entfernt, fo fann ber 5^ranfe barin entl)altenen Gifenoitriol burc^ ©r^i^en im
uoüfümmen ber (Senefung 5ugefü[)rt werben,
Flammofen, mobei unlöölid)e§ (Sifenojjib entftel)!,
anbern ^yaUc reiben guerft bie akrbaming§organe. ober fällt ba^3 (Sifen burd) foljlenfaureö Äupferojtjb.
Xer 2(ppetit Derminbert fidj, ber ©efc^mad* rairb Über ben eifenljaltigen k. be§ §anbel^3 f. ©ifen]d)Ied)t, otufjCgang üerf)alten, ober e§ txitt Siorr^öe oitriol.
©djioefelfaureö il'upferoji^b bilbet tafurein. ^uitJcile» cntftel)t ein33rond)iaIfatarrh mit grün» blaue ^riftalle mit 5 '.OJoletiilen ilriftallmaffer, oont
l.id)em 3(uöiüurf, ber burd^ I)eftigeS ^n^tm fjeroorbes fpe5.©eiö.2,'28, beftel)t inlOU3:eilen au§ 31,8D^upfer^
forbert wirb. IHud) Sdjnupfen entfteljt öfterä. 2ludj oj;i)b, 32,07 (3d;iüefelföure unb o6,0b äöaffer, fd^medt
biefe (grfdjeinungen tonnen geljoben merben; fdjttne^ t)erb, mibrig metallifd), reagiert fauer, unb 100 2^eile
rig

ift

aber bie .*geitung,

menn

(Sdjmerjen im Unter:

Jßaffer löfen bei 10":3(j,-', bei 20*^:42,3, bei 40'':o6,i>,

an fid; tras bei 80" 118, bei 100" 203,:} Xdlc^. Sen@el)alt ber
gen, menn fidi (Srbredjen, ^etlemmung, aUgemeine§ Söfungen oon oerfdjiebenen fpejififdjen ©eioid^ten
ilniüüI)tfein,2)urdjfäUc mit ©tuljlgiuang ba^u gefet* (15"} an ^riftallifiertcm iL ocigt folgenbc ^^abelle:
leu. S)er Äeib ift bann fcl;r gefpannt, iiufjerft ems
epej. (Seit).
6pC3. üjclB.
pfinblid)_, ber '^ul^ä fd;nel( unb t'Iein, Ijcftiger itopfifl^mer^ ift oorljanbcn. Sie Stranden finb fcbr traurig
0
9
18
1,000
1,062
unb magern fiditlid; ab. Saburd), bafi nad; beniW-1
10
]9
1,069
1,137
1,007
leib eintreten, bie

ben

(Sfjarafter ber ^otif

:

litanfäU'en meift biarrt)i3ifd)e 6tu^lentleerungen err
folgen, unterfd^eibet fid) bie 5hipfertoIif roefentltd;
Don ber ^3IeilfoIif. Sie Sauer biefeö ^"fifl"^^^ if* iii
ber :)iegel 7—14 ^J;age unb fann jum S^ob füfjrcn,
cö tann iebod) aud) ©enefung erfolgen. Sic 33er)anbs

lung

uor allem in Csntfernung be^ .H'ranJen
nu'^' ber iCupferatmofpbärc, ^ieinigung be^oKorper^^
Don ben anl)nngenben i^upferteilen bu'rd) niarme ^^ii^
ber, unb ift bie iüipfcrlolif sum ^luöbrurl) gcfomnien, bem man oft burd) leidste 2lbfiil}rmittel,fii)uicif;

2

1,013

11

1,076

20

1,144

1,020

1,084

21

1,1^2

1,091

22
23
24
25

l,i6r

1,088

12
13
14

0

1,040

15

1,114

7

1,048

1,121

S

1,065

16
17

1,027

't

beftel)t

:

1,096

1.169
1,177
l,18ft

.

1,129

j

:o)n :)(lfol}ol ift 6v.

ner

>>iuft

i

1

u)cifi

unb

C r ocriuittert in trod
bei 200'' maffcrfrei unb

unlöötid).

oberflädjlid),

mirb

verfällt evft in ftartcr

©lübbi^e

in i^uufcr^
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6auerftoff uub [cf^iueflige ©äurc. Xa§> iraffer; 3?otationSf(äci^e gebilbete 2)ecfcn!onftru!ttün nuS
©alj ift fel^r ^t)groffopifc^ unb bient gum dnU (Stein, §ol3 ober (gifen, in bereu ©c^eitel fic^ ge^
lüäffern be§ 2llfo^oI§. 9Jian betrugt ^. in ber %äv: mö^nlid) eine runbe Sic^töffnung befinbet, bie ent^
Oerei uub ^euQbrucferei, jur^DarfteUung oon Tupfers meber burd^ ein ©laSfenfter (Dberlicf)t) gefrfjloffen,
farbeu, iu ber ©alüauoplaftif, gum ilonferoiereu be§ ober mit einem deinen runben, an ben ©eiten mit
^oljeä uub ber^ierbälge, gum 93rüu{eren be§@ifeu§, genftern uerfe^enen 2;ürmc^en (Saterne) überbaut
2tIS (gr^^eugungSIinie ber 3^otationSfIäd)e
5uni g'ärben be§ @oIbe§, 5um präparieren ber S^ou= mirb.
maffe im Sracoufc^en ©filorßereitung^proje^, §um bient meift bie Kreislinie (KreiSfegment ober öalb=
33ei3en be§ ©aatgetreibeg, gum 2tu§briugen be§ freiS) 3U fteinernen unb pigernen, bie gemeine^ober
(Silbers qu§ feinen ©rjen, al§ S3re(^mittel bei nar; fubifc^e Parabel gu eifernen Kuppeln (paraboUfd;e
Sßirb eine K. mit freiSförmigem ^orijontat^
fütifcf^en SSergiftungen, Krupp, Stp^t^eriti§, bei K.).
^]3^o§pf)oröergiftung, Diabetes, auc^ äuBerIic| al§> fc^nitt über einem quabratifc^en fRaum angebrad^t,
t|mittel2C. 33ei®iun)irfungr!onKupfero5t)b, io^leus fo entfielt bie ^ängefuppel. Über biefe foioie
über baS Kuppelgeraolbe f. (SJemöIbe. 2)ie erfteu
faurem J[^upfero£t)b, ä^enben ober t'o^lenfauren
entfielen bafifc^e ©alge, rael^e fid^ gum ^uppelartigen Secf'en finben mir bei ben (S^riec^en,
auf
in ber 3Zatur in ntejircren ä)Hneralten finben, mo biefelben auS allmä^lic^ enger mcrbenben, ring;
aud^ in ber ^^arbented^nif benu|t raerben. Tlxi übers förmigen ^orijontalen ©teinlagen beftanben. Sie
fc^üjftgeni 2lmmonia! gibt K. eine tief .lafurblaue erften mirHic^ geraölbten Kuppeln fd)einen berSia^
Äöfung, au§> welcher nac^ Dorfic^tigem Übergießen boclenjeit anjugepren, oon benen uuS jmar fein
mit 2lIfof)oI f c^iüefelfaüreg Ä^upferojtjbams Überreft geblieben ift, bie aber, mie bie 3fiunbbauten
moniaf (^^upferf almia!) CUSO4+4NH3+H2O üon Slleganbria u. a., übermölbte, mit SJiarmor be=
o£i)b,

freie

Mkn

Siefe großen, tief bunfelbtauen ^riftalle
ammoniafalifc^, jc^mect'en efeltiaft
metallifcfjsammoniafalifc^, oerlieren an ber Suft

friftaUifiert.

fleibete ^acffteinbauten geraefen

riecfjen fc^raad;

^ei ben Siömern bilbete fic^ ber 33au gemölbter Kup«
peln roeiter auS, unter meieren bie über bem Pan*
t^eon in diom (f. Xafel »S3au!unft V«, ^ig. 14—16)
eine ber älteften ift. Sief er urfprünglic^ ju ben 3:;i)er:
men beS 2lgrippa geprenbe, jugleic^ bem Jupiter
Ultor gemeinte ^au mürbe unter 2(uguftuS oon ^aleriuS oon Dftia aufgeführt unb bilbet einen Kuppel:
bau Don 132 %n% innerm Surc^meffer unb ebenfos
üiel lichter ^ö^e. Sie Umf angSmanb entplt im ^nnern acf)t abmec^felnb runb unb rec^ted^ig auSgetiefte
9Zifd^en, mooon eine für ben ©ingang burc^broc^en
ift, mälrenb bie übrigen fieben auf Poftamenteu
fte^enbe ©ötterbilbniffe aufnahmen. Sie über bie
3üfd)en fic^ liingie^enbe, mit pilafterftellung fombi^
nierteSUtifa ift nad^ 2lbler ma^rfc^einlicl unter ©ep^
timiuS ©eoeruS eingefügt, mäfirenb bic S^ifc^en oben
frü£)er burc^ §albfreiSbogen abgefcöloffen maren
unb je äroei forint^ifc^c ©äulen mit burdjlaufenbem
(S5ebäl! enthielten, roorauf bie üon piiniuS erraähn^
ten ämci jur Unterftü^ung jener §albfreiSbogen bie-

unb 2lmmoniaf uub

äßaffer

unb

löfen fic^ in 1,5 Steilen

Man

äßaffer.
ai§>

benu^t ba§ «Salj in ber ^euerraerferei
Slrgneimittet. ^. mar fc^on ben 9Uc^imiften

befannt, roeldje oft oon eifenf)aItigemÄl.(^erbinbung
Don SSenu§ unb ^ax§>) ausgingen, um ben ©teinber
SBeifen ju finben. 3}an §eImont erljielt 1644 K.
burc^ @r|i|en oon Kupfer mit ©c^raefel an ber Suft
(5)Iauber 1648 auS Kupfer unb ©c^roefelfäure.
Äupfcrmoffer, f. ©ifeuoitriol.
upf enuiSmutglttiia (äöiSmutlupferBIenbc,
äßittict)enit), SJJineral au§> ber Drbnung ber ©ulfos
falge, friftaEifiert rJiombifc^, finbet fic^ aber meift

unb

nur berb unb eingefprengt in ftängeligen 2lggrega*

©em. 4,3—4,5, beunb ©c^mefelroiömut
aCuaS+BiaSa mit 38,5 Kupfer unb 42,i äöiSmut,
finbet fic^ bei 2ßittitf;en im ©c^raaräroalb.
Ättpfcrjcit, f. Kupferalter.
^upffci', 2lboIf S^eobor pon, ^p^^ftfer, geb. nenbenKart)atibenftanben. Sie
ten,

ift

ftef)t

ftapgrau,'§ärte

au§

2,5, fpej.

(Sc^raefelfupfer

San. 1799 au

mar 1824—28

gu

fein fc^einen.

burcl)reid[)eKaffetten

geglieberte ^nippil entplt oben eine

Öffnung oon
$!)r)fif unb ßl)emie an ber Unioerfität guKafan, 27 guß Surcfimeffer, mä^renb fic^ uor bem ©ingang
bann TOglieb ber 2tfabemie ber äöiffenfcf^af ten gu ein breifd)iffiger, mitS^onnengemölben über[panuter,
Petersburg unb 2)irettor ber 1843 bafelbft erri^* mit @iebelbac| überbed^ter unb in ber^ronte auf ad)t
teten magnetifc^.-meteorologifc^en gentralonftaltunb forint^ifchen ©äulen ru^enber portüuS befinbet.
ftarb 4. ^uni (23. 9Jiai) 186oin Petersburg. @r He* (Sine f)öf)ere 2luSbilbung erfuhren bie Kuppeln in
18.

äJJitau,

^rofeffor

ber

ferte 3af)lreic|e

Unterfuc^ungen über 9JZeteoroIogie

unb ©rbmagnetiSmuS unb

leitete bie ©rricfitung

©turmfignalen längs ber ruffifcpen Küften. ©eine
Unterfu(|ungen über 2lräometrie »eranlaßten bie
©infü^rung eines neuen 2lIto^olometerS in3fiußlanb.
Sie Siefultate feiner 2lrbeiten über ben Ie|tern ©e;
genftaub finb niebergelegt in bem »§anbbuc^ ber
2llfoJ)olometrie« (^ert. 1865).

^upliec, f. Cuphea.
ÄttpinUttt (lat.), SBegierbe, Süftern^eit.
l^ujiianP, KreiSftabt im ruff. ©ouüernement
©^arfott), am DSfoI, mit 2 Kirdjen, ©^mnafium,
Krebitbanf unb (1884) 3201 ®inra.
K r e i S K. finb
8 ©tutereien.
Kupolöfen, f. ©ifengießerei, ©. 471.
^upp, ®orf im preuß. 9^egierungS bewirf unb KreiS
Oppeln, an ber ^rini|e, ^at eine eoang. Kirche, ein
3lmtSgeric^t, eine (SlaSptte, bebeutenben ^olj^aus
bei unb (1885) 1072 ßinro.
ÄwiHJCl, bie über meift runben©ebäuben ober runs
ben (^ebäubeteilen erricEitete, nacf) ber ?^orm einer

^m

ber

altcfiriftlichen

^aufunft.

SaS

berü^mtefte Seuf-

üon mal biejer^ett iftbie^lacf)fuppelber©opf)ienfird;e
(f. S;afel »^aufunft YII«, gig. 9) in Konftantinopel,
meiere jur Slnmenbung beS Kuppelbaues auch iti ei"gelnen (Siegenben ^talienS, befonberS in Dftanenna
unb SSenebig, forote in Seutfd^lanb, befonberS bei
Übermölbung ber ^ßierung romanifc^er Kirchen, fS^tanlaffung gab. Siefer unter ^uftinian üon.2lntl)e;
mioS üon SralleS ausgeführte ^au bilbet einSiechtecC
üon 228 gufj 33reite unb 252 guß Sänge, beffen
110 ^uß breites Mtelfchiff oon einer gangen K. in
ber WitU unb gmei ^)alhzn Bnpptin gu beiben ©ei=
ten bebe dt mir b, an melch le^tere fich roieber je brei

mit ^aMnißipün übermölbte

S^tifchen

anfd^ließen.

Sie nach Often unb äöeften gelegene ^'iifche unter ben
le^tern enthält beg. ben 2lltar unb ben nach ber SSor^
halle führenben (Eingang. Sie über bem quabrati^
fchen 3)littelraum errichtete §auptfuppei bilbet eine
auf üier mächtigen SSogengmideln ruhenbe fogen.
§ängefuppel, melche im©cheitelgefchloffen unb burdj
eine'umlaufenbe ^enfterreihe feitlid; erleuchtet mirb.

.JTnppcIei
^i)ie

(Seitcmüäiibe finb unterl^atS

bei-

—

33ogenpi(feI

SäuIcnfteKungen oßen noc^ ben für bie
'J-rauen beftitnmten ©mporcn, unten nad) ben ^zbenfc^iffen geöffnet. ®er gottfcf)e <Bt\l uerbvängte ben
biirc^ Sroei

iUippeltiirm in 2)eutfcl^Ianb, rcä^renb er benfelben
in anbern Sänbern, freiließ nl§ iriberftreöenbeö (S(e=
inent, in ftd) aufnahm. Sie prf)fte tecfjnifrfje
arc^iteftonif^e SluSbilbung erhielt bie Ä\ in ber
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SviippcrmißCii.

©igennu^ uerübt luurbe, mit ^n(i)tl)an^ von 1 bi^5
5U 5 fahren unbSSerluft ber bürgerlichen Ehrenrechte
beftraft; aud; fann auf .Suläfftgfeit uon ^oltjeiauf^
erkannt werben.
gefe^bud;,§ 181 f.

ftd)t

kuppeln (üom

lat.

SSgl.

Seutfche§

^^teicheftraf;

copula, »S3anb«), uerbinbeu;

nnb ein SiebeSuerhältniS swijdjen gmet ^erfonen uermit;
mo- teln, befonberg im fchümmen (Sinn (ogl. Jiuppelei),

^aufunft. a3runeaegcoö ^. auf bem ober eine Beirat gu ftanbe bringen; baher f^erjhaft
'Somsu g-lorens fanb 9JQd;a^mung in bem berü^nts 5luppelpel3, ba§ für biefe Bemühung gegebene
fern Kuppelbau ber ^eter§fircf;e (f. ^afel »^nu* (SJefdjenk.
Euplielfiottgc, ber ^urbelftange ähnliche giuei^
hinftXI«, ^•ig.2u.3)in9iom, bem gepriefenen 9}htfter
ber fatfjolifc^en ^irc^enbaufunft, bem aud) bie^aul§* föpfige (Stange an Sampfmafchinen, überträgt bie
guerft von gleiche Bewegung auf einen siueiten ajlafchinenteil,
fird;e in Sonbon nac^gebilbet ift.
bei einer Sofomotiue bie rotierenbe ^erae;
'^ramante geplante unb nad) üerfc^iebenen äßanb^ wie 3.
hingen ton SJfid^elangelo unb ©omenico f^ontana gung be§ oon ber ^urbelftange angetriebenen Sauf;
bern--italienifc^en

aufgeführte ^eterSfirdie befi^t bie größte ^. ber

einem S)urchmeffer von 140 gu^
405
über ben gupoben erf)ebt unb oben einen
uuBen burc^ ©äulenftellung, innen burd) ^pilafter-fteEung gejc^müd'ten 2;ambour mit ^^^enftern trägt.
Sier Heinere 5luppetn in ben oier (gd'en unb brei
.^albfuppeln an ben®nben ber fürgern ISreujarme in
^erbinbung mit ga^lreic^en 2:onnengemi3lben be*
bedenbie übrigen 3?äume.@{neberf(^önftenmobernen
A^uppeln f)ai ber 2)om ber ^ncaliben in ^art§. Sie
moDerne italienifc^e ^irc^enfuppel feit a)ü(^elangeIo
ru[}t meift auf einem fogen. 6t)linber ober Tambour,
einem runben ober edigen VinHvbau, ber mit einer
9ieif)e ^^enfter unb üon au^en mit einer ^olonnabe
üerfefjen ift. Sa§ innere ber ^. ift in ^elDer ober
^affetten geteilt ober mit g^reSfen gefc^müdEt. @e=
3Selt,

ba

fie fic^ bei

rabe§ auf ein graeiteg Saufrab.
^mjljclnitocn, SSerbinbungSglieber gmifchen ben
eingelnen ©tüd'en langer SGellenleitungen. 9JJan un;

bewegliche unb lösbare ober
2lu§rüdfuppelungen. Sie erftern ftellen swifchen

terfcheibet fefte,

3wei äBellenftüd'en eine ftarre 3?erbinbung her.
aJian ftellt an fie hauptfä(^lich 3wei Slnforberunaen,
nämlich einfache ^onftruftion unb S^ermeibung aller
|e

Dorftehenben Tanten unb ©den, an welchen bie 2lr;
beiter mit ben Kleibern hängen bleiben unb bei ber
3^otatton berS^. mit herumgenommen werben fönii;

Sie gebräuchltchften feften 5^. finb: bie STcuf;
fenkuppelung, beftehenb au§ einer über bie ©üben

ten.

3weier anetnanber fto^enber SOßeHenenben gef chobenen
unb mit biefen burch einen Säng§feil uerbunbenen

innere ©d^ale ber ^. bebeutenb nie;
äußere. ®ine ber fd)önften neuern
iiuppeln in einem ^^rofanbau ift bie ^. am SDiufeum
3u 33erlin, bie jebod; an ^oloffalität ber ^8^vf)ä^U
niffe üon ber ^. ber Sefreiungf^alie bei Ä^et^eim
16. ^a^v'i). fonftruierte ^^Ijiübertroffen mirb.
libert be I'Drme mittels einzelner S^^ragrippen au§
^üljlen bie erften pljernen ^mpptln, meiere jeboc^
luegen i§rer geringen Dauerhaftigkeit unb ffeuer=
ftdjerhett nur t3erein3elte Stiac^ahmung fanben. Sa*
gegen t)ahen bie eifernen 5luppeltt guerft bei Über;
bac^ung etne§ 35ierung§turm§ am
su SO^ainj
iuöt)nlich ift bie

briger

aB

bie

^m

,

fiän3§fä)iiitt.

Som

Seiteuaiiftcfit.

um

1830 unb fpäter, infbefonbere bei
Ü6eröad)ung uon (Safometern, in Berlin burd; 3}hiffe; bie (Sd;eib enhtppelung (g-ig. 1 u. 2),
^c^roebler in ben 70er^af)ren atnmenbung gefunben 5wei Bd)üb^n a unb b, bereu je eine auf einem 2Bel=
unb feitbemeinehoE)eted)nijd)e2lu§bilbung, nament; lenenbe c unb d uerfeilt wirb, worauf burd; ,3ufan^
lieh bei Slufftellungögebäuben, erfahren, iDetc^e gu
menfchrauben beiber ©djetben bie 33erbinbung ber
ben fü^nften J^onftrut'tionen geführt hat.
SBeHenftüde hergeftellt luirb; bie (Schalen! uppe^
Lenocinium),
bie üorfä^Itdje 35er;
I^uppelei (lat.
mittelung unb Seförberung ber Un3udjt. Siefelbe
3.
Ö-iG 4.
burcb 9JioI(er

m

erfc^eint al§ ftrafbareg SSerge^en

(einfad}e ^.), lüenn
fie geiüohnheitömä^ig ober au§ ©igennu^ burd) S^er*
mittelung ober burd) (^)eir)ährung ober 33erfcbaffung
üon (^Gelegenheit jur Unjudjt begangen mirb, unb
foll nach i^ßttt beutfchen (Strafgefeljbudj
mit (^e;
fiingni^ üon 1 S^ag btg gu 5 fahren beftraft mers
ben; and) tann auf SSerluft ber bürgerlid;en (Shrens
rechte unb auf ^w^^ffigfeit oon ^oUseiaufficht er;
tannt werben. Sllö ä>erbred)en, beffcn blofjer '^erfud^
bann,
(fdjmere
fchon ftrafbar ift, erfdjeint bie
wenn babei hi"tß^iifti96 ^unftgriffe angemenbct
iDurben, ober wenn ber ©chulbige gu ben $erfonen,
mit raelchen bie Un5ud;t getrieben raorben, in bem
iüerhältniä oon ©Item ju A^inbern, uon i?ormünbern
5u ^^Pflegebefohlenen, oon (^eiftlid;en, i^ehrern ober
©rjiefjern gu ben uon ihnen ju unterrid;tenben ober
?u crjiehenben ^^^erfonen fteht. Sie Ä\ luirb alSbann,
f:lb[t

wenn

fic

webcr

oeiuohi'f>''t§mäf5tg nodj

au§

i
fiänß?fd()mtt.

k

1;

Ouctfc^nitl.

lung

((^ig. 3 .unb 4>, beftehenb au§ einer ber
iiängc nacl) geteilten .^"^ülfc, bercn beibe ftälften a
laut ich e^i ee unb ft nn'o (SdjrauDcii
unb'b, bind)
aneinanbeu bofeftigt, bie beibcn il>cllenenben c unb

d

umfchlicfjon, wobei bie Sdjraubenföpfe 3wifd)en
'J-l^ntfcbcn, bon ^ängvrippcn g Ii unb ben Sdun--

ben
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i i,

Sluppelurißcii.

kk

tieitieft

Ik^tn, unb neuerbmgS bic ^zv: ^. fönnen luäfjrenb besöangeöberöerBunbenenäBer»
len au§j unb eingerückt luerben. SefteJienfie au§ jtüei
Sc^etöen a unb b (f^ig. 9) mit feitlic^en 3?orfprüngen
(iiiauen, ^äljmn), beren eine (a) auf bem einen
SÖelfenenbc uniuanbefBar öefeftigt i]t,n)äCjrenbbie an*

natilfc^e iluppelung, toelcfje ftc^ burc^ ©infac^^eit
ber ^onftruftton, Bequeme STcontterung unb Xeinon-tierung Bei genauer ^^J^i^'f^i-'wng ber äÖeUeuenben,
enblTcf) burd^ SSenneibnng rjerüovfprlngenbei- 3fnfen

6d)uitt

iift(5

ab.

2S)n\tt

md)

cd.

ftcritaulfdjc flujjpclung.

5—

bere Qu) auf bemgmeiteuäßeKenenbeumbieSängebei*
^Sie ^lernauIfcTjC ilupperung (^ig.
ber geiüöl^nnd')en ?Jluffen!uppeIung äljnlic^, flauen »erftfjoBen merben fonn, fo bajs biefe Balb in^
nur löirb bie ^efcftigung nid)t burt^ Sangöfetle, einanber eingreifen, Ba(b aneinanber uorBeiftreifen
fonbevn burc| geBogene, mitt^B i)ev]euftev 6cfjrauBen lönncn, fo nenntmanfie*ftlauentuppeIungenob.3<i^n'
fuppelungen. Seim Ginrüden fold^eril. loä^renb bei>
©angeö entftep ein Ijeftiger otoB, meld^cr Bei einer
anbern 3(rt ber lö^BarenÄ., ben 3ieiBung§i (lyri!-tionö--) M., oermieben loirb. ®ine fef)r einfacfie unb
uiet oermenbete ^leiBungetuppefung ift bie kegele

QuSaetc^net.
7)

ift

fuppelung
10).
fte|t

au§

§oi)IfegeI

einem

(^yig.

2)iefeIBe

in

Be^-

einem
a unb
biejen

paffenben ^oUhgel b, meldje gur
unb beu SBeEenenben (Sinrücfung burd)
f, g, ]j, i gnjifcfjen ber -Dcuffc
a,b längä be§ UmfangS feftgeHemmte iieife d unb e einen ^thtl= ober
Uniterfatgcleuf.

m

beroirJt.

—

33en)egIid;e'Äi finb foltfje, lueldje eine Sßer;

ber gegenfeitigen Sage ber gefuppelten
Sßellcn (in ber Scing§s ober Ouerrirfjtung ober burc^
©inftellung unter irgenb einem äßinfel) geftatten
Unter le^tern ift BefonberS ba§ Xtnioerfalgelenf
(ßreusgelenf, §oofefd)er Stfjlüfiel) gu nennen,
löeldjeö eine 2BinfeI[teKung ber SßeUen julä^t.
®ö
beftefjt (Big- 8) ön§ einem redjtioinfelig gleicharmigen
.'Irrens (a),üonn3elc|emie3n)eigegenüBerIiegenbe3lrme
ättberlic^feit

mit ben ßnben einer ^aBel gelentig uerBunben fiitb.
©aBein (b) ift nun an bem einen äöeUeui
enbe (d), bie anbre (c) an bem graeitenCe) fo Bef eftigt,
bafe i^reSlrme parattel benSBellenad^fenlinien ftefjen.
Sie fo üerBunbenen äßeHen tonnen au§ ber geraben
Sinie Bt§ na^eju unter einen red)ten äßinfel gefteüt
aerben^o^ne ba^ baburchihregemeinfdjaftUd;eSrefj;
öarfeit nerfjinbert mürbe; borf) änbern fid) il}re Wnu
Jelgefd^roinbigfeiten um [o me^rJcgri)^erberäBet(en;
minfelmirb,u.gmar
(Sine biefer

fo,

ba^ ba§ mitge=

nommene

©c^rauBenmed^as
niSmusineinanbec
gebrängt merben
u. fic^ mittels beS?

felBen

SOf^ec^anig*

muögurSluörüdungau^jeinanberfchieBett laffen. @ine
Befonbere 3lrt ber lösbaren H?. Bilben bie ^raf tma^
cl) inen tuppelun gen,
bie gur 2(nit»enbung fom^
men, menn gmei i^raftmafc^inen (etma eine ^ampf--

f

mafdjine

u. ein 2ßafferrab) auf eine u.biefelBeäBellens
leitung treibenb einmirfen. «Sie Beftefjen au§ einem
«Sperrrab mit ©perrfegel.

Sm (gifeuBalinmefen üerftep man unter Äuppe*
lung bie SSorric^tung jur ^erBinbung ber (SifenBabn^
magen untereinanber ober mit ber Sofomotioe. Sic
geBräuc^lidjfte berf elBen ift bie ©c^r au Ben* ober ^atentf uppelung, melrf;e au§ jmeiSügeln Befielt, bereu ©djenfel am®nbe burc^ eine©cl)rauBenmutterge'
fd;loff en finb. Sie SJerBinbung gmifc^en Beiben Mügeln
löirb burdj eine jur .^älfte recl)t§gängige, gur ^alfte

linl'^gängige, in ber tTcitte mit einem §eBel nerfe^enc
mit uuj (Sc^rauBenfpinbel Ijergeftellt, burd; beren ^Ingie^en
gleichförmiger (^e- oberSöfen bie33ügel niit ben baranBefeftigtenSBagen
fdjtüinbigfeit bre^t, einanber genähert ober au^einanber gerücft werben
menn ba§ mitne^; können. Ser eine ber iöügel nun ift mit einem äßagen
menbe gleichförmig bauernb nerBunben, ber anbre mirb in ben 3ugl)afen
votiert.
^DiefeUn* be§ folgenben äßagen§ eingehängt. Sie.<panbhaBung
3a§nlu»)i)crun8.
gieid^formigfeiten
biefer Kuppelung erforbert, bafe ber 3lrBeiter pifc^en
raffen fic| baburc^ oermeiben, baB man ba§ ©elent in bie gu fuppelnben äßagen tritt, moBei fd;on oiele Un5)ie löSBaren glücfSfälle uorgefommen finb. '"Jflm fjat fic§ beg^alb
BeftimmterSßeifeboppelt anBringt.
ftü(f

—

fic^

äßelfeu:

5luppenl;eim

-
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Ruxahd;

Öemürjt, fooen. ©id^crl^eitgJups fd^iebenem ©rab rubimentären ?ßerigon umfäumt
in ber legten
ein kuppeln unb mirb unb in einen furgen, fäulenförmigen, jroeif pal^
p dun gen 3" erfinben,
i^öfen ber 2Bagen üon beren Sangfeite miS geftatten tigen ©riffel übergetit, ber entiueber gerabe ifl unb
foffen; bodE) ift man bi^^er nod; auf feine recf)t braud;: mit punftförmigen -flaxhzn enbigt, ober me^r ober
Iiai-c i^onftruftion gefommen.
SSgl. 3^euleau£, ^Der weniger umgebogen unb auf ber flachen ober rinnenÄ^onftrufteui* (3. 9lufl., ^raunfcl^n). 1882); o. ^icicTje, förmigen ^nnenfeite mit ben DlarbenpapiUen befe|t
Sebeö ^-ad) be§ fyruc^tfnotenö entplt eine ober
ift.
19Ja[d)inenfabrifation (2. 2lufl., Seip^. 1876).
Äuppcndeim, ©tabt im bab. Ärei§ aSaben, 2lmt Siuei bängenbe ©amenfnofpen. Sie ^ruc^t ift eine
^iaftatt, an ber SlJurg unb bei: Sinie 3iaftatt-'©eru§bad) -Jln^ mit lebers ober Ijolsartiger (3cf)ale, burci^ fye^l:
ber Sabifd;en ©taat^^ba^n, Ijat Sialt-- unb eanbftein= fcfjlagen meift einfäcl)erig unö einfainig; ber enbo^
brüd;e,^>-abrifationüün3ementunb^avfettfuBböben, fpermlofe Same entl)ält einen geraben Deimling mit
Dbft- unb2}?eerrettid)bau, ^ie^fjanbel unb (i885) 1948 großen, ftärfemef)l; unb ülreicf)enÄott)lebonen, loeld^e
meift fatl). ©inn)of)ner. öier @ef ec^tc: imfransöft- entraeber blattartig finb unb bann bei ber 5?eimung
fdien 9teöoIution§frieß 5. Suli 1796 än)ifd)en 60,000 über bem Boben ftc^ entfalten, ober bicf unb flei^
^-rangofen unter 95ioreau unb 20,000 £;fterreid)ern f cl)ig finb unb bann im Boben uerbleiben. Ser Bedier,
unter Satour, roelcf) (elftere fid; tapfer fec^tenb5urü(f= in lüeldjem bie ^rud)t fi^t, ift entiüeber bünu blatte
sogen, unb im babifdjen S^eoohitionsfrieg 29. unb artig, mit üerfcl)ieben geftaltetem Saum, mie bei ber
30. Snni 1849 araifc^en 9ieidj§truppen (^reu^en) ^afeluuß unb ber .t>oinbuc^e, ober bid'er, leberartig
unb babifd;en ^nfurgenten; aud; lourbe t)on,i)ier au^ unb auöraenbig ftacl)lig, wie bei ber Siotbuc^e unb
bie Belagerung öon'Staftatt bi§ gu beffen Übergabe ber ^aftanie, ober auc| eine Ijoljige, außen fd;uppige Sd)üffel, roie bei ben ®icl)en. Bgl. 21. be dan23. SuU 1849 geleitet.
bolle, Cupiüiferae, in »Prodromus«, Bb. 16; 21. S.
^uprifolse, f. ^^upferfalje.
Drfteb, Etudes preliminaires siir les ciipuliferes
Äupriönmö, f. ^^upfertjergif tung.
cle l'epoque actuelle (Äopenlj. 1871).
Sie auö
^uprifulfttt, f. ^upferüitrioL
ca. 340 2lrten befteljenbe gamilie ber ^. bemo^nt
an g an legi er un gen.
Äupromonflan, f.
üoraugSioeife bie nörblid;e §emifpf)äre, fef)lt gang int
Äuproplutttbit, f. ^upferbleiglanj.
3luftralien unb 3lfrifa, mit 2lu§na^me ber !Rorbfüfte
Äuprojaljc, f. i^upferfalse.
Äupulärbilnuttoeii (ü. tat. cupula, Sec^er), bedjer^ le|tern SOßeltteiB, unb tritt in ber gemäßigten Qonc
fiJrmtge 2lu§ breitungen ber 331ütena(|fe, welche be= ber füblid)en .^xilbfugel, befonberä in (S^ile, g^uerfonberöbenepigi)nenunbperigi)nen53lüteneigentüms lanb, auf 3fieuf eelnnb unb BanbiemenSlanb, auf. 2luf
lid) finb (ügl. '^lüte, ©. 66). 33efannte ^. aeigen bie ben feud)ten ©ebirgen Sciüö^/ Sumatra^ unb ber
Blüten ber ^irfdje unb ber cRofe; bei erfterer fteEien ^orbilleren aJlegif oä in einer §ö^e oon 4—6000 ^^^uß
bie^eld^v Blumen* unb (Staubblätter auf bem 9ianbe raäc^ft bie DJJe^raa^l ber 2lrten; in ber gemäßigten
ber becherförmigen Cupula, ber e^ruc^tfnoten bage= 3one nimmt i^re Qafji beträd^tlid) ab, bie oorban^
gen frei im ©runbe beäfelben. Bei ber 9tofe ftelien benen 2lrten nehmen aber ein bebeutenbe§ S^errain
bie ^elc^s, Blumens unb (Staubblätter ebenfo, bie für ftd; in 2lnfprucb, lüie bie ©icf)eni unb Buc^en3al)lreid)en i^^rud)tblätter aber auf ber Smißnfeite be§ raälber ©uropaö jeigen.
Sie Ä\ finb in ber uorBed)er§. Sft »^tß 5^upula, raie beim 2lpfel ober ber meUltcl)en ^flanaenioelt feit ber ^reibejeit burcb bie
Birne, mit ben {^aiidjtblättern tjerroac^fen, fo entfielet (Gattungen Dryopliylliim Beb,, Fagus L. (Budje),
ber unterftänbige ober i^upularfrud)tfnoten.
((Sicl)e) üer^
Castanea Tourn. (Slaftanic), Quercus
treten geraefen; fe^r aa^lreic^e 2(rten biefer unb ber
ÄupulärfrudjtJ noten, f 5^ u p u l a r b i l b u n g e n.
^upultf eren (B e e r f r ü d; 1 1 e r) , bifottile amilie ©attungen Ostrya Mich., Carpinus L. (.§ainbud;e),
auä ber Drbnung ber 2lmentaceen, §ol3gen)äd)fe, Corylus L. (^afelnuß),Feg-onium Z/n^rer^unb Quermeiftenä Bäume mit raec^felftänbigen, einfad)en, ciiiiiim ünger finben fid) in 2:ertiärfd)icl^ten.
fieberncroigen Blättern unb freien, abfallenben ^J^es
^ur (altl)oc§b. Eür), f. ü. m. @rn)äl)lung, 3ßaf)l;
benblättern. 2)ie Blüten finb eingefd)led)tig, ein= in§befonbere gebraucht uom 3^ec^te ber ^önigömabl
fjäufig, erfc^einen t)or ber Belaubung ober gleich* im alten Seutfcf)en 9ieid;, je^t nur nod; in äwjai»Sie männlichen fteljen in malgen-- menfe^ungen oorfommenb; aud; f. ü. m. to'iuürbe;
aeitig mit i^r.
förmigen ober fugeligen ^ä^d^en, liinter beren ugl. 5?urfürften.
2)ec!blättern bie Blüten balb oI)ne, balb mit fcl)ups
^ur (üom lat. cura, »fyürforge, Pflege«)/ äratltc^e
penförmigen Borblättcl)cn ftefien. Siefelben fjaben Beljanblung eine§ Traufen, namentlicl) in Beaug auf
entroeber fein ^erigon unb befielen bann nur au§ bie angeraanbten Heilmittel unb beren ©rfolg ; aud^
einer 2ln3al)l oon Staubgefäßen, ober fie befi^en ein auf (Sjeiftige^ übertragen.
feld;artige§, meift oier* bi§ ac|tfpaltige§ ^erigon,
^iiv (5^ura), ^-luß in ^aufafien, cntfpringt im
ioclc{)e§ ebenfociel ober meljr ober raeniger ^ianh=
(SJebiet Don i^ar§, fließt auerft in ftürmifd;em unb
juenbet fid) "aami, nun
gefä|e umgibt. Se|tere finb biäraeilen gefpalten unb geiüimbenem Sauf nad)
fteljen bei Sfomerte nor ben^erigonteilen. Sie raeib;
auf eine große Stredeoon ber t^ifenbalju uom Sd)iüar^

—

—

.

Blüten bilben cntroeber aucf) enbftänbige ^ä^=
chen,ober finbenfid; einzeln ober gu raenigen büfdjel-förmig, enbftänbig ober adjfelftänbigbinter benSaub=
blättern, ©ntiueber ift jebe einselne loeiblid^e Blüte,
über e§ finb beren mehrere bic^ t be if ammenfteljenbe uon
Iid;cn

einem Bedjer (cupula) umgeben, n)eld;er auö einem
ober einer 2ln5at)l Borbtättdjen gebilbet
fc^iebenartigeBefdjaffenljeit

annimmt,

ift

unb

oer:

bie erabeverft

5ur {^rudjtjeit oollftänbig erreidjt, roo er, beträdjtlid)
uergrößert, je eine fyrucbt ober met)fcrc ^Jrüdjtc vmgibt. Sie nieiblicl^e Blüte felbft bat einen unterftäii=
bigen, graeis ober breifäd;ei*igen g-rudittnoten, beffen
oberer dianh von einem uoüfüinmenen ober in dov--

aen anm i^afpifdjen ?}iecr begleitet, füboftiüärtu un^
ergießt fid) nad) lOUO km langem Sauf unterbulb
Saljan, luo er eine große 2ln5ai)l uon 2lrmen in bie
5^i)fi)lagatfd)bai entfeubct, in baö i\aipi]d)e tllJecr.
2Uißer 'flcinevn'J'lüffen nimmt bor M\ nicl)t mcit üon
lg«
feiner a^iüubung ben bcbcutenbcn 2lraij auf.
feinem Oberlauf mirb er uon Bergaügen eingeengt,
fein Unterlauf fließt burd) lueitc Steppen, ^ü»-* bie
Sd)iffal)rt Ijat er menig ii>crt; bagegen ift fein 3"ifd)=
reicljtum ein außcrovbcntlicljer, fo baß bie i?erpad)tuu";

ber f^-ifcbcretgeredjtfame

bem Staat

400,000 2)Z[. einträgt.
ttuvöbd (lat.), Ijeilbar.

22

jäbrlid)
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tocttm (^uramittjen),

SSoI! in 50Jittctaficn,

beftehen ^. ie|t, burch bie 3:;rabition gehalten, nur
au§ ben noch in ©eutf^lanb (12 3ftegimenter), g-ranfreid^ (12
nomabifterenben ^irgifen (f. b.) aller brei ^orben, 9ieg.) unb 9iu|lanb (4 0?eg.), unb ihr ©ingehen ift
inbem folc^e fid^ mit ben UjBeJen (f. b.) üermifc^ten. mohl lebiglid^ eine ?^rage ber 3eit. 9]gl. 9ieiterei.
^nxat (neulat,, franj. eure, engl, curate), ©eel=
Sie fiaben fid^ lauptfäd^Iic^ in bem ^E^al be§ S^fd^irs
tfc^if unb 2tngrcn in 3^uffifc^sXur!iftan angefiebelt forger, f. turatgeiftliche.
^«urtttcl (lat.), «ßflegfchaft, baS Slmt eineS ^ura*
unb treiben ^dtxhau.
^urttitbtt, Sö^^^S/ öfterreic^.^uBliäift, gel6. 1. Tta\ torS (f. b.).
1812 3u ^^Jrag a(§ ber @o^n eine§ i§raelitifcf;en Sud^=
turatgcifili^c (^uraüleruS, curati), in ber
Bilbete ftd^ crft üor

100 ^a^ren

I)auptfäd^lic|

i)änbler§, rourbe felbft für biefen SSeruf fceftimmt,
unb
löanbte fic^ jcbod^ rec^tjeitig ben ©tubien

öegab

unb

fic^

bann üon SBien nad^

Seipjig, Stuttgart
^eroorragenber ^läU

Jatholifchen Kirche bie ^riefter, meld;en bie ©eelforge
über einen beftimmten ©prengel obliegt; fpegiell
^apläne, melche bie ©eelforge unter 9(ufficht eines

33ifchofS ober Pfarrers üben.
1841 begrünbete er in Trüffel, alfo an ber
tuttttor (lat., Pfleger), ber ftänbige red;tlid^e
©renje beutfc^er ^unge, bie »©renjboten«, eine äßo^ SSertreter einer ^erfon, inSbe^onbere ber ^uftanbSi
^enfrf)rift, welche bie ^enfurfreifjeit unb a(§ ©am? üormunb cineS ganj ober tetlmeife ^onblungSunmelpunft frijc^ fid^ regenber ©eifter gro^e§ ^ntereffe fähigen, 3. 33. eines 3Bahnfinnigen ober eines noto=
für fic^ Tratte, namentlid^^ in 33e3ie^ung auf Öfter* rifchen SJerfchmenberS. 3^ach römifchem Riecht mürbe
reid^.
©päter fiebelte bie 9iebaftion nad) Seip^ig Sraifchen bem SSormunb (tutor) unb ber S^ormunb^
über. ^. t)eröff entlie^te bamaB » 33e(g{en feit feiner fchaft (tutela) über einen Unmünbigen einerfeitS
a^eöotution« (Seips. 1846).
gleichen ^a^^x füJirte unb bem ^. imb ber Kuratel (cura) über einen
ba§ §ofburgtr)eater in SBien eine ^«öenbarbeit ^n- 3}iünbigen, aber nod^ aTdnberiährigen anberfettS imranba§, ba§ ®rama »®ie le^te rcei^e 9fiofe% mit Qv-- terfchieben (f. SSormunbfdjaft). 3tud^ ber mit ber
folg auf. 1848 rourbe ^. in ben ^ünfaiger=2lu§fd)u§ Söahrnehmung ber S«tereffen eines ^nftitutS, 3. ^.
unb fpäter für*2;epli^ in Söljmen in ba§ granlfur= einer öffentlichen ^affe, einer ©tiftung, eines ^on-ter Parlament gen)ä|lt. §ier oerblieb er bi§> £)tto- furSüermögenS (©üterpfleger, ^^onfurSoermalter,
ber unb feierte bann nac^ Söten gurücf, um ein neueg 9JIaffeturator) 2c., 33etraute fomie ber jur SSeaufftch=
politifc^eS Journal, bie »Dftbeutfc^e $oft«, 3U grün* tigung einer Itnioerfität berufene 93eamte mirb Ä.
23rüffel, rao er 9Kitaröeiter

ter tüurbe.

:

ben,it3eld^esftc^ burc^ mürbeüone-v^altungunbfiöEjere

(§efic^t§pun!te au^geic^nete, auc^ feine einf(u|reid}e
mürbe erft in ben
,3eit |atte unb 1866 enbete.
(Semeinberat, 1867 in ben S^eic^Srat gemä^Ii, wo er

genannt.

^uröan Setrom ,
.^urficl

f . 33

e ir a

(Krummjapf en),

m.
3}iafd;inenteil, meld^er

öeroorbringung einer rotierenben Be5U ben politifc^ bemerfen§raerteften 3^ebnern gä^tte. wegung ober §ur 2tbleitung trgenb einer anbern ^cmegung »on einer 3iotation üermenbet mirb. ^DerCsr ftarb 4. SIprit 1884.
Äurdttt (ü. frang. coiirant, »Umlauf enb«), ba§ felbe befteht in einem einarmigen, an einer Sßelle
lanbeSüblitfje uoHfonimene @elb im ©egenfa^ gu brehbaren §ebel, beffen ®nbe einen B^pfen trägt,
papiernen Umlaufs mittein einerfeitS, gu ©cfieibei mittels beffen bie ^Kraftübertragung ftattfinbet. ®ie
münje anberfeitS. ®er 2tu§bruct mar namentlich in äBelle hei^t Äurbelroelle, ber^ebel Ä^urbelarm,
Räubern ber (Silbermä^rung üblic|, infolgebeffen fic^ ber 3<^Pfe" ^urbelgapfen ober ^urbelmarge.
ber 2lu§brud^ ^. für (Silbergelb im ©egenfa^ jum Man unterfcheibet §mei §auptarten uon Älurbeln,
Hamburg, mo cigentümlid^e ©tirn!urbeln unb J^rummachf en oberäöelleni
©olb einbürgerte,
Mn3üerf)ältniffe beftanben, uerftanb man bagegen fri3pfungen. Sie ©tirnfurbeln werben am (Snbe
unter i^. bieSdjeibemünje unb, bie barauf begrünbete ber äßellen angebradit, inbem man bie gehörig üer=
üielfach gur

längerte äöelle red^twinifelig aufbiegt unb am @nbe
SSgl. ä)Jün§raefen.
teaitjen (ilorangen), t)olfstümli($er 2lu§brud nod^ einmal red^twinfelig gu einem gur Sjßelle paralle^
für güdjtigen, in ^VLä)t Italien bilblic^ f. ü. m. em= len Rapfen umbiegt. 33ei grö^ern ^tivntuxMn wer=
ben ieboch meift bie Slrme unb ^opfen befonberS her^
pfinblid; plagen; ^erfunft ungemi^.
ÄÜra^ (frang. ciiirasse, urfprünglid^ »Seberpau; geftellt, erftere auf bie SBellen warm aufgewogen unb
ber Äüraffiere gum ©c^u^ gegen noch burch SängSfeile befeftigt, le^tere mit fonifd^en
5er«), ^ruftliarnif
blanle unb ^anbfeuermaffen, au§ ©tal)l ober (£ifen 2tnfä|en in genau pafs
gefc^miebet, meift aus gmei teilen (S)oppelfüraB), fenb auSgefchliffeneSös
bem 33ruft= unb Siütfenftüc!, befte^enb, meldte burdj eher ber2lrmeeingetrie=
©c^uppenbänber unb 3^iemen gufammengel^alten ben u. burd^ ©cprauben
werben. ®a ber 5l\ gegen bie l^eutigen Infanterien ober Ciuerfeile am ^u^
geme^re tro^ feiner für dio% unb Oieiter anwerft läfti* rüdgehen
uerhinbert.
gen ©c^mere (ber preu^ifc^e ^. miegt 8/20, ber bai); g'ig. 1 geigt eine fold^e
fifc^e mog 8/j8 kg) nic^t me^r fc^u^fic^er ift, iftfein
ift bie äBelle, A
^Rechnung.

;

W

"Jtu^m gering.
Äurttfftcre (mittelalterlid^ ^üriffer,

Eoraggen),

urfprünglic^ neben ben oon^topf bis ju^u^gepanjer;
ten Sansenreitern (San|ierern), meldte bire!t
au§ bem S^ittertum übernommen maren, bie nur mit
©c^mert unb gmei ^auftro^ren bewaffneten D^eiter.
^eim 2lufpren jener Ukhzn bie
al§ eigentlich
©ie trugen anfänglich einen
fc^raere Äaoallerie.
§elm mit S5tfier, fc^uMid^ereS 33ruft:= unb dtMen^
ftücf , ^üftfchurä unb ©d;enfelftüd"e bis überS Änie,
meiere fich nach unb nach bis auf ben ©tahlhelm ohne
33tfter unb ben gangen ^üra^ (S3rufts unb ^Jüden*
ftütf } üerminberten. 2luch in bief er f d^mäd^ern 9tüftung

ber 2lrm, Z ber ^nxUU
gapfen, beffen t'onifd^er
SttvnfurBel.
2lnfa^ B genau in baS
Soch beSÄurbelarmS eingefd^liffen, barauf burd)©in*
preffen unb SSortreiben einesteils folib befeftigt ift.
®aS ajiaterial ber JKurbelarme ift ©u^eifen, meift
jeboch ©d^miebeeifen ober ©tahl, bie turbelgnpfen
beftehen auS ©chmiebeeifen ober ©tahl. SBährenb
bie ©tirn!urbel nur am ©nbe üon SBellen ansuwenben ift, weil fonft ber am ^^pfen angreifcnbe
?ötafd^inenteit an einer Dollflänbigen Preisbewegung
burd^ bie 3BeIle gehinbert wirb, bient biePrummttd)ie
als Kurbel innerhalb ber Sagerpunfte einer 3EeIle.
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3)iait

erplt

fie babui'ffj,

ba§

man

bie 3ße[fc U--för:

be§
U^fijrmigen StütfeS sufnmmen ben äurbelarm, ber

mi?( biegt (fröpft), fo
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bajj bie beiben ©rfienfet

mittlere

„

^•^Ä'^'

XtÜ ben

um bie )l{d)kA brel)baren.Kurbel K, an bereu
Z eine Stange P augreift (33Ieuetftange,
;iienf erftauge, Äurbelftange). ®a§ anbre ßube
nu§ ber
.ßapfen
biefer

Stange

ift

getenfig mit b^em

£;U)ifcf)en

ben

jen--

,SapfenbiIbet.^-ig.

^jetgtbieÄrumm:
acf;fe.

&\bt

man

einer Sßeffe me^re^
refotd^er Kröpfungen md) üerfc^ks

benen 9iid^tungcn
er^ött ntan

5rrumma(i)ie.

r;in; fo

S(5uBf urbcigetriebf.
tral geridjteten (^leitfc^ienen

G

gerablinig geführten

ü d Q; u e r ^ a u p t) uerbunben ; ba^
iSinebefonbereSlrt ber il\ ift bie§anbfur6et, ml^t l^er befdireibt bie Stange mit biefem (Snbe immer
burc^ SRenfc^enpnbe nmgebreljt tuirb. ®ie|e beftef)t eine gerabe Sinie, mit bem bei Z befeftigten bagegen
au§ ber geJiörig üerlängerten nnb sineimal unter Kreife unb mit ben jroifdien Z unb Q lieg^enben $unf=
einem redeten äßinfe( umgebogeneu ^ortfe^ung einer ten Linien, meldie ficb, je raeiter nad^ Q f)in liegenb,
aBelfe ober a.u§ einem tnieförnügen, mit Sßierfant befto mel^r ber (Seraben, je raeiter nad) Z rüdenb,
aufgeftecfteu 3(nfa^, iroburc^ bie Umbre^ung ber befto mel)r bem 5l'rei§ nähern, fo ba^ biefe Stange P
Stüde

eine nief)rfad)e SßeKenIfrcptiiiig.

am freien ®nbe berairlt
2)er rec^tioinfelig jur äBelle
geric^tete^ett Ijei^t 2lrm
ober ^ug, ber ^orijou;

äöellc mittei§ eine§ ^I)ruc!e§

Q (@

l

ei t

ft

,

al4 baSjenige ©lieb anjufefien

ift,

meld^eg bie

33e=

rcegung^änberung oermittelt. 2)ie Semegungöüber^
tragung ift !eine gleichförmige, üielme^r wirb, wenn
bie Kurbel mit gleichmäßiger ©efc^njinbigfeit rotieren
täte aber (^riff. ^ur3(n; foll, ba§ DuerVwpt Q um fo langfamer üerfd;oben
ftelfung mehrerer 3lrbeii merben, je nä^er bie Kurbel nad; einer ober ber an=
ter verfielet mon eine bern Seite berfenigen Sage rüdt, in loeld^er if)re
äßelfe mit mel^reren fol; SJJittellinie mit berjenigen ber 33leuelftange P '^uc§er i^urbetn unb erplt fammenfällt, bagegen in bein 3lugenblid£ bie grö|tc
fobann sraeimännifc^e ©efchioinbigfeit haben, 100 bie 33leüelftange fenfredjt
Kurbetn.Slnber^.töirft 5um Kurbeiarm fte^t. äBirb bie 23eiöegung bei Q ein-ber 2Jknfc^ gleichseitig geleitet, fo f'ann in ben 9)Jomenten beg ^^^ufaimncn^
.<Qanbf urDel.
burc^ bie Kraft ber 2{rm= falleng ber Kurbel = unb Sleuelftangenmittellinien,
ntu§!elnunb burc^ ha§> (^)elüic^)t beg Ki3rper§ u. f ann bei ipeld^e S^otpunf te ober tote fünfte heilen, aur
geijöriger Übung burc^ gefdjicfte Sßenbung ber §anb bieKurbel feine Kraft übertragen werben, ba^er fann
einen fontinuiertic^en S)ru(f ausüben. Man ^at bie bie Kurbel i^re Dotation über ben 2:otpuntt f)inauc>
täglicfje Seiftung bei 3(ftürbarbeit
288,000 3)?eter= nicht fortfe^en. (S§ muß be§h«ilb 5ur überiuinbung
tilogramm gcfunben unb jmar bei einer Kraft
biefer ^otpunfte eine anbre Kraft ju.^ilfe genommen
10 kg, einer ©efc^minbigfeit üon l,o m pro Sefunbe, werben, al§ weld)e gewöhnlid^ bic bei ber Drehung
einer 2Irbeit pro©efunbe=103Jieterfifogr. unb einer angefamntelte lebenbige Kraft eine^ Sd^wungrabec-.
täglid^en Öefamtarbeitgjeit von 8 <Btun)Dtn, bagegen benu^t wirb, ^n biefer äBeife wirb 3. 33. ba§ Schub;
bei 2^agelo§narbeit unb 2(ff orbarbeit mit üie(en©til^ Kurbelgetriebe jur ißerwanblung ber hi"= "iib h^i-'ftänben
180,000 «Oleterfirogr. bei einer Kraft
gehenben Kolbenbewegung einer ^ampfmafchine in
8 kg, einer (S^efc^roinbigfeit üon 0,78i m_, einer 2lrbeit eine rotierenbe benu|t. Seitet man bie Bewegung in
pro Sefunbe
6,25 SJJeterfitogr. unb einer täglid^en bie Kurbelwelle ein, fo finben Si^otpunfte nicht ftatt.
(*!5efamtarbeit§3eit üon 8 Stunben. f^ür porüber* Man tann baher 3.
burd; ein Schubfurbelgetriebc
geJjenbe 3lrbeit, raie an ben SCßinben unb Kränen 2C., einen ^umpenfolben Kontinuierlich hi»- ""^ li^ta^efitn
15-16
tann man fetbft
kg ®ruc! »erlangen. 3öeit laffen.
3Sährenb beim Sd^ubhirbelgetriebe ba^>
unoorteilfjafter arbeitet ber 9}lenfcp an ber K., raenn StüdO G mit bem Sager ber Kurbelwelle oerbunben
er bie Umbrefiung berfelben mit öilfe ber gü^e burc^ unb feftftehenb gebadfjt werben mußte, h^t man beim
^Jirittbrett unb Senfftange gu ftcinbe bringen mufi.
o§3illierenben K. nur bie Kurbelwelle nach Z 5u
^a[)er benu^t man biefe 3(rt pon Kraftübertragung üerlegen, A al§ Kurbelsapfen unb P feftftehenb an^
and) nur, luenn ber älienfd) loä^renb ber Kurbel^ 3unehnien.
Seitet man bann in G eine ^Bewegung
umbre^ung feine .*oänbe frei fjaben mu§, 5. 5ö. beim berart ein, baß fid; G auf Q oerfdjiebt, fo wirb fici)
Sd)Ieifftein, bei ©rebbänfen, beim Spinnrab, bei ber bie Kurbel um Z brehen, gleid^jeitig aber G mit Q 5U:
-)iäf)mafd)ine 2c. Um eine gleidimä^igere SBemegung fammen eine o^sillierenbe ^Bewegung um ba^^ P mit
l)erüor5ubringen, rüftet man bie KurbeltoeKe öftere Q oerbinbenbe ©elenf aufführen.
3lud) hier treten
mit einem Sc^mungrab au^5, ipe(d)eö burd; feine ans wieber ^otpunftc auf. 2Benn bagegen bie '-Bewegung
gefammeltc 3lrbeit bie 3>eränberncl)teit ber ^etriebös ber Kurbel auf G übertragen werben foll, fallen bic
fraft in einem geiuiffen (^rab au^ig(eid;t. ,3u beu !^;otpuntte fort. ^Dic :öewegunggübertragung ift bei
.Hurbeln geljören aud) bie (Ssjentrifö (f. b.). <S. bemo§3illierenbenK.gleid;fall§ eine ungleid;fÖrmigc.
'
ferner Kurbelgetriebe.
Kurbel flangc, f K u r b e l g c t r i e b c.
Äurkigctricbc, äUed^ani^men, bie baju bienen,
Äurbcttc (franj. courbette), in ber ::)?eitfunft eine
mitteB einer Kurbel eine rotierenbe Sercegung in erhobene Sd)ule; bei mittclbober (Srlicbung bc'5 3>or^
eine gerablinig l)in= unb f)ergel)enbe ober lel^tere in bertcihj ift baö Knie fo ftnrf wie möglidj 3U biegen;
eine rotierenbe ^u ucriuanbeln. ^Die gebräud;lidjften baö .s^intertcil, in ben .»^anfen ftar! gebogen, folgt ber
3lrten biefer K. finb baö ©d^ubturbelgetriebe unb ;i?orhanb, wenn bicfclbe wiebcr bie (5"rbc berührt, in
baö 0 ö 3 i U i e r e n b e K. :üei erfterm beioegt fid; ber Innen, fchnellen, niebrigen Sii^cn nad) norwärtö.
gerablinig fortfd;reitenbe Kiirper auf einer naä) bem
ÄilrMö CJlafdienapfcl, rucmbita L.), Gattung
^iDiittelpuntt beö KurbelJreife^i l)in geridjteten ^al)n. awi ber '^amilie ber Kufurbitaceen, einfilhrigc ober
^ie "^-io^nx oeigt ein Scl;ubturbelgetriebe, befteljenb burd; eine biete, rübcnformi^e aöur^el pcrcnniercube,

werben iann

(^yig. 3).
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ftetf r^aartge hi§> rauFje ©crcäc^fe mit fried^enbem ober
flctternbcm, fafttgem ©tengel, großen, gelappten, am
©runb herdförmigen 93Iättern, meift tjeräfteltenSBicfeis
ranfen, monösifc^en, großen, gelben, eingeln ober tn
^üfc^eln fte^enben Blüten, meift fef)r großen, feljr
üerfrf;ieben geftatteten, fleifcßigen, häufig berinbeten,
nid^t auffpr'ingenben S3eerenfrüd;ten unb pfammen=
gebrühten ©amen mit mulftigem 3ianbe. ^öie gc^nStr;
tcn finb im marmen 2lfien, Slfrifa unb 2lmerifa Ijei^
mifcJ). S)ergemeine5l".(^sf el6e,C.PepoL.),einittf)rtg,
mit liegenben, an ben iinoten murgelnben, hi^ 10
langen (Stengeln, bottergelöen, einjeln ftehenben93Iü;
ten unb higeligen ober faft kugeligen g-rüc^ten, metcTje
big 100 kg' fc^raer merben unb meines ober gelbe§

m

—

5lurben.

vom SBanfee, ja üom ^ur im
bi§ nach Siarbin
unb äRofnl imv ©. unb in ben nahe üernjanbten Suren
im ©D. bi§ gegen ©d^iraj reicht.
Ghorafan am
Storbabhang be§ ©Iburg mürben fie burdh ©chah
3lbbaö angefiebelt. ©ie finb Slachfommen ber alten
arifchen ^eröohner im ©. be§ äßanfeeS, melche bc^
reitS bie ©riechen unter bem 5^amen ^^ijrtier ober

5^arburf)en (auch (^orbi)äer) fannten. ^on bort
au§ hoben fie fich bann in bie anfto^enben ©ebietc
äßeftaftenS oerbreitet. gm furbtfchen §ochlanb ser^
fallen bie B. in groei uoneinanber fcharf gefd^iebene

©tänbe ober haften: bie 2(ffiretett, melche bie
unb nur ^iebgucht, feinen 3ltfers
bau treiben, unb bie ©uranen^ bie^afte ber9ltfer=
genie|öare§ ^leifcT; befi^en, flammt au§ ^nbien unb bauer, raelche nie Krieger merben fönnen unb üon
ben erftem fehr gebrücft unb ausgebeutet merben.
it)irb in Dielen SSarietäten aBfyelb* unböartenfruc^t
gebaut, ßr gebei(3t, mo ber ?}lai§ gebeizt, unb liefert ^eibe ©tänbe bieten (natf) 9iid^) im tu^ern eine auf=
bei gutem 2ln6au bi§ 1200 3tr. 'mm öe!tar. Siie fallenb nerfchiebene ©rfcheinung bar. ^J)er 2lffirete
^^xud)t entl)äItl,66^ro3.,3iicrev, 1,36 eimei^artige^örs

per, 6,31 «peftin, 1,5 ©eltulofe,
'iSaffer,

0,5-i SCfc^e,

88,55 ^roj.

mirb befonberS in (Sübeuropa gegeffen, au§
^^ot benut)t unb auf SSranntmein

al§
»erarbeitet.

%m

Sc^ireine gemäfjrt er trefflichem
blreid) unb merben al§
5Uüerläffige§ iöanbionrmmittel gerühmt, ©er ^. ge«
beiljt am beften in milbem, ^umofem Sel^m nac^ ftar*
fer ^Ditngung; man aieljt jun^e ^ßflanjen in 2;öpfen
im SWiftbeet an, unx fie fpäter tn§ freie Sanb gu brin^
gen, ober man fäet 6nbe Tlai unb ftetft bie Börner
üoneinanber in 50 cm tiefe unb meite,
1,25—1,5
mit^ompoft unb oben mit guter ©rbe gefüllte Söc^er.
äßenn man gießen fann, meiert man bie Börner
12 ©tunben in einem 2(u§äug üon äöermut ober
SBalnu^blättern. §aben bie ^flan^en oier 3^ebens
ranfen getrieben, fo" bricht man bie ©pi|e ber ^auif^t'
ranfe unb nac^ bem ^-ruc^tanfal aucf) bie ber Sieben*
ranfen ab. ^ebe ^flanse foll nur ad^t f^rüd^te jur
3?eife bringen. S^m SSerfpeifen finb ber gro^e, filber*
graue Ä., ber melonengelbe, Slftradfian, äRarroro,
Oourge gaufre unb ber italienifc^e ®inma^efürbi§
5U empfehlen; 3um3]er3ieren üon Sauben, SBänben k.
bienen bie 3^er!ürbiffe, mie 2lngurien, 2)ielonens,
aipfels, SCürlfenbunbfürbig 2c. Sie ©amen be§ B.
bleiben 6—7 ^at)re feimfä^ig. S)er SurbanfürbiS
(C. melopepo L.), mit turbana^nlic^er %xvid)t, ber
liUieloncns ober 33ifamfürbi§ (C. moschata
Buch.), mit melonenäfmlic^er ^-ruc^t, SJiofc^uSgerud^
unb roeic^er ^el)aarung, ber aBarjentürbiS (C.
verrucosa L.), mit ^artrinbiger, margiger ©cl)ale, u. a.
merben im ©üben, bei un§ nur al§ ^^erpflanjen ges
5ogcn. S)er ^lafc^enfürbig (C. Lagenaria L.),
mit langranfigem, bünnem ©tengel, welcher, roie bie
etrca§ ecfigen, geää^nelten 33lätter, fiebrig filjig ift
unb roibrig rie^t, unb meinen, mofcf)u§buftenben
:ölütcn, hat f^rüc^te mit holzartiger O^inbe unb um
Oiaftfutter; bie

(Samen finb

m

genieparem

^^ruchtfleifcf;.

fchiebene 2]arietäten

Wla.n unterfc^eibet »ers

mit flaf(^enförmiger (^^laf chen«

Kürbis, ^^alebaffe), feulenförmiger (§erfule§s
lang) ober frugförmiger ^ruc^t
iiber 1
(Urnenf ürbi§). 2)ie ^rüd^te werben gu ^laf(^en
öemi^t (^alebaffen). SSon mand^en ^axittätzn ift
ba§ §leifd^ geniepar; man f)öt e§ auch wi^t ^^dtv
imprägniert unb al§ fefte, mohlfchmedfenbe SDiaffe in
ben öanbel gebracht.
ÄurfitSBaum, ^flanäengattung, f. Crescentia.
ÄürfiiSgcmä^ fc, f
u f u r b i t a c e e n.
f cule,

m

.

Äür6i85itrottc, f. Citrus , ©. 148.
^urHen, SSergnolf in 33orberafien, gur tranifchen
Familie be§ inbogermanifd^en ©tammcS gehörig,
ba§ üon Äaifarieh im äö. bi§ gum Itrmiafee im 0.,

^riegerfafte bilben

hat grobe, edige ©efichts^üge, einen bicfen SSorber-fopf, tief liegenbe blaue ober graue, ftarre 3lugen

unb

ein hartes unb fefteS 2luftreten, roährenb ber ©uranc
eine oiel fanftere ©efichtSbilbung mit regelmäpgen,
nielfad^ griechifd^en ^üo^tn geigt.

(S§ ift jeboch nach
%x. ©piegel falf^, barauS gu fchlie^cn, ba§ bie @u=
ranen ein anbreS unterjochtes SSolf feien, meldjeS
bie fpäter eingeroanberten k. fich bienftbar gemad)t
hätten; bie SSerfchiebenhett ber SSefdjäftigung erflärt
jene äuprn Unterfd^iebe gur (SJenüge. S)ie Slffireten
gerfallen in eine bebeutenbe Singahl tJon ©tämmen,
©efchlechtern unb Familien, gu benen je eine 3lbs
teilung (Muränen in einem 2lbhängigfeit§oerhältni§
gu ftehen fcheint. S)iefe f^ülle oon 3^amen fomie ber
Umftanb, ba^ mitunter ^egeichnungen mächtig mer*
benber Familien an bie ©teile oon einem ober mehreren ©tammeSnamen treten, mar für ben ^^orfcher
t)on jeher eine reiche DueEe ber SSerroirrung. 2lud;
bie ^egibi, meldte in t)erfd;iebenen (Ueg^^nben roohnen
unb üon mannen für überrefte ber alten Slff^ret;
gehalten merben, gehören ethnologifd^ gu ben k.
2ln ber ©pi^e ber ©tämme unb SSerbänbe ftehen erb*
lidje Häuptlinge ober ©tammeSältefte. ^n politifdjer
33egiehung ftehen bie 5^. teils unter türfifd^er (etma
380,000 gamilien), teils unter perfifcher öerrfchaft
(300,000 Familien), ©abei bilbet noch heute ber
äu^erfte §a^ gegen bie dürfen einen nationalen,

allen
gemeinfamen ßug. Sem ©laubenSbefennt*
niS nadh finb bie B. ©unniten unb gefchmorne ^einbe
ber ©chiiten. 3fieligiöfer (Sifer fdjeint ihnen inbeS nur
menig innegumohnen; ber gange ©otteSbienft befteht
in täglichem fünfmaligen öerfagen ihres ©laubenS*
befenntniffeS unter oielem ^ieberbeugen unb^nieen.
äöaS ihren fittlichen ©ehalt anlangt, fo finb fie tapfer,
freiheitSliebenb, gaftfrei, giemlich feufch, auch öiS gu
einem gemiffen ©rab roorttreu; bagegen haben fie
feinen ©inn für regelmäßige 35efdf)äftigung, finb ber
Blutrache leibenfchaftlich ergeben unb hatten eine
S^aubthat in gleichen ©hten mit ritterlid^en gelben*
thaten. ^n ben ^zxtzn ber Stühe hulbigen fic bem
SKüßiggang unb geben fich höchftenS gu ^riegSfölbs
nern her, mobei ritterliche äüge in ben fürftlichcn

©efd)lechtern roie beim gemeinen

SKann

fich »ielfad^

funbgeben. 2luf einen ni^t geringen ©rabüon^nner*
lichfeit läp ihre Siebe gur ^^amilie fd&lieBen. Sie
2Sohnungen ber SSanberhorben beftehen in fd^margen
^^il53elten, bie ber 3lnfäffigen in niebrigen Käufern
aus ©teinen mit i^tlaittm, auf %ai(ii(izilaittn ruhen*

bem Snd), baS im ©ommer

aud) alS ©chlafftelle

Sie ©teilung ber j^-rauen ift eine freiere alS
im 9}Iorgenlanb. ©ie gehen in unb außer bem

bient.

fonft

.<^auS meift

ohne ©d^leier itmher, üerfeljren ohne

:

.

Scfjcu mit
lid;c

aubem

jiöifcfjcu

bcm

9Mitnci'ii

'^k

^Qebicuung,

3el)uten

uub

S>iäbcljcii

uub

^luvbiftaii

Ijahai awd) mäiiniDCibeu in bei* Siegel

5iü5lfteii ^af)r üei-fjeiratct;

wie im ganzen ?.)torgcnfanb, luufj and) fjiec bcr 33mus
tigam für bic 33raiit öe5afjtcu. dliiv rcicl)e uub üov;
nef)nie i?. l)eivateix mehrere ^muen, bie ©uraneit nie.
^WiBf)anb(ung einer ^van fonnnt nur feiten voi\
Sic i^leibung öeftef)t juineift in weiten 33einfteibern
(cc^atrcar), einem eng nnirf;ne^enben, burd) einen
(3üxM jufammcngefjaltencu dlod unb einem weiten
braunen unb meinen 5?aftnn (9(ntari), ber, am x^alfe
jugefnöpft, üöer bcn d]oä [jerunterfäfft. llöer ba§
(iJan^e wirb nod; ein 9JianteI gcmorfen. 9U§ ^opf=

-

il^uien.
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Äuvbifiou, bttöSanb ber^vlube^, cineauggebel;nte,
genau 5U begrensenbe 2anbfd;aft in ber afia^
tifd;cn Xürfci unb^in t^erficn, bie jebod) nid;t allein
t)on Kurben, fonbern nuü; »on 2lrmeniern unb an-bern nfiatifdjen ^ölferftämmen bemofjut wirb. S)a§
türüf djc 5v., meldjeS politifd; in bie äöilajetg Siar;
ntd;t

unb ^Jia'amuret el Sl^ij gerfällt, umfaßt ba§
obereöebiet be§2:igri§unbba§mittlerebe5 6upl)rat,
mäljrenb ba§ gefamteüon^^urbenbemoljnteSanbnod)
Seile ber äÖiiajet^S Gr.^erum, Serfim, Sitli§, mi-befr

9Ban unb Ssagbabforcieberperfifd^en^sroüin^en
unb SlferbeibfdjSn in fidj begreift unb auc>
bcm mächtigen meftlidjen Öebirg^ranb PiS^ Safef^
ftebeäung bicnt eine tegerförmige gel6e g;i(5mü|;c lanbe§ von ^sran, 5mifd)en 34 unb 38^ nörbl. S5r., foüber ber'türfifcfje S^urFian. S)ie k. ydjeren -ficf; meift mic an§ bem öftlid;en (Snbe be§ SauruSgebirges- be-ben .^opf imb tragen einen Scl^nurröart, nur ©reife ftebt, ba§ l)ier nl§ Sübranb 3(rmenieny, i^roifdjcn 37
bcn SSoUfiart. ^fjre Sffiaffen ßcfte^en ßei ben D^eitern unb 39^ nörbl. 33r. von
nadj 2ß. ftreid)enb, fiü)
in langer San5e, Säbel unb ^iftolen; bic^u^ämpfer an bie perfifdjcn ©ebirge anfdjlie^t. Sa§ eigentuAe
tragen ?vlinten, int öürtcl ben Solcf) (^anbfc^ar). K. beseidjnet v. 93Joltte burc^ eine £inie, gebogen üoi;
l)ie äaf)! ber 5^. luirb auf 1,828,000 (nocf) anbern Siarbefr über9}^arbin, 9iifibin, Sfdjcfire^ ibn Omar,
fogar 2,250,000) (Seelen gefd;a^t, baüon in ber afia; Söan, aJiufc^, ^alu, Scrinbel},a)Jarafd; unb 3löiaman.
tifdjen ^ürJei 1,300,000, in ^^5erfien 500,000, in 3(f* ©a§ türfifdjc ©ebiet fam ^um Seil fd;on 1470 mit
gtjaniftan unb Setutfdjiftan 5000 unb in Siuffifd;* ber ©roberung be§ Königreichs Srape^unt unter bie
iiav'i,

3trbilan

C

©prad) e tjat benfeißen
roorau^ fid; bie inboger;
manifd;e 9(i)!unft bc§ ^urbifd)en fid;er ergibt. 2)ie
^'ran^faufafien 13,000.

^-8au löie bic neuperftfc^e,

Spradjücrfdjieben^eit, meldjc diid) groifc^en 2lffircten
fidj barauf, ba^
bie SSauernfprad;e ftdj metjr §um ^leuperfifcl^en fiin*

unb ©uranen beobadjtete, befc^ränft

neigt unb alfo biefortgefd;rittene^ilbungber33auern
oor ben Äriegern befunbet.
übrigen gcrfällt ba§
tebifd;e in saljlreic^e 2)iale!te unb ift in ben ©renj*

^m

gebieten mit einer 9Jtenge türfifc^er, arabifdjcr, ft)ro;
c^albäifc^er, gried)ifdjer unb ruffifd;er Söörter uer;
mengt. ®§ Tjat einen- überaus tauigen ^lang, aber

unb ^e^llaute tüie anbre afiatifd^e
©igne ©d^riftscic^en gibt c§ nid)t, von
einer Sitteratur fann fomit nid)t eigenttid^ bie 9^ebc
nid;t fo üiel S}]d):

Sprachen,

Änbe

im
be§ 2]olfe§ »iete ^olU-unter 93egfeitung einer Hirtenflöte t)or;
getragen merben. Si'efe Sieber beftel^en au§ ^Doppel*
fein; bod; leben
lieber, bie

ucrfcn, bie aB Söec^felgefänge in Spören bel^anoclt
loerben, unb finb gum S^eil burc^ ©eiftlid^c in ara«
bifc^cr (2d;rift aufgeseid^net morben. 2luc^ Serd) fam«

melte bereu von !urbif^en befangenen in 3fiuBlanb.
3Kufif

unb Sans

naltang

lieben bic

leibenfc^aftltc^.

9Zatios

bcr 2;fc^opi, ein Stingtanj mit Icbljaftem
§ins unb ^erfc^mingen be§ 2eibe§, ^uBftampfen
unb iDilbem ©cfc^rei, begleitet von 2;rommcl unb
^n ^erfien brad) 1880 ein großer 2lufftanb
^Pfeife.
unter ben ^, au§, weil ber ©ouüerneur üon Stfer^
ift

~

D§manen; bic llntcrmerfung be§ übri=
gen mürbe von öafis $afdja 1837 begonnen uuD
1847 burd; bic ©efangennaljme bcy SeiS SRabmub
üon 2öan unb be§ 33ebcrc^an§ «on2)fd;efirelj becnbet.
5Da§ perfif d)e K. umfap ben fübmeftlidjcn Seil ber
^-Proüinj 2lferöeibf d^Sn unb ben Sßeften von 2trbilan
§errfd;aft ber

§um Kerc^aflu^. ©taatlid) f)at K. feine ^Öebeu:
tung; e§ befielt au§ »ereinjelten Sorffd;aftcn obne
ftaatlid;en 25erbanb, o^ne gebaljnte SBege unb oljnc
anbern ^'er!el)r al§ feinblic^e S^aubgüge; fo ift benn
and) ieber in feinem öau§ gur SSerteibigung gerüftct.
2)ie Dberfläd;e be§ Sanbe§ ^at ben Gijarafter eines
Kettengebirg§lanbe§ mit auS^cbcljuten .s^odjebenen
gmifc^cn bcn Ketten. S)a§ ©ebirge i)erflad)t fid) nad)
S2B. 5U unb gel)t l}ier in bic mefopotamifd;e Gbene
über. §auptflüffe finb: ber Sigri<5 (S)ibfd)le), ber
SKurab ober öftlidje ©upl)rat im 9täb\, ber ^ei'fan
unb ioefaroi, 9iebenflüffe be§ (E^abur, im 3. .<öin=
fidjtlid) be§ Klimn§ fel)lt e§ uod) an suüerläffigeu
SSeobac^tungen. ^n bcn Sergen folgt oft einem
langen SBinter ein fdjöner, mäfeig marmer Sommer.
füblic^en Seil Kurbiftan§ gebeiljen ^itfonen^
unb ©ranatbäume, and) bic Dattelpalme, bie l)icr
i^re S^lorbgrcnjc ^at; nÖrblid;er unb an ben Ser=
gen Ijcrauf finben fid; Dtiücn, SalamutcidKu (oon
bcr bic ©alläpfel fommen) unb ?>'id;ten, oft .^ainc
bi§

unb Ijcrrlidjc ^Salbungen bilbenb. 9}iäd;tigc Tm^-bäume unb Platanen umgeben bic Dörfer. 3ln Wbeibfd;ön bie ©teuern cerboppeln roollte. ®ie tür= neralien finbet man Silber, Kupfer, Steint'oljlen un^
fif djen ^. unterftü^ten il)re «Stamm eSgenoffen burc^
9^aphtl)a; e§ fe^lt iebod; an rübriger 9lu§beute. 3Ub:^
einen ßu^ug von 15,000 Tlann. S)od) mürben bie bem Sierrei^ finb 5u nennen: in ben 35ergcn ber "öär
5lufftänbifd;cn, nad;bem fie furd)tbare äsermüftungen imb (Sber, im Sieflanb öi;änc unb SdVitnl; nuci)
angcridjtet Ijatten, burd; ein 40,000 dMrni \tavU§> milbe (Sfel foll e§ in 9}icnge geben fomie l^vagblcopar^
perfifd}et^ §ccr gurüdgebrängt, morauf fid; bic per^ ben. Den ©runbftod ber 33cuölfcrung bilöcn, mic
fifdjen.^. ergaben. 3i^gl. S^oebiger unb i>ott, 5üir- criunljnt, bie Kurben (f. b.). Dieben il)non molmeti
bifd)e Stubicn (in ber »^citfd^rift für i^unbe beS im norbu)eftlid;en Seit am 9)iurab 9lrmenier, im füt)'lUorgenlanbeS«, Sb. 3—7); Serd;, ^-orfdjungen öftlid)cn Seil am mefopotamifd)en (Sbabur unb Uing-c»
über bie ^. C:)]eter§b. 1857—58, 2 §efte); ©d;läfli, be§ äßeftuferö beä SigriS 9lraber, 5nnfcl;cn iljucn ciii^
Beiträge sur (5tt)nograpl)ie^urbiftan?H»-'petennann3 gefprengt Sürfcn unb bio in« .'öodjgcbirgc binciu
9Jiittcitungen« 1863); ^f.
Hingen, Wild life Subcn. Die miditigften Städte ini türtifdien K. fiuD
iimong-theKoords(Sonb.l870); a.Uäu,SicStämme Diarbefr, 33itliö uub ^liJaröin, im perfifd;on K. sixv-bcö norbüftlidjcn ihirbiftan (in ber »i^eitfdjrift bcr
:Scutfd;en 50Zorgenlänbifd;en ©efcllfdjaft« , 33b. 12,
X'eip^^.

1858);

^aba, Dictionnaire kurdc-franoais

(brgg. Dou^vufti, ^scteröb. 1879); ^3>erfclbc, lle<"ueil

de uotices etiecitsKourdes (baf. 1860);

i^urbifdie

©rammatif

(baf. 1880).

^u fti,

manfd)al)an.

^i'gl.

?.)?.

'IiMigncr,

unb bem Snnbe ^cr Kurben
tocDttfdjcö ÜBiufipuIucr,
Aturcn, ein

jum

äl)nlicl;cn S5ölfcr

tclaltcr

:l{cife

nad;

'^'crficu

(^cii^v 1852).
f.

S3ruftpulücr.
mongolcn-

finnifdien ;]nicig bcr

gcbörigcr

bic ^''iilbinfcl

Stamm,

au bcr

iüeld)or ini

iTftfee

o'üifdjcn

Wit-

Dem

342

Sturen

3iij?atfcl^en9[)leerbu[en

-

unb berSanbfc^aft «Samogitien

beroo^nte. ®ie würben nac| ber ©c^Iad^t ßei S)urBen
(1260) beut Drben ber ©c^raertbrüber untertfian, »er^
ic^mofgen fpäter aber metft mit ben Setten. 9^ur ein
riertncjer 3fleft, ettüa 2000(Seeten, irrtümlich aBSioen
Ijegeid^net, ^at fic^ in einigen ©emeinben beim ^ßor^
gebirge ®ome§nä§ erhalten.

Citren (^arun), %lu%

im

fübraefttic^en ^erfien,

ent|prii;gt roeftlicf) t)onS^pnf)tttt auf

ben^alfgebirgen

Suriftang tmb münbet nac^ einem fe^r genmnbenen
Sauf in ben ©d^att el 2(ra6.

Äurenberg (Ser ton

ber ^ürenberger),
ftammte au§ einem ritter^
ba§ in ber ©egenb von Sins anfäffig

mitteU)oci^beutfc[;er®id)ter,
liefen ©efd^Iec^t,

©eine fteinen SiebeSIteber, in ber ^orm ber
'JJibetungenftrop^e unb von feetennoWer Xiefe, falten
ctroa in bie 3!Jcitte be§ 12, ^a^r^. (brgg. von äßa(fer-'
'iüar.

naget, Sert. 1827; in ^aupt§ »2)e§ SRinnefangg
A-rüt)ling«, 3. Stuft., Seipj. 1882). ^. Pfeiffer unb
'-öartfcf) galten ^. für ben ©ic^ter be§ »3'iibelungentieb§« 'in feiner urfprüngtic^en, un^ t)ertornen ©es
Sögt, ^oltmöller, ^. unb bie gelungen
ftalt.
(©tuttg. 1874).
^urcrjfanskr, 3ritel ber geifttidf^en turfürften im
frühem ^JJeutfc^en Md); ber von Mahv^ mav ^. in
©ermanien, ber von ^ötn ^. in Italien, ber von

Xvkv ^.

in

Surgunb

(f.

Äanjter).

(bn§ atte Dreftia§), 2)iftri!t im fübraeft-9Jiaifebonien, ber, von ©ebirgen unb §ügetn

iluvelitt
(leiten

eingef($toffen, ca. 50 Drtfct;aften d^rifttic^stürfifc^er
23eüijlferung mit bem.^auptortÄaftoria(f.b.) enthält

imb 5um

türtif d;en Sßitajet 3)?onaftir

geprt.

(Sin

ciro^er S^eit ber SBemotjuer begibt fid^ attjä^rtid^ gu
'Beginn be§ ^erbfte§ nad; <Balon\d)i, ^onftantinopet,
Smijrna unb 2ttl^en, um at§ 3^1"^"^^'^^"^^/ 9Jiaurer
iinb c<panbtanger bie 93ättel für bie ©siften^ i^rer
5urücfbteibenben ^amitien ju gercinnen.
Büreten, in ber gried^. äRi^t^otogie bie priefter^
tidjen 2)iener ber fretifdjen Di^ea, neun an ber ^af)l,
bttbeten bie Bä)utAvad)^ be§ jungen i^eug, folange
berfetbe bie 9^ac|fteltungen feineg 33ater§ SlronoS ju
fürchten tjatte, unb gatten für bie erften SSere^rer be§
,Beuö, bie auc^ bei feinem £uttu§ aiif J^reta in met)r;
fadjer SBeife beteiligt maren. 2)er SSoIfSgtaube bad;te
fie fic^ at§ jugenblidje bewaffnete Sänger (^r)rrl^ic|i:
ften), roetc^e burd^ ba§ ©etöfe i^rer eljernen SBaffen,
iiibenx fie mit ben (Sc^mertern auf bie ©d^itbe fc^lu:
i\en, ba§ ©efc^rei be§ neugebornen ©otte§ iiber-tiiubten, bamit e§ »on bem graufamen SSater nid;t
geijört raerbe. Söeil fie aber auf ^Betrieb ber §era
ben ®papho§, ba§ ^inb ber So fon S^u^^ entführ^
len, mürben fie oon ^iu§> mit bem 33li|; getötet. SDJit
bem fretifd^en ^^w^^ieuft verbreitete fic^ ber ©taube
an bie ^, meiter, fo namentlich nad^ ^leinafien, too
fie üietfad) mit ben 5^ori;banten Derraed^fett ober iben;

mürben.
Büreten, ein gried;. SSoIf, ba§ guerft bie ^nfet
(i'uböa bemo^nte, uon ba nad; ^totien (batjer^u;
retig genannt) maubertc unb, üon f)kx üertrieben,

lifi^iert

in aifarnanien fiep feftfe^te.

Äurfütpcn

(feit

Mv,

1500 ©^urfürften

.gefd^rieben,

^ßa^t, alfo »Söd^lfürften«,
lat. Electores), biejenigen dürften be§ ehemaligen
Deutfdjen Dieid^g, meieren bie SBa^t be§ Äaifer?>
über ^önig§ oblag, ^ad) bem SHugfterben ber taro;
linger rourbe ©eutfd^lanb ein äßahtreich. ®a§ Sßahlredjt rourbe big in§ 12, '^aljvl). von alten ?$ürften aug*
cieübt, gleic^oiel, ob fie i|r Setjen unmittelbar oom
':')Uid) ober au§ jroeiter ober gar au§ britter §anb em-pfingen. Sigmciten, roie bei SottjarS Sßatjt, mahlten

i).

altfiochb.

b. h-

^illfüiileiL

au§ ihrer 99iitte einen 3Öat)lau§fd;u^. ®rft ber
»©achfenfpiegel« (um 1230) ermahnt fec^g erfte2ßäf)=
(er unb al§ fiebenten ben ^önig üon SBij^nten, ber
feine Stimme jur S^it nicht ausübe, ©ie mürben bie
erften unb feit ber WitU be§ 13. ^ahrh- bie einzigen
Söähler, meit fie Inhaber ber ©r^ämter (f. b.) unb
bie meltlid^en unter ihnen bie mäd^tigften SBertreter
ber üier ^ouptlänber be§ 9?eid^§ maren. ®iefe 2ßaht=
fürften roaren: ber ®r§bifchof von Tlain^, aB be§
©eutfchen 9^eich§ ©rgfangler; ber oon^öln, alg^anjler »on Italien; ber »on 2;rier, al§ Rangier üon 33ur-gunb; ber ^faljgraf bei ^Ri)zin, al§ be§ 3leid^§ Xvnd)fe^; ber .fterjog uon ©achfen, alg be§ ^leid^g aJiar?
fd}all; ber SQiarfgraf Don39ranbenburg, al§ be§3^eich§
kämmerer; ber ^öuig von Böhmen, al§ be§ 3ieich§
©d;enf. ^Die testen oi'er hieben weltliche im ©egen^
fa^ 3u ben brei erftgenannten geiftlid^en
^öh=
meng 9ted)t rourbe übrigeng befoTiberg von S3at)ern
au§ nationalen ©rünben beftritten unb felbft bean;
fprud^t. ©ine^eittang f anb bieg 3tner!enmmg, mufete
aber bann bem beffern Stecht Söhmeng meidien. @g
fteht feft, ba^ Jeit S^ubolf I. für raid^tige Dieidhggefdjäfte bie ^wftimmung ber ^. in SBiltebriefen erför^
bie ^ad)t ber
berlich mar.
einjufchränfen, gab
^arl IV. 1356 (9ieichgtag 5U 9lürnberg 10. San., gu
ajiel 25. ©ej.) bie©otbene Suite. ^Durch biefe mürbe
bie ^urmürbe immer nur ®iner Sinie jebeg §aufeg
(in <Sad)fen ber mittenbergifdjen) gugefprod^en, ben
^.33ergregat,9}Jün3rechtunbbog3^ed;tDertiehen,D5er=
gerid^te im eignen Sanb ju haben unb bie ©ntfchei^

biefe

Um

bung

t)on3ied)tgftreitigfeiten ihrer Unterthanenburch
bie 9ieid^ggerid^te abäu'lehnen. 3tuch raurbe »erorbnet,
ba^ Beratungen ber .fi. iährlid) in ben erften vkv

äßodjen nad) Dftern ftattfinben fottten. ©eit 1338
mar ihr Stecht ju ^uruereinen (f. b.), in meldten fie
fid; 5ur 3lufrechterhaltung ihrer äöahl= unb ©tanbeg^
reifte üerpflichteten (roid;tig ber guDih^^f^ 1338), un^
beftritten; ihre Wad)i marb bann burch bie feit 1519
üblichen Sßahtfapitutntionen (35erträge ber f. mit
bem ^aifer uor ber SBahl) »ermehrt. l)ie ^. genoffen
f önigliche ®hren. 2luf bem Steichgtag bilbeten fie ein Uf onbereg ^oltegium (^ u r f ü r ft e nf o 1 1 e g i u m) unter

bem3SorfiK® ii'eftorium)begS^urfürften oonSO^ainj alg
9ieid)gerjfanälerg. ^ie 3wftii"»umg biefer 5^örper=
fd)aft,

in metcher bieSlbgefanbten ber^.fafeen,

margu

jebem 9ieichgfd;tu^ (Dieichggefe^) erforberlid^. 2tuch
burften bie ^. auf ben Stei^gtagen felbft ©efefeüorfchtäge mad;en. ©eit bem 15, ^ahrh- übte höhnten fein
äßahlredjt nid;t niehr aug, erhielt eg jebod; 1648 gurüd.
Siepf älgifdjei^ur mürbe 1623 auf kapern übertragen,
jebod; 1648 erneuert unb mit bem ©r^fd^a^meifter^

mährenb für Sai;ern eine adjte ^uv ge:
^annooer (33i'aunfchmeig-'Süneburg^
neunte Kur mit bem ©rabannercmt.
211g 1777 ba§ §oug kapern augftarb, fiel beffen Kur
an ^falj, unb eg gab nun mieber nur ad)t k. ^3)a=
matg mürbe bag ©rgtrud^fe^amt mieber auf bie ^fal,^
übertragen; ^annooer, bem ba§ ©rgbanneramt won
SBürttemberg ftreitig gemad)t raorben mar, erhielt
nunmehr bag erlebigte ©rgfcha^meifteramt. 2)urdj
ben ^rieben üon Süneoille 1801 unb ben 3^eichgbepu^
tationghauptf^lu^ 1803 verloren Köln unb ^rier
bie Kurioürbe, ber ©rgbifdjof »on Wlain^ bagegen be^

amt

beliehen,

fd^affen mürbe,
erhielt 1692 bie

einen ^eil feineg ©ebietg mit bem 2:itel Kurer5=
S^eue Kurraürben mürben »ertiehen bem
©ro^hergog von ^ogcana für bag ©rgftift ©algburg,
bem ^ergog uon SBürttemberg, bem3}krfgrafen uon
SBaben imb bem £anbgrafen uon Reffen Kaffel. ^abuvdj mürbe bie ^ahl ber K. auf gehn erhöht, ©alg^
buvgg Kur ertofdj fchon 1805, bie übrigen mit ber
hielt

tangier.

1^

bie fiebeii

iRuvfürftcn

Stiftmu^ be^ 3if}einöunbe§. 9iut ber ^turfüvft von
nad) feiner 2öiebereinfe|ung ben Xikl
eine§ Äiirfürften hü; bo§ ^urfürftentum Reffen en^
biegte 1866 infolge ber 2lnnejion burd^^reufjen. 2(m
6. ;^an. 1875ftar5 berlel3tetefürft^riebrid) äöilfierm
t)ou öeffen. Sie tejonbere ^rac^t ber ^. ßeftanb au§
einem bi§ auf ben Soben ^eraßge^enben dUd (^ur^
ntanteO, öei ben geiftlid^en ^. au§> fd^arlac^rotem
Xnd), bei ben n)elt(ic|en üon rotem @amt, mit einem
i^ragen von öermelin nnb§ermelinöefa^ an ben raet;
.Steffen befiielt

ten -^irmern

unb üorn

l^erunter,

unb au§ bem

^url^ut.

Ser ©rbprinj

eineS J^urfürftcn ^ie^ ^^urprinj. SSqI.
:ffiilmann§, ®ie9?eorganifation be§tefürften!oUe;
giumS (33err. 1873); ©c^irrmac^er, 2)ie ©ntfte^ung
be§ .^urfürftenforiegiumg (baf. 1874); D. §arnac!,
Sa§ ^urfürftenf oKegium hi§> jur aJJitte be§ 14. ^a^r-l)unbert§ (©ie^en 1883); Duibbe, S)ie ©ntfte^ung
be§ Äurfürftenfotregiumg (^ranff. a. 3)1. 1884).
ftarfürUcn, bicficöcn, f. ©^urfirften.
Äurjürjieiifllttfer, altbeutfc^e ©Iftfer in ct)ttnbris
fcf)er j^orm, au§ ber groeis
ten §älfte be§ 16., meift
aber au§ bem 17. ^a^rs
^unbert, beren Slu^enfeis
ten in siüei ^onen bie fai;

ferUd^eSJJajeftät, umgeben

von benfiekn^urfürften,
in

©luailmalerei

(f.

bie 2IB6ilbung).

geigen

^urfürficnfrünc, r^ei;
u.^reu^ener ©tein=
jeugfrüge be§ 16. unb 17.
nifdje

3«I)tr)., tDelcfje

am

^auc^

mitben3fielieffiguren,^ü=
ften ober SBappen ber fie=
benS^urfürften gefc^müdt
finb.

Äursanc
IPrei^runbe,

(potn.),

faft

me^r oberme--

niger^o^e, pt)ramibenför=
mige @ra5t)ügel in ben
«Steppen 2Botf)i)nien§, ber
tlfraine

iluvfüvftensta?

unb ^oboUeng,

überhaupt in ganj ^twru^tanb unb 33effarabien
Don ^rementfc^ug bis
in tf)rem untern gemauers

^ur 2)onau, entfjalten oft
ten ©eraölbe bie Gebeine alter fft)t^ifcl^er §eerfül§rer
mit oieten filbernen unb golbenen ©eräten. 2)ie un^
uerfefjrten ^. nennt man 3)iogi(a, bie bereite geöff^
neten 9)iaiban.

—

O

Kurilen.

4 i

unb biefc^mäbifc^e^rölatenban!). ^m fogen. engern
^ate beS frühem beutfc^en 35unbeötag§ Ratten nur
bie elf @ro^- unb 3)iittelftaaten »Sßiritftimmen«. S)ie
^teinftaaten maren gruppenraeife ju i^uriatftimmen
oereinigt, 5. ^. in ber 12. ^urie bie groB^ergoglid)
unb ^eräoglic^ fäc^fifc^en Käufer, in ber 13. 35raun=
fc^roeig unb 3iJaffau 2c., roa^enb bei ben Beratungen
im^tenum jeber ©taatminbeftenS eine (Stimme fjatte.
^uric (lat curia), urfprünglid; D^ame ber 30 Slb^
teilungen, in meiere bieirei Stämme ber altrömifd;en
S^oUbürger ober $atri§ier (bie Eamnes, Tities unb
Luceres) fid^ glieberten. ^ebe berfetben entfiielt eine
^Inja^l (mafjrfc^einlic^ se^n) (^ejc^fecfiter, unb fie
bilbeten bie (Srunblage ber ätteften unb bi§ auf Ser=
üinS 2:uEiu§ einzigen 2lrt ber SSoIf§üerfammfungen,
ber Comitia curiata, in benennad^ J^urien abgeftimmt
raurbe. ^ebe berfelben ^atte ifiren SSorfte^e'r, Curio

genannt, unb alle gufammen einen Dberoorfte^er,
Curio maximus, unb üon biefen ^urionen mürben
mit §itfeeine§Dpferpriefter§ (Flamen curialis) audj
bie befonbern gotteSbienftlic^en ^anblungen (sacra)
üermaltet, bie jeber ^. oblagen. Stu^erbem mürben
mit bem 5Ramen Curia auc^ bie geraeil)ten (Sebäubc
benannt, in benen ber Senat fiep oerfammelte; am
befannteften ift bie Curia Hostilia, bie oon %nUn<s
§oftiliu§ erbaut mar. ^n ben Änijipien unb Kolonien ^ie^ ^. bie bem römifc^en Senat cntfprec^enbe
®er neuere Spradj=
oberftc SSermaltungSbe^örbc.
gebrauch ^at ba§ Sßort ^. in ber SSebeutung 2(mt§:
hau§, bann oberfte 58el)örbe, §of eine§ ^ürften, an=
genommen. S)af)er Se^nSfurie (Curia feudalis),
S^orjugSmeife mirb aber h^^te
f. 0. m. Sef)n§hof.
unter ^. fc^led^tmeg bie päpftlic^e ^. (päpftlic^er
Stuhl) üerftanben, b.h.bag päpftlic^e Kabinett ober
ber Seamtenförper, beffen fich ber ^apft jur 2lu?;
Übung feiner ^rimatialred^te bebient. ®iefe Seam?
ten aerfalten in Karbinäle (f. Karbinal), Kur{alprä=
laten (bie pfi^rn geiftlic^en ^Beamten 9iomS) unb
fogen. 5^urialen (ba§ Subalternperfonal ber römi=
fchen K.). 2lu§ biefen Beamten merben bann uer^
fchiebene Kollegien gebilbet, namentlich ba§ fogen.
Konfiftorium, melcheS über befonberg wichtige 9ie-gierung^hanblungen befchlie^t unb au§ ben Karbid
nälen unter bem Borfi^ be§ $apfte§ befteht, unb bie
Kongregationen (f K 0 n g r e g a t i 0 n) f oroie ba§ päpft;
liehe Sefretariat, namentlich ba§ StaatSfefrctariat,
ferner bie Canceilaria apostolica gur SluSfertigung
ber Bullen (f. Bulle), bie Secretaria brevium 5ur
2lu§fertigung ber Breoen (f. B reue), ba§ Sefretariat
ber Bittschriften unb ba§ be§ lateinifd;en BvierraeehfeB. K. nannte man auch bie auf bem frühem
beutfd)en9?eid;§tag unb in bem engern Diäte ber beut=

—

.

= .^affeL
f. §effen
(^urfürftenf)ut), f. S'ürften^ut unb fchen BunbeSoerfammlung gu einer ©efamtftimme
3(bbitbung bei i^rone (^-ig. 7).
(Kuriatftimme) Bereinigten Stimmbered;tigten.
^urialten (tat.), bie früfjeu bei ben $8ef)örbcn
Äuncr (franj. courrier), (Eilbote, befonberS ein
üblichen '^övmü(i)hiUn , ^eierlic^feiten (^urialft)^ üon einem §of ober Kabinett ober einem (Sefanbten
ftem); aucf; bie ^örmlid)!eiten ber ^anjleifcf^reibart mit wichtigen 3'lad;rid)ten abgefchidter.

^luröeffcn,

^nv\}\tt

2lnn)enbung ber Xitet (ugL ^an5teiftil).
^uriatijien (lat), eigentlich bie in ben 2;ribunalen
ber römifcf;en 5hirie arbeitenben 33eamten; im mei;
tern ©inn 2lnl)änger ber römifd^en ihirie, befonberS
biejenigen, raeldje für bie (Srraeiterung ber päpftUc^en
foiüie bie

'Mad)t eintreten.

Äumtflimmc, ©efamtftimme,

meldje

mefjrere

Stimmberechtigte jufammen abjugeben l)aben. ©o
gab eg auf bem friiljctn beutfdjen ^Heid)§tag im ^üvftentat oier ^uriatftimmen ber griiftidjen Käufer (bie
fränlifd)e, fd^raäbifc^e, lueftfülifclje

unb

iuetterauifd;e

ber Prälaten, iüe(cl;e nid;t aB
Steic^SfiUften eine ^iiilftimmc fül)rteu (bie rtjeinifcl^e
(^rafenbanf)

unb

jiuei

Äuricrcii (lat.), heilen, herftelfen.

Kurilen (oon ben Japanern 2:fif ima,b. h- taufcnb
^nfeln, genannt), eine feit 1875 5U ^apan getun-tge,
auä gel)!! gröfiern unboielenfleinen^nfelnbeftchenbo
Melfette gmifdjen 51 unb 43^* 30' nijrbl. Br., von
ber 3^?orbtiifte ^efoä bi5 gur Sübfpi^e Kamtfchatfav,
bem Dd;otSfifd;en 9;iieer im äö., bem Stillen C5cnn
im D., mit einem (SJefamtareal oon 14,826 qkm (269
D>M.), aber nur mit (isso) 497 (finm. Sie beben
tenbfte ift (Storofu ober ^Jtorup, 6725 qkm (122üaii.^
mit bem ."pauptort Xomari, nüci)ftbem Kuna^
1518 qkm (27 £l5Jt.) grop, bie bcibc fctjon 00
1875 ju 3öpan gehin-ten. Sie K. ragen
großen

grof;,

fchiri,

%

;
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£unO)3

SCiefen auf ber

-

großen »ulfanifc^eu ©vbfpaltc empor,

üon tamtfc^atfa bi§ gum «Silben SctpcinS reicht.
Man f)at 52 S^ulfane gegäfitt, »du benen ininbeften§
neun nocf; tFiätig finb. Sie nörbHc^cn _^n[c(n ftnb
Beftänbig mit (S^nee Bebedft, aiber aud) bie füblid^ern
finb nur üon einem fümmerüc^en 5^ran,^ von 93egcs
tation umgogen. ©ie ^eDötferung gelprt gu ben
%mo (f. b.). S)ie nörbttcfjen Unfein finb menf c^enleer;
Tueld^c

bem

Stbfc^lu^ be§ ruffifcö--iapani)cf)en SSer^
tragg bie Üöergaße biefer ^n\zln an ^apan erfolgte,
fieberten biefämtlid^en c^riftl'ic^en3lino nad) (Sachalin
üöer; bie Japaner »erpfranr^ten barauf bie wenigen

ciU nad)

^urüd'geölieöenen auf bie füblicf^en ^nfeln.
^urio§ (lat. curiosiis, frnnj. curieux, nirii)§),
iDunberHcf), feltf am; 5vurxofitäten, f. Cnriosa.
^urifiJ)c Könige, ^ejeicf^nung ber ©inrooljner oon
fleDen ^Dörfern im ruff. ©oüuernement ^urlanb,
^raifdien (Kölbingen unb §afenpot^. Sie fjatten feit
inelen ^SafjV^unbertenßefonbere S5orrecl^te: freie ^agb,
'Befreiung
.

ron 3lbgaf)en unb 3^e^rutenfter^ung k.,
1854 biefc ^rioilegien. ^werft merben

iierloren aöer

bie Äurifcf^en .Könige ermäfjnt in einer ^$eter§16urger

Ur!unbe non 1820, fpäter merben fie aud; im ©egen^
^a^ 5U ben Seißeignen ^reißauern genannt. 1863
betrug if;re ßalji 405. ©ie fpredjen einen lettifd)en
Sialeft, be^aui(>Un, von üorfjiftorifdjen furifc^en ^ö*
nigen afijuftammen, unb l^eiraten nur untereinanber.
l^uriffi)c§ §aff, ba§ größte ber brei preu^ifd;en
Öaffe, ein 6tranbfee in DftpreuBcn, reidjt von 2as
98 km lang, im
biau h\§> 93iemel, ift oon ©. nad;
©. 45 km breit unb ^at einen ?vläd;emnf)alt üon
1619,5 qkm (29,4i £im.). Sie3:iefeiftnid)tljebeutenb,
bei ajiemet 7,5 m, bei (Sd;raar^ort, luo bie ftarfe ©trö-mung be§ Söafjerö auö ber diu^ bie SSerfanbung üer^
f)inbert, beinahe 2, im (S. 2,5—4,7 m. ^-ür bie (Sd^iff;
fa^rt ift e§ bemnad; nid^t von grof^er 2i>icE)tigfeit.
•Seefdiiffe ge^en freilidj burd; ba§ jSief Don SÄemef,
n)eld;e§ im 9^. ba§ iöaff mit ber Dftfec uerbinbet unb
bei einer Siefe »on 6
eine 250—600
breite ^^^afjr^
ftra^e enthält, au§ ber Dftfec bi§ 53?eme(; fonft wirb
aber ba§ 5^urifd)e .öaff, in nie(d;ef^ bie ^Dange, 91tinge,
bie 2(rme ber Sftuf unb ©ifge (9}temeO, ber 9^emos
Tiien unb ber 5ßregelarm S)eime münben, wegen feiner
{yefä^rlid;feit »on ben (Sd;iffern möglid;ft gemiebcn.
'^m (3D. umget)t e§ eine ^analoerb'inbung 5wifd;en
±)eime unb ©ilge (©ro^er fyrtebvic^S-- (graben unb
©ecfenburger ^anal), im 9iD. eine anbre von ber
Mn^ faft bi§ gur ©tabt SJIemel (l^önig 9Bitr)erm§*
.toal). ©ie ^urifc^e S^ef^rung, eine 120 km
lange, 2—3 km breite Saubgungc, trennt ba§ ^us
rifd;e .t)öff üon ber Dftfee. 3Iuf berfetben erftred't fid;
ber gangen Sänge nad; eine .^ette oon ©anbbünen,
bie gro^artigftcn in (Suropa, bie bi§ 62
anfteigen

m

m

^uvtanb.
SSären ben Slaweh entriffen, fiel 1170 an beffeji
Solju 53ern^arb üon 21§!anien unb warb oon biefem

1180 mit bem ^ergogtum Sac^fen Bereinigt. 1356
würbe bic2(u§übung'be§ fäc^fif d^en ^urrec^t§ allein
©ac^fen-Sßittenberg jugeftanben unb bem®ebiet oon
2öittenbcrg fpäter ber ^^iamc

umfaßte 4070 qkm (74

5^.

beigelegt.

S^erfelbe

mit etwa 150,000 (ginw.

gum ^önigreic^ würbe
ber ^. al§ 2ß i 1 1 e n b e r g e r
r e i § bejeid^net. ®urd)
bie S^eilung <Sac§fen§ (1815) fam ber gan^e ^rei§
9^ad; ber (grl^ebung (Sac^fen§

an ^reu^en unb geprt gegenwärtig jii ben S^egie^
rung^bejirfen 5}?erfeburg,-0Jaabeburg unb ^ot§bam.
Ilurfumagclö (5^urfumin) C,oH,o03, f^arbftoff
ber J^urfumawurgel, wirb au§ ber mit Sc^wefelfolj;
lenftoff entfetteten Sßurjel burd^ 3llfo^ol ausgesogen.
®er2lu§5ug wirb oerbampft, ber ^lüd'ftanb mit ^itlier
bel;anbelt, bie ätfjerifc^e Söfung wieber oerbampft
unb ber nun bleibenbeStüdftanb in 2lmmonia! gelöft,
au§ weld;em ^. burd^ ^or;lenfäufe gefällt wirb. S)ie
2lu§beute beträgt 0,?. ^ro^. (g§ bilbet gelbe, blau
fd;illernbe .^riftdtte, ried;t oaniHeartig, gibt mit 211=
fol)ol unb ^tl}er gelbe, grünfluoreäsierenbeSöfungen,
löft fic^ nic^t in faltem Sßaffer, fc^milat bei 165", ift
nid;t flüd;tig unb gibt mit 2llfalien rote Söfungen.
^. getränfte§ $apier (Äurfumap ap ier) wirb
burd; 3llfalien braunrot, burc^ ©äuren wieber gelb
burc^33orfäure wirb e§ nad; bemS^rod'nen orangerot,
bann burd^ Säuren nic^t wieber gelb, aber burd) 211^
falien blau. S3ei (Segenwart oon ^orfäurc mit 211^
fo^ol gefod^t, wirb k. präd;tig rot, unb auf ^wfa^

TO

fc^eibet fid; bann rote§, mctallifc^ grün
iRofoctianin ab, beffen alfo^olifc^e 2'6:
fung burd; 2ltfatien oorüberge^enb prad;tooll blau

oon SBaffer
fd;illernbe§

gefärbt wirb.

Äurfümaftärfc, f. ArroAv-root.
Äurfumc, ^flangengattung, f. Cnrcuma.
^urlanti, bie füblid;fte ber Öftfeeprooinsen dlu^(f. tote »Siolanb, ©ft^lanb unb ^.«), be==
au§ bem eigentlid^en k. (^er^ogtum ^.),
ftel)t
bem ^ergogtum
e
g a He n , bem alten 93i§tum
Gilten unb bem ^egirf oon gelangen, grenjt im

lanbS

S m

3?. an Siolanb unb an ben 9?igaifc^en a}ieerbufen,
im D. an ba§ ©ouoernement 2Siteb§f, im SB. an bie
Dftfee, im S. unb ©SB. an SBilna, ^owno unb "ißreuj
^en unb l)at ein 2lreal oon 27,286 qkm (495,5 D3)J.).
a5om 2lreal finb 25 «ßroj. 2ltferlanb, 30 ^roj. SBie-fen, 33 «Proj. SBalb unb 12 ^rog. Unlanb. S)er 330*
ben ift im allgemeinen fruchtbar, meift lehmig, ftel^

lenweife auc^i fanbig. ^Öie nörblid;ftc Spi^e läuft in
ba§ weit ^eroorragenbc ^ap ^Dome§nä§ au§. ^Die
lüften leiben fe^r burd; ^-lugfanb, gegen beffen im=
mer weiter greifenbe ^erl)eerungen feit 1835 oer^
m
fd^iebene 2lrbeiten ausgeführt worben finb. ^. wirb
unb fid; xmau§gefe|t gegen ba§ §aff (jä[)rlid; etwa in mel;reren 9lid;tungen oon flad^en ,'9ör;en?ügen
5^'2
300—
um
m) öorbewegen, öa§ fie in
500 ^a^ren (70 130
^od;), bie oon S. I^er, au§ Litauen,
auSfüIfen werben, wenn eine 2(u[f)altung berfelben fommen, burc^fc^nitten. S)er bebeutenbfte biefer §0-md)t gelingt. ®urd; biefelben finb bereife mefjrere l^engüge ift ber bie 2Safferfd)eibe jwifc^en ®üna unb
'Dörfer uerfanbet, wie benn aud; jeljt befonber§ ba§ 2la bilbenbe, ba§ fogen. 5^urifd^e Dberlanb, ba§ fid;
2)orf 3ioffitten bebrop erfd)eint. S)ie Unterlage ber am linfen Ufer ber ä)üna oon SBarnowis über ^Uu^
^le^rung befielt au§ Xi)on= unb Sel}mfc^id;ten, bie unb ^afobftabt bi§ Salbo^n ^ingiefit. ®in anbrer,
teilweij'e ber S^ertiärformation angehören unb reid; oom erftern burd; bie SJlitauifc^e Siefebene getrennt,
an SSernftein finb, ber befonber§ bei ©d;war3ort im liegt an beiben Ufern ber SBinbau unb oergweigt fid;
s^aff gefifc^t wirb. (S.5^arte»Dft= unb SöeftpreuBen«. in bie ^ö^en oon pöbeln, 2:ud'um, ^anbau, Xah
Sgl. Serenbt, (55eologie be§ ^urifc^en §aff§ unb fen (bie fogen. ^urifd;e (Sd;wei5) unb bie flauen
feiner Umgebung (Äönig§b. 1869).
33erge, bie iid) bi§ jum 5?ap S)ome§nä§ Ijingie^en.
2)ie 340 km lange, meift flache Seefüfte bilbet faft
^üviffcr, alte f^orm für Äüraffier (f. b.).
^ui*!i'ci§, ber norbweftlidifte ber fieben Greife be§ gar feine Sufen; bie einzigen fünfte, wo Sd^iffe
früljcrn ^urfürftentum§ ©ad^fen, gu beiben «Seiten lanhm fönnen, finb Sibau, Sßinbau unb ^olangen.
ber mittlem (Slbe ober^ unb unttvljalb ber a)^ünbung parallel ber ^üfte taufen, meift in brei 3iei^en, lange
ber ScDwar^^en (Sffter, warb erft burc^ 5Ubrcd;t ben Sanbbänfe, weld^e ftc^ oft 10—15 km in§ -iRcer f;tn--

—

m

nj

{&ü\d)\d)h).
ein ei-ftrecEeu iiub bcr (Sdjiffaljvt

fel^r ^iitbevItcT; finb.

geonnofttfcfjer .*öinfid)t gef}ört ^. ber beüonifcOen

^onnation an.

^Die untern (Scr;Tc^ten beftel^en

au§

(Sanbftetn (oft igoFiIen bilbenb, lüie bie ^aüibr^ö^te
Sonbangen) mit uerfteinerten ^-ifcfjüberreften,
bie ober« au§ 9)cergel unb ^alfftein mit je^r oiel
iierftcinerten 9}iufd)eln. ^Die Su^^öformation finbet
'^k äU
ficf; am untern Sauf ber 3la unb äißinbau.
©cfjicr^ten finb oft nur von einer ganj bünnen
9(tferfrume; an anbern Stellen luieber tion einer bi^
fjo^en Bd)\d)t ©djwcmmlanb unb ©eröKe
fafi 20
bebest, raelcf)e Diele filurifdje SSerfteinerungen ent^
liält.
©rratifc^e ^lödte finben ftc^_ üGcrall serftreut.
öci

um

m

2)ie Debeutenbpen ?vHif f c finb: bie 5lurifcf;c 3la, bie
^Binbau unb bie ^ma, melcljc @rett3flu§ gegen 2ßi=
teb^f unb Siolanb ift. ä^on .Kanälen finb nenneng;
roert: ber Safoöf^Fanal bei Mau, nacfj bem ^rieben
üöu Dlioa ,^roifcf;en 1660—81 angelegt, Derbinbet bie
'3c^u)ite UTit ber Srije bei 93Htau; ber £ibaufd)e ^aml, uerbinbet ben gleichnamigen (See mit ber Dftfee
unb bilbet gugleicf; einen .^»afen, unb ber Söinbau;
fanal, metcl;er bie fylüffe SKinbau unb Subiffa üer;
Mnbet. Sie bebeutenbern ber fel;r 3al;treict)en (Seen
finb: ber Sibaufdje (40 qkm), ber U§maitenfcl)e
(42 qkm) unb ber ^apenfee (18 qkm). Son ben 3Jii=
neralquellen Äurlanb§ finb bie fd^mef eil) altigen bei
'Balbolm unb Harbern unb bie eifenljaltigen bei
^ufd)l)üff unb S)onbangen am bcJ'annteften. ^Da§

(3aljl ber

•
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Brennereien feitl864 »on ISOauf 89gefun-

üon 58elang. 2lnfel)nlich finb Sraf)ts unb
33ledjfabrifation,9Jcahl=u.Sägemül)len,58ierbrauerei,
^-abrifation üon Seber, Sabaf, .'6efe, mec^gnifchen
^erifgeugen, Sid^ten unb ©lag, Ziegeleien, Ölfc^lä^
gereien unb Färbereien. Ser gefamte ^robu!tiong=
raert roirb (1885) auf 13,2 WdU. Siubel angegeben.
Seröanbel, namentlid; überSibau, nimmt bebeutenben 2luffd;roung. Sie 2lugful)r befielt hauptfäc^liüj
in Spiritug (1884: 57 milL ©rab), betreibe, Sein,
öäuten imb §olg, bie ©infufjr in a3lanufaftur5 unb
^Kolonialwaren, ^ein, Saig unb Früd)ten. SerSanb
Ijonbel ift in ben §änben berauben. Sie Petersburg?
3Barfc§auer@ifenbal)n bxurchfdjneibet bieäu^erftefüb=
^'en), Ttidjt

:

©de beg ©ouoernementg; auBerbem füfirt
längg ber nörb Ii d;en Brenge eine 33aljn won Süna=
bürg nach 9^iö^^/ weld;e <Btaht raieberum über ^itau
mit Sibau unb ^oiüno burd) 33al)nen cerbunben ift.
Sin Sdjulen tjat^K. (isss) 3f'laffifd)e ©Qmnafien mit
1857 Schülern, 5 Ijöhere ^ilbungganftalten für bie
roeiblidje ^ugenb, 2 9iealfchulen, 24 toisfdinlen,
öftlic^e

^lleinfinberbemahranftalten unb 2ßaifenhaugfd)ulen,
2 Stabtfchulen, 136 ^riüatlehranftalten, 418 Gle-mentarfdjulen, 3 ^aubftummenfchulen, 5 9kuigütiongfchulen, ein 3Solfglehrerfeminar, eine 2lderbaii=
Sie 3at)l aller Sernenben beträgt 44,029,
barunter 17,310 weiblichen ©efdjlechtg. 'Sluf bem
Sanb !ommt auf 1290 S)^enfchen eine Schule un'o
fchule.

lima ift gefunb, aber »eränberlic^ unb oft nebelig. auf 15®inm. ein Schüler, ^.mirb t>on einem^ouDerSie mittlere Sa^j^'^^temperatur beträgt in 9JJitau neur üermaltet, ber nad; ber 2lufhebung beg (Sjeneralim fälteften Tiomt (Januar)— 13» (5., im gouDernementg ber Dftfeeprooingen (1876) unter bem
'r5,8«
loärmften (^uli) -|-22'^ (S. Sie ^aljl ber 3tegentage äl^inifterium beg Innern fteht. ^n militärifcher .^in=
hMu^t fiel; auf 145, mit einem ^Rieberfc^tag üon fid;t ift
nach raie üor bem (Seneralgouüernement
52,5 cm.
üon SSilna unterraorfen. Sag ©ounernement mirb
Sie ^eDölferung ift (1882) 642,570 (24 ©inm. pro in gebn Greife geteilt: 33augfe,f5rtebrichftabt,@olbin^
Dtilometer), barunter finb 74 ^rog. ^roteftanten, gen,@robtn,§afenpoth,Seletj, TOau,5t;alfen,2:udurn
18 ^ro5. ©ried^ifcfj s unb Siömifdjs^t'atljolifcpe unb unb SBinbau. SSig ie|t f)at fid; ^. nod; feine eigne
ca. 8 ^roj. ^uben. Ser Stationalität nacl; finb am gerid;tlidjc Drganifation erhalten fomie feine Sanbmeiften bie Setten vertreten, melclje bie klaffe ber tage unb ^reigftänbe imb bie Einteilung in fünf ben
!öauern bilben. Sem Seutfcjtum gehört ber 2lbel teifen entfpred;enbe Dberhauptmannf^aften, von
unb ein großer ^J;eil ber ftäbtifdjen ^eoolferung an, benen jebe in groei .'oauptmannfd;aften gerfäHt. SSgl.
8,2 ^rog.; bluffen finb mit 1,7, $olen unb Sitauer mit ^offart, Statiftif unb Geographie beg ©onuerne-1 ^rog. »ertretcn. Sie Iutf)erifcl)e ^irdje fte^t unter mentg
(Stuttg. 1843); 0. §ei;fing, Statiftxfd;c
einem ^roDingialfonfiftorium, ba§ feinen ©i^ in
Stubien über ^. (2«itau 1862); »3(rd;iü für mtm-.
tau f)ai. Sie 3«^!
©Ijefc^lie^ungen raar 1885: Junbe Sil).-, ©fth^ unb to*lanbg« (Sorpat, feit 1854;;
5064, ber ©ebornen 19,705, ber ©eftorbencn 13,358. » Statiftif d;eg Jahrbuch für
(1881—85).
Sie faft einjige SBefc^äftigung ber ®inn)ol)ner bilbet
00
[®cf(öitfttc.] Seit ben frühften S^itzn mar
ber 2lÄerbau. Tlan baut 3^toggen, §afer, SBeigen, ^uren unb 3Benben (lettifd)4itauifchen Stamme?
©erfte, S;urnip§ unb ^^utterfräuter, roeniger ^av beraoljnt, tarn 1245 an Siülanb unb teilte mit biefem
toffeln, Sein , §anf unb SBudjroeigen. Sie ©rnte mar big ing 16. '^aljvlj. alle Sd;icffale (f. Siolanb).
1884 pro §eftar ber betreffenbcn Slcferflädje bei 9tog-- 1561 mürbe ber le|te Drbengmeifter ber Sdiroert-geu 14,2, bei Sßinterraeigen 15,g, bei Sommerraeigen ritter, ©ottharb^ctteler,alg .<?)ergog tnit ^. unb
9,6, bei §afer 14,5, bei ©erfte 15,i, bei «Kartoffeln Semgallen Don bem SKönig üon vßolen, Siegmunb
120,9 hl. Sag Dbft gebeiljt »orgüglic^, ebenfo aud; 2luguft, belehnt. Sie lutherifd;e Sehre, 1526—56 in
©emüfe. Sie SSieljgu'^t l)ebt fid) üon Saljr gn Sa^r, ^. eingeführt, mürbe »on .*oergog ©ottharb gur alleU
namentlid; maSSSerebelung ber Staffen betrifft. 1883 nigenSanbegreligion erhoben unb 1570 eine i^ird)en:
betrug ber S3iel)beftanb: 173,530 ©tüd Jöoruüie^, orbnung gegeben. 1587 folgten ©ottharbg Söhne
1 65,788 (Sd;afe, 86,835 6d;mcine unb 122,692
^f erbe. ?3'riebrid; unb SBilhelm unb hcrrfdjten gcmeinfain,
Tsm nörblid;en imb öftlid;en 3::eil ift ^liabelroalb t)or= inbem fie nur bie ©üter unb Sd)löffer behufg tSrlic:
l)errfd;enb, raäljrenb ber füblidje unb meftlidje ^eil bung ber ©infünfte teilten. 2ßilhelm, eine lebhafte,
vcidjer an Saubroalb ift.
SSon ben SBälbern gel)ört gemaltfame 9^atur, geriet megen beg Stiftg '^ilUn
faft bie §älfte ber tone.
Sie ^agb mirb gepflegt; mit ben 33rübern 9iolbe, meld;e bie poInifd;e Schng-'-Bären !ommen feiten cor, Ijäufiger milbc Sdjmeine, hoheit an Stelle ber hergoglichen fcl?cn molltcn, in
trlentiere unb 2ßölfe, allgemein 3{el)e, ^•üdjfe,§afen, 3mift, lie| feine ©egncr crmorbcn, unirbc bann aber
»erfc^iebene roilbe §ül)ner unb (Sd)nepfen. Sag Wd- auf 33etreiben beg üngufricbcncn Ütbclg 1616 abgc^
neralreid; liefert ©ipö, Seljm, 5lalt, 2;orf, Sernftein, fet?t. ^-riebrich, ber 1617 in ber fogcn. Siegintcn't'?
namentlich beim 2lngarnfd;en (See unb am 3)ieereg; formel eine neue 3>erfaffung für i\. gab, regierte feit
ftranb, Sanbftein, SKerget, Sumpfeifen unb Sraun« bem allein. 2llg er 1642 finbcrlog ftarb, folgte fein
Jol)le. Sie ^nbuftric ift, mit 9lugnal)mc ber ^vannU
S^ieffc Sfifoi^'. Siefer fud)te mäbrcnb bcrM>i"ege '^"olücinbreimerei, bie jcbod; im 3?ücfgang begriffen ift Icng mit J)hiBlanb unb bnnn mit Scijjycbcu ^leutva^
.i^
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Uohadjmx unb eine tjeimittelnbe ©teEuug,
^reu^enS ©ro^er ^iirfürft, einsune^men; bo^
5tarl X. ron ©cfjroeben ad^tete nic^t bie anfangt ju;
unb lie^ ben
gefi^erte ^zutxaüt&t, be[e|te 1658
•Öerjog gefangen abführen.
®rft ber ^wbe üon
Düva (1660) ga0 biefem bie ^reifieit unb fein Sanb
Biirütf, ba§ 1661 enblic^ burc^ bag ©tift Gilten »er^
grö^ert tüurbe. ®urc^ ben ^rieg raar ber ^o^)U
ftanb Äurranbä arg gefd^äbigt raorben; ber ^ergog
futfjte ir;n nun bur^ §örberung be§ ^anbeB, felöft

-

Utiit 5u

Sanb

lüte

•iDMd^ten 3ftorbeuropa§ garantiert

md)

unb buri^ Slnlage ^sa^lreidjer
hierin eiferte i^m fein ©o^n
^riebric^ ^afimir (1682—98) nacf;, bod^ gingen
bieS5orteilefeiner§anbeBpolitifburc^ eine werf d^roen«
berifc^e$)oft}nitung meift verloren. Unter beffenSol^n
^^-riebric^ äBil^etm (1698— 1711), ber minber^
jäfjrig unter ber SSormunbfd^aft feine§ D^eim§ ^er?
binanb unb feiner SKutter regierte, l^atte ba§ Sanb
iDär}renb be§ 3?orbifc^en ^rieg§ infolge berSnt3afion
ber ©d^raeben (1700—1703, 1704—1709) üiel gu Iei=
ben unb raurbe fogar von einem f(l;raebifc§en ^taiU
Ijalhv t3eriyaltet. S)er junge ^erjog, ber in^raifd^en
in ^^eutfd^lanb ergogen raurbe, Ijatte !aum fein Sanb
gurüd'er^alten, afe er 1711 unmittelbar nac^ feiner
35ermä^lung mit ber rufftfc^en^rin5effin2(nna^n)as
nomna ftarb. ^£)ie oermitraete ^ergogin 2tnna na^m
unter bem ©(^u| i^re§ Dl^eim§, ^eter§ b. ©r., i^ren
SBitraenfi^^ äu mtan. S^reS .öemafjlä D^eim, §er*
erb in an b, trat groar bie 3^egierung an, lebte
50g
aöer fortmä^renb im 2tu§Ianb.
bie ^ergoglid^e
Cammer ein üerpfänbete§ ©ut einsieden roollte unb
baöei ber ^fanbin^aber, DBerft x>. ^irdö, erfd^offen
mürbe, 6efd()merte ftc^ ber Slbel in SBacfc^au, unb
ber po[nifc^e Dberle^ngl^of orbnete eine SanbeSoer*
maltung an, beren ©nbämedt' mar, ^. nadf; bem S^obe
be§ ünberfofen fjerbinanb al§ ein eröffnetet Se[)en
förmlitf; mit ^olen su vereinigen. Dk§> gu üer^ins
bern, erraäfjiten bie furlänbifc^en Stäube 1726 ben
natürlid^en ©ofm be§ ^önig§ von $ofen, ben 3Dlar*
ftfjalt ©rafen SJiori^ üon (Sa($fen, gum ^erjog. ®oc^
blieb biefe 3Ba^t, raeii Siu^lanb unb ^"olen ftd^ ba*
gegen erklärten, of)ne Sßirfung. 2tuf bem 5teid^gtag
5u ©robno mürbe bie ^Bereinigung l^urlanbg
mit ^olen, fobatb ^^erbinahb geftorben fei, von
neuem befretiert; boc^ 3fJu|(anb moKte in bie ©in«
uerteibung nid^t raiHigen. ^JCuguft II. von ^olen
lie^ fic^ enblic^ baju gerbet, ^erbinanb mit
ju bes
lehnen (1731); ba aber biefer im 2tu5lanb bleiben
roolUe, marb burc^ biefen 2lu§meg nichts gebeffert.
Söeftinbten

^)'m,

gaörifen gu ßeöen.

eine neue itonftitution,

mürbe. Siron ftorb

meldte von ben
unb 1774 erneuert
1772, nac^bem er f c^on 1769 bie

•Regierung an feinen ©rbpringen Peter abgetreten
^mSanb felbftroarenbie^ermürfntffesroifc^en
2tbel unb^ürgerftanb, ba§ 3D?iBtrauen gegen ben§er50g nid)t gu befeitigen; abraed^felnb fuc^te man baibin
Petersburg, balb tu SBarfc^au ©c^u^. 2lm 18. Tläv^^
1795 befc^loB ber furlänbifd^e Sanbtag, ^. bem rujfi=
fc^en^epterguunterroerfen. S)iefer5öef^lu^roarbbem
^ergog gur SSeftätigung mitgeteilt unb von bem|el:
ben 28. SfJZärg gu Petersburg, gegen eine Penfton für
fid) unb feine Söc^ter, in einer befonbernSlbtretungSurfunbe genehmigt. 2luf biefe Sßeife mürbe ^. eine
ruffifd;e Proü'ing. Sie Sage beS 33auernftanbeS
mürbe burd^ 2luf Hebung ber Seibeigenf c^aft oerbeffert
(1817); ber 2lbel bejjielt einige Privilegien, boc^
Eiatte.

mürbe 1835 ba§ ruffifdje ©efe^buc^ (swod) einge=
fü^rt. ®in ^aiferlic^er Ufas empfahl 1850 ben ^e^
i)örben bie 2lnmenbung ber ruffifc^en ©prac^e ftatt
ber beutfc^en in offigieHen ©c^riften, mirb aber erft
feit 1867 ftreng burc^gefü^rt. Somit mac^t bie di^gierung ber nationalen Partei in Siu^lanb, welche

mit i^rem §aB atteS beutfc^e SQSefen »erfolgt, ein 3«=
geftänbniS. SSgl. ^rufe, ©ef c^ic^te ^urlanbS unter
ben §ergögcn (3iiga 1833-37, 2 Sbe.); »©efc^ic^t=
lic^e überfielt ber ©runblagen unb ber ©ntmitfclung
be§ Prooingialred^tS in ben DftfeegouüernementS'(1845, offigielO; ©d^roar^, ^. im 13. ^a^r^unbert
bis gum3^egierungSantritt 33ifc^ofS@bmunb u.Sßerb
(Seipg. 1875); »Sio^,

"Otnhud)« (9?iga

unb furlänbifc^eS Urfun--

eftl)=

1852—84,

33b.

1—8).

^urmantcl, ©c^mud^ ber ^urfürften

(f.

b.) bei

ber

^aifertrönung, ba^er in ber^eralbi! ^iß^i^ß berSßap^
pen ber Stegenten in ben ^ur^äufern.
^urmarf , e^ebem ber §auptteil ber Tlavt ^vanbenburg, beren graeite, Heinere §älfte bie Dieumar!
mar, umfaßte bie 2lltmarf (nad^ bem Sßo^nfi^ ber
aJiarfgrafen auc^ Ttaxf ©algmebet genannt) mit ber
§auptftabt ©tenbal, bie 35ormarf ober priegni^ mit
ber^auptftabtperleberg, bie TlitUlmaxt (fo genannt
feit bem 15. ^a^xl)., urfprünglic^ dMxt 33ranben=
bürg, bann ^eue 3J?ar! [9ieumar!] genannt) mit ber

ÖauptftabtSranbenburg,bieUtermar!mitber.§aupt=
ftabt Prenglau unb bie §errfcf)aften SeeS!oro unb
©torJoro ober ben SeeSiforaer unb ©torforoer ^reis
unb enthielt auf 24,600 qkm (447 £l3K.) 840,000
©iura. ^5)er 3lame ^. entftanb infolge ber Übertrat
gung ber ^urmürbe auf 33ranbenburg unter £ub=

1737 ftarb unb mit i^m ba§ ^erjogli'd^e ^au§ raig II. aus bem §auS aSittelSbac^ (1356) unb fam
fe^te bie ^erjogin Slnna, bie in^^raif^en ben mit bem Untergang ber beutfd^en ateid^Soerfaffung
3^ad^ bem Silfiter ^viehin rourbe bie
ruffifd^en %f)xon beftiegen l^atte, mit 3wftimmung mieber ab.
3t(§ er

erloftf;,

2(uguft§in., ber i^r bie polnifc^e tone uerbanfte,
bie äßa^I i^re§©ünftang§, be§ ©rafen ©rnft Sodann
üon SSiron, feiten§ ber furlänbifd^en ©täube gum
.^gergog burcfi.
S)oc^ biefer blieb in Petersburg unb
mürbe nac^ bem 2lob feiner SSefd^ü^erin (1740) roä^s
renb ber 3^egierung be§ minberjä^rigen ^aiferS
3man, für meldten er bie 3iegentfc^aft führte, von
^imnid) cerfjaftet unb von ber 9)iutter ^roant, ber
3ur 3»legentin erl^obenen SStnna Seopolburana, nac^
Sibirien üerbannt. 2)ie ©tänbe mäljlten barauf ben
'^ringen ^arl von ©a^fen 1758 gum ^erjog, gu
beffen gunften bie Äaiferin allen ^orberungen an
^. entfagte. 3iad§ ber 2;^ronbefteigung ^eterS ni.

unb al§
Ütcgterung gefommen mar, rourbe
er von berfelben roieber al§ ^erjog von ^. eingefe^t;
Äarl mu^te 1763 roeid^en, unb Siron rourbe von
Polen mit
belehnt. 2)a§ Sa^r 1768 brachte bem
erhielt inbeffen S3iron feine fjrei^eit mieber,

^at^arina

II. gur

Slltmar! bem neuerric^teten ^önigreid^ SBeftfalen,
bafür aber baS red^ts ber ®lbe gelegene §ergogtum
3)lagbeburg ber 9)?ar! einverleibt, bie bemgufolge ha-

malS 23,000 qkm (386 D3K.) mit 785,000

(ginra.

um=

^Rad^bem 1813 bie Slltmar! mieber an Preu-^en gekommen, roarb bei ©rric^tung ber StegierungS^
begirfe bie Einteilung in ^. unb SfJeumarf nic^t
mieber aufgenommen, fonbern bie Slltmar! bem
SJIagbeburger, bie Priegni^, UJermarif, ber größere
Steil ber Mtelmarf unb bie 1815 von ©ad^fen ab-getretenen Slmter Jüterbog, S)a^me unb 58elgig bem
PotSbamer, bie übrige 3Jiittelmarf unb (bis 1836)
ber 33eeSfoms©tor!oroer ^reiS bem SiegierungSbegirf
gran!furt gugeteilt.
ÄurmeJic, f. Sau lebung.
fa^te.

Surm^f^,

^reiSftabt

im

ruff.

©ouoernement

©imbirSf, an ber ©ura, ^at eine tat^ebrale, 4
Pf«rrfird^en

unb

(isso)

2000 ©inm.
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ÄürnkvgiT, ^^-erbinaiib, (2d)nftftel(er, geö. 3.
^ult 1823 5u SBien, ftubterte bafelöft ^fjirofopfiie,
luanbte fid; bnnn aber ber ^ournaliftif unb ^ubli^
3l(§ iHeüoIution§f(ütf}tling üerlie^ er 1848
Ä'ien, üerraeilte längere 3eit in 9}iüncf;en, fefirte 1859
md) Öfterreicf; surüc! unb lie^ fic^ 1865 in ©raj,
5ifttf 511.

wo

1867 in 3Bien nieber,

er al§ ©efretär ber <Bd[)ilkx:

(Stiftung fungierte, bi§ er 1877 feinen 2BoJ)nfi| von
naf)ni. @r ftarö lunl^renb etne§ Slufent*
()nrt§ in 9JJünd^en 14. Oft. 1879. einen littern rifc^en
'iinnien erioarb ficf; ^. juerft lüäfjrenb ber ^ßit feinet

neuem in ©ra5

Q'x:'ü§> burcf; ben fulturljiftorifrf; mertooHen 3^oman
.^^erShnerifamübe« (^'ranff.1856), in beffen ^aupt^

perfon 9?ifolau§ Senau porträtiert fein
cher

Derfucf;te

,g^it

er fic^

folf.

Qu

glei-

mit feinem »©atilina«

(Sin J^eil feiner Sei^
träge ju l)elletriftifd)en\3eitfcf;riften erfcf;ien gefam;
meit unter bem3:itel: »2lu§geiuäf}lte9tODellen« ($rag
1857). 3(uBerbem üeröffentiic^te er: »^3)a§ ©olbmär-d)en« (2ßien 1857); »DJoüeEen« {mün(S). 1861-62,
3 SBbe.); eine Slu^ioa^t feiner Feuilletons, Setrac^-tnngen über bie innere ©efc^idite Öfterreic^S in ben
:^snl)ren 1859—73 ent^nltenb, unter bem ^ttel: »<Bk'
gelringe ($)amb. 1874); ben 9{omon »S)er §au§i
hjrann« (SBien 1876) unb »Sitterarifc^e .^erjenS-fnd;en. Sieflejioneu unb ^hntif'en« (baf. 1877) foraie
einen neuen 33nnb »9'?ooellen« (^erl. 1878). ^. E)ul;
bigte einer burd;au§ peffimiftifd;en SBeltanfdjäuung.
^uruif, @tnbt im preuB. Siegierunggbegir! ^ofen,
.^reiö ©c^rimm, nm «See
Ijai ein (Sd;lo^ unb (isss)
2650 !atl). einiDo[)ner.
(.s^amb.

1855)

fiie>

2)rantatiFer.

;<

turnool,, <BtaU unb 33e5irf, f. 5?arnur.
turoiiQtfin, 2(le^:ei 9Zifolojeuiitfd;, ruff. WdiU
tärfc^riftfteller unb 9{eifenber, geb. 1848, erhielt feine
(rrjie^ung in einem 5inbettenforpg«, rourbe 1866 Dffi=
?,ier, trat in ba§ turfiftnnifdje9d)ü^enbataillon unb
?,eidjnete fid^ fo

qu§, bn^ er al§

lifd)=militärifd;en 9,1Jiffton gu

(ll}ef

einer biploma--

bem ^mir^afub

nnc^ ^afd^gar entfanbt mürbe,

'^k %vnd)t

(Sf}an

biefer

Senöung marfein 2lnfangber70er^a^reerfc|ienene§
^Ikifemerf über ^afc^gar. hierauf trat ^. in bie '^RU
tolai--3lfabemie be§ ©eneralftabS, meiere er 1874 ab=
Dinierte, unb begab fidj bann fogleidj al§> SSotontär
nad; 3Ugier, ging nad^ feiner 9?üdfel)r abermals nac^
Xnrfiftan, mürbe barauf nad; Petersburg in ben ©e^
neralftab berufen, mo er eine Zeitlang ©^ef ber afia=
tifdjen «Seftion be§ ©eneralftabS mar unb aud; ba§
IHmt eines 3(bjun!tprofefforS für militärifdje Btaliftif in ber 9Ufolai=2lfabemie beS C*9eneralftabS uer=
S)en letzen ruffifd;-tür!ifci§en ?5et^3W9 niadjte
fafj.
er als ßfjef beS ©tabeS ber 16. 3"fa«teriebiDifion,
bereu ^ommanbeur ©fobelero mar, mit fomie mit
let^erm ben ^J-elb^ug gegen bie Sld^al-Xefe (1880—
1881) unb ift, feit 1882 (^ieneralnmjor, gegenmärtig
bem ©eneralftab zugeteilt. ,Brtl)lveid)etriegSl)iftorifdje
f

imb

militärifd;e3lrtifel i)erüffentlid;te er in ben leisten

;Aaljren in

ben '^Petersburger 9}ionatSfd)riften: »Wo-

unb ;vEiisskaja Stariua«, t)on be*
»^ritifd^en SUidblide auf ben ruffifc^stürfi^
fdjen S^rieg 1877/78
in beutfdjer ^Bearbeitung von

jennyj Sbornik

neu

.

"bie

:<

Mraljmer

1885—87, 7

öefte) erfd)ienen.
ilurortc, Orte, nn meldten gemiffe ivranf'beiten,
namentlid; djronifdje Störungen beS ötoffme'djfelS,
n'cld}e burd; blofje mebifamentöfe ä.u^[janblnng nid;t
r^u befeitigcn finb, unter befonbern I^ernnftaltungen,
l'linmtifdjen3.>erljältniffenunbgeregelter£ebcnSmeife,
b. l;. burd; eine eigne, 3Bod;e"n ober 9Jionate 5U be;
folgenbe Shw, geljcilt merben. ©ine fold)e .^hir f'ann
unter Umftänbcn an bem 2Bol)nort beS Seibenben
(33erl.

lelbft eingeleitet

u)crben; alS ein

feljr

mefcntlid;cw,

ben (ärfolg ber Äur unterftü^enbeS 53ioment ift aber
mit üollem 3^ed)t ein paffenber Sßedifel beS Slufentt)altS an^ufe^en, pmal menn bie 2luSfic^t oorliegt,
ba^ ber itran!e am 3Bo^nort fid; ben täglidien Huf;
regungen feineS Berufs nidjt ent.^ie^en fann. 2)iefen
Sebürfniffen entfpric^t eine au^erorbentlic^ grofee

3a^l üon befonberS günftig gelegenen unb für öeil=
Smede eingerichteten 'Kurorten, ällle biefe 51'. mirfen
auf ben ©efamtförper ein, teils inbem fie ben Stoffe
rced;fel anregen, baS Sfieroenfpftem reiben, eine allge^
meine ©d^laff §eit ber ©eroebe ober ein5elner Sc^leim^
[jäute erftar!en laffen, ober inbem fie einfeitige ©i-seffe
beS ©toffraed^jelS regeln, baS3^eroenfi)ftemberul)igen,
übergroße Wi^havhit einjelner ©eroebfijfteme lierab-ftimmen unb abnorme ©efretionen unterbrücfen.
S)ie non Saien fo oft gehegte SSorftellung, ba^ eS ^.
für Seberleiben, anbre ^. für ^ruftfranfljeüen, mie;
ber anbre ^. für ^ergfe^ler gibt, ift nur infofern
rid;tig, alS unter ©inleitung einer beftimmten SebenS^

uon beftimmtem^lima, einer S3abe=
unb ^runnenfur, ber gefnmte Körper berart günftig

rceife, unterftül^t

beeinflußt mirb, ha^ 5. ^. gemiffe ©ti3rungen ber
Sebert^ätigfeit ober ber SltmungSorgane ober ber
.^ergarbeit baburc^ mit beeinflußt unb gefieilt merben.
^iber eine folc^e Rettung Fnnn einerfeitS an uerfd^ie--

benenKurorten erreicht merben, unb anberfeitS bietet
Kurort eine ^eilgelegenl^eit für fe^r
mannigfache Drganleiben, ba nic^t feiten öer^--,
Sungeus unb Seberleiben Don einer eineiigen (Störung
beS Kreislaufs abhängig finb. ^ie 3(uSraahl, in mel=
d;en ber ^. ein beftimmter ^ranfer ober ©rljolungS;
bebürftiger gefd;idt merben mujs, ift bemnac^ eine
überaus fc^raierige, ba unter ben Kurorten, meldte
anregenb mirfen, mie 5.
bie (Seebäber, jeber eiÄs
seine ein fogufagen inbioibuelleS ©epräge beft^t,
ebenfo mie bie D{ei56arfeit unb ^raftfülle ber einjel;
neu Traufen eine inbioibuell pdjft mannigfache ift;
ber bäberfunbige 3(r5t muf? eben benjenigenDrt waf}'-

jeber einzelne

len, meldjer in feiner ©igenart am beften ber ^ftatur'
feines i^ranfen angepaßt ift. 2)ie große ^af)l ber
orbnet S^fjileniuS in folgenbe 12 ©ruppen: 1) f Ii;',
matifc^e
2) 3ßilbbäber, 3) einf ad; e ©äuer^'

tinge, gum biätetifdjen ©ebrauc^ bienenb, 4) ^och =
falsquellen, 5) (3eebäber, 6) alf alifd^eDuellen,
7)

33ittcrmafferquellen,

8) alf aliftf}

=

erbige

Duellen, 9) ©ifenquellen unb SJtoorbäber,
]0)Sd;mefelqueÜen, 11)
mit üerfd;iebenen
^urmitteln: mU), i^umi)S, 93Jolfen, 3Beintrau=
ben, ^räuterfäften, 12) ©pe^ial-^eilanftalten.
igiersu fommen nod; bie in neuerer 3^it eingerid;=.
teten S^errainfurorte. S'JöhereS f. ^limatifche
^. unb a^Hneralmäffer.
Brno »Simo (japan., »fchmarger ©trom«, megen
feiner tiefblauen ^arbe), 9)teereSftrömung beS $a:
Sififdjen DoeanS, meld;e, bem ©olfftrom beS 3(tlantifd;en OgeanS burd)auS entfpredjenb, im
entfteht
unb gmar burd; ben 3lnprall ber 9torbäquatorialftrömung an bie Dftfüfte ^s-ormofaS unb bie umlie:
genben ^nft-'^". 9.^Mil)rcnb ber .s^auptteil biefer Strö;
mung fid; inS ©l)incfifd)c ÄlJeer menbet, mirb ein ^i'eil
abgelentt, nimmt unter
berfelben, ber
muh
26^ nörbl. 33r. norböftlicbe ^iid)tnng an, bcfpült bie
gange fübofilidje .Sliifte ooniö'TP'i" i"!"^ verfolgt, nad)bem er bie ä^ud)t non :^vebo paffiert bat, uoruiiegcnö
eine oftliri^e ')i'ici)ü!ng; nur im Sommer folgt er nocb
bis 38*^ nörbl; 'iU-. in geringem 3lbftanb ber .N\üfte
uon 9iippon. S)er gvö&ere Xeil beS M\ fliefit jmifdjen
32 unb 41** nörbl. "^>r. imd) T. uiS 160'^ uieftl. u. ©r.
Üson ba mirb er naci) S^?. abgeientt bis ISO'' unb
ucrliert jid; in ben öfilid;en "i)rift]trömungen bc«

•

)
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£ur.pfufd;ei'ei

DgeanS. Sie nörbücfje ©reuje be§ (Strömt
auf btcfer gansen ©tretfe burcf; ausgebreitete 9le=
öel bejeitfjnet, lüetdje einen großen S;'eil be§ ^a^r§
(Stitteit
ift

bie ©(|iffa[)rt in

^opem ©rab

beläftigen. (Sin ^S«Jeig

be§ ^. nac^ ber SeringSftra^e

f)in, roeltfjer früljer in
löurbe, lä^t [icf; nic^t mit
(Sid^erl^eit na'^roeifen.
©ine aiöjraeigung ge^t in§
©elöe SOieer, eine anbre burc^ bie ©traBe von J^orea
in§ Sapanifc^e 9}?eer, wo fie unter günftigen Um^
ftänben noc^ bie Sangavs unb ^aperoufeftrafee er^

—

i^iti'y.

3U n)eld)em an einem beftimmten Tag
im regelmäßigen Sörfenüerkehr eineS §anbelSplaljeS

^. ben ^reiS

,

bie an ber ^i)rfe gehanbelten ©elbforten unb Sert=
papiere ju faufen ober
uev!aufen gemefen finb.

2)er

^urS

fteht

auf pari

(al pari),

menn

er

bem

angenommen

S^ennbetrag eines SBertpapierS (bei äöechfeln bem=
nad) ber äßechfelfumme) gleid; ift, er fteht über
pari, menn er mehr, unter pari, n>enn er weniger
beträgt, S)er ^. frember ©elbforten mirb im allgemeinen Dom 3)ietaKgehalt nur wenig obmeid^en unb
reicht. ^S)ie 9[)iai'imaltemperatuv be§ ^. ift 30'' (S., jmar innerhalb ber ©rensen, meld;e burdj ben SSorb. 1^. 6,7^ meF)r. alg bie Temperatur be§ DgeanS unter teil beS (iinfchmeljenS, bej. burch ben ber 3luy fuhr be:
benfelöen breiten, ©c^arfe Temperaturaögrenjung bingt finb. (5benfo finb bie ©renken für ben .t. von
gegen einen von 9u fommenben
(Strom ift imgemün3tem©olb (SBarrengolb) burd) bie ^srägungS;
für feine linfe dJrenjlinie öemerflicr;, luäfjrenb an •foftenoberburdjbie5Jiengeberbafürerhältlid;enSanf:
feiner recF;ten @eite ein alfmäfjticfjer Übergang , oft noten (1392 Wtt nach bem beutfdjen SBan!gefe|) beauc^ ein Umbiegen be§ Stroms nad)(SD.imb<S.ftatt= ftimmt. S)a§ 3!}Jetallgelb ber SanbeSmährung hat ba^
finbet. ©eine größte (Schnelligkeit (2— 4 (Seemeilen in gegen feinen ^. , folange eS feinen
üollftänbig
ber ©tunbe) erreicht ergmifcf^en berS^anbiemenSftra^e erfüllt. Gilbet fich jebod; neben ihm eine Papierwähunb bem (^olf oon ^ebo; biSiueiten mirb bie (Strös rung aus, inbem bem ^apiergelb ^if^ngSlurS bei;
mung aber burd) einen S^^orboftwinb einen gansen gelegt, b.h- jebermann gezwungen wirb, baS (entwer2;ag §um (StiUftanb gebracf;t. ^-rüf^er glaubte man tete)^^apiergelb ju feinem 9ienngehalt ansunehmen,
an eine bebeutenbe ©inmirhmg be§ J^.auf ba§ Sllima fo bejeichnetman ben 2luffd)lag beS aicetallgelbeS alS
Japans, eine %n]iä)t, meiere SKojeifoir) miberlegt r;at. 3lgio (f. b.). SSon einem ^affen!urS fprid)t man
a^gl. »^etermannS 9Kitteiamgen« 1881, ®. 368.
bann, wenn ©elbforten an ©taatSfaffen gu einem be-ftimmten betrag ftetS angenommen werben. Sie
f. SO'iebisinalpfufcheret.
Ättriiritt5, cljemaB Sitet be§ ©rbprinjen in einem $)öhe beS SlurfeS regelt fid) im allgemeinen noch ben
^urfürftentum. SSgL ©rbprin^;.
©efe^en, nad) benen ber ^reiS überhaupt fid) richtet.
Äurr, beutelartiges ©runbf (^leppne|, befonberS Sft ber ^inSfu^ gegeben, fo hängt ber ^. bei 2Bertin ber 9?orbfee bem gnic^fang bienenb, ba§ oor 200 papieren, welche ä^^f^i^ ober Sioibenben in SCuSs
Jal^ren burc^ ^oEänber aus (Sijina eingeführt fein ficht ftellen, uon beren ©inträglichfeit, mithin auch
foK. 2Cn ber ©Ibmünbung ift eS erft feit 1814 im üon bem SSertrauen ab, weldjeS ber (Sdjulbner ge=
langen (Spiere nie^t (Slrebit beS ©taatS 2C.) ober weld^eS man in
(Gebrauch. ^Die ^. mirb an einer 9,5
ber Siegel

Mhn

Qm^

^mm^ml,

m

(^urrbaum)auSgefpannt. ^SerUnterranbbeSS^e^eS baS betreffenbe Unternehmen

m lange Seine (93

Ser

(2tf tienunternehmung

^lä^en hängt
fnoten befc^roert ift iinb bie in neuerer 3eit auch burch oorjüglid; Don ber äRenge ber ^ah^w^gsn ab, welche
eine mit altem S^auiuerf ((Sediat t in g) ummicfelte nach au^en ju mad)zn ober oon bort ju erhalten finb.
^ette erfe^t wirb. ^ebeS ©nbe beS ^urrbaumS trägt Wian fprid^t oom 2öed)felpari gweier^lä^e, wenn
©ifenfugeln unb alSöleitfchul) auf bem3KeereSboben biefelben gleiche 5turfe haben, bej. wenn bei fofort
ein ®ifen, bie Äurrflaue. ^aS 9te^ rairb von ben einliiSlichen äßedhfeln am einen Drte bie gleid)e9)iengc
^'ifchern felbft filiert; eS erforbert 22 kgöarn, xmb an 93cetall, bej. bei imgleic^er äöährung bie gleiche
feine Sänge beträgt 17 ni.
3ßertfumme gu §ahlen, wie am anbern Drt ju erhalÄttvro(t)cc
Uxxaim, ©tabt, f. Slaratfchi.
ten ift. ©inb nun uiele ^inauSgahlungen
machen,
^iTC^t (^ürrecfjt, ^ürteilung, ü. altb. Äür, fo werben, um bie Soften ber 9}ietallfenbung gu mei©es
b. f). S3BahI, lat. Jus optionis), bie in mancf;en
ben, Söechfel auf frembe ^lä|e gefucht. infolge;
genben bei Bauerngütern übli^e®rbteilung, bei rcels beffen fteigt ber ^. über pari, unb man begeii^net ihn
^er ber ältefte ber 2lnerben bie ^cile macht unb ber bann alS günftig für ben Drt, auf weld;en ber SÖßed^s
jüngfte bieSBahl 3U treffen hat (Major dividit, minor fei lautet (nämlich weil biefer Drt mehr ©elb gu emeligit).
pfangen, als ju sohlen h^t); im entgegengefe^ten
^
^umnbe (ü. lat. currere, laufen), 9tame von ^^oll ift ber aBechfelfurS für biefen Drt ungünftig.
(Sängerdjören, bie auS armen (Schulfnaben gebilbet Soch fann ber 3Bed)felfurS ^wei beftimmte ©renken
löaren unb unter Seitung eines ältern SchüterS (beS nicht überfd;reiten, nämlid; biejenigen, von weld^en
^ßräfeften) gegen ©elbgaben auf ben ©trafen cor ben ob eS üorteilhoft fein würbe, S5erbinblid;!eiten burd)
5)äufern, bet ^egröbniffen 2C. gciftlidje Sieber fangen. 9}letallfenbungen ouSgugleichen (.«Soften ber 33or=
2)ie ^urrenbaner ober S^urrenbfd^üler trugen fleine fenbung gegenüber benen ber $rot)ifion, ber Courtage
fchmar^eiRabmäntel unb flad;e ßtjlinberhüte unb ha« unb beS ©tempelS, welche für ben 3Bechfel gu sohlen
ben fid; in Thüringen unb ©achfen bis in biefeS^abf^ finb. %l. ©olbpunft).
übrigen fucht bie3lrbunbert hinein gehalten.
älu^erbem ift ^. auch bitrage (f. b.) .^^urSoerfd;iebenheiten gwifchen oer^
V. xi). Umlauff^reiben, S^xMax.
fchiebenen 3öed)felplä^en auSjugleichen.
f.
Äumnt (lat.), laufenb, gangbar; u r r e n t f d; r i f t,
Sie 3ufammenftellung oller ^^urfe eineS ^loJeS
bie gangbare ober gen)öhnlid;e beutfche ©th^'eibfchrift bilbet ben 5^urS Settel beSfelben. @S gibt amtlid;e
im ©egenfa^ §um 2)rud unb sur ^angleifdjrift. 2>gl. unb nid;tamtl{che teSgettel. Sie ^rioatfurS-^urfi».
Settel werben teils oon einjelnen 93ia!lern ober
^urr^ cinif dj er ^reiS, f 9t i e b e r r h e i n i f d; e r 51 r e i S. ^onf häufern, bes. 33on!inftituten herausgegeben unb
Äur§ (lat. oursiis, franj. conrs, »Sauf«), im ^oft? an ihre Äorrefponbenten Derfonbt, teils von ben
unb ©ifenbahnmefen bie 3fiichtung unb ^Reihenfolge SSörfenberichterftottern ber gochseitungen sur Drien=
ber Büge; im ©eeraefen bie nach ber §immelSgegenb tierung ber ^^itungSlefer uerfo^t. Siefelben wei^
(3Binbrofe) angegebene 3Richtung, inmeldjer ein ©chiff chen nicht nur oft von ben offisiellen Kursnotierung
fcgcit.
§ anbei hei^t ^. ber Umlauf (baher eine gen ab, fonbern fie enthalten auch .'ilurfe von 2öedj=
SKünge au^er
feigen); inSbefonberc aber bebeutet fei;, ©elbi unb Gffefienforten, welche nidjt in ben
trägt eine 10,c

1

eif e fj m), bie mit 33Iei=

fe^t.

SSedjfelfurS nad; fremben
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—
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93örfenüer!el;r).

nmtlic^en ÄurSsetteln notievt ftnb. S)ie amtlicr;en
über offisicllcn ^^urSgettcI, raeltf^c mir bieieni*
gen (Sffefteu enthalten, bie von ber S3örfen6ef)i3rbe
3ur amtlicfjen 9Zotierung gugelaffen finb, bieneix bei
^treitigfciten in ©elb^, äi>ec^tets imb ®ffef tenge^
fcfjäften bcu ridjjterltc^en @ntfrf;eibungen jur ©runb*

(3>gL baö 2tHgemetne beutjcTje §anbelSgefe^s
343 xi. 353,) ®ie geftfteratng ber ihirfe
finbet burtf; bie oereibeten '^ÖMUv (^örfenälteften,
iSörfenforporationen ic.) auf ©runb beftimmter
läge.

hud), Slrt.

Ufancen ober SSorfdjriften ftatt unb Beruht auf ben
oon ben uereibeten unb ntcfjt üereibeten Tlatkvn ges

Seil nach ben ©iSfontraten ber großen Saufen htmeffcn ober (unb bie§ ift überraiegeno ber fyoH) nad^

ben 2)iSfontfä^en, welche am offenen Tlattt in Son^
bon, Paris unb anbern Plänen bejahlt raerben, unb
bie meift oon ben betreffenben San!raten abraeichen.
$Der 3inSfu^angabe folgt fobann ber Ä. felbfi.
2)erfelbe raurbe früher (in manchen ilurSsetteln aud;
noch ie^t) in breifadjer Seife angegeben,
einer
©palte rairb berjenige preis aufgeführt, rceldjen ber
9Bed)felbriefs ober papierinhaber für feine 33riefe,
Papiere ober SBaren forbert, ober §u raelchem er fie
anbietet; in einer groeiten fteht bann ber Ä., gu raelchem ber ©elbinhaber Briefe, papiere ober 2Bare
gefucht hftt, unb enblich in einer "üntttn ber rairflich
bejahlte Preis ober ber Ä., ju raelchem Slbf^lüffe oov=

inad;ten 2lngaben, 3U rcelcfjem ^. bie i^nen an bem
Betreff enben Sag übergebenen Sin* unb SSerfauf§*
^Dte notierten
auftrage auSgefüEirt raorben finb.
.s^urfe finb in ber Siegel ©urc^fc^nittSs ober aJüttel*
i^urfe, bie bemnatf; mit ben greifen, gu raelc^en bie
einseinen ©ffeften lüirfUd) gefjanbeU raurben, nic^t

ober 2lngeboten, in g^ranJreid): plus bas, Lettres

gerabe übereinftiiumen. S]oßftänbiger erfüllt natür^
lief; ein 5^ur?^3ettel feinen S^vtd, raenn, mie an ber

(L.), Offert (0.), in ©nglanb:
überfd^rieben, bie jroeite mit

^^arifer 33örfe, für

metif^en

9)citteln

ba§ 3ßitgefcfjäft au^er ben arit^*
au§ al(en Surfen au^ bie E)ötf;ften,

bie nieörigften i^urfe, ferner SlnfangS*

unb

©rf)lu^*

beginn unb ©cfilu^ ber 93örfe) am
gegeben raerben, gu raeldjen Rapiere unb ©etbforten
nur angeboten, nur begehrt ober mirflid; oerfauft
rcurben. ^ompenfation^*, Siquibation§fur§, \XU
Jurfe

(tofe

bei

meld^er bei einer Siquibation
al§ ma^gebenb gilt, bej. ber ^. gu ©nbe eineS MO'
nat§ ober Sa^r§ (ogl. a3örfe, ©. 237).
^n ben ilur§3etteln raerben gunäd^ft bie SBed^fels
plä^e angegeben, auf raeldje ber ^. lautet, hinter
ben aufgeführten SBec^felplä^en folgt in ben neuern
^ur§3etteln biejenige f efte ©elbfumme, für roelclie ber
^. gilt; fie hei|t bie fefte ober unoeränberliclie Sa*
luta (le certain) im ©egenfaj jur t3eränberlicl[)cn
33aluta (rincertain) unb beträgt je^t im ^Berliner,
Hamburger, ^^^ranffurter unb Sßiener ^ur^jettel je
100 äJJüuäein^eiten be§ betreffenben auswärtigen
3Be(I)felpla|e§. (So oerfügt man über 100 ^rant in
^ari§ bei aßedjfelparität burd; ^^i^^w^S »on 81 Wd.
in Berlin. «Ste^t ber ^. unter pari, fo ift in ^Berlin
ein äßec^fel auf ^ai-i§ für rccniger al§ 81 Tlt gu
kaufen. 3luv für Sonboner 3Sed)fel hz^tdjt eine 2lu§s

timoEurS ^ei^t ber

gekommen finb. ©ie erfte ©palte rairb mit »Brief;-,
»^apkv« ober »Sßare« (abgefürst: B., p. ober
Paper

(P.), Bills (B.)

»@elb«, (Sefucht (abge^
fürgt:
©ef.). Begehrt, in ^ranfreich: plus haut.
Argent (A.), demande (D.), in (Snglanb: Prices
negociated (P. N.), Money (M.), bie britte mit »be=
gahlt« (abgefürgt: bej., bj.), gemacht, Begeben, »Cloture« (C).
^m Berliner unb f^anlfurter ^urSgettel finbet
eine folche ©d^eibung in brei ©palten nid;t, eS
rairb hier nur eine ÄurSgahl- angegeben unb hinter

ficj

biefelbe entraeber »B.« ober
»bj. B.« ober »bg. ©.« gefegt,

»©.« ober »bj.« ober
©teht hinter ber teS=

bem betreffenben ^. nod; SBarc
angeboten; fteht bahinter
fo blieb gu biefem ^.
ber betreff enbe ©egenftanb gefud^t; bie Begeidinung
»bg.« gibt bie oorgefaKenen ©chlüffe an. 2)ie 2lbfürgungen »bg. B.« unb »bg. ©.« erklären fid^ banoch
oon fclbft. 2)ie Begeichnungen »Brief« unb »©elb
für »angeboten« unb »gefudjt« finb im Börfenoerf ehr fo allgemein geroorben, ba^ fie nid;t nur bei ber
3^otierung oon SBechfeln unb ©ffeften, fonbern auch
bei ©elbforten unb felbft bei ben 2lrtifeln ber probuftenbörfe in 2lnraenbung fommen.
^m teSgettel für ©orten, b. h- ©olb;, ©ilber^
unb papiergelbforten, rairb ber k. entraeber pro
©tücf ber betreffenben Sllünge ober (namentlid) bei
na^me, inbem 33erlin unb ^amburg für je 1 ^fb. Banfnoten) für je 100 Mngeinheiten ober enblid)
©terl., g-ranl'furt unb SBien für je 10 ^:pfb.©terl. ben bei eingelnen ©elbforten foraie bei Barren nach
notieren.
2ludj) ber ^. für 9fen) glorfer äöedjfel
©eraicht (al marco) oon 500 g fein angegeben. (3U
lüirb in§amburg für je 1 ^i)o lt. notiert, ^rüfierraurbe raaS üerraid'elter finb Einrichtung unb Berechnung
Bei benfelben ift gunäd^ift
biefe fefte^aluta nidjt angegeben, fonbern aläbefannt ber (gffeftenlurSgettel.
oorauSgefe^t. 3lad) ber feften SJaluta folgt junäd^ft graifchen »3inSs« unb »SJioibenbenpapieren«, fobann
bie 2lngabe ber ©id)t, b. t). ber gzii, raeldie bie nos gratfd|ent)ollgegahltenunbnid;tüollgegahlten©tüden,
tierten äßed^fel nod^ ju laufen ^aben. Saufen biefel« graifchen ©ffeften, raelche auf bie je^ige inlänbifdje
ben hod^ bis gu 8 2;agen (Petersburg bi§ 3 2ßod)en), äßährung ober auf eine frühere ober eine frembe
fo haben fie furge ©id)t (t.6.); Söed^fel, roeldje noch äöährung lauten, graif d)en papieren, raeld;e pro ©tüd
3 ajlonate laufen, finb langfid;tig, bal)er bie Segeid^s ober nad^ Prozenten beS ^Nennbetrags bered^net raer;
nungen: »fürs Sonbon«, »lang Petersburg«. Saufen ben, gu unterfdjeiben. fyerner lommen in Bctradjt:
!iBed;fel länger als 14 Sage unb fürjer als 2V2 WcOi
1) bei ben ^tnSpapieren ber ftehenbe 3in'2fuB, bic
mit, bann gelten folc^e als mittelftdjtig unb raerben 3inSerhebungStermine, bie Sßährung unb ber 5ienn=
geraöf)nlid) gunt langen J^., oerme^rt um einen guoer* gehalt, beg. bie ©röjje ber eingelnen ©tüdc (2lppointS);
cinbarenben 3i»öfö|? füi^ bie abgelaufenen Sage, ges 2) bei ben 2)it)ibenbenpopicrcn bie 2)iinbcnben ber
hanbclt.
Ser ©palte für bie <Sid;t folgt bicjenige leisten ^^fih^^ß/ ^ß^* lauf enbe u|ucllc Bi.u-[cn^^inSfuS,
foraie
tür ben 3i«öfiiB iS- d-), welcher jur Berechnung ber ^l)iüibenbcncrhebungSterniin
cbcnfaUctommt, raenn ber 33erfalltag eines 2ßed;felS entraeber ©röfjc, beg. -Jicnnbctrag ber ein5clncn ©tüde. 2ln
über bie furse ©idjt (höchftenS 8 Sage) hinausgeht, ben Börfcn, an raclchcn eine So^^trcnmuig ber Siuiober bie lange ©icht (um höd)ftenS 14 Sage) niclit er-- bcubenfouponS mit 3lblauf bcS ÖcfdjäftoinlirS ftattreidjt. §m erftern "^-aU rairb ber fid) ergebenbe 3inS
finbct, tritt eine ncränberte 5iüttcrung infofern ein,
für bie überfchief^enben Sage oon ber auS bem St be= als bem i^. baS pluS ber gefdjät^ten ^iuibenbe über
rechneten SSaluta in Slbgug gebrad;t, im anbern ^all öcn laufenben ^inS ah- unb baS i\iiinuS gugcredinet
für bie an ber laugen ©icht fehlenben Sage gur be; rairb. ä'Öirb leine Sinibcnbe erraartct, fo erhöht fici)
ved;ueten ^^aluta hinsugejählt. ^Der 3^n§ raivt» 3um ber ^. um ben in ber ?{egel 4 prog. bctrngenben lau^
gahl: B., fo raar gu

--
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fenben S'mi^ 2Ui§erbem fominen noc^ Courtage unb
^^roüifton in ^Inrec^nung. 2)ie Courtage ift bte bem
^afler, bie ^^roüifion bie bem SSanfter für bie 33er;
ga^tenbe Vergütung. ®ie
mittelung be§ ©efc^äftö
Ä'^ourtage lüirb fornol^t

vom Käufer

al§>

üom

33er=

fäufer toarjrgenommen unb Beträgt in 33ertinr>on allen
natf; ^rojenten bered^neten ©ffeften V2 pro dJiilU
93ei ben pro
be§ üoKen S^tennbetragg ber ©tüc^e.
©tütf ge^anbetten ©ffeften rairb auc^ bie Courtage
pro ©tüd bered^net. 2)ie ^roüifion berechnet ber
33an!ier meift nac^ bem auSmac^enben Setrag. ©te^en
bie betreffenben ®ffe!ten jeboä unter pari, fo rairb
bie ^roüifion meift uom^^ennbetrag beregnet, ^omctage unb ^rooifion werben beim9lnfauf ju bem au§:
mad^enben Setrag ^injugered^net, beim Serfauf ba;
gegen üon bemfelben in aiB^ug gebracht. 35gL (Sö*
f d^ e

n,

Theory of foreign exclianges (12. 3(uft., Sonb.

~

£ur^!.

ben alten ajlanuffripten in ber ^ud^brutferei bie ja) i-äg
üon berSinfen
9?edjten liegende Iateinifd)e©d^rift
(franj. Italique, engl. Italics), jum Unterfc^teb oon
ber aufrecht stehenden 2lntiqua (f. b.) fo genannt,
mürbe gum erftenmal 1501 üon 3nbug aRanutiuö in
SSenebig beim Srudbeg ^ergil angeroanbt (f. © d) c if t
arten).
^ur§f, ruff. ©ouöernement, grenjt im 9i2ß. au
ba§ ©ouoernement STfc^ernigoro, im ^Ji. an Drei, im
D. an äßoroneff), im ©. unb ©3ß. an ©barfom unb
^oltama unb umfaßt 46,454,:) qkm (843,7 £M.).
k. bilbet eine meite (Sbene »on 162 m §öE)e, meld)c
nad) 3(10. anfteigt unb bei %\m (331
ü. 9!)Z.) ben
l)öd)ften ^unft erreicht. Si§ ^)ierf)er f)at ftcb früf)er
mutma^licp ba§ ©djraarge ä)?eer erftredt. ®ie 330=
benformatton gehört bem treibe; unb ©ocäugeitalter
an. 2luf einer ©c^idjt üon p^ogpl^orfaurem 5^alf liegt
;

m

1886 beutf d^, f^ran^f 1875) © r a u t, ^Die Set)r e »on
ben augmärtigenSßec^felfurfen (2. 2lufr., Seipa. 1882).
tur§ be§ ©c^iffg, ber SSinfel, meieren ber tiel
mit bem 3)Jeribian bilbet; er mirb nac^ bem 5tompa^
©eneralfur§ i^et^t: au§ t)erfd[;teben
gefteuert.
beftimmen, ben ba§ ©c^iff
geregelten Surfen ben

treibe, bann folgen 9)iergel, ^alf, Se^m, ajJennige
unb äßacfen, barüber ©c^roemmlanb au§ ©anb unb
Se^m, mit ©eröllen unb Duarj, unb barüber reiner
^umu§ (©c^marjerbe), ber ba§ ©ouüernement 3U

(^4)re§b. 1881).

ta^l ber (gljefc^lielungen mar 1883: 20,816,

Mrföincr, Sofcpl), (Scr^riftfteller, geb. 20. ©ept.
1853 §u @ot|o, arbeitete einige,^a^re aB praftifc^er
Xe(^mhv, ftubierte bann ute^rere ^a^xz auf ber

ebornen 115,184, ber ©eftorbenen 87,741. g-aft
alle Mznmxi fic^ gur griec|ifd;;ortroboEen i^irc^e;
ca. 2 ^rog. finb 3ia§folnifen, au^erbem gegen 1000
3igeuner unb neuerbingg me^r unb mefjr :3uben.
SSom Slreal fommen 74 ^roj. auf ider, 12 %xoi. auf
aöiefen, lO^roj. auf 2Bälber, 4 ^ro<^. auf Unlanb unb
©ebäube. Sie ®rnte betrug 1884: 6,2 3JJill. hl öafer,

.

;

;

einem ber fruc^tbarften mad;t. Semäffert rairb e^
üon mej^r al§4005Iüffen, »on benen ber bebeutenbfte
Ijätte fegein muffen, um ben bur erlaufenen SBeg ber ©eim ift, loeldjer im (Sjouoernement einen Sauf
•(S)iftan5) in geraber Sinie 5u machen, ^ßa^rer ^. üon 510 km ^at, aber burc^ ©anbbänfe unfd)iff bar
gemacht rairb. ^. ^at ein fontinentale§ ^Uxma.
ift ber für ?Jci^n)eifung (35ariatton) unb Slbtrift Der;
befferte ^. ^. fteuern, ben £nuf be§ ©d[)iff§ nad^ füblic|en2;eiliftbiemittlere^a^reötemperatur5,7"(£.,
raäljrenb fie in ber ©tabt ^. 4,9*^ (S. beträgt; ber fäl;
bem ^ompa^ lenfen.
^urf^^ittieö, alter mititär. S^tame be§ ^aljmn- tefte 3JJonat (Januar) l^at im aJJittel -9,9" (S., ber
fd;mieb§, it)etc|ent bie tterärstltc^e Söe^anblung (ba§ raärmfte (^uli) 19,4" ©. 2lufä ^a^x kommen 153,8
9^egentage mit einem ^f^ieberfc^lag uon 42,85 cm.
.Kurieren) ber franfen ^ferbe anoertraut mar.
Mrf(^ttcr(üonbemaUen,ie^tabgeftorbeneni^ürfe S)ie (ginrao^neraabl beläuft fic§ auf (issa) 2,120,250,
ober ^urfc^e^b.i^.^elsf leib), erjemalSgünftige^anb; 45
auf 1 qkm. (S)rö^tenteiB rao^nen ^ier
raerfer, meiere allerlei ^^^elsioaren verfertigen, ba§ ©ro^ruffen, bie aber üiele ©itten unb @ebräud;e uon
vjSelgmerf färben unb guric^ten unb oft ^ugteid^ auc^ ben ^leinruffen angenommen ^aben; auf Ie|tere
Mlenmac^er finb. äJgl ^Tette, ^anbbuc^ für ^. kommen 23 ^roj., auf äöei^ruffen 1,4 ^xo}^. Sie

Uniöerfität su Seipgig unb Iie| fic^, bie litterarifc^e
£aufba[)n einfc^tagenb, in Serlin nieber. ©c^on 1872
r)atte er bie t^eater^iftorifdje Srofc^üre »^onrab
^f^of§ Seben unb SEir^en« (äßien) |erau§gegeben
unb hzavhzxtzU im 2Infcf;lu^ baran »oräuggraeife ba§
(Gebiet ber S^^eatergefcfiicbte. 2Iuf eine »S;reatralifcre
'Jkfrologie« (Serl. 1875) lie^ ^. ^raei ^al^rgänge
einer »(E^ronologie be§ XfjeaterS« (baf. 1876u. 1877)
unb biefen jmei ^^i^^Säuge eine§ »^at)rbud^§ für

bie ber

2

aJlill. hl Kartoffeln, 9,3 mill. hl ^^oggen, 2 ^jHll. hl
Suc^roeisen, 1,8 Mit. Iii ^Beigen, rao^u noc^ eine be;

ba§ beutfc^e 2:fjeater« (Seips. 1878—79) u. a. folgen.
1881 übernahm er bie 9iebaftion ber Slionat§fct)rift

2}ienge uon ?^rüc|ten, ©emüfen, §anf,
§irfe unb 'QoximxiUvimtn fommt. ^ro ^eiltar ber
betreffenben 2iderfläc^e erntete man beint 3^oggen 10,
beim SSeigen 10,2, beim §afer 10,8, beim Sud^raei;
gen 9,1, bei ben J^artoffeln 100 hl. ^o|anni§; unb

»^om^elS

©tac^elbeeren raac^fen railb,

3um3JJeer« in (Stuttgart, ujo er and) bie

träd)tlid^e

im

füblic^en 2;eit ge-

§erau§gabe ber »Ä'oEeftion ©pemann« unb ber beil)en Sßalnüffe unb eßbare ^^aftanien; in guten
>>®eutfd;en 9tatiottallitteratur« leitet, unb mürbe in ^a^ren reift auc^ ber äßein. Sie frü.^er reiche %axx\\(i
bemfelben ^a^r »om ^tx^^og, (grnft ^u Äoburg;(5)Ot^a ift burd^ bie Kultur uollfommen uerbrängt, Ijäufig
5um ^^rofeffor ernannt. ^"Ö^^i'^ rebigierte ^. bi§ finb nur D^ebfiü^ner unb §afen. 3]on 9iu|tieren fiii^
1882 ba§ offisieEe Organ ber beutfdjen 3(utorenge= bet man reid)lid} ©panifd^e fliegen, Koc^enille unb
noffenfc^aft: »yieue^eit« fomie 1885-86 bie »2)eutfd;e
©djriftfteKeraeitung«, üeröffentUc^te ein »S^afd^em

unb gibt (oom
^a^rgang ab) ben üon i^m ermorbenen'-»älEgemei;
nen beütfd^en Sitteraturfalenber« (baf. 1882 ff.) unb
feit 1886 ba§ »9iid^arb ^ßagner^Sal^rbuc^«' l§erau§.

.•S^onDerfation^Iesilon« (©tuttg. 1884)
5.

Äurf^tucrter, bie freu^meife übereinander liegen;
ben ©(^werter, meiere ii^urfad;fen
S^i^^n be§
@r5marfc|aüamte§ im äöappen führte.
Ilurttcreit, f. ». m. in ^nx§> (f. b.) fein, ^ur§ l^aben,
umlaufen, in Umlauf fein.
Äurftb (neulat.), laufenb, fdjräg gel)enb; £urfiü =
f c^rif t, bie liegenbe, in fic^ uerbunbene ©c^rift in

Blutegel. SieSienen3ucrtiftferrbebeutenb;K. bringt
10,000 metr. 3tr. äßac^S in ben .^anbel,
befonberg nac^ 2}lo§fau. Ser ä^ie^ftanb mar 1884:
611,500 ^^Jferbe, 415,000 ©tüde §orn»iel^, 1,100,000
©c^afe unb 401,000 ©c^raeine. Sag 3JiineraIreid)
bietet fef)r fc^öne raet^e Kreibe, p^ogp^orfauren Kalt,
gelblic^raei^en ^^ripel, alg ^rottoirfteine gefcbäl^te
@ompf)oliten (Gompholite Kleng), Sel^m unb ©ifeu;
ftein. Sie ^nbuftrie ift bebeutenb unb erreichte 1883
einen ^robuftionSraert oon über 18 WixU. 9iubel. ^n
erfter Sinie fte^en bie^ucterinbuftrie (5,4 Sßtll. 9fub.),
©etreibemüllerei (4 Wdi. 9iub.), Sranntraeinbren;
unb SöoEraäfc^erei (2,3 «ölill.
nerei (3,i 9Jnil.
jä^rlic^ big

M.)

5luvfortf$
S«^>crs (584,000 3Rub.) unb
3;nbQ!ötnbuftne (425,000 dinh.). 2)te a3aiiern treiben
neben ber Sanbwirtfd^aft SBagenbau, fertigen §anfs
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5liirüe.

Ättr$, ISo^ann ^etnrtd^, 3:i^eoro0, geb. 13. Sej.
9J?ontioie im 3?egierung§be5irf 2lad^en, mar
erft für ben^aufmann§ftanb beftimmt, mibmcte [idj
unb fylec^tarbeiten. (Straa 80—100,000 2trbeiter aber fobann gu §alle unb Sonn bcm «Stubium Ser
fliegen jä^rlic^ i^r S3rot au^erfjalb be0 ©ouöernes Xljeologie, marb 1835 Dberlefirer ber 9ieltgion am
mentS, bie ©ro^riiffen befonber§ aB^radjtfu^rleute, ©i)mnafium juSJ^itau unb 1850 al§ orbentli^er^ro-btei^Ieinruffen alS SSiepreiber. ^on ben oielenSafir^ feffor berJ^ir^engefdiid^tc nad) Sorpat berufen, ©eit
märften be§ @ouüernement§ ift nur einer nennenS; 1870 lebt er, in ben 3ftu^eftanb rerfe^t, in 2)eutfc^=
©eine tl)eologifc^e 3iidjtung ift bie fird;li4=
löert, ber »Ätorenajantarft« (md) Dftern), ber in ber lanb.
Unter feinen ©d^rif ten finb ju nennen:
lutl^erif(^e.
^Hegel von 30—40,000 SJlenfc^en befucJ)t roirb.
a^ert ber mitgebrad^tcn 3Baren betänft ficb burcf)= »33ibel unb Slftronomie« (mitan 1842; 5. 2(ufL,
ber ber uerJauften auf S8erl. 1865); »Sie @in^eit ber @enefi§« (baf. 1846);
fc^nittlic^ auf 8 dMll
5 miU. Sie ganabarflen Söaren finb: 33aumu3oEen-- »©rimboli! ber ©tift^^ütte« (Seipj. 1851); >^Ser
altteftamentlic^e Opferfultu§« (2l^ttau 1862); »(Se=
ftoffe, (Seibe, Seinen, SßoEenftoffe, Seber, 3ucfer unb
fd)ic]^te be§ 2llten33unbe§« (Sb. 1, Serl. 1848, 3. Sfufl.
:4:f)ee, in geringem Quantitäten ©alanterie-,
2 V2— 3 dML 1864; 93b. 2, 1855, 2. 2lufl. 1858); »Se^rbud) ber ^ei-roniat.',9Jletamüarenunb ^ferbe.
mib. fü^rt ^. iä^rlid) ^orn a«§. Sin Se^ranftalten ligen ©efd^id^te« (16. 2lufl., .^önig§b. 1884); bic
1883);
befi^t e§ 520 mit 37,288 ©c^ülern, nämlid) 24 MiU »©{»riftlicle 3fieIigion§le^re« (13. Slufl.,
telf^ulen mit 4385 ©cbülern, 490 (Stementarfd^ulen »Se^rbuc^ ber ^ircl^engefc^ic|te für ©tubierenbe
mit 32,127 ©c^ülern, 6 ^ac^fcfiulen mit 776 ©c^iilern. (9. 2lufl., baf. 1885); »Slbri^ ber ^ircf)engefc^ic|te^
Sa§ ©ouoernement roirb eingeteilt in 15 i^reife: (11.2rufl.,baf.l886);»§anbbucober^ird}engefc^ic^tec
sBjetgorob, ^!)mitriiera, f^atefc^, ©ratmoron, ^oro^ 33b. 1, 2. 2lufl., baf. 1858; Sb. 2, 1856); »Siblifc^e
Sjorn, «Roroo^DSfof, Dbom, ^Putimir, ©efd^ic^te« (38. SlufL, 93erl. 1885); »Ser 33rief an
tfc^angf,
'Mr)l^l @c^tfc|igron), ©taro.-DgfoI, ©ubfc^anSf, %im. bie Hebräer erklärt« (9Jiitau 1869).
^uru, fagen^after i^önig ber STfonbbtmaftie in ber
an ber 9Mnbung be§ ^ur
2)ie |)auptttabt
ü. Wl, ^notenpunft ber (gifen= altinbif^en Öefd^id^te, regierte etma in ber 93Htte be§
in bie Xu^fora, 200
Ijat 18
jmeiten Saf)rtaufenb§ v. (£§r. in ber ©egenb be§ fieu^
baf)nm nad) 9}io§f au, ©l^orfott) unb
tigen Seljli. ©eine 9}Jad)t mar eine fo gro^e, ba^
griedfjifc^ ' fatE). ."(^irctjen unb 2 J^löfter, eine luttjer.
kiv(i)e, eine ber 2lltgiäubigen, ein ^riefter= unb ein »Sanb be§ ^uru« (S^urutfdjetra) 9^ame für ganj
J^e^rerfeminar, ein ©tjmnafium für ilnaben unb ein§ bien mürbe. Ser ^ampf feiner 9^ad)!ommen, ber
für 2)Jäb^en, eine 3iealfc^ule, jmei ^farrfc^ulen, eine ^aurama, mit ben ^anbama, ifjren Oettern, bilbet
^;yelbfc^er= unb eine ©eometerfc^ule, ein Obferoato- ben 3?ormurf be§ großen inbifdien @po§ 3Kaf)8b^a;
rium, 5 S3uc^^anblungen, ein Sweater, mehrere San^ rata (f. b.).
ÄutttCj (^^3r. lürruij), Ungar. Sßort, au§ bem lateifen, unter benen bie ©tabtbanf 1881 einen Umfa^
9iub.aufn)ie§, unb (isss) 45,307 ©iura. nifd^en crucius, cruciatus (miles) gebilbet unbrnaj^r^
üon 11 V2
^^er ^reujsüge entftanben,
Sie ^nbuftrie ift in etma 100 f^abrifen unb 2lnfta(s fdjeinlic^ bereite jur
ten vertreten, mit einem burc|fc^nittUc^en ^robu!* erlangte fpäter eine fpejielle 93ebeutung, inbem man
tionSiüert von IV2 9JiiIl. 3^ub. jä^rlic^, moüon über bie 1514 unter bem 2:itel üon ^reujfa^rern rebele
V4 auf 13 Gerbereien fommt, mä^renb fid^ ba§ übrige liercnben 93nuern fo bezeichnete unb im 17. ^a^rb.
auf l^abrifatiott von «Seife, 33ßacl^§licl^ten, S^abaf, fic^ bie 2lnl)änger be§ (trafen (Smmeric^ Söföl^ unb
©rü^e, ^atg unb ©pirituSbeftiKation »erteilt. ^. %van^ iRd!öc3r)§ II. »Äurusjen« nannten. Sal)er bie
üon benfelben geführten Kriege »^urujäenfriege«,
n)irb f4on im 11. ^afir^. ermähnt.
betreffenbe ^tit in ber ungarif^en
Äuriorifi^ (lat.), fc^neU ^intereinanbcr fortlaus fomie auch
Sic
@efchid;te ben ^iamen »Äurusjengeit« füljrt.
fenb; furf orifrfie Scftüre, f. Seftüre.
^urfuö (lat., »Sauf«), Se^rgang, gufammenpu; @egner ber aufftiinbifchen ^^urujgen mürben Sabancg
genber 3?ortrag einer Sßiffenfc^aft ober met^obifd;e (f. b.) genannt.
Äurultf^cr 8ttt5l, f. Sella cimilis.
'Jyolge mefirerer üermanbter SBiffenfd^aften (a!abe:
mif(^erR); aud§ bie^eiteineSbeftimmtenStubiumS,
teumaii (9leu=Satta!u), engl. 9Jiiffion§fiation
foraie bie 3uf)örer unb in ©übafrifa, im Sanbe ber Setfc^uanen, 160 kiu
3. 33. ein ^albjäljriger
Schüler, ii)elrf)e einen ^. pren.
nörblich oon ©riquatomn, mit großer ©c^ule unb
Äurgjcttcl, f. Jiur§.
zahlreichen Käufern ber DJliffionäre unb getauften
Äurticö apt. --üt\ä)), maüt im ungar.^onütatSlrab, Setfchuanen. §ier mtrJte ber a)tiffionär 9}iüff at lange
an ber Subapeft^Slraber ^a^nlinie, mit (1881) 4906 3eit, unb Siöingftone begann hier feine 2}iiffion^:
meift runtänifcfien u. gried;if(^--oriental. (Sinmol^nern. thätigMt.
Äurtinc (franj. courtine), im ^^eftung^mefenf.ü.ra.
Äunitfdjef tollte, groBeS Sorf am 93o§poru?v norb-Mtelroall, ber bie ^laufen gmeier 33äftione »erbins b\tüd) von itonftantinopel, beJonber^S von (>)rted)cn
benbc 2^eil be§ ^auptroalleg (ügl. geftung, (3.181); bemohnt, mit einem kleinen .s^afcn unb einer 93to|d)cc.
int 2:i)eater ein'^uliffen^intergrunb, ber, bei 3Ser;
ift baö alte SlnapluS, mo i^onftantin b. (>)r. eine
loaublungen auf offener ©gene Ijenmtergelaffen, ben berühmte ^ird;e be§ (SrzengelS 9}iichael erbaute.
9?uB.); iJönn fö^Qß«

1809 3U

M.,

pr

Mau

<

m

mm

biöfjerigen

öintergrunb

Ilurtinen^imft,

f.

üerbetft.

Kifurusjcn,

Äurtifan (franj.coiirtisan),

f.

ü. ra.

Ung; Kurtifane (courtisane),

§ofmann, ^öf*

eigentlitf;

^offräu;

gemöl^nlic^ eine elegantere 33ul)lertn;
öcr5)iame mürbe früher befonberöüon ber unfittlidjen
Jrauengefellfd^aft ber römifc^en ^urie gebraud;t.
turtfa, ef)ebem ba§ ©alafleib ber ^joinifd^en San^
.^cnreiter; je^t ein mit ©d;nuren bcfel^ter hir5er ä'ßaf;
fenrocE, ber befonberg bei berittenen Struppen uov;
lein, be5eirf;net

fommt.

f.

51

um 05.

in ber (Geometrie jebe frumme Sinic.
3J?an unterfdieibet ebene unb boppclt gch'ümmtc
ober gemunbene ihirucn. Sie Mcgclfchnitte (f. d.)
gehi3ren ju ben ebenen, bic ©chraulHMilinic ift eine
gemunbene ^. Srüdt man bic Sage cinc'o 'l>unftec^
in ber ©bene bürd) ^mci, im ^liaum bnrd) ^rct >\oor;
binaten au§, fo mirb eine ebene i\. bnrd) eine einzige
(^leid;ung, eine gonntn^cne aber burd) ^mci l^ilei:
ri)nngen ^luifcbcn ben .stooi-btnatcn bargeftellt, meil
fic olö Sun1)jchnitt siocier 3*läd;en erWieint.
i\}enn

^urbe

^aftion.

(lat.),

'
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biefe

iluroenmeff

©tcid^ungen algeBroifc^ ftnb, alfo bie j^oorbis

mUn nur in ^orm oon ©ummen, ©iffercnsen, ^ro-buftcn, Duotienten

unb^otcnjen

cntl)alten, fo

nennt

man bie^urcen algebraifdie; im entgcgengefels
tcn %aU j^ei^cn fie tranfcenbente ober aud) med[)a=
©ie ^egelfcr^nttte finb solößnifrf)c ^uroen.
Braifd^e ^uroen, bieß-^floibe aber ift eine med^antfc^e
.ß.
Sie alge[)raifd;en 5^uroen benennt man nac^ bem
C^rab i^rcr ©leicrjung unb fagt alfo, ein jeber ^e-Ser
gelfcfinitt fei eine ebene ^. ^weiten ©rabe§.
ber ©leid^ung brü^t aber jugleid) bie aingal)!
ber ^un!te au§, in benen eine ebene k. von einer
ÖJeraben ober eine geraunbene ^. üon einer ®bene
(ijrab

gefcT^nitten rairb,

unb

biefe Sa^)l gibt bie

Drbnung

ber ^. an. Slu^erbem teilt man bie ebenen algebrai^
i'er S:an=
fc^en ^urt3en in klaffen ein nac^ ber
genten, bie man oon einem ^mtt au§ an fie legen
fann. S)ie ^egelfc^nitte finb üon ^raeiter Drbnung
unb klaffe; im allgemeinen ift eine ^. nter Drbnung
üon ber klaffe n (n— 1).

Äumnmeffer (^uroometer), 3^ftrumentc|en
5ur iöieffung ber Sänge frummer Sinien (©renjen,
5'lu^läufe 2c.) auf Sanbf arten, befte^enb au§ einem
am dianb fein geferbten ober mit ©pi|cn oerfe^enen
'^iäbc^en, ba§ fid^ innerhalb einer ©abel um eine
i>lc^fe bre^t unb auf berp meffenben Sinie l^in be*
inegt rairb.

d^en jä^lt

S3ei

man

©cl)lagintn)eit§ ©falenräb*
Umbrefiungen bireft unb

bie gan3en

bie S3rucf)tcile auf einer am 3^anbe be§ 9iäbcgen§
angebrachten ©fala ab. 2lu§ ber beJannten Sänge
be§ 3{abumfange§ ergibt fic^ bann ber jurütf'gelegte
lieft

3Scg.

meter

^ei bem üon ©Iliot angegebenen Dpifo*

^erambulator
am

njurbe 1839 ?ßrofeffor an ber .%antonfd)ule in SCarau
foroie 1846 5^antonbibliotf)efar. ©r ftarb 24. fjebr.
1873 bafelbft. ^Durc^ bie reichen ©cliä^e ber 2larauer
SSibliotljef üeranla^t, l)atte er fid^ bem ©tubium ber
beutfc^en Sitteratur gugeroanbt. (gr fanb eine unbe^
fannte ©d^rift ^nfc^arts auf unb gab ajJurnerS ^öc^ft
feiten gemorbeneS ©ebic^t »SSom großen lutj^erifc^en
Plärren« (S^ivid) 1848) unb mit
SBeiBenbacl; »«et-träge gur ©efc^ic^te unb Sitteratur, befonberö auö

ben airc^inen unb SSibliot^ef en be§^anton^33largau«
(Slarau 1846) l)erau§. ©c^älbare ©ammelraerfe lie^
ferte er in

bem

»^anbbucf) ber poetifcl)en ^fJational*

litteratur ber ^Deutfc^en feit Kaller« (^üfic^ 1840—
1843, 3 SSbe.; 3. Slufl. 1859) unb »§anbbud[) ber

beutfd^en ^rofa oon ©ottfclieb bi§ auf bie neuefte
^eit« (baf. 1845-52, 3 SSbe.). ©ein ^auptmerf aber
bilbet bie »©efd^ic^te ber beutf c^en Sitteratur« (Sb.
1—3, Seipj. 1851 ff., 7, 2lufl. 1876;
4, 1868—
1872, 4. Slufl. 1882), meiere ^iftorifc^e 2luffaffung
mit gut au§gen)äl)lten groben unb gefc^matfooHen
^lluftrattonen oerbinbet, jebod) unter ber 3ei^fplit'
terung nad^ ben eingelnen ^5)id)tung§gebieten unb
^öic^tungSformen leibet, ©in furjer, aber inljalt^
reicher »Seitfabenäur©efd^id)te ber Sitteratur« (Seipg.
1860; 5. 2lufl., bearbeitet üon©.®mtl SSart^el, 1878)
fd^liefet fic^ bem großem 3Ber! an. SSon feiner »^eut*

m.

, einer ©ammlung feltener ©c^rif^
ten ber älternbeutfd^en5lationallitteratur,erfd)ienen
33b. 1 unb 2: »©fopu§ oon SBurtarb äßalbi§«,Bb.3—
6: »©l)riftoffel§üon (S)rimmel§l)aufen©impli3ianifd)e
©cf)riften<'i, S3b. 7: »^örg äBidramS S^oHroageubüdji
lein«, 33b. 8—10: »Sol)ann ^ifd)art§ fämtlidie ®id)^

fd^en ^Sibliot^eE«

^at bie Steife eine

tungen« (Seipj. 1862—68). 2lu|erbem oeröffentlic^te

Seginn einer SJJeffung
feine (Sc^raubenroinbung;
ba§ 3?äbcf)en an ben 2lnfang ber Slc^fe gebracf;t,
unb nad^bem e§ bie gu meffenbe Sänge gurütf gelegt

Ä.: »^Die ©d^raeig, Sanb, SSolI unb ©ef^ic^te in au§=
geroäl^lten ®id)tungen« (58ern 1852), fül)rte bo§ oon
$albamu§ begonnene biograpliifc^^fritifc^e 9Berf
'>®eutfche ^Dichter unb ^^rof aiften« (Seipä. 1863) ju
©nbe unb beforgte Jrttifdfie 2lu§gaben, mit biogra=
pEltfc^en (Einleitungen unb Segarten, oon »©c|)iller§
fämtlid;en äöerfen« in 9 SSänben (§ilbburgt). 1867—
1868) unb üon »©oetl^e§ äßerfen« in 1233änben (baf.
1867—68), benen fid; ausgewählte äßerfe oon Sef=
o. ^leift unb
fing, §erber, äöielanb, ©l)amiffo,
®. X. 21. ^offmann anfc^loffen. 2lud) eine »3lu§ges

ober

mrb

man e§ in entgegengefe|ter ^iic^tung
auf einer ©fala, meldje bie SBeglänge angibt.
^urücrcittc, SSereinigungen ber ^urfürften (f. b.)
be§ S)eutfcl)en 9teich§ gur SBafirung t^rer S^ec^te, in§s
befonbere if)rer äßa^lfreifieit bem ^apft gegenüber,
aucl) 3um Sel^uf be§ ®ingreifen§ in bie 3eitereig:
niffe. Ser erfte^uroerein fanb 1338 auf bem^önigl*
ftu^l (f. b.) bei 3^f)enfc ^tatt. ^ie roic^tigften fpätern
ii maren ber oon 1399 ju 9J?arburg roegen 2lbfe|ung
bc§ ^önig§ SBengel, 1424 gu Singen rcegen ber ^uf:
fitifd^en Unruljen, 1438 su fyranffurt a. Tl. megen
ber ©treitigfeiten sraifc^en bem ^apft unb bem
feler ^onjil, 1558 3u 2ßorm§, wo man übereinfam,
an bem früher ?5eftgefe|ten ju galten, roaS nac^malS
lüieber^olt, gule^t 1764, befclituoren rourbe.
Äuriütt (ruff.), gemeines ©c^impfroort für eine
fc^led^te SßeibSperfon.
fjat, t)erfcl)iebt

wählte ^orrefponben3 Napoleons I.« (§ilbburgl).
1870, 3 33be.) raarb oon ^. überfe^t unb herauSges
geben, ©elbftänbig oeröffentlichte er noc|: »Über
äßaltherS oon ber äJogelroeibe ^erfunft unb ^eimat«
(Slarau 1863) unb »2)ie beutf c^e Sitteratur im ®lfa^«
(33erl.

2)

1874).

^ermann,

S)id^ter

unb

S^ooellift, geb. 30. 3^00.

1813 ju 3^eutlingen, befud^te bie ^lofterfc^ule gu
SJlaulbronn, ftubierte bann in Bübingen S^eologie
Äurj, 1) Heinrich, namhafter Sitterarl^iftorifcr, unb ^hilofop^iC/ öber mit noch grö^erm ®ifer oie
^ari§ oon beutfd^en ©Itern, äßerfe ber alten beutfd^en Sitteratur. ©päter lebte
geb. 28. 2lpril 1805
iüurbc nac^ bem frühen Sob feine§ SSaterg bei SSer= er prioatifierenb an oerfd^iebenen Orten SBürttem*

p

lüanbten in^^of erlogen unbftubierte tnSeipäigSfieos
logic. ^n bieburfd^enfd^aftlic^enUnterfud^ungenüers
löicf'elt, nianbte er fitf; 1827 nac^ ^ari§, mo er orien^
talifc^e ©pracl;en ftubierte, lie| fid^ bann 1830 in
-Mnc^en nieber, mo er S3orlefungen übe'r d^inefifc^e
(^rammatif ^ielt. 9Zad^ 2lug§burg übergefiebelt, gab
er ein !onftitutionclle§ Dppofttionöblatt, »^Öie^eit«,
^eraug, roelc^eS i^m fd^on nadj raenigenSßo^en sraei^
iälirige ^eftung§l)aft gugog. ^, benuljte biefe unfrei^
lüitlige SDZu^e in äBürjburg jur Überfe^ung ber d^ine^
fifc^en 2)ictjtung »S)a§ Blumenblatt« (©t. ©aEen
1836).
feiner ^reilaffung raanbte er fic^ nac^
berfSd^roeij, fanb ^ier balb eineSlnfteEung aBSe^rer
ber beutf dEien ©prac^e unb Sitteratur in ©t. ©allen unb

bergS, meift jebod; in ©tuttgart, loo er eineSteihe

oon Sahnen ben »^Beobad^ter« rebigierte, unb mürbe
1864 3um UnioerfitätSbibliothefar in Bübingen ernannt. §ier ftarb er 10. Dft. 1873. ^. trat guerft
mit »©ebichten« (^intt^. 1836) unb »2)ichtungen«
(baf. 1839) auf, bie fidE) burdh ©emütSinnigfeit unb

^ormgemanbtheit auszeichnen, ©päter manbte er
fid^ oorgugSraeife bem Sioman unb ber ©rgählung au.
hierher gehören: »©d^illerS ^eimotjahre« (ober,n)ie
urfprünglich ber S^itel lautzU: »^ermann StoHer«,
©tuttg. 1843, 3 Bbe.; 2. 2lufl. 1857); »S)cr Sßeih*
nachtfunb« (Berl. 1855,2. aiufl. 1862); »©rjählun*
gen« (©tuttg. 1858—61, 3 33be.) unb »^I)er ©on-(S'tanff. 1855; 2. SUift., 33erl. 1862,3mc.),

mmmxU

^
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bie beöeuteiiDftc feiner erjafilenbert ©d^rifteu. ^on
feinen ntauniöfacfini j^iftorifd^en unb IitterarJ)tftorifc^en 2lr&eiten nenn'en wix: -\i^n iS^afefpeareö heften unb ocf;affen< (Ü)?üncf). 1868); »2(uö ben:i:agen
bec vSc^mact). (^efcftidjtöbilber aiu5 ber ^iJk'fac^ijeit«
(otnttg. 1871). 3(uBerbem lieferte er treff(iü)c Üöer^
felunc^en, 3. ^8. von 2lrioft» -^afenbem ){ülanb<;
(Stut'tg. 1840), von öottfrtebö uon ötrapitrg -Xrt^
ftan unb :3foiÖ'^^^ 0"il^ felbftänbtgeni öc^Iufj, baf.
1844; 3. 2Uiff. 1877), von Geroantei?' .^tuifc^enfpie-(en« (öilbburgi). 1868), uon einjelnen Stüc!en©f)afe=
fpearel, ^ijronS, a)?ODre§ u. a, Tlit "^i^anl öeijfe qab
er ben ^>^Deutfcf)en ^iooeltenfc^a^« mimd). 1870 ff.)

ben uert'ürjten ^^ügelbeden, unter lüelc^en bie
gef 5ufammengefaUet liegen^ bebedt tt)irb. 2)ie

j

j

|

^tuSIanbeö (bnf. 1872 ff.)
Gine 2lusgabc feiner -(^efamnielten ajßerfe«
mit ^^iograp^ie (ötuttg. 1874-75, 10 'öbe.) beforgte
:n1?oüelIenfc^afe be<3

ben glän^enbften -Oce^
am (Srbboben unter
fauienben Stoffen, oiele im Wä\t, an Äabaoern, in
']]il3en unb Sd^mämmen, unter 'Baumrinbe, anbrc
in ber 9{äf)e beö iKafferö, auf ä3funien, in 2(meifen=

•

|

(laufen.

i)en »93riefiüec^fe( jiDtfc^en .Sterin, il'. unb
gab ^^Böcfitolb (Stuttg. 1885) rjerau?^.
3) ^ofep^, ©cf)aufpieter, f. Vernarb on.

1

(5.
|

lliörife«

Äur^Qtmigf ctt, f. 31 ft
ÄUfjöottcr, (gbuarb,
5u 2ßien, tarn 1856 in bie

t)

m a.

|

j

!

1840
3lnftatt uon

3}tater, geb. 2. 9JJär5

Utfjograpljifc^e

1

aber 1857 8(^üler ber
3ifabemie, befuc^te biefelbe biö 1861 unb üerfucl;te
fid^ barauf ofjne Seitung refuUatto^ in uerfc^iebenen
:Hic§tungen. C^rft 1867 lou^te er mit einer 9J?ärc£)encrsä^Ier'inSlufnierffamfeit 5U erringen; fie öffnete if)m
auc^ 1868 baö 3ttelier ^]]iloli;§, in raetc^eni er siöei
i^a^re ftubierte, um fic^ bann felbftänbig weiter auö=
,,ubilben.

Seinen

erften

großen örfolg

erhielte er

Sie näfiren

ftd) [)auptfäd)(ic^

oon

jerfeiten

Stoffen beö --pf(an3cn= unb Sierreic^c^, boc^ fo'Ken
mandje and) auf dianb auögef)en.
^aroen finb
bem ooUfomnteneu :f>nfeft ä^nlic^, lang geftredt, mit
oier-' biö fünfgtieberigen '^ü^Iern, 1—6 Ü^ebenaugen
auf jeber Seite, smei geglieberten (Griffeln an ber
Spi^e be§ öinterleibesi, röljrenförmig Ij eraustreten
bem 2[fter unb einer einjelnen Älaue an ben fursen

Xk

|

^Heiffenfteiu bafelbft, lüurbe

in

S)ie meiften leben

taUfarben.

t)zvan^.

.v)e9fe.

gebären tcbenbige 5it"g^. ^i»^ niefir ats 2000 3(rten
finb über bie ganje (frboberflädje uerbreitet; bei unc^
fommen nur büfter, fc^mär^dcö ober bxaun gefärbte
Birten oon meift geringer (^röfje oor, bie tropifc^en

bagegen prangen 3um Xeil

.

unb

2^ar=

fen finb meift fünf-, bie'^'üf)ier elf;, feiten je^nglieberig. (^injelne föattimgen unb 2(rten finb mit Dtc^
benaugen oer]ef)en,unb einige fübamerifanifc6e2irten

:;öeinen.

Sie .^erpuppung

erfolgt

an bem

2lufent=

Saroe in einer (Srbp^Ie, unb bie -^suppe
ru^t nur fur3e ,^Qit. ^n unfern äßälbern auf bür-rem Saub, aber aud; auf :öüfc^en lebt Staphylimis
caesareus CederJi., 17—19
lang, mit roten ^lügelbeden unb )öeinen, fjinttn golbgelb geranbetem
öaC§fd;iIb unb oben golbgelb gefledtem Hinterleib,
f)alt§ort ber

I

{

mit

mm

^ii^nlic^ ift

ber rotftügelige ?JJober^äfer (S^ erythro-

j

bem figurenretd^enöenrebilb:

bie ereilten eyiüc^tUnge

(1870, in ber (Valerie beö f. iSelöeberc, geftoc^en üon
Sonnenteiter), einer ii^eiftung, lueMie er burct) feine
fpätere me^r übertraf. 3t ur im.*^o[orit machte er nocf)
er^ebl:c^e J-ortfctjritte ju einer breitem materifc^en
'-öe^anblung. 33on feinen übrigen :ii}erfen finb nocf;
5u nennen: ber abgeioiefene freier (1871), grunblofe
(Siferfuc^t, ber ftürmifrfje S^erlobung^tag (1873), bie
Sa^Ibefprec^ung, bie -lEeinprobe (beibe 1874), uor
bem §8egräbni§ (1875), bie S^erleumbung (1877,
Dreöbener (Materie). ^. oerbanb einen flaren

pterus L., f.S^afet »Käfer <). $5gL ©ric^fon, Genera
et Speeles Staphylinorum (;öer(. 1840).

tojgewe^r,

f.

Sponton.

Äuv50lttre8, ^nfeln,

f.

tf:d)inaben.

Äurjf^iSJttnjaff c (Brachyurus Sjnx), 3(ffengattung
au§ ber ^«milie ber Platyrrliini, ber O^attungPithe-

au§ ber Unterfami(ie ber Sd)[afffd)iüän3e (Aneam nädjften fteljenb, aber burc^ benftummel^
(jaften Seamans unb nur auf ben 3Sangen entmidel=
ten ^art unterfdjieben, ift in fet)r befc^ränfter 3Ser=
breitung im nörblid)eu Sübamerifa uertreten. ^iJac-'
für ba§ (S^fiarafteriftifci^e an 3}ienfc^en unb ©itua- Sc^arlac^gefic^t (IXafari, B. ealvus Spix, f. S^afel
tionen mit einem tiefen ^erftänbniä be§ fünftterifc^ »3lffen III«), 40 cm lang, mit fc^arlad;rotem ©efic^t,
'ßcrirertbaren unb einem fc^alff^aften, ungefuc^ten bufd^igeu, gelben brauen unb fa^Is ober rotgelbem,
.^umor. Selbft ba, roo er menfci^Iid;e ©d^roäctien unb langf)aarigem ^et3, lebt nur am ^apura in 3Bälbern
franf^afte ^uftänbe barftettt, muffte er mit feinem unb nur in ben tonen ber fiöd^ften -Säume, ift fefir
Zattz ba§ richtige Wa^ 3U galten, ©eine ^-arbe seid)-- hurtig unb geioanbt, näfirt fid; uon )vrüd;ten, ift tn
nete fidj burc^ Xiefe unb Maxljtit üorteil^aft aug. ber (^efangenfdjaft trübfinnig unb getjt in fur3er,;-5eit
(sr ftarb 13. ^an. 1879 in 9Mnc^en.
ein. SOian »erioenbet i^n mit -Vorliebe 3u (>?ef(^enfen.
^urjel ((Sourc eüe§--{£f| au ffp), ^oxf im beutÄurjf^njQnje, f. v. w. Ä'rabben.
fcfien Sejirf Sotf)ringen, Sanbfreiä 9J?e|, unraeit ber
Eurjfii^tineö $apkt (fur3fid)tiger SBec^fel,
'Jiieb, Änotenpunft ber6ifen6a^nen©tieringen=3JJe^=
hirser ^rief), 3ijec^fel, beffen S^erfaHseit in ben
'Jiooeant unb ^.;2;eterd)en, f)at eine eoangetifc^e unb näc^ften^i^agen eintritt; 3.33. :>i!ur3(SngIif(^v, 2Bedifcl
eine tati}. ^^farrfirc^c, ein 2tmtegeric^t unb (issj) mit tur3er ^rift in Sonbon 3af)Ibar.
1187 ©iniü.
Äurjjlilitigfcit (9)h)opie), Sefiprung, meiere ein
Äürjepcv 2^ag, ber '^ag im 3al)r, au lueldiem für beutlidjeö (Srfennen ber Öegenftänbe nur bei tur3cr
bie '^eraofiner ber gentäBigten (Jrbsonen bie oonne (Entfernung sulä^t unb auf einer 3U ftarten .Nlrüm
in iJ)rem Äulminationöpuuft qU 3)littag am entferui mung, b, b. 33red;ungöfäf)igfeit, ber .'oornbaut unb

vom

(Sr fällt in ber nörblidjeu
ftef)t.
auf 21. 2)e5. unb iücd;fe(t mit bem
längften Sag auf ber entgegengefe^ten .'oemifpfjäre,
luo an bemfelbcn 2;ag bie "Sonne bem .^enitf) am
näc^ften fommt; in ber nörblid;en .'^emifpfjäre finbet

teften

^^enit^

l£"rbf)emifpf)äre

lel^tereö 21. ^^uni ftatt.

Äurjflügler,

Äurjpfllcr
.H\ifcrfamilic

f.

(?Ji

u. id.

StraupÖgel

(f. b.).

ober! äf er, Staphy linidac Lea dt),

auä ber

(^iruppe ber '>)!>entanieren, :on

mit langgcftredtem,

bemcglidieni Mörper,
bcffeu au§
freien, l)ornigen Segntciitcn bcftefienbe^;^ 2(bbomett nid)t ober nur an bov r>Mi|iv ucn
feiten

6—7

fef)r

cia

turae)

Sinfe beruljt, tueldje parallel cinfallenbe, alfo au-ü bev
^-ernc fonnnenbc £id;tftral)len, ftatt auf bie 2tel5haut,
fc^on uor biefelbc merfen. Ser '3->-'i*"PiiiiFt liegt bei
ber iv. alfo 3U nalje. .^ft babei bas 2ll'fonnnobatipn'>-

oermögen be§ 2luge>5 oon normaler ^Ix'fdiaffenlieit,
fo mirb auri; ber ^uibpunlt al-^ ber bem 24uge am
uäd)ften

liegenbe

beutlid) gcfeben

aH

^).sunft,

mo

ein 0!)egenftanb nori)
2lugc' näl)er liegen

uHTbcn tnnn, bem

gefunben 2(ugen, infofern tur^fidjtige 2lugeii
nor
nulle fd)on ihre 21npaifungvnuK'feln in Sbätigteii
fer.oii lir.ifioii, u;;i g;nau 511 fehou, uod) fcinirf fehcn.
bei

bei foldier 'Jiäbe eiuev C^iegenfranbec«, in meldjer
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^lurgttiaren

o^ne biefe 3Dlu§feIn im gcringftcn in Slnfprud^ 3U
nehmen, ©in fursfic^tigcS, aber noc^ mit gefunbem
3lffommobation§oermögen t)erfeJ)ene§ Sluge j)at aljo
einen gu naiven ^-nn^ unb S^la^punft unb bemgufolge,
ba nämli^ ber §ernpunft an§ ber größten ^^erne bi§
auf einige ?5uB/ ber 9fla^pun!t bagegen nur üonl3cni,
in it)el(i)er 9^ä|e ba§ normale 2luge J)öd^ften§ §u fe^en
uermag, auf pd^ften^ 5 cm näJ)er gerütft ift, eine in
entfpre(^enbem SSerpltniS »erfüräte (Sel)n)eite, ins
ner^alb beren e§ beutlic^ fieftt. ^inbet aber bei ^.
gugleic^ ein mangel^afte§3lffommobation§üermögen
ftatt, fo liegt ber ^ernpunft regelraibrig nal^e, ber
9?af)punft aber raenig nä^er ober ebenfo na^e ober
H) ol|[ gar nod) ferner aB bei normalem ©efjoermögen,
ba^er bie ©etiroeite noc^ mef)r oerfürjt ift. @e^t aber
einem furjfid^tigen 2luge ba§ Slf^ommobationSoer-mögen ganj ab/fo befcgränft fid^ ba§ beutlicpe@ef)en
eigentlich auf einen ^unft, ber bann sugleid^ ^ern-imb ^ta^puuft ift, fo ba^ eine ©el^meite ni^t t)orI) anben unb ba§ Singe nur in einer gang beftimmten
geringen ©ntfernung beutlic^ gu feigen im ftanbe ift.
^ie ^. !ommt in »erfc^iebenen ©raben üor; bemerfj
lic^ roirb fie erft bann, toenn ber ^-ernpunft be§ beut*
bem Sluge geliefen (Se^en§ hi§> auf 1,9 ober 1,6
nähert ift; bi§ 5U einem etmaS über 30 cm betragenben 2lbftanb be§ ^ernpunfte§ oom Singe ift fie eine
geringe, bei einem Slbftanb bi§ gu 15,6 cm eine
mittel grabige unb bei einem Slbftanb bi§ guöcm
eine ^od^grabige. Sie 33eftimmung be§ 9^af)= unb
^ernpunfte§ gefcfjieht burc^ beftimmte ^örutffchrift
Don üerfc^iebener @röBe(©nellefche33uchftaben). innerhalb ber beutlid^en ©efimeite fie^t ba§ furgfichtige
Stuge nicfit nur ebenfo gut, fonbern bei großer ^äf)e
unb Kleinheit berÖ)egenftänbe noch fchärfer unb au§;
bauernber al§ ba^3 nornmle, meil bie 3lnpaffung§=
muSfeln mcniger angeftrengt §u lüerben brauchen
unb infolge ber großen ^Jiähe, in melche fleine ©egen;

m

ftänbe

bem

Singe gebracht raerben bürfen, größere

baoon auf

bie'DZelhaut geworfen werben. Sllle
beg ^-ernpunfteS befinblichen (SJegenftänbe
fiehtber^urjfichtigeüonumfo großem gerftreuung^-33ilber
jenfeit

um

umgeben, alfo
fo unbeutlicher unb »er^
iüajchener,ie entfernter fiefinb;^^urchhöt&e§®chlieBen
ber Slugen, lüoburtfj bie Pupille gleichfam tjerfleinert
jreifen

lüirb, laffen ftch auch bie ^erftreuung§!reife üerflei^
nern, raoburch etmaS beutlichereS (Sehen möglich ge^

mad^t

lüirb, baper bie

©emohnheit

Ä'urgfichtiger, bie

Slugenliber aneinanber gu bringen.

^Der ^. liegt al§
anatomifd^e lirfache ^Verlängerung be§ Slugapfel§ in
ber ©ehachfe gu ©runbe, b. t). SSergrö^crung ber S)i:

ftang jraifd^en ber ^ornhauts unb ber -Relhäutebene,
bie nad^ ben bebeutenbften Slugenärgten ber Gegenwart allein auf Verlängerung ber @la§förperachfe
beruht. SJian hat aud^ angenommen, ba^ bie £infen=
form, welche im ©ienfte ber »orwaltenben^efchäfti^
gung burd^ bie Slffommobation hergeftellt wirb, nad^
unb nad^ mit gunehmenber ^onftfteng ber Sinfen;
fubftanj eine bleibenbe wirb unb auf biefe äßeife bie
ber Gelehrten, ber 33ibliothef are unb aller folchen,
'^^^ fd^arfc ©chen in nächfter
bie üon früh (^^f
5?ähe fich gewöhnt höben, erflären wollen; allein e§
lä^t fich biefe Sinnahme burch anatomifche^h^tfachen
niä)t ftü|en. Sie Slnlage §ur ^. ift meift angeboren,
feiten bie ^. felbft. Sie S^it, in welcher bie Silagen
über Ä\ laut werben, ift bie be§ ©chulunterrichtg,
unb e§ fragt fich ^ai'f inon bie ©chule al§ Urheberin
mt)opif^er Sef erwerben auflagen, ober ift fte nur ber
^rüfftein, an welchem bie bereits üorhanbene ^. gu-'

erft bcmer!t wirb? ®§ ift nach ben ©rfahrungen be=
wä^xttx Slutorcn allcrbingS fehr wahrfcheinlich, ba^

^. burdh anhaltenbe Slffommobation für bie 9Zähe er*
worben werben fann, fei e§ mit oorhanbener Slnlage,
fei e§ ohne folche, unb in btefer ^ejiehung ift ein
frühäcitiger unb anhaltenber Unterricht imSefen unb
(Schreiben gewi^ nid^t ohne nachteiligen ©influ^.
Unter 10,000 (Sehulfinbern würben etwa 10 ^roj.
Äurgfichtige gefunben, in gelehrten Schulen ein no^
höherer 'progentfal unb in ben höhern Ä'laffen ber=
felben abermals eine 3"^^ahi^^^einem Übeln
©influ^ ber Schule t)or5ubeugen,ftnb bieSchulhäuferwomöglich na(^ allen 9xichtungen hin frei ftehenb gu
bauen; bie genfter müffen eine .<pöhe oon 2—2,5 unb

m

eine breite oon 1,3—1,6
befi^en, unb ba§ Sid^t foll
womöglich gur Sinfen be§ Schülers in baS ^inxi^ter
einfallen. SieSubfetlien finb benitörperproportionen
ber 5linber angemeffen gu fonftruieren, unb gwar foll

§öhe ber 'Si^banf gleich o^er boch nicht größer
Sänge beS UnterfchenfelS; bie ööhebeS
^ifd[;eS über ber Sipanf foll gleich fein ber §öhe
bie

fein als bie

beS ©llbogenS beS gwangloS hei'«bhängenben SlrmS
über ber ©i|banf, unb enblich ber Slbftanb be§ ^ifch=
ranbeS wnb beS entfprechenben 9?anbeS ber Si^banf,
in horijontaler 9iichtung gemeffen, foll gleid^ 9?ull
fein; eS barf fogar ber Sifchranb ben iRanb ber
Si^banf um etwas überragen. Sie ^ehanblung
ber ^. gefd^ieht mittels paffenber, oon einem Slugenarjt 3u wählenber drillen (f. Slugenpflege unb
33rille). Vgl. Slrlt, Sie Pflege ber Slugen im ge=
funben unb franfen äwftanb (3. Slufl., ^rag 1865);
erf elbe, Urf achenu. (Sntftehung ber St (3ßienl876).
Ifursluaren (furge 3Baren, frang. Quiucaillerie,
Mercerie), Gefamtname oerfd^iebener, meift fleinerer
äßaren auS 9Jietall, ^olg, @laS, '^l^orgellan, 9JJarmor,
ajerlmutter, ^ernftein, Korallen, echten imb uned^ten

S

©belfteinen, Slnodhen, (Elfenbein, 9J?eerfchaum, Slla=
bafter, f^-ifchbein, Schilbpatt, §orn, Seber 2c., 5. ^&.
3)]efferwaren, S^abeln, knöpfe, Uhren unb 33eftanbteile t)on folchen, 9iinge, Stetten, Seuchter, Sporen
unb Steigbügel, Galanteriewaren, ^^rillen unb ^er=
fpeftioe, ä3rief;, @elb= unb 9ieifetafchen, 9iegen= unb
(Sonnenfd^irme, fünftliche Slumen, lacfierte ^led^s

waren, plattierte Geräte 2c.
ßurjiuiliiörct, ^ägerauSbrud^ für bie ^oben beim
§ochv Mzi)' unb Schwargwilb.
tufatc (Ualan), bie öftlichfte ^nfel ber^aroli^
nen (f. b.).
Äufi^ (hebr., ägi)pt.^of d)), im Stltertum ber S^ame
für 9Zubien unb baS Sanb füblic^ banon bis gum
heutigen ©hartum. ^n feinem nörblichen ^eil bis
gum ^weiten ^ataraft gehörte Si. bereits unter ben
Königen ber 12. S^naftie (2354—2194 ü. ©hr.) 5U
Slgtipten, ging aber in ber §t;f foSgeit wicber üerloren
erft burd^ bie 18. St)naftie (1597—1447
©hr.) surücf erobert, alS ber gro|e .\^önig ^utmeSIII.
würbe
fein S^eich bis gum (Subän auSbehnte.
^. als ägtiptifche ^rooing oon einem Vigefönig, bem
mit
bem
Si^
in
3?apata,
üer=
»^önigSfohn üon 5^.«,
waltet. §ier entftanb in ber ^olge ein berühmter
Xempel beS Slmmon, beffen ^riefter nach ©infchrän^
fung ber 2Jlacht ber ägtjptifchen ^riefterfönige burd)
libt)fche Krieger hierher gewanbert waren unb ein cig^
neS, t)öllig unter ihrem ®influ§ ftehenbeS Äönigrei^
gegrünbet f^aiUn.^ Siefen »erachteten Slthiopierföni'gen fiel730fogar3lgt)pteninbie§änbe, baS aber Stönig
ä;aharfa, 670 non bem Slffi)rer!önig Slfarhabbon ge*
fd^lagen, wieber räumen mufete unb aud^ fein Sohn
Urbamane nur auf furge 3eit wieberguerobern üer=
mod^te. 9]ad;bem unter perfifd^er ^errfdjaft ber dicgievungSfi^ iwn S'Japata nach 2}kroe oerlegt worben
unb an bie Stelle ber ägriptifdien
war, oerfiel

unb würbe
t).

5liildf)üba])i
ireld^c in öcfonbern
in einer atpfjabetifd^en (raie jene
biC-^er nocf) uuent3itferten)i3d)rift gefdjrieben lüurbe.
3)er'^^rief^er^)err^c|aft inad)te(£rgameneö in bererften
.S3älfte beö 3. ^aljvi). u. fö^r. ein geroaltiameS (Snbe,

Sprache trat bie ein^eimifd)e,

.^ierogh}pF)en

unb

mit kom nm ba§ nörbs
9{«bien
fämpfen. tWe[)r nnb mefjv uerfaUenb,
inu^te ba§ alte 3ieic^ enbltr^ <jOO n.61)v. einem c^rift-feine ^3iad^fofger aber Ijattew

licf;e

lidjen

Qtaat ^^(a^ macl^en.

ÄufdittXJoffi

(ocüla nuoua),

.öafenftobt

im

$Öi=

3Ubin in ^(einafien, amtgeifd^en äReer,(3amo§
gegenüber, Ijat einen gegen <2übftiinne DoKfommen
gcfc^ü^ten guten 3(nferp(a^ nnb gegen 10,000 üinw.
k. »ermittelt f)ttuptfäd)Iid; ben ^erfefjr 3iüiid)?n Sa-lajet

moö unb bem
Äufdikgi

möüüd)

(türf.),

''Mmc

ber3i>efire in^entratafien,

ö. n).

mldjtx öofdjnrge

fid; legen unb
uon §nnben, ^ann and) über=

tuf(|cn (franj. coucher), auf 23efe^l
ftiir

oerfialten (junäc^ft

^lulimaul.

Speeles of tlie g*eims Cuscuta (St. 8oui§ 1859). ®ic
Ä. entmicfeln nur bei ifjrer Keimung, meld)e auf ber
^obenoberfläc^e erfolgt, ein luenig tief in ben 33oben
bringenbeg 2ßür5e(d;eu; öa§ fabenförmige ©tenget=
c^en fud)t frü^seitig an eine9iä^rpflan3e 3u gelangen,
um lüel^e e§ fic^ lüinbet, unb mit welcher e§ oerroädjft.
:3eber©tenget ber,yt.er3eugt nämlic^ an aWen ©teilen,
moerben ummunbenen fremben^ftan3entei( berührt,
furse, margenförmige ©ebilbe, fogen. ©augmur^efn
(§auftorien), beren innerer a jialer
in öa$ öeioebe
ber S^ä^rpflanse einbringt unb in bemfelben nadj
2Ui ber $i(3mt)cenen luuc^ert, um bie bort üoii}anbe=
nen fremben 9iäIj)rftoffe aufsufnugen unb in ben eig^

neu ©tengel überzuleiten, äi^enn bie KeimpftaujC
erften ©augmirrjeln in ben Sirt getrieben f)at,
ben 33oben
ftirbt ba§ bei ber Keimung entirticfelte,
gegangene 3ßür3elcf;en ab, unb bie ^flanse ftep uon
nun an nic^t mzx^v mit bem ^oben in fciretter Sjer^
binbung; fie besiefit i^ren gansen 9?a^rung&bebarf
au§ ber befallenen -^flan3C, beil fie fein CSfjloropt)^!!
befi|t unb nid)t felbft au§ SBaffer unb Ko^lenfäure
organifc^e ©ubftnn5 ^erftellen fann. 2)en grünen
if)re

'Jeftlanb.

Sagbauffefier, i3on
biefer 2;itel auc^ entfprungen ift.
f.

—

tragen gebrauc|t).
IJafi^iten, bie Senjof)ner be§ SanbeS ^ujd) (f. b.);
im ineitern ©inne nad) :^ep)iu§' in feiner »3]ubifd)en
(^rammatif« (23err. 1880) aufgefteKter, aber gegen^
roärtig Deriuorfener3(niid)t bie oftafrifanifc^en, nichts
femitifc^en 5ßö(!er, alfo bie ©alla, ©omal, Sifc^arin
u. a., foroie bie ^eiüofiner ber arabifc^en 2ßei[)rauc^-

länber, bie Ureimnofjuer 33ab9louien§ unb ^^f)öni=
?ien§. 3» ^ß^-* (^enefiS {Sla\^. 10) mirb 9Umrob ein
So^n Äufd)', eineg ©of)nö .'pam§, genannt.
Äufcl, Sejirf^amtgftabt im bai;r.^egierung§be3trf

m

^ftansen, auf meld)en bie K. fcfjmaro^en, finb fie haf)er nic^t blofe med^onifc^ al§ ©d)lingpflan3en, fon;
bern and; al§ 3iäuber »on 'Jla^rung^ftoffen oerberb^
lieb, unb bteienigen 3lrten berfelben, welche al§ Un=
fräuter bie Kulturen l)eimfuci^en, finb barum boppelt
S)te einsige f)ierljer gel)örige

gefäbrlic^.

©attung

ift

Cuscuta.
Ättgnejf, 1) Krei^ftabt

©aratom,

im fleinruff.@ouoernement

am Trujem unb

an ber ©ifenbo^n Tlotan ber.8inieSanbftur)I^*rl.ber^^fät3ifd;en9Iorbj fchan§f--©g§ran, mit 4 Ktrd;en, bebeutenben ©erbe-bafin, f)at eine euangelifd;e unb eine fatf). -^farrfirc^e, reien unb (isso) 17,411 @inm. K. 3eid;net fic^ burd)
eine Sateini unb eine ^^rnparanbenjd^ule, ein 3tmtö-- feine Kleininbuftrie gu^5; e-5 sä^lt gegen 500 2ßerfgerid^t/Jabrifen für2)rafjt,^ra^t[tifte/^etten,9^ägel ftätten, in benen ^anbft^ufie, ©c^u^madjermaren,
unb ©trumpfitJfiren, iueü)anifc^e SBert'ftätten, Sier* §ol5fa^en,irbene^t;öpfe,Ianbn)irtf(Jaftliche@eräte ic.
brauerei, ©erberei, 6teinbrüd;e unb (isss) 300-1 meift gefertigt merben, meiere ©egenftänbe neben 'XalQ,
ct3Qng. ©inmobncr. ^. murfce 1677 unb 1794 mn ben Seber unb äöolle einen bebeutenben Slu^fu^rartifet
gransofen nicbergcbranut, ba§ (entere dMi wegen hil'ozn.
2) KreiSftabt im fibir. ÖouDernement
Tom^f, am 2^om, mit (i834) 7309 ©inm., in bem rei=
^erbac^t^ ber 'i>erfertigung falfd)er 3lffignaten.
a § f o r m a t i o n.
cfjen ©tcinfo^lenla^er be§ Ku§ne3f"ifcf)en58affin§, ba§
^ufelcv Sc^i^ten , f.
aber ebenfo roie bte uor^anbenen Sager uon ©ifen,
Äufir, 9Jäf)[eibe, f. 6eibe.
Äuüfoftöim, ^'lu^ im norbamerif an. Territorium ©olb unb ©belfteinen nur fc^mac^ an^th^nttt loirb.
3lla§fa, ber nad) einem iBaufe von 700 km in bie
Äu^(lat.Osciüum), ba§ Slufbrücfen ber Sippen auf
gleid^namige 33 ai beä S3ering^meer§ münbet.
irgenb einen ©egenftanb ttl§ S^^^)^^^ ^^er ^reunb=
Äu§ftt8, f. Androijogou.
fd)aft, 2l(|tung unb Siebe, ^ie (gtifette r)at auc^ für
Äugftttccil (fylac|§feibenpflan3cn), bifotyle ben .K. bei jebem 3?olf eine 2}Zenge 3etemottiert ein=
{vomilie au§ ber Drbnung ber Siubifloren, ben l^on- gef ül;rt, unb häufig ift ber K. nur ein leerer ©ebraud)
uoloulaceen am näc^ften üerraanbt unb al§ para« (ngl. Begrüßungen). Befannt ift ber ^:|]antoffeI=
fitifc^e(SeitenÜnieberfetben 3U betrachten, nic^tgrüne, fuß al§ 'S3e3eigung ber @l)re gegen ben ^apft, mä^-auf anbern ^ßftanjen fc^maro^enbe 5^räuter mit luin^ renb bei ben ^ifcfiöfen ber ^^ingerring gefüßt mirb.
benben, fabenartigen, gelblid) ober rötlich gefärbten .^Jm beutfd)en 3)Jittelalter marb^ber K. and) 3ur 33c;
Stengeln, an benen bie 33lätter burd) fleine, farb= fräftigung eine§ 3]ertrag^ unb S]eriprecf;en^5 angclofe, "entfernt fte^enbe (Sdjüppc^en üertreten finb, in menbet, mic 3. §8. ber S^afall ben 2ehn§f)errn bei Über=
beren 9Binf ein fid) bie bid^afifc^en Stütenfnäuel ent- nal)mc eine§ 2tf)tn§> 3U f üffen pflegte, unb nod) je<5t
löideln. ®ie 33lüten finb uier^ ober fünf5äf)Iig, baben ift in mel)reren Säubern ber ^^erlobungsf uß bie
"^^aii,

—

i)

üeine i^eld}jäi)ne, eine in ber .S^nofpe fodjleare, frug:
förmig geftaCtetc ^Cumenfrone, bie am ©runb innei-s
i)aib berStaubcjefä^e pufig mit gefranften (Schuppen
i)erfef)eu ift, üier ober fünf in ber $8Iumenfrone be;
feftigte Staubgefäße unb ein 3iueifäd;erige^^ Duar
mit sroei ober einem (Griffet unb mit sroei Sanien;
fnofpen in jebem ^ad;. 2)ie ^apfel fpringt mit einem
Querriß becfetartig ab unb cntf)ält smei ©amen in
jebem J^ac^; biefe befiljen ein fteifd)igcö (^nbofpcnn,
um löclc^eö ber (Srnbryo fpiralig gelagert ift, ber Ijicr
einen einfad) fabenfi3rmigen Körper obne ©amen;
läppen, in einigen ^-äUen mit jroei üerfdjiebcn bod;
ftefienben, rubimcntärcn Slättc^cn, barftellt.
^(\{.
lingclmann, t^ystematical arrangemcut uf tlic

öeftätigung be§ ge^enfeitigen 'ikrlöbniffc^.
ber fogen.
(ogt. Dftern), ein Übcrblcibfel
gried)if(|en Kird^e

^riebenäfuffe<5

min

ift

(f.

-^n &or

Cftertuß
i)c^<

üblid)

altdjriftlidjcn

b.).

iM.Biajcia.

iJu^mouf, 3lbolf, lUcbijIncr, gob. 22. ^-ebr. 1822
3U (>irabcn bei Karl^orube, ftu^iorto in >>eibelbera,
luarb iHffiftcnt bei t)iägclc unt^ ')^foufcr unb fd;rieb:
>3)ic )varbcnerfd)einungcn im (^vu^^c t>c>o monfc^lid;cn 3(uge^5^<

'isorarbeitcn

ÄMcu unb

(.s^cibcU).

18-15),

3uni ^lugcnfpicgol.

t'rag, trat 18-18

bic

iüid)iigfto

1847

leite

al^^ "iiiiilitärarU

aller

er

in

bei ber

babi)d):n 3lnnce ein, nuidjlc bcu Jclbuig in S.H>lf(cin

'23*

356
1850—53 als,
1853-54

mit, praftiätcrte
fud^te

^an§,

^(r^t in .^anbei'it, Ikin 2ßüv56urg lüeiterc
1855 in .'peibelöerg, warb

inacf)te

lotubien^ I)a6iUtierte fic^
1857 guni auBerorbentlic^en^grotcffor ernannt, folßte
1859 einem Muf alö l^rofeffor ber innern 9)Jebi3in
nnb Sireftor ber niebisinifc^eni^linif unb ^^oliHinif
nacT) erlangen, 1863 a(§ innerer ^linifer nacT; vyrci^
bürg t. a5r. imb 1876 nad) ©tropurg. ^on S^up
niauB Seiftungen ftitb befonberS rjeroorjurjebcn feine
in G)einetnfc|aft mit S'enner angcftelften ej;perinien-teUen Unterfucf^ungcn »Üöer ben Urfprnng iinb ba§
^ßefen ber faUfuditartigen 3»^"wiH]ßii i*^ib ber g-aK^
lud^t ü6eirjau|.)t (J-ranff. a.
1856), burd) lüelcöc
bte Sefirc von ber Gpitepfic luenn aud; nid;t gunt
3(ßfd)IuB ge6rad;t, fo bod) burd; bie geftftelhing ber
ber
luid^tigften 2:r)ati'ad)en fe()r gefi3rbert nmrbe.
:öef)anö[ung ber 9Jiagen!ranffjeiten erwarb fic^ ^.
burd) (SinfiU^rung ber iüMgenpumpe grof^eS S^erbienft.
(Sr fdjrieö: »3>on beni 9}ianget, ber ißerH'mnnerung
nnb ber ä^erboppehmg ber "(Gebärmutter, von ber
T?ac^empfängni§ unb ber Ü£)erwanberung be§ ©ie§«
(SBürsb. 1859); >;llntcr)ud;ungen über ba§ ©eelen;
leben be§ ueugeDornen 33ienfdjen« (Seipj. 1859;
2. 9Iufr., Xüb. 1884); »Über gcfd;red)trid:^e grül^reife«
(äßürsb. 1862); >:Xlnterfuc^ungen über ben fonftitu;
tioneUen 9}(erfurtali§mu§ uni) fein ä>crrjältni§ gur
fonftitutionerten <B\)v\)ii\^« (ba|. 1861); »2)ie ©nt-iinc!ehing§p^afen ber CEaftcn 93(ebi3in, über bie Ux-fad)en unb ben öang unferS 3lb(eben§«, sraei ^ov=
träge (^reiburg 1865) ; »^loansig S3riefe über 3Ken=
fd^enpoden^ unb Kul}püc!enimpfung« (baf. 1870);
<

tu^tttfel (rat. Fax), au§> Silber ober ©olb, (?Ifeu=
bcin,

4>oIjunb anbern Stoffen gefertigte«, Dteretfigeö

2:äf eichen, metcbeö

geiüi3bnlid) bie 2)arftel(ung ber
iTreujigung Gf^rifti cntF)ä(t unb ben (^eifttic^en »or
ber il'ommunion jum ^n^ gereidjt mürbe. (Sine be=
metd)c mit 9lieIto »ergiert ift unb mit ber
rübmte
(Srfinbung ber ilupferftedjerfunft in ^i^erbinbung ge,brac^t mirb, angeblid; ein äßerf bcä ^iniguerra (f.b.),
befinbet fid; im 9?ationaImufeum ju ^Jloreug.
Mflc ((^)eftabe), ber üom ?J(eer befpülte unb begrenjte Xtii be§ ^eftfanbeg unb ber ^nfeln. Sic
itüften n^^igen binfidjtlid; ifjrer borijontalen unb Ii-nearen (5rftrec!ung, ifjrer uertifaten (Sr^ebung über
ba§ 93(eer unb ifjreS o rograpf}if d)en S8aue§ mannig^
faltige Xlmriffe unb ^-ormen. Sie ^üftcnlängc
ober t)ie:iiinie, auf melc^er ein Sanb ober ein (Srbtcit
üom -Oieer befpült mirb, ift in iijrem i>er^ättniö juni
(3^Iäcbeninr)att be§felben Sanbeö ober CsrbteiB von
grö^'ter äöicbtigfeit, meit ficb banac^ grö^tenteilö bie
maritime ^ugänglidjfcit bes^felben beftimmt, meld;e
bei ber gi'oge ber i^ulturfäfjiglcit eine§ Sgubeö unb
3SoIfe§ befonberg in SSetrac^t fommt.
Über biefe
djarafteriftifcben SSerrjättni§3arj[en »gl. (S>Iieberung

ber 5?ontinente. 9^ad; ibrer uertifalen S[3ilbung
gerfafa bie lüften in ?5Iodj lüften unbStciltüften.
äßo ^-(adjfüften ba§ ?JJeer begrengen, fenft ftd) bag
Sanb aHmäfilicb bi§ gum 9)Zeer unb ebenfo aUmäblid)
unter beffen Spiegel

r}inab,

2(n fold)er ^^^aditüftc

ben

ba§ non i^m fortbemegtc
(^erijUe, Sanb 2C. ab unb gmar bie grobem a3eftanb-teite gu oberft, ben feinern Sanb unb Sdjiid;, bcu
bie gurücftreibenbe SßeKe gum 3:^eil mieber mit fortreißt, gu unterft. Sterben bergleid^en J^üften burd)
bie ebbe troden gelegt, wie bieSSatten an ber9iorb=
fee^üfte, fo lagert bie %hit unb 33ranbung bünnc
Sc^id)ten öon Sd^lamm, Sdjlic^ ober feinem Sanbe
barauf ab. SoId)e f(ad;e, fanbige i^üftenftreden bif;
ben ben fogen. Stranb, ber ftdj burd; (Sinfi)rmigj
feit ber Ä'onturen unb nmngelnbe ober febr bürftige
Siegetation d;ara!terificrt. ^Befonberg mid^tig mirb
bie Slnfcbmemmung non ^oben ba, mo gugleicb fylüff e
au§ bem Innern be§ SanbeS kommen unb biefe 35er=
[anbung begünftigen. 3ll§bann geigen fid) üor ben
^ucbten oft fcjmale Sanbgungen, moburd; bie Ie|tern
gu Sagimen ober ^innenfeen unb burd^ bie Slblagc;
rungen ber^Iüffe allmäbticb mit Sanb oberScblamm
angefügt merben. (Bin au§gegeid)nete§ 33eifpiel bic=
fer S^erlanbungen finb bie Äaffe an ber Oftfeefüftc

beifannteöofile
(^affe ift burdj ben (Straßenbau jel^t giemtidj au§;
gefüttt unb nur nod) auf Bürger «Strerfe ein eng eins
gefd}nittener SScg, auf beibeit (Seiten von Räumen
übetragt. 2luf einem Brunnen §u ^. befinbet fic^
ein 1843 erricbteteS Stanbbilb %cm, ^n ber llm:=
gegenb ift audj bie -lüiine be§ Suft^ imb ^agbfc^IoffeS
91eu'-§ab§burg, luelcbeS oft 2(ufentbolt be§ nac^s
maligen ^ijnigS 9iuboIf mar unb 1352 uon ben 2u'
5ernern gerftört tüurbe. T>h 33egebenrieit mit bem
-;Priefter, merc^e ben ©egenftanb von SdjillerS »©raf
üün§ab§burg« bühct, mirb in biefe ©egenb uerfel^t.
1424 fd^IoB ftd; ^t\ an ben Danton Sd;mt)3 an. 3(m
1. •9cail798 fanb bei St. ein treffen gmifc^en Sd)iöij=
Sern unb ^rangofen fiatt.
2) S)orf im fdiiueiser. islan-ton
recbten Ufer beöi^üric^fce^, Sampfer;
Station, mit (issu) 2750 Ginm. ^n
(^cbäuben ber
eI)emaligenSofjanniterfomturei befinbet fid; ba?fan;
tonale Sefirerfeminar. Tsu ber 9?ad)t uom 8.— 0. ^suli
1778 luuvbc ber Cvt burd) einen '^^üolfcnbrudj unb
llberf djiöem m i» ii g b e i ni (] e jit dj t.
l^llfjO (ß u f f 0 b fi u ni'i ] Brn Ycra.

bie ^'Zerjrungen, burd^ meldte fie üom
getrennt werben, finb maf)re J^üftenmälle. Ser-g(eid)en SSerlanbungen, uamenttid; lofere Sanban^
pufungen, merben gugeiten mieber uon bem an=
bringenden (Gemäffer burcbbrod;en unb and) mobt
mieber gefd^loffen, mte g. ^. ber Sijmfjorb in ^iXt(anb im Saufe uon 1000 ^aljren üiermal mit fü|ent,
unb ebcnfoöielmai mit fafgigem 3[öaffer angefügt
morben ift infolge ber ©ri3ffnung unb S>erftopfung
mcfttic^er ©infafjrten. Dft mirb auc^ ba§ lofe SDJate^
rial, rooraug biefe SßäKe befteljen, burc^ ^nfiltrotion
üon 5talf, tjorgüglid; aber bur^ (Bifenojijb gufammen*
gebaden, fo bafi eine 3trt 61'onglomerat (3iiffftein,
Üferbrcccie) entftebt. Sergleidjen (Sjeftein finbet fidj
an ber ^üfte von 2i[gi)pten, ^alabrien, S)?effi"ft/ Gfba,
§aiti, (5)uabeIoupe, 9Jiartimque 2C. ^oloffal finb oft
bie aUmöblic^enäumüdjfe be§ Sanbcg ang'tttd;füften,
mie g. 33. in 5?orbd)ina, befonberg menn langfame
Sanbbebung fjingutritt. (Sine gang anbrc Sßir^ung
übt ba§ SJicer an ben Stcilfüftcn an?\ 9(n foldjcii
mirb burdj bie brnnbenben SBeUcn fort unb fort eine
i"}Jciigo fcftcn 5}Jaterinrg abgelöft, bn^? fid; bann auf

»über bie fortfd^reitenbe ^ulbärparalnfe unb

ifjr

33crr)ältni§ jur progreffioen 93tu§iferatrüpr)ie« (Seipj.

1873); »Sie Störungen ber ®prad)e« (in 3iemffen§
»§anbbud; ber ^atljologie«, 2. 2(ufL, baf. 1881).
3(ud^ berid;tete er mefjrere ^afjre über ;)ierDenfran!=
rjeit&n in ben ^afjreSberidjten von §ir[dj unb ^ird)oit).
Äu^tttüttjcn, f. Bajoive.
i^nina^t, l) Ort im fdjiueijer. i^anton (Sdjn)i)5,
öm fvitfe be§ 9\igi unb am Oberenbe beS 5^üf3nari;s
ter ©ee§, einer 53ud)t be§ SSiermalbftätter (Seeg
(Sampferftation), unroeit ber (Station ^mmenfec'5l.
ber C90ttr)arbbar)n, in einem reisenben (»elänbe gioi;
fd)en äßeinbergen, Obftbäumen unb SBiefen gelegen,
mit (1880) 32 03 ßinm. Qn ber 9Mf)e geigt man noä)
bie 3:;rümmer ber 1308 5erfti3rten angeblicl^en 33urg
be§2anbt)ogt§G>efjler, ferner

3Beg nad)

bie2:en§=^apene am
Steife,

Si"!"«^!^!"^^^

:^anbt)ogt erfd;offen Tjaben foIL

—

,

.

it)o

'i^zU

feljt

(f.

ba§

9)teer beftänbig

öaf f), unb

^)Jker

;

.^vüftouai'tillciic
auiaiuuu'lt.

93iccrc^>öviuib

bC'Ui

/^iiibct

nn

lolcOoii

von

tSöbc wiib %int ftaU/ ]o
loiub ber aOiuccDfclnbc CiiufLuf. bcu ^iift imb beö
^tellfüfteit bcL' 3i5cfl;[e£

(^cftciu mit

fo rafcTjcr 5ci*ftüi-cn. aiJü
feftercö öcftcin 5ii>i]d)cii lucicTjcrm ijelagcrt ift, luirb
'ii}affer^3 ba^:>

bem

jen^5
bicTc§

nnbviiu]ci;bcu -Oiccv nod)

Ui]\(\]t lueotii^niafcfjen ift.

So

troijcit,

luäfjvcnb
bic

finb'j.

am

OUtc^cnd anflefjäuften -Hoflftiicfc
Iierabcjcftüfjtci' ^-eBmaffeii, nu§ luefdjeii bic

A-u\i bei- ia-eibcfeifcu
r)ieftc

auygcfpiUt luorben

n)cid)ercJ)^i'cibe.

ift.

augem

(Sefjr

Sivfujigert be§ 3(u»iüafcf)en§ o^^Ö^'i ^1»^^)
.siüften von 'öefcjornnb, lüclclje in mannigfaltig gc-bilbetcn ,3(it^'^i^ 5^11" S^cil 2;f)oi*c ober Pfeiler öilbenb,
iu§ 9)ieeL' üorfpi'ingen. äßo <Stei(füften nur aii§ mei^
fäliii^e

rl)cn ©efteingmaffen öeftefjen, ift natüv(irf; bereu ^et^ftörung burcf) ba§ 9Jieer nod) ungteicT) gvö^er, wdl)renb burcTjau^ fefte Reifen, mie 3. 33. ber ß)uei§
iwegcn?, mcCjr gtatt gefpült luevben unb im ganjen
bcn branbcuben Söogen fräftigeu SÖibcvftanb leifteu.
Sotdje C^eftcine Silben meift wiih scrf Uiftcte , jer^
riffeue Küften, 5llippeufüftcn; gan^ öefonberS aber

ucuut

man

fo bic ©teill'üfteu mit ifolievtcn, fdjvoffcu
^eli^|)artien; oou ifjueu finb bic 5?oraneu!rippen =

inbem biefe burdj
^oratreuriffe) geöilbct merben
unb jroar uidit nur an <otei(-, fonberit nucf; an %lad)-lüften, ^ür 'bic (Sdjiffalfirt finb bic ?5tad)tuften im
altgemeinen meuig güuftig, inbem fie Ijäufig auf
füften

mofjt 5U unter] cTjeibeu,

H'oraKenöänfe

tucite

(f.

©treten

felbft

für fteinere ^afjrjeugc unsu^

gängtic^ finb, and) feiten natürliche öäfen baröieten
unb foftfpielige !üuftlic{)e c^afenfiauten uotiücnbig
matTjen. Steiifüften bagegen finb in ber 3xegel reid;
an tiefen, gefd)ü|ten 33ud;ten unb öäfen, mic 5. 33.
bie fteilc Söeftfüfte 9'torb= unb @üba;merifa§ bie ^.
')Jiala6ar in Cftinbieh, bie lüften be§ füblid)en unb
.üeftlicf)en ©nglanb, ber ^Bretagne, «Spanien?, WiOrea§, J^leinafienS 2c. 3u fürd)ten finb an benfelöen
jeboö^ unterfeeifdje Itlippen, wie bie blinben (Sd)tiren
(skjaer) an mancfjeix 2:'eilen ber ffanbinanifcrjcn
bie gefäljrlic^cn 5^lippen an ber meftlicljen 5^analcin=
faf)rt, an ber irifdjcn 51. 2c.
,

MficuartincHc, bie ßei Sßerteibigung ber J^üften=
iuerfe(f.^eftuug, ©.187)tr)ätige3(rtil(erie. Scutfcf;-lanb öefi^t eine ^. unter biefem 5iamcit nidfjt, bie
xHufgabc berfelöen aöer erfüllen in ben .V£rieg§f)äfen
unb ben 5^üftenöefcftigungeu an ber untern 33cs
f er unb ßllje bie SDi a t r 0
f c n a r t i 1 1 e r i e (f. b.) , in
ben ü6rigen ^^üftenmerten ba§ pommcrfct;e fyuf)artillerieregiment 3^r. 2, meld; le^tere§ aufj'erbem im
I^ienfte ber jAreftungS-- unb ber 33elagerung§artilleric
au§ge6ilbet ift. ScrUnterjcl^icb graifrf^en bcm^Dienfte
ber leijtern unb bem ber ^. ift ebenfo grof^ luic 5iui=
]'d)en jener unb bem ber ?3'elbartillerie.
^iefe bop:
pclfcitigc 5)eriücnbung ift burcf) a3erl)ättniffc uor^
läufig bcbingt. ^a-anfrcid) l)at 1 9kgiment ^. von
29 Batterien (Kompanien), Gnglanb ifjat 10 Siinfio-ncn

in öftcrreidj

unb

:;^>italicn

liegen bie

33cvlj{ilt;

f.

eftu n g , ©. 187,

unb

an^

acrungen.
.tt'üflcuBvüiJci-,

.^üjienJjfdjc,

f.

^'tiöufticr.

rumän. Stabt,

Atüftciificbcr,

f.

=at)ici),

üom

liutcridjiebcn.

Staaten

ift

r^Joicbon

boii

^tiadj

ben

bic

luanifjcr

ctnfjeinii]d)eu^5''-"'^)^a^i'3cu

ijrunbfälUid; uorßerjatten, fo in ^-rani'rcid), ^^ortugaf,
unb ben :^creinigtcn Staaten' uon ^Tmt)''

yiufilanb

amerifa.
taniiien

'^Knbrc

unb

Staaten,

luic

^-Belgien,

(^jrofj6ri=

bic -liicbertanbc, fiaöen bic k. freigc=

geöen. Gine brittc öruppc von Siinbern cnblid), luic
Sänenxarf, ^jviedjcnlanb, Italien, CftcrrcirO, Sd;u)c-ben, Spanien unb bic ^ürfei, läfjt frembc Sdjiffe
5nr Sabotage unter ber SSorauc^feljung ber f^cgenfeitigfeit ober auf (^runb öefonberer Staateuerträge
^ie§ Spftem ift and) für ba§ ^3}eut|d;e 3{eidj
5u.
in

bem

3feid;egefcl3

vom

22.

Mai 1881

oboptiert,

mo-

nad) bic ^. ^nnäd)]t nur bcutfdjen Sdjiffen ^uftefjt,
inbeffen aucf; auölünbifdjcn Sdjiffen burcf; ^taatt-=
uertrag ober burrf; faiferlicfjc SSerorbnung mit ßnftimmung be§ S3unbe§rat§ ba§ gfeidje 3kd;t eiuge^
räumt merben fann. Sei^tereS ift burcf; ^^erorbnung

vom

1881 gegenüber ben Staaten ^Belgien,
^änemar£,'(^rofjöritanmen, Italien, ben

29. rDe^.

55rafilien,

9tiebe¥lanben unb Sd^meben; l'Jormegen gefcfjefien.
^]ertrag§mä^igbeftcl)tbiegleicf;e5Befugni§für3)tejifo,
öfterreicr)=Ungarn, ^ttumänien, Siam, Spanien, ^0=
minica, ben CSongoftaat unb S^ongo. ßn beachten
ift cnblid), bau für ba§ ^'eut|"d)c 9veid) fetöft ber
örunbfa^ anerfannt ift, bafe in ben See^_äfen unb
auf allen uatürlicf;en unb t'ünftlicl;en SBafferftra^eu
ber einseinen 3>uube§ftaaten bic ^auffa^rteifcfiiffe
fämtlicfjcr ^unbec>ftaaten gleicf;mä^ig ^ugelaffen unb

merben

befianbelt

(BieicljSüerfaffung, Slrt. 54).

^itflenfimbe, ^nmbc ou§ ber Steinseit an ben
bänifd)en unb fübfcfjmebifcfjcn 'i\üften, meiere au^>
mcift rof) jugeljouenen, 3UIU 3^cil eigentümlidjen Xy-

pen uon Steingeräten,
Schabern jc. beftefien.

iHj:tcn,

D.tfeij^eln,

23ofirern,

^Ü|ieu9cfd)ü<jc/bie in 5?üftenbcfeftigungen jur 33e'
feinblidjcr Scfjiffc aufgeftcllten ©efdjü^e.
Sa 3um^9lngriff auf Äüftenfortc^ bie ftärfften ^an=
je
5erid)iffe ucr'jucnbet merbcn, fo finb and) bic
nacfj ber 33ebeutung ber Sefeftigung 2c., uon großem
unb gröfitem 5?aliber. Seutfcfjlanb ift neuerbingS 5U

fampfung

5lrupp§ 35, ^stalten 5ur40cm iTanone übergegangen.
Sicfe ©e|cf}ül5c fdjic^en gegen ^anserfc^iffe "mit
^Panjer^ (.s^artguf^^ ober Stafif;) Öraimtcn, gegen
nnbre Sdjiffc mit gcroi)fjnlicf;en (Granaten. Mit ber
SScruoltfommnung ber gezogenen -Wörfer l)aben biefc
eine fteigcnbc SSebcutung ai'5 5?. gcaionnen, meil if;rc
ifjre ©efdjoffe uon ol3enl)er bie Sedc^
SSirfung,
burcfjfdjlagen, uiel ucrnidjtenbcr ift aB bic ber ^a-^
nonen gegen bic Scitcnpanser ff. ^>au5erf cfiif f)
aber ed ift fefjr fcf)iücr, auf grbjjcrc (imtfernungen

mnn

ba§ uerrjältnitMuäf^ig
ber 5ubem

if

leine

^kt,

lucldjco baf> 2)ect

begriffenen Sdiiffe bietet,
mit bcn langfam fliogcnbenäTiöricrgranatcn antreffen.
Sic ^. in $an3crbattcricn liegen ftet-$ in ^IKInimalfdjarten-, bic in offenen .Sxüftenbatterien aber in
ihiftenlafetten ([. STafeln >;(^)cid)ülje I u. II ); ogl.
uorf) in ^-al)vt

ilüflcufrieg, allcivriegc^iianbiungcn, beren3lufgabe
bic a>erf)inberung beö Scbiff-i^ücrfclirv an ber feinb^

bic Jerftörnng bor bort gelegenen >:äfen,
^VZariucetabliffemcntv :c.,' enblicb bie '^^eitl^nalime
cine§ i\üflc,nftrid)^> ober bic .'^ertcibigung gegen biefe
9(bfid;tcn ift. Sie ^VJittel für bcn M.'finb icitcnö be^>
'J(ngreifer§ eincM-riegvflotte, beftelicnb nu'> einer 3ln^
licTjen ilüftc,

Gonftanja.

m. äßcdjiclfiebcr.
üftenf afirt, frau5. Cabota,i»-e,
fpan. cabo, ilap, engl. Coaslino-

f. i).

.^ü|lciifrtt(^tfaÖtt(ii
Uh-.

IKca'C)

C^Jrauaten unb ^San ierungen.

niffe öl)nlid) luie in S)eutfd)tanb.
jiciibcf c[iifluugen,

Xu

.Sviiitoiirdoiv

trade, fpan. Comercio de cabotaje), bic ^radjti'djiff-falirt siüif d)en 53äfen eine§ unb be'yfelbeu :^ünbe^5. ^n
o;-ranheidj luirb baOei ätt)i)d)cn tleiner (petit cabota^re, jtöifdjen .^äfen be^felben ?}icer^) unb grofjcr
Ä. (g-raiid cabotage, siüifdjen .s^äfcn ueridjicbcncr

.-

jalii leid)ter, fdjnell )c<^*lnber

Sd)iffe ('^loifo?, '2oi:-5ur "iu'obadjtnng ber feinblidjcn
.^^öfte unb 3U fdjnellcr :öenad;rid)tigung, unb auc'
fcr)U)eren Scblacntfdiiffen, iueld)c bcn i^ainpf mit bcji
iiüftenoatrcnen unb bcu Scijiffcn bc^^ ~i?erici^ti;er»

peboboote,

5treu,v:r),

:

358

5lüftenlanb,

öjteri eicl)ifd)5illt)rifd)e^.

uub bie2}tai-ineetü&U)femeutö2c. nniSoiib im
vom 2lbriatiirfjcu :l)ieer bcfpüU, im übrigen
^ur^efi^naljme ber 5^üfte ift au^er^ oou ^euebia, Kärnten, Mraiii imb toatieu bcgreitgt
belli 110(^1 ein^Cran§poi"tffotte init ÖnnbuugötruviJen wirb unb 7967 qkm (144,7 D93i.) umfaßt, wouön^auf
cifoi'beuUd^. 2)ie ^erteibigung öefte^t tu bem üon ©örj 2918, auf ^^ftrieu uub bie Unfein 4954 uub
yCoifoS uub S^orpebo&ooteu au§gcü5teu ©itf^er^eitS^ auf Xrieft 95 qkm entfalten.
2)er uorbweftlic^c
bienft auf ^o^et (See, iu Offeuftpunterne^mungeu ber S^eil be§ Sanbe^ gel^ört ^um ©ebiet ber füblic^en
nufncrjmcit
5cvflöreii

fo-IIeit.

näd)tüd)zv Seuurul^iguug vov 2lufer
tegenber f eiublic^er ©c^iffe burcf; S^orpeboboote uub
iu ber lof alen ©iuric^tuug ber 3?eebeu uub §äfeu
burd; ^üfteubefefttguugeu uub ©eemiueu. ßuv 3tb;
lue^r ber Snubung tücrbeu bie u)icf;tigfteu Lüftern
puufte befe^t uub Siejeröetruppe.u foujeutriert fou)ie
uameutticf) t^orpeboboote tereit gehalten, um ba^iu
eilen, roo ber ^^einb eiue 3Ui?>f(^iffuug üer[ud)eufonte.
^ie btofee SSer^xnberuug be§ (2eeoerfeßr§ ift bie
fteus refv. §Qfen6loc!abe (f. SBIotfabe), n)etd;e fo
"iiauserfciiiffe,

1

p

(•^eijaubjiabt

werben mu^,

bnfe fein (Schiff

uubemerft

ber ^üfte fic^ nähern ober au§ ben §äfen auslaufen
fnuu. ^ie beo5a^teuben ^reujer nehmen bie ©c^iffe,
luetc^e bieSlotfabe gu bred)en »erfuc^en, raeg ober
rufen, lüenn ber au§(aufeube (SJegner überlegen er;
fd;eiut, if^re B^ladjßoiU l}erbei. "(^eUngt e§ ber Sln^
i\riff§f(otte, fid; bie ©infa^rt in ben §afen burd)
DUeberfämpfung ber ^üftenartitterie gu erjiüiugen
ober vermöge ber Unoerrauubbarfeit i^rer ^anser
burd; ba§ ©efc^ü^feuer f)iuburc^5ufal)ren unb bie Miueufperreu unfc^äblic^ gu mad^en, fo wirb fie burc^
iiic^tö am 33ombarbemeut ber ^afenanlagen uub
ber (Stobt gu ^inberu fein.
®ie 2l6n)et)r be§ 2tni
grifft erfolgt burd^ ©efc^ü^feuer au§ ben ^üftenbes
feftigungen, burdi 2;orpebo§ au§ t) er auf er ten S^or:
pebobatterien wie ttu§ ^orpebobooteu uub bie fpe^

^alfalpen, ber übrige jum ^alfplateau be§ 5^arfte§,
fo bafe ba§ (Sange, mit 3lu§nahme be§ 9}tiiubuug§^
gebiete be§ Sfonjo uub einiger 3^l)alweitungeu, ben
(£l)arafter eiue§ 33erglaube§ trägt. Sa§ 2llp'engebiet
wirb burd; ba§ ^fougotljal iu bie &xm()i(>zn be§
aWonte ©anin (2275 m) uub be§ 2:riglao (2865 m)
gefd;ieben, weld^e fic^ amßngpa^ ber^-litfc^er^^laufe
am meiften näliern unb burd; ben (Sattel be§ ^rebit
(1165 m) 5ufammenf)(iugeu. 3lm liufen Ufer ber
l^brigja beginnt ber ^arft (f, b.), uon beffen eingelneu
2lbteitungen ber 2::arnoiöaner Sßalb, ber eigentlid^e
5^arft unb ber ben gröfjten Xeit üou Sftvien au§fül=
lenbe ^Tfc^itfcbenbobeu bem ^. angehören, ^er füb-nad)
weftlid^e Xeil »on Sftrieu bilbet einen ron
D. auffteigenben 5^arftbobeu, weld^er von einigen
ift. 4){e SBeft^üfte, 470 km lang,
hat eine fanftere 3(bbad)uug mit btqmmtn buchten
unb §äfen. ^3)agegen ift bie 800 km lange Dft!üfte,
üom Duaruero befpült, fteil uub fc^roff, reid; an
flippen unb meljr ben fd)äblicheu ^irfungen ber
beibeu Ijerrfc^enben öauptwiube, be§ ^'iorboft (S^ora)
unb be§ Süboft (Scirocco), aufgefegt. 2tm (^olf oon

Srieft^älern gerriffeu

unb wirb erft am
oon wo fidi bi§ 5ur
italienifc^en (Sreuje bie :^aguuen von ©rabo bingie;
Ijen. 2ln ber äßefttüfte von Sftrien liegen bie Srioni^
^iell für bie ^üftenoerteibigung beftimmten %ai)V'
fc^en S"fßf"/ itt^ Duarnerobufen bie großem Snfelu
5euge(gepau5erte33atle5ien, $an3etf«»oueuboote2c.). Seglia, ^^erfo, Suffin uub Unie uebft f leiuern ^elC>=
^aubungen erfolgen meift üou ber SSefa^ung ber eilauben. ^ie öötjenjüge biefer wafferarmen, oon
>^rieg§fc^tffe felbft üub iu bereu 33ooten §u oorüber^ Sängeutbälern burdjfdinittenen Unfein Reiben, wie
gefienbem 2(ufeutr)alt beriuf§,. ^erftbrung üou ^la-- bie "iftrifdien ©ebirge, bie Siic^tung oon S'läö. nadj
'Uvial unb $8efeftigungeu, ÜberfaU von äßadjeu SD. 2)a§ ^arftgebiet be§ .tüftenlanbeg enthält jaljl-u.bgl. ©rötere ^ruppetmbteilungeu können nur nad) reic^e unb großartige *pöt)len mit pracbtoollen2;ropf=
forgfäüigen ^Vorbereitungen uub an fo[d;en (SteUen fteingebilben unb feltfamen f^-ormatiouen (©rotte
ber 5\üftc auggefd^ifft werben, bie ber ^einb uid;t oon "(Sorguale, St. ^^angian 2C.).
'^k ?ytüffe be§
befeM l)at, unb wo bie ©d^lac^tfc^iffe na^e genug Saubeg finb tüfteuflüffe, bie bem 2lbriatifchen 3Keer
2;rieft ift bie

^üfte gleid)fall§

^ufen ÜOU 3)Zoufalcone

fteil

fladj,

bebeuteubfte ift ber Sfonjo, ber bie
um bie Saubung jufliej^en.
bann faun ftd; bie ^brisja unb ^B\vv'^^) aufnimmt unb «l§ Sbobba in
Sanbung§truppe uic^t ol)ue ©efal^r weit r>on ber bie ^ud^t oon SO^onfalcone münbet. ^n ^ftrien finb
Klüfte unb »on ifirer ^-rotte entfernen, auf bie fie für ber Cluieto unb bie 3{rfa fowie ber ©epitfd;fee beVerpflegung unb 3tüd^ug angewiefen ift. S)er 35er-' merfen§wert. 5)a§ lllima ift fe^r »erfd^ieben, in ben
teibiger wirb burd; fein S3eobad)tuug§f^ftem Iäng§ 2llpen rauher, an ber Klüfte milb. ^n 2;rieft ift bie
ber Klüfte rafc^ xton ber beginnenbeu S'anbung benac^» mittlere Stemperatur 14,2«
in
in $ola lö**
rid)tigt unb fe^t feine Gruppen nad^ ber Sanbung^; ©örj IS** ©. ©ewitter finb l)äufig, bie 3^egenmenge
©in iu
ftelte in ^Bewegung, ^e auggebe^nter ba§ ^i^enhalßX' fteigt auf 108 cm im Sa^)i'S5burd;fchnitt.
ne^ parallel ber ^iüfte uub uad; bem Innern ift, um Sluffc^wung genommener tlimatifc^er Kurort ift ba§
fo weiter I)er fann er ^erftärhiugen gur 3lbwef)r am Quarnerö gelegene Slbbajia (f. b.).
ber :Öanbuug Ijerbeifüljren. 33ei ben i^eutigen 3!)titteln
Sie 3aE)l ber 33ewol)uer betrug 1869: 600,525,
hvand)t ein 2lrmeeforp§ oon 30,000 3Wann mit allen 1880: 647,934 (wooon auf ©örj 211,084, auf Sftneu
Xraiug 3ur 2lu§fc^iffuug etwa brei 5Cage, ein S'^iU 292,006, auf 3:rieft 144,844 fommen). 2luf ein Qua*
räum, ber ftett- genügt, überlegene Mfte bem Sln^ bratf ilometer entfallen 8 1 ^ewofiner. 9)Jit 2(u§nahme
greif er gegenüber ^u t)erfammelu unb ben Sanbung§s ÜOU trieft, bann oon ^^5ola, wo auch bie gried;if ch^orien-

an bie

5lüfte T^eraugel^eu

burc^ i^r geuer gU beden.

fönnen,
3Uid;

truppen jebeg 3>orbriugeu ju »erwehren ober ibren
^flüdgug ernftlid^

gefäl}rben. 2)ie größte in ber 3^eu:

aufgeführte Sanbuug ift bie in ber ^rim 1854;
aber bie Siuffen ftorten 'fic nid)t uub waren and)
uacbber bem ©eguer an ,3al)l lange nic^t gewad^fen.
%l. ^angerfcbiff uub f^eftung, e. 187.
ÄttficnlnuU, Öjlcmid)!|(l)5iül)rifi^c8, 3ufammen=
faffenber 9?ame für ba§ auS mehreren ^^ronlänberu
ber gefürfteten ©raffdjaft (Dorj unb ®rabi§ca, ber
SEJiarfgraffc^aft Sftrieu mit ben Duarnerifd;en ^n*
fein ujib bem ©ebiet ber ©tabt Srieft, gebilbete 35er=^
seit

waltuugSgebiet be§ i3fterreid}ifd;euÄaiferftaat§, ba§

talif^e, bie eöangelifd;euubi§raelitifdhe9ieligion2ln=
Ijänger jählt, ift bie ^eoölferung faft au§f^lte^lid)
fatholif^. ^er ^fJationalität nach finb 53 ^roj. @la--

wen (unb swar Slowenen im ©örgifchen, in SIrieft
unb im nörblic^ften STeil oon Sftrien, (Serben im S.
3ftrien§, toateu 3wifd;en beiben im fogen. 2;fchitfchenboben), 45 ^roj. Italiener, hauptfächlid) in ©ra^
bifca, S^rieft unb an ber weftlid;en ^üfte oon Sftrien;
2 ^ro5. finb 2)eutfche unb StngeEiörige oerfd^iebener
Stämme, S0ierf würbig finb bie rumänifchen (Sprach=
iufeln in Sftrien (9 ©emeinben, gumeift im 3t. beg
allgemeinen ift bal ^. ein an
6cpitfd)fee§).

^m

.

—

^üfteuüerteibigunö^farjvjeiigc
3ld"erprobu!tcu

^anh,

ai'me^S

oöiüof)l ina- 6V2^m-05.

iir,vrobUitiüe^5^.aub finb. '^oiibei'pvobulttüeujytäclje
tomnieu 45 ^xo^^. auf C^vaöfaub, luoriintei' bic §ut--

lüeiben bcn gvöfjteu Xdi clime{)nieu. 3(uf Sßalbfanb
tommen 'dVij, auf 3(c£er(anb IBVa ^^roj. beg probat

tiüen33oben§;

Sa^5

relatii)

3((f'er(anb

^i^ei5en

gro^iftba§3ßein(anb(7'/2^ro3.)-

unrb

fjauptfädjlicf;

mit

9Jtai§

uub

beönut; niifjerbem loerben aud) anbre ©es

uub ©orgo, ferner Siei^
von ÖrabiC^ca) nnb ettöa^ Kartoffeln

Ireibeforten, 33ucr)iöei5cii

(in

bcr (Jbene

(^e*

luonnen. Gin.s?auptprobuftiftber2Öein (280,000hl),
luelc^er freiließ meift von c^erinfler Sorte unb raenig
lialtbar ift.
^n viftrten tommt ferner ber Ölbaii
(iöf)rlicf; 20,000 metr. 3tr. DlioenijO in 35etrac^t.
^ie 3?ier)5u_c^t ift gerinn; bie ^ferbe raerben meift
burcf) a}iaultiere unb ©fei erfe^t.
^Der 33eftanb an
Jiinboie^ (125,000 Bind) ift unjureic^enb; ja^lrei:
c^er finb bie ©cf;afe (298,000 ©tüc!), jeboc^ von ge^

meinem

(Schlag. SSon ^ebeutung
bie eeibenjuc^t (ßrtrag an tofon§

ift

im ganzen K.

5880 metr.

^tr.),

bann

bie ©eefifc^erei, raefd^e S^^unfifc^e, ©arbeffen,
33ran5ine unb ©c^altiere in großer 9Jienge liefert. 2ln

^ergbauprobuften

raerben
ba§ ^. arm.
nur Sraunfo^len (1885: 711,000 metr. ^tr.) bei 311^
bona in Sft^i^" geförbert. S^eic^ ift bagegen ber (Bvtrag an ©eefal^ in ben 'Balimn von ßapo b'^ftria
nnb ^irano (282,000 metr. 3tr.). 3(uc^ bie ©tein-brüd^e üon^ftrien liefern einen fet)r gef tf;ä|ten SSau;
ftein, welcher e^emal§ ba§ SJtaterial für bie ^alaft^
bauten SSenebigg bilbete. ^Sie im allgemeinen nid^t
bebeutenbe ^nbuftrie befaßt fiel; in Xrieft (f.b.) mit
ift

bem Sau unb

ber 9lu§rüftung tion ©c^iffen unb eint;
gen anbern ^robuftionggraeigen. 3~n
wirb
fabrifmä^ig bie 33aumraollinbüftrie, bie ©^appefpin;
nerei, @r5eugung von SBeinftein, Kerken unb ©eifen,
^Napier, 9JZel)l uiib Kanbiten unb bie ©erberei betrieb
ben. ^ie @en)innung von Siol^feibe bilbet im gangen
s^. eine .t>auptbefc^äftigung ber n)eiblic|en Seoölfcs
rung. ^n Sftrien unb auf ben Duarnerifcljen Unfein
wirb fonft gumeift nur ^au§inbuftrie für ben eignen
>Sebarf , 3ßn^e"ter§eugung in einer ^abrif unb nur
ber ©c^iff bau imb bie ©cl;iff§au§rüftung in grö^erm
9Äa|ftab betrieben; namentlich l)at Suffin piccolo in
jüngfter 3eit fe^r gro^e ^ortf(^ritte im ©c^iffbau
gemacht. ®er ^aupterroerb^sraeig ber Söeiüo^ner beg
H'üftenlanbeg ift ber $)anbel unb bie ©eefcl^iffa^rt.
l)a§> gange ^. gä^lt 41 §äfen, unter benen trieft
(f. b.), ber roic^tigfte §afen Dfterreic^S unb ber2lbria,

ben erften Slang einnimmt, ^on, ben übrigen
fen haben nod) 'l^ota, 3iomgno, Suffin piccölo,
xano unb ^arenjo gröf^ere Sebeutung. 1884 finb in
ben .<bäfen be§ iJlüftenlanbeg 33,566 ©cljiffe mit
3,343,600 Xon. ein= unb 33,552 ©c^iffc mit 3,358,980
X. auggelaufen, ^ie .'öanbelöflotte belief fid) gu 2lns
fong 1885 auf 3203 ©c^iffe tnit 183,250 X. unb
11,662 gjiann ©quipage. Sie ©übba^n bilbet bie
Sanboerbinbung be§ küftenlanbeö mit ben anbern
öfterreichifcpen Groningen unb mit Italien. 3|n ber
©tation 2)ioacca fdjlicfjt bie ^ftvianer ©taat§bal)n
an, loeld^e nad) ^sola unb mit Slbgmeigungen nad;
Xrieft unb Stooiguo füljrt. 3:)er ©taub "ber geiftigcn
•Hnltur ift bei bcn flan)ifd)en;Colt^5ftänimcn im allge^
ineinen ein niebrigerer alö bei ben ^stalicnern. 9(n
'i>olt<ofd)ulen, bie nur dou 69 ^^svo^. ber fdjulpflid)=

359

^üftiter.

aiiftalten für Sel)rer in (£apo b'^ftria, für Sehreviu;
2:rieft unb ©örg, eine .^ganbelg; unb nautifdi:.

nen in

9lfabemie in Xrieft, bie öanbel^ljochfchule Sleooltella
in 'i;rieft, eine nautifc^e ©c^ule in Suffin piccolo,
eineSanbeSaderbaufc^ule inöörj unb eine SBeinbaiu
fc^ule in^arengo. 2öa§ bie SSerfaffung unb SSerraattung anlangt, fo ift für bie reic^Sunmittelbare ©tabt
SIrieft mit ihrem ©ebiet ber aug 54 a}?itg(iebern be=
ftehenbe©tabtrat sugleichbieSanbeSüertretung. Xie
©raffchaftöörg unbörabi^ca unb bie3)?arfgräffchaft
Sftrien haben graei abgefonberte Sanbtage. X^v für
@örg unb ©rabiSca befteht au§ 22 3tbgeorbneten : bem
^'ürftergbifchof üon ©örj, 6 deputierten be§ großen
©runbbefi^eg, 5 ber©täbte unb9Jiärfte, 2 ber ©örger
§anbel§f ammer, 8 ber Sanbgemeinben ; ber für Sftrien
au§ 33 3Jlitg liebern: ben 3 Sifchöfen üon trieft, ^arenjo unb SSeglia, 5 deputierten be§ großen ©runb-befitjeg, 11 ber ©täbte, 2 ber §anbel§!ammer oon
Stooignounb 12 ber Sanbgemeinben. SSerfammlunggorte ber Sanbtage finb ©örg unb ^ßarcngo. 3« ^^ni
9ieich§rat fenben bie brei Kronlänber, melche bn§

aufmachen, je üier SSertreter. die politifche 3?erraa(=
tung übt ju oberft bie ©tatthalterei in 2;rieft au§.
diefe ©tabt ift gugleich ber ©i| ber anbern Ober;
behörben, al§ be§ Dberlanbe§;, Sanbe§;, ^anbel^^

unb ©eegerichtg, ber ^inangbiref tion unb ©eebehi)rbe

^n

Jirchlicher Segiehung ift ba§ K. in t)ier diögefen,
bag ©rgbiStum ©Örg unb bie33igtümer 2:rieft:Gapo
b'^^ftria, ^arengo^^ola unb35eglia, geteilt, dießin^
teilung be§ Mftenlanbeg in politifche Segirfe, ihr
3lreal unb ihre Seoölf erung finb au§ f olgenber Slabelle

3U erfehen:
Slreol in

S3et)ötfe=

QSirom.
Stricft,

Stabt unb Umgebung.

95
24

.

StabtÖövä

len

tunglSSO

1,7

144844
20920

0,4

SBejicf §f)au))tmonnfcf)aften:

®rabi§ca
©fffana .

760
621
472
1041

,

Sotmain

®ÖV3 unb ©cabi§ca:

19,0

60760
65778
27167
36459

53,0

1211084

1,1

9522

15,0

69997
37 922
44193
39964
50718

13,8
11,2
8,6

2918
I

©tabt Siottigno

61
I

SBeäir!§^ouptmanufd^aften:
824
939
793
859
718

eapo.b'Sflna
SuJiin
^ßarenjo

^ifino

^ota

17,1

14,4
15,6
13,0

9?olo§ca

13,8

Sfti-ten:

|

4954

|

90,0

\

292006

(Egoernig, die ethnologifchen SSerhältniffe
be§ öfterreid;ifd)en i^üftenlanbeg (trieft 1885);
»©pesialortörepertorium beg öfterrcid^ifchen .»^üften^
lanbeg« (3Ö5ien 1885). ©. Karte »©teiermarf«.
$ßgl. V.

(K ü ft e n o e r t e i fehr flad; gebaute Kriegöfahrgeuge gur S>er-teibigung ber Küften. 9Jian unterfd^eibet gepangertc
Äüjlcnöcrteiiii||uußÖf ttftr jcugc

big er),

Kanonenboote, 9)tonitoren,fd;jüimmcnbe33atterien:c.
unb ungepangerte Kanonen= unb iTorpeboboote.

Äiijict (i). lat.custos, »5Bäd)ter<0, 3luffcl)er übcrbie
Kirchengebäube, bereu ©djlüffel unb heilige ©eriitfdjaften er, in 3>criüahrung bat (ogl. ^Jic^ner). ßn^
lücilen ift ba'o Küftcramt mit bem bcv^ Sclirer« oertigcn iTsugenb befudit loerbcn, bcftcl)en 436. T^olU bunbcn. 2>gl. Saad'e, day Kantor=, Küfter; unb
ftiinbigc ©gmnafien gibt c^o 5 (:; beutfdjc in Xrieft, Drganifteuamt in feinen Sicdjt^üevhältniffen (33ern^
©örg unb Mterburg, 2 ita(ioin]d)c in ^Trieft unb bürg 1884).
Ciapo b':;<iftrta), ;Oberrealfd)ulcii 4 (2 bcutfd)e in
i^üfinrr, Karl !J^het>i»or oon, vorbientcr TheaterXrieft unbCsiorj, 2 itnlicnifdjo in trieft unb ':lNirano), leiter, geb. 26. ^liou. 1784 ^u Scipgig, ftnbierte in
aufierbem eine llntcvvcaiid;ulc in ^ola, tMlbnug^^; feiner ÄNaterftabt unb in Böttingen bie
unb

M)U

m
)md)U
unb

imd^ einer

i^ran!reic^

ber

Offizier

großem

))Ui]c

buud) 5)cutidjlanb

S^orüebe

fäct)fifd)en g-reiTütUtgen mit.

bie bramatifcfic Ä'unft füEirtc iijn

jum

M it djen

bem

fiu'

Srficater, beiu

.^^atbarina)

aB ^nUnhant

^enfionSanftalt für bie aWitoslieber be§2:{)eaterl(in^l.
feinen »3fütfbUd anf ba§ ^iieipsicjer ©tabttf^eatef--,
^^eip5. 1830). Sm^.lSSOaB ®irc!torbe§$)oftl)eaterö
nacf; ^armftabt berufen, lec\te er fd)on nntf; einem
'^afir, a[§ ber ipof bieUnterftü^un(] beS^Ni^ititut^w^t"fagte, feine (Steife nieb er unb ftanb feit 1833 bem
.sDoftfjeater in 9Jiüntf;en üor, loo er feine ©efdjäft§:
fenntnig löie feinen 5^unftftnn von neuem o^län^enb beroäfirte. Äijnig Subroig I.,bem er fetn^rauer^
fpiel »2)ie beiben Sörüber« (IDarmft. 1833) gemib-met l^atte; ernannte it)n jum ©erieimen .'oofrät unb
er^ob i^n 1837 in ben 2lbetftQnb. 1842 alö ©cne.ralintenbant ber Jönigfid^en ^4:^f)eater nad; Berlin htrufen, führte 9i. ijm in ben innern teri)nif d^en, i5fo:
nomifd;en unb lofalen 3Serf)äUmffen be§ S^^eaier--

ftatiftif« (baf.

1855, 2.

.'got^imprägnieranftaU, 5 ^Bierbrauereien, eine Ziegelei, Schiff a^rt 2C.
%üv ben §anbeBDerfef)r befinbet fid) bort eine 3ieic|§banfnebenftelfe. @§ iftSil^
eine§ 3(mt&gerid^t^ unb f)at ein @t)mnafium.
urfprünglid) ein ^nfdjerborf, ba§ fd^on 1232 erröäbnt
mirb, fiel 1262 an33ranbenburg unb mar unter 9Jlarf=
graf Sofjaun (1535—71) 3tefiben5 eines 3i^^i9~^
ber branbenburgifdjeni'tofjenaoKern. 1535-43 mürbe

—

bie ^eftung naii; bem plan be§ Snöß"^^"!'^' SKaurer
angefegt. 1730—32 f)ieft fid) fjier ber fpätere .Peinig

^riebrid) b. @r., 3unäd)ft

marb

(SBert.

f.

'

j

1857) unb »SHbum bef>
unb ber fönigUc^en Dper 3U

ro.

t).

^u\m

(f. b.).

3Bäd)ter; Sluffe^er einer .=Si-'
bliot^e!, 5^unft=, ^iiaturalienfammlung 2c.; and) ^ir^
d;enl)iiter, Lüfter.
^n ber (Spradie ber33ud;brudcr
(tat.), .^Toüter,

—

(35lattf)üter, franj. Eeclame, engl.CatcliIjeifet
vvord) ba§ am (Sc^lufi einer Seite unten gefeilte Sfns
fangeroort ober bie Slnfanggfilbe ber nädjften «Seite
nyetcl^er 33raud; aber jeljt abgefommen ift); ebenfo
in ber ^Rotenfd^rift (franj. Giüdoii) ba§ früfjer ge^
bräud}Uc^e 3^^^^)^"/ loefdjeS am ©übe ber
bie
erfie 9cote ber fofgenben S^ih anseigt.
Äüfivitt, ©tabt unb ^-eftung crften 3^ange§ im
preu^. 9?egierungSbe5ir£' grantfurt, ,^rei§ ,^i3nig§j
berg i. Ti., an ber ajlünbuug ber Sßnrtfje in bie Ober,
^vnotenpun^t ber Sinien^erün=(Sd}neibeinür)f, ^ran!;
furt a. D.=5^. unb 95re§tau=(3te.t^
tin ber 5ßreuf5ifd)en Staatöbabn
lomie ber ®ifenbafjn©targarb=S?.,

Qdh

13

m ü.

len

unb

(gefangener, auf;

f)ier

6. Dtou.

reic^fid; üerprooiantierte ^eftung
of)ne3lufforberung einem franjöftfdjen 3?citer^aufen.
and) nad) bem ^rieben
Sie ^ranjofen bef)ieften
unb räumten e§ erft 20. äliärg 1814 nac^ längerer $8e=
lagerung.
Äufu (Tricliosnrus Xes5?.) , ^euteltiergruppe au^3
ber ^amilic ber ^fiafangcr unb ber Gattung Phalangista Cuv., gefennjeid^net burd) giemfid) gro^c
Df)ren, gfattl^aarigen ^efj, bi§ auf bie Unterfeite bei*
@nbfpi^""e bet)aartenSd;man3 unb runbfid^en 3tugen--

Ingersleben bie

1858).

tuflöiic (itar.),

tniloS

.<öanbbuc^ für S^fjeatcr--

af^3

1730 fein ^reunb .^a'tte f)ingerid;tet.
2tm 15. 2lug. 1758 mürbe ^. von ben ^Hiffen bom-barbiert.
3(m 1. 9iou. 1806 übergab ber Dberft v-

9(ufr.

föniglic^en (Sd;auf»iel§

Seriin«

unb

ein anfeJ)nIid)e§9^ati
3J?aga3ine,

3 Äafernen, 2

Üen- unb ^^infeifabrifation 2c. '9tu^erbem ^at
2
Sampffdjueibem.ü^ten, eine !0(afd}inemt)er!ftätte, eine

Um

(Seipg. 1853); »S^afdjcn-'

ciiiel-atl). 5^ird)c,

neuerbaute 33rüden über bie Ober unb SBartbe 2c.
Sie ^aU ber Ginmoi)ner beträgt (1885) mit ber '®ar=
nifon (ein Snfanterieregiment'^5Rr.48 u.nb ein ©arbe=
AuBartifteriebataidon) 15,105 Seelen, meift @oan=
getifd;e; fie betreiben .^artoffelmel^I:, pafc^inen^,
Ävupferi unb Slieffingmareuv Sw^^^^^'f öfen^, Wiiv-

be^
bieSeitunfl be§ Seip^Ti";e.r(Stabttfieater?v*ba§ er
beiitenber ööijc erljob, nnb begrünbete i^ußfeici) eine

löefengbie erfotgreic^ftenSteformen burdj, bi§ er 1851
feinen 9(6fc^ieb "nabm. ©eitbem tebte er abiDcdifelnb
in ^Berlin unb Seipjig, wo er 28. Dit. 1864 ftarb.
bie bramatifdjen (Sd^riftfteKer !^at fid)
in Serbin;
bung mit ."oolbein burd; ©infübrung ber S^antteme
(1845), um gefidjertere ^^fjeaterüerpUniffe burd)
JÖegrünbung be§ »33ü^nenr)erein§« (1846) üerbient
gemad)t. ^'l)eater|iftorifdj ruertooH finb feineSc^rif;
ten: »3>ierunbbrei|ig ^a\)xt meiner 2:[)eaterleitung'

unb

Ijauö, ein 9)tilitärla3arett,

feine flanke Srljdtißfeit roibs
mete. ©rfü^rtepnäc^ft (1817—28) auf eigne ^iec^nnnß
er fortan

2 euangelifci^c
(barunter bie SJcavienfird^e mit ben ©rö^
bc3 fOtarfgrafcn S^o^ann unb feiner ©ema^Iin

tin. 3iul3ffentlid)cit a3auiyci-fcn fiat

ben ^elb^ug von 1814 al§ öuiaren:

I

ftern.
f.

Ser ?5uc^öfufu(Phalang'istavulpinaZ>es»?.,

3^afel »SSeuteftiere«),

gem Sdjmanj, uon

60 cm' fang, mit 45 cm lau-^au, an %ud)^ imb

gierfic^em

©idjl^ijrnc^en erinnernb, ift oberfeitö bräunfid;grau,
unterfeit§ lic^t odergelb, am UnterfjaB unb an ber
g3ruft roftrot, am Slüd'en unb Sc^manj fdjmar?. Gr
bemcijut 3fteut)olfanb unb ä5anbiemenötanb, febt in

SBölbern auf 33äumen of§ üolffommene§ Siac^ttier,
!fettert ftetö mit .V)ilfe feineS Sc^raangeS unb nä^rt
fid) ^auptfäd)lid) uon ^fl'ansenftoffen. S)a§ SSeibdjen
bringt nur ^loei ^mmt jur 3öeft. Sie ©ingebornen
cffen fein miberfid; rie(|enbe§ ^^feifd) imb benu^en
ba§ meidje, molfige ^elsmerf. Sebenbe ?5wd)?^^wfii
fommen fjäufig nai| ©uropa, raerben aber burc^ einen
fampferälnlic^en (SJerud;, ben fie »erbreiten, läftig.
^utaljitt (^jutafjia, ba§ £oti}äon ber 2lften),

mit gcmnücutcnSBäl;

Stobt im türf. -Iöifaict©f)oban)enbifi(lr inl£teinafien,
an einem 3uffuf} be§ ^surfal, Ijat eine alte gro^e

.S^afematten ueL-)er}en, be-

^eftung, jablreidje ä»iofd;een unb a3äber, mefjrere

9)t.,

aus ber eigentfidjeit Stabt 5vird;en unb 30—40,000 (nad; einigen 60,000) ©inm.,
i^wifd^en Dbcr unb 3Sartf)e urib üori;)iegenb9}ioIjammebaner, au^erbem ^riec^en unb
innerfjalb bor ^-eftungSmerJe, ber 3lrmen'ter. Wcan baut betreibe, Xabat unb befonberö
£angen 35orftabt auf bem Iin!cn Dpium, in ben ©arten auSgejeicIneteS ©Jemüfe. 3ln
Cberuf er unb ber Slurjen SSorftabt einem großen StraBenfreujungspunft gelegen, l)ai

fielt

auf bem redeten SBartfieufer. ^Sie
öauptftär'fe ber ^yeftung; bercn
3Berte nad) ber ©djfcifung von
Stettin burc^ ^ortS werftärft worben finb, berufjt
auf iijrer Sage srcifc^en Dber unb Söartlje unb
tiefen äßiefengrüriben.
©urcb biefe füfjrt üon ©on^
nenburg (im SD.) lycv ein 16 km [anger ©fjauffee^

bamm
Ijcr

ein

S^.bebeutenben.t>cinbel§üer^el)r. Qnv^in\n^)v

englifd)e

kommen

unb

3iegenbaar

franjijf ifd^e äßarcn, jur 9lu§f ut)r SBoffe,
gu S!)aral§, öafeitfeffe, fe^r üief Dpium

mit ga^lreidjen 93rüden, von ^öxli} (imS.)

9}ieei-fd)aum. 3u 51. fcfjlo^ 4. mal 1833 9}iefjemeb
^lieben mit ber ^forte; audj mar f;ier S^offutf)
1850 unb 1851 interniert.
ÄtttoB (^utai|), ©ouüernement ber ruff. <Ziait''
bafterfc^aft .^aufafien, sraifd^en bemSdjmarjenSJieer

^amm

unb bem

für bie (rifcnbarjnrinic ^^reedau-Stet-

unb
9lli

^Jk^^fifcFieu

Sdjeibcnebirge

(f.

.^nufnficn),

;
!

Kiit]d)fc[ieb.
lunfaf^t mit bem ülhn ::U'iii(U'clicu biv5 ^•iiiBgctuet
beö dWon, im öanjen 20,83l''qkm (378,lo £13)?.) mit
(1883) 694,540 bimv. (r^ wirb üoii bo; ^oti^3:if(iö-

1

iier

anSöalbungen

au^3; c§befil5tbebeutenbc£tt:

5^tabt.^.bn^5erc^iebic(ftc(Stcinforj(enlaßer^aitf'afien§.
(5.;

12,

im

^aufafii^. ^ei* ©omuier ift fe^r (jei^, bev
pradjtvoU; (3d)nee bleibt fetten liegen; e§ reg;
iiet oft tüoc^enlaiig.
S)ic 33eoölferung, fteltcnmeifc
oerfjättniSmä^ig fetjv btdf;t, qefjört bem georgifdien
iNOlfC-ftamm, fpcjtelt feinen äweigftämmen ber (^hi-xkv, 9?iingretier unb Sinei'^t?^"/ an; ^trmenier finb
önbei jafilreicl^. %n großem Stäbten ift ^. reicf) (ßutaU, ^^oti 2C.). ®ä§ Cibuuerncment ^. serfättt in
fieben Sanbfreife unb einen ©tabttreiS (^oti).
Dcu'fte

,*öerbft

~

I^ie gteitfjnamige

^^ain)tftabt

liegt tints

am

-

,

3?ümnn (1844, 2

^^bc.),'u. n.

m

.^utifülarf^it^t, f.
p i b e r i §.
Äutia, ruff. 9iationalgerid;t an§> 3^ei§ mit grof^cn
Diofinen, namentlid) bei ^'otenf eiern üblidj.

^utno, ^reiSftabt im ruffifd)--poln. r^ouocrnement
Sarfcljau, an ber (rifcnbal)n Sfierniemice^2(lei'an=
brom, Ijat 2^ircl)en, eine l}ö^ere Seljranftalt, 3wtfer=
fabrifen, bebeutenben Kovnf^anbel unb fifesiO 13,209
(iinm., mcift ^uben.
Äutjiö (engt, cutch), f. u. m. Untccfju.
Eutfdiaintt, Sorf im ^önigreid) Serbien, 5Ireio
^ofcbaremat^, etma 30 km »on ber Sonauftaticn
3Belifo @rabifd)tje entfernt , mit 806 (5inm.; babei
ber Vergort 9}taiban=i)^. mit 149 Ginm. Sie fdjon
im ?3tittelalter benuf.ten (^olb; unb Silbergruben
mürben 1863 mieber' erijff net unb 1873 oon einer
(S)cfellfd)aft englifd)er Eapitaliften übernommen.
^utf{t)au (Eubaf cl^an), feftc Stabt in ber perf.
^Nroüinj (Sfjorafan, im obern fruc[)tbaren unb roobl--

Sinter 5", ^-rüf)-

Sommer 23, ipecbft 16,1^ :^-äl)rncr;e ^liebeu^
fdjfäge 1600 mm. 2)ec fübmcftlidjc^eil ift bei* fvucTjt:
linct

Seifi
fein .v)of.:, r)ifiorifd}e^ !l;i-ama (1840);
Sd^roörrv^, 3:ragübie (1840); x(>)c|ammeltc 3^0ncUeii« (1841, 2 Sbe.); »Xic (iJclieimniffc be^ «{ater--

lanböc
!

von SDiangancr,^, anä) befinbet fidj nörblitf; oon ber

^Jiittkre ^ain"c|;tempeuatuvl4,rj0

unb

unb

Ciifenbaf)nburc^)c^nittcuunb3cicfjnctfid)burd[)öi'o^cii
r)teic^tiim

-Gl

.

9iion,

146mic.5ö(. S)ie imöanbet fet)r t^cxtige^euölfenuig
beftep Doruiiegenb au§ 2(rmeniern, '^u'ozn (in einem
befonbern Stäbtteit), (Georgiern nnb ^Hüffen iinb
,^(il)ft (1883) 13,000 (Sinm.
Sic ^^oti=3:ifri&^©ifen6ar)n
füi^vt jtuec^tog in jiemlicf^er Entfernung oon ber Stabt
üorbci, ioe§l)atb fie 1877 bnrtfj eine §meigbaF)n ba=
mit nerbunben mürbe. ^. ijat eine ruffifd)e'^@Qrnifon
itnb ift <£it5 uerfc^iebener Jöil'bungöanftaUen. 9(m
Sßeftuf er beei ^-hiff e§ liegen auf einem SSerg bici^rüm;
mer einer a tten,1770 oon ben 9^uffen 5er ftörten^eftung,
au^crbem in ber Umgebung bie Überrcfte ber ^efte
:2}arbafi ober Xamar unb bie dou 3ßar,^icr}e.,(3^lofenburg).
5v. ftefjt an ber (Stettc be§ atteu 9(a ober
.NlDtäa, ber öauptftabt oon .'i^olrfjis. Siacf; ben geor;
gifcfjen 6l;roniten fd)(ug bier 792 ber abrfja'fifdje

angebauten

9ltre!tl)al,

1255

mü.

mit 2000.t-^äu^

fern (megen Ijäufiger (rrbbeben au§ .spolj unb Sebrn
erbaut) unb 10,000 (Sinm. (meift Äurben), n)elcr)c
öanbelmit 3Bollc, 2^alg, Sdjafpel^en, ^jSferben unb
äöaffen treiben. .Vv\ bel}errfcf;t bie 3^l)öler be§ 2ltref
unb 5^efcljef unb ift bnficr ei)i 5ßunft oon ftrntegifüjer

23ebeutung.
^utftf)

Sc^nr

(engl. (Sood) 93eE)ar), Safallenftaat

in 93rttifch-^4ibien, im
malaja grenjcnb, 3385

—

602,624 ©inm.
jogene Sanb

dl.

oon Bengalen, an ben öi=

qkm

(61

OM.)

gro^^

mit

(lesi

1

Sa§

t)on ?^aljlreid)en ^lüffen burd)=
ift eben unb mit5^u§nal}me oonSf a^angef=

mdlbern im 9tD.

frucf)tbar.

Sie ^eoölt'erung

ift

im

könig Seon feine Slefiben,^ auf. Später errichtete f)ier (^3runbftoc!bereinftin3eittralinbien[}eimifd)eStamm
.H^önig ^agrat lY. (1027— 72), ber mit ber griccbi^ ^otfcf) ober 31abfd)banfi, Ijier ftarf mit 9(ffamefen
fc^en .sTaifertod)tcr §c(ena oermäi)(t mar, eine prärfjj unb (SebirgSbemoljnevn gemifd^t, bereu SpradT^e bae
i

ber (Eroberung ber «Stabt burri) bie
jerftört marb. 1810 mürbe ^. oon ruf^

^m 16. ^aljxlj. mar ber Stamm

mächtig

tige,^irtf)e, bie bei

33engali

dürfen 1692

1772 lourbe
in gan^y ^torbbcngalen;
ber S^abfc^a burd) ^Ijutan oerbrängt, aber burc^ bie
Dftinbifdl;c 5lompanie, meld)er er fiab nun unterroarf,
roieber eingefelU. Seitbem 3aljlt er |äl)rlich 6770 ^>ft>.
Sterl. al§'^2;ribut. ^. mirb oonbcr9iorbbengalba[)n
berüljrt, bie oom 6)ange§ ^um^-u^ beö Himalaja fübrt

fifd)en

Gruppen

befe|t.

Äutei (i\utx, ^utet)), ein oon ber nieberlänb.
Hiegierung a6f)ängiger Staat

im

i3ftncfjen

ift.

unb gebot

SSorneo,

um

81,000 qkm (1470 DM.)
grof, mit 235,000 ®inm. 2)a§ Sanb ift reid) anöoib,
irifcn, SÖtei, namentfid; aber an i^oljle, Dlei^, 9iotang, unb 1874 begonnen mürbe.
loertöolfen ^ot^arten unb ^arjen. diad) ber Überj
^utfi^c (0. Ungar, kocsi, ftjr. toi]d}v, b. b. au§ .^oc£>,
lieferung, rcetc^e burcf) 3^efte''a(ter 33auten beglaubigt einem Sorf bei Slaab), ein im 15. -^^alirb. aufgefom=
wirb, famen bie iei3t motiammebanifd^en ^eroo^ner mener Sßagen sur ^erfonenbeförberung, f. 3i>agen.
au« ^ibien. Scr Sultan moljnt in iJ^angarung, ber
^utf^er) Spottname ganj leiäjten,oroinären2Öeifjbollänbifclje Diefibcnt in ^>omnrang; ber öafchplat mein§ (mie iljn bie ^ut|cl)er trinfen), am ^l)ein unb
Sniimrinba liegt oberl)alb bc§ 00m ^-tuf} gebilbes an ber iWofcl ber gemi)r)nlicljc22ein, ber in ber.Kneipe
tcn ^t^clta.
uom ^nif^ getruufen mirb.
J^ulcragummi, f. Coc!i]os]'»ei'miim.
ttttft^i, SoU§ftamm, f. Äuci.
Äiü()o, im ^lltertum ein Siftrift in 5(fie!T, u)ar)r.^utfdjiug, Stabt, f. Saramaf.
fd)cinlicl) gmifdicn ^abi)lon unb bcm^^crfifdjcn 93tecr-Äutji^icUeb, bet'annteS Solbatenlicb auc> bem
bufen, au§ melcl;em 3(farl)abbon toloniften in ba<3 beutfcl;;franüHifct)en ivrieg oon 1870/71, ba?^ mit bem
von Satmanaffar ^erftörte Sveicl; ^§rael oerfeüte. ?)ieim eine'? Jenaer Stubcntenliebeö oon 1814: v3öaö
Surd) bereu i8ermifd)ung mit ben ^^urürögebliebenen t'raudjt bort in bem ^i3uffb bcrum? ^'d) glaub', c§ ifr
Söraelitcn follen bie Snumritancr cittftonbcn fein, 9lapolium!;< beginnt.
C^S mürbe einem jvüfilicr
meiere bal)cr im ^almub iiutljim (ihttljäer) ge-- 5lutfd)te 3ugcfdu'icben, ber aber nid)t erifticrte; erfr
nnnui mcrbcn.
nacl; längerer ^eit bat fid) al§ 3]erfaffer bcc^follien
Äut^ul,f. SaH)ol3.
ber ^>fa^''^"et'
iUlej;. ^>ifiorittv ^\\ '^afebom im ^ilJed
Äutljli, :^ubmig, ungar. Suljtcr, geb. 1813 ^u lcnburgifd)en (geftorbcn im xHprit 1877) l)crau>5geftellt.
3lfl5ont)udfc(r im M'omitfit ^^il)ar, ftubiertc in Se^ Sa'5 Vieb erfdnen 3ucrft in ben »'Wodlonburgifcttcii
brccsiu bie 9?ed;te, marb 9totar beö ^iljarcr .Svomi-- 9iad)rid)teji« 00m 22. ^lug. 1870 unb '^mar in uicr
tat^>, rcbigicrte fpäter ba^^ Siarium bed Sicbenbür-Stropben; bie fiinrt^-' (»Uno bie fi-an5i)'fd)e C^roB^
gcr Vanbtag§ unb lourbe 1843 ^U'iuatfefretär be^? mauljd)aft") foll auf ber 3iebafiion bc^s' :){l)cinifdieH

im

35ecfen be§ 9}cat)attam,

(>Uafen S. 5Battl)ijdni); ftarb 27. 9(ug. 1864. er oer-5)ffcutlicf)te: »2lriabne-, Xragbbie (1838); »Äav( I.

Sicobabcn Ijinsugcfügt nmrben fein..
Wricbcn, Sa^'-.Sv. uor bemlliuaiud)ung'$ricf)tci-

.Courier« in
I

'i>gl.

1

362

^utfdjfer

(330^.1873).

^;'sii

I)unioi'iftifd;ei'

äßeife 't)at&l)ven-

—

Mutier.

Sarbara?i"dje, ein rjcnlidjer

Sau

in gotifdjem ©til

»ä)a§ ^. auf ber ©eeleu:
3lufr., Seip5.1871) benUrfpruiig
bi§>
tu§
graue 2tltertuni gurüc^gefü^rt.
be§ &ehxd)t§>
Ätttfdjfer, $50t)ann ^aptift, (Srabifc^of üon Sßien,
1810
gu SBxeje in Öftemic^iifc§--<Sc§ie-'
gc6. 13. 2(prit
fien ai§ So^« eiltet 2Beöer§, ftubierte gu 2;roppau,
^rie=
Clmüt? unb Söien !5;f)eo(ogtc, nmrbe 1833

mit prad)tüoIIeu Details, lueld^er in ber äRitte be§
14. ^a'i)xt). begonnen unb im 15. ^aiirf). fortgefel^t,
iebod^ nidjt üoEenbet mürbe unb gegenmärtig einer
3^eftaurierung untersogen roirb, ben erften 9iang ein;
fie entpit mehrere mertooEe ^unftfc^ä|e, nament^
l'id) greifen auö bem 15. ^a^r^.
2lu^erbem befi^t
^. nod) 5 fdjöne alte Hirc^en, barunter bie grofe
fter geitiei^t unb 1834 jum ©oftor ber St;^eologie. (Srgbefaneifircbe mit l^o^em ^urm unb bie SJlarien-promooiert. (5d)on 1835 erhielt er bie ^^rofeffur ber fird^e, beibe in gotifd^em Stil erbaut, mit bebeu^
aWoralt^eoIogie in Dl'mü^, bie er hi§> 1852 xnn^^)att^, tenben S^unftmerlen. S)a§ ältefte ©ebäube ber ©tobt
warb 1836 fürfterjöifdjöfac^er 9?at unb aTcitgiieb ift ber ftar! üerfallene »melfd^e §of« , bie ehemalige
ber t^eologifdjen f^-afultät in ^ragunb 1843 ^onji- föniglic^e Surg unb ^Wüngftätte, im 13. '^^af)vf). von
ftorialfanster unb @r;renfanonifu§ be§ ^oIfegia(: SEßenjel II. erbaut, mit fi^öner Surgfapelle, meldte
^apitel§ in ^remfter. 1852 raurbe er aU §of6urg- ber ^ier 1471 gum ^önig non Sö^men gewählte äßlapfarrer unb ^3)ireftor be§ 1
33i(bungginftitut§ juin bi§lam ber ^ageltone ftiftete. 2lnbre bemerfen^merte
^eit. 3(uguftin nac^ Söien berufen unb trat 1854 al§ Saumerfe finb: ba§ »fteinerne §au§« (ie|t 9iat^au§,
t f. 9iat in baö aJiinifterium für tuttu§ unb Untere ba§ reid)e ©tabtarc^io unb bie ©ammlungen be§ 3tr=
ric^t. ^'ür ba§ (Stubienja^r 1859 sumS^eftor berSöie.djäologifc^en Sereing ent^altenb) mit reicloergiertem
ner .^»ocljfc^ule gewählt, marb er in bemfelben S«^^ ©iebel unb präd)tigem ©rfer, bie alte Surg örabef
5um öaugprälaten be§ ^apfte§ ernannt unb erhielt (je^t £e^rerbilbung§anftalt), ba§ riefige ehemalige
t^)a^ in belli Scfji'iftdjen

manberung«(l .— 7.

pm

brei ^ai)xt fpäter bie S)ompropftei am äßiener Tie-tropolitanfapitet, womit bie SBürbe eineg ÄanglerS

ber SBiener ^oc^fcpute »erbunben rcar. ^arbinal
3^aufcl^er ernannte i^n ^um @enera(t)ifar unb raäl^Üe
i^n
feinem äßeifibifc^of, raorauf
7. 2lprit 1862
in Sftom gum ^ifc^of oon ^arrp in part. Inf. prä=

m

1874 mürbe i^m bie @e^eimrat§=
unb im Januar 1876 marb er nac^
3^aufc|erg^ob äumßrabifd^of nonSSien unb 22.^uni
1877 3um tobinal ernannt unb ftarb 27. ^an. 1881.
@r fc^rieb unter anberm: »®ie gemifd;ten ®§en«
(Jöien 1838); »^ie Sefire com (Sc^abenerfa| ober
Don ber 9*eftitution« (Dlmü^ 1851); »®a§ ®|erec^t
fonifiert mürbe.

mürbe

üerlief)en,

ber fat^olifd^en tirc^e« (äßien 1856—57, 5 Sbe.).
tütft^ttf öttlfan (»fteiner 33alfan«), ©ebirggfette
im öftlid)en Satfan, nörbtic^ t)on 2libo§, meldte ba§
'Zhal beö ^S)eii=tamtfcl^^f fübUc^ begrenzt.
Ä'ütf4)ü! tainariifdii, Sorf im ^ürftentum
garien, 23 km füböftlid^ oon ©iliftria. §ier 21. ^uli
1774 ^^riebengfc^hi^ gmlfc^en 3?u^tanb unb ber
Sürfei, burc^ raeid^en ei'ftereg 9(fom unb einen Xdl
ber J^rim erJ)ieIt.
tutfd)un (©utfc^en, mongol. <5ontfd)i), ©tabt
in ber d^inef. ^roninj 3:;ienfd)anpelu (^fungarei),
norböftüc^ üon Urumtfi, an ber ®tra|e non ^ülbfc^a
nac^ SBarfut, <BtapiiTi>ia^ für ben ruffifc^sc^inefifd^en

,

gemerbli^e ^^ortbilbungSfc^ule, ein ftäb=
Sergarc^it) mit ja^lreic^en ^iftorifc^en
S)o!umenten unb ift ©i| einer Sesirf^liauptmann^
anftalt, eine

tifd^eö

unb

fdjaft, eines Preisgerichts

teS.

^ut§ma

(Ungar.), bie 1872 burc^ ben ^fc^afo er=
^opfbebedung ber öfterreidiifc^en §ufaren:

fd^marae fc^irmlofe

^elgmü^e mit farbigem

i^atpaf,

©d)nurbefa^ unb ^eberfc^mud.
^utte, ber furj nac^

(St.

33enebift

bedung beS ©ilbererjeS ^ufammen; im
ftanb ber Sergbau fc^on in üoller Stüte.

na^m rafc^enSluffc^roung,

SBereini^

auf bie ^üfee ^inabreic^t, um ben Seib burc^
einen Strid oberöürtef §ufammenge!§alten rairb unb

oben eine ^apu^e
JJttttc,

Tjat.

im Sergbau

f.

o.

tuttclfifi^, f. (Sepie.
Nutteln, bie ©ebärme

Befonberg ber

eparen

m. Sutte.

famt 2öanft\unb SKagen,

^iere.

utnd §ora), @tabt im mitt^
.Ättttenöerg (tfc^ec^.
lern Sö^men, an ber öfterrei^ifc^en SfJorbroeftba^n,
roeldier üon ber ©tabt eine Sofalba^n fü^rt, unb

f

m

am^uttenbergerSa^, 253 mü.a)i. gelegen, ^at4Sor;
unb bilbet eine reiche Stätte monumentaler
Saumerfe au§ »erfc^iebenen ©pochen ioraie auc^roic^^

ftäbte

tiger ^iftorifc^er ©reigniffe. Unter ben Sauroerfen
nimmt bie auf br^miniercnber §öbe ficb erfjebenbe

©tabt

Ijatte

©eorgS üon ^obiebrab xmb äßlabiSlamS

II.

ju ©nbe beS 15. ^al^r^., auS welcher ^eit bie meiften

^unftbenfmäler ftammen. J^. mar S^efibenj mehrerer
bö^mifd^er Könige, meiere ^ier mieber^olt Sanbtage
(Sil ^eröorragenber SlbelS; unb '^a©eit bem 16. ^a^r^. unb nodö me^r
©reipigiä^rigen^^riege geriet bie ©tabt unb

unb

tri^ierfamilicn.

gung ber^unifa mit ber^apuje entftanbenegeraöl^n- feit bem
iidje 'Mod ber 3[Rönd^§orben, ber, üon oben bi§ unten ber Sergbau
roeit.,

13. ^va^r^.
S)ie

aber in ben^uffiten=
friegen üiel ju leiben. ®ine gmeite Slüteperiobe mar

ahi)itiitn,

au§ ber

unb eines Sieoierbergam-

— Sie ©rünbung ber ©tabt ^ängt mit ber dwU

bie "äeit

@ren3t)erfeJ)r.

fe|te

Sefuitenf ollegium (je^t Äaferne), ber fc^'öne fteinerne
Srunnen in gotifc^em ©til unb ja^llofe fleinereSaurefte. 3lud^ bie Umgebung von ^. ift reid; an Äunft;
benfmälern, üor. allem ber naf)e Ort ©eble^ mit ber
el^emaligen ©iftercienferabtei, je^t bebeutenber ära:
rifc^er^abaf§fabrif (über 2000 9lrbeiter) unb fc^öner,
großer ^lofterfirc^e gotifc^en ©tilg, meiere raertoolle
Silber unb eine fc^öne gotifc^e 3)Zonftran5 entl)ält.
^. gä^lt (1880) 13,154 ©iura, unb befi^t üiele inbu=
ftrielle ®tabliffement§, barunter 'j^abrifen für S^^^^r
©piritu§, ©tärfe, ©pobium, 3 £unftmüf)len eine
Srauerei, Siförfabrif unb tattunbruderei. Sie e^emal§ ergiebigen ©ilberminen finb feit 1874 Dom
©taat mieber in Setrieb gefegt roorben, tiefern aber
gegenmärtig nur ein geringe! ©rträgnig. ^. befi^t
eine Dberrealfc^ule, eine pliere SJläbc^enfc^ule mit
^enfionat ber Urfulinerinnen, eine Sel)rerbilbung§=

in Serfall.

Butter, 1) ein in ben norbifc^en SOJeeren fel^r htliebteS einmaftigeS lüften-- unb ^nfd^erfaf)r3eug mit
liaben 12—
üerfc^iebenen Sofalbenennungen. ^Sie
100 2:on. ©e^alt, im Ser^ältniS su i^rer Sänge fe^r
bebeutenben Tiefgang; fie finb fd^arf gebaut, vovtrefflid^e ©egler unb namentlid^ auSgejeic^nete ©eefa^rjeuge, fo ba^ fie tro| i^rer Ilein^eit f^roere
©türme ahmetUvn fönnen. S)aS §auptfegel ift ein
großes ©affelfegel; bie ©tenge ift lang, baS Sugber Slu^enftüüer gro^. S)ie t. roaf priet ^orijontat,
ren gegen ®nbe beS vorigen unb im Slnfang biefeS
^al^r^unbertS als fleinfte ^IriegSfalirseuge febr be-liebt, raä^renb fie fid) ^:)^n^uta^^ nur nod) alS S^IU
!utter, Sotfenfutter unb alS Suftfa^r^cuge
(fachten, f. b.) neben ber §anbelSmarine erhalten

3C3
3jGi],3nil3

y.iJaftot, noit loelclicn

ein ficineö 6e4V,:l

bem

am

bcr Tjüitcrc

füJ)i-t, toelrljcS

ti'cimt,

lui:

einem

;i)e5ii-iCMjcviii)t,

i'eber;

unb nur fabrifation unb cinfd)licf,lid) beSbenad)barten XotfS
ba§ ^a^rjeu^ mit 2nt;5t. (1880) 9800 C^inw., barunter Diele 5(rnTcnier,

fcfjr

furj

ift

beim ^ifdjen lucldje SSieljt)anbel treiben.
Ii iifz,f bei naturm iffenf d)aftl. Siamen 2lb!ür5ung
Segel Dor bem ©runbne^ treibt.
^. ^iü^ing (f. b.).
2) ©eitcnboot cine§ ^rieg§fd^iff§ (f. ^oot, ©. 203). für
Äü^ing, ^^riebrxc^ S:raugott, Sotanifer, geb.
Äuttcrörigg, smeimaftigeS 8d)iff mit je ®iner
8. S)eö. 1807 5U ^titteburg bei '2lrtern in 2:{]üringen,
(rtenge.
j^tuttcrolf, attbeutfcfje? ^rinfglaS mit langem, mar erft 9lpotljefer, ftubierte bann in öalle Tcaitur-cjigem, au§ mei)reren ^iöfjren gebilbetem §alje. ©. ix)iffenfd;aften, madjte eine botanifc^e 3Reife nad; bem
£itorale, Salmatien, Italien unb ben 2llpen, mürbe
:iliigfter, mit 3lb6ilbunf<.
1838 Beßrer ber 3^aturroiffenfd) af ten an ber 3f?eaiÄtttttb^aiic (tüvf.), 33ib[iotr)e!.
Äutufow, 3Jiid)acl ^larionomitfd^ (SJote* fc^ule 3u9iorbl)aufen, 1843 jum^rofeffor ernannt unb
nifc^t feiern
^-ürft (3mo(en§fij, ruff. ^eCbmar^ trat 1883 in ben 3?u|eftanb. ^ür bie fpe5ielfe 3llgen^
fcOall, geb. 16. Sept. 1745, trat, 16 ^a^re att, al§> funbe rourbe burcl^^ü|ing§2lrbeiten eine neueGpod^e
2(rt-iUerielorporal in bie 2trmee, mo^nte 1764—69 begrünbet; feine »Speeles alg-arum« fSeipj. 1849)
a(§ Hauptmann ben ^-etbjügen gegen bie ^olen bei entl)alten fämtlidje bekannte 2lrten. 2lufeerbem fd;rieb
unb foc^t von 1770 an unter Stomanaom gegen bie er: »Synopsis Diatomearum« (§allel833); »TabuS^ürfen, mobei er ficJj unter anberm in ber Sd^lac^t lae pliycologicae« (3^orbl). 1845—70, 20 Sbe. mit
iion5^agul unb beiber ©rftürmungber^^efteSc^umna 2000 folorierten 3:^afeln); »Phycologia generalis,
nu^^seid^nete. ^ei ben i^ämpfcn in ber Ärim raurbe ober 2lnatomie, ^^pfiologie unb Spftemfunbe ber
cigefäbrlicf; am Ä'opfe oermunbet unb wertor ein 2;ange« (Seipj. 1843, mit 80 folorierten S^afeln);
»®ie fiefelfdialigen ^acillarien ober ®iatomeen<c
i.Huge. ®r üerraeilte Tjierauf längere ^eit im9Iu§lanb.
1784 3um (SJeneralmajor ernannt, erf)ielt er 1787 (5Itorbl). 1844, mit 30 3:afeln; 2. Slbbr, 1865); »Phyba§ ^ommanbo über ein tep§, melc^eg bie ©renje cologia germanica« (baf. 1845). ^. gab auc^ bie
becfen unb ben ^-einb vom Übergang über ben 33ug »Algae aqnae dulcis« (§alle 1833—36, .*oeft 1—
abljolten foUte, unb naljm teil an ber ^Belagerung 16) in getrodneten ©gemplaren l)erau§ tmb fdjrieb
von Dtfc^afom. Sei ber ©rftürmung" von §nb]c^ibei no^: »^bie DZaturmiffenfdjaften in ben Sdjulen al§
(i'Rorbf).
(fpäter Dbeffa) unb93enber, in bem^^ampfe ron9{im= 33eförberer be§ c^riftlic^en §umani§muv
nif (31. ^I)e5. 1790) foraie bei ber ®r[türmung von 1850) unb »©runbjüge ber p|ilofopl)ifd)en Sotanif«
3§mail unter ©uinorom erroarb fiel) If. r)ofjen 3iuf}m. (Seips. 1851—52, 2 me.). ^n le^term T^zxl trat er
1793 ging er auf furse ^eit al§ ©efanbter nacf; Slon= al§ SSerteibiger ber Urjeugung auf unb bekämpfte
ftantinopel unb erl)ieltbaraufba§@eneralfommanbo bie §t)potl)efe von ber Stabilität ber 3(rten.
Don'Jinnlanb; fpätermurbeerßfjef be§5labettenforp§
^iiüelieruno (franj. cuvelage), bie miltel^3 Seiten
Petersburg. ilaifer55aul fanbte il)n al§ (SJefanbten mafferbid;t gemad^ten Spunbmänbe in Sergrcerfen
mä) Berlin. '3?arf; beffen ©rmorbung erf)ielt er 1801 3um 2lbl^alten be§ 2ßaffer§.
ben Soften eineg ©encratgouüerneur^ uon ^eterS:
ÄttltJcttc (franj. euvette), im ^eftuugc^bau f. v. vo.
bürg unb vom ^ai\zv 3lleranber I. 1805 ben Obers .^ünette (f. b.); bei Xafdjenu^ren bie innere SJJetallplatte, meiere ba§ SBerf uerfc^lie^t unb vox bem
l.;efel)l be§ 1. ruffifdjen 2(rmeeforp§ im 5^riege gegen
bie ^ranjofen.
@r rütfte bi§ 5um ^nn vov, traf ©inbringen von Staub 2C. t)ermal)rt; in ber 3^^^"=
aber bort erft nacö ber ^Kapitulation von Ulm ein, ^eitfunbe eine Ijalbrunbe 9?inne sur 2lufnal}me be§
lüorauf er fiel; auf bem rechten Sonauufer 5urüdf3og äöad)fe§, momit ber 3lbbrutf be§ ^iefer§ genommen
unb ba§ SSorbringen ber ^-ransofen möglic^ft auf= mirb, um "oanad) bie 3}Jobelle fünftlid;er '^(xi)m Ijer-^ufialten fuct;te; aud) trug er 18. unb 19. ^ov. bei 5uftellen.
^ürrenftein einen Sieg über ben 9[)tarfcl;all 9Jtortier
^Ui* (früher ^utfuS, ^^uc^eS jc., v. böljm. kukus,
baoon. 2lm 2. ©ej. 1805 befel)ligte er unter bem b. l). Stücl", S^cil), ein beftimmter ibeeller 2lnteil an
.vlaifer 3lle£anber I. ba§ »erbünbete §eer in ber
bem einer t^)emertfd;aft geljörigen gemeinfd;aftlid;en
Sc^lacl)t von 2lufterli^. SSon 1806 bi§ 1811 mar er 33ergmert§eigentum (f. 33ergred)t, S. 742).
2>gl.
©eneralgouuerneur von Sitauen unb J^iem, fobann öei)ben, ^er^., furge Sarftettung ber bergred;t=
Oberbefe^l§l)aber im Kriege gegen bie ^j;ürfen. dla^i) lid;en SBeftimmungen für ©emerfe ((Sffen 188Ö).
bem ^-rieben uon a3ufareft (9Jlai 1812) löfte er Sar?
^uy^ttöen (Sui'l)aoen), Stabt unb .'gafenort im
cUu) be Xolli) im Oberbefehl be§ ruffifcl;en öeerS ipamburger 3lmt Sii^ebüttel, an ber (Slbmünbung,
gegen 3lapoleon I. ab. Gr lieferte bemfelben 7. Sept. (Inbftation ber Unterelbefd;en ©ifenbalju (Sinie ^gar1812 bie blutige Sd^lacljt von Sorobino. ^ür feinen burg:.^.), befteljt feit 1873 au§ ben beiben el)emaligen
Sieg bei SmolenSt über ^Daüout unb Dfiei; im '^flo-- ^^lecfen Äi\ unb 3^i^ebüttel, l)at ein alte§Sd)lof;, einen
Dember erteilte iljm ber 5Kaifer aileganber I. ben ^ei^ ^Dafen, ein Semapbor (äBctterfignaO, Seud)tturm,
namen Smolen^lij. (Sr folgte nun ben ^yranjofen Sd;iff§merften, eine Sotienftation, (^-cftnngcMücrtc,
bi<? Atalifc^, uon mo au§ er in einer ^rotlamation
eine .'i^inberljeilanftalt, ein Sccbab (1886: 4632
(25. aJiärj 1813) ganj Guropa gegen 9iapoleon I. Sabegäfte), ein 3tmtöaerid;t, eine arof>c Genoffenunter bie Sßaffen rief, unb nadjbem er ben a3eginn fd;aftSmeierei unb (1885) mit 40
9lrtillcrie449()
beö ^elbsugg in Seutfd;lanb nod; unljciluoll »er^ meifteoang. (Sinmobner. ÜJgl. 23 cd" er, i\. unb :lü^c-r.ijgert, ftarb er 28. 2lpril 1813 in Sunslau.
öier büttel (.<öamb. 1880).
unb in Petersburg mürben il)m Scnimäler errid;tet.
Älmlö, ^snfcl an ber norbmeftlirfjen 5lüfte 9ior-r luar ein ebcnfo tüdjtiger ^^elbljcrr mie fein gebil=
roegeuv, mcftlich non S^romSi), burd) einen fd)malen
beter, gemanbter unb gefd)meibigcr .*oofmann. Sein 5lanal nom '^voftlanb gctvonit, 746 qkni (19,:. O'IW)
Vcbeu befdjrieb 9JZicI)ailomöh; = 2)anielcmöty grofj mit ]9i)0.Ginm. (iine anbro
glcid)en
U'ran.v, ^etcröb. 1850).
:i)ianTcnv?, mit bcr Stabt >3ammeifeft, eine ber fogen.
Mit, Stabt in ©alisien, 33e3irBt)auptmannfd;aft 5iäringen (pIatonn-5, bie fenfredjt in bie See'ab.s^üffoip, am (S,^cremof5 (Sfiebenfhif; bc^« 'i>rutl)), ber fallon), 339 qkiii (^6,u: 03Ji.) mit 2350 (rinm., liegt
bie Stabt von bem jur 33uforoitm getjorigen Ort weiter gegen 'JiD.
oljnz

iTopf

fouftige

äi?tnb Ijaltcn fott, itjenu e§

—

<

mmn

.

3G4
iSöicaltt (ipr.

fto'Jjifiafn),

^süFiaun,

tjcficcf).

>pf)i[üfoa

1834 511 Äuc^eußväl
in ^B^mm, ftubiette 5U %^mQ, 1855—57 311 Sonn,
mürbe ßeveitS (Snbe J857 juc Seituiuj beö an bei
luib

>)3oI{tttei',

öcö. 0. 'Mai

gegininbcten (Seminarö für Hnf^f}UoIogie berufen nnb ift feit 1867 orbent^
licfjer ^Nrofeffor biefer Si^^iplin bafelbft. 3Son feinen
uüllreicfjen in t[d)ed)ifrf)er, bcutftf^er nnb (ateinifdjer
'3vrttcf)e uevfa|tcn Slrbeiten, bie ftcF) nor^ng^weife
auf bie a^^iccfjifrfjc nnb lateinifd)e (Bipitax:, bie grie;
d)ifc^en Sragifer, S^ergil 2c. be^iefjen, feien f)kx nur
genannt: »^'eitriiqe ^ur .ivritif nnb ©rffärunq be§
SopfjofteS« (SSien 1864-69, 423be.); SSirgilftnbien«
(^xaQ 1878); »©tubien 5n (?uri^nbey-„($Ißien 1879);
»^leue 33eiträge gur (Srflärnng ber SfneiS« (5prag
1881) 2c. ^. rebigiert ntit (Gebauer feit 1874 bie in
tfcfjed)ifc^cr Sprarfje erjc^einenben :>^f}itoIogifcr;en
'Btättcr« nnb lieferte tfcf)ed)ifd;e ilöertragnngen ber
3Serfe von ioerobot ainb Salhift.
v|3oUtifer gur
'ijJragec 5Docf;fcf;ule

fifcf;e

^

iungtfd}cdiifd;cn Partei gefjörcnb, mar er 1880—83
yjiitglieb be§ 3(6georbnetenf)anfe^5 be^5 öfterreidjifrfjen
:Reitfj§rat§ nnb ift feit 1881 and) 9}titgaeb be§ böfj^

£nnbtagö, ber if)n 1883 in ben £anbe§an§;
fdju^ lüäfjitc. §ier forberte er bic aKgemeinc SCuv-'
fd)lieBung tfdjed)ifd;er Hinber vom ^efud; bentfd;er
®d;n[en in 35öf)nien nnb bie Grrid;tung entfpred)cn;
ber tfc§erf;ifdjer (Schufen (lex Kvieala). ^nt 3f{eicft§;
rat trug er loefentlid) sum l^uftanbefontmen be§ C^jefe^e§ ü'öer bie Zweiteilung ber ^rager IXnioerfitöt
Hiifdjen

nnb eine beutfd)e bei.
anamit. 9Mn3e, f. Cluan.

in eine tfd^edjifdpe

^mn,

Ämanqo
gefjöriger

n an go), jum (Stromgebiet be§ Gongo
^lufi non ©. fjer, entfpringt unter etwa

30' fübf. 33r. nnb vereinigt firfj nad) faft burd;;
lueg nörblid; gerid)tctem :^.auf unter 4^ fübf. 93r. mit
beut ^uifu,
fid; balb barauf in ben 5^affai ober

um

3[bcR>jiuu'fd)aIf!C-.

fteiDet fjattc,

bc^> (Sftav'füiücr

luurbe er 1840

öouucrucmcutc^

bc-

gum

SSorfi^enben beß
ernannt unb ftarb aU^
9(l§ StbriftfteUer fjot
fid) 5^. namentlid; in ber tfeinruffifd;cn Sitteratur
burd) feine vortrefflid^en Dloueifcn einen 9camen ge=
•i!riminalgerid)tS gu (s;i)arfoiv
fülc^er 8. 3Uig, (a. ©t.) 1843.

mad)t, für bereu vorjüglidjfte »Marusja« gilt. C5'r
bemä^rt fid; in i^nen al^5 einen auögc5eid)neten
Kenner be§ menfdjlid;cn ^»er^cn?, ber namentlid; bie
©eei'enmelt ber fd)Ud)ten^anbleute barjuftellenmeif;,

unb ift bei ben l^leinruffen nod; f)eute fefjr beliebt,
©je 9ioi)eIfen erfdjienen juerft 93io§!an 1834 unr>
1837 in 2 aSänben (neue 3(u§g., 6f)arfom 1841); eine

Sammlung ga& nadj be§ S^erfaffer^
lieranS (^seter§6. 1858, mit ^iograpt;ie).

voKftänbigcre
3:0b

^uük

3.>ongeringerm3Sertfinbbieingro|rufftf^erSprad;c
ge[d;riebenen 3Berfe i^mitfaS, roie ber ^oman »Pau
Chalanskij« (1839, 3. 2lu§g. 1870), unb feine bra-matifdjen Stücfe, von benen ba?- Sdjanfpiel »Seimeiilvo« fange populcir blieb.
übrigen mar 5t.
ein ffeijüger ^Jtitarbeiter an ben verfc^iebenften 3?^^fdjriften

ku^lanb«.

Äluo, Sängenmaf;,

f.

@on.

Ky.,

3tbt'ür5nng für Äentndi) (Staat).
Ä^anifteren apl tmnU), eine vom (i;nglänber

.^^omarbEpan 1832 erfunbene 9Mf}obe'ber §015=
f. ioolj, S. 673.
(^ lau öl), f. V. m. 2(nilin.
^i)ono|J^I)U (ß 1) a n 0 p p 1 1) f (E

fonfervierung,
tljttnöl

l)
l) 1 0 r 0
,
p I) i) l f.
(»^vfin^«) maljrfdjeinlidj ein
.

^pnoö,

bei

öomer

blauer ©laSflufj, mit meld)em Sßänbe, Sdjitbe unb
ganger gefd^müdt mürben. S)ie in neuerer 3eit axihgefprod;ene 3fnfid)t, baf3 St. an einigen Stellen ber
'»^lia§« and) Stal)l bchente, bürfte ni^t Ijaltbar fein.
2api^ia^uli
'^n ber fpätern Sitteratur ift unter
(£afurftein) ober ^upferlafur unb bie au§ biefen
9Jtineralien Ijergeflellte ^arbc (Ultramarin, refp.
^ergblau) jn verftel)en. y^gl. Sepfinö, SJietalle in
ttgi^ptifd^en ^^nfd;riften (Slbbanblungen ber ^Berliner
3ifabemie 1871); SBlümner, 3:cd}noIogie unb Terminologie ber (?)emerbe unb Ä'ünfte bei ^riec^en unb

©anfnrn 3U ergiejjen. @r mürbe 3U=
von GapeUo nnb Suen§, bann von 3)ied;on)
1880 (ngr. beffen »5?arte ber ^uango-Grpcbition«,
26 Blätter, 33err. 1884), Sßolf nnb 23üttner 1885
grünblidjer erforf d;t. Sgf. 6 0 n go
Frömern, 93b. 3 u. 4 (Seips. 1874-86).
J^ttjongfeu, f. ^^nangfen.
iirtjangfi, d;in. ^rouinj, f. 5luangfi.
Äljtt§, eine ioauptred^tSquelle be§ religiöö'bürger-^manötung, djin. ^^romn^, f/^uangtung.
lid;en (^efelibifdjg ber 9)iol)ammebaner, entljaltenb
ÄttJttnjo, afrif an. ^(ufj, f. Goanja.
bie Sammlung gerid)ttid;er Gntfdjeibungen an§ ben
ßJtia0(5?roa^_), ein in ^lu^lanb fcfjr beliebtet Öe^ erften brei Sa§rl}unberten ber Ä^ebfd^ra burd; bie
tränf, n)eld;e§ bie ©teile bc.§ Sier» vertritt, ^ei ben ^mame ®bn §anife, SJialifi, Sdjafi'i nnb .^rembali.
^öanemiftber^. eintrüöer, faui'er,nod) gärenberSlufj
^I)at0o§, altgried). Sdjöpfgefä^ in ©eftalt ber mo^
gu^ auf gefd;rotene§ (!?)ctreibe, ber nic^t angenehm, bernen 3)iunbtäffen, nur mit einem viel Ijöfjern, ben
aöerfü^tenb fd^mecft. Sie feinern ©orten ^.bagegen,
öefonber§ berSIpfel; unb§imbeevfma§, bic in^eterg?
bürg unb 3Ro§fan in eignen 5^rin!ftuBen nerabreidjt
luerben, finb feftr mofilfd^med'enb unb von bem geniofjl richtiger

erft

n)ö|nlid;en (^etrcinf biefeS -»lamenS ganj nerfdjteben.
Etueitfii^eu, djin. ^Nrouinj, f. 5^neitfc^on.

©regor ^-eboromitf dj, ruff. ©d^rift^
in ber Hcinruffif d;en Sittcratnr unter bem
::Uamen
§ no mi an cnf'o befannt, geb. 16. -Rov.
(a. @t.) 1778 5u D^noma nnmeit Gfiarfom, trat
ÄimtfO;

fteKer,

D

1793 in ba§Dieiterregiment ber Seibgarbe ein, mürbe
1796 9?ittmcifter, nerbrad^te bann vier ^a^Te in a§fetifd)er 2(bgefd;iebenl)eit in einem ^(ofter bei (ifjar;
^om, o^ne'^icbodj bcö Äfoftergefü6bc a&,3ulegen, unb
fe^rte 1804 in§ väter(id;c <oau§ jurücf. Seit 1807
befinitiü au§ bem 9}(ilitör gefdjieben, übernafjm er
1812 bie ^Sire^tion be§ neuerridjteten 5^fjeater§ in
ß^arfom unb grünbete 1816 bafelbft ein ®rgie^ung§;
fjau§ für ärmere ablige 9}Jäbci^en, meld;e§ balb auf

^lanb meit überrageuben .'oeu^el unb von einem De*
ftimmten Wla^i (f. 3(bbilbungen; audj 2;afel »$Bafen«,
ö'ig. 5).

tljttiu

(Stpan),

?yriebrid;

berr von, befannter Satirifer,
auf

äßitfjelm,

%^tu

geb. 6. 9}?ai

1654

bem

1670

9iittergnt Dberftrabmalbe bei .'gerrutnit, trat
al§ ©emeiner in furbranbenburgifd)e 5trieg§:

unb mad^te bie Striegc unter beni ©roBenStürunb ^riebrid; III. bi§ 1690 mit. ßr marb
©iaatSfoften unterfjaiten rourbe. 3^ad;bem er barauf langfam befijrbert, trat megen eine§ Suell§ au§ ber
12 ^a^re ^inburdj (1817—29) ba§ ©^renamt eineg branbenburgifdien Slrniee au§ unb folgte feinem
bienfte

fürften

^ija rares

©önncr, ^elbmtuic^aU

wo

v.

or burcfi fetneu SBife

—

oc^öntng, md) Sacl^feu,

unb

feine luftleren ©tretc^e

bio Öunft i)es> äuyfürfteu iJdiguft beö ^taii'en ge^
luann unb rafcf) Gcnerarabiutant unb(yenerat iruvbc.
viSeit 1715 Monnutinbnnt auf bem Mönicjftcin mit bem

öeneraUcutnautg, ftarb cu bort
3>ou (jeuabem (S^arafter, fja^tc er
alte iSd^meidfjetei iiub rügte begangene g-el^Ier mit
ber gri)^ten A-reimiitigfeit. Dbmofjl er bem gnngen
3ur ;öerufti(3uug bieute, mufite er gteidpoof^n^i"
morafifc^eö itufeljeu 5u bcfiaupten. 3lm metfteu licf5
er bie ©ei^el feiueS berbeu, aber nie gemeinen 3ßi|e§
btc abeIftol3en 5oöfUuge füfjlen. SSgL iSßil^elmi,
luftige einfäUe (Seips. 1772,
.H'i;an3§ ilthcn unb
o ^öbc); .9Hcf, ^öiograpriifcfie ©tigä^" 2C. an§> bem
v. il\ (9{eutting. 1860);
hieben be§ ^öarou^S
.V). iK. D. ili)aiü,
,"yami(iend)rüni£ bes Ü>e]'c^l'ec^t§ d.
c^i('5ieip5.1870); (S'beling, iv.unb^rüW. ^meiljifto?
eiueis

(ifjaraftci'

J9.

San.

'^'^oo.

1885).— ©ein
SSinjelm, grcir)err von St,

rifcbc ^]:vürtrntC) (baf.

xid)

1708,

feit

1740

iii

D^effe g-rieb--

geb. 22.^(1«.

preu^ifcTjcn Sienften, inar einer ber

tücf)tigften ^^aDalferiegenerate griebrid;§ b. ©r., rcarb

aber wegen ber Übergabe ^reslau§ (3toüember 1757)
unb ftarb 30. SDZarj 1759.
^IjaprcS (Unaföfjatra), ber SSegrünber be§ mes
bifd;en diddß, folgte feinem SSater ^f;raorte§, ber
mit einem groj^en Xdi be§ mebifd^en SSoife§ im
friegSgericf^tridj üerurteift

Atampf gegen btc

2tffi;rer

um 633 ü. ßfjr. fiel,

befreite

fein :ißanb^r)on ber .'oerrfd;aft ber 6i^i)t^en, bie gang
:i?orberafien überfc^iuemmt fjotten, fämpfte gegen

ilbnig 2{h)atteg er 30. Sept. 610 bie
burd) bie Sonnenfinfterniö bß§ SbaleS unterbrodjene
©x^latfjt lieferte, unb belagerte fobann im a3unb mit
'Jlai)üpotaffar uon ^Babgfonien, beffen (Sojn ^Rzhu'
iabnesar feine STocIjter 9lmuf)it beiratete, 3^iniüe, ba§
brad^te fo ben ganzen i)ftlic^en
60ß serftört mürbe.
:2r)bien, beffen

^J:eil

be§

affrjrifcben 9teid)ö

unter feine §errfc|aft.

365

^pffpufer.

^fau unb ^infel, Sefc^retbung ber Surg
(3üricb 1870); ^upüofer, öefcbicbte ber Surg^
fefte^^. (baf. 1869).
2) (Ä\--!8ucbegg) ^Dorf im
fd^meijer. ilanton ©ofotburu, SBejirf 23ucbeggbergi^riegftetten, nijrblicb uon ©oi'ot^urn, mit 2Jii'nera^

—

quelle

unb

(isso)

181 ßinm.

Äyi>ip|ic, Äelbin einer

im

2(ttertum

fcFir

beliebten

gried). Siebe»fage, meldjc in ber (uerlornen) poeti^

fcben Bearbeitung be3 üalUmadjoö SSorbilb für bie
fpätern griec^ifcben 'Jprofaromnne marb. 2(I§ fie, bie
2;odjter cineö üornebmen 3ltfjener§, bei einer ^eft;
feier im 3lrtemi§tempel 5U ^etoä faß, marf 2lfon-tio§, ein Jüngling üon ber ^ufel ivcoä, ber ficb beim
^eft in fie uerliebt battc, einen 2(pfe( cor fie bin mi't
ber 3luffcbrift: »Qd) fd^möre bei ber Slrtemis, mid)
bem 3Xfontio§ ^u üermäb(en<'. St l)oh ben 2(pfet auf,
inbem fie bie äßorte laut Ia§, marf ifjn aber bann
fort, üfjnc bie Jßerbung be§ ^ünglingS §u beacbten.
fie barauf il)r SJater uermäbten mollte, mürbe
fie üor ber §od)3eit jebeSmal franf, mie bem 33atei
ba§ belpbifcbe Drafet auf fein ^Befragen offenbarte,
infolge beö Qoxn^ ber ©ijttin, bo^ fie bie in ibrem
Heiligtum gef proebenen Sßorte unerfüllt gelaffen
^abe,*raorau'f ber SSater fie bem 2(fontio§ ocrmäbitc.
^tinoS (ie|t S;arfu§ S:f c^ai), ^lu^ in Äilifien,
entfpringt am SSulgar S)agb , nörblid) oon S:arfo§,
beffen ©inmofinern feine je|t üerfnnbete 93?itnbung
im 2lltertum aB §afen biente. ©r mar berübmt
megen feiner ^larfjeit unb ^älte; ein Sab in i^m

@r. faft ba§ Seben gefoftet.
Ä^tiom'a, uralte ©tabt an ber 9(orbtüfte uon
llreta, am $i)!no?>, mit einem oerfcblief)baren §afeu.
Sclion §omer ermäljnt bie *^r)bonier. ^n ibrem
biet mar bie §eimat ber 0,uitten, melcbe bauon
»f^bonifebe 2lpfel« genannt mürben. ^. entfpricbt
l;ätte 2llcj:anber b.

bem

lieutigen ^l)a nx a.
ÄDffpujer, siemlid; ifolierter, mit fd;önem Saub-

593 folgte i^m fein So^n älftpageg. raalb beftanbener aSergrüden in 3;E)üringen, jieljt ficb
unb Stftyageg (münd). 1882).
läng§ ber ©renge be§ preu^ifcben Äreifeö (Sänger?
Äljlielc (aud) ^x)bebe ober nadj ben if^r gefjeingten liaitfen unb ber Unterberrfd;aft be§ fyürftcntum§
^BergenSinbijmene, 9(gbifti§ genannt), urfprüng^ (Scbmar5burg=9iubolftabt bin, nadj 3^. fteil gur (S)oI=
lid) SanbeSgottl^ett ber^brt;gier, bie »gro^eS^tutter «, benen 2lue, bie ibn üom Uhterljars trennt, abfalTenb,
bie befonber§ an 5lüftenpläl3en auf orgiaftiftfje äöeife nad; ©. fanfter in ba§ norbt^üringifcbe Serglaub
uerebrt marb, ©timbol be§ ?3?onbe§ unb ber ^-rudits überge^enb unb burd; ein tiefet S:t;al, ba§ ibn ber
barfeit, bei ben (^riedjen mit 9? b e a (f.b.) ibentifigiert. Säuge nad) burcb3ief)t, in groei S:eile gefcbieben. S)er
iJljbuvg, 1) Sorf im fdjweijer. ^lanton ^üridj, mit nörblicbc ^aupttamm trägt sroei auSgejeicbnete 9iui386(Sinm. unb bem iüor)IerrjaItenen,fe^r anfebnlicben nen: am meftlid;en ©übe über J^elbra bie 3{otben =
Sdjiof, M.. (680 m ü. M.), meld^eg, 4 km üon -äißinter; bürg (439 m), auf bem öftlidien Gdpf eiler, über

dlad) feinent S^ob

Unger,

tbur entfernt, auf einer Hn^i^be in einer romanti;

©egenb liegt unb eine fd)i)ne 2lu§fid)t barbietet.
Sa^3 SdJioB mar baä Stammbaum ber 6)rafen üon
fd)en

Silleba, bie fagenreicbc ^urc; 5lt)f f r)auf en (470 m).
S)ie le^tere mürbe maljrfcbeinlid) im 10. ^a\)tij. gunt
(Sd;ul^ ber faiferlid;en '^falj in Sitteba ^thaut,

mar

5t, bereu Itrfprung in ba§ 7. ^afirl). binaufreidjt.
^ie (^raffdjaft^?. erftredte fid; uon ber i^iatt bi§ an

Öfters Siij ber .*5oF)enftaufen, mürbe aber 1178 oon
benS^ljüringern^unb im 16. ^abrb- auf» neue serftiirt.

2llö 1263 ber 9!)ianne§ftamm mit bem
§artmann VI. erlofd;, fielen bie SSefiliungen
an §artmann§ 9leff cn, ben (trafen iHubotf oon §ab§;
bürg, nadjfjertgen beutfdjen iiönig, unb 1424 burd;

Sie umfangreid^en S^rümmer berfelben bebnen fid;,
oon ©ebüfd; übermad;fen, meitbin au§. 3lm bi-

ben 9lbein.
(trafen

merfen§merteften ift ber gewaltige oieredigc 9?umpf
be§ ebemaligen SSergfriebS (oom 33ol! »^aifer f^ricb^
^i^erpfünbung an bie ©tabt
S)icfe gab bie rid;« genannt), ber, nod; 22
Ijod), ben gansen
(5)raffd;aft gioar 1442 bem i^aifer ^-riebrid) III. frei: GkbirgSjug beberrfd;t unb auf meite fycrnc ftcbtbar
lüinig miebcr; aber biefer trat fie fd)on 1452 für ift. 9(ud) oon ber el)ematigen ivapelle am ijftlicben
Bergabbnng finb nod) ftatilidje ^trümmer oorban-f dmlbigcn 6ülb abermals an ,3üricb ab, unb fcitbem
^n neuerer Sdi ben.
ift fie bei biefer 6tabt geblieben,
ben Shtinen ber 23urg \}at ficb ein« fleine
fam baö 6d;tof; an einen ^rioatmann, ber eine SBirtfdjaft eingeniftet. Ser ^elS, auf mcldjcm ba§
pradjtüolte unb jebermann gugänglidjc (^Jemälbe; alte ilaifcrfd^Ioji ndjt, ift 9?otliegeube§ unb grob^
fammlung angelegt bat. ^öie Valerie entbält Dri: t'örniger Sanb, au» meldicm oortr'efflid)e ?}JübIfteine
ginaliücrtc uon 9?affaet, ©iorgione, ^i.^ian, '^>armeg: gearbeitet mcrbcn; böd^ftor '^'unft be^S ganjen ©Ci
giano, Grtrauaggio, ©uibo d^cni, WamUo, 5?cta5qne3, birgcv^ug^' ift bac^ :i?cngefclb (486 m).^ Unterbett
'A)icmling, 9(. ^'ürer, ^ouffin, ben nicbcrliinbifdjcn oieieit au ben .Sf. fid) luüpfenbcn .^'oll^^fagcn ift jene
'.'Vicificrn u. a.
^n ber romnnifdjcn SdilofifapcKTe oom M^aifor ^-riebrid) $8nrbaroffa, ber, im ^^tncrn be^i

m

ntortuiiivbigc 'li'nnbmnloreicu

au^?

bem

1B. ^nrivb.

^^crg«fdjlafcnb,bor3I^iebcrr)evftPlTtiugborO''inbcitunb
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^tlflabeii

--

9)lad§t ^eutfd^fanbg ^aiTt, bte Be!ontttcfte; nac^ ben
neucften gorfc^ungen fiot ftc^ afier biefe ©age, bte
fc^riftltc^ äuerft (1696) in einem Programm be§

^ranfenpufer 9?e!tor§
^offmann üorfommt, ur=
fprünglic^ auf ^riebric^ II. belogen (»gl. ^atfer=
3luf ber ©übfeite be§ (^e6trge§ befinbet ftc^
f a g en).
bie neuenlbedftc ^alfenburger Ä>ö^Ie (f. ^ran!en=
r^aufen). SSgl. 9iic^ter, S)a§ beutjc^e ^i)ffpufer^
6ucl^(®i§Ieb.i876); 33al^er, 2)a§ ^i;ff§äuferge^irge
(2. 3luft., etubotft. 1882).
^itjflolien, ^ttfe^Qi^wppß ii« %eifc^en 9J?ecr, bie

SvljEopeil.

mit Sliai unb Dbi^ffec
3U einem cpifd^en ."^tiflos, b. h. einem epifcpen ©a=
genfreis, äufammengeftellt waren, welcher eine doIIftänbige überficht ber Götter^ unb Äteroenmtjthen
üon ber 33erbinbung beS Uranoö unb ber Giia bis
herab gum Xobe beS DbtiffeuS burch feinen ©ohn
^elegonoS gab. Slußer ben §omerifchen Gefangen
ften ihrer 5J)iehtungen fpäter

to§ gelagert eufd^ien

haben fieh »on biefen Dichtungen nur einjelne 3Ser;
faffernamen,5J;itel unb ^-ragmente erhalten. Genauer
finb wir burch bie ^^)xe^tomati)it beS GrommatiferS
^^rofloS (um 150 n. ^Ijx,) nur über ben troifehen
©agenlfreiS unterrichtet. 2)ie Einleitung ber ^liaS
bilbeten bie »K i; p r i a« beS
t a f i n 0 S oon ©alamiS

genannt würbe, lüä^renb bie au^erfjalb be§ ^reife§

auf (5t)pern

gelegene ©ruppeSporoben (»3erftreute^nfeln«)l^ie^.
Gegenwärtig Bilben fie einen ßefonbern ^iomoS be§
Königreichs @riec§enfanb, ber in fieBen ©pard^ien
(3Xnbr£>§, 2;ino§, ®t)ro§, Kea, miio^, ^a^o^, %f)ita)

bie ©reigniffe

ben Sitten

irie

im Iret§ um ba§ ^eilige ©itanb ®e;
unb baöer Ä\ (»9?inginfeln«)

©

(um 770

o.

welche in

elf

Büchern

oon ber ^ochjeit beS ^eleuS bis jum

%ginn

ber ^liaS erjählten, bie §ortfe^ung bie
»2ithiopiS«beS 3lrftinoSüon2}Zilet(auS berfelben
^eit) in fünf Büchern, oon ben Kämpfen mit ben
(48,9 atmajonen unb bem2l[thiopen5Remnonunbbem2:obe

mit einem ©efamtareal von 2695 qkm
3lUe
ift §ermupoIi§ auf ©t)ro§.
55. finb gelfeninfeln; ber fpc^fte ^unft ift ber D^ia
auf S^iagoS (1003 ni). ©ie Befielen meift au§ (SJneiS
unb (Blimmerfc^iefer, mitunter aud^ au§ (iiranit imb
üutfanifcöem (Sieftein. äßegen i^rer ^ruc^tßarfeit
unb if)re§ lieblichen KUmaS nannte fie bag Slltertum
bie »perlen üon §etta§«, aöer fc^on in ber fpätern
^iömerjeit h^tte biefe Bezeichnung nic^t me^r bie
^e|t finb üiele ^nf ein cntölö^t üon
alte Geltung.
atter Saumöegetation, barum aud; loafferarm, fa^l
unb üerbrannt. Sennoch liefern fie nod) immer 2Bein,
Öl, 33aumiDoIte, ©eibe, ©übfrüchte, ^oniq 2C. ^Die
örennenbe §i|e be§ ©ommerg mirb burch bie ©ees
löinbe gemilbert, unb 3iel)enbe§ ^ebermilb (äöachteln,
atebphner 2C.) raftet, gum ©eioinn ber SBeiüohner,
in großer Slnjafil noch heute auf ben ^nfeln, wie im
giltertum. S)ieSeoölferung (1879: 132,020 Seelen),
bic in ihrer 2lbftammung von ben Griechen unoers
mifchter geblieben ift al§ bie 33en)ohner be§ ^eftlam
be§, treibt lebhaften §anbel, ber burch bie üielen
trefflichen .^äfen ber ^nfeln begünftigt wirb. Man
^^^^ Gruppen: öftliche,
teilt bie K. ihrer Sage nach
erfaßt,

mi.). öauptftabt

beS

unb bie »^erftörung ^lionS« (»Jliii
ocn bemfelben dichter in ^wei Süchern. '3)ie

2lehilleuS,

persis«)

um

oom ©treit
bie 3ßaffen beS 3lchilleuS
bis 5ur Einführung beS hölsernen 3^offeS in ^i;ro|a
beri^tete bie »Kleine ^tiaS- beSSeScheSoon2}?i)ti=

(Sreigniffe

(um 672) in oier Süchern. Den Übergang jur
Dbt)ffee oermittelten bie »9?often« (Heimfahrten ber
gelben oon^roja) beS^lgiaSoonXröjen in fünf ^ü^
d|ern; eine unmittelbare j^ortfe^ung ber Dbi)ffee war
bie »2^elegonie« beS
oon K^renc (um
lene

Eugammon

570) in gwei Büchern, oon ber ^eftattung ber ^^reier
bis 5um 2^obe beS Db^ffeuS. 3ßeld^e Gebote außer=
bem 5um K^floS gehörten, läßt fieh nicht ermitteln,
äßahrfcheinlich ift eS oon einer »2;itanomaehie<-- beS
genannten 2lrftinoS ober beS ©umeloS oon Ko=
rinth, einer »Öbipobie« beS Kinäthon üon.8a!ebä^
mon, einer auch »2lmphiaraoS' aiuSjug« betitelten
» SC h e b ai S « , an bie fieh ein bie » ®p i g 0 n e n« hzüMU^
Gebicht anfchloß, einer f ehr alten Dichtung oon ber
»Einnahme DchaliaS« burch öerafleS, für bereu
3>erfaffer Kreophi)loS, ber angebliche ©ehwieger^
fohn Römers, galt, u. a. äßie fd^on bemerft, waren
weftlidhe unb mittlere ^. unb eine weftliche «Seitens bie Jt)flifd^en Gebichte ben gried^ifchen S^ragifern unb
gruppe. ®ie bebeutenbften unter ben oft liehen, bic aHen nachfolgenben Dichtern eine reiche ^^unbgrube;
al§ infularifche gortfe^ungcn ber Gebirge üon @uböa ja, in ber römifchen Kaiferjcit feheinen fie fogar junt
betrachtet werben, finb: 3lnbro§, Xino^ (Xeno§), ©tubium bera}lt)thengefehi^te benu|t worben jufein,
mr)tono^, dMha unb SSRegali 2)ilo§ (S)clo§ unb fo baß felbft bieKünftler ben Inhalt berfelben burci)
machen fuchten.
9lhenäa), 9laj:ia (^iJayoS), 2lmurgo (2Imorgo§); um bilbliche DarfteKung anfehaulieh
ter ben weft liehen, ben gortfejungen ber Gebirge Unter anbern befinbet fieh noch je|t eine folehe Xa^d
(teo§), Xf)<ivmia (Kt)th= (marmor Borgianum) in S^eapel, eine anbre, bie beüon 2lttifa: Kea ober
no§>), ©eriphog, ©ipheno (Siphno§), ©ifino§, ©an* rühmtefte von allen, bie fogen. ^lifche S^afel (33aS:
torin (3:hera). ^urmittlern3^eihegehören: Giura relief mit ^nfehrif ten), im Museo capitolino ju 3iom.
(Gt)aro6), Bt)va (©t)ro§), ^aro (^aro§), 3lntiparo %l. äßelSer, Der epifehe EtjfluS ober bie ^omeri^
(DliaroS), 9Uo (^o§>), 2lnaphi (2tnaphe); gur weft* f chen Dichter («onn 1835 -49, 2 $ibe. ; 1. Sb., 2. 9luf l.
liehen ©eitengruppc: 2JJilo§ (SOieloS), Kimolog 1865); Dünger, öomer unb ber epifd^e KijtloS
ober Slrgentiera, ^olpfanbro ('^^oh%an'oxo§>). ©. (Köln 1839); D. ^ahn, Griechifehe Silberchronifeu
Karte »Grieehenlanb«. Über bie Gefchichte ber K. (33onn 1873).
^tßiöptn, nach '^^^ älteften ©age bie ©ohne beS
2lrchipelagu§ unb bie cingelnen ^nfeln.
f.
Ä^füf^c ^ii^tcr (K^flif er, Cyclici), eine 3^eihe IXranoS unb ber Gäa: 3lrgeS, ©teropeS unb
altgrieehtfeher ®pifer auS ber ionifchen©(^ule, welche ^ronteS, ungeheure, rohe Gefehöpfe mit nur einem
fchmiebeten (bie
wä'hrenb bei; erften 50 Olt)mpiabeii nach |)omer bie 2luge, welche bem 3^"^
oerfchiebenen Greife her um ben 3}cittelpun1t ber ^qo- 3fJaturgewaltbeS Gewitters anbeutenbeSSefen). SBe^
merifchen ^oefie hc^umlagernben Götter? unb ^^U gen threS Übermuts oon UranoS in ben ^^artaroö
benfagen poetifch bearbeiteten unb 5 war in einer fieh geworfen, oerhalfen fie bem KronoS 5ur ^txt^d)a^t,
an^omer auf§ engfic anfehlie^enbeu^orm,boch ohne würben bann auch oon biefem wieber in 33anben ge^
beffen Geift. 3[)ierfwürbig finb fie befonberS barum, halten, bis 3^"^ ft^ befreite, beffen willige Diener fie
weil bie Xragifer größtenteils au§ ihnen ihre ©toffe nun würben, ^n ber^^olge tötete fie 2lpollon, weil
entlehnten, unb weil non ihnen hauptfächlidh bie 3?ers fie 3euS ben Donnerleil geliehen, mit welchem er
änberungen ber 3Jit)then gu flammen fcheinen, bie ben 2iSfulap erfchlug. 9iach ^omzv finb bie K. uwwir bei jenen wahrnehmen. dYain befaßte fie unter geheure, ebenfalls einäugige 3?iefen auf Xrinafria,
bem tarnen ber f^flif^en dichter, weit bie wichtig; ©ohne beS ^ofeibon, ohne Gefe^ unb ©itte, ohne

%m

—

Stx)h\o§

5lt)n

{^cmciiifame 35eröiiibung, nur xton SSterisud^t leBenb.
9iepräfentont biefer ift bcr au§> ber Dbt)ffec b^:
!annte 9Jienfcl^enfreffer ^oIt)p{)em. '^n nocf) fpätcrer
öac^e crfc^eineii fie al§@ef)ilfen be§§ep^«fto§,n)etci^e
im Jynncrn beö 5Una ober ber ebenfaH§ »ulfanifc^en
i^tparifc^en ^<,n^Qln bem 3eu§ 33li|e unb 2)onnerfeile

^er

imb beu

(5)öttern

unb Ä'eroen SÖaffen

(Sine weitere Slu^bilbung ber

©oge

fc^mtebeten.
man in

finbet

bie nacf) (Strabon au§> Sofien
ber (Srroä^nung ber
Jamen wnb in Xixr)n§> unb aj?t)!enä Stauern tmb
anbre35aun)erfe auffüEirten, raelrfje unter bemS^amen

fi)fropifcf)e?Jiauern (f. ^ auf itnft, ©.485) be*
at§
tnnnt iraren. ^on ben 5^ünftlern mürben bie
^tiefen mit C^inem großen 2luge auf ber Stirn bars
(jefteirt, bod; fo, bafe barunter auc^ bie 2(ugen an ber
gemöljnlirfien ©teKe menigften§ angebeutet waren
(9?eltef be§ fapitolinifc^en SRufeumg, ^. in ber
iSd^miebe be§ §eppfto§).
ä^fno^ (»©c^man«), 9'?ame mel^t^erer mt)tf)oIogis
feiger gelben, »on ftjelc^en ber befanntefte ber @o^n
be§ ^ofeibon unb ber Mt)U ift, »on ^^ifc^ern ^. ge*
nannt, meit fie, aB er am 3}ieere§ufer auSgefe^t mar,
einen ©c^man auf il^n l§erabfliegen fa^en. @r mürbe
i^önig oon ^olonä im ©ebiet oon Sroja. SSetprt
burd^ bie SSerteumbungen feiner gmeiten (SJema^Iin,
lie^ er feine beiben Äinber erfter @^e, ^ene§ (ober
3:;enne§) unb §emitl^ea, in einem haften in§ SJiecr
lanbeten auf 2;enebo§, mo 2;ene§ ilönig
loarb. ©päter fanb ^. feinen ©o|n raieber unb 30g
mit i^m ben Xroern gegen ©rie^enlanb gu §ilfe,
marb aber enblic^, tro^ feiner Hnüermunbbarfeit

merfen;

fie

burc^ 3Baffen, oon 2ld)itteu§ mit bem §etmriemen er?
loürgt unb alSbalb in einen ©c^manoermanbett. (Sin
©of)n be§ 3tre§, mürbe oon pexaUt§> (f. b.)
^meiter
im ^meifampf erfc^Iagen unb oon feinem SSater in
einen ©c^man oermanbelt.
Ä^Ie (fpv. feil), ber mittkre S^eil oon 3tt)rf^ireCf.b.).
Ätilty (lat. calix), alt^:

§enfeln am
unb niebrigem fyu^

3flanb
(f.

^

^

215*

(caiix

bilbung).

ktß, i^iu^ in 9t^einpreu|en, entfpringt norbmeft=
Ud) oonSlronenburg imSiegierungSbejirtälac^en unb
münbct nacl^ 142 km langem Sauf bei ®I)rang nörb^
Ud) oon girier in bie SRofel. 2)a§ Xl^ai ber ^. ift
auBerorbentlid^ rei^enb, namentlid^ bei ©erolftein,
100 eö bag oulfanifd^e ©ebiet ber (Sifel im 3ß. ftreift;
burd) b_a§felbe fü^rt bie (Sifelbal^n.
l^o^e (SJebirge im alten (Srie;
^tljUcnc, ba§ 2374
d)enlanb, gu meld;em bie arfabifcgen Serge im 9^. an
ber (<!5rcn3e 2(d)aia§ anfteigen, näc^ft bem "XatigetoS

m

baö

I)üd;fte

im ^eIoponne§.

bei

^ot§bam,

bie ^oftgebäube in 33re§Iau unb ^o^üffelborf, bie coange=

ftoc!, bie :3o^)onni§fircf)e in

^irc^e gu §öc^ft a. Wt., ba§ Sogengebäube
fomic oiele ©c^iöifeu unb Hillen in ben
^rooingen ©d^Iefien, ^rcufjen unb Bommern, in
^yranffurt a. M., Sonn, ^refelb unb (Slberfelb. ©ie
Jiaben fic^ baneben befonberä in 2tu§ftelfungö0auten
(^ifc^ereiau§ftelfung Serlin 1880, ötigieineau^ftels
lifd^e

^otgbam

lung Serlin 1882/83, ^ergamon^DIrimpiabau unb
^aiferbiorama auf ber Subiläum§ausfte(htng Ser-lin 1886) bemä^rt. §et)ben l^at auc^ ^afjlreic^e (Snt;
mürfe für ba§ Äunftgemerbe auggefü^rt, meldte auf
bie

©ntmidelung bcgfelben oon großem

(SinfluB gc^

mefen finb, fo befonber§ für ba§ oon ben preu^ifc^en
©täbten bem ^ringen Sßil^elm gefc^enfte Safelfil:
ber.
^. unb ^e^ben finb löniglic^e Sauräte, ^n
i^ren arc]^iteftonifc|en ©c^öpfungen bemegen fie fid)
mit befonberm @lüc! in ben formen ber beutfc^en

unb

frangöfifd^en SRenaiffance.

EQlon, ein 2lt^ener au§ eblem &c]d)Ud)t unb oon
großem Slnfe^en, fiegte 640 o. (5^r. bei beu Olympifc^en ©pielen, oermöl^lte fiel) mit ber STocI^ter bes
S^eageneS, S^tirannen oon 9J?egara, unb fuc^te fic^
612 burc^ einen Slufftanb ber 3llleinf)errf(^Qft gu bemächtigen.
jeboc^ faf),

@r überrumpelte bie SUropoliä; üI§ er
ba^ fein Slnfc^lag 00m '^olt mipilligt

mürbe, ba§ bie Surg gu belagern begaiUT, entflol^ er
mit feinem Sruber. ' ©einen 2lnpngern, meldte cm
2(ltar ber 2(tf;ene ein 3lfi)l g efunb en, marb freier 3lb;
gug üerfproc^en; fie trauten ber ^^laß^/ lourben aber,
lauptfäc^lic^ auf 2(nftiften ber 3Itfm"äoniben. ermor;
bet.
2)iefe Slutfc^ulb (ber J^i)lonifd;e g^reocl)
mürbe in bem balb barauf f)eftiger auöbrec^enbeu
^arteifampf gur Verfolgung ber(^)reuelbclabenen be=
nu^t, unb auch nact)bem (Spimenibe§, oon^reta be^
rufen, bie (Sntfüljnung burc^ Dpfer oorgenommen
hatte, mürbe ba§ 2lnbenfen an ben 3}(orb ben 9^ach=
fommen ber ©chulbigen gegenüber öfter» erneuert.

t^ma (^ijmatiön,

griec|. ftötf)e^rin!fc^a(emit

smei
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rif$e (Sprachen.

®ag

(SJebirge

mar bem

.•oenucS TjeiHg, ber auf feinem (Gipfel geboren fein

unb bort einen Stempel mit einem

grie^., »Sßelle«), ein in

ber gried). Sau!unft in
^-ormen
oerf(|iebenen
oorfommenber
über=
fchlagenber unb unter=
fd)nittener itaruieg (f.
^igur).
^l)mc, größte Bta'at
in 'iloii^,

am

(Slaitifc^en a)?eerbufen,

oon

i^ofrern

gegrünbet, l)iftorifch unmidjtig.
:^^f)re
(Sinmohner
lourben ihrer gutmütigen 2)ummheit megen ocrfpot-tet. (Sine Kolonie oon 1^. mar 6umä in Unteritalien.

Se^t Samurt.-föi.

^^mmcncs^lf , g-lnji in ^-innlanb, entfpringt au§
bem ©ee ^^äijäne auf ber (Brenge bcr(^ouoernement§
Saoaftehug unb ©t.

-»JJidjcl, burchflie^t bann einige
anbre©een unb münbet nad) einem !i?aufeoon334kni
^ilUmanu, 3öalter, äTrc^iiteJt, geb. 16. mai 1837 in brei fehr tiefen unb uiaffcrrctdien 3lrmen gmifchen
5u ai^eijcr b. äßalb (5^rei§ ©Olingen), ftubierte auf ^rebri!§hamn uiib :s^omifa in bcii ^"vinnifdficn aßeer-bcr ;öerlincr aiaualabemie, marb 186G i)iegierung§; bufen. S)er
bilbet mehrere 'ii}affcrfällc unb ©tromboumeifter, 1867 ^ommiffar bei ber ^^arifer 2i>dt; fd)nellen, an meldjen jeljt eine 3lngaM inbuftrieller
auöfteUung unb affociiertc fidj balbbaraufmit 2lbolf (Stabliffemcntö angelegt ift. 3üi bcr öftlid)cn ii1?ünet) ben (geb. 15. ^^uli 1838 gu tefelb, ©djürer bung liegt bcr bcfcfttgte .spafcnort ."»vommencgarb,
feineg '^aterä unb©tülerö in33erUn). ©ie entmirtel; ©tation bcr ruifiia)cii©chärcntlottc, Daoor liegtauf
ten balb eine fet)r umfangreid^e 33autf)ätigJeit in 93er; einer ^^nfcl bcr glcid;fallvj bcfcftigte Crt ilotfa [fuux.
lin unb an onbern Orten ^Seutfi^i^lanbö unb fii()rten 'Huotfiufalipi).
gufammen auö: bie Sauten be§ 2)eutfd)cn ^icid;^ auf
Äl)moflVop!)ion (gricd).), ;^inftrument gur 3)ieffung
bcr 2ßicneräßeItau§fteCun0 (1873), bicÄtoifcrgaloric, unb bilblicl)cn T'arftcKung bcö 3lrtcrienpul)c-?.
ba§ 3lbmiralägartenbab, bie 3lnIoge oon ©^)inblcv^^-'
Ü^ljmiTU (Cii)iun)), cinl)etmifd;cr iiiamc bcr feit.
I)of, iBo^ftraji'c, .t>ebemannäftra^e unb
galjircicljc
Scmolincr oon "iinilc^> (f. b.).
'l'vinatbnutcn in Berlin, mc(jrere SiUen am ^Il>annfcc
Äl)mrifd)c «pnidieii, f. M c 1 1 f cfi c © p r a di e n.

follte

bilbljattc.

alten ©d;ni^:

:o'i^t3i;ria.

i
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^i)na)'i

—

^^nafi, eine bem ©rafen 6d)affgotfc^ gehörige

im preuB.

ÜiegierungSbejir! Sie"g=
\\x1$, l^at t^ren -J?amen üon bent burcf) Sage unb Giie^
fang ütelfadj uer^errltc^ten .^ergfc^Ioj? gleichen
ircameng im ^riefeitgebirge, baö t)on .^erjog iSollo I.
1292 erbaut, üou ^olfo IL, .V)er5og uon (Sd^meibni^
unb ^aufc, bem tapferu cHitter Öotfc^e 8ci)off ((*50tt'=
(3tattbegf)err[cfiaft

trieb ©c^af)

übergeben unb 1675

üom

33Ii^ jerftört

^ie

romantifcf; gelegenen, jiemlic^ gut er^a[;
tenen Siuinen com Ä., auf einem bemalbeten, 588 in
ü. M. ftd^ erl^ebenben (Sronitfegel, umfaffen ba§ atte
3Baci^t^auö al§ ©ingang gur 'Burg, -Hefte ber il'apeWe
iBurbe.

be§ S^rinff aals

2C.

ba§ ^irfc^berger

unb ben Xurm, ber

)^^)c^\

gemährt.

2)ie

iKu^fic^t in

6age uon

ber
ir)ren ^eiuer-

Sd^Io^^crrin i«;unigunbe, me(rf)e Don
bern einen 9?itt auf ber formalen S^urgmauer forberte,
^at Xfj. .JRiörner ben ©toff ju einem 6)ebic^t geliefert,

^rirenaifa.
ti)^Jttnffoö, antife Ortjc^aft in %^oix^, ma^rfcfiein^
lidj

6— 7 km

öftlid)

uon Selp^i gelegen, mo

fidf)

nod;

je^t atttjellenifc^c i){uinen befinben.
Äi)pttriffoö, nad) gried). ©agc ein Liebling be<:-.
2(poI(on, ber auö Jßerfebeu einen jatjuien Äirfd) tötete

unb aug 'Trauer barüber auf feine 93ittc in bie oI<:^
^rauerbaum geltenbe (£t;preffe (grie^. kyparissos)
uermanbelt lüurbe. ^Jcad^ einem anbern, au§ bem
Orient ftammenben ajlyt^ug gefc^af) bieg, at§ I., ein
fretifc^er

Jüngling,

um

feine Äeufcfi^eit 3U bemal)^

an ben

reu, uor 3lpoIIon ober
in ©yrten geflotien mar.

Drontec^

mjppftö ClJottfc^eö Übel), 3]erbudetung, 9tb-'
meic^ung eineö ober mefjrerer Sßirbel in ber^lic^tung
nad) fjinten infolge einer giemlid) fcfmellen ent3ünb=
liefen (Srmeidjung unb ©c|munbeö ber 2Birbel!örper
ober r^achitifc^er itnod;euermeic^ung.
i)
p ^ of f 0 =
liofe, Ä'ombination uon f^pljotifd^er mit feitlid^ev

Hynct^o, altgriec^. ©tabt in 3tr!abien, am 9Zorb=
abrang beö 3(roaniogebirge§, merfmürbig burcf) bie ^Serfrümmung.
üueße 2ltt)ffoä, bereu äßäffer bie §imb§u)ut ijeiten
lll)pro8, griec^. 9lame uon (£i)pern (f. b.).
foHte. ©ie ©tabt mürbe 220 u. (£|r. uon ben 3ito^Ijpfeloö, einft §errfcl)er uon 5lürint§, ©ol)u be§
liern serftört, erholte fid) aber mieber, namentlich (Setion.
©einer 9Jhitter Sabbe, auö bem Öefc^lec^t
:

unter i^aifer öabrian.

,f5e|t 6?

a I a n r i)

t a.

ben alten (^ried^en eine fialb-aug :2eber, meld)e öirten,
Sanb^

I^^itc (gried).), bei

fugeiförmige

9JUifee

unb

3trbeiter ju tragen pflegten.
tl)ttc«JUlf, engr. ^ic^ler be§ 8. ^a^rF)., in beffen

leute

3meite §älfte feine ^ic^tungen falten, nac^ einigen
ein Dlofb^umbrier, nac^ anbern ein SBeftfac^fe. 3Zicl)t
of)ne getefirte ^öitbung, pflegte er gunäc^ft al^ fa^ren^
ber ©änger üolt'gtümiic^e'^ic^tung, befonber§ bie
'Rätfetpoefie, ein altgermanifd^eö @ut. (Jin munber=
bare§ (Befielt, bie (Srfc^einung bes beiligeu Üreuse^^,
nott ber er in einem eignen öebid/t beridjtet, mieö
feinen ©inn in ernfte SÖalinen: fortan befang er im
>>ßhrift<

be§ ÄeitanbS ©eburt, §immetfat)rt unb

Sßieberfunft, in einem anbern äöerf bie §i3nenfafirt.
9?ach lateinifdjem 9}iufter athtitttt er ben »^pni^*«
unb bie Segenben »om I)eit. ©ut^ta!, uon ^utiana,
9tnbrea§, ©lene. ^xt htxhzw le^tern gab 3. ©rimm
(Raffet 1840), bie »@tenec< 5. ^upi^a (^erL 1877)
f)erau§ (alleS in

@rein§ »^ibliotbef ber

fifc^en ^oefie«, 33b. 2,

unb überfe^t

tungen ber ^Ingetfat^fen« , ^b. 2).
Über ben ^i^ter ^. (in »Stnglia Sb.
,

Sag

altenglifdje ©ebic^t

Siebter
i^^nifer,

uom

beif.

angelfcic^:

in beffen »^ic^^

SSiUcf

^ßgt.

er.

m

a
f) 0 r ft,
9(nbrea§ unb ber
1)

;

?i

(Seip3. 1886).
f.

ßi^niJer.

^Viili^Sic (gried;.), Sef^re
Ä^nofttrgcg, f. (Sri ni! er.

uom §unb.

ber mächtigen ^afc^iaben, mar uom Drafel ein ^a^uerljei^en, ber ben .^iiuptern Ä^orint^g furcl)t=

fomme

bar merben follte; bat)er uerftecfte fie bag neugebornc
Äinb, um eg uor 9la(^ftellungen ju fiebern, in einen
5^aftctt (kypsele), mooon ^. ben 3Jauten empfing.
Slac^bem 9i. fjerangemac^fen, uertrieb er bie 3?eimanbten feiner aTmtter unb übernahm 657 u. (Sfir.
bie §errfc^aft, regierte aber febr milb unb fc^müdtc
51'orinth burc^ mehrere pradjtoolte33autenunbÄunft^
merfe. ^ladj 28 :i>ahren uererbte er bie §errfcl^aft auf
feinen ©ol^n >perianbrog (629). Ser ermähnte
ften, meldjen bie 3Jad; f'ommen beg ii\ fpäter in bem
.^eratempel gu
legt Ijatten,

alg SBeiJgefc^enf nieberge^
am (Snbe beg 2. Sö^i'*l)-

er fic^ nod)

aug 3ebernhol5, mit ©c§ni|eunb eingelegten ^nguren, xmb galt im 3llter=

n. ©fir. befanb, beftanb

reien

tum

alg ein ooräüglic^eg ^unftmerf.
Äljrcnatfa, im 9tltertum eine reid; bemäfferte,
fruct)tbareSanbfdjaft an ber 9'?orbfüfte2lfri!ag, meiere
bagl}eutige£)ocl)lanb uonSarfa in bertürüfc^en^ro-'
oinj ^^ripolig umfaßte, öriec^ifc^e loloniftcn uom
^eloponneg unb ben borifc^en l^^felu, namentlid)
^^era, grünbeten l)ier im 7. ^^a^r^. u. ß^r. 3lnfiebelungen, meiere fic^ mit ben libiifc^en ^emolinern ju
mehreren ©taaten uereinigten, an -bereu ©pi^e ein
5^önig (33attog) ftanb. Sie bebeutenbfte ©tabt mar
^x)Xtm (f. b.), ferner bag 540 gegrünbete ^Sarfü,
S^tidjt nur gegen bic
^Eauc^eira unb ©u^efperibä.
9^omaben 2,xhx)t\\^, auc^ gegen ben 3lgi)ptertonig
(570) mußten fie ftd^ mit ®rfolg gu hz^aii-i^itn', ba";

Ä^noöfe^pJä (ie|t ^ara ^^agf)), ein 800 m Ijo^er
im Zentrum uon S^effalien (^^Jela^giotiö),
mo 364 0. ©r^r. ^ßelopibaS fiel unb 197 X. Quinctiuö gegen
$8ergäug

Olympia

mo

ijaiizw fie

mit ben htm^haxttxi »^artfjagern

^tamininug über

unb langmierige kämpfe ju beftel^en unb mur^
ben um 524 audj bem -^erferfönig ^amb^feg tribut-

mie hx)\xii)xa ber 3{rtemi§, uom ^erg ^t)utho§ auf
2)eIo§, an beffen %\x^t fie geboren mürben.

pflid;tig.

^f)ilipp IIl.üon 9Jlafebonien fiegte.
t^ttt^ioS (lat. etjut^tug), Beiname be§ aipolton,

Ä^lJttriffiö, 'Bta'at
ftt)on

an

ber^äöeftifüfte

uon

a)?effenicn,

tu ber »^tia§« ermähnt, nact) bem©iegbeg(iSpaj

meinDnbd§über©porta369u.(£hr.burcha)toienbauten
jur t^pafenftabt umgemanbelt, nad^ meldjer ber ftad^e
y^ceerbufen (^i;pariffif c^er 3!)'ceerbufen), melc^er
üou äß. ^er in ben vPetoponneS einfc^neibet, benannt
TOurbe. 2luf bie noc^ freute eriftierenbe ©tobt ift im
früfien IRittetalter ber 9lame ber peloponnefifd;en
^entraltaubfc^aft, 3lrJäbia, übergegangen, roonadj
ber 3!)kerbufen fe^t uoc^ @otf uon '3(rt: ab ia [jeij^t.
'Jlac^bem ber Ort 1825 burd) ^braliim jerftört mor-ben toar, naF)m er bei feinem 9Bieberaufbau bciT m-tifcii 5tamen .^ypnriffin micbcr nu.

^arte

Dtad) bem ©turj beg ^erfcrreic^g mieber
unabl)ttngig, grünbeten bie Jlijrenäer unter bem ©c^uli
ägt)p'tif d)en ^tolemäer 321 einen 33unb uon fünf
©taaten, bie fogen. fgrenäifc^e ^entapolig, nämlid)
^i)rene, beffen öafenftabt 3(pollonio, ^tolemaig (an
©teile uon ^ar!a), 2trfinoe (^auc^eira) unb ^Serenüe
117 marb ^. gu einem Königreidj
((Suljefperibä).
unter einem jüngern ^"'ßiS^ "^^^ -^tolemäifdjen Äö=

ber

niggfamilie umgemanbelt unb fiel nac^ beffen Slug^
fterben 96 u. 6f)r. burd) 2;eftament an bie 9iömer,
bie eg 67 mit M'reta ju einer ^rouinj uereinigten.
Sie noch mehrere ^aljrhunberte n. 6l)i'. anbauernbc
^lüte beg Sanbeg mürbe enblic^ burcft bie mieber=
holten Einfälle ber 9(omabcn beg innern 3(frifa, bc=
fonberv aber burcf) bie iiiofjamniebnnifcfie G'roberuug

Äprenait'er:
^lut ^erenife (je^t amh.
7. ^a()xi). •oeinic^tet.
^Seng^aji) ^at fic^ alö büufttßc öanbeBftabt exi)aU
len. 5bc^ gegenraärtig ift bie ganje öegenb reic^ au
merfioürbtgen Überrefteii auö bem ailtertuiu. ^Sie
^ölüte Äijrenaifa^i tu 5tuuft uub äBtffeufd^aft beseu^
i^eu ferner feine ftfjöneu a}Jün3eu tinb bei*üf)nite (^e^
icf;rte, luie t)(riftippoö, ber ^^egrünber ber fijrenäis

Dor

im

^]3f)tIofopI)enfcf)u{e,

frf)en

unb noc^ im

%L

Öottf c^ict",

Äijrctttttfcr

(Sfir.

unb (Sriinbung

(^iieipj.

1858);

be^S ^et:

§tümann,

(tyrenätfcT^e ©djule; iocbonifer,
b.)

um

geftiftete p^ilofopftifc^e Sefte, lueldie

un=

Don hedone,
;J80 ü.

^r{aUimacOü§, (Sratoftf)ene§
ber ^Sifc^of SijucfioS.

(^efcf)id)te

6taatö in K.
Cyrenaica (3iom 1882).

»Siift«), eine

von

airiflippog

(f.

gefä^r 100^af)re inner; unbaiiBßrf)a[b(^riec^enlanbö
blühte, aber burd) (Spifur Derbrängt würbe. 3"
berü^mtefteu 3?a^fo(gern 3{riftippo§' gehören feine

^ßgl.

Breuna), im 2ntertum

reicfje

mächtige ©tabt in ber Sanbfc^aftÄr)renaifa

6tabien

üom

3)?eer gelegen,

berühmt

unb
80

(f.b.),

©eburtöort

ber ^^ilofop^en airlftippoö uub itarneabeä unb be§
^id^lerö ^aßimac^og. Sic ^uben machten unter beu
au^5.
"l^tolemäern ein SSiertel ber (Sinmofjner von
diuinm ber 6tabt finb fe^r auSgebe^nt.

Ä^ttc
erbarme

eletfott (eigentlich

eleefon,

grietf;.,

erriet biefer

au3

heiratete.

So

machte er bie

-^>erfer

jum

herr;

fchenben "Mit im iranilchen 9ieid;. ^. eroberte unb
plünberte barauf 3(rmeuien, befiegte bie räuberifcheu
Stämme beö il,autafuö unb machte fich burch Be^
fiegung beö üröfoy (548) aud) Sgbien unterthan.
^JJad) ber Eroberung ucn Sarbeö boten fid) ihm aud)
bie oor berfetben übermütigen fleinafiatifchen 6rie^
chen aB Buubeögenoffen an. il\ aber nahm nur Weiht an unb fdjictte gegen bie übrigen feinen fyelb=
herrn ^Jcajareö uub nach beffen 2;obe ben,,§arpagoCs
melche bie Unterjochung ber ^onier unb Colier 00!!=
enbeten.
S)anu erfchicn er mit Ä)eeregmacht ror
33abi)Ion, beffen (Eroberung ihnx (538) baburch ge^
lang, baB er ben Guphrat abgraben Ue^ uub bu'rd)
bas troct'nc g-hipett luähreub ber 9^acht einbrang.
(Sr üeriüanbelte and) Babijlonien in eine perfifcbc
^^rooinj unb ertaubte ben egiUerten^ubenbie^üd^
fehr in ihr Baterlanb. iSx mibmete fich barauf ber
innern Organifation feineö cReich^, meshafb ber

unb "pegefia^S (f. b.).

.v)eboui§mu».

'Ä^rcttC (je^t
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.

3(fti;ageü redjtfertigen follte,

baue

Xo(i)ter 2(rete, fein (Snfet SlriftippoS äPcetrobibaittog,

atntipatroö, 3lnnif eriS, Sl^eoboroö

£t)i»o§.

beut ftolgen Benehmen' beö Sinabtn beffen 2(bfunft,
2)en erfd;rM'ten Äonig beruhigten 3iöar bie ^iuiifeinen
fprüche ber älJagier, unb er fanbte
tern 5urüd; .'oarpago^i aber fe|te er gur Strafe für
feinen Ungeh.orfam" beffen eignen Sohn at^ Speifc
uor. 3(uö"y{adje beiuog biefer fpäter beu h^i-'ange;
luachfenen ,Va;. 5uu Benoirftichung beä Xraums bec>
aiftyageÄ. Mit einem Joeer '•'iia']tv brang
in Wkbien ein, mo .^arpagoö mit beu mebifchen Xruppeu
fogleich 5U ihm hinüberging, älfttjageö loarb bei^a^
fargabä (558 u. CShr.) g'efd)tagen, entthront unb gcfangen. 2)er luirftidie Sadjuerhalt loar ber, baf,
Ü\, aU §üupt be-3 Äi3nigögefchtecht5 ber 2tchämeni^
ben llnterfönig uon ^-p^rften, fich 559 gegen 2{ftt)ü;
ge§ empijrte, bie lieber erft in ^^erfien bei ^ßafar;'
gabä, i>ann in 'Ucebien fctbft befiegte, 2(fti)agecgefangen nahm unb beffen 2:ochter 3lmi)tiöoberi0can^

5. "-^a^jit). n. (^fir.

lenifc^en

-

>>^txv,

eine fc^on burd^ ©ilüefter I. aui> ber
griec^ifc^en in bie abenbläubifc^e ^irc^e übergetras
gene ©ebet^form, lüomit bie ©emeinbe auf bie (^e=
bilbet aucfj beu
bete beg -^riefterä antn)ortet.
crften 6a^ (lutroitus) ber mufifaUfc^en 3)Jeffe.
^^no(ogt{(^ (griec^.), in ber eigentlicT^en 33ebeus
bict)!<0/

tung, nach benr^ßortlaut su Dcrfte^eu (6egcnfa|:
tropifc^).

Äl)rt^,6tobt impreuB. SiegterungSbesir^^otsbant, griechifd)e 6efchichtfchreiber 36enophon feine Üiegie^
an ber Sägeltt^ unb ber ©ifenba^n Sfieuftabt an ber rung in feiner ^-(Sijropäbic« aU hiftorifdje Örunb-2)offei •Öievenburg, f)at ein ©chuUefirerfeminar mit [age feinem; ::Hegentenfpiegel'3 benu|te. Über ben '^'o^
-^räparanbenanftalt, ein Sanbrateamt (für ben5^rei^5 beö Ät'. e^-iftieren bie uerfchiebenften Berichte. i)kd)
Oftprtegnil), ein 2lmt§gericht, ©tär!e;, S^rauben^ §erobüt ift bie glaubiuürbigfte ber üielen ©r^ählun-.lUdters unb ©irupfabrifatiou, eine SeftiUation unb gen bie, ba^ it. im ilrieg mit ben 9Jiaffageten, einent
tSffigfabrif, Bierbrauerei uub (i885) 5056 faft nur triegerifchen Sfi)thenüoIf jenfeit be^ :^rtiarteö, um^
euaug. (Sinmohner. §ier faub 17. 2)ej. 1635 ein f ieg* getommen fei (529). 2)ie feinbliche Äijnigin Somi);
reichet ©efe cht ber ^d^iuebeu gegen bie 6acfjfen ftatt. riö foU barauf feinen itopf haben abfchneiben unb in
Ä^roS (lat. ^ijruö), autifer 9came beö ?3'luffeö einen mit Blut gefüllten Schlaud) tandjtn laffen,
.•^ur (f. b.), ebeufo be^ä ^luffeö ^ulmar in ^erfien, bamit er feinen Blutburft ftillen JiDune. dlad) anbern
unmeit beffen bie Sininen von ^^erfepolt§ liegen.
Suoerläjfigern Berid)ten fiel er 529 im Äampf gegen
bie 2)erbitter im uorböftlidjen .^ran unb mürbe ju
Ä^roS (©t)ruö, perf. illjuruff), Älorefcb), 1)
geiöiDhnlicf) ber ältere genannt, ber ©rünberbeö alt;
^afargabä beftattet. (Sr hinterließ sioei Söhne, Äam^
I

©ofju beö itambijfeö, eineö uornelj; bi)fe§, feineu 'Jtadifülger, u. Barbija (Smerbi»5). Bgl.
Öefchfecfjt ber 3lchämeniben, 31. Bauer, 2)ie H'yroyfagc unb Berioaubteö (SÖien
alten ^i3nigöhauS ber ^^erfer. ^Der ©age uadj 1882).
Saö fogen. C^rabntal beiä cH\ in ber(£benc
raar bcö
yjJuttcr ällanbnne eine Tochter beä mebi= üon SDiurghfib, ber Stätte be>3 alten '^afargabä, ift
jchen ilönigö 2lfti)ageö. Xraumbeuter, fo Ijeifet
ca. 14
hoch unb befteht au^S einem terraffenförmig
hatten einest Xraum be§ Ie^>tern, nad; meW;em ein auffteigenbcn Unterbau oon fieben Stufen unb einem
leiner 2^od)ter entfproffeuer 33aum gauj i}(ficn über; übtongen, düu einem fcr,rägon Steinbadj beöedtcu
chattete, bahin aufgelegt, bafjer burd; bieS^aubeiueä ©ebäubc. ^Ja^-ä Wan^^c ift auö meifeem IlUarmor er^
CSn^elä feiner tone uertuftig gehen merbc. Um bem richtet (f. '2afel »Baut'unft 11
3'ig. 6),
uorjubeugen, h^tte 3lfti;ageö feine 3::üd;ter an SKauu
geiüöhnlich ber jünge^re genannt, ber
2)
bijfe», einen Mann auö bem unteriuorfenen ilsolf ber
3Uieite Sohii bcio '3)arciO'o')uitbO'>, erhielt 407 v. iS\n\
'i>erfer, vermählt uub befahl, aH bicfc einen .Uuaben
^en Oberbefehl über gan^ Mlclnaficn unb leiftcte t>eii
geboren hatte, feinem Vertrauten Mnrpagivo, bivo Spartanern gegen xHtbcu mirffamen Beiftanb. xHlv
itinb 5u tijten. ^aöfelbe mürbe aber einem Birten nach feineu Batery ;^ob
U>5) lein älterer Brubcr,
übergeben, ber eö erjog unb il. nannte. 6chon im 'Jlrtarerji.'e'o'Dinejnon, beu ilhron beftieg, ftifteteer eine
Mnaben äufjerte fich ber hohe tönigüche oinu, unb .Bcrfchiuörung gegen ihn an, marb tteobalb jum ^^o^
aUo er cinft beim 8piel mit auberu ilimben, bie il)u oerurteilt, t^och auf Benucnltiing feiner ^llhitter X^au),Uim Hönig enuähtt hatten, beu 6ühu eiue^ beben fatiy beguabigt unb fogar in feiner Stellung gelaffen.
.^Bcamten hatte 5üdjtigen laffcn uub bec^iuegen fidj om 3-vüb(ing 4U1 rüftete M. beunod) gegen jenen unb
perfifcheu 3ieichö,

mcn
bem

^^erferö

auö bem

—

m

I

,

(
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ru^te ü6er %ax\o^ nac^ ^ffo§. §ier betftc feine fylotte
unter bem^ggpterS^amo^, »ereinißt mit .einem fpars
tanifcfien ©ej^maber, bie ^äffe ^Uiftenl gegen ben
bortigen (Satrapen, wnb ^. gelangte barauf, oi)m angegriffen guroerben, nac^2^^'apfafo§itnb3ogmeiftba§
(inte Ufer be§ ©up^rat entlang bi§ in bie ©öene öon
^unaga, 500 ©tabien von ^ahx)ion. §ier ftie^ er auf
3lrtajer£e§, ber au§ ben ^ßroüingen be§ oöern Slften
ein §eer gefammelt J)atte, ba§ nad^ 5^tefia§ gegen
400,000 3JJann, nac^ ber, von 3£enopf)on ü6rigen§
nic|t üerbürgten, Slngabe in ber »2tnaBafi§« ühzv
eine SERiEion betrug, wogegen bie ganje ©treitmac^t
nad^ S^enop^on nur ungef ä!)r 13,000 ©ried^en
beS
§eer mürbe gefc^la;
unb 100,000 Slfiaten gä^Ite.
gen, er jelbft fiel im ^ampf, al§> er bie Seißmac^e be§
i^önigS su burc^bred^en unb auf feinen 93ruber eins
zubringen »erfuc^te (401). ^Die§ unb ben 6erü|mten
aiütfäug ber 10,000 ©ried^en f)at 3eenop^on in feiner
»2tnaßafi§« er^ä^lt.

1580 gegen bie ©efte ber 33ö§mifchen trüber »er^
öffentUc|te§ $ampf)Iet rief einen großen ©türm i^er^
t)or.
©r fc^rieb noc|: »®ie bö^mifc^e ^omöbie »om

unb SajaruS« (1566); »2)ie neue ^omöbie
ron ber Sßitme 2c.« (Seitomif^I 1573); ba§ ©rama
»Dobias« (DImü^l581); »Leges ecclesiasticae ad
disciplinam et censuram vitae« (1576) k.
9fietd|en

tijfiöma,

f.

(Sierftod^.

von ber

Äljtfjercta, SSciname ber Slpl^robite,
gemeiiiten ^nfet ^t)thera.

unb ^nfel,

^l)tJno§, griec^. ©tabt
IlljjtfoS, milefifc^e
fpil^e

Kolonie

ina}^t)fien,

f.

il^r

Sl^ermta.

auf ber ©üb-

ber ^^fel 2lr!tonnefo§ in ber ^roponti§ i^ax-

mit bem ^^eftlanb §ufammen=
(4.-2. '^a^xt).
ü. e^r.) bie ^nfeln ber ^roponti§ unb Seile ber
m^fifc^en Klüfte. $8on 3[ßitr}ribate§ 74 t). (E^r. ^art
belagert, mürbe bie ©tabt burc^ SucuKu§ entfe^t,

marameer),

pngt,

bie freute

bef)errf(^te in i^rer SBlütegeit

imSlItertum Sanbfc^aft im nörblid^en üerlör aber unter Xiberiu§ i^re g^reil^eit. ^I)ennod)
unb ^ommagene, mit blieb fie nod^ lange burd^ §anbel, ^^ifd^fang unb
ben©täbtettäeugma,§ierapoIi§,^prr^o§,93eröau. a. ©c^iffa^rt blü^enb, hi§> mel)rere ©rbbeben, befonberg
^l)fclaf, S 0 f ep ^ , al§ ©onberting bef annter Steife^ 443 n.ef)r., unb bie Eroberung burd; bie2lraber(675)
fd|riftfteßer, geb. 1795 gu SBien, burc^ feine 2JJanie, fie üöllig t)ernid)teten. äßeit oerbreitet maren i|re
SSal.-üjiferai. Ser grie;
feinen ^fJamen überaß, f elbft an ben ^öc^ften ^^elf en ber ©olbmünjen.
uon^iouriften befuc^ten@egenben, in großen ^ucJifta: c^ifc^e ©rgbifc^of mit bem Sitel üon 1^. ift ber »lerte
ben angubringen, gu einer tripifc^en J^igur geworben. im ^ang nac^ bem öfumenifd^en Patriarchen unb re;
^pmcrer, ^ aul, alttfc^ed^, ©c^riftfteEer, geboren fibiert in Slrtafe. beliebt ift in ^onftantinopel ein
um bie 2JJitte be§ 16. ^a^)X^). gu ©cJ)emni|, mürbe ©chaumroein au§ ^.
Kyzyl (jpx. tm, tüxt), in sufammengefe^ten DrtS^
©tabtfc^reiber, trat, obfcöon »erheiratet, gu ^rafau
in ben geifttic|en ©tanb, rairüe bann in Sö^men, namen oft üori^ommenb, bebeutet »rot«.
^Ijtri^cliiftt,

Stjrien, greiften 2lntioc|ia

Mnen

©d^Iefien

unb Ungarn unb enbete

feinen unfteten

^t)j))lSrmttf,f.

Kz€,f

Lebenslauf 19. äRärj 1589 in Ungarifc^^Srob. ©ein

8 (eO, l, lat. L, 1, ein tönenber ©leiten ober ^itter^
laut (Liquida), tft alg folc^er fo na^e mit ben SSos
falen üerroanbt, ba^ e§ fogar raie ein 3So!at filben;
bilbenb auftreten fann, g. 33. in bem beutfc^en 3Bort
tonlofeS l,
§anbel (f^r. f)anbi); bo(^ gibt eg auch
s".

im ©eutfc^en nach

man,

je

ein

\

^'^'^

cerebrales

l,

ba§

raie

baS cerebrale

r

(f.

»D^«)

^^^^ 9^*
burch ^w^ücf'^i^Ö^^t
3w"9'^"fP^^^
bilbet unb im altern ©an§!rit burch einen befonbern
33uchftaben, vrtx SJßelfch, ber ©prad^e üon 2ßale>3, burch
11

bejeichnet rairb; ein

bentaleS ober alüeolareS

l,

im ^eutfd^en unb ben

meiften ©prachen bie geraöhtt=
raie ba§ entfprechenbe r einfach burch

Itchfte 2lrt be§ l,
ainlegung ber ^wngenfpi^e an ba§

5ahn=
unb ein

h^^^tere

ber Dberjähne (2llt)eolen) gebilbet,
borfaleS ober mouilliertes l, franjöfifch (5.
in SSerfaiKeS) unb fpanifch 11, italienif^ gi, portu;
giefifch ih, im ©laraifchcn Ij, ein burch 2lnnäherung
'ht^^ma.znxMtn^ an ben harten ©aumen mit gleid;^
zeitiger §erabbiegung ber ^ungenfpi^e gebilbeteS l,
bei bem ein j leife nachtönt. 2lllen S[rten von l ift
gemeinfam, ba^, raie bei ber 33ilbung von b unb t,
bie 3wttg6"fpi'^ß ^e»^ 30^unb nad^ voxn ju in ber
Mxiiz abfperrt, bagegen bie Suft feitraärtS an ben
beiben 33acfen entlang oorbeiftreicht. ©efchichtlich be«
trachtet, ift baS l fehr häufig auS r entftanben, baS
in ben tnbogermanifd)en ©prachen urfprünglich aHein
»orhanben mar.
©anSfrit gibt eS ein befonbereS
ßeid^en für baS oofalifdje 1, raie auch im ^ö^mifchen
fleifch

^m

als ^of al üorlommt. Unfcr Sud^ftaBe l geht burch
S3ermittelung beS lateinifchen 1 auf baS griedjifche
Sambba(^, ^) §urüd', baS feinerfeits oon bem femi=
tifchen (phönifif^en) Sameb (^^Dchfenfnittel«) abs
1

ftammt.

2(u^erbem fanu

nach ber ©tellung ber ^i^nge, unterfcheiben

^ifil^rmaf.

Kunze.

f.

aiöfürjungett.

=

50 (baher jlDei über*
ift L
etnanber gefegte L [fpäter obflerunbet C]
Wo100);
füräungbeoeulet L in römifäien Snfc^riften, ^anbi^itften:c.
ßuciu§, öäliuS, Lector, Liber, Libertus JC, im neuem
ßatein Linea {"^ziU), Licentiatus Jc; auf franäöfifdjen
Kurszetteln ftet)t L für Lettre, Svief (f. b., ©. 420); auf
franäöfifdjeit 2Jiünäen bebeulet e§ bie OJhiuäftabt Sai^omie.
9ll§ ri5mifd)c3 ^fih^äeicfiett

=

1, amtliche Slbfürsung für ßtter.

i,

ober

l

£,

in (änglonb

=

Livre Sterling, 5pfunb

(Sterling.

L.,

bei

naturlütffenfcöaftl.

wie x.

(aSoter),

fii.

für

."K.

=

ü.

9iamen für i?arl
Sinne, Sohn.

lege artis
1. a., auf IJteäet)ten
ber (tJhormaäeutifd^en) ^?unft.
ber freien fünfte«;
1.

b.

s.

Sinne

nach Sßorfd^rift

= liberalium artium magister
^Jreie ^?ünfte.
= lectori benevolo salutem!

M.

L. A.

(lat.),

ö.

(lat.),

»Sehrcr

tigl.

(lat.),

bem

gc«

neigten Sefer ^eil (ober ©ru^)!
loco citato (lat.), am angeführten Ort (ogl. uns
i. c.
ten: \. 1.«).
laus Deo (et gloria), Sob (unb 5}}rei§)
L. D. (E.
)

=

G =

fei (yott!

L. H. A., in dnglanb = Lord High Admiral; be^gt.
Lord Higli Chanceilor, L. H. T. = Lord
High Treasurer (ügl. bie ?lrt. »^bmirat«, »ii'anälcr«, »TreaL. H. C.
surer«).

La

—

I. := loco laudato {ia\.), am öit9ciül)itcn Oit.
limited liability (f. Limited).
L. L. in U;uglanb
legum baccalaureus engl, baLL. B., in 6nflIonb
SBat!aIaureit3
bei* 9iedf)tc; beggl. LL. 1).
law,
ohelor of
legum doctor, doctor of law, 2)ottor ber 9?ec!)tc.
l.

=
—

,

L. S.
X. V.
,s)outte

=

bei
(f.

LXX. =
La,
La,

loco sigilli

(f.

,

—

b.).

untitriin[[cnfd)oftI.

Flomen für

S.

Don

b.).

Septtmginto

371

2aa2.
benb,

f üblich

58

fter, ift

dou ©eelanb unb

km

lang,

b.).

mit

in bcr ©rjemie S^ldjen für Sant^an.
tu bcr Tlwixt, f. Solmifation.

La., 2lbfür3ung für beii 6tant Souiftana in 9?orb-amerifa.
Stttt, ©tobt in bcr nieberiifterrcicf;. SBcjirB^aupts
«tannfcfjaft aJiiftcrbad) , an ber S^aga unb an ber
ÖftcrreicJ)tfc^en <Btaai^baf)n gelegen, voeldjz ^ier von
öer ^lügelba^n ^eKernborfj2.s3Zeuftebt burc^freujt

breit

1157 qkm (21 D?Oi.) mit (i880)
lüften finb fehr gerfchnitten, mit geringen 2luänah=
men niebrig unb burch tjorliegenbe Untiefen fchroer
3ugänglich. 3luch bie Oberfläche ber ^n^tl liegt Bei*
nahe überall in gleicher §öhe mit bem 2Reer. 2)er

ungemein fruchtbare Soben
(f.

von ^aU
unb umfaBt
64,420 ©inm. 2)ie
meftlich

15—25 km

befteht meift

au§ fettem,

§umuö

gemifchtem Sehnt mit einer aJJergelunter:
läge. Torfmoore finben fich menige, bagegen finb
bebeutenbe Sßälber üorhanben. Son ben Sanbfcen
ift ber fifchreiche 3!)?aribofee in ber Tlxitt ber ^nfet
ber grij^te. ^auptftabt ift 3??aribo (f. b.).
frü^
hern SJZittelalter haben SSenben oon ben umliegenben Ä'üftenlänbern auf 2. 2öohnfi|e gehabt, m§>^alb
vkh Ortsnamen mcnbifchen HrfprungS finb. ©pä;
tcrhin mar 2. rerfchieb enen ^rinjen be§ bänifchen

— ^m

^önig§haufe§ überlaffen, unb in ber Sluflofungö^
periobe be§ bänifchen ©taatä unter ©h^^iftoph ü.
(1320-32) tt)or ber gröfjte 3:etr bcr Snfel ncbft ^als
fter in ben ^änben be§ holfteinifchen ©rafen Johann.
©. tote »Sänemar!«.
ßaor (Sa er), Bieter t) an (be), f^oMnb. Mcr,
geboren 2lnf ang be§ 17. Sah^h- 3" Saaren bei Ütoarben,
ging frühäcitig nach ^ranfreich unb »on ba nach ^toIten, mo er fich befonbcr§ in 9?om aufhielt unb gu
ßlaube Sorrain, ^ouffin unb ©anbrart in Sesiehun^
bult ber ehemaligen »ulfanifc^en^ptigfeit in biefem gen trat. Sßegen feiner »ermachfenen '^^iquv nannten

mit ^urg, ^eairt'ögericl^t, Brauerei unb (isso)
2710 einiü. 1240 fiegte ^ter ^riebric^ ber ©treits
öare unb 1332 3llörec^t IL über bie ^ö^men. 2(ucl^
im öfterretcfiifc^=fran3öfifcr;en ^rieg (7. ^uli 1809)
mar 2. ber Sd^aupla^ eines ©efec^ts.
SoaIi, f. Saö.
Saai^er ^te, ©ee im preuB. jHegierungSBejir!
^ohUni, nörblic^ com Soif S^iiebermenbig im ^rei§
mat)tn, 281 m ü. Tl., ift 1964 m tang, 1186 m breit,
57 m tief unb von einem l^ol^en Sergfranj, bem ^ro-lüirb,

ber ®ifel, at§ beren äRitte(|)unft ber ©ee angus
2)a§ SBaffer ift j^eHbläulic^, fe^r
ift, umgeben.
falt, miberli^ von @efc[)maö unb mirft, vom 2Binb
beraegt, einen ©anb au§, ber vom 3JJagnet angezogen
lüirb. 2)er «See ^at feinen natürlichen Slbfhi^; oer
(Spiegel be§felben foll baljcr beträchtlichen ©döroan?
!ungen ausgefegt gemefen fein, bi§ im 12. ^ahrh. auf
berSübfeite ein 1 km langer ©toKen angelegt mürbe.
3ln ber äßeftfeite biefe§ (See§ liegt bie ehemalige 23 e*
fe^en

nebütinerabtciSaach (Abbatia Lacensis),

bie,

1801 aufgehoben unb in eine gvo^e
3Jieicrei ücrraanbelt mürbe. ^iDie gut erhaltene Jechas
türmige Kirche (gemölbte ^feilerbafilüa) mit ihrem
prachtüollen (Eingang unb bem 1859 reftaurierten
i^reujgang (auS bem Slnfang be§ 13. S^^hi^hO ift ba§
fcßönfte 2)en!mal romanifcher SSaufunft im 9theins
lanb. 35gl. 2)echen, (SJeognoftifcher Führer jum 2.
(Sonn 1864): bie Schriften üon 9^öggerath (Sert.
1870), 2)reffel (9Mnfter 1871) , ^lenfc (9leum.
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gcftiftet,

1880) ; ©teinbach, Phrer gum 2. (2. 3lufl., baf.
1881) ; äße oder, So§ Älofter Saach (Sonn 1854).

ihn bie Italiener Samboccio, unb bie in feinem
©til gemalten fomifchen ©jenen au§ bem $ßolfs=
leben mürben S a
b o c c i a b e n (f b.) genannt. S^ach
16iährigem 2lufenthalt in Stti^ien ging er 1639 nach
2lmftcrbam, lie^ fich bann nach nochmaligem 9Xufenti
halt in gtalien in |)aarlem nieber unb'ftarb gegen
1675. ©r malte ,*Qirteni unb 3fiäuberf3enen, ^ai)v=

m

märfte

u. bgl.

mit

.

geiftreicher

Schanblung unb

träf^

tigem, freilich biSibeilen ju fchmerem Kolorit unb
gab für eine ganje S^eihe nieöerlänbifcher unb itas

ben

lienifcher äJlaler

ihm

Xon

an.

©in öauptmer! uou

ber aJtarftfchreier in ber Valerie ju Gaffel.
2lnbre Silber befinben fich
Souüre, in ^DreSben,
3ßien, 3J?ünchen, ©chmerin u. a. 0. 3luch fennt man
ron ihm 20 9?abierungen, gumeift Spiere, auch länbj
ift

©äcnen, bie geiftreich gearbeitet finb.
Saas, @rnft, ^4?äbagog mtb ^hitofoph, geb. 16.
^uni 1837 ju ^ürftenmalbe a. b. ©pree, befuchte
ba§ ^oachimSthalfche @t)mnaftunt unb bie Unioerfis
liehe

tätgu Serlin,

wo

er fich anfänglich ber Rheologie,

bann unter 2;renbclenburg§ Seitung ber ^^h^^ofophie,
ßaag, f. ^renje.
inSbefonbere bem ©tubium be§ 2lriftotele§, mib;
Saage, ©tobt im menbifchcn^reiSbcg^ro^hß^^aog: mete/ mürbe 1860 Sehrer am ^anebrich§-, 1868 am
tum§ aJJecIlcnBurg=©chmerin, an ber S^edtnil^, h^t ein 3Bilhelm§gt)mnafium bafelbft unb 1872 ^rofeffor
SlmtSgericht, eine ^^^apiermühle unb (isss) 2345 (Sinm. ber ^^l^hi^ofophiß ön ber neugegrünbeten Uniuerfität
Saagen, graei rcafferreiche ©tröme im füblichen 3u ©tra^burg, mo er 25. ^uli 1885 ftarb. S. hat
5?orn)egcn: 1) (@ubbranb§=S., auch Sougen) ber fich ^on feinem Sehrer beffen »hiftorifche 9)?etr)obe-,
3lbfluB be§ ©ee§ Seffi3=$ßerB=Sanb, burchftrömt ba§ aber nicht beffen metapht)fifche Siefultatc angeeignet;
(^ubbranbäthal, bilbet ben ©ec i^iöSnaiSanb unb btt§ ©rgebniö feiner fvitifchen ©tubien ber (^efd)ichtc
fäKt, nachbcm er bie -ytebenflüffe Dtta, SSinftra u. a.
aufgenommen J^at, bei lillehammer in ben ©ee M\'ö=
fcn (f. b.). SBetm 2^bf^uj^ auö bemfclbcn nimmt er
ben 9?omen Sßormen an unb ergießt fich nach einem
Öcf amtlauf von 322 km in ben d^lommen.
2) (9t u=
mcbalgs:^.) entjprtngt im §arbangerfchcn |>och5
lanb, burd)ftrömt baö enge 9himethal unb bie ©tabt
Atongöberg, erroeitert fich mehrmals ju Sanbfccn, bil;
bei unter mehreren 2ß äff erf allen ben i^abrofoä unb
ergießt fi* nach einem Saufe üon 300km bei Sauroif

—

in baö ©fagerra!.

Saalanll

bcr ^^hilofophie,

inöbefonbere ber 9lriftotclifchfn
«ielmehr eine immer cutfd)ic=
bener heroortretenbc .Hinneigung sunt (fran^öfifchen
unb englifchen)®mpiri^mu§, bereu folgerid)tigen3lb;

unb ^antfchen,

ttjar

»^bcali^muS unb ']>ofitiüiA.(Seil 1879-84, 3 Sbe.), bilbet. 2Säf)renb er
unter jenem bie befottberS burd)^:ßlaton unbJ^antocv^
tretenen Scftrebunt^cn ucrftcht, mit 5>ilfc oor aUer
©rfahrimg im ©eift gelegener ontologifdjcr unb
fd;luf5 fein .s^auptiuerf :

tnu§=^

Segriffc ein ©ijftcm überfinnlidjer 3Belt^
ei!enntni§ aufzubauen, bc3ciri)net er biefen, ben er
etbifchcr

Sollanb), bän. ^nfcl in bcr für ben »uüffcnfdinftlid) allein bercd^tigton^ ©taub:
sufammcn baS 2lmt a)taribo bil= punlt hält,
?i>erfuch, eine einheitliche, auch ben

(yur. loüan,

Oftfee, mit galfter

24''*

872

^

Saafan -

2Inforberungett genügenbe äßei^^eit »auf
öegrünocn. 2(l§
öer fefteu ^afi§ ber ©rfa^rung«
^l^abagog Fiat fid) 2. x>ovmi}miiä) hnxd) feine epoc^e«
uiacfjeitbe (3c(;rtft »Ser beutfd^e 2tuffa^ in ben erfteu
ü)i)mnaftalf(affeu« («err.1868, 2.9tiifL1877)u.burcr)
-2)er beutfcf;e UnteiTicfit auf Ip^eru ;öefjranftaUen«
(baf. 1872, 2. 2(uft. 1886) uei'bicnt gemacht. S>on
fetneu (Schriften feien nocf) genannt: »2)ie ^äbagogi!
beä Sor)anne§ ©türm« (^öerf. 1872); »5^ant§ ^Jlna^
rogien beu ©rfafimug« (baf. 1876j unb »^ant§
öteKung in ber ©cf^icfjte be§ ^onftiftä jiöifdjen
Öfauben unb äßiffen« (baf. 1882). Sein »^ittcra;
rifc^er ^lac^Ia^« (i)v^. von ^ern; , Söien 1887) cnt^
l)äü ffeineue 2tuffä|e päbagogifd;en ^nfjalt^S.
Saafan, Sorf im preuB.cRegierungsbejirt ^reSIau,
ytreiö 6tinegau, amStriegauecäÖaffer, Ijat einSc^to^
getjort ber
mit ^ar! unb (mö) 1692 (Siniu. ^u
fittlidjeit

^abrifbegirf ^ba a)^carien=§ütte mit bebeutenben
^emifc^en g-abrifen ber 3l!tiengefelffd)aft (Silefia,
(Sifengie^erei, ^rcafdjinenfabrifation unb ^raun!oF)s
un:, 'iölaui unb 3Bei^trjongruben.
8att§iJl^c, ©tabt im :)jreu^. SlegierungSbesirf 3lrnSs
berg, ^reiö äßittgenftein, an ber Sa^n unb ber Sinie
Kreu^tfial-artarburg ber ^reufjifd^en ©taatSbaFjn, Ijat
tine ^^^räparanbenanftalt, ein aCmtSgeridjt, XntO'-

lagens uub ©trumpfraarenfabrifen unb (isss) 2225
nteift eüang. ©intüüfjner. ^n ber 9lä^e ba§ fürftlic^
^Öittgenftemfdje ^efibenjfc^to^äßittgenftein mit stüei
(Sifen^ütten.
ßttB (Saab, ^älbcrlaö, ^äf emagen), bie innere
.Öaut be§ üierten 2}iagen§ (Labmagen) junger faugeus
ber Kälber, bie nod; hid^tS al§> d)lM) genoffen i)aUn,
befi^t bie '^-ä^igfett, frifc^e WdM) gum ©erinnen gU
i3ringen, aud; raenn biefelbc nid;t fauer reagiert, uub

bient baljer 3ur 33ereitung be§ ©ü^mitdjfäfeö. Sa§
im&. entf^altene fyermcnt bringt fel)r gro^e 9J?engen
3um öerinnen, äufjert
(über 600,000 2:eile)

mM)

feine äBirtung am fräftigften bei 41—42*^, bü^t bie;
feibe bagegen bei fjö^erer Temperatur feljr fc^nell ein.

©c^tnadj faure 9iea£tion begünftigt bie Sabmirfung,
otfalifdje bagegen unbgemiffeSalsefjebenfieauf. ^le
inberä)'(iId)Uorr)anbene(SaIciunipr}Oöprjatüerbinbung
beä ^afeiuö luirb burd) ba§ 2. gefpalten in eine lueitau§ bie .vsauptmaffc bilbenbc ©ubftanj, raetdje fid;
al§ M\c abf treibet, unb in einen in ben -yiotfen gelöft
btetbenben (Sin)ei§!örper. ^<n ber ^ragiS lüirb ba§
2. bei ber ^^äfebereitung meift in ^Temperaturen gwis
Qnv 33ereitung einer
fc^en 25 unb 40" angemaubt.
x^abftüffigfeit uon großer ©tärfe unb ct>a{tbarteit jer^
fc^neibet man getroc!ncte, mcnigfienä brei 2}Jonate
a(te SJcagcn uon ©augtälbern, üon bencn man ben
fattenlofen Xtxl abgetrennt bat, in Jleine ©tüde unb
lä^t 100 2:circ bcrfelben mit 1 Sit. äBaffer, 50 g
^Dd)fal:5 unb 40 g Söorfäurc bei gemö^nlid^er Xanperatur unter fjäufigeniUmfcbüttein fünf STagc fte^en,
ie^t bann lueitere 50 g aod^falj gu unb filtriert,
'^'ott guter Sabftüffiglfeit mu^ 1 Xtü mentgftenS 6000
frifc^cr ganzer Tlil(S) bei 35*^ in 40 2)Jinuten
5um ©eriniien bringen. 2(ud; Sabpuber^ tt)eld;e§
300,000 Seile a)iilcb koagulieren foll, fommt in ben
.'oanbel. (Sine gur üHolt'enberettung geeignete Sab*
Olfens (Liquor seriparus) erplt man burd; brei=
tägtgeg 9)?acerieren üon 3 Seilen frifc^ abgef(|abter
©^leim^aut be§ Sabmageng mit 26 Seilen meinem
(fe^r fc^raad^ faurem, 8—9 ^ro3. aißoljol ent^alten^
bem) äßein unb 1 Seil ^loc^falj. ®in S^eelöffel voll
beg giltratS, auf 35—40" erroärmt, bringt 0,r, Sit.
dRM) 3um Gerinnen. Sa§ S. mar fc^on ben Sllten
begannt, unb 2lriftotele§ rü^mt al§ befonberö mir^
fam btt§ üon jungen §irfc§en ober ^^cljcn. ^etn Sab-

Zäh

SaBanb.
ferment feljr äfinlid) luirfenbe Fermente fomnien aud^
im^flansenreid^ üor, fo im©afte ber fyrücbte beSSKe*
lonenbaum§ (Carica Papaya), im 3)?ild)faft be§ %üi
genbaumS (Ficus Carica), in ben ©amen von ''Jßum
ceria (Withania coagulans), in ben 33lüten ber SÜVi
tifc^ode

(Cynara Scolymus)

unb

ber

(Sberraurg

(Carlina corymbosa).

JLab,,

bei naturit)iffenfd;aftl.

be Sabitlarbiere

für ^.

9tamen 2lb!ür3una
(f. b.).

Sttfitt, ber bebeuteubfte 9iebenflu^ be§ ^uban int
ruff.Öouüernement ^utaig, entftep au§ ber ©ro^en
(120 km) unb ber kleinen S. (84 km lang), mel^e
beibe auf bem nörblid^en 3lbl)ang be§ 5^autafu§ ent^
fpringen, unb münbet nacb einem Saufe uon 160 km

bei llft^Sabingf.

burd)

Sa§

linte niebrige Ufer leibet febr

Überfdimemmungen, meiere

ein

felir gßfäf)rs

erseugenbe ©ümpfe binterlaffen.
Öttßallic, S ean be, ä)h)ftiter unb (Bcpaxati\t, geb.
13. ^-ebr. 1610 gu ^ourg in ©uienne, mar anfangt
Sefuit, uerlieB aber 1639 ben Drbeft unb trat 16. Ott.
1650 3ur reformierten ^irdje über, ^on Wiontanhan,
wo er 1652 ^rebiger gemorben mar, oerbannt, übers
naljm er bag gleid^e 2lmt 1657 in Drange, 1659 in
©enf unb 1666 ju ä)?ibbelburg in ^^eelanb. 5Mer feis
ne§ 2{ntte§ entfe^t, mcil er eine öemeinfdjaft äßie;
bergeborner Ijerftellen wollte unb ©paltungen crs
regte, menbete er fid) 1669 nad; Slmfterbam, uon ba
nad; iQerforb unb, al§ iljn 1672 ein Gbift beö 3{eic^§*
fammergerid)t§ and) von bier uertrieb, nad) Bremen
unb enbtid) nad) 2lltona, mo er 13. g-ebr. 1674 ftarb.
©eine 3lnljänger, Sababiften, lüidjen sraar äu^er;
lidj !aum uon ber Scl)re ber reformierten i^irc^e ab,
ftrebten aber einem t"atl)olifcbs!lijfterlid)ett Sebens*
ibeal nadj unb lebten in ©ütergemeinfcbaft uon §änbe*
arbeit. 9tadj SababicäSobmanbten fiefic^ nadjSöicus
merb in Sßeftf rieSlanb, f anben aber menig ^Verbreitung
(um 1680 ctma 400 ©eelen) unb erlofd;en 1744. tln*
ter SababieS 2tnt)ängern 3eid)netc fid) namentiid^ bie
geletjrte 2lnna 3Karia v. ©c^ürmann (f. b.) auö. 25gl.
yiitf d)l, 6efd;id;te be§ $ieti§mu§ in ber reformier*
ten iiirdje (^onn 1880).
ött Salttc Qpx. 4nij), Scan be, tebinal unb Wdnifter Submigä XI. uon granfreidj, geb. 1421 in
ben geiftlic^en ©taub unb erlangte
^oitou, trat
balb bie ©unft beö ^önig§, ber ilju tro^ feinet un^
mürbigen SebenSrcanbelä 3um ^öifdjof uon ©ureu^'
unb 2lngerö unb gum 3llmofenier er^ob, il^m aucb bie
@efc|äfte eineä oberften 9Jiinifter§, namentlid) bie
^yinangen, übertrug, ©r befeitigte bie >^ragmatifcl^e
©an!tion, mofür llju ber $apft 3um iiarbinal er;
nannte. äBeil er aber mit ben ?yeinben Submigä XL,
ben §er3i)gen uon ^erri unb 93urgunb, in gebeintem
33riefn)ed)fel ^tan'o unb biefen bie ^^läne beö Königö
uerriet, lie^ i^n biefer 1469 uerljaften unb in einem
engen eifernen^äfig, ben ber Äarbinal jur^^^einigunj}
anbrer felbft erfunben, elf ^a^re lang auf bem©cblo|
Dgain bei Sloi§ gefangen galten. 1480 enblid; frei-gelaffen, begab fid; S. nad) 9?om, mo ifjn ber ^^apft
mit ©Ijren überljäufte unb gum SSifc^of uon Stlbano
ernannte. 1484 mürbe er fogar al§ Legatus a latere
nad) grankreic^ gefc^idt, mo er aber einen fdjlecl^ten
©mpfang fanb. ©r ftarb 1491 in 3lom.
Saöon, ©o^n 3Setf|uel§, S3ruber ber 9?ebelfa unb
2SaterSea§unbber3^a^el,btcerbeibe^a£obüermä^lte.
Snboncj (f^t. idUn^, v. ungar. lab, gu^), ©pott*
name, mit melc^em bie Slnpnger Zötölt)§> unb ^raug
9tdfbc3i)§ IL bie 9lnbänger ber 3^egierung, befonberö
aber ba§ gu^oolf ber (Gegenpartei, beseid^neten.
ßobanti, ^^aul, au§ge3eicbneter ©ermanift unb
©tnat^vecl)r§lel)rer ge6. 24. Mai 1838 gu Breslau,
lid^eö g'ieber
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Lab a i'U m ( ra t .), b i e .C^uip tf) c c r c Sf a e b e i b c n 9? iJ
smhdb^vc^ xnib SSeflin bic
1861 iü .^eibetöevg ah^ mcrn feit 5^onftantin b.''(^r., ber bic griedjifdjen 2In'
^|?riüatb05cut für bcutfdje§ i)iecf;t. «Seit 1864 aufeer^ fangSbudjftaben be§ 3iamen§ Gfirifti (>'<) in biefelbe
fe^icn licf^, bafjcr L. aud; ba§ Qiid)cn be§ chriftlic^en
orbentrirf;eivfeitl866orbcntlic5cu':^3u'»feffoi'3uEöm^
üerg, ging cu 1872 in gleidjcu (Sigcnfd;aft nadi Strafj; StreuaeS jefbft bebeutet. Sic bcftanb in einer langen
9}iai 1880 lüurbc er äum 9}iitg(ieb be§ Sause mit einem Ciuerbalfen, uon metchem ein pur^
bürg.
'3taat§mt§ für ®tfaB = Sotfjringen ernannt. (Seine purfarbencr Sd)teier nieberbing. 2)ie SSemadjimg
erften fetbftänbig erfdiienenen 2(vbeiten beioegten ftd^ be§ L. war 50 ber tapferften Krieger (labarii) an^
ftubia-ie baiclufi,
rRecf;tc

imb

bann

in

Fj
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Oabitittcrte fid)

auf bein ©ebiet germanifti)d)er 9ied}tgi]ueUen!ritif, ücrtraut.
»Beiträge jur ^nnbe be§ (Sd;n)abenfpieget§«
Öafittfferc (ipr. 4m)x), ^orf im fran'v Departement
(^ert. 1861), :>^bag 9JJagbeburg = 23re§(auer ftjftema-- Dberpyrenden, 3Crronbiffement ^SagnereS beSigorre,
mit einer Sd^mefetquelfe »on 12—14'' 6., bereu SBaf^
.tifrfje 3d)öffenred)t« (baf. 1863), bie »Jura Priitenorum'< '(5lönigv5b. 1866) nnb bie »93iagbel6urger fer in 33agnere§ gctrunfen mirb, reid;en Sdjiefer=
3?ec^t§queiTen« (bnf. 1869), lueld; te^tern feine Ijer-- brüd;en unb 765 C^inro.
ßoBttt (ipv. =t)a), ^ean 33aptifte, 53iiffionär unb
Dorragenbe Seiftung im ^ereid) ber innecn 9ied)t§;
^ari§, trat 1684 in
gefcf;id;tc: »^ie üermögen^redjtlid^en 5^[agen nad; 9ieifefchriftftelfer, geb. 1663
ben fäc^fifc^en -Rec^tSqueiren be§ 9)t'{ttelalter§« (baf. ben^ominifanerorben, ging 1694 alsaKiffionär nad)
1869), tjoranfging. ©päter roanbte er fic^ üorroie: Söeftinbien unb raarb fpäter gum ©enetalprofurator
ber (Sd;rift »S)a§ ber 3?tiffion feines DrbenS in Dftinbien ernannt, oon
genb bem Staatsrecht gu.
^ubgeti-ed;t nadj ben 58eftiinmungen ber preu^ifc^en wo er 1705 nad; ßuropa §urütf!ehrte. (?r ftarb 6.
SSerfaff ungSurf unbe« (93erl. 1871) trat er ben bama(§ 3an. 1738 in ^ariS. 3Son feinen 3^eifemerfen finb
gelönfigen9(nfd;auungen mit juriftifdjer (Schärfe ent^ »Nonvean voyao:e aux iles de l'Amerique« ($ar.
gegen, nnb feine umfaffenbe 2lb[)anblung »S)a§ ^5^= 1722, 6 ^be.), »Voyao e en Espagne et cn Italie
nangrec^t be§ ^Dcuifc^en 9{eich§« (in §irt^§ »2lnna; (baf. 1730, 8 33be.) unb »Nouvelle relation de
Jen« 1873) legte ben ©runb gn feinem ioaupttücrh l'Afrique occidentale« (baf. 1728, 5 33be.) befon=
»S)a§ Staatsrecht be§ S)eutfd|en Steicf)?« (STübing. berS fd}älibar.
1876— 82, 3 33be.), moDon er eine Derlürste Sarftet^
SalöbüfoS, im griedj. 3Kt)tfjuS Sobn beS ^ohy^
Utng für 9Jiarquarbfen§ »öanbbnd) be§ bffentlid^en boroS, ®nfel beS ^abmoS unb SSater beS SaioS (f.b.,);
3lud) Sabbat'iben, feine 9?ach!ommen.
^Kecf)t§ ber ©egenroart« (baf. 1883) lieferte.
Sabbttuum, f. Sabanum.
«m bic IBcarbeitung be§ c^anbet§redjt§ madjt^ er fid;
uerbient al§ Siit^erauSgeber (feit 1864) ber »^eitßttfilJrüfcit, f. 3Kagen.
1886 bes
8tt6c,2ouife(genannt»biefdjöneSeiferin«),fran5.
fc^rift für ba§ gefamte öanbetSredjt«.
grünbete er mit ä'- ©teerl ba§ "-3irc|iü für öffent^ Didjterin, geb. 1526 ^uStjon, erregte früfj.^eitig burü)
iidieS ^edjt<^
ihre Schönheit, ihr S^afent für frembe Sprachen un^
Mtttvc (U'v. -Ihu), S;r}eoborc, franj. §arfent)iri ihr fübneS, unerfd;roc^eneS 'löefen bie 33ennmberung
1805 ju ^ari§, ihrer ^eitgenoffen. 5^aum 16 ^.^^ahre alt, nabm fie,
tuofe unb Äomponift, geb. 5.
Sdiüfer be§ .^onferoatorinntS bafelbft, lebte abmec^- a(§ 5?aDalier uerfteibet, unter bem ^camen .Kapitän
felnb in feiner 3>aterftabt unb in Sonbon unb mad)te 2oiß an ber 33elagerung uon ^erpignan teil (1542).
fid) auf ."»^onsertreifen weit beJannt. 1851 würbe er
Sann uermählte fie fid; in Spon mit Gnnemonb
5um (Sfief ber ^:prioatfaipeire 9^a^)o(eon§ III., 1867 ^errin, bem ^cfi^er einer groj^en SeilermertTtätte,
5um .<s)arfenprofeffor am 5?onferuatorium ernannt; unb mibmete fich
ber Sichtfunft unb ber ^Jhifit,
er ftarb 9. gjjörj 1870. 3tu^er neun Dpern unb ^aU für bie fie ein ebenfo großes S^alent befaf;. "^hv .'öauv
leiten fcfjrieb er hnuptfäd;lich für §arfe (^h'^ntafien, mar ber Sammelplaij ber ttu§ge3eid;netftcn Siebter,
9?otturno§, ^uo§ unb 3:;rio§) foroic eine »Methode (SJelehrten unb 5lünftler, unb bic Strafse in Si)on, in
complete pour la liarpe« imb ga^Ireicfie 3^oman3en. ber fie mohnte, heilet nod; je^t Eue de la belle (.'orättfiartc (\pv, raodrt), (Sr)arU§ ^nU^, frang. Äunft^ diere (»Strafe ber fd;önen Seilerin ;<). 2. ftarb im
hiftorifer, geb. 23. ^uti 1797, würbe Sibüof at unb aitära 1566 in St;on. ^i)ve (S)ebid;tc (Sonette unb
1€24 bem Dbertribunal be§ ©einebepartementS bei= ©legten) 3eid;nen fid; burd; ed;t lprifcf)en Sclmumg
gegeben. 1835 legte er fein 2lmt al§> (Sadjmalter unb eine für jene (Spod;e nod; sientlid; feltene 9iein=
nieber imb mibntete fid) fortan auSfdjliefjJid) fünfte heit ber Sprad;c auS unb fid;ern ihr eine benior^
i)iftorifcf)en Stubien, bic fid) nteift auf ba§ ^\m\u rageube Stelle unter ben fransöfif d;en Sid;tern.
geroerbc bc§ 'l'iittclalterS unb ber 3lenaiffance ric^^ SluBerbem l)at man von ihr eine rei^enbe Stilegoric
teten. Sein .*^auptJöer! ift bie »Histoire des arts in'^profa: »Ledebatde folie et d'amonr«. Sic erften
indnsi viels an moyen-ao-e et i\ l'epoque de la E.e- 9lu§gaben ihrer ©ebid;tc (2t)on 1555 u. öfter) finb
naissance;< (1864— 66 , 4 ^be.; 2. rermcfjrtc Slufl. jefjt fehr feiten; bieneuefte erfd;ien')]ariS1887, 233be.
1872—75, 3 33be.). i&v ueröffcntlidjtc aufierbem: !ßgl. ©ouon, Documeuts histori eines sur la vie ei
»Description des objets d'art qni coinposent la les moeurs de Louise L. (£i;on 1844); l^iuv,
(•(lUectiüu Deln'Uf>'e-I)ninesnil« (1847) ; »Reclievclies Soui3C S. (StraBb. 1873).
sur la poiuture en oinail dans Fantiquito et au
So SiBcoumclIc (üu-. i'omait), :?.aureut 3lngliiuei
inoyen-ri^>-o/< (1856); »Le palais imperial de Con- bc, frans. SdjriftfteHcr, mur^e 28. ^san. 1726
stantiuople et ses abords, Sainte-Sophie, le Forum SsalTerangnc (Separtontent C^nirb) geboren, trat in
Auünsteon et l'Hippodrome, tels quMls existaient (S)cnf sur reformierten .U'irfbe über, nntrbe 1749 alv
au X. siecle« (1861); v>L'('!glise cathödrale de ^rofeffor ber frausöfifcheu i^ittoratnr und) .^open^
Sieune et sou tresov, d'aprös un inventairo de hagen berufen, loanbte fid^ 1751 nach Berlin, um
1467« (1868); »Dissertation sur le llössel d'or neben 5I>oltaire
gliinsen, mit bem er fid) jebod)
d'Altoettiug« (1869); »Dissertation snv l'nbandon infolge feiner Sdirift ^^'Mes peusees« (.sTopenb. 1751
de la glyptique on Orcidcnt au moyen-aii-e et sur beutfcb, (^>log. 1754) balD überioarf, unb febrte 175-:
r^poqne de Ja renaissauce de cet art<^ (1871); »In- natf; ^'ari^' surücV, mit töblichem 5>aB gegen Üßoltairo.
ventaire du mobilier de Charles V, roi de France« Seine heftigen »Notes sur le siede de Louis XIV(1879). 2. ftarb U. Stug. 1880 in SBoulogne für SJJcr. führten ihn (1753) in bie ^SaftiUc; faum h^tte er fie
roie bie
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»Memoires de

1755—56, 9

k

Maintenon«

^be.) i^n auf ein ^a{)v in§

@efängni§ gurücEfü^vten. ^cibemal
mit im ©piel geraefen fein. 2. gog

fott
ftc^

SSoltaire

nun

naä)

STouloufe gurütt, »erfolgt t)om §a| S5ottaire§, unb
leöte ber £itteratui% erJ)teIt 1770 eine ©teile an ber
Jöniglic^en S8i6liotE)e! unb ftarb 17. «J^oü. 1773. ^3)ie
nieifiten feiner ©d^riften tragen einen potemifd[)en, ja
pamp[)Ietarti_gen ß^arafter ober fpefulieren in un-umrbiger SBeife (raie bie in ben »Memoires« ent^al^
tenen^riefeber^rauü.SQlaintenon) auf bie9^eugierbe

be§ ^uBlifumS; feine befte ©($rift

ift

unftreitig bie

burd^ SBi^, @eift u. ©nergie auSgejeic^nete »Eeponse

an Supplement du siecle de Louis XIV, ouLettres ä
Voltaire« (1754, 1763), feine fc^lecl^tefte ber »Commentaire sur la Henriade« (1775), ein it)af)re§ SO^ufter
unfähiger, crbärinlid&er ^ritif. S?gL 9^ico(a§, Sur
la via et les ecrits de L. A. de L. (^ar. 1852).
SaBciio^cre (fpr. =boniär;r), e^arleö 2(ngeHque
.<Ö«cf)et, @raf uon, ein D^ifer ber Sieaftion uon
1815 in f^ranJreic^, geb. 17. 2tprif 1786 gu ^ari§,
trat 1806 in bie ©enoarmerie ber 3lrinee unb na^m
an ben ^elbjügen uon 1806 6i§1812 at§3lbiutantbe§

—

i^abiateti.

3)Hmen
in

bem

felbft aufzutreten.

^Ser Prolog gu bemfelbeu,

er in ergreif enberSßeife fein ©c^idfal be!lagt,

®ie burc^ fein 9luftreten auf
uerrairfte Jtitterrcürbe erhielt er oon bem

noc^ uor^anben.

ift

ber

Sü^ne

6r ftarb 43. Son feinem originellen
äßi^ unb feiner fü^nen ©prad^bilbnerei geben bie
erhaltenen Sruc^ftüde oon etn)a40 3Jiimen mannig^
fa^e groben (gefammelt in 9libbed'§ »Comicorum
romanorum fragmenta«, 2. 2lu§g., Seipj. 1873).
ßo6c§, igauptftabt be§ 5Kreife§ 9iegenn»albe im
preu^. SiegierungSbegirf ©tettin/ an ber ?f?ega unb
ber Sinie ©targärb^Sangig ber $reuBifcben ©taat§bal^n, l)at ein 3tmt§gerid[)t, ein Sanbgeftüt, ^arfett-fupöbeu; unb Seberfabrifation unb (isso) 5225 meift
eoang. ©inrao^ner.
^J)i!tator gurüd' .

ßabeffcnj,

SabFt

f.

Sab.

(ü. frang. la bete),

üerloren fiabenb

SaBiol

(lat.),

biales, Sippenlaute
ßttbialpfeifctt

im

(f.

f. v. n\
w. matt.

.^artenfpiel

S^te); übertragen
gu ben Sippen (labia)
(f.

f.

u.

gel^örig;

(Sippenpfeifen) ^ei^en

biejeni-

gen pfeifen, bei irelc^en bie ^onergeugung uermit*
telft eine§ banbförmigen, gegen eine fc^arfe Äante

getriebenen Suftftrom'§ gefc()ief)t, raeld^er im ^feifen=
törper abraec^felubSerbicbtungS^ unb^erbünnung§;
rcellen erregt unb burdj biefe abioe^felnb in bie
bei ©olbberg fämpfte. Sei S^iapoleon^ 3^üc!fe^r uon ^Pfeife l^ineingejogen unb nad^ au^^n geten!t rairb
®(ba führte er biefem fein S^egiment, irelc^eS in ©re^ (ogl. S l a § i n ftr u e n t e). S3on ben ^nftrumenten
noble ftanb, mcf) SSisilfe entgegen, 30g mit i^m in unfer§ Drd^efterS gel^ören nur bie f^löten gu ben S.,
©renobre ein unb ert^iett ben ©rab eine§ ä)kretf;al Dboe, Klarinette," ^agott unb bie Sled;inftrumente
'^^'^ uerfc^ie;
be ©amp. 33alb barauf raurbe er §um ©eneratteut^ bagegen gu ben äii"9^"Pfßif^t^uant unb ^air von ^ranfreid; erfioben. ^^lad) ber benartigen aJienfur (f. b.) foraie nad^ ben »erfdjie:
©d^lac^t uon SOßaterloo eilte er nac^ ^^a\i§> unb f pracl; benen §öl)en= unb Sreitenoer^ältniffen be§ Sluf^
in ber ftürmifd^en ©i|ung ber ^airSfammer uom fc^nitteS unterfd^eibet man in ber Drgel eine gro^e
22. ^uni ntit befonberer §eftigfeit gegen bie SSour^ Slnja^t 5u ben S. gepriger ©timmen: ^rinjipal--,
bonen. ^Jac^ ber ^Kapitulation uon ^ari§ folgte er ber ©ambenftimmen, ^^lötenftimmen, ^ol^lflötenzc.; uon
9Irmee hinter bie Soire. ©ben im Segriff, nad) Slme^ abroeic^enber ©eftaltung be§ ^feifenförper§ finb:
rifa au§3un)anbern, ujarb er 3. ^uii in ^ari§ t)er= ©em§l)orn, ©oppelflöte u. a. ©ine befonbere 3lbteiÄ
baftet unb 19. Slug. 1815 friegSrec^tlid^ erfc^offen.
lung ber S. bitben bie ©ebadte unb bie Ijalbgebed^
SaBcnttioTf, ^ an frag, (grjgie^er be§ 16. 3al)r^., ten'S. (3^ol)rflöte).
©c^üler uon $eter SSifc^er, raar in 9'lürnberg t^ätig,
ßabttttcn (Sippenblumen, Sippenblütler),
n?o er an bem »on le^term au§gefül)rten9ienaiffances bif otr)le ^flangenfamilie au§ ber Drbnung ber 2agitter für ba§ ^uggerbegräbni^ in2lug§burg (fpäter biatifloren unter ben ©amopetalen, meift perennies
tm 9?atl)au§ gu S^iirnberg, bann nerfc^olten) mit ar« renbe Kräuter unb ^albfträuc^er Don fe^r übercin*
beitete. ©eine felbftänbigen ^auptioerfe finb: ba§ ftimmenbem §abitu§. ^Sie ©tengel unb Slfte finb
feiten quirlftänbig. ©ie
»©änfemänncl;en«, ein Sauer mit gwei ©änfen unter üierf antig, le|tere gegen
ben Slrmen, beren ©c^näbel SBaffer fpeien, auf bem befuffiert gegenftänbigen, f eltener quirlftänbigen
Srunnen be§ ©emüfemarft§ in S^ürnberg, ber Srun* Slätter finb einfad;, meift gang, fieberneroig unb
nen im §of be§ ?{ntbaufe§ mit einem eine %a\)m fe^r häufig rungelig uneben, o^ne ^Nebenblätter. S)ie
bültenben Knaben auf ber ©äule (1550) unb ba§ Saubblätter ge|en allmählich in bie Hochblätter be§
©rabmal für ben ©rafen SBerner von ^itnmcrn in Slütenftanbe§ über. '£)erfelbe fteht in ber2ld^feleine§
ber ^irc^e gu 2KeB!ircl^ bei ©igmaringen.
^od^blatteS unb ftellt ein balb roenig*, balb reichSaBco, 3Karcu§ 2lntiftiu§, berühmter röm. blütige§S)ichafiumober eine einfädle obergufammen^
Surift ber Slugufteifcljen ßeit, ein ^Siann von m-- gefegte SCBid^el mit fehr t)er!ür5ten ^lüetsen unb meift
beugfamer (El^arafterfeftigteit, ftreng republüanifcber fleinen, bisweilen auch großem unb gefärbten Sed^
©efinnung, bie i^m ben 2(uguftu§ abgeneigt mad^te, blättd^en bar. ^Sie Slüten finb jraitterig unb gtjgoi
unb üiclfeitigerStlbung. ©einejuriftifdjenSc^riften morph, lippenförmig. ®er ftehen bleibenbe Keld; ift
umfaßten 400 Süc^er, von benen einjelneS in ben oerraad^fenblätterig, meift trichterförmig, am ©aum
^anbeJten bc§ Suftinicmifd^en »Corpus juris« ent« entmeber regelmäßig fünfgähnig ober mehr ober rotbalien ift.
^nbem er ba§ S^ec^t meiterjubilben niger graeilippig unb fchief. S)ie abfattenbe KoroKe
eine
fudjte, würbe er ber Segrünber einer befonbern juris ift auf bem Slütenboben eingefügt; fie
ftifc^cn ©c^ute, bie fic^ nad^ feinem ©c^üler ©em^ giemlid^ lange 3iöhre, bie fich oben rachenförmig er*
proniug ^roculia bie ber $roculianer nannte. roeitcrt unb in ben meift auggeprägt graeilippigen
^Bgl. «IJernice, m. 2lntiftiu§ 2. (§alle 1873—78, ©aum übergeht. fDie Oberlippe befteht au§ ben pei
2Sbe.).'
üermad^fenen hintern Stumenblättern unb fteHt einen
ßoBcr, wtttelalterl. ©id^ter, f. ^abamac »on 2. fonfaoen §elm bar; bie abftehenbc ober herabgefchla*
SttkrHan, f. ©d^eirfifc^.
gene, meift breiteilige Unterlippe wirb uon ben brei
SabetfuS, S)ecimu§, röm. 3litter unb berühmter uorbern Blumenblättern gebilbet. SBon ben fünf
SjHmenbic^ter, geb. 105 v. (l^v., roarb in feinem 60. ©taubgefäften fd^tägt ftetS ba§ hint^rfte f^^^^ wnb bie
Sa^r (45) von ©äfat gejroungen, in einem feiner »ter corhanbenen finb meift sweimäd^tig, inbcm ge»
gjiarfc^aa £anne§, bann muvat^ teil. 1813 erfjielt
er üon ??apoleon I. ben Sefe^ über ba§ 112. Snf an^
terieregiment, an beffen (Spi|e er bei 33au^en unb
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kibeu üofbei'ii, feltenev bic Beiben fett;
länger finb; bi§roei(ert finb anä) bie le^tern
fteril ober fefjlgefc^fagen. S)ie ^^-ilomente finb in ber
^ö^re ber f orolfe inseriert, lang fabenförmig unb
Itcgen entraeber einanber paraHel unter bem §etm,
ober ragen aöfte^enb au§ ber Slume Jertjor. S)er
'Jrud^tfnoten ift oDerftänbig, au§ groei j^ruc^tölätlüöfjnlicf) bie
licl)en

ge6i(bet unb wirb bürcF) ©infc^nürung oom
'M<£tn f)er in uier einfamige ^laufen serfegt; ^mu
fc^en ben S^Iaufen ergebt fic^ ein einfacfjer, bie Safen

tern

berfelben t)er6inbenber ©riffel, raetc^er an ber (Spi|e
mit ben starben oerfefjene, fpi^ige ©c^enfet
öefpatten ift. ^ebe ^(aufe enttjält eine einsige auf^

in jroei

anatrope ©amenfnofpe. Sie ?^-ruc^t 'ßefte§l
aul oier oon bem ftel^en öleiöenben ^elc§ umgeöenen,
einfamigen 5Rü^c^en. ©er «Same enthält innerhalb
einegfpärtid^en fleifc^igen®nbofperm§ einen geraben
embrt)0 mit fef)r fur^em, nac^ aßn)ärt§ gerichtetem
Sßürsetc^en. Sie Familie gä^lt an 2600 Slrten; fie
finb faft üöer bie ganje @rbe oeröreitet, am pufig;
ften jebocö auf ber nörblic^en ^alöfuget, Befonberä
ber ^Iten äBelt, gumal in ben Säubern, nietete ba§
aJiittellänbifc^e ä)jeer umgeben; tjon ben halten ^ümaUn finb fie faft gängUc^ au^gefc^loffen. @§ finb
meift aromatifc^ riecf;enbe ^flanjen mit ätf)erifc|em
Öl, ba^er öa(b aromatifd^e, reijenbe, öalb tonifc^e
2(r5neimitteIober^üchenpfran5en(^?in3e[MenthaL.],
üuenbel [Thymus L.], OcimumL.^ Melissa Benth.,
Salvia L., Teucrium L., Majorana Mönch, Satureja L., Lavandula L.). ©iftpfrangen kommen unter
redete,

58 entkam, Labiatarum
1832—36).
ßobiaüflorctt, Drbnung im natürlicl^en ^fTangen;
fgftem unter ben Sifott)tebonen unb ©gmpetalen,

ifjnen nicfjt oor.

SSgl.

©.

g-enera et species (Sonb.

rfjarafteriftert burc^ meift jweilippige Blüten, oier
meift 3ioeimäct)tige Staubgefäße, inbem ba§ fünfte
Ijintere (Staubgefäß fe^Ifc^Iägt, in einigen hätten nur
Sraei (Staubgefäße, feltener regelmäßige, oierglieberige Slüten mit oier gleid^Iangen (Staubgefäßen unb
oberftänbigen, au§ einem oorbern unb einem f)in;
tern^arpeU gebilbeten gruc^tfnoten mit ungeteiltem
©riffel, umfaßt bie ^amitien ber Sabiaten, 33erbe;
naceen, (S!rof ularineen, Sentibularieen,©e§neraceen,
Drobanc^een, (Selagineen, ©lobularieen, ^lantagi*
neen, ^öignoniaceen unb Stfant^aceen. 2. i^eißt auc^
eine Unterabteilung ber ^ompofiten.

ßabiou, ^reiSftabt im preuß. Stegierungäbejir!
Königsberg, an ber Seime, unroett bc§ Kurifc^en
§aff§, l^at ein ©d)loß, ein 2lmt§geric|t, eine 3teic|§s
banfnebenftelle, eine Sampfbrauerei, Sampffäge=
mittlen, ^Jifc^^anbcl unb (i885) 4744 faft nur eoang.
@inn)o§ner. |)ier am 20. 5Roö. 1656 SSertrag araifd^en

bem Kurfürften

«^riebrid^ äßilfielm

unb bem König

Karl X. ©uftat) »on ©c^roeben, burc^ meieren biefer
bie früher politifc^e, jule^t fd)raebiftf)e Se^nö^o^eit
über ba§ ^erjogtum $reußen unb ©rmelanb aufljob.
'^n bem ^u erraartenben ^rieben follte (Sd^ioeben ba§
noff; polnifcl;e 2ßeftpreußen unb ^omnterelleu, fer^
ner Kurlanb, (Semgallen, (Samogitien unb Siolanb
erhalten. Sagegen ocraid^tete ber Kurfürft auf bie
©ntfc^äbigung burd^ polnifd^eä ©ebiet, loelclje i^m
Sd)n)eben im Vertrag
äßarienburg (f. b.) in Sluöfitf)t

geftent ^atte.

Öaoidje

(fi)v.

»OiMä;),

Suftfpielbid}ter, geb.

Sol)n

(Sug^ne, bebeutenber franj.
5. a«ai 1815 au ^ariä alg ber

eineö n)oI)l^abenben ^nbuftricllen, befuc^te

bag €oll^gc Sourbon, bereifte bann Italien, oon loo
au^ er in einige ^arifcr 33lätter Klaubereien fd;rieb,
bie er fpöter unter bem ^itel: »La clef deschamps«
gefammelt Verausgab, unb \)xad)tc 1837 fein erfte!§
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:^al3i]d)in.

(Stüd: »Lacuvetted'eaiix, ISSSbie^offe >Monsieur
de Coislin« mit großem ®rfolg gur 2(uffü§rung.
©eitbem lieferte "er oier ^ahr3et)nte ^inbur^ ben
^arifer ^ü^nen, ^auptfäd^lii^ ben ©enretfieatern,
einen reid;:n Sc^a^ von Suftfpielen, hoffen, SSaube^
oille§ 20., öon benen einige für bie Gattung muftergültig geblieben finb, unb in benen fid^ faft immer
ein !auftifd)er, menfc^enfunbiger unb boc^ nie t)erle^enber ^umor, [eltene Scfilagfertigfeit be§ Sia=
log§ unb fidjere SSü^nentec^ni! bieöanb reichen. 2Bir
nennen al§ bie bebeutenbften: »Lechapeau de paille
d'Italie« (1851); »Le misanthrope et rAiivergnat«
(1853); »Levoyage de M. Berrichon« (mit SJJar?
tin, 1860); »Lapoudreauxyeux« (1861); »Celimare
le bieu-aime« (1863); »La Cag-notte« (1864); »Uii
pied dans le crime« (1866); »Le plus heureux des
trois« (mit ©onbinet, 1870); »Doit-on le dire?«
(1873); »Les trente millions de Gladiator« (mit
^ille, 1875); »Le prix Martin« (mit 2lugier, 1876);
»La Cle« (mit Suru, 1877). ©ine (Sammlung fei^
ner fämtlic^en Stü(fe erfc^ien unter bem ^itel:
»Theätre de L.« (1879, 10 Sbe.), mit 3?orraort oon
3lugier, unb §atte einen beifpiellofen buc^^änbleri;
fd)en ®rfolg. Seit ^^Jooember 1880 ift 2. an S. be
Saci)§ Stelle 3)iitglieb ber fraugöfifc^en 2lfabemie.
ßaßicn (lat., »Sippen«), bie unten unb oben ben
2luffd)nitt ber Sabialpfeifen begrenjenben Kanten.
ßaöiettuS, 2;itu§ 2ttiu§,röm. ^elbfierr, belangte
al§ SSolBtribun 63 o. ß^r. auf ©äfar§ SSeranlaffung
ben oon ©icero oerteibigten ©ajuS 5iabiriu§ alh
93IÖrber be§ SaturninuS, erraarb fic^ im gallifc^en
Krieg al§ ©äfarS Segat ^riegerifc^en dinf)m unb
a^eic^tümer, ging aber 49, nac^ 2lu§bru(J be§ ^Bürger;
frieg§, au ^ompejuS über unb na^m hierauf an bem
^Bürgerkrieg fotoo^l in ®ried;enlanb al§ in 2lfrifa
unb in Spanien alS einer ber obern Slnfü^rer tpti=
gen 2lnteil. ®r fanb in ber Sd^lac^t bei 9}iunba
(17. 3Jiär3 45) feinen ^ob. Sein Sol)n Quintug,
im Krieg awifc^en ben Xriumoirn unb ben DJ^örbern
©äfarä ain^änger oon S3rutu§ unb GaffiuS, warb
oon biefen 42, oor ber Sc^lac^t bei ^^ilippi, an ben
^art^erfönig DrobeSl. gefenbet, um beffen §ilfe gu
erbitten, brang 40 mit ^5aforo§, bem So^n be§
König§, in Si)rien unb 35orberafien ein, mürbe aber
39 oon bem Segaten be§ 2lntoniu§, ^ubliuS 3Senti=
biu§, im 2iauru§ gef dalagen unb barauf in feinem
Zufluchtsort in Kilifien getötet.
ßaöil (lat., »fchmanfenb«), f. Stanbfäljigfeit.

LahilLf bei naturioiffenfchaftt. 9?amen Slbfür^
be Sabillarbi^re (f. b.).
aung für
SabiQarbilre apr. labijavbiäfjr), Jacques 3 »ü^^
§outon be, 9^aturforfd)er unb Sicifenber, geb.
23. Dftober 1755 au 2llen?on, ftubierte in imont=
peltier 3)tebiain unb Sotanif, bereifte ba§ füblidjc
(Suropa, Serien unb ben Sibanon foioie bie i>aupt:
infein beS 2)Uttelmecrö, nal)ni 1791 an ber oon
b'ßntrecafteaus geleiteten (Sj-pebition nadj bem Knp,
nad; Sluftralien unb ^aoa teil unb lehrte erft 1790
nac^ ^yraufreid; aurücf. Seit 1800 'iiliitglieb beä ouftitutS, ftarb er 8. ^an. 1834 in 'i|5ari§. Seine .«oaupt:
merl'e finb: »Icones plautaruin Syriae rariorum
(^ar. 1791-1812, mit 58 Kupfern); »Xovae Hol1806,
landiae plantanim specimen« (baf. 1804
2 $8be. mit 265 Kupfern); -Kelation du vovage ;Y
la reelierche de Lapeyrouse etc.« (ba). 1800, 2 :i^bc.
mit 2ltlaS); Sortum Austro-Caledonioum« (^baf.
1824— 25, 2 $übe.).
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tatl).

^iicfjc,

lueift Jatfj.

ein 3(mt§gericfjt

unb Dpern üon Sonbon, ^ariy unb

©inwo(;ner. 2)a6ei ba§ je^t

uerfaHene <Bd)io^2.

1802 3U ©c^önfelb bei ®ger, erljielt feine 3(u§6i(bung
in SKünc^en burcf) Söinter, unternafim bann mit einer
fefbftgebilbeten ^apelfe erfolgreid^e 5lunftretfen burc^
t^an^ ®uropa unb Ik^ ftc^ 1835 in ^arl§6ab nieber,
lüO er bt§ 1868 bie ^^urfQ:petre leitete unb fic^ burd^
^ansfompofitionen neöen Strauß unb
Öanner einen europäiftf^en Uuf errang. @r ftarö
18. 2(ug. 1881. Slu^er Sängen f omponierte er <Btmd)>
[eine genialen

unb SSariationen für 33ioIine, ^löte, ^la-unb öorn. Son feinen jefjn ^Cinbern ift

quartette
xinette

ytuguft, geö.'22. Oft. 1832 gu ^^etfc^au, feit 1868
Dirigent ber .tarl§6a^)er .^apelfe, ei^T namfjafter S3io--

linifi (oc^ürer von S^aotb) unb ebenfaKS ar§ S^ang;
fomponift mit ©rfolg aufgetreten.
SttMrout, ^flanjengattung, f. Galinm.

?|>eter§Öurg , üöerarf
ber erflärte Siebling be§ ^ublifum§. <Bd)iu^iid) 30g
er ficl^ ouf fein Sanbljaug gu 9JJaifon§ Safitte 6ei
^^ari§ gurücf, erfranfte jebotfj 6a(b barauf unb ftarli
23. ^an. 1858 in 9ieape[, n)of)in er jur 3Sieber|er=
ftelfung feiner ©efunbfieit furj guüor gereift voav.
2. xoav at§ ©änger wie ai§> (Scfiaafpielei, in ernften
irie in fomif d^en $artien gleid^ 6en)unberung§n)ürbig
eine tjon if)m in ^ari§ üeröffentlictite ©efangfefire
l^at bagegen nur geringen ©rfofg gehabt.
Sofimagcn (Abomasus), bie üierte 3lbteifung bes
ÜJZagenS ber SBieberfäuer (f. b.).
Saöordttt (tat, »Slrbeiter«), einer, ber fid) mii
c^emif(^en 3?erfuc|en unb mit ber ^SarfteUung d^emifffter

^robutte

befc^äftigt; autf)

'iMIioratonttm

(tat.) /

f.

v.

m

Sllc^imift.

ba§ äur SluSfü^rung c^emi*

SIrbeiten befttnimte unb mit ben nötigen ^ovricf)tungen uerfeljene Sofal.
ber alc^iimiftifd^en
3eit, in meld^er ber 2tbept feine Slrbeiten mit tiefftem

fdfjcr

Suigi, Dpernfänger(33affift), ^e^eimni§ §u umljüllen fuc^te, roar ba§ S. ein abs
1794 §u ^^?eapel, machte feine ©tubien gefrfitoffener S^aum mit foloffater ^^-eucrftätte, volU
am bortigen Äonferoatorium della pietä de' Tur- gepfropft mit raunberlicfj geftalteten (Släfern unb
chini unter Seitung S^atefiS unb bebütierte 1812 am '^ppaxaim, von benen man fid^ befonbere Seiftungen
Sabloi^e(fpr.=bidfc^),

geb. 6. 2)C3.

Sweater ©an ßarlino aB Buffo napoletaiio in ^ioracantiS »Molinara«. (Später erweiterte er feinen
!JBirfung§!rei§, inbem er auf üerfc^iebenen SSül^nen
,'3talien§ in ernften unb Jomifc^en fHolkn anHvat,
unb nad^bemSO'ZercabantebieDper »Elisa e Claudio«
für i^n gefd[;rieben fjatte, verbreitete fid^ fein fRu^
über gans Stalten imb über beffen ©renjen l^inau§.
3nben20crSa^ren,raä|renb3floffinialgS;riumpljator
(Suropa bur^sog, ftanb au^ S. at§ eine ber ^aupt«
ftü|en ber Dpern biefe§ 2Weifter§ auf ber öö^e feine§
iJiu|m§, wie unter anberm eine in SSien 1825 auf iljn
gef^Iagene SKebaiUe benjeift.
ben näc^ften ^a^js
seilen toirfte er abrocdöfelnb an ben italienifc^cn

üerfpratf;.

3?iitber33egrünbung berroiffenfc^aftlic^en

G^emie mürbe ba§ 2. nütfjterner unb geeigneter gur
3lufna§me pl^^füalifc^er Snftiwnxente^ wie SBagen,
23arometer, S^liermometer, Suftpumpen JC, ^ur 2lu§s
fül)rung e^afterer Slrbeiten, bie §u i^rem ©etingen
größte 2tflurateffe unb (Sauberfeit üorau§fe|ten.
t)urd^ ©infü^rung be§ Seud)tgafe§ an (Stelle bei
^olgfo^ten unb be§ (Spiritus, burc^bieS^orrid^tungen
Sur (ei(|ten 2lbleitnng von ®afen unb S)ämpfen imb
buri^ üielfeitige Senu^ung einer SBaffcrleitung gewann ba§ 2. ben ßl;ara!ter, meieren e§ gegenwärtig
befi^t (f. Slbbilbung). Stieben ben^ricatlaborato»
welchen bie ©^emifet i^re roiffenfc^aftlic^en
rien,

m

n

;
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i^aboulaije.

Sttöoudjh'C ipi-. ^hiiid)'di)t), ö enr y b e S., Sor b Saun;
ton, brit. «Staatsmann, geb. 15. 9tug. 1798 §u Son=
uifen für ©i-perimentalcfjeinie, wefcfjel^inteici^cnbcGies bon, Solju eine§ frangöfifdjen ^lioyaliften, erlogen
Icgenfjeit 3ur bequemen unb fiebern 2tnfteKung oon (Sj:» in 2ßina)efter unb Djforb, madjte nad; bem ^ob
vcrimeuteu o^ncSSeläftiguua ber ^upi^er burd; Öafe feine§ 3?ater§ mehrere große Greifen unb raurbe 1828
Untemc^t^laboj für Xaunton ?Jcilglieb be^ Unterl)aufe§. 35on 1832
unb ^^ämpfe bieten rnüffeu/S»
vatorten fjat man <Bäh für quaütatiüe unb quanti^ bi§ DIooember 1884 mar er Sorb ber Stbmiralität,
tattöc Slnalyfe foroie für ft)nt^etif($e2lv6eiten, befou: 1835 Siisepräfibent be§ ^anhzl§>amU§> unb 9)tün3=
berc -Räume für 2{röeiten mit ©c^roefelraafferftoff, meifter, 1839 Unterftaatefefretär für bie Kolonien
(Mlülioperationen, ^eftiKationen, ©lementaranatt)' unb bt$5um (September 1841 *:präfibent beööanbelsjen, fpet'troffopifdie unb p^otometrifd^e Unterfuc^un* minifterium§, oom ^uli 1846 bi§ ^>uli 1847 erfter
gen,nac^ S^orben gelegene 3immer für (5Ja§ana(t)fen, Sefretär für ^rlanb, übernahm hierauf mieber ben
.{immer für bie3Isage,für2(uföen)Q^rimgpf)i)fifaIifc^er SSorfi^, im .^^anbelgminifterium unb l)atte com ^oouftrumente, Sibliotfje!- unb Sefe^immer 2C. ^eber oember 1855—58 ba§ Portefeuille ber .Kolonien. S.
ivraftifnnt öefitjt einen eignen S^ifc^, au§geftattet mit gehi3rte ftet§ ben 3Bl)ig§ an, unterftü^te namentlid)
bie 9lufl)ebung ber ^lorngefe|e unb marb 1859 gum
(.^)a§- imb Sßafferleitung, 3öafferruftpumpe unb Mt-agenjien. 2(rbeiten, Bei benen ftcf; übelriec^enbe ober Sorb Saunton erhoben, morauf er im fvebruar 1860
Qv ftarb 13. ^uli 1869 of)ne
fcif)äblic^e@afe entraitfeln, werben in gutoentiHerten, in§ Dber^auS trat.
burcf; @Ia§f(^eiöen abgefc^toffenen Söanbfc^ränfen männlidje @rben, worauf ber Sorb^titel erlofc^.
Hergenommen. 2)ie 3^äume gur 9(u§fü^rung miffen^ Sein SSermanbter §enrr), geb. 1831, rabifale§ ^ar?
fd)aftlid)er Unterfud^ungen finb mit allen beni'baren lament§mitglieb für 3^ortl)ampton, üon 1854—64
.v»i(f?^mittern »erfe^en, um bie 3lrbeit §u erleichtern im englijchen biplomatifc^en ^ienft, feitbem ^om-unb atfe med^anifc^en geitraubenben Operationen auf nalift, SSerfaffer be§ juerft von ben »Daily News-ein gjiinimum gu rebujieren. SSefonbere ©inrid^tun^ 1870—71 0 eröff entli^ten ->2:agebuch§ eine§ SBelagergen f orbern bie agrifulturc^emifc^en, pEiarmaseuti; ten in ^ari§« (beutfd;, Seip3.1871) unb |)erau§gebei'
5(viEjeiteii rtuc-f üf)i'cu, üeiiuht mau tjegeuiüävttg Uut er-rtrf)t§faI)oratoricu,geiuöf)ntTd;t)evöiinbeninTt§öu*

f

~

fd)en,chemifd>-technifd;enimbbieSaboratorien,n)cld)e
ber .Kontrolle beg §anbel§ mit Seben^mitteln ges
mibmet finb, ferner bie Saboratorien ber ©erid^t^s
rijemifer, bie ^anbel^laboratorien, in meldten Unter;
judjungen für öanbel unb ©eraerbe auSgefütjrt
merben, bie Saboratorien ber lanbrairtfc^aftlic^en
'ikrfud)§ftationen, ber p^tjfiologifdjeu ß^emiier, ber
•^abrifen unb ."oüttenmerfe. ^3)er 9iaum, loeld^er in
ben9tpotf)et'eu
genannt mirb, ift weniger ber^emi^
fdjen Unterfudjung al§ ber praftifd;en älrbeit, ber
^arftellung pfjarmajeutifdjer Präparate, geraibmet
unb entbäit gemij^nlid) einen ^ampffeffel gum ©r*
iii^en non 9lbbampfgefä^en mit ^3Dampf, gum 33es
trieb eine§ ®eftiIlation§apparat§, sum .t>ei?5en eine§
:?rodenfdjranfe§ zc, ferner 2©inböfen/3ßagen k.

ber fatirifc^en SBoc^enfchrift »Truth«, l)at fi^ in
neuefter ^eit burci^ feine lebhafte Teilnahme an ben
irifc^en Dbftruftion§beftrebungen im Unterhaus be^
fonber§ Ijeroorgetljan.

ßaöoulttijc

(fpr. =t)uiä{))

,®bouarb3?eneSefebr)re

be, au§ge5eid)neter franj. ^urift, aud; nam^oftev
^ublisift unbSournalift, geb. 18.^san.l811 gu ^ariS,
ftubierte bie dUä)U, mar erft ^efi|er einer Schriftgießerei, warb 1843 3lbt)ofat am 3lppelll)of gu ^aris
unb 1849 ^Nrofeffor ber üergleid)enben 9ied;t§n)iffen=
Seine 3Xrbeiten über
f(Jaft am College be ^rance.
römifche§ Stecht, wie: »Flores juris antejustinianei';
(^ar. 1839) unb »Juris civilis promptnarium
(1844), finb üerfel}lt, bebeutenber bagegen bie über
frangöfifche§ S^edjt: »Glossaire de l'ancien droit
'Öefd)reibungenmoberner Laboratorien f. Sang, S)a§ fraugais« (mit ^3!)upin, 1846); »Le coiitumier de
d)emif d;e S. ber Unioerfität .^eibelberg (tarier. 1858)
Charles VI« (1846); neue 9lu§gaben »on 3lnt. Sot)^
:UMUIer, ^a§ d)cmifd;e S. ber Unioerfität @reif§= fel§ »Institutes coutumieres « (1846, 2 Sbe.) unb
loalb (^erl. 1864); (Sremer, S)a§ neue djemifdje S. §teurt)§ »Institution au droitfranQais«(1858,2^be.);
in a3erlin (baf. 1868); S^olbe, Sa§ djemifd^e 2. in »Etudes sur la propriete litteraire en France et
X^eip3ig (Seip3. 1872); 3=erftel, Ser 33au be§ c^emi* en Ang-leterre« (1858). 33efonbereö SSerbienft eri'djen :onftitut§ in äöien (äßien 1874); ^aerier unb
warb er fid) burdj.'Qerauggabc ber »Eevue lüstorique
(?)eul, ^Da§ neue d)emifd;e S. in 5Jiündjen (Mnd). de droit frangais et etranger« (1855—69, 15 33be.),
1880).
^eim SOiilitär uerfte()t man unter 2. bie worin er bie uon Saoignt) angebahnte biftorifdje
^(nftolten, in meld;en für alle Staffen bie ajiunition 3fiid;tung ber ^uriSprubenj in ^-ranfreid) vertrat,

—

unb 9}iunition?^gegenftönbc
gen

aller 9lrt, luie

3ünbun= unb an welche fid; aB ?vortfefeungcn anfd;loffen bie
»Eevue de lögislation ancienne et moderne« (1870

angefertigt merben. 9lu^er ben fleinern Sa;
boratorien ]um ?yertigmad)en ber äiiunition beftelien
jc.,

bi§ 1876, 6 ^be.) fowie bie nod) forterfd;einenbe
mandjen Staaten .Bcntratlaboratorien mit au§; »Nouvelle Revue historiqne de droit francais et
aebe^ntem 9}iafd)iucnbetrieb ^ur 3lnfertigung von etraug-er« (1877ff.). Seinöauptmerliftbic >^Histoire
^^atronen (^eutfdjlanb) ober für bie .<oerftcllung ber politique des Etats-Unis 1620— 1789« (1855—66,
jdjuneriger n (V)cgenftiinbe.
r i c g ^? l a b o r a t o r i c
3 ißbc.; 6.9lufl. 1876; beutfd;, S^eibelb. 1870, 3 me.).
unb in .H'afematten ber ^veftung?>mertc ^ur '^cnulunig 9luch auf bclletriftijchem ©ebiet ift S. aufgetreten,
bei $Perteibigung ber belagerten ^cftung, ©pcjial"; beifpiel^imeife mit bem febr bebeutenbenbumoriftifd)=
laboratorien mcrben in bctacljiertcn Aort^^ ober fatirifcben 9ionmn »Paris en Ameriquo« (1863,
jelbftänbigcn 9lufjenmerten angelegt, ^ie Saborato? 27. 9lufl. 1872; bcutfd), ^erl. 1867) fowie mit ben
rien geboren ju ben5lrtilleriobcpot^:> unb ftel;en unter »Oontos b]eus;<-(lS(>3, 3. 9lufl. 1869), -Nouvoaux
^^evroaltxmg won ^euermerlvoffi vieren.
contes bleus« (1867, 2. 9lufl, 1874), >^Le prince Ca-

in

V^aboriJc,

f.

^afioncrcn
Vlibeitcn

^elaborbc.
(lat.),

oorncbmen; nn etmaS

Labor impröbus

(sc.

(1868; bcut|ch, ,sxnbeU'.1869), »Dcrniers contes bleus« (1883) unb aufjcrbcm uielfad» al3 Gffanift
in, Beitfchrif ten. cvinon Seil bicfer ?luffdtie gefcfiidit:

uiclioc<

»arbeiten«, namentlich c^cmifdje
leiben.

omnia

vicit),

nerbroffenc 3lrbeit (überioanb alle?)«/
'lergil (»Georgica«, 1> 145).
ßotorKöS (lat., franj.), avbeitfam.

^^bic

(Sitat

un--

au3

Udjen unb religiinon ^nbaltS hat 2. gcfnmmeit in
ben »!fctudes rontoniporaines sur l'Allemagne et
les pays slaves« (1856, 4. Slufl. 1876) fowie in ber

»La

libertö religieuse« (1858) betitelten Sdirift.
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2lu^erbem Deröffenttic^te er nod) »Questions constitutionnelles« (1873). 3ll§ ^oUtifer ift 2. mitiDeniger
tptxg geraefen benn qI§ ©c^riftftetrer. S^acf)-bem er bretmat at§ ^anbibat ber Oppofitton 6ei ben
SBa^Ien jur ^eit be§ ^aiferreid^g burd^gef allen, er;
Härte er fid; 1870 für ba§ «ßlebi^sit unb für ba§
a)amfterium Dttbier.
^uli 1871 roarb er in bte
^fiationaberfammlung gewollt, in ber er fid^ ben ge^
mäßigten 9iepuBlifanern beg Unfen ^^ntruntg an;
fc^lo^. 1875 Bot er allen ©tnftu^ auf, um ba§ t)on
benSäefuiten üeranlaBteÖefe^ über ben freien Unterb-

©ßouan§ unb in ber S>enbee, unterwarf fic^ aber jur
3^it be§ Konfulat§ ber neuen Orbnung unb würbe
aJiaire ju 2lnger§. 1815 trat er für ba§ Departement
9Jiaineset«Soire in bie fogen. Chambre introuvable
unb war faft 15 ^a^re lang ba§ §aupt ber fogen.
Äonteroppofttion auf ber äu|erften Siechten. 3Jlan gab
iJ)m alfgemein ben 3flamenbe§ raei^en^afobinerg.
3!}tinifterium ^olignac erhielt er im 2luguft 1829 ba§
Portefeuille be§ Sn«ern, mu^te aber, ba er burc^
feine extremen SSorf daläge felbft mit feinen Kollegen
in Sßiberfprud^ geriet, fc^on nad| brei aJionaten feine

richt bur^jubringen, unb 1876
TOgtieb in ben ©enat gewählt,

©ntlaffung nehmen. Der König ernannte il^n bar-auf 3um Staat§minifter unb 3um3)iitglieb be§ fönig;
lid^en ©el)eimrat§. 2lm 27. ^an. 1830 rcarb er ^air
üon ^ranfreic^, nerlor aber bie ^airfc^aft burc^ bie
^ulircüolution, lebte feitbem auf feinem (Si^lof; 9Jte;
fangeau bei ^eaupxiau, wo er 28, 2lug. 1839 ftarb.

IeBen§(äng(ici^e§
öeTOirfte er ^ier bie

3tble^nung be§ 2Babbingtonfd^en ^erfuc^g, bie ^a^iene§ @efe|e§ gu »erpten. ©r ftarö 25. 9Jlai
1883 in ^ari§.
SJoBouIöeitien .(S a B o u t b e n i a c e e n) , parafitifcl^
auf t^Uegen unb Käfern lebcnbe ^ilggruppe au§ ber
XInterorbnung ber ^i?renomt)ceten, von ^öd^ft eigen;
tümlic|er S3iibung. ©ine auf ber (Stubenfliege epibe?
teife

mifc^ auftretenbe 2lrt (Laboulbenia muscae Feyr.),
bei ben SBeibd^en am ^opf unb am Xfjova^, bei ben
yMnnc^en an ben SSorberbeinen auffilenb, befielet
nur au§ einem ci)linbrifcl^en^^räger, einem mit 58 auc^;
unb ^al§tei( »erf ebenen ^erit^ecium, in welchem
fic^ üierfporige ©c^räud^e befinben, unb einem fc^ein;
bar feittic^ gekrümmten ^wd^. ^ei ber Keimung
wad^fen merfroürbigerraeife bie (Spören bireÜ gu
ben geftielten f^^ruc^tförpern au§. S5gL ^et)ritf^,
Seiträge sur ^enntniö ber S. (SBien 1873).
ßttBöurJian (]^x. »buibäng, Sabourb), ba§!ifdf}e
Sanbfd^aft, teit§ §um franj. Departement 3fJieber;
pt)renäen, teilg §u Spanien geprig, l^at ben S^iamen
uon il^rer aften ^auptftabt Sapur'bum {ha^t, »§a;
fen«, ie^t

Sa^onne)

SafiowriionnaiS

erhalten.
apx,

1) 93ertranb
frans. Seeoffizier,

«tmbonä),

^rancoi§ Tla^i be, berühmter

Mo,

^m

gftöirabor

braborit),

(pol^d^romatifd^er ^elbfpat, Sa;
au§ ber Drbnung ber Silifate

SJiineral

(^^elbfpatgruppe), sunäd^ft ber burd^ fein prac^tool;
le§ ^arbenfpiel auSgegeid^nete ^elbfpat, welchen
§errn^uter 3Jiiffionäre oon ber Küfte üon Sabrabor
mitbrad^ten, je^t jeber bief em gleid^ gufammengefe^te
unb gleich friftallifierte (feine^megS jeber ä^nlic^

Tlan fat benfelben in
ben @abbro§ üon (Sc^lefien unb ^arjburg, im Dole;
rit am 3JieiBner ic. nac^geraiefen, auc^ gefunben, ba^
mancher fogen. ©auffurit nur berber 2. ift. 2. ^at
bie^ärte 6, fpej. @en). 2,68— 2,74. ®r ift farblo§ ober

farbenraanbelnbe) e^elbfpat.

üerfd^ieben gefärbt, glagglänjenb, meift fantenburd^;
fd^einenb unb befte^t au§ einem ifomorp^en ©emifc^

ron 3llbit mit^lnort^tNa^AIaSi^Oie+CaAlaSisOg,
raorin fid| Statrium ju Calcium roie 1 8 bi§ 1 1,
:

AI2

:

Si raie 1 : 2,57 bi§ 1 : 3,33 oerl^ält. 2. ge^t einer;
feitg in bie falfreid^ern, natronärmern 'Slnbefine,
anberfeit§ in bie etraaS natron^altigen Slnort^ite über,
2. finbet fic^ al§ ©emengteil oieler ©efteine, be;
fonber§ be§ ^t)perft^enit§, @abbro§, Doleritg 2c.,
bei Penig, S^o^mein unb ©iebenle^n in ©ac|fen, am
DJiei^ner in Reffen, bei 3^eurobe in ©c^lefien, auf
©fye; fe^r fc^^öne Varietäten aud^ bei Kiera unb im
©ouoernement äßol^tinien. Der 2. mit fc^önem
^-arbenfpiel wirb gu 9^ing; unb 3^abelfteinen, Dofen,
§anbel ^eiBt er
©todfnöpfen 2c. »erarbeitet,
:

geb. 11. 5^ebr. 1699 gu et. =
war fc^on 1723
-Kapitän in ber 3)?arine ber ^^ranjöfifd^ ; ^nbifd^en
^^ompanie. 1724 geicfpete er ficb bei ber ©inna^me
non 9)ia|e an ber Jlüfte Tlalahav au§ unb erhielt
beSJialb Siefen ^armn beigelegt, ©eit 1734 ©ouuer;
neur ber Unfein ^(e be ^-rance unb SSourbon, er^ob
er biefe gu blü^enben Kolonien. 1740 mit bem ^om;
manbo über eine ^lottenabteilung in ben oftinbi*
fc^en (SJeraäffern betraut, fügte er ben ©ngtänbern
1741—44 hz'özuUn'öin Schaben gu, smang 21. Sept.
1746 3Jlabra§ gur Kapitulation, »erlief e§ aber roie;
ber, ba er auf bemg^eftlanb feine Eroberung mad^en
foHte, gegen eine Kontribution t)on 9 WciU, Sioreg.

im ©. t)om ©t. Sorensbufen, im ^D. com 2ltlanti;
fc^en Djean unb ber ^ubfonftra^e, im SB. üon ber
^:>ubfonbai unb 1,087,000 qkm (19,730 O^m.) gro^

üom ©eneralgouüerneur ©upleig befc^ul;
ba§ S"tereffe ber Kompanie »erraten gu §aben,
feJirteer 1748 nac^ ^ari§ gurüdf, roarb ^ier jmar nacf)
breijä^riger §aft in ber 33aftiire 1752 für fc^utbtog

ber Siegel befd^ränft man jeboc^ ben Sflamen 2.
auf ben bem Sltlantifc^en Dgean jugeraenbeten Kü;
ftenftridj, wä^renb bie gröf;ere raeftltd^c §älfte al§
(^a\t-Mam (f. b.) einen S;eil be§ fanabifc|en 9iorb;

2)eöl^alb
bigt,

^m

Changeant unb Oeil de boeuf (Dd^fenauge).
gelbfpat.

SSgl.

SabralJor, eine §albinfel 9?orbamerifa§, begrenst

Sn

erflärt unb in fjreil^eit gefegt, ftarb inbe§ fd^on oftgebiet§ bilbet. ^olitifc^ pngt ba§ eigentliche S.
9.©ept.l753. ®r f)at »Memoires« l|intertaffen(^ar. Don ^fieufunbtanb ab. Der erfte 2lnblidf ber uon gafil;
»Paul et Virginie« ift fein 2tnbenfen uer; reid)en 9iiffen unb Klippen umfäumten, oon tiefen
1750).
en)igt; in ^ort Soui§ auf ^te be ^rance'rourbe i^m ^'jorben serriffenen Küfte ift traurig. Die uorjugS;
1859 eine ^ilbfäulc errichtet.
©ein al§ Sc^ac^-- meife au§ ©nei§, ©ranit unb ©c^iefer gebilbeten
anfteigen, tragen
fpieler berül^mter ©nfel ^ertranb ^ranfoiS 9Jla^e Serge, bie im 3fi. bi§ su 2500
be 2., geb. 1795, geft. 1840 in Sonbon, gab bie Se* ein Kletb oon Tloo§> unb gled^ten; boc^ in ben %f)ä'
benSgefc^id^te be§ @ro^t)ater§ (1827) unb einen lern finbet man 2;annen; unb Särc^enroälber (bi§ 58**
»Traite du jeu des echecs« ^erau§; auc^ grünbete nörbl. Sr.), unb im ^^rü^ia^r entraidkelt fid^ ein rei;
er bie bem ©d^ad^fpicl gewibmete B^^^fc^^^^f^
d^er Blumenflor. 2ln 3ßilb finbet man neben 3ienn;
Palamede«.
tieren auc^ Sären, äßölfe, feüd^fe, 3Karber, äßiefel,
2) J^ranpoiS 3?egi§, ©raf be S.^Stoffac, Dttern 2c. Da§ 9)Jeer raimmelt üon ^ifc^en unb
fronj. 9)linifter, ein SBerroanbter be§ vorigen, geb. ©eetieren, namentlid^ ©eel^unben unb ^ah^liau^,
19. 3Wärg 1767 §u 2lnger§, rcar beim- 3lu§bruc^ ber beren ^ang foraolit von ben ©ingebornen al§> von
9ieöolution SJlunisipalbeamter feiner SSaterftabt. 1792 englifcjien imb amerifanifc^en gif(|ern eifrig betrie;
kämpfte er unter bem ^ringen ©onbe, 'oann mit ben ben wirb. Da§ Klima ift rau^, felbft im ©ommer,

—

m

£a()vabovtf;ec

~

379

Sabpriiitl).

®. fd)aiimnieuben ©iSlöerge bie Suft von Sßaldenaer (^par. 1845), bie von DeStailleur
dMn (57« 10' nörbt. 33r.) Beträgt bie (baf. 1854), üon ©erooig in ber (Sammlung ber
mittlere Temperatur im ^^^""0^^ —20", im 2luguft »Grands ecrivains« (baf. 1865, 4 Sbe.) unb bietjon
10,5«, im ganjen ^a^x —3,5«
2rn ber ^üfte rco^-- e^affang (baf. 1876). 2. i^atte fic^ üielfac^ ju t)er=
nen (issi) 1347 ®§fimo, beren ein3ige§ §au§tier ber teibigen gegen ben Sormurf, er ^abe (Sotiren fc^rets
öimb ift, üon^agb unb^^ifc^fang lebenb. ^mSBinter ben unb bog^afte Eingriffe gegen einzelne ^erfonen
fammeln fie ftc^ in ben i^errn|iiter[tationen 9^ain, rid^ten mollen, unb fd;on gu feinen Sebjeiten egiftter;
\V)0

bic

nacT;

aBfüljlen.

£)M, £)e6ron wnb^offent^af. 9?eBen ifjnen ^abenfid) ten fogen. (Sd^lüffel, meldte
(ggfimobai), bie fpielungen erflären follten;
(f.

2864 dxiropäer niebergelaffen

—

gfeid^faES oom ^ifc^fang leben.
2., ben alten 3lov'
inannen al§ ^elluTanb (»©teinlanb«) beJannt,
lüiirbe 1498 von ©ebaftian (Sabot rcieber entbed't

bie üermeintlid^en Sin*

biefelben

mürben fpäter

mit ben »ß^arafteren« sufammcngebrudt, befonberg
1697 unb 1720. Die SBorrebe au fetner Slntrittgrebe
an bie 2lfabemie roiberlegt biefe ^nfinuationen unb
gibt eine genaue Darlegung oon bem ^lan feines
Sßerfeg. DagSuc§ ift beina^einallemobernen!Spra=

1501 »on bem ^ortugiefen ®a§par (Sorten
ben gans unpaffenben S'^amen Terra labrador
(»3l(fer(anb«).
Sgl. ."pinb, Explorations in tlie c^en (ing Deutfc^e von ®itner, §ilbburg^. 1870, unb
iiiterior of L. (Sonb. 1867, 2 Sbe.); ©tearn§, L., von §amel, (Stuttg. 1884) überfe^t raorben unb cer^
a Sketch of its peoples etc. (Soften 1885);
bient biefe ®|re burc^ bie ©ebiegenl^eit beg ^nfialtg
^oä) in ben »^eiitfd^en geograpfjifd^en blättern« raie burd) bie felbft einem SSoltaire Serounberung
entlodenbe ^laffigität ber ^otm. SCllerbingg ift biefe
1884, ©. 151.
nic^t feiten gefugt unb fti^t fd^on merfUc^ ab von
ßttfirttliort^cc, f. Leclum.

nnb

erhielt

real

Labrax,
ßobrouiic

bem fdjmungoollen,

©eebarfcf;.

ßabrotiicn,

f.

v.

m.

Sippfifcf;e.

(fpr. =6rüft),

§enri,

franj. SCrd^iteft, geb.

1801 gu ^arig, bilbete fic| in ben 3ltelier§
uon 3Saubor)er unb Seba§ foroie an ber Slfabemte
ber bilbenben fünfte nnb errang 1824 ben großen
^^rei§ für 9lrc^iteftur.
?yrü(^te feiner barauf l)in
11. 9Jtai

erfolgenben Steife nacf; Italien waren neun ^tidjnungen be§ IßofeibontempelS §u ^äftum (ueröffent;
lic^t^l878, 21 2:afetn). 1829 lüarb er ^nfpeftor ber
9(rbeiten an bem ^alai§ be§ Seauj;:2lrtö in ^ari§
unb erhielt, nacl;bem er mel^rere größere Sauten, mte
ba§ ipofpis von Saufanne (1837) unb bie Sibliotlje^

^te.l^eneütewe in ^ari§ (1843— 50), uortreffliü) ait§-'
fiatte, aud^ ben Sau ber S^ationalbibliot^e.
überraiefen, roetc^er in Segug auf bie Äonftruttion
be§ Snnei^n ein 9)iufter für äbnlic^e ^nftitute geiöor*
ben ift. 2. mürbe 23. ^ov. 1867 gum ^ac^fotger .^it=
fiefüljrt

torf§

anber^unftafabenüe ernannt unb ftarb 26. Ssuni

1875 in ^ari§.
8tt a5rut)lrc 0>v. t)ruijät)t), S;ean be, berühmter
franj. (ii)axaUzV' unb ©ittenfrt/ilberer, geboren

um

93titte

marb

9luguft 1645 gu ^ari§, ftubierte ^ürtSprubenj,
aber batb nac^ feiner Slufnafime in ben Slboos

fatenftartb feiner ©tellung überbrüffig

unb

faufte

ficl^

ba§ 2lmt eines ©c^a^meifterS in ber ©eneralität
(©teuerbejirt) ju ©aen, raelcl)e§ i§m erlaubte, frei
unb unabpngig in ^ari§ gu leben unb fic^ ganj ben
2Biffenfd)aften ju mibmen. 1684 mürbe er auf Sof;
fuetö S^ermenbung berufen, ben (Snfel be§ großen
(Sonbe ©efc^icljte gu leljren,

unb

blieb bi§

an feinen

Tob, ber äiemlid^ plö^lid; 10. mai 1696 erfolgte, bie^
fem §au§ treu ergeben, allerbingS in einer ab^ängis
gen (Stellung, in meld;er nur feine 31>ürbe unb fem
Taft it)n Dor mandj er Demütigung bemaljrten. Unter

eblen

unb

einf ad)en (Stil ber

großen ^eriobe; aEein an ©d^ärfe ber Seobad)tung,
an lebenbiger unb treffenber ©c^ilberung ragt 2.
über feine Jett raeit i^erüor. Die nid;t o^ne Dppo;
fition erfolgte Slufna^me Sa Srutiereg in bie ktabemie (1693) mar eine rao^luerbiente Sluggeid^nung.
3lu^er ben »©^arafteren« unb feiner 2lntrittgrebe
an bie 9lfabemie befi^en mir von 2. noc^ »Dialog-ues
sur le quietisme« meldje 1698 com 2tbbe Du
^erauggegeben unb ergänjt mürben (bie SSorrebe
fomie ber 8. unb 9. Dialog ftnb ron il^m) unb aud)
in ber 3luggabe ber »Caracteres« uon (Serooig ent^
galten finb.
S5gl. ?^'Ournier, La comedie de L.
(2. 3lugg., ^nr. 1872); 3^ar)ftebe, 2. unb feine ©^a=
raftere (Oppeln 1886); 2Xllaire, L. dans lamaison
de Conde (^ar. 1886, 2 Sbe.). über bie »©c^lüffel<.
ogl. :yanet (in ber »Eevue des Deux Mondes«,
,

pn

15. 2(ug. 1885).

Sabfolbctt, bag

Taumerf eineg 8d^ip 5um@c^u|

gegen bie Sßitterung teeren.
ßabuait, ^n\zi an ber 9fiorbmeft!üfte uon Sorneo,
1846 üom (Sultan oon Srunei an ©nglanb abgetre;
ten, 78 qkm (1,6
gro^ mit (issi) 6298 (Sinro.
Die ^nfel ^at Sager guter Stetnfolilen, meldte in
^ort 9^affleg an ber SfJorbmeftfüfte gelaben merben;
ein befferer ^afen ift ^ort Sictoria an ber Sübfüfte.
Die ©infu^r betrug 1885: 83,458, bie 2lugful)r
71,189, bie ©innaljme 4491, bie 3luggabe 4589 ^^fb.
Sterl.; ber ©diiffgoerfe^r umfaßte 47,879 Ton.
8ttbuttns2)eli, auc^ blo^ Deli (Detl)i) genannt,
©tobt an ber 9torboftfüfte ber ^nfel Sumatra, an
ber 3}Uinbung beg Sungo in bie Strafte oon 9)calaft\i,
mit gutem §afen, ©i^ eineg beutfdien .^onfulg. S.
mar big 1869 bie Stefibenj beg mof}ammebanitd)Cii
Sultang t)on Deli, bag je^t einen Teil ber ^{eftbcnt^

M.)

menn aud; bem §of fdjaft Dftfüfte üon Sumatra bilbet, in bie Diftritte
^ubiöigä XIV. nid;t angeljörig, bod; in beffen un= S., Sangfat, 5)ieban, ©erbang unb Tamiang gcrfällt
mittelbarer S^ä^e unb mit um fö unparteiifdjerm Slid unb 1876: 36,566 föinio. gäl/lte, morunter 70 (> iiro-ba§ äßefen unb Treiben beSfelben ftubieren unb bie päer unb 3979 6l)ijic[en.
Grgebniffc biefer Seobad^tungen in feinem berüt)m=
ßttfiyrintfj (ägpptijd)-grie(^.), ur[prünglid; ein uor^
ten Sud^ tjerroerten, bag 1688 unter bem Titel »Les midelter Sau mit fid) freujenben ©äugen, nielcii
(
'aractöres de Theophraste, traduits du grec, avec Kammern unb nur einem ober menigen 3"(uggängcii,
les caraetöres ou les moeurs de ce siöcle« erfdjien. fo baf; man fid) fdjiuer ^eraugfinbeh fonnte; bann
Der @rfolg beg Sud;eg mar ein ungeljeurer: im Sauf eine äl)nlid;e ©artenanlacje (Irrgarten) unb überbegfelben äal^rg erfd;ienen noc^ jmei 3luf lagen, unb tragen f. V. m. ^rrgang, aßirrmarr. l^i" erftern Sinn
fed)g anbre folgten big jum Tobe beö Sßerfafferg, iebe gab eg (nad) $Iintug) im 2lltertum uier berüI)mto
mit anfe^nlic^er Sicrmelirung, fo bafj bie urjprüng: Sabyrint^e: bag agi;ptifd}e, frctifdjc, Iemnifd;e unb
lid;e 3al)l tjon 420 ©Ijarafteren fdjlie&Iid) auf 1 120 italifd;e.
Dag ägi;ptifcbc 2., nad) ben Sefd;vci^
aniouc^g. 2)ag Suc^i erlebte unsäblige 9luggabcu; bungen oon:^erobot unbStrabon einunaclicurcg(>)C=
8U ben ficfuc^teften unb beften gehören bie Iritifc^c bäube, lag in ber 9Iä^c üon 3lrfinoe iu'OJiittcUigyp»

bicfen SSerpltniffen Jonnte S.,

:

;
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tenbe©röBe. 6inebritte©ruppe, bic93Ulrofaurier,
fd)lie^t fleine ^'iere üon fafamanbcräfjnli^em SCuS(»^alaft am ©ingang be§ (See§«), it)orau§ bie (Bxk' fefjen ein unb ift in ber ©teinfo^Ienformation Befon=
cf)en Sab^rint^og machten. ®§ umfc|(o^ Swölf unter ber§ vertreten. SßaBrfc^ einlief geboren Tjierljer auc()
@tnem ®ad) öefinblic^e §öfc irnb ^atte 3000 ©e^ nod^ 2:ierc, »on benen man nur bie ^ufefpuren im
mäcfjcr, uon benen fic^ bie ^aifte unter ber ©rbc Junten ©anbfteinSeutfd^Ianb§ unbßnglanb» Urmt
öefanb. 3^ur bie oBern ©emäc^er burften ^rembe (f. Cliirotherium auf ber ^j;afet »5^:ria§formation I<^),
Betreten; §erobot unb (Straöon jaf}en fie. üßer bie unb bie man früfjer mop al§ ©d^ifbf röten ober auc^
'Beftimmung biefe§ 2a^nntf)^, ba§ unter ber 12. ai§> 33euteltiere bexitete.
Lac (frang.), ©ee.
^t)naftie, raaFirfc^eintid^ com ^önig 2lmenem^a III.
(2221-— 2179 V. (5^r.), eröaut mürbe, rjerrfd^en üer^
Lac (tat.), WIM); L. siüfuris, ©djmefelmild^.
ic^iebene 3[nfid[)ten: §erobot unb ^Siobor hielten e§
Sac, oftinb. 9^ed;nung§mün5e, f. Sacf.
öacaiUc apx. -Mi), 9ticotag Soui§ be, 3Cfti*onom,
für ba§ ©raOmal ber ©rbauer, tKid^ anbern mar e§
ein ^antf;eon für bie ägi^ptifc^en ©ott^eiten, mafjrs geB. 15. a)tär5 1713
-Rumignt;, ftubierte ^Stjeofogie,
fc^einlic^eraßerein^ongtomeratüonsaJjlreic^enSems roibmete fid) aBer baBei mat^ematifc^en unb aftro-peln. Sepfiu§ r)at an ber ©telTe be§ äJJöriSJeeg 3iefte nomifcöen ©tubien unb gaB bann bie tfjeotogifdie
aufgefunben, bie man für bie be§ SaBt)rint^§ fiält SaufBafjn ganj auf. @r mar Bei $Berid)tigung be?>
(t)gt. ^o^üm).
Sa§ fretifcf;e S., in ber 9Zä^e ber a}?eribian§ üon ^ari§ mit tt)ätig unb führte "1739
3^io^^boftcaHb

3tei« eröaut wnb

fiie^

ägt)ptitcfj

Sopero*I}uut
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3tabt ^nofo§, ber ©age nadj uon ^äbaIo§ nac| bem unb 1740 nod; meitere midjtige geobätifc^e 3)ieff un=
tigriptifcfien erbaut, foK bem!Diinotauro§ gum^Iufent; gen in fyranfreid; au§. 1746 erf)ielt er ben SefjrftuBl
IialtSort gebient fiaöen; bod^ ift e§ fraglicf), oh biefe§ ber aJktfjemati^ am GoKege 3?fa5arin unb ermarB
2. mir!K% ejiftiert ^at. Söar^rfc^einlic^ [jat man in fid; in biefer ©telhmg gro|e SSerbienfte um Seridj-©riec^enlanb mit bem S^amen S. anfangt Uo^ bie tigimg ber ©ternfatäroge unb ber aftronomifc^^n
3a|treic^en natürlichen ^crftüftungen ber Serge ^re* 2;afeln. 1750 reifte er tmd) bem ^ap ber ©uten
ta§ öejeicT^net, unb barauS fjat erft ein f päterer 9}h)t[}u§ Hoffnung, um bort bie ^saraKa^-en be§ 3)ionbe§, ber
jenes SabalifcT^e S. gefc^affen. dlod) |e^t fü[)ren bie
unterirbifc^en ©rotten unb üietüerfc^fungenenÖänge
Bei ©ort^n ben 9iamen S. ®a§ temnifc^e 2., auf
(3amo§, ein§ ber groBartigftenSöerfeberäWernfami-

mar ein ^ünftlid^er fSan, bem bie
5Ratur jebod) »orgearBeitet Tjatte. $liniu§ fal^ noc^
JRefte bat)on. Unter bem italifcfjen S. oerftel^t ^iU

fcfjen ^^ünftlerfc^ule,

riefenf)afte ©raBmal be§ ^orfena Bei ©(u=
fium, roeldjeS in feiner 3Safi§ ein uerraidelteS ©tiftem
üotiöraBJ'ammei-n entf)ielt; bod^ fal) e§?|3liniu§ fc^on
nic^t meJir felBft. 3)tan fjat biefeä ©raB neuerbing§
in einem ber saljtreic^en um ©l^iufi liegenben ©raB;

niu§ ba§

moIIen(inbemfogen.^oggio©aieKa).
2lnatomie ba§ innere Dl^r (f. b.).

Ijüget er'fennen

ÖttBtjrint^, in ber

SaB^rintpii^tttng, f. Siberung.
Öttöljrint^fifi^c (Labyrinthici), §amiKe ber ^no*
djenfifd)e au§ ber UnteraBteirung ber ©tad^etfloffer
( Acanthopteri f
e , (S.298)/d§ara!terifiert burcl^
f
ben eigentümlichen 93au ber oBern ©d^tunbfnoc^en,
lueldje mie ein SaBi}rintl^ au^gepljlt finb unb al§
,

.

eine 3lrt Sunge jur SuftatmungSSermenbung finben,
foBalb bie S'ifcf;e, raaS nidjt feiten ift, baö Söaffer
uerlaffen unb geitmeilig auf bem Sanb leBen. ©ie
Bemofinen bie fü^en ©eroäffer üon Dftinbien unb
Sübafriifa. .<§ierf|er gehören unter anbern ber ©ua?

rami (Osphromenus), ©ro^floffer (Macropus)
unb ^letterfifd) (Aiiabas).
ßafitjrintöforoUc, f. J^oralten.
Öttö^rint^olJonteu (äßideljäljner), au§geftor=
Bene Drbnung ber SCmp^iBien, mit frofobilä^nlicl^en
-ü^iefern unb mit ^ätjnen, bie im Duerfc^nitt laBi)s
rint^artige .3^id)nungen barftetten. S^r Körper mar
faramanberii^nlidj, meift gro^, langfdjmänjig; bie
©liebma^en fefjlten ober maren im 35erp[tni§ gum
iWunxpf nur fc^mad;. S)ie Sruft mar geroö^nlidj mit
brei großen Knod;enfd;ilbern Bebedt, ber 5lopf burd;
eine ftarb ^noc^enfc^ic^t gefc^ü^t. 2)ie ältefte©vuppe
unter iJinen, bie 3(rd;egofaurier ober©anoce=
pt) alen, finb nocl^ in mancher SSesieljung fifd^äljnlic^
geBaut; fie finben fidj im ©teinfofitengeBirge unb in
ber ®i)a§ (f. Archegosaurus Decheni auf "ber 2;afel
2)gagformation«). 2)ie eigentlid^en 2. ober ^lO^aftos
bonfauricr geJjören bagegen meift ber Xvxa^ an
(f. Mastodonsaurns Jaegeri auf ber Xajd »2:ria§s
formation I«) unb errei(|en gen)ö|nlic$ eine Bebeu*
:

^enu§ unb be§ 9}kr§ genauer gu Berechnen, Be?
ftimmte fjier an 10,000 ©terne, ma^ einen 33reiten=
grab ber füblid;en öalBfuge( unb lieferte eine tete
ber ^nfetn ^le be ^yrance unb 33ourBon. 1754 mies
ber in ^aris angelangt, ftellte er mit unermüblic^em
®{fer aftronomifdje ^eoBad^tungen unb ^Berec^nun*
gen an Bi§ ju feinem Xo'o 21. 9)tär5 1762. 3^on fei^
neu ga^lrei^en ©d^riften finb uorne^mlid) folgenbe
IjerooräuljeBen: »Legons d'astroiiomie'<, ($ar. 1846;
neu Ijrgg. uon Salanbe, baf. 1780); »fiphemerides
des mouvements Celestes depuis 1745 75« (baf.
1745—63, fortgcfe|t üon Salanbe); »Astronomiae
fundamenta« (baf. 1757); »Observations faites au
cap de Bonne -Esperance« (baf. 1763); »Coelum
australe stelliferum« (hr§g.t)on9[)taralbi, baf. 1763);
»Observations sur 515 etoiles du zodiaque« (l)r§g.
Don Saillt),baf. 1763) ; »Tables solaires« (baf. 1758)
»Tables de logarithmes« (baf. 1760).
Sa 6^ttl^iren^lic at)r. --nät)b), © auti er be Softem
be, franj. 9?omanfd)riftfteller, geBoren um 1610 Bei
©arlat (Sorbogne), !am 1632 nad; ^ari§, trat aR>
Dffigier in ba§ ©arberegiment, mürbe föniglidjer
^ammerl^err unb ftarB 1663. 2. trat guerft mit
bramatifchen2ßerlfen(S^ragöbienunb^ragi!omöbien)
auf, otjue jebodj Befonbern Seifall ju finben. ®rft
mit feinen Siitterromanen ermarB er fid; großen 9^uf,
befonber§ mit »Cleopätre« (1648 u. öfter, 12Sbe.);
S^amen unb ^atta 9Xugufteifdjer Seit geBeu ben
gial)men für bie ©c^ilberung von (BiiUn unb ^er=
bamaligen ©e=
^^^'^^
fönlid^feiten feiner
fc^mad, ber an üBertrieBener©alanterie, geiftreic^en
©pi|finbig!eiten unb faber ©entimentalität ©ef allen
fanb. S)aBei finb feine ©Ijara^tere meift gut gejeicB^
net, einzelne ©jenen trefflid; erf unbenunb bie©prad)e

—

immer

elegant unb Jlar, menn audj unenblic^ meit*
SSon anbern Siomanen nennen mir noc^:

fd)meifig.

»Cassandre« (1642 u. öfter, lOSbe.); »Pharamond«
(1661, 7 Sbe.); »Les nouvelles, ou les divertissements de la princesse Alcidiane:< (1661),
ßacojes^utöierg cm. »latii'öütiniiv^ <öenri bc, gooi
log, geb. 1821 im Seportement £ot-e.t=©aronne,
ftubierte in ^ari§ SOiebigin, mürbe 1854 ^rofeffor
ber ^oo^ogie in Sille, 1865 am naturljiftorifd^en
ajiufeum 3U ^ari§ unb 1868 an ber Unioetfität ba=
felBft. ©r gibt feit 1872 bie »Archives de Zoologie

Lacca

—

generale et experimentale« J)erau§ unb leitet bie
il)m 1873 gegrünbete joologifc^e ©tatton ju
:Ro§!off an beu ^üfte bec Bretagne. S. ift 3uerft burcfj
feine Unterfu(i)ungen i'iöec bie äußern ^ejc^Iec^tS*
luerf jeu^e beu ^nfef ten (1849—53) £e!annt geworben,
iiat fic^ lebod) fpäter bem (Stubium ber niebern ©ees

t)Ott

auf 3(natoinie unb ©ntnjid'erunggs
sugeraanbt unb eine S^ei^e 2lrbeiten üßer
:l)tufd)eln, ©d)netfen, ^racTjiopoben, 2l§cibien, ^o-feinem »Memoire sur
vaUcn 2C. »eröff entliefet,
]e pourpre« ($ar. 1859) berjanbelte er bie ^urpur^
tiere in SSe^ug
qcfc^ic^tc

färbereiber2ntenx)oninaturn)iffenfcf;aftIici^en©tanb;
vun!t aus. 3(ud) fc^rieb er: »Histoire naturelle du
corail« i%av. 1863).
Lacca (neulat.), 2ad (f. b.); L. in baculis, graiiis, ramulis, f.ü.ro.^totffaif; L. in globulis, f. ü. ra.
^ugeUacf; L. in tabulis, f. v. vo, 6cf;elfa(l; L. musica, L. musci,
Sttcc (f^r.

icrj§)

f.
,

u. lo.

Satfmuö.

eng(. Se3eicr;nung für

Hoppelte, Si^en, 33orten

©pi^en

(ges

2C.).

ber ital. ^roöin3 Srocttino,
3(ngeIo, l)at eine alte ^atJiebrale (an
otelfe cine3 römifc[;en S)io§htrentempelg), einen
SttceiJonitt, <3tabt in

.'^rci^S

Sauf

2a
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G^iauff^e.
ßaceffierctt (lat.), ned^en, retjen.

©d^nürbanb, ©c^nürfenfel.
^^ranpoiS b'^tig, genannt
le PereL., ^eicfitoater SubroigS XIV. oon %xanU
reidj, geb. 25. 2(ug. 1624 auf bem ©djIo§ 2(i£ tu
^'ore_3 aus guter gamttie, machte feine ©tubien im
Sacct (franj.,

[t)r. .ffeij),

JJttj^aifc (fpr.

=idf)äi)i'),

iHofian, fpäter in bem gU Sijon,
lourbe an Te^terer 2lnftalt ^rofeffor ber ^J)t)fi! unb
ber fc^önen Sßiffenfc^aften unb roar^roüinsiaX feines
DrbenS, ai§> il)n Subraig XIV. 1675 nad; bem 2;obc
be§ ^aterS ^errier gum iBeic^toater roaljUe. ^reunb=
lid), einfd)meid)elnb, fein gebilbet, baßei perfönlid)
uneigennü^ig, iou|te er ftdj einen Ijerrfc^enben (Sin^
flu^ auf ben ^önig gu uerfdjaffen uno nantenttidi
bie S]erteilung ber iirc^lidjen -j^frünben ganj in feine
§anb 5u befbntuten. ßr befeftigte feine ©teiiung
burdj ^egünftigung ber i§m ergebenen 9Jcaintenon
unb naljm baS ultramontane ä^«tereffe bei ber Qxflärung ber (^Jetftlic^Mt über bief^rei^eiten ber gaEis
fanifc^en ^irc^e, bei ber gnrüdna^me beS (Sbiftö uon
9lanteS unb bei ben quietiftifdjen ©treitigfeiten mit
(Srfolg iratjr. 2. ftarb 20. San. 1709. Subioig XIV.

^efuitenfoKegium gu

im Dften üon ^ariS ein SanbljauS bamn
baS ben ^Ramen 3)?ontrouiS flirrte, unb beffen
meite (SJärten 1804 gu bem unter bem Flamen >ßerc
unb ift $5ifcr)offit..
Zacep,, bei naturraiffeufd^aftr. 9Zamen 2lßfür= Sac^aife be!annten 33egräbniSpIa^ (f.^ariS) um-geraanbelt mürben. SSgl. GEiantetause, LePere de
Sung für Sacepebe (f. b.).
Sernarb ©ermain L., confesseur de Louis XIV (^ar. 1859).
8ttce'|icJic
Mfefäijb),
(ipr.
fcf)önen ©lotf'enturnt; (issi)

5822

(StiennebeSaüine,©raf

(Sinn).,

Steinbrüche

be,3^aturforfcl^er,geb.

fjatte iljm

laffen,

8tttl)amöeaubtc

a^^r. «fdjangbobii;),

^ierrc,

frans,

1756 gu 2(gen, biente in feiner gugenb f^abelbidjter, geb. 16. S)e5. 1807 gu ©arlat (^5)or^
unter ben baijrifcfjen Gruppen, loibntete fic^ fobann bogne) alS ©o^n eines armen SanbmannS, mar&
Si}on, erhielt
in ^ariä ben )laturiöiffenf(|)aften, raarb 3luffefjer Buchhalter in einem ^anbelShauS
öe§ 91aturatienf"abinett§ im fönigUc^en ©arten, wai)- bann, nac^bem eineerfteöebid^tfammlung: >^Essais

26. ©ej.
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renb ber Steoolution ^rofeffor ber 9laturgefd^id)te, poetiques« (1829), giemlich unbeachtet geblieben
yjtitglieb be§ SSerroaltung^Sratg oon ^ari§, 1791 mar, eine 2(nftettung an einer (Sifenbahn unb rebt=
deputierter, 1799 (Senator, 1809 (Staat^mtnifter gierte gu gleicher ^eit bie »Echos de la Loire«, bis
unb ttac^ ber dlMMjv ber 33ourbonen 1814 ^air oon nach einem ziemlich unfteten, armfeligen unb burdi
^ranfreic^.
^räfibent ber (Sefe^gebenben 3^as geiftige SSerirrungen getrübten Seben feine 1839 ertionaloerfammlung geic^nete er fic^ burcf; 3Jiä^igung fchienenen »Fables populaires« (7. 2Uift. 1849) burd)
au§. er ftarb 6. Ott 1825 auf feinem Sanbfi^ ihren glänsenben (Erfolg ihm nicht blo| einegefichertc
(Spinal) bei 6t.sSeni§. fSon feinen (Schriften (ge= ©giftens, fonbern aud; einen yjamen uerfdjQfften.
fammelt pon 2)e§mareft, ^ar. 1825) nennen mv: 2. hatte fich bamit neben Lafontaine unb Florian in
-Hiötoire des qiiadrupedes ovipares et des ser- bie erfte 3^eihe ber franjöfifdjen ^abelbidjter geftelll.
))ents« C^par. 1788—89, 2 ^be.); »Histoire naturelle 2ln ber Sieoolution ron 1848 thätig beteiligt, entging
des reptiles (baf. 1788); bie feljr gefc^ä^te »Histoire er nach ben (Sreigniffen beS 2. 2)05. 1851 ber :5)epor=
naturelle des poissons« (baf. 1798
1805, 6 5ßbe.; tationnurburchbiemäd;tigej3iirfprad)ebeS?[RinifterS
beutftfj, 33erL 1799-1803); »Histoire naturelle des ^erfignt), feines ehemaligen äIcitarbeiterS an ben
cetaces« 0|^ar. 1804). 3lad) feinem Xo'o erftf)ienen: »Echos de la Loire«. Gr lebte junädjft mel)rerc
>Histoire naturelle de riionime« (^ar. 1827; neue ^aljre in 33rüffel, feljrte bann nadj '3"i-'i^nt'rcid) jurüd
iHuSg., Strap. 1840) unb »Les äges de la nature« unb ftarb 7. ^uli 1872 in Brunoi) bei ^ariS. ©pä=
{^ax. 1830, 2S3be.). aiu^erbem frfjricbS.: »Poetique tere $ublifationen von 2. finb: »Fables et poesies
de la musiquc« (^ar. 1785, 2^be.). «Reue 2(u§ga6en diverses« (^ar. 1839, neue 3luSg. 1858); >:rieurs de
feiner SBer^e erfrfjienen ^axi^ 1857—61 (2 ^be.) Villemomble« (1861); »Fables et i)oesiesnüuvelles
unb 1876 (3 35bc.}.
(1865) unb »Prose et vers« (1867). (rino gvof;ere
Sacc^iciJeittfcln apv. rei)§i3ir)b.), !teine ^nfcfgruppc aingahl IJabeln Don 2. hat Subroig %>\an (2.'5luvg.,
an ber^Jorbioefttüfte t)on2(uftralicn,mitbebeutenben S)reSb. 1863) üortrefflich inS 2)eutfd)e übertragen.^
(^Juauolagern, loelc^e »on 2tmeritanern ausgebeutet
^la^amnlitn, SSoUSftamm füb. 3(bhinft, nicldicr
iperben, üon benen fogar Ütnfprüc^c auf bie ^nfetn fich im ruffifd;sfau!afifdjen ©onuernement ivntin'>
felber erfjoben luurbcn, bie man jebocl) auf eine 3ies (©manetien) niebergelaffen Ijat ©ie mohnon in 50
tiamatiou feitenä ber meftauftraUfcfjen ^Tvegierung (Gehöften jerftreut unb bauen etiuaS S-'Ocin unb '^Jni
faHen lie^.
fermelonen. Dbgleid; fie ber gricdjifcli^tatholifiDon
ßttccncrctt (tat.), jerfTeifcTjen, gerrei^en; unctgent* i^irdje angehören unb bie ©prache ber ©umncticr an=
lid^ f. t). IB. oerleumben.
genommen haben, gelten fie bod; bei letztem für un-Lacerna (tat), bei ben Stömern ein leicTjter 9Jian* rein, rcaS fie übrigens nidjt gehinbcrt hat, fid) beS
tel, ber über ber^J^oga getragen unb mit einer ©pange
gansen ^anbelS ©manctieuS su bcmiicbtigcn,
über ber redeten 6djulter 5ufammengefjcftet luurbe.
iJii (^jouffcc (fpr. jrf)öftci)),
ivierrc (Slauöe 9Hs
gn ber^.aifcr^eitiüurbe biefclöebie allgemeine 2;rad;t oellc be, fran3. ©chaufpicibid)tcr, geb. 1692 ;u']Jia.'
in ber öffcntlidjJteit unb fing an, bie '^oga (f. b.) ju riS, trat erft in feinem 40. .'^vtljr nü't einem tlcincrn
uerbrängen.
(^ebid;t an bie )bffentlicf)l'eit, numbte fid) bann bem
Lacerta (fat.)/ (Sibedjfe.
Theater ju unb würbe ber ^üegrünbor ber fegen.
'

—
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comedie lariBoyante.

^ierl^er gcljören BefonberS
©tüdfc: »La fausse antipathie« (1733); »Le
prejü^e ä la mode« (1785), gegen ba§ bamaB tueits
Derkeitete SSorurteil gerietet, ein Wann von @tanb
fönne für feine %xau feine Sieöe geigen; »L'ecole
des amis« (1737); »Melanide« (1741); »L'ecole
des meres« (1744); »La gouvernante« (1747) u. a.
2,, ber nur in SSerfen fc^rei6t unb bte Siegeln be§
bte

gegen ©t)ra?u§ gu unterftü|en. 2ltS ©harbabeS 426
üBernahm 2. ben DBerBefehl üBer bie ^otte
allein unb gtrang 3)tt)(ä unb aJteff ana gur ÜBergaBe.

fiel,

Slnfang 425 mürbe er im DBerBefehl burdp ^tjthoerfe|t. 3Son Kteon angesagt, in ©igitien Un-terfchleife Begangen gu BaBen, mürbe er gioar frei-gefprochen, erhielt aBer feinKommanbo unb gog unter
§tppof rateS alS §opIit mit nach SSöotien. 9ta§ KteonS
flaffifc^en ®rama§ ftreng Befolgt, »erlegt feine^anb* 2;ob mieber gu ©influ^ gelangt, unterhanbelte er
lung in bie bürgerlid^cn feife; baBei entbehren feine gemeinfam mit Sii^iaS ben ?^rieben, meld^er im ^rüh^
(Situationen jeber Äomü, unb ber %on feiner ntora= jähr 421 gu ftanbe fam. 418 Befehligte er mit Siifo;
Hfterenben, fententiöfen ©iaioge ift bi§ jur 216; ftratoS bie S;ruppen, melche ben Sirgeiern gu §ilfe
gefc^mad'tJieit langtr eilig, ©eit 1736 TOglieb ber gefchicft mürben, unb Beibe athenifche Heerführer
älfabemie, ftarB er 14. ¥i'dv^ 1754. ©eine »OEuvres Blieben in ber ©chlad^t üon 9D?antineia. fjatf; 2. ift
completes« erfcJiienen ^^ari§ 1762, 5 8be.; feine ber ?piatDnifrf;e Sialog üBer bie 2:apferfeit Benaitnt.
»(Euvres choisies« baf. 1813, 2 Sbe.; 1825; »Contes
ßtti^cfiS, eine ber Margen ober 9Kören (f. b.).
et poesies« gaB Sacroig l^erau§ (baf. 1880).
fiai^ep (Siautenfd^lange, LachesisDawd),
©dölangengattung auS ber Unterorbnung ber35ipern
ßtt 6öau| iic ^onU, f. ©^auE be f^onbS.
Sia^bttum, ein Saum mit eingel^auenem S^^^^^ uno ber f^amilie ber ©ruBenottern (Crotalidae), beu
(altb. Sacf)en); Befonber§ ©renjbaum.
Klapperfchlangen fehr ähnlid^e ©chlan(;en, welche
Lache (franj., fi)r. laiifd^, lafc^), fd^laff, träge, aBer ftatt ber Klapper eine 2tngahl borntger ©d^uppenreihen vov bem fpij^en. Bornigen ©^roangenbe
feig, nieberträd^tig; Lächete, ?^-eig^eit 2C.
ßttdjen (Kisus), eigentümli^e attmungSBemegun« Beft^en. 2)erSufd^meifter(©urufufu,L. mutiis
gen, Bei weldien bie SCugatmung in mehreren fd^neU Daud., f. Stafel »©d^langen I«), üBer 2,5
lang,
folgenben ©tö^en unter me^r ober rötlid^gelB,oBenmiteiner£ängSreihegro^er,fd^n3arg^
1) intereinanber
lüeniger ftar!em ©c^aK ausgeführt rcirb, wä^renb Brauner Stauten, beren jebe gmei f leine, hellere ^Udt
bie®tnatmung meift in einem fontinuierIic|en, etraaS einfchlie^t, auf bemKopf unregelmäßig fchroargBraun

boroS

m

Befd;Ieunigten

unb

tiefen

3"ge

gefd^ie^t.

gefleät, unterfeits gelBlichmeiß,

2)iefe

Bemohnt

SSrafilien

inungSBetoegung ift jeboc^ Beim S. ftet§ mit einer unb (^nar)ana, leBt in Sßälbern unb ift höd^ft gefähr^
^ufammenjiefiung ber mimifc^en ©eftc^tömuSMn lieh, ba er ben 3}tenfd^en angreift unb fein S'iß fehr
uerBunben, meiere im raefentUd^en auf eine SJer^ fd^nell tötet, ^nbianer unb Sieger effen baS ^leifch,
Breiterung ber SJtunbfpalte unb §eBung ber Wnnhi unb bie ^otnöopathen Bennien baS ©ift als 9lrgneis
loinfel hinausläuft.

ÜBerfchreitetba§ern)ähnte3Jiu§s

BeftimmteS ^ßla^, fo entfielt anftatt beS
^Bac^enä ein (SJrinfen; finbet e§ bagegen in ge^
telfpiel ein

ringerm (Srab

ftatt, fo Bejeidjuet

man

e§ al§

Sä?

c^eln. Bei rcelc^em üBrigenS bie fto^raeife ^u^aU
mung auch festen ober auf ein 2)iinimum rebujiert
fein f ann. S)a§ 2. ift gemöhnlich ein unrciHfürUcher
3lft, meld^er in ber Sißeife üor fich geht, ba^ ein burd;

mittel.

Läcliete (frang., ^pt. ia\)]ä)U), f. Lache.
ßttJ^gaS (SuftgaS), f. v. xo. ©tid^ftoffoEijbul.

M^int {]pr.

®orf

ber Britifd^-amerifan.
am ©t. Soreng;
ftrom, ber hier ©chnellen Bilbet, bie in einem Kanal
iafdf)i^n),

irt

^roüing DueBec, oBerhalB aJiontreal

umgangen werben, mit
8tt^irttm|if,

f.

(issi)

2406

(Sinto.

Sad^en.

überlieferter
er in jenem

ßtti^monn, Karl Konrab f^riebridh Söilhelm,
Berühmter ^hi^ofog, geB. 4. SJtärg 1793 gu Sraun^

gentratorgan auf bte ^ieroenurfprünge ber Beim S.
in Kontraktion perfekten 3JtuSfeIn üBertragen mirb.
S)ie S^otge ber ÜBertragung eines folchen Steiges auf
bie Betreffenben Steroen ift eBen bie ^ufammengies
hung ber ÄSfeln, mit benen fie in S3erBinbung
ftehen. ^5)emnach iftbaSS.einefogen.EfteflesBeraegung
(f.b.) unb hat, mie aKe SteflefBetcegungen, bie ©igen*
tümlich^eit, ba^ fie am üollfomnienften ftattfinbet,
roenn unfre 2lufmerffamfeit von unferm 5törper
aBgetüenbet ift, lüogegen man baS 2, burd^ ©elBfts
Beherrfchung BiS gu einem geraiffen ©rab gurücfs
guhatten cermag. 2)aS 2. rairb aBer aud^ burch ge*
löiffe ©efühtSeinbrüdEe (mie g. 93. Beim Äi|etn ber
^uBfohlen 2c.) heroorgerufen unb bient gemiffers
maf en alS Mtet gum S^ed ber SluSgleichung beS
burch jene ©tnbrüde üerurfad^ten SieigeS. S3ei reigs
Baren t^erfonen, meldte an fid^ fchon gur 3Jia^foftg!eit
hinneigen, fann bie SleflesBeiuegung beS SachenS
leicht gu einer 2Irt uon Krampf ausarten. ©ieS ift
ber fogen. Sachf rampf, an raetd^em BefonberS ht)ftes
rifche "grauen unb aJläbchen nid^t feiten leiben. S^gt.
2) arit)in, ©er 2tuSbruc! ber ©emütSBeroegungen
(beutfd), 4. 2rufl., ©tuttg. 1884); §eder, ®ie ^ht)-fiologie unb ^f^chologie beS SachenS (Sert. 1873).
8o(^e8, ©ohn beS SOZelanopoS, atl^en. f^elbherr,
mürbe 427 ». ©hr. neBft ^fjaxbah^^ mtt einer glotte
nad^ ©igiüen gefanbt, um £eontinoi unb bie mit
il^mperBünbetenüBrigenchaI!ibifch4onifchen©taaten

fchroeig unb auf bem ©atharineum bafelBft geBilbet,
mibmete fid^ feit 1809 in Seipgig flaffifd^en, "bann in

bie

©mpfinbungSneroen bem Gehirn
baburch au§ge0[ichen mirb, ba^

Steig

©öttingenunterSenedfeaud^germaniftifchen©tubien,
haBilitierte ftch 1815 in Böttingen, trat aBer Balb
barauf alS freiwilliger ^äger ein, tüurbe 1816 Kolla^
Borator am ^riebrichSmerberfd^en @t)mnafium gu
^Berlin unb ^riüatbogent an ber bortigenllnioerfität,

ÜBernahm nod^ im ©ommer beSfelBen ^ahrS

bie

©teile eines DBerlehrerS am ^riebrichS^^timnafium
gu KönigSBerg unb 1818 eine außerorbentliche '^^^ro^
feffur an ber Uniüerfität bafelBft, mürbe 1825 außerorbentlicher, 1827 orbentlicher ^rofeffor in SSerlin,
1830 SKitglieb ber 2lfabemie ber SBiffenfchaften unb
ftarB 13. SJtärg 1851 bafelBft. 2. ift ber «egrünber
ber mobernen biplomatifd^en Kritif, inbem er fie von
fuBjeftiüem SSelieBen auf fefte Stormen gurütfführte,
nid^t Bloß auf bem ©eBiet ber flaffifchen, fonberu

ber altbeutfchen Sitteratur. ^n erfterer Segiehung finb vov aßem heroorguheBen feine »SBe^
trad^tungen üBer §omerS SHaS« (2lBhanbIuttgen ber
33erliner 2l!abemie 1837, 1841 u. 1843; gefammelt
mit äufä|en von ^aupt, 33erl. 1847; 3. 2lufl. 1874),
in benen bie ^liaS in eingelne Sieber gerlegt wirb,
unb feine BahnBrechenbe 2luSgaBe beS SucretiuS
(baf. 1850; 1. 33b.: Segt, 4. 3lufl. 1871; 2. 93b.:
Kommentar, 4. 2lufl. 1882), fobann bie 2luSgaBen
beS ^Properg (Seipg. 1816; neue 2luSg., 93erl. 1829),
S;iBuIl (baf. 1829), ^atnU (baf. 1829, 3. mi- 1874),

au^

Sa<$mu§fel
bc§ bleuen STeftomentS (ficinere 2ru§g., baf. 1831,
3. arufl. 1846; größere mit Suttmann, baf. 1842—
1850, 2 Sbe.), be§ ©enefioä (33onn 1834), 2;eren-ttanu^ 9)lauru§ («erl. 1836), ©ajug (33onn 1841 u.
^öe^:^. 1842), Sa6rio§ (baf. 1845), STüianuS (baf.
1845), ber römifc^en ^etbtneffer (mit ^Bimm, Xf).
ajiommfen, 3^uborff, baf. 1848—52, 2 ^be.), be§
Suciliuä (au§ feinem Stac^ta^ ^r§g. ü. SSa^fen, baf.
1876) unb bie 3lbJ)anbIungen: »Observationes criticae« (©Otting. 1815), »De choricissystematistragiL'orum ^raecorum« (^erl. 1819), »De mensura
tragoediarum« (baf. 1822) w. a.; auc^ ga6 er bie
»^:]3f)ilologifc^en 2(Bf)anbIungen«
feines g-reunbeS
i^Ienje^erauS (baf. 1839). f8on feinen germanifti»
©teßfe feine
f c^en Sd^riften nennen wir an erfter
Meititi über ba§ 5f?iöelungenlieb, bie in le^ter ß^it
freiticj jum Seil feljr beftritten raurben (f. S^ibelun^
nenlieb): bie 3(bf)anblung »Über bie urfprünglicl^e
Öeftalt be§ ©ebic^tä ber 3iibelunge 9^iot^« (©ötting.
1816) fomie bie 2tu§gabe von »^Der ^libelunge ^oif)
unb bie ^^lage« (33erl. 1826, 5. 2tu§g. 1878; 10. 215*
brudf be§ Se£te§, 1881; Slnmerfungen unb Se§arten
bagu, 1837), neben ber au^ hxt jum Jubiläum ber
(Srfinbung ber SBud^brucfcrfunft üeranftattete^rad^ts
ausgäbe: »groan^iQ alte Sieber von ben5^i&elungen«
(baf. 1840), roelcle nur bie von 2. für ec^t erHärten
^6ieber entf)ält, gu erraä^nen ift. Slu^erbem gab er
f)erau§: »SluSraa^l au§ ben l^oc^beutfc^en S)ic^tern
be§ 13. Sal)r^unbert§« (Serl. 1820), »Specimina
linguae francicae« (baf. 1825), SBaÜl^er von ber
SSogelraeibe (baf. 1827; 5.2lufr. üon5DZüaen^)off,1875),
.•öartmannS »^raein« (mit SSenedfe, baf. 1827; 4:.2luf(.
1877) , äßolfram von ®fcf)en6ac^ (baf. 1833, 4. 3lufl.
1879), §artmann§ »Tregor« (baf. 1838), Uirid^ von
Jiic^tenftein (mit
v. Äarajan, baf. 1841) unb
ueröffentlic^te 2lü^anblungen: »Über bie Seic|c ber
beutfc^en ^Sic^ter be§ 12. unb 13. ^a^r^unbertä«
(1829), »Über alt^oc^beutfc^e ^Betonung unb ^er§s
fünft« (1831) moburc^ er ber eigentliche 33egrünber
ber beutfcf)en 3)letrif marb; »Üöer ba§ §ilbebranb§s

—

3S3

2a6)§,

ber grei($en Stelle in 3Kannl§eim oertaufc^te, morauf
er au§ 2lnla§ feiner »Sinfonia appassionata« bie
in Sßien 1835 ben großen ^rei§ getoann, 1836 als
§off"apellmeifter nadi aJiünc^en berufen mürbe. §ieu
mürbe er 1852 gum ©eneralmufübireftor ernannt,
fanb fid) aber 1867, nadjbem mit Wi^axh Sßagnerö
2lnfunft in 2J?ünci^en eine neue aJJufifrirf)tung eingefc^lagen mar, bemogen, feine ©ntlaffung ju nel)=
men. 2. ift, ma§ ©eroanbt^eit ber formellen S3ef)errfc^ung unb anfpredienbe melobiöfe(grfinbung betrifft,
^

ben bebeutenbern SSofal» unb ^nftrumentalfompo=
niften ber neuern g^it beisujäljlen unb berührt fid)
fomo^l mit SSeet^ooen al§ mit ^van^ Schubert, mit
meieren beiben 9Jieiftern er raä^renb feine§ äßiener
2tufenthalt§ auc^ in perfönlic^em

SSerlfej^r

ftanb.

2lu

ben le^tern erinnert er üielfa^ burd^ feine Sieber, in

©attung erfic^ befonber§ ^etmifc^ ^eigt SSou
feinen grö^ern ^ompofitionen finb ju nennen: baö
roelc^er

Oratorium »2}Zofe§«, bie^antate »S)ie oierSJZenfd^eu:
alter«, mel^rere 3Jleffen unb fonftige ^irc^enfaclen,
neun St)mphomen,3al)Ireiche Streichquartette, Seriös,

Sonatenforoiebie£)pern:»S>ieS5ürgfchaft«,»2llibia«,
»2)er ©u^ be§ ^erfeu§« unb >^^at'^axina ©ornaro«,
von benen fic^ bie le^tere eine Zeitlang auf bem S^e^
pertoire erhielt. ®cr glücklichen ^Dee, bie feit §at)bn
in SSergeffenhcit geratene gorm ber Drchefterfuite
mieber
HUhzn, ban!te er noch in oorgerüdtem
ailter bie glänjenbften J^omponiftenerfolge. Seine
Sßerfc biefer ©attung, fech§ an ber gai)l, überragen
an %vx\^i ber ©rfinbung unb geiftooUer 2lrbeit faft
alle feine frühern unb haben auch über S)eutfchlanbg
©rengen hinauf roarmc S5erehrer gefunben.
2) Sö"ft5^ ^omponift, 58ruber be§ üorigen, geb.
11. Sept. 1807 gu 3^ain, mürbe von feinem 3}ater
3um SSiolinfpieler au§>%thiM unb fanb, nachbem
er fchon al§ fech§iähriger ^nabe mit Seifall öffent^
lieh aufgetreten mar, im Sllter von 15 fahren am
Sfarthortheater in TOnchen eine 2lnfteHung. 1826
mürbe er Drganift an ber reformierten Kirche ju
SCßien, bann Drcheftermitglieb am ^ofoperntheater,
lieb« (1833), »Über ©ingen unb Sagen« (1833), 1831 Äfifbireltor gu Stuttgart unb balb barauf ju
>/Über ben Eingang be§ .^arsioal« (1835) u. a. 2lu4i SRünchen, 1853 Kapellmeifter gu Hamburg unb 1861
üerbanfen lüir i^m eineüberfe^ung üonfS^afefpeareä KapeHmeifter am Stabttbeater ju ^ranffurt a. 30?.,
Sonetten (Serl. 1820) unb »SDiacbet^« (baf. 1829) au§ meld)er Stellung er 1875 in ben Siuheftanb trat.
foiuie eine tritifcr)e Slu^ACtbe oon Seffing§ fämttic^en SSon feinen Kompofitionen haben befonberS bie ju
ilBerfen (^eips. 1838-40, 13 a3be.; neue 2luft. üon Sllpenfsenen (3.
»2)a§ le^te ^enfterln«) ©lüdE
9J?aIt5a^n, 1853—57, 12 «be.). 2(uS feinem md)la^ gemad)t. Slu^erbem fchrieb er sroei Dpern, Sonaten,
i3eröffentlid)te
^anpt einige von 2. fiergefteltte Streidjquartette 2c. unb oiele Sieber.
ältere 9)iinnefänger (»2)e§ ä)ännefang§ _§rü^ling«,
3) ^inäeng, ebenfalls Komponift, Sruber beö
^etp5. 1857 u. ö). (Seine »5lleinerett Schriften« raürs oorigen, geb. 19. ^uli 1811 3U diain, befuchte ba§
ben üon 3}UiaenE)Dff unb S^a^ten (Sert. 1876, 2 Sbe.) ©gmnafium 3U SlugSburg , luibmete fich fpäter auc^:
Ijerauggegeben. S^gl. m. ^ert^, ^arl S. (33err.l851); fchlie^lich ber mu[il erhielt 1830 be§ oorigen Stelle
©rimm, 9kbe auf 2. (baf. 1851, a5gebru(Jt in an ber reformierten Kird)e imb am öoftheater in
ben »Kleinen Sdjriften«, ib'b. 1).
3Bien unb ging 1836 als Kaoellmeifter luidj aifanu:
iJodjmuöfcI (Musculus risüriusSantoriui), flacl^eS, heim, mo er, feit 1873 penfioniert, jet^t nodj lebt.
bünne'5 ^Jhiötelbüiibeldjen, integrievenber Seil beö SSon feinen Kompofittonen mürben eine ^5*^fi'-"'"^^*-'r^ürc
breiten §alömu§fel§ (PJatyaiiia myoides), uerUiuft unb ein Klaoierquartett mit ^^rctfcn gefront. i?luti;criKm ber untern 2i>augengegenb quer sum yjiuubiuiu; bem fchrieb er Si)mpbonicn, Kon3crtounertürcn, ein
t'el unb lüirb beim ^^acljen in 3:;i)ätigicit ücrfei^t.
Streichquintett, Klaoierftürfe foinie ein- unb mebriJttdjttcr, 1)
an 3, 5!omponi[t, geb. 2. 3lpvil 1803 ftimmige ©efäiige, unter bencn befonberö feine fo5U diain in Dbcrbaijern, erljielt uon feinem ii5nter, mifchen ?}iännerchöre beliebt finb.
beni bortigen Drgauifteu, ben erften mufifalifrfjcn
Öttdjö (S a l m ; Sahno A rt. Trutta C. D, ©attung
llutci-ridjt, befucl^tc bnun ba§ ©ymnafiuiu 5U ^fcu-- auö ber Drbnuuc] ber Cvbclfifdjc unb ber ^•amilie ber
Inirg au ber "iSonau, luibmete fiel; aber öancbcii unter Sadjfe (Salmouoidei), iS-i]d)c mit gcftrcdtoiu, runb^
CSifeuljofer bem Stubtum ber Äompofition unb fe^te lid)cm Scib, ucrbiiltni^nuiftig flcinem Kopf/ biö unter
biefeö 1822—23 in 9Jiünrfjen, bann in äBien unter baig ^luge goipaltencm 5}iaul, fegelförmigcn gähnen
ber Einleitung be§ Mlc^i Stabler unb Sed)tcr^? an Kiefern, iNflugfdiarbciu, ©aumenbcin'unb 3unac,
fort.
1824 marb er Drganift an ber cuangcltfdjcu tur^cr ^Iftcrfloffo unb flciucu Sdmppcn. -::i:ic ,\3ungcu
Kirdjc 3U 3}]ien, unb 1826 erljielt er bie Ä^apellmei; finb im crfton ^^aln' mit 8-12 bunfcln Duerbinbcn
ftcrftcUc am ^t'ävntnert^ortl^eater, meldjc er 1834 mit gezeichnet, im 3U)citcn .^ahr erhalten fie bie Färbung
,
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Sa(f)fe

-

ber ©nüadjfenen, unb üiele 2lrtett tüanbern nun nad^
bem 9Kcer; Bei alten äPfännc^en, öiegl Jid^ bei' Unters
tiefer l^atig nac^ oben, fjärbung, igeic^nung, fetbft

gebürgert,
Sibirien, Dflu|lanb, ©fanbinaoien ift
ber 2. für bie 23olf€ernäljrung oon ^o^er ^ebeutung;
bei nn§> gilt er me^r al§ Selifateffe (dif)^inlad)^) unb
fommt frifc^, geräuchert unb moriniert in ben Raubet.

öeftatt änbern fitf; je md) ©efc^lec^t, Hilter,
^eit, 2tufent^a(t unb 3^af)rung, and) treten fterite
^5'ormen unb SSfenblinge auf, tueltfje tna^rjd^einltct)
unter fic^ ober mit einer ber (Stamntarten fruchtbar
ftnb. Ser 2. (S. salar L., f. 2:afe{ »(^ifclje I«), bi§
lang unb 45 kg- fc^wer, meift aber üiel fleiner,
1,5

Ser (Saibling (Saibling, Salmling, (^olb^
Oiotforelle, 9iitter, S. Salvelinus i^.)/ biö 80ciu
lang unb 10 kg f d^mer, mit geftredtem, feitlic^ etmaö
3llter, @efc^led)t unb
älufentljalt^ort in feiner ^^ormunb^^-arbeäu^erftraan^

aufammengebrüdtem, aber nad)

m

mit

fd^ttiäd^tiger,

lang üorgejogener ©c^nauje,

tofer, furjer $ftugfdE)arbeinpl'atte

fteßten,

auSfaEenben

frü^seitig

^]]ftugfc^arbeinftiei,

bem

auf

unb

beibarem, auf bem 3?üden blaugrauem, an ben Seiten
gelblic^mei^em unb l)elt gefledtem, amSauc^ orangerotem ^i5rper. Sie ^^^off^i^ fi^^ äiemlic^ lang, bic
^auc^floffen fielen unter ber Stüdenfloffe, bie paarigen
^loffen unb bie 2lfterfloffe finb am 3ianb mild)ioeij?,
bie Sc^mangfloffe befjält felbft im Ijö^ern 3llter einen
l}albmonbförmigen 2lugfdjnitt. 2luf ber Dorbern

§ai)ns

einreii^ig ges

gä^mn

3fiüc!en

auf

bem

graublau, an

ben (Seiten filberglänsenb mit roenigen fc^raarsen
^'letfen ober ungeftecft; bie IXnterfeite ift filbern)ei^,

MMtM:, %üii unb

(Sc^inangftoffe erfc|einen bunfets

grou, bie übrigen ^-loffen bläffer. (gr berooljnt ba§
iSi§meer, ben nörblid^en 2ltlantifci§en D5ean, bie
^Jlorb? unb Dftfee, fteigt aber jäljxüd) in bie ^lüffe
iRu^lanbä bi§ gum Ural, ©fanbinaDien§, ©ropri;
tannienö, Seutfc^lanbS (befonberä iR^ein, Dber,
äßeid)fel), ^^ranfreic^§

Jtmgterre

unb ©panienä

biä

^^iflugfc^arbeinplatte fte^en

3um ^ap

um ju

entfernt, üon i^ruftern,
au^erorbentlic^.
^Jiärj, 9lpril ober
Mai erfc^eint er an ben SKünbungen ber fylüffe, plt
fic^ f)ier einige ^^it auf unb fdjiüimmt bann in ges
roeit

üon feinem ©eburtSflu^

^'5tf(Jen :c.

orbnetem ^ug ftromaufioärtS.

le^tere.

fc^nellen, ^afferfällc, äße^re

2

^3)abei werben ©troms
mit großer ^raft, (SJes
loanbtfieit unb 2luöbauer überfprungen. Sie Sac^fe
etma 2—3
empor
fc^neKen fid) im 33ogen von 6
unb gelangen fo, wenn and) erft nac^ Neonaten, in
ben Obern Sauf ber ©tröme unb in bie Sfiebenflüffe.
Um ben ?^ifc^en ba§ Überrainben natürlid;er ^inber«
niffe in ben (Strömen guermögtidien, baut man fogen.
Öac^äleitern (f. g-if d)erei, ©.310). 3ßal)rfc^einlic^
ift ber längere 2tufentfjalt im (Sü^maffer erforberlic^,
um bie Sad;fe aum g^ortpflanaungSgefc^äft fäf)ig au
machen. S)er ftromauf fteigenbc ^^i]d) ift feljr fett,
i)at rotes gleifd^, färbt fid; bunfler, unb ba§ ^lämu
d)tn erf)ält rote ^-lede an ben ©eiten unb Siemen*

m

betfein; befonberä

alte 3)^ilc^ner legen

m

fd^raarj gefledt

erften

(3fiotfif dj, S.

Hucho

L.), biß

imb

punktiert, mit meißlidjen ^yloffen,

Sllter ri3tlich, finbet fid) in ber

Sonau unb

bereu

au§ ben 2llpen fommenben 9iebenflüffen, ift umge^
mein gefräßig, laicht im 3(pril unb W(ai, auc| fc^on
im 3)(ärä an feidjten, fieftgen Stellen, wo er mit bem
Schmaus Gruben müfilt. Sein '^lti\d) ift meißlic^
unb feljr loo^lfd^medenb. ^^-ür Seic^mirtfcbaft eignet
er fic^ wegen feiner (Gefräßigkeit, unb weil er leid;t
einer ^autfranf^eit erliegt, weniger.
Sa^^fc (Salmonoidei), ^-amilie ber Änod)enfifd;e
au§ ber Unterabteilung ber mit Süauc^floffen oer^

ein pradjt*

ftnb ca. 1 cm lang, fie
10, in 16 htTconaten aber
ca. 40cm lang unb manbern bann langfam in§ STceer,
100 fie in fur^er S^it au^erorb entließ an ©eroic^t gus
nehmen. (Sejeid^netc Sac^fe maren nac^ nur ad)U
iööd)entlid;em 2lufentl)alt im SJleer bi§ 7 kg fc^ioerer
geworben, ©er Sad^Sfang Ijat burc^ unoernünftigen
•betrieb ftarf abgenommen, unb erft in neuefter 3eit
Seigt fic^ al§ ^olge neuerer ©efe^gebung unb ber
fünftlidjen f^ifti^guclt ^ier unb ba eine ^efferung.
©0 rcurbe §. 35. ber 50—60 km lange aKogflufe in
^rlanb burd) eine Sad)§leiter für Sa^fe ben)ol)nbar
gemacht, oon Siaubfifc^en gefäubert unb mit Sad;g=
brut befe|t; fünf Qa§re fpäter marf bie SachSfifc^erei
l)ier einen jä^rlid^en (Ertrag oon 0,5 3JJill.
ab.
^n Sluftralten iruvbe ber 2. mit befteiu (Erfolg ein--

im

Ser .^uc^en

m

im

uoKe§ i^arbenfleib an. 3uv 2lufna'^me be§ 2aid)^
baS äßeibc^eu mit bem ©c^raans eine feierte
c^rube au§, in meld^er bü§ STcänudien bie in meljreren
Xagen gelegten @ier befruchtet, bie fobann burc^
oc^njattäbemegungeu loieber bebedt merben. ^iad)
bem Said^gefdiäft teuren bie Sac^fe abgemagert, ba fie
im ©üpmaffer tanm freffen, unb mit blaffem ^leifd)
rn§ ä^eer gurüd; auf biefer S^almanberung gel)en
fe^r üiele Sad;fe gu ©runbe. Sie jungen f(| lüpfen
loerfeen

gefrümmte 3äf)ne,

lang unb'bis 50 kg fc^wer, mit fef)r geftredtem,
ctjlinbrifc^em Körper, auf Dbertopf unb diMtn grün-lid)^ hnnUlbxann ober blaugrau, auf bem^auc^ filberraeiß, auf bem ganjen Körper melir ober meniger

^^^foftomen (Pliysostomi abdominales,
bereu Sc^wimmblafe einen 2tu§fül)rungSgang befiel,
feljenen

fjö^lt

nad) Dier 9J?onaten auS

5—7

auf bem Stiel eine mit oielen kleinen ^äf)»^» befe|tc
SängSplatte. ©r lebt in ben Siefen ber 2llpenfeen
alJitteleuropaS unb be§ l^o^en Sf^orbeng, in ben 33ergs
feen9lorbru^lanbg unb Sd)ottlanb§, fteigt felbft iüäf)=
renb ber Said^jeit nid^t regelmäßig in ben ^^lüffen
empor, näf)rt fid^ Jouptfäc^lic^ oon Sc^marolerfreb^
tober
fen, aud^ oon f leinen ^yifdjen, laicht (Snbe
bis ®nbe SZooember an feidjten Uferftellen, auc^ mobt
im untern Sauf ber ^lüffe unb wirb bann feinet fe^r
mo^Ifc^medenben f^leifc^eS falber gefangen. Sic
fünftlic^e ^^-ifc^juc^t ergielt Slenblinge be§ Saiblings
mit berf^orelle, meiere fc^nellermac^fenalä ber erftere
unb §artere§, fc^mad^aftere^ ^yleifd^ befi^en alä bic

laichen (berfelbe gnfc^ fucl)t
ftet§ iDieber benfelben ^lu^ auf). (Bv lebt gern ge:
feEig, fcCjiüimmt feljr geraanbi, fpringt üortrefflic^
unb mäftet ftd) im 3)^eer, iüo er ftc^ niemals feljr
Ijinauf,

Sadjter.

finb meift anfeljnlic^e 3iaubfif c^e
S-if d) e, S. 298).
bie meiften leben imtSüßwaffer bcrnörblic^enöegenben, finb jeboc^ auc^ im äJZeer gu §aufe unb fteigen
f.

bann gur

Saidjgeit in bie glüffe. Sie finb alle mit
einer ^ettfloffe oerfe^en unb Ijaben Heine Sd)uppen;
ber Kopf ift nadt. Sic ga^lreic^en Gattungen wer=

unb

ben nach ber fe^r wec^felnben SSegahnung be§ Tlnnbe§ unterfdjieben; wichtig finb folgenbe: Sacf)§, „Saibling, Jüchen, Stint, 9ienfe, Md), »räne, 3ifd;e,
gorelle. g^offit fennt man 2. au§ ber Äreibeperiobc.

6ommer

UmoxtHe,

f.f^orelle.

(^erglad^ter, 5^lafter), beim tegbau
üblid^eö Sängenmaß, wonach bie Siefen beftimmt
werben, entfpric^t ber Klafter, ift aber in ber 3tegel
etwas gri3ßer unb wirb meift in 8 2lchtel ober Spann
(©räpel) gu 10 Sad^tergoll gu 10 Crimen (^rinen)
gu 10 Sefunben, aber auch nad^ bem Se^imalfijftem
in 10 guß (Sachterfuß) gu 10 ^oll gu 10 Sinien ein=
geteilt. Sie ©röße ber S. ift nach ben oerfd;iebenen
80
$lä|en üerfd)ieben. Sie preußifche S. war
2 m ober
2,092 m; bie fäd;fifche
preuß.
7 SreSbener ober fach).
7 Sachterfuß (bi§ 1830
Sttc^tcr

=

Wt

'

=

—

—

2a$terfette

- -

=

8 ©pann
f^uB); bie ^attttöoerfc^e (in ^iau^tf)at)
l,9i9ni; bie öraunfc^töeigijd^e
Ofterretc^ gelten bie (baö) 2. »on
1,919 m.
1,957, bie
Abritt (totn) »on 6 ibrianifcfien ^-u^
l/)i8 unb bie S.
2. tjon Soad)tmöt^aI (SöJimen)

5U 10 Sad^terjoK

=

—

=

üon (Sd)emni^ (Ungarit)

=

=

2,022

m. i3ac^terfc^nuv

bie geölte, 10—12 £. tange ©c|nur,
it)etd)e alö aj^eBioerlgeug bient.

ift

im Serc^Bau

Öac^tcrfcttc,

f.

iJttcicren (franj., i^r. laffO, eittfc^nüren,

gufc|miren,

Saab burd)flec§ten; »gl. Sacet.
ßacimum (S a Ti ni 0 n), felfigeg Vorgebirge an

mit

i^üfte

in§befonbere bte japa^
in Europa gu lu!rQttöen
§anbeBartiEeln geworben, meiere fc^neK (Eingang in
unfre moberne inultur gefunben ^aben. ^n alfeji
g^ö^ern ©täbten beftnben fiö) 'Jcieberlagen oftaftatti
fc^er Sadmaren, lueldje teil^ä bem 2u^n§> al§ 9Banbfc^ränMjen, 6c^mud=, ^afdjentuc^ =, §anbj(^ii^: unb
fittb

bie

nifc^en

orientaltfc^en 2.,

unb

c|ineftfd)en,

'5äd;erfaften, teilö

.^rot!örbe, ^ia^djtn-

«öiepette.

oou 23ruttium in Unteritalien,

roefttid)

ber

am®in--

gang be§ Xarentinifc^en SReerbufeng (je^t .^ap 9^ao),
berii^mt burd) feinen 'Tempel ber §era Satinia, bem
jäfirlic^en'^erfümmlung^ort aller unteritaUfc^en(^ries
c^en, in beffen §ain §annibat eine 93rün3etafel mit
bem 3Sergeid}niö feiner 2:^aten aufftetlen lie^, meiere
bem ©efc^id^tfc^reiöer ^|^oIi)6io§ al^ Dnelfe biente.
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Sadarbetten,

bem §auöge6rauä aB

Stablette,

unb O^läferunterfä^e bienen unb

bie bei i^rer erftaunlidjen '^illigfeit, luelcfie fid) burd)
bie geringen in (S^ina unb :3ßp(tn geja^lten -llrbeit^-

lö^ne erflärt, reichen ^übiah finben. ©elöftuerftanb^
lid) werben biefe auf ben 9Jcaffene£port gearbeiteten
(Segenftänbe mit geringerer (Sorgfalt au^gefü^rt alö
bie großem ^rac^tftüd'e, bie entroeber für ben fieimifc|en ©ebrauc^ ober für Slusftellungen angefertigt

Sllte japanifdje 2., b. l). folc^e, bie minbe^
baö voxi^e ^aljxi^nnhtvt gurüdreidjen, wtn
ben mit ^o^en 9]reifen bejaljlt. ©in ettoa 10 cm
^on ben 2:rümmern be§ XemptB erE)ielt ba§ SSorges ^)o^)^§ 33üc|fc^en mit ©olblad mirb mit 90-100yj?f.
birge im aJiittetalter benSf^amen » (5apo belleSüIonne«. oerfauft. Über ba§ 3llter ber orientalifd;en Öad^
inbuftrie läp ftdj ebenforaenig etmaö ©idjereS fejt=
^ttciS (franj., fpr. «n«)), «eiförmiges (^emebe.
8atf,f.ü.it).§irnig, befonberä burc^fic^ttger; E)äufig ftellen loie über ba§ 2llter ber übrigen ^ni^iift^'t^'^
f.D. tt). l^arHac!, f. Sa färben; brauner S., f.Si* jtueige Dftafieng. Man ift geiuöljnlid^ geneigt, bas-felbe al§> ein fef)r ^olje§ anjune^men, unb in ber
fter; gelber 2., f. ©c^üttgelb.
8ttd (©ummilaif, lat. Lacca, Gummi Laccae), %f)at barf mnn au§ bem fonferoatioen (S^arafter bcv
ein ^arj, tt)eld;e§ nac^ bem ©tid) ber Sadffc^ilblaug oftafiatifci^en3Sölferfd;aften fdjlie^en, ba^ tf)re.^nbu^
Coccus Lacca Kerr.) au§ ben jüngften S^rieben rer^ ftrien bi§ tief in ba§ Slltertum, jum S^eil nod) bii
fc^iebener SSäiime, löie Croton lacciferus.Ficus reli- über ben 33eginn ber d^riftlid^en.geitreci^nung l)ina\i§>'giosa unb F. indica, Zizyphus Jiijuba, Biitea froii- reic^en. S^panifd^e Sadmaren gelangten im 16. unb
(losaic, ausfliegt, bie ^"^eige in mefir ober minber am 2lnf ang be§ 17. ^af)rl). burd) ^-tsortugiefenunb ©paftarfer ©cf)id)t umpllt unb erftarrt. S^cur bie befrud)= nier über 3}Jacao unb SJfnnila nnd^ (Suropa, oon 1640
teten ung'eflügelten Sßeibc^en ber Sadfc^ilblauS er^ ab aber nur burdj §ollänber, loelc^e audi bie erften
zeugen ben ^argauSflu^; fie felbfi merben von bem Serfucl^emac^ten,fienac|3ua^men.©inegan3e©amm=
Äars uüllftänbig eingef)üllt unb fterben ab, wä^renb lung japanifi^er 2. befa| im üorigen^al)rpunbert bie
lt'önigin9)?arie2lntoinetteöon^'ran!reic^(imSouore),
fid^ in il^nen 2Ö— 3Ö Saroen entmitfeln, bie enblid^
burc^ a)linbifd)e 33ol)rlöc^er baS^arj »erlaffen. W(an ^n unferm Sal)r^unbert ^aben bie 2. hnxä) bie (grfammelt bie^arsmaffen famt ben^ttjeigen ober bricht fd^lie^ung S^panS für ben ^rembenoerfebr unb uhi^
bie^orsiruften uon ben^ioeigen ab unb bringt erftere befonbere burc^ bie äßeltauöftellungen in (Suropa eine
3Bare alö Stoci^latf , te|tere al§ ^örnerlac£ in ben Popularität erlangt, meiere roo^l auf ber ^arif er 2Belt=
Öanbel. ^Die @ange§länber <5iam unb Slffam liefern augftellung oon 1878 i^ren ööljepunft erreidit fjat,
bie größte Wkn%z, ^^engalen unb bie 3ran)abiufer wo japanifc^e 2. mit fjoljen greifen beja^lt mürben.
bie befte 6orte, weldie jum großen S;eil nac^ (£l)ina
2)ieXec^nif ber japanifdien unb d)inefifd;en
unb Sapan ej:portiert lüirb. 2luc^ (Sumatra liefert S. 2. ift je^t genau bzfannt ^uerft mirb ba§ .^otj, mel:
2)ie ^anbeBraare beftef)t geraölinlic^in ©c^id)ten non c^e§ ladkxt merben foll, mit einem eifernen ©cbaber
0
8 mm, ift lid)tbräunlic^ bi§ tief braunrot, ge* auf ba§ forgfältigfte glatt gepu|t unb bann poliert,
rud^s unb gefdjmadloS, burd;f^einenb bi§ unburc^s (Stmanige 3iiff e roerben mit 3ßerg, pflansenpapier ober
fic^tig; fie entf)ält uerfc^iebene ^arge, friftallifierbare ^itt aufgefüllt. dMn gel^t babei fo forgfam ju SBerf e,
öarsfixure, einen bem Karmin ätjultc^en fyarbftoff 20. ba^ aud) nic^t bie lei'fefte (Srljabenljeit jurüdbleibr,
Se|terer ift am reidjlic^ften in ben oon ben Saroen ba biefelbe mit jeber aufgetragenen Sadfd)idjt wad]-noc^ nic^t burc^bolirten ©orten üorfianben; ber Eör= fen mürbe. ^^Jad) ber ©lättung überjie^t man bie
uerlacJ be§ ^anbelä ift oft burd) 'üluSmafdien feinet ^lädje mit §anfleinmanb ober '^aftpapier unb bann
^^-arbftoffö b^xau^)t dMn Unu^t 2. gur ®arftellung mit einer C^runbmaffe, bie au§ äßaffer, Ä^tleifter, -Holv
üon Sadbije (f. b.) unb anbern g-arben unb gur 33es lad unb ,Biegelmel)l ober Oder befteljt. tiefer (^runb
rettung »on ©d;ellad (f. b.).
mufi einen Xag trodnen unb geigt ttann eine förnige
ßatf, ^flangengattung, f. Cheirauthiis.
Öberfläd;e, meld)e mit einem ©tein üon neuem voÖttll (Sac, Secfe, ;^acre), oftinb. 5öe,^eid)nung ber liert unb bann mit einem äl)nlid^en feinem (*jemifd)
•^rtJil 100,000; ba^eK 2. 9tupien
100,000 ©i'lber: überbedt mirb. ^Itaä) bem SCrodncn finbet nbermalv
xn^kn.
baö Slbfdjleifeu ber nod) oorljaubenen Uncbenbeiten
jjatf (33ifc]^üflac!), 6tabt imöfterreidj..s^er5ogtum
ftatt, bann folgen nod) metjrere lUnftrid^e, ?nle^t mit
toin, 33eäirfö^auiptmannfd)aft Ä'rainburg, an ber fdjiuargem 2aä, unb enblid; forgfälttgc 3(bfdjleifung
.^a^er unb ber.(Staat§bal)nlinie :^aibad)=3::an)i'5, liat mit a)tagnolienliol3tüble unb äi'affcr. ^>ic (>U-un^
ein5i8e5irfägerid)t,einitapu5iner= unbllrfiilincriinicn= bierung ift nun bcenbet, unb bie ©d)Infiarbeiten mit
Softer, eine gotifd)e ^^farrfirdje, ein altes 6d)lof^, gläuocnbcn iiadanftridjen unb mand)crlci fonftigen
'^obrifation Don äßollbeden unb ^^iortetten unb (isbo) 'Isergierungen beginnen. 2)cr ^^ut" mirb burdi ifin
2293 (girtiü.
fd)nitte in bie diinhc beo ^^irnivfumad) (.Klius Vernix
ttttdatöctteit, orientalifd^e. toeit ber a\]iener über vernieifera, d)inefifd):
japanifd): Uruftnoti~)
iiSeltauäftellung oon 1873, auf meld;er ber Orient gemonncn. (B^ ift eine graumei^e, bitfflüffigc (rmul
in feinem gangen Umfang jum erftenmal eine aiuo^ fion, bie nn ber )^uft bnlb in ticfc^^ ä^raun ober
giebige Sjertretung feiner '^»buftrien gefunben Ijattc, ©d;nun'3 übcvgeljt. ;^\\x 'Jicinigung preist man ben
(

—

~

V.'feiKi» Koiib.cl'ci-ifou, 4,

"ilnfl.,

X.

5i3b.

roerben.

ftenS in

Sauarbeiten
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j^efammerten Sac^ burc^ S^üd^er, entfernt an ber
obet* hnvd) üinftUd^e SBärme fein SBaffei* unb

öonne

(ortentalifche).

roirb mittels eine§ ^itteS erhielt, roeld^er feft auf fei*
ner Unterlage haftet, unb au§ roeld^em bie j^ormcn
burd^ ©raoierung entftehen. ^Jiann folgt 2lttftrid^ mit

t^m »erfc^tebene ?^arben gu. 2)urc^ 35eimengimg
Don Dampfer lüirb er bünnflüfftg. ^Die erfteSadf^idjt XranSparentlad^, SSergierung burch ©olb^ ober ©il=
löirb mit einem feinen ^infel fe^r bünn aufgetragen berpuloer unb gule^t bie Politur.
^Sie §arbe be§
imb ntu^ langfam txodmn, bantit fie nic^t 3tiffe be^ @olbe§ roirb baburtf) nüanciert, ba^ man eg mit
2lrbeit§raum
grünlid^em 2ad übersieht, ober ba^ man e§ mit ©ilerreid^en, rairb ber
^omntt. Um bte§
f e^t

mit Sßaff er befprengt, raoburc^ jugleic^ bie3ltmofpl^äre ber legiert, rooburch e§ ebenfaEg grünlich =bla$ er*
befreit mirb. ®§ mirb ergä^It , ba^ 2lrbei-- fcheint. ^flicht gufrieben mit bem malerifd^en Älon^
len,auf meiere man eine gang befonbere Sorgfalt t)er* traft groifchen bem grünlichen ober gelben matten ®olb
menben will, fogar in feuchten (SJrubenunb auf ^äl^nen unb bem fchroargen, faffeebraunen ober bernfteinfar-gemad^t merben. S^iad^bem bie erfte 2ad\^id)t tro(fen bigen Sadf, führten bie Japaner fpäter aud) bie $erl=
gemorben, mirb biefelbe mit äßaffer angefeuchtet mutterfchale, beren grünlich ober ri5tlich fd^illernber
imb bann mit ^ol^to^h, ©c^ad^telfjalm, ctucl^ moJiI ©lang mit©olb u.Sac£ gu einer oollenbeten^armonie
mit S^^onerbe poliert. 2)ag 2luftragen ber Sadfc^icöt »erbunben roirb, in ihrbe!oratioc§©^ftem ein. Sögel,"
iotrb nun unter benfefben ^rogeburen fo oft raieber-- ^nfeften, ^flangen, namentlich ^lumenfelche, roerben
e§ ber Sßert ber 2lrbeit bebingt. 2)ie ge^ au§> Perlmutter gefchnitten unb in ben 2aä eingelegt.
1) oli, mie

Mon ©taub

ringfte ^af)i ber Sadfc^icfiten beträgt 3, bie ^öc^fte 18.
bei 2lrbeiten üon i^o^em SSert, nament;
lic^ bei $runfftü(len für ben ^aifer, noc^ mel^r al§

®och foHen

18 ©c^id^ten aufgetragen merben. 2)a§ STrotfnen ber
Sad^f^ic^ten roirb in ©efteHen mit ga^Ireiclen ^äd)ern bemirft. aJJan fängt bamit an, ba§ man bie
ijolgplatte in ba§ unterfte ^^ad^ legt unb biefelbe

bann langfam übn unten nac^oben manbernlä^t^mos
burc^ ber rafd^e ^emperaturmed^fel oermieben wirb.
.t>at ber Saifierer feine 3lrbeit poEenbet, fo beginnt
bie be§ 5?ünftlerg, metcfier entmeber narf; SSorlagen
arbeitet unb biefelben bann burc^pauft, ober auö freier
^anb mit bem fenlrcc^t gehaltenen $infel ober (Stift
bie j^arben aufträgt, ober bie Sinien ber ^eid^nung
eingraoiert. ^nbiefenSJlalereienauf bemSacfgrunt),
bie t)or5ug§tt)eife in ®oIb, neuerbing§ aber auch
(Selb, ©rün, diot unb Stau aufgeführt merben, ent^
falten bie japanifd^en ^ünft(er eine reiche ^hoi^töfie.
Sie befd^rän!en fi^ jmar »orgugSraeife auf bie "^avftettung »on SJögeln unb ^flangen in naio aufgefa^;
ten Sanbfchaften, beJfunben barin aber ein äufeerft
forgfameg 9^aturftubium unb ein fein auSgebilbeteg
^Befühl für ^armonie ber ^arbcnoerbinbungcn. 2)ie
ftrengenStilprinsipien ber europäifchen^ünftlerfinb
ihnen fremb; fie finb in ben ^öetaik S^laturaliften,
ühtte fich iei>och BU einer ber 3ßirflid^!eit entfprechen=
ben Sßiebergabe ber gefamten ^atnv emporfchmin*
gen gu können. ©pegieE bei ber ^5)arfteEung be§ ^tn-i'chen ftehen fie unter ber §errfd^aft cine§ ^anon§,
ben fie pon ben ©h^riefen übcrfommen haben, mercöe
auf bie frühern $eriobett ber japanifd^en 3JiaIer'ei
oon entfd^eibenbem (Sinftu^ gemefen finb. ©onft ift
bie ^h<i^tafie ihre einzige Sehrmeifterin, meldte fie
5u ihren regelfofen©d^öpfungeninfpiriert. ©ie^unft:
ted^nif pererbt fich in^apan mieinßht^i^i^wfc^tnünb;
üd^e Überlieferung Pom SSater auf ben ©ohn. ©ine
eigentliche ^unftfchure egiftiert in ^apanerft feit 1875.
2) od^ ift biefe nur bagu beftimmt, bie 00?»«^^^^ «tit
öen europäifchen fünften befannt gu mad^en.
S)a§ 3luf tragen ber ^^iguren, ^flangen unb tanbs
fchaftlichen Steile auf bieSadEflä(^e gefchieht folgenbers
ma^en: S)ie Zeichnung roirb junächft mit ^innobtt
ober Satf angelegt, unb bie Umriffe berfelben rocrben

bann mit einem

©tahlftift fcharf umgogen. 3Jlit bem*
felben roerben aud^ alle ^öetailf unb innern Sinien in
ben 2aä etngeri|t. ^Die SSergolbung erfolgt baburch,
baB bie noch feud^te ©runbterung mit puloerifiertem

(Sülb eingeftäubt roirb.

5^ad^ bemSTrodfnen roirb

ba§

überflüffige @olb mit einer roeichen 33ürfte roeggef ehrt
unb ba§ ©anje bann noch einmal mit einem biinnen,

DÖEig burd^fi^tigen 2ad üBergogen. Sei ben neuern
^Ärbeiten

ift

ein

mehr ober minber

SSögel, ^flanjen, Sievge

2c.

ftar!e§

fchr beliebt.

ber
2)a§felbe

^fJelief

33ei ber

billigem ©jportroare, bei roeld^er ber Sir*
^arbenfombination nicht aE=
gulange ^zit oerroenben fann, roirb bie ^erlmutteri
fchale'gelb, rot, grün, blau unb oiolett, je nad^ bem
33ebürfni§, gefärbt. ®ie japanifd^en 2. riefen 1878
neben ben 93rongen unb $orgeEanen in Pari§ eine
folche SSerounberung h^roor, ba^ fid^ barauä eine
förmlidiie 9Jiobefran!heit, ber »japonisme« , ent«
roitfelte, roelche ihren ©influ^ auf bie frangöfifd^e ^nbuftrie, felbft auf bie 3tntmerau§ftattung, übte. 31^ben ben gemalten kommen auch gefchnittene S. por,
bei roeld^en bie Ornamente in ben 2a<£, ber bi§ gu
fech§ ©d)ichten übereinanber aufgetragen roirb, ein*
gefd^nitten roerben. (Snblich gibt eg auch
^cipan
beiter auf eine ftubierte

fchroarge, braune, rote, grüne unb grün = rot ^ gelb
marmorierte 2., roelch legiere oermutlid^ nur ^flady-

ahmungen ber inbifchen ober perfifd^en 2. finb. 2)ie
nach ©uropa importierten ©egenftänbe, roie2;ablette,
SteEer, ^Dofen, ^äftchen, gro|e

unb Heine ©chränfe,

unb ^apan
beftehen burchroeg au§ §olg. ^n
roirb ber 2ad, narmntlid) bei leichten 2lrbeiten, auf
©eflechte üon S3ambu§rohr, auf Rapier (S^apeten), auf
©Ifenbein, ©chilbpatt unb 2;honroaren aufgetragen.
Sei Safen Pon porgellan roirb nad) 2lrt ber ©mailarbeiten gunächft ein S^lknmi^ Pon 9JietaE aufgefegt,
in beffcn Vertiefungen ber 2ad eingetragen roirb.
Sanb roirb ber 2ad aud^ gur ©id^erung be§ ^oh
ge§ gegen SRäffe unb SBurmfra^ in ber Slrchiteftur
gebraucht, ©o roerben bie ©äulen, ^feiler, Duer^
balfen unb bie 9iahmen ber au§ Rapier beftehenben
2Bänbe mit einem bichten Satfübergug »erfehen, ber
aud^ roohl mit ©olb be!oriert roirb. Sei ben 2;rag-

Sm

bäumen ber au^er gebrauch geJommenen ©änften
roar eine reid^c 2)ef oration be§ Sad^anftrich^ etroa§ (Bt»®ie ©h^efen lad^ieren alle§, felbft bie

roöhnlid^ef.

©tämme

ber

Säume«,

fagt

©emper,

roeld^er aud^

ben für 2. d^arafteriftifd^eh ornamentalen ©til folgenberma^en befiniert: »§olg unb Papiermache (auf
roelchem ©toff namentlich bie ©hinefen gahlreiche @alanterieroaren mit Sad^ornamenten unb Perlmuttereinlagen fabrigieren) foroie aEe bem ähnlichen laöicr=
ten ©toffe haben gemein, ba^ bei ihnen alle gu fchar*
fen ©tfen gu permeiben finb roegen ber ©pröbigfett
be§ 2ad^, ber an ben ®dfen am leichteften abfpringt.
Seber Sadfftil perlangt baher abgerunbete, nid^t gu
fcharffantige ^^ormen unb hält gugleich ba§ ©runb;
erforberniS be§ ^lad^en feft.« ^ier roirb »ein befou;
glatten, aber ge:
berer roinbfd^iefer ©til, ber fich
fd;roeiften

unb geMmmtenUmriffen unb IDberfläd^en

gefällt, glcichfam notroenbig«.

®ie inbifchen unb perfifd^en 2. unterfd^eiben
oon ben oftafiatifdjen üor aEem baburd;, bajj baä
39?atcrial ein .§arg ift, ba§ Ornament gunäd;ft poE--

fid)

ftänbtg aufgetragen unb bann erft burt^ einen Sacf*
überjüg öefd)ü^t lutrb. tiefer Satf (©ummtlatf) muß
f)eU

unb bui-c^ficf)ttg fein. ©teOrnamentiff^Iie^t

foiüO^( tu ^nbien al^i in ^^erfien au ftreng üeges
labtlifd)e (SIeniente an. ^Jlur in ^erften werben in
btefe ftiUfierten^:pf(an3enniu[ter 3)kbaiIfon§ tttiteöem

ftcf)

fallö ftilifterten über bod) h)pi\^ 6ef)anbeücn, nid^t
ber dlatnv nac^gebilbeten nienfc|Uc^en ^^igurcn ein;

gefügt.

33iön)eilen

wirb ba§ ^:|3fIan3enornatnent nod)

hnvd) 3Si)geI belebt. ^Die g-ärbung ift im ©egcnfa^
3U (£|ina unb ^apan eine aufeerorbentlic^ reitf^e. @ie
burd) bie (S^aiDtfabrifation in
ift augenfc^einlic^
i^afdjmir Beeinftuft. 2ßenigften§ finb bie »fter fos
wol)i aU ba§ ^yarbenfijfteni eng üerwanbt. (Btün,
unb S3Iau finb bie Sieblingsfarben, Befon*
diot,
ber§ ba§ erfte, n)eld;eö nüt @oIb ju einer entjüden*
ben ^arbenoerbinbung gebracht rairb. ^^ür ben ©runb
fers
lüirb bann auc^ ein tiefeg Slau oenoenbet.
nern ©egenfa^ 3U Japanern unb ©^inefen, bereu
^eJorationöfijftem ein burc§au§ regeUofeö unb toilU

Mb
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l^aften. (Sine

befonberS innige Slserbinbung be§ ^arb*

ftoffS mit Sf)onerbel)t)brat ober S^^^^V'^^^V)^ ^^^'^
erljalten, wenn
^^arbftofflöfungen mit ben ©al=

man

gen ber genannten D^ijbe oerfe|t unb ben 2ad huvd)
aimmoniaf ober ©oba fällt, ©inb bie ©alge im Überfd^u^ üor^anben, fo wirb bei ^inreic^enbem 'S^\^^
beö {^-ällungömtttel§ me^r Dji;b gefällt, alä bem
fjarbftoff entfpric^t, unb man erfjält ?JHfc^ungen ber
eigentlid^en Sadfarbe mit ben Dji)ben, rerbünnte 2.
@ntplt bie garbftofflöfung fdjwefelfaure äJlagnefia,
unb er|i|t man fie mit überfd)üfftgem foljlenfauren
2lmmoniaf äum©ieben, fo erplt man äu^erft lotfern
2Ragnefialact'. ©el^r fdjijne S. gibt S^^onerbenatron,
au§ weld^em ba§ 2;^onerbe^t)brat mit bem ^arbftoff
burc^ ©änren gefällt wirb. Man h^nu^t 2. al§ 2i>a|=
fers unb Ölfarbe, in ber Buntpapier; unb 2:apeteii^
fabrüation; fie befi|en eine gewiffe Surc^fic^tigfeit

unb müffen gewö^nlic^ bünn aufgetragen
werben, weil in ftärferer ©c^ic^t iEire fonft feurige
eigentümliche garbe pufig werfc^winbet liub bisweifürlid[)e§, ja abfic^tlid) jeber 3^eget tro^enbeö ift, fo len metallifd^ grüne ober bronjeartige Siefteje aufba^ biöiueilen eine ^flanje, ein SSogel, ein ^n^iit in treten. 2lug einem unb bemfelben (^-arbftoff fann
bie ®tfe ober an ben 3tanb einer %^ä^^ gefe:^t rairb man je nad^ ber äßa^l be§ farbftoffaufne|menben
(lafieren)

unb ber übrige 2;eil ber gläc^e leer bleibt, überjie^en ^i3rper§ oerfc^iebene 2. barftellen.
Sorfjttrj, f. ü. w. (^ummilatf, f. Satf.
bie :3nber unb ^erfer bie ganzen iJIäd^en, §. ^,
Mäimn, ©egenftänbe au§ §013, Seber, ÜKetaH :c,
^Decfel, 3}orber, 9?üc!ens unb S'leBenpc^en eine§ ^äftc^en§, mit einem biegten ornamentalen ©ewebe, \mU mit einem glatten, glängenben, burd)fid)tigen ober
c^e§ fpftematifc^ burc^ 33orten eingefaßt ift, in be^ unbure^fic^tigen Slnftric^ t)erfel)en. ®ie natürlichen
nen fic^ ba§ einmal uerraenbete 9Jlotio rt)t)t^mifcl^ ober mit Ölfarbe geftrid^enen Oberflächen üon §013
löieberfiült. 5Diefe§ ornamentale @t)ftem ift bem ber unb aJietaE werben jum ©c^u^ ober 3ur 35erfchi3nei
Sienaiffance, welc^eg au§ ^flanjen friftematifd) ent; rung mit burd^fic^tigem 2ad über3ogen. 3)iit Öliüic!elt ift, burc^au§ üerioanbt unb fte^t be^fialb bem farbe geftrid^eneä §013 erhält babei in ber Siegel nur
europäifc^en (Sefc^madE ungleich nä^er al§ bie regele
lofe SßiEfür ber Dftafiaten. §8i§n)eiten werben in
.^nbten bie Tlu\Uv auc^ au§ mehreren aufgetragen
nen Sacffc^idjten ^erauSrabiert. S)ie Stoffe biefer
S. finb ftarf e§ ^^apier, ^^apiermac^e unb leic^teg §013.
(Sä finb meift ^d)alen/^üc^fen, §'lafd;en, ^-äc^erbe:
l^ätter, Steiler

unb 33u^bedet. ^n ^nbien

felbft,

wo

bie beften S. in ^af(^mir gemacht werben, lackiert
man aud) Stülpte, ^ifc^e unb SSettgefteKe.
gibt
auc^ lavierte ©pielf arten, bie mit ^Jiguren bemalt

unb

perfifdjen Sac!waren galten
mit ben japanifc^en ben SSers
gleich au§. ^gl. ©emper, ®er©til in ben ted^nifd^en
unb tdton^d)tn fünften, 33b. 1 (2. 3lufl., ©tuttg.
finb.

inbifd;en

an ©üte beö

a)iaterialg

1876); 33ud;er, (^efdjic^te ber tec^nifc^en »ifte,
1878); Dtein, ^a^an, 33b. 2, ©.400 ff.
(ieip5. 1886); ©onfe, L'art japonais (^ar. 1883).
ü!aab)jc (engt. Lac-dye, ^^x. iäcf=bei, oon to dye,
ärbelatf), roter ^^cirbftoff, welcher in Oft*
färben,
inbien au§ 2ad bereitet wirb, inbem man biefen puls
üert, mit fc^wad;er 2llfalilauge auS^iep unb bie
'^lüffigfeit über geuer ober an ber©onne werbampft.
33b. 1 (baf.

einen Sacfanftric^. 3)^etall wirb burch wieberholteö
abwedjfelnbeg 2luftragen ber mit fettem Ä^opal- ober
Sernfteinlaif angema^^ten f^arbe unb be§ reinen jyirniffeä lädiert, dladj jebeSmaligem Slnftricp trodnet

2;rodenräumen bei 50—75''
mit 33imöftetu,
polieren mit Tripel unb2lbpu^enmit^uberbenhi)d):
ften (S5lan3. 3^iel fomplisierter ift baSS. mit unburd)wirb mit 33im§ftein gefchliffen,
fichtigen Sacfen.
mit heilem Seini3lfirni§, weld^em etwas 33leiwei^ ober
Umbra jugefe^t würbe, getränft, 3weis bi§ oierntal
mit einer (Irunbfarbe au§ SernfteinfirniS, 33leiwei^,

man
unb

bie (Siegenftänbe in

gibt ihnen jule^t burch ©chleifen

2)Jennige unb Umbra überjogen, nad^ »ölligemS^rotf^
nen beS legten ÜberjugS gefchliffen, bann wieberholt
mit ber in 33ernfteins ober ^opalfirniS angemachten
?^arbe geftrid^cn, abermals gefd;liffen, 3 weis bis brei-

mal mit ^opalfirniS über3ogen, nodjmalS gefd^liffen,
mit 2^ripel poliert unb mit ^^Juber abgepu^t. ^n bie

Sanierung werben mand)mal3[ier3ierungen auä bünner Perlmutter ober 9)ietallbled;) eingebrüdEt unb
fd^lie^lich mit tTarem ÄopalfirniS übersogen (ein^
gelegte 2trbeit, Nacre chiuois ntit ben ©cfjalen
^er SiiidEftanb fommt in gorm flad;er ^£ud;en in ben oon Nautilus ober Haliotis). 3]gl. i^adarbeiten,
.^anbet. 9Jlan jiel^t aud) ben ^ad mit ©obalöfung orientalif d;e. Über baS 2. beS ÄeberS f. ileber.
auö unb fällt bie ^lüffigfeit mit 2llaun. ^Diefeä ^rä= 3>gl. (Sreu3burg:2;ormin, :^ehrtnid; ber :t'ütfier:
paiat fommt alö 2 ad- lad in ben .*panbel. ^er fünft (10. 3lufl.,"3Beim. 1884).
fyarbftoff fte^t

bem

ber i^oc^enille fe^r na^e.

50?an

benu^t beibe Präparate Ijauptfädjlid; jum f^^ärben
oon ©d^arlac^rot unb Äarmefinrot auf 33aumwolle
unb©eibe. ©ie liefern Jefjredjte unb feurige 9iüancen.
(Sine :2öfun^ »on S. in einer ajiifd^ung oon ©alj:
fäure unb ^tttitd^forür bilbet ben Lac-spirit.
USadfarBett (ßacfe, ^-arblacfe), djemifd^e 3>erbini
bungen ober (SJemifc^e uon ^-arbftoffen mit bafifdjen
D£i)ben, befonberg mit Xfjonerbefjybrat, 3"^"^)^"^^^ojrtjb, namentlitf) aber mit ©tärle, weld^e befonberS
für bie ©arftellung oon 2. an§> 2^eerfarben widjtig
ift, weil bie le^tern an minevalifdjen ©toffen fc^led;t

ßtttfsitttl,

f.

:Bactbi)c.

üiaifmuS (Lacca niusica), blauer ^^arbftoff, weldjer auS oerfd;iebenen {^-ledjtcn (Koirella-, Variolaria- unb Lecanora-3lrten), bcfonbevS aus Eoccella
tinctoria unb Lecanora parella, namentlich in.'^ol
lanb bavgcftellt wirb, "-Man überläfit bie gemahlenen
'^•ledjten unter ^ufal; uon iValf unb '^Jottafche mir
wäfferigcm 3lmmoniat ober faulen; Urin etwa oier
3\Jochen ber (Gärung, oerbidt bann bie ^HJaffc, in welcher fich ber blaue '<"s-arbftoff cntundolt httt, mit Abreibe
unb (S)ipS, bringt ftc in bic )sorni ficincr 3l'ürfcl unb
trodnet fie. ^aS 2. ift bunfoUniu, matt, erbig unb

a
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giBt mit 2Baffer eine Blaue '5-(üffig!eit, xvddjt ftc§
burdl Baute gioieBelrot färBt/ iräfjrenb bie gerötete
Söfuitg burd^ Sllfalien eBenfo leicht raieber Blau irirb.
ber Suft tft e§ leicht üergänglic^. 9J?an Benu|t
ba§ 2. sunt Säläuen »on Sßäfc^e, fiauptfäc^Itd) aBec
tfä 9?eagen§ unb Beftitnmt bamit bie jaure, neutrale
ober aüatifc^e 3ieaftion eineöJ^örperS. Sieö gefd^ie^t
Befonberö Bei ber 9Jta^ana{t)fe burtf) Sa(fmu§s
tiitt'tur, fonft aBer burc^ Sadmu^papier. Sur:
Bereitung beö le^teru er^i|t man gepuIuerteS unb
5ur (Entfernung eineö ftörenben ISörperö mit 2lIfo^o(
e;L^tra^ierte^5 2. mit ber feci)ö; Bi§ ac^tfac^en äRenge
SBeingeift gu unb üers
'iiaffer, filtriert, fe^t 1
mifc^t 1 ^eit biefer ^adniuStinttur unter Umrühren
üorfic^tig mit [o üiel Derbünnter ©cfjraefelfäure, Bi§
fie eBen rot gU merben Beginnt, ^ann fe|t man nod^
1 Xtü Sadmuötinftur i)in^n unb träntf mit biefer
i5^Iüffig!eit feinet J^Itrierpapier, raelcf^ieö nad^ bem
i^rod'nen in ©treifen gefd^nitten aufBeiuafirt wirb.
iRoteö Sactmu'äpapier erl)ä[t man auf biefelbe SJ^eife
auä ^iatfmuStinftur, melcfje burcf) oorfic^tigen ^ufa|
üon ©c^mefelfänre gerötet raorben ift.
lsJofiniU§fIed)tc, f. Lecanora unb Eoccella.
IJatfmu§!raut, f. Crozophora.
gttrfoim^, Sßil^elm, aßufitfc^riftfteller, geB. 13.
,;san. 1837 gu 2:reBBin Bei ^^erltn alö ©o^n be§ bor;
tigen ©tabtmufifuö, erl)telt oon biefem feine erfte
inufifalifd^e ISrjieljung, Bilbete fici^ bann in 33erlin
am ©c^uUeljrerfeminar unter iinbioig (£rf, an ber
neuen 3lfabemie ber^on!unft unter i^uifatfoioie burd^
'^5riöatunterrid§t Bei Sefjn weiter au§ unb rairt'te in
ber §oIge eine Sieil^e üon l^öijren alö ftäbtifctier
rer.
ben 70er I^a^^J-'ß« mibmete er fic^ auöfd^lie^i
lic^ ber mufif atifd^en Ä'riti^, anfangt al§ ÖiitarBei:
ter an uerfd^iebenen ^eitfdfi rif ten, üon 1877 an al§>
^liebafteur ber »Seutfc^en 9}?ufifer3eitung«. (gr oer^
öffentlidjte eine Sammlung raertooEer ®ffat)g unter
bem'^itel: »3)Mi^alif<^e©!i3äenBlätter« (i;eip3.1876).
2)aneBen Ijat ftc^ 2. aud) al^ ^otanifer Befannt ge-mac^t, namentlich burtf) feine »?^lora oon 33erlin«
(6. 3lufl., ^erl. 1885); autf) gaB er »'Silber au§ bem
^ogelteBen3icorbbeutf(^lanb5«(nad^^eid^nungen t)on

—

Laconicum.

lang unter
bierte

unb

©_3erni)

bas

Bei ©echter

höh^i-'e^ioöierfpiel weiter ftu^

unb

©erifrieb theoretifche Äurf e
bur^machte. 1839 nach weitern Ä'ongerttouren nach

?ßari§3urücfgefehrt,wibmeteerfich nun mehr unb meBr
ber Äompofition. ®in ^laoitrguintett, ein 2:rio unb
^laoierftütfe waren feine erften ^uBlifationen; bann
folgten bie bramatifchen ©i)mphonien (mit ©oli unb
©hören): »Manfred« (1847) unb »Arva« (1850), ein
gwetteg 2;rio, eine gro^e Dttauenetübc für ^laoier,
gahlreid^e anbre ^laoierftücte, Sieber, ein »li)rifd;eö
(gpo§« üon gigantifcher Einlage, eine Dper: »La Madone« (1861 im S^heatre tgrique aufgeführt), bie
SRufi! ju 3fliBoper§ »L'amour« u. a. 3lm Betannteften
würbe »on feinen äßer!en »Sapplio«, ^^reiSfantate
ber 3Beltau§ftellung 1878, bie wieberholt iml^hötelet
unb im^onferoatorium aufgeführt würbe. 2)ie 9titf!=

tung SaconiBeS
feine 3Jiufif foll

Bürchau^ mobern (93erlio5=2)aoib)
immer Bebeutfom fein unb fe^t 5ur

ift

;

(Erreichung Befonberer(gffefteoftgro^e:;3nftrumental=

unb S^ofalmaffen in Bewegung. (Sr ftarB 30. ©ept.
1884.
SacomBeg gweite (Gattin (feit 1869), 2t n b r e

—

ift eine tüchtige ©ängerin, bie
eine Bemerkenswerte ©efangfchuleherauSgegeBen hat..

2., geBorne ^-aoel,

Lacon,

f.

©tf)nell!äfer.

!^aconI)amtne (\px. lafongbamtn), (Sharleö yjtarie
be, franj. Sieifenber unb 9J?athematiter, geB. 28. ^an.
1701 3u ^ari§, wohnte nach faum oollenbeten ©tf;ul^
ftubien ber 93elagerung non 9^ofa§ in ©panien Bei,
trat bann 1730 al§ 2lb}uniEt für ba§ %a(L) ber (Ehemie
in bie 2lfabemie ber SBiffenfdhaften ju ^ariß, marf)te
Balb barauf eine Steife natfj ber Seoante unb tehrte
mit reid^er wiffenfd^aftlidEjer 3luöBeute in fein Spaterlanb prütf. Ilm, an ber SJieffung eineö 9Jieribiangrab§ unter bem 2tquator teilnehmen ju bürfen, ftu^
bierte er mit angeftrengtem (Eifer 2lftronomie. 2lm
16. Wcai 1735 lief bie (Egpebition unter Souguer unb
(^obin üon Sa Stochelle auf unb erreichte üBer Manama 13. dMv^ 1736 (S)uai;aquil. Sa ber äßeg uon hier
nach Quito gu Sanbe gemacht werben mu^te, wählte
2. für fich bie Befchwerlichfte Sioute burtf) eine faft
unäugängliche äßilbnig. Sie äReffungen im Soppel;
famm ber 2tnbef Bei Duito waren mit ungemeinen

©d^wierigfeiten oerUnüpft, unb erft nadh gehnjähriger
1885) f)erau§.
(Burgaute), japan. ^orjeKan Q8i^' 2XBwefenheit fam 2. in fein 3]aterlanb jurüdf. Stuf
mit über mit aufgerauhter ©lafur), rcelcheS mit bem ber Siütfreife ftf^iffte 2. al§ ber erfte wiffenfchaftlich
au§ Khns Vernix gewonnenen 2aä üBerjogen wirb. geBilbete 3)iann im ©ommer 1744 ben Slmajonen^
Die 2)eforation Befte^t in feinen ©emälben, bie meift ftrom hinaB, non bem er bie.erfte auf aftronomifd^e
in pertmutterartig fchillernben ^^arBen auf f chmarjem SBeftimmungen Begrünbete Ä'arte entwarf.
2lud)
Brad^te er o'on Ijm ba§ erfte (Eurare (^feilgift) mit
(^xunh aufgeführt werben. 33gt, SacfarBeiten.
Sttdöiolc, f. Cheiranthus.
nach ^ari§, wo er 26. ^eBr. 1745 wieber eintraf.

^Jxöper u. a., baf.

StttdlJorjcttan

.

Öttc ÜJcmßtt,
JJttClöS

f.

©enfer ©ee.

r.uoi)),

allgemeines 3}fa^ einjuSange Bemühte er fich,
3lmBroife l^rancoiö führen, woju er bie Sänge be§ ^enbelf unter bem
©cfiriftfteller, geB. 1741 gu ^^[quator oorfd^lug, fowie bie ©inimpfung ber natür*

^J]ierre

berloö be, frang.
2tmien§, SCrtilleriehauptmannunb^rioatfefretär beä
.Öergogö von Orleans, würbe 1778 burch feinen
151)0

fchlüpfrigen 9ioman »Les liaisons dangereuses«
fStmfterb. w. ^ar. 1782, 4 ^be., u. öfter) Betait.
1791 rebigierte er baö »Journal des amis de la Constitution«, würbe 1792 SSrigabegeneral unb 1794 in

lid^en 33lattern, bie er in 2(merifa fchä^en gelernt

3um (SJefe^ gu erheBen. ©eit 1763 faft gänzlich
gelähmt, fanb er feinen 2:roft namentlitfj in ber

hatte,

@r ftarB 4. geBr, 1774. S. »erftanb faft alle
europäifchen ©prachen. ÜBer feine 9?eife Berichtete er
in: »Journal du voyage fait par ordre du roi ä
l'equateur« (^ar. 1751, ©uppl. 1752); »Relation
l^oefte.

ben ^^rojel be§ ^erjogg üon Orleans üerwidfelt unb
oerhaftet; 9ioBe§pierre fchonte ihn aBer, weil er ihm, abregee d'un voyage fait dans l'interieur de
wie man fagte, feine Sieben »erfaßte. @r ftarB 5. ^cov. rAmerique ineridionale« (baf. 1759). 2lu^erbem
1803 al§ ®eneralinfpe!tor ber SCrtillerie in S^arent. fd^rieB er: »La figure de la terre determinee« (^ar.
Sacombe (^px. =f6iia&), Soutg STrouillon?, franj. 1749); »Mesure des trois premiers degres du me^omponift, geB. 26. S^ioo. 1818 gu SourgeS, würbe ridien dans riiemispliereaustrale« (baf. 1751); »Hisf d)on 1829 Äöierfchüler üon Zimmermann am ^a;
toire de Tinoculation de la petite veröle« (Slmfterb.
ri]er Ä'onferoatorium unb erhielt 1831 ben erftenS^las 1773) u. a.
i)ierprei§. 1832 uerlief; erbaf^nftitut Unb unternahm
Laconicum (lat.), Bei ben Sllten ein ifreiSrunber,
eine 5^unftreife burtf; ^ran^rei(5, Söelgienunb Seutfch= mit einer 5?uppel üBerbec^ter D^taum, ber
33ehuf
lanb, bie in SBien enbete, wo er (1834) acht äJionate eine§ trotfnen ©chwipabeS Bis 3^ einem hohen Xm-

pm

Lacorfl
Vci'tUui'i^rab eviüiirmt lünrb.

x\m

i)efonbei>?,

Wim

öenu^te ba^felöe
©cf^wt^en bie ^-ofgen

buvtfj ftarfe§

ü6erntö^i(;5ev 5?afetfreuben

511

—

übertDtnbeit,

unb

Stt (fotc,

Öttcre,

iiaf)m

Laeord,f

bei naturiüiffenid^aftL DZainen 3l6für=

,

>Ource, bereifte

1825

— 32

^nbuftrie unb ^oütif in benÄreiS feiner Sefprec^un-gen 50g, bie ?}ienge in ^o^em @rabe. ®a i^m ber

uon ^ari§ bie ^anjel unterfagte (1840),
fic^ uon beffen 2lutorität frei§umac^en,

um

nad^bem er in ben »Considerations philosophiques
sur le Systeme deLaraennais« (^ar. 1834) unb ber
Lettre snr le saint-siöge« (baf. 1838) feine im
Avenir« geäußerten ©runbfä^e förmlich wiberrufen
Hatte, auf einer italienifc^en Steife in ben 2)omini£a=
iierorben. Wat biefem (Schritt ^ängt pfammen fein
-Vie de saint Dominique« (2. 9(uft., ^ar. 1844;

^m

beutfd}, StegenSb. 1871).
Februar 1841 erfd^ien
er in ber Ä'utte be§ ^Öominifanerg wieber auf ber

uon

S)ame, 1848 fogar at§ SSolfgoer-SSerfammlung, legte
aber fdjon im Wlai fein SRanbat wieber nieber. 1850
Sfcotre

treter in ber £onftituierenben

Mom gereift, warb er ^roningiat beg S)omini;
tanerorben^5 für ^-ranfreid;. ©eit 1853 befc^räntte
er ficb auf bie Leitung feiner ©d;ule gu ©orreje. 1860
tiad)

in bie franr>öfil"ci^e 2ttabemie

21. dlor>. 1861.

aufgenommen,

ftarb er

Seine »(Envres oompletes« (bar=
^rebigten) erfd^ienen ^ari§ 1873

unter aud^ feine
in 9 ?öänben; bie ».tanselworträge in ber Scotre
t)ame=tird;e« auc^ in beutfdjer Überfe^ung (3:;übing.
V846-52, 4 33be.). ©eine ©clbftbiograpöic cntr)cilt
Da§ üom (^kafen SJtontalembert berau^gegebcne
Testament du f.L.« (1870; beutfdj,^-reiburg 1872).
9lu§ bem umfangreichen Söriefwedjfet i'.acorr)airc!$
l'inb bie »Correspondance inedite u sa fhmillo^ etc.«
(,2.9(uf[.1876) unb bie »LettresilTheophilo Foisset«
(1886, 2^Bbc.)beruor'iur)eben. ©ein i^cbcn bcfdiricUcn
^Ht 0 n t a [ e
b e r t (^^sar. 1862), (i h 0 c a r n e (7. 91 ufl.,
baf. 1886), 3'oiff et (baf. 1870) unbi^lcibtrcu ^-rci^
bur^ 1873). 3>af. 9iicola^v ^:tude historique et
critique sur le P. L. (^ar. 1886).

1)

^ierre £üui§, ber

W

3^otre ^ame burd^ feine Siebnergabe fowie bas
Durd^, ba^ er alk ^ntereffen unb ^Bewegungen ber
3eit, bie @ac^e ber 9tationaütät unb ber ?frei^eit,

.^anjel

(ipr. ittfr'tai),

<

in

(i'rjbifdjüf

(£öte,

w. 2aä (Shipien).

;

©übamerifa, würbe

1835 ^rofeffor ber .Zoologie, fpäter'ber üerg(eic^en=
Den Sinotomie an ber Unioerfität
Süttic^, wo er
19. §uU 1870 ftarb.
9(u^er 9ieifeberic^ten für bie
'^Reviie des DeiixMondes« fdjrieber: »Introdiiction
a l'e.ntomolooie« (^ar. 1834—37, 2 SSbe.); mit
'i^oiebuöal: »Faune entomoloo:iqne des environs
de Paris« (baf. 1835); »Monographie des erotyliens,
famille de Tordre des coleopteres« (baf. 1842);
-Monographie des coleopteres subpentameres de
la famille des phytophages« (baf. 1845-48, 2 S8be.);
»Histoire naturelle des insectes. Genera des coleopteres« (baf. 1854—76, 12 ^be.).
2) 3ean $8aptifte ipenri ^I)ominique, franj.
c^anjelrebner, iörnber be§ Dorigen, geb. 12. SJiai 1802
9^ecen fnr Durce (©6te b'Dr), ftubierte erft in
l)i\on bie •liecl^te, trat aber fd^on 1824 in ba§ geift:
iic^e Seminar (St.=(3ulpice, empfing 1827 bie f^rie;
fterroeifje imb begrünbete 1830 mit A^amennai§ ben
»Avenir«. ©leicijseitig eröffnete er mit 95^onta^em^
bert eine freie (Schute, o^ne fic^ ben ©efe^en ber ITni^
üerfitcit unterwerfen §u moEen.
3ll§ ber ^apft ben
»Avenir« üerbammte, unterwarf fic| 2. 5hi§ 9iom
1833 nacfj ^sari§ gurücfgefe^rt, feffelte er feit 1835

trat er,

f.

ü.

JiocrctcUc

3im(^ für 5!eoit 3::f)eobore Sacorbaire (f. b. 1).
an 3:^eobore, 3^ei-öttcori>oirc (i>r. =^)tti)r), 1)
fenber unb 9iatnrf)iftovifeT, geö. l.^ebr.1801 äu^Hecei}
fiir

f.

tere (Faine) genannt, fran,v ©d)riftfter(er, geb. 1751
3U 3)iet;, Htvat bie 9(büof'atentaufüafjn -^u T'lanci),
ging 1778 al§ ^nrlamentsaboofat nad; '^SariS unb
machte fid; al§ 31iitrebafteur bec> «Grand repertoire
de jnrisprndence unb burd) mehrere ©d)riften htfannt. ^n biefe ^eriobe feineS Sebent jaikn fein
»Essai sur Teloquence du barreau- (5]]ar. 1779,,
bie »Melanges de jnrisprudence« (1779), ber >^Disconrs sur le prejuge des peinesinfamantes- (1784),
bem bie fran3Öfif(|e 3lfabentie ben 93toutm)onfc9en
^rei§ 5uerfannte,fowieme^rere3(bf)anbhmgen, roetdie
fid; in ben »GEuvres diverses« (1802— 1807, 5 Sbe.j
unb »Fragments politiques et litteraires- (1817,
2 %k.) gefammett finben. ©eit 1787 f)aüt er ale'2?ertrauter be§ 9}iinifter§ 9)tale§()erbe§ an manä)tn
SJerbefferungen im ^uftigmefen %nk\l, unb mit 2a-l^arpe u. a. gab er ben »Mereure beraub. S^öbrenD
ber Sieoolut'ion ftanb er al§> SJtitglieb ber üerfcbiebenen parkmentarifc^en S^örperfc^aften ftetS auf ber
©eite uernunftgemäßer ?^reil^eit. ®r war nidjt blof;
ber begeifterte 3lnwatt ber ^onftitution von 1791,
fonbernaud)beret)rHd)fte9}iannber?Reoo(ution. ©eit
1803 an £at)arpe§ ©tette g)iitglieb be§ :5nftitut5,
arbeitete er nac^ 5lräften an beffen Sleorganifation
9'aporeon I. fic§ bie .»^aiferfrone aiiffe^te,
mit.
30g er ftd^ 5urüd. DZadj ber Sieftauration trat er auf
bie ©eite ber Dppofition imb gab a(§ (Sfiefrebafteur
ben »Mereure de France- unb bie ;>Minerve frangaise« Ijerauö, bie beibe unterbrüdt würben, ©r
ftarb 5. ©ept. 1824. 33on feinen ©d^riften erroäbnen
wir nur nod) bie »Portraits et tabieaux« (1817,
2 58be.), in beneji fid) meifter^afte ©d)ilberungen
3J?irabeau§, 3Sonaparte§ unb £afai)ette?i befinben.
©ine 3lu§gabe feiner fämtlic^en 3Bert'e erfd^ien ^^ariö
1823— 24'in 6 35änben.
2) '^tan (£barte§ Dominique be, genannt ber
jüngere, auSgejeid^neter fran?;. @efd;id)tfd)reiber,
58ruber be§ uorigen, geb. 3. ©ept. 1766 ,^u d)lQ^, iam
beim 9(u§brud; ber Sienofution nad) ^ari§, wo i^m
burd; ^nirfpradje feine§ S8ruber^5 mit !J)uco':^ bie Sie
baftion be§ neugeftifteten »Journal des Debats<
übertragen würbe. 2ßä()renb ber ©d)red'en£>periobe
E)ielt er'fic^ gu ^ari§ uerfted't, f nebte bann eine
ftud;t in ber großen Strmee unb begab fid) erft nacii
bem 9. X^emibor wieber nadj'^nri?^, woernamentlicii
al§ ;3ournalift tfjätig war. 1795 ftanb er nn ber
©pi^e ber gegen ben .^onuent auftretenben ©eftio
neu. 3lm 18. "^-ructibor 1797 warb er uerfiaf tet unb
gwei ^a^re gefangen gel^alten. 1800 warb er 5u:ii
gjiitglieb bef> 2.Hireau?^ ber '^i^reffe, 1810 5nm ,3enfov
ernannt unb 1816 J)5räfibent ber fran^öfifajen 3(fabemie, bereu SJütglieb er feit 3811 war. ©eit 180M
war er auc^ ^srofeffor ber (i^)efd;id)te an ber ^^nirifer
Uniüerfität. Xhibnng XVIII. erl)ob ibn in ben 3lbel:
©r ftarb al?^ ©enior ber 3n"abemie 2(). Hiär;
ftanb.
1855 in ^^cl:3(ir bei S)iacon, wobin er fid) 1853
rüdgesogen batte. ©eine 9)}erte bilben eine ^cmlicn
üoIIftänbigc(S)efd;id)te^-ranfreidjci, unter ilnuMi fteben
obenan bie »Histoire de France pendanr les auorycs
de religiou« {"^aw 3814-16, 4 9.^bc.; 2.3luil. ISl^L^;
beutfd) von .Sliefcwetter, ^cip5. 1815) unb bie ^^His-

ein faltet 33ab i)inter[)er.

c^eiööfjnlict)
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SacreteEc.

toire de

1808, 6

m

France pendanr
3.^bo.;

5. inuff.

le

Will,

sicclo

^

(inir.

18;K); bcntid), t^crl. 1810).

^ie

Ilistoin» de la Revolution francaise ju:«qn'au
18 et 19 I)runiaire« (^sar. 1821—26, 9^i^be'.) i ft eine

(

S)arftollnng
1

beffer

ift

ber Sicuolution iin ©inn Der lUtra-o;
aUercv> ii'erf über Denfelben

:^'acrcteUet'

Lacrimae

890

Chris

©egenftanb: »Precds de Fliistoire de la Eevohition
1801— 1806, « S8be.), ba§ von 9?a^
hau'H'Baint'-^tknm begonnen iinb vom 2. ^anb an
von 2. fortgcfe^t raurbe. gerner finb von feinen
Herfen gu nennen: »Histoire de France diepuis la
Restanration« (^ar. 1829-35, 4 $8be.); »Histoire
de l'Assemblee Constituante« (baf. 1821 ; 2. 3(nff.
3844, 2 me.); »Histoire du Consulat et de l'Empire« (baf. 1845—48, 6 $8be.). Sntereffant finb auä)
bie®enfn)ürbigfeitenau§ feinem SeBen: »Dix annees
d'epreuves pendant la Revolution« (^ar.l842) unb
ba§ »Testament philosophique et litteraire« (1840,
fran(;.aise« {f^av.

immer gefd;icf;tlid^ treu, aberfel^ran^ie^eub
SSon geringerm 2Bert finb feine übrigen 3iomane.
Slud^ ein J^iftorifd^eg S)rama iu SSerfen: »La marechale d'Ancre« ($ar. 1840), fd^rieb er; boc^ rourbe
beffen 9tuffül^rung von ber 3^nfur üer^inbert. %tvf
^roar nirfjt

ift.

ner beteiligte er fic^ an mehreren 3^itfc^riften, htfonberS an bem »Figaro«, vebigierte feit 1829 mit
^icbot ben »Mercure du XIX. siecle« unb grünbete
1830 ben »Gastronome« unb »Garde national«. 2(uf
bem ©ebiet ber J^ulturgefc^itf^te lieferte er eine Steide
intereffanter, mit ga^treic^en forgfättigen Slbbilbun^
^8. über "bie 2:rachten %van^-^
gen »erfefiener SKerfe,
2 SBbe.).
©ein ©o^n $enri be S., geö. 21. 2tug. xtidß: »Costumes historiques de la France« (1852,
1815, l)at ficfj al§ Sid^ter bdannt gemad^t; er roar 10 ^be.), »Le moj^en-äge et la renaissance« (1847
nnc^ 1871—76 Mglieb ber Sf^ationaloerfammlung big 1852, 5 ^be.). ^lamentlic^ finb aber in biefer
nnb feit 1876 JRitglieb ber 2)eputiertenfamnter; ein Sejie^ung feine ^ubtifationen über ba§ gJZittelanbrer So^n, ©^arte§ 9^icofa§ bc S., ge6. 30. DJt. atter unb bie 3?enaiffance, mit ^Iluftrationen uon
1822, ift ©iüifionggeneraf.
^etferl^oüen u. a., gu erioöfjnen: »Moeurs, usages et

—

»ß^riftn^tr^ränen«), ein

costumes au moyen-äge et ä Fepoque de la re-

Söein be§ Sßefuog, benannt nac^ ber Sacrimatraube
unb bem 5irofter auf bem SBorfprung be§ SSuIfan§,
rairb nur in fe^r geringer 9}Jenge erzeugt, fommt
fetten in ben Raubet unb ift fe^r'foftbar. ®r ift ein
Siförraein erften 9tange§, ^eltrot, fe^r feurig, geioürs

naissance« (1870, 2. 2{ufL 1872); »Les arts« (1868,
3. 2ruft. 1871); »Yie militaire et religieuse« (1872)

Lacriinae Christi

(tat.,

unb uon

unb »Les sciences
fc^foffen fid^

et les lettres« (1876).

'^^nm

an: »Dix-huitieme siöcle. Institutions,

usages et costumes de la France 1700—1789«

(1874); »Dix-huitieme siecle. Lettres, sciences et
^i)m ftetien am näd^ften bie bunfel bernfteim artsenFrance« (1877); »Dix-septieme siecle. Instigetben L. C. della Somma uon bem roeftlic^en unb tutions, usages et costumes« (1879); »Dix-septieme
gig, äu^erft n)o^lfd;mecEenb

föftlic^em

^ar?

füm.

norbroeftnc^en .f)ang ber (Somma unb bie geifern L.
C. greco üom
be§ Serg§ am 9)teer bi§ nac^ ßa*
ftellammnre, au§ ^Oiatoafiertrauben (©recotrauben)
gefeltert. 3Ba§ in unb bei 9?eapel al§> L. C. norgefe^t
löirb, finb geiüö^nlicf) ßapuaner Siförroeine.
übrigen Stötten "nb im 3lu§ranb ge^en oerfc^iebene
beffete italienifc^e Sßeine unter bem St^amen L. C.

^m

©ilneftre grancoig, SJJa*
1765 gu ^ari§, roarb 1787 :öel)rer
nn ber ^arifer Ärieggfc^ute, 1788 ^rofeffor an ber
2lrtiHerief(^u[e gu ^efancon, 1793 ©gaminator ber
StrtiUerieoffijiere, 1794 Süreaurf;ef be§ ^omitee§ für
SarroTf

(fpv.

^ron), 1)

ttjematifer, geb.

aSieber^erfteltung be§ öff entlidjen Unterrichte imb
^rofeffor an ber 9tormalfc^ule, 1799 ^rofeffor an ber
^)oli)te(^nifchen (Schute, fpäter ^rofeffor an ber Unis
iierfität unb 1815 aucf) am ßoff^ge be f^rance.
®r
ftarb 2oMai 1843. ©eine^auptraerfe finb: »Traite
du calcul differentiel et du calcul integral« (^ar.
1797, 2 Sbe.; 7. 3lufr. 1867; beutfc^, ^ert. 1830—
1831, 3 33be.); bie gortfejung beSfefben: »Traite
des differences et des series« (^ar. 1800, 3 SBbe.;
2.2tufl.l810
19) unb »Cours des mathematiques«

—

(baf.

1797—1816, 9

SSbe.; beutfc^

uon

.^a^n).

^anl,

^iftorüer unb Siomanfc^riftfteirer, auf
bem ^itel feiner 3ßerfe P. L. Jacob, Bibliophile, ge*
?mnnt.unb unter biefem Flamen ambefannteften, geb.
27. f^ebr. 1806 ju ^ari§, mad^te l^ier feine ©tubien
imb ermarb fic^ burc^ feine mit fd^ä|baren ©rläute?
2)

Lettres, sciences et arts« (1881) unb »Directoire, Consulat et Empire. Mceurs et usages,
lettres, sciences et arts« (1883). fSon feinen ia\)h
siecle.

reiben bibtiograp^ifc^en 3Irbeiten erraä^nen mir bie
»Bibliographie Molieresque« (2. 2lufi. 1875) unb
bie »Iconographie Molieresque« (2. 3luft. 1876).
Unter bem 9?amen ^ierre ^uf our gab er »Histoire de la Prostitution chez tous les peuples du
monde« (1851—54, 6 Söbe.) unb »Memoires eurieux
sur l'histoire des mceurs et de la Prostitution en
France« (1854, 2 Sbe.) j^erau§, bie beibe mit Se;
fc^tag belegt mürben. «Seit 1855 .^onferoator an ber
Sibäot^el be§ Slrfenatg gu «pari§, ftarb 2. 16. Dft.
geb. 7. m^i 1809
1884.
©ein 33ruber ^uU§>
3U ^ari§, ^at ebenfattg ja^treid^e 9iomane uerfa^t
forcie einen a3anb©ebic^te: 5>Lespervenches« (1838),
mehrere S)ramen in Herfen, Überfe^ungen altflaffi;
fc^er 2)id^ter unb »L'annee infame«, eine ®amm=
lung patriotifc^er ^5)ic^tungen(1872), l^erau^gegeben.
3) ®ug^ne unb SUigufte be, f. ^elacroi^.
ßtt 6^roffc (ipr. =fro}§), ©tabt im norbamerifan.
©taat äßiSconfin, an ber TCnbung be§ f^Iuffeg 2.
in ben SJliffiffippi, ©i^ eine§ fatpolifd^en Sifc^of§,

—

^at eine §oc^fc^uIe, ©ifengie^ereien, ^^abrifen für
3}iafc^inen, ©d^iffSmerfte 2c., leb?
haften Raubet unb (isso) 14,505 ©inm. 2. mürbe
1846 gegrünbet unb 1856 al§ ©tabt inkorporiert.

2)ampf= unb anbre

rungen begleiteten 2lu§gaben älterer franjofifd^er
Sitteraturroerfc, unter anbern ber SBerfe pon SKarot,

(engt., ]pv. iärf=jpn-nt), f. Sadb^e.
Lac suliüris (tat.), ©d)mefelmit(^, f. ©c|roefet.
ßttctantiuS, Suciu§ (s:ijtiu§ 2. ^irmianu^,

2)angeau, foroie burd^ feine
geteerten »Dissertations sur quelques pointsxurieux
de Fhistoire de France et de l'histoire litteraire«
(^ar. 1838— 47, 3 S3be.) unb feine bramattfd^ leben*
bige »Histoire du XVI. siöcle en France« (baf. 1834,
33b. 1 n. 2), bie mit
SWartin oerfa^te unb gefrönte
:>Histoire de la ville deSoissons« (baf. 1837,2 33be.),
bie Histoire politique, anecdotique et populaire

tat. ^irc^enfc^riftftelter, trat at§ Se^rer ber SSercb^
famfeit ju S^^ifomebio in S3it^^nien jur 3eit S)io=
ftetianS jur c^rifttid^en ^irc^e über unb folt etma 312
in ©allien Se|rer uon .^onftantin§ b.- (Sr. ©o^n ßriS*
pu§ geroorben fein. ^J)ie ^eit feine§ SobeS lä^t ftd^
nic^t beftimmen. SKit aRinuciuS getig unb 3[rnobiu§
Bilbet er bie Ätaffe ber fogen. d^riftlic^en populär*
pl^itofop^en; in feinem bebeutenbften SBerf: »Divi-

?)?abelai§, aWalfiiatrc,

Lac-spirit

de Napoleon IE« (baf. 1853, 4 S3be.) unb bie auf narum institutionum libri VII« geigt er fic^ cor
übris
12 33änbe bered^nete »Histoire de la vie et du regne altem für bie c^rifttic^e 3Korat begeiftert.
de Nicolas I« (baf. 1864—73, SBb. 1—8) einen ge* gen erfc^einen feine SSorfteEungen non Äriftlic^er
,

oc^teten SRamen. 3a§Ireic^ finb feine ^iftorifd^en 9tos
mane unb 9?opetten^ beren gn^alt unb S)arfteffung

SBettanfi^auung noc^ ro^, niö^renb anberfeitä feine
TOp^tgef c|Iiffene ©prac^e i|m ben ^ftamm tim^ Cicero

Lactarius
cbnstiaim3 einoietragcn f)at. .'ilirdjen^iftortfcfjiöid^tig
feine (Schrift »Demortibuspersec-utorura«. 3^euere
9lu§gaöen feiner 3ßerfe öeforgten ^^ri^fd^e in ©er?*
borfC^ »Bibliotheca patrum latinorum« (Seips. 1842
n. 1844) unb SWigne (^av. 1844).
ift

Lactarius, ^ifjgattung, f. Ag-aricus IL
Lactescens (lat), mil^enb, WIM) ge&enb, von
^flansenteifen, welche 9JJi(c^faft enthalten.
Lactuca L., ^flanjengottung, f. Satticl).

Lactucanuin (©iftlattic^faft), ein qu§ Lactuca sativa L. unb L. virosa L. geiüonnene§ ^rä?
parat, raelc^e? al§ Slrjneimittel benu^t roirb. L. virosa (ber ©iftfattic^) tä^t 6efonber§ gur SBIüte^eit
bei ber Sßern)unbung aiigenblid'tic^ einen wei^enSJ^ilc^:
faft austreten, beffen S^ropfen an ber Suft balb
bunfet gelbbraunen, innen weisen ^iümpä)en erJ)är=
ten.
^ie§ offi§ineHe L. germanicnm riecht eigene
tümlicf} narfotifcf), fc^mecft äu^erft bitter, erraeicl^t in
ift in feinem Söfung§mitte( üölfig Vö^-entpft friftalfifierbareg tnbifferenteg Sactu=
cerin (Sactucon) C15H24O, einen friftaßifterbaren
$8itterftoff, Sactucin CnHi404, in geringerer 30^enge
amorp^e§ bittereg :BactucopifrinC44H3202i,au^er:

ber SÖLsärme,
lief;,

bem

bie geraö^nlic^en ^flansenbeftanbteite. S)a§ L.
bilbet bunEere, fpröbere, fonft bem beut-

anglicum
fd^en

^robuft

fd^ieb forool^I

2lr3neimittel

,

faft

^eteröburg, begann, feit 1739 in 2ßien für ben.^ricgg;
bienft gefc^ult, feine militärifc^e Saufba^n 1743 älg
^ä^nric^ in öfterreic^ifc^en 2)ienften, fämpfte, mit
»ielcm perfönlic^en Tlui au§geftottet, bnl)cr aud^ oft

oerwunbet, wäl)renb beö

öfterreicfiifc^en

©rbfolge-

frieg§ in Q-tatien, ©dEilefien unb ben 'JJieberlanbeu
unb würbe bereite 1750 jum Dberften eineg ^^^f^'^*

terieregimentg ernannt. 33eim 2(u§brud; be§©ieben^
jährigen ^riegg würbe S. wegen feiner ^eroorragens
ben 2eiftungen bei Sobofil^ jum Generalmajor be^
förbert unb foc^t bann mit Slugi^eic^nung bei ^rag,
33re§lau unb Seutfien. hierauf gum ^el'bmarfc^alf;
leutnant unb wegen feiner militärifc^en .^enntniffe
al§ ©eneralquartiermeifter ©aun§ gum 6§ef beg
©eneralftabg ernannt, reorganifierte er bie 2lrmee
leitete 1758 ben ©ntfa^ oon Dlmü|. ©r entwarf
ben ^lan gum Überfall bei ^oc^firc^ unb UiUU aud)
bieUnterneljmung beiSJJagen, nu^te aber wegen über;

unb

triebener ^Borfic^t beibe ©rfolge nid^t aug. (Sr geriet'
begwegen oft mit bem weniger fenntniäreic^en," aber
^elbjug üon 1760
!ü^nern Soubon in Äonflift.
befehligte er alg^elbjeugmeifter ein befonbereg^orpg,
mit welchem er ber 3teic|garmee bei ^regben nod;
rechter ,3^^^ 3U §ilfe fam unb im Dftober bi? 58er tin

^m

fem ba§ L.
in

bem Dpium

in Seutfd)(anb erft

foroie bxirc^ erJiabene

unb

beg ^offrieggratg.

Um

bie 3fleform ber §eere§oer=

waltüng unb bie ©rl^ö^ung ber i^rieggtüc^tigleit ber
2lrmee erwarb er fid) gro^e S^erbienfte. ®r übernafjm
ba gewiff ermaßen bießrbfc^aft feineg @önner§ Saun
unb geno^ bei ^aifer Sof^P^ II- unbebingteg ^tvim trauen, ^m batirifc^en ©rbfolgefrieg wieg er 1778

aßgemeine ^Intoenbung.
an ^ert gleic^geftellt unb

unter ä^nlic^en^nbifationen angeroenbet, ift eSl^eute
ganj obfolet.
Lacimar (Lacunarium), ^affettenbede, fiötgerne
Salfenbed^e ber alten S^ömer, jroifc^en beren S^rag;
balfen Duerbalfenftüd'e eingefügt unb fo vertiefte
?^'etber gebilbet würben, meiere mannigfache SSergie;
rung burd[) S8ef leibung mit ©Ifenbein unb eblem §0(5

Laciis
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üorbrang, wofür er gum g^elbmarfc^allbeförbertwarb.
Stümpen unb foU o^ne Unter; 3^0^ bem .^ubertugburger ^rieben fungierte er al§
au§ L. sativa ai§> aud^ au§ L. virosa ©eneiulinfpeftor ber Slrmee unb 1766 al§ ^räfibent

Hörigen ^a^r^unbert

grüner

2ahal

gfeid^e

geroonnen werben. Sa§ L. gallicnm (Thridax) toirb
befonberg au§ L. sativa burd^ 3lu§preffen ber (Sten=
gei unb 33erbampfen be§ ©aft^ al§ bunfelbraune§
^groffopifd)e§ ©jtraft gewonnen unb enthält bie
roirffamen SBeftanbtei(e in üiei geringerer 3JJenge.

W

—

t)ertiefte 3trbeit ertiielten.

©ee.
ßttc^ (Sa§ci)), 1) ^eter, ©raf von, ruff. ^elb;
berr, geb. 1678 in ber irifcf;en ©raffc^aft Simerid',
(tat.),

ftammte au§ einer normännifc^en ^-amitie, manberte
1691 mit Safob II. nacf; ^ranfreid; au§, H(^ann feine
militärifc^e Saufba^n unter ßatinat in ^vanhexi^
unb trat t)ierauf in ijfterreicl^ifcfie, fobann inpolnifc^e,
enblid^ inruffifc^e-^riegSbienfte. Sei ^oltaraa würbe
er »errounbet.
1719 erbiett er ben Dberbefe[)t ber
SanbungStruppen, meiere gu einer ©jpebition nacf;
(Stocff)oim beftimmt waren, unb befcf) leunigte burd;
feine energifd^en SDZa^regeln ben 1721 erfolgenben
5Zr)ftaber ??rieben. Unter ^eter II. erl^ielt S. ben 3luf=
trag, 5[Rori^ von ©ad^fen au§ .^urlanb ^u uertreiben.
^m polnifd;en ©rbfolgcfrieg begann er alg Dberbe^
te^l^^aber ber rufftfc^en 9lrmee i734 bie 33elagerung
üon^anjig, warb aber fpäterburd^benj^-elbmörfd^aU
3E)iünnic^ abgelijft.
1735 fod;t er mit einem .<f;>ilfgs
torpg von 12,000 Tlann am Mljein. Qm Xürtenfrieg
von 1736 big 1738 eroberte er 3lfow unb erfod;t wc«
fentlid^e 3Sort€ile in ber .^rim. Snt neu augbred^en*
ben ^rieg mit (3 d) weben erljielt er ben Dberbefefjl
beg ruffifdjen .t>eer§, eroberte ^nnnlanb unb füljrte
baburc^ ben ?5riebcn 5U 9lbo 1743 bevbei. (Sr ftarb
alg ©ouperneur tion Ji?.it)lanb 1751 iu 3(iga.
2) ^ r a u 5 3)1 0 r i ^ , © r a f d 0 n , ö fterreid;. ^elb*
marfc^^a, ®o^n beg »origen, geb. 21. Dft. 1725

ben öfterreic^ifc^enXruppen bieüorteil^afte «Stellung
an ber ©Ibe bei ^aromierj an. Tiad) bem ^J:efd)ener
^rieben trat er wieber in bag ^rieggminifterlum.
1788 wohnte er bem Xürfenfrieg bei, o^nc aber ben
öfterreid^ifc^en SBaff en gumSieg oer^elfen ^u fönnen.

@r

ftarb 24. "Rov. 1801 in Söien.
(Sabo), bei benDiuffen e^ebem bieööttin ber

Öa^ltt

unb Siebe, bie oorgüglic^ in .^iew veref^rt
Set (Siebe)., 2)ib (Gegenliebe) unb ^olel
waren i|re©öl)ne; bie fic^ Sermä^lenben bvad)-

(Schönheit

würbe.
(®l^e)

ten i^nen Dpfer. S)arauf bejie^t fic^ nodj ein a>olfg
gebraud; am 2)onnergtag vov ^sfingften, wo bie 9.l(äb;
§en Sirfenfträu^c^en ing Sßaffer werfen unb aug
beren ©d^wimmen auf i^r funftigeg ©d;idfal alg
=

§augfrauen

fc^lie^en.

ßabttf, eing ber 5^ebenlänber beg ^^eid)g .'i^afdimir
unter einem oon beffen 5}iabarabfdja eingefel^teu
©ouoerneur, begreift bag Xljai beg ^"^nbug unb fei^

ner

3"Pffe
29'— 79« 29'
(1328

5wifd;en 32
öftl.

£im.) mit

.•bimalaja

unb

— 35"nörbl.

S. V. ©r.
(^sr^)

33r. unb 75'^
unb umfaßt 73,138 qkni

20,621 (Sinw.

.'i^araforum gelegen,

ift

^wifdjeu
S. eing

ber

Gebirgglänber ber"(E-rbe, bag im ^^fdioniv
cmporfteigt. Sag .sllima imvci^i
lung 3U 7675
\x(S)
^wifdjen grof?en ©jtremen, auf glülicnbc .s>iiu'
amSi^ag folgen eifige 5iädjte; bei bor augnclimenbei:
S^roden^eit'ber Suft ocrborrt bie 3.segctation, nur in
gef d;ü^ten 3::t)älern fommt etwag Geti-cibc= unb Cbft^
bau fort. 3lber aml) bort lol^nt tvoh mübfamcr 'l^iv
arbeitung mit ber .'oade unb umfaffenbcr 23cun1ffc=
rungganlagen ber 3lderbau nur f d)lcd)t. 3r>albbeftänbi^
inb äuficrft feiton. ^kid) ift S. an 33orai;; er finbet
ic^ namentlid) bänfig am Sal^fce !Jfomoriri, neben
bem^Nanfongbcnt bcbeutenbften einer :){etbe oon ^aiyfeen. 3ln 'ilUlb bcberbergt S. bag "DlJofdiugtier, bag
wilbe ^>ferb (.\^iang, Equus heiuionus), ben ^af, ber
3um ^auSod^fen gesäumt ift, imb alg gro^c Sd;af=
l)öd)ften

m

392

£abauinii

™

arien Ovis, Argali, von ber @ri)^e cine§ .t)trf(^e§,
unb Pseuclois Nahoor; aucf) 9(ntifopen finb Baf)lmclö.
Sdjafe finb bie lofinenbften öaiiStiere unb bienen
«u^ aB Safttiere. S)ie ^^^fl^^t liefern in ber furjen
'IBoHe (^afd^m) unter ber barükr ireit x)orftei)enben
^ecfe langer §aare ba§ für bie ©fjaralfabrifation fo
ioid)tige 93cateriaf. ©efjr galjtreid^ finb iöunbe, fel^
teuer Kalten; §ü|ner würben erft um 1850 au§
öien eingeführt. ^Sieturanifdjeu^erao^ner finb ftein,
xmjauber unb p^lic^, aber ftar! unb au^bauernb, fie
öetreiften faft augfc^lie^Ud) 2((f erbau (©erfte, (grbjen).
oie finb 33ubbfjiften; in jebeni S)orf befinbet ficf) ein
Wönctjgifrofter. ^olrianbrie ift, wenige 9^eic^je au^ge*

fül^ren: »Slumenmcirdf;en« (^tutt^. 1869); »2luf eig=

neu ^ü^en«

(baf. 1871);

bem

»Flitter

unb @olb«

(baf.

ber ^rau« (baj.1873); »2lu§
au§ ber Frauenwelt
(baf. 1875); »Xagebudi einer SBaife« (baf. 1876);
»3Bilb erblul^t« (baf. 1877); »35ier gjJäb dien leben-,
(baf. 1879); »2:aufenb Sßoc^en« (baf. 1884); »3lu§
fonnigen S^agen« (baf. 1885) 2C. Sluc^ im ®rama
Ijat fie fic^ m"it »9Xbele, ober beg ec^idfaB äßec^fel-:
unb >9tntonio« (Stuttg. 1868) t)erf ud)t. Gegenwärtig
lebt fie in SOiünd^en.
8aiJc,in berSlnatomie f.o.w.^innlabe,f.@d^äber.

1873); »2(u§

9teid^

freier SiBalil«, ©barafterbilber

Salle, ein pt^erner länglicher .taften §um 3luf^
bewahren üon ^teibungtftüden, ©djmudgegenftän^
2)urchfuf)rf)anbef. ßljina bringt äBoIte /^ijee, @olb= ben 2c., ber l)eute nur noch auf bem Sanb "unb bei
fiaub, ©ilber unb 2:;fd)ara?>, ein au§ .£)anf bereitetet ^J)ienftboten im ©ebraud) ift. 3?gl. aud; 2;rul)e.
beraitfd^enbeS ©etränf, ^nbien ^aunnooßroaren,
fioiienoii, ?y rieb rieh, namhafter Orgelbauer, geb.
*oäute unb greife, Seber, Slorn, ©cfjie&roaffen 2C.; 2^, 30. 9lug. 1818 gu .*9ochherm§borf bei ©eringSwalbe
ber ?[Rittefpun!t be§ ^anbelö, importierte 1877 für in ©achfen, erlernte in le^terer ©tabt bie Orgelbau^
112,817 unb exportierte für 89,618 ^:pfb. ©terl. ©ie fünft bei feinem altern ^Bruber, ©h^^^ftlieb, arbeitete
.*öanbel§probufte be§ SanbeS befteben in Söofte (t)on bann in anbern SSerfftätten unb etablierte fid) 1846
Sd^afen unb Qkc^Qn), ^oraj*, ©djinefel' unb getrocf= in 2ßei^enfel§. ©ine feiner frühften großem 9lrbei=
ueten ^^rüd)ten. "^^^-ür bie Serbefferung ber SBege für ten war ber Umbau ber Drgel im S)om 5U ^?erfeburg
beu ©urd^jugeoerferjr ift vkl (Selb aufgeraanbt lüor:: (1855), weld;er feinen Slawen fchnell befannt machte.
^[§> 1884 würben uon ihm mehr alc> 100 unb jumeift
ben; bie ©trafen folgen, roo fte fönnen, beu
l^älern, überf erretten bie ?^(üffc auf §ängebrü(fen, mehrntanualige 2Öerfe uoltenbet (barunter bie Drgel
'Jä^renunb aufgebtafeuen®d)affelten unb fteigen über in ber 9lifolaifird)e ju Setpgig, mit uier 9}?nnuaien
i^äffe üon 6000 ni .^'ö^e. .v^auptftabt ift Se (f. b.). unb 85 ©timmen).
@. .^arte »^entralafien^'.
Xa^^ Sanb bilbete ur-Ööbenöerg, 1) ^hi ^HH^ fon, preufe. ©taat§mann,
fprünglidö eine^rooin^ i:)on3:^ibet, würbe nadj 3*^^f«^i geb.l5.2lug. 1769 ^u 30lagbeburg,ftubiertein.§allebie

uonimen, bieD^egel. 2)er

.V)anbei ift

^um größten

2;ei(

—

biefeS 91eich§ unabf)ängig, aber fprlter tvibutpflid^tig fechte unbi^ameralwiffenfchaften. ©eit 1795,^rieg&^
unb, nacl^bem e§t)ergebiidibritifcl^e§^$roteftoratnadj' unb ^J)omänenrat in 9Xn§bach, iimrbe er 1806 §um
gefudjt fjotte, 1839 üomS'err^djer Don£afd}mir unter- iDireftor ber Kammern in Sialt)ftof ernannt , 1807
worfen unb ifam mit biefent in 9j(bf)ängigfc{t dou in gleid)er©igenfd)aft nad^SJtarienwerber nerfe^t unb
^Sritifd^^^^nbien. @eit 1870 refibiert in 2^ ein eng= fam 1809 al§ 9iegierung§bireftor nad} ^ottbam.
1810 würbe er Sireftor ber ©eftion für birefte unb
tifd)er Äommtffar, wefdjeu mit einem Beamten beö
•DZafiarabfdja gemeinfd;aftlidj ben ^;Durd;gang§üerfef)r inbirefte ^b%ah^n im ^inansminifterium, 1817 ber
fontrotliert. l?gL ßunningfjam, L., physical, Sta- neuorganifierten (SJeneralfontrolle ber ^inanjen unb
tistical and historical (Sonb. 1854); ©. ©djfag; 1820 beg ©cha^minifteriumt, nachbem er einige ^ahre
tntweit, 2)ie .Könige von Sibet (^Pfündj. 1866).
j^uDor in ben Slbelftanb erhoben worben war; 1823
Sabttnuitt (Sabbonum), au§ »erjcbiebenen 3lrten warb er
©b^f 'btv Dberred^nunggfammer, 1825
oon Cistiis (3iftrofen) auf ßijpern, Äanbia, dlaxo§> 5um äßirflidjen (geheimen Mat unb fe'lbftänbigen (Ehef
unb in Spanien gewonnene^ §ar5, ried;t angenef)m ber (Seneralfontrolle ernannt unb blieb te^tere§ bi?ixoragartig unb würbe fd^on üon ben alten grie; pr aiufhebung biefer5Behörbc(1826). 1835 gum (^hef
c^ifdjen 9tr§ten gegen ba§ älutfallen ber öaare fowie ber Domänen-, ^orft- unb SöSbuerwaltung unb
a{§> erroärmenbe§ unb abftringierenbe§ Heilmittel
1837 §um ©taatSminifter erhoben", erhielt er auf fein
benu^t. ©päter biente e§ bei d^ronifd^en .Catarrfien, Siachfudjen 1842 feine (gntlaffung unb lebte feitbem
3ßunben unb (5)efc^würen. @§ ift je|t nod^ im Orient in Berlin er ftarb 11. ?^ebr. 1847. "^Diepr ^eierfeineS
fe^r gefd)ä^t unb wirb non beit ^yigpptern al§ (Sd)u^= 3wbiläum§ üon ben preu^ifchen ^orftbeamten geuiiitei gegen bie ?]3eft getragen. SBei un§ benu|t mau grünbete Sabenbergfd)e ©tiftung ift pr Untere
e0 bisweiten gu DMucferungen unb ^arfümerien.
ftü|ung ber ©i3hne unbemittelter ^örftbeamten bei
Sttbttnij, Sporne mehrerer Drtfdjaften in Ungarn, ihren ©tubien beftimmt.
^ie bebeutenbften finb: 1) ^ü§pöf=S., WavU im
2) Slbelbert uon, preu^. ©taat§mann, ©ohnbet
Äomitat .t»oibu, am £notenpunft ber Sebrecjiner Borigen, geb. 18. ^ebr. 1798
2ln§bach, befuchie
unb ©ro^warbeiner Sinie ber Ungarifc^en ©taat§s ba§ *§riebrid) Sißilhelm§:(Si)mnafium
SSerlin unb
bül)n, mit (issi) 8390 ungar. ©inwolinern unb SSe^ trat 1815 al§ f^reiwitliger in ba§ Giarbebragoner5irf§geridrt.
®orf imo'^omitat^efeS, regiment. Slachbem er 1816 al§ Seutnant ben SJiili-2)
mit (1881) 7537 ungar. ©inwo^nern.
3) ^d§>^-2., tärbienft uerlaffen, ftubierte er in Berlin, §eibelberg
'2)orf int tomitat Sd§5«9?.*5?un'-©3olnof:, mit (issi) unb (Böttingen bie 3fiechte unb ^ameralwiffenfchaf7060 ungar. @inwol)nern.
ten, trat 1818 ai§> 3lugfultator in ben preu^lfcheu
SaliSJci), ©mma, ©diriftftellevin, geb. 9. Wlai 1841
©taatSbienft, würbe 1824 StegierungSrat unb 3«fti=
©Ibing al^ ^od^ter be§ SlrgteS «Rabtfe, !am 1859 ttariuS in äöln, 1829 Dberregierung§rat perft in
nac^ Berlin, wo fie fidj unter ^enbric^S' Seitung für IlönigSberg, bann in 9!)?erfeburg, 1834 ^räfibent ber
bie Sü^ne autbilbete, bi§ ein ^aläleiben biefen $lan 9?egierung'su $t;rier, 1839 unter 9Utenftein S)ireftor
uereitelte, tjermäljltc fid) 1864 mit bem ^i^tovkn' im' 59linifterium be§ Unterrichte unb pgleidj 9Jfit'maier ®rnft 2. in Slmfterbam unb fieberte mit bie; glieb be§ ©taat§rat§. 9iach 2Utenftein§ 2;ob Derwal-fem im folgenben ^a{)v von bort nac^ Stuttgart über, tete er beffen 9}Hnifterium com 14. mai bi§ 22. Oft.
^m ©eifte ber ?5rauenfroge, mit ber fie fic^ tl^eore; 1840. ©eitbem birigierte er bie Slbteilung für bie
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;

p

—

p

—

p

imb praftifc^ befc^äftigte, fc^rieb fie eine 3^eil)e eoangelifd^jgeiftlidjen^ bie Unterridjt§s unb Wt^'öx'
von 3?omanen unb Grääljlungsu, von benen wir an- ginafangelegenfieiten im ßi(^hornfd^en 3Kimfterium
tifd;

£abenburß - inib erf)iclt J841. bie

oftStronp ober Sinnen^
genannt.
Öaöcfiorf, fonifcher ober ci)linbrifcher ©tab gum
.^inabftoßen ber Sabung in ben Sauf ber ^orberla=
bung^h^n'^feuermaffen; für .'ilrieg^roaffen au§ ©tahl,
für anbre meift au§ §ol5; erfterer mürbe 1730 t)om»alten Seffauer« in berpreußifchen2(rmeeeingeführt.
••ginterlabungSgeraehre haben einen ®ntlabeftocf.
üJttbefljlieme, in ?^eftungen bie au§ einer ©efcho^^

oteKe eiue§ auBerorbeutlid)en

fehr, fo mirb er audj

fonnoffement

rRegiei'unci^^^beDoUmttc^tigten 6ei ber Utiberfität SBer^

1848 fein 9Xmt tiieberle^te, t)er=
ba§ 9}(inifterium aud^ unter beni trafen

(Sidj^orn

ihx.

luaftete S.

nnb nntei* ^Hob6ertu§ nnb Ijattz vom ^uU
9bDem6er 1848 bie interimifttfcf^e, bann bie roirf^

5cfjuierin

be§ 5Diini[teriuin§. Hnter feine ^erinalDßer;
tirc^'enrat§, bie 35orbereitung einegUnterridjtögefe^eä
lic^e ^^eitunc^

tung

fielen bie @rrid)tunc; be^3 eüangelifcfjen

nnb eine§

fabeftelle, einem SSerbraud^§=@efdhoß; unb einem 35er:
brauch§=$ulDermaga5in beftehcnben (^xnppzn axtilh'
riftifcher Hohlräume, in benen ber SageSbebarf an
9rcunition für 5—14 @efd}ü^e fertig gemacht unb

9)iebi5inafgefe^e§ foroie bie (Sinieitung
einer ^leorganifntion be§ Ännftn)efen§ in alten fei=

nen teilen.

^Die SBerroirflic^nng

mancher

biefer 310^

ftd;ten t)erf)inberte fein ^üdttritt, §u beni er fic^
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£tibinivaiilt.

im

Se^ember 1850 burd; ben Dhnü^er SSertrag dewogen anfberaahrt mirb. ^om (SJefchoßmagajin führt häufig
fanb. ©r marb l)ierauf gum SBirflic^en '^ef)eitnen eine ©efchopebeoorrichtung nach "einer Stlinnitions,'I?ttt unb pinßiiefberOberrec^nung^famnter ernannt
fiirbertraoerfe auf bem Söail (f. 2:raoerfe). 2)ie be=
nnb ftarl) 15. %zbv. 1855. 2. fd^riei) anonym: »Über^ tachierten ^ort§ höben in ber 3^ege^ groei S., bie ftetS
in ben Söall eingebaut finb.
l'cdjt bei- fran3Öfifd)en nnb preu^ifd^en cfotipot^eJens
ßabciuttfferlimc, bie bei Sßollbelaftung be§ ©chif^
uerfaffung« (Stöhx 1829) nnb »^renfeen§ gerichtliches
i^erfaf)ren in S^ini- nnb ^riminalfad^eti« (3. 9Xnf{., fe§ nom SKafferfpiegel begrenzte Umfang§linie bee^
baf. 1842).
©chiffSförperS, melche in manchen ©eeftaaten außenÖttDenBurg (ba§

im Oab.

Supobunnm ber 9^ömer), (Stabt
am Stedar nnb an ber

borb§ gefe^licö marliert mirb.
SoÖeäeit,tm ©eehanbelbie bem Befrachter eine§
(Schiffs eingeräumte ^eit, binnen roelcher bie Befrachtung gu erfolgen hat. S)iefelbe mirb im 9)tangef
einer anbermeiten auSbrüdlichen SSereinbarung burcfi
SSerorbnungen be§ 2lblabung§hofen§, nach Drt§ge=
brauch ober nach einer angemeffenen ^yrift beftimmt
(§anbelSgefe|buch, 2M. 569ff.). SBirb vertragsmäßig
eine ^Verlängerung ber S. (Überliegegeit) t)erab=
rebet, fo mirb für biefelbe geroöhnlich Siegegelb
(Überliegegelb) gezahlt.

itreiö 9Jiannl)eim,

Sinie ^-ranfinrt^öeibelöerg ber 9}Mn ;9^edafbahn,
nat eine eoangclifcl)e nnb etne fatl). '^farrfirc^e, eine
liöljere Siirge'rfcftute, ein 2BaifenE)an§, eine ©eme^rs
jdjaftfdjneiberei,
.v^opfen^, ."i^rapp:
tatf).

^aörifen für Zigarren unb Seim,
nnb ^abaBbau nnb (i885) 32 68meift

1849 fiegreid^eS @ es
^nfnrgenten unter 50Zierö§lan)§ifi ge^

Ginwcifjner. *pier 15.:eiuni

fecl)t ber bab.

gen bie 3^eid)sitrnppen (9[Redtenbnrger unb Reffen).
ßttÖenfrttttf!)citcn ber ^ferbe befielen in Dnet-fd;ung, ©iterung unb T^efd^mürbilbung am Untere
tiefer smifc^en ben ©dineibes nnb ^aden^ähnen.
?shi'ß IXrfadje liegt in ber ungeeigneten SBirfnng be§
@eMffe§. ^nmmfoller!ranfe nnb anbre träge ^ferbe
legen fid; Beim ©ebraud) 5U ftarf auf baö ©ebi^, wo-burch bie »Saben-;, 'b. 1}. bie ^aljulofen 3tänber be§
lTnterfiefer§, geguetfd)t merben. Sei heftigen 9?enn;
pferben ober eblen Sßagenpferben mirb nidf)t feiten
bie S^erroenbung eme§ fd)arfen G^ebiffeS bie llrfad;e
ber Sabenfranfheit. äöegen ber ^Verunreinigung ber
(Siefdjraüre bei ber ^nitteranfnafime bilbet ftd) proeilen .Knochenfraß im Unterkiefer. Snbe§ nerheilt ber
^Defeft nad; 9{ugfto|ung be§ mortifigierten ^nod^en^
ftüdf^ in ber -Kegel gut. Sie Sehanblung befteht am
beften in ©rfelumg be§ ©ebiffe§ burrh eine 9lafenfette,
loarmen Sähungen ber franfen Partie unb Slufftrei;
d)en oon SBunbheilmitteln (Slloetinftur, ^o^ofornt:
glpcerin ober
öUenfteinlöfung) auf bie ©efd^roüre.
ßttiicfi^cin, ein inboffierbare§ 3Barenpapier, auf
loeldjem ber ^v^'^d^tführer bem SIbfenber beftätigt,

ÖöJJicren (lat), befchäbigen, nerle^eu.
ßaiiifieö

bem jum

unb ^ni^ianerinnen.
Öaiii8,_f. DbtabiS.
8aiJi§Iau8, 1) ber ^eilige, ^ijnig non Itiigarit,
gmeiter ©ohn SelaS 1., mürbe nad/feincS 35ruber<>
©eifa ^ob 1077 gum i\önig ermählt, ?>üd)tigte bie
.humanen, untermarf baS binnenlänbifäje i^r'oatien,
rottete bie 9kfte beS .v^eibcntumS in Ungarn auS,
nerbefferte bie 3kd)tSpflege, erweiterte bie (>)efc<?e snv
©idjeruna beS ©igentmnS; ftarb 29. 9Uig. 1095.

lel/tern

2) ©. äßlabiSl'am.

3kne ^^anI be, fran^.
1808 gn ?)iontmoriUon bei
SViennc, trat 1829 in bie .sh-iegc^fchulc oon ©t.«l5i)v,
ging 1831 alSScutnant nach9llgerien, niocr225ahvo

an Drber lautet, burch T^nboffament mciter

begeben niurbc.

ßnbmiröuU

^ür

©eneral, geb.

bie 3f{ed;ts^üerhältniffc jiyifchen
xHbfenber, ?vvachtführer unb (Smpfänger entfd^eibet
ber Snhalt be§ SabefcheinS.
ber letztere einmal

.s">anbeU?gefel5bnch, 9(rt.;30:)

ff.

^-ebr.

nnb4i:3ff. ^vn

nuo T^inifion bcr^lrmee
1859 bofobligte er in liMalicn eine ^>iin^
:;epijfe) in Öfterreich ancl) im
fion bcS 1. 5lorp':> unö nnirbe beim ©türm auf ©ol
xHntöenbung gefommen.
fcrino fchmcr ucrnnmbet. 1870 crbiclt er bav i^oni^
Da
Sebeutung hcit mie baC^ S^onnoffement beim (5eeuer= manbo bcw 4. H'orpS, mit bem er an ben ©«|jla(^tcn
'i>eutfd)lanb
ift

bßgegen

nur im ©tromfchiffabrt^Muniehr

(fpv. iamiroi)),

M.

bicnte unb fid) bnrd; militärifci;e 3:üd;tigfeit, bie Clin vielen (>5efed)tcn unb Unternehmungen Ocnnilirtc,
jum SiinfioncnUMicral anfiri)nmng. 1852 nad) ^vranl-

au^geftellt, fo fann Si'onterorber nur erteilt merben,
mcnn ber S. bem Frachtführer ^nrüdgegeben mirb.
^-I>gl,

1000 gried;. ^ij^^iften.

bürg, Sonbon, 3lmfterbam, namentlich aber nacl)
•ilorbafrifa unb in bie ^ürfei nerpflanjte Jargon.
üaiJiuoS, in S^ie^iJo a)Ufd;linge uon 6'uropäevn

überliefern. Sered)tigter!-^''^nhaber ift ber jenige, auf
Deffen 3f?amen ber 2. läutet, ober an ben berfelbe,
er

ca.

SoJJtu, f. 3tomanifche ©prachen.
gttbuio, ber oon ben ^w^e» auf ber ^t)renäifchen
öalbinfel gebilbete, fobannnach©übfranfreid;, öan^

i^u

menn

Laodicea ad mare),

2)aS.öaupthanbelSgefchäft ift bieSerfenbung beS ein»
heimifd^en, fehr ft'arfen^abafS (Satafia); and)
©eibensucht unb ©chmammfifcherei merben betrieben.

Crntpfang bered)tigten

gegen 3lüctgabe beg

alte

afiatifd^^türfifchenSßilajet

unb 5-6000 (Sinro., barunter

ihm (bem ^-rad^tführer) beftimmte Jöaren gnm
iranSport übergeben mürben, unb baf5 er fiel) ner^

.^snhaber be§ SabefcheinS

Sima im

Suria (©prien), am 3)cittelmeer, hat einen »erfau;
beten loafm, Ruinen auS ber ^ömer^^eit, mehrere
europäifd)e .Konfulate (barunter and) ein beutfcheS.)

baf;

pflidjtet, biefelben

(Satafia, baS

.öauptftabt eines

bei"

S. (S a b

ung

^?

e

mp

rcid) .^uriidbcruten, erliiclt er

üblicO,

Don

a n g f ch ein,
c^
G'ifenbalutücrt'chr in
ber i.'. eine ähnlid)e
f

:•){

:

')>ariv.

;
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3erfprengen nötige ^ulDermenge (©pr e n g l ab u n g)

er bte

SabungSquotient, ba§

5Re^ teilnaljm; nomentncl^ 18. Sluß. Derteibigte
©telfung »ort %max\m\itx% mit S^'apferfeit xmb
(Erfolg gegen bte 2lngriffe beg preu^ifc^en 9. ^orp§.
3lu§ berbeutfc^en^riegSgefangenfc^aft gurüd'gefefirt,
no^m er an bem ^ampf gegen bie Commune teil unb
rourbe baranf §um ©ouüerneur üon ^ariS unb ajJit=
(^lieb be§ oberften Ärieg§rat§ ernannt, a&er 1878
raegen feiner feinbjeligen Gattung gegen bie 3f?epnölif

©emid^tSoerljältniS ber

Puloerlabung gum ^efc^of; bei ben Feuerwaffen
^n ber ©c^iffa^rt nennt man
(f. ^lugba^n).
2. bie gefomte ©üterfracpt eineS ©c^iffS; ein ©c^iff
^at oolle S., raenn e§ bi§ gu feinem größtmöglichen
Siefgang belaftet ift (ogl. Sabemafferlinie); ein
©djiffer »liegt in S.«, folange er ®üter §um 3Beiter=
Waxi 1876 raurb'e er jum SSigepräfi-- tranSport annimmt, unb ^at fobann gu biefem
aögefe^t.
»in S. gelegt«; bie S. »löfc^en« ^eifit ba§ ©c^iff ent^
benten^be§ ©enat§ erwählt.
öttlöo, ^auptort be§ ägpptifd^en ©ubön, am Iin!en frac^ten. ^eim ©inbringen ber S. ift biefelbe in ge=
miffen fällen burd^ ^olgplanfen unb S^eiftgbünbet
Ufer be§ Sßei^en 9^iB, unter 5"^ nörbt. Sr., 465 m ü.
gelegen, raurbe 1874 üon ©orbon ^iOitt be§ nertaffe; (©arnierung) oor einfid'ernbem ©eeroaffer gu
hen @onbo!oro erbaut. ^Durd^ bie ©r^ebung be§ frf)ü|en unb fo untergubringen (gu oerftauen), ba^
301a^bt raurbe S. üoKftänbig Don bem übrigen ^tgtip; bie einzelnen ©tüd'e möglic^ft i^re Sage nid^t t)erän=
bem tonnen, ^n ©ee^äfen unb befonberS für .<pocö'
ten abgefc^nitten.
ßaliogafce, ber größte Sanbfee ®uropa§, liegt jrai^ feebampfer besorgt baS Saben unb Söfdjen nicl;t bte
fc^en ben ruff. ©out)ernement§ $eter§biirg, Dloneg Bemannung, fonbern eS bilbet ein befonbereS @e=
unb ^'inntanb, ift 208 km lang, 126 km breit unb raerbe ber <t>ta\\{z\xiz ober ©tauer (ogl. ©tauen).
^at einen ^läc^enraum »on 18,129 qkm (329,25 Wt.).
yaüttttg (^orlabung, ©itationj," bte an eine
drfd^einen oor
@r ift fcfir fifc^reid^, l^at üiele Sufen, .Vorgebirge, perfon gerichtete Slufforberung
©anbbänfe, flippen unb im norbmeftlic^en Xeil einer S3ehörbe. ®ine S. fann fc^riftlic^ ober münb?
^afilreiclje ^nfeln. ©ie S^iefe ift nerfc^ieben, im füb;
lid^, unter Slnbro^ung oon ©trafen ober fonftigen
({d;en Seil meift gegen 100 m, raäfirenb im nörblid^en 9ied^tSnad^teilen ober ol^ne fold^e 2lnbrol^ung er^
^Teil ©teKen t)on 223
S^iefe üorfommen. Sm
folgen. Sßirb ber ©elabene alSbalb sroangSroeife ber
tober fängt ber S. an pjufrieren unb tawi erft gegen betreffenben 33el)örbe lu- unb oorgefü^rt, fo fpric^t
Wdiit 9}lai mieber auf, mobei er bie Ufer in weitem man oon einer 3^ealcitation. Sie geric^tlid^en Sa^
Umfrei§ überfc^roemmt. ©erS.nimmt über 70^3'Iüffe bungenmerben in monitorifc^e xmb arftatorifc^e
auf; bie bebeutenbften baüon finb im3S. berSöuojen, eingeteilt, je nac^bem in ber S. eine ^anbtung frei^
ber 9Iu?>flu^ be§ ©aimafeeg, unb bie 2:uloma, im D. geftellt ober aufgegeben rairb. Sie arftatorifc^en
ber ©roir, ber 2lbflu^ be§ Dnegafee§, unb bie ^ofc^a, Sabungen gerfallen in bilatorifd^e unb peremto =
tm ®. ber ©jä^, bie Saraa unb ber SBolc^om, ber rifd^e, je nad^bem ber Unge^orfame in ber S. mit
au§ bem SliTi^nfee !ommt. ©ein einziger Slbflu^ ift feinem 3^ed^tSnad^teil ober mit einem fold^en bebrol)t
bie BfJeraa. Um bie gefä^rlicfje ©c^iffa^rt auf bem mirb.
^xi bürgerlid^en 3fiedptSftreitigfeiten
S. gu umgeben, mürbe unter ^eter b. @r. 1719—32 mar bei ben Siömern bie Part ei lab ung urfprüng^
am jüblic^en Ufer §mifc^en ben ©täbten «Sc^lüffet^ lic§ bie 3^egel, b. ^. bie 2lufforberung be§ .Klägers
bürg an ber ^t\m unb ^oxQa\a Saboga am 2Bolci)on) an ben 93e!lagten , i^m oor ben SO^agiftrat pr recl)t'
ber 's ab oga^ anal erbaut, ber 110 km lang, gegen lid^en ©ntfc^eibung
folgen. Ser gemeine beutfd^e
18
breit ift unb eine gro^e Sebeutung für ben 3ioilpro3ef[ bagegen fannte nur bie geric^tUc^e S.,
.<oanbel Petersburgs f)at, inbem er ben ^nnnifc^en roäl^renb bie neue beutfd^e ^ioilprogefiorbnung gu
9}teerbufen burcf; ben ©mir unb Sßolc^om unb bie ber Parteilabung, entfpre(|enb ber (Sitation unb bem
Ajournement beS franjöfifc^en S^ec^tS, prüdl'gefe^rt
fic^ ifinen anfcl^lie^enben Slanalf^fteme mit ben forn^
unb malbreid^en ©ouüernementS »erbinbet. ^n ben ift. ©ie fteUt bie Parteilabung alS bie 3^egel auf
legten '^al)x^^tl)Xiitn na^m bie ©c^iffa^rt auf bem (§ 191 ff.). Sft wit ber S. pgleic^ eine .^lagefd^rift
ober ein anbrer ©c^riftfa^ ppftellen, fo ift bieS.
.•i^anal fo ju (er mürbe üon mel)r al§ 24,000 ©d^iffen
unb gegen 1200 ^lö^en mit einem ©efamtmert t)on in ben ©d^riftfa^ aufpnelimen. ^m SlnmaltSproje^
ca. 60 SCRill. 9^ubel befahren), ba^ bie 3(tegierung fic^ oor bem Sanbgeric^t mu| bie S., fofern fie nic^t
peranla^t faf), ben ^au einer neuen SBafferftra^e, einem Sfiec^tSanmaltpgeftellt mirb, bie3lufforberung
be§ 108km langen 9^oraolabbgaf'analS, ber mit an bie Partei pr 58eftellung eines fotc^en enthalten.
bem. alten, ber feitbem ^anal .taifer ^eterS b. ©r. Sie S. gefc^ieljt burc^ ^wft^Kw^Ö ^^^^ SabungSfc^rift.

—

^mä

pm

m

p

m

parallel läuft, auSjufüliren. Slu^er biefen
nod^ gmei Kanäle am S. ^in: ber 112
lange ©jäSfanal, gmifc^en bem SBolc^ora unb bem
Ijei^t, faft

km

?iiel)en fid^

©jä§, unb ber 80
©jäS unb ©mir.

km

lange ©n)ir!anal, gmifc^en

i^atte;

gur ©i^ung, in melc^er oer^anbelt
beftimmt baS (Serid^t; eS ift ba^er bie
über^
SabungSfd^rift poor bem ©eric^tSfcl^reiber
geben, ber binnen 24 ©tunben bie SerminSbeftim«
ermirfen ^at. ®ine gerichtliche S, ergebt
mung
nur bei ben 2tuf geboten, im ^onfurS, an ^^x\Q,^n
unb ©achoerftönbige unb in benjenigen ^^ällen, in
meieren ein Sermin burch nicht oerfünbete ©ntf^eibung oon 2lmtS wegen angefe^t ober oerlegt worben
Sie S. ergeht burchweg fchriftlich; fie ift eine
ift.
prioate ober eine öffentli^e (®bi!t all a bung),
foll,

p

p

SaSion, 1) (tiefpertf^er Srad^e) in ber gried^.
3)h)t^ologie ber ^unbertföpfige, nie fc^lafcinbe ©ol}n
beS ^t;t)p^on ober ^^orfpS unb ber ©d^ibna ober
Äeto, ber bie 2lpfel ber §efperiben in bemac^en

— 2) 3lrfabifc|er

marb con §eraHe§ getötet.
©o^n be§ DfeanoS unb ber

^^lu^gott,

Sen Sermin

werben

S^et^pS, SSater

ber S5ap^ne (f. b.).
Öairitft^cr f&xMt, SSrüd e über ben ®ifadf in Sirol
bei ber ^ranjenSfefte, merfraürbig burd^ ben ^ier 4.
9lug. 1809 erfod^tenen ©ieg ber 2;iroler unter §a§s
pinger über bie ^-ranjofen unb S3a;)ern unter Sefebore.
Sabronctt, ^n\^^t^x^^i^^ , f. 3JJarianen.
Saliung, im allgemeinen bie gu einem ©c^u^ erforberlic^e ^ulnermenge nebft bem ©efc^o^, in ber
Siegel nur bie erftere, auc^ bie bei §o^lgefc^off en jum

welch le|tere burd^ 2luSh<i"9 ft« ^^^^ ©erid^tStafel
Snf^i^tion in öffentltd^e 35lätter erfolgt
5Rur bei 3lufc;eboten ift eine 3ln^
(f. 21 uf gebot).
brohung ber UngehorfamSfolge in ber S. notwenbig.
©trafoerfahren fönnen 3lmtSrichter unb
Unterfud^ungSrichter immittelbar ^Jorlabungen er^
gehen laffen. Sie S. erfolgt nad^ ber beutfchen©traf'

unb burch

Sm

proje^orbnung (§ 48) unter §inweiS auf bie
liehen %olo,^n be§ 3luSbleiben§.

Sie S.

gefe:^*

einer

bem

—

=

Sabiiuc^^^ccrtififat
aftioen .^cer ober bei* nftiuen 3}Zartne anßefjörenben
^^erfou be§ <Sotbntenftanbe§ ar§ Beugen {^efcTjiefjt
(eöenfo im ^ii'tlP^'O.ieB) "^uxf^ ®r[u(^ett ber 9Jitlitär=
beftörbc. ^uv ^aitptoer^anbtung (§ 213 ff.) erfolgt
bie 2. burd^ bie ©taat^antoaUfd^aft. 2ßa§ in§&efon=
bere bie 2. be§ Slngeffagten anbetrifft, fo gefd;ie^t
fie, Toofern letiterer fid; auf freiem '^u^ befinbet,
fdjrtftticf;

mit ber S^erroarnung, ba^ im ^-aH feine§

iinentfcf;ulbigten 3higbleiben§ feine SSerf^aftung ober
2>orf üfirnng erfotgen werbe. S'ft "^^^ Slngeftagte üer=
i^aftet, fo rairb feine

SSorlabung burc^ 33efanntgabe

^?ermin§ jur .^ganptoerrjanbtung bewirft, .^anbelt
ficfj um einen %aU, in n)eltf;em aucf; in ^Ibloefenfieit be§ 2lngeftagte.n oerfianbelt werben fann,
fo barf jene 3lnbrof)iing an ben nic^t oerf)afteten
3(nge!fagten unterbleiben. ®§ mu^ aber ber ^ngeflagte ui ber 2. au§brücf(ici^ auf bie ^«^«ffifl^eit
be?>

in feiner 3lbwefenf}eit nufmerffam
©tnttfjaft ift bie§ bann, wenn bie
ben ©egenftanb ber Unterfucfjun^ bilbenbe %l)at nur
mit ©elbftrafe, .^aft ober ©inste^ung bebro^t ift.
9(uc^ fann in leichtern gälten ber 2(ngeftagte wegen
?5u grofier Entfernung feine? 2(ufent^aIt§ort§ tion
ber 3^er.pflic^tung prix ©rfc^einen in ber ."pauptoer?
be?^ a>erfafjren§

gemacf;t werben,

—
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ginnen von (Sngtnnb unb fpäter ber ^rin^effinnen
non fönigli(^em'(y>eblüt; je^t Sitel ber ?yrauen aller
englifdjen ^eer?, 33aronet§ unb 3^itter (knights) fo=
wie ber S;öd;ter ber öerjöge, 3}?arqui? unb ©rafen,
bie i^n jebod^ oor ben 2;aufnamen fe^en unb fo auc^
beibehalten, wenn fie fid) mit einem Sürgerlidjen
»erheiraten; im allgemeinen Se5eid^nung jeber ge?
bilbeten ^-rau, ol}ne ^iüd'fic^t auf 3iang ober S;itel.
OnrL., f.o.w. Unfre liebe ^rau, biel^u^öf^^ou 33iaria.

Lady-chapel
fd^en 2lrd;ite!tur

upt. ui)Vi-Aid)'dmi)

®nglanb§

,

eine in ber goti^

üblid^e, ber

Jungfrau

"Mavia gewibmete ."Capelle, weld;e, an ba§ 6f)or oon
."S^at^ebralen an^^haut, inber^auptadife berC^ebaxibe
liegt. Tlanmmt fie auc^ ©^eitelf apelle.
oon Srüffel, an
ßacfctt (fpr. ui)hn), S>orort im
ber ^a^n 35rüffel;Dftenbe, mit föniglic^em Suft=
fdjlo^ (1782 erbaut), fe^en^wertem ^arf unb ber
©ruft ber föniglic^en ^yamilie in ber neuerbauten
gotifc^en 3)iarxen!ird^e; 2. f)at eine
fdjute

unb

ßtt'enncc

cint^e,

(f^^r.

p§ere ^naben=

21,477 @inw.

ra^ennecf),

9iene S^eo|)^iIe §t) a^
1781 §u Quimper,

^Oiebiginer, geb. 17. ^ebr.

ftubierte in

1799

(i885)

ben §ofpitälern gu S^lante?, befanb

fid^

bei ber Söeftarmee

al? SOBunbargt, ftubierte
'i:>ann nod; unter Goroifart in ^ari? unb würbe 1816
$ari?. ^ier fammelte
Slrgt am §ofpital 3ieder

^anbfung entbunben werben (©trafpro^e^orbnung,
231 f.). Sft ^er arufentl^art eineg Sefd^ulbigten
unbefannt, ober ptt er fid; im 9Iu§(anb auf, unb ift er feine Seobaditungen mit bem oon i|m erfunbenen
feine ©efte^ung vov ba§ suftänbige @eri^t nid;t ©tetE)offop an Sungen= unb ^er^franf^eiten, bie er
au^füfirbar ober nid;tangemeffen, fo fann and) gegen 1819 unb fpäter (1826) in feinem »Traite de l'aiisben 3lbwefenben eine .•pauptoerljanblung ftattfinben cnltation mediate« (^ar. 1819, 2 me.; 4. 9lufl.
(§ 318 ff.), wenn bie Xljat, um bie e§ fic^ fjanbelt, oon Slnbral, 1836, 3 Sbe.; beutfc^ oon 3Jlei^ner,
nur mit ©elbftrafe ober (gin,]iie§ung bebro^t ift. ^n Seipa. 1832) befannt machte. 1823 warb er ^rofeffor
fo fdjen fällen ift aber eine öffentlid^e S. erforber^ am ©oll^ge be ^rance unb im folgenben "^a^v ^sroIkf), welche an bie (^erid^tStafel an^u^eften unb in feffor ber mebi^inifd^en .*^linif'. 2. Ijat neben 2luen=
ba? für amtlid^eSefanntmad^ungen bei betreffenben brugger, bem intbed'er ber ^erfuffion, ben @runb'
Sejirf? beftimmte SÖIatt unb na'd; ©rmeffen be§ @e= f,n ber e;i:aften pljrififalifd^en ^iagnoftif ber tonf
rid;t§ aud^ in ein anbre§ JBIatt breimal ein^urüden f)eiten ber Sruftorgane gelegt unb baburd; bie '^oxU
^wifc^en bem S^ag ber legten 33efanntmad;ung fc^ritte ber neuern SJiebijin auf biefem ©ebiet an=
ift.
unb bem ^ag ber .t>auptoerbanbIung muf^ eine ^-rift gebahnt, ©r ftarb 13. 3tug. 1826 in Äerlouarnec
oon minbeften? einem 53conat liegen. ©nbUd^ ift eine (?yini?tere). 1868 würbe iljm in feinem ©eburt^ort
ijffentli^e 2. auc^ Slbwefenben gegenüber, wetd^e fic^ ein ©tanbbilb erridjtet. 2>gt. Sallour, Notice his-

p

^5

ber Söel^rpfticl^t entjogen f)ab'en, ptäffig («Strafe
projefiorbnung, §4.70 ff.). 3^WS^« ""^ ©ai^oerftäu;
bige fann ber ^itngeftagte pr .'gauptoerfianbrung
auc^ unmittelbar feUift idti^n laffen, Sn^nf(ttf(nge=
fachen ftel)t bie§ di^d)t bem 2lnitäger wie bem Sin^
ge! tagten gu.
ÖaliungSccrttfif at, bie einem ©d)iffer in ^rieg§=
weiten au^geftellte obrigfeitlicpe SSefc^einigung, ba^
er nur neutrale? ©ut ünb feine ^rieg^fonterbanbe
in Sabung genommen Ijabe.
ßttiiunggfrifl, in bürgerlid;en 3?ed;t§ftreitig!eiten
bie ^rift, weld;e ^wifdjen ber Aufteilung ber Sabung
unb bem 2;ermin§tag liegen muB. ©xe beträgt im
3lnwaIt§pro5e^ minbeften? eine SBoc^e, in anbern
^ro5effen minbeften? brei ^age unb in 3Jtef;= unb
3Jiarftfad;en wenigften? 24 ©tunben. 3?gl. ©eutfd;e
^ipilproje^orbnung, § 194, 204, 217, 302, 636.
ÖttHungSf aulc«, f (SJ a t o a n i f d; e 33 a 1 1 c r i c , ©. 873.
Salmngdfi^em, f. v. w. Sabefd^ein (f. b.) ober

torique sur L. (Duimper i868).
ßaer, Bieter oan, dTtaUv, f. Saar.
ßacrtc§, in ber gried). 9Jti)the©emal)l ber3lnti!le{a
unb burd; biefe 3]ater be? Dbr)ffeu? (f. b.), war J^eil^
nel^mer an ber fali)bonifd^en 5>~agb unb bem 9lrgo;
nautenjug unb erlebte nod; feine? ©oljne? 3Uidtebr
üom Xrojanifd;en .f^rieg nac^ ^tljafa.
=fai)id)), ^nifte 9lbrien Senoir be,
Öttfoge
frans. 9Jiufilfd)riftfteIler, geb. 28.9L)Järsl801 ^u^sari?,
©d)üler oon ^erne unb (jl)oron, ging 1828 mit einen;

ber (Sifenbaljnoerwaltung bie auf ber
über bic ^orfgrense eingef)enben unb mit
^eglcit^cttel (f. b.) nad^ einem ^oif^öfertigungvamt
weiter ju tran§portierenben g-radjtgüter ansumct:
ben finb.
Larty (engl., \px. um, o. angdlfäd)f. hlafdige,

3tegierung?ftipenbium nad^ ^Stalten, wo er unter
33aini ben fugierten ©til ber alten 93ieifter ftubierte,
unb würbe nad; fetner 3iücffel)r 5\apellmeifter nn ber
^ird^e ©t.=®tiennc bu 9JJont r^u^ari?. ©päterc^-or=
fc^ung?reifen fül^rten if)n wieberf)olt nadj Italien,
®eutfd)tanb, ©panien unbßnglanb. (yr ftarb8.^\iiär^^
1862 im ^rrenljau? 5U (Sf;arenton bei '^>artv. ©eine
littcrarifdje^^ütigfoit begann S. mit ber 9lu?arbei^
tung be? oon feinenx Sebrer (b'Ooron ffi^jicrt bintor
laffenen »Manuel complefc de musique- 1^1836—38,
6 58be.).
©eine eignen .'oauptmerfc finb: >^S6meiologie musicale«, eine Glemcntarmufiflcbre (^1837);
»De la clianson consideree sur le rnpport musical(1840); »Histoire üUMieralo de la musiiiue et de la
danse« (1844 , 2$i3be.'); ^-]\[iscollaiu'>os musicales«
(1844); »Cours complet de plain-rliant« (18.15
1856, 2 33be.); >A'ouveau traite de piain -chant
romain« (lSo>^) u. a. 3litd) .<lonipo[itionen, sumeift

»Sörot^crrin«), in alter 3eit ©^rentitel ber S^öni*

firdiUc^e 2ßerfe, Ijat S. binterlaffen.

.

Äonnoffement

(f. b.).

ßttliutt08öcr5ci^ni§,

©rcnjjoUamt vom

ba§ Rapier, auf weldjem bem
einem a3e»ol{s

„S"flfü^^cr ober

uxiidjtigten

(^'ifenba^n

=

2a gavc -

396

Safaijette.

{5r)0v[e§ 2(ugufte, 50f?arqtii?^
Ött ^ai'c (i^iv. fiu)
be, franj. ^td)tei*, ge6. 1644 im @ci^ro^ S>algorge
im 35it)arai§, geft.l7i2 in ^ari§, jcidjnete ftc| in bcn
^elbjügen t)on 1667 unb 1674 au§, mürbe SurenneS
^reunb, mu^te aöer tnforge feiner 5a^rreic|enStebe§;
aöenteuer ben Sienft aufgeben unb führte feitbem
ein bem @enu^ unb ber S^rägljeit gemeipeg SeÖen,
öef^en ^reuben er mit glänjenbem ©fprit unb in
eleganten SSerfen öefang. ©eine »Poesies« entEiaWen

öffentlichte auch bie »Lettres de Mesdames de Villars, deL.etdeTenciiK. (1823), jebo^unt)onftänbig.

unb »L'Opera de

feine§ ©roßüaterg mütterlich erfeitS, be§ 9JJarqui§ be
Sariüiere, §err eines beträ^tlid;en 'Vermögend ge--

,

feine leidsten, natürlichen ©ebic^te

p

Pantliee«,
ber ber öer§og von DrIe'anS bie SRuftJ'
fomponierte. Seine »Memoires et reflexions«, voU

von

geiftreic^en

unb treffenben (Sd^ilberungen

feiner

SSgl.

»Eevne des DeuxMondes« nom

15. ©ept. 188Ö.

2) äyjarie Sofeph ''Paul 3tod) ?Jt)e§ ©ilbert
SO^otier, ^WarquiS be, berühmter franj. ©eneral

unb ^i^oX^vn^mn, geb. 6. ©ept. 1757 auf ©chlof;
©hawagnac in ber atuoergne au§ einem alten
fchled)t, ging, nachbem er fich bereite 1778 mit eineur
j^-räutein ^fJoaiKeS vermählt unb 1774 burch ben 2^ob

morben mar, 1776 auf einem »on ihm auSgerüfteten
©chiff nach 9'^orbamerüa,

um als greimilliger für bie

dpo^e, mürben mit ben »Poesies« herausgegeben Unabhängigfeit ber Kolonien gu fämpfen«
2 S3be.). ©eine SBer!e merben meift
mit benen (S^auUeuS (f. b.) gufammen gebrutft.
Öttfttijcttc, ©tabt imnorbamerifan.(StaatSubiano,
am äöabaffj, 100 km norbmeftHch »on ^nbianapolis,
t)at Mül)kn, ©ifengie^ereien, ?^aörifation uon kätvgerätfc^aften, Rapier, SBoEe jc. u. ussä) 25,000 ®inro.
Sttftt^ettc
d'pr. «fajett),
1) 93?arie 30^abeleine
^Bioc^e be Sarergne, Gräfin be, berühmte franj.
1634 ju ^ari§ al§>
3^omanbichterin, geboren im
(3tmfterb. 1755,

be§ älkrec^al be ßamp 3lt)mar be ga=
uergne, fpielte frühzeitig eine bebeutenbe 'Siolh in
bem Iitterarifcf;en ^i^^^^^
§ötel 9{am6ouiiret unb
ma^te nach ihrer ^erheirattmg mit bem ©rafen S.
(1655) ihr eignet §au§ gum ©ammelpla^ ber au§j
gejeichnetften^eifter. ^uet, 9JJenage, graut). (Seüigne,
Lafontaine unb ©egraiS fah man häufig bei ihr, unb
Der §ersog von Sarochefoucaulb mar ihr intimer
^^reuhb. "S)ie alfgemein »erbreitete 3tnficht, ba^
Mat). be S. nach ^^^^ ^obe (1688) biefe§ ihre§ ein*
,^igenfyreunbe§ ein einfame§ unb ftrengen Sü^ungen
geroeihteS Seben geführt habe, ift neuerbingS burch
bie ©ntbetfung ihrer .^orrefponbenj mit bem §ofe
Don ^iemont umgeftofien morben (»Lettere inedite
di Mad. de L.«, hr§g. von ^errero; 2:urin 1880); e§
lüirb unmiberleglidh bargethan, baf; fie bi§ %u ihrem
%o't> (aJJai 1693) eine anwerft einflußreiche ^oEe am
.^of Snbmig§ XIV. fpielte xmb fich in ber ^erteibi=
gung ber 3lnfprüche ber »ermitmeten ^erjogin von
$iemont, einer fran^öfifcften ^ringeffin unb ^ugenb;
freunbin ber 2.,
gefchitfte Intrigantin be'raie§.
(Solt fie bisher für eine poetifdh^l^'igwi^
ivanthafter, neroöfer .tonftitution, ruhebe'bürftig unb je^
ber 2lnftrengung abholb, fo müffen je^t hauptfächlich
Die SToc^ter

ihre hijchft aä)tunQ§'m^xt^n&^)avaft^x^ig^^n^d)a\t^n be=
tont werben: treue 3lnhänglid}feit unb ehrlicher grei:
mut, fcharfer SSerftanb unb raftfofeXhatigfeit. Unter
ihren 31omanen, bie gum 'itzii unter ^Diitmirfung
ihrer ^^reunbe entftanben finb, unb oon benen einige
i'^terft fogor unter beren 9^amen erfchienen, nimmt
unbebingt bie erfte ©teffe ein: »La princesse de
Cleves« "(1678, 4 ^e.; gute^t h^^^g- 1882 üon SeS^
eure), ein megen ber 3^einheit unb Slnmut ber @m:
pfinbung, ber äßahrheit ber ^Beobachtungen unb ber
(^legan§ unb frifchen Sflatürlich^eit be§ ©tiB üielbes
mtmberteg aJJeiftermert 2lußerbem nennen mir: »La
princesse de Montpensier« (1660, neue 2(uft. 1849);
»Zayde« (1670, neue 2lu§g. 1826); »Histoire de
Henriette d'Ang-leterre« (STmfterb. 1720; neuefte
'XuSg., ^ar. 1882) unb bie intereffanten, treffenben
imb lebhaft gefd^ricbenen »Memoires de la conr de
France pour les annees 1688. et 1689« (31[mfterb.
1731; neue 3Iu§g., ^ar. 1856). ^hre»CEnvres completes« erfchienen ^ari§ 1812, 5 Sbe.,unb, pf ammen=
gebrutft mit ben iffierfen ber Tanten Gencin unbgon=
fa.tne§, baf.1825, 5 ^be.; neuere 2lu§gaben, baf. 1863
(mit 3eichnungen uon ©taal) unb 1882, 2(uger vzv-

®r

ge=

mann

baib SBafhingtonS grexmbfchaft, erhielt voxn
.Kongreß ben ©eneralmajorSrang unb erroarb fich
fogleich in bem erften @efed;t, il. ©ept. 1777 am
^ranb^raine, hoh^« 9?uhm. ^n ber ©chtacht bei
9[)ionmouth (1778), mo er bie 3loantgarbe befehligte,
mie bei bem Singriff auf 9?ho^s=S^tänb befunbete er
gelbberrntalent mie perfönliche Xapferfeit. 3lnfang
1779 reifte er nach ^ariS, brachte eine Meihe oon
mehreren 9JJillionen gu ftanbe unb bemog ba§ fran=
Söftfche 9Jiinifterium jur Unterftü|ung beS jungen

mit einem ©efchmaber unb einem ^itfS©d;on im 2lpril 1780 erfchien S. mieber §u
unb befehligte mährenb beS gelbjugS Don

^-reiftaatS

forpS.

33ofton
1780 bie leidste S"fa«terie; 1781 übernahm' er baS
Dberfommanbo in Virginia, meldheS er mit ©rfolg
gegen bie ©nglänber uerteibigte, unb f ehrte gu @nbe
beS^ahrS nach ®uropa jurüd. 1784 machte er einen
SSefuch in ben SSereinigten ©taaten; feine Steife burdi

©tabt unb Sanb glid) einem S^riumphsug. ®r ging
barauf nach Seutfchlanb, um bie .<oi3fe von ^Berlin
unb Sßien gu befuchen, unb fanb bafelbft ehrenooUe
2luf nähme; am franjöfifd^en .<pof jeboch machte er
fid) burd) feine republifanifchen ©runbfä^e unb ben
@ifer, mit meld;em er auf burchgreifenbe S^eformen
brang, mißliebig, ©in jugenblich fchöner 3[Rann, begeiftert für fein^^beal non Freiheit, umftrahlt nom
9iuhm feiner S^haten in 3lmerifa, ohne eigennü|igeti
©hrgeis, aber and; ohne flare politifd^e ^^iele, eitel
unb na^ SSolBgunft ftrebenb, fpielte er im Seginn
ber franjöfifchen ^ieoolution eine große 9^olle. S5on
9iiom in ber 3Iuoergne §um 3}iitglieb ber 3lbelS!am^
mer ber ©eneralftaaten ermählt, trat er 8. :3uli 1789
5um erftenmal in ber 35erfammlung auf, um ben 2(n=
trag SO^irabeauS auf (Entfernung ber Xxvc^i^tn i\\
unterftü^en. 2lm 11. ^uli brachte er feine berühmte
@r!lärung ber 3^echte beS SJJenfchen unb beS 33ürgerc-.
nor bie SSerfammlung. 3lm 15. ^uli sum ©eneral^
fommanbanten ber neuerrichteten 9ktionalgarbe in
'^^t^n Drgani^
^ariS ausgerufen, machte er fich
fation fehr nerbient unb nahm eine mädjtige ©tel^
lung an ihrer ©pi|e ein. SefonberS auf bem göbe^
rati'onSfeft 14. ^uli 1790 fonnte er an ber ©pi^e ber
9^ationalgarbe alS SSertreter ber Station gelten; in
theatralifcher Haltung leiftete er ben ®ib am 3lltar.
3lllein inbem er ben StuSfd^raeifungen ber 2)emoJraj
tie ebenfo entgegentrat mie ber ^olitif beS .^lofS, ben
er burch Semonftrationen mit bem 3lufruhr beS
betS 3ur ^fJachgiebigfeit Urningen mollte, »erfcher^te er

baS Vertrauen beiber Parteien. Dbroohl er 6. Dft.
1789 bie fönigliche ^^amilie ju 9?erfailleS gerettet
hatte, haßte if>n bodh bie ^ofpa^tei megen feineS ®t:
ferS für bie neue.Drbnuttg ber ^Dinge, mährenb bie
Gegenpartei mit ben non ihm Dorgefchfagenen ^on§effionen f onftitutionelleS .Königtum, Sluf hebung beS
©rbabelS unb SSolfScertretung nicht pfriebenge'ftellt
mar. ^n ©emeinfchaft mit Sciillt) ftiftete er ben ^lub
:
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Saferrtere.

jerftreute (17. ^idi 1791) bte nität gegrünbeictt unb mit repuBIifanifc^ett IJ^ßttus
baö Königtum ju ftürjert Beabftc^» tionen nm^th^mn S^^ron. ^ie Umathtitnn^ ber
tigten. 91ad) 3(nna^me ber Konftitution, beren ^eft^ ©harte fiel jeboch feineäraegS nad; feinem 3BunJd|
ftellHitg er namentlich betrieben l)aiU, 50g er fi^ in au§, unb bereite im -iJiärj 1831, als ßafimir ^crier
leine .v>eimat 5urürf. ^eini Slu^brud) beä i^rieg§ mit 3)iinifter mürbe, ftanb S. mieber in ben S^eiEien ber
ben -^erbünbeten 1792 mürbe i^m ber ^S^j^^:)^ über republifanifdfien Dppofition unb grünbete 1833 ben
bie 3lrbennenarmee übertragen. Sluf bie ^nnbe von Sberein ber äTcenfc^enrechte. (Sr ftarb 20. mai 1834.
bem (Einbringen beö^öbelö in bie Xuiterien 20.Suni S. mar ein ebler, uneigennü^iger, für bie ©ad)e ber
1792 unb ber :3nfnltierung beg *R;önig§ eilte er ©nbe ^-rei^eit begeifterter Patriot; jeboch famen ber 9iein.Juni nocf; 'pariö unb forberte von ber ^cationaloer* heit feiner 3lbfid)ten bie Silar^eit feiner politifche^i

ber g-euiUants

unö

3IufrüF)rer, lüelcfie

jammlung

in einer energifd;en Siebe Seftrafung ber

aB

unb

(Sinfidjt

bie '^eftigfeit feine§ (Ef}avattex^ nid)X

1883 roarb fein Senf mal gU -^xnj enthüllt.
aber JeineiCruppen mitgebrad^t ^atte^brang er bamit ä>gl. 3Regnault Sßarin, Memoires pour servir ä la
nic^t burc^, unb fein $lan, bie iönigUc^e ^amilie vie du general L. et a riiistoire de l'Assemblee
iHnftifter

^Da er

SSerbredjer gegen bie Station.

na^ (Eompiegne

in 6i(i^eri)eit gU bringen, fc|eiterte

an bem 9Jci^trauen beö Königä gegen

©benfo

i^n.

gegen bie aiu^fc^meifungen
14. bie 2lbgefanbten ber
';)?ationaberfammtung guSebanuer^aften. 2)ert)ierauf von ben 3iepubli!anern über i^n auögefproc^enen
2(d)t entzog er fidj, ba er beiraffneten äßiberftanb
ni^t roagen fonnte, burcb bie gtuc^t nac§ ^lanbern,
um von ba nadj Slorbamerifa ju ge^en; er unb feine
^;5egleiter, Satour=3)iaubourg, 2(Ie£. Samet^ unb S3ureaug be ^^?ufi), mürben jebod) uon ben Ofterreic^ern
Der^aftet unb aB politifc^e .^erbrec^er mit augge^
fuc^ter §ärte befianbelt, burc| preu^ifc^e unb öftere
ertlärte er fid; entf trieben
vom 10. 3lug. unb lieü

am

reid^ifc^e (Sefängniffe

legten,

DImü|,

gefdjleift

unb

erft

au§>

bem

nad) einem mißlungenen ^-lud^toer*

be§ Söaffenftillftanbö üon Seoben burd^
'43ünaparte befreit, ii. begab fic^ nac^ §oIftein, lie^
fic^ bann in ^^amburg nieber unb ging enblic^ nac|
Ä)oIlanb.
^rft nac^ beut 18. SSrumaire eilte er nac^
^^ari§ gurüd". @o juüorfommenb ifjn auc^ ber ©rfte
fuc^ infolge

'

iionfui bel)anbelte, raarb S. bod^ feinen politifd^en
(iirunbfä^en ntc^t untreu unb gogfidjauffeineinäigeö
i(}m übriggelaffeneg Sanbgut Sagrange prüc! (feine
übrigen 33efi^ungen ^atte bag S)ire!tortum oertauft).
(Irft in ben ^unbert SCagen 1815 erfc^ien er mieber

auf ber politifc^en Sü^ne. Sie i^m oon S^apoleon I.
angebotene ^$air§mürbe lehnte er ah, nal^m aber bie
^Baf)! in bie 2)eputierten!ammer an.
ä^i^eprä^
fibent berfelben brang er nad^ ber ©d^Iad^t bei S5a;
lerloo auf bie 3lbbanfung 5^apoIeon§ unb befanb fid^
unter ben Ä'ommiffaren, bie mit SSlüc^er unb äßel^
lington unterljanbelten, 30g fic^ aber nac^ ber 33es
fe|uttg »Ort -$ari§ abermafe nac^ Sagrange gurüd^.
6eine ©tellung gegen bie35ourbonen blieb einefeinb*
üd;e. 1818 oom 'I)epartement ber ©artl)e gum ^1)65
putierten ermät)It, nal)m S. feinen ©i| auf ber äufiers
ften Sinten unb betämpfte mit iugenblid)em ^euer
bo§ reaktionäre (Streben ber Siegierung.
§rül)j
ling 1824 folgte er einer (Sinlabung beö iüongreffeä
ber ^bereinigten ©taatcn oon Sforbamerifa unb marb
bort ai'a »öaft ber 9iation« eljrenopK empfangen,
'^gl. » VoyiiQ'e du j^'enerai L. aux Etats - Unis en
1824—25« f^ar. 1825) unb feinef eehetärö Seoaf^
feur »Journal d'im voyage aux Etats-Unis, ou L.
eu Amerique eu 1824—25« (baf. 1829). 3la^ \iu
ner 3tüdte|r im «September 1825 ließ er fidj mieber
in bie 5l'ammer mäl)len unb ftanb biö 3ur Steoolution
Don 1830 in ber erften 9ieil^e ber Oppofition. 2luf
bie 9fad;rid)t oon bem 2tu^brud) ber äulii'eoolution

^m

in f>ariö eilte er fofort bal^in

unb ü6ernaf)m

29. ^^"^uli
fpäter baö ber ganzen
ivan3öfifd)en Siationalgarbe. Seinen, Saffittcö unb
t^crier^$ 3"reben fotgenb, natjm Submig isljilipp bie
:Hcgierung an. 3Uö S. 31. ^^uli auf bem '-üalfon bcv
otabtl)aufeö ben .^erjog umarmte, umr bcffcn Sieg
ba^j

.Viommanbo ber

cutfdjieben.

'^)iarifer,

S. oerlangtc einen auf '-yolt'^jfouocra^

gleich.

Constituante (^^ar. 1824, 2 ^be.); Sarrans, L. et
la revolution de 1830 (baf. 1832, 2 S5be.); »Menioires, correspondance et nianuscrits du geueral
L. (baf. 1837-40, 8 S3be.); Tübinger, S., ein Se-ben^bilb (Seipj. 1870); Serfelbe, S. in öfterreiö)
(2Bien 1879).
0) (SJeorge äßafhington be, eingtger Sohn bes
üorigen, geb. 1777, trat früh
§eer, mar ©rou-dhr)§ Stbjutant unb geidjuete fid^ in ben g-elbjügen in
Italien, Dfterreidj, Greußen unb -^olen rühmlid^ft
au§, brachte e§ aber megen be§ 93ii|fallenö be§ ^oi^
ferg an ben liberalen (S5runbfä|en feineä 3?aterg nicht

gumSeutnant. Seit 1815 faft beftän=
TOglieb ber Jammer, hißlt er fich ftetg auf ber
äußerften Sinfen, marb 1848 nad^ ber ^-ebruarreoo--

raeiter ai§> hi§>

big

lution ä^igepräfibent ber Äonftituierenben ^^erfammlung unb ftarb 30. 9tot). 1849.
4) Döcar S^h^^ii^^i^ (Gilbert, 9}carquig bc,
Sohn beg üorigen, geb. 1816 gu -^ari^, trat in bic
Slrtillerie unb 3ei(^nete fid^ in mehreren (^efed)ten in
Sllgerien au§. %i§> ^^apitän gurüdgefehrt, marb er
in bieSeputiertenfammer gemählt unb gehörte barin
gurDppofition. 9iad) ber ^-ebruarreoolutionoon 1848
mürbe er oon Sebru-3iollin 3um prüoifonfdf)en3Regie=
rung§fommiffar im Seine: unb yj^arnebepartenxent
ernannt unb Slbgeorbneter biefeS Separtementö in
ber Jlonftituante unb in ber Segiölatioe, mo er mir
ben gemäßigten 3iepublifanern ftimmte. 2lud; in ber
Sflationaloerfammlung 1871-— 76 gehörte er 5ur re^
publüanifd^en Partei unb mürbe oon berfelben in
ben Senat gemählt. ®r ftarb 26. iOJürs 1881 in ^a^
ri§.— Sluch fein jüngerer Öruber, (Sbmonb be S,,
geb. 11. Suli 1818 gu Sagrange, marb nad) 1848 2}Ht^
glieb ber^onftituante unb teilte bieliberolen ©runbfä|e feiner ^-amilie; im Januar 1876 mürbe er im

Departement ^aute^Soire jum Senator ermählt.
ßafoljette ß^oUcße,

f. (Safton.
(Saoelb), Sorf in ber belg. ^^^woinj Stnt^
bürg, 2lrronbiffement Fongern, smifdjen ;ö{lfen unb
bem hollänbif d)en 9}taaftrid)t, ben!mürbig megen beiSieg^j vom 2. ^uli 1747, meld)en be\- 2)Jarfd;aIl
9Jlori^ von Sad;fen über bie S3erbünbeten ((Sngiän
ber, Öfterreid;er unb .s^ollänber) unter bem .>^er5og
von (Eumberlanb erran^g.
ßafh'C; Stabt, f. g-cre.
ßofcrnh'c (fpv.=icvnär)v), l)3lbolphe, frang.Sd)au

ÜttfelÜ

fpieler,

geb.

1796 gu 3ltencon, befuditc

gucrft boi^

Söonapartefd;eSnceum baf elbft, mibmcte fiel; bann bc4n
©efang unb bebüticrtc in ben (Thören ber »Atlialie^
am Sheätre fran^aiß. Später 3um Sd)aufptcl über
gchenb, 50g er guerft an ber '^^ortc St. = '\iiartin aiv
^larino g-aliero bie ^lufmcrlfamteit auf fid), gnn\
barauf in bie Scbmcii unb nad) JKufUanb, gemanii
nad) feiner 'Jiüdtclir nach '^pariö bcfonberö aü Wuwi
ricc im > Chevalier de niait<on rouü-e- große '^opu-=
larität

unb

fdjuf

nun

jablreidjc beliebte

HoUeu,

bit

—
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2afette

- -

er audö auf feinen auggebe^nten unb wteber^olten
Steifen in ben iproomgen %xanM<3^^, in ©panien,

Lafette.

^^3rü|e oerButtben, bie

ben Sorberraagen be§

j^a^r--

geug^Bilbet. ÜBerber2tc^febe§feIBen fteJit ber ^ro^^
faften, jur 3(ufna|me ber SJiunition, 3ütt^«tt9«^"
unb einiger .gu^efiörftüd^e. 2luf bem ^täti fijeu
beim ^af)ren brei ^ebienung^f anoniere. hinter bem
^ro|!aften fi^t am (Snbe ber ©c^ erarme ber
$ro|^afen, über metc^en bie 2. mit ber ^ropfe
getjängt mirb. 2)er ^ro|^a£en fte^ fo meit Tjinter
ber 2tc|fe, ba_^ burc^ bie aufgepro^te 2. bie Seidjfel

^eutfc^Ianb (1865 inSBerlm) unter attgemeinemSSeis
faß fpielte. (Sr ftarb 15. ^uli 1877 in ^ari§.
2) 2out§ ?5ii^i"i^i Sw^iß«/ UcLm- 9iec^t§getel^r*
^ongac, raar juerft 2lbü03
ier, geb. 5. ^ov. 1798
fat in 2lngouI^me unb Sorbeauj, bann $rofefior ber
3ie(^te gu 3ftenneg, i^ierauf ©eneralinfpefteur ber inrifttfc^en ©tubien, enbltd^ 1849 (Staatsrat; ftarb
15. ^^ebr. 1861. ©eine (S(|riften finb fe|r gef4ä|t. im ©leic^geraic^t gel^atten ratrb (bal^er balancier:
Tlan ^at von i|m : »Essai sur Fhistoire du droit ft)ftem).
frauQais« (1836; 3. STufT. 1885, 2 $8be.); »Cours de
S)ie 2a]zttm ber beutfd^en Setagerunggs unb
droit public et administratif« (1839; 5. Slufl. 1860, ^eftungSartillerienad^bem^onftruftion^prinaip t)on
2S3be.); »Histoire du droit fran5ais,precedeed'une 1864 baBen eine Sagerp^e üon 183 cnis Siefe (Sr=
introduction sur le droit civil de ßome« (1845
p^ung berStoEirlage, ein d)arafteriftifd^er e^ortfd^ritt
1858, 6 33be.); »Histoire des principes, des iiisti- ber beutfc^en 2lrtiEerie, brachte bie ©garten in ben
tutions et des lois de la Eevolution francaise« SSatterien unb Sruftrael^ren ber ^eftung^raätte in
(1850, 2. STufl. 1852); »De l'influence du sto'icisine 3ßegfaK, burc^ roelc^e biefe feljr gefc^mäc^t unb bem
sur la doctrine des jurisconsultes romains« (1860). ^einb ein fe^r günftiger ^ielpunft gegeben mürbe.
ßafcrtc, äJictor, ^feubont)nt, f. S)oIgorufi), 2)iefe :Öafetten, neuerbingS gan^ au§ ^ifen gebaut,
tragen auf bem Dorbern 2;eil ber Sßänbe einen 2luf^ürftin.
ßafctte (Saf f ete, t). franj. l'affut), ©erüft, in
fa^, Sock, au§ ®ifen (f. STafet »©efc^ülel«) suraTuf-d^em ba§ @ef4ü|ro^r beim (Sd^ieBen unb meift auc^ na^me be§ 9?ol^r§. ^Raä) biefem ^onftruftionSpriui
Beim Srangport liegt. %üv bie ^^elbgefd^ü^e ift mög* gip, melc^eS fi^ im beutfc^sfranjofifc^en ^rieg be^
lid^ft leidste unb fc^nelle^anb^abungunb ?5al§rbarifeit n)äl)rt f)at, finb bie ^anonenlafetten forooJit für bie
ber 2. §auptbebingung. ®er Seic^tigJeit ber 2. ift 33elagerung§s al§ für bie ^eftungSartillerie Qthaut
tnbe§ einepraftifc^e ©ren^eburd^ ben 3^üdf lauf gefteöt, Seim 2;ran§port merben bie 3io^re in ein i^inter bem
njelc^er im umgefe^rten ^crl^ältnig jum @en)ic^t ber SodE Befinblicfje§ 3Jiarf c^Iager gelegt. ®ie 2. für
2. fte^t. Tlan befc|rän!t i^n burc^ §emmoorric|tuns ben gezogenen 21 cm 9)törfer (f. SCafel »©efc^ü^e I«)
gen. 'i^m aHgemeinen Befielen bie Safetten au§ jraei ift fatirbar; meil aber bei l^o^en@(et)ationen berSiüc!auf ber ^ol^eu Kante Jtel^enben, meift paraEetenSBäns fto^ Sld^fe unb 3?äber zertrümmern irürbe, fo merben
ben, luelc^e burc^ Stiegel auSeinanbers unb (Bei pI* le^tere beim ©d^ie^en abgezogen. (Sine ©d^rauben-

mU

gernen Safetten) burc^ roagered^te 33ol5en sufammens Vorrichtung bient jum §eben imb ©en!en ber 3lc^fe.
gehalten loerben. ^n ber oBern ^antc ber SOBänbe 2)ie Siic^tmafc^ine geftattet ©leoationen bi§ gu 70^
Befinben fic^ bie ©d^itbaapf enpf annenlager Sie ^ia^menfafemattenlafette C/72 für 8 unb 9 cui
jur Sluf nannte be§®efd^ü^ro^r§; bie§ö^e i^rer Slc^fe Kanonen ift ben J^üftenlaf etten äl^nlid^. Se^tere
über bem ^oben ift bie Sag er s ober §euerf|ö^e. finb für alh fc^meren Kanonen nac§ bemfetben ^rin^
Unter bem S3obenftüdf be§ Üoiiv§> ft^t 3iöifc|en ben gip gebaut (f. 2;afel »©efd^ü^e II«). @§ finb eiferne
^euerliöl^e. Sie
Sßänben bie^ic^tmafd^ine, meift mitSoppeifd^rauBe, äfial^menlafetten »on l,8o ober 2
Bei welcher fid^ bie S^id^tfdprauBe mit 3fleci^t§gen)inbe eigentliche 2. ift au§ ©ifenblec^en äufammengenietet.
in einer §ülfe f^rauBt, bie au^en mit einem 2inUi ^Sie 3a'5«öogenrid^tmafchine, burc^ ein §anb^
gen)inbe in einer SKutter ber 3flid)tn)eIIe fid^ brei^t. fpeid^enrab in Sercegung gefegt unb burd^ eine
2)iefe§ Soppelfd^rauBenf Aftern ermö^lic^t ein fd^nel* Sremfe arretierbar, geftattet megen i^rer fcitttd^en
te§ §eBen unb ©enien be§ 9?o^r§ Belm Stickten, jum Sage am fRol)v eine tiefe ©enfung be§ Sobenftücfg.
Seraegen bient ein ©riffrab ober eine Kurbel. 2)a§ S5er Sial^men fte^t auf uier 9?äbern, loetd^e mit ftarWintere ®nbe ber S., ber Safettenf d^roanj, enbet fen Übergreifenben ^tantjc^en auf frei§fi)rmig gebogen
Bei ben S^äberlafetten entmeber in eine tropfe, neu ©d^ienen laufen, ©r wirb auf biefen burrf; eine
ober ber ©d^raanarieget ^at ein ^ro^Iocl gur ©c^menfüorricltung feitlid^ um ein ^ioot be^
megt, melc^eS naJje ber Sruftme|r Hegt, unb mit bem
ä^erbinbung ber 2. mit ber ^ro|e.
2)ie ^elbrafetten C/73 ber beutfc^en 2trtttterie (f. erburc§ bie^iootnappeoerbunbenift. ^Ser9iüdSTafet »©efc^ü^el«) l^aBen au§ ©uBfta^rBlec^ ge* [auf mirb burd^ eine Itjbraurtfc^e Sremfe ge=
ftangte SBänbe, pifd^en benen ein Safettcn!aften für hemmt, beren am Stammen befeftigter ©^linber mit
.3uBe^orftü(fe eingenietet ift. 2)ie 2ld^fe au§ ©u^^ ©(^cerin gefültt ift. kn ber 2. ift ber Kolben Be^
fta^t ift runb, oj^ne 2lc^§futter unb auf SIBftad^ungen feftigt, beffen Kopf oier nach beiben ©eiten tric^ter^
mit ©c^rauBjraingen an ben Sßänben Befefttgt. ^ur förmig erweiterte Söd|er hat, burch meMje baö (^tt)äJerptung be§ Srec^en§ ber 2lc^Je Beim 3^üdfto^ bies cerin um fo heftiger hinburchgepre^t mirb, je fd^netnett bie 3Witnel^mcr, flache ©ifenftäbe, raetc^e mit ler ber 3tüd'Iauf ift. ^ierin Uegt ba§ ^rinjip ber

m

einer Öfe, bie

aB ©to^c^eibe

gum

bient, über bie 2ld^§s

©tof; gefc^oBen finb, unb bereu an«
bereg ®nbe an bie Safettenroänbe angeBoIgt ift. ®{e
3^äber, nad^ bem 2;i^onetfd^en ©tiftem fonftruiert,
^aben eine Bronzene 3^aBe, smif^en beren Beiben
©treiben bie keilförmigen ®nben ber l^ölsernen ©pei;
c^en ftedEen. 2luf ber 2l(^fe unb bem 30titne^mer ruE)t
auf brei 2:rägern mit Gummipuffern gu jeber ©eite
ber 2. ein St^äfi^ für je einen Kanonier ber ©e«
fd^ülBebienung. Scbc§ 3iab ^at eine ^eBelBremfe,
beren Srem§!Io| l^inter ber Sl^fe (alfo beim SSoben^
ftüdbe§Dtol§r§)^ gegen benSiabreifen liegt, ^uv ^a^r*
barmad^ung rairb oieS. auf geprobt, b. ^. mit ber

fc^enfet bi§

^Ste ©d^iff Stafetten finb im ^onftruftionäprinäip ben Küftenlafetten ähnlid^, nur Be*
beutenb niebriger, bamit ber ©d^merpunkt be§ @e=
fd^ü|e§ mögli^ft tief ju liegen komme, mag ber

Hemmung.

©chraanfungen be§ ©chiff§ unb ber geringen §ühe
Satterieraumg megen erforberlich ift. ^nm ^eft^
fteKen berS. auf jebem funkte be§9iahmengunb gum
§emmen be§ 9iücklauf§ bient bie SameHenbremfe,
6—8 flache, ho^hkantig gmifchen ben SauffchraeEen
be§ 3?ahmcn§ ftehenbe eiferne ©chienen, in beren
3tt)ifchenräume gteid^e, an ber 2. Befeftigte ©d^ienen
greifen, bie burch eine äißeKe mit Klauen aneinanber
geprep rcerben können, ^xe baburd^ beim S'tüdflauf
be.§

;

Safette
Bctoiritc 3icibung

6efci§rän!t

bie Seraegung.

—

2)te

»©efd^ü^e n«) ftnb
für alle 55aIiBer nad^ bemfelben ©t)ftcm erbaut. ®ie
SJlittelpiootlafetten für 15 cm SlingJanonen (f.

Sreitf cilenlafett en

(f.

träfet

2:afeI»(5)efci^ü^eII«) Jiaben 3ur9luffteIIungimttfcf)iff§

i^anonenbooten über im §etf «nb 33ug größerer
©d^iffc il^ren ^S)re^punitt (^toot) in ber 9J?itte be§
3ial^men§, baniit bie (^Jefci^ü^e nad^ aEen Seiten
feuern fönnen. 2)ie Stafjmen ber 2^urmgefd|ü|e ftnb
t)on

Saffitte.
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in bie l^euerfteKung htnaufgehoöen. ^erSlahmen ift
um ein SOtittelpioot brehbar. ®ic S. macht bie ©char*
ten entbehrlich- ©efchü^e in ^öcpreffionölaf etten
fommen gur^erteibigung fteilerSSergabhänge in Sln^
roenbung (^eftung (§i'i)vtnhvtit^ttin bei Äoblenj). 2)ie
fchrotletterartige S. wirb hinten burch eine in einem
fchräg aufredet ftehenben (^Jerüft angebrad}te Stnbe=
oorrichtung bi§ gu bem erf orber liehen ©rabe ber ^n^
flination be§ 3fiohr§ gehoben. 2)ie beutfchen gelb=
unb 33elagerung§lafetten finb für bie^f^eu^onftruition
aller Sänber muftergültig geworben. 2)agegen ftnb
bie beutfchen Schifft* unb ^üftenlafetten au§ eugli^
fchen ^onftru!tionen he^öorgegangen, bie and) für

in ben 2;urm feft eingebaut, breiten fic^ bafjer
mit biefem. ^Die SS roofroe III a fetten (öon Sßagem
Jnec^t) für 15 cm Kanonen ftnb DberbedSlaf etten
öljne 9ial§men, mit brei niebrigen, mafftoen !Räbertt.
'3)a§ 33roo!i (§emm-) %au, um einen SSoIjcn in ber anbre Sänber ma^gebenb waren.
(Stf;ipiöanb liegenb, mitfeit fic^ beim 9iüc!tauf von
ßttffttte (Saffite, fpt. lafü), ^acque§, frang.
einer (Sroof:) 2BeEe ab unb gie^t babei ein SremS« Staatsmann unb Sanüer, geb. 24. D!t. 1767 gu 33o=
banb um fo f efter an biefe an, je heftiger ber 3^üdlauf t)onne al§ ber Sohn eine§ ^imm^vmann^, trat 1787
Steuer* al§^ommi§ in ba§ 2ßechfelhau§ be§ Senator§^|5ei;i-e=
ift unb bie ^rel^ung ber SBelk ftattfinbet.
bing§ ift bei ber beutfd^en SJJarine bie ^ruppfc^e gau£ 5U ^ari§. Seit beffen ^ob 1805 ©hef btefeö
^^iiootgelenHaf ette eingeführt morben, beren fen!* ^aufe§, erwarb er bemfel6en burch ?^lei^ unb (^efdjict
ungeheure^ Verrechte SBänbe um eine magerec^te 2lchfe brePar finb. curopäifchen 3iuf unb für fich
.^n il^rem obern ^Drittel finb fie mit einer; Ipbrauli« mögen. ^Sie gtegierung ernannte ihn 1814, alg ber
fc^en ^remfe oerbunben, bie i|r Sßiberlager in einem tobit be§ £anbe§ erfchüttert war, jum ©ouoerneur
in bie 33ettung eingelaffenen 3ting finbet. 3)iefe 2. ber 33an!. Schon währenb ber §unbert Silage war S.
mit geringem 9iütflauf bebarf feine§ befonbern iRa!^' in bie 2)eputicrten!ammer getreten, aud^ nach ber
men§ unb mirb ä^nlid^ ben 9Jiittetpiüottafetten per* äweiten Sieftauration warb er wieber gewählt, ©r
menbet. £anbung§Iafetten finb leicht jerleg* ftanb auf feiten ber Dppofition unb ergriff befou:^
unb gufammenfe|bare 9täberlafetten für leichte ^a« bcr§ bei ^^inanjoerhanblungen mit ©rfolg ba§ 3Bort.
nonen, meiere bei Sanbungen oermenbet unb von Sei ben Bahlen non 1817 würbe er oon allen 20
yj^annfd^aften gebogen merben. ©teEt man Öefc^ü|e SeJtionen in ^an§ zugleich gewählt. 2)urdj feinen
nieift

^angermänben unb 9}Jauern auf, fo üerUert SBiberftanb in ber J^ammer ber §ofpartei oerbächtig
fo me^r an Setfung, je größer bie (Scharten geworben, »erlor er 1819 ba§ ©ouoernement ber
finb, burc| meiere bie (SJefc^üle feuern. ®ie ©d^arten^ ^anf, erhielt aber 1822 al§ Regent de la "bauqne
lueite aber nimmt gu mit ber Sifferenj sraifc^en bem ba§ 2lmt oon neuem übertragen. 1824 unterftü^te
größten ©teoationS* unb gniflinationgrainlel be§ er ba§ SRinifterium SSiEHe bei Gelegenheit ber 9^en-^
tenrebuttion, namentlid^ in feinen »ßeüexions sur
'diof)x§> unb beträgt in ber ^ö^e bei fd^meren ©c^iff^s
gef(|ü|en 1,5—2 m. 3Benn a6er ber ©re^punft be§ la rediiction de la rente et sur l'etat du credit
^o^rg beim Stickten nid^t in ber ©d^ilbgapfenac^fe, (^ar. 1824), woburd; er feinen Si^ in ber ^anunci
foubern in ber MnbungSftäc^e be§ ko^)v§> liegt, fo perlor. 1827 oon neuem in bie Cammer gewählt,
[jinter

man um

braud^t aud^ bie (Srf)nrte nid^t größer ju fein al§> ber
^JDUinbungSburcömeffer be§ ^io^)v^. Safetten, meldte
fotd^e 2)rehung be§ diof)x^ geftatten, l|ei§en 2}Unii
malfd^artenlafetten. ^n 2)eutfd^tanb ift eine
folc^e nach ber ^onftruftion von <S)rufon (f. 2^afel
>'(S)efcbü|eI«) für @efd^ü|e in ^artgu^panserftänben
eingeführt, bei raelcher ba§ 3?ohr bur(^ eine h^braulifdje ^urnpe beioegt mirb.
Surd^ bie ^ruppfdje
^anjerl^anone, meldte fugefgeXenfartig mit ber
yMnbung in bem ^anjer felbft bre^bar feftgehatten
mirb, ift fomohl jebe offene ©Charte al§> ber ^üdtauf
aufgehoben. iRoti) ift biefe Äonftrulftion nid)t praf;
(Sine geniale ©rfinbung ift bie
tifch angemenbet.

^m

unterjeid^nete er bie berühmte 2lbreffe ber 221.
^uli 1830 war fein ^au§ ber Sammelpunft aEer
einflufireic^en 2Jlänncr, bie fid^ ber 93ewegung an-

unb au§ feiner ^riuatfaffe flöffen bie3}Ht=
bie S^eoolution ju ooEenben. ®r war e§, ber

fd^loffen,
tel,

um

inbem er ben ^erjog
von Drlean§ beftimmte, auf bem Stabthauä ba^

bie 3fiepubli! unmöglid^ machte,

fogen. Programm ber ^ulireoolution anjuerfennen.
crften SWinifterium 11. 2lug. 1830 war er -Slmu
bilbete er im
fter ohne ^ortefeuiEe, 3. 3iot). b.
2luftrag be§ ^önig§ ein neue§ Kabinett unb über^

^m

nahm felbft ba§

^Portefeuille ber ^-inanjen. '^od) jerbalb mit bem ^i3nig Subwig ^hi^ipv. ^er feine
Hoffnung auf eine wirtlich freifinnige ^Regierung
täufd)te, unb nahm 12. SJcär^ 1831 luegen einer 2)if=
ferenj üßer bie auswärtige $olitif in ^Jtalien feine
©ntlaffung. ^n ber Cammer, in bie er 1831 wicber
al§ ^Deputierter trat, gehörte er feitbem jur Oppofi^
tion. 2)a er beim (Eintritt in ba§ SUinifterium ge^
nötigt war, fein 33anFge[djä[t aufzugeben, würbe fein
fiel er

yjJoncriefffche (Sileid^gemichtölafette (f. S^afel
»Öefdjü^e II«), bei welcher ba§ (Sjefd;ü|rohr burd^
ben 3iüc!fto^ gefen!t unb burch bie baliei in föegen*
geiöidjten aufgefpeidjerte ii'raft beö 9lüc!ftoBe§ aud^
löieber in bie ^euerftellung gehoöen mirb. ^ie 2.
fd)te6t fich mit ben 9?ollen an ihrem hintern ®nbe
auf ben fdjrägen Sauffdjienen herunter unb jieht ba=
bei bie ^ubfcheiben jurüdf. ^a§ untere (§nbe ber bereits wanfenb gemeldeter ilrebit ooEenbS zerrüttet,
§ubfd^ei6en ift mit 33lei gefüßt unb bient atg ©egen* unb er fah fich iey genötigt, feine Sefititihncr ju uergewicht. ®ie gefrümmte 3nf)nfd;ienc an ber Seitens äußern, um 50 llTtiE.^rani; Schulben ju beden. 'Surd)
fläd)e ber §ubfd)eibe greift in eine am SiahJuen eine 9lationalfubftription warb ihm wetiigftcnS fein
fi^enbe S^riebmeEe, meldte eine 33rem£i[d)eiDe tiägt. .<poteI in ^ariS erhalten. 3luS ben 2;rümm'ern feincö
^3jurdj ba§ 2lnpreffen eineö S3rcmöbanbcö an biefelbe a>ermögenS bilbete er 1837 bie Banque sociale, wcldjc
tann bie 93eiöeguncj be§ ganjen 3)ied;ani'Smuö ges einen rafdjen 3luffd;wung nahm. ^e. mehr fich
hemmt werben. S)ie ^af)n^d)knt ift nach einer cy; 5wifd;en 3tegierung unb Kammern oon ben ®runb^
Hoibifchcn ^£uruc, ber 2}Joncrief ff djen Kuruc, ge; fä^en ber ^isulircoolution entfernten, befto freimütig
bogen, yjach i^öfnng be§ 93remöbanbe§ wirb bic^S. ger unb anflagcnber erhob S. feine Stimme. Sein
mit 9(ohL* buvch bie (.^egengeroid^te ber .'pnbfchciDcn ganser Sdjmerj über bie erfahrene (^nttäufchung

,
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fprac^ ftc§ in fernen SQBortett au§: »Sd^ Bitte ©ott unb
bie SBelt toegen meines 3(nteil§ an ber Sfleoolution
SBcrgei^ung.« 1843 wählte i^n bie Cammer nod^
einmol su i^rem ^räftbenten. ©r ftarö 26. 3Kai 1844
«ttb j^interlie^breiSöd^ter, üon benen eine ben ©ol^n

um

be§ §larfcl^aß§ 9^et), ben dürften von ber 39JoBfn)a,
heiratete unb 1881, burc^ il^renlSeig öerürfitigt, ftarfi,
2)ie »Souvenirs de J. L., racontes par lui-meme«
(«Par. 1844, 3 33be.) finb von max(i)ai üerfa^t.
SttfittsSercsSerc, großer Drt im Sanb ^oIo--25oIo
(Saiitfd^i), 3U ben §auffaftaaten be§ mitt(ern ©ubön
geprig, mit 15,000 ®inn).; 1882 von ?^^Ieget befuc^t.

SSorbeaugnieine.
(E^arle§ ^l^ilippe,

ßofttte,

f.

^afont

i\px. =föng),

fpieler, geb. 1.

©ej. 1781 gu ^ari§,

SSiotin*

erf)ielt feine

2lu§s

~

Sa

^offe.

bie aifabemie (1684) gehinbert. (Eine fehlere tonf-heit (1693) unb ba§ fortgefe|te ©rängen ber ©eift*
lichfeit riefen in 2. eine oottftänbige ©inneäänbes
rungheroor; er üerleugnetefeineleitf)tfertigen©d^rif=
ten unb bef(|äftigte fich nur noch mit Überfe^ungen
au§ ber
@r ftarb 13. 9lpril 1695. SafontaineS
^auptroerlEe finb feine fchlüpfrigen, aber »orjüglid^

mul

ersähtten »Contes et nouvelles« (5^üd)er, 1665—
1695), ein ^auptgenuß ber friüolen (^kfeltfchaft jener

unb feine »Fables« (1258ücher, 1668—90; 1867
hrSg.mit^eichnungen conÖ). ^ore; beutf rf; oon^ohm
1876 ; fritif ch e 2lug g abe mit b eutf ch em Kommentar uo n
Saun, §eilbr. 1877), beren ©toff jwav überallher ge3eit,

nommen

ift, welche aber wegen ber SBahrhett unb
ber ©rjählung, ber ©efunbheit ihrer Moxai
unb SJoEfommenheit be§ ©tilg unübertreffliche Meu
ftermerfe finb. Slußerbem hat er elf Sh^aterftütfe ge^
fchrieben unb eine 3}?enge Heinerer ©ebichte, Don

S'laiüität

ßtlbung im SSioKnjpiel burc^ 3flub. ^reu|er unb9iobe,
in ber Äompofition burc^ Nerton, begoö fic^ 1801
auf ^unftreifen burc^ gang (Europa unb raurbe 1808
in ^etergöurg vom itaifer Sllejanber I. 3U feinem benen »iele »erfd^ollen finb; eine 9)ienge gmeifelhafter
erften SSioIiniften unb ^on^ertmeifter ernannt. 1815 finben fidh in ben »(Euvres inedites« oon 2acroi£
nac^ ^ißariä 3urütfgefel|rt, mirfte er bafelbft al§ erfter (1863). ^Öie beften 2lu§gaben feiner »(Euvres com^ioUnift ber fönigtic^en Capelle unb fpäter alä erfter pletes« finb bie oon SBaldfenaer (1819—20, 18 33be.)
3(!fompagnift ber .^erjogin von S3erri. ©r »erun* unb bie oon ©irarb unb ®e§feuille§ in ben »Grands
giü(f te auf einer Steife jroife^en ^agnere§ be SÖigorre ecrivains« (1880 ff., 8 ^be.). SSgt. ©aint^DJlarc
unb SarbeS burcE) Umftüraen beg ^oftwagen^ unb ftarb ©irarb in, L. et les fabulistes ($ar. 1867, 233be.);
infotgebeffen 23. 2(ug. 1839. 2ll§ SSirtuofe glänste 3;aine, L. et ses fables (10. 2lufl., baf. 1885);
er namentlich im SSortrag ber ^antilene, raelcfier er ^ulpe, S., feine ^-abelnu.ihre ©egner (Seip^. 1880).
burc^ feinen marfigen, babei a6er einfc^meiijelnben
2) 2lugujt Heinrich Suiiuö, überaus frurf;t=
Süon einen untüiberfte^Iic^en iReiggu geben raupte, unb barer unb feiner ^eit fehr beliebter beutfcher a^iomanbiefer S^ic^tung folgen auc^ feine ^ompofitionen bichter, geb. 10. Oft. 1759 ju Sraunfchweig, ftubierte
(^onjerte, SSariationen, ^^antafien zc. für fein ^n- in ^elmftäbt X^)^oioQ,i^, befleibete big 1789 meift
ftrument), bie fic^ ä^itraeilig großer SSetiebt^eit er; ^auSlehrerftellen, folgte 1792 bem preufeifchen igeer
al§ ^-elbprebiger in bieß^hawpagne, prioatifierte feit
freuten.
1800 in §alle unb ftarb 20. älpril 1831 bafelbft. 2.
=foii9tä^u), 1) ^ean be, gran^
ßofotttttinc
reid^ä größter fjabelbic^ter, geb. 8. ^uü 1621
ift ®rfinber unb zugleich teriphäe ber fpießbürgerlich;
(S^äteau sS^ierrt) in ber ©Kampagne, trat nac^ vöU moralifd^jfentimentalen 3^ichtung, welche, wie baö
lig »emac^Iäffigter ©rjie^ung in feinem 20. ^a^r S)rama unter ^ffianbS unb ^b|ebue§ ^^ü^i-^ii"«?/
bei ben Dratoriern in 9teim§ ein, um ^i;heologie gu auch ber 3ioman in ^Deutfchlanb am ©chluß be§ »oriftubieren, maS er aber nac^ 18 TlonaUn mieber auf^ gen unb am 5lnfang biefeg S^hi^^wnbertg einfchlug,
gab, um fic^ einem luftigen unb auSfcJiraeifenben ©ein urfprünglid^ 't)üh\(i)z§> , gefällig unb leidet barSeben gu ergeben. ®rft in feinem 25. Qa^r foE bie ftellenbeg S^alent oerflachte er burch SSielfchreiberei.
5e!türe berDbe3)?a(!)erbe§ auf ben^ob§einric|§IV. Über 150 SSänbe ^^omane hat er »erfaßt, wobei ihm
fein 2)id^tergenie geraecft ^aben; er lag nun eifrigft wiberfahren ift, baß er in fpätern Sßerfen oergeffene
'Mali)QxH unb SSoiture, balb aber auc^ anbre (Sd)rifts ©rfinbungen ber frühern nochmals erfanb. 3llg bie
ftetter, befonberg bie italienifc^en, unb lie^ fic^ von beffern feiner ©rgählungen nennen wir: s>@emälbe
^'Jreunben in bie fateinifd^e unb griec^ifc^e Sitteratur be§ menfchlichen ^ergenä« (1792), »2)ie f^amilie v.
einfüEiren; vot allen, intereffierte il^n ^oraj. ©ein falben« (1803), »Duinctiu§ §et)meran oon ^lam-erfte§2Serf war eineüberfe^ung be§ »©unuc^en« von ming« (1796), »©chilberungen aug bem menfchlichen
feinem unregelmäßigen Seben Seben« (1811), »S)ie «)3farre am ©ee« (1816) 2c. ®ie
Xtt^n^ (1654).
ein 3iel gu fejen, »erheiratete i^n fein SSater 1647 fcharfen 2lngriffe, welche bie^-ünger ber romantifchen
unb übertrug i^m feinen Soften al§> Maitre des eaux ©chule gegen 2. richteten, fochten biefen nid^t an, ba
^oralifch
et forets; 2. aber, feinem ©fjarafter nach ein fonber* er grunbfä^li^ feine Stegenfionen la§>.
bare§ ©emifd^ von ^erjenggüte unb Seii^tfinn, S^v-- fud)te er su wirfen burch feinen »©ittenfpiegel für
ftreutheit, Ungefchicf unb S^erftanb, liel Stmt unb ba§ weibliche @ef(Jlecht« (1804-1807, 5 ^e.). S^gl.
•Jrau im ©tich unb lebte meift in ^ari§, rao ihn feine ©rub er, SafontaineöSebenunb äßirfen (§alle 1833).
Gönner, ber f^inan§minifter §ouquet, bie ^ringen von
8a ^offe
fo^§), 1) ©hai'leg be, franj. 9Jialer,
©onbe unb (Sonti, bie ^ergöge von SSenbbme unb geb. 1636 ju ^axi^, ftubierte bei Se Srun, ging 1658
^urgunb, Henriette üon ©nglanb, bie §eraogin von nad^ Italien, lebte gwei ^^ahre in 3ftom, bann in SSeDrieanä, befonber§ aber STcarie äßancini, aJlagarinä nebig unb warb 1674 ^rofeffor ber^arifer3lfabemie,
Td^U, %xan von ©abliere unb in feinen Ie|ten Xa* 1702 9ieftor unb 1715 Äanjler. @r ftarb 1716. ©ein
gen %xan von ^eroart, roie ein unmünbigeg ^inb ^auptwerf ift ba§ große ©ecfengemdlbe in ber Äup^
^arig, ben heil. Subwig
fein ganjeg Seben hinburch leiteten unb für feinen pel be§ ^noalibenbomö
Unterhalt forgten. ^n intimem geiftigen SSerfehr barftellenb, welcher ©hfiftuö fein ©chroert überreicht,
mit SJioIi^re, Racine, Soileau, befonber§ aber mit a^it einer großen Seichttgfeit be§ ©chaffenö begabt,
bent gelehrten ^anonifug aKaucroig, lebte er fern malte er bie 2Bölbung über bem §o^altar ber

p

Um

au§ tugenbhafter 2ln» pelle gu SSerfailleg in oier MonaUn, außerbem eine
gegen ben S)id^ter, ber sprenge SSilber für Kirchen unb ^aläfte. ©eine ^om-feine treue SCnhänglid^Jeit an ben geftürjten 2}iinifter pofitionen geigen ein fräftigeö, glänjenbeg 5lolorit,
loenig
j^ouquet laut gu benennen magte, ift ihm itnmer un« aber oberflächliche, gefpreigte formen unb
gnäbig geraefen unb hätte fogar gern feine Söahl in SfJaturftubium.
vom, §of ; Submig XIV.,

tüttttblung ober

au§

fei

(Srott

e§

c
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2)2littoinebeS.,6ieui; b'i}lubigm;,fi"an3.2)ras
mattfer, ge5. 1653 311 ^ari§, wax ©efretär bc§ fvan-iöfifc^en (Sefanbten in ^-loreiio, bann bc§ 9)?arqui§
be ©requi;, an beffen (Seite er fid) in ber (Sc^Iad;t ßei
X'U55ara (1702) au§5eidinetc, iiub fd)lieBIici^ be§ .•oer^
',oöö üüu Sluinont; er ftavD 2. 3bü. 1708. S. luar

uon i)ter :^raai3bten: »Püiyxene« (1686),
MaiiliiisCapitoliims<: (1698), »Tliesee« (1700) unb
Coresus etCallirhoe« (1703), von bciien bie siueite,

l^erfaffer
.

;

unb orientalifdje Sprod^eu, IjaBilitierte
1851 an erfterer Unioerfität unb rerraeilte 1852
Biö 1853 3U lüiffenfd^aftlic^enStubien inSonbonunb
^^ariö. -liac^bem er barauf Bt'3 1865 an oerfc^iebeneu gelehrten Sdjulcn 23erUn§ geiüirft Jatte, pri=
üatifierte er mehrere ^^alju in Sc^Ieufingcn unb
töurbe 1869 3um ^rofeffor ber orientalifcfien Spra=
d;en an ber Uniöerfitnt ju Böttingen ernannt. Seine
öauptiüerfe, bie fidj grij^tenteitö auf ba§ femitifd^e
2^f)eütügte

fiel

1

Maulius«, 3U beu uorjüi^Iicf^ftcu iinb Beliebteftcn SpradjgeBiet Bejiefjen, finb: »De Geoponicon ver.Jrauerfpieleu be§ 18, Z)'^^^)- (i^'i)'ötU. Slu^erbein hat sioue syriaca<; (^eips. 1855); ;>öefammelte SCB^anbcr^.btjEe, (Slegien, Dbeu, 9JJabri(^Qlc, (Sptörammeac. hingen« (baf. 1866); »3JtateriaIien 3ur ^riti! unb
iieröffeutltcf)t. Seine >^(Envres« erfrijieneu in 2 ISän- (S)efc^id)tc beS ^^entateud;« (baf. 1867); »Beiträge
3ur Baftrifdjen Sepfograp^ie« (baf. 1868); »Ouoben {^av. 1747 it. 1811).
0) ©tiennc (J^uinoumc, ^^ierar^t, qe&oren ju mastica sacra« ((jijötting. 1870,2 ^be.); ;^Symmicta<^
;^ari§,ftarb 24.San. 1765bafer&ft. (Sr lieferte Untere (baf. 1877— 80); »m-ntenifc^e Stubien« (baf. 1877j;
litcfjungen üßer ben ©i^ beS dioi^^§> nub fijrberte ancf; >;Semitica« (baf. 1878—79); »Aegvptiaca« (bai.
bic Sefire vom §u[ßefcfjlni3.
Sein Soljn ^fj i tip p
1883); >^^]erfifd;e Stubien« (baf. 1884) u. a.; fernei
(5tiennc, gcbl 1739 3U äliontatcrre ßei '^üri§, er= 2lu§gaBenberfi)rifd)en3:;ej;teber >DidascaliaapostoTernte unter beö SSaterS Seitung bie S^ierfjeilfunbe loriim« (baf. 18)4), ber älteften ÜBerBIeiBfel becunb lüar 18 ^afjrc alt, alö er Siorlefungen ü6er Slna-- J^irc^enrec^tö (baf. 1856), ber Sdjrift be§ 33oftrenu^
tomie Begann. 1758 trat er atö ^i^fcrbearjt Bei ber gegen bie tUMnicper (baf. 1859), ber 3{e!ogmtionen
'Jtrmee ein, unb 1767—70 fjielt er safjlreic^ Befuc^te beg (£(emcu3 (1861), ber altteftamentlic^en 2lpD=
^orlefungen in einem von i^m felBft erBauten 2lnt; !ri)pf)en (1861), ber apoftolifc^en ^tonftitutionen
p^it^eater. ©ro^en ^Jhif BefonberS im 2luglaub er^ (1862) unb be§(SIemenöiRomanu§ (1865), ferner bei^
be§ öippolj)to§ (1858) foraie ber
lüarB er burd^ fein v|3rad^ttüer! »Cours d'hippia- gricc^tfdjcn
trique« (^Sar. 1772, 2 S8be. auc^ beutfc^, ^rag 1787) griec^ifdjen ÜBerfe^ung ber ßienefiS (1868), ber ara=
unb ba§ »Dictioiiiiaire d hippiatrique« (^ar. 1775, ijifd^en ber ©uangelien (1864), ber foptifc^en bec4 33be., u. öfter). 1777 Biö 1781 leBte er in Sfiu^Ianb; ^entateudjS (1867), ber djalbäifc^en be§ 2raen^efta-'
nac^ ^ari§ 3urütfgeifeFjrt, lüorb er DBertierarjt Beim ntentö (1873) u. a. 2(uBerbem »eröffentlic^te er >^@c^
biegte« ((Dötting. 1885) unb eine Slnsal^I politifd^ei
."oof unb Beim @enbarmerieiforp§, aud^ töurbe er von
ber 3iegierung ber 3iepuB(i! angefteKt, fpäter aBcr ^ylugfdiriften , bic in feinen »2)eutfc^en Schriften
cingelEerJert, jum Xoh verurteilt uub nur burd; ben (baf. 1886, 2 33be.) gefammett erfrf;ienen.
La garde meiirt et ne se reiid i)as (franj.,
^yaÜ cJioBeSpierrcS gerettet, ©r leBte feitbem auf
einem Sanbfi^, mit töiffenfd^aftlicpen 2(r&eiten Be^ »bie ©arbc ftirBt unb ergiBt fid; nic^t«), ein ^Hut,
-

—

;

:

i

unb ftarB im Quni 1820 in S5iEeneuoe für
fßon feinen (S^riften finb noc^ ^eroor^u^
l)eBen:
Dissertation siir la morve« (%\v. 1761;
beutfd;, äßien 1781); ^ Guide du mareehal« (a^ar.
fd)äftigt,

:J)onne.

1766).
ßafuctttc, 1) a)iobefto, fpan. (^efdjicl^tfd^reiBer,
geB. 1806 3u9iaBanel be Io§ 6aBaI(ero§ in ber ^ros
i)tn3 SSalencia, war suerft ^rofeffor unb SiBIiotrjefar
5U 2lftorga, fiebelte 1838 nac§ 3)Zabrib üBer unb trat
al^ ^ournalift unb fatirifd^er Sittenler)rer auf mit
ben unter ben ^feubont)men ^-ra^ ©erunbio unb
.SiraBcquc TjerauSgegeBenen periobifc^en SCßerlen:
- Coleccion d e capillad as
y disciplinarzos « (16 33be.),
»Viage por Francia, Belgica y Alemania« (2Sbe.),

ber in ber Sd;Iad;t von Sßaterloo feitenö ber ^^-ran3ofen gefallen fein foll; f. 6 ain Brunne.
Sagartrt, im 2lttertum ^'[etfen in Sufanien, norb^
Öftlid) von S;f)urii, burd^ feinen SSein Berüfjmt.
Sage, in ber ^edjtfunft f. v. w. 2ru§Iage.
l^n ber
H)iufi! iftS.einauf bie^panbljattungunb ^ingerfe^ung
Bei ben Streic^inftrumenten Besüglidjer ^erminuö';
bie erfte S. (^ofition) fjat bann ftatt, lüenn ber crftc
Ringer (Zeigefinger) ben nädiftenS^onüBerber leeren
Saite greift; Bei ber 3raeiten S. (smciten ^ofition,
l^alBen 2lpp[ifatur, Mezza manica) unb britten^.
(gansen 2(ppli!atur) rücft berfelBe um eine, refp.
3n)ei Stufen nadj ber §öfjc, luaö eine entfprec^enbc
33errüd'ung ber §anb Bebingt (f. Sem.andjierenV
u. f. f. ÜBer erfte, graeite, britte 2. be§ ^J)ur; unb
aHoHa^forbS (in ber^armonielerjre) ügI.S)ura!forb
unb 2)'Jona!forb; üBer enge tmb meitc 2. f. 211^
9J?arineinefen Bebeutet ber 2(ui.br«rt
lorb.
»bem fyeinbe bie voUc X\ gcBen- : alle auf einer Seite

—

»Viage areostatico«, »Teatro social del sigloXIX«
unb »Kevista europea« (4$8be.), bie fämtUc^
3n)ifc^cn 1844 unb 1850 erf(|ienen unb raeiteSSerBrcis
tung gefunbcn IjaBen. Sein §auptmer! ift jebod;
^m
bic »Historia general de Espafia
(39fabr. 1850—
1866, 30 SBbe.; 2. SlufL 1874—75, 13 a3be.; iau-- bc§ ©djiffS Befinblidjcn kanonen auf einmal gegen
ftricrte 2lu§g., fortgcfeljt von 35alera, SBnrcellona ifjn aBfeuern.
1877—82, 6 58bc.), bie grünblid^fte, unpartciifd; unb
Jiaflc (Saagc), Stabt im ^^nirftcntum Sippe, an
trefftid^ ^efcl^rieBenc (SJefdjic^te Spaniens.
i3. lüar
ber 'iL^erre unb ber Sinie .C^erforb--;Dctmolb ber ^^rcu>ulc^t 2)ireEtor ber Ecciiela superior de diploma- fjifdjen StaatöBof;n, Bat ein 2(mtvgcrid)t unb (lss^)
loa unb ?|3räfibent ber Junta de los arcliivos y 3721 cüang. ©inmorjucr.
bibliotecas, 3eidjnete fidj audj alS deputierter unb
üiagcaBtuct^uttßCit Der @litoctuctt)c, luolun ein ober
.'^ji^epräfibent ber ßorteö burdj feine 'JiebnergaBc an^$ mef)rere Organe il)ren tijpifd)cn Ort im iVörper ucr^
unb ftarB 25. Dt't. 1866.
laffcn unb auf" bie Sauer eine abiun-nic i^agcrung
(2 33bc.)

—

•

I

2) gjJi gu e l S. 1) 2U c d n t ar a , gcB. 10. f^nli 1817 3U
9lrd)ibonainber^rooin3^)}talaga,gcftorbcniniiHnguft
1850 al§ ^iöfal von (SuOa, fd;rieB »Historia de Giaiiada* ((S)ranabal84a— 48,433be.; ^Nar.l851,243bc.\
iiagarde cm- «nürb), -^aul 2(nton bc (frül)cr
Jüöttdjer), namf)after Orientalift, gcB. 2. Tiov. 1827
öU 58erlin, ftubiertc feit 1844 in Söerlin unb ,'oaUo

einncfimen, finb tcitd angcBorcn, nicift aber cr'ftuuih
rcnb
^^Hkmi^o burd) üovfdiicbcne fdjiiblidje iSinSic angolun-ncn x\ treten nielfad;
fliifl'c cntftanbcn.
untcv bor \so\'\n von 'A'iifUMlbinuuMt auf, fo 3. 33. ber
irnbr udj, bic jogon. (i'itopie ^cv .^cruMio, uio(ici
lc<?tcrcv burdj eine Spalte in ber uorbern Ü.U"uftiDanb
,s."^

frei iiad)

nuüon

tritt, :o.

;^ui'oci(vn

tonunen

26
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normal geBauten unb oollfommen
gefunben S^^bioibuen cor. <Bo finb mand^tnal bie^

Sagerfronte flehen ober ihr paraltet taufen, unter*
man ©äffen* unb Sinientager. Sei fenen
jentgen Organe, rcelc^e normaleriüetfe in ber linken merben gmei ^ettreihen immer uon bemfelBen 2:rup-'
^örperplfte liegen, nac^ rec|t§ »erlegt unb wmge^ penteit Belegt unb ftehen mit ben ^ettöffnungen fich
'S)k §eräfpi|e liegt bann gegenüBer; ber ^mifchenraum üon etma 20 m Bttbet
!e^rt (situs inversus).
unter ber redeten Sruftraarge bie SeBer in bem Iin= bie Sagergaffe. ®ie 9iüc!en ber 3ette gmcier Be-fett, bie MiU in bem redeten ^ppod^onbrium. S)iefe
nadhBarterSagergaffen haBen nur einen 2tBftanb üon
2. Dermag im SeBen nur ber in ber ^unft be§ Se= 2— 3 m, bie Sranb gaffe, ^^ür bie ^f erbe mirb e§!a=
Hopfenä unb ^el^orc^en§ be§ i^ÖrperS geüBte Slrgt bron-- unb Batterieraeife in 33ertängerung ber 3ett=
5U erfennen, wä^renb ber Betreffenbe ^Renfc^ felBft reihenach ber grontegu mittels ber^ifett--(^ampierO
geraö^nlic^ gar nic^t§ baoon mei§, ba fie otjne aKen pfähle, bie burch eine (Statt--(toipier*)teine r»er*
Bei fc|eiit&ar gang

fcheibet

,

Bunben merben, ber (Statt aufgefd^tagen. ©ie^ferbc
merben mit ber ^atfteriEette an ber (StaKleihe ange=
Bunben. ÜBungStager haBen ben S^tä, größere
Se^anblung S^ruppenaBteitungen in ber ©tär!e »on ©ioifionen

iSinflu^ auf fein ^efinben finb. S)ie mäl^renb be§
i^eBen§ entftanbenen S. finb von größerer :praftifci^er
93ebeutung, ba fie bie Duelle mannigfacher Seiben

unb

fefjr läufig ©egenftanb ärsttic^er
merben, mie bie rerfc^iebenen 2lrten uon UnterleiBS* ober 2(rmeeforp§ auf tängere ^eit ju gemeinfchaft*
Brücken, ^Sarmcerf d^Iingung k. SlnbreS. biefer lid^en taftifchen ÜBungen unb gur ©emöhnung ber
2lrt merben nur fetten BeoBac^tet unb fd^einen noc^ Struppen an ba§ getbteBen ju üereinigen. ^S)a§ erfte
berartige S. raurbe üon 9^apoteon 1. 1804 Bei Sou^
f eltener franf^afte ^uftänbe gu Bebingen, wie bie
fogen. manbernbe Wü^ ober bie SBanberniere, togne für etma 100,000 50fiann errid^tet. ®a§ näd^fte
meiere i^ren Drt unter bem ^votxdjfeU üertä^t unb ift ba§ S. Don (Ehäton§, metcheS guerft 1857 Bejo;
nach ber^etfenfchaufel oberfelBftin ba§^[eine33ec!en gen mürbe, unb für ba§ 9?apoteon III. fid^ Befonberö
heraBfinÜ ÜBer bie Urfac^en ber 2. unb ü6er bie tntereffierte. ®a bie franjöfifche 2trmee lange ^t\t
33ebingungen, unter metchen fie auftreten, ift man für bie Befte galt, fo ahmten alte 'Btaatzn, mit 2luö;
üielfad^ noch burd^au§ im unHaren; roenigftenS gilt nähme ^reu^en§, biefe 3trt ber 2;ruppcnau§Bilbung
bieg üon ben angeBornen S. Sei ben crmorBenen S. na^, moBei ba§ 2. von ©häton§ mit feinen ©inrid;;
üermag bie är^tttche^unft in gahtreichen ^-ällen §itfe tungen im allgemeinen at§3}Jufterbiente. SerSager^
3U geioähren, mährenb anbre gälte nur burch opera= pta^ tiegt 30 km norböfttich oon di^älon^, nimmt
tit)e®ntfernungbert)ertagertenDrgane ^uheitenfinb. einen gtädhenraum von 11,000 §eftar ein unb mürbe
ßögel, 1) ©eraicht im ©tahlhanbet, in (3teier= für 6 MiU. %xant angefauft. ^I)ie bort tagernben
125 SBiener ^funb; in (Stettin mürbe 1 2. 2;ruppen Beftehen in ber Sieget au§ 30,000 HJtann
mar!
150 ^fb., 1 2. intänbifcher alter SOßaffen. ®ine 2)it)ifion 'liegt in SaradEen, bie
fteiermärfifcher ©tahl
bagegen
100 ^fb. gered^net; 2) Sßeinma^ im anbre in runben S^lün; bie ^ferbe ftehen im freien.
30 hinten
45,i93Sit.; 3) fteines (SineBefonbereSagerintenbantur Beforgt bieS8er-Kanton ^effin,
runbe§ ^otggefä^ gum ©integen üon (Sorbetten, mattung unb ^Verpflegung be§ Sager§. 2Ba§ man fich
üon bem S. »erfprach, f)at c§ nicht erfüllt; e§ mirfte
geringen 2c.
ßogcr (tat. Campus), UnterBringung einer S^ruppe im ©egenteit ba§ SagerteBen in nid^t geringem ©rab
au^erhatB Bemohnter Drte, im ©egenfa^ von ®ar; entfitttidjenb auf Dffeierc unb ajiannfchaften, ohne
nifonen unb ^antonnementS (f. b.). 9JJan unterfd^ei= fie an ba§ ^^etbleBen gu gembhnen, unb bie ÜBungen
bet 33imaf§ (f. b.), ^ütten^, S^iU unb 93ara(lentager. mürben fchlie^tid^, meit ba§ S^errain Befannt mar,
3Jiarfch tager merben auf 9Mrfchen für einen ober fchematifch unb geiftloS, fo ba^ fetBft üon franjo;
f)ö(Jften§ einige Sage, ©tanb tager auf tängere fifchen Offizieren ba§ S. at§ ein ^reBSfd^abe ber
;Seit Begogen. (Sine ©rmeiterung ber te^tern finb bie Slrmee Bejeichnet marb. S)aB bie 9iegierung tro^-ftehenben ober ÜBung^s ((Sserjier;) 2. ber neueften bem an biefer ®inrid)tung noch fefthätt unb S. ähn=
^eit. ÜBer üerfchanste 2. f. gefte ©tettungen. ticher 2trtBei(St.=2)'Jaur, (Satorn, (Sathonat), Sanne;
Sie 3etttager Bebingen burd^ SJJitführung ber 3ette megan, ©t.;3)Jebarb, ©ataiS 2c. errichtete, fcheint
eine ganj erheBti^e ä^ermehrung beS Srain§, unb feinen ©runb mehr in politifchen al§> in mititärifchen
biehierburch herBeigeführte Sßef chränfung ber33emeg; ®rmägungen ju haBen. ^n großartigerer SBeife fin*
lichfeit unb (Sd^tagfertigfeit ber S^ruppe »eranla^te ben, üeranlaßt burd^ bie ^erfptitterung ber Gruppen*
bie grangofen mährenb ber 9leootution§!riege, bie teile auf üiele ©arnifonen, äufammengiehungen von
3ette aB§ufchaffen unb ba§ Simaf an bie ©tette be§ 3:;ruppenmaffen in ÜBungStagern inSiuBlanb ^iatt.
.ßelttagerS treten gu taffen. ^n Seutfchtanb gefchah S)a§ Bebeutenbfte S. ift baS Bei ^raffnoje (Scio,
bie§ erft fpäter, aBer auf bie 2)auer, mogegen in 25 km fübmefttich öon ^eterSBurg, mo sugeiten 5 ^n-granfreid) mieber fteine ^^lt^ (tentes d'abri) ange; fanterie; unb 2 Äaoalteriebiöifionen neBft entfpre;
nommen unb auch
^xk^ 1870 mitgeführt rours chenber 2lrtitterie, atfo etma 70,000 2Rann, fidj im
ben. Sie ©ngtänber h^iBen bie ^ettlager ftet§ Bei; S. Befinben. 2llle gu^truppen tagern in üieretfigeji
öehatten. 9JZu^ ein 2. für mehrere 2;age Begogen mer; fetten, bie ^aoatlerie unb reitenbe 2lrtillerie fau;
ben, unb ift e§ nöthig, fich gegen SBitterung^einftüffe tonieren auf ben umtiegenben Drtfchaften, meit baö
einen (Schu^ gu oerfdEiaffen, ben ba§ Simaf nicht ge= ^tima für ba§ Sagern ber ^ferbe im j^i^eicn nid^t
mährt, fo merben ^üttentager errid[)tet. ^m grie; günftig ift. 2)ie S. Bei Sßarfchau, 30^o§!au, Sßitna,
ben, löo bie ^erBeifchaffung atter SagerBebürfniffe Lorano, ©robno, ^iem, Sugf, Senber, S^fd^ugujem
für ben §üttenßau 2c. möglich ift unb burd^ bie ^zx- unb ^etiff am etgrab finb von ganj ähnlicher ©inridj;
pflegungSBeamten erfolgt, merben bie Kütten (f. b.) tung. Öfter reich '()at ein üBungSlager Bei Srucf
nach barüBer Beftehenben S^orfchriften erBaut. Sei a. b. Seitha errichtet, in meldjem ein Seit ber aJlann-ben operierenben ^^etbtruppen bagegen rebugiert fich fd^aften in ^olgBaraden, ber anbre Seit in gelten
bie §ütte meift auf einen äßinbjchlrm au§ ^otsftööen üon fo auBerorbenttid^er ©rö^e untergeBraiJt ift,
unb 9?eifig ober (Stroh, ober auf ganj ftetne, in gtei^ baß 35 Tlann in einem ^elt liegen unb jebe ^om;
(^_er äßeife hergerichtete Kütten jum Unterfriechen
panie nur üier Seite hat. ©ie^ferbe ftehen im ^^reien
für 2—4 SJiann, rcogu man fich Skteriat fud[;t.
an hölsernen Karrieren Bef eftigt. ^n ®ngtanb finb
vad^bem bie Qüt^ ober i^üttenreihen fen!recht jur ÜBungSlager nach frangöfifchem 2ilhifter Bei Silber*
,

=

=

=

=

=
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(militäi-ifc^).

in roelc^en bie Struppen
gelten liegen, bie ^ferbe

«Sid^erung ber .^errfd^aft in bem Bcfe^teti Sanbe bie^
fen Sägern größere ^auer ju geben, fo würben S3ruft=

unter freiem .^»intmel ftel)en. .^n ^^reu^en, lüo man
bem ^rinjtp ber fortfc^reitenben 9)iJanöoer treu blieb,
fanben be§^aI5 bie »orgenannten Übung^Iager feine
'J?af^al^mung. §nbeffen machen öfonomlfc^e ©rünbe
bei gufammensie^ung ber 3(rtiHeric ju ben jaf^rlic^en
i3cl^ie^ü6ungen aud) ^ier bie Einrichtung von ^o;
racfenlagern (f. $8aracfen) auf ben <Sc|ieBp(ä|en
notrcenbig. ®iefe 2. merben aud^ von anbern 2;rup=
pentcilen 5u ©cfiiepBungSjiüedten benu^t, bienen
aber niemals ah (Stanoquartier für 5)fanÖDrieri
Übungen mit gemifc^ten Gruppen, lyie bieg in an-bern (Staaten ber %all ift.
2?on ber ©cftalt ber

me^r unb Siürme, bog Oratorium ic, ^tatt au§ §015,
aug «Steinen aufgeführt, unb eg entftanbenfo bie feften
2., mel^e bie 3(nfänge üieler je^t blü^enber Stäbte
am 9?hein bilben.
^ie 9Karfd)Iager ber @erma=
nen maren Sßagenburgen, aug ben Marren beö
^roffeS h^rgeftelit, bie Mah an 9lab nebeneinanber
mit aufgehobener ^Deichfel in einem ober gmei fon^
gentrifchen Clingen aufgefteKt mürben; fie bienten al§>
Schu^roaE, ber jeboch bei ©tanblagern burd^ ^aliffa*

f^ott

unb ©iirrcg^

ant^elci^t,

tcilö in ^Boracfen, tetl§ in

griec^ifd^enS.

ift

—

bierungen, au(| ^Serfd^anjungen, oerftärft würbe,
thnlidt) maren bie 2. jur 3eit ber toujsüge, runb
ober üieretfig, innerhalb in regelmäßigen Cluartiereu

loes

hig befannt; feiten njur^

ben

üerfc^an^t, ge^

ftc

«I»

n)urben§ol5
unb Steine jur ^erftel^
lung ber 93efeftigungen

so 100

100 eoso too so 100

ISO

wo wo

so

ISO

fc^al^ e§, fo

ber (Srbe ftet§ tjorge^o^
gen.
^Dagegen lourbe
ber :8agerpla| in Sejug
auf natürli(|c SSertei^
mit
bigung§fä§igfcit

i
s.

•

•ii

—ü-

c

1

0

«5-

(Sorgfalt unb großem
3?erftänbniä beg 2:ei*=

rain§

®a§

^eroäfilt.

«s

fpartamfc^eS.ioarfrei?^--

tunb.

33ei

Rattert

ben 3^ 13 m e r n

bie S^aftif

it»ie

'V

V

et.

•»1
'S

«
«4;

bie

täglid^en

ein

bcfeftigte§

3)?ärfc^e

S.

jur

©ie untcrfd)iei
ben Sßint er lag er (caSafiä.

stra -hibeTna)

m er lag er

tt.

©o m

p rin-cip tv l^v

"

3

LajcUi,-

TrUnmi

I

\

LtffatL

-

(castra
aestiva); le^tere raaren
bic beftänbigen ©tü^^
punfte ber Dperationeu
unb lüurben am 3lbenb
iebe§ 3)Zarfd)tag§ neu

trw

tea

ordL-

FediUe

ord,i

•

narü

Über Sage unb
Sagerö foipie

errichtet.

'3^orm be§

i^m ju htohadj^
tenbc Sagerorbnung be-ftanbenfe^r genauererfcfjrif ten.
2, hiU
bie in

bete nacf)

'jJioh)bioö

^lait eines römifdjeii Sager?.

(f.

Quaörat, bie ^v^onte gegen ben
in berfelben baö §auptt{)üi' (portu praetoria), buvdj

ben

"i^Ian) ein

Strajie ^um J-cIbfieri-njelt (])raetoriiim) unb jum %[)ox In ber ^Hüdfronte (porta deumaiia) führte. Jörn- bciu ^|>i-ätorium führte bie
via principalis parallel ber '^-rontc quer burdj basj
2. unb Seitenthore (poita piiDcipalis dextra unb
.siuistra).
.^elte, auö Seber, maren geiuöhnlid)
3>ev-für 10 a)iann unb ihren ^etonug bered)net.
fd^anjung beftanb au§ einem (graben, bem cigent;
liehen .^inberniä, unb bem bahinterliegenben Sßall,
iüelcf)eö

eine

(

Sdju^, fonbein erhöhte Stellung ge^
lüähren foUte; auf feiner H'rone ftanben bie Alämpfer
foraie ©cfchü^e (Katapulten) hinter einer ^^Jaliffabeu;
bruftrochr (torica). ^n ben 3Binter; ober Staub;
lagern würben biefe 33ruftmehren nid;t nur miber;
ftanbSfähiger burd; (Srboorlagen gemocht, fonbern
auch 2;ürme, meift mit Öefd)ü(<en armiert unb burd)
:;ü}ad^en befc^t, angelegt; ftott bei .^elte mürben
.'oolj.' ober (S'rbhütten geboitt.
Ül?or eg nötig, 3UI'
loeldjer nid^t

unb »pütten ber j?«appen unb
^ienftmannen.
(Sinen eigentümlichen (St>araftcr
erhielt bag Sagermefen burd; bie .spuffitcn (3lntcing
be.g 15. Ijahrh-), bie mit ihren gansen ^^^amilien auf
3öagen inö ^yelb sogen. 3luf ber :i^ei
ermenbung biefeö
grofienüßogentroffeg mituerhältnigmöBig ^olilreicheu
bie ,3elte'ber 9iitter

—

'ißogcnburg
ober, boher loboriten)
beruhte bie oon :^\^la oüggebilbetc .N^ompfmeifc ber
.s^uffiten. ®ie iffiogen fuhren in luer ^Kethcn hinter;
einonber; bie über bie innern ^Keilien übergrcifenben
^lügel ber öufjern (erften unb vierten) ^Ikihe mürben,
um bog S. ober benXoborju bilben, sufommengesogcn.
®iefe .s^ompfmeife untrbc oud; von ben ^Toutfd^en im
15. l^johrh- angenommen, nur unirben von bicfonbefonbere.s>ermogen, mit 20— 25 Streitern bcK^UeStrelt^
(^)cfd)üijen olg

maiHMt,obermitbem>unoliincnbcuC;*^k'broucl)ber^^-euer-moffen bie oielgoftoltotcn '-i^üdiicnunigen oermenbet;
biefe .s^'eriDogcn bilbcton bio önüorc, bie JroBiuagen
bie innere

:)Jeil)e

tevn unirbc meift

ber 'll'ogonburg, ou^erholb ber ß^-lunij Oholien uiib 'iOoU, mit Xhoven,

26*
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Saget: (Sntanl!, ®eoIo(^ie^

2l?afc^inentt>efen).

^nnei-rjallj ?}iaterial (33ron5e, ©ta'fjO/ Jneld^cS, in ba§ 2luge ein-ber SBaaeu lüurbe bo§ S. nacf) beftimmtev Orbnung gepreßt, bem ^opfen eine beffere f^ü^rung gibt al§
nögefteat. ^iDie £. ber SanbSfned^te luaren äfinlicf; ba§ loeitcr umgebenbe Mdall. ^n Uferen merben bic
mit &la§> oberlSbelfteinen au§gebücf;ft. ^ür fd^inc«
ben ri}niifdf;en eingerichtet; innerfjatb bevfelöeu luaren
bie 3Jatiouen, tüie iKeiter imb ^u^nolf woneinanber rer belaftete StJJafdjinenjapfen werben ftet§ S. ange^
getrennt; festeres gunäcfjft bem ^-einbc, bafjintcr bei; menbet, mefrfic an§ mefjreren Xtiitn beftef^en unb
Sie ©efcf)ülie ftanben am :^ärnipla^^ bie 5iüar (?^ig. 1
4) an§ ben ©dfjalen a, bem Sager'iJvelbfjevr.
'Xro^raagen mit ^-ufjrlenten in befonbeni Dnartiercn torper (Sagergerüft) L nnb bem ii^agerbecfel D. Sic
ober an^erfjalö be§ SagerS. Sie Üöagenburgen IjizU 6cf)alen finb nteift an§ SagermetaÜ (f. b.) ober »on
tctt fid) nod) bis ;ü?itte be§ 17. ^afjrl). Ser Sinear^ mit äÖei^metaK anSgegoffenem (^nB*^ifcn, je^t ancb
iattil (18. ^^aFirO.) luarcn bie Zeltlager in ^Berbinbnng Diclfad) an§ blo|ßm (^u^eifen. Sie Scfiafe fjat ben
mit ber i'Jcagosinoerpffegung eigenburdf) fpanifc^e dltxUv (^t^pmi:, angeteßt.

—

-Hiau

liimlid).

unterjc^icb

nnb ©affenlagcr. ^ci

:iiiinieni

erfternt ftan*

ben bie ^elte in fo t)iel ^R^i^)^n, al§ ber
2;ruppenteir©Ueber fjat, parallel jur
yvro^tte,

bei

QtlU

ie|ternt bie

Hontpanic ober (SSfabron in

einer

giüei

lien, jiüif c^en f ic| bie breitet! o ni p a n i e s
g a f f e , be t b er ^aüaEerie (S t a 1 1 g a f f c,
fenbecfjt snr ^-ronte, sraifcf^enben^eUreiTjen giucier nebeneinattber lagernber

Kompanien bie fd^male^ranbgafjo.
Ser bnrdfj bieälZitfü^rnng ber ^^eltebc^
bingte g'rü^c2;ro^mad)te'bie23en)egnni
gen be§ igeere§ fefjr befcfjmcrlicf) iinb cntlpradj nicf)t
ber Sa!tif' nnb fc^nelten Operation ber grof^en frau
:i!3fiycf)en§eerenarf) benc)le.üoIntionöfriegen; bie,3cltc

mürben

aßgefcfiafft

i

unb ba§ ^tiüatieren ober Manto;

nieren Öebrancf;. 35gl. S «
luefenS (Seipj. 1880).
Sttger, in ber ^otant!

()

-\ ©efdjid;te

bee Krieges;
{

m. 2^fjaEu§.

§n

ber
f.
öeologic jinb S. üon if;rer Umgebung abioeidjenbc
(^efteinSs ober ©rsmaffen, tyclc^e 'innerlja(6 mädjttger
gefc^icptctcr öefteinc auftreten niib
Imav in ganj ober annärjernb gjcicfjcr
(Srftred'nhg mit benfelben.
Cft finb
G§ nur ©d^ic^tenfomptegc biefer (ije=
fteine jelbft, imprägniert burcf; frembs
artige 93?ineralien unb ©rje, ibie g. 33.
n.

nnb bic(od)Oi
aber aud; entiöeber
burdj yfcd^fteUen ober bnrd) SCnöiuec^feUmg jene ^Ihnul^.ung ausgleichen ju lafjen, meiere burcf) bie Srcbung beä ,3apfen^3 bemirft mirb unb bie ficTjere unb
fto^freie fyüfjrung aufbeben iDürbc. Saö ^agergerüft
mirb faftauöuatjmsloö auszureifen, aberjenai^bem
^mectunb ber S^efefttgung mit ben übrigen 9Jlafd)inenteifcu ober einem fcftcu ^TfauenDerf ocrfdjieben ge3iüccf, eine moglidift geringe DUMbiing

nnng beö

.i^apfcn^o ^ugeioä'fjren,

ba§ ^up[erfcf)ieferfli33 (f. Si;a§fori
mation); meift finb e§ be[onbere
©o fommen im ©nei§ unb
^3;c^icfiten.
(Flimmer] cTjief er,

paraM

tung berfelben, fogen.
lom'it?, KupferfieS=

lager ror.

ber ©c^irf):

UxMh unbSo^

unb

SDJagnetfies-

gm ©ebimentgebirge nennt

man

foIdf;e 2. ^löje. Sie S.,infonberl^eitbie@r5lagerftätten(f. b.), ftefjen

im @egenfa^ gu ben (Höngen
©ang). Sagerftötfe finb S. uon
gertncjer 2lu§bel^nung nacf; Sänge unb
i^reitc, Sinfen folc^e, bie fiel; bei ge:
bemnacT;

{].

U
SSanblagüt.

.^äiiöfilaßcr.

SaS

ringer ober boc^ mäßiger SluSbeljnv.ng affmärjUcr;

forntt.

ausfeilen.

gergerüft befteljt bei bem fogen. ©tel)tagcr C^ig. T
u. 2) aus einer Oorijontalen ';)]latte., an meld^erjmei

Siu 9)iafc]^tnenraefen üerftcFjt man unter 2. bie^
tcnigen 9)Jafc|inenteife, melclje baju bienen, bie j^a-pfcn 130U SBellcn, 9lcf)fen :c. ftc^er ju unterftii^en unb
ifineu babei nur eine Sreljung um ii)re geometrifcfie
aCd^fe sugeftatten. Scnacr;ber3ficr;tungber3lcbfeunter-'

manS. für liegenbe(S;raglager) unb für ftc^
I)enbe3SeIfen ((Stü^Iager)unb, je nac^bembieSßeUe
burc^ ba§ 2. ^inburc^ läuft ober in bemfelben enbet,
§aISlager unb ©tirnlager. Sa§ einfac^fte 2:rags
lager beftel)t au§ einer ci)IinbrifchenS3ol)rung in einem

fdjeibet

feitlid)

melcTje,

normale, amljäufigftcnuor'fommenbeSa'

aufragcnbe 3tngüffe bie ^d)akn aufnehmen,
an^en cntmeber mit runben ober mit ecfigen

Sluflagefläc^en »erfel^en, fcft etngepajst finb. ä^r
(Srleid)terung ber 9Dlontierung unb ä^erteilung beS
unter baS 2.
SrudeS mirb eine ?^unbamentplattc

F

gelegt, iöelcl;e juerft mit bem (>)runbmaueru)erf jc.
uerbunben, mäl^renb
burd) lange 3lnferfct)rauben
baS eigentliche 2. fpäter barauf gefc^raubt mirb. Ser
Setfei beS SagerS, roelc^er bie obere (Sc^alenhälfte

GG

äur SRafc^ine geE|i3rigen 3DZetalttörper. Siefe 2. mer* aufnimmt, ift gleichfalls auS ©u^eifen unb burcl;
ben 31 u gen genannt imb erfc^einen bei SBinbcn, Setfelfcfjrauben an ben Sagerförper gebunben. (5r
5^ränen unb ähnlichen nur geringer Slbnu^ung auS; ift in ber 9}Jitte burc^bo^rt, um bie Schmierung beS
gefegten SDZafd^inen. Sie näc^ft beffere 3luSfii§rung äapfenS burch birefteS Dlaufgie|en ober uermit^
ift bie ^ücT^fe, nämlid^ ein 9?ol^rftüdf au§ paffenbem
telft fparfamer unb gleichmaj^igermirlenber Schmier--

^
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^uBlager auioeubeu fann ober be§ großen S)rtufeg

ncfä^e äuäulüj'icn. ^[t ba^ Saöci'äcvüft nid)t auf eine
iiorijontafe, fonbcru auf eine rertüale ^tüdie ge^
fcf;rau6t, fo nennt man c§ ©eitcn« ober äöanb-

lager

(tyüj.

3) unb,

ift

lic^ bcfefti^t, welcf^e cihcv

balber

nuu

bic ©runbplattc feit;
ein D^onnallaßer mit bcu

oßern, ^orioontal geridjteten ^'(äd)c trägt, ^onfot=
ag er. Se^tere Slvten Ijenu|t man für bie Xvan§;
niiffionStoelten ber ^-abi-ifen, melcfje meift an beii
::>3iaucrn ober einer <Sänlenretf)e entlang gefüfjrt mei*nen. 3ln bor ^i)ecfe öef eftigte S. fjeiBen Hängetag er
(^etJentager, ?vig. 4). '^n neuerer .B^it finben bic
'^etleri^fcljen ^. (^-ig. 5 u. 6) eine immer gvöpere

mill, beuuiit

4—

man Äammlagev,

33ei allen Sagern ift auf bie Slbnuljung 33e=
badjt 3u neljmen. ^3)er ^(^pfenbrutf foll ba^er nitf)t
in bie ?^uge ber (Bd)akn, fonbern fenfred)t barauf
gericl)tet fein, bamit eine ftattgef unbene 9(bmii5ung
burd; 9(n5ief)en ber Secfelfd)rauben ^u bel)eben ifr.
©efjt bieS nicljt an, fo werben (Stelllager üerroen-bet, raobei bie meift mef)rteiligen ©cTjalen einigeln
bnrcf) (Stellfdjrauben ober ^eile immer roieber an beu
Rapfen angebrütft merben fön neu. ©in einfac^ev

finb.

l

.

S-ifl.

amoenben

beneu ber ^^Pf'^^t "^i^
8 EPtingen (Äämmeu)
in bie Schalen greift, meld)e erft if)rerfeit§ mit bem
Sagergerüft gegen bie Sängäoerfdjiebung gefiebert
bei

5.

^)Jacf)ftellen

fann

man

burcfj

Unterlegen von bünnen

'Rapier; ober33lecl;ftreifen 5JDifcljen®d;ale unbSager^
förper bemirfen, fonft muf5 e§ aber aud) bur^ ^uh-

mec^feln ber abgenu^ten ©cfjalen gefc^e^en, wie fd^on
oben bemerkt murbee ^gl. iKeuleaug, Ser ^onftru^teur (4. 3lufl., 93raunf d)iü. 1882) ; t). 3t e i c^ c , 2) ii
aj?afcl;inenfabritation (2. 9(ufl., £eip5. 1876).
t'aufmännifc^en ©iun ift S. ber uorljanbene
SBarenoorrat, baljer auf 2. arbeiten al§ (^egenfa^ gur
^i'obuftion auf 33eftellung. 3"^^ 2(ufnal)me ber 2.
bienen bie Sagerräume, (3peicl)er, ^tieberlagen ober

^m

©enci'afcrjeS SScdcnlager.

jur Lagerung i)on2;rau§miffiüm5u)effen. (vntrepot?>. 3>gl. .Bollnieberlagen.
Die ®cf;a[en biefer 2. öefter^en au§ ©u^eifen unb finb
Öttgcrön^cr, f. (3runbbücf;err
mit einem S^ugefgeienf im Sagerförper bre^Bar, fo
iiagcrfrift, 3cit, mäljrenb ber eineSDßare in liffentöei bem uni)ermeiblxcr;en Surd^üiegen ber 3BeUen lidjen Sagerljäufern, vpacffjöfen unb fonftigen 9tieber=
lagen lut'oer^ollt ober an Safjnfjöfen o^ne SSergütung
fic^ bie ®cf)a(en genau einftellen fönnen. G§ ift beS^
{)Q.lb geftattet, ^ier Beliebig lange (Schalen ansumeu;
ober (Strafmiete liegen bleiben barf.
ben, ol^ne ber ©efafjr eine§ ^'i^^'i^^S^^^'^ ^'^^^ ®cfen§
2ttgcrfrud)t, jebe nad^ ftarfen Diegengüffen 5U SoDer Seife au§gefe^t ju fein. 2)urcf; bie SSerUingerung ben gebrückte ^-etbfreS^enj, befonber§ bonn, menn fie
Oer ®cf;aren unb bie barau§ erroad^fenbe 9>ergri3^e= fid) nid)t mieber erljeben faun. ^Ibgefe^en von ber
rung ber 3opfenauftagerfIätfje ruirb ber Srucf auf befd}merlicfjern 2lberntung (9iicl)tanmenbbar!eit ber
bie ^-räd^enein^eit fo gering, ba^ ficfj öei [jinreidjen: ajiäljmafcfjinen), bringt ba§ Sagern befonber» noüj
ber Ölung bie 9}ktaliftäd)ert üOerljaupt nicljt meFir ben Sflacfjteil, ba^ bie ^rudjt ungleicf; reift, bie ^öi-•iBei'rireituug

berühren, fonbern gleirfjfam ber B^^Pf^^i .Vo» ber gmi-fdjen ifjm unb ber (Scl;ale Befinblici)en Ölfcfjid^t frei
getragen wirb. (Sine ®igentiimlicf;!eit ber (SelferS^
Uiger finb ^roei gro^e Sälglöcfjer an ben ©üben ber
oöern (Schale. ^Der in biefe'löen Ijineingebrüilte SJ^alg
füll al§ Schmiermittel für ben ^-alt bienen, bafi bie

bie Scfjalen Ijineinfcljmiljt unb einer raeitern ßrDorbeugt. ^-ür bie Unterftü^ung folcfjer SBel^
len, melclje ifjren §auptbruc! in ber 9ltd)tung i[)rer

iti

M^ung

•i^ixngSacfjfe ausüben, üenuenbet man, menn bieSBelle
iu einem Stü^japfen (©purjapfen) enbigt, beffen
irnbfUicfje ben Srucf aufnimmt, cntiuebeV einfacfjc

j

I

!

j

j

?erm

bei

einem
(yj-ig.

(Spuren) ober nimmt. S. Sag erfdjcincuub^ollnicb erlagen.
tommt unter auI*0flei1)ölje, f. Safcttc.

^JictaUförpci-

7),

!Diefe'C>

aüeu uertital ftclieubcn

luelleu) lun-,

unb

bie i^agoricbalcn a

!

Mi.'encn

mcvbon

2:.,

l*O0CVI)olj,Stämme, bie vor 5llter unugcfallcn finb.

(,stönig^?=
liier

nod)

burd) eine cingclegte''i.5(atto((5purplattc) V au'o.s^iu-tbronje o?er Stalil DerüoUftnubigt, auf mcldicr bie
I^rel)ung ftattftubct. ^öci ben Sdiraubenuiellen ber

Dampf|d)iffe, bei üiclen Turbinen

leidet au§roacl)fen,

liert,

ocfjmierung mit Dl com SlrDeiter üernacliläffigt mors
ben ift, fo ba^ beim SBarmmerben ber SßeHe ber Saig

T^ol•iiefuugcn in
ein ^-ufUagcr

ber §alm bie ^^-eftigfeit »er^
ber 33aft beim glad;§ brüchig unb ba§ ^uttev
befc^mu^t mirb. ^-rüljer fud;te man ben ©runb be^^
SagernS in mangelfjafter 3iifüfji^w»g üon 5?iefelfäure
gu bem c^alm unb empfaljl beSl^alb ba§ SBafferglav
(fiefelfaure§ Sllfali) gur Sefeitigung ber ®efaf)r. ^c^
benfaltä bcgünftigt unridjtige Grnül)rung (überfdjuü
üon organifc^en unb 2)Zangel an anorganifd;en <Stof
fen) ba§ Sagern; aber in t)icl pljerm ©rab ift ab^
norme Gntmicfelung be§ §alm§ infolge von Sufu
unbSid;tmangelal§Ur[ad;e3ubetrad;ten,unbbeyl)alb
erfd;eint bünne (Saat in iReif)en al§ ba§ rcirffamfte
?3tittel, bem Sagern Dorj^ubcugcn (f. (Sd^röpf cn i;
aud) neigen t)erfd)icbene Sorten ber (iercalien mebr
über meuiger 5um Sagern.
SttgcrncliJ l)ei^t bie gefeMid; ju eutridjteube 3>er=
gütung für 3lufbeioal}ruug einer $Kare in ben Sagerräumen eine§ anbern; e>5 faun von itommiffionären,
Spebiteuren,öffcntlid;enSagcrbäufernunb'i>aIml)of->
uerroaltungcn bcaufprucljt uKn-Dcn. 9iad) 3lrt. liOO bc»-:
\">anbeM>gefcttbudf)^r> tann ba^> S. ol)iu^ uorberige Snctabrebung 3U ben ürtÄüblidjcu Säljen verlangt merben.
äagcvi)Q«§, ein (>)cbäube jur^Slufbcuiabrung von
^ll'aren, inSbcfoubcre eine 3lnftalt, bereu (rigcntiimor
bie 9lufbcioa()rung für ^Dritte gegen Entgelt üLun-

ner

m man

tvin

iJoflcrljüticii,

f.

.s^üttcn.

l'ageritteran, Sogicrnngcn,

auv moldicn bie Säger

für ^A'ellen^i. bgl. an lllJafdunon bargeftellr
mcrben,bantiaud)älinlicb3ufammengcfc^^teSegieruii:
gen 5u andern ,3f^'*^fi<''ri- ^1»^ ^i^agcrmetaUe müffeu
(f.

b.)
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Sngcrmiete

—

S^igeufdjcine.

B^o^e ^eftigfeit unb 2Siberftanb§fä^igfeit gegen ben
•I)rutf' jc^roerer SCBaljen Befi^en «nb einen möglid^ft
geringen 3^ei6ung§roiber[tanb gegen bie ^Sre^ung ber
Sapfen barßieten, bamit fie fi^ wenig errcärmen
«nbaönu^en. SBirb auf erftere^igenfc^a'ft ber größte

fd)öne Politur aunef^men.

SBert gelegt, fo Benu^t man Regierungen mit Dor^
rjerrfd;enbem^upfer= unb geringerm^inn^ unb 3inf=
geljalt, roäfjrenb im anbern %aU Segierungen angeraanbt werben, raefd^e n)e[ent(ic^ aug^innunbßin^

fe^r

beftef;en.

entfjalten

^Sie Segierungen ber erften ©ruppe
73—94 $ro5,^upfer, Bi^roeilen neben^inn

geprt

2Iuc^ bie 5pf)o§pf;or&ron3e

unb wirb mit 2?orteit angewanbt; fe^r
gut bewährt fic^ ein 3«!«^ f
SKangan gu S^otgu^,
vqI. 3Jianganlegierungen. S)ie Regierungen
fiierCjer

bergweitenöruppe:

SSei^gu^ (SBei^metaK) mit

wenig Tupfer, finb BiKig,

leidet

ju ergänzen, aber

weniger feft, weid^er unb [eic^ter fd^mel^bar, fo baf;
©ie nu|en
fie beim 3?3arm[aufen fc^nell »erberben,
bie 3lc^fenfc^enfet nic^t mer!Uc^ ab unb finb bei rid^j
tiger3ufammenfe^ungfe^rbauerr)aft; ben gcringften
9ieibung§wiberftanb leiftet eine Regierung mit etwa
90 ^roj. 3^«"/
grö^erm 3i««9et)alt wirb ba§ 2.
3U weic|. (Starfe§ 5^orwalten von Antimon (bi§ 30
^ro5.) erp^t ben 9ieibungöwiberftanb bebeutenb,
wäfirenb 11 ^roj. Tupfer nii^t ftf;äblic^ wirfen. 2ln=
timon unb 3in^ fc^einen fitf; o^ne 3Ja^teil certrcten
gu können. Qu biefer ©ruppe üon 2. gehört aud^ ba§
2lntifriftion§metaIl (f. b.). Seifpiete von ber 3uf«t"-

3inf auc^ etn)a§ S3Iei. 2)ie ^ärte ber Segierun^
gen wäc^ft mit bem fteigenben ßinngerjalt; aiic^ ba§
,Hin! tjerme^rt bie §ärte, gibt a6er gu gleid;er „Seit
größere geftigfeit unb »erminbert ben &ieibungS;
iüiberftanb. IV2 ^roj. ®ifen, bem S^nn Beigemif^t,
machen bie Segierung f^art unb feft unb für fleinere
(^egenftänbe befonber§ geeignet, 'ta biefe Segicruns
gen meift gegoffen werben, f 0 bürf en fie nid;t 3U ftreng* menfe^ung üerfc^iebener RagermetaKe gibt forgcnbe
flüffig fein, müffen bie g-orm gut auSfütten unb eine Tabelle:
iinb

Sini
Sagetmetall ber Slad)cn«9Kaoftrtd)tev 6ifmt)a5ti .
meiaU ber 5lnl)alter JBo^n
iiagctmetaa für ßupt)el» unb SBIeuelftangenlaßec ber lBerlin«8tettiner @i|enl»ß^tt
SngermetaH ber ©äd)ftfd)en StaatSba^nen
S^axttS SaflermetttH ber öfterreid)ifd)en Staat§ei[enbat;n8efeU[djaft
i'agermetaa ber aRay(^inenbau»?lftiengeyelIf(I)aft Slürnberß
i?oromotit)od)fenlager tiad^ ßalücrt
SBat)ri[(l)e

ffierlin •

unb Sotinfon

6,4

78,T

88
100
84

10

6,66

13,33

für Sofomotlöadjfen
i'agermetaa ber ©ä(^fifd&en (5taat§bat)nen
i'aßcrmetaH mä) Stnie^

5,07

no^

4,7

5ßierrot

Sagermetott naä) Sßogner

7,1

10

7,88

90
42
84
86
15

Qlitr)altcr f8al)n

l^ajermetott

Antimon

16

.

.

IBlei

17-16

2
.

7,8

2

83-84
87,05

©taat§ba^tt

©teltiner SJa^ii, für Sßaßenodjfenloger

Sinn

14

86

3

40

2,27

83,33

0,5

24

7,57

18

8
42

16
16
9,3

42
8,03
14,5

3,79

8u.0,5
©ifen.

33g(.

©ro^manu,

S)ie (Schmiermittel

unb Rager* Jnüpften

luetolfe (SBie§b. 1885).

Öagcrmietc, bie oertragSmä^ig auSbebungeneSSer?
gütungfürüberlaffung eineS 5um Ragern von SBaren
beftimmten 3ittum§.
ßttgcrn, ein iuraffifcf;er SBerggug in ben fcf^weijer.
.<rlantonen Slargau unb 3«ncf;/ öw§ ^eni Rimmat=
burc^brucT; von 58aben rafdj ju 806
anfteigenb, im
Burghorn 862
^oc^, großenteils unb bi§ jum

unb

^flidjten ift in ben üerfc^iebe^
neu Räubern eine f e^r ungleiche, ^n ©nglanb, %tanh
reid^ unb ^Belgien fönnen gwei ©Cheine ausgegeben
3ledjten

werben, ©er eine(2öarrant, Ragerpfanbf c^ein)
bient jur ©rleic^terung ber SSerpfänbung. ^Der ^n=
l^aber beSfelben l)at ein ^fanbred^t an ber lagernben
äßare, weld;e oljne feine ©inwiKigung oon ber SBer*
waltung md;t auSgefolgt wirb. S5a bie 33e(aftung
burd^ SBormerfung auf bem SBarrant (Setgien), beg.
frfjmaten (Sirat hinauf bewalbet. 33on ber ^od^wac^t burc^ Eintragung im Rager^auSregifter (^ranfreidj,
au§ , einem ^weiten ©ipfelpunft ber ^ette (856 m), Italien) JontroIIiert wirb, fo werben beweglichen ©e^
fen!t fic^ ber 9^üc^en gu einer in bag f^^f^^c^^^^"^
genftänben bie Vorteile unb bieSicherpeitbeS^mmotretenben, auSfic^tSreid^en "^d^inm, auf wetd;er biliarfrebitS oerfdjafft. ^n ber Siegel ift berSßarrant
<Q<Mo^ imb Drt (9?eu--) SIegenSberg fielen (617 m). an Orber auSgeftellt, fo fann bann baS ^fanbrcc^t
üaßtvpaplmj f. v. w. Ragerfc^eine (f. b.).
burch ^«^offierung (in S)eutf erlaub nad; 2(rt. 302
bcS 6panbeISgefe|buchS unter bcrSebingung, baß ber
Soflcrjifottllrtcitt, f. Ragerfc^eine.
S ttgcrMon jcn(2; ^anop|9ten),f.Är9ptogamen. ©c^ein [SluSlieferungSfc^ein] oon jur Sinfbcwalj^
Öttgcrfiialcn, f. Rager.
rung üonSBaren ftaatli^ ermächtigten Slnftalten auS*

m

m

Öa8crf^cinc(Ragcrpapiere,2lu§tieferung§*
fd^eine, ©ntrcpotfd&eine, engl. Warrants), Ur^
iunben, auf welchen ber 2lu§fteller belennt, eine
itagernbe SBare er|atten §u l^aben, unb biefelbc an
ben 3um (Smpfang Seredptigten gegen 3iüdga6e ber
Urtunbe auSjuliefern üerfprid^t. ©olc^e ©Cheine wer^
ben Dorjuggweife von ^erfonen auSgeftellt, wetc^e
fic^ Berufsmäßig mit ber 2tufbewa^rung oon SBaren
bef äffen, wie ©pebiteuren unb Ragerl^auSoerwaltun*
gen. ©ie famen bereits 1602 in ^oltanb unter bem
9iamen Ontvang-ceduUer vov. ©ine größere 21u§j
be^nung aber fanb i^re 9lnwenbung in ©nglanb,
^-ranfreic^, Belgien, Italien, Sflorbamerifa, bann
nuc^ in ©panien unb Srafilicn, alS baS ©t)ftem ber
3oIlnieberIagen fic§ me^r entwidfelte. Einrichtung
unb SBcrwenoung oer ©Cheine nebft ben baran ge--

gefteirt

ben.

würbe) auf

®er

britte

^erfonen übertragen wer=

jweite ©c^ein, ber

RagereigentumSs

fc^ein (in ©nglanb: weiglit-note, in «^i^anfreich:
recepisse, in ^Belgien: cedule), bient 5ur®igentumS;
Übertragung. S)erSnhaber ift Eigentümer ber SBare,
erhält biefelbe jeboch nur, wenn "bie auf ihr haftenbe
§ran^reid^ unb ^Belgien, in
©d^ulb getilgt ift.
welchen Räubern 1848 ber ©ebraud^ ber R. gefe^lid)
geregelt würbe, bient ber eine ©d^ein auSf^ließlidj

5ur Eigentumsübertragung, ber anbre auSfchließlidj
3ur SSerpfänbung. ^n Englanb fann ber SSarrant,
wenn er allein ausgegeben wirb, jur Veräußerung
unb gur SSerpfänbung benu^t werben. 5S)agcgen bient
bie weight-note, wenn eine folche auSgeftellt wirb,
auSfchlicßlich jur SJeräußcrung unb ber SSarpant alß=
^Deutfchfanb, DfteTrcjch
bann jur SSerpfänbung.
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imb (Sngtanb

ift bei*

2at]er[d;eiii neöeix feiner ©igeit^

fc^nftal^SBarenumfa^papier eine ^fanb6eftellunc^§=
itrfunbe, in fyranfreic^, Belgien, ^ta(ien

unb Ungarn

geroinnt er baburd^, ba^ ber 33erpflic^tete perfönlic^
iiaftet, fobalb ba§ erfte ^nboffament erfolgt ift, bie
Sebeutung eine§ SBetfjfelg. Sie S. geffatten nic^t
alletn eine üorteil^afte^ierroenbung
Ä^rebitstoed en,
fonbern aud) hidjUn ^'erlauf, überhaupt freie 3Ser=
bie ^^are ofjne 9iacötei( für ben ©lau©eutfc^ianb f)a6en fie noc^ feine größere

fügung über
biger,

^n

3lu§be^nung gefunben. (Sro^e 33anfen befaffen fic^
nic^t gern mit ber SSelei^ung von SBarrantö, raeii
ba§ ^f anbrecht an ber Söare, in§befonbere im "^aU
eineg^onfurfeg, nicf;t genügenb fic^ergefteßt ift. ®ine
fpejielle gefe^Uc^e Regelung ift bi§ je^t nur erfolgt
in Hamburg (1876) itnb in "Bremen (1877). ^n @(=
fa^iSot^ringen gelten mit einigen -^tnberungen bie
©ber^
frühem fransöfifc^en Seftimmungen.
mann, Sager^äufer unb SBarrantg (Söien 1876);
SBatjerbörff er, 2)a§ SagerfiauS: unb 2ßarrant=
fi)ftem (Sena 1878); §ec^t; Sie Söarrantg (©tuttg.
1884); Seon^arbt, ©er äßarrant alä Sanfpapier
(Söien 1886).
ßttgerflod, f. Sag er (geofog.).
ßagcrung Her ©efleine, bie räumliche Slnorbnung
unb bie relatiue ©teUung ber ©eftein^maffen gegen-einanber. ^mv^t au unterfd^eiben ift bie gefc^ic^^
tetc, maffige unb gangförmige 2. Sei ber gef c^i töteten S. ift bie ganje @efte"iu§maffe burcl) paraKel
ober boc^ annä^ernb parallel uerlaufenbe Sren=
nung§ebenen (©c^ic^tunggHüf te) in eine aJie^r;
5a^l parattelepipebifc^er Körper (©
t en , 33 ä n I e,
i
ugl.

©c^ic^tung)

gerfällt,

nen ©c^ic^ten petrograpljifd;
ein geroötjnlic^

fei

e§,

einjet;

ibentifc^ finb, ober

ba^

piifiger loieber^olter Sßedjfel be§

(äßedjfellagerung)

SJiaterialS

ba§ bie

eintritt,

©anje

(3c^id)tfr)fteme f önnen

untereinanber raieberum gleic^j
förmig (^onforbanj ber 2.) ober ungleichförmig
(Si§forban5 berS.)gelagertfein. ©ngjufammen;
l)ängenb mit ber Silbung§art, ift bie g'efdjic^tete 2.
befonberg für bie ©efteine febimentären Urfprung§
(©ebimente) d^arafteriftifc^.
93ei ber
affigen
2., meiere be_fonber§ bei folc^en ©efteinen üorfommt,
bie au§ feurigem '^lu^ burd; 2lbfühlung fic^ gebilbet
i)aben, fe^lt im allgemeinen jebe 2lnbeutung einer
'^Jarallelftruftur ober ift (raie bei Saoenftrömen, bie
bei jungem Eruptionen über ältere fliegen) boc^
nur unootlfommen angebeutet (f atf c^e, abnorm e,
anomale ©c^ic^tung), raä^renb bxe bei maffigen
©efteinen mitunter oortommenbe plattenf örmige ^M-fonberung (f. b.) fc^arf oon ber ©c^ic^tung ju unter;
fc^eiben ift.
Sft bie 2lugbel)nung eine§ maffigen
©eftein§!örper§ nad; allen brei Siaumbimenftonen
etroa gleid; gro^, fo bilbet er einen Stocf; bei ber
Sed e finb jraei Simenfionen auf Soften ber britten

—

m

Se§ uäljern finb nod; fofgenbe
ift (f. ©ang).
Segriffe ^u unterf treiben: Sluflagerung, ein ©eftein
jüngerer Silbung l^at fid^ auf einem altern abgelagert

teteS

(bei

©ebimenten,

Sauenftrömen unb Seden);

bei

Einlagerung,

ein jüngeres ©eftein le^nt fic^ an ein
älteres an (Seltabilbungen an bie baS Ufer bilben^^
ben ©efteine, »ulfanifdie Sapilli unb Slf d)en an ben

Sulfan); umfc^loffene
ba§ ältere ©eftein um;
gibt baS jüngere (ba§ ©eftein ber traterraanbung
in feinem S^er^ältniS 5u bem 2lu§füllung§materiat
be§ innern J^analS, ba§ burc^ fpätere EtuSbrüc^e gc;
liefert mürbe); mantelf örmige ober umfc^lie^
f^enbe S., ein älteres ©eftein, üon jüngerm einge^
|üllt; burc^greifenbe S., befonberS bei ©ängen,
ein jüngeres ©eftein burd)fe|t üerfc^iebene ältere.
Sgl. (Schichtung, ©ang, galten unb «Streichen
ber (3chid)ten.
ßagemadieit/ bie atu^en^ unb Sn^^nioachen bei
Sagern unb SiraafS (f. SBac^e); erftere werben §ur
(Si^erung, le^tere auS poHjeitii^en 3ftüdfic|ten auS^
gefegt.

öag^uat (®l 2(gf)uat), ^auptovt ber gleic^na^
migenDafe in 3llgerien, 330 km füblic^ üon 2Hgier,
am ©übabhang beS mtlaS, unter 33*^ 48' nörbl Sr.,
malerif ch auf gmei einanber gegenübcrliegenben Serg=
fuppen gelegen, gmifchen meieren sa^lreic^e Seraäf:
ferungSfanäle fic^ ht^äi^^ßi^. S^^^ ?^ortS unb eine
9}Jauer mit 5 Thoren üerteibigen bie ©tabt, meld;e
(1881) 3806 @inm. (87 g-rangofen, 203 ^uben) aä^lt,
bie 2Ic^erbaü treiben unb Sebermaren, S^hq^ unb
S^üc^er üerfertigen. Sie 2062 §eftar grofee Dafe fiat
S. mürbe 1852 von ben
i^rangofen erobert unb ift bie erfte gröf;ere ©tation
auf ber ©tra^e oon 2(lgier nach 2;imbuftu. Sgl.
So eher, 5JJach ben Dafen oon S. (Sern 1864).
SttgiJJen, f. Sago S (SaguS).
in 5^arien, an ber
Sttfliua, im Slltertum
©tra^e »on Sargafa nach ^^i" 3JJäanber, merfmürbig
wegen eines berühmten Tempels ber öefate (3iuineu
mit ^nfchriften u. ©futpturen beim heutigen Sei na).

150,000 Satteipatmen.

%Mzn

ßagmj,

(\px.

lannji),

©tabt im

franj.

Separtement

©eine^et^^ÜJarne, Slrronbiffement SJceauj, am linfeii
9}larneufer unb an ber Oftbahn gelegen, üon rceldjc;fich 'i)kv bie

SoMbahn

nach Silleneuoe

le

(Somte

ab--

mit einer 9iivd)t, raelche auS bem ©hör eineS
großen ÄirchenbaueS auä bem 14. ^ahrh- beftebt,

groeigt,

^Jieften

einer alten Stbtei, einer Sibliothef, 93iarntor=

Simenfion im

brüdjen unb (issi) 4463 ©inio. S. mar im Stnfang
ber Selagerung von ^ariS 1870/71 ©nbpunft ber
einzigen Sahn, meldje baS SelagerungSh^^^' tnit ber
DperationSbafiS uerbanb.
La^o (fpan. u. ital.), ©ee, Sanbfee.
ßagott äÜirim (»Heiner ©ee«), ^:aff an ber ©übgrenge ber brafil. ^rouin^ dVw ©raube bo ©ul, eni^
pfängt ben fdjiffbaren^aguaräo unb fteht burd;bcu
3tio ©äo ©oufalo mit ber nürblicber gelegenen

ju ben beiben anbern (3Jtädjtigfeit unb
'Breite) ftarf entroid'elt. ßrr)ebt fid; bnd maffige ©e=
ftein über feine 5Jiad;bargefteine, fo bilbet
i^up =
pen. (Sine befonbere 2lrt ber le(5tern l)at man neuer-bingä al§ Saffolitl)en bejeid^nct; eä finb (Sruptiu^
maffen, bie urfprünglidj ämifdjen gefdjidjtcteS Wa-

2aaoa boS ^atoS (f. b.) in Serbinbung.
Haoo aJlaooiorc (fpr. mabbfrf)oi)vi.\ Sangen) ee, Lacus Verbaims ber 3{ömer, baher and) Yerbano),
©ee am ©übfufi ber 3Upen, mit feinem grünten
2:eil 3u .^^talien (^^'rouinjcn Samara, (iomo unD ''))la'vlanb)unb nur mit einem ©cchftcl, bcni nöriMid)fton

(3}iäc^tigfeit), bei

bem (Strom

eine

(^iegcnfa^

terial, biefeä

finb

unb

fprengenb unb Ijebenb, eingebrungen

fpäter burd) bie (S;rofion blofjgelegt
würben.
Sei ber gangförmigen ^ii. ift ein ober
eine SJle^rjaljl fic^ untereinanber nid;t berül)renber
paraHelepipebifd^er ©efteinötörper miberfinnig 3ur
erft

—

2:eit (hier

aud)

Sago biSocarno

genannt), juiii
©c1)uhm^ \

fd^iüci^er. .S^anton ^öjfin gcl)Ln-ig(,f..U\u tc

197 m ü. ^Vi. unb luinbeit fid; in einer Sänge
oon 64kin unb in einer hochftcn Sveite non 9^ km
(jtoifdjen Saueno unb (>-crtolü) mit fi-iftallbcUcr,
\?agerungbe§umgebenben(burd;fc^ten)©eftcinöge-' himmelblauer )slut burd) eine .H'ette grün belaubter
lagert,Töobeibie3Biberfinnigfeitamfttiilftcn3um3lii!3j .V)ügel. ©ein A-läd)oninl)aItbeträgt2lOqkni(3,9C'}3?.\
brucffommt,n)cnn ba§ burd;fe^te ©eftein ein gcfc^ic^: bie' gröjjte liefe 37:^ ni.
Or ift bebcutenben '^^Uv
liegt

-i
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2aq'6na

—

uuteriüoifejt, unb jeiii ©piec^el fjebt
über bcn niebrigften ^Bafferftanb.
Sutneilen 7
wirb üoiii ^efftu burc^ftrömt iinb nimmt 40 a\u

fcOluelKuuqeii
fic^

©v

m

auf, barunter im 9?. bie
im 2ö. bie au§ bem
S^^al von ^omoboffota fommenbe S^oce mit ber
(Strona, bem 2töf{u^ be§ Drtafeeg, unb im O. bie

bere ^lüpcEiert
«iel (SJeröKe

uub

33ädf;c

fü^renbe

aTcac^gia,

au§ bem Suganerfee fommenbe S^refa. ^n ber nörb*
licfjen öärfte mirb ber See von Ijoljzn, ßen>albeten
'Bergen umgürtet, melcfje ^u ben S^effinifcT^en 9Upen
gehören unb eine io'öl)^ von 2O0O m unb barüBer er^
reicf)en (9}tonte@E)iribone 2184 ra, 5)tonte SpafaDena
2079 m, Wtontc ^eba 2153 m im Tm., EOionte (Sa-mogE)e 2226 m, 2;amaro 1961 m im
.S«)ifdpen
bemS. tmb bemDrtafee ergebt fiel; ber au§fic^t§reicl^e
5)JJonte gTtotterone, 1491 m. ©ie füblid^en Ufer finb
mäßige ^ügelrei^en, raelclje fid) gegen bie (ombar^
bifcfje®6ene abf(acf;en. itOeralf I)errf(f}t milbeS^tima
iinbfübricf;e3Segetation. S)er2ßec^fet ber Temperatur
ift aber f;ier ftärfer qI§ amßomerfee, bieSuft frifc|er,

bem

9tigerbelta (f. iiiiger) fonjeutriert fid) ber SBerin ber §auptftabt S. am SBeftranb ber flauen
^nfet c^uramo, ine(cfje ber Sagune »on .^rabu üorgc=
lagert ift, nafje ber 9JHinbung be§ au§ ^oruba fom=
menben 3(gua. 2. ift bie üolfretc^fte Stabt in Sßeft^
afrifa; fie gä^tt (issi) 37,452 (mit ßinfc^tuB be§

fefjr

umliegenben 2)iftrift§ 75,247) ©inw., barunter nur
117 SBei^e (je 45 S)eutf(^e unb ©nglänber, 9 f^rau:
5ofen, 4 ©c^meijer k.) unb 68 9[)hilätten, im übrigen
eine fe^r gemifc|te 9iegerbeoblferung. ^ie @tabt ift
©itj eineg bem ©ouuerneur ber @olb!üfte unterftell^
ten 33eamten, fjat eine (^arnifon oon 500 <öauffa un=
ter 2 engfifcf^en Dffijieren unb fef)r bebeutenben.^oan^
bei. (5§ finb Ij'm 5 beutftf;e, 4 größere englifd/c, 3

unb anbre firmen tfjätig. Sie (Sinfubi*
betrua 1885: 542,564 (beutfcT; 187,628) ^fb. ©terl.,
bie 2üt§fu^r 614,181 (beutfc^ 210,849) ^fb. Sterf.
^Die erftere beftefit in ^aummoEmaren, «Spirituofen,
fransöfifc^e

%ahat fya^bauben

u. a., bie 2(u§ful^r in

^ahnfernen,

Palmöl, 93aummoI(e, ©Ifenbein u. a. (S§ liefen ein
ber Zutritt ber 2öinbe ungel^emmter. 3(utf) t)ier be; 404 ©cbiffe üon 212,089 S^on., baoon 222 englifcbe
fterrfcben bie jmei periobifd^en Suftftrömungen ben Don 176,771 2;. unb 145 beutfd^e t)on25,411 S:.'^NOftSee, oer Slorbroinb von 9Jiittern arf^t bi§ jum SO^or* bampfer üon Siuerpool, £onbon unb Hamburg lau=
gen, ber ©übwinb vom TOtag bi§ gum 3lbenb. ®ie fen S. regelmäßig an. Sa aber gmifdjen M^^v unb
^Hegenmenge ift größer al§ am ©omerfee, bie fcböne Sagune eine gefäbrlidje 33arre gelagert ift, müffen
:3ai;re§3eit für ben ©efunben erfrifd^enber, ber 3Bin; alle größcfn ©d^iffe »or berfelben ankern. 2. ift ©ilj
ter roeniger milb. Sßeinberge, Dbftgärten unb ^a- eine§ beutfc^en l^onful?. ©. 5^arte bei ©uinca.
ftanienroälber bebecfen jumeift bie Ufer, von benen
ßagog (raa^rfc^einlid) ba§ ri3m. Sacobriga),
fieitere ööfe unb SBeiter, gränjenbe SSißen unb voll§afenftabt in ber portug. ^roüinj Sllgarue, in fd)ö=
reicf)e fjlete nieberfc^auen. ^n bem in ba§ roeftlitfje ner Sage unter milbem .^lima an einer 'Bai be§ 2lt
Ufer eingreifenben reigenben Sufen von ^allansa lantifdjen Dgeani, ^at melirere 5lird;en. eineSßaffer^
liegen bie berül^mtenSorromeifc^en Unfein (f. b.). leitung, einen gro|en, über einen 9J?eere§arm fül)ren=
^er ©ee ift fe^r fifc^reic^ n»b bat lebl^afte Scbiffalirt; ben $ßiabu!t unb (i878) 78 80 (ginm., raeld^e Sßein^ unb
er toirb aud^ von Dampfern befabreit.
Win feinem ©übfrüdjtebfiu, ^^fiunfifd;-- unb ©arbellenfang betreib
Oftufer sie^t ficf) bie ©ifenbabniiuie von SDZagabino ben. S. ift (Si| eine§ beutfc^en £onfuB,
iiacfj ©efto ßatenbe (^^-ortfe^ung ber ©ottbarbba^n)
ßagoS (Sagu§), ber SSater be?> ^tolemäo? I
bin. ®ie Semo^ner ber ©eeufer betreiben ftarEe ©ei^ (ba^er ^tolemäo§ Sagigenonnt), erften Äönig§ von
benjucfjt.
S)ie bebeutenbften Drte an feinem Ufer tgt)pten au§ ber Stinaftie ber S a g i b e n ober 5ß t o
finb Socarno im 9?., ^ntra unb ^allon^a im 2ß. unb lemäer (f. b.).
'Xrona im ©. 2]gL SSonif orti, II lago Magg-iore
^oum, ©tabt im norbamerifan. (Btaat
SttgoS
(pfjrer, Mf. 1880).
^ali§co, mit ^öljerer (Sd;ule, SSaumir)oll= unb 2ßon=
Saßöuo (lat., griecT;. Sagr)no§), bei bsn ?f{ö= fabrifen, ®ifenbal)nmerkftätte unb etma 20,000 ©inw.
uiern ein ©efä^ mit gemöl^nUd) engem
(1880, im 2)iuni5tpium, 42,317).
tueitem ^and) unb einem öcnfel, auclj mo^l
^rj
öaßofia, S^fel an öer ^üfte von Salmatien, jur
mit SSeiben umfTocfjten (äbniicf; bem itaUe-Dn)
93e5irf§ljauptmannfd^aft (Sur^ola gehörig, von 28 kni
nifd^en f^iaSfo); fjing aU STuSi^ängefcfjilb
Umfang, I)ateinegro|e2:ropffteini)öl)te, einenSeuc^t^
Dor ben SBein^anblungen unb nsurbe bei
türm, meljrere §äfen unb (isso) 1050 (Sinm., rceldje
1
Tifcfj ben ©äften üorgefe^t (f. 3lbbi(bung).
^nfc^fang, Öl* unb Sßeinbau. betreiben.
Lagostömus, f. Viscacha.
ßagonügro, ^rei§f)auptftabt in ber ttar.SogBna
tooinj $oten3a, in bergiger (Segenb am
ßa ©oulcite, ©tabt, f. ©oletta.
^^tüBd^en Tanagro ober9?egro, l^at dssi) 3934 ©iniü.
Sagott), ©tabt im preuß. 3?egierung§be3irf ^ranfunb lebhaften ^^anbef.
furt, lrei§ Dftfternberg, im)(i)in jiuei ©een, ^at eine
Sogonctt, f. ^orfäure.
et)ang. Warrlirdje, eine Dberförfterei unb (i885) 482
Lagophthaliiuis, f. ^afenauge.
©inm. ©üblid) bie 179 m ))o^en ©piegelberge mit
Lagopus, ©c^neefjurjn.
2lu§fid)t unb babei ba§ ®ut S., el;emal§ eine ^om=
Sa0O§, brtt. .Kolonie an ber <Sf(ayen!üfte »on turei be§ §errenmeiftertum§ ©onnenburg.
Seftafrifa, mefcTje nacT; ber 1861 erfolgten 93efil^Sagraugc (]px. ^grängfdE)), ^ofep^Sou'iS, 9Jiat5e=
nafjme mir 189 qkm (3,4 D,9)J.) groB mar unb (issa) matifer, geb. 25. ^an. 1736 §u Turin, ftubierte guerft
87,165 einw. 5ät)tte, burd^ ba§ 1885 mit ^öeutfd^-- ^bilofop^ie, bann 9)iatl^ematif. ©c^on al§ Jüngling
lanb getroffene 2(b!ommen aber ba§ ganje Lüftern löfte er bie von ®uler gefte Ilten tfoperimetrifc^en
iiebiet jroifcfjen bem fran^öfifc^en ^orto ^oüo unb Slufgaben unb beljanbelte ba§ ^ringip ber geringften
bem beutfc^en (Eamerun fomie bie UferEanbfcbaften 33en)egung. ^aum 19 ^al)xe alt, raurbe er ^rofeffor
be§ Td%tv aufmärtg unb be§ untern 33inue umfaßt, ber 3)([at^ematif an ber 2lrtilleriefd;ule in Turin unb
'^ie (Brenge gmifd^en ber beutfcben Kolonie Kamerun gemann ben von ber Slfabemie ber 3ßiffenfd)aften gu
unb ben englifc^en 3fiigerbiftriften »erläuft von ber $ari§ für ein SBerk über bie Trabanten be§ Swpiter
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'J3Zünbung be§ 9?io bei diet) am redeten Ufer be§ ^luf-fe§ bi§ ju feiner nod^ unbekannten Duette, hann in
geraber Sinie 6i§ gu ben ®tr)iopefcfjnerren be§ 2irt-calabar unb enblidj) in norbbftticf;er 3?id)tung, bi§ fie
öftlic^ tjon Sora ben ^Simie erreicTjt. Slbgefc^en ©on

ausgefegten ^rei§.

(Gleichseitig

mad^te er

fid^

burd)

bie Darlegung ber erften ©runbgüge feiner Seljre oom
^lanetenfpftem bekannt. S3alb barauf^ berief il^n
^riebric^ b. ®r. al§ Sireftor ber 9Xfabemie an®uler§

©teile tiac^ Serlin,

uon

roo er auf 5i?irabca«§ Ser--

^

:

2a

409

©vau9C=(i.(;atKcl

Srabitionen feiner t^amtlie
tptig, lunrb beim 3(u§brudj ber f^ebruar=
reuolution üon bem ii)nt befrcunbeten :^amartine
feinem erften ©efrctär ernannt, erf}ielt bie Dberlei=
tung be§ dou biefem ueugegrünbeten 531atte§ »Le
1793, infolge beffen oKe 2(u§länbei' qu^3 ^a-anfreid; Bien public unb, ba biefe§ nad; faum fec^Smonatau§gen)ie|en lourben, warb gegen i^n nic^t Qngen)en= (idjem 35eftanb loieber einging, bie 9?ebaftion be§
bet. ??Qcr; ber SReoohition rourbe er ^rofeffor an ber Journals »L'Ere nnuvelle -, ba§ jebod) von ber
nencrricf;teten 9?orntal- foiuie an ber po(i)tecf)nifcf)en ©eiftüdjfeit ebenfalls balb unterbrüdt luurbc. ^.
3cf;nte in ^sari§.
2>on ^^apoleon I. gnm 9]titglieb marb fobann einerber .^auptrebnfteureber »Presse^.
1851 Jurji uor bem ©taateftreid) aber Dberrebatteur
L>e§ @enat§ ernannt unb ^iihtd in ben ©rafenftanb
erhoben, ftarÖ er 10. 9fprit 1813. ©r unirbe im ^san- be§ »Pays«. ©eit bem2.Se3.trat erptö^ridj ar^^ertf)eon beigefeiit, unb l'ace'pebe itnb Saplace ()ielten efjrer £ubn)ig 5iaporeon§ auf. ^m ^Rärj 1852 roarb
er 9[)Utglieb be§ legiStatiDen itörper§, 1853 bcv
if)m @ebäd)tni§reben. ©eine wic^tigften 2ßer!e finb
»Theorie des fonctions analytiques, contenante les ©taatörat§, gef)örte feit ©rrid;tung be§ ^aiferreic^o
principes du calcul differentiel« ($ar.l797, 3. 9[uf(. 5um permanenten ^rüfung§au§fd;uB, lueldjer bie
1847; beutfcf; von ©rüfon, Serl. 1798-99, 2 «be.); mm\t^n ^re^erseugniffe ^u hzQut(xd)ttn l^atte, unb
-Traite de laresolutiondesequationsnnmeriques« uerfa^te bie offijielfen 2trtifel im »Constitutionneli^av. 1798, 3. 9luff. 1826) unb »Mecanique analy- unb »Pays« über bie Söfung ber ruffifd^stürfifd^eu
tique« (baf. 1788, 2 93be.; 3. SlufL 1853-55; beutfcT) ^^rage. ^m^ebruar 1859 fiinbigte er bie in Statien
von Serinifv 33err. 1887).
©eine nad;gelajfenen beöorftel)enbe i^ataftropfje burd^ bie ^lugfc^rift »Na^lannffripte raurben 1815 von (Sarnot getauft unb poleon III et ritalie« an. ©benfo regte er burc^ bie
bem ^nftitut übergeben. ®ine ueue 9tu§gabe uon offij^iöfe ^rofd^üre »La France Korne et l'Italie
i?agrange§ 2ßer!en, im Stuftrag be§ UnterridjtSmint- im ?3=ebruar 1861 bie ©rörterung ber ?^rage über bie
fteriumg uon <Serret unb S)a'rbou£ tjeranftattet, in raeltlidje §errfd)aft be§^apfte§ uon ueuem an. 1861
16 35änben, erfdjeint feit 1867.
mürbe er gum ©enator ernannt unb übernaf^m 1862
bie Seitung be§ Journals »La France«, roe[d^ec>
coi§5'OfßP^be, frang. bramatifdjer ©id^ter, geb. bie imperiariftifd;en mit ben Heriifalen ^ntereffen ^11
]. ^an. 1677 bei ^erigueug, uerbanfte feinem früf);
üerbinben ftrebte. 1868 mürbe er ^um Öefanbten in
zeitig entiüidetten poetifc^en S^alent (fd^on mit 14- SBrüffet ernannt unb begann bie fpäter uereitefteii
safjfen bid)tete erbie^J^ragöbie »Jug-mtha«) bie^ro= äserfjonblungen über biebelgtfdjenGifenba^nen. Sie
teftion be^ .öof§ unb D^acineS, rechtfertigte jebodj äfnberung ber^erfaffung unb ba§^l[ebi§5itüonl870
fpäter bie großen ©rntartungen feiner @ijnuer uicl^t. »erteibigte er im ©enat'burc^ elegante hieben. 1870
Seine befte 3::rogöbic: »Amasis - (1701), fte[)t foraoöt mürbe er gum^otfdjafter intonftantinopel ernannt,
in (5harafter,5eichnung al§> befonber§ im «Stil raeii mupe aber 1871 feine ©ntlaffung uer)men. ©r ftarb
(linier 3>o(taire§ »Merope« gurüd ^oetifd^er waren 23. Sej. 1875 in ^ari§. ©ein le|te§ SBer! mar: »Lo
feine »Philippiques«, |eftige, gegen ben 9?egenten droit public et l'Europe moderne" (^ar. 1875,
gerid)tete Satiren. Söegen ber erften brei eingefer= 2 Sbe.).
©ein älterer 33ruber, ©raf 3Ilfreb be
fert, f(of) er nad^ «Spanien unb öollanb, wo er eine 2. (geb. 1810, geft. 1884), mar ftet§ ein heftiger (Sieg
vierte unb fünfte fdjrieb.
^adf bem 2:;obe be§ 3^es ner be§ S8onaparti§mu§; er fdjrieb: »Les honimes
genten fe[)rte er surüd' unb ftarb 26. Sej. 1758. ©eine d'fitat de l'Ano-Ieterre au XIX. siecle« (1854) un^
Philippiques« erfd^ienen öfter (jule^t f)r§g. üon bie ^ampFjrete:
»L'homme de Sedanj (1872),
?eficure,1858);bie»(EuvrescompIötes«1758/558be.; »L'homme de Metz« (SSrüffet 1873), »A Thiers«
(.Euvres clioisies« 1811 unb 1830.
(1876), »L'Etat sans Dien« (1882) 2c.
Öogre'e, ^3)oubart bc, frang. ©eemann, geb. 1823,
öttgüna, 1) ättefte©tabt ber brafiL^ropinj ©anta
trat 1845 in bie 2)?arine unb raurbe, nac^bem er ben ©at^arina, auf ber ©übfpit^e einer f elfigen ^lefjrung,
.^rimfrieg mitgemad^t unb ein ^ontmanbo im WliU metc|e bie Sagoa be ©amaci)o üom 9)ieer trennt, ber
tetlänbifdjcn 9Jteer geführt ^atte, 1862 nad& ber fran^ TOnbung be§ 9lio S^ubarao gegenüber, ^at ?5^ifd)=
Süftfd;en5to[onie^otfd;inc5ina üerfe^t, roo er mer)rere fang, §anber unb 3 -4000 ©inm. ^n i>er
Wei^iplomatifc^c SJtiffionen in ^ambobfdja auSgufül^ren cken bie itafienifdjen Kolonien Slsambuja unb ©rao
liattc. ©eit ®nbe 1864 ^^regattenfapitän, raurbe er
^Nard. ©ine ©ifenbaf^n füfjrt uad) ben ^oFifengrubeii
1866 an bie ©pi^c ber ©^pebition gefteEt, ^v^ld)^ ben am Obern S^ubarao. S. ift ©il^ eine§ beutfc^eu ^owi))ieffjong in Se^ug auf feine ©dji'ffbarJeit erforfd^en fuIat§.-~2)(©an©l^riftobarberaS.)©tabtim.^on:
unb §a"be[§be3ief|ungen mit ben fübiüefttid;en ^ro; nernberfpan. ^nfel Teneriffa (^anarifd^e^nfcln), bat
innren ß^inaS anfnüpfen follte. (Sr füljrte biefelbe eine mäd)tige .tatrjebrafe u. ift ©ii5 einer llniuerfitiit
burdj .^ambobfd;a, ©iam unb SSirma (Sao) nad) Sün= unbbeS (5)erid)twr)of§ ber ^'nfcl, mit (ists) ll,0o4C^-inni.
nan, ftarb aber, uor 3]oI(enbung beg ganjen Untere S. mai^früber .'öauptftabt bc§ ganzen 3(rd)iperv.
ncl)mcn§, 12. 3}iär5 1868 in^tingtfd)uanfu. 9^adj fei;
Safluneu (ü. tat. lacuna, »^adje, J^vcrtiefung«), eine
neu 9luf3eid;nungen erfd;ien: »Explorations etmis- 3)Uinbung§form ber ^yHiffe, mcldje fid; alö eine iibcv
sions de Doudart de L.« ("^av. 1884).
gangSform jur ^Seltabitbung bejcid^nen fäfit. 'i'oiii
nnlafjuug 1787 nad) ^üri§ ging. SSon

tei, 3u roefdjer ifju bie

fi'anffjeit tüieber geitefen,

füfjrten,

eiiiec ©eifteSwirftc ci* al§> SCfabemif'er,
ipätcr nud) al§ SJiitc^ttcb ber SeIoJ)nung§fommiffton
für nü^Iic^e ©rfinbüncjen fowie feit 1792 einige i^eit
al§33orftel}er bei ber3)Uin3e.
®bift üom 16. Dft.

;^

,

—

:

:

Lagrimöso

(itof.,

tragC^be^eidjnung,

ßoßt^tnn

f.

»trjränenuolf«), mufifat. SSor^

v. rv. tlagenb.

(fd)iöcb.),

ber engere ?iat ber norraegi^
be§ ©tortl^ingS. '©.

fd)en 9leidj§üerfammlung ober

'Jiortoegen, tefaffung.
Sio

®uoiro,

."ciafen

uon 6araca§

(f. b.).

ÖOBUcronni^rc {\\>v. rfliKvoujiifjr) , SouiS (Stienne
Slrt^ur ^Dubrcuit §)eIion, Sßicomtc be, frans.
Diplomat unb ^subligift, geb. 1816 ju Simoged, nmr
1848 al§ ^ournalift füv bie legitimiftifctje '^ar--

m

offenen 9)?cer finb bicS.bnrcI) fanggcftrcdte, fanbigc,
5um Xtii ?ultii)ierte ^nfcln (lidii gcfd)icben, nur
einzelne tiefere ©teilen uerbinbcn fic mit jenem; ^an^:
einmärtö beginnt bie ©nmpf- unb 9jl^.n•af^bil^un^!,
bi^> cnblid) bicfcr ampr)tJjifd)c 33obcn nac^ unb iiacl)
in 'A-cftlanb übcrgcf)t. iBeim ^'Ortfcljroiien bor inn'
Janbuncj bilben fid) in biefcn ©ümpfen jablrcidic
tnfelartige, burd) ©al^tad^cn umfd^Ioffene ©rböbungen.
pjmifdien ben $\nfeln unb ben Sibi fübrcn in
ba§ offene üJJeer tiefere toiile, meicöc fi'u- bie ©d)iir#

410
fafjrt

Saßijuo^
jürgfäUig offen erljalten werben.

®ie be!ann=

um

SSenebig, an ber 3)?ünbung ber
teften 2. finb jene
^iat)e, ^Brenta, beSJßo, ber®tfd^ unb anbrer kleinerer
^'tü^c^en. 1)a^ gleiche ^^änomenroteber^oltfic^aud^

®tcng§ ber Mfte von Sangueboc, von ben
3J?ünbungen be§ di^dm über ßette hi§> ^erpignan.
ßogl)ttO§, griec^. SBeingefä^, f. Sagöna.
Sa #ogue, Äap, f. §ague, Sa.
in ben

Safjar^JC

(ipr. la-Axp),

l)Sean?^rancoi§be, franj.

gefeljenen Sluffen nac^ Italien unb begab fiel; »on
Siäitien au§ 1782 nac| Petersburg, voo er Se^rer ber
©roMürften Sllejanber unb ^onftantin marb. ^n=
folge einer oon i§m 1790 an bie Serner 3^egierung
gerichteten
enff c^rift, morin er im ^amen feiner ajlit=
bürger bie (Einberufung ber raaabtlänbifchen Stäube
üerlangte, mürbe er üon berfelben geästet, ging,
nac^bem e§
Petersburg feinen geinben gelungen,
feine ©ntlaffung ju ermirfen, 1795 nad^ @enf, oon
roo er heftig gegen bie ©eraalt^errfd^aft 33ernS über

®

m

unb Siebter, geb. 20. ^ov. 1739 ju J^ariS,
anfangt mehrere SSänbe »Hero'ides«, Sßaabt agitierte, unb 1796 nach Paris, roo er bem
fanb aber erft SSead^tung biird) feine 2^ragöbie»War- frangöfifchen S)ire!torium ben SSorroanb gur ^nter^
wick« (1763). DbiüoI)l feine übrigen S^ragöbien alk tjention in ber Sd^meij gab, inbem er fidh auf ben
burc^fieten, fo tüuc^S bod^feinSiu^nt, befonber§ burc^ üon ^ranfreid^ garantierten Öaufanner Vertrag üon
feine eleganten unb feinfinnigen »Elloges« {von 1564 berief, in roeld^em ber SBaabt ihre beftehenben
.TDeinrid^ IV., ^enelon, 9iacine u. a.), von benen bie Freiheiten gugefichert roaren. 2tlS nadh bem uon ihm
Slfabemic ac^t mit bem erften ^rei§ aug^eicTjuete. unb DchS mit bem Sireftorium »erabrebeten Plan
.^nfotge feiner ma^fofen ©itelfeitunb toogan^na^m bie ©ibgenoffenfchaft 1798 tjon ben ^^rangofen in bie
aber aud^ bie
feiner ^einbe unb bie §eftig^eit ^elüetifcheS^epubli! umgemanbeltroorben mar, mürbe
if)rer 2lngriffe berart ju, ba^ feine 3iufnal^nte in bie
er 29. 3uni SKitglieb beS heloetifchen SireftoriumS
IHfabemie (20. ^uni 1776) e^er eine 3^iebertage gu unb benu^te fein biftatorifcheS übergeroicht in bem=
nennenraar,unb einea}Zengebergiftigften®pigramme felben ju^eroaltma^regeln, burch bie er bie üon allen
über if)n ging von
retten hoffte.
^Den §ö£)e-- Seiten bebrohte ®tnheitSrepublif
§u '9}iunb.
.^ritifer
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punft feines dlntjm^ erreichte er ai§> ^rofeffor ber
i.^.itteratur am neugegrünbetenS^cee (1786—98). ©r
f)ielt bier SSorlefungen vov einem großen, eleganten
^45ubnfum, bei bem fein feiner, richtiger ©efc^mad^
unb ber formüoßenbete SSortrag laute 2lner!ennung
fanben. ©eine anfängHc^e 33egeifterung für bie
r)iet)olution »erfef^rte fic^ in ba§ gerabe ©egenteil,
aB er 1794 auf fünf 3Jlonate in§ @efängni§ ge=
iDorfen mürbe; er, ber Dörfer im Si)cee mit ber ^afobinermü^c erfc^ienen mar, erflärte fic^ je^t für
ben erbittertften ^einb reoolutionärer unb p5iIofo=
:p^ifc^er ^been unb seigte fic^ in 2öorten unb Sßerfen
nl§ eifriger Stn^änger ber 3ieIigion unb ber dJlonard^ie. @r ftarb 11. ^ebr. 1803. (Sein berüf)mtefte§
2ßer!: »Lycee on Conrs de litterature« (^ar.l799—
1805; neue 3tu§g. 1825-26, 18 $Bbe.; 1840, 3 S3be.),
bie ©ammhmg feiner 35orträge, gibt ein treueS Silb
feiner SSorjüge unb «Sd^raäd^en; auf ber einen (Seite
glängenbe ^erebfamfeit, flare, anfd^auHrf;e Sarfteliung unb feine SSemerfungen, auf ber anbern man-gel^afte^enntniffe, eine geroiffe Dberfräd;Urf)feit imb
5ßarteili(^feit feine§ Urteilt; befonber§ febU i^m ber
^iftorifd;e<Sinn, er fennt eigentlich nur ba§ 17. ^a^rf).
genau unb fprid^t am beften über 9iacine unb ha§>
Zeitalter Subraig§ XIV.
SSpr alhm aber mac^t
fd;arfer, rüdfid^tSIofer ^ritif
fic^ bei S. bie Su'ft
bemerfbar; bie SSeröffentlic^ung ber »Correspon-

S)arüber erbittert, löften bie gefe^gebenben Siäte
7. ^an. 1800 baS Sireftorium auf, um 2. gu ftürjen,
ber fich hierauf nach Paris flüchtete. 9flarf;bem er
1801—1802 auf ©inlabung ^aifer 2lle£anberS eine
Sieife nach 9i«felcinb gemacht h^tte, lebte er auf einem
SanbhauS bei Paris, empfing 1814 nad^ bem @in:
rücfen ber S^erbünbeten von 2llesanber bie Söürbe
eines ©eneralS mit bem 3lnbreaSorben unb beroog
biefen, bie ^erftellung beS alten Unterthanennerhält^
niffeS ber äißaabt, beS SlargaueS 2C., wonach 33ern
trachtete, nicht gu geftatten. S^achbem er in bemfel^
ben Sinn alS ©efanbter ber SBaabt unb beS 2:effin
am Sßiener ^ongre^ thätig gemefen, fiebelte er 1816
nad? Saufanne über unb ftarb, alS unermüblicher
SßohlthäterfeiueSSanbeS hod^oerehrt,30.a«ärg 1838.

®r

fchrieb

fchriften:

au^er gahlreichen SSrofchüren unb ?}lug=
»Memoires de Fr. C. L.« (oerö ff entlicht in

SSogelS »Schmeigergefchichtlichen Stubien«, 58ern
1864). ^nSiolle marb ihm 1844 ein S)enf mal errid^tet.
ßa^üDf^ott, Stabt in ber perf. proning @ilan, im
S)elta beS Sefib=9iub,
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km

oftfüböftlich

von

9iefcht

km üom

^afpifchen 9)teer entfernt, ehemals
bebeutenb alS Siefibeng ber dürften oon ©ilan, je^t
mit 8000 ©inm., roeldje Seibengucht betreiben.
Sahire {\px. iaAi)x), 1) eigentlich ©tienne sßigs

noleS, lühner franj. Heerführer, geboren um 1390,
ftammte auS einer angefehenen, aber burch bie (Sng^
dance litteraire, adressee au grand-duc deRussie« länber gu ©runbe gerid)teten fjamilie. 211S 1418 bie
(nachmaligem ^aul I.; 1801), bie voU ber ftrengften Stabt ©ouci) an bie Surgunber überging, ftellte 2.
perfönüc^en Urteile mar, erregte großen ©fanbal. fich
^te Spi^e ber 33efa|ung unb fchlug fich mit
Seine ftreng flaffifc^en Sragöbien (»Warwick«, berfelben burch ben ^^einb. ^fJad^bem er in SSaloiS
Timoleon« »Pharamond« » GustaveWasa« » Men- unb in ber Champagne mehrere glängenbe Schöten
zicoff«, »Les Barmecides«, »Virginie«, »Philoc- üollbrad)t hatte, eilte er 1429 mit ^eanne b'Slrc bem
tete« 2c.) finb froftige unb mertlofe beflamatorifc^e bebrängten DrleanS ju öilfe unb zeichnete fich bei
Übungen. fSon ga^lreitf^en anbern SBerfen nennen ^argeau unb ^ataT) burd; feine ftürmifche 2;apf erfeit
mir nur noc^ fein na(^gelaffene§: »La prophetie de aus. 1431 brang er bis 3^ouen t)or, um bie gefangene
Cazotte«, melc^eS ©ainte=33euüe, ma§ ©rfinbung unb Johanna gu befreien. @r fiel hierbei felbft in bie
Stil anMauQt, für fein befteS 2öer! erflärt. ®ine §änbe ber ©nglänber, entfam jeboch &alb roieber
StuSroa^l feiner SBerfe üeranftaltete S. felbft (1778, unb verheerte nun unabläffig unter fielen ©rau*
6 33be.); feine »(Envres choisies et posthumes« er^ famfeiten unb Klaubereien bie von ©nglänbern unb
fdjienen ^ari§ 1806, 4 Söbe.
Surgunbern befe^ten proDingcn. ®r ftarb 11. ^an.

p
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,

,

1443 in 2J?ontauban, roohin er ^arl VII. begleitet
©eine romantifcbe Sapferfeit unb feine 2lns
ber I. üon 3^uBtanb, geb. 6. 2tpril 1754 ju 3iolle im hänglichfeit an bie Jungfrau von DrleanS roaren bie
äßaabtlanb, ftubierte gu @enf unb Bübingen bie 3fled^te, Urfäd^e, bafe fein 3^ame 2., ber im burgunbifd^en
marb hierauf (Sad^malter bei ber melfc^en 2lppellas 2)ialeft baS knurren eineS §unbeS bihiutii unb 2.
tion§fammer in Sern, begleitete bann aber einen an-- roegen feineS rauhen SöefenS gegeben voav, bem
2) ^^reberic (S^far, S)ire!tor ber ^elüetifc^en
3iepubli! von 1798 unb ©rsie^er be§ ^aifer§ 3lle£ans

hatte,

2ai)\m

—
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üorhanben, ober bie £eitung be§ üoiu ©ehirn unb
S^üd'enmarf au§gehenben$8eroegung§impulfe§ in ben
2) ^öiHppc be, franj. 3Katl^emQtifer, geB. 1640 33ewegung§neroenfäben ift behinbert unb aufgeho^
5U $ari§, roarb 1678 in bie 3lfabemie aufgenommen ben, g. 33. Durdp Srud einer ©efchrautft auf ben -J^erö,
imb ftar5 1719. ®r mad)te fic^ guerft begannt burd^ burch mechanifd;e 2^rennung be§ ^^fairt^tenhangö
eine 9?ei^e bamatS tüchtiger, jei^t längft ü6er^)olter be§ 3fierü§, ober e§ fehlt ber gum 3uftanbe!ommen
9(r5eiten ü6er i^egelfc^nitte, Ttid)amf, ^y'oxo^tatii u. a. mancher 3)tu§!eIfontra!tionen erforb er liehe 2lnfto^
foroie burd^ feine mit g^icarb auf (5ol6ert§ 3lnorb= oon gewiffen ®mpfinbung§nerüen au§: bie fogen.
nung ^erauSgegeöene ^arte von ^-ranfreic^ unb JlefleElähmung, ober enblich ba§23iu§!elgeroebe fetbft
feine mit^inblidt auf eine SBafferoerf orgung uonSSers ift bei fonft normaler S3efch Offenheit be§ ^kvlo^n\r)''
ftem§ burd^ franfhafte SSorgänge, raeld^e in ihm ^tatt-faine§ aufgeführten 9^iöeUement§.
Ött^mc (tjüllen^ ^äI6er=, Sämmer-- unb fjer-- finben, gur 3wfammen5iehung unfähig geworben:
fellä^me, ©elenffranf ^eit ber (Säuglinge, bie neuerbing§ fogen. m^opatliifche S. im ©egenfa^
©lieberfran!f)eit), ^ejeic^nung »erfc^iebener Sei^ gu ber üorhin angeführten neurop athif d^en 2. Saö
ben be§ ^ugenbalterS ber §au§tiere, befonberS ber 33ilb ber 2. geftaltet fich im fonfreten ^^all je nach

CoeuvÖuöeu in

bei*

fi'ansöftfdjeu

5^aite

beigelegt

luurbe.

^yiUIen

unb Sämmer.

gejä^lten

J^ämmern

®ie

roic^tigfte

ber ber S. jus

«Josten, Kälbern unb
beruht in einer eiterigen, refp. eiterig*

^ranf Reiten

bei

jauchigen ©ntgünbung ber Stabeloene unb ^ier^
burc^ erjeuQten Slutoergiftung.
SurcT; SSermit=
telung ber 3irMation entfielt an einenx ober gleirfj*
jeitig an mehreren ©elenfen eine ©ntgünbung mit
3(nf(|n)clfung unb guroeiren mit 2lbfce^5itbung. 3"
biefen Seiben inf linieren befonber§ bie eblen Staffen.
9n§ äufiere Urfac^e ift bie ©inrairfung non ^^äulnig*
fermenten anjufe^en. ©ie Äranf^eit ift nad^ i^rer
9Ui§bilbung geraö^nlid^ unheilbar, ^uv roenn ein
einjelneg ©elenf affigiert ift, läp fid; eine Se^anb*
hing mit einiger 2(u§fid^t cerfud^en. Sie fransen
r^elenfe ftnb mit 2 ^roj. Äarbonöfung in SOBaffer ju
loafc^en unb mit SBatte gu bcbedEen. S)en jungen
3;ieren ift bie 3Kuttermild^ mit einer Jleinen ^tafdie
einzugeben unb a6n)ed;felnb ^eufamentfjee ober ^a*
miltent^ee gu verabreichen, ^roph^f^ftifch ift ber
belftrang bei ben neugeborncn %of)Un
Sage
l)inburch tägli^ groeimal mit ^oboform unb 5loEos
bium gu beftreid;en.
Sälmung (Paralysis), in ber mebiginifc^en SBifs
fenfc^aft Segeic^nung ber aufgehobenen Seiftungg?
fähigfeit muSfulöfer ober neroöf er Organe; bie blo^
herabgefe|te Seiftung§fähig!eit begeichnet man al§
^arefe.
geroohnHchen Seben unb bei ben ättern
'jirgten wirb ba§ SBort S. jebod^ in einem Diet roei^
tern unb unbeftimmtern ©inn gebraucht, nämlid^
für jebe 2lrt oon aufgehobener ober oerminberter
Xhätigfeit irgenb eine§ 2;eit§ am Ubin'otn Körper
überhaupt. §n biefem ©inn fpricht man g. 33. noch
von einer Sungenlähmung, rocnn bie 2unge nicht
mehr funftioniert, roeil i^re franfhafterraeife mit
einer roäfferigen l^lüffigleit erfüttten SuftbläSchen
feine Suft mehr aufnehmen, alfo nicht mehr gur 2lts
mung biencn fönnen,ober »on einem gelähmten 2lrm,
luenn biefer wegen (Sd;mergen ober ©efenffteifigfeit
nicht bewegt raerben fann, obfchon feine SJiuöEeln unb
iUeroen an fid; noch funktionsfähig finb. galten wir
un§ an ben engern n)iffenfd)afttid;en SBegriff ber S.,
fü tritt biefe entroeber alö (SmpfinbungSlofigJeit
A.naesthesia) ober al§ SemegungSlofigteit (S. im
tngften ©inn, Paralysis, Akinesia) auf, SSon ber
»i'mpfinbung§lofigfeit werben teine§weg§ bie ©e=
fühlSneroen aUein betroffen, fonbern aud) ber ©ehiicro, ber ©ehörSnert), bie ©eruchö^ unb ©efchmacfö^
nerocn finb unter gewiffen SJerhältniffeti gclälnut

2—3

(

unb bü^cn

alfo

baö SSermögen

ein, bie fpegififdjen

o mpfinbungen, meldte fie für gcwöhnlid) gu oermit=
teln haben, im§ gum S3ewufjtfein gu bringen. Sie
Kiid;fte Urfache ber £. ift in fehr Derfchi ebenen Um=
ftänbcn gu fuchen. (Sntwebcr ift ein wirllid^er 5^raft-mangcl im ^Jeroenftjftem, befonberS im ©ehirn unb
yiücfcnmarf al§ in ben 3?"traIorganen be§ Ic^tern,

bem baöon
ftalten fich

ergriffenen S^eil fehr cerfchieben; aud; ge=
(Si)mptome ber 2. je nach ^^"^

ber lähmenben Urfache im ©ehirn (cerebrale 2.)
ober im 3flüdenmar! (fpinale 2.) ober im SSerlauf
eineg S^eroenftammeS (peripherifche 2.) im ein=
gelnen ^^all feh^^ üerfd)ieben. 2J?ani^mal fann ber

tenfe ba§ gelähmte ©lieb

willfürlid^ gar nid^t be^
wegen; aber baSfelbe bewegt fich lebhaft auf S^eflej;;
reige (g. 33. bei ber fogen. ©d^üttellähmung, Paralysis agitans) ober auf eleftrifd^e Steige, oorauSgefe|t, baf; ba§ 30^u§felgewebe nod^ ni^t fefunbär entartet ift. Sähmungen, welche nur ®ine ^örperhälfte
treffen, nennt man halbfeitige Zähmungen (Hemiplegia); fie haben ihre Urfache meift in einer ©törung
be§ großen ©ehirn§. Slnbre Zähmungen betreffen
nur bie untere ilörperhälfte (Querlähmung, Paraplegia) unb haben ihren 2lu§gang§punft gewöhnlid; im
3iü(fenmarf. Selten ift ber 2lrm ober ba§ Sein red;=
terfeitä gugleid; mit bem 33ein ober 2lrm linferfeitg
gelähmt unb umgefehi't (ge!reugte 2., Paralysis crn-

ciata).

Sähmungen, welche plö^lich auftreten (meift
Sähmungen), begeichnet man gewöhnlid;

halbfettige

al§ ©chiagflüffe. Siejenigen MormnU, welche 2.
uerurfachen fijnnen, finb fehr uerfchiebener Slrt: balb
finb e§ franfhafte organif(|e SSeränberungen in ber
©ubftang be§ @ehirn§, beS 3iüd£enmarf§ ober bei5Jleroenftämme, wie bei (Sntgünbungen, 33lutau§trit=
ten, Srud^ von ©efchwülften, (Erweichung; balb finb
e§ d^emifd^e, namentlid^ giftige, ©inwirfungcn auf
bie genannten Steile (g. 33. bie S. infolge von ^feil^
gift, Don aJluSfarin ober 33leit)ergiftung), balb auch
unbefannte bgnamifd^e (Störungen (©emütSerfd;üt=

Sei ©eifteifranifen tritt fehr häufii^
eine eigentümlid^e, ben gefamten Äörper nach uub
nad^ in ihren 33ereich giehenbe S. auf, gu welcher 33löb'
finn hingutritt, unb welche ben SluSgang ber Ärant-terungen tc).

heit in Xoh ijzvHxfüfivt Sieg ift bie fogen. Dementia paralytica, welche meift auf ^irnfd;wunb unb

35erbidung ber Hirnhäute beruht.

5^inberlähmung

TO

effentielle

man

eine t)on ^einc
guerft beobad)tete Krankheit, weld;e oorgugSweifo,
begeichnet

wenngleich nid;t immer, bei ^inbern auftritt, unter
hohem ^yieber, Slopffdjmerg, Selirien, einer afutcii
3nfeltionSfranfl)eit ähnlid) beginnt unb gu einer
bauernben fd^laffen S. größerer ober kleinerer 2}hK-felgruppen führt. Sie 9Jtuöfeln finb ele!trifch nid)t
erregbar, fie oerfallen einem rafchen (Schwunbe, bie
©mpfinbung ber ergriffenen Slrme ober Seine bleibt
erhalten. 2lnatomifd^ liegt biefen (Srfcheinungen eine
herbweife auftretenbe ©ntgünbung beö Siüdtenmarfv
gu ©runbe, weld^e bie üorbern grauen Börner betrifft, welche bieSewegungSnerucn beeinfluffen; biefe
S. gehört bemnach, wenigftenö in ben meiften ^J-äUen,
gu ben (Spegiallähmungcn. Sie Urfac^cn bcrJ^ranf-heit fmb untcfannt, über bie Schnnblung fann nur

e
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md)

foi'rtfäUiöei'

Sia^uoje füv jeben

cntfcf)ieb*en raecbeit.

eiu^eltten ^^aH
2tuc9 Bei ©rirac^feuen fommt

eine al)ttM)s, eBenfaUS mit i^iQhzv, i^opffcT^merj, ©r^
brechen beginnenbe 2. y)OV, itielcf^e (Strümpelt al§

^un!te beä DiottjaargebirgeS, im preup.
3legierung§be3irl£ 2lrn§berg, füblid; uon ber (Sicg=
quelle, in 602
^ö^c, fliegt bi§ ^ölbe öftlid^, üou
tjier bi§(SJie^en fübli(^, bann fübweftlid; unbmünbet,

füblid;ften

m

afute atropljijc^e ^pinallärjmuuö ber ©r* nac^bem
loacOfeiten Bejeic^nct; fie ift eöenfatt§ burc^ 9lüc!em
marfSentjünbung Bebingt, fann inbeffen leidet mit
ben Symptomen einer S^erüencntjünbung üermec^felt
luecben. SSerfc^ieben Ijkxmn, aber jebenfatt§ in nafier

fie in jaljlreic^en SBinbungen ben PlegierungSbe^irf 2Bie§baben, Saunu§ unb SBeftermalb

ooneinanber fd^eibenb, burdjfloffen, bei ^Rieberla^n^
ftein (62 m ü. M.). S)ie birefte ©ntfernung »on beu
Duelle bi§ gur 9Jlünbimg beträgt nur 82, bie ^yinfj'-

afute auffteigenbe ©pinals länge aber 218 km; bie breite bei SBe^lar 32, bei ber
lätjmung (Snnbrtjfc^e ^arali)fe)^ me[c|e »or* SJlünbimg 64 m. ^Sie bebeutenbften i^rer ^fiebenflüff
lüiegenb junge 9)Kxnner von 20—35 Safjren befällt. finb red^tS bie Sill, ber (SIBj unb ber ©eljlbac^ au^>
Sie beginnt niit a(fgemeiner äJlattigfeit, 2lppetit= bem ^Beftenoalb, linf§ bie D^m vom 33ogel§berg
niangei, mäps^i^Si^^ß^^J
folgen aiäbann rei^enbc unb bie Sßeil, ®m§ unb 9(ar au§ bem S^aimu?'.
Scfjmersen im Sftüä'en unb ben ©stremitäten, wetcTje 3luf iljrem Sauf berührt bie 2. 9}iarburg, ©ie^eti,
.'Segiefjimg ftefjt bie

morauf äiemlicfjplö4= 3Be|lar, Simburg, 3^affau, ßmS, 9lieberlal)nftein.
atSbann ber 2(rmmu§feln, ber ^5)a§ §um 3:eil fel)r enge Saljntljal ift reic^ an
'J}iu§feln be§ Stumpf e§, juraeiren ber §ar§5 unb rocd}felnben?taturfd)önheiten, fel^enSmert auc^roegeu
^^tacfenmuSfeln einfteHt, fo baB bie Traufen fid^ nic^t be§ funftüoEen $8aue§ ber burd; ba§felbe geführten
mefjr beroegen fönnen. ©a§ GJefü^I bleibt erhalten, ©ifenba^n üon Dberlal^nftcin uad; SSe^lar. 1796
^uTöeilen raod^enlang anbauern,
(icf)

fic^

2. ber 33eine,

Erregbarkeit beraTmSfetn. ©efjr
^-ortfc^reiten ber 2. auf bie
mung§mu§fulatur, befonber§ be§ ^\üixd)^zU^, ber
Xob ein unb jwar fo fc^neE, ba^ in ben fcf;Iimmen
hälfen bie ^ranf ^eit unter Tjo^em ?yieber in 8—14
eöenfo bie
oft tritt

ele!trifcl;e

unter

bem

abläuft, ^n reicTjtern ^^älTen feiert altmärjlic^
bie aSrnuc^barfeit ber geläfjinten ©lieber prüif , e§

Sagen

fann »oWe Leitung erfolgen, ©in (Bymptomenfom^
^auptftjmptom auf S. ber SSeim,
3lrms unb befonberS ber 33lafens unb Sl^aftbarms
mu§!ulatur beru^, ift bie 91 üd'e um ar Bf c^it)inb=
f ud^t (Tabes dorsalis, f. b.). ^n geiüiffer ^eäiefjung
biefer c^ronifcfjen ^ranf^eit äljnM) ift bie 1875 üon
©rb 3uerft befannt gemacf;te fpaftifcf;c (Spinal;

pleg, beffen le^teS

paralgfe (primäre ©eitenftrangfnerofe, Ta-

««'5 bem
jiüifc^en bem ©rgfiersog
franjöfifd^en ©eneral ^ourban an ber 2. meljrere
©efed^te oor, infolge bereu fic^ bie g-ranjofen auf
ba§ linke Otljeinuf er gurüdgie^en mußten. SSgl.<Spiefj,
fielen

2)a§ Saljutljat (©mS 1866).
Säl^u (Se^n), Bta'ot im preu^. S^egierungSbejir!
Siegnili, ^rei§ Söioenberg, am ^ober, t)at eine eoaiigelifd;e unb eine fatl). ^^ird;e, ein ^äbagogium (1575
üom fyreil)errn (Sebaftian u. 3^"^^^^ gegrünbet), ein
3lmt§geric^t, ©rapljit; unb (Sanbfteinbergbau, Sof)=
gerberei, ein großes 9}iüt)ltt)er!, ^oljfc^leiferei, be^rü^mtenS^aubenmarft (-Ocittrood; üor ^-aftnad^t) imb
(1885) 1191 meift eoang. Ginmorjner. über ber ©tabt,
bie burdj ba§ S^reffen doiu 19. 9Uig. 1813 (3f{uffeii
unter Sangeron gegen bie graiisofen) oollftänbig ger=
ü. 9Ji.).
ftört mürbe, bie ä3ilrgriiine Sä^uIjauS (360
SSgl. ^noblid), Gbronif uon i?. (^BreSl. 1863).
ÜJä^nberg (aud; ©ilberfamm), @ipfelbe§9liefens
Ijod;.
gebirgeö, im 35^. ber (3d)neef oppe 1466

m

bes dorsal spasmodique). Siefe ^-orm ber 2. befällt
aorroiegenb bie S3eine, beginnt mit ben leid;teften
Kraben ber SSen)egung§ftörung unb ift babur^ au§;
m
geseicfjnet, ba^ bie 9Jiu§feIn nidjt ben Unterfc|enM
gttlnctf , SSitvg bei Cberlafjnfteiii (f. b.).
fc^laff ^erabpngen laffen, fonbern burd) aEe fünfte
liefen SSeroegungen, ^vnä, Klopfen, in einen 'Si^^kp
Sajncii (Saiinungen), nicbrige, aber Breite
Krampf »erf e^t roerben, welcher ba§ ^ein in ©trecf ung, ^ämme, meld;e 3tuffdjliduitg beförberu unb ange-ben guB in SSeugung bringt unb jebem S}erfucl^ einer fd}raemmten ^oben gegen ftürmifd;e ^-luten fidjerii
paffioen Seugung einen Söiberftanb entgegenfe^t. follen. ^eftel;en biefe 5)ämme nur au§ ®rbc, fo
Ijei^en fie @rblal)nen, finb fie mit 33ufd^^ol3 ober
^OJeift jic^t fid^ ber ^ran!F;eit§üerlauf über ^afjre
t)in, guroeilen tritt unter geeigneter SSefjanblung
©trol) befleibet, SBufdjlaljuen.
burc^ prolongierte roarme SSäber unb galüanifc|en
Safjnjicin, f. Dbers unb 3iieberlaljnftein.
(Strom Sefferung ober gar Teilung ein. 9?ur ein
Stt §oguc (i)3r.o9o)» f. §ougue, Sa.
Sa^or (Sa^ore), ^auptftabt ber ^rooing ?)3üu=
lüiffenfc^aftticO gebilbeter Slrgt rairb mit ©rfolg bie
^)eilung ber 2. unternehmen fönnen. S5en meiften bfc^ab be§ britifd^ = inb. SieidjS, etwa IV2 km fiiblid)
unb fi^erften ®rfoIg barf man bei entfprec^enber üom Siamiftu^, 254
ü. Wc. gelegen, norbtoeftlid)
ytnwenbung be§ eteftrifd^en ©trom§ auf bie gelä^m; üon Seljli, ift Knotenpunkt ber ^aljnen nac^ S)el)li,
ten Seile erwarten. Slu^erbem raerben ^autreige, ^Mltan, 9?abfd;putana unb ^efc^amar unb Ijat mit
(S)r)mnaftif3^(tffflge,inbifferente Spermen unb innere ben SSorftäbten unb bem öftlid^ gelegenen ©arnifonÄ=
Üä) ©trrid^nin unb SBrucin angeraanbt (ogt. ^ulbär? ort ardan aJJir (1881) 149,369 ©inm. Sie geutige (Stabt
paraT^lfe, (SJe^irn^autentsünbung, S^eroen^, liegt inmitten ber Siuinen ber alten prächtigen 3iefb
^ftüdf'enmarfgfranf^eiten, ©c^lagflu^).
beug ber aJJogulfaifer, bie einen Umfang oon 27 km
Setiben, ^Hnif ber 9fiüc!enmarf§fran!§eiten (^erL hatte. Siele Sßvadjthaukn berfelben mürben fpäter
,

m

%L

1874—76, 2 Sbe.); ©Ulenburg,

Ser)rbu(^ ber ^Itvöenfranl^eiten (2. Slufl., baf. 1878); ^ er^f a, 2. unb
tempf (^eft 1870); 9iema!, Ml)obifd;e ©leftri*
fierung gelähmter SKuSfeln (SSerl. 1856).
Sajn (^lätt), ber bünne, äit)ifd;en SBalgen platt
gebrückte (geplättete) ©olb^, (Silbers ober leos
nifc^e ©ral^t gur ^erftellung t)on ^Jlittern foioie üon
(Sotbs unb Silbergefpinften, meldte burd^ Ummitfeln
von (Seibenfäben mit 2. entfteljen unb ju SSorten,
f^ranfen, Quaften 2C. Serraenbung finben; f. ^Dral^t.
8ap, red^ter S^ebenflu^ be§ 'dif)dn^, entfpringt
bei bem gorft^auS Sa^n^of auf bem ^ftS^^^ßJ^S/ i^^i^

<Sikl) au§ 3^eligion§hoB gerftört; bie nod)
erhaltenen gehören gu ben gro^artigfien 3Saurocrfen
au§ ber 3eit ber §errfd^aft mohammebanifd^er Eb^
nige in ^nbien. ^£)er alte 9}iogulpalaft ^afaribagl),
au§ brei großen Duabrathöfen beftehenb, (Sd;ahbura
ober ba§ SDJaufoleum be^3 ÄaiferS ®fd)ehangir, baö
in ber H^iitte eine§ gerablinigen @arten§ fteht, uer-bann (Sdjah ^Sf d)ahan§ (Schalimar
f d^iebene 3Kofd^een,
(»§au§ ber ^reube«), eine ber berühmteren ©artenanlagen ber SBelt, finb bie bebeutenbften 35aurefte
au§ jener
ßi"f* prad^toolle 3JJaufoIeum
2(narfalli0 ift 5ur englifdjeu ©arnifonfirche um*

oon ben

.

2al)t

—

ncuerbingS auc^ dm^xo^t
^Ser rote (Sanbftetn, ber üaerati
erleid^tcrtc bie nro^arttgc 5(rcf)tte!tur.
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2aibaä).

DßftBau, ßebeutenben §anbel unb

(^cinönbelt; bocf; lüiii'bc

Slumen,

lM^)t'bvah erbaut.

(i885)9937meiftet)ang.(gtntt)or)ner. S.gehi)rtefcitl277
einer Sinic ber Herren üonöoljengeroIbSetf, f am 1426
an 9iaffau unb 1497 gur §älftc an SSaben, fiel 1629

neriüenbet

i%

iL^iftiot|berüßer[lcn-^]rümn3Öef)örben,ber-^anbf_rf)_a&^
Uttiüerfität, be§ Driental' (iolfec^ß, einer rnebi^tni;

(ä^nU imb

id)c\x, iuriftifd)eu, tteräi-^tltcfjcu

verfc^ie^

bencranbrcr£er)rnn[tQlten, einer gelefjrten6cferi]d;aft
(Andsclmman-i-Pautlscliab) luib fjat ein reicfjljaüiqe§ 9)hifeuin. S. fjat in iünöfter ^eit bwrcf; Stnlage
einer SßJafferlcitunij unbÄanttlifation fefjr gewonnen.
einjige ^nbuftrie oon 33eIano ift bie 2tnfertißung
pon (i)clbi unb ©Übertreffen; ber ^anbel öefcfjrmüt

Zk

faft (janr, anf rBcfriebigung bc§ :6ebarfS ber vS'in:
luorjner.— 2. lourbe im 1. '^ai^txl). n. (Sfjr. burcf; einen
i'ßJ^ S^it ber D^egierung
.'itijnig Saioa getjrünbet.
be§ Dieicfjö ^^afcf;^
ber Ävinbnföntge umr z^-> nieift
niirflOlo unb 102.1 imirbe e§ oon bem^fjoSnawiben
^J.)tafjmub genontnien, unb nntf) ber nod)maligen (Sim
naf)me ooit 1152 burd; (SfjoSru loar eö eine Zeitlang
iHefibenj ber (äfjaSnmuiben. 1186 fiel c§ bem (Bljot)on ben
riben 9}{ür;aninieb gur 33eute; 1211 löttrb
iDJongoIcn gepUinbcrt, bie 1296 Ijier eine SUeberlage
erlitten, aßer bie 6tabt 1429 loiebereroBerten. 1524
luurbe fjier ber ^aifer üon SefiH von bem ^^önig
:i^aßer üon ^ahxil ßefiegt. ©eitbem gefjörte 2. sunt
:Md) ber ©ro^moguB unb ujetteiferte nn ^rad)t
ftcf)

unb Seßhaftigkeit be§ ^erfefjrS mit

^3)ehti.

Slßer mit

be§ ^aifcrreic^S fonf aM) 2. in iRuinen.
1764 fiel eö in bie ^^)änbe ber ©if^, bie eS su iljrer
Hefibenj ergoßen. 2(m 22. ^eßr. 1846 n)urben bie
otabt, bieCSitobelfe unb einSTeit beä^kfibenäpafafteS
uon ber ßritiftfjcn 9(rmee ßefe^t unb 9. Wcäx^ bafeißft

bem

Jßerfalt

ein

fyrieben!«yertrag

aiüifc^en

bem

a}iafjarabfd;a

S^uliß ©ingf) unb ber ßrittfd;en 9vegierung aß-gefd^Ioffen. 2(m 29. dnäv^ 1849 tt)urbe bie (Sinoer*
ieißung SaFjorö unb be§ gaujen ^anbfd;aö in ba§
inboßritifdje 9?eic^ prolframiert. Unter ber englifd;en
bie alte ©tabtnmuer teilmeife aßge-tragen, baS^^ort jeboc^ oerteibigungsfäfiiger gemad)t.
i'(n 3JHtitär fteljt im gort 2. eine ffeine 9lßtei(ung
ber in 3J.tian Mit ftationierten 2 33atterien unb 1 dlQ-

.s'öerrfdjaft

mürbe

SDßein^ u.

unb erft 1803 enbgiiltig an SSaben.
Sajftt ((Sr§afa), Sanbfdjaft, f.Slraßien, ©. 723.
Sai (franj., \\>x. rä), f. Sni«.
ßttiöttd) (flomen. Siußljana), §auptftabt be§

erfterm ganj

öfterreidj.tonlanbegStrain fomie efjebembeSgaujen
iii)nigretdj§ ^Ilyrien,

liegt

in einem flac^en^

ä3ergoorfprüngen geßlibctcn Sljal, 303
Ijnlßmonbfijrmig um ben ftei=
len ©d;loperg, an ßeiben
Xtfern be§glujf e§,2., beralö
jjuei

5poif nad) einem

gen

£auf

bie

22

km

m ü.

»on
9J?.,

lan^

3lbeBßergcr

(i!)rotte burdjflief^t,

bort meß-

rere unterirbifcf;e SScic^e auf^
nimmt, ßei ^-Planina al§ Unj

mieber gu 3:;age tritt, bann
aßermalS auf eine ©tred e oer^
fdjiüinbct, enblid; ßei Dßer;.?

al§ f d;iffßare S. mieber r)eri3Drßridjtu.llkmunterfjalßberStabtinbicoaüemünbet.
2. ift^notenpimft ber©übßaf)nnnie2i)ien=S^rieft unb
ber ©taatSßafinlinie S.s^^aroiS unb ßeftefjt au§ ber
eigentlichen ©tabt unb ad;t ehemaligen Slorftabten,
mirb aßer gegenmärtig in fünf Se5ir!fe eingeteilt.
®§ f)at ein freunbltdjeS Slnfefjen imb ßefi^^t mehrere
grii^ere ^lä^e, baruntcr ben Äl'ongre^pla'^ mit ber
fchi)nen ©ternaHee unb bem SDenfntal 9[abe|!i)§ von
g^ern!orn, bann ben^auptplat;, mitäicarmorßrunnen.
Sie ©trafjen ftnb in ber innern ©tabt eng unb meift
unrcgelmäfiig, in ben JßorftabtßeMrfcn bagegen, namenttid) in bem neuen ©tabtteit näd)ft bem Sahnhof, gißt eö fdjöne, ßreite (Waffen, ^on ben i3ffentlichen

©eßäuben, meldje meift bem

17.

unb

18.

Sahrh- angehören, finb ßefonberS bie Somfirdie ju
©t. 9U!olüu§, mit hoher Äuppel, ©tntfornamenten
xmb greSfen, unb unter ben elf anbern ^^irchen bie

gafoßS; unb lXrfulinerinnenfird)e, bie 1852 cingc=
^u; meihte et)angelifd;ei^ird)c im ßijsantinifchen ©til unb
fanterie, Maoalferic unb ©enie inbifd^er S::ruppen. bie 1883 ßeenbete öerj^^efuttrdje anguführcn; ferner
bftlidjen Xtil bc§^i3ern)altungöbiftri!t§ S.burc|; ba§ 9lathau§ im Sfienaiffanceftit, ber ^8i[d)of§hof, bac>
^tel^t ber 5>auptgraßen be§ 1849 ßegonnenen unb
Srheater, ber 3luerfpergfd)e g-ürftenhof, bie alt'? :öurg,
]871 mit einenrslufioanb von 25 Wäll dM, fertig ba§ Sanbhau§, ba§ ^ieboutengeßaubc mit bem
geftelttenSBari'Suaßfanal^, burc^ metdjen bie Söaffer ©i^ungSfaat be§ Sanbtagö, ba§ Seutfdje Öau5, bav
iier ^ami üßec bie fjelber »erteilt unb reiche ®rnten 5lafinogeßäube 2c. (Sine römifdje ^föafferleitnng üer-an curopäifd;en @etreibearten unb inbifd^en hülfen« forgt auch i^^il^ ^^^^) einen ^eil ber ©tabt mit 2:rint'=
früdjten cräielt raerben; 3fiei§ unb SSaumworte^finben maff er. 2. gähtt (isso) 26,284 ßinm. (40 ^sroj. ^3)eutfd;e,
meniger ainßau.
60 $ro3. ©lomenen) unb h'^t, aßgefehen uon ben
Öttlr, 3lmt§ftabt im Bab. ^rei3 Dffenßurg, an ber ftäbtifchcn (Semerßen, mehrere grofeere inbuftrielfe
©c^utter unb ber Sinte SJinglingen--:^. ber ^abifdjen (Staßliffement?, teilö in ber ©tabt felßft, teils in bor
fjat 2 eoangelifdje unb
otaat'oßafju, 172 mü.
nnchften Hmgeßung, fo eine ä3aumn)onfpinnerei unb
eine f'atl). ^^farrtirdjc, einen ;äl>eßerei, Ciilodcngicfjerei, (Sifengie^erei unb -Diafchi'fdjönen ©tabtparf , ein3(mt?^: nenmer!ftätte, fyaßrifcn für Xnd) unb SBoHmare'n,
gcricßt, ein .*öauptfteueramt, .ßünbiuaren, (3aS\ Rapier, itaffeefurrogatc, !ßier unb
eine iöejirf'oforftei, ein (3ijm: '45ranntiüein, ^Z:i-ahtfttfte unb 'fügel, X'eim, Sampf
iiafium, eine .s^anbelöfdiule, mühlen unb eine f. t S'aßal'jfaßril', ÜUm ^iUditigrcii
giment

:i3nfanterie englifdjer

unb

je 1 Sflegiment

eine

S^außftummcnanftalt,

baö

erfte beutfd;e ^){eid;'3mai::

fcnfjau3 (auö ben

©ammlun--

gen be§ »9ieid;^ofcdjtDere{nö«
erridjtet),
becfel;,

?3iaf;ftaß;,

Dfens

^app--

u. S:T)ünuiarcn:

unbSd)irmfaßrilf'ation,ßebeu-tenbc 3igarren=, :;üßat--, Ä'artonageu' unb ^Baummüllmarenfaßrifotion, 9{o^fjaarfpinnerei, eine grof5c
i^itdjbruct'creiunb Iitl)ügrapljifd;e3(nftalt,5-aßritcn in
,;Jid;orien, .Ritten,

^ebermarcn (©affian),

(^'-fftg,

:?eim.

ift auch ber .C')anbel, melchcr in ben ernnißntcn Cifen
ßahnlinien, ^bann in 33e5ug auf i^'rcbit in ber ^trni

nifchen (S'3tomp-tegefellfcl)aft feine görberung finbei.
SiU^n^i^ilbnngvanftaltenftnban^ufülironicinDbcrgvm-nafium, eine Cßerrealfdiule, eine .'LVMirer-- u.i^eßrerin
nenßilbungöanftalt, eine theologifdjeSeßranftalt unb

ein ßifd)öfiicheo©eminar, eine i?ehr:unbC£T5ießung'>=
anftalt ber llrfnlinerinnen, eine .vanbel-olcliranftnlt,
gemerßlidie (Vortßilbnngc^fduile, eine ©tubienßißliothcf :c. 5(u|ierbem finb" 3u nennen: eine Sanbroirt^
fchaft^gefellfchaft, melchc eine ^ierarjneifdjute

unb

4U

ßaibuuß

ein SterfpUar crl^ätt, eine ^r^iirjarmomfcl^c (SJcfeE*
(mit 3)iufi^fd;ule), ein SanbeSmufeum mit
mertüollen Julturl^iftorifc^cn unb naturgefc^ic^tlid^en
fd^aft

(Sammlungen, namentlich ^Junben au§ bemSai6a(|er
9J?oor

(f.

unten), ein ^iftorifc^er SSerein, ber SSerein

Matica slovenska gur^eBung ber flomenifd^en Sittes
ratur, eine ©parlaffe, ein SeiP)au§, ^ranifenl^au§
mit Irrens unb ©eöäranftalt unb ein ^wan^^s
arBeit§l)au§. 2. ift ber ©i^ ber SanbeSregierung
Don ^rain, eineä'Sanbe§geric|t§, einer SSegirfg^aupts
mannjdOaft für bie Umgebung von 2. (bie ©tobt
Ijat autonome SSermaltimg), eines 93ifd^of§,
bcy STdlitärbiüifionSfommanboS, eine§ Sieuierberg^
amte§, einer j^-inanjbireftion, eine§ ^auptsoIIamteS,
einer ^anbel§= unb ©eroerBefammer. Ser ©c^toBü&er ber ©tabt erließt, trägt
öerg, meld^er fic^ 76

feI6ft

m

Saigle.

ber liberalen SSerfaff ung in S^eapel burdf; öfterreid^if cT^e
2;ru:ppen. S5gl. 21. 9)?iillner, ©mona (Saib. 1879);
SSrhotJec, Sie fürftlid^e £anbe§hauptftabt 2. (baf.
1887); ^lichter, ©efc^ichte ber ©tabt 2. bi§ 1461 (tu
Klun§ »aird^iü für ©efdjichte Krain§«, §eft 2 u. 3).
ßttiöuug (Seibung), in ber 2lrd^iteftur bie bei
Öffnungen im aKauermerl ganj ober beinahe min!el=
recht auf bie HJiauerflucht fto^enbcn unb baher im
2lu^ern nicht fid^tbaren t^lächen ber Pfeiler. 33et
^^enftern fommt meift nur innen eine 2. vot.
33ei
Sogen unb ©emölben cerfteht man unter 2. bie in^

nern gefrümmten f^läd^en

(f.

©eroölbe).

Laich, fhzi naturmiff enf d^aftl. 9Zamen 2l(b!ür5ung
für

Johann 3^epomu!

5-ebr.

v.

1754 gu ^nngbrucf,

Saicharting,

ftarb 7.

geb.

4.

2Kail797 al§ $ro^

feffor bafclbft (»Siroler Snfe^ten«, 3ürid^ 1781-83,
33be.; *Vegetabilia eiiropaea«, 1790— 92,2 Sbe.).

1813 oon bcn f^-ransofen teilmeife 2
^afteK (je^t @ef ängni§), ben einzigen S^eft

ein meitläufige§,
5erftörte§

—

ber 1416—1520 aufgeführten, feit 2lnfang bicfe§
^afjr^unbertS jebod^ Befeitigten S3efeftigungen Don
2., ferner einen Ul^rturm unb fcTjöne 2(nlagen, meiere
eine ^errlicpe 2lu§fic|t üöer ©tabt unb Sanb ge*
mäfiren. ^ie Umgebungen von 2. bieten fc^öne ©pa^
5iergänge bar, fo naä) bem ftäbtifd^en (el^emal§
3iabe|f9 gef)örigen) ©ute^^^iüoli mit au§gebel§nten
Einlagen unb einem S)en!mal be§ ^'elbmorfc^aKS;
fte entlialten sal^Ireic^e

Sanbfi|e unb ©c^löffer (©ras

benbrunn, 2;f)urn, 9?ofenbücI;el, Kaltenbrunn 2C.).
Sie 23,000 §eftar be§ nafjen «aibac^er Moot§>
ftnb burc^ ^erftellung be§(S)ruberfchenJ^anal§(1780)
fomie burc^ fpätere, autf) je^t nod^ anbauernbe @nt^
fumpfung§s unb SKeliorationSarbeiten fc^on 3ur
§älfte fiilturfäfiig geworben unb bieten in bem nocf;
nid^t entfumpften Seil ^afertorf al§ gute§ 33renns

Sie ©übba^n

ßaijictt, ba§ 2lblegen be§ Said^§, b. l). ber mit-tel§ einer fiebrigen SlTcaffe (©alterte, ©d^leim) gu

Raufen, ©d^nüren, Stollen k. »ereinigten ®ier, mie
e§ fehr mele
2lmphibien, ©d^netfen, 3:inten^
fchnetfcn, ^nfe^ten unb Sßürmer thun. Ser^lebftoff
mirb cntmeber im ©ileiter ober in befonbern Srüfen
ergeugt, quillt meift bei ^Berührung mit äßaffer ftar!
auf unb löft fich nad^ längerer ^eit fo meit, ba^ bie
au§fchlüpfenbenSungenihnohne©chmierigfcitburd;::

brechen.

ßot^tngeit/ Sorf im mürttemberg. Sonaufretö,
3)Jünfingen, hot eine eoang. ^farrfird^e,
eine ^rioatirrenanftalt, Seinmanbfabrifation unb
(1885) 2753 (ginm.; 2. mar früher ©tabt.
ßaicn (o. gried^. laos, fQolt), in ber fathol. ^ird;e
alk, roelche nid^t gum Äleru§ (f. b.) g^ehören. Ser
©egcnfaj^ gmifchen i^lerug unb 2. mirb burd) bie

Dberamt

ba§ Tloox Drbination (f. b.) gefd^affen. Sie 2. ftnb von aUer
33ahnbamm. 3^euerbing§ S;eilnahme an ber tirchenleitung au§gefchloffcn unb
2(norbnungen be§ ^leru§ auf bem
mürben ^ier intcrcffante ©ntbedfungen non $fal)ls haben fich
2. befinbet fic^ nac^ gemö^nlid^er ©ebiet be§ Kultu§, ber ©itte unb be§ ©laubenö
hauttn gematf;t.
Slnfic^t an ber ©teEe be§ Mtorömifclen ^mona unterguorbnen. Sen prinjipiellen ©egenfa^ f)at bie
material.

mit einem 2300

burd^fcTjueibet

m langen

—

ober

§ämotta, meld^eS
^gg gu fud^en

Ijeutigen

nac^ ahbrer
ift.

2lnficlpt bei

S^benfaES

ift

bem

c§ auf

römifc^er ©runblage erbaut unb nac^ beren SSerfall
in ben ©türmen ber SSölferroanberung in ber aoaroj
flamifc^en ©pod^e von ben ©loraenen neu befiebelt
unb benannt morben. ©eit bem 12. ^afjtf). blühte
mit beutfc^er Slnfiebelung ber günftig gelegene Drt,
befonberS unter ben Äärntner ^erjögen au§ bem
§aufe ©ponj^eimsSaoantt^al. Sie ^lam^n ber S^or^
ftäbte S;t)rnau unb Krafau fpiegeln ben flamifc^en
(^^)avaU^v ber ^fal^Ibürgerfc^aft ab. 1270 mürbe 2.
al§> ©rbfd^aft be§ legten ©pon^eimerS oon DttoJar
von Sö^men eingenommen unb 1416 gur ©tabt er=
Ijoben. Sie ®rric§tung be§ 33i§tum§ erfolgte 1461.
2. fpiette aud^ in ber S^eformationSgeit eine mistige

Sruber.

be§ bekannten ^rimü§
1797 sogen bie ^rangofen ^ier ein, bie ] 805

unb 1806

rpieber erfd^ienen. SfJac^bem bag.oerfd^angte

9?olle algerfter2Bir!ung§!rei§

Sager berOfterreidjer 3uS.23.2Kail809 an bie^^ran*
gofen unter 30^ortier fapitulicrtl^atte, mürbe bie ©tabt
bi§ 1813 ber ©i| be§ franjofifc^en
üom Dftober b.

%

^m

übertrat
eoangelifd^e ^irchenlehre aufgehoben,
genen ©inn »erfteht man unter 2. überhaupt Un-gelehrte, Uneingemeihte.
ßaicno6t (Abba Comes), f. 2lbt.
ßttienlirttlicr unb ßtticttrtnjcficrit, bie ohne bie

DoEen Drben§gelübbe bienenben 93rüber in2)iönchö-unb ©chmefternin S'ionnenflöftern; f. ^lofter.
ßaiciUicttfton, bie burch einen Saien üon einem
ben ^iachKirchengut belogene ^enfion, mie fie g.
fommen von ©rünbern frommer ©tiftungen gumeilen tjertragSmä^ig gufommt.
ßtticn^ifrttttiic, in ber proteft. Kird^e eine geiftlichc
^Pfrünbe, inberenSefi^ fich ein Saie befinbet, miebieö

immentlich mit ben Somherrenftetten ber ^all ift.
ötttcit^jräbc'ttlien, auf Seben^jeit au§gefe|te Untere
ftü|ungen für §ilf§bebürftige auS fird^lid^en ©tif;
tungen unb au§ fonftigem fird^lichen SSermijgen.
v.

m.

SBeltgeiftlicher.

ßtticniJticfier,

f.

Ötticttfd)ulc,

Kommunalf chule.

f.

(Specnlum populäre), ein guerft im
1509 f)^vau^^Q^b^n^^ unb 1511 oermehrteö
Diechtöbud^, r»erfa|t üon Ulrich 2:enngter, 1479—83
©tabtfchreiber in 9?örblinge!i, fpäter Sanboo^t in
§öchftäbt, hanbelt in brei Büchern üon ben ©ert^t§:
perfonen unb bem ^riuatrecht, com ^roge^ unb com
ßaicnflJtcgel

^.

@eneralgout)erneur§ ber illt)rifd^en ^roüingcn. Sie
©tabt ift auch h^fto^tfc^ befannt geworben burd^ bcn
Saibac^er ^ongreB, meld^er im Januar 1821 hier
eröffnet mürbe, bi§ jum SJJai bauerte unb bejmecfte,
burch gemeinfchaftlidieSeratungen bie 3fluhe Italiens Kriminalrecht. 2lB352ufter cine§ förmlichen ^rogeffe§
gu fiebern unb bie alte Orbnung ber Singe in S^eapel ift bem gmeiten 33uch ein ^roge^ gmifchen bem 3;eufel
unb ©ijilien mieberhcrguftellen. @§ üerfammelten unb ber 9)Zenfd^hßit beigegeben, melch le^tere hahü
fid^ f^kt bie ^aifcr von Dfterreiclj unb bon 9tu^lanb, von ber Jungfrau üJlaria »erteibigt mirb.
Siaiglc (S'2ligle, fjjt. latigi), ©tabt im frang. Se-ber ^önig beibcr ©ijtlien unb ber ^ergog »on äRobena.
Sie fjolge ber Saibad^er SSefc^lüffe mär ber Umfturj partement Drne, 2lrronbiffement ^Jfortagne, an ber

2amc
dliUt

bem

uub ber SBefißalju, Ijat eine fc^öue ^ii-d;e qu§
15. ,^a^rl^., ein ntoberneö <Scf;Io^, ein §anbel§;

eine ©eraerbefammer unb (isse) 4367 ©iniö.,
iüeld^e an^zf)nlid)t^ahxitatxon von 3^abe(n, bann von
(^eric^t,

(Spieen

,

Sdinc

©pielraaren
Vdni),

(fDr.

etaat^mann,

2c.

geb. 11.

3iecf)t§amt)alt,

ßetreiBen.

^ofep^

."oenri

^oad^im,

franj.

^oo. 1767 jn 33orbeau5, lüarb

1793®iftrift§abmtniftrator

vondUoh

«nb 1808 deputierter für ba§ S)epartement ber &U
ronbe im ©efe^gebenbenilörper, wo er einen bama[§
feltenen ^-reimut befunbete, ein 6ebeutenbe§ Stebner^
lalent entniid^elte unb ficl^, al§> er in einem Sericf)t
Dom 28. 2)e3. 1813 von ^rieben unb ^^-rei^eit rebete,

-

2aU.

415

SDc!bauten, begab

um

fich

fich '^'i""

^^^^ mieber nad) 2lfrifQ,

öanbelö

au§f(^Iie^Iich ber g^örberung be§

^ioilifation bafelbft gu mibmen. ©0 grün=
bete er bie Slfrifanifche ^I)ampffchiffahrt§ifompanie
unb rüftete im 2luftrag ber?tegierung 1854 unb 1857
erfolgreiche ©gpebitionen nach bem 3^iger au§.
(£r
ftarb 27. ^an. 1861 in Srighton.
iSras), ©erarbbe, nieberlänb. a)cn=
öoireffe
ler unb 3^abierer, geb. 1640 gu Süttich, ©chüler feines
33ater§ 3tegnier 2. unb 33. §lemalle§, ging nach Ut=

unb ber

recht, bann

tigen

nach 3lmfterbam unb arbeitete fich ctu§bürf=
einem gefeierten ^ünftleu

S5erhältniffen gu

empor, dv ftrebte na^ einem fich (in bie 2lntife unb
an ^ouffin anlehnenben (3chönheit§ibeal, ohne bie
nieberlänbifchen formen unb färben aufgeben ju
!önnen. SJaburch erhielten feine (Sdhöpfungen einen
©eine Silber pflegen im
loig XVIII. gum ^räfibenten ber2)eputiertenfammer manierierten ©harafter.
Berufen. ©0 aufricfjtig er ber BourBonifcf)en dgnaftie ©ilberton gemalt ju fein; fie finb häufig, unb na=
ergeben wat, ebenfo heftig befämpfte er je^t bie gegen mentlich finben fich '^^ 2lmfterbam, ©chleifh^im, £ai^
bie SSerfaffung gerichteten ^täne ber Ultrarorialiften. fei unb im Souüre §auptmerfe tjon ihm. Sll§ äRann
Sün 15. (Sept. 1816
äRinifter be§ Innern er; uon gelehrter S3ilbung liebte er m^thologifche unb
nannt, fe|te er bie 3luflöfung ber fogen. Chambre allegorifche SKotice. ©eit 1690 erblinbet, fammelte
iutrouvable burd^. B^Ö^eic^ Xegte er ber neuen ^am= er eineSRalergefellfchaftumfich, melcher erfetneSbeen
mer ein neue§ SBa^Igefe^ üor, ba§ 5. gebr. 1817 an- bütierte, bie bann üon feinem ©ohn gefammelt, mit
genommen niurbc. iRa$ einer erfolgreid^en äßir!» einer 9Jlenge ron ^upferftichen begleitet unb nach
famfeit für bie innern ^ntereffen be§ Sanbe§ trat er feinem ll."^uni 1711 erfolgten Xoh in gmei SSänben
im dejember 1818 mit Slic^elieu jurüdf, ba er rvk herausgegeben mürben unter bem 5titel: »Het groot
biefer ben fremben SJiäc^ten suliebe ba§ SEa^rgefe^ schilderboek« (2lmfterb. 1707, 2. 2lu§g. 1712). Sae
um'suänbern bereit mar. @r trat nun al§ 2(bgeorb= äßerf raurbe in§ Seutfche (mxnh, 1728, 3 33be.;
neter be§ ^Departements ber ©ironbe in bie ^Cammer, 3. 2lufL 1800), f^rangöfifche C:par. 1786, 2 33be.) unb
in ber er al§ feuriger, glängenber S^ebner gegen bie ©nglifche überfe^t unb übte burch bie Einführung in
beiben ©Etreme sugleic^ anfämpfte. Unter bem WcU allen öffentlichen ^unftfchuien einen großen ©influf
nifterium Siic^elieu mürbe er
^räfibenten im auf bie ^unftrichtung be§ 18. o^^l^^•r^onfeil für ben öffentlichen Unterricht unb 21. S)e5.
Sai§ Cipt. vd, vom feit, laoidh, Sieb), urfprüng^
1820 3um ©taatSf efretär o^ne ^ßortefeuille erhoben, lieh bie Sieber unb Sßeifen ber bretonifchen ^axp
gab jeboch au§ ®efunbhett§rücf"fichten beibe ^imter ner, fchloffen fich
großen ^elbengebicbte
balb mieber auf. (Segen @nbe 1823 erhielt er bie üon 5lörtig 2lrtu§ uno ber S^afelrunbe an unb bilbc-^air§mürbe unb ben S^itel cineg SSifomte. (Sr ftarb ten meift bie lt)rifchen Partien berfelben; fie beftan^
17. des. 1835.
ben au§ achtfilbigen SSerfen mit abroechfelnben ober
ben

^orn

3'^apoIeon§ sujog.

englif(Jer
3(gent »erleumbet, 30g er fid^ nac| 33orbeauE gurücf,
lourbe iebocE) nac^ ber erften 9?eftauration bur(| Sub-I)eftigften

Wil§>

pm

.

pm

^a^o, ^efuit, f. Satme^.
ßaittg (fpr. lenfl), 2lle£anber ©orbon, brit. 3^ei;
fenber, geb. 27. Sej. 1794 gu ©binburg, biente guerft
ßainc5,

auf $8arbabo§, führte feit 1822 im 2luftrag ber Sie*
gierung von (Sierra Seone mehrere ^Jiiffionen in§
ii^nnere von (Senegambien gtücflich au§, bi§ ber^rieg
mit ben 9lfcf)anti fein raeitere§ SSorbringen unmög^
lieh machte /unb f ehrte 1824 nach ©nglanb gurüd
3lber fchon im gebruar 1825 unternahm er eine neue
^Heife 3ur ©rforfchung be§ !Riger, mobei er, von XxU
poU§ au§gehenb, in ^imbuttu 18. 2lug. 1826 anlangte.
er barauf in ^Begleitung einer ^araraane feine

W

fübmärtS fortfe^te, fiel er einem Slraberfcheich
§änbe, ber ihn, ba er fich nicht 3um ^§Iam
bef ehren moKtc, erbroffeln lie^. S. fchricb: »Travels
in Timannee, Kooranko and Soolima, countries in
Western Africa« (Sonb. 1825; beutfch, Sena 1826).
üai'08, Soh" i'ß^ theban. ili3nigö Sabbafoö, floh,
olö fein ^ormunb St)foä von Slmphion unb ^ethoö
3ieife

in bie

uertrieben ober getötet rcarb, ju ^elopS, beftieg bann
nach bem ^obe ber Ufurpatoren ben Sh^^on, feiner
Ji^äter
(f.

b.)

unb

l)zivaUtt ^o^aftc,

bie

ihm ben Öbipuö

gebar.

Laird

(fchott., fpv. icrb),

§err, ©ut^Sh^i^^^;

f-

^^^fan.

aJlacgregor, engl. 9ioi[cnbcr,
geb. 1808 ju ©reenodf mar bi§ 1832 in einer ')}la-fchinenbauanftalt in Sioerpool thätig unb begleitete
fobann Sauber auf feiner 5Rigerfahrt, mclchc er in
Nanative of au expedition up the river NigeriJotrl)

(\px.

ictb),

,

>

(1832) befchrieb.
lüirfte er bafetbft

^fJach feiner Süicffeh^-* "^^^0 (Snglanb
namentlich fürS^ampffchiffnhvt unb

üerfchlungenen 9?eimen. Seim Übergang in bie frau;
göfif^e ©prache, im 12. ober 13. ^al)xf)., löften fie fiel)
Don ber epifchen ^oefte lo§, erhielten ©trophenbau
unb fünftlichere formen unb mürben im ^IRunbe bei
XrouüereS guSiebeS; unb J^lageliebern; berühmt finb
bie S. ber 9)farie begrance(»Lai dnClievrefeiülle-).
Soch blieb ihr rht)thmij eher ©hiii^fi^tßi'/ ebenfo mie in
ben beutfchen^achbilbungen be§ bretonifchen (EijfluS,
®ine (Sammlung üon S.: »L. inedits du
i\eroahrt.
XII. et XIII. siecles« (^ar. 1836) gab gr. midjel
heraus. S)ie mittelhochbeutfchen ^J)iehter überfel^ten
Sai burch Seich (f. b.). SSgl. %olf, Über bie S., ©c=
quen^en unb Seiche (^eibelb. 1841).
ßai8, ^anii gmeier megen ihrer ©ehöuhcit beroun^
berter griechifcher §(^tären, von benen bie ältere,
aus i^orinth, 3ur ^eit beS ^eloponnefifchen ih-ieiu>
lebte unb bie Sornehmftcn unb -Iknehften beS ©taatv,
fogar ']]hi^ofophen, mie ?lrifttppoS unb ben (5i)uifer
©iogcneS, bejaubert haben foH. ^Sie füngere S.,
S^üchter ber 3:;imanbra, ber treuen G)cfährtin bcS
aillibiabeS, geb. 422 0. (E\}v. ju .^yffara in ©i5ilien,
fam in einem 3llter uon fieben ^abren nach ilorintb,
bcrSage nach alS^vriegSgefangene. ^er?.iialcr3lpeh
IcS foll fie 5ur .<oetäre hcrangebilbet hoben.
Später
folgte fie eincnKVippoftratoS nach 3:iieffalien, uui fie
uon grauen im .txMligtum ber 3lphrobite c\efteinigt
morben fein foIT. Sei beiben ift baS mirflirf) .s^ifto^
rifche von bem ^Inelbotenbaf ten nicht 3ufd)eiben.'^gl.
:^\acobS, S., bie ältere unb bie jünaere (in ben -15cr=
mifehten ©ehriften^^, Sb. 4, Seipj. iSoO). SllS ibeale
Schönheit ftellte fie ^Ißiclanb im -^Iriftipp bar.
.

'
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S^arleS Sinne, frang. ^olu
1841 gu «Tcanteä, trat 1861 in btc
poItjtec^mfcf)e ©c^ule unb njurbe, nQcf)bem er feinen
^lur[u§ auf berjeißen Becnbet ^atte, bem ©ente!orp§
1870 Kapitän, raarb er wäfjrenb ber 53e;
,Utgetei(t.
lagernnß von ^ari§ mit ben Sefeftigung§aröeiten
am %ovt Sffi) l&eauf tragt unb in ©ienftangelegen^
ßoifant

(iijr.

räfsnß),

liier, geö. 1. 9Zdü.

2lreaIoon 1927 qkm (35 D2J?.) unb (i88i) 14,473 einns.
^Öie (Sruppe verfällt in einen nörblid^en Seil, mel^
c|er unmittelbarer englifd^er S3efi^ ift, unb einen
füblid;en, gu bem aud^ bie eigentlid; ben SRalebipen
jugefjörige ^nfel 3J?ini!oi gered^net mirb, unter bem

3iabfd)a üon Äananor. Sie ©iniüüljner finb .«^Mubii
unb a)(Oölem§ unb fprccben baS 9Jlalapalam, auf
fjciten naci^ ßorfica unb SUgier gefc^idtt.
er aber ardnüoi aber malebiuifd;; fie finb fü^ne ©d^iffer unb
cntf(f)ieben repuöltfanifdj gefinnt luar unb al§ ©ej befiljen 184 gro^e unb 719 fleine Soote. i^^auptpro^
neralrat be§ 2)e^ortement§ Soire^et^Snf erieure bie ba* buft ift ^^ofoöfafer, bann ^opra, ©djilbpatt, Äanri^
uialige tnonard^ifttfcfje ^Regierung befäntpfte,

fona^m muf($eln

u. a.,

mopon

fie iäl)rlich

für 17,000 ^fb.

au§ beut STcititärbienft unb ©terl. nad; ^nbien auSfüljren. S)ie ^nfeln iDurben
lie§ ftd) 5U Tca\\U§> in bie SDeputiertentamer vo'äl): ipieberl^olt pon üer^eerenben (£p!lonen ^eimgefudjt.
hn, in ipettf^er er ftd^ betn 9iepubli!anifcr;en SSerein SSon SSaSco ba (3ama 1499 entbedt, famen bie 2.
(ntfc§lo^, n)äf)renb er in ber je^igen Cammer ju ben mit 3)?aiffur an bie Sritifdj 5 Dftinbifc^e Kompanie,
;)vabtfalen gef)ört.
(Sr madf^tc fitf) befonberS burcT; ftanben aber big 1877 unter eignen §«"pil^"Ö'^"'
feine niel^rere älJale abgelefjnten, akr immer luieber-- ©. ^arte »Dftinbien«.
er

1876 feinen

2i6fcf;ieb

IjüItenSlnträge auf Slnberung beSSJ^ilitärgefe^eS, auf
':?(6fc^affung ber (Sinjä^rig^yreimiEigen unb §erab;
fe|ung ber S)ienft3eit non fünf auf brei Qafre be^
merflic^. Sind) al§> äJJatrjematifer fjat ficTj 2. begannt
gemad^t unb bte SoItorn)ürbel877 eriöorben; er Der=
'6^\zntlid)U: »Introduction ä la methode desquaterjiious« (1881). ©eit 1879 ift er 9iebafteur beä »Peilt Parisien«, in n)eld;em er ©iffet) raegen be§ SSer;
1) ältniffe§ §ur ^auHa fjeftig angriff, rae^megen er im
??0Dem6er 1880 gu einer ©elbftrafe üerurteiU murbc.
ßttifi^ettJ, ^reiöftabt im ruff. (^oupernement i^a*
fan, an ber ^ama, mit (isss) 5200 (ginm., midjtig al§>
.!^anbungöpla| für bie nad; -Riffinij Ü^orogorob gef)en=
ben (grgeugniffe Sibiriens. 2. würbe 1557 angelegt.
ßnifterung, bie 35erfe|ung eines 5^(erifer§ in ben

Saienftanb; »gl. Saicn.

Laisser-passer

ßafai (franj. laqnais), Sipreebebienter, urfprüng*
lid)

ein

Lake

Liener gu %n^, ber
(engl.,

\px. ui)i),

feiner ^errfdjaft folgt.

ber ©ee.

Sttfc^lttmon, ein ma^rfdfieinlic^ porgricd^. 91amc,

bezeichnet

im engern ©inn bie2;f)alebenepon©parta;

Safebämonier

baljer politifd^ gleic^bebeutenb

mit

»©Paritäten«, b. Ij. ben borifd;en (Eroberern be§San*
be§, mä^renb Sa^onen bie politifc^ minberbered^^
tigte, gum Seil ad^äifdje SSepöIferung beg umlie^
genben SSergtanbeä begeichnet. ^gl. ©parta.

Lake-school

fpr. M)h\iia, ©eefd^ule),
genannt nach ben ©een püu
©umberlanb unb Sßeftmorelanb, an beren Ufern

(engl.,

engl. S)ichterfd;ule, fo

bie ^ori^pfjäen ber ©d;ule, Sßorböiportlj

,

©oleribgc

unb ©outEie^, mohnten. Sie 3}litglieber fliegen
Sanften. SSgl. ©nglif d;e Sitteratur, ©. 651.

(SudEnoro), §auptftabt ber ^ropinj
be§ britifch-inb. ^l'aiferreichö unb feit ber 1877
erfolgten ^Bereinigung biefer ^roping mit ben 9lorb=
sez faire, laissez passer, »la^t gelten«, nämlid) bie meftpropingen graeite iRefibeng be§ Lieutenant =©0^
3Be(t, mie fie eben gef)t), eine gormel, für beren Ur^ pernorS beiber ^ropingen, liegt an ber @umti, über
lieber ©ournai) gilt, unb in meldte bie -pijijfiofraten welche üier 33rüden führen, unb ift ^notenpunE
ifjre f^orberung nac^ ^efeitigung ber bamaligen S3e;
für bie 33ahnen nad; 2lgra, Sehli unb 33enare§, mit
fd^ränifungen in §anbel unb (bewerbe unb nad) ©e; einer mittlem Temperatur Pon 26^ ©. unb (1881)
mäljrung poHer S5er!el)röfreif)eit gu faffen pflegten. 261,303 ®inm. (infl. ber 3 km außerhalb ber ©tabt
2) er ©inn biefeS äöorteö geJjt ba^in, ba^ bei freier einquartierten ©arnifon), übenpiegenb §inbu. 2,
.sionfurrenj oljne ftaatlic^e ©inmifdjung bem ^nter* gewährt au§ ber ^erne einen überrafchenben 2lnbli(f,
cffe ber ©efamtfjeit am DoHftänbigften gebient raerbe. nahe gefehen erf^einen ^radjt unb ©lang aber gu=
x'jgl. 91. Duden, 2)ie3Dkj;ime Laissez faire etlaismeift al§ elenbeS ©tüdwerf unb Sün^e. Sie ©tabt,
welche fid; 8 km am %lu^ Ijin^tvtät, enthält al§ an=
yez passer, il)v IXrfprung 2C. (33ern 1886).
SJdüncr, S u b m i g , ©c^rif tfteller, geb. 3. SRoo. 1845 fehnlidjfte ©ebäube gwei fchi3ne 3IJofd^een, ba§ au§
gu (Sulingen, ftubierte 1863—67 in S^übingen S^eo^ mehreren ©ebäuben in gwei §öfen beftehenbe 3)Jaulügie unb mar über groei S^^re im Pfarramt tptig, foleum (^mambara) 2lguf ub SaulaS, pier anbrc
luorauf er in 3)Jün^en eine §au§le^rerftelle übers jjrächtige ©rabbenfmäter, gwei weitläufige ^aläfte
nol^m. S'iachbem er fpäter feine ©ntlaffung au§> bem unb eine grofeeSlngaht anbrer^rad^tbauten in häufe
©eit bem großen 2lufftanb
iiirc^enbienft erfjalten, befjielt er feinen 3Bof)nfi^ in fehr unfchi)nem ©til.
Bei, voo er fic^ feit 1880 auSfd^lie^Uc^ litten 1857, in welchem hier 2000 Snglänber geti5tet wur=
SSon if)m erfc^ienen: ben, finb breite ©trafen burd; bie ^taU gegogen
rarifc^er ^ptig!eit mibmet.
»^arbaroffag^rautmerber«, epifc^eg^ebid^t (©tuttg. worben, Pon benen brei gu bem ftarJen ^ort führen;
1875); »^fiebelfagen« (gur beutfd;en 9)Jt)tf)ologie, baf. bte Diefibeng liegt auf einem fd^önen malerifd;en §ü1879); »©olia§«, Überfe|ung lateinifd;er ©tubentens gel. S3emer!en§wert finb bie^rgiehungSanftalt Tlatlieber be§ ardttelalterä (baf. 1879); »S^ZooeHen au§ tiniere (gegrünbet Pon bem ^rangofen 3Kartin, DberTruppen aiguf ub Saulaä unb (Eralter 3eit« (35erl. 1882); »Ser Slrc^et^puä ber 9f|ibe= befehlShttöe^^
lungen« (äliünd;. 1887). Feit ^. ^eyfe gibt er feit bauer mehrerer ^aläfte Safhnau§), ein College unb
1884 ben »3^euen beutf^en S^oöeKenfc^al« IjerauS.
eine Singahl 3)iiffion§fd^ulen. 2. gilt noch immer alss
Laitage (franj., fjjt. latam), aJiitdjfpeife; Laiterie §auptfi| hi"^oft<i"if<^ß^^ Tlxi]it unb Sid^tfunft, aud)
i]px. lät'ri^), aJlildjfammer, ?2ßirtfc|aft.
ftehen bie hieftgen Theater bei ben ©ingebornen hodj.
Laiton (frang., ^pv. lätong), ^Tceffing; pgl. Sattun. Sie gelehrte SBelt hat einen SSereinigungSpunft in
8ttfoiiiben(Saffcha^Dn)ipa, »bie ^unberttaufenb ber Sfd;aIfah--Tah5ib*(55efeKfchaft. Sie Siibuftrie
.^nfcIn«),einc(Siruppeüon 14^oralIeninfeln,3n)if(^en geid^net ftd; burd; ©olb* unb ©ilberbrofat, ©la§-- unb
XO unb 14° nörbl. Sßr., 300 km raeftlic^ pon ber Ma-- Thonwaren, feine ©ewebe 2c. au§; ber §anbel periabarfüfte ber britifd^sinbifc^en fßräfibentfc^aft Tla-- treibt »ornehmlich Steigen, Baumwolle, ßvid^v, Ölbra§, $u ber bie 8. abminiftrattP gepren, mit einem famen, Tabaf. 2, fpielte bei bem 5lufftanb pon 1857
(frang., and; laissez-passer, \)ßx.
^affierfd^ein, namentlich gu ilriegsgeiten.
Laissez aller (franj., \px. läfie aiic, ober audj lais-

läffc ^ayfe),

'Mm^m

'

Saf^ttttu

aiubl)

Safiflen - - Salanbc.
»auplröHe; btc ©cncrafe Cutrau; unb ^anefod,
\tath, würben t)on ben ^nfurgenten einges
fc^Ioffert, burcö 6ir ßoUn (Sampben aöer öefreit,
ßaüflen, f. Lake-school.
ßttffolUö, f. Sagerung ber ©efteine.
eine

öer

l^ter

Sa!ebämon.

äum größten
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SOerfälfc^t wirb S. mit
beim Söfen im 2Baffer
gurüdbleiben; oon ber Bereitung ^er ftammt oft ein^
SSerunreinigung mit Tupfer.
S. ift ein beliebtem
2:eil

Sßaffer.

ja^Ireic^en ©ubftangen, bie

SSoIfSmittei gegen Ruften
finbet 2. SSerraenbung

unb

^eiferifeit; auBerbeiii

5um

Wcalen, gur 35erfü^ung
Safünfcn (Saf ontfe), Sanbftfjaft im alten ©rte; be§ 58ier§,3U^abafefaucen,©tiefeIn)id)feunbinGn9-'
c^enlanb, ben füböftlic^en 2:eU be§ ^eloponneS um-- lanb bisweilen jur Sarftellung be§ Porterbiers, ^üv
faffenb, ber mäc^ttgfte borifc^e unb näc^ft 2rt^en ber ben mebiäinifd^en (^ebraud^ wirb 2. gereinigt
loic^tigfte (Staat von öeKa§. fj-aft burc^ioeg von ©e^ (Succus liquiritiiis depuratiis), inbem man bie rolic
öirgen erfüKt, loar balSanb ungugänglic^ unb rau^, Sßare mit faltem SBaffer wieberijolt au§3iel^t unb
ntefir aB jur §älfte felftg unb jum 3lcf'erbau xin- bie flare Sijfung oerbampft. Sie erhaltene egtraft-tauglirf), bafür aber treffttd) 3ur ©c^af* unb ^iegen^ artige 9)Zaffe rollt man 3U bünnen ©tengein au§ ober
5uc^t geeignet, n)ie benn aucf) bte lafonifcfie äßoEe padt fie in einen eifernen, burc^ Sampf ^eigbarcn
nebft ^agbl)unben unb ajlaulefeln großen 3ftuf geno^. (£t)Iinber unb pre^t fie burd) bie burd^Ioc^erteSobens
platte be§ (St)linber§.
Sie auStretenben ©tenget
^iln ©benen befa§ S. nur brei irenig auSgebetinte:
bie üon (Sparta am TOteUauf be§(§urota§, bte9!)^ün^ werben in fußlange ©tüde 3erfd)nitten, burc^ iRolien
©efd^mad unb 3Iu§feI)en
bungSebene biefeg ?^Iuffe§ unb bie ebene Seufä auf poliert unb getrodnet.
ber füböftlid)en öatbinfeL 2)a§ Zentrum be§ gan* be§ gereinigten (S^traftS gu oerbeffern, mifc^t man
ü. Wl.), bemfelben bisweilen 3wder bei. Wit vkl ,3uder unb
jen Sanbeg, bie ©bene von ©parta (230
f)ocl^) ges
2lni§öl i)ermifd)t, gibt 2. ^ad)OU (f. b.).
ift com ÜJieer burc^ ^olfgebirgc (516
ßofri^enttursel, f. Glycyrrhiza.
trennt, roelc^c ber ©urota§ in enger (Sc^Iuc^t burcTj*
Satfi^tnt (©ri), in ber braliman. (Sötterle^re bie
bricht. 25ie §auptgebirge finb ber Sat)geto§ (je^t
l^oc^) im 20. unb ber ^arnon (S)emaI)Iin beS (iJotteS Sßifc^nu (f. b.), Göttin ber
^13entebaftr)to,^2409
f)ocfj) im 0., beibe retcp an
Siebe, ber (glje, ber ^ruc^tbarfeit unb beS 3?eic^tumS.
(ie|t 2JlaleD0, 1958
difengruben unbSRarmor, melc^er namentUdj bei ben ©e^eiligt ift xi)t bie frud)tbare, S^la^rung fpenbenbe
Sauten be§ faijerIicf)en3lom S^erraenbung fanb. ^Ser ^ui)\ if)r geft ift ba§ ©rntefeft, ifir ©gmbol bie So-^larigetoä bilbete in alter ^eit i^ feinem nörblic^en toSblume.
Saftotion (lat.), bie 2lbfonberung ber
in ben
:teil bie ©ren^e gegen SJieffenien, meiere fpäter meit
iüeftlid)er 30g, unb bot ben (Spartiaten bie f)zxvüd): Sruftbrüfen; au^ bie (Srnäbrung beS ^inbeS burd)
fittfüncn,

f.

Um

m

m

m
m

Mdj

^agbgrünbe bar. SSä^renb biefe§ ©ebirge nur
einen '$a| beft^t, ift ber il)m parallel laufenbe ^ar^
non an »ielen ©teilen bequem gu überfc^reiten. 3U§
.•oauptftrom ift ber ©urotaS (f. b.) mit feinen S^leben-ftüffen Öno§ (^eute ^elepj)ina) unb Siafa bei©parta
'5U nennen ; alle übrigen finb nur unbebeutenbe J^üften*
flüffe. Sie raic^tigften ber menig 3af)lreic|en ©täbte
lüaren auBer ber ^auptftabt <Bpavta (f. b.): 2(mi)tlä,
'jßf)ari§, ^^erapne mit einem 3)leneIao§s Heiligtum,

ften

bie §afenftabt &r)tt)ion,

®pibauro§ Simera mit bem

baS ©äu^en.
8afttttion§|ietiotic, bie 3eit, wätjrenb welcher nad;
ber (Sieburt STdld; abgefonbert wirb.

Saftoittcter

|

Sftftofc

mto]m

f.

3Kird;.

J

Öttia (perf.), »(^r^ieljer« ber Knaben in t3orne5men
^-amilien wie au(^ ber vprinjen. Sie SalaS ber türfifd;en ^ringen ftef)en unter 2luffid;t beS Sala =
bafc^iS, ber meift ber ^riefterflaffe angel)ört. 3Iudi
bie fdiwargen S^erfdjuittenen beS §aremS werben ali?
Sluffe^er ber ^^rauen 2. genannt.
8ttIaße(griec^.,»©c|wä^erin«),(S)eIiebtebc§öora5.

©ellafia. Sa§ Sanb mag
an 150,000 ©inm.gegäfilt ^aben.—
3m heutigen Äönigreid^ ©ried^enlanb bilbet 2. (2a:
tonia) einen 9lomo8, roelc^er 4228 qkm {76,7q^WI.)
ßttlttn!)e(i)3r. «längb'), Sof^pf) Seröme, Sc ^ran^
ntit (1879) 121,116 ©inw. unb t)ier ©:parc§ien enttiält. caiS genannt, 2lftronom, geb. 11. ^uli 1732 5U
.v)auptftabt ift ©parti.
33ourg cn 33reffe, erijielt feine erfte Silbung bei ben
^
Sttfönifi^ (lat.), fürs «"^ fc^Iagenb im SluSbrud ^efuiten in St)on, ftubierte gu ^ariS bie Siechte, ba(natf) 9lrt ber alten Sa!onier); Safoni§mu§, lafo^ neben 9J?atf)ematif imb 9(ftronomie unb warb 1751
Don ber Slfabemie gur 33eftimmung ber ^arallare
nifd^e ©precf)iüeife.
.!öafen

Minoa unb im

9^.

in feiner ^Blüteaett

be§ SO^onbeS nad; 33erlin gefanbt, wäfjrenb Sacaillc
gu gleid)em 3wed nadj bem Ä'ap ber (bitten .^offnung
ging, ^n Berlin ftubierte S. unter (Suler bie ^Innh;fe unb trat in engen 35erfel)r mit -"Okupertnii-,
Suc- b'3(rgenS unb Samettrie. 9?ad) feiner cHüdfel^r nad)

ßaföttifi^ei* SWccrBufeii, in ber alten ©eograpfjie
ber mittlere ber brei großen a)leerbufen an ber ©üb«
füfte be§ ^eIoponne§, in meieren l)er (SurotaS mün*

von 9)laratr)onifi.
(©üBfjoIäfaf t, (Sfjriftenfaft, tat.
cus liquiritiae, ExtractuiiiGlycynhizae), ba§ burclj ^ranfreidj untcrftüi5te er (Slaiuaut bei iöercd[)nung
aiu§focC)en ber frifcfien äßur^ct »on Gl^cynliiza beS iQalle^fdjcn ilonietcn unb förbcrte eifrig bie ^uglabra (unb echinata) unb SBerbampfen beö 2lu§s rüftungen 3urSeobad;tung berÜjenuSburdjgängeooi;
5ng§ erl)altene (ggtraft, mirb befonberS in ©panien, 1761 unb 1769. ^m
1761 warb er £emonnicr'>

bet, ie|t (3olj
ßttfri^ctt

'Aranfrcidf), ©ijilien, i^alabrten unb im füblicl)en 9?ad)f olger in bcr'^irofeffnr am College be 3- i^ancc nn^
ytu^Ianb bereitet. ®ie geii)afd)enen ÜBurjeln werben 1795 S"^ireftor ber -^vn-ifcr ©tcrniuarte. (i'r ftarb
äcrquetfcE)t, raieber^ott mit äßaffer gefodjt unb au3s 4. 3lpril 1807. ©eit 17(-)l) gab er bie »Comiaissauce
gepreßt unb bie oereinigtcn 9lu§3ügc im hipfernen des temps^< IjerauS, unb alS^vndjt einer iNcife nadi
Italien 1765—66 ei-fd)tcn feine »Voyime d'ltalie^
.•Steffel über freiem fyeuer jur geprigcn ^^onfiftenj
eingefodE)t.
2)ie StJtaffe mtcb in 10—15 cm lange, (^:par. 1769; 2. 3lnfl. 17S6, 9:öbe. ncbft einem 2ÜIav\
1,3— 2,5 cm bide (Sglinber geformt, iücld)e mau [tolu; ©ein ioauptwert ift ber »Traite d'astronomie- {'^av.
pelt unb jroifc^en Sorbeerbliittcr in .VCiftcn ucrpadt. 1764, 2 ^^be.; 2. 2luf(. 1792), wcld)cm er in ber 3.
9tnflage (baf. 1792,
^i3be.) bie »Tables astronoift brauufd^marj, glänjenb, nid)t tlcbcnb, in bor
siälte leid)t gerbredjlid), bei r)üfjei-ci- iJcmpevatur ^iil) niiques- hinzufügte.
9luf^er feinen febr jaljlrcidjcn
unb fiebrig, auf bem 33rud) eben unb glan5cnb, md)t aftronomifdjcn 'JlblmnMnngcn finb oon feinen 3ßcr;
DiMioui upliio nstrononiiqucld)n)ad), fd^medt füfi, ctiua^S ltualj;cn"b uiit» löft fiel) fcn nod) 5U nennen:
:')

-
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5000 Slrttfeln; »Des ca(^ar. 1803), ein 2Ser!
iiaux de navigation et specialement du canal de
1778); »Abrege de navigation«
(baf, 1793); »Astronomie des dames« (baf. 1785,
neue 2lufl. 1841) unb »Abrege d'astronomie* (S.Sluft.,
baf. 1795). iRod^ ertüäl^ncn wiv feinen »Discours«,
bie »Eloges« unb fein »Dictionnaire des athees
anciens et modernes« (mit (SilneftreSKarerf^al, ^ar.
1800). ^n feinem STeftament ftiftete er Bei ber 2lfas
bemieeinenjäf)rU(^en ^reiSfürbieöefteaftronomifc^e
2lbf)anblung ober bie merfmürbigfte Beobachtung.
Ser unter feinem Flamen al§> »Histoire Celeste francaise« erfc^ienene gro^eSternfatalog grünbetfic^auf
1800 aufgeführten Seoba^tungen feines
i)ie 1789

Langiiedoc«

(baf.

—

3ieffen 3)iichel

^ean ^eröme £e gran^aiS unb

^-öurc!hötb§ unb enthält 47,390 ©terne. ^Der er^
lüäfinte iReffe (geb. 21. 2lpril 1766 gu ßourc^, geft.
7. sjTprir 1839 gl§ Stfabemifer unb ^Dtreüor ber
Sternwarte ber ficolerailitairein^ari§) untcrftü^te
•überhaupt mit fetner j^rau Wlatk ^eanne 2lm^lie,
geborne.^rlat) (geb. 1768), ß.üietfac^ in feinen SBeob?
äcfitungen unb Rechnungen.
ßttlcnöuj^ (2)te ©chilbbürgcr), alteS beutfd)e§
.^oIBbuch, in löelchem aflerlei ©tichelfd^)tt)änfe unb
lächerliche (Sefchichten, mit benen man eingetne Drte
^3)eutfchtanb§ (raie ©diöppenftebt, S3ujtehube,
lüinfel, (Schiiba, ^olfmi^, SlripStriß 2C.) gu necfen
pflegte, üon einem ungenannten 2lutor gefchtcÜ jus
fammengeftellt finb. 2)a§Such erfchien in erfter 3lu§:

Mh*

gäbe unter

bem

S^itel:

»3ßunberfel|ame ©efchichten

unb Sthaten ber ©chiUbürger in 3Jii§nopotamia, gu^
fammengetragen burch Tl. 2lleph S3eth ©imet. Wi^nopotamia (^ranffurt) 1597« (abgebrüht in §agen§
»S^iarrenbuch« foraie in©imrotf§ »&oIf§büchern« unb
in (SittgelauSgaben) unb raurbc fpäter unter bem
2;itel: »©riffenoertreiber« (^^ranff. 1603 u. öfter)
fortgefe|t.

8ältu§, p[ebeiifche§ röm. ©efchlecht. 2)ie namhaf=
©prö^tinge beSfelben maren:
1) ©ajug, ein e^reunb be§ altern ©cipio 2lfri;
canu§, an beffen e^elbgügen er uon ^ugenb an teil«
nahm, ©r Begleitete ihn 211 v. ©h^. «ach <BT(>ankn
unb nahm bort an aKen feinen friegerifchen Untere
nehmungen Bi§ 206 mefentlichen 2lnteil. 205 mürbe
er mit einem S^eil ber flotte nach 2lfrifa »orauS^
gef anbt, too er, in ber ©egenb üon ^ippo 9tegiu§
ianbenb, reiche 33eute machte. 203 führte er felBftäns
big ^rieg gegen ©t)pha£, ben ^önig ber SHafäf^Her
unh 3?erbünbeten ber Karthager, ben er Befiegte unb
gefangen nahm. ®r Brachte biefen felBft nad^ diom,
lehrte aBer 202 al§ Duäftor nach 2lfrifa jurüc^ unb
trug namentlich in ber ©chlacht Bei ^ama al§ SBe*
fehlShoöer ber ttalifchen 9?eiterei„ roef entlieh jum
teften

gemein wegen feiner SBei§heit unb fetner BefonberS

©tubium ber griechifd;en Sitteratur ges
raonnenen Silbung gerühmt. Stiele fchreiBen ihm
auch einen mefentlichen Stnteil an ben ^omöbien be§
burd) ba§

—

ihm Befreunbeten 2:;erenä §u.
Sluch
Sälia, ©emahlin be§ 2lugur§ Duintu§
t)ola, gei^nete ftch burch
ßttHtt mootfi

(fpr. tuf), SCitel

tung oon ^hoi^aS Woovi

feine ^5:ochter
SJtuciuS ©ca=

93ilbung au§.
einer Berühmten 2)ichs

(f. b.).

ßttUation, f. SamBba.
ß'SlflemanU (für. laamäuG), 1) dti^, SJ^aler, geB.
1812 gu §anau, Bilbete fid^ in SBien unb trat guerft
1835 al§ ^ünftler öffentlich auf. @r mahlte gum ©e^
genftanb feiner ^arfteEungen meift ©genen au§
Dfterreich§ kämpfen feit 1848 unb nerftanb e§. Bei
alter Staturtreue ben ©toff fünftlerifd^ auf guf äffen
unb gefchicJt gu geftalten. ©eine ©chlachtenbilber
fanben an bem Äaifer einen Befonbern ©önncr. £.
ftarB 20. ©ept. 1866 in SBien,
2) ©iegmunb, 3?laler, ?Jeffe be§ nortgen, geb.
8. 3Rärg 1840 gu äßien, entfchieb fid) fchon früh für
bie SRalerei unb empfing ben erften Unterricht üon
feinem Dheim unb fpäter uon ©hr. 91uBen. Unter
feinen erften Silbern, bie ©pifoben au§ bem ^rieg
üon 1859 in DBeritalien behanbelten, gefielen Be=
fonberS bie frangöfifchen Dffigiere auf bem ©chlacht;
felb oon 3)lagenta, gefattenen öfterreichifchen Jägern
^ann Beteiligte er ftch ^n ben
©ht^c Begeigenb.
^lluftrationen gu ben oon Duicin o. Seitner hetauö-gegeBenen »©ebenf blättern au§ ber ©ef deichte be§
öfterreichifchen §eer§-. 1864 malte er eine (Spifobe
au§ ber ©chlacht bei Eolin, eine ebenfo flar ge*
orbnete raie lebenbige ^ompofition, bie aud) in toloriftifcher SSegiehung oon tüdjtigem ©tubium geugt
(im S8eft| be§ ^aifer§ oon Öfterreid;). S3on feinen
fpätern 23ilbern finb gu nennen: baö©efed;tbeiÖüer=
fee, bie ©rftürmung be§ Königsbergs, ber ©iegeS;
tag oon ©uftogga, bie ©d^lacht Bei ßalbiero (für ben
(grghergog Sllbrecht), ©ingug ber ^3)ampierre:Küraf=
ftere in bie ^ofburg unb baS ^enbant: Slnfunft beS
©ragonerre^imentS ©raf ©ternberg in 3Bien. @r
hat auch fletne ©timmungSBilber auS bem Kriegs^
leben unb Silbniffe gemalt (S^eiterporträt beS ©e;
neralS Saubon, 5taifer oon SDfterreich).

ßttH^sSoOcnJiol

(f)3r..toEanöbaa), 1)

S^homaS

2lri

thur, ©raf oon Sallt), S3aron oon S^ollenbal,
geb. 1702 gu S^iomanS (^^auphin^) auS einer irifchcn,
mit ^aloh IL. in fyranfreid^ eingemanberten '^amilie, biente feit 1720 in einem irifchen Siegiment,
baS fein SSater ©ir ©^rarb S. Befehligte, fodfit feit
1741 in f^lanbern, ©chottlanb unb benS^ieberlanben,
geid^nete fich Bei ^-onteno^ 1745 au§, mürbe gum Sri-gabier unb 1756 gum ©eneratleutnant unb ©ouoer^
196 ^rätor neur aller frangöfifch-'Oftinbifchen 3^ieberlaffungen er^

197 mar er plebefifcher 2lbil,
mit SuciuS ©cipio ^onful, fonntc nannt. ©r eröffnete bort fofort nach feiner 2ln!unft
aber a[§ folcher ben gemünfchten DBer&efe_hl gegen ben Kampf gegen bie Britifchen Sefi|ungen, eroßerte
ben i^önig 2lntiocho§ nicht erlangen, ba ihm fein eine Spenge ^lälje unb ©täbte unb Belagerte felBft
E'oHege
©enat üorgegogen mürbe.
SOiabraS, mu^te fich (^'^^^ nach ^iner fd^meren ^fieber*
2) ©ajuS, mit bem SSeinamen Sapiens (»ber läge unter ben -ijiauern oon SSanbarachi auf ba§ bcs
SÜeife «), ©ohn be§ torigen, j^reunb be§ ©cipio ^tmi= brohte ?ßonbitfd^erri gurüdgiehen, mo er, im 9Jiärg
Iiauu§, mar im britten ^unifchen Ä'rieg 147 unb 1760 oon einer meit üBerlegenen engltfchen Slrmee
146 ü. ^f)v. Segat be§ ©cipio unb leiftete bemfelBen unb einer fjlotte oon 14 Sinienfchiffen eingefchloffen,
bei ber ©roBerung üon Karthago mefentlichc S)icnfte. fich nach tapferer SSerteibigung 16. SJtärg 1761 auf
145 mar er ^rätor unb führte mit ©tüd' ben ^rieg ©nabe unb Ungnabe ergeben mu^te, morauf er als
gegen 3Siriathu§; 140 mar er ^onful.
ben ©rac* Kriegsgefangener nad) ©nglanb gebrad)t marb. Sluf
bie Kunbe, ba^ man ihn in ^^ranfreich ber ^etgheit
(fiifchen Unruhen ftanb er auf ber ©eite ber Optima-

©ieg

bei.

unb 190

jugteich

mm

ten, obgleich erfrüher felbftein2ldergefe|

im ©inn ber unb

©racd)en im ©enat »orgefd; lagen hatte.
©icero§
nach feinem ^armn Bezeichneten ©efpräd; über bie
{j^reunbfchaft ift er ber §aiiptfpved)er.
(£r mirb ttU=

^erräterei befdjulbige, ermirfte er fidh feine 33es
freiung, Begab fidf) 1764 nach ^^anS, marb hier in bie
a3aftine geioorfen unb 6. 5JJai 1766 gum ^obe burd;
baS ©chmert DeviirteiU, weil er bie Si^tereffen beS

;:
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1864 löurbe er 2)ire!tor ber 3taat§ard)iüe 5U "Ba;
ÄönigS uub ber ^nbifdjen Kompanie nerraten ^aße,
unb am ^ag barauf ent^ouptet. 9iac^ je^n ^a^ren lermo, iro er 28. 2(ug. 1879 itaxh. Seine 5ai)lveidjeit
Beirirfte SaEtj^S^oIIenbalö ®£)f)n, Befonber§ von ^oU 9J?onograp^ien gur fijilifc^en ©efdiic^te, raeld^e bie
tarn «nterftü^t, bie 3ftet)ifion be§ ^rojeffe^. ^Die ^uftänbe ber Qnfel im 12. ^a^r^., ba§ 35ölfergemifdi,
Unfc^ulb beg^^enirteilten raurbe foflar crroiefen, ba^ ba§ 2luf6Uii^en einer neuen Sprache unb Kultur
ber i\öni^_ in einem ^efret oom 21. 3«ai 1778 ba§ J)öd)ft lebenbig unb auf @runb geteerter Stubienfc^il=
Urteil faffierte unb bie®^reSairt)=2;oKenbal§n)ieberj berten, finb in ben »Studii' di storia siciliaiia
§amont, La fin d'iin empirefran- (^atermo 1870, 2 33be.) enthalten. 2(uc^ begann er
^erfteUte.
eineUrhmbenpubIifation(»Documenti degii archivi
eais aux Indes sons Louis XV (^ar. 1887).
2) 2;ropl^ime (Sierarb, 3)Zarcfui§ üon, ©o^n siciliaiii«, Sb. 1, 1868). @§ folgten bann nod^^ einige
»I Romani e le guerre civili in
(Xurin 1874) unb »La Sicilia sotto Vittorio
Amedeo di Savoia« (Sioorno 1877). ©efammelt er=
fc^ienen feine Schriften unter bem^itel: »Storiesiciliane« ($atermo 1883—84, 4 ^^be.).
Lcmi.f bei naturn)iffenf(^aftl. 9iamen Slbfürguiiq
be Samartf (f. b.).
^. 21. f.
für
33eric^terftatter be§ ^crfaffung§=
Lam,f bei naturmiffenfc^aftl. 9Jamen 2Ibfür3un(^
gu näijern.
Sambert, geb. 1761 gu Sat^, geft. 1842 iu
fomiteeg fd^fug er bie (grric^tung gmeier Kammern für 2r.
»or unb fe^te audj feinen auf bie (Sr^altung ber ^ero. Pinns, (Sincfjoneen.
Sttttt, ^o^ann, fjeroorragenber poln. ^umorift
SIriftofratie gegrünbeten ^tan in ber @tf}rift »Eapport snr legoiivernement qui convient äla France« unb 9?omanfc^riftfteI(er, geb. 16. ^an. 1838 gu ©ta=
(1789) au§einanber. <Sc^on nac| ben ©reigniffenüom niSlau in ©oligien, Sprößling einer au§ §anau nod)

^ari§, t^at fic^
5. aJiärj 1751
junäc^ft burd) fein mannt)afte§ (gintreten für bie
(Sl^re feinet ^oterg ^croor unb gei)örte in ber 3]ers
fammfung ber3?eic^§ftänbe 1789 gu benen, welche fic^
mit bem britten ©tanb üeröanben. 3Son ben bemo^
frotifc^en ^lenbengen ber 9Zationa(oerfammrung a6er
3urücfgefcf)redt, fuc^te er fi^ fpäter bem §of raieber
be§ üortgen, geö.

ä[)nücl^e 2(rbeiten:

Sicilia«

%

W

unb 6. D!t. 30g er ftc^ in bie (Sd^raei} jurutf. SSon Dfterreid^ eingeraanberten ^amilie, ftubierte 1855—
auä »eröffentlicJite er 1790 unter bem SfJamen 1859 an ber Semberger Unioerfität, mad^te al§ Äaüuintu§ (£apitoIinug eine ßei^enbe, gegen bie ^b- bett ben italienifdien^elbgug mit, beteiligte fic^ mit

5.
'

f)ier

fc^affung ber 2(be(§oorre(^te gericf)tete (Satire, fe^rte
aber 1792 jur SSerteibigung beä ^önig§ nac^ ^ari§
3urü(f. 9?a(^ bem Slufftanb üom 10. 2Iug. tjerl^aftet,

bot er

ben (Septem6ermefeleien unb
©nglanb. 33eim ^roje^ be§ ^önig§

er glüd'lic^

fentging

flü(^tete natf)
fid)

bem

ü^onoent al^ 33erteibiger an, unb al§

ol)m 2(ntn)ort blieb, gab er feine ^erteibigung in
ben ^Drucf (»Plaidoyer pour Louis XVI«, 1795).
^nd) erfc^ienüon i^m »Defense des emigres frangais,
ädressee au peuple frangais« (1794; neue 2lufl.,
^ar. 1825, 2 33be.), meiere ©c^rift in gmei neonaten
fer

5e^n 3luflagen erlebte.
18.

Srumaire

^Jladj

ber Sfleüolution

fe^rte er in§ 9]aterlanb gurücf

vom
unb

mit Iitterarif(^en 2lrbeitcn
Subiüig XVIII. ernannte i^n nad^ ber

Jebte in Söorbeaug, einzig
befc^äftigt.

jum

unb im 2luguft
eifrig ergeben, fuc^te
libcratem
Seg gu erhalten unb trat al§>
fie auf
.ißerteibiger ber fonftitutioneKen ^rei^eiten auf. ®r
S8on feinen (Sdiriften i[t nod^
m'dv^
1830.
ftarb 11.
erften 9^teftauration

«Staatsrat

1815 jum ^air. ^Der Tlomtd)k

i3.

»Essai surlavlede Thomas Wentworth, comte
de Strafford« (Sonb. 1795; 2.2(ufl., ^ar.l814), über
ben er aucTj eine (nic^t aufgeführte) 3:ragöbie f(|rieb,

fein

bem

baumS

(f.

Adansonia).

8aIo|Jttt^ic (griec^.), <Sprad^fti5rung, foioeit fie fid^

auf ben formalen 2lu§bruc£ ber ©ebanfenberaegung
erftretft.

Sa Öumio, ^fiboro,

itat. (55efdjid;tftf;rei6er, geb.

1823 3u ^^atermo,

ftubierte bie 3kc^te'ba*
babei früfjgeitig mit Sitteratur
Unb ^olitif. 2llö3ied;t§aniuaitüeröffentnd)teerl844
ben erften SSerfudfj jur ®efd;id)te feinet engern
matSIanbeS: »ILuuaeiPerollo«. :3Hber31ei)üfution
oon 1848 unb 1849fpielte er einerjeruorragenbe^KoHe
unb entwarf and) im $8erein mit '^occaiiovfi eine
1. dlov.

fclbft

unb befaßte

fid)

»Über bie politifdjcn ^){cd)tc
Sioilienö«, n)eld)e 5U Einfang 1849 in fmn^öfifdjcr
Sprad)e in ^ariö erfd)ien. 2(ud) bic ^li'cuohitiou
uon 1860 3äf)Ite Ujw 5U ifji'cn ^üfjrern, unb er ftaiib
fd)riftftcKei-ifd; für bie uon if)m ucrtrctcne Sadjc
ein mit beu 'i3rofd;üre >La restauvaziune bovbonica
e la rivohiziüiie del 1860 in Sicilia- (1800). o^^t
ijiftorifc^e ^J)enlEfdjrift:

polnifdien 2lufi

erroarb erfic^ befonber§ burd) feine in i)erf(|iebenen
l^eitungen t)eröffentnd)ten SBoc^enc^ronifen großen
Muf. ®r fd^rieb ferner eine 3^eif)e oon (grgä^Iungen,
raie: »Ser ^rieg§f ommiff ar« , »^räulein (Smilia -,
»3u üergotbenbe ^öpfe«, »^»^ealiften«, »(Sonberbare
Karrieren« u. a., meiere fämttid^ eine ä^enbe, [atirifc^e (Schärfe »erraten.
Santo, glatte, franeKäl^nUd^e, bi§mei(en aud^ ge^
föperte unb gcmufterte, bünne, lofe, fe^r wenig ge?
malfte (Stoffe au§ ©treid^moUe mit fci^iüarf)er öaar;
betfe, auf ber rediten Seite einfarbig ober gemuftert,
werben gu fyutter, 2)?änteln 2c. benu^t. ^i^meileii
gibt man ben ^amtn aud) beffern ©toffen, bie go^
.^albmonen-mö^nfic^ 3iapoIitaine ^tx^zw.
tama ober Leiber manb f)at baumwollene ^ettc
unb ftreitf)wonenen©cf)u§, wirb weber gewalft, nod)
geraupt, fonbern nur glatt gefcf)oren unb bient gu
9Jtänteln, prauenfleibern 2c. 2lud) ber fjalbwoITene
5^öper gelji3rt i^ier^er.

Öamo, bubbl)ift. ^riefter, f. .2amai§muS.
öttttttt (© d) af f a m e l ^ a nt e l f d^ af Auehenia 77/.),
,

bie pulöerifierten Blätter be§ 3lffen6rot=

am

üon 1863 unb tebte bann alö 9?ebafteur iu
Semberg, rao er 3. 2rug. 1886 ftarb. 21I§ §umorift

ju nennen.
ßttio,

Slang eine§ :g)auptmann§

ftanb

,

©äugetiergattung au§ ber Unterorbnung ber panr=
ge^igen §uftiere ünb ber ?^-amilie ber©d^wielenfol^Icr
ober Kamele (Tylopoda),2;iere uon geringereri^ijrper;
gi-i3Beal§ ba§ J^amel, mit i)erl)ältniSmä^ig großem,
fpiljfd)uaugigem ^opf, langen, fpi^en D^ren, großen
2lugen, fd)mäd)tigem .'gtalS, r)of)en, fd)lanfeu 33eincn
mit getrennten ^eljen^ üon benen Jebe eingeinc mit
einer fd)wieligen©ofjle oerfeljen ift, unb furgem, lauiv
befjüartem Schwang. 33?an unterfdjeibet uicr ^^-ormcii
©uanafo, 3>icunna, Öama unb '^vafo (2Upafo), aber
nur bic beiben erftern fommen Ijcute nod) wilb oor,
bie Iclücrn finb- feit uralten ^nitw .'oauoticre, bereu
©tammfonn man im (SJuanafo erfcnnen will. 2lllc
l'ama'o finb '^ewobner ber .vodiebenen ber .H\irbi[=
leren unb fteigen bloü im iiufserften ©üben ber 2lns
be-:3fette bi^5 in. bic '^'ampiv^ "^.Mitagonieu'S berab.
^n
ber'Jcäf)e be^S ^Iqnator*? leben fie iiteift in einer >?öl)c
ü. ^IW, unb tiefer al^S 2000 ni
gunfdjen 4 - 50(K)

m

ü.

IW. gebeilien fie

gieljcn fid)

hier nid)t.

^ie wilb lebenben

uuilireub ber ^liegengeit auf bic l)ö(^ften

£ama$o5

420

—

uubKüto

beröcbirge äutücf^inbcrti'otftten
T^a^jt^^t^t ftctgen fie in btefrucötßarenS^pIer ^erab.
100 ©tüä gufammen,
^ie leben in 3iubcln, oft bt§

.^ärnme

©uas

iinb finb ein (SJegenftanb eifriger ^agb. 2)er
lang, mit
na?o (A. Huanaco iT. Sm.) ift 2,25
i^ocf).
Ser £ei6 ift üers
24 cm langem ^djvoaw^, 1

m

m

Mltniämä'Big !ura unb gebrungen, bcr §at§ lang,
bünn, nad) vovn ge!rümmt, aber aufredet, ber ^opf

2amai§mu§.
lid;e§ g^leifd).

Safttier

ift

e§ feiner unöeftegs

baren ©törrig!eit halber nicht 5U gebrauchen, bage^
gen hat feine äBolle einen groBen SBert, unb man hat
ftd) baher fehr bemüht, ba§ 2;ier bei un§ gu aülima^

^n Englanb unb im öaag finb ^üthtungs-oerfuche nicht ohne Erfolg geblieben, aud; in 2luftra^
lien hat man bie Einführung be§ ^afo oerfud)t. 2)a§
tifieren.

3Slie§ raiegt

3-4 kg-,

ift

fehr ungleichmäBig

unb

er-

lang, fettlic^ jufammengebrütft, bteSc^naugcftumpf, forbert forgfältige Sortierung. ^DaS Haar jeichnet
bie Oberlippe üorfpringenb, tief gefp alten. ©ieD^ren fich burd^3^erö unb feibenartigen(5ilan3 auö, ift jiem;
ftnb etwa von f^alber Kopflänge unb wie bie Dber* lieh fchlicht unb liefert treffliche^ Kammgarn. 2llle
rippe fefjr beiüeglid^, bie 9lugen groB unb lebfiaft, bie Sßolle geht nach Englanb; pon bort egportierteö
bis gur 9)iitte ge* ®arn mirb auch tnSeutfchlanbuerarbeitet. ©emöhn:^8eine fcfjlauf unb |oc^, bie
fpalten unb »on kleinen, fc^maten, jugefpi^ten ^n- lich perfpinnt man bie ungefärbte Sllpafomolle mit
fen umfc^Ioffen; bie (SoE)Ien finb gro^ unb fd;raielig, anbern (Stoffen (9}?ohair, 93aummolle, (Seibe, ilammber <Bd)Xüan^ ift auf ber obern (Seite ftar! behaart. garn), gibt bem (F>avn mohl and) burdj ^i^'t^'^wtiö
Ser langf^aarige, fef)r lodere ^elj befielet au§ !ür-' höhern ©eibenglanj unb »erarbeitet e§ 5u fehr gahl^
jerm, feinermSBoIlfiaar unb bünnem, längerm (^ran= reid;en gemifchten ©eroeben, namentlid; auch
nenr)aar, er ift fc^mu^ig rotbraun; bie 3J?itte ber ©haml§ unb gu ben ^raufen unb Sefä^en für biefel^
©chott bie alten ^nta muBten bie SBolle ju
'öruft, Unterleib unb 2lfter forcie bie Snnenfeite ber ben.
(^liebma^en finb n)ei§lic]^,©tirn unb3fiücfen fc^raärgs benu^en, bie Sßeberei tmb fyärberei berfelben ftanb
lic^, an ben Hinterbeinen fielet ein fc^rcarger ^led. bamal§ auf hoher ©tufe.
ige^t ift biefe ^nbuftrie
^er ©uanald' lebt in ^Rubeln unb gerben bi§ 3u oerfallen, unb bie ^nbianer fertigen nur nod; 2)eden
500 ©tüd auf ben Äorbilleren üon ber aj?ageljaen§= unb ^Wäntel au§ 3lIpafomolle. S)ie 3>icunna(A.viftra^e biä in§ nörblid^e $eru, fiat ftcJ) aber infolge cunna Desm.), ein 5ierliche§, an ©röBe gmifchen S.
ber Sagb fefir cerminbert. 6eine 3fta^rung finb faf^ unb 2llpafo ftehenbes 2;ier mit piel fürjerer, gefräu*
lige ©räfer, im S^otfaH aucf) Tloo??. (Sr rairb in ber felter, äuBerft feiner Sßolle. E§ ift auf ber Oberfeite
(Sbcne oon einem ^ferb leicht eingel^olt, läuft aber eigentümlidj rötlid;gelb, an ber untern Seite be§
mit ©id^erljeit on ben fteilften 2lbl[)ängen Ijin.
Halfen unb ber innern ber ©liebmaBen helloderfar*
l^Hubel ftellen ©c^ilbmacljen au§, bie bei ber gering^ ben, an ber 93ruft unb am Unterleib, mo bie Haare
Eö lebt in
ftenÖefafjr ein lautet ^löfen auSfto^en. ^Die Brunft* 5um 2^eil 13 cm lang merben, meiB.
•eit fällt in ben2luguft unb (September, xmb nad) 10— 2:rupp§ oon 6—15 2Beibchen unb einem SJcänndjen
12 !lRonaten mirft "ba§ 2ißeibtf;en ein ^unge§, meld^eS unb in folchen, bie nur au§ 9JZännd;en beftehen, aus;
e§ pieraßonate fängt. SWan fängt bieSiere gern iung fchlieBlid) auf grafigen ^^lä^en ber Äämme ber ^or^
ein unb jäl^mt fie, bocfj geigen ftc fic^ im 3Uter nteift billeren unb fteigt nur in ber Ijzi^zn ^aljtt^^it,
Sa§ S. (A. Lama Desm., f. 2;afel »^a^ menn bort ba§ fpärlid;e gutter nerborrt, in bie ^häfef)r ftörrig.
iiiele«) ift etma§ größer al§ bie Dorige 3lrt, ctma ler hinab. S)a§ SBeibchen mirft im {^ebruar ein
l)0(^ unb seic^net fic^ burcf; bie Scijmielen an ge§. S)ie S^icunna ift äuBerft furchtfam unb mirb
1,2
ber Sruft unb an ber 3>orberfcite be§ ^anbmursel* leicht mit SSolag gefangen. ^nwQ eingefangene
gelenB, ben fd^malen, l'ur^en ^opf unb bie furjcn cunnaä werben balb fehr jahm, im 2llter aber mie bie
Dl}ren au§; c§ gibt meiBe^fc^roarge, gefci^ec!te,bun!els anbern 2lrten ftijrrifch unb burch ba§ beftänbige 2ln=
unb l^eEbraunc, fuchsrote 2c. Sa§ S. mürbe pon ben fpuden iebe§ ^-rcmben fehr läftig. -Oian genie'Bt bas
-i>eruanern feit uralter 3eit gejä^mt unb aud) al§ ^'leifd; unb fertigt au§ ber SBoUe feine (^emebe unb
öpfertier benu|t. S)ic (Spanier fanben ungel|eure ^itje; bei un§ bient bie SSigogneroolle gu feinen
iiama^erben, raelcße bamal§ mel)r nod} al§ l^eute bie* aJlobeartifeln, Hanbfchuhen zc, bod; immer nur in
felbe 33ebeutung l^atten mie ba§ 9ien für ben Sapp= Untermifchung unb namentlid) jur SBerfeinerung ber
länber. 9Jlan benu^t ba§ S. namentlich al§ Safttier, Oberfläche »on fyiljhüten. Sie äßare mirb immer
trägt 75 kg unb mel^r unb gel)t au^erorbentlid) teurer unb feltener, meil ber SBilbbeftanb bei ber un^
rul)ig, folange e§ nic^t burc^ frembarticje (Uegem geregelten ^agb fich f^ar! lidjtet. 5)aö fogen. 35 ts
ftänbe Beunruhigt mirb. 2luf ben Hochgebirgen raers gogncgarn befteht lebiglid; au§ feiner ©^afmoUe
ben grof;e Herben gehalten, mel^e am ^ag ol)ne miteineihf^ünftel^aummoUc. äJon allen Samaartcn
Hirten auf bie SBeibe geljen unb abenbä in bie ©ins merben SSegoarfugeln gewonnen, bie früher in hohem
friebigungen gurüdfehren.
SBeibchen bienen nur 2lnfehen al§ Heilmittel ftanben.
5ur ^\x^i. ©eit Einführung ber Einhufer ift bie Se^
öamttt^oS, athen. ?yelbherr, Sohn be§ BSenopha^
beutung ber Sama§ fehr gefunfen. 2)a§ ?$^leifd; be§ ne§,3eid;nete fich burdj2:apferteit unb Uneigennü|igSamaä t»irb überall gegeffen, bie 2)iilch ift mohl^ feit au§. Söegen feine§ frieggluftigen, tnartialif(|en
fd^medcttb, bie äBolle mirb gu grobem Sud) perarbei-- 3ßefen§ mürbe er oon 2lriftophane§ in ben »klittern«
tet, bie Haut su bauerhaftem Sebcr. ^Der 2Rift bient unb im »^rieben« perfpottet. 433 p. Ehr. befreite er
al§ SBrcnnmaterial. @§ gebeiht auch in Europa recht im 2luftrag bc§ ^crilleS ©inope pon bem 2:i)rannen
gut, begnügt fich mit gemöhnlid^em^utter unb pflanzt 2;imefilao§, befehligte auch 424 eine ?ylotte im (Sch war^

^m-

m

fich fort.
f.

2;afcl

^S)er

^afo

(ailpafo, A. Paco Tschudi,
fleiner al§ ba§ S., gleicht im
©chaf, h^t aber einen längern ^ai§>

»Äamele«)

i^iörperbau

bem

ift

unb gierUchern ^opf e§
;

ift

fchmarg ober meif;, feltes

gen 9)leer, untergei^nete 421 ben f^^rieben be§ 9iifiaS
mit unb würbe 415 mit 2llfibiabe§ unb 9lifia§ al§
«^elbherr für bie Egpebition nad; ©igilien gewählt,
er, nachbem fein perftänbiger ^rieg^plan abge--

wo

ner buntf^edig, fein reidje§ ^aav erreicht an ben lehnt worben war, im ©ommer 414 por©t)rafu§fiel.
Seiten eine Sänge pon 10—12 cm. E§ bewohnt bie
Samai@mu8f bie eigentümlid^e |yorm, welche ber
,\^orbilIeren Pon ^^eru unb ©hile unb mirb in Hi^hß" S3ubbhi§mu§ (f. b.) bei ben S;ibetern, 9Jiongolen
über 2500
in groBen Herben gehalten, melche man unb^almüden angenommen hat, biebe§halb Sa^^
nur 3ur ©chur eintreibt. Sa§ Sier ift fehr anfpruch§* maiten ober Samaiften heiBen. Ser S. hat feinen
rog,pflan5t ftd) lekht unb fd;nel( fort unb liefert treffe «Ramen pon Sama (tibet. f. o. w. einer, bcr Ui-

m

2ci

9)lahd)e

ficfj Hi), Bei ben ^itbb^iftcn in Xih^t unb
ber ^Diongolei ZiUi ber ^riefter, tJorsugSrüeife
ber tbte ber 5^töftei\ (Bc^on 100 ^afjre nac^ bem
^ob (SSfiamuniö, bc§ <StiJter§ bc§ ^ubbf)i»mu§,

neu ü6ec
iti

©paltunc^aben ^i^Ssiplinavftretticifeiten Hnfol
i^en.
Sann 6af)nte bie 2lu§6reitung be§ S3ubbfji§j

md)

Ceylon, ^^afc^mir unb ben Äaöultänbern,
lim ."oimalaia unb im ®ef§an bic <Scf)eibun(^ be§
i^ubb!)i§mu§ in eine nörblic^e unb einefübiicfjc.^irtf;e
an. S5oEenbet raarb bie Trennung untei* bem inbo-mi§>

^önig ^lanifcfjfa (^anerfeS), beffen dit-gietung eine ©lanjpenobe für ben nörblicfjen $8ubs

ffi)t^ifcf;en

b^i§mu§

bejeicf^net.

2)erietDe erfjoö bie

Snbu§(änbev

421

Satiiaii.^fij.

Äalmüden unb bie 2ama!li)fter in geling. ^5)ie®teUüertreter ber @roBlama3 in ben ew^elnen ^ßrooingeit
finb bie fieben ober jelin (SljUtuftu (tibet. ^a§pa,
»e^riDürbig«), bie ebenfalls fürn)iebergeborne.$)eiligc
gelten unb §uglei(^ bie ganje^ioiloerroaltung inöän^

ben Ijaben. 2)'ie brttte ?Hangflaffe bilben bie jaf^lfofen
Sljubild^ane, einfache Sßiebergeborne. 2)ie3tuffin-bung unbSßa^l ber^^nfarnationen aller breiS^angftufj. bieSScfe^ung ber ^öd;ften geiftlic^en Stellen,
lag früher lebiglic^ in ber .^anb ber ^ierarc^ie, roirb
gegenwärtig aber bebeutenb oou ber c^inefifd^en D^e
gierung beeinftuf;t. ^Da§ 3)Jönd;tum im 2. f}at vuv
jjangftufen: .tfjanpo, etraa f. v. xo. 2lbt; ©elong,

fen, b.

=

3entralpunften ber ^ubbfjarerigion unb liefj auf ber mit ben 2ßei^en üerfel)ene ^Hefter; ©etfjul, beieinem .^on5i( im .^lofter ®Jc|SIanbara in ^afcf;mir angeljenbe Wönd), unb SSanbi (Santa), ber Saienjiu

ben^anon ber ^eiligen ScfjriftenbefinitioaDfc|ne^en bruber. S)iebreiöaupt!laffenbe§ljöl)ern,nic^tn)iebeiunb öei biefer (^eJegenfjeit aud^ 2)ogmen jüngern gebornen ^leru§finb: bie^l)anpo, bie 2;fd^oibf dje
^atum§ 5u ortfjobojen ftempeln, roäi)renb bie fübs (bie Sc^riftgele^rten) unb bie 9iabbfdjampa, etroa
Uc|e .^ircfje nicfjt über bie ältere ©eftalt ber Sefjre
f)inau§ging. 3?on biefem aKittelpunft au§ gelangte
ber 33ubbf/i?^mu§ in bie Osu§länber unb bie .kleine
Su^arei. '^n (Jf)ina toarb er 65 n. &l)V. burcfj ben
,^aifer 3J2ingti eingefüfjrt;

von

fjier

ging er gegen

(rnbe be§ 4. ^oFjrij. nac^ ^orea unb feit ber SJiitte
be§ 6. ^aFirfj. nacf) ^apan über. SJornefjmlicfj aber
fanb er, rcäfjrenb er in Snbien üor bem ^ral)mani§:
mu§ unb im Sßeften t)or bem S§lam roeicfjen mu^te,
feit 632 in ^^tbet eine neue .'oeimat, um I)ier eine
Tteue, tJorjngSroeife fjierarc^ifcfe ©ntroic^'elungSpEjafe

jum 2. gu geftalten. Unter ber
lüurbe berSlbt be§(3a]fia!lofter§,
feitbem unter bem S^amen ^agpa befannt, tributärer
i)errfc§er von Xibet unb !öanTpt ber lamaifc^en .'oier;
arcfjie.
2)a biefelbe batb übermäcf;tig rourbe, füc^te
bie 3JJingbi)naftie in G^ina fie burc^ Erteilung ber
.^önigSroürbe an mefjrere anbre tibetifcf;e ^atri^
arc^en ju fd;rcäd)en.
©egenfa^ gu biefer ^ierj
arc^ifc^en ©rbfolge begrünbeten bie «Schüler eine§
gen)iffen2:fong£f)äpa (geb. 1357, geft. 1417 ober 1429),
ber bei ben Samaiften faft ebenfo l)oc^ gefeiert njar
Toie SBubbfja, ein neue§, gleicfjfall§ bem urfprüng:
Itcfjen Subbfji§mu§ frembeS (Stiftem.
S;fongff;apa
jeibft roar 6rünber ber (SJeluppa ober S^ugenbfefte
(nacfj
tteroefen
ifjuem .^eimat§jfofter aud^ ^albanpa
genannt), melcfje al» imterfcfjeibenbe§ :Öterfmal bie
urfprünglidjc gelbe 93iüfce im (|jegenfa| gegen bie mit
ber3eit üblic^geraorbene rote annahm. §nber^olge
führte biefe ^Reform 5u einer neuen ©ntwidfelung ber
.viierarcfjie unb sur C^rünbung eine§ neuen boppelten
't>apfttum§ mit etgentümlid;er 3fJacf;folgc.
2ln ber
'3piie ber lamaifd^en i^ircf)e ftcf)en nämlid) feitbem
smei oberfte Sifcfpfe, ber Safoi Sama
Sl)affa unb
Der Sogbo Santa ju ^J^afd^t Sfjunpo, beibe an .'ÖeiÜgs
feit unb SKürbc einanber gleid).
®ie fterben'nirfjt,
ionbern roecfjfeln nur bie iförpertif^e .'^ülfe unb löer;
ben ftet§ für biefelbe Stellung roiebergeboren, b. Ij.
bie beiben (Stellen merben nxit Jünglingen befe^t, bie
filr 3Biebcrgeburten ber frül)ern Jul^aber biefer ÜBür;
Den unb bnmit o^igt^id) fü^ infarniertc Sjubblja?^ gel:
ten. 9U§ unter bem fünften Salai ?ama bie ?iloU
luü^en bic geiftliclje .^)errfrf;aft ber öelbmütjen be-bvo^ten, tief jener beh 33eiftanb ber .SCalmüden an,
bie i^m fobann and) bie lueltlirfje .*oevr|rf;aft über XU
bct eroberten unb iljn al§ politifdicC^ unb nrdjlid;e§
Oberhaupt anerfannten. Über bie fpätern Salai
beginnen unb

fiel;

'.9?ongotenrjerrfcf;aft

^m

m

X'amaS

^ibet, (^.)efd;idjte,
®ie geiftlidjc %ad)t ber 2an\a?-

erftredt fid; über

auf $il^utan, ©iffim, 3;eile uon iiicpal
Sabal", (Sifan ober ^Tangut, bie ?lion=
golei.bie ^rooinj ^fjianfc^an ^^elU; bie ^öuvüten unb

unb .^unamar,

aller ©rabe finb (gljelofe unb leben faft fämtlic^ in
.^löftern. 2lud; befteljen 3fionnen!löfter unter ber Lei-

tung in!arnierter Slbtiffinnen.

^3)ie

©efamt^eit

aller

lamaifdjen 3fleligiofen fonftituiert ben SSerein bev
^riefterfdjaft ober bie .^irdje (@ebun). 2)ie .tleibung
ift für jebe klaffe genau norgefc^rieben. Dbgleic^ alle
^Nriefter ba§ ©eliibbe ablegen, nur »on 9limofen
leben, ^aben fie bie§ bo^ bei ben bebeutenben ®in^
fünften ber ^löfter nid;t ni3tig. ^3)er Sama ift überbie§ nic^t allein ^ürfprec^er bei ©ott, fonbern aud)
Slrgt, 3lftrolog, 2ßal)rfager

unb

Gjorjift, befc^äftigt

aud) mit bem Stbfd^reiben ober Druden oon 33ü^
d)ern, ber ^abrifation tjon öeiligenbilbenx unb 9?e-^
liquien unb treibt rao^l felbft .^anbroerf , 3?ie^3uc^t
unb 3lderbau. ^wö^^^cö finb bie ^riefter bie allein
nigen Jn^aber unb Überlieferer ber ©elel^rfamfeit,
b. f). ber 3;ijeologie. ^iefe ift im roefentli^en ber
ältere bubbl)iftifc|e <oeiligcnfidtu§, boc| uerfe^t mir
fid)

ber S5erel;rung ga^lreidjer, namentlidj firoaitifc^er,
©öttcr, ja felbft mit fc^amanifc^emöeifterbieuft. ^Die
Stempel bilben ftet?> ein uad; ben öimmel^gegenben
orientiertet .%'edjted unb jerfallen im Innern in ben
SSor^of, bie Sempel^aHe unb ba§ 9lirerl)eiligfte mit

2lnbre religibfe Statten unb
Capellen in ber 9cälje ber Tempel
unb an benSteppenioegen; bubbl) iftifd;cj:ürme ober
^riramiben (DianiS); "fteinerne 3}iauern ober Säulen, auf benen bie fjeilige @ebet§formel eingegraben
ift, an ben Strafen; ©ebetmafd;inen (f. b.), SegenSbäume, 9)iaften unb Stangen mit ©ebettflaggen.
3lu(^ ber 3^ofenifran5 nnrb fleißig geljanbljabt. 2)en
.'oöljepunft be§ lamaifd;en ©otte§bienfte§ bejeid^net
ba§ Saframent, b. l). bie (Sinfegnung unb 9.^crteihtng
beö ^eiligen 3ßafferC^ imb ©ctreibeopfer?'. 3ll9böd^ftc
^^efttagc gelten: ba§ -lieujaljrofeft, ba?> mit äu^^gelaffenfter fyröljlid;!eit begangen luirb; ba^? Acft ber
9}ienfd;n)erbung be§ 35ubbl)a Säfiamunt, mit ^Silber:
projeffionen; bie ai>affenüeil)e, beiSöcginn bcvXjerbfteCv unb ba§£ampcnfeft,5uglcid) ba'?.\Mnnnclfal)rt<Sluficrbem opfert ber Samaifr
feft be§ 2^fongfl)apa.
täglid; an feinem .*öau5altar unb liiüt bic ftraTcnbeu
©c>ttl;eitcn burd) Scelenmcffcn mit fid) ooi-flUineii.

ben

."oeiligenbilbern.

3Sauräert'e finb:

ÜNgl.

iUippcn, '^k lamaifd;c \Merard)ie unb Äirdic

Cöerl. 1859).
öa DÄttUi^e

(ipr.

mauiU^), ^^^HvmolO^ franj.

?iame

bct ivanalo (:^'lrmclmecr>; banad) benannt bat fran

f.

2:ibet f)inau?>

unfern ^Doftoren ber S^fjeologie entfpredjenb. Gin
äöeltprieftertum lennt ber S. nid)t, bie (Seiftlic^en

äofifcOe ^T^cpartcmcnt ?.ljaitdjc
liiantani^fii,

'liU

=

(f. b.).

ab im ir oioanouütfd),

ruft.

1833 5u ^cicrtburg, bcfleibet feit 1865
bie ^vofeffur ber jlnir»i]d;en Sprad;en an Der Uni»
Slaiüift, geb.

"
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Sainantiu

—

bafel6ft «nb ßeljört gu ben eifrigften unb
gugleic^ unternc^tetften ^Bertrctern ber fogen. jlaroo=

»ei'fität

p^ileu ^cftrebungen in 9lu^[anb. ®r yc^ricB: »Über
bie (Starocn in Ä^reinafien, Slfrifa unb Spanien«
(1859); »(Serl^ien unb bie fübf(an»i[cl^en ^roüinjen
£)fterreic^§« (1864); »^iftorifd^e ©rforjcf^ung ber
griec^ifd^-'franjifd^en Sßert« (^eter^b. 1871), worin
er feine SC^orieöomöegenfal ber griei^ifd^^ftowifci^en
Surromanifc^^germanifc^enSBelt barlegt; ferner über
(Spraye unb ©d^rifttum ber S3ulgaren (1869), über
bie alttfc^ec^ifc^en Sitteraturbenfmäler (1879) u. a.
9(euerbing§ gab er unter bem 2^ite[: »Secrets d'fitat
de Venise« (^eter§b. 1884) »erfc^iebene, auf bie
(Siriec|en, «Slawen unb 2;ürren im 15. unb 16. ^a^x^).
be5Üglid;e ©o!umente au§ ben Slrd^iuen 33enebig§
f)erau§.
(Sein trüber ®ugen S'wa«oit)itfcl^ S.,
geb. 1825, war 1866—81 ^Direftor ber faif erliefen
@taat§banf in Petersburg unb auc^ fc^riftfteUerifc^
auf bemöebiet beS^rebits unb ^inanpefenS t^ätig.
iiatnanttn (Mauatus Cmv.), ©äugetiergattung au§
ber Drbnung ber SBafe unb ber Unterorbnung ber
(Sirenen ober Seefül^e, robbenartig gebaute ^iere

—

mit etn)o§ unförmlich geftaltetem, faft nacftem ^ifch=
leib, abgerundeter Sc^roansfloffe, üier f leinen $latt-nägeln an ben 3^^^"
abgerunbeten 33ruftftoffen,
früi^ auSfaUenben Sd^neibeääfjnen unb fid^ abnu^en=
ben SSad'engÄ^nen, meldte alfmäfjlid^ oon hinten ^er
burc^ neuere erfe^t werben, unb an ber Sc^nausen^
fpi^e fte^enben ^Rafenlöd^ern. S)er f c^m a Ifc^n aus
lang , 50 cm
^ i g e S. (M. americanus Desm.), 3
i)o6), mit wenigen borftigen paaren auf ber bläulid^:
grauen §aut unb abgeftu|ter, borftenreid^erer Ober;
iippe, lebt gefellig an ben lüften 5!rtittel= unb Süb-amerifaS, fteigt weit in ben glüffen, befonberS in
bem 2tmaäona§ unb Qrinof o unb bereu ^fiebenftrömen,

m

empor unb nä^rt fid^üonSBafferpflanjen. S)a§2ßeib;
djen foU ein ober 5wei ^\^X[%^ werfen unb gro^e Sln^
I)änglich!eit an biefelben geigen, ^n ber @efangen=
\d)a\i wirb er fef)r gaf^m. ^egen be§ fef^r fc^mad^
weld^eg aud^, gefallen unb gebörrt
l)aften
wirb, be§ genieparen imb al§ Seuc^tmatcrial mxwenbbaren ^ette§ unb ber ftarfen _§aut, bie man gu
wirb ba§ ^ier eifrig cerfolgt
ba^er je^t riel f eltener al§ früher.

?){iemen gerfdjneibet,

unb

ift

SipfiuS

fia äWttta,

pfeubom^m,

Öttittord,

Sean Saptifte 9lntoine ^ierre

f.

(äRarie).

Sionet be, Murforfc^er, geb. 1. 2lug. 1744 gu ^a;
rentin in ber ^icarbie, trat 1760 in iü'riegSbienfte,
wibmete fid^ aber bnlb bem Stubium ber SJtebigin
unb ber ^Raturwiffenfc^nften, junäc^ft ber SIZeteoro;
logie, fpäter ber SSotani!; bod^ fanb bie oon i^m in
ber »Flore frangaise« {%<xx. 1778, 3 23be.; 3. 2tufl.
1805—15, 6 S3be.; bann 1826-30, 2 33be., oon S)e
(Sanbolle gänglic^ umgearbeitet) aufgeftcttte analt):
tifd)e aJZetfobe ber ^flangenflaffififation wenig ^ei^
Seit 1780 unternahm S. «teljrere botanifc^e
fall.
Son ^ancoud'eßi »Eucyclopedie methoJKeifen.

Samarinora.
des animaux sans yertebres« (baf. 1815—22, 7 Sbe.; 2. 2lufL oon S)eghai)e§
unb 9)?ilne ®bwarb§, baf. 1835-45, 11 33be.), al§
bebeutenber ^ormenfenner eine rül;mlid^e Stellung
$)auptiDer]f, bie »Histoire

erarbeitet ^at. ^nbem er juerft bie Sßirbellofen ben
Söirbeltieren gegenüberftellte unb bie Stra^ltiere
üon ben ^otripen fd^ieb, gab er 33eranlaffung gu

fchärferer§eröorhebungbe§Xt)pifchenber2:ierflaffen.
5?on feinen t^eoretifdien Schriften finb ^eroorju:
heben: »Philosophie zoologique« (Par.1809, 2Sbe.;
neue 2lugg. 1873; beutfdh mit biograp^ifd^er 6inteitung, '^tm 1875); »Eecherches sur les eauses des
principaux faits physiques« (^ar. 1794, 2 SBbe.) unb
»Refatations delatheoriepueumatique« (baf. 1796).
S. war ber erfte, welcher mit bem alten 2lrtbegriff
brach unb bie Unoeränberlidjfeit ber 2lrten gerabegu
oerneinte, inbem er bie Umwanblung ber formen
unb bie allmähliche .®ntit)icfelung bef 2;ierreich§ mit
Öiife wenn nicht befannter, böd^ gugänglid^er ®r;
fcheinungen gu erf lären fuchte. @r Jann alg Segrün*
ber ber IJefgenben^theorie betrad;tet werben unb hflt
iebenfall§ baf SSerbienft, berfelben guerft einen wiffenfchaftlichenSBoben .bereitet gu haben. ^wx'^StiOimi'
mad)ung feiner 2ßitterung§beobachtungen ftiftete er

1799 ba§ »Amiuaire meteorologique«, ba§ 1810
®r ftarb erblinbet 18. 2)e5. 1829 in Pari§.
ßa mwcd, 2luguft 9Jiaria 9taimunb, @raf
öon S. (üon ber SO^ard), ^ring üon 2lrenberg,
geb. 23. 2lug. 1753 gu 33rüffet, trat als labett in
baS Stegiment be§ .'oersogS ^arl oon Sothringen unb
erhielt balb barauf üon feinem ©ro^oater mütter^
licherfeitS, bem ©rafen £ubwig oon ber 9)iard, baS
nach biefem benannte beutfche Infanterieregiment in
frangöfifchen Sienften, alS beffen Inhaber er ben
^itel eines trafen non S. annahm. 1771 unb 1772
biente er mit 3lu§3eichnung in ^nbien unb 1780—82
in S'Jorbamerifa gegen bie ©nglänber. 3lm frangijfifd;en ^of würbe er al§ geborner Dfterreicher t)on
a)Jarie 2tntoine.tte begünftigt unb wibmete fich ih^en
^ntereffen mit ritterlicher, felbftlofer Eingebung. Qu
ber fonftituierenben ^fJationaloerfammlung 1789 ge=
hörte er gu ben gemäßigten aJJitgliebern ber §ofpartei
unb fud^te im ^ntereffe ber ©rhaltimg ber 3)Jonarchie
(^r gewann baS
fich mit ^^xah^(x\\ gu befreunben.
SSertrauen beSfelben, unterftü^te ihn mit nicht un=
bebeutenben Summen, unb nad^ wieberholten »ereinging.

geblichen S^erfuchen gelang e§

ihm

(freilich erft furg

oor ajJirabeauS^obe), ben berühmten 2)knn mit bem
^of in SSertehr gu bringen. 9Zach bem Sturg be§ tö-nigtumS üerlie^ S. ?5i'cinfrei(^ unb ging erft nad^ ben

bem (Sturg
bann nach SSien.
^flapoleonS fehrte er in fein eigentliche^ SSaterlanb
gurüc!, inbem er al§ ©eneral in bie nieberlänbifche
3lrmee eintrat. Seit 1830 lebte er al§ ^rinatmann
in 93rüffel, wo er 26. Sept. 1833 ftarb. @r hat eine
D^ieb erlauben,

wertöolle

©emälbefammlung

hinterlaffen.

Sein

in-

mit3)tirabeau unb feine gsiftt) ollen 2)^emoiren würben uon 33acourt herausgegeben
(»Correspondance entre le comte de Mirabeau et
le comte de L.«, ^ar. 1851, 3 33be.).
ßttmarittöra, SUfonfo ^yerrero, CSaoaliere be,
tereff anter 33riefwechfel

dique« übernahm er ben Botanifc^en Seif, fc^rieb
aber nur bie beiben erftenSänbe; ben 3. unb 4. 33anb
{\z% er meift »on jungem ^reunben aufarbeiten unb
übertiefs l^ierauf bie §ortfe^ung be§ 2Berfe§ ^oirct,
ber au^ gu Samardg »Tableau encyclopedique et italicnifd^er (SJeneral unb Staatsmann, geb. 17. 9lot).
inethodique de la botanique« {%ax. 1791—1823) 1804 gu S^urin, erhielt feine Silbung auf ber far=
ben 3. 33anb fiingufügte. 3)lirbel fe^te bie »Histoire binifchen SJJilitärafabemie, trat 1823 als i^eutnant
naturelle des vegetaux« (^ar. 1803 ff., 17 Sbe.) in bie fArbinifdje 9lrtillerie, würbe 1831 i^apitän,
fort, t)on weld^er S. nur 2 33änbe geliefert ^atte. 1792 bereifte ©uropa unb ben Drient, um militärifche
warb S. ^rofeffor ber S^aturgefc^ic^te ber niebern ©inrichtimgen fennen gu lernen, unb geid^nete fidj
^^xere am Jardin des plantes unb warf fid^ nun auf 1848 im 5lriegc gegen öfterreich alS EQiaior ber 2lr:
bie Zoologie, in weld;er er fld^ burd^ fein »Systeme tillerie, namentlich bei ber^Belagerungüon^eSdjiern,
des animaux sans vertebres (^par. 1809) unb fein aiiS. Olm 27. Dft. 1848 gum ^rigobegeneral beför--

Sainariuora
gerönne (dlo-uemöer 1848) iinb (Bioberti (^eöruai* 1849) auf
furse ,3eiten baS ^ortefeuilfe beg 5^rieg§. 3m 9}Zaro
1849 l)efel^(i(^te er bie an ben ©renjen von ^arma
iinb So§canci ftationierte ® iöifton, unb md) bem ^^-rieben ruarb il)m ber SSefe^I, ben 2(iifftanb in (^enua
nieber^uroerfen, ba§ if)m bereite 10. 2lpril bie Sf)Ove
öffnen mufete. 3lm 3. Tlox). 1849 ü6ernaE)m er aber=
nial§ ba§ ^rie^äminifteriuni unb reorganifierte mit
bert, iibeniaf)iu ev in beit 9Jcinifteiien

großer ©nergie bie zerrüttete 2(rmee, oor attem ben
(i)enera(ftaD, nad; bem SJiufter be§ franjöfifc^en unb
preuMcf)en §eer?>, big er im 2lpri( 1855 bie farbini=
fc^en ^ilfgtruppen nacf) ber ^riin führte, mo er an
ben kämpfen cor ©ebaftopol tei(na5m. 9]ac^ bem
rieben ^xm ©eneral ber 2lrmee ernannt,
^arifer
luar er vom ^uli 1856 bi§ 3(prit 1859 abermals
.*t^rteg§? unb 9Jtarineminifter.
33eim 2lu§brucl^ be§
.Svriegg gegen Dfterreic^ übergab er fein ^ortefeuiKe
an ßaoour unb raarb ßl^ef be§ @eneralftab§, trat
jebo^d^ nacf; bem ^riebenSfd^lu^ von ^iUafranca nnter Übernahme be§ äUinifteriumS be§ ^riegg unb ber
93?orine bi^^önuar 1860 an bieSpi^e beSkabinettS.
:3m. Sön«or 1861 ging er ciB au^erorbentlid^er ©e-fanbter nacfi Berlin, um J^önig Sßii^elm ju feiner
2;f)ronbefteigung gu beglüdroünfc^en. Qm S^oüember
1861 trat er aB erfter ^räfeft oon 3^eapel an ^iaU
bini§ ©teffe unb beraie§ in biefer Stellung gelegent^
lic^ be§ von ©aribalbi oerfucbten '^vd\d)avzn^u%^
gegen 9^om foraie bem ^rigantenunraefen unb ben
Umtrieben ber fogen. (Samorra gegenüber bebeutenbe

—

423

Saniarque.

barin übereinfttmmte, ba^ S. einen großen ^ef)ler begangen b^be, inbem er au§ (Sigenfinn unb (Sitelfeit
ben preu^ifd^en^ßlan nic^t befolgt ^abe. S. neigte fid)

nun immer

mel)r l^ranfreidj
unb ^Uilte iid) im
^l^arlament an bie ©pi|e einer (Gruppe, raeld^e burdj
befinitioe 2(ner!ennung be§ 3]efte§ be§ .^irc^enftaats
ben Sunb mit ^ranfreic^ bauernb befej'tigen mollte.

©ein §a^ unb

D^eib gegen ^reuBen gab fic^ befonbers
nad) ber 9?iebermerfung ^-ranfreic^S 1870/71 funb,
inbem er im Parlament beim ©treit mit ©ialbxni
bie preu^ifd^en §eere§einrid)tuugen, bie er früljeu
felbft al§ ajiufter anerkannt, tabelte unb bdjaupUU,
bie^reufien üerftänben roeber üon©trategie nocb oon
%aUit etraaä unb Ratten btoB burc^ blinbe§ (Slüd
gefiegt. ^ad) bem 2;ob feines frü£)ern Slbjutanten

unb ^reunbeS ©ooone

(f.

b.) oeröffentlic^te er bie

depefc^en beSfelben über feine Sliiffion nac^ Berlin
1866 (»Un po piü di luce«, 1873, 1. m.; beutfdj,
9JZain5 1873), morin ^iSmardS ^olitif in ifirer an=
geblichen S^reulofigfeit unb SSerräterei an Italien
ünb deutfc^lanb bargelegt merben follte. S)a§ Sud)
raurbe oon ben f^^einben ^^reu^enS gehörig auSge-beutet, aud^ von ben preu^ifd^en Ultramontanen im
2(bgeorbneten^)au§ 16. ^an. 1874 5ur ©prad;e ge-

maS SiSmard p einer fd)roffen SSerurteilung
SamarmoraS oeranla^te. Sluc^ bie italientfc^e 9legierung tabelte Samarmorag SSerfa^ren unb mad;te

brad)t,

burc^ eine 5)lnberung be§ ©trafgefe^buc^S eine ä^n-lid)e SSerle^ung be§ ©taatSge^eimniffeS für bie Qu-funft unmögli^. Ser2.53anb üonSamarmoraSSud;
erfc^ien ba^er aud^ nic^t, bod; fuc^te S. fein SSerfa^ren
burc^ eine neue ©c^rift: »I segreti di stato nel goüerteibigen.
verno costituzionale« (^^lor. 1877) ,
®r ftarb 5. ^an. 1878 in ^^lorenj. SSgl. aJiaffari,
II generale Alfonse di L. (9Jtail. 1880).

ben Muriner Unruhen im ©eptember
a)]inifter ber auSmärtigen Singe;
legenfjeiten mieber an bie (Spi|e be§ ^abinett§ unb
f üfjrte bie ©eptemberfonuention mit ^ranJreic^ burd;.
©ein 3Berf raar ferner ber 2(bfd^IuB be§ §anbel§r)ertragg mit ^Deutfc^Ianb unb bie SlUianj mit ^reu^en
öomarqwe Cm. »mar«, 3}?a^imilien, ©raf,
Dom 3lpril 1866. ^a§ burc^ bie fc^roiertge Sage ^reu- franj. ©eneral, geb. 22. ^uli 1770 ju ©t.;©eoer
feen§ bebingte Räubern ^i§mard§ bei biefer ©elegen^ (SanbeS), roenbete fic^, burc^ feinen S3ater, ber WätI)eit unb namentlich ber S^erfuc^ ber preuBifc^en'Sies
glieb ber ^onftituierenben SSerfammlung mar, üergierung, auf ben italienifd^en J^rieg§p(an etnäurairfen, anla^t, jeitig ber 3?eöolution ju unb trat 1791 in
nod^ baju burd; einen einfacl^en äioiUften rate X't)tO' ba§ §eer. Qm SSortrab ber $t)renaenarmee 1793
bor V. 33ern^arbi, »erlebten Samarmora§ ©itelfeit unter ältoncet) erraarb er fid) oor ^-uenterrabia l}ol)eu
auf§ f)i)chfte, erroedten 3)JiBtrauen gegen ^reu^en in ^Ru^m, loarb 33rigabegeneral, biente nadjl)er in '^ta-if)m imb bewogen ibn ju einer surüd^altenben ^o- lien unb am 9]l)ein unb jidjnete fid; 1800 bei öobeu^
Ittif.
im Suni 1866 ber S^rieg augbrad;, rourbe linben au§. 3fiad) bem ^-rieben oon Süneoille befel)=
2. 9)Zinifter of)ne ^ortefeuiKe unb ging al§> ©eneral; ligte er in ©panien unter Seclerc unb iüol)nte bi^r^
9tad)
ftabSc^ef mit bem ^önig gum .t)eer ab. SSon feiner auf bem ^yelbäug dou 1805 in Dfterreid; bei.
.^anb rührte benn and) ber ^elbaugSplan ber, unb bem ^rieben erl)ielt er ben Sluftrag, ^ofepl) 33onaba er nad; ber ungUldtic^en 'Bd)iad)i bei Gufto^ja parte nad) 9ieapel gu begleiten, unb lourbe beffett
(24. Suni) in unbegreiftid^er Untf)ätigfeit uerljarrte, Slbjutant unb ©eneralftabScljef. ®r befiegte bie eng^
^0 er^ob fid; bie g"etäufd;te öffentliche älZeinung in lifc|en Struppen in mel)reren ©efed)ten unb entrif,
l)eftigem IXnmilten miber if)n unb befc^ulbigte i^n i^nen (5)aeta unb 6apri. ^m ^rieg oon 1809 nafiiii
eine! gel^eimen Siuüerftünbniffeö mit'JJapoleon. '^a-- er bei Saibac^ bem ^-einb 5000 ©efangene unb 65
I)er legte er im 9Uiguft 1866 feine 3(mter nieber. 2(l§
Jlanonen, unb bei SKagram brang feine §eere5abtci=
deputierter üou i^iella benuljte er mieberfjolte @e= lung tn§ 3<^"trum ber i3fterreidHfdien 3trmce ein.
legenljeit, fein allgemein angefod;tene€ 3_krl)alten im 3um (^roBoffijier ber (Sljrenlogion ernannt, bicntc
.'i^rieg von 1866 3U nerteibigen, fo 1868 in bem ©enb;
er 1812 in ^hifilanb, hann in ©panien, loo er unter
fd)reiben »2ln bie 2ßäf)ler non 33iella« (beutfcl; uon ben fcl)iüierigften 3jierl)ültniffcn bis 3um ©turj dla
'i^oppc, 23erl. 1868). (Smpfinblid) beteibigt luurbe er poleonS I. blieb. 9)tit ber crften 3ieftauration trat er
burd) eine mijioerftanbene ©teile im preiifnfdjcn ©e= aufjer ®icnft. 5tad) ber ^llüdfcbr 5iapoleonS I. 181.')
neralftab§berid;t über ben ^rieg von 1866, bctrcffenb erl)ielt er anfangs baS .s^ommanbo einer ^iinfiou au
bie itatienifd)e Ah'iegfüljrung, "ridjtcte im ^uli 1868 ber belgifcljen l^k-en^e; balb aber mufUe er ben Cber:
aud^ barüber in ber S^ammcr eine Interpellation an befeljl in ber '^enbce übcruohincu, mo er bic :liul)c
ben '3JJinifterpräfibentcn9)tonabrca mib ucröffcntlidjtc iüieberl)erftellte. ^liacb ber :)iüdfcl)r ber Sourbou-:'!
CSnergie.

1864 trat

^flad)

er

aB

m

bei biefer ©elcgcul)cit bic berüfjmtc

©tof^^iu^^-y^cr,^«:

beS (^H-afen llfebont uom 17. :^uni 1866,
meld;e nad) feiner !9Jicinuug bic prcufnfcbe ."th'icgfüb:
rung alö uölferred)t§unbrig unb ununii-big branb-marfen follte. ^^nbe§ uerfeliite er luiüig feinen ^wcd,
ba bie öffentlidje 9Jieinuug in Italien allgemein
rDepefclje

lüurbe er auf bic Sifte ber Öieiicbtctou gefetzt, ti'r flob
nad) ÜVlgien unb crbielt crft im "lioucmber 1818 bio
©oiue iu
(Erlaubnis ^ur ^Uidfebr nad) ^"srautieid).
eiju'r :Keil)e oon ©.brifteu bis 1826 nicbergelegteu
iNorfd)läge jur r^icorgauifation bcS ,s>cerS bliebeit
ol)ne(i'rfolg. 1828 5Uiu I'cputiertcn ernannt, ftimmto

£ami
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er foi'ttt)ät))fenb mit ber £iufen unb untei'äeic^ncte
1830 bic 6erüf)mte 2Ibreffe ber 221. ®r ftarB 1. ^uni

zeichnet werben. Äeibec aBer ging

i?amarque§ (Schriften finb ju erraä^nen: »Necessite
d'une armee permanente, etc.« (^ar. 1820); »De
lesprit militaire en France« (baf. 1826) unb feine
»Souvemrs,m6moiresetlettres«(Srüff.l835,o$8be.).
iSamartine opr. «ttn), 3np[)onfe 9JUrie Soui§
^i^rat be. Berühmter franj. S)icl;ter, raurbe 21. Oft.
]7905u9}?acon al§ berSotin eine» armen ®belmann§

ftitutioneUe 2Jtonarchie Bef eftigen

ihm für bie ^olitif
ba§ 2(llernotwenbigfte, ber Sinn für ba§ ^ra!tifche
1832. Sein Seic^enBegänflniS, an roeld^em gegen unb 9?eale, aB; im üBrigen Bot er in feiner politif(^en
200,000 aWenfcfjen teilnahmen, mnrbe von ber bemo* %avH ein wunberliche§ ©emif(jh, weld^eS im Saint:
fratif(^en Dppofition gn einer großartigen ^Semon^ Simoni§mu§ eBenfo gut unb eBenfo ftarf wie in reli=
ftration gegen bie ^ulimonard^ie öenu|t unb gaö giöfer Drthobojie fchiilerte. 2ll§ »democratec nserBlutigen Hnrul^en 5. unb 6. ^uni. 3Son vateur«, wie erfichfelBftBejeichnete, wollte er bie fonben Stnla'B
?3'reiheiten

unb

unb

biefc

mit allen

e^ortfchritten ber ^leujeit auSftatten.

Seine 1847 in833änben erfchienene »Histoire desGirondins« (neuefte 3lu§g. 1884,4^6.; beutfch, Seip^.
1847-48, 8 53be.) Bilbet infofern bie großartige Sllu=
ftration ju biefem©lauBen§Befenntni0, al§ blefe^el^
ben ber ^eoolution mit bem ©lorienfchein ber $oefie
geBoren. <B^on in feiner ^^S^"^ füljrte er eine 2lrt umgeben werben, freilitf; ber geftfjichtlichen SBahrheit
JBanberleBen, inttm er feine erfte ©rsiel^ung im 3uni %T0^. 2)er SSerfaffer hctt e§ fich f)kv, wie in
Schloß WiUr) (33urgunb), feine rceitere in ber ^efuis fämtlichen folgenben äßerfen, mit ber 3lufgaBe be§
tenfc^ule ^u ^elletj (an b^r faootjifc^en ©renje) er* §iftorifer§ feljr leicht gemacht, ©ing ihm eigentliche^
l)ielt. ^n le|tgenannter3tnftalt empfing er bie ^^eirne
S^alent für biefeS %aä) aB, fo hätte um fo geBieteri^
ber romantifc|4entimentalen S^eligiongfd^roärmerei, fcher bie «^orberung be§ |^leiße§ unb ber (Sewiffen-bie eine SeigaBe feiner bic^terifcf^en Gigentümlicl;feit haftigfeit an ihn herantreten follen. ©in t>on Subwig
bilbet. T^ad) einem längern Slufent^att in Staitz" ^hiftPP i^"^ angebotene^ 2J?inifterportefeuille fchlug
trat er in bie neuerrid)tete föniglicljie @arbe, ein er au§, weil fein politifcher ScharfBlitf boch fo weit
'^ienft, bem bie §unbert3^age (1814) ein ©nbe macfj: reichte, ihn bie fernere Unmöglichfeit biefe§ Siegimente
ten. hierauf folgten 9ieifen unb S^^^^^^^^^^W^f
t)orau§fehen gu laffen. ^Sen ©lanspunft feine§ Ses
ren ®tnbrütfe er in ben Meditations poetiques« Ben§ Bilbete bie ^ebruarreoolution non 1848; feine
(1820; beutfcl; von (S. ©d^raaB, ©tuttg. 1826) üer; Dtolle währenb berfelBen hat er in feinen >Trois mois
iivheiUU. S)a§ Such f<J^lug einen ganj neuen, ber an pouvoir« (1848) gefchilbert. @r nahm heroor=
I)errfchenben materialiftifcf)en3eitrid()tung Döltigent* ragenben Slnteil an ber heftigen Dppofition gegen
uegengefe^ten S^on an unb macljte ein 2luffef)en luie ©uigotunb an ber 95anfettBewegung unb warb 24.
feit ßhoteauBrianb§ »Genie du christianisme« fein §eBr. sum3Jlitglieb ber prooiforifchen 3iegierung unb
bic[jterifche§ ^robuft. §ier war melobifcfjer %iu^ imb barauf sum !D^inifter beg 2(u§wärtigen ber neuen
;Ißeichheit ber ©mpfinbung, Ijier eine prächtige 3^^^; StepuBlif ernannt. ®er9iuhm, ber eigentliche Schöpfer
torif wenn aucl; me^r ©lanj aB 2;iefe; hier noch, biefer StepuBlif unb eine ä^itlang ber populärfte
im ©egenfa^ gu feinen fpätern Schöpfungen, reinem, STtann ^ranfreich§ gewefen ju fein, barf ihm niiiht
unüerfälfchte§ Gefühl unb ber mahre 5Iu§brutf ber vorenthalten werben. ®r hat in feiner Stellung al&
Stimmungen unb Seibenfehaften, bie feine ^ugenb 3Kinifter be§ 2lu§wärtigen burch feine Popularität
Beherrfchten. ^nfofern mar ber G'i'folg ein oerbienter. unb feine S^ebegaBe wahre Söunber, Befonber§ nach
,3u le^term gehörte auch bie (Ernennung be§ 2)ichter§ ber negatinen Seite hin, gegen chauniniftifche Ärieg§=
>^

,

f,um @efanbtfchaft§attache in ^vlorenj (mo er eine
junge reiche ©nglänberin heiratete) , fpäter gum Se:
fretär ber ©efanbtfchaft in 9ieapel, enblich gum (55e=
1823 erfchienen feine
fchäftSträger in So§cana.
^ Nouvelles meditations«
mit ben Bemert'enSraerten
©ebichten: »La mort de Socrate« unb »Dernier
thant deChild-Harold«; eineBeteibigenbe Äußerung
üBer Italien, rael^c le^tere§ enthielt, 50g ihm einen
,3n)eifampf mit DBerft $epe ju, in welchem er fchmer
tierrounbet rourbc. 5Rach ber 2Seröffentlid;ung be§
Chant du sacre« (1825) xmb ber »Harmonies poeriques et religieuses« (1830, 2 Sbe.), in benen bie
"i^hrafeunbreligiöfeSBegeifterungüorherrfchen, mürbe
er in bie 2lfabemie gewählt (1829). Seit ber ^utU
reoolution näherte fich S. ber ^olitif, unb natf)bem
er 1832 eine Steife nach bem Drient unternommen
iiatte, auf ber er mehr al§ fürftlichen SuguS entfall
tete, mürbe er 1834 gum ^Deputierten eymählt unb
»eröffentlichte gleich barauf feine 3^eifeBefchreiBung
:

Voyage en Orient^

eher 3Bert gleich

^iuH

(4 33be.), bereu roiffenfchaftlis
ift.

Sßohl bie Befte unb mohl*

thuenbfte feiner fämtlichen S)id^tungen ift » Jocelyn«
(1836, 2 Sbe.; beutfch tjon
33ernharb, §amB.
1880), ein reigenbeS, angeBli^ au§ bem S^ageBuch
eine§ ^DorfpfarrerS entnommenes S^J^iß. 2ln 2ßert
tief unter biefem ©ebicht fteht »La chute d'un ange«
(,1838, 2 Sbe.), morin neBen einer giemlich Derna(^;
läffigten^orm gef chmacf tof c^h<i"tÄftif fic^ ^t^cit tnacht,
unb Der Serfud|, ben er in ben »Recueillements po6tiques« (1839) macht, bie SRufe in ben S)ienft ber^o-litif 3« sroingen, Jann auch mir all wenig gelungen Be«

gelüfte,

3lu§fchreitungen ber

unb

tommuniften

2C., Be--

mit feiner 'ISerfon unb feinem SeBen für
feine Stellung unb feine Pflicht eingeftanben. Se^
rühmt, unb mit Siecht, ift fein 2Ranifeft nom 6. 3)2ärä
geworben; berSCag ber ©röffnung ber neuen ^on^
wirft

ift

ftttuante (4. 3Kai), in bie er in itl)n'^^v,^vtmint^ ge^

wählt war, geftaltete fich für ihn §u einem ruhmrei=
chen Sriumphtag. ^eboch lehnte er ba§ oon ber 2?er=
fammlung ihm angebotene ^räfibium ber neuen 3te-gierung aB, unb fein ©influ^ fchwanb in bemfelBen
2JIa§, wie er geftiegen war; nach bem Staat§ftreid;
üom 2. 2)e5. 1851 trat er, faum Beachtet, PÖHig non
ber Staat§farriere surüd. Seine fchon 1849 erfcBie-nene »Histoire de la revolution de 1848« (2 SBoe.)
fann nicht al§ unparteiifche S)arftellung jener benf:
würbigen ©pifobe gelten, weil 2. immer mehr an fich
felbft al§ an bie OBjef tinität ber ©reigniffe benft. ©r
ma(j^te noch einige ^erfuche, feine politifche SSebeu^
tung wicbersugewinnen; aber bie periobifche Schrift
»Le Conseiller du peuple«, worin er guerft in^ari^,

auch fpäter auf feinem Schloß SRonceauj mit bem 3Solt
ju fprechcn nerfuchte, friftete ihr Safein nur Bi§ gum
@nbe be§ folgenben ^d)v§, unb fein BcffereS Schief fal
hatte bie nun folgenbe ^eitfchrift »Le Civilisateur«
(eine@aterie Berühmter aJiänner unb ?5?rauen). Seine
aWemoiren (u.b.2^.: »Rafael, pages de la vingtieme
annee«, 1849) unb ihrefjortfe^ung (»Nouvelles confidences« , 1851), eine offene Darlegung aller feiner
Sugenbrerirrungen imSon unb Stil großer 3Känner,
welche für ben 2)lcnfchen S. bie com Staatsmann
S. »erlorncn Sgmpcthien roiebergew innen wollten,

:

£ama0
rerfefjlten teiI0 bitrd^ i^re füBIicfje
tex(§ burcf; i^rc rotberiDtirtige

—

©enttmentalitöt,

SJu^marung

abftoficns

ber 2)inge i^ren 3^üetf ; am beften gelungen ift bie
(rpifobe »Graziella«, bie er Später ÖcfonberS IjQvan^'
c[ab. ^Die»HistoireclelaRestaiiration« (1852,8$8be.)
2. wav iet^t
ift fc^on ein finansieHeS Unternefimen.
lie^raungen, bvi§, ma^ ^erfc^roenbung unb unglüd^
iicf^e «Spefutation »ergeubet fiatten, burd; ben Ertrag
feiner 5'eber niögricfjft raieber cinju^olen. ^lITein tro|
Der erftaunKc^ften ^^^^wtfjt^ct^^^'eit in faBrifmäBigev
^Probitftion (1850 erfdjien ba§ bramatifc^e ©ebicfjt
»Toussaint Louverture«, aufgeführt in ber ^orte
5t.53Kartin; 1851: »Genevieve, memoires d'une
servante«; 1852: »Graziella«; 1853: »Les visious«,
menfchticf;en Seele, unb
-Nouveau ,vo3'age en Orient«, 2 Sbc; 1854: »Histoire des Constituantes« 4 ^bc., unb »Histoire de la
Turquie«, 6 Sbe.; 1855-56: »Histoire de la Russie«, 2 Sbe.; 1856 enblicf; ber non fraffer Unraiffen^
^eit unb UngrünbUc^feit ftro^enbe »Cours faniilier
eine 9lrt ©efcfjic^te ber

,

de litterature«) Dernxoc^te er ben Slufraanb, n3etchen
er tro^ feiner 5ebrängten Sage eingufc^ränfennic^t bie
moralifc^e.^raft hatte, nichtentfernt gubeden. ^Tiie ju
feinen junften neranftalteten Slnrufungen ber öff ent;
liehen ^ohlthätigfett in ©uBffriptionen, Sotterieujc.

i)atUn md)t ben gehofften ßrfolg; diarafteriftifch ift,
fich nicht fcheute, babei perfönlich für fich ein^
S^un fchrieö ber Unermübliche noch eine
iiutreten.
^Reihe Don SBerfen (»Christophe Colomb«, 1863;
Jeanne d'Arc«, 1863; »Cromwell«, 1864; »Jac-

ba^ er

quard«, 1864; »Mad. de Sevigne«, 1864; »Shakespeare et son oBUvre«, 1864; »Vie de Cesar«, 1865;
»Civilisateurs et conqnerants«, 1865; » J. J. Rousseau, son faux contrat social et le vrai contrat
social«, 1866; »Vie du Tasse«, 1866; »Antoniella«,
1867, u. a. m.), aber fein§ im Sienfte ber 9Jiufen,
fonbern äffe aB jünger 3}krlurö. (Srft 1867 fchien
©efchi^ gn roenben, inbem ihm burch (^efe^
bie lebenslängliche 3^ente cineS^apitolö non 500,000
';'vranf gugebilligt raurbe; aöer 2lufregungen unb
.•^ranfh^it hatten fein Se6en§mar! aufgegehrt, unb er
^uli 1886 rourbe ihm
ftarö fchon 1. 3Kär5 1869.
unter großen fyeierlichfeiten in ^afft) eine Statue
fich fein

^m

S. hatte, nachbem feit 1840 mehrere 3lu§s
gaben feiner SKer^e gebrutft roorben ntaren, nach ^ßnx
M|erfolg einer Subffription e§ felbft unternommen,
feine (Euvres completes
l^txau^MQtbin (1860—
1866,41 58be.), nachbem er fchon früher feine »CEuvres
choisies et epurees« (1849—50, 1458be.) üeröffent=
licht hatte, dlad) feinem ^ob erfchicnen noc^: »Le
manuscritdemamere«(1870); »Memoires mödits
1790-1815« (1871); »Souvenirset portraits« (1871,
2 33be.); »Poesies infidites« (hrög. uon StJJabame
SJalentine be S., 3. 9lufl. 1885); »Correspoudance«
(1873—75, 5 ^bc.; 2. 9(uft. 1882). Überfc^ungen

^'.\o

m ü.

aJl.,

weftlich

uom ."puallaga, chenmlS

vunft ber S^fuitenmiffionen, mit (istg) 3135 (3uuv.

/^w?6„beinaturn)iffenfchaftl.9iamen3ibfür'iung

Samb er t, geb. 1761 ju aiatb, ftart
1842 in Äero alö Sisepräfibent ber Sonboner i'inn^
jchen ©efeUfchaft, fchrieb: »Description of the genus
Ciüchoiia« (^onb. 1797); »Descriptiou ol tlie geuus
für 2lr)Imer S8ourfe

2luft.

1833; Slppenbij 1807);

9^amen ®lia) mit »Essays« (gefammelt 1823 unb
1833) auf, in benen er feine heitere Sebengphilofophie
üortrug, unb raelchc ficf) bem heften anreihen, roazbie englifche Sitteratur in biefem '\^ad) befi|t. (Seine
(S)ebichte finb meift Iprifchen Inhalts, mehr tänbelnb
atg begeiftert, aber üoU Zartheit unb 2lnmut. 31B
StjpuS feiner ^soefie fann ba§ pon IJreiligrath überfe^te (SJebicht »The old familiär faces-< gelten. 2111-gemeincn SSeifall fanben feine »Tale of Rosamond
Grey« (1798) unb bie »Tales from Shakespeare-;
1807, 2 33be.), an melchen auch feine ©chroefter
mavi) Stun (geb. 1765, geft. 1847) Stnteil hatte. 3n
feinen »Speeimens of Bnglish dramatic poets who
lived about the time of Shakespeare« (Sonb. 1808,
2 S3be.; gule^t abgebrüht in S3ohn§ »Antiquarian
library-<, 1854) raie§ er auf bie ©infachhett vinh
9ieinheit ber Dütion ber alten Dramatifer f)in, bie
er felbft in feiner Sragöbie >>John Woodvü« (1801 j
anftrebte. (Seine »Album verses« (Sonb. 1830) ent-Söerfe rourbea
halten ©elegenheit§gebichte.
mehrfach herausgegeben, am noUftänbigften non '^iiygeralb (mit SSiographie, 1886, 6 SSbe.)""; in 2lu§n)ahl
pon 2linger (1884), ber and) bie Biographie beS
Dichterg (1882) fchrieb. S3gt. Salfourb, Letters
of Charles L. (1837, 2 33be.); Derfelbe, Final
memorials of Charles L. (1848, 2 Sbe.).

2amH

2) Caroline, Sabi), engl. ©rfjriftfteHerin, geb.
13. 3Iop. 1785 al§ Xod)ttv be§ ©rafen non 33eS--

borough,
bei

erhielt eine nielfeitige 2luSbilbung,

machte

ihrem Eintritt in bie gro^e ^elt burch

unb 3lnmut ihrer
Sluffehen unb uermählte
nalität

Origi-

^^erfönlichfeit allgemeine^
fitf;

1805 mit SBilliam

bem nachmaligen Sorb a}ielbourne

(f. b.).

fpäter Sorb 33t)ron nach ber 9?ü(fEehr

von

2.,

21l§ fie

feiner er^

ften a^eife Fennen lernte, trat fie 5U bemfelben in
ein intimes SSerhältniS, ba§ ihr ?yamilienglücf roie

ftriptcn reichen SBibliothef,

—

snr L. (1884).

Sama§, Stabt im Departement Soreto

1805, 3.

iViittel;

Spraken; eincbeutfche
beforgten 6. .t^erroegh, Siegel u. a. (Stuttg. 1839
1853, 30 53be.). 3>gi. iOiajabe, L., sa vie litteraire
.4, politique (1872);
Dlliüier, L. (1874); 9ion =
if) au b, La politique de L.,
choix de discours et
Berits politiques (1878, 2 33be.); 3U c £ an bre, Souvf^nirs

(baf.

»Illustration of the genus Cinchona« (baf. 1821).
ßomb (fDr. ramm), 1) (lf)aTU§, engl, dichter, geb.
18. ^ebr. 1775 ju Sonbon, raar 1792—1825 bei ber
Dftinbifd;en Kompanie ai§> (Sefretär angeftellt unb
ftarb 27. Sej. 1834 in (Sbmonton. 3ll§ Schriftfteller
trat er suerft im »London Magazine« (unter bem

015eru),

-

feiner Sßerfeerifticren in allen

Pinus«

ihren ;Ruf unb bie 3^uhe ihreS ^ergenS nernichtete
unb nach brei fahren jäh abgebrochen rcurbe. ^alb
barauf erfchien ihr 3ioman »Glenarvon« (1816), ein
Öcmälbc ber gefahren ber feinen SBelt, in beffen
ipauptcharafter man eine treue ©djilberung beSDich
ter§ erfennen rooUte, «Spätere 3Jomane non ihr finb
»Graham Hamilton« unb »Ada Reis« (1823). Der
^^'^^)
^er Seiche SpronS be^
feltfame 3"ffltf^
gegnete, glS biefelbe 1824 nach Dtemfteab 3(bbei) gebracht lyurbe, h«tte für fie eine fchroere .^ranfheit
unb jeitmeife ©eifteSftörung sur B^olge. Sie ftari»
25. 3an. 1828 in Sonbon.
Sttmbtt^, aJiarFtfledcn iu ber oberöfterrcich. Sc-sirfSh^iiiptmannfchaft 3~i>elS, an ber 2raun unb ber
(Sifenbahn non £in5 nad) (Saljburg, »on roelcher biei"
bie 25ahn nach (^munbcn absiueigt, ift «Sit? eineS
:^ir!SgcrichtS unb hat (isso) 1602 (Siniu. 3[uf einer
3tuhöhc liegt bie 1056 gegrünbete prädjtige Sene =
biftinerabtei .mit fcljöniMi 3lltarbilbcrn uon 6an^rart, einer befonbcrS au onfn^t^bcln unb 3Uami--

errichtet.

>

125

£ambad).

einem

3lrd)iü

unb

einer;

fchenSiöcrtcu C'^icnuilbcfammlinig. i?. gegenüber, auf
bem rechten Ufer ber !Jraun, liegt ber ^lUarftfiecteu.
otabl mit ber 1713—25 in G'hrcn ber bciligcu
Dreieiuigfeit erridjteten ^aurafirrf;e, einer mnfti=
fcf)en (Symbolifierung ber 2'rinität (PreiecfigcS (3e.biiuDc mit 3 ;iiiriuen, 8 ilUtärei; :c.)," einem "Staat^-

:

426

Smnballe

Tjengfiebepot, einer ^^lad^Sfpiutterei

unb

(isso)

- -

2421

Sainüerg.

altbeutfchen ©prache

taifer Seopolb
ranciüdm, ©tobt im franj. ©eparte^
bu S^orb, Slrronbtffement ©t.sSrieuc,
am (^oueffant unb an ber äöeftßa^n gelegen, ^at eine
[d)öm ^irc^e, ?Jotre S)ame, Diefte t)on ^eftung^raer!en, ein College, eineSe^rer6ilbung§anftatt unb (issi)
4507 ©inm., roelc^e SBeberei, §utfabri!ation unb
öanbel mit (Setreibe unb SSie^futter Betreiben.
SamBttflc (f))r. laMUU), äJJarie ^f}erefe Souife

Samöttöc

(ftir.

luent ®öte§

üon ©aootiensßarignan, ^rinjeffin von
c\el).

8.

2.,

©ept. 1749 ju 'Xurin, ^od^ter be§ ^ringen

:^.ubraig 5ßiftor

2lmabeu§ von (Sarignan, au§geäeic^j

unb Sie6en§n)ürbigfeit, raarb
1767 mit 2oui§ oon S3ourBon, ^ringen von 2., oers

net burd^ ©c^ön^eit

mä^(t, cerlor jebod^ fcl^on nac| 15 5D?onaten i^ren
öemaf}! unb erhielt 1774 von ber ©ema^Iin Sub=
migg XVI., 9)Jarie 2lntoinette, mit ber fie 6alb Be;
freimbet mürbe, bie ©teile ber ^ntenbantin i^re§
.<öaufe§. S)ie ©efa^ren ber Steoolution macl^ten ba§
yVreunbfcl^aft§t)erpttni§ ber 6eiben grauen nocl^ inni-ger. Sei bem ^lu^toerfud^ bei ^önig§ 20. 9Kai 1791
üerlie^ auc^ bie ^rinjeffin S. ^-ranfreic^, um in ®ng=
lanb mit ber Königin mieber sufammenjutreffen,
fe^rte aöer auf bie Äunbe, baB bie ^luc^t berfetöen
mi^gtüdt fei, im f^e6ruar 1792 nac| "iparil jurücE.
^aci) ben ©reigniffen be§ 10. 2tug. erhielt fie bie ®rs
Inu5ni§, bie ©efangenfc^aft ber Königin gu teilen,
marb jebod^ furge gät nac^^er in ba§ @efängni§ 2a
^^orce gebracT^t. 2tm ^O'Jorgen bei 3.©ept. 1792 mürbe
i^r ber ©c^mur befohlen, baB fie bie g^rei^eit unb
bie ©leid^^eit liebe unb ben S^önig, bie .Königin unb
ba§ J^önigreicö l)affe. ^Da fie ben gmeiten ©c^mur
tierraeigerte, rourbe fie beim öerauSge^en au§ bem
©eric^tSfaalburc^ einen ©äbelljieb su^oben geftreöt,
U)x Seid^nam arg mi^l^anbelt unb il^r §aupt unb
.<öer5 üor ben ^enftern be§ föniglid^en ©efängniffeS
auf ^ifen uorübergetragen. ^Qi. Se§cure, La princesse de L., sa vie et sa mort (^ar. 1865).

Somöttl)ttpc,^üftenbepart.ementberfübameri!an.
qkm (281 Ü3«.) gro^ mit
(1876) 85,984 @inm., ift großenteils regenlol unb
löüft, mirb aber üon ungemein frud^tbaren 2:i^älern
burcl)fc^nitten unb bietet an ben Slb^ängen ber^or?
billeren gute SBeiben. S)ie gleichnamige '^auptftabt
liegt 11 km oberhalb ber 3}Jünbung be§ §=luff e§ 2.
in ben ©tillen Djean, in fruchtbarer ©bene, f)at
^-abrüation uonSßoEen; unb^öaummoltenftoffen unb
3?epublif ^eru, 15,477

(1876)

6248 ®inm.

(üiele aJlulatten

unb ©ambo§).

Samfiba, gried^.33uchftabe(^, 1), entfpred^enb bem
>-S«.
^Sa^er Sambba5i§mu§ (aud^ Sallation
genannt), bie fehlerhafte 2lu§fprache be§ r, mobei an
©teile biefe§ 33uchftaben§ ein

SambtianclÖtf

f.

l

gehört mirb.

©chäbel.

ßttinber

%l.^araian,

rann()cü)r), ^uliette, franj. ©chrift-1836 au SSerberie (Oife), in erfter ©he

Slrst,

georbneten

Sitteratur.

?ßeter 2. (Sßien i868).

(fpr.

fteaerin,-geb.

an einen

unb

L unb
2a

Sl^effine, in graeiter m.it

®bmonb 2lbam

bem

»erheiratet, ber

2(b;

1877

al§ ©enator ftarb, trat früh al§ ©chriftftelterin auf
t)erfchiebenen@ebieten auf, hielt bann feit bem ©turj
be§ Jlaiferreich^ einen politifchen ©alon, in welchem
bie ©pi|en ber ^ortfchrittSpartei, ^ünftler unb
©d^riftfteller »erwehrten, unb grünbete 1879 bie
(1886 an ^rofeffor be ®t)on abgetretene) »Nouvelle
Revue « in meld^er bie^been ihrer politif ch en f^reunbe
Sefeftigung bemofratifcher ©inrid^tungen im Innern
be§ Sanbel fomie forgfältige Pflege be§ 3?achegeban;
fen§ gegen bie ©ieger oon 1870, einen S^ummelplalj
fanben. ^on ihren §ahlreid^en SSerfen fd^öngeiftigen
unb anbern ^n{)alt§, bie fie meift unter ihrem Maochennamen oeröffentlichte, nennen mir: »Blanche de
,

Coucy. L'enfance etc.«, S^ooellen (1858); »Idees
antiproudiioniennes sur l'amour, les femmes et les

mariages« (2. 5lufl. 1862); »Mon village« (1860);.
»La papaute« (1860); »Eecits d'une paysanne«
(1862); »Dans les Alpes« (1867); »L'education de
Laure« (1868); »Saine et sauve« (1870); »Le siege
de Paris, Journal d'une Parisienne« (1871); »Jean
et Pascal« (1876); »Grecque« (1878); »La'ide«
(1879); »Poetes grecques contemporains« (1881);
»Paienne« (1883); »La patrie hongroise« (1884).
Sie S^omane ron ^uliette 2. finb affeftiert unb mit
^hrafenroerä^ unb gelehrtem ^ram überlaben.
ßomöcrfl, alte§, im ©rgherjogtum Öfterreich begüterte§ 2lbel§gefchlecht, roelche§ in ber SKitte be§
14. Sofli^'^' in i^rain bebeutenbe sBefi^ungen erraarb.

äöilhelmS IL oon 2.

(geft. 1397) bret ©ohne: ^afob,
©eorg unb SSaltljafar, ftifteten brei Sinien: bie fchon
1689 erlofd^ene ältere ober 9?ofenbühlfche, bie mitt--

lere ober frainifche,

erlofchen finb,

unb

bereu beibe ^n^eiö^ auch bereite

bie Drteneggfd^e, melche fich mie^

ber in mehrere Slfte teilte,

oon benen noch

fünf,

Sinien blühen. Unter
SalthafarS 3^ach!ommen ift heroorjuheben Johann
Philipp, geb. 26. 3^oo. 1651, biente anfangs im
faiferlichen ^eer gegen bie dürfen, raurbel675 2)om=
herr ju ©al^burg, 1676 SieichShofrat, nacheinanber
©efanbter gu Süffelborf, SreSben. 33erlin imb
9iegenSburg, 1689 SSifchof oon ^affau unb 1700
^arbinal. 1697 ging er alS faiferlicher ©efanbter
nad^ SBarfd^au, mo er bie SBahl 2luguftS oon ©achfen
5um ^önig betrieb, bann alS ^ringipalfommiffar
nach SiegenSburg unb berairfte hiet beim SluSbruch
beS fpanifchen ©ucceffionSfriegS 1702 bie ^riegS=
er^lärung beS ©eutfchen 3?eid^S gegen ^ran^reid;
unb bie Sld^tSerflärung gegen bie ^urfürften oon
SSagern unb ^öln. Sluch mar er bei ber S^aiferroaht
teils gräfli(^e, teils fürftliche,

Sambiiaji^muS, f. Sambba.
Sambcff, ^eter, gewöhnlich SambecciuS ge; SofephS I. unb ^arlS VI thätig. ®r ftarb 20. Ott
nannt, beutfcher belehrter, geb. 13. 2lpril 1628
1712. ©ein 9^effe Seopolb 3}iatthiaS, geb. 23,
.*öamburg, marb, nad^bem er in §ollani)-, ^^ranfreidf; gebr. 1667, marb f. t ©eheimrgt, erhielt 1704 baS
unb Italien feine ©tubien uollenbet, 1652 Sehrer ©rblanbjägermeifteramt oon Dfterreid) unb baS
ber ©efchichte an bem (S>t)mnafium feiner Sßaterftabt, erblanbftallmeifteramt oon ^vain, alS ©ünftling
1660 3^eftor beSfelben unb 1662, nach feinem Über; ^ofephS L 1707 bie e^ürftenmürbe unb, roährenb
tritt 5ur fatholifchen Kirche, Sluffeher ber faiferlichen Sat)ern in ber 2tcht mar, 1709 bie Selehnung mit ber
:öibliothef in 2öien, roo er 3. 2lpril 1680 ftarb. ©eine Sanbgraffchaft Seuchtenberg nebft ©i^ unb ©timme
(©eine S'lachfommen mußten
.S^auptraerfe finb: »Prodromus historiae literariae« auf bem 3ieichStag.
(.soamb. 1659; 2. mifl. von gabriciu§, Seipj. 1710), aber, alS 1714 bie 2icht oon SBa^ern aufgehoben
ber erfte chronologifch georbnete 2lbriB ber Sittera* raurbe, auS bem SteichStag mieber austreten.) ©r
turgefd^id[)te, unb bie »Commentarii de bibliotheca ftarb 1711. 211S biefer 3meig 1797 auSftarb, ging bie
(caesarea Vindobonensi« (2ßien 1665—79, 8 53be.; reichSfürftliche SEürbe auf bie oerroanbte bat)rifd)e
2. 2lufl. üon i^ollar, 1766—82, 8 Sbe.), befonberS Sinie über unb smar sunäd^ft auf ben dürften ^arl
1831
rcichtig burch roerttioHe 33eiträge §ur Kenntnis ber ©ugen oon 2., geb. 1. 3lpria764. qeft. 11.

p

mi

^

Sanibert

—

2am kxi

Qol)n Öufiau 3oadf;iiu, geß. 21. Sej. 1812 5U
%zhv. 1862, 3>ater be§ gegenroärtii^en
>>aupte§ ber fürftfic^en Sinie, be§ ^-ürften äaxl
von 2., ge6. 24. g-efer. 1845, öfterreic^ifitieu erblichen
?)tetd;§rat§, wav. p^iiv Sinie Ortenegg^Dttenftein, bie
1636 in ben ©rafenftanb unb 1667 in ben 3^eicl^§s
grafenftanb erhoben rcuvbe, gel^örte %van^^'i)iixpv,
ö)raf von 2., geb. 30. g^lot). 1791; biefer mad^te al§
:£eutnant 1810 ben ^yelb^ug in Italien mit, wav
;1814— 18 mit ber großen Strmee in ^ranfretd;, tarn
1821 alg ©öfabronSfommanbant in ein ß^euau^
leger§=3?egiment unb ftieg bi§ 1842 gwm ^-elbmar^
fdjnlUeutnant nnb ^ioifionär 5U ©raj. Obgleich fein
geborner Ungar, ja^ er bocfj megen feiner ©üter in
ilngarn an ber aJiagnatentafet. 2luf bem legten
^ref^burger Sanbtag neigte er firf; fefir pr Oppofi^
tion, rerlie^ fobann aber bie reoolutionäre $artei
beffeit

Tisien, c^eft. 3.

nnb mürbe im September 1848 vom Ü^aifer jum
Generaffommanbeur ber mintärifd[;en Ma^t unb
proüiforijcf; sunt ^alatin von Ungarn ernannt, aber
von bem 9^eic^§tag nic^t anerkannt unb 28. ©ept.
auf ber Srücfe gu $eft von bem ^öbe( ermorbet.
Sein äftefter ©otjn, jjranj ©mmeric^ üon
geb. 30. Slpril

^j(rmee,

ift

f.

1832, biente in ber öfterreic^ifd^en
i^ämmerer unb ©rblanbftallmeifter

f.

unb gegenroärtigeS ^ampt ber Sinie.
öttmkrt, 1) So.^n, engt, ©eneral, ftammte au§

t)on 5vrain

angef eigener ^-amitie, mar im Stnfang be§ engUfc^en
Sürger!rieg§ Slbuofat, trat bann in bie ^arlament§=
armee, fämpfte al§ Dberft in ben ©d^latf^ten bei
5}iarfton-93ioor unb 3^afebr), ^atte im Sluguft 1648
at§ ©eneratmajor [;eruorragenbe§ SSerbienft an bem
Sieg bei ^refton unb nal)m 25, 2lug. ben ^ü^rer ber
fd;ottif(^eu 2lrmee, Hamilton, gefangen. 2)emnäc^ft
begleitete er ©rommell nac^ Sdjottlanb unb geic^nete
1654 arbeitete
fiel) in ber ©cf)lad;t bei S)unbar au§.
er bie SSerfaffung au§, Jraft beren ©rommell ba§
Protektorat übernal^m, unb trat in ben Staatsrat
ber 9iepublif. 1657 aber miberfe|te er fii^ bem ^lan,
CSrommell bie ^önig§mürbe
übertragen, legte
feine fater nieber unb 30g fic^ nad; feinem Sanbgut
3Simblebonf)oufe §urücf. 3iac^ (ErommellS 2;obe trat
er roieber ^eroor, führte bie Sad^e ber 2lrmee gegen
ben ©o^n bes ^roteftorS, D^idjarb (Sromraell, unb

mürbe vom S^umpfpartament gum
fiaber

be§ öeer§ ernannt.

graeiten 33efer}l§;

TlonB

3^eftauration§=
Derfud^en miberfe|te er fid; t)ergcben§, mürbe 3ur
Unterwerfung genötigt, nac^ ber S;i)ronbefteigung
5^arl§ II. gum Xo'o oerurteilt, üom i^önig aber be=
gnabigt.
®r ftarb 1694 in völliger 2]ergeffen^eit
auf ©uernfex;.
2) Sodann .»^einrid;, p^i(ofopf) unb 9Jiatl)ema=
lifer, geb. 29. 2lug. 1728 3U «DIüU)aufen im ©unbgau,
mibmete fid; prioatifierenb ai§< Slutobibaft bem ©tu;
bium ber 3Kat^ematif, ^!)ilofopI)ie unb ber morgen;
Uinbifc^en ©prad;en, bi§ er 1764 üon ^-riebrid] II.
.=>um Dberbaurat unb 9JJitgtieb ber 9ltabcmie ber
ernannt luiivbe, mo er
:ir>iffenf Gräften in 33erlin
25. ©ept. 1777 ftarb. ©r begrünbete bie p[;otometrie
al^i SBiffenfdjoft in feiner »Photometria seu de men-

Rura et gradibus liiminis, colorum ctnnibrae« (2lug§-burg 1760), entroidelte bie miffcnfdjnftlid;en ©runb-fä|5e ber Äartograpljie in feinen »iöciträgcn jum ©e;
brauc^ ber 9Jiätl)ematif« (33erl. 1765—72, 4 93be.)

unb

lieferte in feiner »fyreien '^^crfpcftiue« (3ürid;
1774) mid)tige 35orarbeiten für bie barftcllcnbe &co:
mctrie. ^n ber ^^ilofopl^ie Iciftctc er bcfoiiber^J ber
nnal9tifd;en£ogifmefentlid;c^icnftc burd; fein uon
Unut Ijoc&gefdm^teg »9Jeueö Drganon, ober i^cbanfen über oic ®rforfd;ung unb Sejiel^ung bcs;
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t)pu ^ev^felb.
.

2Ba^ren« (Seipj. 1764, 2 ^be.) unb burdj bie =^2Cn;
läge gur Slrc^iteftonif ober ^^eorie be§ ©infac^en

unb ©rften in ber p^ilofopfjifd^en unb mat^ematif^en
®rfenntni§« (3^iga 1771, 2 33be.). 2luc^ ift feiner
»ÄoSmologifc^en 33riefe über bie ®inrid)tung be§
2Beltbaue§« (2lug§b.l761) gu gebenfen. ©ein ^rief;

marb herausgegeben von SSernoulli (33erl.
1782—84, 5 S3be.) ber mit ^ant finbet fic^ in ber
(^tlamtauHaU ber 3Berfe ^ant§. 1828 raurbe i^m
roed^fel

;

in feiner 35aterftabt ein S)enfmat errichtet.
SSgl.
.•^uber, ^0^. .§einr. S. nad; feinem Seben unb Sßir;
Un (Safel 1829); 3iinmermann, S., ber SSorgänger
^ant§> (Sßien 1879); Sepfiug, ^, §. S., eine ®ar;
fteltung feiner !o§mologifc§en unb p^ilofop^ifc^en
Seiftungen (»nc^. 1881).
3) 3Sotanifer, f. Lamb.
ßamöert üon ^löignon, ^^ran^, Sieformator öef;
fen§, geb. 1486 gu Stuignon, trat bafelbft in ben
^ransi'gt'atverorben, yerlie^ aber, burc^ Sut^erS
©c^riften ber ©ad^e ber D^eformation gewonnen,
1522 bag ^lofter, Ijielt fi^ 1523—24 bei Sut^er in
äßittenberg auf, 50g bann über 3Ke^ nad^ ©tra^burg,
marb von f)uv au§> burc^ ^ucer an ben SanbgrafeV.
von Reffen empfof}len, mo er 1516 auf ber^omberger
©t)nobe bie leitenbeSloIle übernahm unb eine^ird;en;
oerfaffung auf breitefter bemofratifc^er ©runblage

9lac^bem Sut^er biefelbe für
i5ur 2lnna£)me hxadjtt.
unbraudibar erklärt ^atte, liefe Sanbgraf. Philipp fie
faßen; S. aber leljrte -oon 1527 bi§ 3U feinem 1530
erfolgten Xoh an ber Unioerfität 9Karburg. ©ein
Seben bef (^rieben 23aum (©trap. 1840), ö äffen
f amp (@rberf.l860)unbgtuffet (»Lambert d'Avigiion, le reformateur de la Hesse«, ^ar. 1873).

SamBert üon §crSfe!t) (früher irrtümlich S. von
3tfchaffenburg genannt), wichtiger D.uellenfchrift=
für beutfdje ©efc^ichte, mahrfdjeinlid; au?>
X^)üxinc^^n gebürtig, mar ein »ermögenber Manu,
erhielt eine au§ge3eid;nete ©d^ulbilbung unb trat
15. gjiärj 1058 al'g 3}iönch in ba§ 93enebii:tinerflofter
§er§felb ein. ^m. §erbft machte er eine 3ieife nad;
fteller

bem ©elobten Sanb unb erwarb

fich nad; feiner
burd) 2lbfaffung hiftüt'ifd;er
äßerfe al§ bxirch bie SSerbefferung ber Si§5iplin fei-ne§ Drben§ 5ßerbienft. ©r ftarb um 1088 ju ^Dere-felb (nad; anbern im .^lofter ©aalfelb). ©ein erfte^?
äßerk, ein ®po§ über bie ©efd^idjte feiner S^it, ift
Derloren gegangen. 2lud; oon feiner »©efchichte bec>
J^lofterS §er§felb« finb nur geringe Srud;ftüde er--

3urüdtunft

fowoht

©ein Hauptwerk, bie »Aunales« (1525 5um
erftenmal gebrückt; bie neuefte 2lu§gabe in ^ert^'
»Monumenta Germaniae historica«, 23b. 3 u. 5;
auch befonber§ herausgegeben, S»annoü.l843; beutfd;
oon §effe, 2. 3luft., Seips. 1880), weld;c§ bie @e1077
fd^id;te ber ^ü^elt uon ben älteften 3"^it^"
halten.

nur bie .geit von 1040 an felbftünbig
imb uon 1069 ab eine auSfülirlidjc, uin=

umfafjt, jeboch
barftellt

faffenbe
lid)feit

©arftcUung gibt,

zeichnet fid) burch

^cnt=

unb Slnmut ber ©chrcibnrt fowie burd) go-

2lnorbnung auS; er jcigt fich über bie glctdi
ben 3lufftanb ber ©ad)fcn unb
ben ^i3eginn beS .'^^nocfttturftreitS, jiemlid) gut unUi'
richtet, wenn aud) v^svrtümcr unb ungcgrüubcte?iad)^
fdjidte

zeitigen (Sreigniffc,

rid;ten fich i^<^i iln» finben, unb beftrcbt fich aud»,
unpartciifd) ju fein, ©einer '^^ar^oiftcUung nacf) war

unb feine 23curteilung
von ben ocrlounibcrifdien 2.^ericl)teii

er ^Inhängcr bcv '^'npfttuniS,
.^icinricbö

IV.

ift

bcrWcgnor bocvUnifcrv
.V)ol(>m"ann h^lt -

•

und)

bcftiniint
füi*

öoi

^alloru^gored)^.

"^^crfaifcr bc-o jdjöncii

altbeutfdjcn 2^nnolic^e^:>, aud; bie »VitaLulli« wir^
ihm 3ngcfd;ricbcn. 2>gl. ^Janfc, 3ur ilvitif frün=

Sttmbeitinl -
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ßamdiequiri.

SefartT;, 2. t). 5». reifer SSorort Pon Sreft, mit (issi) 1660, alS ße«
©cißrücf, Ü6er bie @tau&roürbig= meinbe 12,502 ©inm., ©cmüfebau, ©ifengie^erei,
(Sonn 1873); Du er n er, 3"^ Rapier-- unb .^utfabriJation.
üit Öambert§ v.
^rage nac^ ber ^(auBnjürbigfett Sam6ert§ x>.
SttttiBtf, belg. Sierart, f. St er, <S. 918.

üfd^^beutfcT^ei- 9veicfj§amianften;

(S)üffelb. 1872);

(3üric^l878); 2{u§tetb, S. d.
unb ber ^e^ntftreit
5irifc{)enMn5, §er§felb u. ^^üringen(aKarö.l880).
Hambntm, $rofper Laurentius, ur[prüng:
lid^er «Rame be§ $apfte§ 33enebift XIV. (f. b.).
Sttmbert§ficfer, f. 5^tefer, e. 714.

SamMn apr. langbong), ^eni§, gemöhnlid^ Sio
Samb inuS genannt, franj. ^ritifer, geb.

=

npfiuS

1520 3u

30?ontreuil für 2Ker in ber ^icarbie, ftubierte
5U 3lmien§, begleitete ben .^arbinat Pon Sournon
auf beffen italtenifc^er 3leife, burd^forfd^te hierbei bie
PorjüglichftenSibliothefen biefe§ SanbeS, rourbe nach
feiner 3flüdffehr 1561 am College be ^rance gu ^ariS
^rofeffor berSerebfamfeit, balb aud^ ber lateinifd^en
unb ber griechifchen Sitteratur unb ftarb bafetbft
@nbe «September 1572 por (Sd[;retfen über bie SIut=

ßombert§nuJ, f. öafelftrauc^.
Sttttibcrtöiße, ©tabt im norbamerifan.©taat 3^eju
Werfet), am ^elaroare, mit ^aörifen (33au von 2oUirxotioen, aHafcfjinen,SBagen 2C.) unb Cisso) 4183 ©inro.
öatnöeSc (]px. langficsf), ©tabt im franj. S)eparte^
nient 9i^önemünbungcn, 2lrronbiJfement Stij, mit hotf)3eit. SambinS mit trefflichen Kommentaren auS?
römifc^en Saureften, (issi) 2112 Sinn?, unb f^aBrifa^ geftattete 3Xu§gaben beS $ora5 (Seiben 1561, 2 Sbe.;
tion Don Dliöenöl unb i^onfei-oen; ^atte fonft ben sule^t Kobl. 1829 -30), Sufrej (^ar. 1563 u. öfter),
2:;itel eines fyürftentumS.
©icero (baf. 1566, 4 Sbe.; bie 2(nmer!ungen U-8amBe§f (i>r. iang6e§f), ^art ®ugen, spring von, fonberS h^i"«w§9egeben Pon Klein, Kobl. 1829) unb
c^eö. 25. ©ept. 1751 §u SSerfaiUeS, war ber Ie|te
^lautu§ (^ar. 1576 u. öfter) finb noch immer ge-'Spro^ ber ^ergöge b'(SIßeuf, einer Seitenlinie be§ fchä^t. SSgl. »Petri Lazeri de Dionysio Lambino
,<Öaufe§ (SJuife (f. b.). 2U§ SSerroanbter ber 5^önigin narratio'<, abgebrutft in DrefliS »Onomastlcon Tul>
^arie 2lntoinette bem .^of ergeöen, würbe er 1789 Hanum«, Sb. 1 (^üridh 1836).
©rolftalfmeifter pon ^-ranfreicf) unb ^'nfjaßer be§
ÖamBo^ ()\}x. raitfltoa), SÖilhelm, (Sraf, faiferf.
3iegiment§3fioi)a[:3Ufemanb. 3tn ber'Spi^e be§fe[6en ^5elbmarf(|all, au5 einem ritterlichen (Sefchlecht bes
brang er 12. ^uü 1789 ü6er ben "^ta^ Subraig§ XV. ÖochftiftS Süttich gebürtig, trat unter Suguor) in
in ben ©arten ber Xuilerien einunbreinigtebenfelBen faiferliche ©ienfte, roarb 1621 Dberft, geichnete fid)
Pon ber 9Jolf§menge, tüoßei einige SSeriPunbungen bei Sü|en (16. 9iop. 1632) burch große Sapferfeit aue
vorfielen, ©r raarb beSijalb al§ ropaliftifc^er fc-- imb fiel fchiperperrpunbtt in fdjtpebifche dJefangen^
f^roörer angesagt, boci; fd^fug ber ©eric^tSfjof be§ fd^aft. ©r rourbe hierfür pon äßallenftein reich be-(Sfatelet bie 2ln!läge aB un^egrünbet nieber. 2)arauf lohnt imb 5um(S)eneraltpad)tmeifter beförbert, gelobte
ging er nac^ ^eutfd^fanb unb wohnte 1792 im §eer bemfelben auch 19. ^ebr. 1634 noch Streue, fiel aber
ber Seriöünbeten bem ^elbgug in ber ©Kampagne Pier S^age fpäter in ^^prag Pon Sffiallenftein ab unb

bem Siü^sug trat crm faiferlic^e ^ienfte,
©enerarmajor, 1796 ©eneratfelbmarfcT^an
unb na^m mit feinem Sruber, bem ^rinjen S^aube^
mont, an alten ^elbgügen gegen bie frangöfifd^c dizvnhüt unb ba§ ^aiferreic^ teil. Sei ber ^*ücf fe^r ber
Souröonen erhielt er bie^airSwürbe, ben2;iteleine§
.^erjogS Pon ®l6eiif unb Eiierauf aud^ ben Max^<i)a\U
ftab, machte aber pon biefen 35erlei^ungen, raeld^e in
?vranfrei^ alfgemeinen UnmiKen erregten, nie @c;
üraud). (5r ftarö 21. ??op. 1825 in Sßien.
SamBeffa (Sam&eje), Drt in 3(fgerie.n, 2)epai*te;
ment ^onftantine, mit großer .^ovreftion§anfta(t für
200 ©ingeBorne unb (i88i) 1452 Ginip., ipopon 898
^•ranjofen. ^aS fjeutige S. ftelfjt auf ben 3fluinen be§
bei.

3^ac^

Tüurbe

alten SamOefiS, ber militäri]cf;en .^auptftabt be§
römifc^en9Zumibien,PonrceIc^ernocf)biegroBartigen,
lüo^ler^altenen krümmer be§ römif^en$rätorium§,
in bem ein 3(ltertum§mufeum untergebracht ift, fer;
ner ein ^'t§hilaptempel, Sfmpljit^eäter, ^riump^?
Pforten, ein Äapitol, ^orum u. a. por^anben finb.
^ie bafelbft gefunbenen S^tfc^nften (nacfj 9ienier
800) finb reid) an ^iftorif^en ^aten, ba SambefiS
Pon 2luguftu§ bi§ .^^onftantin, alfo länger aU 300
„^a^re, baS Hauptquartier ber britten2tuguftanifchen

^m

2lrnau ncbft ber 3leidh§frei=
Kaifer §ur Selohnung. ®r f ämpfte
hierauf hauptfächlich in Sübbeutfchlanb, belagerte
1636 fedh§5Jtonate langpergeblich§anau, beffen Sür^
gerfchaft noch l)^ntQ im Sambogroalb ba§ Sambop^
roanbte fich "i^ann nach ben 9Zieberlanben,
f eft feiert,
erfocht 6. ^^uli 1641 ben glän<;enben Sieg pon SJJarfee
^elb(bei Seban) über bie ^-rönsofen, wofür 'er
jeugmeifter ernannt rourbe, roarb aber 17. ^an. 1642
pon (5)uebriant bei St.;^oni§ gefchlagen unb geriet
in fran^öfifche ©efangenfchaft, aiiS ber er fich ^^'f^
1643 burch ein Söfegelb Pon 25,000 Kronen befreite.
erhielt beffen §errfd^aft

herrenmürbe

pöm

pm

Seit 1647 SefehlSh«^^^ ^ei^ ifaiferlichen Gruppen im
fämpfte er gegen bie Reffen unb
Sd^roeben mit roechfelnbem (Siücf bi§ sum Sdjluß
be§ Kriegs unb roarb gum ^elbmarfd^alt beförbert,

roeftfälifchen Krei§,

1649 aud) in ben 9^eichSgrafenf^anb erhoben. Tun
feines SebenS perbrad^te er auf feinen ß5üteri!

9^eft

in

Söhmen,

§roang burch S^fuiten

unb ©ragoner

feine proteftantif chen Unterthanen sumKatholijiSmuc^
unb ftarb 12. Tq^. 1659 auf feinem Schloß 25imofur.

Sein

(5)efchlecht erlofch

fchon 1683.

ÖamBrci^t, ©emeinbe im bagr. ^fiegierungSbejirf
^fal5, SesirfSamt^fJeuftabt, an berSinie3^eunfirchen=
SÖormS ber ^fälgifchen SubroigSbahn, h^t eine fchöne

5. ^afjr^. mürbe S., nac^bem fdf)on
>3egion rcar.
bie SSanbalen bie ©tabtmauern jerftört Ijatten, pou

pvotefr. Kirdpe, eine äBeber* linb ^-ärberfchule, §il^-

ben

unb Xud^fabrifation,

rebellifcfjen

9aimibiern peripüftet.

fiambtt^, (BtaUUii pon Sonbon, Sßeftminfter
gegenüber, aber meit nac^ ©. reid^enb, mit einem
i^alaft be§ ©rgbifdjofä pon ©anterburp, großartigen

(^oulton u. a.), c^emifc^en f^^abrilen,
'Brauereien, Sranntraeiu; unb ©ffi^brennereien, S^mentroerfen, ©ägemü^ten, Sid^tejie^ereien 2C. ^t>er
^ßa^lbegirf S. (mit .^ennington, Sri^tou unb ^fior*
ipoob) hat (1881) 253,699 Ginro.

'.röpfereien

Samoesellec

lanuhm), ^leto im

franj. ^Se*
partement ?5^^m§tere, 2lrronbiffemcnt Sreft, geroerb*
(ft)r.

^^ärberei

unb

(i88,-i)

3150 meift

eoang. ®inroohner. 2. muß nach altem .^erfommen
alljährlich am ^fingftbienStag für ein äöeiberecht
einen »gutgehörnten unb gut'gebeutelten« ©eißbod
nach ^eibeSh^eim liefern.

8omBrer|uiu

(franj.,

(f.

f(^nittene

längüv'fanci), f. p. ro. .^etm:
auch Stiderei an genfter^
jeber gacfenförmig auSge-

]\>x.

§elm, S. 364);
Brettern," im allgemeinen

betfe

^immerfchmucf, Sogenbehänge an Shüren
17. Sah^^!^' ber unter bem Küraß

unb ^enftern; im

herabhängetibe fchursartige 3eugftreifen.

.
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SamennaiS.
Scfreibung be§ un^
ober
•^Diarmor. ^ad) bei\§öftc unter[d3eibctman^uB-,33rü:
ftungölambrt§ unb DOlfeö (Getäfel üon 2— 2,öin J^öl^e.
SamBrit, f. (Sd^reiDerfit.
Sambro, %i\x^ in ber Sombarbei, entfpringt in ben
^Bergen ber Sriansa füblid) vom ßomerfee, burc^s

ßttmBHS

(franj.,

tern 2;etl§ bcr

lut. raugbrii)),

^immenränbe mit §013, ©tucf

2ttmB85cim,Sürf im Bayr. 3xegierung§beäirf ^föla,
^ejirfSamt ^ranfent^al, am ^ieferbaA unb an ber
£inie fyrein§^eim;|5ran!ent^al ber ^fäi3ifd()en9?orbba^n, ^^at eine eoangelifdje unb eine tati), $farrfird§e,
äöeins unb ^irfd)enbau, SJialafabrifation, ^alf* unb
3iegelbrennerei, ©eflügelmäfterei u. (i885) 3826 ©inm
öamttott iipx. lümmt'n), '^oi)n ©eorgc, engl.

nimmt bie Slßffüffe ber fleinen Staatsmann, f. tDur^am 1).
Somc, ©abriet, 3«atl)emati!er, geb. 22.SuItl79o
unb ^ufiano auf, fierüfjrt 9)ton3a unb
Megnano unb münbet nac^einemSaufeöon 120 km 3U 2::our§, 1822 ^Bergingenieur, bann Dberft im ruffi=
fc^en äßegebouforpS, 1832—44 ^rofeffor ber $J)r)fi!
i)ei ©orte ©ant' 2lnbrea linB in ben ^0.
ßttmbruö^mi im. .§nni), 1) :Öuigi; Jiarbinar unb an ber polt)ted()nifc^en Schule in ^ariS, fpäter ^rootaat^fefretär ^apft ©regorS XVI., geö. 16. mai feffor ber 3lnaIt)fiS an ber bortigen ^afultät ber
ftie^t

bo§

^een

Sllferio

2lffinot^ai,

1776 3U ©enua, trat in ben 33arnabitenorben, lourbe
fübann (Sefretär be§ ^arbinal§ ©onfaloi, ber i^n
sunt 3Biener Äougre^ mitnal^m unb beim 2l6fd)Iu^
mcfjrerer Konforbatc tjermenbctc, bann ^ifc^of öon
oaBina, 1819 (grabifc^üf üon ©enua unb 1823 3fJun;
Vtu§ in ^ariS, wo er ^arl X. gu einer reaftionären
^olitiJ, auc^ 3um ©rla§ ber ^uliorbonnangen riet,
(üregor XVI. ernannte ifin 30. (Sept. 1831 gum ^ar*
öinal, 1836 3umStaat§iefretär be§2lu§märt{gen unb
,uim 9J?imfter bc§ öffentlicfien Unterric^tg; fpäter
übernaFim er ba§ 6e!retariat ber päpfttictien freuen,
luarb 33iBIiotJ)efar im Satifan, ©ro^prior be§ Dr;
^^on ^ß^wfalem unb ©ro^s
beug üon 8t.
fansrer be§ Drben§ <Bt. (l)regoriu§. 9JJit ^anatiS*
mu§ oertrat er ben ftarrften 2l5foIuti§mu§ unb üer^
folgte jebe 3f?euerung, Sie freien Biegungen in ber
Hird^e befämpfte er ebenfalls unb »erfaßte bie ©taat§s
fcfiriften im lölnifd^en 33ifd[)offtreit mit ^reu^en. ©r
mar beS^alb aud) fefirt) er l)a^t, namentlicf) imÄtrc^en^
üaat, unb feiner §errfc^fu(|t wegen n)ä|lten if)n bie
arbinäle aud^ nic^^t beim ^onf lace nacJ) ©regor§ XVI.
:2:0b 1846. 9Jiit ^iu§' IX. S^ronbefteigung roar ba^
r]er feine politifc^e 9ioKe auSgefpielt. ^Der neue ^apft
ernannte il^n gum 3DiitgIieb ber neuerritfjteten ^onfulta bi ©tato, 3um ©efretär ber päpftUd^en 33reüen
unb Dberbibliot^efar im SSatifan. 1847 würbe 2.
nod) 58ifc^of üon ^orto, Santa JRufina unb ©iüita:
Dccdjia, siüeiter 1)dan be§ ^eiligen ^oßegtum§ unb
(^ro^fanjler aUer Drben be§ ^eiligen ©tuf)l§. ^eim
t>(u§brud) ber Unruf)en 1848 com ^oU bebrof^t, ging
er auf furje i^eit nad) ßiüitauecdjia. S^lad^ ber ®r=
mDrbung9^offi5l848 flüd^tete er mdj^oniz Gaffino,
.ft

unb

äßiffenfc^aften; ftarb 1. STcai 1870. Z^n meitern ^rei-fen befannt finb feine »Lecons sur la theorie de
l'elasticite« (^ar.l852;2.2rufr.,baf.l866);

»LeQons

sur les coordonnees curvilignes« (baf. 1859).
Somc(^, nac^ ber ^ebräifc^en Sage (1.2rcof.4)So^n
be§9)let^ufalem, ber guerft bieSßielmeiberei einführte,
mar ber 3)lann ber 2(ba unb S'^^^^^^)* ^on benen er^
ftere i[)m ben ^abal, ben Stammvater ber Birten,
unb ^ubal, ben crften STmfifer, bie anbre ben Su*
haitain, ben Stammnater ber Sd^miebe unb §anbs
merfer, unb bie 5^aemi gebar.
öttmcgo, (BtaU in ber pcrtug. J^Srooinj Setrc,
Siftrift S^igeu, ^at eine gotifc^e ^atfjebrale unb (wsi
©iura., tücldie SBeinbau unb .^anbel mit S^in-

8385

fen betreiben. S.
fd)en

—

2. (bem riJmi*
1143 jener berülimte 3^etd^§tag
Erbfolge im ^önigreid^ unb bie

ift S3ifd)offiti.

Sama) würbe

abgehalten, ber bie
©infe^ung non |^eubalcorte§ beftimmte. Salier dotte§ ron S., in ber neuern ©efc^id^te bie nad^ jenen
SJiiguel berufenen ßorteS.
©runbfä^en üon
SameO'e (lat.), bünu<§ 33lättchen, ^lättc^en; in ber
Sotani!^ 3fiame ber auf ber Unterfeite be§ §ute§ ber
2lgaricinen ftra^lig tjerlaufenben 35lättd;en; lamel:
ober plattenf örmig.
l ä r, taf el s , Uaii

Som

fiameHenräber (Brauers),
ßttmcOifiraiK^tcr,

f.

f.

g-rittionSräber.

3Jtuf c^eln.

Lamellieorma C^lattl)orn!äfer), ^^amtlte au§
Drbnung ber ^äfer, f. SSlatt^ornf äf er.

ber

Lamellirostres , Drbnung ber SSögel: ^a^Xf,*
fc^näbler, Siebfc^näbler, (gnteuüögel.
8ttmcnntti§ ui^r. tamm'na), ^ugueS^-^Iictt^ Stöbert be, franj. S^ljeolog unb Sc^riftfteHer, geb. 19.
^uni 1782 3u St..-a}Jalo in ber 33retagne al§ So^n
eine§ Sc^iffSreeberS, mar erft Sel)rer ber -Oiatfiematif
unb empfing 1816 3U 9ienne§ bie$riefterroeil)e. Slad)-

3u^iu§IX.nac^@aeta.
bem ^papft nac| S^om
',urücf , lüo er al§ beffen §au§lEarbinaI 12. Tlai 1854
ttarb. ©r fd^rieb imter anberm: »Opere spirituali«
bem er 1808 mit feinen »Eeflexions sur l'etat de
3iom 1836, 3a3be.; 2.9lufl., S^eneb. 1838) unb»Suir l'eglise en France« bie fdjriftftellerifdje Saufbalju
immacolato concepimento di Maria« (baf. 1843).
betreten unb fpäter bie Sßiebereinfe^ung ber 33our^
2) 9taffaclc, agronomifdjer unb päbagogifdjer bonen gefeiert fjatte, üeröffentlidpte er in [einem
ital. ©cpriftftelter, geb. 14. 3(ug. 1788 ju ©enua,
»Essai sur rindilference en matiere de religion

fpäter nacö9^eapet

3ule|t

:om 2lpril 1850 M^rte er mit

(

^

bie geiftlidie :^aufbal)n ein, ftubiertc in 3lom,
lebte bann auf feinem (^ut 6an (Serbone bei ^^igline

fd).Iug

im obcni Sßalbarno unb übcrnaf)m 1827

bie ^{cbaf=

be§ neubegrünbcten Ianbiüirtfd;aftlid^en Stats
te^ »II giornale agrario«. Cübcnfo mar er ber (jei:
ft-iae Seitcr ber päbagogifdjen 3eitfd)rift »II guida
ileir educatoie« (18c]6), luorin er für Italien bie

Itott

,\been einc§ ^eftalojji, (^irarb, ^Jaüißfc u. a. frud^t-iiar 3u madjen fud^te. Seine »Lettuie per i fanciulli«

unb »Lettere giovanili« jäbltcn balb

>

neuefte 9lu§g. 1885) ein
bemol'ratifdi^papiftifd^eu
atljolijiSmuS, mcldjeS il}n mit tSinem'Scf)lag ju
einer fd)riftftellerifd;en ©rö^c crljob.
iHom, mo
-

1824 begab, tourbc er uon Sco XII. mit
2lu§3cidjnungen empfangen; im SSatcrlanb ober 30g
l)in

er fid;

il)m bie weitere 5luSfill)rung feiner fjierardjifdjcn
^been in bem SBerf De la religion consideree daus
>

ses rapports avoc Tordre civil et politiqne«

1825—26)

eine $i?crurteilung 3U.

(-^JaV.

1830 grünbete

er

mit SOiontalembcrt unb Sacorbaire bie gcitidn'ifi
Seine Sdjrifteli: >;Deir istruzionc- (%iov. 1871), »L'Avenir«, in wcldjcr er unter bcr Scoifc: ^-©ott
;'Deir educazioiic« (baf. 1850), »Elogi e hiog-ralic unb ^-rciljcitv: förmlid)c 'i^Trennung ber <stirdjc uont
raccolte« (baf. 1872) finb feljr gefd;älit. Seit 18iS ^iaai fomlc 3ieIigion^>frcir)cit für alle iu^fenntniffo
9Jlitglieb ber toScauifdjen Cammer, fpäter Senator forbcrte.
Sn 'Kom, woliin er fid; 5ur ^yerantwor
J^eö iiönigreid^S unb 93iitglieb ber Accademia della tung begeben, univben 1832 feine ^J^ottrinen uon Tret Vujrca, ftnrb er 0. ^\)(är5'l87o bei ^-igrine.
gor XA'l. in einer cincntllfa verbammt. i?. gab nun
letften

*

ben oerbreis
95ilbuugömitteln ber italicnifdjcn ^ugcnb.

1817—25, 4 Sbe.;
frogramm be§ mobernen
(^ar.

-
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Samentieren

Journal auf, feine ^eroifd^e 9?atur brängte
i^n aöer balb ruciter auf ber öefc^rtttenen ^af)n
cme§^ropE)etcn unb 3!eüoIuttonär§. ©eine »Paroles
d'un croyant« (^ar. 1833, neue 2(u§g, mit anbern
Heinern ©Triften Samennai§' 1871) proflamierten
im ^amtn ber 3fieIigton bie ©ouöeränität be§ 3Sol*
fe§. ®a§ Suc^, ba§ mäl^renb meniger ^a^re ü6er
100 2luftagen erleöte unb in alle europäifc^en ©pras
c^en ü6erfe|t würbe (beutfc^ öonSBörne, §am5. 1834),
raarb algßalb vom päpftlic^en S3ann getroffen. S.
antwortete in feinen »Affaires de Eome« (^ar.
gtnar fein

morin er t3oIIenb§ mit Btaat unb
itirc^e Brac^. ©eitbem üom ^teru§ »erfe^ert unb non
ber weltlichen 3[)iaci^t cerfotgt, üon ber ©emofratie
aöer al§ Sfpoftel gefeiert, mirfte 2. für feine ©runb;

1836—37, 2

33be.),

fä|e burc| politifc^e ^-lugbtatter, größere ©^rif ten
getegentlid^e ^onftifte mit ber $re|poli3ei. SZac^
ber §ebruarreDoIution würbe S. in bie 3^ationaIx»ers
fammlung gewäfjlt, jog fid^ aber nac^ bcm ©taat§s
ftreic^ gäuälid^ §urüdf unb ftarB 27. gebr. 1854 in

unb

©eine »(Euvres completes« erfc^ienen in
10 ^änben (2, 2lufr., ^av. 1844—47); *(Euvres
posthumes« würben von gorgueS ^erauggegeben
(1855—58, 5 95be.). 2lnbrc pofiJ)ume SBerf c üeröff ent*
lichten SSIaige (»Correspondance, melanges religieux et philosophiques« ^ar. 1866, 2 ^be.) unb
'^or^ue§ (»Correspondance inedite entre L. et le
baron de Nitrolles«, baf. 1886). 35gI.$BIai5e, Essai
biographi^ue sur M. F. de L. (^ar. 1858).
-^3ari§.

,

ßttmcttticrctt (lat.), wegflogen, jammern; Samen*
tat 10 n , '^lage , ^lagelieb ; Samentationen, brei
2lbfd^nitte ber Älagelieber ^eremiä, bie in ber fat^o*

Uferen ^irc^e am 3}?ittwod^, ®onner§tag unb ^reitag
ber ^orwoc|e in ben ^^inftermetten (f. b.) abgefungen

üerteibigte er bie ^onftitutionelfen (SJrunbfä^c. (Sr
ftarb 18. mäv^ 1829 in ^ari§. (gr fc^rieb: »Histoire

de l'assemblee Constituante« (^ar. 1829, 2 Sbe.).
Sttmetttt, au§ feJir bünnem, blanJem, au(| nerainn^
tem 3)?effingblec^ gefd^nittene fc^male (Streifen sur
SSergierung ber Sßei^nad^tgbäume u. bgl.; aud^ feine
gäben au§ nerfilberlem Kupferbral^t, mit welken in
^f)ina Kleiberftoffe burc^webt werben.
Sttinctttic, Julien Dffrat) be, franj. ^^ilofopfj,
geb. 23. ®e3. 1709 ^u et-Malo, ftubierte unter 33oev=

|aaüe in Seiben ^ölebijin unb würbe airjt im dizc^b
ment be§ ^erjogS non ©rammont, mit bem er ber
©c^tac^t bei Settingen unb ber Belagerung oon greibürg beiwohnte,
Beobachtung, welche er fiier
wä{)renb einer (gr!ranfung mad)k, ba§ nämtic^ bie
geiftige Kraft, welche wir ©eele nennen, mit bem
Körper fd^winbe, neranla^te i^n jur Slbfaffung feiner
»Histoire naturelle de Fame« (§aag 1745, neue
2lufl. 1748), welche wegen be§ Biaxin nertretenen ^la>
teriali§mu§ unb Sltl^eiSmug nerbranttt würbe. S)a§i
felbe ©clidEfal ^atte feine gegen bie tr^te gerid^tete
©c^rift »La politique du medecin Machiavel«
(2(mfterb. 1746). Bon ber (SJeifttic^feit wie non ben
traten »erfolgt, begab fic^ S. nac^ ^oHanb, fonntc
fid^ aber infolge feiner ©c^riften: »La faculte vengee« (1747; fpäter unter bem ^itel: »Les charlatans
demasques«, ^ar. 1762) unb »L'horarae- machine«
(Seiben 1748; neue 2lugg., ^ar. 1865; beutfd^,Seip5.
1875) auch 't^kx nic^t galten unb fanb enblic^ ein
3tf9l bei griebric^ IL, ber i^n at§ feinen Borlefeu

an\kUh unb i^m eine ©teile in ber Stfabemie gab.
»L'homme- plante« (^otSb. 1748)

g^och fchrieb S.:

ein wi|ige§ ^aSquiK auf Boer^aaoe, Sinne unb
anbre @ele|rte: »Ouvrage de Penelope, ou le Machiavel en medecine« (Bert. 1748, 2 Bbe.; 1750,
werben.
Lamento (ital.), SBeptage, f. t). w. Samentation; 3 Bbe.); ferner: »Les animanx plus que machines«
lamentabile ober lamentöso, mufi!alif($e 33ortrag§s (baf. 1750) ; »Eeflexions philosophiques sur l'origine
des animanx« (baf. 1750); »L'art de jouir« (baf.
be3eitf)nung: in flagenbem 3::on.
Saittctl), l)ß^arle§ 50ialo ?yran?oi§,(S)raf üon,
1751); »Venus metaphysique ou essai sur Torigine
franj. ©eneral, geb. 5. Dft. 1757 gu $ari§, na^m am de Farne humaine« (baf. 1752) u.a. (gr ftarb ll.floü.
norbameri!anifc|en^yrei^eit§frieg teil, befe^Ugtenac^ 1751 in Berlin, ^riebrid^ II. fc^rieb ihm fetbft ein
.feiner Stüdte^r ein Kavallerieregiment, warb nom »Eloge« (§aag 1753) unb lie^ feine »(Euvres philo
aibel in bie ^J^ationaloerfammlung gewährt unb trat sophiques« (Bert. 1751, 2 Bbe.; neue Sluft. 1796,
tu berfelben für eine !onftitutioneKe SSerfaffung unb 3 Bbe.) herausgeben. (gine@hi^6"i^ßttungSamettrieS,
f^elbgug üon 1792 befehligte beS übelberufenen ©timmführer§ beS fran^öfifd^en
für 3^eformen ein.
er eine Kaoaneriebioifion. 2)a er fic^ ber ©ntt^ros gJiaterialiSmuS, unternahm 2)u BoiSs3^et)monb in
nung be§ Königs wiberfe^te unb bie ^aJobiner be* einem Bortrag über ihn (Berl. 1875). Bgl. auch Üuci
lämpfte, warb er nad^ bem 10. 3lug. 1792 ocr^aftet p a t, Essai sur L. C^^ar. 1873), unb Sange, @ef chichtc
unb 27 2;oge gefangen gehalten, begab fic^ barauf be§ 3)iateriali§mu§ (neue 2luSg., Sferl. 1887), beffen
nad^ Hamburg, wo er ein §anblung§f)au§ grünbete, Unterjud^ungen 3U einer gerechtem Sßürbigung Sa^
unb U^)xi^ erft 1800 nad^ granfreic^ jurüc^. 1809 mettrieS ben 2lnfto^ gaben.
warb er al§ (Generalmajor ©ouüerneur uon Sßür^Samc^, 2luguft, bab. ©taatSmann, geb. 27. ^uli
burg,- 1810 üon ©antona. 1827 gum 2)eputierten 1816 3u Karlsruhe, 3lnwalt in l^-reiburg i. Br., war
1848
52 ällitglieb ber babifchen 3n)eiten Kammer,
gewärjlt, ftarb er 28. ^eg. 1832.
2) kle^anhte, ©raf von, trüber be§ norigen, warb 1856 ^rofeffor ber Siechte in fjreiburg, 1860
geb. 28. Dft. 1760 ju ^ari§, kämpfte ebenfalB in ^räfibent beS STdnifteriumS beS Innern unb führte
i)Jorbameri!a für bie ^^rei^eit ber Kolonien, erhielt bie firchliche @efe|gebung BabenS burd^. ^n ber in=
nad) feiner ^MUf)V ein SlrtiKerieregiment unb warb nern^olitif liberal unb fonftitutionellgefinnt, würbe
vom Slbet non gerönne 1789 in bie (Generalftaaten er burch bie Haltung ^reu^enS in ber fchleSwicv
gewäf)It. ®r fc^lo^ fic^ bem brüten ©tanb an, un* holfteinifd^en f^rage mehr unb mehr nom fteinbeut^
t^rfc^rieb ben 2lntrag auf 2lbfc^affung aEer ^riüi= fchen ^arteiftanbpunlft gum gro^beutfd^en hinüber-tegien 2C., war 1792 ajiare'c^al be 6amp unter Sud'ner, gebrängt, ©r blieb baher 1865 auch ""t^J^ ©belSheim
bann unter Safat;ette, ging mit biefem gu ben Öfter; im Slmt unb nahm 26. ^juli 1866 nach
©übe beö
reid^ern über unb warb brei ^alire lang in Dlmü^ beutfchen Kriegs mit bie[em feine ©ntlaffung. ©eit
gefangen geJ)aIten. hierauf begab er fi§ nac^ Son* 1860 SRitglieb ber babifchen Kammer, würbe er 1871
bon, bann nac| Hamburg, wo er in ba§ §anbhing§; auch in ben beutfchen 3fieirf)Stag gewählt, in bem er
TjauS feineä 33ruber§ eintrat, fe^rte 1800 nac^ ^xanh jur nationalliberalen Partei gehörte. 1874 lehnte er
reic^ gurüdf unb biente unter bem Kaif erreich al^^vä- eine SBieberwahl ab unb trat erft 1879 für eine
©i|ungSperiobe wieber in ben 3?eid^Stag ein. ©eit
feft. S^apoleon ernannte i^n sum ©rafen unb 1815
äum ^air. 1819 in bie ^l)eputierten!ammer gewäfilt, 1878 ift er ^räfibent ber babifchen ^weiten Kammer.

unb

—

—
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Sa' m\ä)et ilrieg.

2)Jol)ammeb Ben OSmau, Berühmter nörblic^en 5!J?eeren, befonberS in ber 9florbfee unb Oftunter ©oliman b. ©r. unb ftarö fee, ift reic^ an 9J?annit, welcher beim 2:;rod'nen aß
1531 in SJruffa. Slu^er profaifrfien SBerfen, bie gum ein mei^UdieS, füB fdimed'enbeS ^ulüer auSroittert
unb in ^fJorraegen rcie 3"der benu|t wirb,
3:etl Üßerfe|ungen ber perfifc^en SßerJ'e ®[c^ami§
finb, üerfaBte er rier gro^e epifc^e ©ebicfjte, beren lanb, ^rlanb unb ©c^ottlanb rairb bie ^flanje jung
6toffe ber perftfc^en (Sage entnommen finb: Sßamif als ©alat unb ©emüfe gegeffen. L. digitata Lawnb 9l[ra« (bearbeitet üon ^ammer^^urgftatt, äßien mour. (l)anbförmiger 3ttementang), 5 — 6 m
1833), »3ßi§ unb Flamin«, »Slbfol unb ©elman« lang, l^anbförmig gefpalten, im nörb ticken Seil beö
unb ba§ »ger^öbnamef)« (hzaxhzitQt oon Jammer* DjeanS, im ©tSmeer, in ber 3fJorbfee, ebenfalls reitft
^:purgftaa, ©tuttg. 1812, 2 Sbe.). ©ine SlngaJ)! flei= an 3}iannit, bient in ©c^ottlanb nebft anbern Spangen
nerer ©ebic^te oon 2. ^at ^fi^maier unter bem 2:itel: gur ^Bereitung beS KelpS. ®ie biden, fteifen ©tielc,
Sttttü,

türf. ^Dt^ter, blühte

>

»35err)errlld)ung ber ©tabt 33ur[a« (3Bien 1839) in
beutf^er Überfe^ung neröffentlid^t.

fiomi, ©ugeneSouig, frang. ^akv, geb. 12. ^an.
1800 3u jpari§, bilbete fic^ unter ©ro§, .<porace 5ßers
net unb in ber Ecole des beaux-arts au§, raibmete
fid) anfangs ber Sitrpgrap^ie, bereifte bann diu^lanb, ®nglanb, Bpanitn, Italien unb bie ^rim unb
malte tjorgug^njeife SlquareUbilber au§ bem Seben

ber rjöfjern (lefeßfc^aft, aber aud^ pftorifc^e SSilber
gefc^icfteratuffaffung unb elegantem Kolorit, ßu
jenen geI)Ören mehrere ©jenen nac^ 2llfreb be HJluffet,
ber »erlorne ©o^n unb bie beiben im Sugembourg
befinblirfien: ein Slbenbeffen im ©c^aufpielfaal in
^öerfailleS unb ^nnercS einer ^irc^e fomie mehrere
©jenen au§ bem 33olf Sieben ber S^uffen. S)ie bebeu^
-tenbften feiner ^iftorienbitber finb: itarl I. auf bem
aBeg 5um@efängni§(imSusembourg), 3}^aria©tuart
bei ber Seiche ^5)arnIet)S, 2tbbanfung ber Tlaxia
©tuart (2lquareI0, bie ©c^tac^t an ber 2tlma (1855),
in
öaö 2tttentat be§ gieSc^i (J)iftorifc^e§
33erfaiHe§), bie ©c^Iatf^t bei |)onb§cl;oote 1793 (3«u=
Kapitulation üon Slntmerpen u. a.
f eum ju SiKe), bie
'^nvd) einen mefirjäbrigen 2lufent^alt in ©nglanb
lüurbe er nod^ metjr jur 2lquarellmalerei J)ingefü^rt,
lüocin er ebenfalls mit Seic^tigfeit unb ©emanbtrjeit
eine gro^e ga^ oon 33ilbern lieferte.
ßamw^nad^ griecf)ifcf)em2lbergtauben etnmeibtid^eS
linberraubenbeS, frf)redE^aft J)ä'|lid)eS ©efpenft, ur*
^^i^ ^^^^
fprünglic^ eine beliebte be§ S^^^f ^^^^
if)rerKinber beraubt, in2ßilb|eit »erfiei. ©päter »er*
ftanb man untcrSamien fc^öne, gefpenftige grauen,
lüelc^e Kinber unb Jünglinge burc^ allerlei Slenb*

uon

Äfeum

werf an
(»gl.

fid^ lodEtcn

©m?) Ufa).

ßamttt, im2lltcrtum©tabt am©übfu| beSDtl^r^S
berühmt burc^ ben nad^ il^r benannten

Samifcpcr Krieg),

gm

TOtelalter ^i*
tunt genannt, fü^rt fie jeft mieber ben 3fJamen 2.
unb ift §auptort beS 9^omoS ^E)tf)ioti§ unb ^^ofiS
foioie ©i| eines (Srjbifc^ofS, mit (Sitabeße, ©timrias
fium, großer 9Jteffe unb (i879) 5506 ©inra. ^auvtprobuft ift Stabaf. §ier erfod^ten auc^ 1824 bie ©rie=
cf)en einen wichtigen ©ieg über bie 2;ürfcn.
f ä f e r.
iittmtttrtcit , f 33 0
(f.

.

SJamtcn,

f.

m

—

2;f)alluS fortfe|t, im 2ltlantifcf)en
unb ©tillen Dgean pufig, mirb auf ben (3'äröern als

förmig 3erfd)li^ten

©emüfe

gegeffen.

iJomingf die'JJaffc, aJlifd^ung auS ®ifenüitriol,Kalri
l)i)brat

unb©ägefpänen,

entl)ält infolge gegenfeitigeu

3erfe^ung ber beiben erften^eftanbteile unb ber (Sinloirfung ber Suft ©ifen^pbro^tib unb ©ipS neb^u
überfd)üffigem Kalf^t)brat unb bient

jum

iHeintgeu

beS Seud^tgafeS. S)aS ©ifenl)i)broj^b plt ©d;roefet=

unb ©(Jmefelammonium, ber ©ipS fol)-lenfaureS 2lmmoniaf, baS Kal!l)t)brat Koljlenfäui'c
unbß^anoerbinbungen gurüd.
ber^rfc^öpfung
ber 3)Zaffe regeneriert man fie burc^ ©inmirfung ber
Suft; Toenn bieS aber mieberljolt gefc^e^en ift, fö ^aben fid^ in ber 2}Ufc^ung ©ifenc^ans unb ©d)iüefel=
ctianoerbinbungen, 2lmmonia!fal3e, S;eerunb©d;iDe=
fei in l)ol)em ^la^ angel^äuft, unb man oerarbeitet
bie 2Jiaffe nun auf Slmmomaffalse, ©d^raefelcijan^
ammonium, SSlutlaugenfalj, 33erliner93lau,©c^ioefel
ober fd)n)eflige ©äure unb ©ifeno^^b, loelc^eS luieber
5ur ©aSreinigung brauchbar ift; f. Seud)tgaS.
mafferftoff

ßamimcren (franj.), plätten, maljen; ftreden, 3. 33.
auf bem Saminiers ober ©tredftuljl ().
unb i^nen ba§ Slut auSf äugten ©Pinnen).
ßamift^er Äricg, ber Krieg, meldjen nad^ bem 2:0b

in ^^^t^iotiS,
«riecj

befonberS ber SSarietät L. Clonstoni (S^afel »Slrjuei^
pflan§en III«), benu|t man als ©onben ju c^irurgU
fc^en 3n)ed"en, befonberS jur (Srraeiterung oon Öffnungen, meil bie abgebred)felten i^ornartigen ©tieie
beim ^euc^troerben i'^ren ^urd}mefferburd)2lufquel=
len faft um baS Sreifa^e oergrö^ern. L. esciüenta
Lyngh. (e^arer ^lügeltang), bis 6
lang,
5
22 cm breit, mit 11—22 cm langem ©tiel, ber
fid^ als SJJittelrippe in ben lanjettförmigen, fieber;

Samia.

Lamina (lat.), ^^pfatte, namentlich üon 2JJctaII,

©am

2lle£anberS b. ©r. ber größte 2^eil ber ©ricdEjen gegen
aJZatebonien führte, berS
e genannt, roeil fein
if
©d)aupla| gum 2;eil in ber S'iä^e ber ©tabt Samia
(f. b.) mar. ©obalb nämlid) 323 0. ©§r. bie 9tad;rtd;t
oon bem Xoh 2lle£anberS nac^ 2ltl)en !am, mürbe
ber Krieg befc^loffen, um ©riedjenlanb oon ber mafe=
bonif d;en $ßort)errfc^aft ju befreien; 200 KriegSfd)iffc
mürben auSgerüftet, unb an ber ©pil^e eines §eerS
oon 30,000 ©d;merberoaffneten, auS 2lt^enern,^:5'ltD^
Item, Hrgeiern unb anbern^BunbeSgenoffenbeftebenb,

am

rüd'te SeoftljeneS, ein geadjteter atljenifdicr ^•clbbcrr,

bes

aus,

um

SlntipatroS anjugrcifen.

33ci 'i>Iatiiii übcv-

jum Eingraben üon ^nfd;riften.
manb er bie 23öotier, beioog bie 2:ijeffalier jum 9ln
Lammaria Lamour. (Siiementang, SBtatt* fdjluB unb fd)loj5 2lntipatroS in Samia ein, mcld)cr

fouberS

tang), 2llgengattung auS ber ^-amilie ber ^iange fid; in biefc ©tabt gercorfcn Ijatte, meil er, im 33cfii3
oon nur 13,000 -iüiann ^yiifioolf unb 600 ^{eitern, eine
( Jutacecn), 3Kecrgett)äd^fc mit wurjelartigem ^afts
organ unb geftieltem, leberartigem, btattäljnlid^em offene ^yelbfd^ladjt fd;eute. ®ie 23clagcning 50g fiel)
2;i)alluS, auf roelcpem bie f^-rudjtfjäufdjen, in benen infolge ber fcftcu Sage ber ©ttibt unb ncr :Japferfeit
ftd) bie ©poren bilben, unregelmäfii^ ausgebreitet
ber35cfa^ung in bicSänge; ScoftlioneS fanb bei einem
fiiib. S)ie 20 3lrten finb faft fämtlid) tn ben tUieeren
9luSfall feinen 2:ob, unb 3lntipfjiloS trat an feine
ber fältcrn 3one ber nörblidfjen^albtugel eintjeimifd; ©teile. 2)erfelbe gab bie 33elagernng auf, um Seonunb gefiören ju ben gröfjern Sllgenformeu. L. sac- natoS, bem ©atrapcn KleinpfjungienS, ber mit einem
cliarina Lamour. (^ucfcrriementang), bi\J 2 m .s;;<ecr bemHntipatroS juXMlfe tarn, cntgegcnsnjieben
lang, 3—22 cm breit, linealifd; ober länglid), gnn3, cS fnm nörblid) oon Samia ju einem bilugen ^WMter
mit runbem ©ttel, gvi'mlid; ober oliuonbrauii, in bcii treffen, in uielcljem Veonnntoy burei; öic'iibevlegcnc
;
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©ieg unb SeBen »erlor. Slntu
patroS aBcr gelang; c8, burd^ gcfd^itfte 2Kär[cl^c ftcö
mit ben unter ^rotero§ au§ Sftcn ^cranrücfenoen
oercinigen, tooburd^ ba§ malebontfc^e
3?ctcranen
^ccr auf 40,000 ecf)tt)erBeiöQffnete, 3000 ©d^Ieuberer
unb 5000 !Reiter ton6)^, n)äl)renb ba§ grtec^ifc^e §eer
au§ nur 25,000 3Jlann guBooIf unb 3500 Oettern
öcftanb. SBci ^rannon, füblic^ vom ^cneioS, fani
3?citcret ber S^effalict

Samont.
BtgJeitSüeretnS. (Seit

1878 gibt er bie gemcinnü^iae

SSJod^enfdirift »Ülorbmeft«

^erauä tn SSerbinbuna

niit

feiner ©clmefter SKat^ilbe S., bie fid^ aud^ burrf)
meF)rere ©djriften (»S)ie %xau, i^re ©tcHung unb
Hufgabe in §au§ unb SEelt«, Seips. 1878, u. a.) hc-

tannt gemacft

l^at.

aB ^elsroaren unb jur Sar^
fteHung üon§anbfd^ul^Ieber benu^t. (grfternBmetfen
bienen befonber§ bie %eUi mit lodigem, gementent
ober Ifraufem .^oar, ni^t bie feinmolligen,
gelle
üon ben im g-rüfiial^r faEenben Sämmern in @ng=
lanb unb §oHanb mit furgem, fein gelobtem S)aar
öommfeflc werben

e§ 5. 2lu(j. 322 jur ©nt^c^eibunc^Sfc^laci^t, raclcfje groar
unentfc^ieben BlteB, aber ben SRut ber ©ried^cn brac^.
,3nfülge oon ^lüietrocfjt unb SRtBtraucn löfte fid^ ba§
^SunbeS^eer auf; bie meiften ©täbte erflärten nac^
unb nac^ i^re Unterraerfung, bie 2{tf)ener unb^tolier kommen meift fc^marg gefärbt in ben §anberunt)
mürben burdf) ben 3ug be§ 2lntipatro§ unb ^ratero§ bienen ju $8efä|en unb SÜZü^en. feinere «Sorten Iie=
nacf) SRittelgriec^enlanb gu berfelöen gesraungen.
fem bie SSuc^arei (^erfi an er), bie perfifc^e ^rooins
^iamm, ba§ ^unge be§ §au§fd3af§ ober ber ^ieQC garfiftan (^albperfianer, ©c^iraS), Kleinaften
Sämmeiv §ugo, ^onuertit unb fatf). Xf^toloc^, geb. unb hinad)havU Sänber ((Salsfelle), bie (Steppen
25. ^an. 1835 ju SlEenftein in Dftpreu^en, ftubierte be§ europäifc^en unb afiatifc^en 3fiu^tanb (3tftra-1852—56 3U Königsberg, Seipjig, 93erlin unb ^abili; d)an, Sreibel, STcerlufd^fen) unb Utraine.
tterte fi(fi 1857 an ber t|eoIogifc|en ^-afultät gu Ser* ungebornen Sämmer ber bucharifd[)en ©c^afe Kefern
ein feineg, moireeartig gemuftertc§ ^elgmerf (Sreitlitt, ffta&i einer roiffenfdjaftltdjen 9?eife burd; ^tölien
trat er 21. ^ot). 1858 in 33raun§berg 5ur fat^oIifd)en fd^roänse). 2lttc über S^ufelanb fommenbcn feineu
^irc^e über, red;tfertigte biefen <Sd)ritt in feiner geHe füliren ben ißamen Saranlen, bie feinften,
ödjrift »Misericordias Domini« (j^reiburg 1861), ganä jugerid)teten, oon benen bie Joftbarften ©tüde
erhielt 1859 bie SCßeifien, raurbe 1861 6ubregen§ be§ meift für ben Konfum reidier 3?uffen referüiert blei^
crmcIänbifd^en^IerifalfeminarS, 1863 üom$apft at§ ben, ©d^mafd^cn. Sie fdjmarjen Krimmer f amen
ilonfultor ber orientalifd^en ^Kongregation nac^ ^Rom oor bem Krimfrieg au§ ber Krim. Samalä aber mur*»
berufen, 1864 unter ^roteft ber eoangelifc^stfieologis ben bie ©c^afe, meiere bie§ ^elgmerl lieferten, oößig
fd^en fjafultät orbentlic^er ^rofeffor ber fat^olifd^en aufgeseFjrt, unb ie|t geJjen geringere S. unter biefciu
3;|eoIügie in SSre§Iau, 1865 ß^renmitglieb be§ Sofs S^amen. 2)ie gemörjnUc^en S. fommen au§ Ungarn,
torenfoilegiumg ber Söiener t|eoIogifc^en «^afultät. ber 2;ür!8i, ©panien, befonberä auc^ au§ Italien,
Unter feinen jal)lreic^en ©d)riften finb l^erüoräu-- ©übfranfreic^, 3^ta»b, ©eelanb unb Storbbeutfd)^
r)eben: »^apft MfoIauS I. unb bie bt)3antinifd;e lanb. ©ie finb pufig mei^ unb merben oietfad^ ge^taaUlivä)t feiner ^eit« (35err. 1857); »2)ie tjortri- färbt. ^Sie rein meinen merben aud^ in ©trcifen ger^
bentinifd^sfat^oÜfd^e 2;r)eoIogie be§ 3f?efortttatton§s fdjnitten unb gu ^oa§ »erarbeitet. (SJröbere S. bie=
3eitalter§« (baf. 1858); »Analecta roniana« (©c^afffj. nen gU biKigen feigen unb gu^beden, bie feinern äu
1860); »Monumenta vaticana« (^reiburg 1861); ©arnituren, ^efä^en ic. ^Sie Benennung ©d^mafc^en
»^ur^irc^engefd^id^te be§ 16. unbl7.3al)rr/unbertg« ift im §anbel auf S. von jeber §erfunft auSgebe^nt,
(baf. 1863); »Meletematum romanoriTm mantissa« imb man oerftef)t barunter fomo^I bie molligen, ju
(3?egen§b. 1875); »De martyrologio romano« (bof. ^Pelgmerf bienenben al§ auc^ bie gefc^ornen ^^ette,
1878); »^nftitutionen be§ fatf;oIifdjenKird;enred;t§« meld)e man auf (Silacees unb 2ßeic|Ieber »erarbeitet.
?5ür bie ©erberei liefern bie genannten Sänber, be^
(^retburg 1886).
fonberS aber S5ucno§ 2l^re§, S.
Sttmmeracier, f. ü. xd. ^Bartgeier.
Samm ©ottcS, f. Agnus Dei.
Sämmcriäljittc, f. Sä^me.
er 5
Sammetmutr ^ttt§ (ipx. iaminer=m|ur)r,
QamOf oftafrifan. S"fel/ f« Samu.
gamoignott (ftJr. lamoaniöug), f. 2RaIe§l^erbe§.
moor), .t^ö^enjug im füblid^en ©djottlanb, melc^er
Samonc (2lmone), Küftenftu^ im mittlem .^ta^
teilmeife bie ©renje 3n)ifd)en ^abbingtons unb Sers
erreicht. lien, entfpringt am 9J?onte bette Xtam im to^cani^
löidEf^ire biVatt unb im Sammer San) 528
SammerS, 2luguft, üolfgiüirtfc^aftl. ©c^riftfiel^ fd)en Slpennin, berührt ?5ae«3tt, mo er burc^ einen
Ter, 0eb. 23. 3lug. 1831 gu Süneburg, ftubierte in Kanal mit bem ^o^^öetta in SSerbinbung fteljt, flicht
(Söttm^en, ujar 1852—53 9?ebafteur ber »Sßeferjei; nörblid^ an 9^a^)enna vorüber unb bilbet na^ 95 km
tung« in 35remen, feit 1854 ber »§ilbe§f)eimer ,3eis langem Sauf an feiner 3}Jünbung einen fleineUc^afcn,
öamottt (it)r. »mong), ^o^auunou, ^^hpfifer unb
tung«, feit 1857 ber »Rettung für 3lorbbeutfd)Ianb«
in ^annooer, 1859—61 raieberum ber »SBeferjeif 2lftronom, geb. 13. SJej. 1805 gu Sraemar in ©djotttung«, bann ber »3eit«, fpätern »6übbeutfd^en Qti- lanb, ftubierte im ©(^ottenflofter in 3f{egen§burga}?Qtung« in g-ranffurt a. m., 1864—66 ber »eiberfel^ tf)ematif, ^^ijfif unb2rftronomie,raarb 18282lfftftent,
ber Leitung« unb beforgte 1866—83 bje ^lebaftion 1835 2)ire!tor ber ©ternmarte 33ogenI)aufen unb in
be§ »33remer ^anbelSblattS«. Surd) SSorträgc unb bemfelben ^af)V ^rofeffor ber Slftronomie on ber Uni^
saJiIreic^e 58rof£f)üren (über ^^reiJianbel, 9lu§roanbes ücLlität 3u aJiünc^en, mo er 6. 3lug. 1879 ftarb.
rung, Mooxicau^, Slrmenmefen, Srunffud^t, Bonns maiibte mit ©Iüd£ bie Kraft beä großen Siefraftors
tag§feier 2C.), burd^ lebhafte 2lnteilna^me an ben SBes ber ©ternmarte jur Unterfud^ung ber SZebelftede unb

Samm
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löegungen jur §ebung be§ 3]oIf§u)of)I§ unb be§ Übe*
ralcn politifc^en Sebent in ^Deutfc^Ianb f)ai er audj
au^er^alb feiner journafiftifc^en ^t)ätigfeit üielfac^
feJir oerbienftlic^ gerairft.

1877—79 mar

er HTcitgUeb

be§ preufeifd^en Sanbtag§. (Sr ift S3orfi|enber be§
^oIf§biIbun9§üerein§unbbe§9'ieuen@rn)erb§t)ereing,
^orftanbSmitglieb bc§ ^roteftantenüerein§, ©efres
tär be§ 25crein§ für öffentliche @efunb^eit§pf(cge unb
(^eicfiäft^fü^ver be§ 1883 in taffef bcgvünbeten Mä--

©tern!)aufen an, bestimmte auf erbem bie magneti:
d^enKonftantenfür oiele Drte unb oerbeffertebie magnetifd[)en ^nftrumente unb 33eobad)tung§met^obeh.
2(u|er §aJ)lreid)en 2lbl^anblungen in ^ad)journaIen
fd^rieb er: »§anbbud) be§ ©rbmagneti§mu§« (58erL
1848); »2lftronomic unb (Srbmagneti§mu§« (©tutto.
1851); »|)anbbuch be§ ÜTcagnettSmug« (Seip3.1863—
1867). ©ie ©upplementbänbe gu ben 2lnnalen ber
fönigf. ©ternmarte entfialten: »^o^enpeiffenberger
f

l^amoriciere

—

1850«, irteteorologtfc^c ^c-Seo6acf)tungen 1792
obad)tunc^en, mehrere ^erjeic^ntffe von Sternen,
aftronomtfd):geobätifc^e Seftimmungen 2C.

IDorf in ben luremburgifd)eu2(rbennen, nad) raelc^em
er fpäter Ö. (oft üerbref)t in
ge*
nannt marb, trat 1590 gu 33rünn in ben ^efuiten^^

öamoncierc>fi5r.=tiöjäi)t), CSf)inftop|e Seen Souiö
."suc^ault be, franj. Öeneral, geb. 5. ^^-ebi*. 1806

orben, marb 1596 '^ßriefter, 1623 Sfiettor beö Äollegö
3u äßien unb 1624 Seic^toater Äaifergerbinanbs IL,
auf ben er einen l)errfchenben©influB ausübte, ©rmar
ein geinb ber Spanier unb äßallenfteins, 3U beffeu
Stur5 er oiel beigetragen l)aben foll, unb ftarb 22.
^ebr. 1648 in 2ßien ak ^rot)in3ial ber i)fterreid)ii
33on i^m mürben 3um 2ob
fd)en Drben§proöin3.
gerbinanbS IL nerfaBt: -Ferdinanrti IL virtiites
(SBien 1637), neu aufgelegt unter bem Xitel: Idea
principis christiani« (^ijln u. Sßien 1638).
ßamot^e (px. =mött), .^eanne be S^alois, Öräf in
be, bie §Guptperfon in ber berüchtigten öalSbanb^
gefd)id)te (f. b.), geb. 22. ^uli 1756 311 gontete in ber
Champagne, ftammie burc^ öeinrid) be£u3 beSaint=
SRemt), einen natürlid^en Soön 5tönig öeinric^s IL,
au§ bem @efd)led)t ber ißaloi§. Sie wud)^ ohne alle
(Srsiehung mit einem trüber unb einer Sc|roefter

:)lante§, fiefucfjte bic polijtec^nijrfie

Schute

^^ariö,

fpäter bie iWtUtärfc^uIe 5u 50iefe unb trat bann in ba§
33eim 3(u^5brud) ber toolution oon
(^iienieforpö.
1830 würbe er a(S Seutnant jur Strmec oonSltöcrien
Derfe^t. (Sr loarb 1839 Dberft, 1840 ©ouoerneur ber

^emmermann)

Dran, befehligte bie fiegrei(i)en®£pebittonen
1842 nacf) ^Tca^f ara nnb 1844 nac^ aJJarof f o unb lonrbe
n)äf)rcnb Sugeaubö ^Ibioefenl^eit in ^^ranfreic^ 1845
5um proDiforifc^en ©eneratgouuerneur ron 2llgerien
unb infolge ber ©spebition nac^ ^^(emfen im Dftober
1846 3um'@eneralleutnant ernannt. 35ort bem 2)epartement Sartre in bie klammer geit)äf)U, fct)lo^ er
fid^ ber btinaftifc^en Dppofition an. (Snbe 1846 ging
er 3um brittenmat nac^ 2llgerien unb naf)m 1847 teil
an ber ©Epebition gegen 3lbb et Äaber, toelc^er fic^
i^m 22. Sej. alä befangener ergab. 2tm 24. gebr. auf unb fa^ fic^, ba i^re (ältern seitig geftorben, von
1848 lüurbe 2. jumSIHlitärtontmanbanten üon^ariö ^ugenb auf genötigt, teils oon 2llmofen, teile ron
ernannt, boc^ konnte er baä Jlönigtum nirf)t mef)r Übeln Streichen 3U leben. Xznnoä) ermedten bie^in^
retten, ^öalb barauf Dberbefe^B^aber ber 3^ationaI-- ber megen itireS Stammbaums bie 2(ufmerffamfeit
garbe, trat er in ben3?erteibigung§rat, raarbimSKärj Submigö XV., unb ber 33ruber erhielt eine '^enftou
kommanbeur ber 8 aKilitärbinifton unb im 2lpril üon lÖOO SioreS unb eine greiftelle in ber DJIarine-^Repräfentant be§ ^3Departement§ «Sartre in ber 9^a= fcbule; bie Schmejtern mürben jebe mit 600 SioreS
tionaloerfammlung. 33eim ^uniaufftanb 1848 fom= auSgeftattet unb follten in ber 2lbtei Songd^ampö bei
ntanbierte er ben Eingriff gegen bie 33arrifaben be§ i^ariS 3U 9?onnen er3ogen merben. ^eanne jeboc^
^^aftiKepla|e§ unb be§ gaubourg ®t,=3lntoine. Xln= entflolj unb oermciblte fi^ mit bem ebenfomittellofen
ter ber 3lbminiftration (£aoaignacg marb er ^rieg§= ©rafen S., mit bem fie nach 3?erfaille§ 30g. Sl^it £eminifter unb blieb e§ hx§> 20.®e5. 1848. 2(m 13. ^uU benbigfeit be§ öeifteS unb einem befonbern ^talent
1849 ging er aB auBerorbentltc^er ©efanbter an ben 3ur Intrige auSgerüftet, hatte fi^ öoib einen ÄreiS
'Petersburger §of, gab aber [c^on im ^Tcoüember feine üon 2lbenteurern unb Spielern, barunter auch ßa-<

"ISrooins

iSntlaffung ein

unb i)ieItfict)inber9lationaIoerfamm-

lung 3U ber -^artei dacaignac^. 33eim Staat^ftreic^
2. Sej. 1851 loarb er nerijaftet unb im 5^anuar 1852
über bie ©renje gebracljt. ©eitbent Ijielt er fic^ in
Deutfc^tanb, Belgien unb (Snglanb auf, hi§> er 1857
bie (Srioubniä jur 9tücffeE)r nac^ g^ranfreid; erl)ielt.

%m

7. 2lpril 1860 jum ^ommanbeur ber päpftlic^en
2lrmee ernannt, trat er ber beginnenben lynfurreftion
im Äirc^enftaat jioar energifc^ burc^ !i^erf)ängung be§
':öelagerung§3uftanbeö über ©tabt unb $romn3 2(n=
cona entgegen, üerlor aber 18. Sept. gegen ben far^
binifc^en ©eneral ©iaibini bie iStf)Iacf)t bei (Saftel-fibarbo unb mu^te 29. @ept. bie i^eftung 2lncona
übergeben. (Sr 50g fiel) nun in baö ^rinatleben ^nrücE unb [tarb 10. Sept. 1865 auf feinem Sd^lofi
^l^roufel bei 2lmienö. ®aö 9lequiem, roeld)e§ in 9lan=

mürbe, geftaltete fic^ 3U einer
großen ultramontanenSemonftration. ißgl. .Steiler,
Le genOral de L., sa vie militaire, politiqiie et
eligieuse ßav. 1873, 2 iöbe.).
ßamoritticrc, g-rancoie, belg. 93ialcr, geb. 20.
2(pril 1828 ju Slntiuerpen, empfing feine erftc 2lu§:
l>ilbung auf ber2lfabcmie bafelbft linb ftubierte bann
nad) ber -Jiatur. iS'r fd;ilbert mit .Vorliebe fladje (^)e=
genbcn ^^clgien§ in reoliftifd)cr Sarfteltung, mobei

tcS für 2. ücranftaitet

l

or

befonbcrö

rtad)

feiner

Stimmung

ftrcbt.

Seine

.N?auptbilber finb: Öegenb bei Spaa, (^)cgenb
li-beg[)em (^iufeum 3U ilrüffel), ::l)iorgcn in' ben

bei
2lr--

bennen, (Sinfamleit, bie crften vcrbfttagc in Süb=
flanbcrn, 2lnfid;t uon ber :,>njcl 21>aUl)crcu (^)Jiufoum
sn 2lntiücrpen), 2(nfidjt ber äi'nrtburg. (ir l]nt aitd)
24 '-lUdtter rabicrt. CS'r bcfiM bie grof;c golbcnc llJe^
baide berik'üffelcr2(uoftcUuug(Jsr)7) uiib cinobvittc
'DiebaiUc ber '4^arifcr Ä^eltau>;^ftcU^lng von 1878.

Uamormiuit

ifDi.

--num),

'liUlI)cim (L^)ormaiu,

ocfuit, geb. 29.2)e3.1570 3U i^i^Jfoirc'.lKcnnic,

oincm

an fiel) ge3ogen, bie fie ausbeutete,
bafür bei ihren Streichen hilft^eichc
^3)a fie ba§ Öerüd)t verbreitet hatte,
.'oanb leiftete.
ba^ fie mit bem öof in enger 3Serbinbung ftehe, ge^
lang esberfchlauen^gi^t^^^gantin, benilarbinal^Rohan
mit ber JoalSbanbgefchidjte gröblich 3U täufdjen unb
ihm auBer 120,000 SioreS "baren (3elbe§ auch bic
2)iamanten beS.^alsbanbeö ab3ujchminbeln. 211S ber
betrug entbedt mürbe, nahm man 18. 2lug. 1785
auch bie ©räfin 2. 3U 33ar für 2Uibe in öaft, nad)^
bem ihr ©emahl am 2:'ag uorher nad) (inglanb ent=
flohen mar, unb fie murbc 31. ^'Jtai 1786 3um Staupe
befen, 3ur^ranbmartung burd)ben.s^enter auf beibcu
Schultern unb 3U lebcnölänglid)er »aft uerurtcilt.
Sie Strafe mürbe einige 3:age barauf an ber 2. voü3ogen unb fie barauf in bie Salpetrierc gebracht. 2lm
5.Y>uni 1787 gelang eö ilir, nad) ^Mtglanb 3U entfommen. 2lm 23. 2lug. 1791 fanb man fie in :sionbon
mit 3erfd)metterten (^liebma^en auf ber Strafe liegen: fie mar bei einer näd)tlid)cn Crgie aus bem
"genfter eines britten Stodmerts herabgeftür3t. i>gL
»Vie de Jeamie deSaiut-Remy de Valois. comtess^e
de L., etc., ecriteiiarelJe-menie ('-^ar. 1793,2'^^e.).
Öamot^c h Sßnijcr im. lamott i<s umicii), grancoic-*
bc, ffeptifchei' '-^^hilofopb, geb. 1588, nahm nacl) '^cenbigung feiner afabcmifchcnStubien bic voi\ feinem
3^atcr auf ihn nererbte StcUc eines Oicncnilm-ofura
türfnbftitntcn bcinr).Mirhiment an, gab bicfclbe ieöorl)
aus 'Jicigung für feine Stubicn bnlb UMcbcr auf.
De rinstruction de 31. Je
rurd) feine Sdirift
Dauphin (1640) :l{id)elieu bclnmu gcmorbcn, nmrb
er uicvft mit ber (f-r^iclning bcv \>cv3ogS i'on ^Injon,
nad)licrigcn S^cru^gS noii \?rleanS, fpäter mit ber bec^
Taupliiiiv, nndinui Ii gen Mionigs ^^^ubiuig XIV, nadi
bcffon "-iNcniuiblung cublid) mit ber bes jüngcrn 'i^rubcvs besfciucn betvont. Ci'r ftiyb als Staatsrat ;ntb
glioftro

(f.

unb benen

b.),
fie

28
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3Jlotte

ber aifobcinie 1672. 8ein ^auptracr! finb
»Cinq dialogues, faits ä l'imitation des anciens
par Horatius Tubero« (aRon§ 1671; neue 2lufl.,
g-ranff. 1716), in lüelc^en er (geteert) ben (BUpti^^Dtitglieb

bic

—

Sanipeit.
8am|)EiJuftt, ^nfel

fd^en) 9)leer,

220

im TOtellönbifd^en

(afrifani*

km »on ber ^üfte ©isilieng, 130 km

üon ber Äüfte oon Xuni§ entfernt, jur ©emeinbc
^Kdia ber italienifc^en ^rooinj ©irgenti (©ijilien)
mn§> wnb (ironifd^) bte geoffenöarte 9kIigion üertet^ geprig, J^at einen Umfang non 30 km, ift bi§ 100 m
bigte. 2)ie befte Sluögabe feiner »(Euvres« beforgte ^ocf), t)at einen f leinen §afen unb (issi) 1074 ©inn).
fein 9?effe 9totanb £e S^atier be ^outignt (2)re§b. ^er falfige ^oben liefert menig (Setreibe, bagegen
1756—59, 14 33be.). SSgl. (gtienne, Essai sur L. Sßein imb ^rüc^te. 2luc^ wirb gUc^erei betrieben.
S. raar lange unberaobnt. ^u @nbc be§ 18. ^a|rl^.
i^at. 1849).
Ött SKottc, 2lntoinc §oubart be, frans. ^3)id;ter, planten bie 9iuffen l^ier bie 2lnlage einer Wlatint'geb. 17. ^an. 1672 gu ^ari§, ftubierte anfangt bte ftation. 1843 befe|te bie neapolitanifd^e 9lcgierung

—

^ec^te, raibmete fid) fobann ber fc^riftfteWerifdjen
2aü^ba^n unb üerfu(|te fid^ in faft aHen 5)ic^tung§s
arten, ©ein erfte§ ^Jjeaterftüd': »Originaiix« fiel
burd^; bagegen fanben einige feiner Dpern, feine ^ra^
göbie »Ines de Castro^< (1723) unb ba§ Suftfpiel
»Le Magnifique« großen 93eifatt. ©eine Dben unb
f^abeln finb gwar geiftreic^ unb oft gut erfunben,
meift aber froftig unb gefuc^t, n>ie alfe feine I^rifc^en
©ebid^te. ^n bem ©treit »des anciens et modernes«
ftel)t er neben ^^ontenelfe al§ ^auptfämpfer auf fei^
len ber äJJobernen unb tabett in 3Bort unb ©djrift
bic Unnatur ber franjöfif en bramatif d^en ^unft. «Seit
1710 «Dlitglieb ber 2l!abemie, ftarb er 26. ^ej. 1731
in ^ari§. ©eine »OEuvres« erfd^ienen 5ßari§ 1754,
10 33be.; »(Euvres choisies« 1811, 2 93b e.
lien, Les paradoxes litteraires de L. (3^ar. 1859).
,

ßttmottcS
f.

©oIDtrotJfcit,

n. lü. 33eftuf^en)fd;e öfters

üentinftur.

SamOUtOUl
f.

(i>r. --mmuf)),

Lamx.
8ttm|)0iJorictt([at.),

2am«

©eftellc ä^nlic^

^anbelabern
ren ©äule

(f. b.),

oon

Sam|JCtt (fiiergu S^afel »Sampen«), SSorric^tungen
bei genjö^nlic^erS^emperatur flüffigen Seud^tmaterialien. 2ttte S.befi^en einen Ölbel^älter, ber möglic^ft geringen ©chatten werfen, unb in

§um18rennen ber

welchem ba§ Seuc^tmateriat löä^renb be§ (Sebraud^§
auf möglic^ft gtei^em S^iineau erhalten werben mu^,
fomie eine Vorrichtung, um biefeö ber flamme ^ujus
fiUjren. 33eibem331atfabberfchen9^achtlid^t entpit
ein auf 9?üböl fd^n)immenbe§@laöiober35kffingfc^äI:
d^en in ber 3}iitte ein furgeS, pertifal fte^enbeö, engeö
Siofirc^en, in raeld^em fic^ ba§ Dl' burd) ^Kapillarität 'bi§

3ur©pi^e erliebt, xoo e§ bei genügenberßr^i^ungent^
günbet werben fann unb ru^ig fortbrennt. 2lu§ fol=
c^en^apillarrö^rc^en fann man fid^ bie geraijl^nlid^cn
Sampenboc^te gufammengefe^t benfen, meldte ber
flamme genau bie erforberlic^e iRenge Seuc^tmate-rial in burc^auS gleichmäßiger 2Beife gufü^ren müf:
fen. Se^tere§ Utxht aber ftetS baoon abpngig, baß
ba§ Diioeau be§ Seuc^tmaterial^ mäl^renb ber ^e^
nu Jung ber S. ftc^ möglidjft unoeränbert erl)ält. ©in!t
bagfelbe

erl^eblic^, fo geigt fic^

meift aucj eine erl^ebber ^eud^tfraft. 33ei ber 2lntif
lampe (f. Xaf., §ig. 1) fpeift ein maffioer 9?unb^
bod[)t bie j^lamme gu reic^licp mit Öl, unb le^tere ift
groß genug, um fej^r niel Öl in brennbare @afc ju
-oerwanbeln; aber für biefe le^tern ftrömt nic^t Ijiw:
reicl)enb Suft gu ber ctjlinbrif^en ^^lamme, unb bie
3[>erbrennung ift bal^er unoollfommen, bie flamme

penträger, bei ben alten !Röi

mern

befinitiö bie ^nfel.

lic^e

ben
be=

am

obern (gnbc
mehrere Slrme ausgingen,
U4n Sampen baran ju l)äns
gen (f. 2lbbilbung).

tominberung

wenig unb Blaft fe^r leidet. 2luf
berfelben ©tuf e fte^t in tecl;nif c^er ^infic^t bie gewöhnliche ^üchenlampe unb ba§ dirubcnöllicht.
2(ußer=

ßttm|Jttbe|ipro8 (gried^.),
^acEelträger, befonberS bei
ben (SIeufinien; ^am^id-

bleibt rot, leucl)tet

bep^oria ober Sampa*

bem

bobrontia,

^^atfellauf,

entweichen unoerbrannte ^Sämpfe unb (SJafe unb
üerberben bic Suft, in welcher bie Sampe brennt,

f.

SaöeL
ßam^ittbiuS,
31 u

©ehr üiet üorteilhafter ift ber ^lachbocht, weld^er
eine breite f^lamme mit größerer Dberfläd^c liefert,
fo baß eine noKfommnere SSerbrennung erhielt wirb.
inbcS bie breite, bünne^-lammeguftarf abgefühlt
wirb, fo ift c§ gwecf mäßiger, ben flachen 2)ocht gu

SBil^etm

g u ft , §üttenntann, geb.
1772 ju ^c^Ien im

®a

8. 2lug.

^Braunfd^n)eigifc^cn,erlernte
1785—91 bie ^^armajic ju
(S^öttingen, ftubierte bann

Som^JabartuS.

bafelbft ^fiaturroiffenf d^aften, in§bcfonbere ß-l^emie, be*

1793 al§ S3egleiter bc§ (Srafcn ^oac^im n. ©tern=
berg 9?u^Ianb, folgte i^m bann nac^ 3ftabnili in ^Bö^men
unb roarb 1794 ^rofeffor berG^emie an ber33ergafa;
bemie gu ^^-reiberg. 2)ie§üttenfunbe, n)eld)e er feit 1796
lel^rtc, er^ob er gu einer eignen tec^nifc^en 3Biffen=
f c^aft. ®r ftarb 13. Slpril 1842 in f^reiberg. ^r fc^rieb:
»|)anbbud^ ber ^üttenfunbe« (2.2luf[., ©ötting.1817
big 1818, 4 33be.; nebft ©upptcmenten, 1818—26);
»©runbri^ ber ^ütten!unbe« (baf. 1827) unb niele
Heine ©c^rif ten über faft all[e2;eilcberted^nifc^en(£^c=
mie. 2lm befanntcften mad^te ifin feine (gntbecfung
be§ ©d^raefelfo^lenftoffä (1796). 2ll§ beEetriftifc^er
©d^riftfteUer ^at ftc^S.unter anberm in feiner »3leife
gu ben fieben ©c^roeftern« (f^retberg 1811) üerfud^t.
ßanHJttffeit (frans.), breite farbige 33efa^ftreifen,
an ben ^einfleibern ber (Sienerale 2C.
i.
Sam^jc, in ber Sriirfaber 3f?ame be§ §afen.

reifte

einem^ohlct)linber gufammenjubiegen, beffenhohler,
fegeiförmiger f^lamme oon außen unb innen Suft
zugeführt wirb (Siunbbrenner mit boppeltem Suft3ug), ohne baß gu ftarfe Slbfühlung ftattfinbet. ®ie;
Sicht gleichfer 3lrganb=^^renncr »erteilt auch
mäßig nach ^^^^^ ©eiten, feine Seiftung^fähigfeit
wirb aber wie bie beg ^la^brenncrS gang wefentlid)
erhöht, wenn man burd^ einen @lagci)linber oon be^
ftimmter §öhc unb SBeite ben Suftgug beförbert unb
genau regelt. S)ie ©eftalt biefeö ©t)linber§ wcd^felt
je nach ber ^onftruftion ber S. unb ber 3^atur be§

Brennmaterial^.
je^t

3^ein

ct)linbrifche

nur nod^ für 2euchtga§ benu^t,

brennern

um bem

©läfcr werben

bei S.

mit

f^lad^s

fommen

bauchige 6t) linber gur2lnwcnbung,
Suftgug bie 9lid)tung auf bie flamme gu

geben, ^^ür 9tunbbrenner benu^t man bagegen
iinber mit ftarfer ©infchnürung, burd^ welche ber
Suftgug mit großer ©nergie faft horigontal gegen bie
f^lamme abgelenft loirb. S)iefe ©^Iinber geben ben
höchften (Sffeft aber

nur bann, wenn bie ©infd^nürung

Lai

Fig.

9.

Patent -Reichslampe.

"

Fig.

10.

Lilienfeiii

und Lutschers Lampe

Fig.

3,

für sehr flüchtige Ole.

Mayers Konv. - Lexikon,
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Sanipeu

(W6U,

(Schulter) tu öiinj 6cftimmteri!)öf)eü6erbcm33renner
33tömeileu lotrb aud) auf etuem in ber 2ld)fe be§
Öo§Ibocf)t§ fic^ er^ebeubeu Stiel eiufionsoutaleSruu^
be§ a}ktafrfd;ei6d)en (^raubfdjeiöe) augebvad)t, an
beffeu uutevei* ^;lädje ber iuueve Suftsug fic^ bricht,
fo ba^ er von tuueu und; au^eu auf bie ^-tantuie
Serartige
ftö^t unb biefe tufpeuartig au^&auc^t.
Srenner bebürfen ixinn and) eineö weiten (£i)liuber§.
nad) ber Sage be§ DlbeJiälterg unterfdjeibet
ftef)t,

uian.'paug* unb

Srudtampen,

a3ei erftern loirb

ba§ Dt nur burd; bie i^apillarität be§ Soc^tö ^uge^
Sabei iann aber ber Dlbet)älter f)ö^er ober
fü^rt.
niebriger liegen al^ bie ^-tamme. Siegt er niebriger,
fo barf ber ©augfraft be§ Sod)t§ nid)t gu oiel juge^
mutet loerben, unb man
mad)t bafier mol)l ben ÖC^
.„ bef)älter flad;, g. 33. loie bei
ber 3lftraltampe-ringför:
mig, wobei ber Duerfdinitt
be§9iinge§ eine folc^e^-orm
erf^alten
IRiitgber @inaim.ßral

fann

(2;e^:tfig. 1),

burc^ baS 9'lor)r C in bie §ö|e. C
aus gwei ineinanber cerff^iebbaren 3?ö^reu
A A, üon benen bie engere A an ber «Scheibe feftge=
lötet ift; wenn aber beim Ijödiften ©tanbe ber Scheibe
fteigt

nun baS Öl

befte^t

btejeber

am ftärfften wirft,

bann aud^

gleidj-

Öl, als er oerbroudjt, unb er mu^ beSljalb burd) E
weit aus bem 33renner I)erauSgefd)raubt werben; ber
Überfc^u^ beS gugefü^rten ÖlS fliegt am Brenner
Ijerab in ben ölfaftcu äurücf.
2)iefe Konftruftion
repräfentiert mit if)ren mel)rfad) angebrachten iJferi
befferungen bie üollfommenfte Sampe für fette öle;
um fie nod^ braud^barer ju madjzn. ijat man fte mit
brei fonjentrifc^ ineinanber ftedenbeu ^Dod)ten Deii
fe^en, weld)e gleichzeitig ober einjeln benutzt werben
fönnen, fo ba| bie Sampe bei 3lnwenbung beS flein=
fann.
ften ^Dochts felbft alS ^fJac^tlampe

Wmn

—

Über ©ic^erljeitSlampen

umbralampe),

^Sie2KincralöleC^etroleum, Photogen, ©olaröl),
welche baS 3iüböl faft üollftänbig cerbrängt Ijabeii,
erforbern oielfad^ anbre 2., unb befonberS jitm '^reii:
neu ber flüc^tigften Öle finb eigentümliche Konftruf;
tionen erforberlic^. 2lber auch
Öle oon mittlerer
g^lüchtigfeit, wie baS gereinigte amerifanifche ßrbiii,
fönnen auf ben für fette Die fonftruierten S. incbt
gebrannt werben, ©te finb bünnflüffiger unb wers
ben baher leichter oom ^i)ocht gehoben, fie geben bei
üiel nieberer Temperatur alS bie fetten Öle brenne
bare (Safe, unb bie ^-lamme erforbert gur (Sntwicfe^

©

lompe.

fo ragt

G

in baS 9io^r C unb lä^t nur
biefelbe 9Jienge öl burd;flie^en wie bei ntebrigem
Staube ber ©djeibe, wo bie ^eber fc^wäc|er wirlt,
aber auc^ baS enge 9^o^r nic^t noc^ me^r verengert
wirb. S)ie 3J?oberateurlampe liefert bem Soc^t mel)r
jeitig ber 93coberateur

ber 3^ing faft feinen
©chatten wirft (ba^er i n ^

bafe

=
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3)cincrörörroni;jen).

23ei

t)ös

^er liegenbem Olbepüer i[t eine .^orrid^tung er;
regelt. S3et
forberlic^, weifte ben 3"f^"B
ber ©c^iebelampe benu^t man gu biefem ^loer^ eine

©turaflafc^e (f. 2;af., g-ig. 2). ^S)er Ölbeptter ift r)ier
ein oben offener (Sglin'ber, in meieren eine mit Dl
gefüllte %la\d)Q mit §iffe eine§ 3Sentil§ fo eingefenft
wirb, ba^ ifire ÜJ^ünbung fidj unten befinbet. ©inft
ba§ ^j^ioeau be§ Dl§ in bem ßtjlinber auc^ nur

um

ein fe^r geringes Ma^, fo mu| fofort Suft in bie
^•lafd^e eintreten unb etwa§ Dl auöflieBen, biö ba§

f.

b.

Wintvaiaitampcn,

normale S^ioeau wieber|ergeftellt ift. a3ei ben Srud; lung ber höd^ften Sic^tintenfität ftärfern Suftgug, ber
lampen liegt ber Dlbebälter in bem «$uB ber Sampe, aber genau reguliert werben mu^. ©efchieht bicc^,
unb man »ermeibet ba^er ben Bd)atttn üollftänbig, fo erhält man eine üollfommen geruchlofe ejlamnic,
unb bie Sampe ftefit f efter; boc^ mu§ nun ba§ Öl ge; boch nur, wenn bie Sampe ftetS fehr forgfältig bcf)oben werben, weil bie Kapillarität be§^£)od;t§ allein

bagu

nic^t ausreicht,

bient wirb.

Ser

S^abel, welcher nod) fo pufig bic
ift in ben bei weitem meifteu

^u biefem S^zä oorgefdjlagene Petroleumlampen trifft,

aeroftatifc^e3Sprrid)tungen, bei welchen fomprimterte fällen ungerecht unb faft immer auf bie Söebienung
Suft auf ba§Öl wirft, unb ^^broftatifc^e, bei welchen ber Sampe gu richten, ^ie leid;te ^ßerbampfbarfeit
nac^ bem ^ringip ber fommunigierenben Siij^ren baä ber 3Rineralöle unb befonberS berjenigen, weldjc
Dl burcg eine fpegififc^ fc^werc ^lüffigfeit (j. ^.^inf* fd^lecht gereinigt ober betrügerifch mit flüchtigem
üitriollöfung) jur flamme emporgebrüdt wirb fowie Ölen gemifd;t finb, ermöglicht bie 23ilbung ejrplofioer
ftatifc^e S., bei benen ba§ Dl au§ einem Sebers ober Sllifchungen auS brennbarem 2)ampf unb Suft, fo
Ü^aytfdjuffad burd; ein ©ewic^t ober au§ einem ajJe* baf; in biefer 9iid)tung befonbere ©idjerheitSmn^i
tallc^ltnber burd) ben S)ruÄ einc§ Kolbens empor* regeln gu treffen finb..,2llle SJlincralöllampen finb
gebrüdtt wirb, ^aben fic^ wenig bewälirt, um fo me^r ©auglampen, unb ber Ölbehälter liegt fo weit unter
gewiffe med)anifd;e 3iorrid)tuhgen. Sei ber Ul)rs bem S3renner, ba^ eine ©rhi^ung beSfelbcn oermie*
iampe «on (Earcel wirb burc^ bie Kraft einer in ben wirb. ^S)ic ber flamme guguführenbe £uft
einem ©epufe eingefc^loffenen »yeber ein Itlirwerf nu^t man in ber Siegel gum Kühlen beS Srennertj.
bewegt, weld;e§ eine $umpe mit Kolben unb ©tiefel ®er einfad;fte SBrenner für Petroleumlampen ift ber
treibt. 2)icfe f üljrt ber flamme ba§ Dl im Überfdjufj ^'lachbrenner, weldjer gur IBcförberung ber Suft^
oU, fo baf; ein S^eil beSfelben wieber in ben Ölbepl; guführung mit einer holbfugelförmigenKappe bebedt
ter gurüdflie^t.
^Da§ Ölnioeau im Srenner bleibt werben muf; (f. 2:af., ^ig. 4 u. 5).' (Sr erhält einen
l)ierbei ftetö gleid;; bag jurücffUeBenbeÖl wirb etwas
auSgebaud^ten ober, ba biefer leidet fpringt, einen im
uorgewärmt, ber 't)od)t aber am Brenner gefül^It unb auSgebaud^ten 2;eit etwaS v^att gcbrüdten (Sijliiiber.
bal)er eine {flamme üon großer £id)tbeftäubigfeit er* Se^terc Konftruftion ift empfehlenswert, weil bei
sielt, ©infac^cr unb billiger, aber ebenfo gwedmctfüg
berfelben afle 2;cile beS ß^linberS gleid^ weit oon
ift bie
0 b er a t e u r l a p e (f Xaf ., ^ig. 3). 2) er Ö Ibe^ ber {5^lamme entfernt finb unb mithin and) gleiri)
i^älter ift ein flafdjenförmigeg 33ledmefäf;, in weldjem ftarf crhi^t werben. iöiSweilen werben and) mehrere
eine 3)Jetollfd)eibe, mittels einer Seberftulpe luft^ 3'lad^bod)te in paralleler ober fternförmigcr ©telbidit fc^lic^enb, burd; bie angelötete ^aljnftange
lung gufammengcfügt, wie g. 33. beim Kronen;
unb baS ©etriebe D gel^oben, burd^ bie gro^e 6piral: brenn er mit 6 unb beim Xriplejbrcnner mit
febcr aber wieber l^erabgebrücft wirb. §üllt man bie 3 ^-lad^bod^ten. 5ßotti fonftruterte eine Sampe mit
Sampe mit Öl, fo bleibt bieSjunäd^ft über ber ©djcibc, 5lad)brenner ohne (Ex) linber, inbem er ouf ben
gelangt aber beim Slufjieljen unter biefelbe, weil Ijicr iürenner einen flad) tridjterförmigcn Teller mit jcn-ein luftoerbünnter diamn entfteljt unbivieScbcrftulpe traler Öffnung oou ber (^H-öfje be^^ 33rennerS fe^^tc
als 23entil wirl't. Ihxt^): bem 2)rucf ber ©piralfcbcr unb auf biefcn Xeller eine etwas i)ol)e- SDJilchglaö^

m

.
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'aloc^e ftefUe.

(neue Si'eniterfonftvuftionen; ©rproftonen Bei ^etroleumrampen).

Sie[cIBe ^bee finbct

^atferlampe von ©töter

fid)

au.§gefüJ)i-t.

audf)

ki

ber

3luch f)ter ift ber ©chufter u. ^ärfc^e £uftfaften mit
^rennerfd^eibe angebrad)t, unb mitbieferS^orrichtung
ift ber 9}iitrailleufenbrenner, beffen einzelne ^I)ochtc
eine felir ftarfc ©augfraft befi^en, befonber§ für

^Die für

neralÖIe anj^emanbtcn iftunbbvenner finb Slrganb?
jöreuner geroö^nHc^er ^onftruftion mit gut geregelt
tem Suftjutritt unb metft flaä)tm^od)U, ber ftcT; erft
in bem etma§ !onifci^ geftalteten 33rennerro^r gunt
3?unbbocl^t aufammenöiegt unb öiöiucilen nxd)t burdj

Räbchen, fonbent bui'dj eine (Scf)eiße geftellt roirb.
Se^tere üernteibet ba§ 6ei bem SteEräbcf^en leidet
üorfommenbe 2t6ti*0!pfen be§
auf ben Öiöefjäiter.
^er Brenner fann uoHftänbig au§einanber geitont:
Uten unb mithin fef)i; leidet gereinigt luerben. ^ng. 6
ber S^afel geigt bie Slnraenbung btefe§ 9fiunb6renner§
für bie im -berliner Tiergarten öenulten Saternen.
^ie ©tellf treibe rcirb [)ier burd) eiu ^ofjurab beraegt,
loeld^eg an einer burc^ bie 33obenpIatte ber Saterue
I)inburc|gef)enben ©tange ftfet. ^Jn bemöl6ef)älterbc:
linbetfic^einerunbe^Iec^fdjeiöemitangelöteterSteH'
-ange, mit bereu §ilfe ba§ untere S)0(^teube beliebig
^i)oben merben fann, fü..ba^ bemfelben eine balb
größere, balb geringere Ölmenge erreid)bar bhiht.
'JBirb ber 93eplter am 3(benb gefülft, fo fann man
öurd^ paffenbe (SinfteUung ber Sdjeibe bie 'Srennjeit
ber Laterne beliebig abgrenjen, unb biefetbe braucht
mithin nidjt gelöfdit 3u merben. iöei grof^en ^^^etro:

^etroleumforten fe^r ^geeignet. (Sr gibt
eine uollig rul)ige, l)öchft intenfiüe 'flamme, bie Sren=
nerteile bleiben gänjlichfalt, ber Srennftoffoerbraud)
ift aber, entfprec^enb ber großem Seuc^tfraft, ein
größerer al§ bei gemöt)nlicl)en ^Wunbbrennern.

fdjroerefe

(S^-plofionen

fommen

bei

^Petroleumlampen

in=

folge ber Betrügereien beim ^)]etroleumhanbel, aber
aud) bei fchled)t bebienten 2. uor. äßenn bieS. nidit
forgfältig gereinigt merben, fammeln fich im Branb=

rohr üertoblteSod)tteile, unb menn biefe beim§erab=
fd;rauben be§ SodjtS burr^ abfallenbe brennenbe
2.
i

1

!

i

j

i

i

leumrunbbrennern beobad^tet man, ba^ bie £id)t;
mit ber (^röBe
öe§ 33renner§ ^n-, fonbern abnimmt. '^k§> beutet
auf eine ungenügenbe li^uftjufü^rung I)in, unb ©c^ufter u. 33är [)aben be§()aib einen 9iunbbrenner, ben
ftäcfe nit^t in gteid^em ^erl)ältni§

^-Patcntf oömogbrenner, !onftruiert, beiiue(d;em
5iüifc^en33afenring unb^Brennerfieb ein feitlidj burd):
i'oc^ter Suftfaften eingefügt mürbe, »on meld^em ein
über ber ^J^Iamme
:){o^r im tonbrofjremporfteigt,

um

eine horizontale ^ranbfdjeibe ju tragen. ^ie|tere fo^
lüo^l al§ ba§ 9ioI)r finb getodjt, unb ba baö obere]
(vnbe be§ -HoijvS, fid; bebeuienb ftärfer erfjiöt aB bü§
untere, fo mirb burd) basifelbe fefjr f räf tig Suft ange;
fangt unb in bie flamme geleitet. Warn erreicht t}ter=
burd) eine fel)r glänsenbe Verbrennung, uermeibetbie
(Srfii^ung be§ !Srenner§ unb be§ (§efä|e§, mitl)in bie
33ilbung ent^ünblid^er 2)ämpfe; sugleid; bleibt aber
and) ber ^oc^t tu^I; er uerfo^U roeniger al§> bei
anbern Brennern unb beljätt länger feine uo'ßfommene6aug!raft. 2)iefer 35renner i)at fic^, mit 93renm
fc^eibe uerfel)en(Saf elfig. 7), and; fürSolaröIfeljrgut
bemäfjrt unb gibt mit bemfelben eine ungemein in^
tenfioe, loei^e unb uoEfommen gerud^Iofe ^-(amme.
(Sine noc^ uoEfommnere Ä'onftruttion ^eigt ber '^a-

tenti3fieform!o§mo§brenner

(2:afelfig. 8), bei

loelc^em aud)bie ber ^ylammeau^enguftrömenbeSuft
burd) ba§ 33rennerro§r ermärmt mirb. 2}er bebeu=
tenbfte (Sff ett ift aber burd) bie neue >|3atent=9teid)§;
I ampe uon ©c^ufter u. 33är (2;afelfig. 9) erjielt mor^
ben, bei meld)er ba§ Suft5ufüf)rung§ro^r burd) ba§
metallene @efä^ i^inbur^gelit. 2)ie Sampe befi^t eine
'-örennfd^eibe unb eine ^appe, unter lüielc^er bie er^
märmte Suft jur ^^lamme ftrömt. ©in Brenner oon
20'" gibt eine ?^lamme uon 45, einer t)oit40'" eine
foId)e

uon 115 S^ormalferjeu.

breimal

CSrfterer

ift

mel^r al§

al§ ein o2'£ochga§;2lrganbbrenner
50 ^roj. weniger aH (Ba§>. 33ei bem TiU
trailleufenbrenner (totfig. 2) merben 8, 10 ober
12 üoKe ®od)te, raeldje im kxn§> angeorbnet finb,

nnb

l^elter

foftet

burc^ fur^e, auf einer Scheibe befeftigte Dio^rftüde
gehalten unb burd) feftfte^enbe in bein eigentlichen
^^renner befinblid)e a)?effingrühre geführt. (Sämtliche
^oc^te merben gleichseitig gehoben unb bilben mit=
einanber geroifferma^en and) einen 9?unbbocht , met:
c^er aber ber Sänge nad) in ein5elne ^Dod)te serfäKt,

[

1

^ruftenteild)en entjünbet merben, fo !ann

fich

bte

©ntjünbung auf ba§ e^-plofioe ©emifch uon ^^etro;
leumbampf unb Suft im Dlbeliälter fortpflangen.
S3i§meilen ueranla^t auch fehlerhafte i^onftruftion
ber 2. ober ein ju fd)maler ober 5u fd)iüad)er, ben

2)ochtraum nicht uöltig ausfüEenber 2)od)t (S^plo^
33ei Berüdfichtigung biefer ^erhältniffe gc^

fionen.

mährt jebe gute Sampe hinreichenbe ®id)erheit, boch
finb auch uerfchiebeneÄonftruftionen angegeben wovben, meld)e biefe (Sicherheit namentlid^ gegenüber
Petroleum noch erhöhen, (grmähnenämert
ift befonberS ber h^braulifche 33erfchluB uon ©chufter
u. 33är, meld)er an ber 33afi§ be§ $8renner§ ange-lötet mirb unb burch ba§ herabfidernbe Petroleum
bie Kommunikation gmifchen bem Suft-- unb S)ampf:
räum be§ Ölbehälters unb bem SSrenner hpbraulifd)
unterbricht, ©ntroideln fich im erwärmten ©efä^
^etroleumbäntpfe, fo fönnen biefe entweichen, aber
fchlechtem

niemals iann bie flamme in ba§ Öefäfj gurüdfchlagen. Slnbre ^orri(^tungen geftatten leichtes unb ge^
fahrlofeS 3luSlöfd)en ober bemirifen felbftthätig baS

i'ampcu 511m
2Cu'§(öfd}eu bei' Canipo, lüciiu bieiclOc unifäut.

—

•

Se^r

mit boppettem ©i^Hnber,
iiamentlicf; afö 2;i)d;(ampen, ba bie (^(ocfe 6ei ben*
fclbeii öebeutenb incnigci" evfii^t lüivb at§ öei eiiu
cmpfcf)lcii<§!üei-t

fiiit)

bic 2.

tacf;em (Et)Iinber.

fe^v pc^tifle öte fiiib S. von ßefoubevcr irlon^
ftniJtion erfovbei'ücf;, lueil bie geipofjulic^en fofort f)ef=

eEp(obieren raürben. 2)iefe flüchtigen Öle fönnen
in 2. of)nc Sod^t gebrannt jperben, inbem ba§ Öl
lui^erfjafb ber ^-lamme burc^ (Srntärmung in ^ampf
perrcanbert tpirb, iüeldfjeror)neipeitere§inbie^'(amme
einti-itt(@a§^ Sunft^, ^Sampf (nmpe). Sie ältefte
bei-nrttge ^onfti'uftion ift bie ^I;ampffampe pon 2x1ber^borff {3:ertfig. 3), in ipeldjer ein ^emifd) au§
1 3[>oIumen 2;erpentiniH unb 4 SJoIumen 2(tfo^ol
uivd) einen Socf;t öi§ in fü(cf)e 9fiäf)e be§ SSrennerö
gef)oöen raii'b, ba^ bie Pon le^term abgeleitete Sßärme
i)inreid)t, baö Seuc^tuiatenal in Sampf
pei-roam
beln. ^e^tever entipeirfjt burd^ bie 10—12 Sötf;ei* in
beni 33vennevfnopf unb gibt eine glänjenbe «flamme,
^•ür bie fUidjtigften aJiineralöle liaben Sitienfein w.
i^utjdjer in ©tuttgort eine Sampe (f. ^af., ^-ig. 10) in
ben ."oanbel gebracht, bei welcher fid) unter bem ^ren*
neu tnit in einer SJertifolebene liegenben Södjern
eine 9)ietallfc^eibe befinbet, bie man por bem Slnjüns
ben burd) ein Streid)f)o(5 erf)i|t. @ie perbampft
bann eii:en S^eil be§ big gu i^r mittels eine§ 2)od)t§
5ugefül)rtenSeucl)tmaterial§, unb ber auSbenSödjern
au'c>ftrömenbe ^Dampf gibt eine '^^lamme ipie ber
tig

p

4C7

(JrF)iijcn),

am obevu Gnbe in einen x:ufts
münbet, ber mit einem (Sd^ieber oerfeljeu

röfirdjen b, lucldjcd
tridjter c

um

ben Suft3utritt gum Sehälter a regulieren 5U
^nfolgebeffen muj^ baS Öl auä bem Segelangt
Ijältcr a ganj gleid;mäBig ausfliegen.
burd) ben öal)n e unb bag 3]ohr g gU bem üollfiän=
ift,

ifonuen.

big Ijorijontal eingeftellten Xeller d, auf luelchem ec^
angejünbet xmb hann mit beiu ^rid}ter f bebedt loirb.
e§ leidster entjünben gu fönnen, übergiej^t man
eg mit ein loenig $etroleum. .'öierauf läßt man nadj
unb nadj ben burd; ben 2)ampftrodVier k (2^afetfig.
14) getrodneten ^I)ampf ganj „langfam burd; bie im
Seiler d befinblid;e foniiche Öffnung ^lutrcten unb
reguliert ben Sampfftrom berart, baf^ ba» öl auf
ber gangen 2:ellerfläche gleichmäßig brennt. Söeiterer
Sebienung bebarf bie Sampe alSbann nid;t mehr,
^yließt infolge unrid;tiger Stellung be§ Sd^ieberS bei
c bem S:eller mehr Öl 5U, al§ jum Serbrennen nötig

Um

fo fteigt ba§ überflüffige Öl über ben innern ^anb
beg S^ellerg unb gelangt in bie ringförmige ^uge,
au§ ber e§ burch ba§ 9iöhrd;en Ii in ben Sammele
faften i gelangt. 3'»" Söfchen ber Sampe fchlie^t
man ben $ahn e, fperrt ben ^Sampf ab unb fe^t auf
ben Steiler ben,, trichterförmigen ^Dedel 1. 2>ag nod;
uuperbrannte Öl läßt man bann burd; einen öahn
ift,

au§ bem cHohr g' in ben ©ammeltaften
®er S)ampfftrom wirft bei ber Sampe

i

abfließen.

^el)älter burcf;

med;anifdp,
inbem er bie jur Verbrennung nötige Suft in bie
flamme treibt unb, gleid;3eitig aud; ba§ 3tnfaugen
Pon Suft burd; bie Öffnungen be§ 2:;rid;terc> f herbei-führt. Sei ber hohen S^emperatur ber ^ylamme aber
unb bei ©egenmart ber i^ohienipafferftoffe loirb 2öa]=
ferbampf jerfe^t, unb e§ entfteht ein@aggemifd), toel:
d;eg mit außerorbentlid; intenfipeni Sid)t perbrennt
unb feinen^iuß abfonbert. ©ineberartigeSampeohne
S)od;t unb ©t)linber, aber porteilhaft mit 3^efleftor,
gibt eine Seud;tfraft Pon 20 ©aöflammen ober I8I)
^ormalferjen bei einem ftünblid;en Serbraud; uou
etipa 1 kg' 3:ecröl, S)er Ölbehälter enthält ca. 30 Sir.
^ceröl,
felbft für bie längften flächte aussureicheii,
3ßo bie bracht ba§ Öl nid;t ju fehr oerteuert, ift bieje
Seleud;tung fehr piel billiger als ©agbeleudjtimg.
©ine größere Sid;tintenfität l)at man burd; ^^fubr
pon reinem ©auerftoff in bie g-lamme ju erreid)eu
Seud;tmaterial eine
gefud;t. (So ipenbet ^hi^ipP^
Söfung Pon 9taphthalin in ©rböl an unb brennt bie=
felbe in einer Sampe mit Diunbbod;t, in beffen 3"-'

ipelc^em

nerm

®d;metterling§brenner

für

©a§beleud;tung.

^'lamme bebarf feineS 3"99^<^f^^r
lilJegfalten

be§ ^Doci^t§

ii"^ fiwi)

geipiiljrt bie

^"^''^l;

S)ie

ba§

Sampe manche

'ßorteite; bod; ift fie burct^auS nic^t ungefä^rlid^

unb

gibt übrigeng aud^ nirfjt billigere^ Sid)t al§ bie ges
uiöljnlid;e Petroleumlampe. Ungefährlich unb für

mandje^raecJe rec^t empfeljlengraert ift bie Sigroin«
lampe (f. %aj., gig. 11), bereu Ölbetjältcr mit
(Sdjraamm gefüllt ift. 3)ian tränft biefen mit bem
fcl)r flüchtigen Seuchtmaterial unb fcljraubt bann
bie Sochtl)ülfe auf, rneldje einen bid;t eingepotiten
maffipen 33aumiPoHbod;t entplt. ^Öiefer nimmt nacl)
iöebarf au§ bem Schroamnt Seuc^tmaterial auf unb
gibt eine gtpar nur steine unb bei Suftgug leicfjt per;
iöfdjenbe, aber fe^r raei^e ^ylai^me. Sei bem 93ren;
ncr PonSö^m u. SSrüberin 3öien(^af elfig. 12) ge*
langt ba§ flüd;tige Öl pon einem ljöl)er gelegenen

ba§ 3iol)r a in ein tnieftüc^ b, in
eine ^iegulierfc^raube c für bie ©inftrö;
mungSöffnung cl befinbet. ©oll nun bie £ampe in
firfj

um

ein 'Jiohr auf fteigt, meld;eS

im

9iiiieau

bev:^

SrennerS münbet unb burd; rabiale Söd)cr Sauer^Betrieb genommen merben, fo roirb ^unäcl;ft in einer ftoffgag in bie ?ylamme treten läßt. 2lud; eine mit
^5fangfcljale e etioaS Öl uerbrannt. §ierburdj bilben fettem Öl gefpeifte'Htoberateurlampe fann mit Sauer^
fid; äu§ bem bei d auStretenbcn Seudjtftoff kämpfe,
ftoffguleitung perfehen merben unb gibt eine felbft
mit ber bei f eingefaugtcn £uft gcmifd^t, fomoljl
burdj ben SSrennerJopf g auStretenb bie eigentlidje
^euc^tflamme bilben, al§ audj burd; eine 3Sot)rung h
unb ein 9töhrdjen i nad; unten gelangcnb einem ^eij;
flämmd)en'Jlal)rung geben, ^öieög-ltimmdjeniftburd^
einen $8led)mantcl k Por Suftgug gefdjü^t unb loirb
,tn feiner ©tärife burcl; ein (Schiäübd;en 1 reguliert,
^ic ©ntjünbung erfolgt burd; bie :^uft3ufül)rungö;
Öffnungen mpon ber 5angfd;aleaug. S)ieperbraucl;te
2\\jt cnttpeid;t burd; Öffnungen in ber^fZiiljebeg SBreu;
•nerfopfS. 3lud; für bie fdjiuerften aWineralölc finb be*
[oubcrc S. lonftruiert loorben, bod^ baben biejelben
bie,

feltcner SSertPenbung gefimbeu. ^Die®ampfftral)l:
ü l lampe uon ^artmann u. Sude in 2Wüll)eim a. 9il).
liifet

fid;

nänbc

Überair,

wo S)ampf por^anben

ift,

o^ne

Um^

auffteffen unb eignet fid; namcntlid^ 3ur 33e-leud)tung großer ©äle, öofräume, ^lät^e jc. ä« i)c>ii
UbcljiiUenn^^inf elfig. ia)l)änötbag2uftäufühvungg=

für photographifd;e Qm<£t geeignete Selend)tung.
2)ieg ift nod; mehr ber ?vail bei ber (Sellid)ci!
Sampe, loeldie einer geipöhnlid)cn ^Petroleumlampe
mit ilUinbbocht gleicht, aber mit Sd;ipefeIfol)lcnftoff
gefpeift wirb. 3"^* 3lbfühlung be§ fehr flüciitigeu
Seud;tmaterial§ fleht ber Schälter in einem gu'ciicii,
mit faltem, ainiffer ju füßenbcn ©efäß. ^n bie nn
fid; ipenig leucbtenbe 'flamme be§ Schuicfelfoblcii
ftoffg leitet man burch ein 5entralegJ)?ohrcinen Strom

Pon

Stidftoffo^:i)bgaö (melchcö auv> (iiicnd;loriir, fal
itcili unbSaljiäure bargefteUt mirb) unb
erhält bann ein photograpbifd; ungemein u)ivt)anicv

peterfaurem

Sie äJerbrennungggafe muffen burc^ einen
Sd^ornftein abgeleitet luerben.

Sicht.

Son ben S./meld^c jum ©rhiten bienen, finb
bic getpöhulichen ©pirituSlampen am belannteftcn;
man gibt ihnen außer ber Öffnung, in rocld)cr ber
Sochthaltcr

ftedt, nod()ctne

äiucitcf ifnungönm^iarh-;

433

£anipeu

(^seti'oreumfod;öfen 2c.; ©e^d^irfjtad^es).

fütTen t)on ©piritu?. Btaii be§ 2öeingeifte§ famt
man fie mit ^oljgsift ober md) mit einer SJiifc^uncj

non

^er|)ej:^tinöl

jeliu^^Sampe

unb
ift

Söeingeift fpeifen. ©ie ^er^
eine ©pirituSlampe mit boppel--

ber ^'famme al§ folc^e gelten laffen mlL (Sine grä*
feere öi^e aB bie 93er3eliu§=£ampe erjeugt ^eoillc^
©lü^Iampe, mit metc^er man bünne $tatinbräE)te
fd^meljen fann. S)iefe Sampe rairb mit 2;erpentinöC

tcm :^uft3ug (Slrganbj^renner) ein niebriger ©c^orn-- gefpeift, Tt)e((^e§ au§ einer gröfjern ?^lafcf)e guftieBt
ftein umgiöt bie ^^lamme, n)e[cf;e entweber au^ einer unb ftet§ in gleicher §ö^e er()alten mirb. 2)a§ 6t
(Stur5flnfcf;e, ober au§ einem franjförmigen ober mirb auf 100" er^i^t, fo ba^ ein Suftftrom, ben man
einem feitlic^ Uegenben, faftenförmtgen SBeljäUer ge* barüber leitet, fic^ reic^Iicf) mit ^Dämpfen betaben
jpeift mirb. Se^tere Einrichtung ift oorteil^after, ba fann.
^2)iefe entjünbet man unb facfit bann bie
bcr ©piritu^ im i^ronje ju ftarf erf)i^t wirb. ^Die ^'tamme burc^ ein ©ebläfe an.
;

;^ampe rut)t entmeber auf brei ^üfeen, meiere wad)
oben in einen SreifuB 5um 3luffet^en ber gu er^i^en^
S.maren fd^on bei ben alten 3(gt;ptern gebräucf^ncf),
ben ©eräte »erlaufen, ober ber ©pirituöDe^ölter ift aber bi§ in bie neuefte^eit f'anntemannurbenunoorburc^bol^rt tmb mit ber gangen Sampe an einem fent- teilf)aften maffioen^iunbboc^t. S)er3^(acf)boc^t mürbe
verf;ten a)ieffingftab verfcl)ie6bnr; an bemfelben ©tab 1783 burd^Seijerin^sari^u. 1784 burdjSUftröiner, ber

10 -12
a5crf(!()iebcne

raffen ficf; aud) meljrere mageredjte (Stäbe üerfdjieben,
bie über bem 33renner in größere ober fleinere 3ttnge

— ©el)r aKgemeinm benu^tman

auslaufen. 2Uif (entere
©djalen ober^(afd;en.

ft'eUt

man

bie

erf)it^enben

^Petroleumlampen sum (Sr^i^en o'on ©peifen

aItJ}rIitfi(fce

ßampen.

gormett antifet iJompen.

2c.,

unb

JKunbbocht 1789 burd; 3lrganb angegeben. 2^^'
mitDuinquet 'ben bi§ba|in über ber
^;lamme angebrad)ten blechernen ^^«sc^llin^ßr burd;
einen gläfernen. 1765 fonftruierte ©roffe bie ^umplampe'. 1800 ©arcel bie U^rlampe, 1836 f^ranc^ot
bie 2)ioberateurlampe, meiere befonber§ burch 9?euj
holjte

terer erfe|te aud;

jmar ^at man bie gemö^nlidj jum Seuc^ten bieneu;
ben S. mit SSorric^tungen »erfe^en, um gelegentlich) burger 1854 »erbeffert raurbe. ©ine oollftänbige Umeigentümlid^ fonftruierte ©efäfje (meift mit 5entra= mäljung in ber Sampenfabrifation brachte bie (Sin=
lern 9^oljr, burd^ meld^eS ber Sampencplinber geljt) führung be§ ^etroleumS h^roor. S. für fe^r flüd^tige
auf benfelben ju erl^i^en, pufiger aber benu^U man ?>'lüjfigfeiten, fogen. S)ampf lampen, für 5?amphin 2c.
^ e t r 0 1 e u m f 0 cp ö f e n mit bef onbern Einrichtungen. mürben feit 1833 bef annt, f anben aber nur geringe S?er=
5sn ber 9?egel befi^en biefe Öfen ^^lac^brenner, unb e§ menbung. 2)ie erfte Petroleumlampe foll©illiman in
9?orbamerifa 1855 fonftruiert hoben, unb um bie
ift feftgeftellt morben, bafe ein 51 mm breiter 2)od;t
in 24 9)Zinuten 1 Sit. ?ßaffer con 11° mit einem 2luf= mettere SSerbefferung berfelben hoben fich befonberS
maub oon 20 g ®rböl in§ i^oc^en bringt. ®in 68mm Slocf, ^Dittmar, ^rünner, äßi(b u. äBeff el, ©tobmaffer,
lu'eiter ©oc^t leiftet ba^felbe mit glei^em 2lufmanb ©chufter u. 33är, ^ängerle u. a. »erbient gemocht.
in 19 2)]inuten unb jmei berartige SJoc^te unter bemj
2)ie3JJehräahl ber un§ erhaltenenS., au§2;honober
felben ©efä^ gleichfalls mit jufammen 20 g ^etro* SSronje, feltener au§ Sllabafter ober (^laö beftehenb,
leum in 11 9Jtinuten. 33ei großem ^lüffigf eitSmengen gehört ber römifchen S^it an. Slbgefehen uon ben
[teilt fich ber Slufroanb pro Siter etma§ geringer. §unben in ^ßompeji, i)ahtn un§ befonber§ bie an-9^unbbrenner gemä^ren feine SSorteile, e§ fei benn, tifen ©räber eine reiche SluSbeute von 2. geliefert,
ba^ nm\ eine leic&tm Seöanblung bee> Soc&t^ unb ba e§ ©itte Toar. ben S^oten 2. mitjugeben, melche

Samptil,

eleftrifdje

.

—

Sainprecfjt
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von 9^egen^burg.

für biefeii S^vid fabrijiert wuvben imb oon gemäfjigter '^idjtung,, roeldjer fidj oielfac^ an bie
3um praftifd^en ©eOraudf) geeignet rcaren. 2)ie Se^ren ber beutfd^en realiftifc^en ©c^ute anlehnt,
antife Sampe befte^t geroö^nlii^ au§ einer §a(bfugel ferner fcf;rieb er au^er jai^lreic^en Seiträgen in ^dU
mit ober o^ne ^u^, an beren oberer (Sd^nittfläd^e fd^riften: »Giammara Ortes e le science economiche
eine Öffnung jum ©ingie^en beg Dl§ angebra^it del sno tempo« ($8eneb. 1865); »Sülle spese di
eitjeuö
liiert

war, einer ober mehreren oorfpringenben füllen für
ben 'Dod^t an ber einen unb einem £»enfe( ober ©riff
an ber anbern Seite (^egtfigur 4 9). Man f)at
antife S. mit jraölf füllen gefunben. 2)ie erften
(Sfjriften naftmen bie ^orm ber antifen 2. an, bie fie
jeboc^ mit c^riftUc^en ©mblemen (Samm, ^J:au6e, guter

—

cultox (33icen3al879); »Sulla statistieateorica etc.«
(91om 1879); »Scritti storici e letterari« {%lov.
1882—83, 2 33be.); »II credito« (3Wail. 1884); »Lo
statuto e 11 senato (3^om 1886).
-

ßamtJi,

S'O^ann 33aptift, 9?itter oon,

ital.

Später, geb. 31. Sej. 1751 ju 9iomeno bei 3:rient,
mirfte gu SSerona, rao er äRitglieb ber Stfabemie
mürbe, Orient, Siooerebo, Älagenfurt unb feit 1783

unb bem ©^riftuSmonogramm (f. b.) üerjierten
10—12). 3lu§ bem «^atafoniDenfultug ent=
roicfelte fic^ bie^orm ber mitreiten an ber ®ed'e ober 3u Sßien, rao er ba§ Silbnig Ä^aifer ^ofep^g II. in
an einem 3lrm befeftigten öängelampen, meiere ganzer ^igur für bie 3lfabemie malte unb barauf
Öirt)

(2;e£tfig.

1786 jum ^rofeffor an ber ^unftafabemie ernannt
1787 berief i^n ^önig ©tani^taug 3{uguftir.
a^en Äirc^en nac^ 3Barfc^au, unb 1791 ging er nac§ J^eter^burg^
mie in mo()am- mo er bie faiferlid^e j^amitie unb bie meiften ©rofien
ber D^efibenj porträtierte, ©eit 1798 raieber in SGBien,
mebanifc^en

roö^renb be§ gan5en 2)?itte(aUerg foroo^l für .^uUug;

5n)etfe(incl^rifti

i^'ö. 13.

SOiofc^een)

al§

$rofange:

in

bäuben üblid^
raarenunbnoc^
Öeute in

reicf);

3(u§6i(=

fter

bung (Sronse,

rourbe.

fic^ al§ ^üEirer be§ afabemifd^en ^orp^
ber franjöfifc^en Snoafion
(Schonung ber
^unftfac^en oerbient. ©ein 3]ortrag ift roeic^, fü^=
lic^ unb fe^r oerblafen in ber Formgebung, ©r ftarb
11. Febr. 1830.
Öom|JtOtt (franj., ftjr. ranflt>x6nfl), Sämpd^en ober
Saterne (aud) ^e^pfanne) gum illuminieren.

machte er

um

bei

ßttmtiifl

©d^miebeeifen,
^orjeltan,

©lag) in
brau(^

®ie

(S5e=

finb.

Orientalin

öänge:

fc^en

(ampenfürajJofc^een

beftan--

ben meift au§
@(a§, ^ai)ence
Orientnlifd)e§2ampeu=gi(.o;iufletam)je). ober

Sammlung

5r>at)iaier

iii

ipari§.

^I)ie

SKetalC.

fetten oer:

einigten fic^ in
einem eiförmigen Körper au§ blau Bemafter ^^agence
(^ampen=^i, ^ig. 13). ®ie moberne 2:ifc^lampe mit
flofiem ^uf; (für Ol, Petroleum/ @a§, efeftrifc^eg
:^id^t) erhält gemö^nlid^ einen reichen fünftlerifd;en

^ie ^orm fd^lie^t fic^ meift an bie ber
antifen SSafen ober Urnen an (f. ^^afel »9??oberne
Sronjefunftinbuftrie«, ^ig. 9). 3Sgl. SSutf^ner, ®ie
3Jiineralöle unb' bie 3l)?ineralöllampen (SBeim. 1864);
Sc^mutf.

aJioigno, Les eclairages modernes (^ar. 1868);
i^ifc^er, 2)ie Petroleumlampe unb beren SSe^anbs
lung CJBeim. 1876).
Ötttnlicn- elcftrifi^c, f. eieftrifc^e§ Sidf;t.
AJomjjcnrtmarj (Sampenru^), f. d{u%
fiamiiert. f. o. m. tanincl^en.
SamiiertQetm, ^lerfen in ber §eff. ^^rooin^ Star^
fenburg, ^reig ^en§l)eim, an ben Sinien ^^^ranffurt?
!3)iann^eim unb 3iofengarten;£. ber §effifcl)en ^ub=

unb eine fatl).
eine Dberförfterei, eine d^emifrf;e ^abrif, ,Hi=
garrenfabrifation, 3:abafgbau unb (i885) 6418 meift
eoang. ©inrooljner.
^am^ierttco, ^^ebele, ital. 9^ationalöfonom, geb.
13. ^uni 1833 ju SBicen^a, promovierte 1855 in '^^a^
bua, mürbe 1866 SJtitglieb be§ 9lbgeorbnctenl)aufev^,
1873 be§ ©cnatö, mo er mertoolle iöericrjtc in ofono^

roig^bal^n, fjat eine fcfjöne euangetifrfje
.^ircfje,

unb finansiellen 3tngelegenl)eitcn crftattcte.
tSein nocf) imoollenbeteg .s^aiiptmerf ift
Kcouomia
mifc^en

:

popoli e degli stati« (!))la\l 1874—79,
ein umfangrei(|cr Slurfu<S ber politifdfjen
<lei

m. 1-4),

(franj.),

Sampenfabrifant,

=§änbrer;

Sampifterie, Sampenfabrifation, audj 3tufberoa^=

rung^raum

für

Sampen

zc, j.S. auf ©ifenba^nböfen.

ß'ant|JOitgfi^c ^ifiriftc, nieberl. 3iefibentfcbaft,

ba^

füböftli(^e®umatraumfaffenb,28,155qkm(475£l3!K.)
gro^ mit (i885) 118,889 @inro., meldte einen befon*

bem (Stamm (Sampong, Sampu^n)

ber malaii-

fc^en 33ölfergruppe bilx>^n. ^auptort unb 'Bi^ be§
^ollänbifc^en Siefibenten ift ^elof-Setong.
8ttitt|irc(^t, genannt ber Pfaffe, ein mittelalter=
lid;er ^ic^ter oon geiftlid^em ©taube, ber am 3'^ieber5
r^ein in ber erften .»pälfte be§ 12. ^a^rlj. lebte, 2?ers
einer ber oorjüglic^ften
f äff er be§ »SUejanberliebg
^ic^tungen be§ beutfd;en aJtittelalterg. ®a§ öebic^t
berup auf einem franjöfifd^en Sßerf be§ 3llberic^
oon ^efancon, oon melclem mir aber nur ein 33ruc^=
ftütf beg 2(nfangg befi^en (l)r§g. in Jt>. §et)fe§ »5Ro^
manifc^e ^nebita« , Serl. 1856). 2)ie 3>or3üge be§
Samprec^tfc^en Slleganberlieb^ oor alten fpätern
beutfc^en ©ebic^ten gleid^en ^n^alt^ berufnen auf ber
gefc^itften 9Inorbnung be^ ©ansen, ber tebem^oollen
unb marmen ^arftellung unb ber ernftlid);fittlid)en
2luffaffung unb ^Verarbeitung be^ ©toffe?. ^er ^n'f)aü ift abenb - unb morgenlänbif c^e« Quellen ent-

nommen unb

mit ben munberbarften ©agen oer=
herausgegeben mürbe baS ©ebid)t ^uerft oon
aWa^mann in ben »^eutfd^en@ebid;ten be^j 12. ^abr-^unbertS«, 33b. 1 (Dueblinb. 1837), auS einer ©traf>^

mifc^t.

burger ."^aubfcbrift, meld;e einen fdjon überarbeiteten
^egt mit geregeltem 9>er§bauentl)ält. ^Den urfprüng-lidjen, in einer !öorauer .s]>anbfd)rift erl)altcnen .^ejrt,
ber jebodj. am ©d;lu^ oiellcid;t ucrfürU ift, gab
Ziemer in feinen »^eutfd^en ©ebid)ten beS II. unb
12.ial)rr)unbertö« (3.\>ien 1849) l)erauS. &utc neuere
9(u§gaben beö ©ebidjtS beforgten il'eiv:Mnaun (mit
18o0, 2 ^>3be.) unb ."^in-Überfe^ung, ^vanff. a.
Sel (.stalle 1884).

Öam(ircd}t üon Olfßciiööura, Fi'i^»5i^^rtuermönd),
ber um bon ©djlufj bog 13. ;val)rl). lebte, i'erfaffer
ber mijftifd) aUegorifd)cu 2?id)tung
Iod)ter oon
©i;on«, UHid)cr bie bamalv^ beliebt mcrbenbe i'or-ber
ftelUmg oon
iNormäblung ber ©eele mit öknt

Ökonomie ©runbe

liegt,

unb

eine^S

gereimten »x'ebcn\^ beS

l;eil.
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l^imprete

^ranjiöfuö^

aiij

—

(^luub bev »Vita S. Francisci«

von ^^omag uon ßelano. ^^eibe SScrfe finb ^evaug?
^eaebeu oon SBein^oIb (^aberb. 1880).
iiampnk, f. v.w. ^Zeunaugc.
ßttmjjriiiiuS, ^(liuö, einer von beii Scriptores
historiae Aug-ustae (f. b.), roetc^e um 300 n. (Sf)r.
bie ©efc^ic^te ber römijc^en ^laifer «ort §abrian bi§
6arinu§ (117—285) in einer iun[t(ofen ^^ornt unb
of^ne-^ritif geftfjrieben l^aben. ^f)m werben in jener

Sammlung

SebenSbefd^reibungen ber 5laifer

bie

>3anca)()ire.
Ötttttti,

2}Jaui,

301

öaroai =

qkm gro^,

2lrd)ipel?^, lyeftlid;

bergig, bürr

unb öbe

;

oon

ein cin^

3ige§2;halam9^Jorbenbe enthält einenflie^enben^^ad;.
ßttttorf (ipr tannarf), §auptftabt üon Sanarff^irc
(Sd^ottlanb), in materifc^erSage am mittlem ßlgbe,
ber l)ier berühmte SBafferfälle bilbet, mit (issi) 4910
©inro. S. ift ein alter Drt. Slennet^ II. üerfammelte
bier 978 ein Parlament, unb 2Eßilliam2Öallace(1297 )

jum Slusgang^punft feiner Unternebmun=
gen. ^abei S)orf 9len) S. (706 (ginro.), 1783 von
^Sale gegrünbet, mit ber Saumrootlf pinnerei, in

macfite e§

liommobug, ^iabumenu^ 2{ntoninu^5, .^:eKogabahi§
unb Slle^-anber ©eueru^ ^ugefd^rieben.
welcher 9iob. Dmen (1815—27) feine ^erfuc^e %nx
I^tttti^fofoS, ion. <3tabt am öeUeöpont, öauptfi^ ^ebung ber fojialen Sage ber 2lrbeiter mad^te.
,tultu§ be§ ^riapoS, in ben atten «»Kriegen oft
genannt, vov ber ^erftbrung burc^ 3((eranber b. @r.
burc^ ben bort gebornen ^"^itofoplien 9(naj:imene§
gerettet. ,*öeute £<npfafi, aber oljne antife ^>kfte.
Laiwp.vris, ^ofjanniennirmd^cn; Lampyridae,

ßanttvff5irc(ipr.iortnadfd)ir), (i^roffc^aft imfüblic^en
Sd)otilanb, im %t)a{ be§ (Jl^ibe, ba^er aud) (Elt)be§bale genannt, umfaßt 2302 qkm (41,5 D9)L) mit
(1881) 904,412 (Sinm. §auptfluB ift ber Gtpbe, ber
bie 9)Iitte ber (^raffdjaft burcbfließt.
®a§ ^nn^i^^
Seuc^tfäfer.
berfelben ift im allgemeinen eben, ber Sübteil ba=
ßoinfciciii, 2)orf im preu^. Diegierung^Sbejirf ^o- gegen, am obern ©Ipbe, 93erglanb. ipier ergeben fid)
blenj, Bvd^ <Bt. ©oar, l)at einen an 5^o[)tenfäure fe^r bic Sout^er §ilB (732 m),^ Gairn STuble (592 m),
reichen (Sauerbrunnen, ben jd^on feit 1583 rübmlid^ft Srinto §ilt (710 m). 2)a§ Sanb i)t 3um 3:eil mit ben
befannten ^yriebric^ ^Ni(^elm§;^runnen, beffen 3uflüffen be§ ^-orti^ gegen bie 5corbfee, jum ^eil
iJBaffer meitljin uerjenbet rcirb, unb (i^S)) 181 fatf). mit bem (^Ipbe unb feinen ^uflüffen gegen ben 2lt^
(ginrooEiner.
lantifc^en Djean geneigt, ^mei i)rittei ber Dber^
8omf{irin0c, ^-letfen im preuB. 9iegierung§be5irf' fläd;e befteljen au§ Moox- unb öeibelanb ; ba§ Sld'er^
.^i(be§^eim, Ärei§ 3tffelb, am lUiprung ber in bie lanb befc^ränilt fic^ auf ba§ %\)a{ be§ (£lt)be unb
:3nnerfte münbenben Samme, Ijat eine eoangelifc^e einige 9kbentl)äler.
^on ber gefamten Dberfläc^e
unb eine f'at^. ^>farrfircf;e, ein ef)emal§ reic^eg, 873 maren 1886: 29 ^roj. angebaut, 17 ^roj. beftanben
geftiftete§, 1803 aufgeI)obene§ 9?onnenf {öfter, eine au§3ßeiben. S)erSßiel)ftanb betrug 7546 Sltferpferbe,
Dberförfterei, 2 ©falf)ütten, "^'abrifation Ianbnnrt= 71,700 9iinber, 203,390 Schafe unb 8320 Sdjmeine.
®er mittlere unb untere S;eil bi§ (Slaggoio liegt in
fc^aftUc^er 9}Jafc^inen unb msb) 1545 ©inm.
öomu (Samo), fteine ^nfel an ber oftafrifan. ber Wiiii be§ großen Steinfo^lenfelbey. '5ßon großer
2''
16' fübt. 33r., mit bem gleid)^ 3Sid)tigifeit iftbal)er ber Bergbau (1881 31,63r3lrb.;,
(Sua^elifüfte, unter
namigen Drt, ber jetit fd^mu^ig unb verfallen ift unb ber fid; au|er auf Steinfoljlen (1885: 12V4 2«iir. 3:on.)
nur 8000 ©iura. 3ät)ü, aber einftmale^ eine bebeutenbe aud) auf (Jifen unb 33lei erftred^t. ®ie ^nbuftcie
<2tabt mar unb lebbafte öanbe(§üerbinbungen mit 5eic|net fid) burdj iljre 9J?annigfaltigfeit au§. 1881
3lrabien unterfjielt. ^ort unb Batterien liegen in befd;äftigte bie ^ei'ttlinbuftrie 48,069 ^erfonen (reo3^uinen, bodj ift ber xierf)ä(tni§mäBig immer noc^ üon 26,710 in Saummollfabrifen), bie Sta^l- unb
bebeutenbe Drt von 200 (Solbaten be§" ©ultan§ non (Sifen^üttcn 25,358 ^erf., ber 9JZafc^inenbau 15,688
Sanfibar befe^t unb micf^tig af§ Station ber sioifcfjen i^erf., ber Schiffbau 7538 ^erf., ^Töpfereien 1807
Sanfibar unb 3Iben (aufenben Kämpfer. ^Öie ©in-- $erf., ©lag^ütten 1039 ^Nerf. ®er§anbel roirb burdj
Toobner tiefem fefjr fd^öne Crlfenbeinfdjni^ereien unb ben "-Jortlj^CSliibefanal unb ben a)?ontlanbfanal (^mi^
fd;enDlb=9Jionflanb unb (SJlaggoro) fomieburd^ (Sifen;
:J)?efferfc^miebearbeiten.
ßttmuten, ein fibirifd^es $ßoI! tungufifdjen Stam-- hai)mn beförbert. öauptfi^ ber ^nbuftrie mie überme§ in ben 93e5irfen 3Serd^oian5>f unb .*i^oIt)ma be^ haupt bie roic^tigfte Stabt in S.ift (älaggoro. 3luB^r;
(^ebiet^ oa^wtsf if)re 3a^l wirb auf 2000 gefdjä^t. bem finb non Sebeutung: 3lirbrie, ßoatbribge, §a^
Sie nomabifieren, mobei fie auf it)ren SfJenntieren milton, 3ßifl)am unb Sanarf, bie .*gauptftabt!
reiten unb menig in Sdf)litten fafjren; fie finb au§;
Öana^, ferbifd;e§ 3^^^^"^«^/
1 äöiener 3odj
gejeid^nete Sdf;ii^en, weniger bem ^^ifc^fang ergeben. 5754, C4 qm.
be^3

:

;

=

=

unb t;ager, finb fie öu^erft gelenfig
Öon{tt^c(ft)r.tan(iii^'u.fran3.1aneer, »werfen-;, SBo-Sie mof^nen in großen tonifc^en i^zU genfprungj, bogenförmiger ^-reifprung be§ ^fer=
ten, bie fie im Sommer mit gegerbten Scfjoff eilen, be§. S)ie ^or^anb hebt fid; 3uerft, bie .*öinterhanb
im 3ßinter mit unbearbeiteten 9ienntierfeEen be= fc^nellt bann ben ganzen Körper üormärtS unb in bie
becfen.
Sie finb reinlicf;, orbentlirf;, umgänglich §öhe unb erreidit bann juerft raieber ben 33oben.
unb gaftfrei, ben 9iuffen ergeben unb l^affen' bie
öttiicttf^ire (fpr. ianfäfd)tr), (SJroffd^aft im norbroeft^
^^fc^uftfcljen. :o.t)^*^fJ^ift^"tMW ift nicljt oljne Spuren
liehen ©nglanb, grenzt meftlid} an ba§ ^rifche 3)Jeer,
be^3 frül)ern @ö|enbienfte§.
nörblich an bie (SJraffchaften (Sumberlanb unb SBeft:
Lanix,^ bei naturmiffenfd;aftf. 5Rameiv 3lbtur= morelanb, öftlich an 2)orf' unb füblich
(Sbefhire,
,^ung für ^obann SSictor ^eli;r Samouroug, geb. moüon e§ burdj ben aWerfe^ getrennt ift, unb hat ein
3. 9Äai 1779 ju 3lgen, ftarb al§ ^rofeffor ber Slatur-- Streal üon 4889 qkm (88,8 ÜM.) mit (i88i) 3,454,441
gefc^ic^te 25. Wöxi 1825 in (Eaen (^oli)pen).
@inm. ®ie (SJraffchaft umfaßt ^roei burd) bie SOiore^
Öän, in Schweben 9]ame bergröBern^ern)altung§= cttmbebai gefchiebene 2:eile, einen nörblid;en unb
bejirfe, bereu jebem ein Sanbe^ljauptmann (Sanbg- einen fübli^en. (srfterer (ber fleinere), ^urnefe gc^
pfbing) i)orftel)t. Unterabteilung baüon ift öarbe. nannt, hat flache, üon Sanbbänfen umlagerte lüften,
Laua(lat.),äßolle;L.pliilosophiea,f.t).TO.,3infojt)b. ift aber im Innern gebirgig (Dlb SfJlan, mefttid; oom
Laeiia(lat.), berftärfere, manchmal auf ^iner ober doniftonfee, 802 ra"). £)er $»aiiptteil ift gegen baß
bciben Seiten gottige, gefütterte äßintermautel ber SJJeer hin ebene§ Sanb; im Innern wirb er t)ön 3lu§^
alten 9iömer. ^ine purpurne L. mar ba§ 9lmt§: lüufem be§ Jßenninifd^en (S5ebirge§ burchjogen, bie
gejoanb be§ Flamen Dialis.
aber eine .'oöhe von 600 m (^senble ."oill 593 m) nicht
-;Bon 5Buct)§ ftein

unb

:

beroeglid).

i^ulca^^)ircfe^]c^
3(u-:>t3ebef)iitc

eiTcirfjcn.

fommcji vov. Sic
^Ötjre,

Nibble unb

imb öeibeftrecfen
^(üffe ftnb: ber 2nm,

93iüor=

luidjtigfteit

?Jier[ei}, luefdie

artige 2)?ünbungen bitben.

iu^gefamt

biid;ten=

ii^anäle üerbinbcri biefe

Jlüffe untereinanber imb mit ben 9^iacf;6argrafj
chatten, fo namentHcfj beu Sancafterfanal unb ber
X^eeb^5:Sii)erpooIfanaL 2)a§ 5^lima ift feu(i)t, aber
milb. 3]!on ber @efamtf(äd)e finb 19,7 ^roj. unter
f

—
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\!a\\cc.

(>>el)alt.
(sinfuf)r 1885: 37,797 ^^fb. Stert.,
Stusmtjr 272 ^l]fb. Stert. 2. ift baö Ad Alaunuin
r afber JRömer. - 2) §auptftaöt ber gleichnamigen
fd)aft im norbameritan. Staat ^:]3ennft)toanien, am
fdjiff baren Goneftoga (Sreef, r)at fdjöne öffentliche
©ebäube, wie ben Gerichtshof unb bie g^ulton^öatle,
eine ^rrenanftatt, Sau üonSofomotioen unb äöagen,
lebhaften öanbet mit lohten unb Sauhotj unb lisss,.

^on.

@

'T^f^ug, 48 ^roj. befielen au§ 9Beibe(anb, 3 ^roj. 28,000 ßinw. S. würbe 1730 gegrünbet unb war 1799
au§ äßatb. 35on großer Sßic^tigfeit ifi bie SSief),vac^t, bis 181 2.«oauptftabt begStaatS.— 3) Stabt im norb^
unb ba^> fanggei)örnte Snncafterrinb ift berüt)mt. amerifan. ^taat Ohio, ©raffd;aft ?s'airfielb, 40 kni
man ?>äl)ltc 1886: 38,649 3(c!erpferbe, 242,053 9lin= fiibbfttid; üon GotumbuS, mit Sefferungsanftalt für
©ine .^imben unb (isso) 6803 Ginw.
ber, 298,611 ed)afe unb 42 822 ©c^rceine.

bem

*öauptque(fe bc^? '^1ieid)tum§ finb bie au^gebefjnten
5teinfof)Ien- unb (rijener^lager.
G§ lourben 1885
geförbert 20,603,227 %on. S\of)kn unb 1,209,971/i;.
iiijeners neben (Sdiroefeterjen, '^an-- unb ^djicfer^
fteinen. £. ift ber Sil^ ber gro^artigftcn :3nbuftrie,

1881
bereu 3)iittcrpunft 9Jknc^)efter bilbet. ^ni
befd)äftigte bie SaumiDoUeninbuftrie 422,551 Slrbei-ter, bie SöoUenmanufaftur 15,121 3lrb., bie ©eibenlueberei 10,242 9(rb. , eifen= unb eta^lroerf e 39,195
3lrb., ber Sergbau 65,291 3(rb., ber SSJiafrfiinenbau
35,216 2trb., ber Schiffbau 7571 2lrb. 2ßicf;tig ift
ferner bie ^erftelfung oon @ta§, ßfjeniifatien, ^-eiten
unb anbern SBerfjeugen 2c. Siefe rege ^nbuftrie be=
bingt einen ungemein [ebf)aften.t)anbel, beffen öaupt=
uermittler Sioerpoot ift. ^^solitifc^e öauptftabt ber

—

£. war urfpriinglic^ von
I5)raffc^aft ift Sancafter.
ben S3rigante§ beioo^nt, n)etd)e burd) 3(gricola hesroungen würben. 9toc^ tauge nad; dinmanberung

ber 2(ngelfac^fen bel^auptete 2. al§ ein ^t^eit 6um:
bria§ feine Unab^ängigfeit, würbe aber 927 uon ben
nort^umber(änbifd;en Sad^fcn unterworfen.
öancoföirefcffcl, f. S)ampffeffet, ©. 449.
^ancajier (ipr. lanfäftev), engt, ^^^i-'^^ostum, gleich
nad) ber normänmid;en Eroberung bem Stöger oon
^^^oitou, einem «So^n 9)iontgomert)§, at§ £orb uon 2.
uerliefien. ®er 3:itel würbe üou ^ünvxd) III. in ben
eineg ©rafeu üonS. unb uon ©buarb III. in ben
eine§ .^per^oggi uon 2. umgewanbelt. §einric^ uon
.'Bolingbrofe, mit bem al§> ^i3nig öeinric^ IV. ba§
."öau§ 2. (3tote
of e) 1399 ben S^ron uon ®ng(anb
beftieg, ben ey big 1461 innehatte, t)ereinigte ba§
,v)cr5ogtum 2. mit ber ."tlrone, tieji e§ aber burd; eigne
^Beamte regieren. Seit öeinrid; Vll. ift e§ ^r"on=
bomäne. 3(n ber Opi^e ber 35crwaltung fte^t ein
.^^anjler, ber (Si^ unb (Stimme im ."t^abinet't t)at. Ser
nuei 3)Jieten 2C. ergiette Überfd)U& (1829: 12,000 'pfb.
Stert, bei einer 3:otaleinnat)me uon 29,000 $fb.
Stert., 1885 aber 45,000 ^fb. Stert, bei einer :^otat=
einnabme von 65,265 ^fb. Stert.) fliegt in ben Scidet
ber .Königin. 3Sgt. 33 aineg, History of the county
and diichy of L. (neue 3(uö,g. 1887).
Öttncttftcr
caftiire

Cm.

lautäftcr),

(©ngtanb),

l)at

i) .'oauptftabt

uon 2an-

ein Sd;(of5 auf fteiler .sböljc,
erbaut unb jetU atg(yerid)tg:

uon So^«nn uonÖaimt
bof unb (^efängniö benu^t, bie auö bem 15. i^afjr^.
ftammenbe a)iarien£ird)e neben bem Sd)tojj, eine
i^ateinfdjute, in ber 9Bt)ewc[t unb
Dvoen erlogen
würben, ein grofjeö !ißaifen()auö (J)iiplei;'*i .s^ofpitat)

unb eine

^tfntum).
(riuÄ'anat, üon Siocrpool tommenb, freuet ben ^^une
auf 15,r.
l^ofiem 5lquäbutt obert)alb ber Stabt.
CDie SBewor)ner (1881: 20,714) treiben bie Dcrfdjic-bcnften I^nbuftrie^weige, aber uon alten am widjtigften ift bie^ctbrifation nonÜi'adjStud) unb i^ebertud).
daneben baut mau UL'agen, mad;t !:l)iöbet, Stiefel
unb .'»ToFoeibaftmatten, webt SSaumwolIe unb Selbe.
Ci'g Ö*-'()ör*J» 5«ni .V»cifen (i88,;) 55 Sdjiffe von 9361
3lnftalt für 33löbfinnigc (Gilbert

m

Öttiicoficr i'm. lanfäitct), 1)

Sir ^ame»,

erften engtifd^en Oftinbienfahrer,

einer ber

unternahm 1591—

1593 mit brei Sdjiffen eine iöanbetSerpebition bort^
hin, ptünberte 1594 bie .fiüften Srafitien§, leitete
1601 bie erfte ©jpebition ber Dftinbifdjen .Kompanie

unb begrünbete

hierburch ben englifchen SerJehr mit
feine ätnregung rüftete (rngtanb
unter ben Kapitänen äöerimouth unb .^ubfon eine
Grpebition au§, bie norbwefttid;e durchfahrt 3u oer-fuchen, unb ihm 5u (S)l)vtn warb Don Saffin ber 2ancafterfunb (f. b.) benannt. 2. ftarb, in ben ^iitter--

Dftinbien.

3(uf

ftanb erhoben, 1620. Sie Sefchreibung feiner Steifen
yeröffenttichte 1878 bie övit'tmjt Societg in Sonbon.
2) ^ofeph, Segrünbe'r beö nach ^hi" benannten
Unterrid;t§fi)ftem§, geb. 25. 9ioD. 1771 gu Sonbon,
eröffnete 1798 in einer ber ärmftenSorftäbte:5onbon^
eine ©fementarfdjute, für bie er bie 30?ethobe becgegenfeitigen Unterrid)t§ erfanb, angebtid) ohne von
ben ähnlichen Sßerfuchen Selig u. a. 5U wiffen. Surd)

Unterftü|imgt)ornehmer@önnerwarberinbenStanb
gefegt, ein eignet Schulhaug gu erridjten, in welchem
er 1805 gegen 1000 .^inbern unentgeltlichen UnterGin gleid)eg ^nftitut grünbete er für
richt erteilte.
200 93Mbchen, in welchem feine beiben Schweftern
ba§ Sehreramt übernahmen. Seit Sommer 1805 un^
terftü^te auch ^önig Georg III. feine Sache. 2. ftiftete nun eine 9Zormalfd)ule für bie 3lu§bilbung uon
Sehrern. Gr fanb jwei^reunbe, Gorftonunb^or, bie
feinen Seftrebungen burd) ©rünbung ber British
and foreig-n society for edncation (1808) wefentlidj äu.<5ilfefamen. Schon 1811 waren95Sancafter-f d)ulen gegrünbet, inbenen 30,000 i^inberllnterrid)t
erhielten; bennod; fanb fich 2.

bewogen, feine Schuh

anftalten ju Sonbon bem Serein 511 überlaffen unb
1813 3U 2:ooting felbftänbig eine Sd)ule ju grünben,
in welcher er aud; in ben höhern 3i>iffenfd)aften nadj
feiner 9}iethobe Unterridjt geben wollte. 2)a§ Unternehmen fcheiterte, unb 2. entwid; 1816 nach 9liuerifa,
wo er 1820 in ber neuerridjteten Skpublif yJolumbien
an bem ^sräfibenten Solioar einen ^-örberer feiner
Sad;c fanb. Tiad) Solioarg 9tbbantung 1829 aber
fah 2. alle ^rüd)te feiner Bemühungen serftört unb
lebte feit 1833 ^u 9)iontreal in Hanaba oon feiner
.t)änbe Strbeit. Gr ftarb 24. Dtt. 1838 in 9?ew ^i)ort.

Seine SJiethobe befchrieb er in ben Sd^riften: -Improvcnient in education (l^onb. 1805) unb Tho
British System of edncation; (baf.1810). i8gl.3Bcci^:
d) t.
f e If c it i g er U n te r r
Uaiicaftcrfmill., eine Strafje im "i»uH-blid)en Giemecr, unter 74" 20' nörbl. Sr„ fübrt 5unfd)cn "iliorb
beuon unb Saffin>?lanb aug ber Saffin^^bai in bic
•

-

i

Sarrowftrafic unb ftcht füt<iiuirto uormittclft bc^^ :){cgent ^oiil'-'t mit bem Sootbiagolf in i^crbinbung. Sic
würbe 1()16 uon Saffin cntbcdt unb 1819 uon^'arri)
jucrft befahlen.

^aiicc
24. '))li\vi

(ipr.

iämt.5\

1802 3u

Gcorgc, engl. Watcr, geb.
Gaüön bei (iolchcficr, Sd)ü^

l'ittle

Lancea
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von §ai;bon, geic^nete fic^ befonber§ aB33Iumenv
^rud^t: ttnb 3:termafcr aii§ unb ßeteitigte ftd^ fett
1828 an alfenSUi^fteKungen ber föniglic^en^lf'abemie
unb ber SBritif^ Snftttution. ©ein feinet S^aturgefü^I
^^ie
l)at i^m auc^ im 2lu§lanb ©eltung »erfd^afft.
ler

^atiomio^aUvk öefi^t einStilUebenunb jroei^ruc^t^
von it)m. ®r ftarb 18. ^uni 1864 in ©unnt);

ftütfe

fibe Bei 33irfen^eab.

Lancea

(M.), Sßaffe ber 3^ömer in f^jäterer ^dt,
mit einem Stiemen oerf ebener ©peer,
lourbe mit ber ipanb gemorfen. Seroaffnet roaren
bamit bie üier fjintern ©lieber ber ^^^alans in ber
<^aif ergeit unb bieLancearii, bie f aiferlic|e Seibroad^e.
ßoncciot (ipr. lanaff'io), ©taube, fran^. ©rammatifer, ge6. 1615 gu ^ari§, raar bafelbft Se^rer ber
ein in ber 9JJitte

griec^ifc^enSprac^e unb mat^ematifd^enäöiffenfc^af;
ten an einer ©c^ule be§ 5llofter§ ^ovt='3iox)al , bann
§öfmeifter be^ ^erjogS von ß^eoreufe unb fpäter
ber grinsen von ßonti, bi§ er fid^ 1670 nac^ ©t.=
Qi)xan 3urücf5og. 2)a er ^ier aU Sanfenift »erfolgt
rourbe, begab er fid^ nad^ Duimperle gu ben Senebif=
tinern; ^ier ftarb er 15. Stpril 1695. ^on feinen jum
:j;eil noc^ ^eute benu^ten grammatifc^en 2ßer!en, in
benen er bie Erlernung ber atten (Sprachen burc^
^öefeitigung alter mittelalterlichen ^ebanterie gu er^
leichtern fud^te, finb gu ermäfinen: »Nouvelle methode pour apprendre ]a langue grecque« (1655);

Nouvelle methode poiir apprendre la langue la»Le jardin des racines grecques«

tine« (1656);

(1657) unb bie fogen. ©rammatif von ^ovU^oyal:
»Grammaire generale et raisonnee« (1660).
Öttncelot üoitt («cc, einer ber Reiben von tönig
3trtug' mfelrunbe (f. 2lrtu§), Flitter ber Königin
©ineora, ber ©emal^lin be§ 2(rtu§. @r ift ber ^elb
eineg in mehreren <Bpxad)tn erhaltenen ©ebic^tg/bef*
fen ©d^i(ffale jebod^ in ben üerfd^iebenen 33earbeitun;
gen abraeirfjenb ersälilt werben. 2)ie ©age entftanb
in 9?orbfronfreid[), wo fie unter anbern auch ©h^^etien
be S^ro^eg be^anbelte; bort hei^t 2. le Chevalier de
la charrette (»9?itter nom.tarren«). ®ine2luflöfung
in ^rofa, ber S^oman »L. du Lac« (^ar. 1494,
3 33be.; gule^t 1553), mürbe feiner 3eit üiel gelefen.
^rangöfifchen Originalen nad^gebilbet finb auch ba§
Sßerf be§ Ulrich von 3«^i!hofen (f. b.) unb ein mit^
telnieberlänbif(|er 9ioman ron S. (hr§g. von ^ontf;
bloet, §aag 1846
50, 2 me.).
ßttnccrotc, fanar. ^nfel, f. Sana arote.
Lanceur (franj., fpr. langfjör), jemanb, ber etraag
in @ang ober an ben Mann ju bringen mei^.
Sanclano (f^r. lantfc^äno), .^rei^hdwptftabt in ber
ital. ^roüinj Q.l)kti, auf brei Mügeln angefichtg be§
2tbriatifd^en 3)?eer§ gelegen, h«t eine fchöne tathe=
brale (auf ber über bie ^eltrinofchlud^t führenben
Srüct'e au§ ber 3eit ©iofletian^), eine Kirche, ©anta
Äria SRaggiore, mit alter ^-affabe »on 1227 (an
©teile eineg 3lpollotempel§) unb (issi) 8234 ©iura.,
meldte 3ßein=, ©eiben^ unb Ölfultur xc. betreiben.
S. ift ©i| eine§ ©rsbifchofg, Unterpräfeften, ^iviU
unb torreftion§tribunal§ unb höt ein ©eminar, ein
@t)mnafium unb eine technifche ©chule. @§ ift ba§
antüe '^n^anum ber ^^rentaner in ©amnium.
Öttncicren (franj., 'm. ioti3ff=), fchleubern, merfen,
in ©ang bringen; bei ber ^arforcejagb (f. b.) einem
aßilb mit bem §unb (Sancierhunb) fo lange auf
ber jährte folgen, bi§ maneSauffprengt. 3t«^neg§;
mefen beaeichnet 2. ba§ 2lu§fto^en t)e§ gifchtorpebo§
au§ bem Sancierrohr.

—

-

Saub.

mefenS blieb bie Sanje nodh eine Zeitlang üornehmfte
3teiterraaffe, in§befonbere bei ben ©päniern.
®ie
Sanjenreiter ber 2)eutfchen, ^ranjofen, ©panier unb
Italiener glichen in ihrer 2lu§rüftung urfprünglid^
ben Drittem; fie rücften balb glieberroeife, balb in
gefchloff enen 3jJaffen gum 2lngriff üor. ^n ber ^oIqz
mürben fie in türiffer (f. tiiraffiere) u. Sandte;
rer getrennt. Sie ju ^uf; mit ber lanjenähnlichen
^i!e Äämpfenben hieben ^ifeniere. ßiner leich?
tern, mit ©peeren bewaffneten 9teiterei bebienten fi^
juerft bie ©panier. Siefe trug blo^ einen ganger,
einen türüfchen ©äbel unb am ©attet einen ©treit^
folben. ^f)v ©chilb mar ganj runb, mit großem eifere
nen ©ta^el auf ber erhabenen Mitte. Sie heutigen
L. in fremben beeren finb baSfelbe mie bie beutfchen
Ulanen (f. b.).
Mit L. roirb auch eine bem kom
tertanj nachgebilbete Quabrille bejeid^net, bie man
aud^ Quadrille ä la cour genannt h^t.
e ro e b e , ©. 282.
ßanctcrtc «Stoffe, f

—

®

.

9fiicola§, frana. analer, geb.
bei Sulin, bar^
auf bei 61. ©illot unb bilbete fich bann nad^ SBat;
teau. ®r mürbe 1719 3J?itglieb ber ^^arifer 3tfabemie
unb 1735 Mat unb ftarb 14. ©ept. 1743 in ^arig.
®r hat eine Spenge 35ilber gemalt: galante ^eftlich^
feiten, Salle, ^ahrmärfte, Sorfhochjeiten, melche fich
eng an bie 3DJanier 2ßatteau§ anftliefeen unb aud^
biefelben, meift bem S^heater entlehnten, ar!abifchen
ßottcret

22.

(jcr. lanflfrä),

San. 1690 ju $ari§, lernte perft

©ie finb moht sorgfältiunb lebenbigburcjgeführt.
3luch befa|2. fein fo f eineg ^taturgef üht. ©eineSanb^
fchaften finb fonoentionell unb Don einer unmahren
blaugrünen ©timmung. ©ein ©efamtton ift fälter
unb freibiger al§ ber ^atteau§. Sag Sonore befi^t
non ihm nier ©emälbe, bie ^ah^egseiten barftellenb,
bie Surteltauben unb bag Sogeineft. 26 feiner ©es
mälbe befinben fid^ in ben föniglid^en ©d^löffern
Serlin unb ^ot§bam. '^lad) feinen SBerfen ijt »iet
geftochen roorben. Sgl. Saltot be ©ooot, filoge
de L. (1743; neue 3lu§g., fax. 1874).
Sancut, ©tabt in ©alijien, am ©an unb an ber
trafausSemberger ©ifenbahn, ©i^ einer Sejirfg^
hauptmannfchaft unb eineg Sejirfggerichtg hat ein
©chloB mit fchönen ©artenanlagen, ©emälbe- unb
©chäferfiguren vorführen,

ger, aber

weniger

geiftreich

p

,

S^taturalienfammlungen, ein ^efuitenbomisil, eine
3udfer:, eine Siför= unb eine Seberfabrif unb (isso)
3483 einra.
ßonil hei^t berjenige Seil ber ©rbrinbe, welcher
fich ü^er ba§ S^lioeau beg SJieerg erhebt. Snfofge ber
imgleichmä|igen ©rfaltung ber ©rbrinbe haben fich
nämlich weite ©trecfen berfelben erhoben, währenb

anbre entfprechenb gefunfen unb von bem ben ©rb^
umgebenben SBaffer bebedEt finb. Sie größte
aJlaffe non 2. ift auf bem norböftlichen Seit ber ®rb:
Oberfläche sufammengebrängt, unb fo fpricht man t)on
einer Sanbhalbfugel im ©egenfa| gur SBafferhalb^
2Iuggebehnte Sanbftredfen nennt man ^eft^
fuget.
länber ober j^ontinente unb jerlegt fie in Erbteile,
innerhalb biefer unterfcheibet man tüftenlänber unb
Sinnenlänber, je nachbem fie »om SJieer befpült wer^
ben ober nicht. Stach ber »ertifalen ©eftaltung feiner
ball

Oberfläche begeichnet

man

ein 2. alg ,'oochlanb ober

^latcau) unb Sief'lanb; ben
Übergang jwifchen ihnen bilben Dielfach bie ©tufen^
länber. Sie Serbinbung gwifchen gwei ©rbteilen ober
Sanbegteilen ftellt big weilen eine Sanbenge her, bie
wieberum gwei 3JJeere ober 9}leerbufen noneinanber
Landers (franj., ^px. langffiei», San^ierer, San= trennt, ©chmale, langgeftrecfte ^albinfeln nennt
aenreiter, ©peerreiter), bie mit Sangen be^ man Sanbjungen unb vornehmlich flache Slugläufer
roaf neten 5l'aoalleriften. ^^ach bem ©nbe be§ 9?itter-' be§ ^eftlanbel in§ SKeer (tapg) Sanbfpi^ien. Über
.

.t>odhebene (Safellanb,

£mii)af
räiuiiUcf;e 3>eri;ä(tni§

t)a§
f.

gioifcf^en

2.

unb

—

Sßaffec

^'ürftentiim unb Siftrift in ber nieberlänb.
Sßßeftabteilung von SSorneo, 8920 qkm (162 aaJi.)
gro| mit 22,000 ©iniö. unb ber gfeic^namigen, burc^
SflitJiaf,

2.,

am

70

be{)eriic^ten ^iefiben^ be§ dürften
^luB
norböftlitf; uon ^ontianaf. 2)ie t)on (EJ)i-

km

nefen bearbeiteten C^olb^

ßttttlJommanu,

u.

f.

befd^loffen unb 2. gum »feften, fturmfreien
2) epotpla|« erf lärt unb 1871 bie pöllige 3tuf Hebung

m. Stmmann.

BU

.S^at^arinenfapelfe

(1344

er^

baut, je^ti^ird^e berSlttfatl^o-lifen), ein uormaligeS 2lugu;
ftiner=®remiten'5^Iofter mit
gotifcf)er ^irc^e üon 1405 (je^t
!8eugf)au§), ein t)ormalige§
(£f)or^errenftiftber3(uguftiher
ober »(Steiger Herren« (1276

gegrünbet,mit{5f)orrjerrenüonber,3aberner»©teige«
befe^t, ie^t33ierbrauerei), eineStjnagogeu. 1885 mit
ber@arnifon(2Snfanteriebat.9^r.l8u. eineSlbt.^elb-artilterie ^v. 2) 9395 meift eoang. (Sinmo^ner. Sie
^nbuftrieerftrecttficf; auf Bierbrauerei, ©erberei, ^är*
berei,^vabrifat{on üon Seife, Scl^irmen,$)emben, äUibeni,§üten, 3Jiobeln, Sra^tfieben, U|ren, ©änfe-lebcrpafteten, aitafcT^inen tc, ©ifengie^erei; aud^ ()at
S.§anbel§gärtnerei, 93uc^- unb Steinbructerei, Dbftx
unb Sßeinbau. ®er §anbel ift befönberg lebhaft
iuSBein, 2:abaf,.^oIonialn)aren, ©etreibe unb9)ianuj
fafturmaren; ju feiner llnterfiü^ung bienen eine
9ieic^§banfnebenfteUe, eine ^olBbanf fomie t)erfd)ie=
bene Sianfinftitute unb eine §anbe(gfammer. 2. ift
®i^ eine§ Sanbgeridjtg unb eine§ ^auptjoKamte» unb
ein

©pmnafium unb

eine3tealfc^ute.

^umSanb;

geric^tSbegirf 2. gefjören bie fe^§ 3imt§geric^te
5u 3lnnit)ei[er, 33erg.^ttbern, ©benf oben, ©ermer^^eim,

—

unb 2.
2. murbc vom ©rafen ®mid; von
X'einingen im 13. vinfjrf). gegrünbet, 1274 üon 5lönig
JHuboIf 1. 3ur 3kid;?^[tabt erhoben unb 1290 unmit=
telbar bem 3fieid; unterfteKt. 1317 marb e§ oon Sub?
.S'lanbel

iDig

bem

an ©peier imb 1331 gugteic^ an bie
unb erlangte erft 1511 roieber feine
9ieid;§frei[)eit, morauf e§ 1521 ber Sanboogtei
33at)ern

^fal5 perpfänbet
uolfe

Seemann, ©efc^ic^te ber
ehemaligen freien Sleic^gftabt 2. (S'leuft. a. b. öarbt
1851); Soft, Sntereffante Säten au§ ber eoofä^ri-gen @ef c^idjte ber Stabt 2. (Sanbau 1879).
2) Be^

ber ?^eftung perfügt. Bgl.

Üianliarme, in ®eut)rf;tanb bie ^erfonen, raeld^e
feinen Unterftü<5un(n?>iüo|nfi^ l^aben.
iioniiormcnücrlJahö, f. 9lr'ment)erBänbe.
JionDou, 1) a3e;iirBamtgftabt in ber bapr. 9i^ein=
Vfafj, anber Queid;, .^notenpunft ber Sinien 9leu[tabt
a. §.:3ßei^enburg, 2.'^meibxüäen unb £.=@ermer§=
I)eimber^fä(5ifc^enSubraig§;
haljn, 188 mü. m., bi§ 1870
geftung, ^at eine gotifc^e
multanfirc^e {von 1285) , bie

2öaj)pen bon Sanbait,

1816, nac^bem fie §ur Bunbe§feftung erf lärt roor;
ben mar, an Bapern abtrat. 1867 mürbe berSlbbrud^
ber 2luBenmerfe ber ©übfronten unb ber betac^ierten

fie

imb 2)iamant6ergitierfe Borroerfe

ftnb fcf;on feit 1841 Dertaffen.

I)at

jofen) nac^ regelred^ter Belagerung gur Übergabe ge^
jmungen.
^riebenSo ertrag üon -Hoftatt tarn bie
©tabt förmlich an granfrejc^.
peiten ^arifer
S^rieben (1815) ipurbe fie Dfterreicö überroiefen, ba§

^m

®rbe.

ein
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Sanb()aufeu.

beei IXnterelfa^ übermiefen raurbe. /Die S^eformation
fanb 1522—54 in 2. (Eingang. 3:ro^ feiner ftar;
fen ^efeftigung permodjte 2. grij^ern §eere§maffen
feinen SBiberftanb
(eij'ten, rceSijalb e§ im Srei^ig;
jäbrigen .^rieg ad;tmai in bie .*öänbe feinbüc^er

Kriegv^oölfer fiel. 'S)urd) ben 3Beftfälifdjen ^-rieben
trat ber ^^aifer bie 3ieid;§Pogtei über 3ef)n elfäffifd;e

—

3irf§amtgftabt im bapr. Siegierunggbejirf S^lieber;
bapern, an ber !3far, .^notenpunft ber Sinien Sanb§;
^ut^S. unb 3^ofenheim:®ifenftein ber Baprifc^en
maat^hci^)n, 350
ü. 3«., ^at 4 Äirc^en, ein 2lmt§=
gerid^t, ein englifd^eg l^-räuleininftitut, Bierbrauerei

m

unb

(1.-85)

fc^ic^te ber

3165 fat§. (Sinroo^ner. Bgl. .<pärtl, @e-©tabt 2. a. b. ^\av (Sanb§l). 1863).

—

©tabt im ^^irftentum SSalbetf, Ärei§ ber Smifte,
an beräöatter, t)at eine epang.^farrfirc^e, ein©c§lo^
unb (1885) 871 (ginm.

3)

ßanJiou, 1) (SJeorg,

^eff. (SJefc^ic^tfc^reiber, geb.

20. Dft. 1807 3U Ü^affel, roarb 1835

jum

2lr^ipar

am

fur^effifc^en ©taat^arc^ip bafetbft ernannt unb
ftarb 15. ^-ebr. 1865 in 5^affel. @r machte fic^ burc^

2Berf e befannt: »Sie ^effifc^en 3litterburgen
1832—40, 4 Bbe.); »Sie
a^ittergefellfc^aften in öeffen« (baf. 1840); »Befc^rei^
f olgenbe

unb

i^re Befi^er« (Gaffel

bung

be§ ^^urfürftentum§ Reffen« (baf. 1842);
»Beiträge sur (SJefc^ic^te ber ^agb unb ^-alfnerei in
Seutfc^lanb« (baf. 1849); »Befd;reibung ber roüften
Drtfdjaften in Reffen« (baf. 1848-58, 4 §efie);
»Sie Territorien in Bejug auf il^re Bilbung unb
t^re (Sntroicfelung« ((Sotf)al854); »Befc^reibung be§
(SJaueg äßettereiba« (Staffel 1855) unb »be§ öeffen=
gaueg« (baf. 1857); »Saä ©algut« (baf. 1862).
2) 9JJarfu§, Sitterarljiftorifer, geb. 21. 9iop. 1837
gu Brobp in (Salijien, mibmete fid; bem Äaufmann§s
ftanb, fanb aber i>ahzi 9}iu^e, fic^ grünblid^e ^cnnt:
niffe ber flaffifc^en unb mobernen ©prac^en an§u=
eignen, bie il)n auc^ auf litterarifc^e unb ^iftorifc^e
©tubien, porgüglid; über Italien unb ®nglanb, füf)r=
1869 fiebelte er nac^ mieberfiolten 9ieifen in
ten.
Seutfc^lanb, Italien unb ^-ranfreid; nac^ SBien über
unb eriparb fi^ in bemfelben Sal}r n«f ©runb feine»
äßerfeö »Sie Quellen beg Secamerone« (3ßien 1869;
2. 2lufl., ©tuttg. 1881-84) an ber Unioerfität
bingen ben Softorljut. ©eit 1878 mibmete er fidj
auSfc^Iie^lic^ feinen litterarl)iftorif d;en ©tubien. 211^
^rüd)te berfelben erfdjienen nod;: »Beiträge jur ®e=
fd)id;teber italienifdjen5topelle« (2Bienl875); >©io=
panni Boccaccio, fein Seben unb feine Sßerfe« (©tuttg.
1877) »Sie italienifdje Sitteratur am öfterreidjifd;en
.•^of « (äBicu 1879) unb »?Hom, SBien, 5ieapel mä^renb
be§ fpanifd;en (Srbfolgefriegg« (Seipj. 1885).
fianbauer, Sn;i:uSipagcn init Sangbaum, jumeift
mit Ciforinig gebogenen ^-ebern unö .Viängeriemen.
SaciBerbecf ift beiberfctt§ auf; unb niebersufditagen.
;

Stäbte, loorunter 2., an i^ubiwig XIV. ab, unter
au§brücflid;em 2]orbel)alt ber Xlnab[)ängigtcit unb
3ieid;?nmmitte(barfeit berfelben. S»bcffen mürbe 2.
nad) bem 9?imuiegcncr ^-rieben (1678) uon £ubung
befe^t unb 1688 ber Bau ber ?5^ftung nad; SSaubanö
9tngaben begonnen biefelbe ift imSaiif bc^> 18. ^\nl)r[^

Ser 9came S. ftammt Pon bem angcblid)en (jrfinber,
bem (S"ngtänbcri?anbom, ber, nad; anbcrn follon biefe
3Bagen 5ucrft in bor ©tabt Sanbau gobnut luorben
fein.
(^cgenfat< 511 bem gouuilinlidjcn if. ober

Bunb

^erfoncntranc^port.
iJonÖboufcu, in (Jnglanb bie '^Unpatbanfcn au§er=
Ijalb Sonbono mit befdu'änftem ^){ed)t bcrBanfnoten;
au^^gabe (^ugl. Banfcn, ©. 335).

;

ponben

^-raUi^ofen

unb im

19.

pom

2)cutfd;en

morben. 2l'äf)renbbe!5 fpani^dJen
(SrbfoIgefriegC> nnivbe 2. piermal (1702 unb 1704
üon ben Äaijerlidjen, 1703 unb 1713 pon beu^^ran^
lucfentlid; ern)eitert

Berlin; S. nennt

baulet

(fpr.

man Malblanbaucr

lam.iboiäi;)

ober 2an-cineu 4^albfoupccuiagcn für

;

£aubkit
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äaiibftttu,

^uüüv von

0. iü.

f.

Sanbanrti'djajt, fofein fie bie

dlu^pjlan^en bzixdbt.

Sall^)öaufo^onictt,

f.

.Kolonien, ^. 955.

i*ttnl>ölut, in bei* ä^iefijucfjt

beu

311

üccebelnbe ()iU

inifd;e (Scf;(ag.

e^ebem

bie abliijen deputierten be§
;iolnijc^en 31eic^§tag§; auc^ je^t nocf) suiucitcit al§
Siasiliöotcn,

^e^^eid^nuiig für Saiibftäitbe geOraucfjt.

äantmittg, f. Sing.
Öanübrogoitcr, f. v. w. ©enbarmen

ganÜUro^,

f.

Sroft.

^olaftofffabrifation

unb

(1885) 2714:

©intöo^ner. ^ie 3}i in er algu et! cn von
^. gef)üren 3U ber klaffe ber tautuarmen erbig 4'^^?
nifc^en ©d^roefelqueUen unb IjaUn ein finreg, bühu
lic^grünli(^e§ SBaffer von idjmadjzm ®d}iyefefgeruc^
unb ©efd^mad. dJlan unterfc^eibet baS 6t. (Georgen:
(29^
bc§ max'mx'^ (28/.^ 6.) unb ba§ (Stcinbab,
bieSStejenquelfe, meiere ba§ ©teinönb fpeift (27'^ 6.),
unb bie9}lariannenquene (20" (5.); festere beiben finb
^rinfquetlen. S)a§2Baffer erröeift [td; n)irf)am gegen
f'atEj.

alte 5'ranenfranff)eiten,

JJttiilJrnflC, fdjmaler, auf beiben Seiten ooni 9)?eer
eingeengter Strid; ^^anbe§, «jeld^er ^luei gri3Bere2an^
begteile miteinanber «erbinbet, gugleid) aber ö^fei
5}Jeere üonelnanber trennt; 3. S. 2. von ©ueg, von

itorint^

(f.

Sft^i«"^)-

üHc^arb, ber Gntbederbed
untern 9^igerlauf§, geb. 8. ^^ebr. 1804 in CiornraaK,

m

unb

tiitions (Srüffcl 1883).

JJonlJCf (ipr. räimbcc),

unb Sabeort im pro 11 ü. Plegie:
niug^öe^irf ^re§lau, S^reiä .^a6elid)iuevbt, au 'ber
;-ÖieIe, 467
ü. 3)1, l)at 2 fQtf)oIifcf;e unö ein: eoang.
.slirc^e, eine ^Nräparanbcnaufialt, ein 3(mtCH3cridyt,
nieift

fefte,

b.).

Manama, von
(f. b.).

^ionbccf, 1) (Stabt

öanbfcfjuf);

©iabi unb 6tanimgut 'J^ippin§ von 2.
Über bic (Bd)iad)t bei 2. ]. 9i ccriüinben.
Sgl. SBauterS, L.. description. Iiistoire, instieine

(f.

begleitete

1825 al§ Siener (Stapperton

(f.

b.)

auf

fei--

oon Senin nad; Sofoto, ido leljterer ftarb.
2. fefjrte tjierauf nad; (Snglanb 5urüd unb oeröffent:
1830 unternaljm er
lidjte 6lappcrton§ ^agebüdjer.
mit feinenx Sruber ^o^n S. (geb. 1807, geft. 1839)
ner

9ielfe

tmSUtftrag ber englifc^en9?egie'rung eine jiüeite Steife
Sur ©rforfd;ung be» öliger unb ftellte feft, ba^ ber
Unterlauf biefeS ^^luffeS in meljreren 3(rmen in bie
Sud;t üon Senin münbet. Son 9^egerii gefangen
unb an ben S^Önig Don i^^bo ausgeliefert, rourben

Srüber üom Slönig Soi) üon Sra^ Xomn auS-unb felirten 1831 nad; ©ngtanb jurüd, wo fie
Tl;r »Journal of an expedition to explore the course
and termination of the Niger« (£onb. 1832. 3 Sbe.
beibe

gelöft

Stutarmut unb 33(eicl^fuc^t, 2. 2rufl. 1856; beutfc^, Seipj. 1833, 3 Sbe.) Ijeraus--unb gtc^tifd^e Sei^ gaben. 2(uf einer britten (ägpebition nad; bem 3^iger,

!:)?err»enf'rann3eiten, r[)eumatifd)c

im näd;ften ^alir (1832) ontrat, erhielt
im ^ampf mit ben (Singeborncn eine (Sd;u|n)nnbe,

ben, §autfranfl)eiten, d)ronijd)eu Äatarrf) ber Suft^

bie 2. fd;on

2lu|5erbem üefinbet fid; in S.
eine^arttyafferf)eiI:i"on)ie eine9J?oIfen!uranftaU. ^l)ie
3ar)t ber 33abegäfte betrug 1886: 3434. ^n ber mi)i
bie
ber 33urg
a r p e nftei n mit einem neuen
3lu§fic^t§turm, lueiter bie 1885 entbed'ten 2ßoIm§:
borfer Xropffteinljöfjlen. ^gl. Sangner, Sab
(©tat^ 1872); 3BeI}fe, Sab S. (SreSI. 1886>;
2)
S 0 f e p Ij , Sie 2;^ermen von 2. (Serl. 1887).
6tabt im preu^. Siegierung^bejirf SJJarienraerber,
.^rei§ (Sc^todjau, an ber Lübbow, 106
ü. Tl., l)at
eine neue 5^irc^e, SöoHfpinnerei, ^-löBerei unb (issö)
980 meift eüang.ßinrooljner.
3) Drtfdiaft in Xirot,
am ^nn (Dberinnt^at) u. an ber 51rlbergba!)n 804 ra
ü. Tl. gelegen, befteljt au§ ber auf tjof)em Reifen ge^
fegenen Surg 2., Silj einer Sejirfg^auptmann-fc^aft unb eines SesirBgeric^tö, unb ben Dörfern
3tngebair unb ^erfud^S, f)at eine fd^öne gotifdje
."tvirile mit feben^raertem 2(ttar, Saumraollioarenj
fabrifation unb (isso) 1537 ©inu).
Sanbcllc (fpr. inngbiii), ef)arte§, franj. ajlarer, geb.
1815 3u Saoat, lüurbe (Stüter von Setaroc^e unb
matte anfangt retigiöfe unb fjiftorifdje Silber, bie in

er

tuege, (Sfrofulofe

2c.

Mnen

—

m

—

empfinbfamen 2{uffaffung an %vx)
@d;effer erinnerten (1842 ^-ra 3(ngetico ba ?Jiefote,
1845 bie ^eiligen grauen nnm ©rabe (Ef)rifti man;
belnb, 1850 bie iRu^e ber lieitigen Jungfrau, 1859
bie Sora^nung ber lieitigen Jungfrau, im Su^-em:
bourgmufeum). ^fJac^bem er 1865 eine 9?eife nad) bem
Drient gemacht, fanb er eine (Spegialitätin ber Sar^
ftellung von ®in3elfiguren, bie fic^ jebod; inefjr burc^
if)rer

n)ei(^Ud;en,

elegante Sentimentalität at§ bur(| et§nogi*apf)ifd^e
3ßä§r§eit auSgeicJnen. Son ben Silbern biefcr 2lrt
ftnb befonberg bie 2lrmenierin Dom ^auitafuS, bie
3ltme^ von ^aixo unb baS ^etfafimäbdjen, lettereä
auc^ in Seutf d^tanb burc^ ben (Stid) von dl Stang,
populär geroorben. ®r fjat aud) ga^lreic^e beforatioe
SKalereien, Slllegorien unb Porträte au§gefüt)rt, von
roeld) le|tern bie raeiblic^en ben SSorjug üerbienen.
Seine SJtalrocife ift glatt, aber o^ne ©nergie.
SoniJen, Sorf in ber Belg, ^roüinj SütticJ, 9lrrons
biffement SSaremme, ^notenpunft ber ®ifenbal)n
SrüffeL-Süttid^, mit (i885) 1907 (Sinn). 2. war rrül)er

1834 in ^^ernanbo ^^0
in Sairb unb DlbfielbS
»Narrative of au expedition into the interior of
Africa by the river Niger etc. (Sonb. 1837, 3 Sbe.;

an beren folgen

ftarb.

er 16. ^ebr.

Seine" le^tc

3ieife ift

<

2. 9(uft.

1856, 2 Sbe.) befd;r{eben.

Sanberbcii, biejenigen, it)eld;e nad; £anbred;t nur
in 3(tlobiatgütern fuccebierten, Ijingcgen von ber
3tad)folge in £el)n§gütern au§gefd;loffen waren.
SJanbcrer, 2llbert »on, proteft. Sl;eolog, geb.
14. :5an. 1810 ju 9)kulbronn, ftubierte in 2;übingen,
rourbe Sitar feineS SaterS in 3Balbborf, hann Mcpetent am Seminar 3U 9J?aulbronn unb ]835 in Xübingen, 1839 SiafonuS in (5)i3ppingen, 1841 au^eiorbentlid;er unb im folgenben 5al;r orbentlid;er
^rofeffor an ber Uniuerfität 2;übingen; 1877 cme=
ritiert, ftarb er 13. 3lpril 1878. 2lu§ feinem DfJac^la^
erfc^ienen: »f)Ur Soamnttt-, groei Sieben (3:übino,.

1879); »^rebigten« (mlhv. 1880); »9^euefte Sog=
Semler biö auf bie (5)egennjart-,

mengefc^id;te, üon
Sorlefungen (^rSg.

Don

gelter, baf. 1881).
Stobt im fran^.

Departement ^iniSterc, Strronbiffement Sreft, an beiSßeftba^n unb an ber 9)Uinbung be§ ©lorn in bie
^eebe üon Sreft, f)at (issi) 7889 (Sinn)., einen £)afen,
Sttulicvitcnu

(ii)r.

faunbetnoi)),

Sd;iffbau, bebeutenbe Seinenfpinnerei

unb

-SBeberci,

fabrifation üon ^unftbünger, Sfderbau;
merf sengen, Seifen unb o^eraen, wichtige ^ferbe^
$afen oon S. liefen
märtte unb ein (Sotlege.
1884: 167 §anbelSfc^iffe mit 12;526 Xon. ein.
l^ttulse§ (für. läuüb, »öeiben«), bie längs ber Hüfte
beS SiScai;ifd;en 93ieerbufenS 3iüifd;en ber (Siiron^e
unb ben ^rirenäen in einer Sänge »on über 220 km
15Ö km fid^ erftreden=
bei einer Sreite uon 100
ben Reiben, bie eine ber öbeften (SJegenben Europa
bilben unb einem Departement f-ranfreidiS ben
Flamen geben. Se|tereS, auS 2;eiten ber alten ^ro-üinjen (S)aScogne (ben eigentlichen 2.), (SJuienne unb
Searn gufammengefe^t, grenst gegen 3^. an ba§ Se^
partement Öironbe, gegen D. an Sotset?©aronne
unb 6)erS, gegen S. 'an baS Departement ^^lieber;
pgrenäen, gegen SB. an ben 3ft(nnti]d)en Dsean uno
(SJerberei,

^m

—

;

Sianbelältefler

—

hat einen ^•(ädjencaum wen 9321 qkiii (169,2 OM.).
öilbct eine faft gleicfimäBic^ er^Ö^te, 50—100
ü. Tl. erhabene, a\ik> Sonb mib 3U fc^iüar^bvauneni

m

3anbftein üerprtetemoanb 6eftet}enbe^'(äc^c,iuelrf)e
von Sümpfen, bürren Reiben unb
unn größten
Hieferniüälbern öebedt, unb in «jclc^er ouf lueite
finben ift. ^3)ie Bebeu^
Stred'en feine Ci-tfd)aft
tenbften giüffc finb: ber fc^iffbare 3lbour mit ben
Jiebenflüffen l>)a6a§, Seui), aJiiboujc it. a., bann bie
^et)re. ^Die fleinern "AUitfe münben alk in ©tranb-ragunen, raelc^e vkifaä) ber ftänbigen SSerbinbung

mtt bem 3)?eer entöer)ren unb alö fanbeinioärtö ge;
brängtc ef)emalige aVeere^56ud}ten an^ufe^en finb.
Unb 5U)Qr finb eö bie bie gange ^tüfte öeglettenben
ööi)e erreicfienben Sünen, meldje, nad^
unb bi§ 89
^5eriüüftung ber e^emal§ üorf)anbenen SBälber üeges
tationöloö, Dor bem Sßinb fanbeinmärtS loanbernb
bie (^ieroäffer juriicEbrängten unb etma noc^ uorj^an^
beneö frucf;t6areö Sanb, Söälber unb Drtfc^aften »er^
fd)ütteten. 2)en)on ben 3BeI(en angefpüite ©anb luirb
bei ©bbe trocfen unb bann vom älUnb lanbeinmärtg
getragen. Sen energifc^en35emü^ungen33remDntier§
feit 1787 gelang e§/burd)3(npffan5ungen, namentlid)
ber ©eeftranbyfiefer (Piims pinaster), aber aud) ßis
t:^en, bie ^5)ünen ju befeftigen, unb jel^t ift bie gange
Sünenfette mit au§gebef)ntenäßälbernbebedt,u)eld)e
gugteic^ burd^ i£)r .^arj unb öolg beträdjtlid^en
trag geben. 2)a§ Äsinterlanb ift burc^ atbgugSgräben
cnttüäffert, unb ba fomit bie ftagnierenben äBaffer
befd^ränft finb, ift auc^ bas Etima beffer gemorben.
bereits ift e§ an einjehten 'fünften möglich gemefen,
3lderbau an ©tette ber ^orftfultur treten gu laffen,
namentlich äßeinbau entmidelt fic^ rafdj. ^o(i) mirb
ba§ mit@eftrüppe,§eibefträucbern u, bgl. bemad)fene
^3anb üor3ug§meife''a(^ Söeibetanb für Sdjafe, mo^I
auch 55f erbe »ermenbot. ^Sie (S^aloffe (f. b.), ber
xianbftrid) fübtic^ vom 2lbour, bat beff enthoben. Sie
CSiniooEjuer be§ Separtementö, 1886: 302,266, finb
gaScognifc^er Slbfunft, gutmütig unb menig gebilbet.

m

'^on

^n4ß

unb f^roächti^,

finb fie gteichmo^l
ben größten 23efd;it)erben geicad;fen. ^t)x^ .gerben
flein

bütenb unb ficf) babet in bem fumpfigen ^öoben ^o^er
Steigen bebienenb, leben fie im Sommer faft immer
außerhalb ifjrer bürftigen 2ßof)nungen. Sie ^agb
auf §afen k., bann auf SCßafferoijgel ift in ben 2.
fo^nenb, anä) bie ^nfdfierei an ber Müfte ergiebig.
ermähnen ift ferner bie Schmeinegudjt, mefc^e
bie berühmten ^aijonner Schinfen liefert. 3(u^er ben
tierifd)en ^4irobutten finb al§ .^gauptergeugniffe SBein,

Äorf, §arg unb §arg=
Sie $robu!te beö STcineralreichS
finb unbebeutenb; einige roarme Duellen, gu Sa^,
'Isouillon K., finb heroorguheben. Sie ^nbuftrie ift,
abgefehen uon etma§ (Sifens unb (SJIa§inbuftrie, ohne
'Gelang, nicht unbebeutenb aber ber .^anbel,befonber§
^^ronfithoii^et "och Spanien, ^roij feiner 120 km
Hüftenentiüictelung befi^t ba§ Separtement feinen
Seehafen. Sie Csifenbahn üon 33orbeauj: nach
Dünne unb einige ^loeigbahncn burd)fd)neibcn ba»3
Separtement. Saöfelbe gerfällt in brei 9lrronbiffc:
mentö: Saj;, 5öiont bc 9JJarfan unb St.;Scocr;
S^auptftabt ift 9J?ont be 9}Jarfan. S. iiavtc -^^ranf^
-0?ai§,

^loggen,

-iiieigen, .^olg,

|)robufte gu nennen.
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Sanbe^oufnar;me.
berÄommunalftänbe

fteht,

unb bem bieScttung

aller

ftänbifchen öefchäfte, namentlich ber 3Sorft§ auf^ommunallanbtagen, bie ißermaltung be§ ^ommunuloermögenS unb ber amtlid^e SSerfehr mit ber Btaat^>

Ser £anbe§ältefte n)irb oon ben
Stäuben gemähit unb oon ber 3fiegierung beflätigt
er mu^ in ber fßroüing mit einem 3tittergut angc
^n ^reuBen führen biefen Sitcl auO
feffen fein,
regierung, obliegt.

ber ^rei§tage, welche üon ber Sanbfchaft
mit ber 2lbfd^ä^ung ber ©üter in ^egug auf bereu
Seleihung mit $fanbbriefen beauftragt finb.
Öanbciämter, in ^reu^en f. ». w. (Srblanbe§bof:
ämter, f. ©rbämie
SanbeSaufna^me (Sanbe^faviiietungp 3)Zap«
'JJHtglieber

pierung), bie2lrbeiten gur^erftellung
;^aiiöec^s
nur intenftücre
^enntni§ »on ber ©rbfläche be§ Staate geroährt,
farte be§ Staatsgebiete, mciche nicht

fonbern and) für bie StaatSoermaltung, ^eftftellung

unb Sicherung be§ @runbbefi|e§, Sanbroirtfchaft unb
Steuermefen aB Sofument mit amtlid[)er 33en)ei§;
f raft benu^^t raerben unb namentlich auch mititärifd^en
,3meden bienen fann. ^elbmefferifch

hers^ftellte Äar?
ten, auf meldien unter 3?ergicht auf ein überfichtli^eS

Porträt ber Sanbe§oberfläd^e mit ihren charafterifti^

maS fie bis
abmePar, berechen-

fchen lanbfchof tlidjen äJJerf malen alle§,

in§ Setail geben, geometrifd^

bar, mit abf'oluter 3iichtigfeit aufgegeichnet

meffungSf arten),

bisher

e^-iftieren

ift

(58er:

gufammem

hängenb nur für ©nglanb; in ben anbern Staaten
hat

man, namentlich auch

'^^ ntilitärifd;en ^ntereffe,

topographif^K ^cirten

porgegogen, meldte ben
Sdjaiipla^ genau, aber aud) charafteriftifch in feiner

$f)i)fiognomie rciberfpiegeln. 2lud^ in ^reu^en ent^
1862 eine ^ommiffion für eine üom ©ene*
ralftab gu bearbeitenbe topographifche ^arte (©e^
neralftabSfarte), rceldje fid) innerhalb ber SSer^
jüngung «on 1:20,000 bi§ 1:30,000 gu halten, bei
charafteriftifd;er 3Biebcrgabe be§ 2;errain§ nach_ feiner
fchieb fich

©ruppenoerteilung üon genau abmeparer^rojeftion
jebcS (Singelgegenftanbeä gu abürahieren unb na=
mentlid) auf' leid;t lesbare SSiebergabe be§ ^Soben^
reliefö 2ßert gu legen habe (pgl. ^Jcorogoraicg, Sic
föniglid) preu^ifche 2., 93erl. 1879).
Söet Sluöfüh^
rung ber S.rcirb ba§Sanbburd^trigonometrifche9Je^i
legung (f. Triangulation) in Sreiedfe ober ^oli;=
gone geteilt, bereu iScfpunfte, bie -DJafdjenpunfte be^
'Jte|e§, al§ trigonometrifd)e?iet^punfte (^D^orinal^
puitf te) in 33egug auf ihre geographifd;e Sage (^ofition) nach Sänge unb breite forcie nad; ihrer ab;
foluten öühe über fRormalnuH (ogl. Üiioellieren)
burch 9lit)eüement§ feftgeftellt unb im Sanbe burd)
Stein: unb ^olgpijramibenfignale begeid;net finb {hx
^reuf^en 10 pro Cluabratmeile). Saö trigonometrifcfic
9tel5 beruht in erfter Sinie auf ber ?Jjeffung einer
ober mehrerer Safen (ogl. S:;riangulation). ^su
Seutfchlanb finb feit 9lnfang biefeS ^ahrlntnbcrtS
bi§ jel^t 16 33afen gemeffen. Stach erfolgter %ahl ber
33ilbfläd)e unb ber iTartenprojeftion (ogl. Canbf av-ten, ^>roicttion) erfolgt nun mittel» ber topogrn:
phifd)en IHufnahme bie Übertragung bed Sanbe<-bilbeä unmittelbar auf ba§ ^^apicr. Sie 2. bcö preu-fufchen G^kncrglftabS in 1 : 25,000 ift eine fogon.

—

^U-ababteilung§f arte, b. h. ba§ Sanb ift in
unb :){ a u
0)rababteilungcn, ^-läifjenräumc non je l^Sänge unb
l
ag'vonomiqne du de- 1" ber 33reite, biefc mieber in 60 'Blätter oon je 10
l)artement des L. (Tlont bc9]?arfan 1874); iSh^^i"-' Sängenminuten unb 6 iH-eitenminutcn eingeteilt.
brclent, LesL. dcGascogno, lenrapsaiuissement, Sic mal'ircn Vängen ber (>h-ab
beg. ^IVinutenbogcn
leur mise en culture, ete. (X^n. 1887).
finb ruici) 'Waf^gabe bor 'i^cffelfd)en 'i^ered;nungen
ßanbcSältcfici*, in ber fächfifcheu unb prouV,ifd)C)i übci' o'cfialt unb oW'iiüe Der i5rbe (ogl. ©rabmef.Oberlaufil^ ftänbifd;cvSöcamtcv, mclchcr au bor Spille
u ugon, S. 595) genau gcometrifd) auf ben Seichen^

reich«. 33gl.

Sorgan,Histoirepoliti(iuc,relijiiense

litteraire des L. (9lud) 1846);
in, Statistique g-eolo.o-ique et

iit

a

c

quo

t

=

=

]

,
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£anbe5öufnal;nte

(gegeniüc rtiger

platten bcr S^opogropl^eti fo aufgetragen, baB, alfo
biefen inal^ren Tiaren entfijrecfienb, jebeS äJJe^tifc^i
blatt ein S^rapej bilbet unb biefe gufammengefügt
hl tl^rer ©efamttiett eine bem (grbfp|äroib fe^r na^e
lommenbe gebrod^ene ^läd^e von fo t)iel ^acetten,
©o eingeteilt,
al§ S3Iätter üor^anben, aufroeifen.
löirb bie SanbeSfläd^e mit ben 33eftimmungen über
bie ®arftettung§ireife forcie mit ben Säten au§ ben
d^en Slröeiten ben 2^opograpl^en über;
1) öl^ern geobätif
geben, n)el(^e an Drt unb ©teUe bie SerrainüerJ)äIt*
niffe mit bem aJJe^tifc^ aufnehmen. 2)ie Originals
aufnahmen (ÜJie^tif c^blätter) rcerben gufammem
gefteßt, rebujiert, auf Stein ober Tupfer geftoc|en
unb alf SanbeSfarte gebrudt.
[OJcgetthJarttgcr ©trtttb tu Sctttfr^rrtub.]

teitenbe 93ef)örbe für bie Ä. in

(©.eutfc^;

SSermef:

lanb), ba§

fungen,

S)ie oberfte

^reu^en

l^attjon allen ^rojef ten

unb 2lrbeitgplänen

©taat^mittetn berairften S?ers
meffungen unb Startierungen ^enntni§ gu nefimen unb
bie ben Slrbeiten gu ©runbe liegenben 2)kt^oben u.
forberungen feftjufteHen (ogl. »a)JiIitärraoc^enbIatt«
1875, ««r.88).-3?orfi|enber be§3entraibireftorium§
ift ber ßfief be§ ©eneralftab§, 2)^itg^ieber je jrcei SBe*
amte ober Offiziere f ämtlid^er 9)? inifterien. ^Sie f ö n i g *
p r e u B i f e S., ein
be§ S'Jebenetatg be§ ©es
Ii
fon3te tjon alfen au§>

neralftabS, gerfällt in bie trigonometrifc^e 2(bteilung
(für bie Slrbciten ber pljern ©eobäfie), bie topo*
grapj^ifc^e 2lbtei(ung (für bie 2lufnaf)me), bie fartos

grap^if4e3lbteilung(für.^erftenungber^artenfelbft)

—

Sie lopograp^ifc^e 2tb»
nebft ber !ßlanfammer.
teilung ^atinfünf SSermeffung§fefltonen jä^rlic^ nac^
SRa^gabe einer »^nftruftion fürbie 2^opograpI)en 2C.«
(35erl. 1876) 200 DSJJeilcn für bie ©rababtei(ung§*

©taub

in SeutfcT^ranb).

blättern befte^enben harten -'©eüionen
(^eid^nung unb Äupferftic^) binnen

1:100,000

2—3

^af)ren.

Sie SanbeSauf nahmen lüurben früher

ftreng geJ)eims
gel^alten, finb ober je^t, foroeit fie gebrucft porliegen,
fämtlid) fäuflid^ gu ^aben.
[@cf*tdöt«iöc§.] Sie 2. mürbe in Seutfd^Ianb gus

im Seginn be§ 16. ^al^r^. betrieben, fo pon
aipianuS (^öienemi^) in 93a^ern unb Öfterreid^, pon
9J?ercator unb beffen ©planen in Reffen (ogl. §au;
ber, §iftorie ber Sanbf arten, Ulm 1724). ßajfiniunb
feine ©ö^ne oerbefferten ben 3}iobu§ berS., bie grö^s
ten Serbienfie um SSernoKfommnung be§ SQBefenS
ber 2. ertoarben fid^ aber bie ©eneralftäbe ber 2lrs
meen, in bereu §änbe als beS ber ^arte bebürftigften
i^aftorS bie 2. übergeben marb (äluSnal^men bilben
(Snglanb unb Sßürttemberg).
Sie für eine geos
grap^ifcf; richtige SonbeSforte unerläßliche ©runbs
iage eineS trigonometrijchen 9k|e5 fehlte in ^reu^en bis 1830. "SllS gute, für heutige 2lnfd^auungen
fe^r mangelhafte harten galten in Seutjc^lanb 1813
bie ^aaSfche ©ituationSfarte ber ©egenb jroifchen
9il)ein, Stedar, 9Jiain, 18 33lätter; bie pom geos
graphifc^en ^nftitut ju SBeimar 1809 bearbeitete tos
pograpfiifchsmilitärifche ^arte Pon Seutfd^Ianb (in
204 33lältern, 1 177,776); bie ©chmettaufche ^arte
Pon aJlecflenburg 1780—88; ber 2ltlaS pon Oftpreu«
Ben, Sitauen unb SßeftpreuBen unter aJiinifter p.
©chmettau pon ^. 0. p. Sejtor unb (gngelharbt,
140 Blätter, 1802; bie Se ©oqfche ^arte Pon Sßeftfas
len 2C., 1805 (1 : 86,400, b. l). bem ma^^iah ber ©afs
finifchen Carte de JFrance pou 1793 angefchloffen);
enbli^ bie 9iet)mannfche Starte pon Seutf(f)lanb in
näc^ft

:

1:200,000 (le^tere als »©pejialfarte pon 3Jiittels
europa« fortgeführt; meitereS f. unten, ©. 447).

!arte auf annehmen foroieSiefognogsierungen unb ä3e*
ricTjtigungen auSjufül^ren. ^eber ^^opograpl^ nimmt

2llle biefe 2lrbeiten, bie

Pom

ten ohnebieS auch
^riegSmittel nur für bürftige 9lotbehelfe gelten. Sie
Drganifation eines topographifchen SSüreauS

3Jiai bi§

Df tober 2,7D3Jteiten

auf. S^fti^uw^ente:

neuerbingS perfuc^Sioeife ba§
2lneroibbarometer für §bf)enmeffungen (^nterpola^

äRe^tifc^, ^ippregel,

Sa jebe 3Kefetifc^pIatte nac^ aJJa^gabe ber
©rababteilunggprojettion ein geograppfd^ genau
feftgefteltte§ ©tüc! ber ©rbfläc^e barftellt, fo rairb
biefelbe por SSeginn ber gelbarbeit mit bem 3J2inu;
tenne^ (b. 1^. einem !Re|, beffen<SeitenI8ngen je jel^n
Sängens uno fec^§ SBreitenminuten aufmeifen, alfo
Ve, be^. Vio**) perfe^en unbbietrigonometrifd^en S^e^s
punfte l^ierin eingetragen, g-ernerl^in ftefien bem
S^opograp^en bie in feinen Sereic^ faHenben %lnti,
^ovp K. harten gur SSerfügung, meiere er fic^ mits
tel§ be§ $antograpl)en ober* ©torc^fc^nabelö (eineä
med^anif c| pergrö^ernben ober »erfleinernben ^opiers
tnftrumentg) rebugiert (^ an to grapsten), ©e^r
forgfam ift im Verlauf ber 2trbeit bejüglitf; ber
S^anbaufna^me ju perfal^ren, unb be^ufg ric{)tigen
3«fammenpaffen§ ber Blätter mufe man bie 3^ac^s
bararbeiten öfters pergleid^en.
SBinter mers
ben bie ajie^tifd^platten in ber ^^^nung föIUg
ausgeführt. S3on bem fertigen SJieftif^originalbatt
ttonen).

auf ber S^hätigfeit einzelner
fchnell oeralten unb fonns
ihrer ®tgenfchaftalS©taatSs unb

3)Mnner beruhten, mußten

cinftroeilen Slbhilfe für bie 3u^unft fchaffen,
unb eS mürben pon biefem unter ©enerat p. Secter,
bann unter ^^elbmarfd^all p. SKüffling3000iQ3Keilen,
boch jiemli^ flüchtig, aufgenommen. ®inen Ums
fchmung erhielt baS Verfahren ber topographifcheu
2lufnahme burd^ bie ©chriften beS fäd)fifchen aJJajorS
Seh mann unb burch bie Pon aJiüffling eingeführ?
follte

ten trigonometrifd^en 3U*beiten. 2luf befonberS hoh^
©tufe gelangte baS topographi[d^e SSerfahren im ehe*
maligen tofürftentum Reffen, mojelbft guerft bie
Breithauptfche ^ippregel (f.b.) Slnitjenbung fanb unb
bereits in ben 30er Stohren eine genaue inftrumens

Dotierung (§öhenpun!tbeftimmung), perbunben
mit Äonftruftion ber Pon Su (Sarla (©enfer ^nges
nieur um 1770) eingeführten S^ioeaulinien, fich ©eis
tungfchaffte. (Slhnli^ ttuc§ in §annoper unter ^apen.)
Sie preu^ifchen, nur baS 3:errainrelief (in Sehmanns
tale

fcher SBeife mittels Sarftellung burd^ Bergftriche) bcs

rüc!fichtigenben Slufnahmen folgten fich in ^ofen bis
25,000 njcrbcn fofort einige pJiotograplifc^e 2lbs 1832, Bommern bis 1838, Branbenburg bis 1845,
güge gemad^t unb ba§ Original, nac^bem eine ^aufe äBeftfalen biS 1842, ^heinpropinj bis 1850, ©achfeus
^ttn^
auf ^flanjen* ober ©laSpapier jur ^erfteUung ber ^Thüringen bis 1859. ©eitbem hat fich auch
2)ieBtifd)Iithographien im Driginalma^ab
fomie Ben baS topographifd^e Verfahren §anb in §anb mit
eine^iebuftionpermittelft^antograp^g in 1:100,000 ber fid^ mehr entmitfelnbenSanbeStrianguIationciners
für bie^arte beS Seutfd^en Steic^S bapon gefertigt, feitS unb ber BerpoIIfommnung ber 2Iufnahmeappas
im 2lrcf)io nieb ergelegt, ^ür bie raeitere ^erfteUung rate anberfeitS (ogl. SDleBtifch unb Äippregel) unb
pringipielle Einführung äquibiftatiter (b. h«
ber fragUc^en^arten merben bie foloriertenp^otogra* burch
p^ifc^en Kopien alS SSortage benu^t. Sie f artogras gIei4fchichtiger)9Hpeaulinien (feit 1850), fpegtcß unter
pl^ifc^e f^ertigfteKung ber jäl^rlid^ aufgenommenen ©eneralleutnant p. äRorogorcicj, gu bem ©tahbpunft
ca. 100 gjle^tifc^blätter 1:25,000 fotgt ber Slufnai^me erhoben, ben eS heute einnimmt. Sie feit 1876 ncus
binnen 1—1 V2 ^aJiren, bie ber auS je 7V2 SRe^tifc^s organifierte 2. übernimmt infolge SJJilitärfonpens

1

:

;^anbe»QUfnaIjnie (ycröffentlicpc
lioncn auc^ bie 2lrficiten für aKfe !tctnern SunbeSs
ftaaten (ejH. 33ot;ern, ©ad^fen, Söürttemöerg). '^m
folgenben geben n)ir eine Überfielet ber topograpC)i;
fd^en ^ptigfeit in ben europäifc^en Sänberh. ^iU
teratur

f.

bei

Sanb!arten.
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Äai:t.eniücrfe).

14 ©eftionen).

Reffen, groPersoglic^er ©eneral-topograpfiifc^e Karte be§©ro^:
er3ogtiim§ 1 50,000, 3i ©eütonen. Sariern, a)
topograpl)ifc^er 2ltla§ be§ Königreid)§ Magern in
1:50,000, Driginalauf nahmen Bon 1789-1867 (feit^
bem S^Jeubearbeitung), 1 28,000 unb 1:25,000 (ein=
quartiernieifterftab

,

:

1)

:

iiücifidjt Der Deiijffntlidjtcn l^artentuerkc öer tojjü»

[ScutWiittb.] ^reu^en. ^5)te topograp^ifc^en Dri^
ginalauf nahmen 1:25,000 ber föniglic^ preufeifcf;en
'ii. werben publiziert al§> 3«eBtifc^bIätter (6 9[)iiniiten
ber breite, 10 min. ber Sänge) in 1:25,000. S3i§

1876 finb üon ben Drigina(aufna!)men au§ ben
^afirgängen 1850—69 burc^ ba§ fartograp^ifc^e 53ü:
reau beö preu^ifdien^anbelgminifteriumg 234 9J?e^:
tifc|blätter in Sit^ograp^ie »eröffentitdjt unter bem
^itel: »a)ieBtifc^bIätterbcrpreuP(^en^roüin3@ac^=
fen 2C.« (Seit 1876 wieber com ©eneralftab reffortierenb finb big 1887 erfc^ienen 1149 33Iätter ($ro^
üinjen ^ßeftpreu^en unb ©c^leöraig^^olftein, 9ieid;§s
lanb eifa^.-Sot^nngeU; beibe @ro^^er5ogtümer9JkdE=
lenburg, springen, ^^eie ©täbte Hamburg unb
SübecE, bie größten 2:;eile ber ^roüinjen ©ac^fen,
©trieften, §effens3taffau unb fleinere Steile ber $ros
üinjen Bommern, ^ofen, Sranbenburg, ^annooer
unb ber at^einproBinj foraie be§ §er3ogtum§ Sraun«
fc^iüeig).

®ie 9iebuftion ber Originalaufna^men

er=

seine SanbeSteile 1 : 5000); ogl.barüber: 2)ürr, S)ie
Sieform ber barftellcnben ^^opograp^ie unb @rläute=

rungen jur Karte ^ret)fing (1873, 2Öiener

2(u§ftet=

lung);»2)a§fönigli^bai5rifchetopogr.58üreau<'.b)^o=
fitiongfarte be§ Königreichs, 1878.
a f en,, a) tos
pographifc^e Karte oom Königreich ©achfen/ topos
graphifd^eä Süreau, 1 : 100,000; 28 ©eftionen feit
1872 fertig (ift bereits gum gröpenS^eil in ^ie>^^axte
beS Seutf'^en Steic^S« umgewanbelt); Driginalauf:
nahmen in 1:12,000, fpäter 1 : 25,000, be l'^Slefche

©

KartenprojeÜion su ©runbe gelegt, ailtere 3lu§gabe
ift b) Dberreitfd;e Karte 1 : 57,600; 22 ©e^
tionen feit 1837 herausgegeben, „5Reuauf läge feit 1875.

baoon

2) ie 2)ZeBtifche werben alS c) 2i[quibiftantenfarte in
1 : 25,000 »eröffentlid^t, feit 1875. Sßürttemberg.

©tatiftif cheS SanbeSamt. a) Karte üon SBürttemberg,
1818 bearbeitet, feit 1851t)ollenbet; 15,572 gKe|=

feit

1:2500 (Kataftermaterial). 304 ©täbte
in 1: 1250. 2luf biefe SanbeSoermeffung ftü|t ftch : b)
ber topographifcheSltlaS üonSßürttemberg 1 : 50,000,
feit 1829 in 1 : 25,000 aufgenommen auf 192 93JeB=
tifd^en, gu 55 S3lättern. STuferbem: c) topographifche
tifchplatten

1:100,000«.
25ie ^erfteEung berfelben in 674 blättern (von 30 Karte von äßürttemberg mit ^orijontalfuroen oon
SU 30 min. aJleribian unb 15 ju 15 min. ^avaM) ift 10 m, 1 25,000, Lithographie, 85 ^Blätter bis 1882
1878 burc^ ^Vereinbarung jiDifc^en ^reu^en, 33at)ern, erfdjtenen. ^on ber gro^hß^äog^ich babifchen Ober«
(^adjfen unb 3ßürttemberg befc^Ioffen; an ber 33es bireftion beS äßaffer* unb ©tra^enbaueS ift bie Bearbeitung berfelben beteiligen fic| biefe (BtaaUn na^ arbeitung einer neuen topographifd)en Karte beS
1875 befcploffen; bie=
SJiafegabe i^re§ @ebiet§: $reu^en 544, Magern 80, ©roperjogtumS 33aben im
©ac^fen 30, äßürttemberg 20 S3lätter. Si§ 1887 finb felbe wirb, nach ben frühern, genau reoibierten unb
erfc^ienen 436 Slätter, baüon 406 »on ?ßreu|en, 16 berichtigten Driginalauf nahmen bearbeitet, in 170
»ön ©Ockfen, 12 üon 33at)ern unb 2 von 3Bürttem= aJleBtifchblättern 1:25,000 (Kupferftidj , Suntbrucf)
berg bearbeitet. 211^ @rfa^ für bie nod) nic^t erfc^ie« herausgegeben. 33iS 1887 erfd^ienen 162 Blätter,
neuen Blätter ber larte be§ 2)eutfc^en 3^eic^§ bienen
[Selöictt.] ajaiitärifch'-fartographifdjeS ^nftitut beS
bie biö^er öon ben einzelnen (Staaten herausgegebenen KriegSminifteriumS. S5aS 2)reiedSne^ ift 1878 ooll=
gibt bie »^artc be§ ^eutfc^en ^^eic^§

:

Ä^arten beutfc^en (SJebietS, foraeit biefelben noc^ niü)t
bur£^ bie betreffenben Blätter ber 3{eich§farte ents

a)

cnbet.

Carte topographique de la Belgique

1:40,000, in S^lioeaulinien, 72 «Blätter; b) Carte tobe^rlic^ geworben finb: a) von ber topograp^ifc^en pog-raphique 1:20,000. Driginalauf nähme (baSSSer^
Karte be§ preu^ifclen ©taatS 1:100,000 (©rabab-- fahren mehr geometrifch als topographifch, D^ioeHc:
teilungöfarte, el|emal§ 338 SSlätter) nur noc^ 15 ment für fich gefonbert, photographiert in 1:40,000),
(Kreuzblätter; b) üon ber ©eneralftaböf arte be§9i|ein= inSgefamt 432 ©eftionen auf'427 33lättern in farbilanbeä unb SBeftfalenö 1:80,000 (ehemals 72 ä^lät-- gem 2)rude. c) Carte de Ja Belgique 1:160,000,
ter) notf) 54 Slätter; c) Karte ber |of)enäollerif^en 6 33lätter, neu, 1886, oornehmlich ^er!ehrSfarte.
;^anbe 1:50,000, 6 33lätter. 3Son ber feit 1866 gum
[Snttcittrtr!.] ^I)ie topographifdjen 3lrbeiten, auf ho=
ifleffort be§ ©eneralftabS gel^örenben cl) ^apenfc^en her ©tufe, beftehen in 1) SVermeffung (feit 1830) auf
Karte oon^annooer 1 100,000 (e^emalg 66 Blätter) @runb ber Kataftermappen: 'jiebuftion berfelben
norf) 51 Blätter; e) topograp[)ifd)e Karte uon 33aben (byblade) unb ^lacierimg berfelben nad; 9Jia^gabe
1:50,000, 50 Blätter, unb 1:200,000, 6 33lätter; f) beSburd^ bie Triangulation erhaltenen geograpbifdjeu
Karte üom Kurfürftentunt «peffen 1:50,000, 40 ^lät= Steides 2) D^ioeaement (öaupt^ unb ^ctail=); 3)
ter, unb 1:200,000, 2 33lätter. Slujierbeni ift in Se*
®etailaufnahmel:20,000,ltomplettierungberb.vbladerne; jährlich ca. 25 M^eilen fertig, mittels bäni^
fitJ be§ ©taat§ übergegangen: bie 3kt)mannfd;e Karte
von 5!}iitteleuropa (feit 1806 bearbeitet nad) ben Dri; fdjerKtppregel. .^iernadjalfo: a)Byb'ladenie; b)Geginalaufnatjmen); biefelbe wirb nunmef)r Ijerauöge; neralstabens topografiske Kaart over Kongeriget
geben unb erweitert von ber )tartograpl)ifd)en 3(bteis Danmaik 1:80,000 (umfaßt nur bie :Snfeln), feit
iung unter bem ^itel: »Süpograpf)ifd;c ©pejinlfarte 1845,2933lätter,fämtlid)erfd;iencn; -liiucaulintenlO,
(i)ie9mann) von DJiitteleuropa 1: 200,000
beab-- ältere 5Fod; c) Kaart over Jvdland, 131 53lättei'
fidjtigt finb 796 33lätter, woüon 1887: 452 erfdjie.
1:40,000, feit 1870; d) Geiioralkaart over Jvdland
nen. S)ie -prouiforifdje Karte üon (Slfaf};Sotl)ringen 1 160,000, 9 nätta unb ;i:itcl.
1887 crfdjicneu
1:80,000« (38 33lätter) ift jum größten '^eil burd; 4 iUättcr unb Xitel.
bie betreffenben 33lätter ber Karte bcö Scutfdjen
[j^-i-anfrcid).] Depot de la guerre, 3. Slbteilung.
^neic^S 1:100,000 crfel^t. Slnberweitige, burd) i^an-- a) Sie Ciaflinifd)C Carte geomötriqiie de. la France,
bc^aufnat)nicn im Original IjergcftcKte Karten bcut= dite de rAcadcniie, 1:^86,400, 184 ^^lättcr, oon
fdjcn (Kcbietö finb alä^eljelf für bie nod; fcrjlcnbe(>ic= 1750 -93 auf genommen, wnrl>c bis 1823 alS milis
ueralftabötarte: Dlbenburg, ^reiljerr u. ©djrond", täri)dj4opographi|d)c Karte, banuilS erftcn ShmgeS,
topo(3rapl;ifd;e KarteüonDlbenburg 1 :50,0(10 (1856: furrcnt erhalten. "3ft fcitbom cr|c(<t burd) bie b) Noii:

;

:
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(üeröffentUd^te teienraerfe).

velle carte de France, executee par ordre du gouveriiement au depot de la guerre, 1 80,000, 27B
^^tätter, feit 1833. Seit 1881 fertic^. Sef;ufg i&vU
bent^altung ber Äarte luerben iä^rlic^ 20 (Bcxmah
ftaßSoffi^iere fommanbiert, welche bte SSeränberungen
eintragen in eine Ä^opie 1 40,000, nnb man glaubt
:

]
I

d;en J^nftitut (gu 9}?ailanb) ej:iftieren. b) Sübitalien
feit 1862 bearbeitet jäljrlid^ burc^ 70 Offiziere,
meiere in 1 25,000 unb 1:50,000 mit 5, refp. 10 ni
f

ift

:

3'liüeaulinien aufnafimen. herausgegeben als : Tavolette original! di canipagna 1 50,000, refp. 1 : 25,000,
:

refp. 10 unb
16 SSlätter. 33iö 1887 erfd^ienen 340 Slätter in
1:50,000 unb 22033lätter in 1:25,000. c) tlteregute
:öüreau eingeridjtet, lüeld^eg jätjrlirfj ^lyei 33(ätteu in-- ^lufna^men befielen von ber Öombarbei, (Sarbinien,
ner^alb be§ Serirf)t§ ju reuibieren I)at. ©eit 1880 ift ©ijilien,Jßenetien, ^^arma, Öuaftalla, ^^^iacen5a,äRohkkaxU in neuer ätuögabe: ßditionzincographique, bena, Mxdtizn^taat , XoScana, 3'ieapel.
erf(^ienenu.5ioarin V4;SI(ittern,3ufanimen 937 blät[91tcbci'l(ini)c,] Topogr. Bureau van het Ministerie
tern. ^Reucrbingg werben roieber bie üoUen Blätter vau Oorlog. a) Topogr. en milit. kaart van het
(l=^ronf-3lu§ga]6e) berid^tigt. c) ^Die Driginatauf- koningrijk der Nederlanden 1:50,000, 62 33rätter.
naf)me^ranfreici§§ gefd^iej)tin 1:20,000, 9Hr)eauIinien, ^ergeftellt in£itl)ographie auf @runb ber in 1:25,000
aud) bergftridie; Stäble in 1 10,000, forttfifatorifd^e ausgeführten Driginalaufnal)men; feit 1864 ooll-:

^l]hotolitf)ograpl)ie,
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mittetg setjnjä^rigen ^urnu§ burd^sufontnten.
ie=
bem2(rmeeforp§öereic^iftfeitl877eintopograpr)ifdjeö

:

»eiten in

1

:

2000 Big

1 : 5000.

3^euerbing§

im @r^

Carte topogr, de la France 1:50,000,
950 glätter, 6 ^aröen. Sflioeaulinien 10 m, unb
e) Carte chorographique de la France 1 200,000, 81
:ölätter, 5 g-arben. ^lioeaulinien 20ra. ^om9}cinifte;
rium be§ ^nnern rairb neu J)erau§gege6en: f) eine^^arte
inl 100,000, @^romolit^ograpJ)iemit2:errainfd)um=
merung, auf (Brunb ber refognoS^ierten carte nouvelle. (^ebiegenes äßerf in 596 33Iättern, uon benen
1887 ca. 300 crfd^ienen finb. g) Siebujiert ift: Carte
de la France ä Feclielle de 1 320,000, 32 Stötter,
feit 1882 fertia. SUgerien: Carte topogr. deTiilgerie 1:50,000, farbig, feit 1883, ca. 200 33rötter, bi§
1886: 40 erfdjienen. SuniS: Carte de la Tunsie
a 1:200,000, 2i Blätter, nac^ 9Cufna^men mn 1881.
[@rtcil)Ctt(ani>.] 9JJeift nur franjofifc^e 3{ufna^men
be§ ©eneralä ^:)]elet (1828).
Carte de la Grece
1 200,000, 20 ^(ätter, 1852. hierauf berufjt bie üom
mititärgeogroöfjifdjen :3nftitut ju 9Bien 1885 berau§s
gegebene ©eneralfarte von ©ried^enlanb 1:300,000,
fc^einen: d)

:

:

:

:

iSblätter. 32euerbing§: topograpf)ifd);ord;äologifcf)e
'-Kufna^men auf 3?erantaffung be§ taiferlid; beutfc^en
'iXrc^äoIogifc^en ^nftitutö (©urtiuö): harten oon 2(ti
tita 1 25,000.
3(ufgenommen von Cffijieren unb
'^^amt^n ber preu^if(^en S. feit 1876. «ig 1887: 17
:

:ötätter nebft 3{tla§

von

3ltf)en erfc^ienen.

[©ropritrtttnicn unfe ^vlitnb.]

Ordnance Survey De-

partment, früher sumUrieggniinifterium, je^t jubem
ber i)ffentlicl^en 2lrbeiten gehörig. 2)ie ^^»erf^e^^ung
ber topograpJjifc^en harten gefc^iefjt unmittelbar auf

darauf

enbet; 2. 2lufl. 1874.

bafiert: b)

Water-

staatskaart 1:50,000, 250 33lätter, farbig, feit 1874.
9ku, in ber Verausgabe begriffen: c) ©Eiromolit^ogra?
p^ifc^e Sparte beS Slönigreict)S 1:25,000, 776 ^Blätter.
Sie 5?olonien finb in 1 100,000 nac^ ber 33efierfd)en
:

ä)ietf)obe

eines oortrefflic^enf^arbenbrudfSbargefteHt.

[9for>tJC9ctt.] 6eit 1873 ift bie topograpf(ifd;e'3lbteij
lung beS (^eneralftabS mit bem geograp^ifd^en 33er=
meffungSbüreau nerbunben.
Driginalaufnatjmen
1 20,000, 1 50,000, 1 : 100,000. ä) Topogr. kart
over kongeriget Norge 1:100,000, feit 1869, 216
33lätter. b) Special kyst-kart 1:50,000. c) 2lmtS-'
farten 1 200,000, feit 1826, jum J:eil längft ueraltet.
:

:

:

(Öftcrrctdj'Ungnun.] 5Dlilitärgeograpf)if(heS ^nftitut

a) 2tltere topograp^ifc^e StavU ber ^IRonaxdjk 1:144,0U0; 386 glätter üoHenbet. mad) Dtv
ginalaufnaljmen in 1 : 14,400 unb 1 : 28,800. (Seit
1869 Umfd)n)ung jur b) ©pe.^ialfarte ber öfterrei-

in SBien.

chifc§ningarifc£)en3rconard)ie in 1:75,000, 75058lätter

mäU

©rababteilungSprojeftion, 1887 bis auf ca. 90
,3^^f^}'^"i^Ö
1 60,000, 9?eprobu!tion
üermittelft <oeliograoüre auf 1 75,000. ^em Drigi^
nalaufnaf)me auf ©runb einer Triangulation tn
1:25,000, mit »eaulinien, foll 1887 fertig fein,
c) ©eneralfarte »on ^entraleuropa 1 : 300,000. 380
Blätter, 5um größten X^il ^ergeftellt burc^ 3?ergrö§e;
rung ber ec^ebafc^en tote 1:576,000. %t. "^^Über
ter erfd^ienen.

:

:

militärifc^e i^arten^erftellung
gemeine äicilitärjeitung« , 50.

3

ci

ff

auf,

in Dfterrei(|«

Qa^rgang, 20

(»2111=:

— 31);

aiiilitärif c^^tartograp^if c^er 2luSftellungS-

v.n ©treffleur.
L5|?ortugaI.] 2)ie Carta chorografica dos Eeinos de
Portugal e Algarve 1:100,000, in 37 blättern, 100=
©runbtage üon feit 1856: 23 erf c^ienen Driginalaufnal)me burc^

(ÄJrunb ber geometrifd^en 2?ermeffimg mittels p^oto:
grap^ifrfier 'ä^ebuftionen. Unter pefuniärer a}litn)ir=

berid^t (2ßien 1874); bie (Sd^riften

fung ber ©emeinben merben ©gtraaufna^men in
1

:

500 bemerffteKigt.

S)ie

eigent(id)e

;

bilbet bie auf ben fd^on feit bem üorigen ^aJir^un:
bert begonnenen trigonometrifd^enSSermeffungen be=

ben ©eneralftab 1

ruf)enbe 9[)?effung ber a) Parisli Plans. 25 inch Map
25") 1 : 2500. f^erner
(b. l). 25^3oafarte, 1

term

m

)))

Town Maps

((Stabtpläne)

1:500.

Über 300

*5täbte finb üermeffen.
c) Six inch Map 1 : 10,560
unb 1 1000. ®ie I)aupifä(^nc^ al§> topograppfdje
Harte ansufef^enbe ift d) bie one inch Map 1 63,360,
:

:

435Seftionen. ^n^nbien betrug 1873 bicaufgenom^
mene ©efamtoberfläc^e 743,802 Meilen.
[^trtlictt.] Ufficio superiore di stato maggiore.
(Seit 1873 ift bie topograp^ifc^e Slbteitung üom @e=
neralftab getrennt unb unter bem S^tamen »2:^opograp^ifc()eg ^nftitut« felbftänbig gemadit.

aiuj^er

4

Dffijiercn ftnb 1043it)ilbeamte (2^opograp^enfcf)u(e)
befd)äftigt. a) Carta del regno d'Italia, 1 : 100,000,
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1877
133 Blätter),, ^u meldjer uon

33Iätter natürli^er J^artenprojeftion, feit

im @ang (1887

fertig

^orb: unb a)iittelitalien fc^on ältere gute aJJaterialien
vom ehemaligen öfterreic^ifc^en militärgeograp^i:

:

20,000.

[Slumünicn, ©crfitcn, Wtonteutqvo, Sufgaricit (in le^^
feit 1878 eine SKilitärfc^ule, in ber 2lufnahmen
als Unterrid^tSgegenftanb), Itüvfeu
Sie topogra=

harten rül)ren gum S^eil uon ruffifdien, -^um
öfterreid^ifc^en 2lufnahmen l^er: faiferlid;
ruffifd;eS friegStopograpfiifc^eS «üreau: a) ^artc
pl)ifc^en

2;eil

üon

beS i^riegSt^eaterS ber europäifc^en 5i:ürfei 1828—
1829, 1 : 420,000, 17 Blätter, ^eterSb. 1832; mürbe

1874 rcöibiert; b) 1879—84: 2luSführlicE)e Sparte ber
europäifc^en 2;ürfei (1733lätter, ruf fifcf), 1:420,000);
c) 1880—83: Ä'arte uon 33ulgarien , Dftrumelien 2c.
(5633lätter,ruffifch, 1:210,000); einMDonle^terer
5^arte auc^ in 1 126,000 ^ergeftellt. Sn3^umänien:
öfterreid^ifc^e 2lufnahmen 1856—57, in 6 blättern
1 : 288,000, äßien 1865. Sie öfterreidjifc^e @eneral=
farte non ^entraleuropa 1:300,000, in 13 blättern,
:

umfaßt

bie gan^e 33alfanl}albinfel.

Mreau bcS
Äl'riegStopograp§ifd)eS
§auptftabeS fomie in ben @ouüernementS. ^ci bem
[aiitglrtttb.]

—
roIoffaleuSlrcarDUi^raiibg iftbteaiuföoBebcrS.Befons
berö jcf^irer. 2){e 2:öpogrQ?)t)en finb ba^cr gruppiert

Beim ^auptftab in $eter§burg, bei ben ©ouüernes
mentS, bei ben 2lrmecn im ^aufafuS, in ^^"trals
aficn 2C. 9ZQcf)bem ^etcr b. @r. 172] bie ©ebrüber
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Sanbe^geridjt.

©tatthaltcrci, in ben Säubern Kärnten, Ärain,
©Olsburg, ©cbleften unb SBufomina ben 2^itel f. !.
SanbeSregierung. Slnber ©pi^e ber politif djen
2, ftel)t ber SanbeSc^ef, melc^er in ben erftgebac^^
ten Säubern ben Site! ©tatt^alter, in ben übri;
gen ^rooinsen ben S;itel Sanbeäpräfibent fü^rt.
öttniieSbeflttflter, in ber Oberlaufi^ ber ©teHoer^

3ur 2lnfertigung einer ^orte biö
1745 berufen, begann unter Äatf)arina II. bie alU
gemeine Sanbeööermeffung; eine SSermeffungöfcfjuIe treter beS Sanbe§älteften (f. b.).
öottiieSbrQniJf offen, f. geuerüerfic^erung.
mürbe eingericjitet. 1812 organifterte SBarcIat) ba§
ßoitbeSdief, f. SanbeSbeprben.
Äriegöminifterium unb aud) bie unter ^aul gegrün=
ÖaniicöJJirfftor (Sanbe§l)ouptmann), in ^reu^
bete'@eneraIftabö;'2opograp^enabteilung. Ilm bie
^riangulierung morfjte ftd) ©c^ubert oerbient. 1822 §en ein §ur äßahrnejimung ber loufenben @efd)äfte
formierte ftd) baö 3:üpograpf)enforp§, roelcf;e§ 1866 ber fommunalen (nid)t ftaatlidien) ^rooinzialoers
reorganifiert rourbc. ^gl. ©c^ellmi^, Überfielt ber maltung eingef elfter befolbeter ^roDin^ialbeamter.
rufftic^en 2. bi§ 1885 (»^eitfd)rift ber ©efeirfdjaf t für ©0 befielt in ^»annouer für bie laufenbe SSermaltung
Grbfunbe in Berlin« 1887, §ßft 2). ;^ün ber topo= be§ proüinjialftänbifchen 3Sermögen§ ein au§ bem 2.
grapl)ifd)en Ä^arte (3=3öerftfarte, auf V, ruffifc^ ober unb gmei ©d)a^räten, einem Obermegebautedinifer
englifdf)) oom curopäifc^en 3iuBlanb h 126,000 (feit unb einem ^rooingialforftmeifter sufammengefe^teö
1820-63 aufgenommen) finb bi§ 1882: 535 Blätter SanbeSbireftorium, unb ebenfo ifl in Haffel für bic
publiziert, ©eit 1854 werben aud) ^ö!)enmeffungen, laufenbe SSermaltung be§ fommunaIftänbifd)en 33er;
Driginalaufnaf)men mögend eine Sanbeöbiref tion eingelegt. Vladj
fonft oernactiläffigt, gemacht.
1 : 1 6,800 unb 1 21 ,000, ganj inftrumental ; 1 : 42,000, ber ^rooinzialorbnung für bie ^^roDingen '^reu^en,
inftrumental unb F)arb inftrumental; 1 84,000, 1)albi 33ranbenburg, Bommern, ©djiefien unb ©adjfen com
inftrumentalc §erftellung. ©pejiaffarte 1 420,000 29. ^uni 1875 ift für jeben ^rooinäialoerbanb ein
145 ^Blätter, farbig. 5«euerbing§ ift 2. üon bem ^roüingianonbtag auf minbeften§ fed)§
(©trelbit^fi)).
auf ©runb neuer Driginalaufna^men mit ber öer-- bis l)öd)ftenS §n)i)lf S^ti^e gu mä^Ien (f. ^rouin^
fteHung einer ^arte in 1:84,000 (2^3Berftfarte) unb jialüerf affung). ^n ber preuBijchen Oberlaufil^
einer in 1:42,000 (l^SBerftfarte) begonnen raorben. füt)rt ber betreffenbe Beamte ben Sitel 2anbee'=
[©tfittjcbett.] Topografiskak' rpsens. a)ßiketsekoHauptmann, ^n SBalbecf (f. b.) fte^t feit bem mit
noniiska karteverk 1 50,000, refp. 1 : 100,000, feit ^reufsen abgef dlloffenen SlcceffionSoertrag oom 18.
1871 bem ©eneralftab übertragen. Beiträge 5aJ)Ien bie ^uü 1867 ein 2. an ber©pi|e berSanbeSoermaltung.
Kommunen; Driginalaufnabme 1:20,000, 1:50,000
8ttniie8etfcnbttl)nrat, in ^reu^en eine beratenbc
unb felbft 1:100,000, je nad^' bem Äultursuftanb ber ^örperfc^aft, meiere ber ^zntxaluexmaltmQ ber
2;errainftü(fe. b) Karta öfver Sverige 1
100,000, ©taotSbahnen jur ©eite fte^t unb in mic^tigen 3>er;
feit 1860, 10293Iätter. c)LänNkarteii 1:200,000, feit fe^rSf ragen ju Ijören ift (f. ©ifenbalju, ©.* 440).
üonbcöfttrbrn, f. iRationalfarben.
1841, berul^en gleicf)faK§ auf ben Driginalaufnat)men.
[Scfttociä.J ßibgenöffifc^eö <BtaHbüxeau. a) %oi(>o:
SonJieöfronen, f. Sanbf olge.
ßanlJcSgerii^t (OberfteS 2.), nach bem (ginfüb^
grap^ifd)er 3ltla§, oermeffen unb Ijerou^gegeben uu:
ter Leitung 2)ufour§, 1 100,000, 1842-64 ; 2. 9Iuf läge rungSgefel gum beutfc^en (SJerit^tSoerfaffungSgefe^
1879 üoßenbet. b)2;opograpr)ifd)er3{tIaö ber ©djmeij (§ 8) ber oberfte (S5eri(^t§hof
einzelnen beut;
1 50,000 («Hochgebirge) unb 1 25,000 (aWittelgebirge f^en ©taatS, welchem bie SSerhanblung unb ©nt-unb ebene), fett 1869 herausgegeben, 546 33Iätter; fcheibung ber nach allgemeiner ©efe^eSoorfchrift zur
2)elille, (Suler u. a.

:

:

:

:

:

:

:

:

nod) nid)t t3onenbet. c) ©eneralfarte 1 250,000,
iBern 1875 , 4 93Iättcr.
[Sprtnictt.] Instituto geograficoyestadistico, neu*
:

organifiertl870(@eneraI^sbane3), bearbeitet infeiner
2.2lbteilung bie topographifd)e3lufnal)me (1 : 25,000)
für boö Mapa topografico deEspafia 1 : 50,000. (E^ros
molithograpJ)ie; 20
Ü^ioeaulinien, auf 1080 ^SiäU
ter berechnet, feit 1875 nur 40 Blätter crfd)ienen.

m

intern UrfprungS, bochnodjunüoKenbet ift, ^-.ßoeKo
(Oberft), Atlas de Espafia 1 : 200,000, 60 Blätter,
moüon feit 1847: 46 fertig.
8anlic8au8fd)u^,in (glfa^^Sothringen (f.b.,(S.576)
ber gefe|0ebenbe Körper, bie ftänbifdje Sanbe§oer=
tretung; im ^^ürftentum diiu^ ältere Sinie bie SKer^
tretung be§ ©cmeinbeoerbanbeä, entfpredjenb bem
Ärei«au§fd)u^ (f. ^rciöoerfaf fung). ^^n Öfterreid)
ift ber 2. baä üermaltenbe unb aussfü^renbe Organ
ber Sanbegoertretung ber einzelnen iironlänbcr. (Sr
bcfte^t au§ bem SBorfi^enben beä Sanbtagä unb auö
mehreren oon unb auä bem Sanbtag gemäJ)Iten 2lb^
georbneten.
JJanlJe8bcpri)cn, im allgemeinen 33e3cid)nung für
bie fämtlid)en Sie^örben eine§ bepimmten ©tnatö;
in öfterreid) bie Organe ber poIitifd)en JiBermaltung
cine§ 5tronlanbe§.
^n ben ^rouinjen Ober- unb
5Rieberöfterreid), ©teiermarf, 93öf)men, 9}(äf)vcn, ^a-lijicn, Sirol mit S^orarlberg, Salmatien unb i?üftcn=
lanb führen bie politifd;en 2. bic iöcjcidjnung f. t.
m\)txi

Jloiai..i?n-iron,4.

«Hitfl.,

X. 93b.

3uftänbigfeit beS S^ei'chSgerichtS gehörigen ^iecifio^
neu unb ^^efchmerben in bürgerlichen 3iecht§ftreitig-'
feiten zugerciefen ift. ®ie ^uläffigfeit ber (Errichtung
eine§ folften oberften SanbeSgeriditä ift jeboch burd)
bie wichtige Seftimmung befdiränft, ba| in bürgere
lid)en 9iechtSftreitig!eiten, roeldie zu ber ^uftönbig-feit beö oormaligen Sf^eichöoberhanbelSgeridjtS gc^
hörten, unb in benjenigen SiechtSfachen, iüeld)e burd)
befonbere (Sefe^eSoorfchrift bem iReid)§gerid)t zur
(Sntfd,eibung überroiefen finb, alfo in ©adjen bev.
SReichSred)tö', unter allen UmftänbeniiaöiHeidjSgeridjt
aB oberfte ©prudjbehörbe fungiert, aud) wenn ber
betreffenbe ©inzelftaat uon ber löefugniS -^uv (Errichtung eines eignen oberften ©erid)tShofS(5)ebraud)
gemad/t hctt. ÜberbieS ift bie (Srrid)tung eineS oberften Sanbcögerichtö nur fold^en ©taaten geftattct, in
benen mehrere OberlanbcSgcrid)tc eingefe^t finb.
®ieS ift aber nur in -^ireufien unb in )i3ai;ern ber
^all. ^-ür ©adjfen mürbe znbem bie Einrichtung
eines fold^en (SJerid^tShofS burd) baSiHeidjSgefe^ oom
11. 3lpril 1877 auSgefcl;Joffcn fein, monad) bcrjenigo
'^unbeSftaat, in bcffcn &Qhkt baS 3Jcid)Sgcrici)t
feinen ©it< Ijcii, von bor Befugnis zur (5"rnri)tung
eines partifularon ObergeriditS feinen (5)cbraucii

madicn

barf.

^sür ^^rcuf^cn fungiert baS i^ammerÜkniin alS oberfteS 2.; für 33flt)eru

gcricl)t (f. b.) in
i|t

ein jolcheS in DJiünchen erriditct.

vcich

—

^^'^

Öftcr--

führen bic ,^ufti5gorid)tSl)öfc crfter .^nftanz in

29
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Saube^ljauptinanu

ben ^ronranb§r)aupt[täbtett bie SBcseid^nung

—

Sanbe^fiiltursSicntcnbanfeu.

2., toäf)^

tei^geric^te Ijei^en.
i*Qnt)c8ljOtt|3tmöntt, in ben öfterreidjtfcr^en ^vonlänberu Dberöfterreicf), ©teierntarf, Kärnten, ^vain,
Salzburg, Xivol, 35orarIberg, @öi*5--(Srabi§ca,
^fivien, 9M^ren, «Sd^Iefien unb in ber Sufoiuina ber
3]orftl^enbe unb Seiter be§ SanbtagS, lüelc^er auö
ben DJtitc^Uebern be§ le^tern für bie Sauer einer
i^aubtagl^eriobe vom ^aifer ernannt lüirb. ^qI.
renb

fie fonft

^QttiJcSijcrr, in 9Xconarcl^ien

ba§ ©taat§oberl^aupt,

ber ^nljober ber ;Öanbe§^of)eit (f. b.), ber 3}fonard)
(f. 9[)ionarc|ie).
SoniJcS^o^eit (2anbe§f)errlid;feit, Superioritas territorialis), gur ^eit be§ ehemaligen Seutftfjen
9ieich§ bie DtegierungSgeroalt ber 3ieid)'§ftänbe (San^
bc§f)erren) in i^ren Sanben. ©ie entroicfelte fid; alU
luä^Iid; au§ einer Siei^e öffentlidier 9i'ed)te, bie in
ben einzelnen Säubern einen fe^r uerjdiiebeuen Um^
fang fjatten unb auf oerfc^iebene SBeife, namentnc^
burd^ ba§ ©rblic^werben üon 9ieich§ämtern unb Se^
f)en, entftanben rcaren.
(Srft ber SSeftfälifdje ^-riebe
beliaubeite bie 2. (jus territoriale, im fran3Öfifd}en
(Sntiüurf droit de souverainete) al§> einen gegelöenen
a3egriff mit beftimmtem Umfang unb Sn?«^i- ^ie
2. häJjcrte fid^ immer meE)r ber ©taat5l)oI)eit (6ous

Deränität), je met)r ba§ 3lnfel)en unb bie d)la(i)t von
M'aiier unb S^eid^ fanfen, big enbUd^ bem i^aifer ben
3;erritoriaIE)erren gegenüber nur nod^ einselne
feroatredjte üerbüeben, fo ba^ bie 9teid)ßftänbe bei
3UifIö[ung beö 9ieid^§ mit ber (Souveränität vtdjtüd)
voa§> fie

t^atfäc^Iic^ fd;on längft befeffen

^e^t mirb

2. at§ gleid)bebeutenb mit ©ou-ueränität gebrandet. S5g(. 33erd)toIb, Sie (3nU
iDidelung ber 2. in Seutfc^Ianb (SRünd). 1863).
ßttnJicöput, teiSftabt im preu^. Siegierung^begir!
be§ dtkSiegnil, in einem fc^önen Xijal am
fengebirgeS (Sanbeg^uter ^amm, f. b.), am 93ober
unb an ber Sinie Siu^banf^Siebau ber ^^reufeifd^en
Q'taat^iha'i^n, 442 mü. Tl., f)ai eine eüangelifdje unb
eine fati). ^^farrürc^e, ein 9iealgt)mnafium, einStmts;
gerid)t, eine §anbel§fammer, 2 glac^Sfpinnereien
(eine ber ©ee|anblung gehörig), eine mec^anifd^e
SÖeberei mit 5lnfertigung üon 3Jlilitärbefleibungöj
ftüd'en, 2 gro^e ©d)ul^fabrifen, bebeutenbe Sein:
Ijatten.

©d)miebeberg an ben ©d;miebeberger

^amm

unb

enbigt am 93ober bei ilupferberg. ^öc^fter ^unft ift
ijod).
ber ^-riefenftein, 936
Üoniicöfirdjcn (^erritorialfirc^en) entftanben
in ber eüangelifd;en ^irc^e Seutfc^IanbS infolge be§

m

Sanbeebiref tor.

crl)ielten,

griffen, vertcibigte fid; ba§ Tjelbenmütige prcu^ifdfie
5iorp§ fieben uoKe ©tunben, mufete fic^ aber enbli'd)
ergeben. Ißgl.^erf d)f e, Sefc^reibung unb ©efc^iic^te
ber ©tobt S. (33re§I. 1829); v. ©obenftern, ^elb^
äug be§ @eneroI§ ^-ouque 1760 (2.2lufr., ^aff.1867).
«onjjeö^utcr Äomm, nac^
fic^ gie^enber 2;eit
be§ 9tiefengebirge-3, 10 km lang, fdjlie^t fid^ bei

unb SaumiooKmeberei, (SJerberei, ^Bierbrauerei, eine
Sampfmü^te, au§gebeE)nten ^anbel mit Seiniüanb
unb Seinenraaren unb (i885) 7106 meift eoang.
(StnmoJiner.
Sic^t babei ba§ Sorf 9HeberIep =
peröborf mit 2 äßebereien unb 1200 ßinm.
^u
tSnbe be§ 13. öafjr^. vom ^erjog SoIeSIam I. »on

—

9{eid}§tagöbefchluffe§
feften ä3eftanb burd^

ben 1555

(f.

von ©peier 1526 unb erhielten
ben 2(ugöburger 9ieIigion§frie;

irc^enverf a'ffung).

5 km fübmeftUd^ von
©örli|, in ©d;(efien, bilbet einen in ba§ niirbUd^e
^'Iad()fanb vorgefd^obenen ^l^often be§ fd^Iefifd^-fäc^öttiilicSfronc, a3afartlfegel,

fifc^en 33erglanbe§, erreid;t
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m ^ö^e

unb

geftattet

eine meite 9iunbfd)au (Slusfic^töturm).
fianiJeäfulturgcfcfegcßuttg, ^er :isnbegriff alier bie
SanbeSfuttur betreffenben gefeljlic^en" 33eftimmun:
gen, mäfjrenb bie Stgrar gefeit gebung (f. b.) fid)

auf bie

Siegelung bcg länblic^en ©runb^

gefeljlidje

cigentumS

begielit.

ÖantscSfuUunnf^jeftioncu, bie 1878 in Saben für
unb übermad;ung ber SanbeSfultur ge;
fc^affenen eignen techni[d)en 33e3irBftellen. Siefe S.
ent'ipredjen in vielfad^er ^egiefjung ben preu^ifd^en
allgemeinen Ijat man in
©enernifommiffionen.
ben jübbeutfd)en ©taaten in viel grö^erm Tla^ al§
in ^reu^en in unferm S^alA'ljnnbert ^ebenfen getra=
gen, für lanbivirtfdjaftlidje Sieformen, namentlich
auf bem ©ebiet ber Sanbecfultur, bie a^itroirfung
ber ©taatSverivaltung eintreten gu loffen.
ßttniie§fijUuvrat, auö 26 a)Htgliebern befte^enbe^
technifdj^lnnbivirtfchaftlicheS Kollegium, raelc^eg im
^önigreid; ©ad)fen bem 9}iinifterium be§ ^nnern
beratenb affiftiert.
SSon ben 93Jitgliebern tverben
brei burc^ ba§ 9J?inifterium ernannt, bie übrigen von
bie Seitung

^m

ben SSereinen geraa^lt.
8ttn^lc8tultur

s

Olcntcnlittttfcn

(SanbeSJultur*

Sientenfaffen), eigne öffentlid^c tobitinftitute gu
Sanbmirtenf ür 2JlaBregeln ber Sonbes:
bem S^^^>
fultur, in^bejonbere für 33obenmetiorationen (@nt-

unb 33ett)äfferung§anlagen, Sßafferlauf§bericf)tiguni
gen, Seidjanlagen, Urbarmachungen, 2ßiefen-unb
äöalbfulturen 2c.), unb für ^lur= unb ©emarhtng^s
regulierungen(9ßegeregulierungen,3ufammenlegun:
gen, ©emeinljeitsteilungen) Sarle^en gu gewähren.
Sarlehen, iveld;e gu biefem ^mzä aufgenommen

53öhmen erbaut, rcurbe S. werben foHen, müffen unfünbbar unb amortifier;
üon Sö^men genommen, bar fein lönnen. dlm ift aber bie ©rlangung fold^er
aber balb mieber uon bem ^erjog tjon ©d)iüeibni| Sarlehen teils unmöglich, teils häufig mit erhebe
jurüderobert. 1426 belagerten e§ bie .^uffiten uer^ liehen ©d)tt)ierigf eiten verf nüpft, unb beähalö untere
geblic^. 1629 l^atte bie ©tabt üiel burc^ bie Siedeten; bleiben oft jene fo nü^lichen 9JJa^regeln, namentlid;
Um
jteinf(|en S3efebrung§bragonaben gu erbulben, unb feitenS ber fleinen unb mittlem Sanbmirte.
erft 1711 nac^'SSejaplung einer großen ©umme ers hier eine rairffame 2lbhilfe gu gewähren, würben bie
Ijielten bie ©oangelifc^en bie ©rlaubniS ^um 33au S. ins Seben gerufen.
®in folcheS ^nftitut hat gu^
einer ©nabenfirc^e. ^J^äd^ft bem ©efec^t im gmei; erft ©ad^fen 1861 al§ ©taatSanftalt gef Raffen,
ten ©dilefifc^en Ärieg 22. 9Jlai 1745, mo SBinterfelb ^ reuten 1879 al§ «ßrovingial^ (kommunal 0 2ln-7000 öfterreid^er unter 9^dba§bt) mit nur f)alb fo ftalt ben ^rovingial^ (5^ommunal*) ajerbänben gu
vielen ^reu^en fd^lug, i[t S. befonberS burc^ ben grünben geftattet unb Reffen 1880 al§ BtaaUanÜberfatt vom 23. ^uni 1760 benfmürbig, in meldjem ftalt eingeführt. Siefe 33an!en geben, nachbem in
Saubon ein preu^ifc^cg ^orp§ unter '^^ougu^ aufs guverläffiger äi>eife feftgeftellt ift, baf; ber 3ieincrtrag
rieb.
Sie S. umgebenben S3erge maren in einer beS ©runbftüdS burch bie baS Sarlehen erheifd^enbe
2lusbeJ)nung üon 6 km mit ©c^anjen bebedt, gu ajJa^regel entfpredjenb gefteigert wirb, ben Sanb;
beren ^^felutng minbeften§ 30,000 9J?ann gehörten, Wirten baS .Kapital alS ein von feiten ber 33an! um
ii)äl)renb bie $reuBen bloB 10,600 9J?ann unb 68 fünbbareS, nnmählid) gu antortifierenbeö hVPothefa;
(^)efd;ü|c Ijatlen. 2(l§ Saubon unb 33ed vereint an-- rifdjcö Sarlchcii. ©ie bejd;nffen ftch bie Seihmittel
©d)n)eibni| gegen bie
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üomMnig ^o^ann

Saubc^niaun

—

burc^ bic 3ru§öQ&ß ^on üer3iu§licr;cu Dßligationen
(»2anbc§fuItur--9^e^ten^cf)ei^en«in(Sacl^fen,»Sanbe§s
fultuv=9ienten6riefeu« in ^veu^en, »SanbeSfulto
3?entenobü(;ationeiK in§e[fen). ^-ürbieSSerpfUdjtuns
gen ber33anf Qu^beuuünifji: ausgegebenen Dbltgotioi
nen ^aftet in ®ad)Jen unb Reffen bie ©taatSfaffe, in
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1879, 2 S3be.), »Ser ef^rlidje 9(ame« (Sresb. 1880,
2 33be.), »SruBer^alb ber (SjefeKjc^aft« (baf. 1881),
»©in <Bd)atUn au§ »ergangenen 2:agen« (©tuttg.
1882), »(Sin Ä^inb be§ 9}?eereS« (Sresb. 1882), >^Sir
fa^renbe (gefeite« (Seipa. 1884), >^3^or bem 2tttentat^
(SreSb. 1884), >^Sie fc|öne äßienerin« (^ena 1886),

^reu^en ber ^rouinsiaCj (^ommuna^)33ei;banb. D6 »Saö Seben fein ^raum« (SerL 1887); eubtid) »Ser
©arteten 2lbenb 5U §aufe«, 33etrad}tungen (baf. 1881), »5fa=
©ad^f en tur unb (SJeift im 3?erp(tni§ in ben ÄuIturepod)en
bie 2nnbes!ultur:9ienten()anf, in Reffen ba§ Wemb (^efc^en 1884) unb bie ©efamtauögabe feiner Cicfterium be§ Innern unb ber ^uftis. ä" beiben (Staa= bic^te« (4. 2(uf(., Sresb. 1885). 2. nimmt auf bem
bie I)i;potf)efnrifc^e <Bid)evi)zit für ba§
eine genügenbe ift, barüber entfd^eibet in

-

^

mu^

aber bie ^t)pot§efarifc^e^orberung ber 33anf
anbern bereite eingetragenen
;)otf)efen fiaben.
^^^e^Ben entf(f;eibet über ben
ten

bie '45riorität üor

(^rab ber ©idjerfieit bie 33anf, ba§ ©efe^ entfiält
aber hierüber folgenbe 3?ormatiöbeftimmung 2)ie
©id^er^eit ift aB «or^anben gu erad^ten, raenn ba§
^arle^en innerfialb be§ 25fa(fien 33etrag§ be§ bei ber
legten (SJrunbfteuereinfd;ä^ung ermittelten ^ataftra(=
reinertragS ober innerhalb ber erften§ä(fte beSburc^
ritterfd)aftlid)e, (anbfd;aftlic^e ober befonbere 2:aj;e
ber SanbesfuItur^S^entenbanf 3U erntittetnben äßertS
:

ber Siegenfc^aften 5U fte^en fomnit (§ 6). 2){e ©in*
räumung ber Priorität für biefe ®arle|en ift burc^
ba§ ©efe^ nid^t obligatorifc^ gemacht. Sagegen !ann
nad) bem @efe| folc^en ©arteten, loeld^e jur 3(u§s

fü^rung üon SrainierungSanlagen

geraäl^rt rcerben,

unter geiöiffen 35orau§fe^ungen unblaute(en;n)e[c^e
eine 33enacf)teiligung beröläubiger auSfc^He^en, ba§
3Sor3ug§re(^t üor atten anbern auf priüatrec^ttic^en
Titeln beru^enben Saften be§ ©runbftüdS auc^ o^ne
auSbrüdlidie ^uftimmung ber eingetragenen ©iäus
ä>gL (Schober, Sie S. in
biger geraä^rt werben.
^reuBen, ©ad^fen unb Reffen (33ert. 1887).
SanbcSmonn, §einridj, a(§ Siebter unb ©c^rift^
fteller unter bem ^Jf amen §ieroni)mu§ Sorm be?
fannt, geb. 9. 2(ug. 1821 gu ^Rifolöburg in 9J?ttf)ren,
lüar Don i^inbfjeit auf fefjr fräntlic^, befuc^te mit
Unterbrechungen mef^rere Sel^ranftalten gu äßien, bi§
er im 15. '^ai)V ba§ ©e^ijr unb ^um Xüi auc^ ba§
(SJefidit üerlor unb fid; fortan für feine weitere 2(u§s
bilbung auf bcn autobibaftifd^en 2Beg angemiefen
fa^. bereits bamat§ oerijffentticjte er in Leitungen
mehrere finnige ©ebic^te, bearbeitete 1843 bie mo;
^ammebanifd;e ^-auftfage »Slbbul« in fünf ©efängen
(2. Slufl., Serl. 1852) unb lie^ fobann bie fritifc^^
politifd^e ©c^rift »2ßien§ poetifc^e ©d)n)ingen unb
^ebern« (Söien 1846) erfc^einen. ©d^on cor 2tu§s
gäbe berfetben mar er nad; 33erlin übergefiebett, mo
er feine fritifd^e 2^f)ätigfeit in ^lü^neö »Europa« fort*
feljte unb bie >'@räfenberger2(quarelfen« (33er(. 1848)
fdjrieb. ©eit 1848 mieber in Söien lebenb, fiebette
er oon bort 1873 nad) Sreöben über, mo er nod) ge;
genmärtig feinen äßofjufili f)at. Jöon ©d;riften finb
nod; ju »erjeic^nen »®in ^ögüng bc§ ^al^rS 1848«
Oioman, äßien 1855, 3 33be.; 3. 3luf[. u. b.
>.©a.'
brie( ©olmar«, baf. 1863); bie 3^oüeIIenfamm(ung
»9(m i^amin« (53er(. 1856, 2 a3be.); CSraäf^hingen
be§ ^eimgeJc^rten« (^rag 1858); »l^ntimeä Seben«
(SioöeKettcn, baf. 1860); »SfJoüeaen« (SBien 1864,
2 33bc.); »©ebic^te« (^amb. 1870, 2. »crme^rte 2lufl.
1875) ; »^fjilofop^ifd^ 4ritif dje ©treifjügc« (33erl.
1873) unb »geflügelte ©tunben. Seben, 5lritif,Sid)=
tung«(2cipä. 1875-76, 3 33be.); einiget Sramatifdje:
»Sa§ f^otftJiauä«, »§ieroni;muö ?iapoIeon«, »Sie
3nten unb bte ^jungen« (baf. 1875); ferner »Ser ^Jia^
turgenuf;. (Sine ^r)iIofopI)ie ber ^arjreSjciten« (33err.
1876) ; 9f?eue ©ebidjte« (SreSb. 1877) unb neuer-:

>

>

bingiä

eine dUilje

üon älomanen:

»^ote ©d;ulb«

(©tuttg. 1878, 2 ^be.), :>©v)äte :i>ergc(tung

<

(.s>amb.

(Gebiet ber ^ritil, ber litterarifc^en

mie ber pf^ilofc^
eine fjeruorragenbe ©telfe ein; al§ ^oet
barf er ber bebeutenbfte beutfd;e Siebter be§ ^efft-

pfjifd^en,

mi§mu§ genannt werben,
bei ifjrer (Sigenartigfeit

beffen ^robuftionen aber
nur befdjränfte2lnerfennung

fanben.
Sttttbcöittöttjc,

f.

Sanbmünse.

8oniic§öfonomiefol!c0ium, in ^rcu^en eine

bem

lanbrnirtfc^aftlid^en 9)iinifterium ai§> technifd)er

33ei.'

rat untergeorbnete 33ehörbe, mürbe 1842 erridjtet
reorganifiert. Sßon ben 19 lanbrairtfd^aft^
liefen 3entralüereinen be§ ©taat§ mäf)It jeber ein
äJtitgtieb auf brei ^af)re, mä^renb ba§ 2}Unifterium

unb 1878

neun SJtitglieber zvmnnt Sie Seric^te ber SSer^anbj
lungen werben in ben »Sanbwirtfi^aftlid^en ^al)V:
büd;ern« publigiert.
ßaniieSorlinuttgctt, im (SJegenfa^ 3U ben Sanbred;;
ten SSejeic^nung ber in ben beutfd)enSanben feit bem
15. ^a^r^. erlaffenen umfaffenben ©efe^e über ^oli^
gei unb ©trafredjt, welche fic^ aber aud) auf bie einfc^Iagenben prioatred^tlic^en ^Serfjältniffe bejiefjen.
©ie finb au|erorbentIidj ga^lreic^. %üv $ßürttem=
berg 3. 33. würben üon 1495 bi§ 1567 fec^g 2. erfnffen.
0 ( i 3 e t.
ßaniicg^JoUad , f
.

SaniicSijräfiiJcttt,

ßttniJeSrat, in

^
f.

SanbeSbe^örben.
ein bem Sanbegbireftor

^reu^en

b.) gugeorbneter ^roüin3ia[beamter.
ßonlJc8rc0icrung, f. SanbeSbefjörben.
SttttlieÖfdjü^Ctt, bie ben^iroler Jägern ä^nlid) aib?^
gerüftete Sanbwer)r üon 2^irol unb 23orarIberg, im
^rieben 10 33ataiKone S. ju jju^ unb eine 2lbteUung
©ie finb bem SanbeSoerteibigungc^;
2. 3U ^ferb.
lEommanbo gu ^nnSbrud^ unterftelft.
i^rieg wcr^
ben 10 f^elbi unb 10 ^teferoebataiUone 3U je 4 SXouu
panien, 2 (S§fabron§ unb 10 (SrgänsungSfomnanien
aufgefteHt. Seim 2lufgebot ber 2. wirb aud; für bte
2lbteilung ber berittenen 2. eine (Srgän3ungc>abteihmg aufgefteüt, unb bie gefamtei^riegSftärfe ber l'.
beträgt alöbann 500 Dffigiere, 22,100 aiJann unb
944 $ferbe.
(f.

^m

ßttniic8ft)nol)c,

f.

©gnobe.

ßottticStroucr,

f.

3:rauer.

ßaulJcSunioit, in 9}ied(enburg Se3eid[)nung be§ go-meinfd;aftHd)en Sanbtagö.
ßttitiicöüotcr, f. ü. w.Sanbe§f)err; bann9iame cinc§
alten beutfd^en ©tubentcnliebeä mit ben 2lnfangv-'
Worten: »S., ©dju^ unb 9{ater«, weld)e!5 bcn .v>ö'h::
puntt bcö feierlid)en afabemifdien i?ommerfcö bilbct,
wobei wäljrenb be§ (5Jefange§ bic 2}iüt}en burd;bo()vt
auf bcn ©djlägcr gefd;obcn werben.
ßanbcöücrmcffuno, alle 2lvbcitcn 5ur (vnnittcluiu^
unb fartcnbilblidjcn Sarftcllung ber gcogvapliifd)cn
Sage, 2luöbel)nung, 33obengc[taitung unb ^i^obcnbc^
bedung eineä Sanbeä. Siebanad^ l)ergcftellten M\u-;
ten finb je nad^ bem Rmtd im SlJa^ftab unb in ber
2luöwal)I ber barauftellenben (SJegcuftänbe fcljr ucrfdjiebcn; bem 5Jamcn nad) ftnb eä wol)I mcift topo-grapl)ifd)ei^arten, (>)encralftabi^fnrtcn,il>ermeffuniv>-

fartcn

im engem ©inn

(f.

^lufnafjme, tovogva*

29*

;
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^3r;ifc^e), g-hirfarten

:2anbe»i3errat

uub

5?atafter!arten, fyorfüarten

(ögl.^elbtnePunft), geoIogifd;eSanbe§f arten. ®e;
mcinfttm ift ober foKte allen fein bie aftrononüfc^e
unb gcobätifcf)e ©runblage (ogl. ©cobäfie, ^-elbs
nie^f unft), Tiad) Fca^goöe ber Reiben ^auptgiöctfe:
^erineffungen im ^ntereffe ber allgemeinen pfjern
Stoatöoerraaltnng unb S^ermeffungen gU Befonberer
geiuerbltcfjer 3lu§nu^ung, fiefd)äftigt ba§ t)&ut^d)z

—

:Banbfnebc.

2llten6urg tjerfudjte nid^t umfouft, ben religiofen
©eift bc§ Sol!e§ für bie ^bee empfänglid^ ju machen.
Sie Äunftric^tung SubnjigS I. lüar aber biefen ^c^
ftrebungen menig ^ünftig, unb fo würben t)iel beben*
tenbere 3flefultate in 9?orbbeutfd)lanb ergielt, mo ber
1821 gegrünbete »SSerein jur ^eförberung be§ ©ar*
tenbaueä in ^reu^en« b?reit§ »orgcarbeitet ^attc,
bie burcb Senne begrünbete föniglidjeSaumfdjule ein
reid;e§ '^^aizxiai lieferte unb "uamcntiid; g-riebricf)
Söilljelm IV. bei ^otsbam bie gro^artigften Einlagen

.^ernteffungSmefen teil§ ftaatlicl^ berufene 33eamte,
teiB frei geioerbtid; tpttge ^ermeffungöted^nifer.
^ie ftaaUic^en ^ermeffungggefc^äfte (f. »^cit- im ©inn ber S. fd;uf. ^n ben ^^srooinsen ^^ofen unb
fc^rift für SSermeffungSmefen«, Stuttgart; »SSerid^t ^reufeen entftanben um jene 3eit in »ielen ©täbten
über bie neunte ^auptoerfammlung be§ ^eutfc^en Jöerfc§bnerung§oereine, meiere i^re Sptigleit auf
(SJeometeröereinS«, f^ranff. 1880) teilen fic^ in bie bie näd}fte Umgebung fonsentrierten imb oicl mel)r
@rabmeffung , SanbeSauf nafjme (3:;rianguüerung, leifteten al§ bie ja^lreic^en ©artenbauoereine in an^
to|)ograpf)i[d)e ä^ermeffung, ©eneralnioellement), bern 2:eilen S)eutfd;tanbg, meiere meift feljr oiel me-Sanbeöparjeltenuermeffung für ©runbbefteuerung niger t)erfpred;enbe3iele uerfolgen. TceuerbingS l)at
unb (SJrunbbuc^ im ganjen, SSermeffungen für ©e= bie Sbee ber S. lüieber meljr j^reunbe gefunben, unb
mein^eit§tei(ungen unb (^ütergufammenlegungen, in Dielen großen ©täbten finb §ur Seförberung ber?
aud^ für ben aKgemcinen forftn)iffenfd;aftIid)en ä3es felben ©ärtner angeftellt morben. SSgl. ©artenbau.
trieb; bie g en) erb Ii d)en SSermeffung§gefd)äfte ers
SttnÖcSücrtciiiigung, in mehreren Staaten ba§ 2luf*
fdieinen alk: a) Slrbeiten, bie com (Staat au gcraerbäs gebot aller Se^rljaften bei femblidjem ©infall; bann
mäßiger Seiftung anSSermeffung§ted)nifer übergeben Inbegriff aUer SRaferegeln 5ur 2lbmel)r be§ "^einbeS
finb: SSermeffungen unb S)i§membrationen cinjelner uon ben eignen ©renjen. Dfterreid)? Ungarn l)at je
'BtaaUg^üttv, Somänen, ober oon ©runbflädjen für ein äJJinifterium für S. in äöien unb 33ubapeft, au§
ötaat§5Dd)bauten,^ßorarbeitenfür©taat§eifen5a^n;, 33eamten unb Dffijieren gu[ammengefe^t. S^nen
Äanal;, Ufer; unb Stra^enbauten, 3lufnal}men Don finb bie Sanbnjef)rfommanbü§ jebeä ber im iJieic^S;
(^runbpc^en für 3)ietiüration§5n)ecfe u. bgL b) 3lr= rat oertretenen Sänber, bie Sanbmelirtruppen unb
beiten, für welche ber Qtaat bie 2lu§fül}rung, ber ba§ Sanbfturmmefen in benfelben unterftellt. %üx
(Sinselintercffent aber bie SSejaljCung übernimmt: %\xoi unb Vorarlberg beftel)t eine Dberbeprbe ber
(5rtcilung oon 2lu§5ügen au§ bem amtlicöen 35ers S., bereu Vorfi^enber ber ©tattl^alter ift (f. Sanbe§ =
meffung§materia[ unb bie gur legalen ^'ortfüI)rung f c^üfeen). Sn Seutf erlaub befielt feit 1875 3ur S8e=
unb ©üibentfialtung beS @runbfteuerfatafter§ unb ratung ber im ^rieben für bie S. gU treffenben Sin*
beö ©ruubbud;§ erforberlic^enSSermeffungSarbeiten. orbnungen, mie j^-eftungSbauten, ©^u| ber ©renjen
c) ©eiücrblic^e SSermeffung§arbeiten oljne unmittets unb lüften it., unter SSorfi^ be§ m'onprinjen bic
Baren organifc^en ©inftufi be§ ©taat§ im vprioat; Sanbe§t)erteibigung§lommiffion, bereu 9Kit=
glieber ber ^rieg§minifter, ber ©Ijef beS ©eneral^
intereffe (]. ^^-clbmc^htuft).
8ttnJ)c§ücmt, f. äTcaieftätSoerbred^en.
ftabg, bie ©eneralinfpeheure ber Slrtillerie unb beö
SottUcäücrfjiöötteruttg, baö aSeftreben, burd) ®är; ^ngenieurforp^S, ber©l)ef ber2tbmiralität unb einige
ten, ^arfe unb fonftige 3tnpf[an3ungen auf bie S^er; befonberS bagu berufene ©enerale finb.
f(^bnerung eine§Sanbe§ infolc^erSßeife einjuroirfen,
SttttbeSöcrtticifunfl, f. Slugiocifung.
ba^ e§ fdiüe^Iid; al§ ein einsiger großer faxten zxSanDfoIge (Sanbe§fronen), bie Verpflidjtung
fd^eint. ^S)erartigen 33cftrebxmgen begegnet man 3U: ber Untert^anen juSienften jum 93eften be§ Sanbec^.
erft in ©Ijina, njo bie ^errfc^er feit S^i^^taufenben ©a^in gcpren: ^rieg§bienfte (^eereäfolge) unb
foid)e üerfolgten, bann in ©nglanb, rao 2tbbifon unb Sicnfte 5um SSorfpann, in§befonbere ^ricg§fu^ren
^ope in ifiren ©arten bie freie 3fiatur na(^5uaf)men ferner: Sienfte jur 2luffud)ung, SSerfolgung unb Se*
juchten, nac^bem fd;on Sacon in ber grceiten §ä(fte mad)ung oon 93erbred)ern, jum SBotengeljen, gur ^agb be§ 16. Sa^r^. einen ©arten angelegt liatte, ber nur folge (bei 2lu§rottung gefäl)rlid;er Siere), gum S3ei=
ein Steil ber Sanbfc^aft fein foHte. Siefer frud^tbare ftanb bei Söfd;ung be§ {Jeuer§ ober bei SBafferSnot
©ebanfe ift leiber in ber golge in ©nglanb wenig infolge oon Surd;brüd)en 20. Sie neuern SSerf äff ung§-hta6)izi raorben; jeber ber ga^reidjen ©arten unb urfunben Ijaben biefe Verpflichtungen teil§ genauer
^arle lüirft nur für fid^, e§ fetjlt ba§ einljeitlic^e geregelt, teils aufgel)oben, inbem meljr bie ©teuer*
^ringip, ber gleid)e ©eift, lüeld^er alleSlnlagen burc|= traft ber (Staat§angel)örigen in Slnfprud; genommen
niesen unb ii)ren ©igentümlic^feiten in einer ^armo^ unb l)ierburdj bie '^Ixiiü aufgebracht werben, um
Sie ^rieg§nifd)en ^erbinbung Siec^nung tragen follte.
biefe Seiftungen beja^len 3u tonnen.
Seutfdjlanb hxcid)iz o. ©c£ell ben freien ©artenftil leiftungen (f. b.) finb in Seutfcblanb burd^ '^tidp-in bem ®nglifd;en ©arten in TOnc^en sur Slnmen* gefel^ normiert, jrät)renb im übrigen bie S. ju ntilibung; aber ba§ SSerbienft, bie ^bee ber S. mit Se* tärifd;en ^wecfen burc^ bie 3?Jilitärgefe^gebung ge*
iiju^tfein »erfolgt ju liaben, gebütirt uor allen bem regelt ift.
ßttttbfriciic (Constitutio pacis, Fax instituta, judürften ^üc^ler:$iRu§f'au, melc^er in 9Jiug!au unb
nod) me^r in ^rani| bie Umgebung mit feinem ^ar! rata), eine ^nftitution jur 93efeitigung ber f^-eljben
inSSerbinbung brad^te unb bie ganjeöegenb in einen unb Sicherung be§ öffentlichen §rieben§ imbeutfc^en
©arten ^u oerroanbeln fuc^te. dr faufte einzeln SRittelalter. Stuc^ ber öffentliche j^-riebe felbft würbe
fte^enbe alte ©ic^en unb gog biefe mie bie SBälber be§ S. (Fax publica) genannt, inbem bie ©taat§ibee feit
i3anbe§ in ben ^lan feiner 2lnlagen l)inein. 9luc^ in ber ©ntwidelung ber SKonar^ie im fränfifchcn 3^eid;
äßeimar unb ®ifenac^ rcirlte ber ^ürft in gleicjiem guerft in ber ©eftalt eine§ Äönig§frieben§, b. Ij.
©inn, sum ^eil im 2lnfd)lu^ an bie früf)ern ä^n-- in ber ^oxm eine§ oom Slönig über ben ganzen
lid^en SBemü^ungen ©oetljeä un^ 5lart äluguftö.
Staat auSgehenben 5iecht§fd)u|e§, heroortrat. ein=
a3at)ern maren in ben 20er ^a^ren meljrere ältänner fd;ränfungcn be§ ^ehbeunwefenS würben nun 3U=
für bie S. tptig, unb ©c^uberoff in 9ionnc0m'g bei erft baburch bewirft, baf; mnn bic ^etjbe (f. b.) 5war

^

\ud)t

fiii;

unftattfjaft eiHävtc, jcbo-c^ ßcioiffe

vorfrfjrieb, iüelcf;e bei einer foId)en 6eb6acf)tet
iiuifjten,

irerben

namcntnrf) bie förmlid)e Munbic^uriß

bei*

Saju fnm ba§ ^uftitiit be§ fogen. @o tte§
©in loetterer ©djvüt ^eid^af) ba«
f riebe u§ (f. b.).
'^•el}bc.

ba^

man

für Ceftimmtc ^t\t nnb für geraiffe
einen Sanbfrieben ju ftanbe bradjte.
,8uerft im 11. ^aljvlj. Begannen bie ^i3nige unb
^uirften SentfcfjIanb^S ficf) nnb affeS ^oU eibüd; gu
uerpflid^ten, für eine beftimmte ^eit (2, 4, 5 ^afjre
nnb me^r) allen ^ef)ben nnb ©ewalttfiätigfeiten jn
entfagen, a}ci3rber nnb 9iäuber gu »erfolgen, nic|t
blojj felbft jebe ©törnng be§ ^rieben§ Sn meiben,
fonbern ancfj bei anbern nacfj Gräften gn f}inbern.
Sroar rcaren©en)alttf)ätigfeiten nnb3Serbrec^enfc|on
burcf) @e]e| affgemein üerpönt; inbeS raeil bie l)ers
fümmlicf;en Dfiecfjt^inftitntionen gegen ba§ überf)anb=
nefjmenbe S^anb- nnb ^-e^beroefen nic^t an§reicf;ten,
fncr;te man 3lbfjilfe in ben befd^roornen ^riebenSeinis
gnngen. ^n ber Siegel rourbe nac^ einer folcf;en SSer?
einbarnng ein ^riebebrief erlaffen, in raeldfjem bie
^'älle ber ^-riebenSftörung foraie bie ^eftrafnng ber
biird),

^anbe§tei(c

jYrieben§brecf)er

genan beftimmt waren.

® iefe Sanb^

fvieben§!onftitutionen nahmen allmäl)ticl) ben (Sl^as
rafteroon3?eic^§gefe|enan. 2ßirEicl)e9teict)§frieben§s
fonftitntionen o|ne S^iiU^d)v'dnfm^ mürben juerft

von ben
ric^

Vn.

5?aifern ^'riebric^
erlaffen; bod)

I., ^^''^iß^^^^f^^

fanben e§

Serbrecljen unb 33ei-gcfjen perboten unb mit
SSerfolgung bebroljten, bagegen unter Seobacfjtung
gcipiffcr befd)ränfenber formen eine ^ef)be ertaub^
ten, erklärte ber S. pon 1495 jebe eigenmächtige 2ln=
menbung_ oonJÖaffengeiPGlt, aucfj eine früher erlaubte
f^e^be, für SanbfriebenSbrud) unb belegte fie mit
einer (Strafe pon 2000 Wiavt lotigcn @olbe§; bie an^
bern 3}erbrecl;en unb S>ergef)en blieben ber S^riminal;
geric^t^orbnimg porbehalten. ^Der S. pon 1548 er=
flärte auch jebe »5^onfpiration ober SSünbnu^ roiber
ben anbern« für einen SaubfriebenSbrud;, bod) hat
man bie§ fpäter roieber fallen laffen. ©iner ber le^=
ten energifdj unterbrürften Sanbfrieben§brüd^e, ges
roöhnlid) ber le^te 33rud^ be§ SanbfriebenS genannt,
ftnb bie©rumbad;fdjen |)änbel (f. ©rumbadj). Sgl.
SSöhlau, Novae constitutiones domini Alberti,
b. i. ber S. Pom ^a^r 1235 (SBeim. 1858); 33uff ou,
3ur ©efchichte be§ großen Sanbfrieben§bunbe§ beut=
fcher (Stäbte (Snn§br. 1874); ©ggert, ©tubien gur
©ef d)ichte be§ Sanbfrieben0 (Dötting. 1876); ©öcJe,
2lnfänge be§ Sanbfrieben§ (^3)üffelb. 1875); m^']d),
§einri§ IV. unb ber ©otteSs unb Sanbf riebe (in
»^orfd)ungen gur beutfc^en @ef ehielte« , S3b. 21);

formen anbrer

^ergbergj^^ränfel, S)ie
frieben (baf., 33b. 22);

für nötig,

iljte fyriebenSgebote von ^^^ürften unb SSolf befcl;roö=
ren unb biefen Sc^rour von 3eit ju ^eit mieber^olen
3U laffen. ©o Ijat fid^ auc^ Siubolf von ^abSburg be:
gnügt, ba§ (Sefe^ vom ^aljr 1235 in einseinen 'S^ei*
ien be§ Sieic^S immer roieber von neuem für einige
^atjre befc^mören ju laffen. 35eint SSerfaE ber3flei(^"§i
gemalt unb ber 9}iangel^aftig!eit be§ 3fieic^»geric^t§=

Sanb^ unböottes-

ber 3^^orbgermanen (^re§l. 1886).

H- wnb §eins

aucl; biefc

älteften

Seljmann, Ser ^önig§friebe

im 9Jlittelalter ba§33erbred;en,
©törung be§ aßgemeinen Siecf)t§frie?

8ttnJjfvielicn8bru^,
roeld^eS burt^

ben§ ober Sanbfrteben§ (f. b.) burch öffentlidje, mit
bewaffneter §anb ausgeübte ©eroalttljat begangen
rourbe.

©in

folcherS. rourbe,

nachbem ba§

^^auftrechl

b.) in S)eutfchlanb für ungefe|lid; erHärt unb ber
fogen. ©roige Sanbf riebe errid)tet morben roar, mit
(f.

ber 9ieich§adjt unb fpäter mit bem ©cbroert beftraft.
^eutjutage bezeichnet man mit S. bie öffentliche 3Ser;
ioefenS mußten feit bem 13. 3al)r^. bie Serritorial^ einigung mehrerer ^erfonen gurSSerübung unerlaubt
geroalten auf bie 3lnfrec^t^altung von 9iecf;t unb ter ©emaltthätigfeiten burch Eingriffe aiif ^^serfonen
Crönung bebac^t fein. (So Ijaben Dtto!ar non 93öl)- ober ©ad;en. ^n biefer .^infidjt beftimmt bae beutfd;e
men unb bie ^ergöge von ^at)ern lanbeS^errtic^e 3fieich§ftrafgefe|buch (§"125), ba^, menn fid) eine
^rieben§orbnungen erlaffen. ®ie kleinem durften, SJtenfd^enmenge öffentlid) sufammenrottet unb mit
Stäbte imb Herren fuc^ten bie§ burcl; £anbfrieben§= pereinten Gräften gegen ^serfonen ober Sad;en @e-bünbniffe ju erreid^en, inbem

fie fic^

pflichteten, i^re (Streitigfeiten nic^t

gegenfeitig »ers

mit ben Staffen,

fonbern auf bem 2Beg 9ied)ten§ uor erroä^lten cSc^ieb^^
jum 2lu§trag gu bringen, ^n biefer ^Rid)tung mar befonber§ berrheinifcl^e(Stäbtebunbthätig.
A^önig SBenjel üerfucljte 1383, 1389 unb 1398 uer^
geblicf), biefen ©eparatbünbniffen ein®nbe gumad^en
unb eine allgemeine ©inigung, bie in meljrere Sanb^
frieben§f reife jerf allen foEte, ju ftanbe gu bringen.
9}tü^e bradjte ©iegmunb 1431 roä^renb be§
.sMiffiten!rieg§ einen allgemeinen ^i^anbfrieben auf ein
ricf)tern

Mi

aljr 3u ftanbe. Sie f ogen. 9i ef ormation ^-riebricl) § II f.
von 1442foroie bieSanbfrieben non 1467, 1471, 1474,
,'o

!486roarent)erunglütf te 2>erfud)e. erft9)Ja£imilianI.
prollamierte su äßorm§ 7. 2tug. 1495 burd^ eine
(5inigimg aller 9ieid)§ftänbe ben ©roigen ^anb-f rieben, ber jebe fyeljbe
für immer »erbot; ba§
i1ieich§fammergerid[;t lourbe eingefcUt, ba§ ^leidf; in
iJanbfrieben§f reife eingeteilt, an bereu ©pi^e ein
iSrci^^auptmann ftanb, pr $Sefd)affung ber (^elb;
mittel für ba§ (SJeric^t unb bie beroaffnete ©jefution
feiner Urteile ber Gemeine Pfennig (f. b.) cingcfül^rt.
Siefe 3^eformen gerieten allerbing§ balb mi'eber in
ißerfaH, unb ber S. mu^te in ben 3fieich§tagöabfd)ie=
ben immer pon neuem geboten roerben. *2lucf; ber
iilugSburger JieligionSfriebc pon 1555 mar jugleitfj
ein 2. 2)ancben erf)ielt fiel; freilidj 1488—1530 bie
(Separattanbfrieben^einigungbc'.SScbninbifcbcn^nnbe§. aßäljrenb bic altern iianbfrieben eine 'JJJenge

an biefer 3u=
fammenrottung teilnimmt, roegen Saubfriebent^^
bruch^ mit ®efängni§ bi§ gu fünf fahren unb nidjt
roaltthätig!eitcn begebt, jeber, roeld^er

unter breia}ionaten beftraft merbenfoU. ®ie3?äbels=
führer foroie b'.ienigen, meldte ©eroaltthätigfeiten
gegen ^erfonen begangen ober ©ad^en geplünbert,
pernid^tet ober jerftört haben, roerben mit 3ud)thau§
Pon einem bi§ ju sehn 3(^J)i-*en unb bei milbernben
Umftänben mit ©efängni^ftrafe nicht unter fech§3Ji0=
naten bebroht; aud) t'ann auf bie i^uläffi gf eit Pon
^oligeiaufficht erfannt roerben. ©inb übrigen^ ber^
artige (SJeroattthätigleiten mit einem SÖiberftanb gegen bie einfd;reitenben 33ehörben ober bie beroaffnete
'tftad)t perbunben, fo geht ber 2. in ba§ 9.Ncrbredjcn
be§ ^ilufrubrg (f. b.) über.
ÖaniJgmi^t, nach bem beutfd;en (i)erichtöücrfai =
fung^gefeij ein i^ollegialgcricbt, roeld)c'> mit einem
^räfibenten unb ber erfovbcvlicheu 9ln5al)l uon ^Di--

unb SJJitglicbcrn (Sanbgerid^tvrätcn,
Sanbrichtern) befc^U ift. Sei bem S. rocroen 3i-"
Pils unb ©traf lamm er n gebilbet unb Untcrfuchungöridjter je für ein (i)efd)äft-5iabr befteUr.

ret'toren

2)ieSanbgerid;te fungieren teilö in ©traffaiDen, teiUin bürgerlid;en Siecht^^ftreitigfeitcn; fie cntfriiciben
teils in erfter, teil§ in

peiter

5inftan5.

^3^er i^e5irf

eines Sanbgeridjt§umfa|t bie 33eiirfemcbrerer^lmt!o:
gerid)tc (f. d.). 2)a§ 2. ift für bie in feinem 53e5irt
gelegenen 3lmt^?geridite bie riditerlidje 2lufftditS»
bchörbe. 2)er^]]rä]iöcnt iJeftininu furiebeS(J)cjd;äft««
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SanbQiit.

weldjer 5^anuner er fldj nufcliliejjt. ^in übnc^cn rung be§ 9lrbeit§üertrag§c< (23erl. 1873); »9J?ufter-'
bag '^räfibium, beftej)cnb au§ bem ^rnfibenten, recht unb 9)?ufterfchu^« (Seipg. 1875); »S)ie §anbel^=
ben 2)iref toren unb bem bem ^ienftalter nad; älteften unb ^nbuftriegefe^gebung be§ ®eutf(^en 9ieich§«

jar;i-,

feljt

9J?itg[ieb,

für jeb,e§ ©eid^äftSja^r

feft,

in tpeldjer

Söeife bie ©efc^äfte auf bie Kammern 5u »erteilen
f inb. ^Ben 33orft^ in ben Kammern führen ber ^rä=

fibent

wnb

bie ©ireftoren.

-— ®ie ßioilf ammcrn

bilben bie erfte ^nftanj in allen bürgerlichen 3?echt§;
cor bie Slmt^geric^te ge^
Ijören, alfo namentlich in üermögenSrec^tUchenStreij

ftreitigfeiten, n)el(|e nid^t

ligfeiten, beren
lü'ert

bie

©egenftanb an

©umme

von 300

(SJelb

ober ©elbe§s

2Kf. überfteigt (beutfc^eg

(*!)ericht§oerfaffung§gefe|, § 58 ff.), ©oroeit bie San*
beSjuftiäDerroattung ein Sebürfni§ l)m\üv al§ üor*
Iianben annimmt, fönnen jur ©ntfc^eibung Don ^an*

Kammern

bem S.
für^an«
gebilbet werben, befe^t mit einem Witglieb be§ Sanbgericht.§ ar§ SSorfi^enbem unb gmei
.s3anbel§richtern. £e^tere rcerben auf SSor[c|lag
ber ^Bertretung be§ §anbe[§ftanbe§ ehrenamtlich auf
beigftrcitigfeiten bei

bel§fad;en

breiSahre ernannt. 2)ie3ioiI^ammcrn finb ferner bie
äkrufun^S' unb Sefchnjerbeinftanj in ben vox bie
3lmt§gerxchteinerfterSnftan3gehörigen3^echt§fachen.
8ie entfcheiben in ber S3efe|ung von brei Sllitglies
bern mit ©infd)tu^ be§ SBorfi^enben.
2)ie ©traf ?
t'ammern entfcheiben in erfter ^nftanj über leichtere
^verbrechen unb über bie SSergehen, infomeit fie nicht
ben ©chöffengeridjten (f. b.) überliefen finb. S)ie

—

fd;it)eren9Serbred;en gehören oorbieSchmurgerichte
(f. b.), n)eld;e bei ben Sanbgerid^ten periobifch gu*

fnmmentreten. 5)ie ©traffammern finb in gmeiter
:,>xftan3 juftänbigfür bie SSerhanblung unb @ntfd;ei;
bung über ba§ 9^echt§mittel ber 33eru'fung gegen bie
crftinftanglichen Urteile ber ©chöffengerichte unb
eknfo über ^efchwerben gegen ©ntfdjeibungen ber
leljtern. gerner haben bie ©traffammern über 33e-

fdiiperben gegen ^Verfügungen
rid)ter§ gu entid;eiben,

be§ Unterfuchung§--

unb ebenfo haben

fie

im Sauf

ber Sorunterfuchung biejenigen ©ntfcheibungen gu
erteilen, raelche uad; ber ©trafproge^orbnung vom
6erid)t unb nicht von bem llnterfud)ung§richter er*
nehen. ®ie ©traffammern finb in ber ^auptoerhanb^
iung mit fünf 2Ritgliebern, in ber Serufungginftang
bei Übertretungen unb in ben fällen ber ^rioatflage
mit brei Mgliebern, einfchlie|(id; be§ 3Sorfi|enben,
befe^t. Set^tere Sefe^ung ift für ©ntfcheibungen, bie
nld)t in ber ^auptöerhanblung erteilt werben, gleid;-fallö geuügenb. S3ei gri)^^erer Entfernung be§Sanb-(]ericht^>fi^e§ Jann bei einem 2lmt§gerid;t für einen
über für mehrere 2lmt§gericht§begirfe eine (beta*
chierte)©traffammergebilbet werben. 3>gl.@erid;t.
iiauDgrttf, gur 3eit be§ alten 2)eutfdjen3{eich§ au§geichnenber 2:itel mand;er ©rafen (g. 33. in ^hün«gen, Reffen), von benen eingelne gu ben 9ieich§fürften
ciCjählt mürben (f. @raf); Settel be§ frühern ©ouoes
rän§ ber je|t bem preu^ifd^en ©taat einoerleibten
i^anbgraffd^aft ^effens^omburg fomie bcg Familien*
fenior§ ber heffifchen Sflebenlinien (^effen-^h^^ipp^*
thal, .5»effens33archfelb

Öantigrof,

^ofeph,

2C.).

»olBmirtfchaftlicher ©chrift*
fteller, geb. 25. 2)Zai 1843 gu Samberg, ftubierte in
?Jiüncl;en, mürbe 1870 ©efretär ber neugebilbeten
oberbayrifchen öanbelg* unb ©eroerbefammer ba«
felbft, 1874 ©efretär ber ©tuttgarter §anbel§fam*
mer, ttl§ welcher er auch
^ol^itechnifum gu ©tutt«
gart al§ Sehrer ber 9^ationalöfonomie wirfte, unb
] 879 ber ^anbelgfammer gu 3Kannheim.
S. ift bc;
fonber» auf bem ©ebiet be§ gewerblichen Serein§s
incfen§ mit ©rfolg thätig. 2lu^er einer gro|cn ^^ahl
von Slufjä^en in 3eitfd;riften fdjrieb er: »2)ie ©idje^

(9iorbling. 1877); »(SJrunbgüge ber faufmännifdjen
3techt§!unbe:< (©tuttg.1878).

ßanbgtttntS (engl.), in 9?orbamerifa bie vom ^on;
gum ^wid ber ^örberung von ^Ba^)nhaut^n an
^ifenbahngefellfchaften bewilligten Sanbfchenfungen.
ßanligut, ein mehr ober minberau§gebehnter, gum
Setrieb einer Sanowirtfchaft (Sltferbau, 33iehgud)t)
Bereinigter ©runbbefi^ mit SBohn^ unb 2Birtfchaft§=
gebäuben. 2luf einem S. werben oft auch lanbwirti
fchaftlid;e ?Rebengewerbe betrieben (Sranntweinbreui
nerei, Bierbrauerei, ©tärfefabrifation, Ziegelei,
^alfbrennerei, ©ip^brennerei, Hlunfelrübengucfer^
fabrilation 2C.); aber für ben Segriff S. ift wefentlid;,
ba^ biefe ©ewerbe nur ^^ebengewerbe finb unb ber
eigentlicheSanbroirtfd;aft§betrteb ber$>auptgwecf be§
©ute§ ift. ©ie Unterfchiebe »on 3lllobial--, Sehn^-,
Siitter*, %vii', ©d^ulgen;, gron^, öau§; unb Saucrn=
gütern k. haben tn ber neuern ^eit mehr unb mehr
gref;

ihre eigentlidhe unb urfprüngliche Sebeutung oer*
loren, feitbem bie neuern 2lblö"fung§gefe^e bie grunb;

herrlichen Saften befeitigt

unb

bie mannigfachen

mehr

ober minber befchränften Sefi^= unb S'^u^ungSrechte,
bef onber§ an Bauerngütern, in freiet (Eigentum »erwanbelt haben unb anberfeit§ bie mit bem Sefi^
mand;er ©üter »erbunbenen Sorredjte aufgehoben
worbenfinb. ^n gri5^erer2lu§behnung h^t^ß^ fi*^
nur noch
JTirchen= unb ©chulpätronat unb in
eingelnen ©taaten ba§ Sorred;t einer auSgebehntern
Beteiligung, fei e§ bei ber BolfSoertretung felbft, fei
e§ bei ber äöahl bagu, al§ ^^ibeljör ber Siittergütei(f. b.) ober gröfjerer Sanbgüter überhaupt erhalten.
2)ie alte ©treitfrage, ob grofje ober f leine ©üter
öorteilhafter feien, lä^t fid; nid;t für alle gätte gleich
beantworten. 3""ächft finb bie Begriffe »gro|« unb
»flein« burchau^ bebingte. 2ll§ »gro|« Jönnte ba§;
ienige £. begeichnet werben, bei weid;em bie Sirbeiten
berSeitung eine ober mehrere Gräfte ooltftänbig be=
f chäftigen, unb beffen S'teinertrag bem Befi^er ein ge*
nügenbeS ober reichliche^ ©infommen bietet, ^albs
güter (5^uh-, ©olbengüter) Ijex^^n foldje ©üter,
welche gum üollen Unterhalt be§Befiljer§ unb ber ©ei^
nennichtmehrgureid;en,währe.nbbielleinftenBefi^ungen Xagelöhnerftellen, ^)äu§lerftellen 2C. genannt wer^
ben(ogl. Bauerngut, ©.469). 2)ie üerfchiei>^«^n5iir
Bergleichung anwenbbaren 9JiaBftäbe, wie ©rö^e ber

Mi

gläche,

3ahl ber2lrbeit§fräfte, .<^öhebe§9ieinertrag§,

führen gu ungleichen ©rgebniffen. ®er Vergleich
fann aber immer nur örtlid; unb geitlidj mit Berüd=
fichtigung aller fürbenfelben wid;tigenUmftänbe, wie
Sntenfität ber Sßirtfchaft, ^i^ollöbichtigfeit, Berlehrg^
entwidelung, §öhe ber greife unb .Soften, Boben=
befd)affenheit 2C., angeftellt werben. Unter gegebenen
Berhältniffen wirb für beftimmte i^wed'e ba§ gro^e
2. leiftunggfähiger fein al§ eine gröfiere 2lngahl flei=
ner, welche gufammen ben gleid;en Umfang haben,

^ngbefonbere wirb ba§ gro^e S. am ^45la^ fein bei
bünner Beoölferung, wenn menfd;liche 3lrbeit mög=
lid^ft burd) «Dlafchinen gu erfe^en ift, wenn cg fid^
um®rgeugung oonlanbwirtfchaftlichengrüdjtenhan*
belt, welche im großen jebergeit Slbfa^ finben, 2C. 2)a*
gegen ift ber f leine ©runbbefi^ vorteilhafter, wenn
DerhältniSmä^ig oiel forglid;e unb pflegenbe Slrbeit
ift, welche nurinunoolllommenerSSeife
ober gar nid^t burch medjanifche Seiftungen erfe^t
werben fann. Sechnit unb ©rgeugniffeberSaubwirt*
fdjaft finb heute fo mannigfaltig, ba^ in jebem^ul*
turlanb grojse, Heine unb mittlere Sanbgüter neben*

aufguwenben

SaiibgüterroHe
eiaanber befter)en fönnen unb jebe klaffe berfe(5en
niicf;

ift.

benen

üorjugöroeife geraadjfen
©runbeigentum, ®. 863.

3lufii;n5en finbet,

ßttnJiflütcrroUc

fie

(^öferolle),

f.

§öf credit,

e. 610.
ßanUfjofmcifler,

f.

©röämter.

—
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Saubfartcn.

Soben§ au§ ben

üeri'd;iebencn 0eftein§gattungen 5ur

2(nfcl^auung bringen; pl^pfifalifcl^e harten über
bie 6rfd;einungen in ber SBa ff erfülle ber ®rbe (®bbe

unb

/^lut,

©trömungen, Temperatur

unb im

2C.)

Suftfreig, 3. 33. SBärmeoerbreitung, üeranfc^aulidit
burc^ bie Sinien gleid)er ^a^re^j, 2Äonat§-, 3:;age§=

Öanb^ofc, f. ^rombe.
$ta-ßonHi, @a§paro, xtal ^aUv, geö. 1756
cenjo, btlbete fic^ anfangt md) ber bamal§ nocf; ^erc=
fcfjenben S^rabitton ber SJ^anieriften 311 9^om, bann
aber fetbftänbtg nac^ ben SSenesianern unb Sombarben
beö 16. ^al}x\). @r raar anfangt ©ireftor, feit 1817
^sräfibent ber Slfabemie von ©an Suca in 3iom unb
ftarb 1830 bafelbft. ©eine ^auptroerfe finb: 2;obia§

temperatur (^fot^ermen), äßinbe, Suftbrud (3fo=
baren), 3^egenüerteilung u. bgl.; naturgef c^i^t*
lic^e harten über bie SSerbreitung ber ^flansen
unb Xiere; etljnograp^ifc^e^arten mit 2(ngabe
berSßo^nfi^eunb berSSerbreitungberS^iDlferfdjaften;
politifc^e 5tarten 3ur ©arftellung ber üerfchiebe^
nen ©taaten unb beren abminiftratioer (Sinteifung;
"^^^ 3Solf»ftatiftifc^e harten über alle

bie aJZarien am @rab ©^rifti (^lorenj,
^sala^jo^itti); bie 58eife^ung ber ^eiligen Jungfrau
(.^at^ebrale gu ^iacenja).
ßttniJtno, (Sriftoforo, itat. ©efe^rter, geb. 1424
5u ^^-forenj, roibmete ficf; in SSolterra unb feiner '^a--

^robuften--, Snbuftrie--, $orft=, Solfg^
SSerfe^rSfarten, gerfallenb in
©ifenba^n^, ©trafen-, Xelegrap^euj unb ^oftfarten;
enblid; l)iftorifd)e
arten, meiere bie 33eränbe=
rung ber ftaatlid;en SSer^ältniffe im Sauf ber ^af)x=
^unberte für einen gegebenen ©rbraum uor Slugen
(Sine befonbere ^loffe bilben bie ©d)ul =
ftellen.
!arten, bie t»on ben §anbf arten (für ba§ ^ö^ere
©tubium unb gum ©efc^äft^gebrauc^) burd; ein
banblic^ereg i^orwat, smedmä^ige Söefc^ränfung unb
2(norbnung be§^nfjnlt§ fic^ unterf (Reiben, glei^oiel,
ob fie al§ Steile ber ©c^ulatlanten für bie ©c^üler
ober al§ SBanbfarten (ftumme ober befdjriebene)
für bie ©d^ule bienen.
(Sin -'gfiwptunterfc^eibungSmerfmal liegt in beu
©rö^e be§ iOZa^ftabe^ ober be§ 33erf)ältniffe§ ber
3eichnung jur ^atur, meil fjieroon bie Sieic^fialtigi
feit ber burc^ bie eigentümliche 3ei<^ß«fpi'«ch^ '^^^

unb (Sara;

terftabt

ben

flaffifc^en

©tubien, übernafim 1457 bie

^^rofeffur ber ^oefie unb Serebfamfeit in «^lorens,
löo er 5ug[eic0 ber Setjrer Don Sorenjo unb ©iuliano

unb erhielt fpäterbie©efretärftelfe
ber ^-(orentiner ©ignorie. ©eit 1497 00m öffentlichen Seben jurütf'ge^ogen, ftarb er 1504 in $rato
i>ecchio. ^ie .^auptraerfe Sanbino§, gu beffen ©d;ü=
lern aud; 2lngeIo ^oü^iano gehört, finb feine »Disputationes Camaldiüeuses« {%iov. 1475, ©tra^b.
1508) unb namentHc^ fein umfaffenber, nod) f)eute
unentbeJ)rIicher S^ommentar ju S)ante§ »Divina
be' 9Jiebici rourbe,

Commedia«

(hr§g. von 9ticcolö bi Sorenjo bella
3Mc[na, ^<ov. 1481; 27Müfl, 33eneb. 1596), raoburc^
er bie S)ante;©tubien in^tnfien raefentlid) förberte.
^ie ^-(orentiner ©ignorie fc^enfte i^m bafür ein in
!öorgo alla ßJoUina auf bem Söall gelegene^ ^urm-bau^, wo er b^g,vaf)^n liegt. Slu^erbem I)interlie^ S.
.Kommentare ju §ora5 unb 35ergi(, lateinifc^e ©ebi^te,
eine Überfe^ung üon^üntu^' »3iaturgefcbichte^< u. a.
ßttnlJiäger, ältere ^ünt^benennung fü^^ Dberför-fter,

f.

^orftoermaltung.

roirtfc^aft,

bid;tigfeit§farten;

2. angebeuteten

©egenftänbe abljängt.

^e größer

ber aJ^ajiftab ift, befto ausführlicher fann fi^ bie^Sarftellung auf alle au§brüdbaren Dbjefte erftreden,
unb je fleiner ba§ 2Jta^ ber 9iebuftion ift, befto mehr
mu§ bie ^ahl ber Dbjefte auf bie SluSroahl ber für
ben jebeSmaligen ^mzd ber ^arte michtigften be^
fchränft merben. 2Jian fann in biefer §in'fid;t eine
^laffifiaierung ber 2. in brei ©ruppen uornehmen:

^läne unb ^-(urfarten im

f

3Jia^ftab uon 1:500
^läne ju technif d;en
3meden, mie ®ifenbahm unb ^analanlagen, ©tabt^
bebauung 2C.); 2) topographifche ©pe^ial^
10,000 bi§ 1 200,000
f arten im ma^^tah von 1
(topographifche SanbeSauf nahmen, harten 3U militä=

^arfteltungen geiDÖ^nÜd; ^eftanbteile jener i^arten=

3ur

,=\ufammenftelhingen finb, bie man mit bem2(u§brud
2(tla§ be5eid)net. '3)16 2. (äffen fid; in uiele 9lb;
teilungen bringen, je nad)bem man fie nad) if)rem
.sjiauptin^alt ober nad; i()ren befonbern 93eftimmun=
gen ober nad; if)rer 3(uöfü()rung ober nad) iUJafjgabe
ii)rer verjüngten 9JJaf}ftäbe (bem SSerfjiütniö" ber
.geic^nung jur 9iatur) orbnet. ^n erfterer ^ejie^ung
unterf (Reibet man: i)t)brograp()ifd)e ober ©e^
loäf jerfarten, auf benen ©tröme, ^-Hiffe, a3äd;e,
.sianiile, ©een, Xeid)e erfdjeinen, mit 9lngabe ber
^-löfibarfeit unb ©cbiff barfeit, ber ©tromfdjueUen,
Mden,5'äl^ren 20.; orograpt)ifd)e ober (^ebirgö=
tarten, bie üorsugöiueife ber ^arfteltung ber Ün;
eben^eiten be§ 33oben§ gemibmet finb unb, menn fie
fotierte 3lngaben ber abfoluten .*oöf)e ber ©ipfci,
©ättel, Gülden, 'ip äffe ?c. unb .s^oii^ontalfuroen gloi-cl)er abfohiter .s>öl}e (:oi!ol)i)Pfcn) enthalten, Ijvpft"»metrifd^e .Karten genannt merben; ferner geo =
log i f dj e il arten, meldje bie^ujammenjctjung beö

gefd)ä[tlid;en,

•

ßttni)iof,

f.

©d;afat.

ßonijf arten, uerfreinerte Slbbilbungen größerer
©tüde ber ßrboberftäd^e. ©ie unterfc^eiben fidj von
ben ^Uänen, bie nur fteine ©tüde ber Dberf(äd;e
in großen 93ta^ftäben barftelfen, unb von ben ©ee--

1)

bi§ 1:10,000 (S^atafterf arten ,

:

:

arten, bei benen nic^t ba§ Sanb, fonbern bie ba§fe(be umgebenben Ozeane unb 3)Zeereötei(e ben §aupt-- rifchen unb SSermaltung^sroeden, 3U geologifd^en lln=
gegenftanb bi(ben. (Sbenfo trennt fie i^r ^fiame uon terfud;ungen 2C.); 3) ©eneralf arten unb gco =
beh aftronomifc^en harten (©onnenfrjftem, ^ta= graphifd^e
arten im ma^\iab von 1:200,000
neten zc.) unb ben ©ternfarten, lüenn auc^ folc^e bi§ 3U bem fleinften (©pesial; unb Überfid}t§farten

unb allgemeinen Drientierung, sum
touriftif d)en unb lüiffenichrtftlidjen
.^anbgebraud), ©d;ulf arten 2C.). (S§ uerfteht fid) uon
fpe.^iellen

felbft,'baf} bie

älbgrensung smifdjen biefen.Kategorien

feine mathematifd; ftrenge fein fann, baü üielmebr
jebe ^arte mittlem 9)iafiftabeS, je nadjbcm fie in

iye5iehung 3U einer höhern ober niebern .Klaffe gefegt
mirb, alö öeneralfarte ober als ©pcsialt'arte gelten
fann. ©ieht man von ben i^arten ber crftcn (inuippe
ab, bie ihrer 9Jatur nad; Ijkv mcnigcr in Ü^etrad}!
fommt, fo finb cS sunädjft bie top'ograpli ifdj cn
(»ortSbefchreibenben«) ©pe5ialf arten, lucldjc uers
möge ihres grofum ^lJiaf3ftabeS, ber fid; am häufigften
Siüifchen 1 : 25,000 unb 1 : 100,000 bemcgt, baS ges
naucfte unb üevläfjlid;fte 93ilb ber ß;rbobcrtläd;e bies
ten. Warn vorlangt uon ibncn, baü fie nid)t nur ein

genaues

'iMlb ber natürlichen '-yobenbejd)affenbeit
Js-ormen ber G'rliebung, bie llmriffe ber (Beunijfor :c.) geben, fonbern aiid) alle Objefte enthalten,

(bie

iueld)e auf bie :^ciüol)nung

unb

bie

^obenfuUur,

bie
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Sailbfaitcil (3pe5iar. iinb (^eueralfaiten, ^i'ojeüion),

.tommumfatiou2c.Möe5ier)en(3Bor)norteim(SJrunb*
Safjnen, ©trogen, SBälber, f^elber, SBeincjärten,
Sötefen, Siieiben ic). «Sie beruJ)en auf einer mit aKen
i^ilf^mitteln ber ©eobäfie aufgeführten tric^onos
metrif(ä)en 5ßermeffung, mit welcher auc^ bie Seretfji
nung ga^Ireictier a5foluter ^ö^en von ©ipfeln, <BäU
rife,

teln, 2:()a(punften, Söafferfpiegeln ber «Seen tc. mv^
bunben ift. (Soldje harten beftefien au§ »ielen genau

=

aneinanber fto^enben blättern, fo baB bie
Beilage eine§
ber)up i^rer ^uf am=
menfe^ung nötig lüirb. 3^äf)ere§ über bie
@ntftef)ung unb ^erftettung ber topogra^
p^ifc^en Korten (©eneratftaößfarten) f.

10

^

i^anbegaufna^me. Sei benÖeneral^
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=
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unb SBalbroege, ^ulturunter^

^

fcheibung an detail unb teeinfachungbe?
9lu§brutf§, bie »©eneratifierung«, bei ben

geographifchen harten, bei benen bie
^erfleinerung bereite eine halße SJJillion
ipier tritt

an ©teEe

be§?Jaturbilbe§ mehr unb mehr eine (S^m^
bolifierung ber topographifchen unb geo-grap£)ifchenDbiefte;e§erfcheinen nur noch
CSharat"ter3eichenfüralle2ßohnorte((3täbte,
2)örfer 2c.). äßeiler unb fleinere
Dörfer müffen in oolfgbichten ©ebicten
roegbleiben, ebenfo minber wichtige ©tra^
^'lecf'en,

:

l

~

1 2rtm.

Mtui angaben 2C., fo ba^S. Heim

siQ^ftQbjur Ben, alle
^Beiiimmung ften9)ZaMtabe§
be§

Seid),

^nungSöer«

lw=

ilec

tige

unb bem^wed* entfprechenbe 9Jiaß

zutreffen. S)ie

mit SluSnatjmc größerer SBalbi michtigfte ©igenfchaft aller Karten ift bieS^ichtigfeit,
ftrecfen 2c.) aufgenommen raerben fönnen worunter nid^t bloß eine möglichft erreichbare Korreft=
unbeineprin3ipieHeS8efc|ränfungeintreten heit ber (Eigennamen, ber "^zx^tn, ber Umriffe, fonmu^; felbft bic natürlichen formen ber bern auch
i>er Sißirflichieit entfprechenbe überein^
33obenerl)ebung fönnen nic^t mel)r voU' ftimmung aller Simenfionen in Sänge unb Sreite
ftänbig aufgebrücEt rcerben. @§gehtbaf)er unb ber g'lächeninhalte ocrftanben roirb.
ber inbiüib'ueUe ©barafter allgemach in
SanDfartenvroieftton.
einen allgemeinen 2;t)pu§, in eine ©haraf*
^I5ie Unmöglichfeit, bie Kugelfläche auf einer (Sbene
teriftif ber (Erhebungen im großen über.
au§5ubreiten, tritt befto mehr heroor, je größer ba§
(SeneroUarte eine§ SanbeS, raenn ©tücf ber ©rboberfläche ift, ba§ in ben 3fiahmen ber
3^"'^
e§ nicht fehr Hein ift, rairb eine ^ngablSläts Karte fällt. 9luf bem(SJlobu§ fchneiben fich ^Weribiane
ter enthalten unb ein ^nbegblatterf orbern. unb ^araltelfreife in rechten Söinfeln; biefe müffen
höhermSJiafe mocht fich biefe burch gewahrt werben, follen bie Umriffe ber Sänber 2c. in
3"
bie9iebuftionbe§9JJaMtabe§bebingte2tu§= ihrer (SJeftalt unoeränbert (fonform ober winfeltreu)
fc^iebe,

überfchreitet, geltenb.

:

~—

fchnitt§be§nächften^arallelfreife§bie3Serhältni§3ahl
abgelefen werben fann. ^ft ber 9Jleribiangrab länger
al§ ber 9JiaBftab, fo roirb bie §ölfte, ein ^Drittel, ein
SSiertel 2c. beSfelben genommen unb bie entfprechenbe
SerhältniSgahl burd^ 2, 3, 4 2c. bioibiert. ©inb auf
harten fleinften3WaBe§ Die ^arallelf reife nur t)on 2,5

roelc^er Sejeic^nung man, ober 10 ©raben ausgesogen, fo muß bie gefunbene
gegenüber bentopograpfiifc^enSpesialfars 3Serhältni§5ahl mit 2, 5, 10 multipliziert roerben.
ten, S. im gJlaMtaö oon 1 200,000 6i§
2)ie Zeichnung oonS., raenn e§ fich umßntroerfung
1: 500,000 äu belegen pflegt, tritt fc^on ber unb 2lnorbnung, nicht um bloße Kopierung hanbelt,
ßin^ baB au§ SRangel be§ nötigen barf nicht al§ eine mechanifche 2lrbeit angefehen xqzx9iaum§ unb au§ 3ftücfficl)t auf S)eutlich£eit ben, bie nur technifche ©efchicflichfeit erforbert, fon^
unbSegbarf eit nic^t mel)r alle Objefte (5. S. bem ber Kartograph muß notroenbig jugleich ©eo;
Käufer bei jerftreuten Sßo^norten, fleinfte graph fein, um bei ber SluSraahl ber Dbjefte ba§ rich-

33äche, ^Jelb-

^
g '°

fehlenben9)?aMtäben berenöröBe burch ba§ entgegen*
au§ ber numerif chen Eingabe leicht
ableiten läßt. 2lm einfachften bient jur ^eftftellung
be§ 3^erhältniffe§ einaJiaMtabCgig.l), fogen. ^arto=
meter, ber mit bem einen ©nbpunft, mo ba§ UnenblichfeitSjeichen (00) fteht, an ben mittlem 9Jieribian
einer 5^arte bei bem2)urchfchnitt eine§'i|]arallelfreife§
angelegt wirb, unb auf bem an ber ©teile be§ ®urch=
fe|te Sßerfahren

nur noch ein abftrafte§33ilb
ber ollgemeinften SSerhältniffe, ber Um^
f^lächenräume u. Erhebungen, geben.
^^^^^

^^"^^^

"'^^^

genügen,

bleiben.

^Da§ läßt

fich «^ßi^ ""i^

erreichen,

wenn man

auf ba§ rid()tige SSerhältniBber 9^ äume unb ®imen=
fioncn Derjichtet, unb umgefehrt muß man bie SSer«
^errungen ber (Seftatt fich gefallen laffen, wenn ba§
toaloerhältniS bem auf ber Kugel gleichen f oll (^qui«
oalenj, ^lächentreue). (S§ finb oiele SSerfuche gemacht
worben, (Srabne^e §u entwerfen, bie entweber bie
Konformität ber Umriffe bewahren, ober ber ^orbd
rung be§ richtigen 2lrealt)erhältniffe§ (Genüge leiften,
fowie auch fol^e, welche, einen aktttelweg wählenb,
bie ?tachteile beiber Slrten auf ein 3)Jinimum ju be-fchränfen fuchen, inbem fie weber au§fch ließ lieh auf
Konformität mitJßernachläffigung jeber anbernwün^
fchen§werten (gigenfchaft no(5 auSfchließlicfi auf bie
tquioalens gum" 5iachteil ber Konformität SRücfficht
nehmen, fonbern bie unoermeiblit^en Slbweichungen
unb fehler burch SSerteilung oerringem unb oon be:

unb man fann im allgemeinen fagen, oa^ ftimmten (5Jeficht§punften aii§ regeln. S)ie (5)rabne|j
ber Inhalt ber S. im 35erhältni§ ber Qua^ entwürfe (^rojeftionen) teilen fich bemnach in
brate ber 3JtaMtäbe abnimmt. ^I;a§ auf ben Inhalt 1) orthomorphifche, fonforme ober winfeltreue, 2) in
ber .harten fo einflußreiche 3Serhältni§ ber.ßßichnung äquioalentc ober flächentreue unb 3) in folche, bie
f^jtp

*

'

3ur 3fJatur(ber '^c^%Mq^\> oberba§9iebuFtion§oerhätt=

manmitbemSlugbrucfoermittelnbebejeic^nenfönnte.

m§) rcirb burch bie 58eif ügung ber numerif chen Eingabe Se nachbem man bie Kugelfläche
S.

100,000, 1 ; 1,200,000) unter 53eifügung eine§
ober mehrerer oerjüngter SSegemafeftäbe (Kilometer,
aKeilen2c.)au§gebrücft. ^nf^ällen, rao bie numerif che
Eingabe be§ ^ebuftion§oerhältniffe§ fehlt, läßt fich
ba§ielbe burch oergleichenbe Slbmeffung entmeber ber
beigefügten SöSegemafeftäbe, ober eineä 3J?eribianabs
fchnitte^, ober auch ber genau befannten Entfernung
.zweier "ißunfte in ber^artc auf einem ^UllimetermaB=
ftab unb mit §ilfe einer einfachen J^roportiongrech^
(5.

nung

1

:

mitSeichtigfeitfeftftellen, roie fich umgefehrt bei

ober ^eile berfelben
auf eine Kegelfläche, auf eine (Sijlinberfläche überträgt,
je nai^bem man jum 2Kittelpunft ber Karte einen
^unf t be§ Äquators, einen JJol ober einen beliebigen

anbern ^unft ber(Srboberfläche annimmt, je nachbem
man bie ®rbe au§ einem ^unft außer ihr ober au§
ihrem 3)?ittelpunft ober au§ unenblicher (Entfernung
betrachtet fich oorftellt, erhält man bie Gattungen ber
Kegelv (E^linber-, 2(quatorial.-, ^olar» unb ^brijon*
talprojeftion, ber perfpettioifchen, jentralen unb or«
Surch bie SJerbinbung
thographifchen ^sroieftion.

=

;
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£aub!ai1C]t (^roicftioaSnitcn).
bicfci* mit ben Dou^euaimten eutfteljen abermaBncue
^Kombinationen, unb fo fommt eö, ba^ bie Ra[)l ber
uerfdjiebenen ^roie!tion§arten eine fo flrope wirb,

bn§ e0 angeseigt

ift,

nur jene fierüorju^eben, bie

gcs

angeioenbet werben, pra!tif(Je Vorteile gelüäfiren imb of)ne öefonbere ©djmierigfeiten augjufüf)ren [inb 5Bei ben Stbbitbungen ber gangen ®rbe
füunen oiete tojeftioniarten geroä^tt werben. aJJan
tann bie ^ugelftäc^e auf bie fed;§ g-läc^en eine§ ein=
gefcf;rtebenen SßürfelS projizieren, raie e§ ^arabie§
(1674) für bie §immel§fugel unb S^eic^arb (1803)
für bie ©rbfugerjuerft üerfucJiten; ba§ gibt bie gen;
irale ^rojeftion, bereu ibeater 2lugenpunft ba§
Zentrum ber ©rbe ift, bie burc^ftd^tig gebadet roirb
unb mit oerfe^rtem Silbe, ^öie SBürfefftäc^en ab unb
cd (jjig. 2) finb 'oann ^olarprojeftionen mit fon^
iüöf)nlicf;

Sfig. 2.

gfig. 3.

(SJerabe wirb.

Siefer gvo^e Vorteil

Tjat

bewirft, bafj

Grfinbung (1569) auf alle Sccfarten au§s
gcbe^nt würbe. Sa fie, obgleid) burc^ bie gerablinige
Slbbilbung aller auf ber ®rbe 5^reife bilbenben 2inien
3}lercatorö

(9Jteriöiane unb parallelen) jebe figürlidieSc^iefiung
jur^^ugelgcftalt bei il)rt}erloren ge§t, bie einzige wirf
lic^ brauchbare ^rojeftion ift, welche eine fonforme
Stbbilbung ber ganjen ©rboberfläc^e, mit 2lu§na^me
ber ben polen gunäc^ft gelegenen Seile, im B^fam^
men^ang julä^t, wirb fte auc^ au^erorbentlic^ f)äufig
bei ®rbfarten unb namentlich bei folc^en ju p^rjfifa:
lifch = geograpt)ifcben Sarftellungen angewanbt. Sie
ftarfe Jßergröfeerung^in ben ^ol^en Sreitengraben ift
ein unoermeiblic^erübelftanb, ber aber nicli't f(^werer
wiegt al§ bie SSergerrung ber Konturen bei 2lnwen=
bung anbrer projeftionen.
3Kit Übergebung anbrer örabne^e, 5. SÖ. ber ftent«
förmigen Polarprojeftionen üon a^üller (1807) unb

l^äger^petermann (1865), ber ©ntwurfgart 2lpian§
(1524) unb ber ^ameSfcben für jwei Srittel ber (grb-oberfläc^e

(1857),
&iö. 5.

berSSorfdjlägegam*

unb Sagrans

bert§

ge§

2C.

bi§ auf bie

epici)flotbifd)e

Sentralprojettiott.

ei^Unberpro jef tioit.

?cntriJcr;en$aroEeIen; bie übrigen öterSBürfelftäcfjen
finb Siquatorialproieftionen, bei benen bie ^arattel:

gu §t)perbeln werben unb bie 2)?eribiane ju
paralfefen geraben Sinten, bie aber gegen bie (Seiten
ber ^ürfeltläc^en weiter üoneinanber abftef)en. ®ie

f reife

,;]entralproieftion l^ei^t aucf; bie
liat

bie einzige ,

gnomontf c[;e unb

von allen anbern fte unterfd^eibenbe
ba^ jeber größte £reig auf ber ®rb^

(i'igentümlid^feit,

ober

^imtmMuqzi

jur geräben Sinie wirb, tiefer
leljtern ©igenfc^aft üerbanft fte e§, ba^ fie in neuefter
,3eit mefjr'fac^ auf Seefarten (namentlid; ©egetfar^
ten) 3ur 3lnroenbung gelangt, ba fie ba§ »Segeln auf
bem größten ^rei§« erleichtert.
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l!ittcrf(I)icb

ber (M)

bungfommen. Sie
barunter ift bie
ftereograpl)ifd;e
Projeftion (?yig. 5),
erfte

bie

tCiren

^ilügcni

punft in einem größten .trei§ ber ^oi)U
fugel,

im

ICquator,

einem pol ober
einem punft cineS

Steve ogvavr}i)d)c
^Cqii

(Po) i^olar--, (Ael

atovials unb (Ho) ^^orijontal'

in'

ftenüorfommenbe,befonber§al§2(quatorialprojeftion

gerabeSinien finb, erftere
aber mit im 33cr^ältni§ ber Tangenten wac^fenben 33reitengra:
ben. ®a§3ie^ wirb baburd) bem
^e^ ber 3)iercator;^>roief'tion
äljulid^, ift aber dou bcrfelben
woljl 3U unterfd^eiben, weil bie
33reitengrabe biefer wie bie
Sefanten ber 93reitc juncbmen
(5'ig. 4). Sie 9}i e r c a t o r = ^> r o

für bie weftltd;eunböftlid;e§albfugel_,alcv^)ori5ontaU
projeftion für bie Sanb; unb 2Bafferf)albfugel ber
(Srbe. Sie gewährt ben Vorteil, ba^ alle teife bew
^ugelnel^e§ wieber burd^ Streife bargeftellt werben,
beren SUhttelpunfte leidjt gefunben werben, unb bafe
burd) bie redeten ^infel bie ©eftalt ber Umriffe
ridjtig erl^alten wirb, wenn aud) beren Simenfionen
am ^anbe ba§ Soppcltc (alfo für ^'läd;en ba§ 3>ieri
fad)e) jener am 9Jcittelpunft errcid;en, wa§ fidj rapib
fteigert, wenn bie ^Nrojeftion über ben JRanb l)inau§
fortgcfet.t wirb. 3lbänbcvungcn ber ftercograpijifd;en
Psrojeftion finb uiclfcittg uerfucl)t worbcn, um fie in
eine äguiualente ober in eine äquibiftantc ju

jeftion

berut)t nid)taufbcr2lb.roid'elung ber 5lugelfläd)c auf
einen ©t)linber, fonbern auf bem

uerwanbcln, jcbeömal fclbftucrftäublid^ mit

(5)runbfa^,bafe beigleidjbleiben=

burd) ben englifcben 5vartograpben 3laron 9lrrow-fmitt) üor^ugöwcife in (i'nglänb in ©cbraud) gefom;
mcu, gcljört 5U ben äquibiftantcn Gutwurf^arten unb
bcrubt bavauf, bafi alle Sltoribiane unb paralleltreife

ber (^?)rö^e ber Sängengrabc bie
33ueitengrabc in bemfclben i^jer^
Ijciltniö gröfjer werben, alö fie
auf ber .^ugel mit ber (Entfernung jum ^ol fürjer
loerben. 5iur baburd; wirb bewirft, ba^bie logobro^
TOfrcator« uitb (C)
(fDtinbetVro jef tioii

pianigloben

häufigerjurälnwen--

fo erhält

f reife
iä

wurfgarten, bie für
bie

man (?^ig.3) gwei ^olarftf;eiben
bi^ 45" unb einen Streifen, auf
bem 9Jteribtane unb parallel;

4.5

(1874), wenben wir
un§ 3U jenen ®nt=

Senf t man fidf; bie ©rbein einem 9Jteribian§ (^»ori^ontatprojeftion), nimmt, Sie wirb
(Sijlinber eingefcl)loffen unb bem griecfiifc^enälftronomen .<pippard) (150 v. ß^r.)
uom 9JJittelpun!t au§ ba§ JKu= jugefdjrieben, würbe üonptofemäo§ befdjrieben u. ift
gelne^, wie bei ber ^entralpro^ von 1700 an bi§ in bie neuefte 3eit bie am gewö^nlidjjeftion, übertragen,

r.o

^ro^

S(uguft§

jeftion

55crluft

Sie fogcn. ©lobularprojcftion,
üon bem Sisilianer ^licolofi (1660) erfunbcn unb
ber.*iKonformität.

in glcidje Slbfd^nitte geteilt finb.

Ulan

erl)ält biefclbe

wenn man nac^2a$)ire (1704) bcn'Jlugen-mifc^e Sinie, b.
bie Sinie, bie ein Sd;iff beim Se: inmtt nicl)t in bicporipljerte, fonbem (äf)nlic^ wie bei
geln xn ftetö gleidjer 3iic^tung befc^reiben würbe, eine oameg) in eine (5;ntfernung oon bem Zentrum ber
l).

fclji-

nalie,

458

Saubfarten

(iproieltionSarten).

@rbe fe^t, bie ber 5votangente von 60^ faft gleicfj*
!ommt. ®ine sioifc^en ben beiben le^tgenannten ®nts
rourfgarten »eniüttclnbe ^rojeftton ift bie von 9ZcII
1852t)orgefc^[agenemobifi3icrte©Iobu(orpro5
eftion; biefelöe Bilbet ba§ arit^tnetifc^e 3Kittel au§
i
öeiben, f^äbigt bie Sßinfeltreue roeniger al§ bie ©los
öularproie^tion unb befeitigt jum großen 2:eil ba§
^Uti^üer^äünig ber f^läc^enräume, roelc^eS Bei ber
ftereograp^ifc^en ®ntn)urf§art groifc^en SUlittc unb

3ianb befte^t. SambertS äquioalente Umformung
ber ftereogrnp^ifc^en ^quatorialprojeftion (1772) ift
yohS8obc(»^enntni§ ber@rbfugel«, 1786) aboptiert,
aber wegen Sc^raierigfeiten be§ ©ntrourfS feiten in

SXnroenbung gefommen. SBeit me^r Slnred^t auf

na^me^at
bie

2ln--

^omalograpl^if c^e ^ßrojeftion,
Don SUJoUroeibe (1805) juerft angegeben unb
bie

DonSabinet

(1857), mit Überschreitung tl^rereigents
lidjen 2öirfung§fppre, auf einen gangen Wa§> au§s
gebe^nt würbe, ©ie lä^t bie

reguläre 2^eiIungbc§Quabranten fal^ren, meiere 3^tcoIofi unb

&iß. 6.

Sambert

beibehielten,

mac^t bie

aibftänbe ber 5Dteribiane gleich
unb berechnet bie 3lbftänbe ber
^arairetf reife(^ig. 6, Cb, Cd 2c.)
t)om Slquator berart, ba^ bie

^^lächeninhalteberßonenACab,
2C. jenen auf ber ^uget
entfprechen. ^Daburtf; wirb be;
wirft, ba^ Sänber am Siaub gu

AOcd

5Pro jef tion.

£änbern um ben5!}Jittelpunf t btjüglich be§2lrear§ gleichet SSerhäItni§ f)ahen,

bieUm^

projeftion gewählt. Sie rührt Don.^tolemäo^
(150 n. (^f)v.) her unb beruht auf ber Übertragung
be§ ^ugelftücfg auf bie SKantelfläche eineg ^egel^,
ber im äJlittelpunft ber ^arte bie ®rbe berührenb
qebacht wirb.
aJiittelpunft

M

S)em
ent--

fprichtber^egel,befs
fen plftePNC in
^ig. 8 gegeichnet ift.

SJom^unftP,

p

A

bef--

fenßntfernungman
W*''i^bie^otangente

(PM)bergeographis

AM

fim
fc§en breite
bet, werben bie ^a*
rallelfreife gegogen,

auf bem mittlem,
ber burchMgeht, bie gelprojeftion
©rabe ber Sötit^e
aufgetragen u. burd; bieSurchfchnittSpunfte DonPau§
bie9J?eribianege3ogen(?Jig.9). ^J)iefe ^rojeftion§art
liefert gerablinige 3Jieribiane unb fonjentrifche ^aralletfreife. ©erharb 2)iercator (Wremer), ber oor^

Kartograph be§ 16. ^a^)v^)., cerbefferte
(1554) bie projeftion be§ ?|5tolemäo§, inbem er (wie
fpäter 1745 be l'^sle) bie Sängengrabe md;t auf beut
mittlem parallel ber 5larte auftrug, fonbern auf
5wei in ber Witte gwifd^en biefem unb ben 9iänbern
ber Karte gelegenen ^arallelfreifen, woburch bie 9lb=
weichung ber $rojeftion oom Kugelne^ auf bie halbe
gehlergrö^e rebugiert unb »erteilt würbe. 3lnbre
^erfuche, bie Kegelprojeftion weiter auggubehnen
güglichfte

önbern, inbem fie in ber h^ei^en 3one
'^^^
in aJJeribianrichtung, in ber falten S^n^
tung ber ^arallelf reife gebehnt werben, abgefehen
uon jener ^erjerrung ber Umriffe, bieburch bie^rüm^
mung ber SJieribiane gegen ben 9?anb hiu gefteigert
wirb.
Siefe S3er3errung wirb fetbftöerftänblich am
bebeutenbften, wenn, wagfonftwoßl angeht, bie gange

unb von ben anhaftenben 3ftachteilen möqlichft freien;
mad;en, rühren von HJlurboch h^t (1758). S)ie wich^

(^rboberfläd^e in bieferSntwurfeiartalSlanggeftrecfte
(Slfipfe (al§ Dual, beffen S)urd;meffer wie 1:2 fich

be§ mittelften, aufhören, gerabe Sinien gu

viffe jeboch fich

^

ücrhalten) bargeftellt wirb.

5Jiod;

erübrigt bie

(^v--

wcihnung ber orthogonalen ober Orthographie
fdjeniproieftion (^-ig. 7), welche ben 2lugenpunft

nimmt, unb nach ber bie
halbe Flügelfläche nu§ biefelbe parallel treffenben
Strahlen projiziert wirb. S)iefelbe
^.
„

in unenblidjer (Sntferuung

finbet wegen ihrer jähenSSerfürjung

tigfte 3lbänberung h^t nadh bem in SSergeffenheit ge=
ratenen SSorfchlag be§ ^^tolemäoS 33onne (17.^2)
eingeführt; fie befteht in bem Sluftragen ber ent-fprechenben Sängengrabe auf jebem $arallelfreiö,

wa§

mit3Xu§nahme
fein, unb
befto ftärfer gefrümmt erfcheinen, je weiter fie von
bem mittlem abftehen, unb je größer ba§ bargefteUte
gur^^olge hat, baf? bie9}|eribiane,

©tüd ber ©rboberfläche ift. S)ie SJonnefche 'projef=
tion ift bie gewöhnlid)fte biö gu ben GrbteiXfarten
hinab, bei benen bie 2lbweichungen oom Kugelne^ in
ben ©den fcpon bebeutenb werben unb bierechtiüin^
feiigen fphärifchen Xrapege mehr unb mehr eine
rhomboebrifche ©eftalt befommen (^yig. 10). ©elan^

om 9lanb nur für 3Jfonbfarten
Stnwenbung, eignet fich für biefe
aber oorgüglich, weilberSKonb un§>
ftet§ biefeUe ©eite guwenbet unb
biefe

bem

S-ig.

(-

2luge nahezu al§ ortho;

gonale (Scheibe erfd;eint.

[

auö benen ber
@lobu§ §ufammengefe^twirb (ge^
^projeVtion.
wohnlich 12 an ber ^ahl), erfor^
bem eine .^onftruftion, bamit bie ^arall^lfreife feine
^oltigone werben, ^eber ?ßarallelfrei§ erforbert einen
Orttjogonoie

11.

3(uch bie Streifen,

um

1i
Sßonnefdje ^projeftion.

Krümmung

g^Iamftceb-S ^projeftion.

gen ^quatoriallänber (5. 93. 2lfrifa) §ur Sarftellung,
wirb bie §8onnefche projeftion ibentifd) mit ber
mene ^'reiglinie herftellen hilft. ®ie ^rojeftionen ©anfonfchen (1650) ober ^-lamfteebfcheu (1729,
fleinerer 2^eile ber ^rboberfläche ftehen mit ber §immel§atla§), bei ber bie Parallelf reife i\\ gergben
bargufteUenben '^lä(^t in einem folchen ^ufammen* Parallellinien werben unb bie93?eribianeKurüen bil=
hang, ba^ mon für einen beftimmten (Srbraum auf ben, bie burd^ bie SSerbinbung ber auf jebem Parallel
eine ®ntwurf§art angewiefen ift, bie für ben gege^ aufgetragenen Sängengrabe entftehen (^ig. 11). Sie
benen ^-all bie oorteiihaftefte ift. ©rftrccft fich et"^ 2ilbweid)ung oon bemKugelnei^ ergibt fich ^^i^ht au§
Sanbfarte nur über wenige ©rabe (4—5) com 2Jtits ben üom 3}Httelpunft an immer fd;iefer werbenben
telpunft au§, unb ift biefer weber bem" Äquator noch ^rapegen, beren diagonalen gunehmenb ungleiche
bem ^ol nahe gelegen, fo wirb gewöhnlich bie^egel« Sängen erhalten. 3™ßcf"iö^iö^^^
33onnefche
befonbern Dlabiug,

bie

jene

beim ^wfamnxenfügen ber

su erhalten,
«Streifen bie pollfom:

fo
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Sant)!arteu (©ebii-gSbarftemmcO.
^>ro]c!tiou für Sünber, bie fitf; über eine gro^e 3^^1)1
iinb 93i-eitengraben erftrecfen, lüie 2lfien

von Sängen:

imb^Jorbamerifa, wegen ber öeibiefernac^ bcm3^anb
5u eintretenben bebeutenben ^Deformation ift bie
i^amßertfrfje flnd;entreue Q^nit^)alpvol^fi

tion (bie ifjren Dinmen ableitet oon ber ©teic^fjeit
ber 2l6j^tänbe uom aJcittelpunft, 3^"^^^)^ obgteicf; fie
lüegen ifirer fef)r miUjf amen ^onftruftion Bi§^er in
ben 9(tlanten feinen ©ingang gefunben i)at, foroie
^'ifc^er§ perfpeftiuifci[;e $roje!tion gur S)ars
fteltung ber .kontinente, bie letzterer in ben aUgemeinen geometrif d;en 35erf}ältniffen feljr rta^e
bmmt, obgleicf) fie loeber fonform nocT; äquioalent
ift; gänjücf) üergeffen, würbe fie üon 9^ett neuerbing§
loieber an§ Sicf;t gejogen. 33ei beiben ift bie Serger*
rung ber ^artenMtbcr nac^ ben 9länbern
nur eine
mäßige. Strengen 2[nforberungen an ©enauigJeit,
b. f). an eine ber 3BirfIic[;feit enifprecT^enbe Überein^
ftimmung alfer Simenfionen in :Bänge, breite unb
^yläd^eninfialt, fann feine ber üorfte^enb Befproc^e*
nen ©ntiüurf harten genügen; bei einigen ber neuern
i'änberaufna^men, wie bei ber von ^reu^en, ber
neuen ©eneralftab§farte be§ ©eutfc^en 3ieic^§ in
1 100,000 unb ber ueuen (Spejialfarte ber iifterrei*
cf)ifcf;--ungarifcl[)en5.);onarcf;ie in 1:75,000, bei benene§
ftd;um einegro^e 3af)( üonÄartenbfättern ^anbelt, fjat
man ba^er hu ber fdjon im 3- 1790 »on ^äger an*
geraanbten ^olpeberprojeftion gegriffen^ biefic^
ber J^ugeloberflädje üolffommen anfc^miegt, unb bei
ber ber ©influf? ber Krümmung ber (Srboberfläc^e fo
nerfd^roinbenb f(ein wirb, ba§ berfefbe l^inter ben gu*
f einigen Unregelmä^igfeiten in ber ^ufammensie^ung
be§ $apier§ beim ®rucf weit gurüdbleibt. 3ßie ber
'JJame ber ©ntwurföart bereite anbeutet, wirb bie*
felbe eigentlid; auf einem ^oh)eber unb §war in
:

r^rababteifung^f arten projiziert,
ba§ barjufteUenbe ©ebiet burc|

[\cf)

'|saraßelf reife in fo f feine

Srapeje

b.

f).

oon

6cftionen eine
kabtrapejeä.

geteift,

reich

unb anbern Säubern (nie aberin®nglanb), wenn

aud^ meift mobifijiert, gur 2lnnahme unb ©eltung
gefommen ift. Sehmann wollte bamit erreid^en, ba^
man auS bem SSerhältniS ber Strichbidfe gum weißen
^^wifd^enraum ben ^^leigungSwinfel auf ca. 5" fchä|en
fönne, unb baß bie Sage ber Schraffen ben SBaffer*
lauf an'^itnt^, inbem biefelben fenfrecht auf ben §o*
rigontalfuroen aufftehen füllten, bie aber nach '^^^
3eid^nung wieber entfernt würben. Sßäre er einen
Schritt weiter gegangen burch Einführung bleiben*
ber abfoluter Stioeaufuroen, fo würbe er ber
Segrüuber ber in neuefter S^it alS wichtigfter Se*
ftanbteil ber S^errainauf nähme erf annten i)X)v\o'

Sa

Übung

aber bie ^^ioeaufuroen für fid;
erforbert.
fein Silb gewähren, aud^ wenn fie mit fotierten§i)hen*

angaben

reichlichft

auSgeftattet

unb feinen

fönnen, fo bleibt
ba§ 3^^'^"^^"0^i'^'^)^'"^ ^^f)^^^^'^"^ ""^^^^ in.toft, unb
e§ erfcheint al§ 3]orteil, baS gute 3Ute mit bem guten
5Jteuen gu Bereinigen. Ser mathematifd;e 21>ert ber

Schraffen ift burch bie beigefügten Kuroen erfe^t unb
bem auSfüljrenben Xechnifer erleid;tert. SerSd^wei*
ger J^artograph ^iegler Ijat auf feiner .karte beS
Kantons St. allen (1:25,000) eine Steuerung oer*
fud)t, inbem er jebe auS*

®

"'S-

m

f leinen

^Ibteifungen

fefjr

©in befonbere§3lugenmerf üerbienenbieUneOen*
l)eiten ber ©rboberfläd^e,

ba§ ^eftreben, bem

finb,

plaftifchen ©inbrucf h^roorbringen

gegogeneSdjichtüonlOOm
neu sufammenfeljen; allein wo e§ in ni<S)t auSgegogene 10
fid) nur um eine befdjränfte Slnjal)! IXnterfchichten uoii 10
oon 9?ad;barfeftionen fjanbett, ift teilte, bie Sdjraffen aber
bie 3fbweid)ung oon ber (Sbene fo fo ftellte, bnß fie bei jeber

aneinanber geftofien werben fönnen.

unb e§

in neuefter ^eit
britten förpertid;en ^yaftor, ber
ift

ebenfo gcredjt gu werben wie ben Simenfio*
neu ber Sänge, 33rcite unb 5^läd;e, immer reger ge*
Würben. 2Bie beim ^lugelförper bie ^sroicttion ljinter
ben 3fnforberungen ber ?iid)tigfeit ber fjorigontalen
Simenftonen jurüdbleibt, fo erreid;t bie befte ^eid;*
mmgSmanier nur unoolffonimen bie ^laftit ber Tia.*ööf)e,

mann

ba^ bie 33erhättniS ber (Entfernung gweier ^uroen gu ihrer
§i3henbiftang ben 33öfd;ungSwinfel oiel genauer gu
beftimmen erlaubt alS bie wie ein S^eal aufgeftellte
Schraffentheorie, beren [trifte 2lu§führung lange

Seile üon ^araUelfreifen.
^ebe§
ber Xrapeje ift fo flein, ba^ e§ af§
ebenes S^ierecf angefe^en, bej. mit
einer burd) feine oier ©dpunfte ge=
legten (Sbene ibentif d; betrad^tet wer*
ben fann. Sa bie .Sparte im ganzen
ber Krümmung ber (Srboberfläd^e
folgt, fä^t fie fid; füglid; nid)t al§
ebene 3lbbilbuug au§> ben ©eftio*

gering, ba§ biefelben in
wof)l

allgemeine fonoentionelfe SegeichnungSart nic^t ge*
; e§ würben (in ^ranf reich 3uerft)§öhenf erraffen
u. f Chiefe Beleuchtung eingeführt, unb bie üerf chiebenen
»^pianfammern« ber Staaten zeichneten ba§ 2;errain
ihrer 2lufnahmeblätter nach f ehr oerf chiebenen Schlüf*
(1796) ein
fein, bi§ ber fächfifche Tlajov Seh
auf fenfrechte Seleud^tung unb auf SöfchungSwinfet
oon 5, 10—45*' Steigung bafterteS Softem ber S.chraf *
fierung aufftellte, baS fpäter in Seutfchlanb, Öfter*

nügen

manbenft metrifd;en teten geworben fein, bei benen, bie
unb erreichbareföenauigfei'tber^uroenoorauSgefelt, baS

9ricribianen, bie fjorijontalen ©eiten finb

giö. 12.

^

3}Zeribiane

3[bbilbung eineö berfelben in bem gewäf)lten Wa^-ftab auf einem f)nnblid)en J)3apierformat ^la^ finbet.
^'ig. 12 ftellt ba§ Xrapej eine§ Sängen* unb breiten*
grabe§ t)or, ba§ in ad}t Seftionen gerfäfft, beren jebe
öOSängenminuten breit unb 15 Sreitenm.inuten |od)
ift. Sie uertifttten Seiten ber ©eftionen, finb fonad^
Steife

unb ba§ nur bei ben topograpljifdjen Karten gro*
^en 2)laBe§, bie mit ber d/arafteriftifdien ^nbioi*
bualität berßrl^ebungen einigermaßen ©c^ritt l^alten
fönnen. ^n ältefter gtit begnügte man fic^ mit ben
einfad^ften ßeic^en, um überhaupt ©ebirge anguge*
ben. ©ägenartigeSeg*
Sfiß- i*.
mente (^ig. 13) fteflen
inbenäfteften2fu§ga* f\Ay^y^yu\
./^^^^x^
^
benbe§^tofemäo§bie
Hochgebirge t)or. Sie ©eitenanficpt ber Serge ging
fpäter in bie §aufenform (^ig.l4) über, u.biefe reicht
bi§ in unfer ^a^rfiunbert fjerüber. Sei topograpl)is
fc^en harten (früher Staatsgeheimnis) fonnte biefe
tur

abfel.>teu
^mifchenfdjicht
unb fo auch bie nicht auS*
gezogenen Schichtenlinien

ficbtimr

Manche

machten

(J-ig. 15).
3>erfuche üon:i>er*

SieglftS ©(^raffieratt.

befferungenbcöScbmann*
fchen SiiftemS (g. 'il oon 93iüffling) haben ba§ leid;*
tere (Svfenncn beS für niilitärifd;e\>'polutionen taug*
lieben 5:^errainS

gum

^liibaltv^punft

genommen.

(?ine

beu rationellftcn unb baö 'Äefen ber Selimannfdien
Sdjraffierungoffala nur unbcbeutenb altericrenben
2lbänberungen befteht in ber2luSbel}nungauf oO 'unb

Snnbf arten
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(3(t(anteit, ,^oa-üie.l|ultiönnd$metrjobcii).

nung in eine unter einem Sefjioinfel oon 45*^ pi-oji^
Safiening bei- ÄBerfialtniffe üon Stric^bicfe xmb
fc^enräumen auf ba§ Sejimalftiftem (g-ig. 16). S)ie jierte laubfchaftlic^e ©jenerie über, »erliert ben
^Reigungen be§ 35oben§, n)eM;e un= miffenfchaftlidjenCiljarafter unb rairb oortüiegenb ein
S-ifl.

10.

Icr 5" betragen, bleiben, n)icbeiSef)i

Sßer! ber i^unft.

mann, unberücfftcf)tigt;bteSitf*e bei'
©triebe rairb, bei gteic^bleibenbem
3lbftanb iftrer SJIitte, für 33öfc^un^
gen üon 10" auf ba§ doppelte, für
^ö[cf)ungen üon 15'* auf ba§ Srei^
f acöe 20. er[)öf)t, u. bie üoKe ©c^wärj^e
tritt erft bei

50"

9Mgung

ein, alfo

bei einem ©rabe ber"©tei(f)eit, ber
nur noc^ beifeBentblö^tenSlb^än^
gen uorfommt. ^ürbieSarftettung

alpiner Gebiete {;at neuerbing§ bie
©c^roeiser ©eneral ^J)ufour
bei ber 33earbeitung ber eibgenöffi^
fcf;en
topograp{)if(|en ^arte ber
©d^roeij in 1:100,000 (ber fogen.
mannfdje ©laln. ^i)ufourfc^en ^arte) mit fo burcf;;
fcf;lagenbem ©rfolg raieber anfge;
griff ene u. §u neuem Se'ben erroedte f ^ief e 33etcucf)j
tun g meiern. me[)r S^aum geraonnen. S)ufour§ Spanier
unterfc^eibet fic^ jeboc^ raefentlic^oonber altern fran=
:^i3fifc^en baburcfj, ba^ fie bie ©c^raffenlage burd^au§
!orre!t bem £e^mannfcf;en ^rinaip entfprec^enb Der*
löenbet unb »erftärfte ©cfiattierungen, bei Eonfequens
ter Surc^fü^rung ber I8eleud)tung au§ ^orbroeft, te*
biglic^ jur ©rgielung einer er^öt)ten plaftifc^en 2BirSSerbinbung mit Sfof)t)Pfen/ i>i"^cf)
fung bcnu^t.
roel^e ber ©ebirgSpeic^nung ein fc^arfer matf)ematis
fc^er 2lu§brucf oerliefien mürbe, bürfte biefe Sarftet^

vom

lung^art für alpim aSergformen ba§ benfbar

fommenfte

SSott=

bieten.

man von ber Sergjeic^nung unb mU
^^pfometrifc^en harten (Sc^ic^tens

9lbftro^iert

boc^ auf

harten) eine jmecfentfprec^enbe Sßirfung ergeugen,

Xöm

bebienen, entraeber
mu^ man fic^ fteigenber
in ©iner ^arbe ober, roenn man eine auffällige Übers
fid^t be§ gleich fjo^en^erraing auf einer ^arte erzielen
TüiU, in üerfcf^iebenen färben, mobei mefjrere 2trten
begüglic^ ber ©falenentraürfe in 3lnn)enbung foms
fo

men

fönnen.

®er am aKgemeinften anmenbbare

(iJrunbfa^ ((Softem §au§lab) lautet: »je pf)er, befto
bunfler«. ®r l)at für fiel) ben allgemein gültigen
'Jiullpunft ber 3JJeere§flädje unb bie SSerteilung ber
bunfelften Söne auf ben Cleinen 3?aum ber ^od):
t]ebirge, rooburc^ jebe Störung ber Sefertic^!eit t)er;
mieben wirb, bie bei bem entgegengefe|ten ^rinjip
(o. (Stiboro) im 2;ieflanb eintreten fann. ?^ür ojea^
nifdje Siefen cerraanbelt fidj ba§ (Sefe§ in ba§ un^
aiiitteltuege
beftrittene: »je tiefer, befto bunller«.
finb nerfudjt löorben burd^ bie Verlegung ber lid;tern
'Zöm in bie 9)tittelftufen be§ Serraing ober ber bum
in ba§ §od)gebirge unter ber ©c^nee:
lelften
grenjc. S)ie ©igentümlic^feiten cine§ beftimmten
2;errain§ unb ba§ SSor^errfc^en uon Siieflanb ober
öoc^lanbn)erben3uläffige2lu§na^mengeftatten. 3lug
'3c^idjtenfartenlaffenfic|^burd;3iu§fc^neibenunb3luf--

einanberf leben proportional bider ^arton§

tenreltef§ bilben, bie bei großem 9)ia^ftab, roenn
©d)V^ten fe^r gal^treid} iinb niebrig finb, rairf*
liefen 3^elief§ naliefommen. ^m Jleinen Tla^^ finb
3djid;tenrelief§ benen mit aufgefüllten (Stufen fo=
gar oorgugie^en, raeil le^tere beh ©d^ein natürlicher
^Öobenerfiebung annel^men, aber nic^t mel)r, mie di^lief§ großen 3Jta§e§, al§ 9?aturbilber gelten fönnen,

bie

abfolutc unb relatioe öö^e entne^s
2luf ben eigentlichen ^erfpeftiofar^
im Stil 2)elfegfamp§) ge^t bie ^ergseic^--

unb

roeil fie bie

men

laffcn.

ten

(§,

Wtlantcn.

SJcrütcIfältiguuöSmctfioiicn.

®ine f^ftematifc^e ^ufo^nienftellung üon harten
gleid)förmigen g-ormat§ nennt man einen 2ltlae.
(Sin f efter $lan, beffen ^rinjipien für alte harten
ma^gebenb finb, follte jebem fold)en Unternehmen ju

©runbe

liegen. Siefer ^lan erftrec^t fid) 1) auf bie
ber harten, if)re Drbnung iinb ilir fyormat;
2) auf bie35ollftänbigfeit, bamit feinSerücffi^tigung
»erbienenbeg Äanb "unuertreten bleibt ober im Wli^-oerhaltniS ju anbernungenügenb bearbeitet erfc^eint;
3) auf ba§ 9iebuftion§i)erl)ältni§, infofern e§ be§ htStt^ji

quemen 5ßergleichen§ wegen erraünfdöt ift, menn ge;
miffe ^'Olgen oon harten (5. 33. bie harten ber ©rbi
teile, ber europäifchen (Staaten jc.) in gleic^grofiem
3)iaBftab entraorfen merben ober, roenn 2lu§nal)men
ftattfinben müffen, bie oerfchiebenen 9JiaMtäbe unter
fommenfurabel finb (3. 33. 1:1 TliU., 1:2 mu.,
1:4 TOI. 20.); 4) auf ben S^artenin^alt, b. l). auf eine

fid;

3um 3^aum

oerfiältnigmä^ige,

bem

^auptjroed' be§

2ltla§ entfprec^enbe 2lu§n)al)l ber ^Detoil§, eine§aupt=

aufgäbe be§ Kartographen, ber bei biefer ©eleg^enheit
feine geographifchen^enntniffe beftenfoerroertenunb
geigen fann, hann eine ben einjelnen ^artenfolgen

thunUchftgleichförmige33e3eichnung ber Dbjefte (Orte,
33ahnen, ©trafen 2C.); 5) auf bie ftuge SScnu^ung
bi§ponibler 3täume gu ^Huftrationen (5Jebenfärtchen
üon §auptftäbten, ^abrifbejirfen, Höffen 2c.), roenn
ber 2)?afeftab ber <Rarten gu folchen oft fehr nötigen
^Dorftellungen nid)t au§reid;t; 6) auf bie möglichft
gleichartige technifche 2lu§führung. 3ll§ Dorgüglidje
beutfche ^anbatlanten finb ju nennen: ber t)on\^iei
pert (33erlin, ®. 3^eimer, 45 SSlatt), ber ©tielerfdje
(©otha,^erthe§, 95 Karten) u. berneuerbinggerfchie^
neneöon9i.2lnbree (33ielef.u.Seip3.,in30boppelfeitig
bebrucften ^Blättern unb mit einem S'Jamenregifter).
®ie üerfchiebenen 3lrten ber Ser»ielffilttgung
haben großen ®influ§ auf bie (Slegang ber äußern
©rfcheinung ber S. foroohl al§ auch auf bie ©chnellig^
feit imb SKoblfeilheit ber ©rgeugung. ^n erfterer
SSegiehung liefert ber Kupf erft ich in 33e3ug auf

Schärfe unb 2:iefe be§ (Strich^ foroie Söeichheit unb
^^einheit ber2lu§führung unftreitig bie fd)önftenKar=
ten, burdj galoanifch erjeugte^ilflplattenunterftü^t,
and) in beliebiger 9!)Jenge; Korrefturen finb nid^t
fchroierig au§3uführen, namentlich auf ben iöochplat-ten, boch erforbern fie mehr ^eitaufroanb unbKoften.
33illiger probugiert bie Lithographie in SSerbinbung
mit bem gegenroärtig hoch entroidelten ©teinbruct
mittels (Schnellpreffe, roelcher namentlid; bie roeiteft^
gehenbe 9lu§nu^ung »on farbigem SrucE geftattet.
^Jteuerbingä t)at and) erftere in SSerbinbung mit ber
93uchbrucfpreffe glängenbe ©rfolge erreid)t, inbem
lithographifch graoierte Karten burch Überbrucf auf
3inf {&i}zmiQvai^^)h ober^infographie) tnöochbruds
platten oerroanbelt roerben, um in ber 33uchbrud'=
preffe jur Senu^ung gu gelangen. 2luch bei biefer
3trt ber SSernielfältigung fann farbiger ®rucf in au§-gebehnteftem 3Jla^ 3ur SSerroenbung fommen, boch ift
baS SSerfahren nur bei fehr großen 3(uf lagen oQuS^ors
teil, ba umfaffenbere Korrefturen ftet§ eine ©rneues
rungberS)rudplattenerforberlichmad;en.®er(3tahl*
ftid^ eignet fich für fehr gro^e 2luf lagen oon ber9)tut*
terplatte, roirb aber, feit ber Kupferftich [ich bie ©al^
oanoplaftif bienftbar gemacht hat, ber (Schroierigfeit
ber ^lattenforrefturen roegen faum noch angeroanbt.
2)er §ol3f chnitt, im beginn ber Kartographie noc^
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infolge ber UnfenntniS ber älJifemeifung ber 2}iagnets
nabel, unb mit bebeutenben fyehlern besüglich ber
neu autf) bürd) ba§ anaftatifc^e 3?erfaf)ren (f. b.) geographifchen Sänge, bie nur nach ber ©chnelligfett
reprobuoiert werben, botf) lüivb man nur nod) feiten be§ ©egeln§ gefchäjt mürbe. 2(uö ihnen merben bie
ber äöeltf arten sufammengefe^t, unb e§ mirb bie Äunft
iiu bcmfelben greifen, feitbent man mit §ilfe
^)3r)otograpf;ic in ted)uifc^er.53c3ie^ungroeitgünftigere be§©rabftid)elö 3U ihrer iBeroielfältigung aufgeboten,
^{efultate 3U erlangen uermag; benn burc^ ^^ß^oto^ ^ebe größere 33ibliothef' befi^t eine '2ln3ahl oon ^ßor;
Htr^ograp^ic unb öcHograpI)ic fönuen Drigi--- tolani au§ jener 3eit. Seltener finb bie Sßeltfarten,
nal3cict)nungen unmittelbar auf (Stein ober Tupfer fomohl bie ^anb3eid)nungen ai§> bie 2(bbrüde ber ge^
übertragen, and) je nad) ^ßunfd} uerfleinert ober uer^ ftochenen. ^n biefe ©uite gehi3ren bie Carta mai ina
grö^ert merben. Ser ^eit nad) reid;en $>ot3fcf)"itt üon Portugal (1504), bie äßeltfarten uon SeScellierö
unb Ä'upferftid) hi§> in ba§ le^te liiertet be§ 15. Sai^rl). (1553, im ^l^srioatbefi^ in SBien), Faultier (1512),
3urüd; bie typograpljifc^e .V)erftenung uon 2. ift öf= arpian (1524), 9iibero (1529), (iabot (1544) u. a.,
in üftmQltöerSriuücubuitg, ift aii§bei*feIBenfaftgän3s
lic^ uerbrängt lüorben. ^artenabbrittfe jeber 2lrt iöits

ter§ fd;on nerfudit (1478, 1777, 1839, 1862) unb
loieber ücrlaffen lüorben; bie £itf)ograp(jie batiert
üom 2tnfang unfer6SafFr)"»bertö, berStafjlftid) von

1820; bieanbern©r3eugung§artenfinb(Sntbed:ungen

©loben oon ©choner (1520),

2)cercator (1541)
beffen fd)on mit machfenben 'breiten fonftruiertc
3Beltf arte (1569). attlgemach üollsieht fid; bie (Sman=
3ipation oon ^toleniäoS, bie 2(büption beftimmter

bie

unb

1492 fann alö ©chluBftein biefer i^eriobe angcfchen
merben; er trägt noch alle ©puren be§ uni)olltom=

bie 2lu§med)felung fabelhafter unb
h^pothetifdjerSluöfüllung mit ben ©rgebniff en neuer
(Sntbedungen im93ereidj be§ afiatifchen unbamerifa?
nifchen Kontinents. ©0 mirb e§ möglich, ba§ oor unb
nac^ 1600 an bie ©teile ber portolani ganje SU^
lauten treten, 3. ^. ber üon 2}lercator (geft. 1595),
(-Theaben beffen ©ohne oollenbeten, oon
trum Orbis terrarum«, 1570), Ä)onbiu§ (geft. 1611),
Sanffon (1636, 6 SSbc. mit451 Sparten), 8laeum(geft.
1638) unb feinen ©i3hnen (372 Karten) 2C. ^l)amal§
maren alfo bie Dlieberlänber bie 5Conangeber im ©e=
biet ber S.
^^eutfchlanb finb gU nennen: .^omann
(geft. 1724) in 9Uirnberg (etma 200 Karten), ©eutter
in 2lug§burg (2ltla§, äßien 1736, 50 35latt), in
^^ranfreich Saoernier u. a. Ser Sanbfartenftid; mar,
mie ber SBud^brucf, ein ©eiuerbe gemorben.
3}tit ^acque§ unb (Sefar ßa'ffini, meld)el750
bi§ 1793 bie grofee Triangulation non ^i-^tinfreid)
unb bie barauf 'begrünbete grofeetopographifdjeKarte
oollenbeten, beginnt enbl'id) bie 3^^^ '^^^ %znanzn
topographif d;en Ütufnahinen unb ber fritifchen
^Bearbeitung ber Karten. 3n erfterer Se3iehung fteht
nun^yranfreidj an ber©pii^e; boch genügten bie grofe^
artigen Seiftungen ber beiben (Eaffini nicht, e§ raart>
eine neue grofee topographifche Karte geplant, bereu
le^te^lätter(267)oor menigen .fahren erfd}ienen fmb.
S)em SBeifpiel g'ranfreid;§ folgten nach unb nach alle
europäifd;en ©toaten, unb e§ fehlt nicht mehr fehr
oiel, um ©uropa, mit SluSnahme ber Sürfei unb
größerer 2:eile oon ©panien fomie ber nörblidjftcn
^cile oon ©f'anbinaoien unb 9iufelanb, mit allem
Slufroanb gereifter ©eobäfie trigonometrifch auf;
genommen unb topographifd; mappiert an3unehmen.
Unter ben afiatifd)en Säubern erfreut fid) Cftinbicn,
unter ben amerifanifdjen Me Union be§ allmählichen
3uftanbefommcn§ guter ^i:)pc3ialfarten. ^ür genaue
2lufnahme ber Küftcnftrid)e aller C3eane mirfen in
crfter Sinic bie britifdje 9lbmiralität, in 3meiter bic
norbamerifttuifdje unb fran3öfifd}eä1tarinc, 2:aufenbc
oon ©eefarten unb oon topograpl)iid)en ©ct'tionen
beroeifen bie überall crmad)te5:hätigtcit beri'iarinen,
ber ©eneralftäbe unb ^ngenicur=(>}cogvaphentorp?.
©elbftoerftänblid) ift biefer Umfdjunnig nidit ohne
(Sinflu^ auf bic ^^rioatinbuftrie geblieben, unb c§
tann auf bie Seiftungen ber geograpliifdicn :i>nftituto
5U ©otha unb 'Scip3ig, auf bic '^^'robiiftion oiclcr

menen

'i>erleger

ber jüngften ^Sesennien. ^gl. Solfmer, ^DieSed)ni!
ber a^eprobuttion oon 9JJiIitärIarten 2C. be§ f. t. mxlU
tär^geograp^ifc^en Snftitutö (SBicn 1885).
S5ie (Siefd)id;tc

bcr'^artograprjie plt mit ber

(Sntmicfelung ber ©eograpfjte at§ äBiffenfc^aft gleis
d)en ©d)ritt. SJlan !ann üier ^erioben unterfd)eiben:
eine ber alten 3eit 6i§ ca. 1000 n. 6tjr., eine be§
^:'J?ttteIaIter§ bi§ 3ur ©ntbedung üon3(merifa (1492),
eine ^iperiobe be§ ^ortfdjrittS, meiere etraa mit 1770
abfd; liefet, unb eine ber neuen unb neueften^eit. 3lu§

bem 2lltertum l^aben mir nur (Sagen, SSermutungen
unb bürftige 9lac^ric^ten über 5^arten primitiüfter
3{rt, von benen fid) feine (Spur erf)alten i)at (ügl.
erb f unb e, ©. 755 ff.). 3(u§ ben erften^a^r^un=
bcrten unfrer Zeitrechnung ftammen bie §anb3eid;5
nungen üon harten in ben älteften STcanuffripten ber
.'^'osmograpfjie be§

^totemäo§,

einer ©rbbefc^rei;

bung, bie eigentüd; ein ^erjeic^mS aftronomifdier
'43ofitionen ift, nad; SSreite unb Sänge auf fo un^
fidjere 33ered}nungen bafiert, ba^ bie 'J^ef^Ier ber 3U
großen Sänge beim Dftenbe be§ äJJitteUänbifdien
^.Oieer§ 20\ an ber Öange§münbung fdjon 46" be=
tragen; ferner bie Tabula Peutingeriana, eine von
'iß. nach D. unnatürlid; üerserrte (Strafeenfarte be§
römifc^en 3fieich§ mit 2lngabe ber älülitärftationcn
unb 2JieiIenentfernungen. ®er gmeiten ^eriobe ge*
Tjören bie »erfdjiebenen ^anbjeicfinungen an, meift
von Wön(!i)m herrü^renb, SScrfud;e fogen. Söelts
tarten (mappae muudi), auf benen ben Irrtümern
be§ ^tolemäoö, ber nod; lange al§ unfehlbare DueHe
galt, burch 9)JiBv)erftet)en ber ^bentität ber. neuen
iStttbed'ungen cine§ 9Jiarco ^olo u. a., bie man ben
alten einfach anreihte, neue hin3ugefügt mürben, fo
bafe 2lfien fo roeit gegen D. rüdte, öa^ itathai(6hi"ti)
nur noch 130" meftlid) uon Spanien lag. ^u biefen
3BeItfartcnäählenbie§aIbinghai»§(i"t2)om3u§ereforb, 14. S^ahrh.), bie be§ ajiarino ©anuto (1320),
bie Florentiner «SeeEarte (1351), bie fogen. Äatala^
nifd^e ^arte (1375) cine§ mallorcanifdjen (Schiffer^,
bie ^arte beä 2lnbrca Sianco (1436), bie 'ißcltfarte

im

^:palaft ^ilti 3U S-lorcns (1447), jenti beS ^-ra
ajlauro in ber 50larEuöbiOliothct" 3U ^encbig (1453).
^er (^lobuä beö 5)iürn6ergcr ©elchrten 'i3chaim uon

3Biffen§

unb ber S^-tümer

feiner ^cit.
fid) bie

^^m brüten 3ßit(^f(t)"itt madjen
fchritte ber ^Kartographie fd;on fehr

erfdjeint eine anfeijnliche Sinsaljl

^^ort--

bcmcrtbar.

(S§

oon ^lüftcntarten

(portolani), mclche in Senebig, (Benua, Siffabon,
9.)Jallorca u. a. D. faft fabritmäfeig gefertigt mcrben,
moht noch mit teilmeife falfd; orientierten Umriffcn,

^45roie!tiünen,

OMin^

oon

Sonbon,

'^niriy,

^^crlin

(:1{cimer),

auf bie 3nr)lroichcn 0>!lnftrationen ju
ben ^.liittcitungen ber ucrfdiicbcnou gcographifdien
©cfcllfdjaften "hingcniicfcii niorbcn, n\n bic Über«
3eugung 3u erlangen, bafe bic ,S\artograpliic bcfdilcu;
nigt in allen iKicbtuuacn fortfdivcitcr. l^tidit nur ber
©elcbrtc, ber g-orfchcv" bor
itär, and; bc v (i)cfd;aft§s
^ßcter'öburg

ic.,

i l
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Sanboi0.

fclbft bte tonge üemac|Iäfftgte (Sd^ule fiits S. Bei bcm »on ^cnrg ©corge, fpäter tjon ©tamm,
ben Scfriebigung für i^re tiiannigfaltigen SSebürf» j^lürfcheim u. a. uertretencn, etwa§ einfeitigen ©e-niffe, oh%iexd) noä) lange nic^t alle Kombinationen banfenftehen, nach welchem baö9)Zonopol be§©runb^
erfc^öpft finb, um ben überreichen ©toff bcm %a(i): eigentumä bie Urfache ber fo^ialen 95^iBftänbe fei,
geftalten. welche burch 2(ufhebung jenes g)lonopol§ befeitigt
mann unb bem Sernenben munbgerec^t
ISittcmtur.] Slugfüj^rlic^er üerbreiten fic^ über werben müßten, währenb im übrigen bie heutige ge-Sanbfartenprojehton bie Sßerfe »on ^. Sittroro fettfchaftliche SSerfaffungSform im wef entlichen be^
(»(£horographie«,2Bicnl833),2l.@ermain(^ar.l866, ftehen bleiben fönne. Drgnn be§ SßercinS ift bie in
2 33be.), ©retfc^et (SBeim. 1873), mae§, unb §annot Sertin erf cheinenbe ^eitf chrif t » Saab « Sgl. © t a m nt,
(2. 2luft., q3ar. 1874), Stiffot (baf. 1881; beutfc^ Be^ ^Die ©rlöfung ber barbenben 9J?enfd^heit (3. 2lufl.,
arbeitet üon Jammer, ©tuttg. 1887), ^öpp^i^ (Seip^. ©tuttg. 1884); f^lürf che im, 2luf frieblichem SBege
1884), §er5(baf. 1885) unb inpopulärer SSearbeitung (SSabemSabeu 1884);t).§ellborff:33aumer§robe,
©tein^aufer (»©runbgüge ber tnat^ematifc^en ©eo^ SSerftaatlichung be§©runb unb 33obenä(Serl.l885);
grapfiie 2C«, 3. Slufl., SBien 1887); fortlaufenbe Ses ©erfclbe, 5)a§ 9iecht ber 2lrbeit unb bieSanbfrage
richte über bie^ortfd^ritte ber J^artenproje^tiongtel^re (baf. 1886).
San))lorb (engl., ]px. lannb«), ©utsh^rr, ^an^^vv;
gibt feit 1882@ünther im»@eograpl^iftf;en^ahrbuch«
(Öot^a); über ^^errainjeid^nung bie «Schriften üon auch berjenige, ber Slftermieter hält; ©oftwirt.
ßaniilofung (STerritorialretraft, Retractus ex
Sef)ttiann (5.2luft., S)re§b.l843), gSogel(SerI.1828),
58ac^ ((Stutta. 1853), ^. (E^aumn (SBerl. 1854), jure incolatus), ehebem in manchen ©egenben eine
©treffleur (äißien 1876); KartenentrourfSIe^re 2lrt 3fiäherrecht (f. b.), »ermöge beffen ein ^nlänber
im allgemeinen ba§ bereite angeführte äBerf »on bag 3^ed^t hatte, al§ Käufer in einen Kauf oertrag
3öppri^ u. a. über 5^iüeau!arten 2(uffä^e von einzutreten, welcher mit einem 9lu§länber über ein
©treffleur unb ©tein^aufer (»SKitteilungen ber ©runbftüö abgefcfiloffen worben war. ^^er ^nlänSßiener ©cographifc^en ©efeirfc^aft« 1855 u. 1857). ber, welcher oon biefer S3efugni§ ©ebrauch mad)te,
Über bie klarten be§ 2irtertum§ unb 2«ittetalter§ mu^te bem auSlänbifchen Käufer ben Kaufpreis erfinbet man S^achric^ten im SSortrag »on Tl. b'Sloesac fe^en unb fonnte fo ba§ ©runbftüdf an fid) giehen.
Sanbmatfe, bie gewöhnlich auf ©eefarten abge;
(in ben »$8üKetin§« ber ^arifer ©eographifc^en ©es

mann unb

.

;

»Geographie du moyen- bilbeten, meift weithin fi^tbaren ober fich befonberS
1852—57, 4 33be.), ©antarem (»Essai auSgeichnenbenKüftenpunfte (Serge 2c.),nad) welchen
Sur l'histoire de la cosmogTaphie et de la carto- ber ©eemann fid; orientieren !ann. ©inb biefelben gu
graphie pendant le moyen-äge«, ^ar. 1849
52, biefem ^meäQ fünftlitfj errichtete ©erüfte ober2;ürme,
3 Sßbe.). SSerjeic^niffe ber neuern Karten enthalten fo werbefi fie Saf en genannt (f. ©eejeidhen).
8ttnl)morf^ttll (SanbtagSmarfchall), in ältern
f ortlauf enb bie »^eitfc^rift ber ©efenfc^aft ber ®rb;
lunbe 3u ^Berlin« (1853 ff.), »^etermannö 2KitteiIun-- lanbftänbifchen Serfaffungen unb noch je^t in 5Dcecf=
gen« (©ot^a 1855 ff.), bie ^eitfc^riften ber iaf)U lenburg Sitel beS bei Seginn be§ Sanbtag§ ait§
reichen anbern großem geographifd;en ©efellfc&aften beffen Sliitte gewählten ^räfibenten; auch ftänbifd;eS
be§ ^n* unb 2lu§Ianbe§ unb bie »Siegiftranbe be§ ©rbamt (@rblanbmarfd;all) in man(|en preu^i;
großen preu^ifc^en @eneraIftab§«(S3erl. 1858—83); fchen^Srooinaen, mit welchem jeboch eigentliche 2lmt«;
fellf^aft 1862), in Seleroelg

äge«

(33rüffet

—

für ältere beutfche®rfcheinungenbienen®ngelmann§
»Bibliotheca geographica« (Seips. 1858), bie biö
SSerg^auS' »Kritifd^er Sßeg*
1850 jurücf reicht ,
toeifer« (93erl. 1829—35); für gebrudte ©rfc^einun*
gen aller Reiten unb Sänber ber »Catalogue of the
printed maps, plans and Charts of the British
Museum« (Sonb. 1886).

SattMartenDrud, f. SJ^pomctrie.
ÖrinMcr (Sauberer, 2)reher), ein pnäd^ft bei
ben SBemofinern be§ fogen. Sanbet§ (in Öfterreich
ob ber ®nn§) unb in 33at)ern fefjr beliebter, fpäter
auch

5Rorbbeutfchlanb üblicher

Xan^ im ^k- ober

funftionen nicht oerbunben finb. ^n Öfterreich h^i^t
ber Sorfi^enbe im nieberöfterreichifchen unb im ga*

Sanbtag S.
in^reu^en neue amtliche Bezeichnung
für ^elbmeffer, f. f^elbmefehinft, ©. 116.
SanlimUts, währenb beg2)rei^igiährigenKrieg§ in

lijifchen

ßttitiiittcffcr,

2)eutfchlanb errichtete 2öehranftalt, welche bie Ser;
pflichtung hatte, alSSefa^ung in©täbten 2C. 2)ienfte
3u leiften, ohne bie Serbinblichfeit, gegen ben f^einb
gu fämpfen. ^f)xev mangelhaften Einrichtung wegen
hat bie 2. feiten ©rfprie^licheS geleiftet.
Sttitiimünjc, 3ur S^it beS alten ^I;eutfchen 9leichS

üon mä^ig gefchroinber SSemegung unb hei^
term (Sharafter. @ine fran§öfifche unb italienifche
9lachahmung be§ SänblerS ift bie 2:^rolienne.
ßaniJlicferungcn, f. Krieg§leiftungen.
ßttitiiligo, irifche, ein 1879 oon Saoitte gegrün;
beter, je^t üon ^arnell geleiteter $8unb, melcher bie
3iüd'gabe be§ irifchen Sanbe§ an bie ^ren erftrebt
(»gl. S r l a n b , ©. 16).— Sn ber neueften ^eit, 4. ^uli

aHe bie Mnjforten, welrf;e nidjt nach bem 3fteichS'
münjfuB geprägt waren, mithin feine allgemeine
©eltung hatten, fonbern nur für ben Sinnenoerfehr

1886, rourbe auch ßi«^ beutfche S. in Berlin gegrün*
bet, welche mit ber irifchen freilich nur ben 3^amen
gemein h^t- ©iefelbe hat ein halb fogialiftifcheS @es
präge, inbem fie bie SSerftaatlichung von ©runb unb
SSoben »erlangt, eine fjorberung, welche, freilich
anbrer 33egrünbung unb anbern
auch ^^)on
von ber internationalen (f. b.) unb gmar oornebm*
lieh auf bem Kongreß ju 33afel 1869 geftellt raoroen
ift. SDBährenb nun ber ©ogialigmuS nicht allein ben
^obcn, fonbern alle ^robuftion^merfgeuge ber ®e*
feUfchaft überantwortet unb bann im ^ntereffe ber
©efellfchaft »erwertet raiffen will, bleibt bie beutfche

19. 2lprit 1835 ju TOnfter, ftubierte bafelbft Stlheo-logie unb ^Raturwiffenfchaft, warb 1859 jum ^riefter

^/4sXa!t,

be§ SanbeS, welches fie ausprägte, beftimmt waren.
ie|t wirb 2. bisweilen bie ©djeibemünje genannt,
weil fie inner SanbeS bleibt; SanbeSmünje, bie
SJtünse, welche

ßaniioiS

im Sanb

O^jr. loitgboa),

gefel}lid;en

1)

Umlauf

§ermann,

hat.

^oo^og, geb.

geweiht, promooiertc 1863 in ©reif Swalb alSDr.phil.

unb machte 1864 bajelbft
1862 war er Sehrer ber

fein

©taatSegamen. ©eit

3^aturwiffenfchaft

an ber

2ld'erbaufchuleauSo|lar(KreiSSübinghaufen);1865
ging er in gleicher ©igenfchaft on baS ©;)mnafium
in 3Jtünfter, habilitierte fid) 1869 alS2)oaent ber^oo^
logie an ber bortigen Slfabemie unb warb 1873 ^rofeffor ber Zoologie. @r ift and) Sorfteher beS 300I0gifchen unb anatomifchen9)hifeumSb'er3lfabemieunb
^ireftor für baS ^ad) ter Zoologie beS DZaturhiftori^

Sanbolt
fernen

-

3>erein§ bcr9lf)einranbc unbSßeftfaleng. 2ll§bcr
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- £anbor.

unb

ftarb 5. 2Kära

1826 in

«ISariS.

©eine

ga^treidfjen

freiem Siidjtung ange^brenber Sf^aturforfc^er ntu^te «Sd^riften finb gmar in ber ©enauigfeit ber '^atzn
er fiel) bnlb mit feiner geiftlidjenSel^örbe überraerfen, unguoertäffig, aber burd^ bie oielen ^Jac^bitbungen,
unb um in fetner SBeife beengt
fein, fagte er fid^ bie fie von Äunftroerfen alter Zeiten tiefern, oon ^n-üDlIftdnbig von berfelben Io§. 6r raar für bie Zoolo- tereffe. Sie bebeutenbften finb: »Annales du Musee
gie in iüiffenfd)nftlid^er unb praftifc^er .*pinftc|t fe^r et de l'ecole moderne des beaux-arts« (^ar. 1801—
1817, 29 33be.; 2. Stuft. 1824-35, 25 23be.; beutfd;,
tl)ätig, unb namentlicf) lieferte er 5a^Ireicf)e 3l&J)anbs
hingen über bie mifroffopifd)e 3tnatomie ber ^nfe^- ^afet 1804—1809, 7 Sbe.); »Paysages et tableaux
1808,
ten. 6eine .^oologifc^en Präparate für ben Unterrid^t de genre du Musee Napoleon« (^ar. 1805
4Sbe.); » Galerie Giustiniani et la galerieMassias«
f anben auf ben ^eltauSftellungen gebüfjrenbe äBürs
bigung. 1871 ftiftete er ben 9BeftfäItfcl^en SSerein für (baf. 1810, 6Sbe.); »Salons de 1808-24« (1335be.);
3t>ogeIfd)n^, (Geflügels iinb ©ingüögelsudjt, unb 1874 »Vies et Oeuvres des peintresles plus celebres« (^ar.
grünbete er ben raeftfälifd^en ^oofogifc^en ©arten in 1803-25, 25 ^be.); »Galerie historiqiiedeshommes
iöUinfter sur Sd^aufteKung unb loiffenjdjaftlic^en ©r; les plus celebres« (baf. 1805—1800, 13 Sbe.; neuere
fDrfd)ung europäifc^er 2;iere. @r fd)r{eb: »Sel^rbutf; Stuög. 1811); »Musee, ou catalogue figure des
ber Zoologie« (mit Slltum, 5. Stuft., g=reiburg 1883); tableaux et statues« (baf. 1814 ff.); »Numismatique
»2:ierftimmen« (baf. 1875); »Se^rbuc§ ber Sotanif« du voyage du jeune Anacharsis, ou medailles des
(mit 33ertt)oIb, baj. 1872); »^on-- unb (Btinmavpa'' beaux temps delaGröce« (baf.1818, 233be.); »Choix
rate ber ^nfeften« (Seipj. 1867); »®er SDZenfc^ unb de tableaux et de statues des plus celebres musees
bie brei 3ieid)e ber DJatur« (mit to^, SXk., me^jfad^ et cabiuets etrangers« (baf. 1821 ff., 12 33be.).
aufgelegt, ^-reiburg) unb im münfterfcTjen ^^iateft
2) (ftir. lännb'n) 2etitia ©tigabett), engt. 2)id;=
ben tomifdjen 9?oman »^ran§ ©fftnf, fien Siämen terin, geb. 1802 gu ß^etfea, trat (unter ber Signatur
L. E. Ii.) guerft 1822 mit »Poetical sketches« (in
un Friemen« (6. 2luf[., Mnft. 1886, 2
2) Seonarb, ^I)t)fioIog, Sruber be§ üorigen, geb. ber »Literary Gazette«) ^ernor, tjeiratete 1838 ben
1. ^es. 1837 3u Mnfter, ftubiertc feit 1857 in ©ouüerneur oon ßape ßoaft (Eaftte, ©eorge äJiac;
1863 bafelbft für
tean,fotgtebemfetben nacf) biefer^otonie, ftarb aber
(^reif<5iualb, j^abilitierte

—

unb mürbe gugleic^ 3Iffiftent am p^tifiologi* bort bereite 16. Oft. 1838. Stn it)ren ga^treic^en f tei=
1868 auBerorbentlic^er, 1872 orbent-- nern ©ebic^ten ift garte§ unb Uh^}a\t^^ ©efü^t mie
lidjer ^:)]rofeffor ber ^t)t)fiol[ogie unb ©ireftor be§ metobifc^e «Sprache gu rühmen; Süttertum, Winm
pIii}fioIogifd)en 3inftitut§. Unter feinen 2lrbeiten ift unb ©efang bitben ben ^nfiatt i^rer großem It)rifd):

fiologie

fd)en"Snftitut,

befonberS ]^eroor5u]^eben: »Sie SeJjreüom 2trterien;
pulö« (33erL 1872), burc^ mel(je er, burc^meg auf
eigne Unterfudiungen geftü|t, bie grap^ifd^eSJie't^obe

üerooKfommte unb gur SSerbreitung berfelben in
Seutfc^tanb am nac^l^altigften mirfte. ©eine 2lrbeit
über »2){e 2;ran§fufion be§ SSIutS« (Seipj. 1875)
ftellt bie ©renken ber 3Birfungen biefer Operation

im 3lnfd;Iu^ an ein SSerfu(|§materiaI von me^=
reren l^unbert 2:ierejperimenten unb liefert ben ^es
meiö üon ber ©diäblic^feit ber S;ierbluttran§fufion
beim 93knf(^en. S>on feinen üergteic^enbsanatomis
fd)en (5d)riften begietjen fic^ bie miditigften auf bie
Xlnterfud;ung menfc^Iid^er^arafiten. ©r fc^riebnod^:
»2el)vM) ber ^^^fiologte« (5. Stuft., äöien 1886);
»@rapt)ifdje Unterfucbungen über ben £>eräfcßtag«
(33crl. 1876).
SJanbolt, (gtia§, ^orftmann, geb. 28. Dft. 1821

feft

guÄ^teinanbetfingenim^antonZüric^, ftubiertc ?^orft=
miffenfdjaft in§of)ent)eim unbSC^aranbt, mürbe 1853

mie: »The improvisatrice«
(Sonb. 1825), »The golden violet« (1827), »The
voAv of the peacock« (1835) u. a. Stu^erbem jd;rieb
fie meF)rere S^omane, mie: »Eomance and reality«
(neue 2tu§g. mit ä3iograpl^ie 1871), »Francesca
Carrara«, »Ethel Churchill« k., unb »Traits and
trials of early life« (1837, neue Stu§g. 1844). Sie
neuefte 3tu§gabe i^rer poetifc^en Sßerfe, beforgt »on
3ß. 33. Scott, erfc^ien 1880. SStanc^arb gab i^r »Life
andliteraryremains«(1841;neue2tu§g.l855,233be.)
epifc^en Sichtungen,

l^erauS.

SBatter ©aoage, engt. Sid^tcr unb
^an. 1775 gu SpSft)=©ourt bei
SBarmic!, au§ atter mof)tl^abenber^amitie ftammenb,
öttttiior,

©c^riftftctter, geb. 30.

um

ftubiertc in Osforb, l^attc aber bie Unioerfität
jugenbtid;er Stu^getaffen^eit mitten gu nertaffcn unb
»erfc^mä^te, ba^in gurüdgufe^ren, mtt§ ifjn nic^t ahtjiett, in ©ngtanb ben 9iuf be§ gröfjten Satiniftcn

neuerer Q^iHn gu ertangen. (Sr iiefj, 20 ^a^re att,
1864 gum Dberforftmeifter
Poems« erfc^einen, brei ^at)re nad)t)er ba§ öetben^
be§ ^antong äüric^ gemä^tt unb üerbtieb in biefer gebid^t >Gebir« (1798), metd;e§ il)n mit ®inem
©tettung bi§ ju feinem 1882 erfolgten Siüdtritt. ©eit ©prung in bie erfte Sieitjc ber bamaly aufftrebenben
1854 gehört er bem gefe^gebenben S'iate be§ Ä'anton§ neuen Sid}terfd;ute einführte unb ifjm bie ^reunb:
,3ürid) an, unb feit 1855 ift er ^rofeffor ber ^-orft^ fdjoft 6outt)et)§ nerfdjaffte. Sttten ^-effetn miberftrc:
miffenfc^aft an bem fct^meiserifd^en ^^sott)ted;nifum gu benb, te^nte er ab, in§ ^zev ober in bic lied^tgpflegc
Züric^. 6r f^rieb: »35erid)t über bie Unterfud)ung eingutreten, reifte nad; bem ^efttanb, marb, ah bie
ber fd^raeigerifc^cn §od;gebirg§n)atbungen« (SBern ©panier miber SRapoteon aufftanben, auf eigne S\o-1862), »©er Sßatb, feine SSerjüngung, ^-Pflege unb ften eine ^-reifc^ar unb führte fie in§> ^'gauptquartier.
»enu^ung« (3ürid& 1877), »2)er 2BaIb unb bie 311^ ZutnDberften ernannt, fanbte er, al§^-erbinanb VII.
pen« (baf. 1881), »^5)ie S3äd)e, ©djneetaminen unb bic Sßerfaffung umftürgte, entrüftet fein Cffi^ier^s
©teinfc^Iäge« (baf. 1887) unb rcbigiert feit 1861 patent gurüd. (Sr f)atte fidj 1811 mit einer Same
bie »(Sc^meigerifc^e ^ettfc^rift für ^orftmefen«.
frangöjifd)cr Slbftammung ocrfjciratct, aber bic G'^c
ßttiiiJon, 1) (fpr. lanflbönfl) ßfjarteS ^aut, frang. mar nid;t glüdiid;. Sa^>^CSf)cpaar lebte in ^'ifa, mo
93ialer unb^unftfcljriftftetter, geb. 1760 gu 9(onant er feine tateinifdjen(5)ebid;te t)crauc>gab, bann in ^-to;
(Drne), raibmete fi^ feit 1785 in ^ariö ber 93caterei reng; fdjlicfjlic^ trennte nmn fid).
überlieft beinrtT)e
unb marb Sefjrcr ber ^crgöge oon a3crri unb Slngou^ fein gangeö Sßcrmogen feiner ^yrau unb begab fid)
leme. 1792 ging er al§ $ehfionär nadi 9iom, 9iad; nad) (gnc;Ianb. ©r lebte nun yiele ^afjre in 33atl)
feiner 9lü(ttet)r mibmete er ficf; ber ©d;riftftelterei, unb üercinfamteallmäblid). ^ct<;ter|d)ien fein.'oaupt^
otine jebod; bie 9Jiatcrei gnng aufgugebcn. 1816 mürbe mcrf, bic crbid;tcten 6cfpräd;c: ilmaiiinary couer Monfevmitor ber (>)emälbc be<o" ^4>nrifer 9){ufcum§ vei'sations between literary lucn and statesmeu-

gum

ih-eieforftmeifter,

>:
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Saubpjleger

-

(1824—28, 3 Sbc; siceite ©erie 1829, 3 aSbc; neue
2lu§g. 1883, 5 58be.)/ benen »Pericles and Aspasia«
(1836, 2 33be.) folgte, 3n biefenSBerfen, Wmanmdjt
für fogcn. 2lotcn^efprftcl^e galten barf, l^at er in ^rafl
unb 3ött^eit bemale alle ©attcn be§ menfc^Iic^en
Seöenö angefd)Iagen, eine 3Raffe üon ^enntniffen an
ben Sag gelegt, an mand^en ©teilen bie ^örf)fte bra*
mit gri)^ter ©orgfalt be§
©til§ bie Sprache in gebrungener ^JüKe auf ben
©ipfel ber ©d)ön^eit erljoBen. 2(n öffentlid^en aim
gelegent)eiten nafjm S. fein ganzes Seßen lang ben
regften 2(nteil, in Sd^rift lüie §anblung. 3]on Subs
lüig Stapoleon, mit bem er lange öefreunbet war,
lüanbte er ftd^ nacf; bem Sßaffenftillftanb üon fSiUafranca i^eftig ab. S^on 2)tina unb Soliüar bi§ gu
is^offutl unb ©aribalbi Tjatten bie S3orfecj)ter natio;
naler ober freil^eitlicfjer kämpfe feine tfjättge ©i^m^
ntatifc^e Iraft erraiefen,

©egen ba§ ©nbe feinet Seben§ warb er rce;
gen Seleibigung einer 2)ame ocrüagt unb gu fjo^er
©elbbuBe oerurteilt. ®r !onnte ober rcoHte bie 1000
^fb. ©terl. nic^it jaulen unb begab fid^ nac^ Italien
surücf ; bort ftarb er 17. ©ept. 1864 in f^Iorenj. ©eine
^Dramen: »C!ount Julian« (1812), »Andrea of Hungary« unb »Giovanni of Naples« (1839) Ijaben
bie S3ü^ne nxdji erobert; feine ©ebic^te »Hellenics«
(1847) ftnb fe^r gefdjä^t. ©eine legten Söerfe luaren:
>^The last fruit of an old tree« (1853), »Dry sticks«
(1858) unb »Heroicidylls«(1863) mit ber rü^renben
SDic^tung »2)cr Xot beä §omer«. ©ine ©efamtou^^
gäbe feiner SBerfe erfcf)ien 1876in 893änben (mitSio=
grap^ie »on ?5orfter). ^n ©eutfc^Ianb marb S. erft
t)on®.D§n)aIb eingeführt burc^ »3)?änner u.f^rauen«
(2lu§n)ar)I au§ ben »(SrbicE)teten®efpräct)cn«,^aberb.
S3gt.
gorfter, W. S. L., a biography
1878).
(Sonb. 1879); ©oloin, L. (baf. 1881).
ßttnbpficgcr, in ber SSibel ttberfe^ungbe§römifd;en
SttelS ^rofurator (f. b.).
patl)ie.

%

Santi(|uart (für Sanquart), f. ^rättgau.
SonUrat, in ^reu^en (mit 2lu§nal^me be§ 3?egie*
rungSbcjirf § ©igmaringen) 2lmt§titel ber erftinftanj?
liefen SSenoaltungSbe^örbe (Sanbratöamt), refp.
be§ Beamten, raeldjem bief^unJtionen berfelben übers
tragen finb. ^rü^er lebiglid^ ein burc^ bie 3Bal^I ber
3iitterfcf)aft au§ beren 93Jitte befe^te§ ^ommunalamt
unb jugleidf) roefenttitf; ein ©fjrenamt, ift ba§ Sanb;
vatSamt bermalen in ein 33eruf§amt mit ftaatlic^en
^'unftionen umgeroanbelt. 2)er 2. ift bie erfte San*
be§poIt5ei = Snftanj, er ift überhaupt baö Drgan ber
©taatSregierung für bie ©efcfjäfte ber aHgemeinen
^onbe^oerraaltung; gugleic^ aber f)at er nadj ber
^reigoerfaffung (f. b.) aB SSorfi^enber be§ ^reiS;
tagä unb be§ ^reigau^fc^uffeä bie^ommunalüerioal*
tung be§ Greifes gu leiten. Ser S. rairb oom Äönig
ernannt, boc^ ift bie ÄreiSüerfammlung befugt, für
bie 33efe|ung etneS erlebigten Sanbratöamte§ geeig^
netc ^erfonen au§ ber 3^5^ '^^^ ©runbbefi^er unb
brin;
ber aimtäöorfte^er be§ ^re{fe§ in SSorfc^Iag
gen. 2)agegen erfolgt bie SBal^I ber jur ©teuoertres
tung be§ SanbratS beftimmten beiben ÄreiSbepu*
tierten jebeämal auf fed^g ^af)t6 burc| ben Kreistag,
norbel^altlic^ ber SSeftätigung burc^ ben Dberpräfi*
benten. ^-ür türgere SSerJ)inberung§fätte fgnn ber
^rei§fefretär al§> ©teKoertreter eintreten. Übrigeng

m

ift

ber Sitel S. in einzelnen beutfc^en ^leinftaaten,

-

Sanbfaffen.

2. genannt, ^n 2JiedIenburg r)eiBen bie
ad^t Sßertreter be§ eingebornen ober regipiertenaibelö

fammlung

bem

in

ftänbifdjen

2)ire^torium Sanbräte.

Sanbräte gehören bem engern Slugfc^u^ ber

unb Sanbfd^aft

^roei
Siitter--

an.

0. m. §eraud^ (^ö^enrauc^).
ßanbrec^t, im ajiittelalter ba§ gemeine 9!ed)t im
©egenfa^ 3U ben ©tabts unb §ofred^ten,
bem
Sefinrec^t unb ben Se^nägemoJin^eiten; baSjenigc
9ied)t, meldjeöinbenSanbgertc^ten, mo unter ^önigö^

ßttttJJraudj,

f.

^

bann gertd)tet raurbe, galt. Sie frü^ften 2tutäeid)=
nungen be§ Sanbrec^tö finb ber »©ac^fenfpiegel
unb ber »©c^rcabenfpiegel«, meldje beibe auc^ einen
(eJ)nrechtIid;en STeil enthalten.

ber SanbeS^o^eit

äRit ber Slu^bilbung

mürben

uerfc^iebene ^artifutar'-gefe^gebungen 2. genannt, mie baö öfterreid^ifdje 2.
aug bem 13. ^d)xi)., ba§ baijrifc^c unb r^eingautfc^c,
ba§ raürttembergifc^e oon 1555 2c. 2. f)ei|en enbliri)
einige Sanbe^gefe^gebungen (Kobififationen beö
^riüatred[)t§) ber ^^eujeit, meiere an bie ©tette ber
Duellen beä gemeinen 9ied)t§ getreten finb unb bie
fremben rezipierten .^edite au§fd) liefen, mie baö
preu^ifd)e, ba§ öfterreid)ifc^e unb baS babifcbe 2.
(f.

Seutfd^e§3ied)t).
ßatti)rccie§

(fpr. längbroffii)),

©tabt uub eljemaligc

^eftungimfran3.S)epartement3f?orb, 2lrronbiffement
2lüe§ne§, an ber ©ambre, ©tation ber S^orbbar^n,
(1881) 3794 ©inm., ^^abrifation üon ^lafd^en,
Öl, färben unb 3ic^or{e,Seinn)anbbleichen unb einem
©oHege.— 2. marb 1543 oom ^aifer ^arl V, erobert
unb befeftigt; nad) ber Eroberung burc^ Surenne
fam e§ im ^i)renäifd;en {^rieben 1659 befinitio an
^ran!reich.
ift @eburt§ort be§ 9«arfchall§©lar!e,
^ergogg oon f^ettre, beffen (SJrabmal fic^ J)ier in ber
$farrfird)e befinbet.
ßttnlJrcitcr, früher berittene ^oligeibeamtc mit
äfmlic^en g-unftionen mie unfre ©enbormen.
ßanivcnte, f. o. m. SSobenrente (f. b.).

mit

m

9tentenban!en.
f.
ßonDrodtgraS, f. Calamagrostis.
ßonöioffcu (lanbfäffige Untert^anen) l)k^tn
ßttniircntenftonfeii,

3ur 3eit beä frühem Seutfc^en
biejenigen,
au^er ber 9leid)§geroalt nod^ ber©taat§gen)alt
be§ieniacn SCerritorial^'errn unterraorfen mar'en, in
beffen ©ebiet fie ftc^ befanben, im ©egenfafe ju ben
9iei(^§unmittelbaren. ^J)iefe§ S8erJ)äItni§ {)icB Sanb^
roelcfje

f

affiat.

9JHt Siüdftd^t J)ierauf fprid)t

man

nocji jc^t,

namentlid) in ^reu^en, oon lanbfäffigen f^^ürften
im ©egenfa^ gu ben früher reic^öuhmittelbaren,
nunmeijr mebiatifierten ^ürftenJ)äufern. 3"^^ -S^^t
be§ frür)ern S)eutfd)en diei^§> oerftanb man unter
Sanbf affiat aud) bie ©erid)tgpflid)tigfeit ober Unter*
l|)anenfc^aft ühQtf)auT;>t , inbem man ä«)ifd)en bing=
lidjem

unb

unterfd)ieb.

perfijnlidjem Sanbfaffiat (©erii^t^ftanb)
3lad) gemeinem 3iec|t mar bie ©eric^t^s

be§ lanbfäffigen, b. \). im ^nlanb mit
©runbbefil angefeff enen, 2lu§länberö auf binglic^c
klagen bt\d)xäntt, meldte ebenbiefen ©runbbefi^ bc«
pflid)tigi"eit

Man bezeichnete bieö al§ unDoUfomme-nen Sanbfaffiat (Landsassiatus minus plenus).

trafen.

^artifularrec^te Rotten jebod) juroeilen ben lanb^
fäffigen 2lu§Iänber (^^orenfen) für oerpflichtet er*
\id) auf alte klagen oon Sntänbern bei bem
inlänbifchen ©erid)t ber belegenen ©ac^e einjulaffen

Hart,

nämlic^ in ©ac^fensälUenburg, ©adifen^ Coburgs (oollfommener Sanbfaffiat, Landsassiatus
©otlia, ©ac^fen^aiJeimngen fon)ie in ben reu^ifdjen plenus). 2)ie beutfd)e ^ioiJp^ozeBorbnung (§ 24 f.)
imb in ben fd^raargburgil^en ^^^ürftentümcrn, für bie ertlftrt nidit nur für alle Ilagen, burd) räeldie ba§
erftinftansIic^enSSerroaltungöbeJiörben aboptiert raors ©igentum, eine binglic^e 53elaftung ober bie ^-reilieit
ben. Sn ^ai)ern (f. b., ©. 546) roirb bie jur SJer^ von einer folc^en geltenb gemacht roirb, beSgleic^en
tretung einer ^^rei^gemeinbe berufene ftönbifc^e SSer? für ©rensfcheibungäs, S;eilung§s unb Sefi^f lagen,

Sanbsberg

—

fofent e§ ficT; um unöciüegltd^e 8ad)en f)anMi, ba§
(^end)t ber Belegenen ©adfje für au§fd^neBn(^ 3Us
ftiinbig, fonbern fte Befttmmt and), baB für klagen
lüegen üermögensrecf)tncf)er Slnfprüc^e gegen eine

welche int ^eutf^en

'I5er[on,

-Reic^

feinen SBo^nft^

ba§ (^encfit juftänbig ift, in beffen Sejirf fi(^
'Vermögen berfeföen ober ber mit ber ^lage in 2ln:
Iiat,

genommene

(^Jegenftanb ßefinbet.
Secfj, unmittelBare^tabt
hat)v. ^iegierunggbejirf Döer6at)ern, am Sed) iinb

fpruc^

am

ßanilöfierfl, 1)

im
an

ber )Biuie Böbingen --S.=(Sc^ongau ber 33at)rifc^en
otaatäba^n, 566
ü. 9}J., J)at 8 lirc^en, m.e^rere

m

im ^ienaiffancefttl mit ^re^fen
DonpiotQ unb Scf;it)oiBer, ein mo^IerI)aiteneö ftäbti--

.^^löfter,

ein 3fiatf)aHg

ein präd}tige§ Xf)OV (33ai)ert^or), ein

2lrcf)iü,

fdje^S

2^eater, eine 'MzaU unb eine ^^präparanbenfc^ule,
eine i^rei§aderBaufc^u(e, ein 2lmtögeric^t, ein ?5orft=
amt unb eine ftäbtifc^e Dberförfterei, bebeutenbe
:öier6rauerei unb Gerberei, 2)ampf dJMjU unb ©äge-

mit
unb (1885) mit ©arnifon
(1 SnfanteriebataiUon 9ir. 10) 5125 meift fat^. (gin=
n)o|ner. Sßgf. 3 in tgraf, 2. am Sed; unb Umgebung
müf)len, i^pulen;

unb

''ipflugfabrifation, ."panbel

5?ol3 unb9)?olfereiprobuften

—

(:eanb§ö.l884).
2) 2. an ber SBartfie, i^rei§ftabt
im preuB. ^tegierungSbejirf ^ranffurt, in fruchtbarer
(^egenb, an ber 2Künbung ber ^laboio in bie SBart^e
unb an ber Sinie Serlin^fSc^neibemü^t ber ^reu^i^
fchen©taat§baf)n, 25mü. m.,
lat 5Sorftäbte,2 eoangeUfd^e
unb eine fat^. i^irc^e (bar;
unter bie ^f arrfird^e ©t. 3Jiarien im gotifc^en ©ti(, au§

bem

15.

i^^afir^.,

1821—22
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Sanbfc^aften.

©treng unb ber £inie 3ierlin=§aire ber ^reu^ifc^en
<Btaat§>ba^)n, l^at eine alte fel^enlmerteSiopperfaperfe,

eine gro|e 3Jl atjf abrif , eine 3utf erf abrif unb »8s5)

1

586

eoang. (Siniool^ner. 2. mar ber öauptort ber frül^ern
SDZarfgraff c|aft 2., be§ öauptteils berS^Jieberloufi^
(f. Saufii, ©efc^ic^te), bie 1156 auf ben jmeiten
©o^n i^onrabS oon dTcti^zn, ©ietric^, überging.
Diefer erbaute 1170 bie ©tabt 2. dlad) beffen Zoii
(1185) fiel bie ajJarfgraffc^aft an feinen 93ruber, ben
(SJrafen ^Debo uon ^Roc^Hlj, beffen ©of)n i^onrab IL
fic^ mieber 93iarfgraf oon 2. nannte, ^ei bem ^obe
be§ le^tern fiel biefelbe 1210 an bas ^ßettinfc^e
§au§, 1291 an bie branbenburgifc^en 2l5fanier, 1327
burd^ SSerfieiratung an Sraunfrfimeig, bis fie 1347

üon bem SDcarfgrafen ^-riebrid; bem ^rnftfiaften üon
^Jiei^en burd) Kauf miebercrraorben raurbe.
1814
fam 2. bei ber 2;eitung ©ad)fenö an -^reu^en.
7) 2. in ©teiermarf,
6) ©djloB, f. ajteintngen.
f. 2)eutfd)=^anb§berg.
fittniJSkrger, Swltus, jüb. ©ele^rter unb Kanje^
rebner, geb. 30. ^uli 1819 ju ^ülj in Dberfc^refien.
ftubierte in Breslau, Berlin unb ^affe, ging 1849
al§> Mahhimx nad) 33rieg, 1854 an bielßrübergemeinbc
in -^ofen unb wirft feit 1859 als SanbeSrabbiner gu

—

—

©armftabt. 21I§ miffenSreic^er Drientalift führte er
ein burc^ feine lateinifdjc ©c^rift »Fabulae aliquotaramaeae« (Serl.l846),roelc|er »©ie^abelnbeö

ftc^

©opf)o§« (^ofen 1859) folgten. sBon feinen fpätern,
populären ©c^riften nennen mir: »Siebe,
3:;raum unb Teufel« (^Darmft. 1869); »^ur Slbme^r«
(1871); »®a§ ^ud) §iob unb ©oet^eä ^^auft« (baf.
1882); ferner bie mit miffenfc^aftlidien unb tejtfriti^
fd)en9ioten oerfe^eneÜberfe^ung be§ »Iggeretbaale
Chajim« t)onKalom)mo§ ben Kalon^moS (baf. 1882),
eine§ arabtfc^en SJMrc^enS, ba§ einen 9iec^tgftreit
jmifc^en ^Jienfc^ unb 3:ier üor bem ©eric^tS^of be§
teilmeife

renoüiert, mit 2tltargemälbe
üon ^. ^ega§), eine (^i)na|oge, ein ©i;muatium mit
]ealgt;mnafium, ein Sanb;
armen^auä, eine Sanbeö;
irrenanftalt,
ein
3Öaifen=
I)au§, ein :ßanbger{c|t, ein

ßanii§6orougö ^^p^- laubsbörro), SBtUiam, 2(uftra=
tienreifenber, ©ol)n eine§ fd^ottifc^en 9^aturforfd^erö,
begab fic^ früf) nac^ 2luftralien, mo er fid) in Queens^

©uper^

lanb mit Söeiberoirtfc^aft befc^äftigte unb 1861 ben

ihtenbentur, 3 bebeutenbe äTcafc^inenbauanftalten, 6
3)ampfjchneibemühlen, •Jiel--, ^olaüften^, ^urmtur^,

2luftrag erhielt, bie nerfc^ollenen 'Surfe unb 3BiIIö
aufjufudben. ^om ©olf oon ©arpentaria au§gel)enb,

5Ißa))S3Ctt

htxQ

Don Sanb3^
a. b.

SU.

.soauptfteueramt, eine 9ieid)§öan!ftette, eine

S^önig§ ber ©enien enthält.

@tärfe= unb »^Ifteinfabrifen, ,3i^9ß- burc^reifte er über ben SarfufluB ben gansen Kon=
Döftbaumäuc^t jc., bebeutenben _§ol5f)anbel tinent bi§ SUielbourne. Xah^i entbetfte er ben ^^bom^
unb (1885) mit ber (^arnifon (einer 2(bteitung ^^etbs fonfluB. 2lud) auf feinen folgenben 3ieifen 1864—65
artifferie 9^r. 18) 24,896 meift eoang. einmo^ner. unb 1867—68 erweiterte er bie Eenntni§ Dneens;
'Sei ber J^onforbienfiri^e ein 2)en!'mal ©c^Ieier; lanb§ ungemein, fo ba^ il^m bie ^Regierung biefcr
mad^erg, ber ^ier ^rebiger mar; auf bem ^arabe^ Kolonie in 2tnerfennung feiner 3?erbienfte 2000 ^fb.
pla| ein ^riegerbenf mal. S^m Sanbgerid^tSbe; ©terl. notierte. @r ftarb 2lnfang 1886 in 33riöbanc.
5ir! S. gef)i)ren bie 15 2Imt§gerid)te gu 3lrn§n)albe,
ßttittifj^ttft, eine bem 2luge fid) in ber Üßirflidjfeit
'Särmatbe, Serlind^en, ©riefen, ^^^riebeberg, S^önigS- ober im 33ilbe barftellenbe(>)egenb; bann f. t>. m. $ro=
berg i. 3^.,^üftrin, 2., 2ippeJ)ne, 'Jieubamm/^^eumebel, ninj; im ftaatSrec^tUc^en ©inn f. o. m. Sanbftänbc.
:-)iec^, 6oIbin, SBoIbenberg unb 3ef)ben. -— 2. mürbe
ttttttl>fd)aftctt (lanbmirtfdjaftlidjc Krebitoer=
1257 oon ^ofiann I., 2Jkrf'grafen üon '^ranbenburg, eine), gemiffc lanbmirtfdjaftlidie genoffenfdjaftlic^c
5ur Stabt err)oben. 3lm 4. ^-ebr. 1813 oernic^tete ^mmobiliarfrebitanftalten, meld)e juerft in "Greußen
l)ier 2;fchemitfd;em eine 1500 SDJann ftarfe 9(bteiiung
entftanben. S)ie erfte Sanbfdjaft mar bie ©d}lefifd;c,
'^ranjofen uom Saüoutfd;en itorp§. !53gL (Sngelien 1769 unb 1770 gegrünbet, um bie in ben .Hricg'!\iei'
unb Penning, ©efc^id^te ber 6tabt 2. (Sanböberg ten üerfd)ulbeten Siittergutebefiljier, meldte nur nodi
1857).
3) 6tabt im preujj. 3?egierungeibe3irf Dp-- 3U fefjr IjoI)en 3"^^*^" I)i;potbctarifd)e I^arlelion bc^
peln, ^rei§ Dtofenberg, an ber'i|]ro§na, f)at eine eoau: fommen tonnten, oor bem '"Huin 5u bcmal)rcn. l>-in
gelifdje unb eine fat().^^farrfird;e, eine Synagoge, ein Kaufmann 33ür)ring in iöcrlin fjatte 1767 ben erftcu
'J(mt§gerid)t, ein §aupt5oHamt unb (i^s.-)) 1121 meift '^slaii entworfen, auf ben 2lntrag bc-5 O'iro^fanilor'iS
t'at[}. ©inmo^ner.
2. marb 1241 aB ^veftung gcgeu V. CSramer nnivbcn 1769 fümtlicbe rittcrfdjaftlidjc
bie SJJongoten angelegt unb befafj 1499 fd)on (Stabt= C^Uiter ber '^U'onin,^ ©djlcficii unter bem 3iamen
red;te.
©d)lefifd;e >Janbfdjaft^^ ju einer ,3'^^"iU^^9cnoffen:
4) 2. in Dftpreujjen, 6tabt im prcufj.
'Hegierungöbejirf Königsberg, i^rei§^srcuf5ifdj;(i'i)lau, fd;aft für ben ^vmmobiliavfrebit uereinigt; unterm
I)at ein 2lmtögerid)t unb (issf)) 2640 meift enang.
9./15. :^uli 1770 mürbe bae ©d)Icfi)d)e Sanbfdmft'?(Sinmofiuer.
5) 2. bei .^laUe, ©tabt im preu^. J)Jegtement erlaffen. 3^er "H'ert jcbc^ 6ute*5 mürbe
^licgierungöbejirt 3)?erfeburg, i'{rei§ Scli^^fd;, an ber nad; beftinnnten :Jai:grunb)ä<jeji ermittelt. Söi^ jur
•^aloufie--,

Icien,

—

—

—
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biefe§ äßerteS ertjielt ber ^eftl^cv auf ben ^nlautenbe |»9poli)efenbriefe C^f anbbrief e), für
welche fein @ut ^aftete, bte Sanbfdjaft (b. i). ber gefamte ©runbbeft^ be§ ÄrebituereiiiS) aber ^43ürge
.<oäiftc

I)ol6er

xmb

©löu&iger sa^tte. 2)er
bte ^ti^fß«
Sc^ulbner jatjlte feine ^infen nüt einem ^ufc^Iag für
©urc^
bie a^enualtungöfoften an bie Sanbfrf)aft.
löar

Verlauf ber auf geringere

©umnien

auögeftellten

ber ©runbbefi^er ba§
nötige ilapital. 3luf biefe SBeife würben äßertpapiere
^ngefc^affen, wefcfie eine gro.§e ©ic()er^eit boten,
r)aBerpapiere aber üiet bewegüdjer al§ bie geioöljn^Jßfanbbriefe

uerfcJiaffte

fic^

lid^en, aucl^ bie ficfjerften^gpotijefenbriefe

waren unb

'^örfenpapiere lüurben. ©päter lüurben bie inbioi^
buellen ^fanbbriefe Ianbfcf)aftn(^e ^^fanbbriefe, für
loeld^e bte (^efamtfieit ber in ber :^anbfd;aft ner:
einigten öüter folibarifc^ l^aftete. dlad) beut S^or-öilb ber ©c^tefifd^en Sanbftf;aft entftanben fpäter
aud^ in anbern ^ßroDinjen 2. Ürfprünglid^ umfaßte
jebe Sanbfd^aft, loie bie ©(^(eftfc^e, nur bie in ber^
)eI6en belegenen, gur 9iitterfc^aft gehörigen (^üter.
(Später ^aben einzelne S. auc^ auf bäuerlid;e (^üter
ben 3>erbanb au§gebeJ)nt ober für biefelben bejonbere
®ie
ianbfc^aftlid)e Örunbfrebitoereine gegrünbet.
finb örtUt^ begrenzte i^rebitgenoffenfc^aften für
ben Si"i"obiIiarfrebit i^rer 9)titglieber, loelc^e ben
ajiitgliebern ^i)pot^efarifd)e ®arlei)en geben unb fici^
bie SJcittel bafür burd; 2(u§gabe ron uerjinSIidjen
'^fanbbriefen üerfd)affen, für n)eld)e bie ©üter aller
9JJitgUeber ber Sanbfiaft folibarifd) Ijaften. S)er frü^
I)ere

33eitrittö3n)ang beftet)t nid^t nie()r.

©ie geben

üud^ ®ar[et)en in ^fanbbriefen unb überlaffen bein

(^rcbitanftatten).
2) Sie Äur= unb ^kumärfifdje
<ianbfd)aft, feit 1777, für bie ritterfd>aftlicöen m-ter ber ilurmar! unb 9teumarf. Saneben entftanb
fd)aft (33regr. 1886).

1869 bie 5fieue ^ranbenburgifd^e Ä^rebitanftalt unter
^Senualtung ber ^aupt = 9iitterfd)aftgbircf tion für
bie üom ritterfcliaftlid^en 33erbanb auSgefc^loffenen
©üter ber 5turmar! unb 9teumarf", welche einen
(^runbfteuerreinertrag von minbefteng 150 Mt. aufloeifen. 3) Sie ^ommerfd^e Sanbfd)aft, feit 1781, für
beftimmte, einft abiige @üter. 1871 würbe baneben
ber ^ontmerfc^e San'b.-^rebitüerbanb gegrünbet für
bie nid^t ^urSanbfd^aft gel)örigen©üter, iüeld)e einen
(Srunbfteuerreinertrag üon nnnbeften§ 240 dM. gemäliren. 4) Sie SBeftpreußifc^e i^ianbfc^aft, feit 1787,
für efiemalö abiige (Stüter. 2llg befonbere, für anbre
(^üter berDJegierunggbejirfeDJJarieniöerber unbSan=
jig mit lanbfd;aftlid)em ^a^noert uon 45,000 dJli. htftimmte 5^rebitanftalt würbe baneben 1861 bie 91eue
2BeftpreuBifd)e Sanbfc^aft errichtet. 5) Sie Dftpreu=
1808 erhielt fie bie
Bifd;e Sanbf cbaft, feit 1788.
^ef ugnig, ibre äßirrfamf eit auc^ auf bäuerliche @üter
mit einem 3Bert oon minbefteng 1500 93if. au^jube^^
neu. 6) ^n ber ^roüinj i^ofen würbe 1821 bie ^o^
fenfd^e i'anbfdjaft für bie abiigen ©üter be§ @roß^

Sm %

Ijerjogtumg^üfen mit einem^^ajwertoonminbefteng
15,000 9}Jf. errichtet, bie if)r erteilte i^onjeffion er^
reid)te 1877 iljr ©nbe unb würbe nid^t wieber er^
neuert. 1857 aber würbe neben jener ber 9leue ^\xtbituerein für bie ^rooins -^ofen gebilbet, weld^er
feine SSirffamfeit urfprünglid) nur auf bie nid^t gur
alten iianbfdjaft gehörigen ©üter mit einem Si^ajwert
oon minbefteng i5,000 Wt. erftredte, biefelbe fpäter
aber aud; auf jene ©üteraugbebnte, je^t auf alle ©üter
mit ^a^-wert oon minbeftenä 6000 mt. 7) Ser lanb=

©d)ulbner ben 33erfauf berfelben. 2)ie ^arle^en finb
unfünbbar; eine S8erpftic^tung 5ur Slinortifation ift
nic^t unbebingteg ©rforberniö.
®ie ©untnic ber fc^aftli^e Krebitoerbanb ber ^rooinj ©ac^fen, feit
^:ßf<tnbbriefe barf ben 33etrag ber öi^potbefenforbe; 1864, für alle in ber ^rooinj gelegenen lanb= ober
rungen nic^t überfteigen. ^ebe Sanbfdjaft Ijat i^re forftwirtfd^aftlid^ htnu^izn (^runbftüde mit einem
befonbern^rin^ipien, nad^ loeld^en fie bieju beleiljen-- ©runbfteuerreinertrag non minbefteng 150
8) Sie
ben ©üter abfdjä^t, unb nad^ benen fie bie §ö§e be§ lanbfd^aftlid^e Jlrebitanftalt für ba§ 9}Jarilgrafentum
äU gen)ä[)renbenSarIet)en§ bemiBt. 2)ie£. finb ftaat= Ober- unb 9Ueberlaufi|, feit 1865, für alle im ^Sejir!
Ud) fonjeffioniert, ftef)en unter ©taat^auffic^t, »er^ belegenen (Süter, welc|e einen lanbfd^aftlid^en Xaimalten aber im übrigen i^re 2lngelegent)eiten felb= wert oon minbefteng 300 mt Ijaben. 9) Sie Sanb=
ftänbtg; bie gu i()nen ge^örenben 9JZitglieber \mt)hn fc^aft ber ^rouinj äßeftfalen, feit 1877, für lanb«
au§ fi^ it)re ^ertretungSförper, loelcfie bann mieber ober forftwirtfc^aftlicb beuu^teörunbftüdemit einem
bie mit ber 3>enyaltung ber Sanbfdjaft foioie bie mit ©runbfteuerreinertrag oon minbefteng 150 Wi. 10)
bem $j;ai'ationögefd)äft gu betrauenben ^^^erfonen 3U Ser lanbfchaftliche ^Irebitoerbanb für bie ^rooinä
beftimmen f)aben. Sie 3lbfd^ä^ung ber ju beleihen: ©c^legwig-'^olftein, feit 1882, ebenfalls für lanbben ©üter erfolgt bemgemä^ üon angefeffenen, ort^j ober forftwirtfdjaftlid^ benu^te©runbftüdemiteinem
iunbigen Sanbrairten/raelc^e .al§ fol^e ein ^ntereffe ©runbfteuerreinertrag oon minbefteng 150 9JJf. 11)
Mtan ^aben, ba| bal berechtigte ^rebitbebürfni§ 3n ber ^^rouinj ."pannooer brei für ritterfc|aftliche
nad) 93iaBgabe ber beftelienben 33orfd)rif ten bef riebigt ÖJüter: a) bog ritterfc^aftlid^e ^rebitinftitut für baö
löirb, anb loeld^e anberfeitS al§ 9JdtgIieber ber Sanb; §ürftentum Süneburg, feit 1790; b) ber ^lalenberg=
ff^aft beflrebt fein müffen, 5U »erpten, ba^ bie Sanbs @rubenhagen:.t» ilbegljeimfcbe ritterfd;aftliche ^rebitfc|aft ntc^t burc^ übermäßige Slrebitgeiüä^rung S>er; »erein, feit 1825; c) ber 33remenfche ritterfc^aftlid^e
2)a bie lanbfc^oftlic^« %a^t eine ^re©utSioert in
ber Siegel niebriger ai§> ber SSerfauf^ioert, im Surd^:
fti^nitt um ein drittel, guroeilen noc^-meljr.
Sie
metften 2. geioä^ren Sarle^en bi§
Ijöc^ftenS groet
dritteln be§ fo tarierten Sßcrteg, b. f). burd;fd^nitti
lid) big gur §älfte beg reirflic^en Äauf loerteg.
^n ^ reuten befte^en gur ^eit folgenbe 2., refp.
ben 2. nac^gebilbete 5l'rebitanftalten : 1) Sie ©cble^
fifc^e Sanbfcbaft, feit 1770. ^öniglic^e ©rlaffe oon
1867 unb 1872 gaben i^r ba§ 9te"^t, auc^ bie nic^t
tanbfd^aftlid^ inkorporierten ©üter gu btUii)tn, fo;
fern biefelben einen ©runbfteuerreinertrag oon min^
befteng 30
gewähren unb einen ilrebit von nünbefteng 150 9Jif. rechtfertigen. 3]gl. t).
Sie
^erfaffung unb S^erwaltung ber'fc^lefii'd^en >2anb;
lufte erleibet.

bittage

ift,

fo ift ber bei ibr ermittelte

Ü^rebitoerein, feit 1826.

— Slußer

biefen lanbfdjaft-

nod) in ^annooer,
Öeffen^Ä^affel unb S^laffau Sanbegfrebitf äffen für ben
^rouin^
lanbwirtfcbaftlichen ^mmobiliarfrebit
lid^en Irebitoereinen

Siali,refp.

beftef)en

ü^ommunalanftalten. SSonbenpreuBifc^en

nur bie Slfieinproüinj feine ^rebit=
anftalt ber einen ober anbern 2lrt. 2l(|t 2. (bic wcft^
preu^ifdje, bie neue weftpreu^ifc^e, bie !ur= unb ncu^
^roöinsen

märfifd^e, bie neue branbenburgifd^e, biepom'merfd^e,
ber pommerfc^e Sanb- unb ^^rebitoerbanb, bie für bie
Ober: unb 9Jieberlaufi^, bie für bie ^rooing ©acbfen)
Ijaben fic^ 21. 9JJai 1873 gu einer äcntrallaubfc^aft
oereinigt.
Siefe ftellt nad) SBunf^ ber Sarle^nö;
an^taii ber ^fanbbriefe ber einjelnen 2. aen--

nebmer

trallnnbffbaftlidje ^^ifanbbriefe auö.

2in ben aufierpreußifd;en beutfd;en

©taaten

finb

i^anbfc^aft^cjarten
fanbfcf)QftUrf)e ^rebltanftalten

mä)

—

9lrt bei* preuBi^

jc^eu 2. loefentlid) mii' in ©acl)feu entftaiibeu; bort
befielen 1) ber erOIänbifdje ritteffcf)aftlid)e Ävebit:
oerein, feit 1844; 2) bie lanbftänbifcfje 'Bant be§
föniglic^ fäc^fifc^en ä)?Qr!grafentumö Dbertaufil? , in

i^rer Ijeutigen &^^talt feit 1847; 3) ber tnnbn)irtfd;aft=
3luBerbem gibt e§ nur
licfie i^rebituerein, feit 1866.
noc^ in 3Ö?e d I en bürg eine iianbfd)aft für 9Üttergüter,

'Md) bem ^Uiufter ber äüern 2. würben
1803 in ben ruffifdjen Dftfeeprooinsen ge=
aud) Snnbiuirtfd; aftUd;er ^rebit.
grünbet.
ßttiilif^aftögttrtctt, f. "^avt
feit

1818.

fold^e aud)

ßttniifi^aftömalcrd, bie nialerifdje ^arftelfung ber
9latur in ifjrer äußern (Srfd^einung. ^n ber gefd)id;t=
liefen (Sntiüicfelung ber 5üinfte tritt bie 2. im eigentlid^en ©inn be§ 33iorte^5, b. Ij. al§> befonbere Äunft-gctttung, erft fpät auf. 2)er antifen 3iJeU loar ba§
moberne fentimentale 9?aturgefü^l fremb, unb ifjre
i^unft mar in erfter Sinie auf bie 2)urcl^bi(bung ber
inenfd)licl^en ©eftalt gerichtet; ii^anbfc^aften erfd;ei:

nen ba^er geraume

^"eit

nur

aB

.^intergrünbe ober

auc^ al§ ©ef'orationen. (Srft in ber alejranbrinifc^en
,3eit, meiere auf bem ©ebiet ber Sidjtuug ba§ Sbt)IC
jdjuf, trat ein merflidjer tlmfc^tag ein, ein (ebijaf;
tere§ ^ntereffe für bie ©c^ön^eit ber S^^atur (aud; in
ber 'jpflege ber ©artenfunft namentlid; in römifd;er
^eit fic^ äufeernb) ermac^te unb bamit bie 9?eigung,
ber £anbfd;aft felbftänbigen (Srjarafter ju geben. Sie

bebeutenbfte unä err}altene ^eiftung, welche etroa
bem ©ebiet ber fiiftorifcl^en Sanbfc^aft suäuioeifcn
ift, finb bie auf bem ©Aquilin in Moni gefuubenen,
je^t im 3}ati!an befinblic^en Dbi)ffeelanbfd)aften,
SBanbbilber, meld;e ."^omerifc^e ©jenen in breitefter

Umgebung fd)ilbern. Sie finb I)er;
ausgegeben uon SGßoermann (»Sie antifen Dbyffee:
Ianbfd;aften«, 9Jiünc^. 1876). Slu^erbem finbenfid) in
Ianbfd)aftlic^er

^Jäompeji unb §erculaneum
§afert- unb ©artenanfic^ten

m'adjen be§ 3taturgefüI}Iö unterrichtet ^afob 33urdftarbt, Sie ii^ultur ber 3ienaiffance in Italien, 4.2lbi

©0

fonnte

erft

^an uan

@i)cf (geft. 1441)

in ber erften .^älfte be§ 15. ^(^f)^'^)- burd^ gtiinseube
DItcd)nif unb veilpettioifdjeö 9l5iffenunterftü^t, ber
>,ianbfd)aft ein naturgemii^ereS "iiu^ere geben. (£r
lüibmcte i^r ein tiefet ©tubium, oerftanb fid) bereite
auf bie (Sffette ber ©onnenbeleudjtung, beS .'oellbum
teB 20., beljanbelte bie 2. jebod) nod) nid)t felbftän=
big, fonbern alö ijintergrunb feiner I)iftorifd)en 33i(:
ber. Sie erften reinen ^anbfd;aften finben fid; unter
ben 3eid;nungen unb ^Ißafferfarbennmtereien 3(. Sü=
rer§, loeldjer auf feinen SBanberungen juerft ba-g
©ein 'JJadjafjmer
']>orträt ber Öanbfc^aft fixierte,
Slltborfer, ber and; ber erfte Jiianbfd;aftörabierer ift,
lüid) lüieber oon ber -Jiatur ab unb gab feinen ^anb^
fdjoften einen p^antaftifdjen 2lnftrid;. '^n :3talien
waren 2;i3ian unb fein ©d;üler 2lnbrea ©djiauone
bie erften i^anbfc^aftgmaler. ©ie uerliefjen if)ren
bern einen ibealen, fjeroif d^en (Sl)araf ter, meldjen bann
Somenid)ino, bie (£arracci,befonberö aber ©.'^ouffin,
©aloator 3tofa unb (ilaube :^orrain, bie ber fpätern
(Sntioicfelung ber ibenliftifd^en ,^3. bie Üßege nnefon,
lüciter auSbilbeten. (Sinen realiftifd;ern
fd)Iug
bic nieberlänbifd)e3}ialerei ein. ^ange tam man aUcr=
»

unb man
mit ©ruppen religiöfcr unb

bingö nid)t uiel über bie uan
ftaffierte bie i^anbfd^aft

ini)tr)otogifd;er

33ebeutung.

nod) '^an 33rueghel (1569— 1625) an, obmoJ)t er
auc^ reine Sanbf^aften malte. (Srft baö 17. ^afirt).
löfte ber iiianbfdjaft in ben 'JZieberCanben bie ©prac^e,
fomof)! in Trabant, mo 9iuben§, 3lrtE)oiö, Uben,
a)iomper u. a. tf}ätig maren, als ganj befonber§ in
§ottanb. §ier mar ber Vorgang :i3. i^on ©openö
entfcl^eibenb; man gelangte bäju, bie l^eimifd^e iianb-fd)aft in bejaubernber ^-einljeit 5u nmten (^ßijnantc;,
SBoumermnn, ber .'öaarlemfdjc van ber 9JJeer, Äonind, ©. can 9iuisbael, i^ac.
Siuiebael, 3iembranbt, ber and) hierin großen (Sinflu^ ausübte unb
feine Sanbfd^aftSrabierungen lieferte, 21. van i^vetbingen, §obbema u. o. a.). Sie gröfjten finb ^. van
9tui§bael (geft. 1682), ber meift SBalblanbf^aften
mit ernfter ©timmung unb 3i5afferfäne malte, unb
Öobbema, beffen©pe"5ialität ebenfalls in^ßalbfanb-fd^aften Hegt. Sie l^oUänbifd)e 2. bejeid^net einen
Öö^epunft. ©ie gipfelte in ber äßiebergabe ber üer^
fd^iebenften ©timmungen unb ^)at einen entfd;eibeni
ben ©inftuB auf bie ntoberne franjofifc^e unb beutfc^e
2. geübt, ^iele ipollänber iranbten fid; nac§ .^talicn
unb fteKten, üon (£Iaube Sorraiii me^r ober weniger
beeinflußt, füblid;e ©egenben bar; bie §auptmeifter

mn

SBot^ unb 33erchem.
^erc^em, '^otter,
3SeIbe, 3. fi>. 9ioo§ uffegten i^re iianb-fc^aften meift mit reidier Xierftaffage auSjuftatten,
^^orceUiö,
uan be
ba^er »^ierfanbf^aft«
3]elbe, 33a!r)uiäen malten 9JJarinen.
18.
^Ja^r^. rourbe bie 2. glatt, geledt, entmeber jierlidje
J-einmaterei ober oberflväc§(id;e Seforation. Unter
ben g-ran^ofen ift ^. S^ernet, unter ben ©nglänbern
finb
2(.

uan be

;

X. ©ainöborougf) 3U erioä[)nen. 33ebeutenber ift
ber trefflid^e 9}ialer uenejianifdjer ^^rofpefte 3(. (Sanait unb fein ©djüler unb 9ieffe iö. 33ell'otto.
Sa§ angel^enbe 19. ^aijvl). 3eigt bie 2. in Üäglidjem
guftanb (Rädert u. a.); baö (Srfreulic^fte mürbe nod)

pufig f(einere ^axh, im SlnfdjluJ an bie alten .spollänber
oon felbftiinbigem 2Bert. genbauer, iftun^). 5i;urner§ geniale

Sßoermann, Sie Sanbfc^aft in ber Ä'unft ber
alten 35ölfer (münd). 1876). 3tud) im a)JitteraIter
tritt bie 2. junädift fe^r in ben öintergrunb, lueil religiöfe ©toffe oor^errfd^en. Über ba§ aIfmä^Iid}c(Sr;

\d)mit.

40/

Saiibfi^aft^marerci.

(Sijd" I)inausS,

Siefer 3Jidjtung gcl)örte

in ^ormlofigEeit unter.

geliefert (äßa=

^ffefte gingen
(£ine neue 'periobe ber beut^

%

mit
31. iRod) an, ber im Slnfdjluf} an
^ouffin unb ßlaubeiüorrain bie ftilifierte (^iftorifd^e)
Äanbfd^aft mieber belebte. ^. ©d^norr, 'greller, 3iott;
mann, ^ranj^Sreber, l^anolbt u. a. ^aben biefe -Rid)'
tung big auf bie ©egenmart fortgefe^t. (Sine anbre
neue 33at)n eröffneten bie Süffelborfer, uoran ^ef^
fing; bie ©entimentalität biefer ©d)ule fanb gerabe
fc^en 2. f)ub

in ber :2anbfd;aft, burd) bie .^erfenfung ber fubjet-tiuen ©timmung in bie 3catur, einen angemeffenen
3luöbrud. hieben iljm mirfte
'J^^- ©d)irmer, ber
fid) aud) ber ftilifterten 2. jumaubte. ^mmer uielfeitiger geftaltete fid) bie 2.: bie ©timmungc^lanb:

^ebutenmalerei, bic romantifd)e 2.:c. nniVi
ben 5u ©pejialitäten, benen fid) 5al)llofe Münftlcr
mibmeten. 2\>id)tig nnirbe namentltd) ba^^ 3>orgelien
ber moberncn '3^ran5ofen, bie ben .vauptmert auf ^ic
fd)aft, bie

malerifd)e ©timmung legen (i)ays;;ii>e intime) unb
bie unfd)einbarften Vorwürfe bet)anbcln(.v»uct, (Sorot,
Siouffeau, Supre, Saubignu, ©ourbetu.a.). ^u gun^
ften ber >malerifd)en ©timmung ucrnad)läffigtc man
jebod) unge6ül)rlicl) ba^^ (yormenftubium, unb bic nngeal)nte (Snueitcrung be>5 ilreifcS ber
, bic uom ^noI
i)i'§ 3um 3(quator, uon 3luftralicn bi-? 3lmorifa allc-ö
in iljren '-Ikrcid) 50g ((5\ .s>ilbcbranbt), trug 3unäd)ft
mcl)r 3ur t£ffeltlan'bfcl)aft alo ^ur fünftlcrijdHMi ^Ncr-tiefung bei; bod) babon fid) jolU bic ©egenfii(5c au^;
goglid)cn, unb bic V. bildet ben crfronlidjftcii CTcil ber
<

moberncn

IKalcrci. 3lu<e>gc>cid)nctc Vanb]d}aft>c>=

^Diorincmalcr ber ncucrn
3lnbrca'S

Vcu,

15'.

unb C-Jmnlb

finb;
3ld)cnbnd), 31.

©d)lcid), .v^oguct,

.^cit

ei"fd)fc,

unb

Scutfd)cn
^-{immcrmann,
bic

©vaf

Malrfvcutl),

Sanbfc^nabeltier

468
2}?.

©c^mibt,

Subiöig,
Öftcriet),

t).

2m,

2)ütfcr, 5lrönet, Börner,
SBenglein, Saifd^, ©c|ön[e5er,
SBtlbcrg u. a., bie (Sd^ioetscr Galante

Öiitbe,

kamiU,

(Srjr.

iinb 2)ibat), bie öolfänber ^oeJifoe!

Belgier

©c^amp^eleer,

unb

Samorini^re

3}le§bag, bie
u.

a.

SSgf.

©cßnaafe,

earu§,

9lieberlänbifc^e SSriefe (©tuttg. 1834);
33riefe üBcr bie S. (2. 2{ufr., Seipj. 1835);

—

SanbS^ut.

9}lenfd^ bcn!t,

®ott

lenft

(®i§bären auf ben Xriim^

mern

eines ©$iff§, ^auptmer!). 2. mar ein feiner
Kenner be§ 2:ier!tben§; er l)at e§ fomol)! in feinen
aufgeregteften al§ in ben frieblid^ften 9Jiomenten be=

unb feine §e|jagben finb nid^t miiiber tteff^
al§ feine §unbeporträte ober ©üHleben. ©e^r
ergö^lid^ finb aud^ feine l^umoriftifd^en Silber an§>
bem §unbeleben. ^n ber legten 3eit marb 2. in ber
laufd^t,

lid^

©ilBert, Landscape in art, before the days of
Claude and Salvator (Sonb.l885);^aemmerer,©ic 3öap
Sanbf^aft in ber beutfd^en 5^unft (Seipj. 1886). §in*
fi entließ ber 3lquareEmaler f. aiquarellmalerei.
Sanofi^naBeltier,

f.

». n?. Slmeifentgel.

feiner SUJotioe etmaö gefud^t, feine einfa^en
Slierfjenen finb feine beften. STdnber al§ bie Xiere
gelang if)m bie 2)arftellung be§ 9!Jlenfdf;en, unb be§i

|alb

ift

fein f^reSfogemälbe: bie 5Rieberlage be§ (Eo-

mu§, 1843 im Auftrag ber i^önigin 3^iftoria für ba§
©ommerljauS ber (Sjftrten be§ ^udingl^amvalafteS
Sanbgüomne (f))r. iSnnbsbaun), f. SanSboronc.
Ötttiiifecr (^t>t. rattnb«mf)r), l) ^ol)n, engl. Äupfer= gemalt, eine »erfel^lte Seiftung. 2lud) mar fein Äo-Sincoln, erfiiett feine fünftteris iorit ftetS etmaS glatt unb uniüal)r. 2. mar aud^ al§
ftec^er, geb. 1769
feinem SBilb^auer t^ätig. 1866 fc^uf er bie gro^e Sronge-jc^e SBitbung in Sonbon, roo er aud^ Bi§
29. ^ebr. 1852 erfolgten Xo^o rair^te. ©eine §öwpt= figur eine§ »on §unben geftellten §irfc^ee unb 3U=
8ttnlJ|(^uIe,

f.

35orBfci^ure.

lüerfe finb bie ^tätter für 2;i^ornton§ »2:empel ber gleid^ bie 3KobeHe gu ben foloffalen Srongelömen am
bem ©aleriemer! be§ 2)larqui§ §u^ ber Sflelfonftatuc auf S^raf algar ©quare in Son^
^lora« (1805 ff.),
üon ©tafförb (1818) unb Sitbniffc unb S;ierftücfe bon. 1831 mürbe er 3Jlitglieb ber Sonboner Slfabe*
mie,. 1850 9iitter; 1855 erhielt er auf ber ^arifer
nac^ SBeft unb @bn)in S.
2) 2;^oina§, engl, ^l'upferfted^er unb 3^abierer, internationalen 2lu§ftellung bie gro^e golbene Mc(3ol^n be§ üorigen, geb. 1794, ma^U fid^ 1827 burcJ) baiUe. (Bv ftarb 1. Dft. 1873. 2. |at auc^( 17 33Iätter
,V^arifaturenrabierungen begannt in bem SBer! »Mon- rabiert. 2)ie3^ationalgalerie unbba§ ©out^ i^enfingkeyana, or men in miniature designed etc.«; fers ton^SD'Zufeum befi^en üiele Silber üon iljm. Sgl.
tier r^at man
U}m: »Characteristic Sketches of »Memoir of Sir Edwin L.« (^räg. üon ©teplienS,
animals, drawn from tlie life and engrav. etc.« neue 2lu§g. 1873); ©tep^en§, Sir E. L.(baf.l880).
SanbgenD, bie fübmeftlicl)fte Sanbfpi^e üon @ng:
(Sonb. 1832, 8Sbe.) unb »Tiger hunting, or a day's
sport in the East« (baf. 1836). 33erü^mt warb fein lanb (©raffc|aft eornmall), in 50« 4' nörbl. Sr. unb
©tid^ nad^ (SbiDin Sanbfeer§ Silb: ber §unb am 5« 42' meftl. 2. ü. ©r. 2)abei ber Sßolf § dioä mxt
TUti\ er ftarb 20. San. 1880 in ©t. So^n'§ 22Boob. 1870 tjollenbetem Seuc^tturm.
Santiggemeinlie, in einigen altftf^mcigcr. Kantonen
3) e^arleS, «Diäter, 93ruberbe§ üorigen, geb. 1799
5U £onbon, raarb guerft t)on feinem 33ater unterric^* (2lppen3ell, (^laru§, Uri unb Untermalben) bie au§
tet, 1816 ©c^üler ber 2lfabemie, 1845 TOglieb ber= ben mittelalterli(Jen ©angeritzten ^eroorgegangene,
felben unb loar 1851 bis 1873 Keeper (^ufto§) ber alljä^rlid) ftattfinbenbe Serfammlung fämtlic^er
2lfabemie. 2. malte ©enrebitber unb SierftüdEe. ^n ftimmfäpger SanbeSangel^örigen gur Beratung ber
berSlationaTgalerie finb unter anbern ber ©türm üon SanbeSangelegen^eiten unb gur Sßa^l ber Sanbe§i
^afing§oufc(1839)unb bie^Iünberung eine§ Rubens beerben. S)ie 3lbftimmung erfolgt burd^ 2luf^eben
^aufe§ 3U 9iic^arb§ I. 3eit, im ©out^ ^enfington^ ber redeten §anb (»§anbmel)r«). ®ie »getreuen lie^.itufeum Slnbreiö WcaxmzU, an bem bie 33efted^ung§s ben SanbSleute« »erfammeln fic^ unter bem Sorfi^
»erfud^e fd^eitern. ©r ftarb 22. ^uli 1879 in Sonbon. be§Sanbammann§ aufbem»Sanb§gemeinbeplalj- in
4) ©ir@bn)in§enrt), 9Kaler, 33ruber be§ üoris ber Siegel an einem 2Jlaifonntag. 2lucZ ba§ lieferen*
gen, geb. 7. SRärj 1802 gu Sonbon, ftubierte unter bum (f. b.) ift au§ ber ^nftitution ber S. ^erüorfeinem 3Sater, bann an ber fijniglic^en Slfabemie, in* gegangen.
bem er fic^ Dorjug^meife ber Ster« unb Sanbfc^aftSs
^anügi^ut, unmittelbare BtaU im bat)r. 9^egie-'
maierei mibmete, unb ftettte 1819 fein erfleS 33ilb: rungSbegir! 9tieberbat)ern, an ber ^far, 5^notenpunft
Öunbefampf, au§, bem 1820 bie58ern|arbiner §unbe berSinien 3KimcZen-3iegen§burg=Dber!o^au, S.'9leu=
folgten, bie i^n in bie erfte 9^ei§e seitgenöffifc^er Tla-- mar!t a. b. 3^. unb S.sSanbau a. ^. ber Sai}rifd^en
Ter erhoben. ^S)urc^biefeunbfeinefoIgenben©cpöpfuns <Btaai^hai)n, 388
ü. 9Ji., ift

mn
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gen, bie aud) burcO ©tid^ unb Stt^ogra^jl^ie in ©ng*
ianb unb auf bem kontinent rceit üerbreitet mürben,
ermarb er fic^ eine gro^e ^opulorität, meiere jeboc^
nic^t Tange ftanbget)alten ijat, ba unter ber äTcaffen*
probu!tion (er |at etma 1000 33ilbcr gemalt) bie
©ebiegenfieit ber S)urc^fü^rung litt. 1826 bereifte
er guerft ba§ fd^ottifc^e ^oc^lanb, n)a§ il^m ju oer*
ft^iebenen Silbern 2lnla| bot, barunter bie 9^üd£fe^r
oon ber ^irfc^jagb (1827), SSalter ©cott mit feinen
mnben (1833), 33olton Slbbe^ (1834). ^Inbre SBil-ber finb: ber 3lffe unb bie ^a^e; ber fc^lafcnbe S«igb=
fiunb (1835); be§ alten ©d^äfer§ §auptleibtragenber
(1834); 2ßellington gu 3Baterloo (1850, in ber 3la:
ttonalgalerie); diof} unb breffiert; ^agb auf Sftotmilb
(1858); ^eimfel^r von ber ^agb; Slleganber unb 2)ios
gene§; 3Bürbe unb Unüerfc^ämt^eit; 33orne^m unb
diering;
2lmburgl) in ber Söroen^öpc unb al§>
,3ufc^auer ber englifdje §of ; ^rieg unb f^riebe (1846,
'^enbant§, in ber S^ationalgalerie); ber tofunblän-ber am Ufer; ©c^roäne, von 2lblern angegriffen; ber
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tjon malerifc^saltertümlid^em

SluSfe^en unb befielet au§ ber
5ßeuftabt, ber 2lltftabtunbt)ier
Sorftäbten. Unter ben lllir^
c^en unb fonftigen ©ebäuben
ber ©tabt geid^nen fid^ au§:
bie ©t. ^obocuSfir^e (oon
1338), bie §eiligegeift^ ober
©pitalfird^e(einfcZlid)ter§al^

lenbau »on 1407
bie

fierrlic^e

m

1461) u.
SJlartinSfirc^e asappcn bon £anb3{)uh

(öon 1407 bi§ 1477), beren
l^fetler oon nur 87 cm 2>urd)meffer in fü^ncr
©c^lanJf^eit ol^negleid^en emporfteigen, mit einem
133
^o^en ^^urm; ferner ba§ bie ©tabt über=
ragenbe, gum 2^eil reftaurierte ©c^lo^ Srau§;
ni^ mit attegorifd^en greifen au§ bem 16. unb
17. ^a^rl^., ba§ föniglic^e JRefibengfc^lo^ 9ieubau,
ba§ üormalige 2)ominifaner!lofter (1271 gegrün^
bet, 1800 gur Untüerfität, je^t aB 9{egierung6'

m

:^aubfiebeUcif;c

~

ba§ alte Sanbfcf;aft§fjau§, bic 3Sbe.); ;>(S5efd;idjte ber®tabt5.«, bearbeitet oonmelj*
ba§^oftamt mit alten f^re§« reren (baf. 1835); 3Biefenb, ^opograp^ifc^e (5Je=
hn, ba§ ©enfmal SubiütgS be§ Mdd)tn, be§ ®tifter§ fcl^id;te uonS. (baf. 1858); »©^ronifen ber beutfcöen
ber Unberfität, bie SBabeanftalt unb ai§ ^avi ber etäbte;^, $8b. 15 (Seipj. 1878).
Xk ßanlJfictienci^e, f. ilolonat.
ftäbti)'cf)e .t>ofSöi'ten mit ^übfcOen ^ernfic^teu.
8ttuli§fne(^t, (^(üdSfpier, f. Hümmel blättd;en.
,3af}l ber einroofjuer Betrug 1885 mit ©arnifon (ein
8ttnl)8fnct^tc, bie ju (Snbe be§ 15. unb im 16.
:3äger6ataiKon ^v. 4 unb 4 e§f abron§ jd^roere Sieiter
bienenben 3ötbner.
dh. 2) 17,873, meift i^atfjolifen. SDie ^nbuftric er^ ^•a^r^. in Seutfc^fanb ju
geOttubc i)ei'iüeubet),

ijro^e ©etreibeicf)ranne,

in feinen Kriegen

ftretft ficO

^aifer ajlagimiüan

mel^l= unb^appbecfelfaörifation, Sßagen:

feiner (^rbftaaten Derlaffen

auf Xabat-^, ©tro^^ut--, 3Wafc^inen--, toft-unb DrgeLhau, 9BoI[fpinnerei, @er6erei, 95ierßrauerei 2C. .SqfonberS lebhaft ift ber ßjetreibefjanbel; bie 3[)ieffen
(,2)ulten) finb fefjr befucf;t. 2. ift ®i^ ber Stegictung
für 3^ieberBat)ern, eine§ SejirBamteS, eine§ Sanb^gericf;t§, eine§ ^orftamte§, einer Dberförfterei unb
ijat eine ©tiibienanftalt, eine ©rsie^ungf^anftalt für

(Jig.

1,

£a!ib?f ned)t = 5vä()nrid)
S^.

,

oom

2(bel

unb von ber 9ieid)§ritter=
fd)aft wenig unterftü^t, brachte 1487 mit öilfe be^>
(trafen Don Softem unb @eorg§ üon A-runbsberg
rüftigeö (2tabt= unb Sanbootf "au§ ben' öfterreic^i^
fd}en (i'rblanben unter feine 3^aJ)nen, gab ibnen (£olö
fie nad; ©^weijerart mit langen
Spiesen ober i^eUebarben unbmit'2djlad;tfd;wertern

unb bewaffnete

einem <BM) bou

©. 93e0am).

Stubierenbe, eine 9tea(fc^ulc,
anftalt, ein 5DJönc^§;

(itact)

I.

unb 4

eine

^räparanben*

9^onnenf(i)fter, einen

ho--

lanifc^en ©arten, ein Seprofen^ unb ÄranfentjauS,
2BaifenJ)au§, 9lrmenftift 2c. 1800 würbe bie Uni=

unb nannte bief e 3}iannf djaf ten S. (unrid;tig ift 2 a n 5
Jnec^te), b. ^. Seute au§ bem Sanb, im (Siegenf at^ 5U
-

ben Dom@ebirgc, benSd^weisern. 2)ieau§Scl^wabeu
»oberlänbifd^c^', bie au§ ben nörblid^en Greiuerfität von ^ngolftabt I)ierf)er unb 1826 t)on 2. fen »nieberlänbifc^e .^ned^te-^ genannt, ^er 3lbel,
md) Wlünd)zn »erlegt, ^enfeit ber ^vfar liegt bag bie falfd;e (Stellung begreifcnb, in bie er beim fernD^onnenflofter (Seligentfjat mit ©rjieJiung^anftalt bleiben vom faiferlic^en SBaffenbienft fam, bcwaru
(1835 neu errichtet) unb mit ben ©räbern ber ^er^ fid) balb mit um bie f übrerftcflen unb oerfd)mäl)to
3öge ücn5Zieberbai)ern. 3wi»^ß5i^^'f
Sanbgerid;t§ aud) ben ©intritt in bie 3Jeif)en ber
nidjt. ^xu
geF)i3ren bie 8 2lmt§geric^te ju 2)ingolfing, (Sggen; 3lufftel(ung einer Gruppe gab ber .^^aifer einem be^
felben, 8., JRainburg, 93ioo§burg, ?Jeumarft a. dl., wäbrten .S^riegSmann einen ^.Vftalhmg^-bricf al-?
^Hottenburg unb 3Si(§biburg.
2. mürbe üon .•perjog f elbf)auptmann ober f clbobcrft nebft einem offenen

würben

—

Dtto, bem erften 2Bittelgbarf;cr, gegrünbet; ."gersog
Subiöig I., fein ©ofjn, erweiterte bie ©tabt unb baute
um tg'sOauf ber na[)en $)Ö^c baö (3d)lof; ^rauöuit?.
1255— 1503 mar bie ©tabt bic JRefibeuä ber Sinie
33at)ern:iianb§but unb marb im

® reiBigiäf)r igen

."t^rieg

mc^rmalg von ben ©c^meben, im öfterrcid)ifd;cn(Srb=
folgefrieg smeimal von ben Öfterreid;crn erobert.

^4>atent,

ben

ein 'Itegimcnt

9lrtifelbrief, b. b.

X?.

ben

nufiuftcrien,
:^){cci)t^>braud)

unb
unö

5ugleid)
bie 2?er^

faffimg, in weld)cr er ba^i H'ricg^Soolf gebnltcti wiffen
wollte. Ser Dberft wäl)ltc einen Cbcrftlcntnant ah:-

^teHücrtreter unb beftelltc je einen .'Hauptmann über
bie Slnjabl ber f-äbnlcin, au'5 benen ba-' ^Hegimenr
befleißen foHte.
^ie .s:>auptleute liefen bann aur
öffentlid)en'^NUituMi unter Trommclfdilag ba-i^ 'll>erocpatent anfcljlagen. CS>io 9lufnal)inc unter bie 2. war
nicbt Icicbt; nitr uicr mit äl>amd unb iSri^uljen be-

warfen bie Dfterreicl^er unter (Srj^ersog .Slarl
1809 bie ^^ayern unter Serot) jurürt, mur-ben aber 21. Slpril von 9?apoleon gefd)Iagcn, wobei
bic ©tabt oou ben ^-ranjofen erftiirmt würbe. Xu^i. tleibet, mit35led)l)aube, .vtarnifdi, gutem 8d)wert unb
.\^alc^er, g'üfjrer burdj S. (2. 9lufl., Sanb^b. 1887); tüchtigem Spie^ verfeben war o&er ftatt beffen (^elb
^taubenrau^J, (Sl;ronif ber <ZU\U 2. (baf. 1832, jur "Jlnfdjaffung jener ^luvvüfumg mitbvadjle, warb
.*öier

16. 9lpril
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in bie SraifterroKe aufgenominen.

31>ar ein

Wimn unb peinlichen 9iecfjt§ fuiibigcn JRann

eingetragen nnb mit bem 3lrtife[6rief befannt ge:
mac^t, fb erfjielt er ein ©tüc! -@elb auf ben Sauf«
(»auf bie §anb«, ba^er »^anbgelb«) unb bie Sßeifung, ftc^ an einem fteftimmten Xag auf betn SBaffens
plai etnauftnben. ^ort ftellte fic^ ber »9!JiufterI;err«
ein, ein erfafjrener ^rieggmann; ^rieg§räte unb
^OfJufterfc^reiber ftanbeni^mgurSeite. darauf raurbe
eine Pforte oon «Spiesen, rote ba§ römifc^e ^oc^, er=
baut;, bei i^r fteltlen fid^ ber Dberft unb ber ^aupt=
mann be§ 3U mufternben J5ä^n(ein§ auf, bie ^nec^te

pr

mußten

SDhifterung einzeln I)inburc^ge^en.

2)ie

9lu§rüftung eine§ jebenroarb aufgejeicOnet; roer gan^
DoIIftänbig ge^arnifc^t roar, erhielt S)oppelfoIb. '®ie
einfad^enSöIbner, auc^ einfpännige^nc(^te genannt,
mußten mit ^anjerarmeln, Slrm^eug, 9^üc^ en, ^vcb?>,

v^ig. 3.

Saiib?fne(^t mit S^cfif^niii^cv

(narf;

2^. .^opiev).

je einen SBac^ts
meifter, ^^rooiantmeifter, Quartiermeifter; mehrere
Stmbofaten (befreite), Kuriere; einen ^rofoB al§
Jtic^ter in poli5eiIich€rt unb Teid^ten ,<^riminalfäU'en,
in beffen ©efofge fic^ ber ©tocfmeifter unb beffen

@ef)ilfen, bie(Stecfenfnecf)te, befanben. Slnbief ereilte

ber ^>freie 9}(ann< mit ber Slutfeber auf bem
§ut, in rotem 2Bam§, ba§ breite 9iid)tfchroert an ber
rechten £)üfte. ^er^urenroeiöel J)atte bie Sluffic^t über
bie ©olbatenroeiber, ^inber unb bie bem 3iegiment
nadj^ie^enben 3ßeib§perfonen. 3"^"
^^^^
Drbnung roar if)m ein Siumormeifter beigegeben,
©eroö^nlid^ ()atte auc^ jebe^ ^ähn(ein groei Spieler,
einen S:rommelfct)Iäger unb einen Pfeifer. 2luf bem

fic^

9J?arf

bem

roäljte fic^ ber ipaufe meift regellos fort. 3>or
©pfec^t üerrict^teten bie 2. fnieenb ein hiebet.

Jig. 4.

Sanl)i'fnedOt=2)Dp^elfötbner mit §alen6üd}|f
(nai)

^ingh'agen unb Sturmhaube
5^arl^ V. 3ßit mürben auf jebe§

^u

fein,

^-äfjntein

50 .^afen= unb

aber ftets rouch§, roeil
gerechnet, beren
bie 2lu§rüftung mit ber e^ewerinaffe billiger mar al§
bie anbre üoliftänbige ^Hüftung. S^ach ber 3}Iufte-rung rourbe ber Strtif elbrief »erlefen unb burc^ ben
Sd^uUfiei^ ben Kriegern ber ©ib abgenommen. 3«=
gleich ftellte ber Dberft feinen Seutnant, ben Duar-tiermeifter, ben ^rofof;, ben ^fennigmeifter unb bie
übrigen 5um «Stab gehörigen ^erfonen oor. ^em
f^ähnrich rourbe bie ^^ahne übergeben, unb er oer^
fprach eiblich, fie nicht tebenb inj^einbe^hg«^ geraten
3u laffen. hierauf 50g jebeS ^^ähntein auf einen be^
fonbern ^lä^, wnb bie f leinen Solbatenrepublifen
organifierten fich im Innern. Seutnant unb ^elb^
roeibel rourben »om .*öauptmann ernannt, ©emein--

pürier unb 3^ottmeifter üon ben Seuten ge^
Sßar auf biefe SBeife ein Siegiment au§ 10—
leg'ähnlein, jebcg bi§3u4009Jiann, formiert, fo hatte
e§ folgenbe (Shgrgen: ben Dberft unbDberftleutnant;
.•pguptteute, bie fich geroöhniich ^i"^" Staat, b. hä^rabanten, SBuben, einen Kaplan, Schreiber, beilege

roeibel,

roöhlt.

SBnm).

bann ben ^taub ab,

fenf'ten bie Spiefje
bi^roeilen aber auch mit
5lrieg§gefchrei gegen ben g^einb. SSoran 30g ein »oer=
lorner §a"f'-/
Säufern gebilbet; biefem
folgte ber »helle §auf« in geoierter Drbnung mit un-

fchüttelten

t)erief)en

f (^ü^en

;

rü(f ten ftillfd^roeigenb

,

geraber9?otten3ahl,roelche©lütfbringenfollte. ®igeni
einen Übel=
tümlich roar bie JiechtSpflege ber S.
thäter 3U richten, fam bie ©emeinbe an einem »nüch=
ternen 9}?orgen« gufammen. ^^er ^rofo| erhob bie
9lnflage, bem SSerbrecher rourbe ein ^Jürfpred^er be^
ftellt unb, roenn bie Sache erhärtet, von 41 Unechten,
bie breimal geroählt roaren, bog Urteil gefprochen.
Sautete e§ auf 2;ob, fo roarb eine ©äffe gebilbet, in
beren gefällte Spiele ber SSerurteilte fich ftürgen
mu^te.
^Surch ^ienft in frembcm Solb arteten
bie S. nach unb nach au§, namentlid^ roarb ihr-Stroß
17. ^a^vf). oertor fich ^er ^Rame S.,
berüchtigt,
ba bie Sanben be§ 2)rei^igiährigen^rieg§ nicht mehr
blofe au§ beutfd^en Unechten, fonbern au§ S8olf aller
^Rationen beftanben. Unfre 9lbbilbungen (ogl. baju
auch ^af el »Äoftüme II«, ?^ig. 10), bie einige Seppen ber

Um

^m

S. barftellen, finb alten SÄeiftern entnommen. S3gl.
Unechte;, Scitner, ^Das triegSroefen in S5eutfchlanb unter
einen .^^ähnrich, bann ffelbroeibel unb ©emeinroei-- aiZasimilian I. unb tel V. (Seipj. 1859); SBef f el;),
bel; einen Schultheiß, b. h- einen be§ bürgerlichen 2)ie S., eine fulturhiftorifche Stubie (31 ^-affimile--

teu:

unb
.

ftgltlicher- gerüftet.

waren al^.bie

i^anb^>inccf)tfrüt3e

&M.

brucfe nadj alten aikiftevn,

beutfc^eu

—

1877); 33tau, S)ie

2)iefe, in

ber 9kgel oier, unterfc^ieben

auf ben europäifd;en Unioerfitäten (^ari§, S3ologna,
^rag); fie waren weber gefe^lic^ anerfannt, noc^um?
faxten fie wie biefe ba§ ganje corpus academiciim
docens wie discens, fonbern beftanben im gefieimen
unb refrutierten fic^ oorne^mlic^ au§> ben :^anbfc^af=
ten, bereu 3'?amen fie trugen. S)ie freunbfc^aftlic^e
(^5efelligfeit, bereu §ebung i^r eigenfter 3^öed war,
würbe burc^ eine eigentümliche S^angorbnung nat^
ben ftubentifc^en 3liter§graben geförbert. ^ufotge
biefer übten bie altern ©tubenten (©c^oriften) auf
eine gewiffe^eit eine unumfc^ränfte öerrfdiaft über
bie ben jüngern ©emeftern ange^örenben C^ennale);
bie Sßaljrung ber (S^re burc^ ba§ ®uelt galt al§ nn=
umgäuglicb. ®a fid; an biefe (ginrid^tungen im 2auf
ber Seit fd^limme 2(ugwüc^fe fnüpften, fc^ritt mau
oon 1660 an faft an allen beutfc^en Unioerfitäten
wieberf)olt gegen ben

nac^

unb roucbeu im

16. u. IT.^a^rf). meift in

^TiürnBerg u. im übrigen ^ranf en üerf ertigt

©tabt im

(f.

2tbbi(b.).

^öömen, burc^ eine
Sofalba^n mit ber<gifen6af)n oon a3ö^mifc^--S:rü6au
nac^ Dlmü^ üerhmben, ^at 2^orftäbte, eineSSejirfS;
Hauptmann! c^af t, ein'Se.^irf ggeric^t, D6ergi;mnafium,
Sftttii§fron,

i)ftnc^en

eitle 3Be6[c^uIe, ^J:abaf§fa6rif, 2 Bierbrauereien,
brifation von SaumrooK waren, ^eppic^en, <B^uf)-'
lüaren 2C. unb dsso) 5284 (Sinm.

unb ehemalige ^eftung im
2dn Tta^m^x\^, auf einer Sanbfpi^e am ©unb,

ßttnii§frona, ©eeftabt
fdjiüeb.
f)at

©ifenba^noerbinbung mit 33iireberga an berSinie

.s:eIfingborg=(S§röf,einenguten.'pafenunb (1885) 11,263
(Sinio., melcqe .^urferraffinerie, ®ifengie^erei, ^^abri:
fation von Seber, Xahat, SBoKiraren, ferner ©c^iff--

bau unb ©(f;iffal)rt, befonberö aber §anbel treiben,
^ie ©infu^r erftrecf't fic^ auf diof)^uätv, ©teinfo^len,
©al5, Tla^d)imn, bie 5lu§fu^r auf (SJetreibe unb ^JJie^l
(1883: 24,194 cbm, meift nac^ @ng(anb), 35ie^, öot3=
waren 2C. 1883 Hefen 1949 ©djiffe von 204,621 ton.
ein, barunter 36 beutfrfje von 3638 X. 2. mirb von
ben 2)ampfern ber Sinie Siibecf = (£l^riftianitt angelaufen, ^n ber ^äf)t befinben fic^ ©tcinfof;len;
gruben. S. ift ©i^ eine§ beutfd;en .^onfu(§.
®ie
©tobt tourbe 1410 von beutfcf;en ^armelitermijnc^en
angelegt. .f)ier crfocfjten bie ©c^meben am 14. ^uli
1677 einen ©ieg über bie 2)änen. ®ie ©itabelle auf
ber ^nfel (Siröen ift feit 1870 gefd^leift.
ßanl)8monufd)ttftcn, ©tubentenuerbinbungen auf

—

beutfdjen Unioerfitäten. ©ie finb fo alt luie bie llni-üerfitäten felbft unb l)aben im 2anf ber ^c'it mannig=
fac^e

Umgeftaltungen unb eine

lung

erfafiren.

2lbgefel)en

üielfeitige ©ntiuicfe^

von ber

älteften ^cit,

wo

gro^e 3ln5al)l von ©tubierenben in 33urfen
(f. Bursa) unter 3luffid;t be§ 33urfcnreftorö fpciftcn
unbgelel^rteübungen trieben, finbeniüir3u3(nfangbeö
17. ^a^r^. Sftatiorien ober ^Jationalfollegicn.
oft eine

fic^ roefenttid^

üon ben großen (^enoffenfd^aften gleid)en ^i^amenö

(ba). 1882).

öonDöfncditfrüge, bunt bemalte beutfcfje ^at)ence=
frage n[it,3innberteln, afjmeu bie ^yigur eine§ Sanbg;

fned[;t§
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Sanb^mamifc^afteit.

fogen.^ennaligmu§ unb

9?a;

tionalignuiS ein, boc^ o"|ne bauernben (Srfolg.:
18. ^af)xl). begannen bie ^^ationen fic^ 2. ju nennen
unb mit i^ren ^a^nen unb ^-arben öffentlich auf3u=
treten, ^n ^ena gefc^a^ bie§ 5um erftenmal bei bem
großen ^riebenSfeft, ba§ (1763) ben ©iebenjäfirigeu
©eit 1750 würben auch
."(^rieg feierlid; abfc^lof!.
ter ben ©tubierenben Orb en gegrünbet. 2)iefe nah=
men ihre äufjern ^-ormen unb ^ennjeichen üon bem
j^reimaurerorben (f. b.), gogenfidjin tieferes (S^eheim-ni§ 3urüc^ unb gaben fich jxir Umgehung be§ ©e^
fe|e§ 5um Seit lanbSmannfchaftlidje ^nftitutionen.
©0 beftanben währenb be§ 18. ^ahrh- Drben unb S.
nebeneinanber. Stjie aber bie Drben fid) unter ben
©inrichtuugen ber 2. oerbargen, fo eigneten fich alt;
meiften ber (SJefe^e unb ^-or^
Smöhlich auch
men jener an unb oerbrängten fie etwa ju beginn
unferS^ahrhunbertS gänslicj. 2lu§ benS. entftanben
bicJlorpg, welche an bie alten lanb§mannfchaftlid)en
6inrid;tungen fich anfchloffen, befonberS fcharf ben
erwähnten "9?angunterf^ieb ber 2(ltern oor ben Si'm?
gern auSbilbeten unb übrigen^ bie 93lanne§ehre unb

ben frohen £eben§genu| d^§> bo§ ,*pödjfte hinftelften,
unbefummert um politifd)e Senbensen unb ftubett«
tifcheCSinheitöbeftrebungen, wie fie bie 58urfchenfd)aft
bie 2. blieben
(f. b.) pflegte unb oerfocht. 3lber auch
in einigen S^erbinbungen beftehen. 9ieuerbing§, feit
1870, ift infolge be§ rafch gefteigerten 3"i'i*^^"g^ 3"
ben Unioerfitäten eine gro|e ^Injahl neuer 25erbin=
aller 9lrt begrünbet worben. ®a?> ©tubenten:
wie e§ nun in biefen ^Bereinigungen entwicfelt
worben ift, bewegt fich wefentlid) jwif djen ilneiptafel
unb 5'echtboben. ®ie babei ju beobad)tenben i'Hegeln

bungen
leben,

'

(ber

i^omment)

finb trabitionell. ^ie 9Jiitglieber
in orbentlid)e (i^orpSbur'f d)en)
auf;erorbentlid)e (^^-üdjfe, b. h. 9ceulinge, unb

ber 2. teilen

unb

fid)

itonf neipanten ober 9ienoncen). ^etUcre haben
bei 3kgetung ber ivorpSangelegenbeiten unb bei ben
SBahlen fein ©timmred;t. d)ian erfcnnt ben ©tuben=
ten, ber einer Sßerbinbung angehört, an Wä\i5C unb
58anb, beibe breifai'bit3; bie ^tenoncen ober ^üd)fe

(f.

©. 768) bürfen nur bie aiiül^e ohne i^ruft^
banb ober nur 5wei färben tragen. 9lu ber ©pijje

^-udjgi,

beö 5^orp§ ftehen fclbftgcwähtte .Obere

(CS

bargierte,

«^luu;
^^-'i-'
sweitcr, britter CShni'gi*-'^'^'-'^"^mer'g, bie folenne .shiciperei, wirb oon bcni 'iU'äfeji,
.Svueipwart, geleitet, wäbrenb ber 3"iid)-5maior an
ber (S-uch'Stafel Orbnung hält, '^ei (51)rcuiad)cn(,">^ontrabagen) forbcrt man auf ©dUäger (>lorb ober
(>Hoct'c) ober ©äbel (unter ©tubenten fol)r fcUcu auf
'^^Ufiolcn), inbeni man einen ^>?arteUträger
fenbel.
erfter,

^

'-öcibc »^lirtulrtuten-

treten

bann mit

ihren ^^©efuns
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Banbfpi^e

-

au§ bem 2. ergängt werben, jebod^ nur bann,
roenn bereite fämtlidje ^al^rgänge ber Sanbroel^r unb
führen«. 2)er begteitenbe Slrgt J)ei§t ^aufboftor, bie oerroenbbarenSKannfc^aften ber ©rf<T|refert)e einbie SBunben ©d^miffe. S)er ©entorenJonoent berufen finb. ^Die ©inftellung erfolgt nad^ ^a^reg^
vtxmitUlt ben 33erfe^r ber rerfc^iebenen S. einer flaffen, mit ber jüngften beginnenb. 3ft ber 2. nid}t
Unioerfität untereinanber, banekn befte^t ein ^av- aufgeboten, fo finb bie Sanbfturmpflic^tigen keinerlei
Uli einjelner 2. »erfd^iebener Uniüerfitäten unb ein militärifc^er Kontrolle unterworfen, ^n Öfterreicf)
^erbanb bei* fämtlic^en beutjcl^en ^orp§, ber alljä^r; gilt ba§ Sanbfturmgefe^ vom 6. ^uni 1886 graar
M) gu ^fingften eine 2)etegiertenöer)ammhing auf formell nur für bie im 9leich§rat certretenen Sänber,
ber Siubel^burg bei ^ab Äöfen (^öfener (Senioren^ bie in S^irol unb SSorarlberg (f. SanbeSf c^ü^en)
fonuent ober löfener S. C.) abl^ält. 2)ie galjl ber foraie Ungarn geltenben £anbfturmgefe|e ftimmen
Äorpgftubenten ge^t übrigen? in neuerer ßtit ftetig inbe§ in allen roefentlic^en fünften mit jenen über^
aurücf H)a§ fic^ teiB au§ ber iuac^Jenben 9lu§brei: ein, autfj bie S)urd^fül§rung§r)erorbnungen üom ^a-tung eine§ freiem SSereinraefen^v teils au§ bem foft- nuar 1887.
fpieligen Seben üiefer Äorp§ erflärt.
ÖanJjjlurmBejivfgf ojttttiottiiog, in Öfterreid^ Untere
a^gl. »S)a§
Äorplleben in^eibetberg« (Mifc^rift, §eibetb. 1886) befiörben ber Sanbrae^rfommanboS in SSegug auf ba§
imb Uniüerfitäten.
Sanbfturmroefen.
bauten« auf

»2)lenfui-«,

ft^erbet, roer geftegt I)at,

ein »Unparteiifc^er« entlä^t ben 33eftegten »ab^

loeljr

unb

,

ßttttbtafcl, in Sj^ä^ren bie erfte unb urfprünglic^fte
3lrt eine§ @runbbuc|§.
S?oIf§üertretung.
2luf fic^tene S^afeln warb
ßttnli8töin0, in ^äncmar! (f. b., @. 506) SejeicT;-- bort im 93Httelalter ba§ (^runboermögen ber ©e^
n«ng ber ®rften klammer
meinbeange^örigen »ergeid^net, unb biefe einfad^fte
Öttn^flreij^crci (35 ag ab onbage), ba§ gewo^n-- 2lrt eineg "^©rnubbuc^S bilbete bie ©runblage für ba§
SaniifittnlJc,

f.

^eit§jnä^ige, groecflofe Um^ergie^en, ol^ne bie SJtittet
gum SebenSunter^alt ju befi^en unb oJine eine ©e^
(egen^eit gum red^tmä^igen ©rraerb berfetben aufgu;
jucken. ®ie 2. wirb na^ benx beutfc^en 9teic^§ftrafs
gefe^bud) (§ 361,
3, 362) mit §aft bi§ gu fec^i§
Soc|en beftraft; aud^
gugleic^ ert'annt raerben,
baB ber SSerurteitte nac^ uerbü^ter §aft ber SanbeS^
poliseibe^örbe gu überraeifen fei, raelc^ ie^tere at§t^ann bie üerurteitte ^erfon auf einen ^^itraum bi§
,3u groei Sa^J^e« i« einem 3lrbeit§|au§ unterbringen

gefamte »S^abularraefen« ber öfterreid^ifc^en 3Kon=
ard^ie, inbem fid^ ba§ ^nftitut ber Sanbtafeln üon
a)?ä|ren nac^ ^öfimen, ©teiermar! 2C. oerpflangte.

3Borm§ unb

ber

ift

©üter eingetragen waren. 3^oclj je^t ift ber 33egriff
oon lanbs unb leljentäfeligen ©ütern in Öfterreidj
um begwiHen oon Söid^tigfeit, weil mit il^rem SBefi^,
ba§ SBa^lrec^t in ber klaffe ber ©roßgrunbbefi^er
für bie Sanbtage unb für ben 3^eid^§rat nerfnüpft ift.
Stttilitttg, bie periobifd^e Sßerfammlung ber 2anb=

waren freiließ fc^on
Urfunben unb Süc^er getreten. Wit
ber ^üt mürbe nun ber 2lu§brud^ 2. auf ba§ öffent-litf;e SSergeic^nig berjenigen ©üter befc^rän^t, mit
beren SBefi| Sanbftanbfc^aft »erbunben mar; baj^er
ber SluSbrudE Sanbtafelgüter ober lanbtäfelige
©üter für biejenigen ^efii^ungen, mit melcljen ba§
ober gu gemeinnü|igen 3(rbeiten oerraenben fann.
Siecht üerbunben mar, Si| unb Stimme auf bem
SanilfluBc, in 2lIt:pommern e^ebem Segeic^nung Sanbtag gu führen. ®agu rourbe bi§ gum ^a^v 1848
für ben SSernjaltungSauSfc^u^ be§ ^ommunaUanbs bieSanbtafelfä^igfeit erf orbert, meldte nur bem
tag§, welcher bie gemeinfamen ^ntereffen be§ ^om; Herren;, ^titter^ unb ^rälatenfianb fomie einigen
munaloerbanb§ raa^rgune^men ^ntte.
priüilegierten Stäbten unb ^erfonen, UnioerfitätS-SanlJfiuP, ©tobt in ber bai;r. ^falg, SBegirfwamt prof eff oren u. bgl., guf am. Seitbem !ann jeber Staat§:
öomburg, ^notenpunft ber Sinien 9Ieun^ircf)ens bürger lanbtäfelige ©üter erwerben. Sßerfd^ieben oon

m\

Um

S.^.'^ufel ber ^fälgifc^en SubroigSba^n,
fc^ön c^Qbaut, f)at ein 2tmt§geric^t, S^orfgräberei,
Steinbrüche, Sßattenf abrifation unb (i885) 3704 meift
fat^. ©inroo^ner. Öftlic^ über ber <BtaH bie
ber Surg 2., in ber §rang ü. ©icfingen 1523 bei
ifjrer ©roberung burd^ bie oerbünbeten IJürften ftarb.
Unraeit ber natjen ^aiferftra^e bie fogen. ©icfinger
SBürfel, groBe, mit J^nfc^riften unb^^iguren uerfe^ene
©teine, überrefte eine§ römifc^en Scnfmal§.
Sttnbflttrni, ba§ le^te 3lufgebot aHer SBe^rpflidf;«
tigen, njelc^e roeber bem Sanb^eer nod^ ber ajlarine
angefjören, gur Slbraefjr eine§ feinblic^en ®infaH§.
S'U ^reu^en n?aren nad^ einer SSerorbnung con 1814
fflfe 3ßaffenfäf)igen üom üottenbeten 17. ßil gum üolfs
enbeten 49. Seben§jat)r t)erpflic|tet, bem Slufgebot
be§ Sanbfturm§ ^olge gu leiften. S)ag norbbeutfcfje
Sunbe§gefe| com 9. 9^oü. 1867 über bie 35erpftid[)=
tung gum ^rieg§bienft unb ba§ S^eid^Sgefe^ über ben
S. t)om 12.^ebr. 1875 befc^ränften jeneSSefcpflid^tung
auf bie 3eit üom 17. bi§ 42. SebenSja^r; in Öfter«
reid^ burc^ @efe| nom 6. Sunt 1886 com 19.'bi§ 42.
imb bi§ gum 60. Seben§ja^r für bie in ben 3^u^eftanb
getretenen Dffigiere unb 9JtiUtärbeamten. S)ieSanbs
fturmpfUc^t tritt im ©egenfa^ gur regelmäßigen
^rieg§bienftpf(i(^t nur auSna^mgraeife unb groar
bann ein, menn ein f einblic^er ©inf all S^eite be§ S^eic^gs
gebiet§ bebro^t ober übergießt.
Ser 2. erptt bei
iSerroenbung gegen ben ^einb militärifdje Slbgeic^en
unb tritt baburc^ imter oötferrec^tlic^en 6d^u^, er
roirb in Truppenteile wie bie 3(rmee formiert,
gälten außerorbentlic^en Sebarf§ fann bie .Sanb?

Mnen

2In bie (Stelle jener öolgtafeln

guüor

öffentliclje

ift

bie Seljentafet, in weld^e bie le^nbaren

bie
(f. äJolf §oertretung). 2lber nic^t bloß
^iepräfentatiooerfammlung eine§ gangen Staate,
welche in größern Staaten in gwei Kammern gerfäHt,
wirb 2. genannt. 2JJan fpric^t aud; oon ^roüingials

ftänbe

lanbtagen

(f.

^roüingialüerfaffung) unb

^om;

munallanbtagen

al§ ben Jtänbifc^en SJertretungen
eingelner SanbeSteile. ^n Öfterreic^ ift ber 2. (San=
beSoertretung, SanbeSoerfammlung) bie par=
lamentarifd^e SSoßSoertretung eine§ eingelnen ^ron=
lanbe§.
ÖottDtoßSaöf^icii, f. ^tbfc^ieb.
8ottbttt0§mtttf(^tta,

f.

2anbmarfd;all.

SttniJtaggorbmmg, bie @efd^äft§orbnung (f. b.)
eines SanotagS.
Land tax, bie ältere englifc^e ©runbfteuer.
Sanl)tor|ie2io3, mit 1—5 kg 2)i)namit gefüllte
metallene ©efäße, bie, mit ^erfuffionS; ober eleftrifd^em^ünber oerfe^en, an f olc^en Stellen eingegraben
werben, bie ber ^einb bei einem 2lngriff ober auf bem
SJlarfc^ betreten muß. hierbei fotten bie 2. burd^ 33e-'
rüljrung mit bem g-uß ober eleftrifc^ entgünbet wer=
ben. S5ei ber $8erteibigung üon ©^arleSton unb
Ijabtn 2. jeboc| oljne nennenswerten ©rfolg 5ßerwen=
neuerer ^üi ^aben bie von 3«bung gefunben.

^aM

b

Sanbung

—

6o«)i| in ÖfteiTeicf),'^funb it. (3tf;mibt in ber ©c^weij
crfunbenen 2. 3luffel)en erregt. Über ben taftifd;en
3Gßert ber 2. ge^en bie Urteile weit au§einanber;

<^rieg§erfaf)rungen fehlen nocf;.
^ttitbung, f. ^üftenfrieg.
SttttiJunßäörÜcfe, fplserne ober eiferne Srütfe jur
©rmöglid^ung ober ©rleid^terung be§ Sanben§ von
®ie 2. mu^ länger ober fürjer, je lueiter
Scfjiffen.
ober näf)er bad ^aörnjaffer ber anlegenben Sdjiffe
wom Ufer entfernt ift, unb fo fonftruiert fein, ba^
beren ^rütfenbal^n ober einS^eitberfelben mit fteigen^

.
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i^aubiDU'tfcfjaft.

Sie

Ijeute

im Seutfc^en

ber 2. neljmen bie au§

D^eid;

befte^enben Bataillone

bem

ftel)enben ^eer entlaffe^
27. big 3i. Seben^ja^r auf.

nen 9Ber)rpflid;ttgen oom
Sie 2. ber ©pegialwaffen

ift Ijauptfäc^lic^ für ben
^^eftung^bienft beftimmt. Infanterie unb ^Reiterei
ber 2. bienen ju ^efa^ungejweden im Innern wie

im 2lu§lanb auf ©tappenftraBen, werben aber audj
in 3^eferoebiüifionen »or bem ^^^einb üerwenbet. 3luf
bie Ginteilung be§Sanbe§ inSanbwe^rbatai Ilona
be^irfe ift ami) ba§ ©rfa^wefenfür ba§ Seutfcl^e
=

ditid)

Sie Drganifation

begrünbet.

ber.öfterreic^i=

Dem ober falfenbem ^ßaffer ficf; f^ebt nnb fenft ober fd;en:?. föwie ber ungarifc9en(§onoeb)f.Öfterreidj,
geljo5en unb gefent't werben fnnn. 3m erftern ^aU öeerwefen. Sie 2. ber übrigen SKac^te ift me^r ober
ru^t ber ändere 3^eit ber Srütfenöafjn auf einem
^onton ober auf mef^reren fold^en, loä^renb ber
innere, bem Sanb jugefefjrte 3^ei( an einer Uferbe^
Heibung bre^bar befeftigt ift. ®er fefte, über ^o^-roaffer liegenbe %dl ber 58rütfe ruJ)t entroeber auf
eingerammten ^öljernen ^fä^len ober in ben ©runb
eingef (^raubten eifernen $fä^(en, wie bieSanbung^j
brücf en bei SBe^forb, bei ©lenefg im ©olf <St. SSincent
in Siibauftralien xmb ju aJJafaffar auf ber '^r\\zl ©e-(ebe§. ^Jgl.öeinserling, ^rürf en in ®if en, ©. 395 ff.
{2tm. 187Ö).
ßanboogt, e^emal§ ein üom Sanbe§£)errn über
einen beftimmten SanbeSbejir^ gefegter 33eamter, ber
^er-bie 9iegierung§gefc^äfte ju beforgen ^atte.
sogtum Sauenburg erhielt fic^ biefer 2;itel für bie
^tftrift§oerwa(tung§beamten bi§ in bie neuefte ^dt
£ a n b t) 0 g t e i, ber S)iftrift be§ SanboogtS.
frü=
^ern eutf c^en 9ieic^ fjie^en biejenicjen ^iftrif te 2anb=
uogteien, welcfje bem ^aifer unmittelbar unterfteKt
wören, aber nid^t bie 33ebeutung üon ©raffc^aften
I)atten. ^od) im 19. ^a^rl^. waren faifertic^e ©tatt;

^m

^m

®

balter mit bem 2:itel 2. in
in 2lItborf in ^unftion.

üiantitDalnupI,

f.

Hagenau im

(Stfa^

unb

Alemites.

ber Sttbula in
^Dat)o§), burc^ beffen S^^atgrunb
bie 1870—73 erbaute Sanbwafferftra^e fü^rt,
wcld^e bie ^oc^mulbe »on 3)aoo§ mit ber gweiten
XEialftufe von ^nlifur^Slloeneu üerbinbet. Sie ganje
Strede von ^Daoo§ bi§ 2llt)eneu mi^t 38 km unb ge^
langt fo, bem ©d^Iuc^tentauf be§ 2anbwaffer§ fol*
(^ßJlariS) gu
geno, au§ einer ©eeE)ö^e von 1451
990m. ©ine großartigere 2öieber^oIungbiefe§ Juanen
S3aue§ folgt unterhalb S;iefenfaftel§ (f. ©c^^n).
SonUnjclr; urfprünglid^ bie allgemeine SanbeS*
Bewaffnung, ba§ 2lufgebot aller äße^rfä^igen §ur
3?erteibigung be§ S5aterlanbe§.
9)Zit ©infüfirung
ftc^enber§eere trat biefeSebeutung berS. gurüÄ, erft
ber june^inenbe 33ebarf an (3treit!räften ließ in ben
^flapoleonifc^en "(Iriegen auf fie jurüdgreifen. Öfter;
reid; oerftärfte 1805 unb 1809 fein §eer burd) 2.
^n ^reufien oeranlajjte ©c^arntjorft ^alSbalb nad;
bem 2;ilfiter ?5^^ieben bie ©inrid^tung einer 2. , unb
biefe würbe bann in engfte ^erbinbung mit bem
ftebenben öeer gebrad^t. ^^preußen ftetttc 1813 nad;

weniger nad^ beutfd;em SSorbilb organifiert.

l)ijrben

(f.

m

bem

SSaffenftillftanb 140 ^Bataillone, 116 ©SfabronS
2. auf. ^DieÄanbwefjrovbnungoon 1814 teilte bie
2. in 5wei 2luf geböte. S)a§ erfte, alle au§ bem §eer
cntl.affenen Seute üom 25.biö32. Sebenöja^r enttjal;

Sanbweljrf ommanboS.

ßttnDnje|rett(3ar gen, ©ebüde,(S)e^ag, Seien),
bie nac^ römifc^em 35orbilb au§ Söall unb Kraben
befteljenben, 5um ©(^u| gegen feinblid^en Überfall
errid^teten Sanbegbefeftigungen in ©egenben, bie weber burc^ ©ebirge noc^ Söaffer gefc^ü^t waren. 3luf
bem ^amme mit §ett'en unb ^fa^lwerf befe|t, Ratten
fie an ben Surc^gängen ^öljerne ©ittert^ore (@ren;
ijel, ©erren) mit üorgefd^obenen Spiegeln, oft hinter
benfelben fleine 33urgen (SKig^äufer) al§ 3fiebuit§
für bie $8efafeung. '2(n wichtigen Stellen ftanben
äßurfseuge auf ben SSällen. 9Jlit ber ^flic^t für ©teU
lung ber 3ßäc^ter an bie ©renbel war für bie Drtfc^aften aud; bie §erftellung unb SSerteibigung ber
2. üerbunben; 33efc^äbigungen ber 2. au§ Ätwillen
würben ftreng beftraft. Sie mit ben 2. in 3?erbin^
bung fte^enben, weiter rüd'wärt§ gelegenen 5ffiarten
bienten al§ 2(u§lugtürme, oon benen au§ bag Sanb
burc^ ^euergeidjen alarmiert würbe. 33gl. ^ürbin-gcr, ^riegSgef^ic^te üon SSapern k. (Änc^. 1868).

ßonlittJttffer, red^tsfeitiger ^i^f^^B

diraubünben

5Bgl.

ä Ii n e r , (^ef d)id)te ber preußif c^en 2. (^erl. 1863)
ßttnbwe^röcjirfSfomrrtanlio, f. BejirfSfom^
manbo. ^n Öfterreic^ Reißen bie entfprec^enben S3e;

SS r

SttttlittJc^rfanttl,

f.

Spree.

(Sonnenuntergang entfte^enbe,
f. Sßinb.
ßoniittJirtfii^aft, ba^jenigeöewerbe, weldpe§^flan=
genbau unb S^ierjud^t gu "bem S^^^ »erbinbet, um
ben möglic^ft großen unb nachhaltigen 3ieinertrag
ßonlJUJinl), ber nad^

üom Sanb

nac^ ber (See §u we^enbe äöinb;

5u erlangen.

Sie 2.

f)at

bie für bie^Grlialtung bes«

3r(enfchengefd)lecht§ au§reid^enben SJ^engen

non

D^olj^

befc^affen unb förbert
felbft im 33erfolgen befonberer ^wedc bie allgemeinen
S-ntereffen infofern, aB fie baburc^ ber 3EKel^rung be>5

ftoffen

unb £eben§mitteln gu

SSolf^wo^lftanbeS bient. ^^ blüljenber ber 9lderbau
eine§ Sanbe§, je wolil^abenber feine lanbwirtfd;aft=

Seoölferung, um fo fieserer feine 9Jiad^t, um
bauernber feine ^uftänbe. Sie oollfommene 2. ift
bie 35erbinbung oon ^Nflanjenbau unb ^ierjudjt ju
gegenfeitiger ^örberung; bie bloße .'öeroorbringung
von W^pflan^en beißt 'S. im engern Sinn, ^y'elb^
bau ober 2 anb a u oorwiegenber ^Betrieb ber 8"d;t
lid;e

fo

;

nül5lid;er 3:iere finbet fic^ bei ber 5Keibewirt)d;aft,
auöfd)ließlid;er in ber bloßen ,3iid;t oon ^-ebcroieh,
^yifdjen, 53ienen ober

Sie S a n b

w

i

r

Seibenwürmern.

t f d)

a

f t

§

l

e

l)

r c

wirb in

3luf^

jelU erlangten felbftänbigcn Stanbpunfte<5 in brci.2;cilcn bel^anbclt, bcvcn crfter, ald

faffung

il)rc§

war mit 12 ©arbe; unb 104 ^rooinsialißanb-- ber oorgugSwcife nntionalöfonomifdj jubcgrünbcnbe
2 ©arbe^ unb 32 isrouinsial^Sanb-- ^^eil, bie allgemeine Sanbwirtidmft^lchrc ober bio
we^rfaüaUerieregimentern neben bem ftel)cnben §cer Sel)re oon ben jum ^Betrieb crf orberlid;en

tenb,

roel)rbataillonen,

:,ur33ilbung ber ^^-clbarmee, ba§ jweite, cbonfo ftarf,
oom 32. biö 40. SebcnSjaljr entljaltcnb, jur

bie £eute

Sefa^ung ber ^^eftungen beftimmt.

3^adj (>5rünbung
^erabfetjung ber
(Scfamtbicnftjcit ba^> jweite Slufgebot ber S.'wcg.

be§ 9iorbbeutfd)en 58unbe§

fiel bei

9Jtitteln, ber jwi'itc, bie fpc^iclle Sanbwirtfd^afteilcbre, al'o bor ooruigcMocifc naturwiffen^
fc^aftlid) 3u bcgrünbcnbc ^Tcil/bic l'el)rc oon ber
oorteilbafteftcn ^^robuttion ber nü^ilidjen
^Nf lausen unb ^icrc, ber brüte i^eil enblid;, roel=
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Sanbroirtfdjaft (alUiemeine unb fpejieKe

d^er fid^ Dorneljuitid^ auf bie «Summe eigner, im SJer^
lauf ber ^eit geioonnener Erfahrungen ftü^t unb jene
beiben gu einem organifc^en ©anjen pfammensufaf?

2anbioirtfd)aft§ref;re).

unter gegebenen Berhältniffen gum höcljften 91ein;
ertrag miteinanber oerbunben werben müffen, fowie
unter welchen IXmftänben bie Einrid^tung ted)nifd;er

fen i)ai, bie ^Setrieb^le^re ober bie Se^rc üon S^tebengewerbe am ^ta^ ift, u. a. «Sie jerfällt in bie
ber Drganifation unb Sireftion beräöirt: Sehre von ben 35etriebSft)ftemen, oon berStati!
fd;aft ift. 2)ie allgemeine Sanbrairtf c^aftö: (f. b.), üon ber Budhf ührung unb oon ber Xa^a^
Ier)re ^at 3(r5eit, Kapital unb Sanb in ifjren ^e^ tion. Sie Sehre oon ben BetriebSf tjftemeu
giefiungen ^ur S. ju befprecl^en unb gu jeigen, inme- (2öirtfd)aftSf 9ftem, ^elbwirtfchaftS--, 3tderbaufi)ftem)

fern bie allgemein gültigen ©efe^e einer geläuterten
S^olf^roirtfc^aftgletyre burd^ bie ©igentümlic^feiten
be§ lanbmirtfd^aftlici^en 33etrieb§ mobifijiert merben

muffen,

^n bem

2l6fd^nitt

von ber lanbmirt:

hat 3u entwideln, unter welchen Berljältniffen bie
einzelnen Spfteme am ^la^ ftnb, unter welchen 216;
änberungen am 3llthergebrachten fid; nötig madjen,
unb oon welchen BorauSfe|ungen bie freie äßirtfchaft
ober baS friftemlofe Sßirtfchaften abhängt. ES ift
unb Ort
barjuthun, ba§ alle Si)fteme je nad;
ihre Beredjtigung haben, unb bafi nur baS ftarre^-eft;
halten an oeralteten Borfchriften unb^-ormen ju oer*
werfen ift, nicht aber baS Beibehalten ber Spftente

tf/aftUd^en Slröeit ift gu geigen, iniriemeit ber
Sanbroirt t»on ben roid^tigen ^rinjipien ber 2lffociaj
tion unb 2lröeit§teitung ©ebrauc^ mad^en fann, mie
Sßerfäeuge unb SDiafc^inen burd^ bie fie bemegenben
Gräfte (9Jienfd;en, S;iere, äßaffer, äBinb unb 2)ampf)
am nuparften üerroenbet werben, mie ber Dirigent, überhaupt (ogl. BetriebSft)ftem).
ber2trbeitge6er, feinSßer^ältnig gu ben Hilfsbeamten,
Sie Sehre von ber Statif in heutiger, bem
i^ned^ten ünb tagelöhnern, ben 2lrbeitnehmern, für Stanbpunft ber Sßiffenfchaft entfprechenber ^orm
fid^ am nupringenbften, aber auc^ ben ©runbfäien barf nur oon ben mineralifd^en Beftanbteilen auS^
ber Humanität entfprec^enb gu geftalten i)at. t)ie gehen unb muB bie Hrfachen ber Erfd^öpfung ber
Ee^re üon bem lanbmirtfch aft liefen Kapital ©runbftüd'e unb bie SDlittet ber Sßieberherftellung ber
f

l)at gunäd^ft bie allgemein aboptierte Unterfd^eibung
ber 3um betrieb erforberlid^en Kapitalteile in ©tamm*
ober fiehenbeä unb in SetriebSfapital (^u begrünben.
Sie Borteil^aftefte ©rroerbung ber Kapitalien, 3Jiiete
ober Kauf, bie SEJiittel unb Söege gur 33efchaffung au§j
reid^enber ^-onbS, oor allen ber Krebit (^erfonalj
unb^iealfrebit), bilben weitere Steile biefe§2l6fchnitt§
ber 2anbmirtf^aft§lehre. Kauf= unb ^Jiietgefc^äfte
werben nach rorgängiger S^ajation ber »orhänbenen
Snoentarftüde abgefc^loffen; bie babei ma^gebenben
@eficht§punfte bürfen nic^t au^er acht gelaffen wer;
ben, unb fd^lie^lidh ift bie gmedmä^igfte SSerroenbung
ber Kapitalteile gu f örberlidhftem Setrieb §u lehren.

Sie Sehre uon

bem Sanb

fd^ilbert

ba§ Sanbgut

in feinen red^tlid>-politifchen unb ©igentumSoerhältj
niffen mit allen feinen ^eftanbteilen gum ^medt ber
üorteilhafteften Erwerbung burch Kauf ober älf^iete,

hanbelt »on ber 2lu§wahl be« Sanbgut§ nad^ 5Dla^=
gäbe ber bigponibeln Kräfte unb erörtert eingehenb
bie ^orgüge unb S^ad^teile ber Muflid^en ober miet^
weifen Erwerbung ($ad)t), bie «Stellung be§^adhter§
311 bem SSerpad^ter, bie 2lbfaffung richtiger ^achtfontrafte unb bie Sehre üon ben Ertragt
Kauf= unb
^achtanfch lägen. Sie für Kauf unb S^erf'auf, ^acht
unb ^Verpachtung mafigebenben ©eftchtSpunfte ftnb
3u erörtern, währenb bie Slufftellung richtiger aJlufter
erft in ber 33etrieb§lehre gegeben werben fann. Sie
Sehre oon bem Sanb f^lie|t mit Siegeln über bie vovteilhaftefte SSerwenbung ber Sänbereien, über @ro^;
unb Kleinbetrieb, ^eilbarfeit unb Unteilbarfeit ber
ß^runbftüde. Sie fpegielle Sanbwirtfdjaft§ =
lehre ^anbelt Don ber SSefchaffenheit beS Soben§
($Bobenfunbe), von ber 2lderbeftellung (Slgrifultur),
DOn ber Urbarmad^ung, 9)Zelioration, Ent^ unb Se;
wäfferung (Srainage), Süngung, oon ber S3ehanb;
lung ber ^flangen (2lu§faat, Pflege, Slbhaltung be§
Ungesieferg unb ber Kranfheiten, Ernte) unb berSehanblung ber geernteten Früchte; enblich umfaßt fie
auch bie Jßieh3ud;t. Sie Betriebslehre ober bie
Sehre üon ber Drganifation unb Sireftion ber 3Birt=
fchaft [teilt ben mehr auf eignen Erfahrungen beruhen^
ben, bie nationalöfonomif^en unb naturwiffenfd^aftlichen^Segiehungen guorganifchem^ansen^ufammens
faffenben ^eil ber SanbwirtfchaftSlehre bar, welcher
ihr ben Eharafter einer felbftänbigen äßiffenfchaft be=
wahrt.
ih^ foß ^^^^ eigentlich gejeigt werben, wie
beibe Betriebszweige, ^flanjenbau linb Sierjucht,

geftörten ^rud;tbarfeit foweit alS möglich barlegeji.
Sluch h^wte nodh ift eS für ieben ©runbbefi^er von

hohem ^ntereffe, ju wiffen, ba^ bie Bewirtfchäftung
feine g^elber nicht erfchöpft, unb bie SlHeinung berer,
baB bie Sehre von ber Statif überhaupt ihre Berech=
tigung verloren habe (SrechSler), fann ni^t aufredet
erhalten werben. 3Bohl aber bebarf eS ber f ünftlichen
Berechnungen baju nid^t mehr, unb eS fann bie gür-forge auf nur wenige Boben; unb ^flanjenbeftanb;
teile fich erftreden. 9?ach wie vov bleibt baS ^nter^
effe beS ^Verpächters gefährbet, wenn eS nicht gelingt,
fidh 3U fidlem bie Sid^erung brandet aber nicht mehr
barin gu beftehen, ba^ bem ^^ad;ter in feinem Zf}xm
bie Hänbe gebunben werben. Ser Verpächter fann
fid^ barauf befd^ränfen, genauen S^Jad^weiS über Ein;
unb 3luSfuhr gu oertangen, unb mu^ fich freilid; bajxi
bequemen, wenn er Entfchäbigung für baS
üertangen will, feinerfeitS für „ein etwanigeS ^üoiel
angemeffen gu entfchäbigen. Über fefte Slorfchriften
hiergu hat man fich "Och nicht gu »erftänbigen oer;
mocht, unb ebenfowenig ift eS bis je^t gelungen, eine
von allem Borurteil freie Sehre oon ber Statif (f. b.)
äu entwerfen.
2lm wenigften auSgebilbet aber ift berjenige 2:eit
ber SanbwtrtfchaftSlehre, weld^er ohne Zweifel als
ber wichtigfte angefehen werben mu^, b. h- bie Sehre
üon ber Buchführung (f. Buchhoitung, lanbwirt;
;

fchaftliche).

2lud^ bie

^ajationSlehre, in welcher

follen, um fowohl jebew
einzelnen Beftanbteil beS in ber S. repräfentiertew
Bewirtfchaftung ein;
Kapitals alS auch
seiner ©runbftüde unb ganjer Komplexe ju erwarten;
ben ©ewinn nad^ burchfd^nittlichen 2tnnahmen feft;
aufteilen, entbehrt noch ber fichern Begrünbung unb
ber einheitlichen Behanblung. 9iur bie Xagation bjeS
BobenS hcit um ber Befteuerung willen unb bie ber
^noentarien wegen beS öftern Befi^wechfelS, b.efon-berS beim Softem ber Verpachtung, einige, freilich
aber noch wenig befriebigenbe, ^-örberung erfahren.
Statif, Buchführung unb S^a^ation, bie wichtigften
©egenftänbe ber SanbwtrtfchaftSlehre, bebürfen noch
ber forgfamen Bearbeitung unb fönnen unmöglid;
ohne baS ^wf^mmenwirfen üieler in befriebigenber
SBeife geförbert werben. Vgl. Bonitierung.

bie Siegeln entworfen

werben

Sie ©efchii^te ber S. beginnt überall ba, wo bie
bis bahin nomabifierenben Bölfer mit bem Ergreifen

I

;
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SaHbiuirtfcIjaft (im 9lltertuni).
fefter üfisol)nfil5e

©in§ ber

ten.

beu Uöeg cjeorbnefer ,3uftänbe b^tv^-

niteften ncferOauenben SSölfer mögen
fein; ficl;ere 5tad[;rtcf)ten üöer bie 2in-

Gfjinefen
fänge il)rer ."ivultuibic

^eutlid)e SeiDeiJe
fef)Ien un§.
für^eine e[}emnl§ fleißige !öobenbebamiug finben lüir
an ben Ufern be§ (Supfjvat in ben Shiinen unterge=
gnngener 5^önig§fi^e. Sie uralten 9leIigion§urfun=
ben ber S^i^er erjätjlen fd^on von ^flug unb 2ßeb=
3(g i)pten geben un§> bie alten S3aubenf=

ftul^l.

unb Stercutiu^i marb für bie Grfiubung ber Sün*
gung mitfStallmift benUnfterblic^en eingereilit. 2lu§
9Jieer unb ©emäffern, felbft aug ©eftein mußten bie
9iönter Sungftoffe 3U gewinnen; fie fammelten alle
2lbfälle, ftreuten 2lfd;e auf bie ^-elber, bauten bie
£upine jur ©rünbüngung an unb l)ielten in i^ren

Kolumbarien bie 35ögel me^r be'§ SüngerS at§ be§
^leifc^eg wegen (©uano). ©orgfättig war bie Se:
fteltung

ber "gelber, befonber^ bie ber S3radje; bie

©ntwäfferung würbe üeroollfommt burc^ 3(nlage
Don SrainS mit §0^1 ^ unb gladjjiegeln, bie S3e2;fjätigfeit,
gerunbeten ©anjen DerüoIIftänbigen fönnen. ^flug, wäfferung regelmäßig angewenbet unb bel^ufg ge^
(Sgge, ©id^el nnb anbre @eräte geigen bie einfacf)fte eigneter (Srbmifd^ung ber 93oben fc^on flaffifigiert.

mäler bie

voJUv (anbiüirtfc^aftlic^er
bie wir nu§ ben Überlieferungen gum aberften

33ilber

^onftruftion; bie (Spuren früf)3eitiger33eroäffernng§=
anlagen (mit Scl^öpiräbern) erregen aber nocf; Ijeüte
iinfre SBeiöunberung.
Sie SSie^sucljt fcf;eint üernacf;-läffigt (t)erad[;tet) geroefen 3U fein, §uma[ man nic^t
an Süngen ber ?yelber backte. ^o(S) Ijeute gibt ber
9iit alljä^rlicf; in feinem ©c^lamm ben genügenben
(Srfa^ für bie bem ^oben entzogene ®rnte, iinb fd;on
nur bie
in frü^fter ^dt fc^nitt man auf bem
3U)ren ab unb uerbrannte ba§ ©trof). Ser ^flanjen-bau erftrecfte ftcf; auf ©erfte, Sßeijen, 9loggen, S^lac^S,
von einsetnen in mehreren S]arietäten, ferner auf
^BaumiPolle, Nympliaea Lotus, N3aiiphaea Nelumbo

Ser

einfädle eiferne ober Ijölserne S^iü^r^afen ber
altern SSölfer wirb bei ben 3^i3mern sum üollfommenen 9?äberpflug (aratrum) mit ®c|ar unb<Streich:
brett unb fc^on, je nac^ ©ebrauc^, oerfc^ieben fon=

®gge(occa), ^adt{ligo, sarculum), (5chau=
SBalje (medula) unb manc| anbreg
©erat finbet fic^ in g^ormen, weld;e ben tjeutigen äh=
nein, bie Srefdjmafd^ine entweber al§ ein von Ockfen über ba§ ©etreibe gegogeneS, unten rau^eg $8rett,
wetc^eg ber ^ü^rer mit feinem ©ewic^t oerme^rte,
ober at§ ©d^litten mit unten geja^nten unb ge^adten Srettern (tribiüum unb traha). 3ll§Kulturpfran;
jen baute man 33ohnen, SBiden, Supinen, Kic^ererb^
fen_, ©rbfen, Siüben, §afer, §irfe, ^anf, Klee= unb
Sßeisenarten al§ ^auptfrüc^te; auc| ber SSeinbau
würbe forgfamft gepflegt. ®r[t ber üppige Sujug
be§ J^aiferreic^g »erbrängte burc^ ftolje S^iflen bie
ftruiert.

fei (betilluni),

wnb ©efam, au§ meld^em Dl gewonnen löurbe. SSgl.
2;^aer, Sie altägi)ptifcf;e 2. (^erl. 1881). (Bin auf
fo ^o^er (Stufe ftef)enber 2l(ferbau mu^te fid; lüeiter
»erbreiten. Sie§ gefc^al; burd) bie .'Hebräer nac^ ^aläftina unb von ba nac^ ^^önifien unb J^art^ago unb
burdj bie Hellenen nad; ©uropa. Sie met)r §ur äöirtfc^aftggebäube in befd;eibene 3ßinfel unb fe^te
a>iel)5ud;t geneigten ^uben lehrte erft Wo\^§> in feiner bie SSerwaltung mit all ben geilem, wie fie bei
©efe^gebung bie^ebeutung be§ 3lc£"erbaue§, melc^er forglofer 95crfd)wenbung fid^ einfinben, an bie ©telTe
tiann im frudjtbaren ^aläftina 3U ^ol)er Slüte ge-- ber (Selbftbewirtfd^aftung. Sie nun geringem 9ien:
langte. 3" ^^f)ijnifien liefen bie 33ef(^affen^eit be§ ten fud;te man ni^t bur§ oerbefferten 33etrieb, fon^
SanbeS unb ba§ überroiegenbe ."öanbelgintereffe ben bern burc^ 9tnf)äufung üon ©runbbefi^ ju mehren,
3lderbau nid;t red)t auffommen, lueldjen bagegen bie unb an§> biefem mit ben geringften Ä'often bie gröfi-2:od)terftabt ^artlyago ju Ijolien ©[)ren brad)t'e. Ser ten ©inna^meu 5U erpreffen, warb bie ganse .^unft
.tartf)ager 30'iago mirb von (Sotumella ber »3>ater ber ber ^^erwalter. Sie 23ebrüdung ber ©flaoen füf^rte
3lgrihiltur'< genannt; er fc^rieb 40 ^üc^er über bie S., bann gu gewaltfamen (Sr^ebungen, fo bafebieüernac^;
meiere ber römifdie ©enat in§ Sateinifd^e überfe^en läffigten unb nurnod; beraubten g-elber immer l)äu=
§ella§ fa^ in allmä^lidjer ©ntmidelung Don figerDJJifeernten lieferten, meldte neben ber üerfd^wen^:
liefe.
ben ro^eften Slnfängen bei best ^>ela§gern an einen berifd)en ^radjt unb bem fittenlofen Seben ber ©ro-t)ielgerü^mten 3(derbau, meld^em 3al)lreic^e ©d)rift=
fteller fid; mibmeten «nb eine umfic^tige ©efe^ge-bung ju .t)ilfe fam (Solon). ^'m, \vo neben äufeeuft
frucijtbaren ©rünben, in meieren nod) l)eute, raie ba:
mal§, ©erfte auf ©erfte in ununterbrochener ^^olge
ol)ne Sünger gebaut mirb, fid; and) unfrud;tba're
©tred'en fänben, med'te bie 3>erg[eidjung fd)on frütj-geitig bag 3iad;benfen unb fül)"rte bamit 3ur Sün-gung ber ^-elber. Xljeopfjraft leljrt fdjon, bafe ®rb=
inifdjung ben Sünger erfelje, unb ^Iiniu§ erjäljlt,

bai

man

falte

unb

feud;te

©rünbe mit

93terget frudjt;

bar mad)te. ,<öefiob rüljmi bie 2. al<o baci maljre ©e^)eimni§ ber (^lüd'fcligfeit, unb bei Xenopbon finbet
fid} fd;on eine üollftänbige Setrieböangabe. 9todj ift
ber (Srfinbimg ber föntiuäfferung ber (^3runbftüde 3u
gebenfen: 2lb= unb ^uflufj bc?> Slsaffer^ mar gefe^Uid;

©runbfeften be§ Staate erfd)ütÜberallhin Ijatten aber bie dVönm mit i^ren
ftegreichen 3lblern bie g-ülle i^rer ©rrungenfd;aften
im ©ebiet ber 5^ultur unb ^nbuftrie gebräd)t.
al
lien banft iljnen ben 3ßein (Surgunber), bie Dlioe,
beng'lad;§ unb bie wertoollerngutterpflansenCii^lee),
berSt^ein ben^flug (alö rl^einifd^er 3}]effel nod; heute
üblidj), ben SSein unb ben 3i>ei3en fowie ©panien
eine lange ^dt l)od;berüf)mte Kultur.
Sie alten Seutfd;en waren me^r ber l^agb unb
3siel)3ud;t aB ber gelbbeftellung, bie fie ben Sl'eibern
feen allmäl}lid; bie

terten.

©

unb ©flauen überliefen, 3ugetl}an; jubem liefeen bac>
raulje Klima unb bie ©itte, bie ^^änbereien aUjäbrlidi
neu 3U uerteilen, teinen gcbeil)lid;en3ldcrbauauffom:
men. ©erfte, .viafer, (iiiiforn unb ^ein werben al'? bie
gebräud;lid;fteii '^sflan^eu genannt, auf^erbcni nur bie

geregelt.

grofien ©iinfe, bic ftarfcu

dlom mürbe bie 2. fdjon in ben ülteften S^iim
neben bem .^vieg^ljanbmeil gepflegt; bod; in ent=

ber?i) u. bie rief igen :')icttid)c

!v>n

ben 5al)lreic^en lanbmirtfd)aftlid;en (3d;riftfteUern (Golumclla,
S.?arro, 3>ergil, iSato, Saferna ^ater unb Sol)n, ^re=
micfeltfter ©eftalt lernen

mir

fie erft au^5

melliuö, .t)i)ginu?^ 6elfu§, 2ltticu«?v ©räcinuö,
©ccunbu?^ u. a.) tennen. Siefe «Sdjriften finb
nid)t me^r nur bcfdjrcibcnb, fonbern fic entbalten
fd[)on Siegeln unb 'iUn-fdiriftcu über alle Xeilc be<c>
Setrieb^. Sa?^ Süngeriuefen mar l;od; entmidelt,

niu<:>

'i.sforbe

bauton

(ber

gcrübmt.

bcfon--

Äliöglid), baf; bie

alten Seutfd;oii bic Srcifclbcrwirtfdiaft«. betrieben,
wenigftcnc^ beutet ctn©a(? inbcr -Gormania- be^i^'a-citU'obaraufbin: :'^Arvaoi)oraiinosniutnnr.sedj>uperest ag-er« (-bic grüditc wcd)fe!n alljülirlid), aber ein
3lrter bleibt übrig , b. 1). unbcftcllt
in^^radje liegen).

—

Wan

fönnte aber aud} bac^ sed superest ajjer- fo
oerftcticn, baf; bor
übrigbicibenbc
tiefer' fogen.
©cnieinbcad'cr gcwci'on foi, weld)er nid)t im regel^

-

miifsigen 2'urnuv beftelU uuirbe.

Sie ©allier ünö
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2anWixi\ä)a\t (im

mitm ikx

uiib in ber

neuern ^qü).

Stiten fc^einen ettt)a§ raeitcr uorgcf (^ritten ge:
loefcn 5U fem; crftere l^atten fc^on eine 9M§mafc[;ine
^al!?) an. 9iac§
unb roenbeten fleißig 2I?ergeI

(Bim neue^eit ht%ann mit ber ©ntbedfung ber Seewege nach Slmerifa unb ^nbien unb mit ber ®rfin=
bung ber 33ud)brutferfunft. 2ll§ bie litterarifdjcn
ber 3log: Sdjä|e ber ^lijfter atten gugänglid; mürben, entftanb

bev oer^eerenbcn ^M^eriüanberung, tüclc^er
gen (?) unb bie^irfe 511 oerbanfen finb, war e§, roenn
au(^ nur mittelBar, bocl| raieber bie römifc^e Kultur,
n)eM;e 33effere§, felöft ^ier unb ba ©fänjenbe^ fc^uf.
®ie fleißig in ben alten (Sd^riftftellern ftubierenben
^)}töncf;e rouBten ba§ ©elefenc ju »erraerten unb an;
berroärtö ©efeEjeneS gu öenu^en. Wlit bem ßf}riftentum örad^ten fie bie Kultur, burc^ 33eijpiel imb^elefj:

balb auch eine beutfd^e lanbmirtfd;aftlid^eSitteratur.
Seffere 9iecht§5uftänbe fchufen greube am eignen
%l)m. 2)?it 2lufhebung ber ^löfter mar ber (SJrunb
3u bürgerlid^en ©ütern, mit Stiftung von Sd^uleii
ber 3u kfferer ©rgiehung gelegt. 3« 2lnfang be§ 17.
Sal)rh. geigte bie S.einenfehrerfreulid^enSluffchmung.
Seftellt mit neueingeführten ^'Utterpflangen unb mit
größerer Sorgfalt gebüngt (i^ompoft,9lfd;e, Schlamm,
®rbe, ^alJ, SO^lergel 2c.), fonnten bie g-elber beffere

^i^i^Ö
tung geraannen fie bie öi§f)er nur S«gi>
liebenbe ^eoölferung für 3lc£er&au unb ^nbuftrie.
tiefem IXmfc^njung ber SSer^ltniffe leifteten nad; ©rnten liefern; SSud^roeijen, SJJengfrudjt, Dtapö, Saf;
uollenbeter ©roöerung bie ^raufen, befonberg ^arl ran unb mand^e ©artengemächfe mürben eingeführt,
b. (Bv., SSorfd^ub; ber S. fef)r guget^an, lüuBte le^te^
bie SSiehsucht gab eine beffere 3lente (Suchmacher,

Berber), ber Sßiefenbau warb rationetter, bie 3Ser=
roaltung ber @üter nad^ SSorfchrift geregelt. Ser
orbnungen unb töo|lt^ätige ©efe^e ^nbuftrie unb S)rei^igiährige ^rieg aber hemmte biefe gange ^ni§anbel §u ^eöen, M§ in§ "fleinfte detail alle§ felöft roicJ'elung mieber auf ein ^ahrhunbert. 9Ucht beffer
5U orbnen unb alleg im Sluge ju öeljalten. ^Sie fyran; mar e§ in ben 3'Jieberlanben bi§ jur ^Befreiung com
fen fül^rten aöer gugleid^ ba§ Se^n^mefen, bie ©fla: fpanifd^en^od;, nicht beffer in ©nglanb, wo bie innern
uerei unb Seibeigenfc^aft ein unb legten bamit ben. itämpfe erft mit ber »ollftänbigen SSertreibung ber
(Sirunb jur 33ebrücl"ung ber ^Bauern, bie fid^ burcf; Stuarts ihren Slbfchlu^ fanben. S)ann aber entbav3 ganje ^Mittelalter l^insiep. 2lnfang§ f^ü^ten wickelte fich bie S. bafelbft wunberbar, begünftigt
biefe roo^l bie ^loftermauern üor Unbill, fpäter aber burdh bie unter ©lifabeth unb ©romweit ficher be^
nur um ben ^reig ber 2luf gebung ber ^rei^eit, unb grünbete Schiffahrt. 9iicharb 2ßel§ton führte bie
balb wetteiferte ein gu großem ^Jteidjtum gelangter 3tübe unb ben Älee ein, Xabat unb Kartoffeln wur^
üppiger ^leru§ mit bem Slbel in ber Sänbergier unb ben oerbreitet, ^ethro 2^ull erfanb bie 3fieihen!ultur
ber ©rfinbung aller 2lrten von Sienftbarfeiten, mit unb ^ferbehacfwirtfchaft; ba§ gange ^-elbfgftem än=
meieren ^^ih' unb §of ber ^röner belaftet raurben. berte fid^, unb al§ bann fpäter noch 33af ewell burd)
aRangel an 2lrbeit§lräften füfirte erft fpäter^u^umai feine erftaunlichen Seiftungen ben ©runb gurje^t fo
nerer SSe^anblung unb ber fin!enbe3ltferbau sur §er; bewunberten ^ßiehgud^t legte, waren, §aub in ^anb
auäie^ung ber betriebfamen^^ieberlänber. ^Diefelben, mit einer einfid;t§öollen(SJefe|gebung, berfreienßntat§ freie ^oloniften berufen, brachten mit iljrem fc^on widelung beg 3Jol!e§ unb ber thätigen S^eilnahmc
bamal§ Ijoljen SSetrieb aucl; i^r ^reil^eit^gefü^l mit. ber Slriftofratie an allen SSerbefferungen ber S., bie
Später roaren e§ bie (Stäbte, raelclje auc^ bem ^elb^ dJrunblagen ber heutigen |)öhen[tufe gelegt.
bau ein ficl;ere§ 2lfiil boten unb all ba§ (Scf;öne unb
Sn ©eutfchlanb entwidfelte fich ^i^ S. narf; bem
©Ute, ma§ fie burc^ i^re ^anbelgbe^ieliungen fem unheilüollen Krieg nur langfam. Ser erfte 2lnftoß
nen lernten, einfül^rten. S5efonber§ finb e§ bie Slcfer^ gum ^Seffern ging üon ben fleinern unb grö^ern ^^ür=
bürger eingelner (Stäbte, 5. 33. ®rfurt§, benen roir ften au§; bie Sänber beburften ber 2lnfpannung aller
ben 2lnfang einer intenfioen S. ju banfen ^aben. Kräfte, bie wachfenben Sebürfniffe bauernber (Ein^er §anbel§gemäcl^§bau mürbe von biefen »Sld^er* nahmequellen, tlixt ©rünbung georbneterKame;
bürgern« naturgemäß guerft unb graar im Sauf ber ralüerwaltungen f amen 2luf munterung, Seifpi el,
3eiten mit fe^r großem ®rfolg Betrieben, ^n ben Seiehrung, @efe^ unb Serorbnung, freilich auch oft
ftäbtifc^en uno geiftlic^en §öfen baute man aHmä^« üerfehrt genug angebracht, ber S. gu ^ilfc. SBir banlic^ aKe 2lrten feinen Dbfte§, ^üd^enfräuter, (iJe-- fen ihnen uor allen ba§ 2lufleben ber Sitteratur unb
müfe unb §eilfräuter, aJlo^n unb anbre Ölpflan* bie (Errichtung üonSehrftühlenberKameralwif;
sen, §anf, .Jülfenfrückte, ©eroürss unb ^^ctrbepflan; fenfchaften an ben Unioerfitäten, guerft in §alle,
gen, unter meieren ber ^opfen unb ber SDBaib obenan wo2;homafiu§ (ca. 1727) bieS. lehrte unb bie Schule
ftanben. Sie 3ü"f^^ mußten bie ^elbgeräte §u üer^ ber Kameraliften grünbete, ^^iefe behanbelten bie
DoHfommnen; ber gefamte betrieb nal^m feftere S. al§ »angewanbteKameralwiffenfchaft« unbbräng=
D^ormen an: im ©üben unb in a)Jittelbeutfd^lanb bie ten fie baburd^ gwar in einfeitige Dichtung, förber-ber ^Sreifelberroirtfc^aft mit Söeibegang, im ^liorben ten fie aber boch infofern, al§ fie ihr auch in ed;t wif;
bie ber^elbgraSrairtfc^aft. Senbemunberngmerteften fenfchaftlichen unb ariftofratifchen Kreifen (Geltung
f^elbbau in jener 3eit ^atte «Spanien unter ber^err; t)erfd;afften, bie fünftigen Beamten oertraut bamit
machten unb bie 3lufmerffamfeit ber Kabinette fort-fcfiaft ber SJJauren, bod^ ging beffen ^errlic^e ©ntfal;
tung mit bem ©ieg be§ iSreujeg über ben ^albmonb währenb für fie gu feffeln wußten, freilich erhoben
TOieber unter; nie roieber ^aben jene ^luren gleichen fie fid; nur wenig über bie römifchen 3>orbilber ; bod}
2öohlftanb,niemieberfolcheS3ebauergefel)en. §ran!= hatten fie 3lnregung unb Ermunterung genug gege^
reid^ franfte an ä^nlicl^en 3wftfi"^ß" w^ie ^Öeutf er- ben, fo ba^ balb bie Schule ber (Empirifer (Seo-laub ; auch 5ie^ backte man an bie S. ^ule^t, unb nur polbt, ©d^horbt, §ageborn, S^eichhctrbt) ihnen gegcn^'
in ber folgenben ^eriobe, unter^einrid^IV., leud^tete übertrat, welche bieS. aufdJrunb ber oaterlänbifd^en
lyranfrei^ auf htrge 3eit anbern Sänbern üoran. ^n 3uftänbe aufgubauen ftrebte. 2ll§ bann noch mit bem
ben 9iieb erlauben bagegen mar unb blieb bie 2. erftenSöerf über2lgrifulturchemie (SöalleriuS' »Fuuin rid)tiger SBürbigung Ipc^ gepflegt, mit i^r 3)lanui damenta agriciüturae«) bie 3lnwenbung ber 9ktur:
faftur unb §anbel
SBie in ©eutf^lanb, fo gaben wiffenf^aften auf bie 2. gegeben war, Qtmann biefe
bie T3lätnifd[)en ^oloniften aud^ in ©nglanb ben
balb eine anbre (Seftaltung, gumal al§ ihr mit bem
Sturg beg fo oerberblid^en g)terfantilfr)ftem§ burch
laf; 3ur fpäter berounberten unb nod^ l)eutc befjaitp=
teten ^öE|e be§ lanbroirtfc^aftUchen .^etriebe>.
bie oouQueSnat) (geft. 1747) geftiftete ph^fiofratifd^e;
ver burcf; bie ätnlage gal^lrei^er fönigticf;er SSiKen

mit förmlichen

ajJufteriüirtfc^aften,

bur$

fct;arfe SSer;

SQnbit3irtfd)aft ((Sn tmitfelung

feit
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X^aer).

mirlte im Sübmeften 2)eutfd^tanb8 3. 9?.
©c^merj, melc^er bie Sejranftalt^o^en^eim 1819
einrichtete, unb in Öfterreid; ^. Surgcr al§ ^Pro*
feff or ber S. an ber Unioerfität in 2ßien. 2)a§ SBir-fen biefer 9)iänner mar für lange ßiit entfd^eibenb
©ine für bie (Geftaltung ber S., unb nod^ Ijeute tragen bie
3ld^tun0 gefonimcnen ^eraerbe ptroanbten.
reiche Sitteratur fennjeicTjnct biefe$seriobe,n)eIcl^c, äu^ meiften aBirtfd;aften ben »on jenen überfommenen
mal in ©ac^fcn unb 33ranbenBurg, ouc^ ber S. fel^r Stempel. 33iä gu 2;r)aer§ Reiten ^atte man nur oagc
5uget^ane ^-ürften Jannte. ^ahaf, Ä'artoffeln imb ^Vermutungen über ba§ Seben ber ^flanjen unb i^re
anbrc .<QacEf rückte Tratten fid^ uerbreitet, neue DU S^al^rung; erft 2öaKeriu§ ^atte auf Soben, SBaffer
pffanjcn unb g-uttergeroäd^fe (gingang gefunben; bie unb Suft l;ingemiefen; Saoi), Siüdert unb iReid^l^arbt
S)ic ©ntbedung ber
^öranntn)ein6rennel*ci, 6a[b and) mit Ä^'artoffetn, griff liefen me^r ^larl^eit aljuen.

©c^ulc bie l^öc^ficScbeutungsuerfanntiüurbc. 9(Kcri
iüärt§ erric|tctc man nun Sefirftüfjlc ber S. an ben
llnberfttäten, grünbetc guerft tu bei* ©d^weij, bann
in Seipjig, ßclte 2C. lanbiütrtftfjaftlitfje ©efeHfc^aften,
in roeldjcn bie iöebeutenbften 3i)iänner ficf} bem in

ber äBirtfd^aft mächtig unter r>k 2trme, bie ©infü^*
rung ber feinmoUigen ©d^afe in 6ac^fen fieberte
^Deutfc^Ianb auf lange ^eit ben affeinigen ^axtt in
feinften 3jL>orfen, bie "^(^ierätc mürben nac^ engtifd^em
SIhtfter üerüüUfommt, bie erfte »S[)eorie beS$f(ug§«
gefd^rieöen (v. 9}Züntf;f)aufen); man ftritt fidf)
fd)on über bie S^orjüge unb dladjUiU ber SSrac^e, bie
9?otmenbigfeit be§ ©tallmifteS u. a.; ba§ Sünger*
ntaterial »erme^rte fid) burd; (Biv^, ©rünbünger,
Salpeter, ©alj, fetbft ^ier unb ba burc^ ^noc^en,

marb

Älauen, ^orn, ©eefanb, Sang tc. 2)a§ ©tjftem aber
mar im gangen genommen baäfelbe geBHebenunbrnir
in (gnglanb im ©Inn ber ^rud^tmed)felmirtfd;aft »er;
üofffommt morben. (Sine neue ßpoc^e begann, al§>
^d^ubart, genannt n. Ä^Ieefelb, mit ®infür^rung be»
MtG^, ber jRunfeln unb 9iüben bie ©tallmirtfd^aft
unb ben Jünftli d^ en ^^uit erb au Begrünbete unb
'Srift, öut unb Srad^e unermüblic^ unb mit (Erfolg
bcfämpfte. ^^ronen unb Siobote mußten faKen, bie
S)ienftbar!etten abgelöft merben, unb fo mar e§ bie
3tgrargefe^gebung SofevP II., f5?riebric^§ b. @r. unb
anbrer^^ürften, meiere aKermärtS neueSSebenraed'te.
3iun mar ber 33oben gu freierer Entfaltung gemons
nen , obfc^on erft üiel fpäter bie unter bem ©rutf ber
^rembfierrfd^aft gereifte 3lgrargefe|ge6ung ©teinS
ben (Brunbju ooHfommener, bauernber (gntmidelung
legte

unb

mirfltd; freie

Sauern fc^uf.

2)ie franjöfifc^e

iReoolution befeitigte bie Ie|ten «Spuren mittelalter^
lidjer 3uftänbe unb machte enblic^ auc^ bie üoEe Se^
%n
freiung be§ (^runbeigentum§ jur äBal^r^eit.
biefc ^eit fnüpfen mir aber auc^ ba§ (gingreifen ber

Xf)atx

ü.

3erfe|ung ber 5?ofjIenfäure ber Suft in ber ^flanse
entmid'elte bie Äofjlenftofftrjeorie (©auffure),
roonac^ nur ber ^lol^Ienftoff in Setrod^t fam, neben
biefer bie ^umugt^eoric, meld; e fid) auggeprägt
in ben ©d)riften uon Xt)azx, v. ©diraers unb Surger
finbet unb ma^gebenb für ben lanbrairtfc^aftlic^en
Setrieb raurbe. Sie Mjanmenbung biefer Sfieoric
auf bie ^ragiä mar einfach, jebem üerftänblic^, meil
berüorgcgangen unb angepaj^t einer mel^r al§ taufenbjäjrigen (Erfahrung. 3(l§ SBert eineS SobenS
galt fein §umu§gel)alt, biefen in feinem Seftanb gu
"erfialten, al§ bie ju löfenbe 2(ufgabe, rcclc^er man
entfprodjen ju l^aben meinte, menn ^mifc^en ber @r-fd)i3pfung burd; bie (Ernten unb bem^rfa^burd^^OJift,

Srad;e unb 2)reefd; ein (5Jleid)gemid)t ^ergeftellt mar.
Sie Scljre von ber (Statif befc^äftigte ftd^ mit
hierauf bejüglidjcn Sered)nungen unb füljrte, auf in
ber

SQßirflichfeit

nid;t e^iftierenbe

Sorausfejungen

§u einem Sabr)rinth unlösbarer
Sfiätfel, bi§ beffere @rfenntni§ ba§ ^ange funftuolle
©ebäubc über ben Raufen marf. ©te führte ju ber
SetriebSmeife, mel^c mit 9?ed^t ben S^amen ber rei^
nen ©tallmtftmirtfchaft »erbient, meil Tli^t ber
3lngelpuntt mar, um meieren fid) alleS breite. Man
mu'j^ fid; biefe Sßirtfd^aftSraeife al§ au§ ben^situer;
hältniffen fieroorgegangen benfen. Sie bamaligen
greife liefen bie Körnerfrüchte am l;öd)ften fd)ä|en,
bafiert, fd^lie^lid)

unb ba

biefe, roeniger

al§ ie|t

üon »erberblid^en

Kranfheiten l;eimgefucht, bie fidjerften maren, fo
ftellte man fie obenan ; für§anbel§gemächfe mar nocli
fein rechter 9J?arft; bie

bem 2)cer]fanttlfi)ftem

entlehnte

^laturmtfjenfd^aften, meiere, munberbar empor^ Slnfchauung, baj5 biejenige Sßirtfchaft bie uorteilhafölü^enb, über ba§ Seben ber ^franjen unb Siere tefte fei, meldte alle Sebürfniffe möglichft au§ ficb
^idjt Derbreiteten unb üon ba ab unabläfftg bemüht felbft beftreiten fönne, mufete alle biejenigen ^-rüd^tc
maren, ben praf'tifd;en Setrieb gu erläutern, gu mobi^ jurüdftellen, melche bei großen 2lnforberungen an
fijieren, ju reci)tfertigen ober ju üerurteilen. SSor Sungfraft feine ober nur menige gu v^umuö mer-^^rieftlet), ©enebier, Sngenf)ou^
bie alten ^ameraUften unb (gm=

benbeSiüdftänbe lieferten. SieSichhiiltung mar nocb
menig lohnenb; ber Sebarf nn SJiift aber madjte fie
pirifer balb bie ©egel ftreic^en, unb nun fanb fic^ 3ur 9lotraenbigfeit, baher fie houptfäd^lich nur um
and) ber 50?ann, melier bie§ aHe§ ju
unb ^-rom; be§ le^tern roillen gefchä^t murbc. Sunggufauf hielt
men ber ^. ju einem (^janjen ju cerbinben mu^te. man für nachteilig, ben auSgebehnten Serfauf von
Körnern, Soße, f^^leifd^, Wüd) u. bgl. aber für ein
Sie neuere C^nttuitfcluuo ber Sanbttiirtfd^dft fett
mmcäit Sfjrtei-,
^eid)en rationeller 2ßirtfd;aft§führung, roenn e3 nur
X\)a^x marb ber Segrünber ber Sanbmirts nid)t an 9JUft fehlte, ©omenig mir fe^t nodi biefen
fd)aft§Icl^re unb ber ©tifter ber erften (anbs 2lnfchauungen suftimmen bürfen, fo haben fie bod;
luirtfc^afttidjen Ser)ranftatt in (ScrTc, bann in bamalö bie SirtffhaftSmeife mef entlich umgeftaltet;
'l^iöglin, mo er bie junge 3ßiffenfd;aft, ftetö §anb in bie Sered;nungen führten 5ur Kritif ber SetriebS;
."oanb mit ber ^raji§, fo ju Ijeben mu^te, ba^ nies fyfteme unb bamtt gur Serbefferung ber alten Srei-manb mefjr bie üeraUcten,fd;mad) begrünbeten Stjeo; f elbers unb ^velbgracimirtfdjaft, meldte burd) 3hif;

öauffure,

unb S)aüi) mußten

rieu auf ber Unioerfität r)Ören mollte. 3'iad) bem von
i()m gegebenen Äfter mürben aIfermärt§Ser)ranftaI:

ten errichtet, ein folgeufd^roerer Sd^ritt, mcld)cr ben
fünftigen Beamten bie (Gelegenheit ent3og, fid; mit
ber S. uertraut gu mad;en, bie SluSbilbnng'^bcr Sanb--

3]erbinbung mit ber anbrcr SBif^
fenfc^aften unmöglid; mad;te unb bie ^sflcgcr ber
!iBiffenfd;aft fomie bie ftubierenbcn i?anbmirte bem
lluiuevfität'ogeift eutfrembete. ^n gleicfjcm 6inn mie
mirtfcfjaftSlefjre in

nähme ber c^'^adfviichtc, beöKIccö unb ber Iünftlici)cn
Kleegraöfaalt mehr im ©inn berülnnäbening au eiuv
lifche
fyi'udjtmechfelmivtfchnft mobifi3icrt ^mirbon.
©cljubart, Xijacv, v. ©d^mcr^ unb Surger hatten bie

©umme bed anbcrmärt^J gefchenen Seffern eingeführt
unb in ihren

3i'ivt|djnftcn fo gliin5enbe Seifpiele bec^

(Erfolg? anfgcmicfen, baf;

SoHlommcnlicit

mau

ben (^)ipfelpunft ber

oiioidit ui luibcu glaubte,

Jadjlittevatur, in ber O^eftaltung

t)c^5

^^n ber

praftifd;en

Sc«
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(S-i3rbeiitng

trieöS, in ber ©inric^tung ber Sel^ranftQlten,

bei- 2tgri!urturdfjeinic

üÖeraK

unBebingte 2tutorität ^^aer§, beffen
2lnfid^ten nta^gebenb waren unb blieben. Unb iod)
waren injraifclen bie 3>erpttniffe mit ©rünbung beg
goEüereinS, 2(nlage ber ©ifenbafinen, 9lu§6ilbung
be§ aJiafd^inenroefenS unb ber ^nbuftrie überhaupt
fo njefenttid^ anbre geworben unb aud^ )äü 3lainV'
geigte fic^ bie

ift

burd^ Stebig).

alfo nid^t alle§ enthalten,

Soben entjogen

wa§

bie ^flanje

bem

S^be ^flanje bebarf berfelben
9lfchenbeftanbteile,aber nicht in gleicher 5Jienge. ^ebe
^flanje erfchöpft alfo ben ^oben mehr ober weniger
an biefen ^eftanbteilen, feine fann ihn bereidf^ern,
b. h- feiiiß fann ba§ im S3oben einmal oorhanbene
Kapital oon Sflährftoffen (feinen Oteichtum) oermeh^
wiffenfd^aften, nantentlid^ bie ßl^emie, in einer SBeife ren, au^er um folche ^eftanbteile, welche fie au§ ber
Dorgefc^ritten, bafe ganj anbre, oöllig umroälsenbe Suft gebogen hotte unb welche jebe ^flanje ber Suft
2lnfc^auungen ju fc^arfer ^^ritif jener Se^ren füJ)ren entnehmen fann unb entnimmt. 2)reefch, 9iafen,
(SJrünbünger, S3eacferung, 33rache führen bem 58oben
mußten.
3unä(^ft war e^freilid^ nur bie ©titf ftoff tl^eorie feine mineralifchen 5^ährftoffe p, fonbern führen nur
aigrifulturc^emie), welche ber §umu§t^eorie bie im SSoben enthaltenen in löblichere formen über;
(f.
me^r ergängenb gur (Seite trat, al§ fie beftritt. 9^ac§= fie oerebeln ben33eftanb beg33oben§ unb ermöglichen
beut einmal ber ©tidEftoff al§ §aupt6eftanbteil ber bamit größere (Ernten, welche jeboch, bem Stoben ents
eigentlich näfirenben ^ftanjenteile (j|3roteinförper) sogen, ihn um fo ärmer jurücflaffen. ©oll nun ber
erfannt worben war, glaubte man in ii^m ba§ wefent^ ©leichgewichtSäuftanb erhalten bleiben, fo mu^ autf)
ber (Erfa^ um fo größer fein, äthnlich bei ber ®ün;
lic^fte ^'lafirungSmittel ber ^flangen gefunben ju ^0=
benunb gelangte balb bal^in,ba§i^riteriumber2ffiirf; gung mit ©uano, Slmmoniaffaljen, (Salpeter u. bgl.
famfeit unb 33ebeutung eine§ S)ungftoff§ in feinem it)iefe ^ungmittel führen bem ^oben wirf lieh büm
©tid'ftoffge^alt gu jucken, ^n ^unberten von Slna* genbe (Stoffe ju, fie rufen aber auch im 33oben Stx=
fe|ungen unb Umwanblungen heroor, infolge beren
It)fett beftimmte man benfelben unb entwarf ^rei§=
taUU^n ber pflanzlichen unb tierifc^en ©rjeugniffe eine größere Quantität ber 33obenbeftanbteile affi=
in burd^ ben ©tid'ftoff normierten ^tquioalentäahien. milationöfähig wirb; in Summa fteigern fie bie (Er^
^urch «Sprenget begrünbet, fanb biefe Siic^tung träge, bie gefteigerten (Ernten finb aber gleirf)bebeu;
©tödEh^i^bt, tenb mit größerer (Erfchöpfung. S)er Stallmift übt
hauptfächlich in ^ouffingault,
äßolff, a)Zutber, Sawe§, ©ilbert u. a. begei-- ähnlid^e SBirfungen, er regelt 3ugleid^, wie ber §Ui
fterte 2lnhänger unb in ber ^^rajig feften Soben, in- mu§, bie phyfifalifchen ^wftönbe beg ^^obenb unb
bem. fie an ftch leidet üerftänblich unb mit ben lanb; erfe^t einen ^eil ber entzogenen 33eftanbteile; aufeer
wirtfchaftlichen (Erfahrungen unb ben 2(nfchauungen ber bireften3ufuhr an 9iährftoffen erfchlie^t erneuen
SKorrat im 33üben; ein immer nur mit otallmift ge^
ber $raftifer in ®inflang 5U bringen war. ^h^''
man bie oKgemeine. ^Verbreitung einer ganzen Diethe büngteö ^-elb wirb aber allmählich um bie Summe
ber wichttgften ©ungftoffe, be§@uano§,*ber£)Ifuchen, ber Seftanbteile erfchöpft, welche ^eftanbteile beö
ber gemahlenen Knochen, ber Stmmoniaf = unb BaU tierifchen ^örperS geworben finb unb fich in ben
peterfatje, be§ (SJa^wafferS u. bgl., beren über; Änochen, ber 3jlilch,ber SOolle unb anbern teilen fin=
rafd^enbe 2ßirfung man lebiglich ihrem großen ©tid£j ben; ein anbrer ^i;eil ber Seftanbteile be§ ^elbe§ ift
ftoff geholt gufchrieb. 3^ur fursel^eit aber fonnte biefe in ben hörnern enttialttn, weld;e aud^ nid^t in baö©d^ule fich behaupten, unb tro^ ber heftigften Dppo^ felbe jurüifgefehrt finb; ba§ f^^elb wirb alfo immer
fition ihrer Vertreter mu^te fie befferer ®rfenntni§ ärmer unb jwar ärmer gerabe an ben wertoollften
weid^en. 2ll(e bi^h^^^iö^" ©ntbed^ungen im ©ebiet unb feltenen Seftanbteilen, welche fchlie^lich auch bic
be§ ^flanjenlebenS h^^tten noch feine Klarheit über fortfchreitenbe ^Verwitterung tro^ aller fünftlichen
bie mineralifd^en 33eftanbteile ber ^^pflangen bringen Unterftü^ungbmittel nicht mehr 5u liefern oermag.
fönnen, unb noch 1839 fonnte bie ©öttinger 2lfa- 3Sor allen finb e§ ^ho^P^)orfäure, ^ali, 9latron,
bemie ein ^rei§au§fchreiben über bie ?^rage ertaffen, ^alf, welche allmählid^ oerfd^winben unb im Stall;
ob phoSphorfaure (Sal^e ben ^^flansen notwenbig mift nicht wieberfehren fönnen, weil fie in ihm nicht
enthalten finb. Soll bie SBiefe ba§ ^ehlenbe erfe^en,
feien, unb weld^e 9loUe fie barin fpielten.
1840 gab
:2ieb ig bie mtmoxt hnxä) fo wirb biefe ju gunften ber ?^-elber beraubt unb mufj,
^m
3(nwenbung auf 2lgrifultur unb wenn nid^t bie Statur burd^ befrud^tenbeüberfd^wems
feine »^h^^^i^
Ä'ein Sßerf f)dt fo wie biefeg unfre mung ((SJebirg^bobenbeftanbteile) ben (Erfa^ liefert,
^:pht)fioiögie«.
ganjen 3lnfd^auungen geänbert, fein§ fo mete begei-- allmählid[; oerarmen. Soll oollfommenei (lileid^ge^
fterte ^-reunbe unb erbitterte (Regner gefunben unb wid^t, fixere ®auer nad^holtiger (Erträge erftrebt
9Jtan werben, fo mu^ gelb unb Sßiefe'ben wollen ®rfa| ber
fein§ fchlie|lid^ folche S^riumphe gefeiert.
nannte 2iebig§ Sehre fälfchlich bie a)JineraIftoff; entzogenen 33eftanbteile erhalten, imb e§ barf ohne
hatte.

theorie unb fam in falfc^er 3luffaffung auf 3lb- 33erü3fichtigung be§ Söeibeerfal^eS fortgefe^t nur
wege (Strohwirtfchaften); fie war unb ift aber ba§ oerfauft werben, wa§ ber Suft entnommen war.
mehr at§ nur ba§. Siebig gefjt oon ber ©leich; 2)iefe (Entziehung von Suftbeftanbteilen ift aber nur
wert ig feit alter Stährftoffe für bie J^flanje au§: bann oollftänbig zn erwarten, wenn ber 23oben gut
feiner barf fehlen, wenn bie ^flanje gebeihen foK; gelocfert unb gepuloert ift, unb wenn e§ nicht an h^n
9Jtineralftoffen in ben genügenben
^ie §auptwirtungen t)on§umu§ unb
äRift beruhen auf ben mineralifchen Subftcnzen unb
ftehen, ihr ^orfommen, ihr SBefen unb ihre Sßirfung. auf ber günftigen SBirfung, welche fie, bem Soben
^nbem er fid^ auf bie gewonnene ©rfenntniö oon einoerleibt, auf bie ainziehung ber Suftnahrung an§=
ber (Ernährung ber ^flanjen unb von bem ^reiölauf üben, fowie auf ber Siegelung ber 33obenzu)iänbe.
bes Ä^ohlenftoffg unb ©tidftoffä ftü|t, betont er Äann biefe burd^ anbre 9}itttel wohlfeiler bewirft

jeber fehtenbe macht bie anbern wirfung§Io§; er un*

ben ©tallmift unb ben ^umu§, ben
Äohlenftoff unb ©ticfftoff, er erläutert nur ihr ®nt=
terfchä^t nid^t

erforberlid^en
SJiengen fehlt,

werben,

fo lehrt bie (^f)emit 2Kittel

fennen, burd)

hauptfä^Iich benSöert ber mineralifchenSeftanbteile
ber ^flangen, welche Ie|tere (ebigltch au§ bem 33oben
begiehen fönnen. 5E)ie (^Efremente ber ^i;iere enthalten bie 2lfchenbeftanbteile ber gelber, welche nicht in

Präparate bie äRineralftoffe ebenfalls auf
billigere äßeife bem^oben mitzuteilen, inbem fie bab,
wag bie Slatur auf bem lan^famen SBeg ber S^erwit*

bem Drgani§mu§

terung tbut, auf

uerbraudljt

würben; in bem

SRift

fünftliche

bem

oiel rafchern äöeg chemifcher

Sanblütrtf$aft (GntioidEelung in bcr ©egcnroart).

man

479

bie entjogenen 33Hneralftoffe n)ie=
bei', fo I)inbert bei ^uter siJearbeitung nicfjtö, bem
g'Clbe biefelbe ®rnte in öleic^er (^rö^e luieber gu ent;

3iätfet, 5af)freid;e ^üngerfabrifen finb gegrünbet
morben, unb ber erft burc^ Siebig Ijeroorgerufene
Raubet mit 2)ungftoffen f)at ben äßirtfc^after eman=
jipiert unb bem VoIfSroo^lftanb §unberte oon TiiU

nef)inen,

lionen erfd^loffen.

3ciie(uin9
(Si-nte

beut

511

ftonbe ßringt.

©ibt

nad) ber

^>-eIbe

äHit biefer Se^re gab Siebig sugleicT) feinen

^a-

lenlbünger, 5um

(Srfa^ geeignete ^^räparate, mit
beren 3(niüenbung man ^-ruc^t folge, 33rQd)e, ^ie^;

Haltung unb9JJiftioirtfc^aft abfc^affen unb ba§ ®tro^
auf bem ^-elb foHte oerbrennen fönnen. 2lber biefer
^^atentbiinger oerfagte bie 3Birifung, nnb erft bie ®r;
forfdjungber2lbforption§t()ätigif"eitenim23oben,burc^
bie beiüiefen mürbe, bafe bie midjtigern 9Ki^rftoffe,
SImmoniaf, ^^^oSp^orfäure, Äali, von fein jerteitter
3t(fererbe in für Sßaffer unlösbarem 3«ft«"b 5urüc!=
gel>alten merben, gab genügenben Stuffd^Iu^ über bie

Uniüirffamfeit be§ megenoermeintIi(^en2lu§rangenö
fdjmer löSUd^ gemad^ten^atentbüngerSunbentf^ieb
im. 33erein «Vit ben au§ 3iegetation§oerfucl^en im
Sßaffer gemachten Erfahrungen (©ac^S, ^nop), mit
(Sd;önbein§ ©ntbedung ber bei jeber Verbrennung
unb 2>erii)efung entfte^enben falpetrigen 3]erbinbun=
gen unb mit ben .^eobachtunc|en über bie Slbforption
Don 9Bafferbampf unb nü^hcf;en ©afen burdj bie

^rume (0. $8abo, ^nop) enblid) ben ©treit
gunften 2iebig§. S)em ©inroanb gu gunften ber

px)röfe

©tallmiftmirtfc^aft

unb ^umuSt^eorie, ba§

bie fort;

fd>reitenbe 3}ermitterung bie fef)Ienben 9)tineralftoffe

im S3oben ergänje (äöat^), antwortete

Siebig mit
bcr fd;arfen S^erurteilung biefe§ 33etriebö aB »Diaubs
bau«. 9iur bie Xfiatfac^e, ba^ üielfad) im ©inn Sie-big§ bie ^-elber gebüngt merben, fonnte man biefem
^Joriüurf entgegenftellen, nic^t bie reine ©tattmift=
mirtfd)aft bauon befreien. 2)ie neuern 53earbeitungen
ber Ianbmirtfchaftlid;en©tati! I^aben burc^ genauefte
Seredjnungen für faft alle ^etrieb§ft)fteme gezeigt,
ipie großartig ba§ ^efijit ift, menn nur mit bem in
ber eignen Sßirtfc^aft geroonnenen Jünger (au§ einem
»im red)ten 33er^ältni§ fte^enben S^iel^flanb«) ®rfa^
gegeben mirb (Birnbaum, Äomerä, Reiben). äBir
fte^en amßnbe be§8treit§, menn auc^iioc^ nic|t alle
^-ragen ifjre Söfung gefunben l^aben; ba§ ®nbe fagt,
bafe allerbingg ©taUmift unböumuS um ber©umme
i^rer ilßirfungen mitten aB ©eneralregutatoren ber
SobensuftänbefürbiemeteoroIogifchenCSinflüffcnic^t
entbefjrt merben fönnen, ba| fie billiger unb fieserer
al§ anbre SJcittel bie ^-elber in gemünfc^tem ^uftanb
erhalten, bafi aber 9)üft unb ^auc^e Jeine ooEftänbige

©d^on ©d; übler
be§ 58oben§

^atte bie p^pfifalifd^en 3nftänbe
erft bie

gum ©tubium genommen; aber

^ieujeit tjat neben ber 2lgrifu(turcl^emie aud; eine
3lgrihilturpl)pfif fieroorgerufen, me(d;e me^r oiei^
leidjt nod) alg jene berufen fein mirb, ber S. förbernb
5ur ©eite 3U fielen (©d^uF)mad;er, äßoltnp). ^n^
Smifc^en fiatten fic^ aud^ bie allgemeinen Verfe^rg;
juftänbe unb politifc^en Verf)ältniffe abermatg in

nic^t

minber eingreifenber äöetfe umgeftaltet, fo ba§
me^r nationalöfonomijdjen unb rein lanb^

nad) ber

roirtfd^aftlid^en ©eite l^in ber uerftänbniSüotte 2lu§:

bau ber

S. ebenfo geboten erfdjien mie nad; ber üon
ben 'JJaturmiffenfc^aften anc^zhaljnUn 9iic^tung. 2)ie
ermeiterten §anbe(§be5ie()ungen haben bie @e:
treibepreife mehr reguliert, fo ba^ bie i^örnerfrü^te
nicht mehr a(g bie »ornehmften gelten fönnen; baju
fam, ba^ bie mehr unb mehrfidperbreitenbenÄranfheiten gerabe bem betreibe (unb ber It'artoffel) ben
früher üinbijierten ©harafter ber ©icherheit benom=
men haben, obfdion e§ infolge ber neuern ßntbeduuj
gen auf biefem Ö)ebiet nicht an ©d^u^mitteln fehlt
(©peerf chneiber, 2)e Sari), Äühn). Sagegen
treten bie öanbel§geraäd[jfe, jumal eS nid;t an leidjt
3U erroerbenben Sungmittefn fehlt, in ben Vorber=
grunb. ^ud^xvüHn, 3:;abaf , §öpfen haben ben hzgünftigten ©egenben großen Sßohlftanb oerliehen unb

bort bie 33etrieb§meife gän^lid; umgeftaltet; §anf hat
amar gefährliche Ä^onfurren^ erhalten, %iad)§> aber
lernt man in großartigen @tabliffement'5, meldten
ber Sanbmirt nur bie grüne äöare liefert, beffer ju;
bereiten; ^t^horien, Farben, ©emürsfräuter lohnen
ben 2lnbau im großen. 2ln oielen Orten ift ber ^yclbgemüfebau fchon herrfchenb gemorben, er fteigert ben
^obenmert gu ben hödhften ©ä^en. ^Jiidjt minber bebeutungSooll ermieä fid; bie ftetige ©teigerung ber
greife ber tierifchen ^robufte; bie Viehjud^t ift
lohnenb gemorben, bie Staffen finb oerebelt, unb and)
in 2)eutfchlanb leiftete man ©roßeS auf biefem @c=
biet (SBed'herlin, 9iathufiuö, ©ettegaft). ^imi
hat bie feine SBolljucht feinen 33oben mehr, manftrebt
aber mit (Erfolg nach 3Bollreid)tum unb i^örperge-midht. Xrolj ber (Sifenbahnen hat fid) bie ^]iferbe3ud;t
oermehrt, meit fid^ ber 33ebarf gefteigert hat. ^ar^
ming Sehren fonnten and) bie Sanbmirte nid)t unbe-ttd^tet laffen; fie führten ju fd;ärfcrn ^Definitionen im
©ebiet ber Sehre oon ber .güdjtung, 5U mefentlid)

^Düngung finb , bie SJJineralftoffe nirgenbS entbel^rt
merben fönnen unb bie 2ltmofpJ)äre bei Slnroenbung
geeigneter d)litM (^auptfäc^lid) Söder Gattung be§
^oben§) ^ofjlenftoff mie and) ©tidftoff augreid)enb anbern 2(nfd)auungen (2ßal)l5udjt gegen 'JJaffenjudjt),
3U liefern nermag. 2ßie fegenöreid) Siebig auc^ auf mährenb auf ber anbern ©eite bie ;öebürfniffe bee
aHe anbern^^meige be§ 33etrieb§ eingem'irft, mirb §anbel§ immer mehr ju größerer ^|>robuftion fporn^
niemanb üerfenne'n, erft burd) iljn (33ifdjoff, Voigt ten, bie 3lrbeitSteilung aud) hier ficb geltenb mad;te,
u. a.) ift bie (Srnäfirung ber .tiauötiere auf ridjtige ber einjelne nur nod; in einer ^){id;tung Ö)roßo^. ^u
(^efe^e 5urüd"gefü[)rt morben, fo ba^ jeljt mit faft leiften oerfudjte unb ,3nd;tbetrieb oon bloßer Viehmatl)ematifd;er ©emifjfjeit über (Sinnaf)me unb 3(uö-- haltung fid) fcharf trennte, hier ^Kinbuicl), bort©d;afc
gabc im ^ierförper genau 33udj gefüfjrt merben fann ober nur ^^sferbc ober©if)uieine gc5üd)tet mürben unö
(Söolff, (S).rouüen, §enneberg, ©tül)mann); bem yjiolfcreimefcn größte 3lufmerf|amfeit gcmtbmet
erft burc^ il^n ^at fic^ bie ^ncEerrübcninbuftrie unb marb. .*oanb in ,s."^anb bamit mußte aud) ber ^Yutter =
ber 2;abaf§bau auf fiebern ©runblagen bcfcfttgt, finb bau fiel) heben, bie ÄUefenfnItur burd) Vcuuilferung
bic ?icbengcroerbc, äßeinbereitung, 9JJülfcvci, ^Bren- nnb Tnngnng fid) mieber beleben. Oh-oUartige C^ntnerei, üeruoHfommt morben. 5Die (£f)cntic I)at fid; n)äffernngcn haben ^l'unber gefcbaffon, bie Drainage
alä bie befte g-reunbin begSanbmirt'S cnuicfen: aUcr=
ort§ finb agri!u(turchemifd;e Verfudj^ftationen (f.

S a n b m ir t f d) a f 1 1 i d) e V e r f u d; ö ft a t

i 0 n e n) gegrün-bet morben, 2;aufenbe üon 9lnalpfen ftofjcu bem, ber
fie 3u benu^en uerfteljt, 5U (Gebote, .Jaufenbe uon Vcr^

jucken Ijaben Sid>t üerbreitet über

bi^i

baljin buntle

bcr gelber bat bie C^Ttriige ncrboppclt. :I^ie oerooU-fonnnte '.Uiocbanif bat bie 3(dergcräte oöllig um^
gefchaffen großartige 3tuSftellnng"en crloid)tern beren
53efchaffnng, fiibren ftetv 3ienev lior fingen unb fpor=
nen ^nr Vernollfonininnng an. 'ITio rrcfdiniafd)ine,
dM\)- unb ©iiemafdiine, ber .vicuuHMiber :c. haben bie
;

;
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Sanbnjirtfd;aft (Sittcratur).

1846 jctj^tc DSBorn
ben crften2)ampf Pflug, 1858 ^oiüler beffen gtütflic^

23on neuern 3Berfen fommen in Betracht: Souf^
fin g au It, ^S)ie 2. in ihren ^öe^iehungen gur ©hemie,
^ht)ft^ «nb 9J?cteorologie (a. b. f^ranj. »on ©raeger,
2. 3luft., <balle 1851-56, 4 33be) ; 33 i r n b a u m, Sehr;
budj ber 2. {%vanif. 1858—62, 3 33be.); ©ettegaft,
S)ie 2. unb ihr ^Betrieb (3. 2(ufl., ^reSl. 1885) ; ^ r a f f 1,
Sehrbuch ber S. (4. 2lufl., S3erl. 1885); v. 2öagner,
SanbwirtfchaftSlehre (^:preBb. 1874, 33b. 1: ^flanjen;
probuftionSlehre); Shaer, (3i)ftem ber S. (33erl.
1877) ;|)aberlanbt,Ser allgemeine lanbwirtf chaf t;
liehe ^ftanjenbau (3Bien 1878); (Schneiber, Sehr;
buch ber S. für 2lderbaufchulen (2. Slufl., baf. 1886).

.^anbar&ett utelfad^ üerbtän^t.

burc^gefü^rte Slnioenbung; f^on mu^ bei* 2)atnpf in
(^nglanb flüfftgen 2)ünger itnb 95Hft auf bic gelber
führen, unb .^unberte üon ^^lampfpflügen finb über
ben ganjen ©rbfrei§ üerbreitet. <Bü)on beginnt ntan
in ber 2. fid^ bie ©leftrisität al§ beraegenbe Ärnft
bienftöar ju mad^en, mit t^rer iMIfe gU pflügen, ^aften 3U lieben k. 2Jnbre a^eroollfommnungen ^aben
bie §utter6erettung§mafc^inen erfahren, unb felbft
ber Weinbau f)ai fic^ burf| 2lnn)enbung ber l^t)brau;
Uferen treffe gehoben.
atud) bie fleinern 23etriebö5it)eige, ^ü^nergud^t 2C.,
finb rentabler geworben unb bilben nid^t me^r nur
bie Sieblöaberei ber .^ausfrauen; ber ©ier^anbel l^at
ftc^ großartig entroitfelt, befonber§ nad^ ©nglanb
(über 500 mu. Bind @inf ufjr pro Safjr). ^ranJreid^
ej:3el(iert in altem, raaS ftd) auf (SJeflügel^u^t be^ie^t.
(gegenüber folc^en Umraanblungen unb 3^erbefferun=
gen fonnte eine «Steigerung ber greife ber £änbe;
reien unb, §anb in ^anb mit ber ©ntmertung be§
(Selbes unb bem june^menben Sebarf, auc^ eine ^reiS^
erpl^ung ber jum 33etrieb notmenbigen Sefd^affun=
gen (Seber, ©ifen, §ol5 2c.) nic^t ausbleiben, loel^e
jebo^ in erjö^term ©rab al§ bie «Steigerung ber greife
ber lanbmirtfd^aftlid^en ^robufte eintrat. 2ßäj)renb
biefe gegen bie Reiten X^atv§ um ba§ (gin= bi§ 2)reifad)e lö^er Beja^tt werben müffen, fi)nnen jene nur
Bi§ 3Sierfotfje ber bamaligen greife
um ba§
befd^afft merben unb f^at ftc| oor altem ber Slrbeitö^
lojn um ba§ ©reis bi§ fjünffac^e erf)öl^t. Ser Sanb^
n)irtber@egentt)artrjatmitunenbndögrö^ern©c^n)iei
rigfeiten al§ feine 35orgänger ju fämpfen unb mu^
bie^t'unftoerftefien, auf glei^er^läc^eunenblicfime^r
probugieren. 2)ie fogialenSemegungen ber ©egeu;
wart ma^enfid^ aud^ aufbemSanbgeltenb; fiefüf)ren
^ter me^r at§ anberöioo jur ^Verallgemeinerung ber
3)?afcf)inen, aber aucfj gur ©infic^t, ba^ bem 2lrbeiter
beffereSebenSbebingungen al§ bi^^er geboten werben
müffen, wenn er ber Söct'ung nad^ ber 6tabt wiber^
ftet)en unb ficf; willig finben taffen foll. ^ö^ere ^ro=
buftion bebingt funftoollern 33etr ieb, biefer in le^ter
Sinie bie »erftänbige 2lnwenbung »on bebeutenbem
Kapital. Sßä^renb gu X^)a^t§> Reiten ein ^ac^ter mit
40 93?f. Kapital pro aJiorgen ausreichen fonnte, be;
barf fein 9?ad)foIger je^t oft me^r al§ ba§ ^3)oppelte.
^iefeSSer^ältniffe bebingen bengefamtenUmfc^wung
unfrer lanbwirtfc^af fliegen ©ntwid'elung; mit meljr
Kapital, meljr ^efc^icflic^feit, me§r ^^lei^ arbeiten
müffen l^ei^t: me^r unb me^r von bem ^rinjip ber
33ewirtf(|aftung großer (Süter ju bem fleinerer über;
ge^en unb gwingt bei auSgebetjntem Sefi^ 3ur 2lfs
fociattonbeS Eigentümers mit feinen ^ac^tern. D^ne
Zweifel fann jebe SVerbefferung nur t)om(SJroPetrieb
ausgeben, aber auc^ ber Mzinh^ttkb in unfrer ^eit
um ]o e^er fic^ erhalten, alS bie 2lrbeiterüerf)ältniffe
jenem immer eine gewiffe Sefdiränfung auferlegen;
biefer aber wirb fi§ nod^ erfreulicher entwideln, je
mehr ein gebei^lid^er llnterrid^t aud^ ben geringft hzgüterten '^auer über fein ©ewerbe aufffären hilft.

%üv ben

»pr

umfaffenb ift bieSitteratur über bieetnjelnen^weige
beS lanbwirtfchaftlid)en 33etriebö; »gl. Otto;33irn;
bäum u. a.. Sehrbuch ber rationellen ^rajiS ber
lanbwirtfd^aftlichen @ewerbe(33raunfd)W. 1875—84,
14 Sbe.); Birnbaum, ^urjeS Sehrbud^ ber lanb;
wirtfchaftlichen bewerbe (baf. 1886 ff., 3 33be.).
Unter ben befchreibenben SBerfen finb bie gebie;
genften: Xf)aex, ^znntni^ ber englifd^enS.($)annoo.
1801—1806, 3 33be.); Börner, ^5)ie S. in ©rofebri;
tannien (93erl. 1877); öeuge, La France agricole
(^ar. 1875, mit 46 teten, offiziell); ßantoni,
L'aj?ricoltura in Italia (SRail. 1885); Sorenj unb
3ßeff elp, Sie 33obenfultur ÖfterreichS (3Öien 1873);
3t e w a l b , Sie Sanb; unb ^orftwirtf d)af t Öfterreichs
(25 harten, baf. 1878); ö. Seh wer 3: 2ln(eituna ^ur
S^enntniS ber belgtfchen S. (§alle 1807-11, 3 Sbe.),
2lderbau ber ^fäljer (33erl 1816) unb Sefchreibung
ber S. in Sßeftf alen unb Oiheinp^eu^en (<BtnttQ. 1837)
joggen borff, S:)ie S. in 33elgien (Seipj. 1860);
Sengerfe, Sarftellung ber S. in SWedlenburg (^ö;
nigSb. 1831, 2 ^e.); S)erfelbe, 33eiträge jur tont;
niS ber S. in ben föniglich preu^ifchen Staaten (33erl.
1846—53, 5 33be.); ©ittmann, Sd^leSwig;holftei;
nifdje S. (3. 2iufl., 2lltona 1858); t). SangSborff,

^ie S. im fijnigreich Sachfen (S)reSb. 1876—81,
2 33be.); ^ürftenbinber, 2)ie S. beS ^ergogtumS
33raunfd^weig (33raunfchw. 1882); »Erhebungen über
bie S. im @roBher3O0tum g3aben« (^arlSr. 1884);
Sßeibenhammcr, ^le S. im (SroBherjogtum öeffen
(®armft. 1882); Sewell unb ^ell, 33erichf über
ben 2lgrifultur5uftanb ber SSereinigten Staaten unb
^anabaS(beutfch,33erl.l881);Semrer,2)ietroptj(he
Slgrifultur (äßiSmar 1886—87, 2 33be.); v. ^anu
merftein, 2)er tropifche Sanbbau. 2(nteitung jur

«ßlantagenwirtfchaft 2c.(Serl.l886).— ®te ©efchichte
ber S. behanbeln: 2lnton, ©efchichte ber teutfthen S.
üon ben älteften Reiten bis gu @nbe beS 15. ^ahrhunbertS (©örlife 1799—1802, 3 2:ie.); Sangethal, (SJe;
fchid^te ber teutfchenS. (^ena 1847—56, 22:ie.; ^ort;
fe|ungin!RaumerS »öiftorifchem S^afchenbuch« 1863);
^raaS, ©efchichte ber S. ($rag 1852); 2)erfelbe,
(äefchid^te ber Sanbbau; unb ^orftwiffenfchaft(9Jiünd^.
1866); öanffen, Giefchichte ber ^elbfi)ftcme in

Seutfchlanb (»^eitfchrift für StaatSwiffenfchaft<:
1865); Söbe, 2lbriB ber ©efchid^te ber beutfchen S.
(Serl. 1872); 3Kichelfen, ©efchid^te ber beutfchen S.

Stttcratur.

altern Sehrbüchern Ijahtn

fid^

befonberS

bie Sßerfe oon 21. 2^h «er (»Örunbfä^eber rationellen
S.«, ^erl. 1809; neue 33earbeitung von tofft u. a.,
baf. 1880, 4 33be.), ©chwerj (»^raftifcher 2lcferbau«,

©tuttg. 1823; neu bearbeitet üon ^unf, Serl. 1882),
13. ^abft (»Sehrbuch ber S.s ^armft. 1832; 7. Slufl.
oon öamm, 33erl. 1885), i^oppe (»Unterricht im
unb in ber 35iehäucht«, baf. 1813; 11. giufl.

mrbau

üon

SBolff , 1885) burfl^ 9Mibearbeitungen erhalten.

@raf jur Sippe:

wirtschaftliche SSorträge unb 2lbhanblungen« (baf.
bie ^^^ragiS« (Seips. 1879). ©ehr
1875) unb

Smu

^on ben

fleinern Sanbwirt fcbrieb

»Sanbroirtfchaftliche iBriefe« (Seipj. 1861), »Sanb;
wirtfchaftlicheS Sefebuch« (S)reSb. 1871), »Sanb;

(2. 2lufl., baf.

V.
I

^irdbbach

Wirte

1884).
=

— Enctjflopäbifche 2Berfe finb:

Birnbaum, §anbbuch

(9. 2tufl., 33erl.

IbaumS

1880, 2

für Sanb;

33be.); 2;hiel;iBirn;

»SanbwirtfchaftlicheS ^onüerfationS:Seri;
fon« (Strap. u. Seips 1876—81, 7 58be. unb Sup=
plement; 2luSaugl881, 233be.); ^rafftS »Stfuftrier;
teS SanbwirtfchaftS;SeEifon« (2. 3lufl., ^erl. 1887).
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Saubwirtfi^aftlic^e Slrbeiterfraße.
ßttttiJtoirtfdjaftlt^c

lanb).

Mdkv'nm

(i" ^SeutfcT;*

^ie Seffcruug ber SSerOäÜuifJe ber tanb^

arbeiter, bic fic^ auf längere 3eit 5U Befttmmten lanb*
2)ienftleiftungen üerpflic^tet l^aben

lüirtfdiaftltc^en

Sülinarbciter öilbet eine toic^üge
S)enn e§ gibt in biefer 2lrbeitcrs
tiaffe jafjlreicTje 9JJiMtänbe maUvitlkx unb tnora^
lifc^er 2lrt, biß im Sßiberjprud; mit ben fielen unb
Slufgobcn be§ niobernen ©taat§ unb ber heutigen

unb bafür au^er einem

fte^en unb bui*d) bie ©elbftfiilfe ber y3e.troffenen aUein nic^t beseitigt raerben fönnen.
3n ber Sage biefer ^^laffen befielt ein großer burc^s

pflichtet finb,

lötctf^aftticfien

foäiale

HufgaBc.

fefien@elblol)n üolle dtatuxaU
Verpflegung in bem §au§ i^re§33rotr)errn empfan^ien.
SSon ben ©ienftleuten unterfc^eiben fie fic^ unter
anberm nod; baburd), ba^ fie nid)t für bestimmte
'Btun'Qen täglich

bem

3lrbeitgeber

jum

2)ienft üer^

fonbern biefem beftänbig jur Verfügung
ftel)en müffen.
'^k Sage ber einseinen klaffen ift eine fe^r üer^
greifenber llnterfcfiieb araifc^en SfJorbbeutfcIjlanb (.Oft: fd;iebene: mir üerfud)en in folgenbem fie gu c^arafs
ixnb äßeftpreii^en, Bommern, ^ojen, ©rf)Ieften, terifieren. 1) S)ie ©ienftleute finben fic^ faft au§;
33rQnbenburg, ©cf)Ie§it)ig--föoIftein, §Qnnot)er, ber fc^lie^lic^ in 9^orbbeutf Urlaub unb ^wav Dorsugs;
nörblicTje Xzü ber ^rouingen (Sacjfen, äöeftfalen unb meife auf großen @ütern, lüo fie ben mefentlid^ften
J)i^einproüin3, ferner 33raunfc^iüeig, 2)iecflenburg unb ^eit ber lanbmirtfdiaftlic^en Sofjuarbeit uerric^ten.
Dlbenburg) unb bem übrigen ^eÜ von S)eutf(i)Ianb. S)aö ^nftitut berfelben bilbete fid) nad) 3lufljebung
(^)efeafcr;aft

C^'ine

I.

91. egiftiert

aB

ein fo3iaIe§

Problem

eigent=

nur in ben crftgenannten ©ebieten, ir)äf)renb in
©üb^ unb ©übiüeftbeutfdjlanb bie Sage ber 3lrbeiter
lid^

im allgemeinen eine befjerc ift. S3ei r;öi)erm (iinfommen, gefünberm Familienleben unb befferer
irirtfc^aftlidier unb fittlidjcr 33ilbung fteben bte tanbs
lüirtfc^aftlicjen 2lrbeiter ©üb* unb 2ßeftoeutfd)Ianb§
im angemeinen auf einer f;ö^ern ^uUurftufe al§>
biejenigen S^orbbeutfc^IanbS.
Iid;e

®ntmicfelung mar

S)te ganje gefc^id^t*
langer Seit eine

Ijier feit

für bie lanbrnirtfc^aftlid^e Seuölferung günftigere,
in^befonbere fjat bie Seibeigenjc^aft Ijier nie fo alU
gemein unb brücfenb auf if)r gelaftet. ^Dagu fommt,
ba^.bort bie großen ©üter, Tjier meitau§ bie kleinen
unb mittlem überwiegen. 2)ie Soljnarbeiter finb
bort 3um größten 2;eil 2(rbeiter auf großen Gütern,
eine für fie unüberfteigltc^e foäiale Hln\t trennt fie
DonbenSlrbeitgebern; fjierfinb fie gum grij^ten Steile
Sotjnarbeiter auf mittlem ©ütern, gu einem crljeb^
liefen S^eil felbft f leine 93efil^er, ber fogiale llnter=
fd;ieb gmifdjen 2(rbeitgeber unb 2lrbettne^mer ift in
ber Dtegcl fein fo großer. 2)ann finb megen ber ge=
gebeneii i3rtlic^ien SSerteilung ber 33eöölferung bie
ianbmirtfdjaftlid^en 3lrbeiter uiel me^r üon ber übrigen Seuölferung gefc^ieben a[§ ^ier, mo ber länblidjc
atrbeiter mit jener mel)r 3Serfef)r pflegen f'ann unb
nicf)tbIo| auf (Gütern, fonbern aud; anbermeitig leidjt
?frbeit finbet unb infolgebeffen non ben einjelnen
9(rbeitgebern weniger abijängig ift. (Sin mefentUc^er
Untcrfdjieb befteEjt aber nod) barin, ba| e§ bort für
bie gro|e ^Jk^rjar)! ber 2lrbeiter unmöglid; ift, gu
einer eignen ©utSmirtfc^aft al§ (Eigentümer ober
^ad^ter gu gelangen, mäJ)renb ^ier ber Strbeiter üiel
Ieid)ter burd; ^leife, ©parfamfeit unb SBirtfc^aftlid)-feit jeneä 3^^^ erreichen fann.
3JJan fann bie lanb;
löirtfcfiaftUc^en 2lrbeiter nad) il^rer i)fonomifc^en Stel;
lung unb Sage in oier klaffen fd^eiben. 1) Sienft^
Icute ober fontraftlic^ auf längere 3eit gcbunbene
So^narbeiter, ^nftleute, ©ärtner, (SJutStagelotjner,
55oftageIö^ner tc. ©iefetben finb So[)narbeitcr ofjue
dJrunbctgentum, rao^nen auf bem @ut, füf)ren eigne
."gauSmirtfdjaft unb I;abeu für ben ©utärjerrn ba§
ganje ^ai)v l^inburd^ ju arbeiten, mofür fie au^er

ber ©utöuntertljänigfeit unb 2{bli3fung ber perföit;
lidjen Sienftleiftungen im 2lnfang biefeg ^a^r;
^unbertä alö ein 3Sertrag§üer^ältni§ ^erauS. 2)ic
2)ienftüerträge mürben raef entließ in gleid;er 3irt
feftgefe^t. S)er (^ut§^err gab freie äöof)nung, ^utter
für eine i^uf), etma§ Sanb, and) mo^l SSrenn^oIg 2C.
unb einen, freiltd) niebrigen, ^^itlobn. S)er ©ienfts
mann mu|te täglid) auf ben §of i^^ 2(rbeit fom=
men, in ber 9iegel nod; einen fogen ©c^armerfer ober
§ofgänger (einen jungen 33urfd)en ober ein junges
9}Mbd)en) mitbringen, auf SSerlangen aud) nod^ alg
britte 2lrbeit§fraft bie eigne ^rau. 2)ie§ 33erfjält-'
ni§ ern)ie§ fid) al§ notmenbig überall ba, roo bei
bünner 33et)öl!erung unb fpärltd) üorf)anbenen S)i3r:
fernbergro^e(5runb6efit^erbieerfürberlid)en2(rbeU'i:
fräfte ftd) nur baburd) fid)ern tonnte, ba^ er Seute
auf bem eignen örunb unb 33üben anfiebeltc unb
biefelben nertrag^mäfjig auf längere ^^eit ju 2lrbeit£'=
Ictftungen Derpflidjtete. 2)ie "goi^e beä (Sinfommenö,
meld)eö biefe 2)ienftleute be5iel)en, ift par feines-meg§ unbefriebigenb ; bod) ift bie tfiatfä^lidpe Sage
berfelben oft beömegen eine fc^lec^te, meil bie Dua^
lität ber 9^aturalien, au§ meldten ein großer 2:;eit
i^reS Csinfommenö beftel)t, Dielfac^ 2Inla^ 5U bererf)ÜQUn illagen gibt, tntb meil ferner Unmirtfd)aft=
lidjfeit unb großer ^inberreid)tum eine gute fScvmenbung beS (5infommen§ crfd)meren. 2luc^ in
moralifd)er 33e5iet)ung bleibt Diel 5u münfd)en. 2)ic
^inbererjie^ung ift eine mangelhafte, baö ©d)ulmefcn

ungenügenb. ©tnb bie^inber 14:3^^)J'"ß
fie
ift

(^^t,

fo

merben

tn berStegel einige Sal)re©d)armerfer. Siefe3eit
für fie meift eine 3eit ber -Sermilberung. ^snfolgc

be§ fteten, oft unbemacfiten

33erfe(n"'§

bor ?.lJäbd)cn

unb

33urfchen mirb bicmeiblid)e (SI)rc nur uon einem
geringen 2:eil bi§ ju ber meift frül)5eitig gefd)Ioffcnen
tSl)e bematjrt, unb unel)elid)c i^inbcr 5u l)aben, gilt
faum als unmoralifd). SaS
ift\nt
ein menig erfreut id)C'o. (S» leibet oft nod) barnutcr,
baü Mann unb ^-rau uiel au^er bem MauS im r)evr=
fcl^aftlid)en Sienft, jum SCcil aud) ©onntagCv bc^
fdjäftigt finb

genuB inv

unb

imb, mäl)renb il)nen ber Sranntiuein^

(Semol)nl)eit mirb,

Drbnung,

')k'inlid)fcit

eine cjemütlid)e .'päuölidjt'cit nid)t tenncn lernen.

einem beftimmten (^lielbloljn gemiffe ^fZaturalemoIu- ,3ur 2lrbcit finb bie Scutc millig, aber fic fiabcii feiten
mcnte bejielien. 2) (Sinlieger, freie lanbiüirtfd)aft; baS ©treben, uoriüärtS 5utüiumcn, ctgoutlidier©parItdje 2oI)narbeiter o^ne (SJrunbeigentum. ^iefelben finn ift faum üoifianben. ;öci aller iliitciiuürfigfcit
Binben fid) mdE)t burd) 2lrbeitöoertrag auf längere gegen ben .s^errn liegen fie in ber ^Kcgcl gvofieö
3eit; fie fud^en fid) Slrbeit überall ba, luo fic eine' an: trauen gegen benfeibcn, nnb bamit pflegt ber Üictb
gemeffene ^Besal^lung finben. 3).'9äu§ler, (Sigen= untercinanber .v>aub in .^anb ju gelicü. iTalicr ift cc^
fätner, Äatenleute, Sübner, i^oloniften, Stellenbefi^cr 2c. ©ie befi^en etroaS Sanb, gemöl)nlidj aml)
ein §au§ unb oerbienen nod) einen gröf^ern ober

geringem 3;eiIibre§Seben§unterf|aItg al§ unftänbigc
2;agelöf)ner.

4)

'2)icnftboten,

(S)efinbe,

Sol/n-

aud) begreif (id), bnf; in jericn (L^)cgonbcn bie %ni^manberiingvluft nad) 3(mci'ifa eine fo grof;e ift, ferner
baf? bie 2lrbeiter, mcnn fie e? irgenb fönnen, in bic
©täbte überfiebeln ober eine Ü3efd)äftigung alö2:age=
löfjuer bei (5"ifenbfll)n;, (5l)auffce--, ä\:afferbautcn ober
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in ^oBrifen fud^en, unb ba^ fortirä^renb ükr 2(r;
beitermauc^el ßeflogt rairb.
2) ®ie ©inüeger finb in 9torbbcutf d^tanb

erpitni§mäBtgn)enigert}äuftqaI§in ©übbeutfd^s
lanb. ©ie f treiben ftc^ bort frfjarf üon ben S)ienft:
leuteu. (Seiüö§nlid^ mieten fte firf) bei einem S3auer
ein, tnbem fie ben Tiui^in§> ganj^ ober 5um X^il burdj
Slrbeit^jteiftungen iüäJ)renb einer beftimmten Qal)l
übrigen tonnen fie frei
üon ^agen abarbeiten,
1)

über

ifjre

2trbeit§fraft »erfügen.

fie Ieid;t 2trbeit

unb guten

^m ©ommer finben
^m SBinter mirb

SoJ)n.

aber ifireSage ungünfttger unb um fo me^r, je länger
ber Sißinter bauert. Sßenn aud^ ein Xeit ber Slrbeiter
in biefer ^ett befc^äftigt roerben fann, fo bleiben boc^
bie meiften oI)ne 2lrbeit unb S^erbienft. Sa fie nun
feiten im ©ommer »orfic^tig für ben äßinter forgen,
finb Jie materiell meift übler baran al§> Sienftleute
bei einem orbentücf^en 2)ienft^errn. 2:ro|bem fud)en
gerabe bie tüc^tigften unter ben^DienftIeuten3lrbeiter
biefer Stoffe gu merben megen ber grö^ern perföu:
Hc^en greitjeit unb megen ber 3!)töglic^feit, burc^ be=
fonbere Seiftungen gu einem (jö^ern ©infommen gu
gelangen,
^n ©übbeutf tf;Ianb ift ifire Sage ba^
burtf) eine irefentUd^ beffere, ba^ fie leicht aüd^ im
Söinter lanbioirtfcfiaftlici^e ober fonftige 2irbeit fin^
ben unb ber SoEjn in ber 9?egel genügt, um ben Se=
benSunterl^alt ber ^^amilie gu becten.
3) ©runbbefi^enbe So^narbeiter, i^äu§Ier, gibt
e§ in 2)eutfcf)lanb überalt; aber itjre ^a^ unb if)re
Sebeutung für ben lanbmirtfc^aftlidjen 93etrieb ift
in ben einzelnen ©egenben fef)r uerfdjiieben.
Dflorbbeutf erlaub ift i§re ^afjl üerf)öttnigmä|ig
©ie ermerben ben großem S^eil i^re§ ßin:
flein.
Bommens burc^ So^narbeit. Siefe finben fie, mie bie
(ginlieger, im ©ommer leicht, im Süinter meniger.
3lber ii)reSage ift boc^ eine mefentlic^ beffere alä'bie
jener, ba if)r.^efi^ unb ifjre eigne Sanbmirtfc^aft
ibnen nrdjt Mö^ ein ©infommen, fonbern aud^ einen
gftüd^alt in D^otfäKen geraäbren.
©üben unb
SBeften finb bie §äu§ler üerfjältnismäjjig ga^treic^er,
unb i^re Sage ift eine beffere. ©ie finben f)ier leichter
and) im äöinter SSefc^äftigung, fönnen auc^ burc^ ins
tenfioere S3en)irtfc^aftung i^re§ Sanbeg, naments
lid) burd^ Öemüfehiltur unb Slnbau von §anbel§;
geraäc^fen, einen pl^ern 9ieinertrag erjieten.

^m

unter SBefchaffung eineS orbentlid^ au§gebilbeten,
öfonomifch gut fituierten Sehrerperfonalö, ba§ gum
3roec!ber(SrgieIung eine§ regelmäßigen ©chulbefuch§
auch ^en ©ut§herren unb a3auern gegenüber unab-hängig geftelltunbburd) obrigfeitliche Kontrollorgane
unterftüt}t merben muß; bann burch ©rftellung üon
i^leinfinberfchulen unb Jlinbergärten, melche für ben
länblidfien 3Irbeiterftanb in jenen ©egenben üielleid^t
wichtiger al§ für irgenb eine anbre Klaffe ber Seoöl^
ferung finb, meil hier bie ^-rau meift außer bem ^au?
befchäftigt unb euch wenig befähigt ift, in gebeihlicher
aßeife ouf (^eift unb ©em'üt berKinber einguroirf en
ferner burdö Errichtung unb ajiehrung üon lanbmirt;
fchaftlichen ^ortbilbungSfchuIen, raeldje insbefonbere
and) bie gute Sßirfung haben mürben, baß eine Über:
raadjung unb rceitere fittlicheSIuSbilbung ber jugenb;
liehen 2Irbeiter ftattfinbet. 2Inbre DJZaßregeln müffen
biref t ba§ ^yamilienleben beff ern unb tserebeln. 2)ief ein

rid)t

3med' bient gunächft bie ©eroährung einer felbftäns
bigen, gefunben, hiureidjenb geräumigen äßohnung
an eine 2lrbeiterfami[ie. ^n fchlechtem 3"ftflii^ be^
finben fid) oorgugSmeife nur bie Sßohnungen ber
S)ienftleute auf großen ©ütern. ©ieSienftleutemüf;
©e;
fen auf bem ©ut ihre§ 2trbeitgeber§ mohnen.
gmungen burd; perfi3nlidje unb anbre äußere Sßerhälts
niffe, ben 2)ienftüertrag auf einem beftimmten ©ut
ober ben ©ütern einer ©egenb gu f daließen, müffen
fie mohl ober übel auch bie uon ben Slrbeitgebern ge*
ftellten äBohnungen hinnehmen, mie fie eben finb.

®§

bebürfte hier menigftens ber obrigfeitlid^en polis
Kontrolle unb be§ gefe^Iid^en S^erbotS ber

geilidjen

33enu|ung

fchlechter

äöohnungen. 2)ann

ift

bahin gu

humaner SBeife hthei-'i^jdhciftlid^e ©onntagSs

ftreben, ba[5 bie 2lrbeitögeit in

meffen, insbefonbere bie
arbeit befeitigt mirb, foraeit biefe nidjt gur SBartung
unb Pflege beS SSiehS unb auSnahmSmeife burch 2Bits
terungSoerhältniffe geboten ift.
allgemeinen fann

^m

bei lanbroirtfchaftli^en Slrbeitern

im ©ommer

bie

2lrbeitSgeit eine längere al§ bei gabrilarbeitern fein,

ohne als eine übermäßige gu erfcheinen.

(Sine fehr

lange SIrbeitSgeit rechtfertigt fich auch geitmeife burch
bie eigentümlichen ^erbältniffe beS lanbmirtfd^aft*
lid^en 93etriebS; aber bie 2IrbeitSgeit überfteigt bod^
nod^ üielfach ba§ f)mnad) gerechtfertic;te unb billige
3)Mß. SSon nicht geringer Sebeutung ift bie perjons

4) ®a§ ©efinbeüerf)ättni§ ift nur ein Über* lidje ®inn)irfung be§ ©utSherrn auf bie 2lrbeiter,
ganggftabium bi§ gur SSer^eiratung ber 2)ienftboten. ihr ^Familienleben unb ihre §au§n)irtfchaft. ®ine
J^^re ©teKung ift eine vkl gebunbenere al§ bie ber folche ©inrcirfung ift um fo unentbehrlicher, al§ ajJit*
^Dagegen ^aben fie in ber 3ieget eine glieber anbrer ©efellfchaftSflaffen unb 2lrbeiterbils.
2) ienftleute.
nic^t feiten and) au^er i^rem bungSoereine hier feine äßirffamf eit natf) biefer ^Rid)i
beffere SSerpflegung
Sof)n nid^t unbeträchtliche 3Rebeneinfünfte. $j;ro|bem tung hitt entfalten fönnen. ^n biefer %f)ätiQtzit müf*
,

loirb bie S^ceigung gu biefem ^I)ienft eine immer ge* fen bie 3(rbeitgeber burch bie ©eiftlichfeit unterftü^t
ringere unb graar in bem ©rab, in meld^em bie SBert- werben, bie hier ein erfprießlid^eS g-elb für eine
fdjä^ung ber perfönlid)en ^-reifieit mä(Jft. ^iele frü-- fchöne ^erufSthätigfeit, finben fann.
I)er oomÖefinbe rerrid|tete2(rbeitenmüffen|e'^tburd^
bie materiellen Übelftänbe gu Befeitigen, tüäre
^agelöljner ausgeführt merben. Samit^ängtaudjbie in erfter Sinie eine Erhöhung beS ©infommenS f)zt'
©teigerung ber ©efinbelöfjue gufammen. .^m 3^ors beiguführen. ©ine folche Erhöhung fann aber bei ber
ben ift bie Qalji ber für ben lanbmirtf^aftlichen S3e; einmal gegebenen Sage ber Sanbmirtfchaft nur ers
trieb gehaltenen S)ienftboten üerpItniSmä^ig meit ftrebt unb erreid)t werben burch ^^^^ ©teigerung ber
geringer al§ im ©üben, mo geraiff ermaßen bie ©ienft^ ^robuftiüität ber Sohnarbeiter unb gwar, wo bieS
boten bie norbbeutfd^en Sienftleute erfe^en. g^reilid^ möglich ift, burch Einführung beS 2lffürbIohn§ an
jeigt ficb aud; Ijier in jüngftcr Qtit eine ^bna^me ber ©teile beS ^eitlohnS, bann burch ©ewährung t)on
länblid^enSienftboten unb einemad^fenbeSlbneigung Prämien beim Zeitlohn an befonberS tüchtige airbei-gegen bieg ^J)ienftoerhäItni§. ©ntf^rec^enb bem großen ter, bie mehr alS baS 2)urd^fchnitt§maß leiften, enb*
iXnterfchieb in ber gangen Sage ber laubmirtfchafts lidj burd; bie S3eteiligung am ©ewinn in ber %oxm
lidjen 2Irbeiter in ben beiben teilen üon2)eutfd^Ifinb, einer Sohngulage je nach «^e^ ©röße be§ jährlid^en
ift aud^ bie 9^eformaufgabein ihnen eineraefentlichoer^
3fteinertragS (2l'nteilölöhnung), wel^e atterbingS nur
fcbiebenc. ^nS^orbbeutfcblanb finbteilgmoralifche, in fehr befdfjränftem 9}{aß anwenbbar unb an fid^
teil§ materielle 3Jli^ftänbe gu befeitigen. ^ene finb gu fdjwieriger burd;guführen ift alS bei inbuftriellen
beheben burch ^yürjorge für einen guten ©chuhinteri tlnternchmitngen, weil ein 3:'eil ber SlrDeiter nidjt
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ba§

~

franse ^al^r ^tnburc^ Befc^äftigt rairb unb e§
ben joirfltdjen Sieiuertracj genau 311 b^v^dy'

fdjiüe'r ift,

nen. (Sine weitere 3(uf gäbe ift bie (£orge f ür eine gute
:^ieferung ber 3?aturalemoIumente. ®iefe ^orberung
fönnten bie Ianbn)irtjc^aftItcf}en5>eretneDern)irf liefen,
wenn fie eine fpejieUe iionti'oUe in t^rem Ä'rei^ au§>'
üben unb, wo fc^lec^te ^Lieferungen tro^ erfjaltener

äBarnung erfo(gen, bie9Zamen berSlrbeitgeberöffent-Ucfi befanut mad)en würben, ^-erner ift eine beffere
Sßenoertung be§ ©elbeintomniens 3U erftreben. Äon=
fumnereine

freilid^ finb bei

^ienftteuten nic^t moijl

fönnten bieÖutS^erren oftben6in=
fouf üon 3Ißaren für i^re 2(rbeiter im großen beforgen

anwenbbar,

bocf)

g-ür
bie Saren äum (SinfauföpreiS 'abgeben,
(Sinliegerbagegenunbgrunbbefiljenbelanbwirtfcljaft;
Udf)e2lrbeiter finb, wo fie in grö^erer^af)! in Dörfern
bei einanber wol^nen, iionfuniDeretne woiji anwenb^
bat unb von gleichem Ühi^en wie für inbuftrielle

unb
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finben, finb bie oorerwä^nten
aud) Ijier anwenbbar. ^n einem
grö^ern Umfang werben ^ier «t^onfumuereine unb
unter ber a3eteiligung aud) anbrer (55efeIIfc^_aftö:
flaffen lanbwirtfdjaftltc^e ^^BitbungSoereine, ^ibtio;
tljefen 2c. fid§ oon -Iiu^en erweifen.
35gL 0. b. (55oltj, Sie länblic^e 2trbeiterfrage
(2. 2luft., Sanj. 1874); Serf elbe, Sie Sage ber
(änblid;en 3(rbeiter im Seutfdjen 3ieic^ (mit 9iid)ter
unb u. SangSborff, ^erL 1875); ö. Settegaft, Sie
Sanbiüirtfc^aft unb i^r ^öetrieb(3.2(ufr.,Sregt. 1885);
Sc^önberg, ,Sur (anbwirtfc^aftlic^en 2(rbeiterfrüge
(»,3eitfd)rift für bie gefamte Staatgwiffenfc^aft«
1875, S. 449 ff.); SaSpegreS, ^uv wirtfc^aftli^en
Sage ber länblii^en 2lrbeiter (baf. 1876, S. 183 ff.);
Sdnnotler, Sie Ianbwirtfd^aftlidje3(rbeiterfrage
fern Übelftiinbe

fid)

53JaBi-'ege(u meift

(baf.

1866, S. 171

ff.).

JJttui»uirtfct|aftHd)e Soliettfreiiitttufl alten,

f.

S anb

wirtfd)aftltc^er ^rebit.

2lrbeiter.

(Sine ^auptforge enblicf) mu^ ba^in gerid;tet fein,
ben 3(rbeitern bie HJiögHc^feit 3U eröffnen, felbftänbige Sanbwirte auf einem fleinen C^ut al§ (Sigen=
tümer ober ^ac^ter gu werben. 33effere 2lrbeiter würben, um ein foIc^e§ erftreben§werte§3^el3U erreichen,
f(ei^ig, fparfam unb wirtfc^aftlic^ fein. Sa§ (Streben
uac^ JoIc^emSefi^ unb bie (Erlangung beöfelben wür=
ben inbe§ nic^t blo^ i§r CSin!ommen er^ö^en, fon=
bern aud^ auf bie 33efferung be§ gangen ^-amilien;
unb foäialen Sebent einen günftigen ®influB üben.
S)ie ®urd)füE)rung ift auf üerfc^i'ebene äßeife mög:
Üd): a) ®urc^ gro^e ©ut^befi^er felbft, welche einen
2;eil if)re§ (S)ute§ gegen aEmä^Iidje 3lmortifation beS
frebitierten i^aufpreife§ uerfaufen unb ba§ nötige
S^apital entweber felbft leif)en, ober ben 5?äufern

burc^ S^ermittelung uon lanbwirtfc^afttic^en i^rebit=

öttitbtutvtf d) of tlid) c Sarle^nSf äff eit, f .
f

Sar

Ie

^n§s

affenoereine, länblic^e.

@enoffenf(!)aftcit, befonbere
(^enoffenfc^aften für lanbwirtfdiafti
lid^e l^wed'e. steine unb mittlere Sanbwirte können
burd^ bie ^Beteiligung an il^nen ben 3?einertrag i^rer
Sßirtfdiaft er^ö^en, mittlere Sanbwirte fönnen ftd)
jugleic^, fofern i^re 5£onfurren3fä§igfeit burc^ ben
J*ttnJ)lvJirtf^aftlid)e

wirtfc^aftlid)e

intenfioen ^ropetrieb gefä^rbet wirb, oor bem
3iuin fc^ü^en. Ser lanbwirtfdjaftlic^e a3etrieb mit
ber 2)Zannigfaltigfeit feiner ^^^i'obufte unb ber .^erfc^ieben^eit be§ $robuftion§pro3effe§ geftattet oiele

oon @enoffenfd;aften, unb ba§ ift für bie (Snt;
wid'elung ber lanbwirtfd)aftlid§en (SJenoffenfdjaften
ein großer S^orteil; weil für bie uerfdjiebenften iS'uv
bilben laffen, ift bie einjelne lanb^
äeljwede fic^ l.
2lrten

anftaüen befd)affen. (Sine folc^e aJia^regel würbe in wirtfd)aftlid)e (SJenoffenfd)aft oft in i^rer Drganifa^
i^rem eignen ^ntereffe liegen, ba fie fid; baburc^ tton unb (Siefc^äftöfüfjrung feljr einfad;, beS^alb aud)
einen tüd)tigen «Stamm fefe^after 2trbeiter fdjaffen
ert)alten fönnten. b) ^urd^ eigne (SJefeltfci^aften
nad^ 2lrt ber englif d;en Sanbbaugefettfc^aften, welche
bie für Slnfauf unb (Einrichtung nötige Summe afe
ein unt"ünbbare§, amortifierbareä ©arlel^en geben
ober felbft Sanb faufen, fteine (SJüter anlegen unb
biefc mit Ärebitierung be§ ^^aufpreifeg unb unter
gleichen 33ebingungen oerfaufen. 2ludj c) ber <Btaat
iamx an ber S'öfung biefer 3luf gäbe burc| ^arjeUie;
rung oon einselnen Domänen mitwirfen.
©c^tie^lic^ mögen noc^ erwäfint werben ^ilf§; unb
llnterftü|ung§faffenf^ranfens,tlnfairt)erfid)erung§--,
2llter§;, äüitwen; unb äßaifen*, 33egräbni§s, Sebent?
üerfic^erung^f äffen), für beren (SJrünbung, foweit
nic^t bereits burc^ ©efe^ (ogt. ^ranfenfaffen unb

unb

UnfaUoerfic^erung)

ober anberweitig g-ürforge

Hommunalgewalt, eoenlanbwirtfdjaftüdjen Vereine ll)ätig fein
füllten; bann befonbere ^-eueruerficfierungöfaffen für
baä SJJobiliar unb bie Vorräte, fofern bie beftefjen:
ben (^liefeHfdjaften S^erfid^erungen biefer 3(rt nid)t
übcrnefjmen, weiter fteine gegenfcitige 3Sief)oerfid;erung§anftalten unb enblidj jur ^-örberung beSGparfinneä (^utäfparf äffen, womöglid) mit (|jewäf)rung
uon ^4^rämien für Spareinlagen. Sie ^Surd)füf)rung
aller biefer 2lufgaben luürbe jum großen Xdi ben
cinjelnen (SJutöljerren unb ben Ianbwirtfd;aftlid)cii
getroffen
tueK bie

worben

ift,

bie

S3ereinen, bie ()ierin ein grof^eS, fegcnörcid)c<$ ^^-clb
für i[)re 3;i)ätigfeit fjaben', jufaltcn, oljue baf; jcbod)
bie 9JJitwirtung ber gefetujebenbi'u (Gewalt unb bor

:^erwaltung entbcbrt werben lann. ;"\n
Siibboutfd)fanb ift nad) bor obigen Darlegung bie
^ieformfrage oon otel geringerer 'ilcbcutung.
So;
ijffentlidjen

leicht

burc^fü^rbar.

fenfd^aften fd^eiben

Sie ianbwirtfdjajtlidjen
am jwedmäligften in

fid)

(S5enoi(iJenofi

bießmedeber'iprobuftion, be§3lbfa^eö
unb ber ilonfumtion.
gn ben lanbwirtfdjaftlidjen (^)enoffenfd)aften für
bie 3iöec£e ber ^robu!tion gepren: 1) Sie genof;
fenf^aftlid^en ^rebitoereine (f. Saubwirtfcfiaft^
lid)er S^rebit). 2) (S5enoffenfd;aften gurgemeinfamen
33enu^ung oon ^robuftionSmitteln, weld)e ber ein;
seine f'leine ober mittlere Sanbwirt für fid) allein nidjt
anfd^affen ober benu|en fann, weil bie iUeinljeit
feiner 2ßirtfd)aft feine auSreidjenbe 'öenu^ung berfenfcl)aften für

felben unb folglid; feine genügenbe 3ientabilitiit becs
betreffenben 3lnlagefapitalö ermöglid)t. Sa§ 2Öefen
biefer (Sjenoffenfd)aften beftel)t barin, bafe bie O'jenof;
fenfd)aft bie ^^robuttionömittel anfd)afft, refp. bcr=
Sie
ftellt unb biefelben an bie (SJenoffen ucrmietet.
wid)tigften biefer (^enoffenfd)af ton finb bie lliafdiineii-

gcnüffenfd)aften (für Sampfbrefd)mafcl)incn,

mafd)inen, Säemafdjinen, Srillmafd)incn

Wäli^

n-.)

ull^

bie3ud)ti)iel)genoffen|"d)aften (inc>bcfonbere für guto
3ud;tftiere unb ,3ud)teber); aber aud) iur (i'rrid)iung

uon gröjjern ^adöfen, gröf^ern guten Sd)cuncn
unb Ställen finb (^kMioffenfcbafton inöglid).
oienoffenfdjaften 3um 2lntauf uon '^^robuftionviniltolii
unb iverfauf an bie iDÜtglieber juiu (>infaufvpreiv
.">)

mit fleiuem 2{uffd)lag ^ur Serfung bor '-iNerwaUungvfoften (fogen. lanbRnrtfd)aftlid)e Monfumuoroino).

Sor

Vorteil bcrfelben beftelit barin, baf> bie ^IKitgeriiigenit i'rei'> erhalten.
glieber beffere 'iiUiren
Soldie (Menoffenfd)afteii finb iuvlieionbere nütUid)
für ben ^liilaiif oon t'iinftlid)en Sungmitteln (Süngerfonfuinoereine), oon Saatfrüdjten^ ^yuttermittelu

31*

=
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Sanbtoirti^aftUdje Scfjranftalten.

(Sic^falä, Ölfudjen, f^uttermep, ^(cie tc), alTenfairs
and) für ben Slnfauf von ä^ie^ftütfen, ^erfgeugen,

8antiHJiitfd)aftlitl)c8c5rttttflttUctt finb ein wefent*

5) 2)ie 9[ReUoration§genoffens

wirtfchaftlic^eioochfc^ulen, 2) aid'erbaufdjulen (lanb^
wirtfd;aftli(^e ältittelfc^ulen), 3) lanbwirtfd;aftlidje

lid)e§unbnotwenbigeöSeförberung§mittelberSanb(Geräten k. 4) Sie ^erficfjerungSgenoffenjc^aften wirtfc^aft. 2)ian unterf (Reibet Ijö^ere, mittlere
(für ^agcloerftcl^erung, SSief)üerfi(^erung, f. bie fie; unb nieberc 12. 2)ie §auptarten finb: 1) lanb=

treffenben Slrtifel).

]d)a^Un

(f.

^obenntelioration). 6)S){e^robuftioj

genoffenf Gräften, ©egenftanb berfelkn ift bie §er;
fteKung unb ber2lbfQ|üon^robuften auf genteinfame
9led)nuug unb (Siefa^r. 21I§ folcI)e ©enoffenfc^aften
finb 5u uuterfc^eiben bie partiefle unb bie üoUftäns

äßinterf Ovulen, 4) knbwirtfd^aftli^e g-ortbilbungS^
f Ovulen, 5) tanbwirtfd;aftlid;e ©pesialfdjulen für ein^
seine ^weige: Sßeinbau, Dbftbau, ©emüfebau, SSie=

fenbau, '^'lad;§bau, Brennerei

2c.

'^k lanbwirt*

fd^aftlic^en ^ocpfc^ulen finb wiffenfc^aftlid^e
Sel;ranftalten für bie t^eoretifc^e 2lu§bilbung folt^er
^erfonen, bie Eigentümer, ^ac^ter, Verwalter gri)^
Berer Sanbgüter werben wollen. S)ie allgemeine l)b=
ljere©c^ulbilbung unb praftifc^eSrlernungberSanörirf)tig geleiteten grö^ern ©enoffenfc^aft möglicl) ift.
wirtfc^aft genügen Ijeute nic^t me^r für bie -Musbili
2)ic iutrf)tigften finb: 9}ioIfereigenoffenfcf)aften (für bung, weldje ber lanbwirtfd^aftlid;e Beruf für biefen
Butter unb J^äfe), 9}iaftöier)genoffenici;aften, ©enof- Seil ber Sanbwirte erforbert. ©eboten ift au^erbem
fenfc^aften fürben^etrieö Ianbn)irtfcf)aftlitf;er3^eöen- eine grünblic^e wiffenfc^aftlic^e SluSbilbung in ber
(^eiuerbe C^rennereien, 9iü6engucterfaörif"en, OU, Sanbwirtfd;aft§lel;re, in ben für bie lanbwirtfdjaft:
©tär!efa&riten ic); anraenböar ift bie partielle ^ro- lid^e ^robuftion wichtigen 9Zaturwiffenfcl)aften, in
buftiogenoffenfcl^aft aud) für ben 2ln6au unb S^er* ber 3Solt§wirtfchaft§lef)rc unb Hinang wiffenfd;aft, im
fauf einjetner ^anbelgpftansen (^opfen, 2;ai)af, £anbwirtfd)aft§reclöt. Sßünfc^enSwert ift ferner eine
2ßein 2c.). 2)ie üoWftänbige ^robuftiügenoffenfd^aft allgemeine wiffenfc^aftlic^e 2lu§bilbung. ®ine foldjc
einer großen lanbrairtfc^aftüd^en 2lu§bilbung l'ann nur auf befonbern p^enx Sel)r=:
ift ber ^etrielj
Unternel)mung auf gemeinfame 3^ecf)nung unb (^e- anftalten gewährt werben, bie am beften Unioerfi*
fa[)r einer großem ^a\)l von Sanbroirten, bie in bies tätSinftitute ober bodj mit Uniperfitäten in Bers
fer auc^ bie nötigen SlröettSIeiftungen »errichten. binbung fteljenbe Seljranftalten finb. 2)ie erfte f)bi
^i§^er felöftänbige Sanbroirte raerben fic^ gu biefer bere lanbwirtfdjaftlic|e Seljranftalt grünbete in
öenoffenfd^aft fc^roerlic^ entfdjIieBen, ba fie baburtf; Ö)eutfd;lanb berBegrünber be§ rationellen laubwirt^
unter 3(uf gebung ifjrerfeitfjerigenSelbftänbigfeitunb fd;aftlid;en Betriebt, 2llbred;t STljaer. ©d;on imnoifjre§ ä3efi^c§ t^atfäc^lic^ in bie ©teihmg von So^n^ rigen S'i^^^^ufibert gab e§ an faft alten beutfd;enUuiaröeitern, berenSI^ätigfeit berS)ireftor ber©enoffens üerfitäten Seljrftüljle für Sanbwirtfd^aft, aber bie
fdjaft beftinimt, fommen würben. (Sie rcerben ficf; Sanbwirtfc^aftSle^re war ein B^i^eig ber i^ameral^
ba^u um fo weniger entfc^Iie^en, als fie ficf; bie ©in- wiffenfc^aft, unb ber a!abemifdje Unterricht in i^rwar
ifommenäüorteite au§ berfelöen ofjue jeneS Dpfer nur für ilameraliften beftimmt. 2llä Xljazv e§ untere
and) burc§ ©rünbung ber anbern (anbrnirtfc^aftlis nal)m,benlanbwirtfdjaftlid;enBetrieb aufberörunb*
d)m ©enoffenfdjaften unb Beteiligung an benfelöen läge ber neuern ^^-oridjungen in ber ^flationalofono©rmägt man baju bie großen mie unb ben Sflaturwiffenfchaften unb ber prof'tifchcn
Derfc^affen können,
©djroierigfeiten, meiere bem erfolgreichen ä3etrieb ©rfa^ningen gu einem rationellen gugeftalten, füljlte
jeber fold)ett ^robuftiogenoffeiifc^aft entgegenftef)en; er ba§ BebürfniS, ben galjlreidjen ©d;ülern, bie gu
fo ift biefer 2lrt oon lanbroirtfc^aftlic^en (^enoffen^ iljm nad; Gelle famen, um feinen 3ßirtfd)aft§betrieb
ers
fd^aften bie geringfte »olfSrairtfdiafflidje ^öebeutung fennen gu lernen, and) t^eoretifc^en Unterrid)t
2. ®. für bie ^wede be§ 2lbfa^eö teilen (1802). 1804 fiebelte er nach ^reu^en über
fieijumeffen.
oerringern bie 2l6fa^foften lanbn)irtfd;aftlid;er ^ro^ unb grünbete 1806 in 2)Jüglin baö lanbwirtfd;aftlidje
bufte unb er^öfjen baburd;ben9ieinertragfletnerunb Snftitut, feit 1819 Jöniglid;e af'abemifche i^ehran^
mittlerer SBirtfc^aften. <Sold)e ©enoffenfc^aften fön* ftalt be§ Sanbbaue§, in welkem nun ein ftjftemati:
nen ge&ilbet werben für ben regelmäßigen StranSport fd;er Unterrid;t in ber Saubwirtfc^aftSlehre unb in
laubmirtfc^aftlic^er $robufte (namentlid) dMd) unb ben 9laturwiffenfd;aften für ©c^üler au§ ben l)öl;ern
a3utter) nad) ber ©tabt, für ben 2löfa^ folc^er auf ©efellfchaftSf laffen, bie eine grünblid;e allgemeine
bem ftäbtifdjen 2ßod)enmarft, aöer auc^ für ben SSer^ Bilbung befa^en unb fpäter ©ro^grunbbefi^er ober
Beiöirtfd;after größerer ®üter werben wollten, eri
tauf DO n 9Jtafti)ie§. 2, ©. f ür bie ^mede ber ^ o n f u
tion finb^onfumoereine ber länblic^enSSeüölferung teilt würbe. Wdt bem tl)eoretifd;en Unterrid;t war
für bie gemeinfame 2lnfd;affung guter ^^onfum* zugleich ber praftifc^e auf beut (3nt Siöglin oerbunwaren suniebrigerm^reiä (ügl.^enoffenfc^aften). ben. S^ach bem SJorbilb biefer Se^ranftalt entftangür bie ©rünbung lanbwirtfd;aftlid}er (SJenoffen^ ben in ber erften §älfte biefe§ Sahi'*h""^crtö eine
jc^aften tptig gu fein, ift eine wid;tige 2(ufgaDe ber 3kir;e anbrer Ijöljerer lanbwirtfd;aftlid;er Sel)ranftal=
Ianbwirtfd;aftlicOen SBereine. ^öiefe wirb, am beften ten, gewöhnlid) 2lf abernten genannt: in Hohenheim
unb fic^erften erfüttt, wenn bie S^ereine nad; bem (1818 burch ©djwerg), Si)ftein (1818burch 2llbredjt,
iJJoröilb ber rl;eimfd;en su biefem ^i^c^ ßefonbere 1834 nach §ofgei§berg bei ^ieSbaben üerlegt),
i^ommiffionen einfej^en, beren 3lufgal)e e§ ift, in bem ©d;lei^heim (1822 burdj echönleutner, 1852 nad)
^ereinSbejirf fid; bie (^rünbung lanbwirtfd^aftlid;er äßeihenftephan »erlegt), Qena (1822 burd; g-. ©.
©enoffenfd^aften angelegen fein gu laffen. :Cgl. v. b. ©chulge), Sharanbt (1829 burch ©d^weiger), (Slbena
©. ©chulje), 9?egenwalbe (1842 burd;
@ol| in ®d)önl)erg§ »^anbbuc^ ber potitifc^en Olo-- (1835 burch
nomie«, S8b. 2; SStrnbaum, ^a§> ©enoffenfc^aftS* ^. ©prengel), «ßro§fau (1847), ^oppelSborf (1847),
prinjip in 2tnwenbung unb Slnwenbbarfeit in ber äöeenbe bei Böttingen (1851), SBalbau bei ^önig§^
Sanbwirtfc^aft (Seip5." 1870); @. ©djijnBerg, 2)ie berg (1858). 2nie 2lnftalten waren mit einer grö=
Sanbw{rtfd;aft ber (Gegenwart unb baö ©enoffen= Bern rationell betriebenen ©ut§wirtfchaft üerbunben,
bige ^:|]robu!tit)genoffenfd)aft. S)ie erftere öefdjränft
fic^ auf ein Bef"onbere§ lanbrairtfcpaftlic^eS ^robuft,
inelc^eö ber einzelne f leine ober mittlere Sanbrairt in
feiner äöirtfdiaft entraeber gar nid)t, ober nic^t fo Ml*
lig, ober nic^t fo gut (jerftellen !ann, ai§ bag in einer

—

m

fc^aftgprinsip ($Berl. 1869j.
ßaniJioirtjdjnfüidjc (^iitcr,

f.

Saubgut.

ber cigentlid;e Unterricht aber war ein theoretifd)er
mit praüifchen S)emouftrationen. 3(1^3 aber nuf ben

£anbtt3irtfcfjaft(id;e Se(;rauftalten

-

gvö^crn ©ütern ber 33etrieB ein rationeller raurbc
bie jungen Sanbiuirtc fjinreidjenb ©elegenfjeit
fjatten, loä^renb ifjrcr praftifdjen 2lu§5tlbung au(i)
ben rationellen SSetrieö fennen gu lernen, fiel ber
(Srunb roeg, mit ber Ijöfjern lanbioirtfd^af tlic^en Unter*
rid^tSanftalt eine ©utSroirtfc^aft
»eröinben, unb
e§ traten nun ftärf'er unb ftärfer an ben nic^t in ben

«nb

-

Saubiuirtid;aftlicf;e 3)Iaf(i)ineu
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2c.

^n jenen 3d;uleu
wirb ber Unterricht, roeMer ein fi)ftematifcher ift,
nur im Sßinter erteilt, bie ^lusbilbung bauert einen
biglich theoretifche Sehranftalten,

bi§ gmei äöinter.

Ser

lanbiuirtfchoftlid^e Unterricht

wirb von einem befonbern SanbmirtfdjaftSlehrer,
bem SSorfteher ber Sd)Ule, erteilt, für bie elementarunb iHealfädjer werben anbre Sehrer be§ DrteS in
llnioerfitätSftäbten ober bocl; in ber 9?ä^e berfelBen 2lnfprudj genommen, ©nbe 1883 gab e§inSeutich=
gelegenen für Seljrer loie ©tubierenbe bie ÜOelftänbc lanb 57 lanbwirtfchaftlid;e aBinterfchuIen, baoon bic
l^erüor, roclclje mit ber ^folierung ber p^ern lanbs kleinere öälfte in ^reu^en. Sie lanbwirtfchaftlidjen
roirtfcl^aftlic^en Sel^ranftalt pfammen^ingen,
^m ^'ortbilbimgSfchulen haben ben S'^v^d, ben au§ ber
t). Siebig in einer 3?ebe bie isolierten
Schule entlaffenen ©öhnen ber fleinen länblicfien
^. 1861 griff
9lfabemien an, if)v folgte ein l^eftiger ©treit; aöer (Srunbbefiler ober ber länblid|en 2lrbeiter im 2ßin=
bie 3lnftd)t Sieötgg, ben l^b^ern lanomirtfc^aftlid^en ter abenbS (SJelegenheit gu bieten, fich in ben ßlemeui
Xlnterricljt an bie Unioerfitäten 3U »erlegen, trug tarfächern weiter fortgubilben unb einige ^enntniffe
ben ©ieg baoon. ^aft alle ifolierten Se^ranftalten in ber ^JJaturwiffenfchaft unb in ber Sanbwirt]d;aft§=
rourben aufgefjoOen, WÖQiin (1862), SBalbau (1868), lehre gu erwerben. 2lm oerbrettetften finb biefe Schu=
3:^aranbt(1869), §ofgei§f)erg (1871), @lbena (1877), len in 2ßürttem6erg (1884: 80 freiwillige, 617 obli=
^ro§f au (1880), öeftelien Blieben nur §ol)enl)eim unb gatorifche, gufammen mit 14,735 (Sd;ülern, ba^u 96
S3eil)enftepl)an.
Sagegen raurben neu gegrünbet ©onntagSfchulen, in 31 ©emeinben lanbwirtjchaft^
bie Unioerfität§inftitutc in öalle (1862), Seip^ig liehe aibenboerfammtungen, 82 Sefeoereine unb 1039
(1869), (S)ieBen (1871), .Königsberg (1876), i^iel DrtSbibliothefen) , nächftbem in aSat^ern unb in beu
(1881), 33re^5lau (1881), bie gnftitute in Sena unb ^heinproöinj. 3luBer ben bi^h^^' erwähnten lanbwirt=
äßeenbc würben Unioerfität§inftitute, in Mncljen fd^aftlichen Sehranftalten gibt e§ in Seutfchlanb nodj
tüurbe an ber tecl;nifc^en §oc^fcl;ule (1874) unb in
Serlin ein befoiibere§ lanbmirtfdjaftlid^eg ^nftitut
in SSerbinbung mit ber Unioerfität (1881) erridjtet.

^Siclanbmirtfd;aftlict)en3Ktttelfcl^ulen(3lte
Baufc^ulen) finb für künftige mittlere Sanbroirte be-ftimmt. S)er Unterricht ift ein mehrjähriger; ber
theoretifclje erftrecft fich auf lanbrairtfd^aftliche unb
naturroiffenftf)aftlicl)eSi§3iplinen, Ijäufig ift mit ihm
auch noch ein prafti|cher Unterricht in ber lanbrairt^

sahlreidje

Spe^ialfchuleh, weldje

lebiglid; bie 3lu§=

bilbung in beftimmten Zweigen be§ lanbwirtfd;aft=
lid;en Betriebs begweden (f. oben 9ir. 5). 9^id;t birett
für ben Unterrid;t, aber bod) aud; für bie ^-örberung
unbSSerbreitung wiffenfd;aftlicher ©rfenntniSin lanbwirtfd}aftlichen Greifen finb bie Sanb wirtschaftlichen
®ine genaue
SBerfu^Sftationen (f. b.) beftimmt.
liberficht über bie einzelnen in Seutfchlanb oorhan=
benen lanbwirt]d;aftlichen Sehranftalten unb SSer--

verbunben. ©ie Slderbaufchulen
cntftanben in S)eutichlanb juerft in größerer ^af)l in
ben oOer fahren (1860 gab e§ 45) unb hz'ianhin fid)
auf bem Sanb ober in Sanbftäbten inmitten eine§
lanbn)irtfd;aftlidjen 33etrieb§.
S)er Seiter ber le^-tern luar auch ^Dirigent ber 2lnftalt, ber Unterricht
mar ftet§ ein thcoretifcher imb praftifdjer. Sie mei^
ften marcn ^rioatunternehmungen, welche aber com
(Staat unterftü^t unb beaufftdjtigt mürben.
1858
rourbe in §ilbe§heim bie erftc Sld'erbaufdjule gegrüm
bet, an welcher nur theoretifdjer Unterrid;t, biefer
aber grünblicher unb umfaffenber erteilt mürbe al§

fuchSftationen gibt ber jweiteS^eilbeS jährlich crfdjei^
nenben lanbwirtfchaftlichen Calenberg oon 9Jicn|el
unb Sengerfe.— 5'nDfterreid;ex:iftierten@nbe9}?är^
1886 nach ber vom 2ld'erbauminifterium reröffent=
lidjten ^uföiw^enftellung: eine §od;fchule (älUen),
15 mittlere Sehranftalten (in aJtöbling, 3::etidjcn-Sieb=
werb, S^abor, ©hrubim, toibni^^MraclioluSf, ?ieu^
titfchein, ^rerau, DberhermSborf, (^sernid^ow, Sip
blani), (Ssernowi^ unb bie önologifdjc unb pomo^
logifche in ^lofterneuburg), 46 niebere SlderOauj unb

in ben theoretisch praltifd)en 2lcferbauSd)ulen.
Sie
SBerbrcitung rein theoretijcher Slct'erbaujchulen mar
anfangs eine langfame, feit bem ®nbe ber 60er ^ahre

4

üermchrten

Sie 2lu§bilbung junger Sanbwirte {^Qna 1868);
9Beibenhammer, Sie Drganifation ber lanbwirt-

fchaftlichen Xed^nif

aber fchneller, ber Unterricht
rourbe ein umfangreid^erer unb iyöf)zxix. ^n ^reu^
Ben ift für einen SJ:eil bcrfelben, »Sanbmirtfchaft§=
fchulen ', eine generelle Siegelung (9?eglement§ üom
10. 5lug. 1875 unb 9. 9Jtai 1877) erfolgt. (Sie bilben
eine 3)iittelftufe smifchcn cigentlid)en3lderbauyd;ulen
fie

fich

2ßinter[chulen,4H)?oltoi'Unb§auShaltungc>id)ulcn,
17 niebere Schulen für ©arten-, Dbft= unb ©einbau,
für 35rauerei

(in (SJörä).

unb a3re.nnerei,
©d;in3. Über

35gl.

wirtfd)aftlid)er

(Sd)ulen

eine für Scibcn^^udjt
bie ©rrid)tung Ianb=

öofäuS,

(2larau 1845);

&. S ch u I5,
djaftlid)en Schulen (25raun[(^w. 1870)
Sietheoretifdje5lderbauichule(Scnal869);Sericlbe,
335elche Sdjulcn hat ber Sanbwirt ju feiner nllgcmeinen SSorbilbung ju befuchen? (2. iHufl., :i3rieg
tmb lanbn)irtyd;afttichen .'ööchfchulen. Sie Sanbii)irt= 1879); Serfelbe,^Saö SBcfen ber SanbwirticliaftÄ-fdjaftöjdjule hat brei Staffen ntit je einjährigem Slnv-- fd)ulen (2. 9(ufl., Scip^. 1876); Sinbc, Scr lan^
fuS; 3ur Slufnahme in bie untere ift bie 9{cifc für bie wirtfchaftlichc St^olfSnnterricht (ixu'l. 1S79) S cii n c!) r,
S'ertia cIneS ©i)mnafium§ ober einer Slealfchulc er* Sie 3lu§bilbung bcS SaubwirtS in Scbrc ltn^ Stu
ftcr Drbnung uorgcfchrieben. Scr Unterricht crftredt bium (5Uell8S t); :){tcgcr, ^lufgaben unb\lH^^ciituni\
fid; auf 3ieligion,'3roei frembc Spradjen, Geographie ber lanbwirtfchoftliclicu ai'intcridiulc alS 3ai"''H"biii^~
unb (^cfd;id;te, 9Jiathcmatif, 9iaturmiffenfd;aften (35reöl. 1885); Kuliv^i, ^',cit' unt) Strcitfragon auv
(n)bd)entlid; 8—10 6tunbcn), Sanbmirtfd)aftSlehrc bem ©ebiet be?> laubnurtfcbaftlicljcn Untcvrifljtv in
(mödjcntlich 4—6 Stunben), Zeichnen, turnen, Sin^ Öfterreich (Scip^. 188 0.
gen. SaS 9(biturienten3cngni§ berechtigt jum cin^
Siani)tuirtf(^oftIid)c iDInfdjiucii uiii) (^fiiitc, mejährigen 5Jiilitärbienft. Sic {^ahl bicfer @d)ulen bc= chauifchc 9lppnratc, welche beim i^ctvioli ber iJanb
trug 1883 in ^reufeen 16. ^u ben nicbcrn (Schu= wirt]cl)aft5uvi.'cnvbcitung, i>ci"tcUu)tg 11 nb ^lH\n"ntung
Icn gehören bie lanbroirtfchaftlid^en 3Ginterfd)ulen bc? !öobcny fowie ^ur 'Verarbeitung bor geernteten
unb lanbn)trtfdjaftlid;en ^ortbilbungofd;ulen, beibe ^^robuftc 5u marUfähigcr 'ifiJarc ober ju Saatgut bc-Dor^ugSmeife für bie niebere bäucrlidje unb lanb-- nuist werben. äOährciib bic Sanbwirtfdjaft bis
wirtjiijaftUchc SlrbeiterbeDÖlIerung beftimmt unb Ic-- ©noebcö Ictten2»ahih»"öcft3 [ich nur ber cinfadjftcn
f

;

;
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Sanbix)irtfcf;aftlicf)e

m^d)am\d)^n ^ilfömittel,

luie ber

W]lafdjinen

^anbgeräte (Bpa--

Stcferfc^leife unb ber ©cic^e foroie frfiUe^nc^ ber Sßtnb-'
fege §imi 9l6fc^eiben be'?- @ctreibe§ oon (Spreu unb
5^aff, bebtente, fam mit 2(nfang biefel ^a^r^un*
bert§ eine gro^e Sln^oEit t)on niec^anifc^en 2{ppara*
ten in.bev Sanbwirtfclaft in Slnraenbung, beren Qa^)i
unb ajfanntgfaltigfeit fic^ noc^ von ^af)x su^aljr »eruie^rt. S^re Stnraenbung gibt ber mobernen Sanb^

löirtfc^aft einen gänslic^ cerfd^iebenen (S^arnifter

ge--

genüber ber un§ au§ früljerer ^eit üöerfommenen;
bie ^ulturmet^oben unb üor allem ber Setrieb ernt=
lenbiemannigfattigften^Inberungen. SOßennbaS Pro-

gramm
iöirb,

ber mobernen Santtmirtfd^aft bal^in aufgefaßt

am

im ftanbe ift, eine
ber S^uUurpflansen 5U
ermögtic^en. ÜO^it ben beffern pflügen, lultioatoren,
©ggen unb SBatjen läfet jid) in ber ^^at o^ne über=
mäßige ^'-tflfi^aft ber 33oben berartig für bie 2lu§;
faat üorbereiten, ba^, foraeit bie mecl^änifd)eSearbei=
tung Ijiergu beitragen fann, alte (SIemente eine§ gebeif)lic^enäßa(J§tumg gegeben finb. ®ie2lu§ftreuung
fünftUd)en SüngerS, meiere burd; ^anbarbeit nie=
mal§ in noUfommener ^eife bemerfftelligt merben
tann, erfolgt je^t in gleid;mä^iger2öeife, mobei burc^
bie genaue Semeffung ber 3lu§ftreumenge einer 3Ser=
fd^menbung be§ foftfpieUgen 9JZaterioli uorgebeugt
mirb. 2)ie(Säemaf c^inen geraäl^ren bie mannigfal=
tigften SSortei(e gegenüber ber .^anbjaat. ©d^on bie
breitn)üi:fige(Säemafd)ine,beren2lrbeitübereinftimmt
mit berjenigen be§ ©äemannS, gibt bie ©emife^eit,
bajs jebeS ^(äd^enefement fein genau bemeffenes, innerljalb gemiffer ©rengen nad; 33elieben feft3ufe|enbe§ ©aatquantum erfiält; bie äßirtfc^aft roirb unab;
f}ängig üon bem guten 2BiIIen unb ber ©efc^icf (ic^feit
be§ (Säemanng. ©in jeber fann bie einfache Wain melc^em ba§fel5e

beften

uoUfommene ©ntm.idelung

fd;ine füJiren,

bie

^anbfaat

mä^renb nur menige
uolljiel^en

tänblic^e 3lrbeiter

fönnen. 2)ie i^ontrotte über

ba§ ©aatgetreibe ift eine beffere, ba fid; ba§[e[6e bei
rid^tiger ©inftellung ber 3)?afd}ine leiät bered^nen
lä^t. Sie ©ritt- u. 2)ibbetma[c^inen, meldte ba§

(Geräte.

unb, raaS oon gleid^er Sebeutung ift, eine größere
©icherung berfelben. Sie bei ben ^adfrüc^ten nad^
ber3luSfaatt)or5unehmenben^ulturen,n)iebaSöaden
unb iöäufeln, laff en fiel) am oollf ommenften mit §ilfe
ber SÄafchineu; (^ferbeO §ade ausführen. Sie;
felbemad^teinegroßc2ln3at)lüon2lrbeiternüberflüffig
unb üerrid^tet ihre 2lufgabe in gleid^mäßigerer, je;
benfallS aud^ beffer gu fontrollierenber 5H^eife als bie
.*oanbarbeit. SBo le^tere gur 3eit beS §adenS unb
§äufelnS ber 3iüben nid;t in genügenber 2Renge unb
gu niebrigen Söhnen gur SSerfügüng fte^t, mürben
ohne 33en"u^ung ber 9Jiafchinen ber 3?übenfultur bie
ernfteften SSerlegenheiten bereitet werben.
®ine ber mid^tigften SJiaf deinen ber mobernen Sanb=

mit ben mögUd;ft geringften jtoften bie^öc^ften mirtfchaft

^Reinerträge 5u erzielen, fo lä^t fid; bie 2lu§füEirung
beSfelben nic|t o^ne ^n^ilfena^me ber oerüoUfomm':
ten neuern 9}Jafd;inen beuten. 3""ä(^Jt geprt ba^u
eine .»gerftettung be§ ©aatbeetg in einen 3wftft"^/

unb

ift

befteht barin,

bie aJJähmafchine. ^h^^ ^auptroert
baß fie überall, rao ihre ^Inmenbung

möglid^, b. h- onf einigermaßen ebenen, feften, nicht
burch ©teine, Saummurgeln ober ©räben behinberten §elbern, bie ©chnitter erfe|t unb ben Sanbroirt
unabf)ängig madht oon bem guten 2öillen berfelben
unb ihren oonSohilu^ahrfteigenbenSohnforberun-'
gen. Sie 2luSbilbung ber ^Ttähmafchine gu prafti=
fdher $8raudhbarfeit ift eine ber midhtigften Urfad^en,
meShalb bie bereits üielfadh angeftrebten länblidien
3lrbeiterftreife ftetS auf fleine ©ebiete befd^ränft
blieben. Siefelben mürben jet^t nur eine umfaffen*
bere Slnmenbung ber 9}Mhmafd)ine gur ?^olge haben,
fo baß bie raenigen gur S3erfügung ftehenben3lrbeiter
für toupierte flächen biSponibel blieben. (Sine 9lr;
beitSeinftellung in ber Sanbmirtfchaft, bie fid;er gur
3eit ber ©rnte in ©gene gefegt mürbe, müßte ftetS
gu einer SanbeSfalamität auSarten, menn nicht in

ber3}Mhma[dhine ein jei^t bereits burd^auS mirffameS
3Remebium gegen biefelbe gur SiSpofition ftänbe.

Sn

eingelnen :^änbern ift ber 9)Zangel an länblid)en
Arbeitern bereits ein fo erheblidher, baß bie 9Jläh=
mafchine baS burchauS notroenbige ®rntegerät ges
morben ift, mie uorbem bie ©ichel unb bie ©enfe.
2luch bieSrefchmafchinen, namentlich bie burdj

©öpeli unb Sampffraft betriebenen, l)aUn fich als
überaus vorteilhaft für ben 33etrieb ber Saubmirt^
fchaft erroiefen.

Siefelben ermöglichen einen uoll:

fommenern 9ieinbrufch als bie §anbarbeit beS ^h:
gelS unb ergielen bemnad; einen erhöhten ©rtrag; fie
geftatten ein fd^nellereS 2luSbrefdhen als biefe, bie

Sampfbrefchmafchinen fogar auf freiem ?^elb unmit;
(Saatgut in paraffelen S^ei^en, erftere fontinuierlid^, telbar nad^ ber (Srnte, fo baß bie Sanbmirtfd;aft
le^tere intermittierenb, unterbringen, erfe^en nid^t jebe günftige ^onjunftur in ben 2}?arftpreifen mahr^
nur bie geitraubenbe unb mü[)fame §anbarbeit, fon- nehmen fann unb bie foftfpieligen ©djeunens unb
bern ermöglichen erft bie ©rill--, bej. Sibbetfultur, ©peid^erräume erfpart, burch raelchegroße^apitalien
bie auf großem gladjen nur mit 3wg^unbelegung ber in ben äßirtfd^aftSgebäuben feftgelegt merben. 2)Jit
9Jiafd)ine ausführbar ift.
©er auSgebe^nte 2lnbau ber Einführung ber Sampffraft unb ber fombinier^
ber fjuderrübe märe oljue biefe Tla\d)inen niemals ten Srefchmaf^ine mirb bie
beS Einfahrens
möglid; gemejen.
Sie Sorjüge ber ^ei^enfaat für nad; bem äßirtf^aftShof erfpart unb merben bie hier;
ben 3lnbau be§ @etreibe§ merben immer mel)r er; bei oft nicht unerheblichen S^erlufte uermieben. Sie
^annt; inelfad; ift bie Srilpemafc^ine bereits ein lanbmirtfd;aftlidhe Sampf mafchine (Sofomobile)
uotmenbigeS ^nnentarftüd" ber bäuertid;en 35efi^un- fann nad^ ber Srefd^periobe gu anbern lanbroirtfchaft=
gen. 9}?it berfelben fann ber Slder nac^ SIrt ber im liehen Arbeiten, g.
gum ©chneiben, Duetfchen unb
(Gartenbau üblidjena)Zetf)obe fultioiert merben: jebeS SOIablen beS ^utterS unb gu ähnlichen Arbeiten, für
Saatforn rcirb an beftimmter ©teile in gmedmä^ig; melche gleichfalls aj?afd)inen fonftruiert finb, beS;
fter Xiefe im 33oben untergebrad;t, niemals finbet gleid;en gum33etrieb von^kc^d-unh S^orfpreffen ober
ein Sln^äufen t)on ©aatförnern auf einer ©teile ftatt, gu 9)ieliorationSarbeiten, rafe gum S^rodenlegen uon
fo ba^ aus biefer Kultur gunäd^ft eine §umeilen nid^t 2:eid;en unb Semäff ern ber Sßiefen, bie uorteilhaf;
uneri^eblic^e ©rfparung an ©aatfruc^t refultiert. tefte Serraenbung finben. Sei gef(Jicfter Einteilung
Ser gleichmäßige ©taub beS ©etreibeS, bie Surd;; ber 3trbeiten läßt fid; biefelbe baS gange ^ai)v ^inlüftuiig ber ^wifd^enräume, ber Umftanb, baß jeber huvd) nupringenb üerraerten. Sflamentlich ift bieS
'l^flanje ein beftimmt bemeffeneS SBolumen SSoben le^tere ber ^all, feitbem ber Sampf pflüg gu immer
größerer Sollfommenheit auSgebilbet rau'rbe xmb fid;
5 ir S^erfügung geftellt mirb, auS meldjem bie^elbe bie
jtät)rftoffe entnehmen fann, geben fchließlidjerl)öl}ten ben uerfc^'iebenften 3lrten ber Sobenbearbcitung im(S'rnteertrag in ©tro^ unb hörnern, beg. ^Bürgeln mer mehr affommobiert. 3luch biefer ift bereits auS

Sanbix)irtfd;aftlicfjer

bem Stabium

ber S^erfucTje

^oitgre^

fjernxilcietvetert,

®ampfpf(ug).

S>gf. ^]5eretg,

Sie 2(nn)enbung

ber S)ampffraft in ber Sanbroirtfctjaft (s^alk 1872);
Serfelbe, 3fiatge6er6ei2ßa^(unb@e£)rttud;(anbrairtfd)aftiic^er ©efätc unb 9}{afc^inen (5. 2luft., ^ert.
1879) ; Serfetbe, ^anbbuc^ beä lanbipirtfcfjaft^
Iicf;en ^«afc^inenraefeng (2. 2tufL, ^ena 1880); ^ri^
^anbbutf; ber tanbrairtfc^aftlia^en SJJafc^inen (33erl.
1880) ; Sßüft, Sanbroirtfc^afttic^e 3)lafc^inenfunbe
(baf. 1882); 2)erfelöe, S«^re§6eric^t über bie ^ort=

im Ianbrairtfc^aft(ic|en 9Jiafc§inenn}efen (baf.
1876—80, 4 me.); Sßraungart, Sie2lcferBaugeräte

fc^ritte

in i^rer praftifd^en Se^ie^ung raie nac^ ifirer urge;
fd^idjtnd^eu unb etfinograpl^ifc^en 33ebeutung (§eibe^
berg 1881). SBeitereg f. in ben betreff enben Wtifetn.
ßauX)hJirt|(I)oftli(^cr

^ongve^,

f.

Sanbrairt--

fd^afttic^e SSereine.
Öanbtoirtft^oftltti^cr ^reiJit, ber

ber Sanbroirte.
^erfonalfrebit,

Serfelbe

unb jmar

ift

2)arfe^n§ifrebit

tei(§ E^ealfrebit, tei(§

üerfte^t *^mn unter (anb;

loirtfd^aftlic^em 3^eaIfrebit geroö^ntic^

nur ben S^t-

ntobiliar^ ((Srunb;) J^rebit, unter (anbroirtfc^af tlic^em

^erfonalfrebit ben ^erfonalfrebit im üblic|en ©inn
SWobiliarfrebit (ogl. ^£rebit). ®er '^av(ef)n§bebarf.fann fott)oJ)l baburc^ gebed^t werben, ba^
ber 2)ar[e^n§nef)mer ba§ Kapital unmittelbar oon
einem ^apitaliften erpit, ber mit i§m benSarie^n§=

unb ben

uertragfcf)Iie^t, al^Sauc^baburcf;,

£aubroirtfd)aftlicf;er ^rebit.

unb e§ Sanbiüirtg nad^ biefem

Seigen firi; feine S^or^üge (gegenüber ber ©pannfultur
in öefferer, tieferer 'unb fdmeKerer Bearbeitung
De§ 23oben§ unb in barau^ nacf; mefjrjä^rigeni ©ebrauch ficf^er eintretenben erl)öl)ten (Ernteerträgen
(f.

-

ba^ba§5^apitatt)on
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minbeftenö in
für i^n bie 9}?öglid;feit ober
gar S^otiüenbigfeit eintritt, ba§ auf feinen Betrieb
3u öerwenbenbe i^apital ju oergrö^ern; e§ f^teigt
alfo mit bem Jyortid;ritt ber lanbroirtfd^aftlic^en
J^ultur. 2(m meiften ift bie§ ber ^-ail für benjenigen
J^rebit, ben ber Sanbwirt pr 33erftärfung be§ erfor^
berlid^en Umlauf enben5\apital§, alfo jurBefd^affung
üon (Saatgut, 2)ungmitteln, ^-utterftoffen, 3J?aftDie^,
5ur Bejal^lung üon Slrbeiklö^nen 2C., nötig ^at.
@oE biefe ^rebitgewä^rung bem Sanbroirt nü^lic^
fein, fo müffen 3^^!"^ ""^ SiüöjafilungSfrift ber
^Rentabilität unb 3Reprobuftion§5eit beg yerroenbeten
J^apitalg entfpred^en. '^adj ber beutigen 3ientabilität
fold)er »^apitalüermenbung fann ber Sanbrairt nur
in 9Zotfällen unb bann nur für f leinere Beträge me^r
^I)er SBiebererfa^
al§
^roj. 3i^fß" geben.
biefe§5?apital§ erfolgt aber mit wenigen Slu^nafimen
frü^fteng nac^ einem l^alben ^af)r, oft erft nad^ einem
^a^r unb nod) fpäter; ber i^anbwirt mufi baljcr in
ber 3Regeleine Siüdsa^tungSfrift oon minbeften§ einem
^a^r beanfprudjen. 25ief'en ^orberungen fönnen nur
befonbere lanbwirtf^aftlidje tobitanftalten ents
fprec^en, welche i^re SBirffamfeit auf ein örtlid; be^
grenjteS (55ebiet erftrecfen, fo ba^ fine genaue ^ennt*
ni§ üon ben wirtfdjoftlid^en Berl)ältniffen unb ber
perfönlic^en ^rebitwürbigfeit ber Sanbwirte leicbt
gewonnen unb ber
gewä^renbe ^rebit nad^ öö^e
unbßßit ben bered^tigtenSßünfd^en unbBebürfniffen
angepaßt werben fann, unb welche at§ i^ren öaupt^
3wecf oerfolgen, benfrebitwürbigenSanbwirten mög=
älufgabe ber
licgft billigen ^rebit ju oerfc^affen.
Sanbwirte, in^befonbere berlanbroirtfd^aftlic^enBer-eine, ift e§, fie in§ Seben gu rufen. 2(ber biefe Ärebit^
anftalten müffen für fleine unb mittlere Sanbwirte
anbre al§ für gro^e Sanbwirte fei'n. |yür bie

bem

gleicf)en

©rab,

ilrebit raäd^ft

raie

5—6

p

einem ^rebitunterne^mer geliehen mirb, ber auf feine
9ied)nung unb@efa^r ^rebit nimmt unb gibt. 2öenn
Sanbmirte nur auf ben erften 2ßeg angeraiefen finb,
fo ergeben fic^ auc^ für ®ar(e^n§ne§mer, bie fidjere
©d^ulbner finb, bei benen ber (SJläubigcr fein 9Hfifo fleinen unb mittlem Sanbwirte finb befonbere
für Kapital unb ^tnfen gu tragen ^at, fc^mere ÜbzU lanb wirtfd)af fliege ^rebitgenoffenfcöaften, be=
ftänbe. 2)iefe befteben in^befonbere barin, 1) ba^ fie fonbere ^rebitoereine oon Sanbwirten mit ber (Solinic^t jeberjeit, wenn fie ein Sarlef)en braudjen, bar^aft ber 9]^itglieber, bie fogen. länblid)en ^av««' le^n^faffenoereine (f. b.), am $la|. Sie (gewerb^
einen ©laubiger finben, 2) bafj ber 3^"^!"^
rerf)ältni§mä^ig ^oc^ ift, unb 3) ba^ fie nur f ünbbare liefen) tebitoereine (nac^ ©chul3e--Seli^fch) fönnen
S)arle^cn ^xijalHn Jönnen unb bie 3fiüdf3at)lung§= i^rem Bebürfni§ nid;t entfpred^en, weil biefelben nur
pftid^t nic^t ber S^erraenbung be§ ^apital§ unb ber furjen Ärebit geben. Überbieg fönnen Sanbwirte bie
9iüd5af)Iung§fä^igfeit ber,(Sd)ulbner entfprec^enb be-- (Sefd^äft^fü^rung biefer 2]ereine gu wenig fontroU
ftimmt werben fann. Siefe Übelftänbe (äffen fic^ lieren. ^ür größere Sanbwirte finb bagegeni^re^
auf bem groeiten 2ßeg befeitigen, aber auf \i)m auc^
nur, roenn bie^ric^tigen Organe für ben (anbwirt;
fc^aftlic^en ^rebit befteben." Siefe fönnen in an-gemeffener ^ßeife ba§ ^rebitbebürfnig befriebigen,
inbem fie 1) jeberseit frebitraürbigen Sanbroirten
Marleben geben, 2) bie Sarle^en 3U einem ber jeroeij
ligen Sage be§ £apitatmarifte§ unb bem Stiftfo ent=
fprec^enben ^^n^fnf^ geben, 3) ba§ 33ebürfniö nac^

bitgenoffenfc^aften nid;t geeignet. Sie fi'ir ibren
^erfonalfrebit notwenbigen itrebitorgane müffen
oon Slnfang an ein größeres 2lnlagefapital i)ab^u,
al§ e§ bei ©enoffenfd^aften gebilbet wirb, unb bie
©olibarbaft ift f)ierwegen ber'Bermögen§unterfd)iebe
ber gröfiern Sanbwirte unanwenbbdr. Sa§ ridjtige
i^rebitorgan für fie finb befonbere lanbwirK-

fdjaftlicbe Sepof itenbanfen, bie oon andern
unfünbbaren 2)ar(el)en befriebigen unb bie 91üd'3af); Sepofitenbanfen (f. Banfen, ®. 324) fidj nur ba-lung von SarIeE)en nac^ ber 3>erraenbung be§ tapi= burd; unterfdjeiben, bafj fie ibren (S)cfcl)äftvbctricb
lal§ unb ber Stüdf^aj^Iunggfä^igfeit ber ©d;ulbner auf bie :2anbwirte beftimmter Be^irfe bcfcbräufcii,
regeln. S)ie fad;gemäfie (Einrichtung be§ (anbn)irt= au^erbem aber in ben i^ommiffiong= unb ^]>roin^
fdfiaftlic^en Ärebit§ erforbert »erfdjiebene .U'rebit= fionC^gefc^äften and) für ben 2lbfal^ ber ^U-obuttc
anftalten für ben lanbn)irtfd;aftlid;en ^serfonal-- (unb il)rer Ätunben tl)ätig finb.
toie fönnen cntiocbor
9}iobiüar:) trebit unb für ben lanbn)irtfd;aftlid;en alö reine 3lftiengcfcUfd)aftcn ober aud) und) einem
^mntobiüarfrebit.
S3eim ^^erfonal-- (unb g)?obiüarO ilrebit, für
ben al§ Unterlage ba§ tote unb Icbenbe .^nuentar
foniie ba§ umtaufenbe 5?apital beö iL''anbuvivt«':> bicnt,

fönnen felbftoerftänblid; feine unfünbbaren 2>ar-'
leben gegeben werben, unb für bie ^^-rage ber Drga-nifation be§ 5^rebitö fann allein bic unrtfdjaftliVbc
Söefriebigung be§ 5h-ebitbebürfniffe?> ju probuftiucn
3«»ecfen in iöetradjt fommen. 2)aö iüebüvfniio bc\^

gemifd^ten <oi)ftcm in ber 2lrt cingcriditot uicvben,
(Banf-) .U'apital aufgcbradit wirb
5um Xeil burd; 2(ttien, jum Xcil burd) ^l^iitglicbor^
antcile; jcbcr, wcUber oon ber Banf ^vrcbtt nclnncii
will, muf; eine beftinnnte v^unimc oinfdjief^en unb
erhält für einen nicln"fad)cn (^3. B. ben 3ehnfad)eu)
Betrag biefer ^Sumnic lanfenben >(rcbit bei gcnügenber oid)erlieit. iHber biefe .s{rebitanftaltcn finb nur
au^füljrbar für Bcjirfe, iu bcnen eine Ijinrcidjcnbe

bafj ba'S 3(nlag'e=

"
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ainjarjrgvö^ererSanbiDU'teüov^aubeu ift.
anbern
ben Sanbroirten lebiglid) ber tebitoerfe^r
mit Sanfter§ ober SSanfen ühxiQ, Bei bem aber bte
Doreriüä^nte angemeffene Sefriebigung tf;re§ ^rebit^
6ebürfm[fe§ feiten 3U erreid;en fein tüirb.
f^ür ben lanbrairtfc^aft liefen ©runbs {^mbleiöt

mobiliav:) ^rebit

ift

unöebingt erforbertic^, ba^

ber frebitraürbige (SJrunbBefi|er md) feiner SBa^l
fünböare ober auf öeftintmte ^eit iinfünböare, ober
un!ünbljare unb amortifieröare, ober aud; unfünb=
bare, nic|)t amortifterbare Sarlerjen erhalten fann.
^Sie ©runbtage biefe§ ^rebit§ ift ber lanbrairtfci^aftIicf;e aSoben mit ben barauf befinblicf;en ©eöäuben.
S)a aber ber 9ietnertrag »on ©runb unb Soben im
Surd^f d;nitt feine l^öl^ere S^erjinfung be§ (5jrunb=
fapitaJ§ als 4—5 ^roj. ermöglicht, barf auc^ biefer
tebit nidfi teurer fein, ©en ^Jorberungen ber Uns
fünbbarfeit unb 2lmortifation beS^mi^oö^^^^^^f^^^^^^^

fönnen nur tebitanftatten genügen, raelc^e felbft
unfünbbaren 5^rebit nehmen. ®ie ©par!affen finb

:M)U

^rebit.

oom

25. Sej, 1869 in fommunale Slnfialtcn
§annooer unb ber ;^ommunatoerbänbe
§effen-'^affel unb 3^i'affau mit ber ^Verpflichtung um=
geraanbett, gegen tepfänbung oon ©runöftücfen
Sarlehen gu geben. (Sie befchaffen fich bie SO^ittel
baju burch SluSgabe oon ©chulboerfchreibungen auf
ben Inhaber ober 3^amen. ^h^^^ich^ ^rebitanftolten
beftehen in ©achfen=2Beimar, SJieiningen, 3lltenburg,
©efelje

ber ^roüina

@otha, Diubolftabt, 6onber§haufen, Dlbenburg. ©ie
finb nidjt rein lanbroirtf chaftlidje ^rebitanftalten, fie
beleihen auch ftäbtifche ©runbftüd'e, einzelne (5.

Slltenburg) geben auch Sarlehen im ^erfonals unb
aber fie bienen f ämtlich aud; bem
bäuerlichen ©runbbefi^, unb fie geben aud) f leine

SlJobitiarfrebit;

Sarlehen.

Sei ber fommunalftänbifchcn Sanbeg^

frebitfaffe gu Gaffel betrug ber Surchfdinitt§betrag

m. —

ber Sarlehen feit 1869 gmifchen 932 unb 1443
2lber biefe tobitanftalten, bie genoffenfchaftlid^en

fommunalen, fönnen htipothefa-Sarlehen nur innerhalb ber tebitraürbigfeit
beS^alb nic^t bie richtigen ^rebitorgane für biefen geben, fie müffen aU erften (Srunbfal ihrer @e=
5?rebit; fie fönnen nidjt un!ünbbaren ^rebit geben fd;äft§führung f efthalten, bafe ba§ beliehene ©runb-unb finb gerobe in ^rifen gur Slünbigung i^rer 2)nr= ftüd für bie ^-orberung üolle Sicherheit gewährt. Unb
le^en gestoungen. 3tn fid) fönnen liac^ Ujrer Orga^ biefe (Sicherheit bietet ba§ lanbn)irtfd;aftlid)e @runbnifation biefem tobit 1) bie aligemeinen ö^potlje^ ftüd unbebingt nur bi§ gur |)älfte be§ thatfächlicheu
fenbanfen (f. 33anfen, ©. 330) bienen. 9t6er ®rtrag§n)ert§, auSnahmgweife bi§ giuei Srittel beei-

Saufen

biefe

finb

megen ber mü^famen ©efdjäftS-

fü^rung raenig geneigt, bäuerliche ©runbftücfe gu
beleihen, überbieS finb fie @rraerb§gefeEfchaften,
bie al§ foId;e in erfter Sinie ba§ ^ntereffe ber
tionäre, nic^t ba§ ber ^rebitne^mer oerfolgen. Xagegen finb fjier befonberS am ^ia'§ 2) eigne ge--

lanbmirtfchaftlidje (Sjrunb;
Irebitanftalten, bereu SBefeu barin beftefjt, baB
noffenfd;aftliche

ber lanbroirtfchaftlichen ©üter eine§
3ur Sefriebigung i^reg ©runbfrebits
bebürfniffeS §u einer S^iealgenoffenfchaft üereinigen,
bie fid; ©elb burd; 21Cu§gaöe uon ^fanbbriefen, für
meiere bie ©üter aEer Ijaften, letfit unb ben '^Utgliebern nach 2J?a^ga&e i|rer ^rebitraürbigfeit hripo;
tfjefarifche ^Darlehen ber oben angegebenen 2lrt ge;
wäl)xt <3ie haben üor ben §i)pothe!enbanfen bie
fich

33efi|er

großem ^egirB

S5orteile,

baB

bie ihr

angehörenben ©runbbefi^er ein

auf 5lrebitgen)ährung innerhalb ber ftatutarifch
haben, ba^ fie atte 2(rten
lanbmirtfdjaftlicher ©üter umfaffen fönnen, unb ba^
bie ^rebitgeraährung bittiger unb beffer erfolgen
fann, roeil bie SSerraaJtungSfoften geringer finb ünb
für bie (SJef(^äft§führung nicht ba§ ©rraerbSintereffe
Don 2lftionären, fonbern nur ba§ S«terßffe ber fre=
Stecht

;^u[äffigen 58eteihung§gren§e

tt)ie

ftaatlichen ober

rifche

felben.

^üv

eine hppothefarifche SSerfchulbung bar^

über hinaus fönnen fie nicht mehr in f^rage fommen
unb ift überhaupt eine jniecfmäBige .^rebitorganifation nidjt su fchaffen. (Sott biefe Serfchulbung erfolgen, fo fönnen nur noch fünbbare Sarlehen üoii
'prioatgläubigern unb gu höherm 3w§fu^, ber fchon
eine Siififoprämie enthält, gegeben merben; aber ge^
rabe biefe Sarlehen finb eine ftete unb gro^e ©efahr
für ben ©runbbefi^. ©ine berartige SerfchulDung
oon ©runbftüden ift eine Überfchulbung unb eiti
rairtfchaftlich ungefunber ^uftanb. Siefer oeränberliche, unfichere Sßertteil ber ©runbftücfe fottte gar
md)t h^pothefarifch belaftet fein, fonbern nur eine
weitere ©runblage für ben ^erfonalfrebit bilben.
©ine foldje Überfchulbung ift freitid; thatfächlich in

grofiem

Umfang oorhanben,

bie §aupturfachen ber^

felben finb: ©rbteilungen, bei metd;en bie ©rbteile
oon arüterben eingetragen murben,ober @ut§üerfäuf e,
bei ojelchen 3U niebrige 2lnaahlungen erfolgt finb unb

nun

3?eftfaufgelber eingetragen merben. §ier unter
Beibehaltung ber ©chulben, refp. ber SerfdjulbungS*
freiheit burch eine ^rebitorganifation ober eine neue,
üon ben biShe^iö^" ©runbfä^en üöttig abrocichenbe
gef etliche Siegelung ber h^pothefarifchen Selaftung
bitbebürftigen ©runbbefijer ma^gebenb ift.
(Sorfchläge oon 3fiobbertu§, ©chäffle, ©tein u. a.)
biefen £rebitanftalten gehören bie preu|ifchen fogen. Slbhilfe 5u fchaffen unb bie Eigentümer cor ber ©e?
Sanbf^aften, bie aber 'ihren @efd;äft§frei§ nicht auf fahr be§ Sefi^oerlufteS §u bewahren, ift ein unlög^.
atte fanbroirtfchaftlidjen ©üter ihre§ ^Be^irfg auä* bareS Problem,
ben lanbwirtfd;aftlid;en Soben;
behnen(f.Sanbfchaften). Sngteid;er2ßeiferaiefold;e frebitanftalten gehören aud; noch ^i(^ SanbeSfultur^
©enoffenfchaften müffen als paffenbe lanbmirtfchaft; rentenbanfen, infofern fie §ur2lu§führungt)on9J?elio-Iidie©runbfrebitanftalten bezeichnet werben 3) ftaats rationen unb anbern 3)Zaf}regeln ber SanbeSfultur
liehe, refp. fommunale (prooingiette) ©tunbfrebit; ht)pothefarifd;e Sarlehen geben. ©. barüberSan«
anftalten, mie fie j. SS. in ^reujjen für bie ^roüinjen beSfulturrentenbanfen.
.•oannoüer, ."geffen Staffel unb 9f?affau fdjon feit län-Sgl. t). b. @ol^ in (Schönbergg »^anbbud; ber
gerer ßzit beftehen. ijk brei SCnftatten maren ur* politif d;en Öfonomie« (2. Slufl., Sb. 2, § 48 ff.,
fprünglich ftaatlidje 2t6Iöfung§f äffen, um ben gur ^übing. 1886); Sernbt, Ser tebit für ben länb^
5lblöfurtg ber ©nmbtaften3Serpflid)teten ben nötigen lidjen (^runbbefi^ (Serl. 1858); 2 ift, Ser lanbwirt^
Ärebit 3u gerüähren. ©ie erhielten fpäter eine (Srs fdjaftlidie 5^rebit (1867); 9Karchet, Ser tebit be0
Weiterung ihre§ 3Birfung§freifet, fie mürben berech* Sanbrairt§ (Serl. 1878); (SJamp, Ser lanbwirtfchaft-tigt, au§ ben ihnen anoertrauten Slblöfung^gelbern liche 5^rebit unb feine Sefriebigung (baf. 1883); 3^.
ber SomanialBauern h^pothefarifche Sarlehen gu 3 eu Im ann, Sie lanbwirtf chaf tlichen^rebitanftalten
geben (§annoüer, ©efe^ oom 14. ^uni 1842; ^effen^ (©rlang. 1866); 5lnie§, (Selb unb tebit, Sb. 2 (baf.
Gaffel, ©efe| oom 3. ^uni 1832; S^^affaü, ©efe| oom 1876); ü. ©tcngel, Sobenfrebit unb Sobenfrebit*
16. ^ebr. 1849). ^m
1869 mürben fie burcö brei anftalten (in§irth§ »Hnnalen be§ Seutfchen 3^eich§«

£aubiüirt]d;aftlicf;e

1878,

(2.

841

ff.);

Dliu§, Sie

fornntunalftäubifcf^e

Sanbeefrebitfaffe in Gaffel (Seipj. 1885); ©cf^mols
ler in Xijitl^ »Sanbrairtfd^aftlic^eu ^nfjröüc^ern«,
SSb. 9, ©. 613 ff. (Serl. 1882); u. 9Jiia§f oraSf
eöenbort, 8. 631 ff.; 3vobbertu§-'^agel^ora, ^ur
(Srflärunß unb ^Iftüttfe ber Tjeutigen ^rebitnot be§
©runbbcfi^eg (^ena 1868-69, 2 93be.); S. ü. ©tetn,
2)ie brei^-ragen be§@runb5efi^e§ unb feiner ^uf'unft

(6tuttg. 1881);

©erfelDe, SSauerngut unb §ufem
©d;äffle,

redjt (baf.1882);

^Sie

^nforporation be§

Öt)pot^efarfrebit§ {ZühinQ. 1883); ©.
2lgrnrpoIitifc[;e SSerfucT^e

S)ie

tebitfrage (baf. 1886). SSgt.
and) bieSitteratur unter 2)arlet)n§!affenöereine.
ßanimjirtft^ttftlif^cUntcrneömuitöSformcn. Sanb-Unternel}mer im nieitern ©tnn ift
eine ^erfon, auf beren 3^ed;nung unb ©efafjr tanbs

tüirt]d)aftlic()er

©inn

^robufte

f^ergefteßt

werben, im engern

eine $erfon, auf beren Siedjnung

Ianbn)irtfd;aftlic§e

^robufte gum

unb

@efaf)r
^tned be§ SlDfa^eg

(aJiorftprobufte) ^ergeftetlt werben.

Sie

lanbroirt--

Unternef)mung im weitem ©inn ift bie
löereinigung unb SSerwenbung »on lanbiüirtfdjaft:
Ii(^em SBob'en, Kapital unb SlrOeit gum ^wed ber
öerftellung oon tanbn)irtfd;afttid;en ^robuften auf
^edjnung unb ©efa^r einer ^^erfönlid;feit (Unter;
netjmer).
nac^bem biefe eine eingetne ^^Jerfon ober
eine SD^ej^rgarjt von ^erfonen ift, ift bie Unternet);
mung eine ©ingetunternetjmung ober eine Cvefelt;
fd^aftlic^e

gene ift bie Sieget, biefe bie feltene 2tu§;
'^k [}auptfäd;tic|ften lanbwtrtfc^afttic^en
Unternefjmunggformen ber ©ingelunterneljmung finb
fc^aftlic^e.

nafime.

in ber ntobernen 3SoIf§rairtfd;aft bie ©elßftyerraal;
tung(©elbftben)irtfc|aftung), bie3lbminiftration unb
bie ^ac^tung.
33ei ber ©elDftoerwattung ift ber Eigentümer

be§ (5runb unb SSobenö ber Unternefimer unb gu;
gleid; ber per] online Seiter berUnternel^mung. Siefe
§orm ift üom priüatröirtfdjaftlic^en wie oolfSroirt;
fc^aftUdjen ©tanbpuntt au§ bie befte, üorauSgefe^t,
ba^ fie nad; Sage ber SSerpltniffe üDerljaupt burc^;
füEirbar ift. SSergtidjen mit ben anbern. Bietet fie eine
3ieif)c von SSorteilen, bie, unter üörigenS gleichen
ä5erE)ä(tniffen, Bei ben anbern nidjt, refp. nid;t in
gleichem 3Jia^ eintreten fönnen. ©ieje 58orteile laffen
in groei ©ruppen fdjeiben. S)ie einen fjaBen it)ren
(SJrunb barin, ba^ ber Seiter be§ Unterne[)mcn§ aud;

fic^

ber Unterneljmer

©erainn unb
günftigt ben

unb

ein ©ingelunterne^nter

SJertuft allein trägt.

Siefe

ift,

%oxm

alfo
öe;

be§ Unternehmers, bie
iffiirtfd)aft(idjfeit be§ SetrieB§, inöBefonbere auc^ bie
S)urdjfüfjrung beö Oeften 2iBirtfd)aftöfi;ftem§, roeil
jebe ©teigerung be§ S^ieinertrag§ bem Seitcr gu gute
fommt. 2(nbre SSorteife Oaben ifjren (^3runb in bem
(i'igentumSbefi^ be§ UuterneljmerS unbSeiter?>. ©er?
feli)e ift in feinen (Sntfc^eibungen una&fjängig öon
britten ^erfonen, er tann in Jebem ^yad biejenigen
älJaBregeln ergreifen, weldje nidjt bIo{j für bie vor-übergetienbe, fonbern aud; für bie bauernbe ©tci;
gerung ber (Erträge bie gwed'müfiigften finb. Scidjt
äu§fül)rBar finb inf^Defonbcre ^Kapitalanlagen (auc^
mit |)ilfe be§ SRealfrebitS) gur 33erOeffcriing be§ (^3ut§,
namentlid; aud; foldje, meldte erft im Sauf ber Safjre
fic^ begabt madjen, unb beren geitlidjer (Srfolg im
üorauö nid)t fid)er bered;net werben tann. Geringer
ift bie ©cfafjr De§ ^laubbam^, weil ber Seiter baö
9lröeit§flei|i

v;ntereffc l)at, bafj baö ©ut nidjt t)erfd;ledjtert wirb.
3lud) für bie Öcftaltung ber 2lr0eiterücrljältuiffe auf

grö^iern

©ütcrn

ift

biefe

wa§
ift,

bei 2lbminiftratoren

ein unmittelbar perföntidjeS ^ntereffe "oavan, bafj

baS ©ut einen ©tamm guüertäfftger, gut geftellter,
bauernb gufriebener unb fe^tjafter Slrbeiter erhält
unb bewahrt. ®nblid; fommt noc^ ein allgemeiner
fogialer unb politifc^er^Sorteil inSetradjt. S3ei Sanb;
Wirten, bie burd; ©runbbeft^ bauernb an ben SBegir!
gefeffelt finb,

ücrwäd^ft

il)r

eignet ^ntereffe

mit ben altgemeinen ^ntzve\]zn be§ Segir!§,

fie

me^r
^aben

Stu^Ianb, ein Diel gröjsereS perfi)nlic^e§ ^ntereffe (al§ 2ibmi;
ber ©o* niftratoren unb ^ad;ter), fid) biefer angunel^men,
Söfung ber unb werben in einer erfolgre{d;en SBirffamfett für

lanbn)irtfdjaftlicr;en

n)irtfc^QftIid;e

Eigentümer l^at,
unb ^ac^tern nid^t ber §aK

bie Befte; ber felBft wirtfc^aftenbe

üom ©tanbpunJt

Serfelöe,

giolpolitif (baf. 1883);
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Unteruerjmuug^forinen.

UntcrncljmungSform an

fld;

biefelben burc^ bie engern perfönlid^en Segietjungen,
bie gwifdjen itjnen unb ber übrigen Seöötferung ent;
^ür bie Sanb; unb SSolfSwirtftefjen, Begünftigt.
fd;aft ift e§ beS^atb am beften, wenn bie ©elbftrer;
waltung nid^t blo^ bei bem kleinen unb mittelgroßen

—

©runbbefi^, fonbern aud; auf großen ©ütern (§ier
unter 3JZit^ilfe üon angeftetlten SSeamten) bie Sieget
bilbet; jebenfaltg ift e§ ein ungefunber unb für bie
^öauer üerberbtid;er ^uftanb, wenn ber größere S^eil
be§ lanbwirtfdjaftlid;en ©etänbe§ oerpa^tet ift ober
abminiftriert wirb. Sief er ^wftanb ftellt fic^ ftet^?
bort ein, wo ber fteine unb mittlere ©runbbefilj burd;
ben großen, inSbefonbere ben Satifunbienbefi^ auf
einen fleinen Umfang gurüd'gebrängt worben ift.
Sie ©elbftocrwaltung ift aber nic|t in allen ^yöllen
möglid; ober gwedmäßig.
gibt oiele ©ut§befi^er,
namentlid^ gri3ßere, bie gar ni^t f elber ifir ©ut oer-walten fönnen, g.
ber ©taat unb anbre juriftifcbe
^erfonen, Unmünbige ober fonft unter Kuratel ge-fteltte ^erfonen, ferner folc^e, welche burc^ anbre 33e;
rufSpftic^ten üerl)inbert finb, bauernb auf ilirem ©ut
gu wohnen (g. ^. ^^ürften, Beamte), ober wetd^e weber
^äl)igf eit noc^ Steigung für ben lanbwirtfc^aftlidjen
betrieb tjaben 2C.; Ijier liegt e§ im ^ntereffe ber lanb;
wirtfdjaftlic^en ^robuftion wieberSefi^erfelbft, baß
jold;e ©ütcr oerpad^tet ober abminiftriert werben.
Sa^Sfelbe ift geboten, wenn jemanb einen großen, in
t)erfd;iebene eingelne2öirtfd;aften gerfaHenben ©ut§;
fomplej; t)at, beffen räumliche 2lu§bet)nung unb ört:
tidjc ^ei^ftreut^eit bie ©elbftoerwaltung unmöglid;
madjt.
S3ei ber 2tbminiftration ift ber Eigentümer beö
©ute§ aud^ nod; Unternetjmer, auf fetnc Sicc^nung
unb ©efa^ir wirb ba§ ©ut bewirtfd;aftet, aber bie
Seitung unb SSeauffic^tigung be§ 3iBirtfchaft§Betrieb§
ift einem befolbeten ^öcamtcn (2lbminiftrator) über;
tragen. Siefer oerrid^tct bic eigentliche Untemc^;
merarbeit. Ser Eigentümer ftelit i^m ba§ ©ut mit
Einlage; unb 33etricOSfapitat, allenfalls auc^ feinen
ilrebit gur SSerfügung. ©oweit tfjunlid;, werben bie
attgemeinen ^sriugipien ber 33cwirtfcOaftung feftge=
^Mit, aber im übrigen tjanbelt ber 9lbminiftrator
fclbftänbig. Sie 9lbminiftration, bic nur für grö--

üere ©ü'ter in ^^-rage fommcn fann, l^at ben ißor;
teil, baß für bie Scttung eine intelligente tüchtige
^vaft gewonnen werben tann, bie unter Umftänben
für bch Eigentümer einen t)öl)crn 9kinertrag ergielt,
al§ berfetbe burd; 33erpadjtung ober ©elbfbcrwaltung crgielcn fönnte. 9lber fie bat anberfcitö ben
9iari)teil, baß baö :i3ntereffe beö Scitcrö nidjt ibcntifd)
mit bem vintcreffe ber Unterncl)mung ift, baß inö^
Oefonbere öcr 3lbminiftrator fein pcrfönlic^cS :3nter-e[|"c an ber baucrnben3kntabilität bco©uteö ^at (um
fo weniger, je weniger er barauf rechnen fann, lange
in feiner ©tcHung gii bleiben), unb baß eine wirffame
Jvontrolle ber ©ejdjäftöfül;rung, um ben Eigentümer
üor ©cljabcn gu bciualjren, fdjiucv uiK>[iU;ibar ift.
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£anbit)mfc[jaftli($e
leitete trifft inSüejonbere öei

©üteun

511,

bcm ©toat ober anbern Korporationen gehören;
i^nen

ift

be§I}alö

im allgemeinen

U iiternefiniuuggfonnen.

bte
öei

bie Verpachtung

ber 2lbminiftration Dorgujie^en. 2)er ^rinatinann
fann e^er einen älbminiftrator toenigften§ fo weit
öcaufft^tigen unb in feinem SSerfügung§rec|t fo weit
6efc^)rän!en, ba^ niciit bie bauernöe 3ienta6ilität be§
(5)ute§ beeinträ^tigt roirb. 2löer ba aud) ^ierbienot^
tüenbige Kontrolle geraiffe lanbroirifd^aftlic^e tents
niffe unb perfönlic^e SSemü^ungen erforbert, fo roirb,
mer jene nid^t fieft^t unb biefe nidf;t aufroenben fann,
in ben meiften ^^ällen rid^tiger l^anbefn, menn er fein
©ut verpachtet. 2)ie Üöetftänbe ber 3lbmintftration
fc^roinben in bem gleichen ®rab, al§ e§ bem 33efi^er
gelingt, bie ^ntereffen ber @ut§it)irtfchaft mit ben
perfönlic^en ^ntereffen be§ 2lbminiftrntorg in Über^
hz^ttn rcirb bie§ er^
einftimmung au bringen.

^n beiben %älkn roirb ber ^yortidjritt ber
lanbrairtfdjaftlidien ^robuftion unb bie (Sr§ielung
genötigt,

be§ höd)ftmögli(^en 3ieinertrag§

oerhinbert. S)er
^Jiaturalsing h^^t feine SSerechtigung nur auf niebris
gern 2Birtfchaft§ftufen.
S)ie ^eitpacht hat eine
^teihe Don prioat= raie t)olf§mirtfchaftlid;en93orteiIen.

—

Gegenüber ber 2lbminiftration hot fie ben SSorjug,
ba^ hier mte bei ber ©elbftoerroaltung ber Seiter aud)
ber Unternehmer ift, ber Seiter alfo ju größtem 3lr;
beitgflei^, gu größter 2öirtfd;aftlichfeit, jur

2Bahl be§

üorteilhafteften 3Birtfchaftgft)ftem§ angefpornt mirb,
unb bei ber ^eitpacht roirb fich be^halb unter fonft
gleichen

Umftänben

ein größerer 3leinertrag ergeben.

2) urch ^Verpachtung namentlich größerer

@üter

roers

ben ferner ber lanbroirtfchaftlid;en^robuftion in bem
eignen Kapital ber ^achter neue Kapitalien unb in
ben ^erfonen ber ^achter intelligente, rührige Kräfte
reid^t, wenn ber 2lbminiftrator au^er feinen feften gugeführt. 2ßeil bie ©Eiftenj beg ^achter§ weniger
35e5ügen einen Slnteit am 3ieinertrag erplt unb bei geftd}ert ift al§ bie be§ @ut§befi|er§, werben ^achter
ber Berechnung be§ 9teinertrag§ bezüglich ber für Im allgemeinen aur beftmöglichen Seroirtfchaftung
größere ^ö^eliorationen gemachten Slufmenbungen ihrer $achtgüter gesroungen; bie ^eitpacht beförbert
i^"^ ^^^^ 2lmortifationgquote oon be§hctlb ihrer S^iatur nach ben ^^o^^tfchritt ber lanb^
nur bie
bem S^ohertrag in Slbgug gebracht merben. Unb gute roirtfchaftlichen ^robuftion. S)a3u fchafft fie in ben
2lbminiftratoren mu| man materiell fo ftellen, ba^ jachtern größerer ®üter eine neue wichtige lanb*

Ä

^m

allgemeinen
lange in ihrer (Stellung bleiben
bie SlbminiftrationnurbeiejtenfiöernSßirtfchaftg;
f^ftemen unb ftabilerer SSemirtfchaftung ratfam.
S)ie SS er p a dl t u n g ift bie entgeltliche Überlaffung
ber 5Ru^ung lanbmirtfchaftlichen ^oben§ ober eineg

fie

.

ift

wirtfchaftliche

9JJittelflaffe.

(Sie

ermöglicht

ftreb*

famen Sanbwirten mit oerhältnigmä^ig geringen
3)iitteln, lanbwirtfchaftliche Unternehmer, auch gros
Bere, gu werben unb mit ihrer 2lrbeit unb ihrem Ka=
pital fich

größeres

©infommen

guüerfch äffen, al§

Unternehmer fie burch Kauf unb ©elbftoerwaltung eineS ©ute§ er^
im raeitern ©inn (^achter). Sie §auptform berfel^ werben fönnten; anberfeitö gewährt fie ben ©igen^
ben ift heute bie ^eitp acht, beiraeld)er bieS^erpach- tümern eine größere Stente, al§ fie in ber Siegel bei
tung auf eine üertrng§mä^ig beftimmte 3eit (3^eif)e ber 2tbminiftration, unter Umftänben fogar (wenn
oon fahren) erfolgt. 33ei ber ^^itpadit finb ber Se^ e§ ihnen an ©elb ober Kenntniffen gur tüchtigen Se^
fi^er be§ ©runb unb Boben§ (einfchlie^tid; ©ebäube) wirtfchaftung ihre§ @ut§ fehlt) bei ber Selbftoers
unb ber 33efi|er be§ lanbrnirtfchaftlichen 33etrieb§; waltung gewinnen Jönnten. 2)ie ^eitpacht oon ^ar=
umlaufenben seilen ünb fleinern ©ütern oerbeffert bie Sage von
fapitalS (b. h- be§ Snoßiitai^^ w^ii>
5^apital§) üerfchiebene ^erfonen; menigften^ follte ^abrifarbeitern in länblichen 2)iftrif ten, oon lanb*
bieg fo fein. Ser ^achter mu^ al§ unbefdiränfter wirtfchaftlichen Sohnarbeitern unb oon Kleinbauern.
Eigentümer über ba§ gefamte tote unb lebenbe ^n-- Slber tro^ biefer SSorteile wäre e§ fein wünfc^nö*
uentar foiüie über bie fonftigen 33etrieb§mittel oer^ werter ^uftanb, wenn in einem Sanbe ber größte

Sanbgut§ an einen

lanbiüirtfchaftlichen

be§ Slrealg ber ^ad)twirt|chaft unterläge. Ser
^achter hat an SSerbefferungen, beren Koften fich ^^f^
nach einer langen Sieihe oon fahren befahlt machen,
fein ober wenig ^ntereffe, fo 5. 33. an 'keuhauten,
gleichwertige^ am (gnbe'ber ^adjtjeit roieber abju-- umfangreichen ^nU imb Sewäfferungöanlagen, Ses
geben) hinbert ben ^achter in ber Drganifation unb walbung oon fahlen, für fonftige Ku'lturarten unge=
Rührung feiner SCßirtfchaft unb ueranlap ärgerliche eigneten flächen. Saju fommt bie ©»fahr be§ 3taub=
«Streitigfeiten am ©nbe ber ^acht. ^5)er ^ctd)t5in§ baueS, an bem ber ?|ßad;ter im ©egenfa^ jum Eigentümer ein Sntereffe hat. gerner hat ber ^acjter
ift ber $ret§ für bie überlaffene 9Zu|ung be§ ©runb
unb S3oben§ in feiner thatfäd;lichen JPvobuftiofraft feine befonbere Seranlaffung, fich um bie bauernbe
(einfch lieblich 93obenmeliorotionen) mit ben bagu ge; Sßerbefferung ber Sage ber länblichen 3lrbeiter ju
hörigen ©ebäuben 35ei richtiger ^emeffung umfaßt fümmern, unb enblich würbe bie Sßerallgemeinerung
er ben Steinertrag von ©runb unb 33oben e"infchlie|s ber ^achtfpfteme bie mit ber fortfchreitenben lanb=
lieh ©ebäube (Boben= unb ©ebäuberente), unb ber
wirtfchaftlichen (Sntwidelung notwenbige ^Veränbe^
^achter bezieht für fich eine 2lrbeit§rente für feine rung in ben 33efi^t)erhältni"ffen burch ä^^'auf ober
Slrbeitöleiftungen fomie eine Kapitalrente von feinem ^erfauf oon Sanb, burch S^eilung oon Gütern 2c.
BetriebSfapital, allenfalls noch einen Unternehmer^ fehr erfchweren. Sie ^^itpacht hat baher nur eine
ben ^ntereffenwiber;
geroinn. S)er thatfächliche ^achtjinS fann aber teilg bebingte 33erechtigung,
höher (häufig bei »erpachteten ^arjellen), teit§ nie-- fprudj 5wifd)en Serpachter unb ^achter auSjugleichen,
'jriger (ni^t feiten bei grö^ern ©ütern) fein. 2)er um einerfeitS bem^achterbieKulturfreiheitju laffen,
^ad^t§tn§ ift heute in ber Siegel, unb mit 3'^echt, (Selb; anberfeit§ ben dianbhau gu oerhinbern unb auch auf
3in§. SBirb ber ^acht,^in§ al§ 5llatural5in§ in einer oerpachteten ©ütern foftfpieligere SBobenmeliora*
beftimmten 2lrt unb 3)?enge von 3^aturalien feftge; tionen burchsuführen, müffen bie ^achtbebingungen
reagier,
fe^t, fo ift ber ^achter gegraungen, feiner ^robuftion richtig ftipuliert werben (f. barüber ©.
eine beftimmte, üielleicht un^ioedmä^ige SHchtung 3U Ser lanbroirtfchaftliche ^achtoertrag , §alle 1871, 2
geben, unb in fthäblidjer Sßeife in ber Drganifation 33be.; 31. 93lomei;er, ^achtred^t unb ^ad^toerträge,
beg 2Birtfd)aft5betriebg be[chränft; unb roirb ber 33erl. 1873). SSor allem mu^ bie Sauer ber ^acht=
^acht^ing in einer Duote be§ 9iohertrag§ beftimmt, geit genügenb lang unb ber ^ad^ter gegen einfeitige
fo mirb ber ^achter 5U egtenfioerer Beräirtfchaftung 2luffünbigungeu feiten§ be§ S3erpachter§ unb feine§

fügen fönnen; bie Überlaffung eine§ fogen. eifernen
^nuentar» feiten§ be§ SSerpa_chter§ an ben ^achter
(b. h« eine§ bem ^ad)ter für bie 2)auer ber ^^achtung
mit ber ^Bcrpflichtung geliehenen ^nt)entar§, ein

2;eil

Um

S

491

SanbiDirtfc^aftlid^e 35ereine.
9tec^t§nac^fo(c3er§ geficTjert fein, teilte ^ac^tperiobe
©ütevn, ipenig[ten§ bei grö^ern, raeniger

jüllte &et

15—

IS^afjre betragen, ^e länger bie ^ac^tseit,
nl§
befto mef)r finb bie ^ntereffen beg ^ad^terg unb 33es
fi^er§ ibentifcf;, befto F)ö^er aud) in ber 3?egel ber
^ad)tprei§. än^ef^i^^BÜ^ ^ft
^öeftimntiing im SSer^
trag, ba^ fd^on einige ^al^re (etroa brei) üor 2(6lauf
ber '^^ad^tpertobe eine 3>erftänbigung barüber l^erbei=

geführt werben nuifj, ob imb unter raeldjen ^ebin-gungen eine Erneuerung ber ^ac^t ftattfinben foK.
SÖirb eine Erneuerung nid;t befc^foffen, fo foltten bie
^Parteien vereinbaren, it)elcf;e ©ntftfjäbigungen bem
volhn 3tb;
^acf)ter 3U geroäfjren, rcenn er bi§
lauf ber ^adjt5eit 5?often für Betriebsmittel auf^
loenbet, bereu 9culning entroeber gan§ ober 5um Xül
bem fünftigen IXnternefjmer gufällt. 33efonbere SSe^
ftimmungen müffen getroffen raerben, um ben SSer^
parf)ter gegen eine einfeitige älnberung ber ^u^un^^toeife ber perpacfjteten ©runbftücte feiten^ be§ ^ac^^

pm

ter§ foroie gegen eine SSerarmung be§ 93oben§ an
feinen rcid^tigern 3JJineralbeftanbtei[en unb gegen

ber p|i)fifanf($en 33obenbes
übrigen ift ber gute ^u-ju fdjüljeh.
ftanb be§ ^ad)troefen§ abhängig von genügendem
i^apitalbefi^ ber ^ac^ter, richtiger §ö^e bc§ ^ad^t=
5infeg unb perfönlid)en ©igenfd^af ten ber Parteien
(SutelUgens, ©oübität, m-beit^fteife 2C. beg «Pachters,
9x'eblid}feit, BiKigfeit, I)umaner ©efinnung 2C. be§
3>erpad)ter§). 3©ünfc^engraert ift e§, baB ^ac^tgüter
Derfc^iebener ©rö^e gur SSerpac^tung angeboten unb
Slnbre formen ber SSerpac^s
t)erpad;tet lüerben.
SSerfc^(ed;terung

eine

fc^affenf)eit

folc^en^robuftivgenoffenfd^aftentgegenftellen. Xk]e
finb in lanbtvirtfc^ oft liefen Unternehmungen burch
bie 5Jlatur be§ lanbmirtfcEiafttichen Betriebt unb ber
lanbmirtfchaftlichen Bevölkerung noch erheblich grö^

^er al§ in gewerblichen Unternehmungen, unb wenn
auch,
Erfahrungen gejeigt haben, bie erfolgreiche
®urd)führung ber lanbrairtfchaftlichen ^robuftiv=
genoffenfchaft nicht unmöglich ift, werben boch bie
Berhältniffe, unter benen fie gebeihen fönnen, für
ie|t wie für eine abfehbare ^ufunft immer nur ganj
au§nahm§weife vorhanben fein. §eute finb e§ nur
noch bie (So3ialiften,welchebie^^5robuftiogenoffenfchaft
auch für bie Sanbwirtfd^aft verteibigen. Bgl. v. b.
©ol^, Slrtifel »Sanbwirtfchaft«, 1. 2;eit, in Schön*
berg§ »^anbbud; ber politifchen Ökonomie«, Bb. 2;
^Derfelbe, öanbbuch ber lanbwirtfchaftlichen Be=
Settegaft, ^5jie Sanb^
triebSlehre (Berl. 1886);
wirtfchaft unb ihr Betrieb (3. ^lufl., Bre§t. 1885).
SScrcinc (2td^erbaugefell=
8ttttliimrtf^aftlii|c
fchaften), Bereinigungen von Sanbwirten gur ^ör=
berung ihrer ^^ntereffen unb gur §ebung ber 2an'i)s
wirtfchaft. Sie geben ben Sanbwtrten ©elegenhcit,
erweitern, über ^^ragen be§ lanbs
ihre ^enntniffe
wirtfchaftlichen Betriebt fid; gu befpre^en, gemeim
fame Unternehmungen gu bzvaUn unbburchsuführen,
ihre ^ntereffen bem ^taat unb anbern BerufSflaffen
gegenüber geltenb gu machen. 9Zach einer ^ufammens

p

ftellung

Bracheiii (»2)ie Staaten

von

Brünn

4. Slufi.,

—

Xü

tung finb bie Erbpacht unb bie §atbpac^t.
t, frü()er üblid^er at§ l^eute unb in ben meis
(S r b p a
ften beutfd)en Staaten burd^ bie 9lgrargefe|gebung
be§ 19. ^aljxt}. befeitigt, Ijat für bie ©egenroart neben
ben t)orern)ä()nten ianbmirtfc^aftlic^en Unterne^=
numgSformen graar noc^ eine Berechtigung, nämlic^

©taaten

1^»

Befi^er ober grunbbefi|enbe 3lrbeiter in @egen=
ben anjufiebetn, ido biefelben fehlen; aber nic^t bie
(Srbpad)t al§ ba§ früf}eve 9ted^t§t)erhättni§, fonbern
in einer neuen, reformierten ©eftalt (nä|ere§ f. unter
Erbpacht). 3)ie§albpad;t ift eine lanbrairtfc^aft-

Öftevreid)

=

Ungarn

.

.

.

.

.

Öftevreid)

Ungar. Staatsgebiet

.

Unternef)mung?iform frül^erer Sßirtfc^aftgftufen

lid^e

mo

auf l)öt)ern noc^ ^eute finbet, üonganj
wenigen 2lu§naf)meüer[)ältniffen abgefe^en, burd):

unb,

fie fic^

§albpad^t).
®ie gefellfcbaft liefen Untern e^mungöfors

au§> t)ern)erflid) (ygl. l)ierüber

finb

im allgemeinen

Snjemburg

aud) nur ganj nereinselt vov (f. bie be^
treffenben 3lrtifel). SaSfelbe gilt aud; oon ber ^ro=
buttingenoffenf djaft (f. b. unter ©enoffenfd;aft,
S. 106), b. l). ber Bereinigung einer gröfjern ^aljl

tf)atfäd;lich

von Sanbroirten gum Betrieb "einer ©utC^rairtfd;aft
(in ber 3^orm ber ©elbftoermaltung ober ber ^titvad)i) auf gemeinfame Diedjuung unb ©efaljr, fo bafj
in ber ©ut^^roirtfdjaft ttjätigen ^^erfonen

alle

WdU

unterne|^mer finb. Man l)at frül)er, audj von nid;t-fo3ialiftifd;er Seite, bie Bebeutung biefcr lanbivirt=
fdjaftlicpen ^robuftiugenoffenfdjaft vcrlannt.
Wum
fal)

in

il)r

bag

9JJittel, bie

vor bem, mie

man

tleinen

unb mittlem Be^

meinte, bei freier .H'onturrenj
mit bem ©rofibetricb il)nen broljcnbcn Untergang ^u
fd^ütjen. Siefe 3lnfidjt bcrulitc auf einer 'Iserl'cnnuiig
ber .H'onfurren^fäljiglcit be'i? ÜUeiubetrioby gogcnübev
bem ©rof?betrieb unb auf einer Unterfd)iituing bcv
Sdjivierigfeiten, meld;e ftd; ber ®uvcl;füljvung einer

fitjer

£*

17

74

42
25
22
3
108
121
35
45

.394

5
12
10
2

'

feine paffenben lanb;

unb fommen

.S

S
s

«J

11

3
1
1

798
741
57

2
17

1

860
398
226
48
39
14
135
240
210
30
38
835
169
19

3667
1728
466
637
154
106
576
1075
983
92
146
958
204
82
1

1

©cfellfd^aft (^ommanbitgefeilfd)aft,
5!ommanbitgefellfd)aft auf 3lftien unb 2lftiengefell;
fc^aft)

B. in:

27

27

men ber offenen

imrtfd;aftlidjen XXnternelimungSformen

O

1

7

....
.

Ä

14

9

3Inbre Staaten

"g

22

48

SBürttemberg

ö
"II

l.

!ä

2618
1271
228
581
100

137

um biiuerrid^e Befilntngen gu erfiaWen xmb um bäuer«
lid^e

Europa^«,

1883, S. 70) gab e§ 1883

1

18

4
13
2
17

37
194

6

2

19

33
4

25
158
73

1
1

127
248
9
21

1

74
211
2
169
413
85
22

1

1

32

Summa:

546

4000

!Deutf chlanb entftanbcn

32
1

89

2603

7188

bie evftcn lanbwirt:

um bie Wättc be-A vorigen fvalirhunbertS. .ßu ben ültcftcn gehören: bie :Jl)üringifd)o
i^anbwirtfchaft^>gefeUfchaft 311 'Ii>eif;cnfee (1762), bio
.S^öniglid)e i^anbwivtfd)aft''?gefcllid)aft 5U EeHe (1764,
jet^t >x?anbu)irtfchaftlid)cr „^ontraloorcin für bie/i|>ro-fchaftlichen Bereine

vin^ .s*:)annovcr) bio ,Vanbwirtfd)nftlid)o Societiit in
Veip3ig (17(i4), bio '].Mii)ftfalifd)-öfouomifd)eSocietät
3u ^Jautorn(l7()i)), bio ^^fonomi)d)o oociotiit bor)s-ür-ftoutümor Schuioibnii^ unb ^auor (1772), bio öfono^
,

mifch--patvioti|cho l^)o)oU|d;aft 5U Broc^lau (1772)

2c.
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®ie

Sanbit)irtfd)aftlid;e S^ercine.
eic^cntlidfje

©ntwid'ehmg uub

95erl)rettung be§

lanbtöirtfcfjaftlic^en 35crein§tt)efeng erfolgte

aber

erft

ber 3}Jittc btefeg ^a^rl^unbert^.
^reu^en gab
e§ 1815 nur 8, 1820 nur 15, 1830 nur 45 l, 33. ^n
ben 30er ^afjren beginnt eine ftärfere 9lu§be[)nung.
ää^tte 1840: 145, 1850: 313, 1860: 541, 1870:
865. ^tnS. 1881 gab e§: 33^rot)in3ial--,3entrar:= unb
fett

mn

S'auptoerbänbe mit 262 teiSoereinen, 615 DrtSoer-einen, 357 33auernuereinen, 22 ^ferbesuc^töereinen,
49iinbt)iefj3ucr;tt)ereinen,31 ©eftügeljucEjtoereinen, 68
Sienen5ud;ts unb Oeibenjucfjtuereinen, 22 Dbft* unb
(S)artenbauüereinen unb 18 raeitern üeriuanbten SSers
einen. Sie 1399 Vereine fjatten eine 3Jlitglieber3a^l
von 118,560. 2luf bie einjelnen ^roDinjen tarnen:
Unter«

mit'

toereine

toetfiänbe

glieber^ot)!

2
1

139
66

2
3

III

6108
2539
4319
9069
10772
2916
7090
16870
183G5

5Prot)inäen

Oftpreu^en

80
84
46
73

1

Sdöleflen.

4

......

1

SSeftfalen

5

JKtjeinlanb

1

87
390
14

1

Sd)lc§tt)ig=.§oIftein

.

.

.

Öonnotier

20:31

roirtfchaftlichen 33ereine

mit (^elbmitteln, evforbert

bereu Gutachten unb nimmt ihre 3Bünfche entgegen.
Sie Staatsmittel bürfen nur gu ben üorgefdjriebeneu
ober üereinbarten Q\v^ä^n oerroenbet roerbeu; im
übrigen ift bie 2;hätigfeit ber lanbroirtfchaftlichen
SSereinc eine ganj freie. Sie lanbroirtfchaftlicöen
Sßereine haben in ben legten 50 fahren auf bie S8er*

befferung beS lanbroirtfchaftlichen Betriebs unb §es
bung ber lanbiöirtfchaftlichen Seoölferung roie ber
Sanbtt)irt]chaft ((^^rünbung uon SSerfuchSftationen
unb lanbrairtfchaftlichen ^rebitanftalten, g-örberung
üon atuSftellungen, Sßettfulturen u. bgl.) unsroeifeis
l)aft günftig gewirkt; bie SBirffamfeit bcrfelben aber
fönnte Unb mürbe eine noch ^^^^ größere fein, raenu
bie ^Beteiligung ber Sanbmirte an ben ^^ereinen eine
allgemeinere unb ihre 9Jiitiüir!ung an ben 2lufgaben
berfelben eine intenfioere fein mürbe. SaS le^tere
mürbe am ficherften erreicht merben, roenn allgemein
bie 33ilbung oonSeftionen (mie in berSlheinprooin^)
unb ba^u in ©egenbcn mit ftarf parselliertem 33efT^
bie SSilbung von DrtSoereinen burchgeführt mürbe.
SSerringert roirb bie SÖirffamfeit ber lanbmirtfchafts
liehen Vereine aud; baburch, ba^ bie 33eiträge meift
3U niebrig finb unb ben i>ercinen bic genügenbeu

©elbmittclfehlen.— SluSbemSebürfniSberbeutfchen
Sanbmirte, einen gemeinfamen ^ereiuigungSpunft

77
176

10095

unb

9

22 759

56

5027

tereffcn gu haben, entftanb bie

2

1

Sie eignen ©innafjmen ber3]ereine

ein

Drgan

gur SSertretung ber gemeinfamen ^n-

SBanberoerfammj

lung ber beutf chenSanb* u.^-orftmirte, meldje
betrugen 742,126 3um erftcnmal 1837 in SreSben tagte unb bann über

m.

mi,

SO^ahre lang alljährlich an einem DrteSeutfd;lanbS
ftattfanb. Sie erlag ber ^^onfurrenj mit bem im ^.
binbung ftefjenben SSereinen gibt e§ nod) ^afjlreicfje 1867 gegrünbeten ^^;ongre^ norbbeutfcher Sanbs
nic^t sentrnlifierte SSereinc fürlanbrairtfcf^aftltc^eunb mirte, welcher 1872 fich ^nm 5^ongre^ beutfcher
üeriuanbte ^xüzdt. ^n ixljniidjcx SOöeife Ijaben bie Sanbmirte erweiterte. Siefer mürbe feit 1875 roes
lanbiüirtfdjaftlicfjenSSercine aucf; in ben übrigen beut-- f entlich baS Drgan einer politifdjen^Nartei (berSlgra*
fd^en Staaten jugenommen. %\iv bieSßcrbreitung unb rier) unb verlor baburch an 33ebeutung. 9kben ihm
errjöljte Sßirffamfeit ber tanbwirtfdjaftlitf^en 35ereine murbel872berSeutfdjeSanbmirtfd)aftSrat(f.b.)
löar oon großer SBicfjtigfeit, ba^ firf) in ben einaetnen gegrünbet, aber nicht, mie ber ^ongre^, alS eine freie
^45roDin5en unb Säubern bie Sofaluereinc ju Zentral; ^erfammlung beutfcher Sanbmirte, fonbern atS eine
Dereinen üerbanben unb mit ber ©taatögeraalt in aus 60 gciüählten SDcitglicbern beftehenbe SSertretung
eine geregelte SSerbinbung tvahn, Sie 3ß"traliftes aller lanbmirtfchafttichen l^entratoereine.
Öftere
rung erljöfjte ben ©influ^ ber SSereine unb füfjrte 3U reich S l. 9>. finb gleidj falls 3entralifiert, bodh gibt eS
bie ©taat§3ufc^iüffe 739,440
2iu^cr biefen
jentralifierten, mit ber ©taat^oerraaltung in 95er=

einem ben gangen ^entraluereinSbesirf umfaffenben aud) sahlreichc niditjentralifierteSSereine für einjelne
5^el5 t)on £ofa[üereinen, bie 25erbinbung mit ber ^meige ber Sanbroirtfchaft. Sie oberfte Leitung un=
©taat^geroalt fiUjrte ben 3Sereincn au§ ber Staates terfteijt bem Sld'erbauminifterium. Sn i>er Schroeij
laffe ©etbmittel ju unb ermöglichte ber (Staats* befi|t ieber Danton feinen lanbroirtfchaftlichen ^an*
geroalt eine (Sinrairfung auf bie SSereinStfjätigfeit. tonaloerein, roelcher fich jährlich gu einer aEgemeincn
§cute finb bie lanbroirtfc^aftlid^en SSereine in allen SSerfammlung Bereinigt; bie nennenSroerteften finb
beutfc^en Staaten, mit 2lu§nal)me einiger ganj Üei« bie 3U S3afel, Sern, ©enf, Saufanne unb Zürich- SaS
ner, fo organifiert, ba^ bie Sofalüereine eines San? lanbroirtfdjaftlid;e SereinSmefen in ^yranfreich er^
be§ ober eineS grö^ern Sanbe§teil§ einen 3entrat= freut fid) bort einer hohen äßürbigung. ^eroöhnlidj
üerbanb (unter uerfcfjiebenen Dramen) bilben, n)eld;er ift mit ben zahlreichen Societes des sciences eine
ben bireften SSerfc^r mit ber StaatSregierung pflegt. Seftion für 3lderbau ocrbunben; auBer biefen gibt
Sei einem S^eil ber ^entralüereine finb rceiter für eS aber nod) fehr oielefelbftänbige, auSfchlie^lid; ber
bie ein3elnen,3i^^eigebe§lanbwirtfchaftlicljen23etrieb§

unb für

bie eingelnen

Sp^dt

ber lanbroirtfd^aftUdjen
Vereine befonbere Sektionen bcS ^^^^^i'^^^'^^'^ii^^
ber Sofaloereine (für Sieferbau, a>iel;3ucl;t, lanbroirtfcl)aftlicl;e S^ebengeroerbe, SJleliorattonen, ©enoffen;
fdjaftSroefen, Unterricht 2c.) eingerichtet, um baburd;
bte ©inroirfung ber 3?ereine auf bie Sierbefferung be§
'Betriebs unb bie Erhöhung beSD^einertragSberSanb^
löirte imSSereinSbejir! sufteigern, unb ferner bcfteheu
noch neben ben lanbroirtfchaftlidjen SSereinen befon*
bereOrtSoereine. SUJitbieferOrganifationiftberSanb;
roirtfd^aftliche ^entralüerein ber 3Ujeiuproöin3 ben
anbem vorangegangen, unb fte hat fich bort nortreff»
lieh, namentlich gur §ebung ber bäuerlicf;cn SBirt*
fchaftcn, bcroä^rt. ©er Staat untcrftü^t bie lanb»

2anbroirtfd)aft geroibmete Sofaloereine, roelche im*
geroi3hnlich bie 9Jas

merhin non Sebeutung finb unb

men Societes d'agTiculture, bej. Oomices agricoles
führen. (Seroöhnlid; bilben bie in ben ."oauptftäbten
ber SepartementS befinblidjen Vereine eine 9lrt5^ons
gentrattonSpunft für bie in ben meiften übrigen Se*
partementsftäbten oon größerer ©inroohnersahl be?
finblidhen Vereine. 9Jiit ber Siegelung beS Sanb'roirt-fdjaftSroefenS in ^ranlreid; überhaupt ift axid) hier
baS 3lderbauminifterium betraut. 9ihnlid)e SBerhält*
niffe finben fid) in (^nglanb, roo bereits 1723 bie
Society of Iniprovers Iii tlie kiiowledge of Agricnltiire in Scotland, roohl ber ältefte aller lanbroirt*
fchaftlid)en S^ereine, gegrünbet rourbc, "oann in ^tas
licn unbJIu^lanb. ©ro^elufmerffamieit roirbbem

—

£anbH)irtfd;aftItd}e $ßerlud}§flattonen
rnttbiDirtfcrjaftrtcTjcnSSeretnSiucfcn in

benSSercinig* unb

tcn Staaten uon 9^orbaiuerif a

gejdjenft, beren

jcbcr burcf;

tuctcn

eine State

Agricultural Society uers

iücld;e

fieftimnit finb,

g-ragen

anf bie Sanbrairtfc^aft

luiffenfcfjaftlidj

Bearbeiten,

um

gewonnenen

9ieju(tate ber^raj:i§ su nützen,
tanbiüii*tfc^aftlid)en 3Ser[udj§ftationcn finb mit

bui\1; bie

^ic

®emäd;§ Käufern, d)emis
Sabovatorien unb 9(ppara*
tcn auSgeftattet, unb ifjre 9tufga6en betreffen (jaupt^
fäd)Iid) folgenbe ©ebiete: tierpfjtjfiologifdje S^erfud^e
mittel ber ©toffmedjfelgteic^ungen unb be§ 9iefpi:
ratiün^3apparat§ gur g-öröerung ber Kenntnis nom
Ci:i-närjrung^3pro3e|; gnitterungSuerfudje mit voimk-genb btonomifc^en fielen unb großen S^etijen uon
Öauetteren; pftansenpljijfiologifcle SSerfudje in
(^runbftüd'en, Stallungen,

fdien

unb

pF)t)fiotogifd)en

ii}ädjöf;äufern(($r5iel}ung

non 'i^flanjen in tuufttid;en

ajobenmif drangen unb ©al^lofungen, bie fogen. SBaf*
ferfuUuren); d^emifc^eS unb pf)i)fifalifd;e§ ©tubium
beö :öoben§; g^eIbbüngung§oerfud;e unb ^Igrifultur*
meteorologie; lonbrairtf djaftUdje Sedjnologie. 2)ie
Ianbiüirtfcl^aftfi($en SSerfuc^^ftationen ftanben anfang§ meift unter ber Seitung Don ß^emifern; fie
lüurben urfprüngtid; auf ©töd'fjarbtg 2(nrcgung (bie
crftc 1851 5u 9JiO(fern bei Seipsig) al§ »agrttultur;
d)emifd;e S^erfucfiäftationen« gegrünbet, weit man
bamaB al(eg§eit für bie Sanbioirtfdjaft üon bcr(Sfje=
mic erwartete, unb erft fpäter fanben auc^ foid)e3(ufs
gaben ^erücf'fic^tigung, meldte nur ober tiorraiegenb
init^ilfe anbrerSöiffenfc^aften, namentlid; ^flansen*
unb, SÜerpIjijfioIogie, gelöft werben fonnten. S^iel^
fad) finb bie Seiter ber lanbroirtfdjaftlicften SJerfud^Ss
ftationen al§ SSortragenbe in ben ranbmirtfc^afttic^en
yicreincn tfjätig, unb in neuerer ^eit [jaben bie Sta^
tionen aud; bie Äi'ontroKe be§ S)üngers, Futtermittels

unb Samenfjanbetö übernommen, ^n ©eutfc^tanb
beftet)enL33. in^nfterburg^^^önig^berg i.^:^r.(2),
Sansig (2), S)a()me, Berlin (2), S^egenmalbe,
(Slbena, ^]5ofen, S3re§tau (2), ^roöfau (2),
.V)aUe (2), 2lrenbfee, ^iel (3), i^appeln, (S)öt*
tingen (o), .^ilbeg^eim, Sremeroörbe, Gbftorf,
9Jiünfter, 2Jiarburg, SöieSbaben (befonberS für
unb 3Beinber)anbIung), ©eifenE) eim,

aSeiubau

Kempen, Slünd;en (3),
9tug§burg, äßeif)enftep[)an, ^aireutTj, 3Bür3=
bürg, ©peier, S^rieSborf unb SanbS^ut;
9Jci3(f eru bei Seipsig unb ^Sreöben rairfen fiaupt^
SSonn, ^oppelöborf,

fddjlidj für 2;icrpf)i}ftoIogie,
fil3

^ommritj

in ber Sau;
Sifjaraubt
unb ©amenfunbe,

5ugleid; für tyelbbüngung§t)erfud;e,

fpe5ielt für '^^ftrtnocnpljyfiologie

Seip^ig für 3(grifutturdjemie, ^Ööbeln für ^l)i)[\t
unb CSt)emiebe^> Löbens unbfür33egetationSücvfud)e;
.violjcurjeim (2), itartSruIje (2), Sarmftabt für
5öoben unb ^i)ünger, -öraunf d;iöeig fjauptfädjlid)
für d^emifdj-tecljntfdje Unterfud)ungcn , 'Jtoftorö,
;iscna (generell), 3 wü^cn, (Siöfelb, Äöt^en für
^^uderrübent'ultur unb jyütterungöt)erfud;e, 33ern:

bürg

für ^udcrrübenfultur, Diufad^ bcfonberS für
Önologie unb ^^ftauocupfjijfiologie, a3remen für
yjiüortiiltur. Unter beu analogen 2^nftaltcn in anbern Säubern (jaben fidj grojie 33erül)mtf)eit ern)or=
ben bie in (Sir enceftcr in Cuglanb, Sobofit5, ^ris
uatanftalt be§ JJürften oon Sdjuiargenberg, .SUofters
ncuburg für äöeinbou unb i^eHereiioirtfdjaft, ©lirj
für ©eibenbau, (^rignon in^-ranfreidj unb bie grofjs

artigen :i>erfuüjefelbcr ber.*^crren SaiueS unbiöil =
bert ju Diotfjamftatt in ©nglanb. ^gl. l^iUjn
unb SHobbe, ©ntinicfehmg unb 2;i;ätigfeit ber lanb^

SSerfud^Sftationen

1877), unb bie äeitfd;rift

*5i)ie

(^eft*

lanb^

lüirtfc^aftlic^en SSerfud;§ftationen« (baf.).

öaniHöirtft^aftSledre,

ba5n

be5üilticf;c

foiftrairtfdjaftlic^en

fdjrift, a3erl.

ift.

SontiHJirtf(i)ttTtni^c a>crfndj§jlottOttCtt, Dlnftalten,
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Sanbrairtfdjaft^politif.

f.

Sanbroirtfc^aft.

öaubttJtrtfc^Qftöpolitif, ba§ SSerlialten be§ ©taatS
(ber ftaattid^en GjefeMebung imb SSertoaltung) jur

Siegelung, ^ftege unb" §örberung ber Sanbrairtfc^aft.
©ie umfaßt bie fogen. 2(grarpoUtif , b. l). bie Wa]^regeln in ^öesug auf ben lanbiuirtfdjaftlidpen 93oben
unö länUid)en (S)runbbefi| (f. 2lgrarpoIitif), aber
au^erbem nod; jarjlreid^e anbre 9JJaf3rege[n im^nter;
effe ber (anbiuirtfd)afttid;en^robuftion unb ber lanb«
mirtfd;aftlid;en S!3eoölferung. äöie bie 2ßirtfd;aftö=
politiit' ixhzvt}avn()t , fo mu^ aud^ bie 2. eine oernünf^

mu|5 ben fjiftorifd) ge^
ben mirflidjen
23ebürfniffen, ^ntereffen unb Gräften entfprec^en.
äöeil aber bie 35er^ctltniffe ber ^i3(fer »erfdjieben unb

tigc 9ieaIpoIitif fein, b.

morbenen

f).

fie

tl)at[äüjlid;en SSerpttniffen,

n)ed;felnb finb, unb roeit g[eid;e a}Jaf3regetn nid^t bei
airen 33i3tfern bie gleiche SBirtung Ijaben, fo fann

aud^ bie rationelle S. meber für aKe Reiten unb SBirts
fc^aft^ftufen nod) felbft für bie heutigen auf ber IjM):
ftenäßirtfdjaftgftufefte^enben^uUurüölfer bie gleiche
^2)ie ^-rage ber rationeHen S. fann beS^alb enb^
gültig auc| nur für ben einzelnen ©taat nac^ feinen

fein.

gegebenen SSerfiältniffen entfc^ieben werben.

wenn

2(ber
auc^ bemgemäfj für bie Tjeutigen 5^ulturftaaten

bie beredjtigte

im einjelnen

unb smedmä^ige ©taat^interoention

ift, fo gibt e§ bod^ ge;
miffe allgemeine ©runbfä^e, bie alle ^^ulturftaaten
Ijeute in i^rer 2. befolgen, unb gemiffe älufgaben, bie
alle erfüllen foHten, bamit bie priüatmirtfdjüftücbe

eine üerfc^tebene

2luf gäbe ber Sanbioirte (©rsielung be§ möglidjft Ijofjen
9teinertrag§ burc^ guten ä3etrieb) unb bier)oltc>mirt^
fdjaftlic^en Shifgaben ber Sanbroirtfd;aft (l)ödjftmi3g=
lic^e nadjljaltige S^erroertung

ber lanbmirtfdjaftltc^cn

^robuftionSfräfte, eine gute S^erteilung be'5 Ianb=
mirtfdjaftlid;en ©runbeigentum» unb befriebigenbe
lüirtfdjaftlidje wie fojiale Sage ber lanbmirtfd^afti
M)^n :öeüölferung) erreidjt werben. Unb haljin gc^
Ijört üor allem, bafj ber ©taat auf ber ©runblage
ber ^reiljeit beS ©runbeigentumS, ber 2lrbcit, beö
i^apital§, be§ 23etrieb3 uiib be§ StbfaljeS bie 2an'i):
Wirte grunbfä^lid; auf il)re eigne i^raft l;inweift unb
nur ba eintritt, wo 3ur ©rfüEung jener 3lufgaben
bie eigne 5^raft berfelbcn crwicfenermo^en unjurei:
d)enb, eine erfolgreidje aßirl'famfcit be§ ©taatS jc^
boc^ möglid) ift. äßenn eö im allgemeinen richtig ift,
bafe ber ©taat in feiner äöirtfdjaftSpolitif ju wenig,
aber aud) 3U uiel tl)un fann unb ba§ i^uüiel oielleid;t fdjtiblidjer alö ba§ ^^^^'^nig ift, fo gilt bieö
gan3 befonberö für bie S., weil bie lanbwirtf^aftlidjc
^iieoijlferung in befonber^ Ijoljcm ©rab geneigt unb
beftrebt ift, and; ba, wo fie fidj fclber Ijelfen tonnte,
bie §ilfe be3 ©taatS :,u erlangen. 2lber aud^ bei SBc;
fülgüng biefeö(^ruub|al3e^5erwadjfenbem©taate, ber
tieuteeinegefunbeS. befolgen will, grof;e,umfangreid;e,
unabweisbare 2lufgabcn. Über bie 2lufgaben fpejiell
ber 2l(jrarpolitif f. 2lgrarpolitiF. Jßcitere finb: bic
gefel^lid;e i){egelung bc3 lanbwirtfcljaftlidjen ^rebtt^
wefcnö (f. Sanbiüirtf d;af tlid;er ivrcbit), beiS
^ad;twefend (f. Sanbwtrtf djaf tlidjeUnternel^:
mung^^f ormeii), beS lanbwivtfdjaftlidjen S>erfid;ei
rungöwefenö (f. e^-eueroerf id;crung, ^paacloers
r u n g ii> i e u e r f i d) c r u n g), baö (ä infdjrciten
aUgcmciucn i^iofiicndjcn unbiiflanscnlranfbetten

f i d; e

bei

,

(9{inbcrpeft,
[er 2c.)

unb

l)

Sungonfcudic; ^Ifcblauv, i^olora^oFä:
bic il'ctcriuavpoli^ci, öic ifsuteroention

im ^utcreffc ber lanbwivtfdjaftlidjen Sof^narbeitcr
Sanbwirtfdjaftlid;c 2lrbcitcrf rage); ferner

(f.
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Sanbmrtfc^aftSrat^ Deutf^er

—

Sanfranc.

btcSorge für ben lanbtüirtfd^aftticl^enllntemci^tCDr* üon ©runbftüc^en, 3lBIöfung, ©rBfofge in 33aueru*
ganifatiott, Seitung imb Unterhaltung ber ptiern güter u. bgL 33gt. § ä B e r Ii n , SehrBuch beS Sanbs
lanbrairtfc^aftüc^ett IXnterric^tSanftalten tc, inate=

roirtfchaftSrechtS (Seipg. 1859).

Unterftü|ung unb S3eanfftc{)ttgung ber mtttrern
wnb nieb ern 3lnft alten, f. S a n b ra t r t f a f t ü e S e 1^ r j
anftalten), bie ©orge für lanbroirtfc^aftlicle 3ßan;

Sehranftalten.

riette

8ttnJilMirtfd|ttft8fd)uleit,

ßaniJttiirtf^aft§fl)ficm,

Sanbroirtfchaftliche

f.

93etrieB§ft)ftem.

^alBinfeL

berle^rer, für lanbratrtfcl^aftUc^e SSerfuc^Sftattonen,
für nteteororogtfc^e Stationen, für eine gute lanbrairt^
fc^aftlic^e ©tatiftif, bie ^^örberung be§ Ianbn)irt=
fc^aftnc^en S>eretn§s unb ©enoffenfc^aftSraefenS (f.

ßanti junge,

SanbmirtfchaftSrat einmal, in ber ^lüifchens
burch einen ftänbigen SluSfchu^ oertreten.
^Sie SScrhanblungen u. Sfieferatefomie bie Denffchriften
be§ beutfchen SanbrairtfchaftSratS merben burch fein
Drgan, baS in gmangtofen heften erfcheinenbe »2lrs

ßaneft^c Slafr^c

f.

f.

iSanlijttiang (Obsessio viarum), in ber peinlichen
©erichtSorbnung ^arlS V. ein ^erBrechen, melcheS
barin Befteht, ba^ ein Unterthan von feinem gemöhns
Sanbrairtfc^aftlid^e SSereine unb Sanbwirt* liehen Stuf enthaltSort entweicht unb, mit gefährlichen
fc^aftUc^e ©enoffenf d^af ten), ber lanbrairt* 3Jienfchen vereinigt, einzelne SJiitBürger ober gange
^Be- Gemeinheiten aufforbert, fich mit ihm megen beffen,
fd^aftlic^en 2i[u§fteIIungen, ber ^ferbejuc^t.
txadjt fommt ^ier au^ bie Transport ^ unb ^olU ma§ er ihnen fchulbet, ober megen feiner angeBIichen
politif. ^ut ©rfüttung ber ifjm auf bem ©ebiet ber ainfprücheaBgufinben, fürbenUnterlaffungSfalt aBer
Sanbmirtfc^aftgpflege oBHegenben 3tufgaBen Bebarf burch iJehbes ober 33ranbBriefe bie^erfonen ober &>ü=
ber ©taat Befonberer Drgone.
©rötere <BtaaUn ter ber Slufgeforberten gu mi^h^nbetn unb gu Befchä^
l^aBen geroöl^nlic^ ein &efonbere§ lanbrairtfd^aftncöeä bigen broht. S)ie ©träfe ber Sanbgminger luar
9Jiinifterium, in fleinern Beftep eine Befonbere baS (Schmert. Die moberne (3trafgefe|geBung fa^t
lanbrairtfc^aftlic^e 2lBteitung in irgenb einem ber an* eine folche §anblung§n)eife lebigtich ali eine Befon*
bern 3)linifterien. SBünfc^engraert ift e§, ba^ ba* berS ftrafBare 33ebrohung auf. 2)a§ beutfche ©traf^
neBen noc^ ein Beratenbe§ ^^ottegium Befielt, voeU gefe^Buch (§ 126) inSBefonbere Belegt benjenigen,
che§ au§ Ianbn3irtf(^aftlichen (teit§ von ber 9?egie5 welcher burch 2lnbrohung eines gemeingefährli3)eu
rung ernannten, teils von lanbrairtfc^aftlic^en SSer* SSerBrechenS, affo namentlich einer Rranbftiftung,
einen geraä^tten) ©ac^öerftänbigen geBilbet ift unb ben öffentlichen ^rieben ftört, mit ©efängniS von
von S^it gu 3eit gufamntentritt, um ficf; üBer aKajj^ einem 2^ag BiS gu einem ^ahr, mofern nicöt etwa ber
naj^men ber 2. gutaj^tlii^ gu äußern unb fetBftänbig 3:;hatBeftanb einer ®rpreffung (f. b.) vorliegen folfte.
öonc (\\>x. leiin), (gbwarb äßilliam. Berühmter
SBünfc^e unb Stnträ^e im ^ntereffe ber Sanbrairt;
fc^aft üorjuBringen (in ^reufeen Sanbe§;Öf onomies engl. 2lraBift, geB. 17. ©ept. 1801 gu §ereforb, warb
follegium, in SBürttemBerg lanbmirtfc^aftlic^e
für ben geiftli^en ©tanb ergogen, wanbte aBer feine
tralftelle, inSad^fenSanbe^fuIturrat k.). ©in foIc^eS gange 2lufmer!famfett bem ©tubium beS SlraBifchen
Kollegium Bringt bie 3fiegierung in birefte perfönlic^e gu unb uerweilte wieberholt (1825—28 unb 1833—
Regierungen gü ben l^eroorragenbften ^ßertretern ber 1835) in Slgtipten, wo er fich eine eingehenbe ^ennts
Sanbrairtfc^aft unb erleichtert i^r bie Durchführung niS üon Sanb unb Seuten erwarb unb fein angiehen^
be» Ruch ^'-^^ account of tlie raanners and customs
einer bem Sanb nü^Iichen 2.
2ttttli»Jtrtf(^ttft§rat, iicutft^er, ein 1872 geBilbetcS, of the modern Egyptians« (1836, 2 Rbe.; 5. 2lufl.
au§ SSertretern ber lanbrairtfchaftlichen ^roüinsiat;, 1871; beutfch, Seipg. 1856) fchrieB. Semnächft folg=
3entraIsimb§auptt)ereineS)eutfchIanb§Beftehenbe§, ten üon ihm eine meifterhafte neue ÜBerfe|ung oon
üon ben 3^egierungen anerkanntes ^oEegium mit »%aufenbunbeine Stacht« (neue 2luSg. 1877, 3 Rbe.)
bem ©i| in Berlin, ba§ fich bie 2lufgaBe fteßt, bie unb »Arabian tales and anecdotes« (in ^nightS
lanbroirtfchaftlichen ^ntereffen im ©efamtumfang »Weekly Volume<: 1846). ^m g. 1842 BegaB er fich
be§ Seutfd^en 3fteich§ mahrgunehmen unb üBerall, üon neuem nach 2lgi)pten unb BlieB bafelBft Bis 1849,
it)o biefelBen burch bie SteichSgefe^geBung ober burch
unaBläffig 3)?aterial fammelnb für baS Spanptrvtxt
2lnorbnungen unb ajJajjregeln ber SieichSoerroattung feines SeBenS, baS gro^e »Arabic-English lexicon«,
geförbert werben fönnen ober gefchäbigt gu rcerben üon bem 1863—75 5 Ränbe erfchienen, beren erfter
Gefahr laufen, nicht nur bie oon ihr erforberten &uU ihm Bereitseine jährliche ^enfion üonlOO^fb. ©terl.
achten aBgugeBen, fonbern auch unaufgeforbert unb aus ber 3iöillifte eintrug, ^n ber Rollenbung bie=
Beigeitcn an ben bleich Sfangler motioierte SBorftel* feS ^tiefenwerfS, baS gum erftenmal ben gangen ara*
lungen gu richten ober fich «lit Slnträgen an ben Bifchen ©prachf^a| an ber :^anb ber üorgüglichfteu
S^ei^Stag gu njenben. ^n alten ^^ragen, metche nicht einheimifchen Segilographen mit bem feinften S^er*
mit ber 9ieich§gefe|geBung in SSerBinbung ftehen, ftänbniS für orientalifche 2lnfchauungen unb ©itten
aBer boch für bie Sanbmirtfchaft be§ 9teich§ üon unb in klarer unb üBerfi(|tlicherS)arftellung oorführt,
SBichtigfeit finb, raenbet fich ber SanbrcirtfchaftSrat würbe er burch ben 2:ob (er ftarB 10. 2lug. 1876 in
unmittelBar an bie ©ingelregierungen. $Die gur ©e* 3ßorthing)unterBrcchen. Doch würbe eine^ortfe^ung,
fchäftSführung notmenbigen Mttel rcerben von ben gu ber S. fehr reiches 3)laterial hinterließ, üon feinem
ianbroirtfchaftlichen ^^ntral; ober (Seneratt) ereinen ©roßneffen ©tanletj Sane^oole unternommen;
be§ 0ieichS ttach einem burch. ©tatut Beftimmten S3er; hieroon erfchienen Bisher Raub 6—8 (mit Riogra^
teitungSma^taB aufgeBracht. 2lUjährlich fierfammelt phie von bem §erauSgeBer, 1877—87).
fich '^^^

(]pv. iei)n=), f.

S ei b euer

^^lafche.

ßanfranc üpx. lonsfräns). Berühmter ©choloftiler,
geB. 1005 gu ^aoia, ftubierte in Bologna bie Sied^tS*
unb fchönen Söiffenfchaften, warb 1042 ©d;olafticuS
an ber üon ihm gegrünbeten Älofterfchule gu 33ec in
chit)be§beutfchenSanbn)irtfchaftSrat§«,üeröffentlicht. ber ^fJormanbie, 1062 2lBt gu (Eaen unb 1070 ©rg-ßanJJtüirtfi|aft§rcil^t (Jus g-eorgicum), ber ^nBe-- Bifd^of üon ©anterBur^, wo er 1089 ftarB. @r führte

3eittt)irb er

griff berjenigenS^echtSinftitutionen,

unb

rcetchebenSanb«

beffen perfönliche unb bingliche SSerhält*
niffe Betreffen unb teitS bem ^rioatrecBt, teilS bem
SSerraaltungSrecht angehören, roie bie yiechtSgrunb*
fäl^e ÜBer ©eroititten, -Reaftnften, 3iif^"^w^"f^{li'"9

ttjirt

bie Dialeftif in bie Xf)zoto%ie ein unb
als ©egner beS Serengar von 'Xonv§>

ift

BefonberS
gewor*

Mannt

SGBerfe finb herauSgegeBen üon b'2ld;erg
1648) unb (SileS (Dsf. 1844-45, 2 93be.). S^gl.
(Srogal, L., archeveque de Cautorbery (^ar. 1877).

ben.

(«ßar.

©eine

Sanfranco

—
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Sang.

ßttitg, 1) ^arl öetnrid^, Flitter non, ©d^rift^
ßanfrttttco, ©ioöannt, xtal ^aUv, geb. 1581 gu
^>arma, ftubierte erft in Bologna bei Slgoftino ^av- fteller unb ©efc^iditSforfc^er, geb. 7. ^uli 1764 gu
tücci, bonn in dlom bei beffen trüber 2lnniba(e. 33on Salg^eim im bai)r. SiegierungSbejirf ©c^roaben,
kern, wo er int 3luftrag beg le^tern int ^alajso %avi ftubierte feit 1782 in Slltborf bie 9kd)te, trat erft in
nefe gemalt l^atte, loanbte er ficf; m(S) '^avma unb fürftlic^ 2ßaaerfteinfc|e ^ienfte, raurbe 1789 ^tu
^^iacenja, loo er gleichfalls SBäerfe I)interlie^. 2)ann üatfefretär bei bem mürttembergifd)en ©efanbten in
fe^rte er nacö 9iom jurücf. §ier oerfc^affte i^m fein 2Bien, ftubierte barauf (1791— 93) in Böttingen noc^
n)ad)fenber ^Huf jatjlreicöe SSefteUungen. S)a§ grofee (SJefc^id^te unb mürbe üon ^arbenberg, in beffen he-^nppelgemälbe: bie ^immetfa^rt ^ältariä mit ber fonbern Sienft er trat, 1795 jum ©e^eimen 2lrcl^i=
nar auf ber ^^5Iaffenburg ernannt. 3f?a(^bem er 1797
ßngelöglorie fanb befonberS großen 33eifatt.
als preuBifdier SegationSfeJretär bem Kongreß gu
ftelit einen unerme^Ii(i)en diamn be§ §imme(§ bar
nnb enbigt mit einer ©lorie, beren 2iä)t fid) von ber Siaftatt beigemo^nt, trat er 1799 als ^riegSs unb
Hauptfigur, bem emigen ^^aler, au§ ergießt, hierauf Somänenrat in bie 3^egicrung non 2(nSbach ein,
mit 33eftelhingen überi)äuft, malte 2. üiele Silber in marb 1806 Sireftor beS prooiforifdjen Äammerfol^
SSoIIenbun^ einer legiumS unb 1811 beS S^eic^Sarc^iuS in Mnd^en,
flüd^tiger, l)oi)hv aJianier.
2}?ofaiftafeI auf bem Slltar beWa 9?aüicel(a in ber fe^rte 1815 alS ^reiSbireftor nad^ 2(nSbad^ gurüd,
^etersfirc^e: $etru§, mit (E^riftuS auf bem 2}Jeer trat 1817 in ben 9iuf)eftanb unb ftarb 26. mäx^ 1835
loanbelnb, folgte 2. einem 3^uf ber ^efuiten nac^ auf feinem Sanbgut bei SlnSbac^. ©eine bemerfenSs

9ZeapeI 5ur 2lu§matung iJirer ^irc^e. 9iac^ 3^om
rüd'gefe^rt, ^tan^ er bei ben ^äpften ^aul V. unb
Urban VIII. in Rotier ©unft. ©ein Ie|te§ äßer! raar
bie 3lu§fd)müdEung ber i^apeHe ©an (Earlo ©atenari.

merteften ©c^riften finb: »^iftorifc^e ©ntraicfelung
ber beutfc^en ©teuernerfaffung« (58erl. 1793); »§ifto=
rifc^e Prüfung beS nermeintlic^en ailterS ber beut=
fc^enSanbftänbe«(©j)tting.l796); »Steuere ©ef($icf)te

@r ftarb 1647 bei dtom. 2. mar ^auptfäd)lid) f^re§fos
maier; feine DIgemälbe finb unbebeutenb, feine
äßanbbilber bagegen geigen eine fü|ne ^^antafie
unb eine glänjenbe ^arbe, finb jeboc^ meift oberfläc^s
(kv bilbet ben Übergang üon
lic^e ^mproöifationen.
ber ©c^ule ber (Sarracci sur 3}knier be§ $ietro ba
ßortona.
iJanfreii (i^r. langfrä), ^ietrc, frang. ^olittferunb
©efdiic^tfc^reiber, geb. 26. Ott 1828 gu ©fjamber^ in
©aoot)en al§ ©ojn eine§ frühem ^f^apoteonifc^en

beSprftentumSSaireut^«(baf. 1798-1811, 333be.);
»Slnnalen beS gürftentumS 2(nSbach unter ber preu:

würbe erft im ^efuitenfolteg feiner SSater*
ftabt, bonn im Srjcee Sonaparte gu $ari§ ergogen,
wo er aud^ bie a^edite ftubierte. So^ mürbe er nic^t
aibüof at, f onbern mibmetefic^ ^iftorifc^en unb p^ilo;
1855 fein erfte§
f optiifc^en ©tubien unb üeröff entUd;te

1818- 33, neue

OffiäierS,

äßerf: »L'EgliseetlesphilosophesduXVIII.siecle«
(1855, 3. 2lufl. 1879), 1858 einen »Essai sur la Re-

volution frangaise« , welche ©c^riften einbringenbe
©adifenntniS unb fc^arfe, aber unparteiifc^e 5^ritif
belunbeten. äßäfirenb er am »Temps«, an ber »Eevue nationale« unb anbern ^eitfci^tiften ein gefd^ä^*
ter 9)Jitarbeiter wav, fc^rieb er 1860 ejnen fogialen
^Roman in 33riefform: »Las lettres cl'Everard« unb
1864»Etudesetportraitspolitiques« (1863, 3. 2lufl.
1874); ferner erfrf){enent»onil^m: »Histoire politique
des papes« (1860) unb »Le retablissement de la
Pologne« (1863). ©einen litterar ifc^en dlu^^m be*
grünbete er aber burc^ bie »Histoire de Napoleon I«

Bifc^en 9?egierung« (?^ranff. 1806); »93ar)rifche äa^r^
büc^er üon 1179 bis 1294« (2lugSb.l 816, 2.2tufr.l824);

»2lbeISbuch beS Königreichs Saijern« (münd). 1816,
2.2lufL 1820); »©efdjic^teber ^efuiten in SSagern«
(Sflürnb. 1819); »©efc^ic^te SubmigS beS ^Bärtigen,
^erjogS gu ^ngolftabt« (baf. 1821); »Regesta bavarica« (3Jiünch. 1822-28, 4 33be.); bie fumorifti--

»§ammelburger

Steifen in elf ga^rten« (baf.
2(uSg. 1882) unb bie pofi^um er-fc^iencnen »9JJemoiren beS 3^itterS non
(Brauns
fc^roeig 1841, 2 SSbe.; neue 2tuSg,, TOnc^. 1881),
meiere großes 2luffehen erregten, aber als ©efd^id^tSi
queEe nur mit SSorfic^t gu benu^en finb.
2) J^erbinaub, ©c^aufpieter, geb. 28. mal 1810
5u9J?ünchen, rourbe üom§offchaufpie(er Urban für bie
SSü^ne vorbereitet unb bebütierte alS äigift^ in Sßol-taireS »SJierope« am SWünd^ener ^oft^eater, für baS
er als jugenblid^er Siebfiaber fofort engagiert rourbe.
9?aimunbS ©aftfpiel 1831 in Stünc^en med^te feine
33egabung für fomifd^e 3ioiren, unb nad)bem er nodj

fc^en

1832 am SBiener Surgt^eater gaftiert hatte, t)oIl5og
1834 als ©taberl feinen Übergang inS fomifdfe
gach, baS einen ber beruf enften Sarfteffer in 2. ei^
hielt, ©aftfpiele in 23erlin (1838 u. 1853), öamburg
(1846), SBüraburg unb ^ürid^ (1848) befefttgten fei-nen 9?uf. Slud) an ben 18o4er Shifterbarftellungen
er

(1867—75, 5 me.,

nahm

atufl.

öffnete fich ihm, alS 1870 baS ©ärtneipIa^sSrheater
auf S^often beS itönigS übernommen unb hamit ein

bie bi§ 1811 reidjen; ^Öh. 1, 8.
1875; beutfc^, 2. 3lufl., 9Jiinb. 1884, 7 SSbe.);unter Senu^ung umfangreid^en 2)laterial§, naments
lid^ ber eben noüenbeten ?j3ubIifation ber i^orrefpons
benj be§ laiferS, gerftörte er mit rüdfidjtglofer itxU
tif bie 3fJapoleonifd;e Segenbe unb ftellte Sßapoleon
als baS bar, wa§> er mirtlid) mar: als einen großen
g-elbJjerrn, aber grenjenlofen (Sgoiften. SBärjrenb beS
Kriegs x>on 1870/71 mar 2. ein fjeftiger (^Jegner
(^ombettaS unb fc^Iug beStjatb audj eine 5)5räfehur,

meiere if)m bie 9iegierung anbot, auS. SDurd) bie
S?3al)len com 8. gebr. gelangte er in bie 3tationaI«erfammlung, in ber er 5U ben gemäßigten ^{epubli:
!anern jä^Itc. 35om 9. Oft. 1871 bis 29. dloo. 1873
mar er ©cfanbter granfreid)§ in ber ©d;mci3 unb
mad)te fic^ F)ier balb fetjr beliebt. 1875 mürbe er 3um
©enator auf SebenSjeit ermäfiU, ftarb aber fdjon 16.
SJou. 1877 in '^^au. ©eine »(Euvres coniplctesidjienen 1879 ff. in 12 33änben, feine »Correspondaiice« 1885 (2 a3be.).

2.

teil;

bie auSgiebigfte 2:hätigfeit

aber ers

mirflid;eS St>oltStheater gefchaffen mürbe, ©r ftarb
30. 2lug. 1882. 2., beffen .vjumor .s>r3 unb &c\m\t
ergriff, mar ber befte 3]ertreter ber fübbeutfchcn }^o-

mif unb ber le^teber SamianS unb ©tabcrlS auf ber
beutfd;en ÜHihne. 93gl. (>> ab ermann, ^^-crb. 2., 50
^ahrc eines a'ünftlcrlebeuS (i)iüiid). 1877).
3) §einrid;, einer ber namhaftcftcn 'Führer bcS
theologifdjen :^iberaliSmuS, geb. 14. ^üm. 1826 ju
frommen bei Halingen in 'ißiirttcmbcrg, ftubierte
feit 1844 in Bübingen 3:i')cologte unter 33aur, marb
1848 5um ^4>fan-er oon ÜlUntaii im .H\iiiton ©t.
len ermiihlt, mirfte feit 1863 ah5 ^|.'faiTcr in ÄKeilen
am ^^üricher ©cc, feit 1871 an ©t. ^^ctcr ^n ^Süi'ifl'/
mo er 13. ^an. 1876 ftarb. ^ic IS.iO oon ihm be-grünbctcn unb trcfflid) rcbigierten »S^ütftimmcn für
bie reformierte ©cl)uici3* babeii bio unffcnfdiaftlidien
9{efultate ber ncuorn Jb^^^liMV*-' in bie (>)cmcinbe ein^

,
:

Sangbein
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geführt; an i^re ©teile ift feit 1872 btc von xf)m unb
iiangf)an§ in a3ern fierauägegebene »9ieform« getres
ten. ^n ben roeiteften teifen roirfte er burcf;: »Sier-fuc^ einer c^riftlic0en2)ogmati!« (SSerl. 1858, 2. 2lufl.
1865), »®in ©ang bur§ bie d^riftlic^e SBelt« (baf.
1859, 2. 2lufr. 1870), »gtetigiöfe ©^araftere« (SBin^
tertr)ur 1862, 2. Slufl. 1872), »©tunben ber 3lnbacf)t«
(baf. 1862—65, 2 Sbe.), »^a§ SeBen beg 3lpofter§

men ^xd)w

(baf. 1866), »2)iartin Sut^er« (SBerl. 1870),
ganj befonberS aber burcf; feine geiftüoKen ^rebig:
ten, üon benen ein S3anb fc^on 1853 (©t. ©allen),
bann eine ganje ©erie al§ »Sfteligiöfe 3fieben« (^üric^
1873 -74,2 Sbe.; 2. 2lufl. 1876) erfc^iienen ift. SSgl.

poetifehe ©rjählung, bie fich ber 33allabenform an-nähert, mit ©lücf angebaut. @r lüar äuBerft geraanbt
in ber SSerfififatton unb unerfchöpflich an muntern

^autu§«

^iebermann,

^einricl; 2. (Sütid) 1876).

©c^riftfteHer, geö. 16. ^uli 1832
54 in Tübingen T^eo;
Tuttlingen, ftubierte 1850
logie, trat aber 1858 in bie Sfiebaftion ber »2lllgemeinen Reitling« ein unb ift feit 1860 2Jiitrebafteur be§
1879—81
»©c^roäbifclien 3JJer!ur« in ©tuttgart.

4)

Sßil^elm,

—

roar er sugleic^ Herausgeber ber Seip^iger Söod^ens

»St« neuen a^eid^«. ^olitifcl[) tl)ätig ift er bzfonber§ feit 1866, feit rocld^er S^it er fiep um bie
(Srünbung unb Seitung ber beutfc^en Partei in Sßürts
fc^rift

temberg

fel^r

üerbient gemacljt

©eine tl^eologiba§ llrcf;riftentum

i)at.

fc^en 3lrbeiten, bie üorjugSroeife

im©inn ber Tübinger ©c^ule 5um(S5egenftanb

l)aben,

finb in 3ßitfrf)t^if^en 5crftreut. Sefannter würbe S.
burd^ feine äöerfe über italienifcfie Sitteratur unb
^olitif. ©elbftänbig erfcl^ienen: »23cicf)elangelo ^uo-

narroti al§ ^Didjter« (©tuttg. 1868); »^dvib ^rieb-ric^ ©trau^« (Seipj. 1874); »Trau§alpinifc^e ©tu^
bien« (baf. 1875, 2 ^ßbe.); »^eloponnefifc^e SBanbe*
rung« (Serl. 1878); »SSon unb au§ ©c^iüaben«
(©tuttg. 1885—87, 4 §efte).
5) Heinrich, 2JJaler, geb. 24. Slpril 1838 ju ffte-genSburg, bejog 1854 bie Unioerfität Mnd^en,
luanbte ft^ aber alSbalb ber^unft gu, ging 1854 nac^
Jöerlin, lehrte 1855 nacf) 3Jiüncl;en jurüc! unb raar ein
Salir lang ©d^üler von g-riebrict; SSol^; bann fe|te
er feine ©tubien in ©tuttgart unb ben föniglic^
löürttembergifc^en ©eftüten fort unb nafjm hierauf
bei 2Jol$ njieber Unterricht im 33^alen. ^3)a§ Sager=
leben auf bcm Sed^felb, ba§ er 1859 al§ ©olbat miU
jumad^cn l^attc, fteigerte feine 3^eigung für bie Tli-

al§ ^an^lift angeftellt tnurbe. ©eit 1800
priüatifierte er in 33erlin, roo i^)nt 1820 ba§ 2lmt

eine§ ä^nforS ber fct)önn)iffenfcl)aftlichen ©d[)riften
übertragen warb. @r ftarb hier 2. ^an. 1835. Qu
feinen ©ebichten (»©ebichte«, Seipj. 1788 u. öfter;
»9fieuere(S)ebiehte«,Tübing.l812u.l823;»©chiüänfe<,
2)re§b. 1792 u. öfter), beren mehrere gro^e SBerbret*
tung erlangten, hat er befonber§ bie fchtoanf hafte

pm

©df)er3en, aber nidpt frei von l^leigung
^-rioolen
unb Süfternen. @leiche§ gilt üotx feinen fomifehen
3^omanen unb (grsählungen (»ThomaSitelleriüurm^
»SJiagifter ?]impel§ 33rautfahrt« 2c.), bie fich

höri-

gen bureh glüd^liehe ©rfinbung unb gefällige ^Darftel;
lung auszeichnen, ©eine »©ämtlichen ©chriften« er^
fel)ienen ©tuttgart 1835—37, 31 33be. (2. 2lufl. 184J,
16Sbe.); eine neue2lu§gabe ber »©ebichte« bafelbft
1854, 4 Sbe., unb »§umoriftifche ©ebichte^-, herauö=
gegeben von Tittmann, Halle 1875.
"SJangc»

©elehrte: l):Soachim, Theolog unb

^hiloioS/ Seß« 26. Dft. 1670 ju Öarbelegen tu ber
Slltmarf, ftubierte gu Seipjig, ®rf urt unb Halle, mürbe
16963^e!tor in^^öSlin, fpäterSireltorbeä^rtebrichS^
roerberfd^en ©^mnafiumä gu Berlin, enblich 1709
^rofeffor ber Theologie in Hölle, mo er 7. Wlai 1744
@r ift oorsugSroeife befannt gemorben burd^
ftarb.
bie üon ihm oerf a^ten fogen. Hallef chen ©rammatif en
»©rieehifche ©rammattl« (juerft Staitz 1705) unb
»Sateinifche ©rammatif« (guerft baf. 1707), bie lange
3eit hinburch allgemein im ©ebrauch loaren.

Johann $eter,

2)
10. aipril

proteftant. Theolog, geb.
bei (Slberfelb, ftubierte

1802 äu ©onnborn

1822 in Sonn Theologie, rourbe Pfarrer in ben
^Ujeinlanben, ju Sßalb 1826, gu Langenberg 1828,
3u ^Suigburg 1832, folgte 1841 einem 9?uf al§ ^ro=
feffor ber Theologie nach S^^^^^) > 1^54 nach Sonn,
mo er, 1860 gugleich 3um ^onfiftorialrat ernannt,
9. §ult 1884 ftarb.
Unter feinen zahlreichen, auch
geiftliche S)id^tungen bibaftifcher unb li)rifcher 9frt
unb Derfchiebene ^rebigtfammlungen umfaffenben
SBerfen ermähnen mir: »^ßermifchte ©chriften« (3)iörö

feit

1840 -41, 4Sbe.; neue l^olge, Sielef. 1860-64,
3 33be.); »S)a§ «eben ^efu« (Heibetb. 1844
47,
3 Sbe.); »©hriftfi^e ^öogmati!« (baf. 1849—52,
3 Sbe.); »2)ag apoftolifd^e Zeitalter« (Sraunfchro.
1853
54, 2 Sbe.); »^ur ^f^chologie in ber Theo*
reic^ mad^te er im Hauptquartier beö 2. batjrifc^en logie« (Heibelb. 1873); »©runbri^ ber theologifd^en
airmee!orp§ mit unb bereifte 1874 §ollanb, Ungarn, ®nct)flopäbie« (baf. 1877); »©runbri^ ber biblifchen
bie europäifc^e Türfei, ^leinafien, ©riec^enlanb unb Hermeneutik« (baf. 1878); »©runbri^ ber chriftlichen
Hauptmerfe Sang§ finb: ^u^tapf erbe im •©thif« (baf. 1878); »^Die H«enfchen* unb ©elbftucr*
:;^talien.
©umpf (1866); meljrere-^ferbeporträte für ben ^yürs achtung al§ ©runbfehaben unfrer 3eit« (baf. 1879);
ften TajiS; ungarifc^c ^ferbe ((Valerie auf bem 3^0= »©runbri^ ber Sibelfunbc« (baf. 1881). ©eit 1857
fenftein bei ©tuttgart) ;$arif er $f erberennen (©alerie gab er im herein mit anbernbaö umfangreiche »Theos
be§ (Sro^eraogä von SSaben); ©c^lac^t bei ©eban; logifch*homiletifd^e Sibelroerf« herauf.
aingriff ber franjöfifd^en 6<|affeur§ b'Slfrique bei
3) Henr^, Kartograph, geb. 13. Slpril 1821 ju
^•loing; 2lttacfc ber 33rigabe SSreboro Bei SSionoille; ©tettin, ©chüler üon Serghaug, leitete 1855—59 bic
©pifobe au§ ber ©d^lad^t bei Söörtl^. ©eine ©pegias geographifch*artiftifche 2lnftalt üon %. 21. Srod^hauS
lität beruJjt in ber SarfteKung ber ^ferbe bei leb* in Seipgig unb ift feit 1868 ^lan!ammerinfpcftor am
fiaftefter Bewegung. 2. ^at auc^ ^umoriftifd^e Tla- ©tatiftif^en Süreau in Berlin. ®r gab unter anberm
nööers unb ^irfuSfgencn gejeic^net.
herauf: »©d^ulatlaS« (mit Sied^tenftern, Sraunfchm.
Sottgficin, Sluguft fjriebric^ ®rnft, l^umorifti-' 1852 u. öfter, 44 Slätter; mit mehreren (Srgän3ungö-'

Sa^r an machte er auf
lüieberl^olten Steifen nad^ Ungarn unb ben 2)onau;
fürftentümern umfaffenbc ^ferbeftubien unb t)er=
lücilte 1866-67 in ^ari§. S)en5elb3ug gegen g=ranf=
litärmalerei.

fc^er ^öic^iter
[teller,

SSom

unb

-

näc^iften

feiner 3cit beliebter SRomanfd^rifts
1757 gu D^abeberg bei ©reöben,

geb. 6. ©ept.

p

aJlei^en, ftubierte feit
befuc^te bie g^ürftenfd^ule
1777 in Seipsig bie 9fled)te, trat 1781 al§ 2lftuar in

—

heften), bem fich ber »SßolBfchulatlag^ (baf. 1871,
oft aufgelegt) anfchlo^; »Sanb* unb ©eefarte be§
aßittellänbifchen 3«eer§« (Trieft 1857, lOSBlätter);

»3^eifeatla§ öon 2)eutfchlanb« (Seipg. 1855—59, 58
ba§ 3"fti5Qtnt ©ro^en^ain unb menbete fiel) 1785 Karten); »SSibelatlag« (3U 33unfen§ Sibelroerf , baf.
nach 2)re§ben, reo er anfangt al§ ©acljroalter auf* 1860, 10 Slätter); »9ltla§ oon ©achfen« (baf. 1860
trat, nach SSerlauf eine§ ^a^rS aber bei bem ©el>ei= bis 1862, 10 Slätter); »HanbatlaS« (baf. 1867, 30
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fd^rteB er: »SübBrafilien, mtt3iü(ffidE)t
auf bie beiitfd^e^oloniiatioit« (2. 2luf(., Seip5.1885).

39Iätter).

J:)

Subioic;,

^f)iloIo(;

unb

2lltertum§forfc|er, geb.

3)Mr5 1825 3U |)annööer, ftubierte feit 1843 unter
.H\ ^r. Hermann in ©iittingeu, ()abiUtierte fic^ nac^)
einer grö^ern Ofleife bafelbft 1849, raurbe 1853 auBer=
ürbentlicf)er, 1855 orbentlid^er ^:profeffor ber flafft^
fc^cn ^^5f)tIoIogte in ^rag, 1859 in @ie|en unb 1871
tu Seipaig, rao er 18. 2lug. 1885 ftarb. ©ein ^aupt-.V)anbbuc^ ber römifc^en 2lUertümer«
luerf ift ba§
4.

>

6) DJJae, ©chriftftelTer, geb.7.2lug.l832au9Hagbe*
bürg, ftubierte feit 1852 ajiathematif, 2;heologie unb
in§befonbere ^uriSprubena unb lebt gegenwärtig in
Seipaig.
©elbft ein namhafter ^Df^eifter im ©chad^s
fpiel, h^t er über basfelbe eine 3?eiheroertüoller©d^rif-ten üeröff entlicht: »5triti! ber (Eröffnungen* (Berl.
1855); ba§ in mehrere ©prachen überfe^te *Sehrbud)
be§ ©chachfpielS« (baf. 1856; 2. 2lufl. , §_alle 1865);
»©ammlung neuer ©chadjpartien« (Seipa. 1857);
»§anbbuch ber Schachaufgaben« (baf. 1862); »gein^
heiten be§ ©chachfpielS aiif bem (bebtet ber iR;ompo^
fition« (baf. 1865); »^aul Wmpt^y. ©liaae au§ ber
©chad^raelt« (baf. 1859, 2. 2lufl. 1880) unb »Ser
ajieifter im ©chachfpiel« (Söeim. 1881).
2. ift auch
ber Begrünber ber feit 1861 ftattfinbenben ^on2luBerbem
greffe be§ 2Beftbeutfd^en ©d^ad^bunbeä.
mad)te er fid^ litterarifd^ burd; feine »Äritif ber
(Srunbbegriffe oom geiftigen (Eigentum« (©chönebed

1856-71,3 33be., unt)ottenbet;3. Stufl 1876ff.).
öonft nennen wir: bie ^reigfc^rift »Historia mutatioimm rei militaris ßomanoium« (Dötting. 1846);
eine 2tu§gaöe oon .^gginuä' »De munitionibus castrorum« (baf. 1848); »®a§ ©i)ftem ber Bt)ntaic be§
i>(poÜonioö S)t)§foro§« (baf. 1852); »Sie o§fifd)e
f^rift ber Tabula Bantina<' (baf. 1853); »2)er §0-merifc^e ©ebraucf) ber ^artifelet« (Seipj. 1872-73,
2 XiQ.); »I)ie (gp^eten unb ber2lreopag üorSoIon« 1858) unb
(I8erl.

6urtiu§, SipfiuS
©tubien« J)erau§.
©efammelt erfc^ienen feine »kleinen ©c^riften au§
bem ©ebiet ber flafftfc^en 2tltertum§n3iffenfc^aft«
3fieumann, Subraig
(©Otting. 1886, 33b. 1).
Slucf) gaö er mit
(baf. 1874).
unb3fiibbec! feit 1878 bie »Seipaiger

%l

5) f^rtebric^ 2II6ert, ^Pofopl^ unb ^Rational*
öfonom, ©orjn von 2.2), geb. '.8. ©ept. 1828 gu äöalb
bei ©Olingen, ftubierte in 3üric^ unb Sonn, raar

1852—55 ©t)mnafiaUe{)rer gu ^ijln, bann ^rioat;
bogent in 93onn, hierauf 1858—61 lüieber £ef)rer
am (B^mnafium gu Sui^burg unb lourbe barauf
©efretär ber ^anbelSfammer bafelbft. 1866 tiefe er
fiel) in Sßintert^ur nieber, mo er fic^ an ber 3teba^
tion be§ »Sanbboten« beteiligte; fpäter habilitierte
er fid^ an ber Unioerfität 3üric^, tüurbe bafelbft 1870
orbentlic^er ^rofeffor ber inbuftioen^^ilofopl)ie unb
folgte 1873 einem 9?uf an bie Unioerfität 33carburg,

Um

1875 ftarb.
bie ^litlofop^ie l)at
2. befonber§ nerbient gemacht burc^ feine .^©e;
fc^id^te be§ 3Kater{ali§mu§ unb ^ritif feiner $8er
beutung in ber ©egenraart« (gferl. 1866; 3. Stuft.
1877, 2 SBbe.; 2lu§(;abe o^ne bie umfangreichen 21^
er 23. ^^ioo.

fic^

merJungen, mit Biographie »on ®ohen, 1887), er=
gänat burch »3^eue ^Beiträge aur ©ef ehielte be§ 3[Ras
teriali§mu§« (SCßinterth- 1867). ^^n biefem allgemein
al§ bebeutenb anerfannten 2Ber£, meld^eö auch ^"^ß
^ritif ber ©efchichle ber ^hi^ofophie enthält, führt
2. ben ©ebanfen au§, bafe unfre ®rfenntni§ au§ ber
(Erfahrung heroorgehe, unb auf ©runb biefer benn
auch i'er urfachliche ^ufammenhang ber ®rfd^einuns
gen flargelegt merben fönnc, ohne jeboch bie pra^
tifche Berechtigung üon ibealen 2luffaffungen au oer-fennen, welche nicht unmittelbar fich auf bie Erfahrung aurücfführen laffen. ^n feiner ©chrift »Sie
(SJrunblegung
ber
mathematifchen ^ft)chologie«
(2)ui§b. 1865) menbet fich 2. gegen 2lnfchauungen
uon §erBart unb Srobifch.
(Gebiet ber Boif§^
lüirtfdiaftölehre machte fid) 2. belannt burdj einige
gchaltüoHe ©chriften: »Sie 3lrbeiterfrage in ihrer
iöebeutung für ©egenmart unb 3"'f""ft^' (Suiöb.
1865; 4. 2lufl., SBinterth- 1879), morin er füaialpoli^

^m

tifche

©ebanJen

entiuicteltc, bie erft fpäter fid) 2ln--

crfennung errungen hüben, »^. ©t. SJiillä 3lnfid)ten
über bie foaiale ^rage« (SuiSb. 1866), morin er auch
»angeblidje Umroälaung ber ©oaiali-uiffenfd;aft
burch ßarcg beleuchtete. Slud; feine ©chrift »Sie
Scibegübungen« (®otha 1863) ift au eriüähncn. Tiad)
Sanges STob gab (Sohen feine »Sogifchen ©tubicii
(Sferl. 1877) herauf. Bgl. 3^aihingcr, <oartmann,
Sühring unb 2. (Sferl. 1876).
bie

<

7) Julius §enri!, bän. ^unfthiftorifer unb
tfthetiler, geb. 19. ^uni 1838 au Borbingborg in
©übfeelanb, beaog 1858 bie 5^openhagener Unioerfi^
tat, begleitete einige ^ahre fpäter einen reichen

nad) Italien, unb roanbte ficft
ber ^unftgefchichte au. ®r rourbe
1870 an bie 3lfabemie, 1871 an bie Unioerfität au
Kopenhagen al§ Soaent ber l^unftgefd^id^te berufen
unb mar 1874-82 al§ ©efretär ber 2lfabemie thätig.
©eit 1877 ift er 3«itglieb ber föniglichen (Befettfchaft
ber SBiffenfchaften. Bon feinen ©d)riften führen mir
an:
en Eäkke antike Figiirer og Hoveder^'
(1869); »Det ioniske Kapitals Oprindelse og Forhistorie« (1870); »Michelangelo og Marmoret«
(1871); »Nutidskiinst«, eine ©ammlung »on(Sfjai)§
Kunstvserdi « ( »Über
üb er moberne Kunft (1874); »
ben Kunftraert«, 1876) unb »Vor Kunst og Udlandets« (»Unfre toft unb biebeä 2lu§lanbeg«, 1879),
ber bänifd^en Kunft feftfteHte;
worin er bie

^errn auf einer

5. (93erl. 1886).

tt)o

eine Biographie 2tbr. Sincolng (Seipa.

1866) befannt.

bann

^

Steife

ausfchliefelich

Om

Om

^kh

»Guder og Mennesker hos Homer« (»(SJötter
unb a}?enfchen bei öomer«, 1881); »Billedkuust;
Skildringer og Studier fra Hjeramet og üdlandet(1884); »Kunst og Politik« (1885) unb »Sergel og
ferner:

Thorvaldsen« (1886). 2ludj lieferte er eine bänifd^c
Überfe^ung oon Sübfe§ »(^runbrife ber Kunft=
1881).
Sinter utti ©töiiftficttcr»

gefchichte:-. (2. 2(ufl.

©amuelöottholb.

Sichter, ©ohn üon 2.1),
8)
geb. 1711 au öalle a. ©., ftubierte bafelbft 2;heologie,
erhielt, nachbem er fid^ längere 3eit in (Erfurt unb

Berlin aufgehalten hotte, bie Pfarrei au Saublingen
bei §alle

unb würbe 1755 oon

^^-riebrich II. augleid^

aum Snfpeftor beri^irchen unb ©djulen im ©aalfreiö
ernannt; ftarb 25. ^^uni 1781. 9lnfang§ ein 9lnhän-ger ©ottfd)eb§, fuci)te er fpäter mit feinent ^reunb
^t)ra burd) bie ©tiftung eine§ littcrarifchen Bereinö
in ^alle (1733) ber (55ottfchcbfd)cn ©chulc entgegen^
auwlrfen; beibe waren nameutlid; <\cinbe be3 3^eim§,
ben fie burd) Ginführung ber autifcu Bcr^Sniafee ju
oerbrüngen fud)tcn. ^hrc (^ct)id)tc ovfd)icnen aufam^
men unterbemS^itel: >\Jhi)rfiö' unbSamon^freunbSieber« (^ürid) 1745). 3lm befannteften
würbe 2. inbeffen burd) feine metriidje Überfe^nmg
ber »Oben« bci^ ."ooraa (.stalle 1752), bie gänalid) ncr^
unglüdt war unb an Seffiug, öcu
gerciat h^tte,

fd)afttid)c

einen oernidjtcnben iü"ilifcr fanb (
©. C). Sange«). 5iod) gab 2. eine

Babcmcfum

für
©ammlung ge=
frcunbfd)aftlicheu Briefe (.stalle 1769—
1770, 2 Bbe.) herauci, bie für bie (^)efchi^te ber litte--

Icfirtcr

unb

rarifdjcn

Bewegung

jener

^dt oon

^^ntereffe

ift.

Sauqe

498
9)

©alen

-

unter bcm 93fcubönt)m ?p^iti))p
Befannter DIomanfdjriftfteKer, ge6. 21. 2)6^.

18135u^ot§bam, ftubierteSDiebigin unb tratbanual§
^ompantec^irurgug in bie preu^ifc^e 2lmee. 1849
machte er at§ Dirigent etne§ f^elblajarcttS bcn ^rieg
in §oIftein mit; feit 1857 lebt er al§ ©tabSnrjt in
^ot§bam, wo er 1878 in bcn 3^ul^eftanb trat, ©eine
bebeutenbften 9?omane, bie tneift in n)ieberJ)oIten
3luflagen erfd^icnen, finb: »®er ^nfelfönig« (Seipg.
1852); »S)er ^rre von ©t. ^ame§«, fein 6efte§, fd^on
1844 oefd^rießeneg mett (baf. 1853; 7. 2luft. 1883,
4 33be.); »?5ri| ©tißing, (Erinnerungen au§ bem Se^
ben eine§ SlrgteS« (ba|. 1854, 4 33be.) unb »SBarirjer
Sunb. 5lu§ bem Seben eine§ ©c^riftftetter§« (baf
1855/3 33be.), bcibe mit SSeriüertung treuer 3ü9e
au§ bcm Seben be§ ®ic^ter§; »9Inbrea§ S3urn§ unb
feine fjamilie« (baf. 1856, 4 Sbe.), mogu S. ben ©toff
fcu§ feinen ©riebniffen in ^olftein na^m; »©erSofjn
be§ (Siärtner§« (baf. 1861, 4 $8be.); »®ie ^nfulaner.
3lugianif(i^e§e^arafterbiIb«(baf.l861,4S3be.);»®er
Scuc^tturm auf ^ap SöratJ)« (baf. 1862, 3 SSbe.);
»5ria(| graanjig Sauren« (baf. 1864); »Sie Xo(i)Uv
be§ S)iptomaten« (baf. 1865 , 4 ^be.); »S)er Sorae
oon Sugern« (SBerl. 1869, 5 ^be.); »^Sie 3^afteI6in-ber« (baf. 1874, SSSbe.); »®er©infiebler üomSIbenb-'
berg« (baf. 1876, 3 S3be.); »2)ie aRofelniEc« (oaf.
1877, 3 33be.); »^rei vom ^oc^« (baf. 1878, 3 Sbe.);
-Xit ^erle üon ber Die« (1880, 4 33be.) u. a. S. be^
nu|t in feinen meiftcn Siomanen baö moberne Seben,
um fpannenbe ©rjäl^Iungen o^ne befonberS lief;
^I^r §aupt:
gel^enbe S^enbengen baran 5U knüpfen.
Dorgug berul^t in ber flaren ^eic^nung, fo namentlict)
ber fc^Ie§mtg:l^oIfteinifc^en ©itten unb Sanbfcöaften.
21I§ 2)ramatifer »erfuc^te er fic^ mit bem ®rama
»^riebridö in 9l^ein§berg« (2. 2luft., 33ert. 1873).
©eine »©efammelten ©d^riften« erfcfiienen in 36

33änben (2eip5. 1857—66).
10) X^)oma^, bän. ©c^iriftfteHer, geb. 1829, mib^
mete fi(^ bem geiftlic^en 33eruf unb rcurbeguerftburd^
9?aturf4ilberungen uom 93Iaaüanb§§u!, ber meftIid)ften ©pi|e von ^ütknb, bie unter bem ^itel:
»Eventyrets Land« (»S)a§ Sanb be§ 2)?ärcl^en§«,
1868) crfd^ienen, befannt. Slucf) fein 9ioman »Aaen
og Havet« (»2lu unb SDieer«, 1870) fanb üieten SSei*
faff,

wogegen

feine

fernem

Strbeiten:

»Romantiske

Skildringer« (1872), »De lyse Natter« (»^^ie l^eEen
9Zäc§te«, 1875), »Et Symposion« (1877), »Skitser og
Eventyr« (1881), »Fortällinger« (»drää^tungen«,
1885) 2C. meniger 2lnf fang fahben. 2. ftarb 25. 2lug.
1887 in Singbt). @r mar ein romantifd^er ©ic^ter
im eigentlichen ©inn be§ äßortc§, o^ne inbeffen bie
|^rifct)e unb ^fiaioität fetner S5orgänger ju erreid^en.
2lr«fiitettctt, mttUv, ©lörtttf^iielcr.
11) Sub mig, Slrc^iteft, geb. 22. gjiärj 1808 gu
^armftabt, raibmete fid^ bafelbft juerft unter Serd^,
bann unter SKoIter, l^ierauf gu 9}iünchen berSSaufunft,

Säuge,
er in: »SBeife ber höhern Sauhmft«
(^armft. 1846-55, 3 S3bc.). ©ie fönigliche mta bei
^erchteSgaben unb ba§ 5)?ufeum in Seipgig (1856—
1857) finb nach feinen planen exhaui.
feinen
S3aumer!en fchlo^ er fid^ an bie Haffifd^en SJlufter ber
italienifchen S^enaiffance an. 3u feinen ©chütern ge=
hören fein©ohn, ber gegenmärttge^ireftorberSKüns
chener 5?unftgen)erbcfchu(e, ©mil S., ber ©d^meiser
3of eph SSühlmann unb ber 33ieintngcr SHbert ©chmibt.
2luch als 2(rchiteftur= unb SanbfchaftSmaler leiftete

öffcnttid^te

®r ftarb 31. 9)Mrj 1868 in 9Künchett.
12) ^riebrid^, 3lrchiteft unb tunfthiftorifer, geb.
5. 2lpril 1817 ju Gaffel, mibmete fich houptfäd^Iid^
beut ©tubium ber Saufunft unb lüarb 1851 al§ $ro:

2. ^tüchtiges.

unb 93aufunft nad^ Wlax-©ept. 1870 ftarb. ©r machte
fich befonberS befannt burch feine 3leftauration ber
^foftcrfird^e ju ^aina, ber S)c{chael§fird^e gu f^ulba
unb ber ©lifabethenfirdje in 3}lar&urg fomie bur^
ben 9^eubau be§ ^lini!um§ bnfelbft, litterarifd^ burch
feine »Saubenfmare unb 2((tertümer^utbaS«(?^'Ulba
1847) unb ben 2. ^eif
iQoffftabtg »©otifdöem
Ö^S3=©*93ud^« (^ranff. 1848).
13) ^uUu^, mahv, 93ruber i)on 2. 11), geb. 17.
SUig. 1817 3u 2)armftabt, mar bereits mit 15 fahren
an einer ©ammlung oon SlnftdOten ber fd^önften ©es
genben ^J)eutfchIanbS beteiligt, bie fein trüber, ber
feffor ber ^unftgefchichte

burg berufen,

mo

er

1.

p

iTunfthänbler ©uftao

in ©tahf--

unb tupferftid^en

herausgab. S)ann marb er ^. SS. ©d^irmerS ©chü^
ler in Süffelborf unb fiebelte in ben 40er ^t^hi^en
nadf) 9Mnd^en über.
S)ie Sffabemie gu S5enebig htauftragte ihn mit ber 9(u§f ührung einer 9?eihe »on
©figgen gum ©tubium ber i^anbfchaftSmalerei, unb
bie gu 3[^laitanb lie^ gmei grijjsere S3ilber üon ihm
malen, ^nfolgebeffen nahm er für einige ^eit feinen
2tuf enthalt in Dberitalien. ©r mürbe Sehrer ber©rgs
hergogin©höi*^otte, nachmaligen 5laiferin uonSJ^ejifo,
infolgebeffen er bis 1858 am 3}?aiiönber §ofe vetblieb.
9'^ad^ Wiün^tn gurücfgcfehrt, erfreute er fich
ber befonbern ©unft beS 5^önigS 2}?ainmilian. ^önig
Subroig I. ermarb gmei feiner Sanbfdjaftcn für
bie Sfleue ^inafothef. 2lnbre Sanbfchaften üon ihm,
beren SJIotiöe meift bem batirifchen ©ebirge unb ber
i^er 33rera
©chmeig entnommen finb, befinben fich
guaj?ailanb, in ben ©taatSgalerien gu ©tuttgart unb
©armftabt unb in gahtreichen ^rioatfammlungen
®eutfchlanbS,StarienS,©nglanbS unb ^RorbamerifaS.
2. fu^te höuptfächlid^ burch Sicht unb %athz gu mir;
fen, üernad[;(äffigte aber

ftarb 25.

^uni 1878

in

barüber bie

%otm

nid^t.

©r

Mnchen.

14) 3iubolf, ©chaufpierer, geb. 4.

f^-ebr.

1830 gu

^otSbam, begann 1847 feine 93ühnentaufbahtt in
3)Jagbeburg, ging bann nad^ SübecJ, fpäter nach ^er;
lin, mo er nod^ Dörings Unterricht geno^, unb fam
nad^ oorübergehenbem ©ngagement in ^otSbam, Seips
gig unb S3erlin (§of thcater) 1852 an baS 2;heater gu
mar 1834—38 ^eic^enlefjrer am ©timnaftum in Sltfien 5larrSruhe, gu beffen UUehtc^kn SDiitgliebern er feit;
unb fc^rte fobann nac^ SDcünd^en gurücf, wo er feit bem gehört, ©ein Siepertoire meift bie heterogenften
1847 al§ ^rofeffor an ber Saufc^ule ber 2lfabemie ©haraftergeftaltcn unb 2ttterSinbiüibuaIitäten auf:
ber fünfte mirfte. 2. machte fid| juerft befannt burd^ im Suftfpiett)om©d^ufter2BilheIm, »on ©chette,^on:
f^ne- lithographierten »3)ZaIerifcöen 2lnfid^ten

ber

merlmürbigften unb fchönften ^at^ebralen, ^lirc^en
unb SJlonumente ber gotifchen S3au!unft am a^h^in,
50laitt unb an ber 2al)n« {%xani\. 1833
^m
34).
^.1832 »erbanb er ft$ mit bem 5lupferftechcr ©.
^aud^ fjUv Verausgabe eine§ 2Berfe§, roelcheS nach f^i=
ncn S^idinnnQ^n Driginalanfichten ber üornehmften
©tübte in S)eutfchlanb, ihrer michtigften ^ome, 5^ir;

—

chen
^ält.

unb

fonftigen ^aubenfmäler im ©tahlftich ent=
©inen ^eil feiner gahlreichen Entwürfe Der=

rab ^olg bis gum Äommergienrat Sebrecht in »UJ*
timo« ; in ernfter 9iid^tung ben alten ^lettetbedf, ^önig Johann, W^^VV, 3^icharb IIL, ^ago, 2Kurei
^affan, fjrong SJioor, iO^arinelli, a)iephifto.
«ättge, in ber ©eometrie eine ber brei Simen^
fionen beS 3iaumS (2., ^Breite unb §öhe) ober auch
2. einer gcraben Sinte, f. v. m. bie ©ntfernung ihrer
©nbpunfte; in ber mathemntifchen Geographie ift 2.
eines ^imfteS ber ©rboberfläche ber SSöinfel, ben bie

©bene feines 9}kribianS mit berjenigen eineS

feftcn,

Sangeac

-

beö fogen. erften 3Dieribian§ einfc^Hetü; ber[eI6e
lüirb genteffcn burc^ ben 23oöen be§ 2lquQtor§ ober
eine§ beliebigen ^araUelfreifeö, bec jioifc^en beiben
3)?eribianen liegt, ^te geograpl)ifc^eS. loirb üom
erften 9}Jenbian an entweber nacf) D. bi§ 360** ober
geroij^nlic^ nur bi§ 180*' nad) D. unb SB. gesäfjlt (öft=
Xnvcf) 2. unb breite ift bte
lid^e unb roeftltc^e 2.).

Sage eine§ ^unfte§ auf ber (£rbe befttmmt. ^n ber
älnna^me be§ erften 3[)?eribian§ Ijerrfcöt inbe§ gro^e
^ei ben 2llten legte i^n .^ipparc^,
ber juerft S. unb 33reite jur 33eftiinmung ber Orte
auf ber (Srbe annjanbte, burc^ feinen Seo6acr;tung§s
ort, bie3nfeI9i^obo§; 9Karinu§2:9riu§ unb nac^ ü)m
^tolemäog legten i^n burc^ bie (^lücffeligen ^nfeln
(Äanaren); bei ben 3(robern legten i^n manche burc^
bie@lü(ffeligen^nfeln, anbre burc^ bie äuBerfteäßeft-füfte üon 2lfrifa, ber ©eograp^ ^arqala aber (um
1075) naEim al0 erften 9J?eribian ben oon 2lpin, 10°
SSerfc^ieben^eit.

roeftlic^

üon Söagbab, an; im

16. ^a^r^.

na^m

Wix--

cator ben burd^ bie ^anarifclje ^nfel ßoroo ge^enben,
^onbiu§ ben burc^ bie ^apoerbifc^e ^nfel Santiago
gelegten SJ^eribian al§ erften an 2C. ©nblic^ fc^rieb
auf ben 9?at eine§ 25. Slpril 1634 in ^ariä oerfam*
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Sangebef.

-

binbung mit (5f)ronogi'apr}en. Sßirb oon einem oft?
liefen Ort ein ©ignal na^ einem roeftlid^en gefanbt
unb umgefe^rt, unb roerben bie Reiten be§ Slbgangä
unb ber 2lnfunft mittels be§ G^ronograpl^en genau
feftgefteEt, fo gibt bie Sifferenj biefer S^xitn ben
Sängenunterfd)ieb beiber Orte.

Siefe äUet^obe

ift

oon @au§ 1839 angegeben, aber erft feit 1844, guerft
in 9?orbamerifa oon Sßilfeg, angeroanbt rcorben;
gegenwärtig finb für alle raic^tigern, an bas X^kgrap^enne^ angefcbloffenen ^^^unf te bie Sängenunter?
fc^iebe auf fol^e SBeife beftimmt, unb e§ befil^en
bie neuern 33eftimmungen eine @enauigfeit bi§ Vis
Sogenfefunbe. gür geringere Entfernungen gibt man
oon einer ©tation gur anbern ©ignale burc§ ^uloer;
bli^e ober mit bem heliotrop (f. b.) unb beobachtet
an beiben ©tationen bie Ort^jeiten. (Sin anbreä
ajcittel ift bie an beiben ©tationen augjufüEirenbe
S3eoba(^tung oon ©reigniffen am^)immet, bie überall
gleid^jeitig fic^tbar werben, mie 2)(onbfinfterniffe,
S^erfinfterung ber ^upitertrabanten; ferner bie 'i3e=
obad;tung folc^er^^pnomene, meiere groar nic^t überall
gleiclgeittg finb, bei benen man aber ben ©influ^ ber
S. in Siecinung giel^en fann, mie Sebetfungen oon
^i^fternen unb ^laneten burc^ ben Tlonh, ©onnen*
finfterniffe, 3Sorübergänge be§ 5[Rertur ober ber S]enu§
oor ber ©onne. ^nv ©ee raenbet man oor^üglic^ bie
SJJeffung be§ Slbftanbe§ befannter ©terne oom 2)conb
in ben nautifc^en^a^rbüc^ern
an, 5u welchem
bie Siftanj beä 2}?onbeg oon ben ^ellften Planeten

melten ^ongreffe§ oon aRat^ematifern unb ©eogra^
p^en Subioig XIII. ben franjofifc^en ^artenjeic^nern
ben burc^ bie Sßeftfpi^e ber rceftlic^ften ^anarifc^en
^nfel ^J-erro ge^enben al§ erften äReribian üor, roos
für fpäter auf ®eli§le§ SBorfc^lag ber 20° roeftlic^
oon $ari§ gelegene genommen morben ift. ^S)a bie
ganje Dieue 2Belt auf ber SBeftfeite, bie Sllte äBelt unb ?^-i£fternen unb oon ber ©onne für jebe britte
aber auf ber Dftfeite biefeg 3)Zeribian§ liegt, fo raar ©tunbe eine§ erften SReribianS angegeben finb. Sie*
er bi§ oor furjem nod^ pielfac^ im @ebrauc^. Sie fe§ 33erfal)ren ift fcpon oon S^efpucci 1499 angeraanbt
j^ranjofen jä^len gegenmärtig bie 2. oom ^arifer loorben. (Snblic^ ift noc^ al§ einer oorjügli^en DJ^e*
^eribian, bie ©nglänber unb alle Seefahrer oon bem t|obe ber im oorigen ^a|rf)unbert oon $igott oori
a)(eribian oon ©'reenmic^ (2° 20' 9" raeftlic^ oon gefc^lagenen Beobachtung ber SJionbfulminationen
^ari§, IT' 39' 51" öftlid^ oon ^erro), ber auf 2lm 5U gebenfen. Über bie 33erechnung ber S. au§ biefen
rcgung ber internationalen geobätifc^en ^onferenj oerfc^iebenen 33eobachtungen ogl. 33rünnoio, Se^r^
in fRom 1883 ^iemlic^ aHgemein al§ 2lnfang§merii buch ^er fp^ärifc^en 3lftronomie (4. 2lufl., Serl. 1881).
bian angenommen rairb. 'i^a bie ©onne bei i^rer Unter S. eine§ @eftirn§ werftest man in ber Slftro^
fc^einbaren täglid^en 33eroegung oon D. nac^ äß. nac| nomie ben ^ogen ber ©fliptif oom ^-rü^ling^punft
je einer ©tunbe in einen um 15° raeiter meftlic^ ges nach D. bi^ jum ^reitenfrei§ be§ ©eftirnS; je nad);
Icgenen 3)?eribian tritt, fo entfpric^t einem Sängen? bem man ben ©rb* ober ben ©önnenmittelpunft al^3
unterfd^ieb oon 15° ein XXnterfd^ieb oon einer ©tunbe aJiittelpunftber^immeBfugel betrachtet, fpricht mau
im @ang ber Drt§u^ren. S)ie 2tftronomen geben ba* oon geojentrif d^er ober heliosetttrifcher S.
längfcijacf), ©tabt im franj. Separte?
ftatt in ©rabmaf; an;
öttiiflcac
1) tv bie 2. aud) öftere in S^xt

^md

=

—

15', ment Dberloire, 2lrronbiffement 33rioube, rechte am
15°, eine 2)linute
ift eine ©tunbe
15" unb umgefe^rt 1°
©efunbe
4 Wimu 2Ulier unb an ber ©ifenbahn ©lermont-9Ume§, mit
1"
1'
4 ©efunben,
Vis «Sefunbe. ©reen? (1881) 3355 ©iniü., ©eibensud^t, ^^abrifation oon
tcn,
void) liegt alfo 9 SJiin. 21 ©e!. njeftlic^ oon ^^5ari§, ©pi^en unb ^oli\d)nl)in. ^n ber Dlähe eine 93hnerals
6"
5 ©tunb. 8 min. 12,4 ©e!. quelle, ein33leibergioerf,©teinfohlenminenunb2)iühlSöaf^ington 77° 3'
loeftliclj oon ©reenroid^; raenn eö ba^er in 3ßaff)ing=
fteinbrüd)e.
ton aJZitternad^t ift, fo bat ©reenioic^ fd;on 5 Uftr
Sottgcoiö (ft)r. läuöfdjiir)), ©tabt im franj. Separte*
'^^^
8 2)Zin. 12,4 ©ef. morgend. a){an finbet ben Sängen* ment ^nbre:et;Soire, Slrronbiffement ©hi"0"/
unterfd^ieb praeter Orte, inbem man entroeber i^rc Soire unb ber Drleanöbahn, i)at eine alte Mirdje,
©tttfernung nad) ©rö^e unb 9ii(^tung ermittelt, loie iöurgruinen, ein fd^öne^S ©d)loj5 au'S bem 15. ^ahrb.,
baä jur ©ee au^ ber 33eobac^tung oon Sog unb Ä'om; (1881) 1631 ©inio., berühmte 93ielonen5ucht, S^orfs
paB mittel^ ber ©c^iff^rec^inung erfolgt, ober juoer; unb Kohlengeiüinnung unb ^ho^ii^f^^'^^'if'^l^'^'ifi^tion.
läffiger, inbem man bie Sifferen^ ber Drt^jeiten be*
öanocbcf, :5a! ob, bän. (S5efd)id)t^>für|rficr, geb.
2)ie§ ift mit .^ilfe einer tran»portabeln, 23. San. 1710 5U ©fjolbborg in ^Jütlanb, ftubicrlo.
ftimmt.
richtig geljenben U^r au§füf)rbar, ioeldf;e bie 3eit beg 5U Kopenhagen, loarb hierauf bei ber fijniglidion '-^i^
einen Drte§ angibt unb nad) bem anbern gefd;afft bliotbe! angVftellt, 1748 jum (>Jeheimen 3lvd)iiuu- unb

babei
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=

=
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loirb, 100

man fie

mit ber

llljr biefe^3

Drteä

üergleid;t.

2) ie ^J)iffcrenj beiber Ul)ren gibt fofort ben Sängcnunterfd^ieb in S^it
®iefe§ $8erfal)ren ift jur ©ee

beö 3lbgangSl^afeng gefteKt ift; aber and) fonft Ijat man
burc^ fo0en. ßtjronometerei-pebitionen oiclc Sängcn=
unterfc^tebe beftimmt. Sie genauefte, fogen. aulori:
!anif(^e SDkt^obe ber Sängenbcftimmuiui beftel)t in
ber 33enu^ung be§ ele!trifd)en Xctegrapfjcn in '-l'crgcn)öf)nlid^, roo bie ©djifföuljr nad; ber Ul)v

©r

ftiftcto 1744 bic.
unb ©pradic unb
©ein .^aupt-ftarb 16. 3lug. 1775 in A?opcnhagen.
loerl ift: ^>Scriptores reruiu danioarum medii aevi«
('i^b. 1—3, AUtpcnh. 1772—74; fortgcfe^^t oon ©ulim,
Ü^b. 4-7, baf. 1776-92; ^i^b. 8, br^Jg. oon ©ngclc;toft unb l'llvorlauff, baf. 18;U). 3lud) rcbigicrtc ei* bic
erften 6 'i^ünbe be-S -Daiiskc Magazin- \l745— 52)
unb fchvieb mit beut fcclänbifdjen ii3ifd)of ."oarboe in

fpäter 3um"©tat5vat ernannt,

(^efellfchaft füi* bäiiifd)e (55efd)id)tc
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^angenbcdf.

3 crften ^änbe beu »5)änifcr;cn geitig gum ©eneralc^irurguä berl^annöoerfc^enQtrmGC
unb neuen geleierten ©od^en au§ ernannt, folgte er biefer 1815 nac^ 33elgien. 1828—
^änemarf« (^open^. u. Seipa. 1738—39), luelc^e 1829 erBaute er ba§ neue anatomifd^e ^^eater. ©r
beutfd^er ©pradf;e bie

SStbltotl^e! i)on alten

Wölkt

fväter

in ^-(enSöurg fortfe^te.

ftarB 24. ^'an. 1851.

gum Slmt ©üenböori^ geunb ^äinen, im (J^ro^en iöelt,

üiangelattl), bän. ^nfel,

ber anatomifc^en

unb

£. ftanb unüBertroffen ba in
deirüraifc^en2;ec§nif,inSd;nel-

ligfeit unb (Si(^erl)eit Beim Operieren; voU von ^e;
r)örig, aroifd^cnSaatanb
275 qkm (5 DEOI.) gro^ mit (isso) 19,903 ©im»., ift geifterung für fein^acf;, mar er tjinrei^enb al§> £e^rer.
53 km lang unb I)öc^flen§ 8 km keit (bafjerber9lame). (Srfc^rieB:»2lnatomifc^e§§anbBud)«(@ötiing.l806);
2)ie§auptftabtift9lubfiö]6ing. <S.5?arte »Sänemarf«. »De stmctura peritonaei« (baf. 1817); »'^on beu
ßtingcIS^eim, f^-Iec!en im öraunfd^meig. Kreis Seiften: unb (Sc^enMBrütfjen « (baf. 1821) »^^iofologtc
ii)an'i>zv§>^tm, am SfJorbfu^ be§ .^arjes unb au ber unb 2;^erapic ber djirurgifdjen ^ran!f)eiten« (baf.
^'nnerfte, ^notenpunft ber Linien §al0[e:5ltau§tf)al, 1822— 50,5 33be.); »Icouesanatomicae« (baf.1826-'JJeufrugsS. unb S.s@raul^of ber ^reu^ifc^eu, refp. 1839, 8 ^be.); ^^öanbBuc^ ber Anatomie« (baf. 1831>-8raunf^tt)eigifc^en ©taat§öaf)n, 212 m ü. -OL, I)at 1847, 4 33be.), Ijierju ;>3rcifroffopifd);anatomifd)e 2(B'
."öolsftofffaör'ifation, ©anbfteinbrücfie, eine ©tl6er;, Bilbungcn:< (baf. 1848—51, 4 Äefte). 3(ude gaB er bic
::ÖIeis unb J^upferptte unb (i88-)) 2564 euaug. (Siiiio.
;^33iBItotlje£ für
(Sfjirurgic unb Dp^ttialmologie
Öttttflcn, ©tabt in ber ^eff. ^.proöinj ©tart'enburg, (Dötting. 1806-13, 4 ^be.) unb bie »3Zeue '^olgc«
,\^rei§ Dffenbac^, an ber Sinie f^^ranffurt = .^eibeI6erg baüon (öannoü. 1815—28, 4 '^be.) Beraub.
ber a)Zain:?letfarBa^n, l)at ein 3(mtggerirf)t, (2anb2) SSeruFjarb ^hibolf S^onrab üon, 3)iebi5iucr.
^abing&üttei
fteittbrüc^e unb (isss) 4670 meift euaug. (Siniüofjuer. 9?effe beö öorip.en, geB. 8. 9loD. 1810
Sttttgen, Sofep^, alttait) Xf)toloQ, gel). 3. ^uni im Sanb ^Surften, ftubierte in ©öttingeu, ©nglanb
1837 ju köitt, ftubierte in ^onn, mürbe 1859 orbi-- unb ^a-aufreid;, habilitierte fic^ 1838 in Böttingen
niert unb 1867 orbentlic^er ^rofeffor ber neutefta^ für ^^5^i}f iologte unb mar al§ prof tif c^er Chirurg töätig
mentlirfien ©segefe in ^onn. aiB er ftc^ bem ^atU 1842 ging er al§ ^rofeffor ber (j^irurgie nac^ Äie^
fanum nic^t untermarf, marber e^'^ommuni^iert unb unb marb 1847 al§ ^Fiac^foIgerSieffenBac^S^rofeffor
beteiligte fic^ barauf 6i§ 1878 an ber altfatf^olifc^en unb ®ire!tür De» töniglid)en d;irurgifd;en 5ltinifumö
33emegung, Unter feinen ©c^riften finb ju nennen: in ä3erUn. ^WS Setter beö (2anitätöDefen§ im fdjleö--2)a§5wbentum in ^aläftina jur^eiteijrifti« (Jvrei^ mig4)oIfteinifd;enÄlrieg 1864 eriüorBerfichgroBe3>er.
öurg 1866); »(SJrunbri^ ber ®inleilung in ba§ -)huz bienfte, mürbe Balb barauf geabclt unb 1866 3um (^e^
Xeftament« (2. 2lufl., baf. 1873); »2)a§ üatifanifc^e neralar^t a la siüte be§ ©anitätöforpö ernannt, in
2)ogma von bem Uniuerfalepiffopat unb ber Unfefjt: roetd;er (Sigcnfi^aft er aud; int beutfdj=fran3Öfifd)en
baüdt be§ ^apfte§« (^onn 1871—76, 4 Sie.) »^ie irtrieg 1870/71 fungierte. 1882 50g er fid^ in ben
trinitarifc^e Se^rbifferenj smifc^en ber oBenblänbis J^ufjeftanb 3urüd unb ftarB 30. Sept. 1887 in SBiee^
fd^en unb morgenlänbifd^en^irc^e« (baf. 1876); »^o; 5aben. 2. mar einer ber erftenß^irurgen ber SZeusett,
^anne§oon®äma§fu§« (©otlja 1879); »©efc^tc^teber genial unb erfinberifd), ein mditerj)äfter Operateur,
römifd)en ^ird^c M§ gum ^ontififat Seoö L« (baf. ein feiner S^fjerapeut unb üorjüglidjer SeBrer, non
;

p

;

1881) unb bi§ !«ifoIau§

L

(baf. 1885).

beffen3al)(rei(^en(Sd)üIernüielebied)irurgifd§enSef)ri

in einzelnen ©egenben fälfd^Iidf; ^e=
jei^nung be§ jübifd^en SSerfö^nung§tag§, ber von
einem 2lf»enb (^Rac^t) Bi§ jum anbern gefeiert mirb.

Sottgc

^a^t,

ftüj)le

an Uniuerfitäten

beutfc^er

S^^W

^aljlreic^e alteDperationsmet^^oben

Befteiben.

mürben von i^m

üerBeffert ober burd) neue erfeljt, üiele ©eBiete ber

©tabt im mürttemBerg. Sonauf rei?^, c^irurgifc^en S^Bätigfeit erft neu erfc^loffen. ^efon^
Dberamt Ulm, an ber foreWenreicfjen Dku unb an ber§ förberte er bie fonferoatioe (£r)irurgie burd) bic
ber Sinie SlatensUIm ber Sürttembergifc^en Qtaat^'- Sef)re von ben 3tefeftionen. ;i>nbem er gan3 Beftimmtc
Ba^n, 458 m ü. 9Ji., 3 km lang, [)at 3 i^trdf;en, ein 3?egetn unb SSorfd;rif ten bafür aufftellte, ben SBert
ber fofortigen ^mmoBilifierung burdj @ip§üerBanb
@(|lo^, ^Otafd^ineus unb SeberfaBrifation, uiele
len, ^Ia(^§Bau, ^ferbe-- unb Olinböiefj^uc^t unb (issö) nad^ ber Operation ^ernorrjoB, Bemir!te er, ba§ fid)
3785 meift cüang. ©inmol^ner.
2) ^farrborf im bie Grfolge ber JHefeftionen ungleid) günftiger geftal>
Ba^r. iHegierungSBejir! DBerfran!en, SejirBamt teten, unb ba| fe^t unjäfiUge ©lieber erhalten mer^
^^eufd^nil, mit SWineralquelte (erbigsalfalifcf)er (Sifen^ ben, meiere früher amputiert merben mußten. SSon
fäuerling), ^oraellanfaBrif unb 620 eüong. Giniuor); i^m finb bie 3flefeftionen auc^ in bie ^riegSd^irurgte
nern.
3) DB er* unb 9Ueber;S., gmei äufammens eingeführt morben, inbem er nacB ber ©c^ladjt Bei
ßaußcnau,

1)

—

—

©d)leömig gum erftenmal mit glüdlic^em drfolg rc=
Sie non iljm angegeBenen ofteoplaftifd^en
3iefeftionen, uor allen bie Xlranoplaftit, bie (Stapljij;
lorr^ap^ie ober ©aumennaht, bie fuBfutanc Ofteo-tomie gur ©eraberid^tung fd;ief geseilter 5^nochen=
S)ie ^a^I Brüd)e unb and^t)lofierter ©elenfe, bie Scljanblung

f)ängenbe®örferimpreu^.3^egierung§Be3irf33re§tau,
^retS-^aBetfc^merbt, an ber S^eiBe unb an ber £inie
:^re§tau = ä)Uttetit)albe ber ^reufeifc^en ©taatSBalju,
352
ü. 9)?., mit einer fo^ienfäure^altigen ©ta^I^
quelle uon 9° ®. S^emperatur, einem (gifenmoorBab

m

(1885) 1892 meift tat^. einmo^nern.
ber ^urgäfte Betrug 1886: 1301.
Sttttgenbctf, 1) 5l^onrab gofjann gTtarlin, 9}?e-bijiner, geB. 5. 2)eg. 1776 gu .^orneBurg in ^»annoüer,
ftubierte gu ^ena, aßien unb^.SiJüraBurg, r;aBirttierte
»UBer eine einfache unb
fidf) 1802 mit ber ©d^rift
fixere 2)cet^obe be§ ©teinfd^nitteS« (SSürgB. 1802)
in Böttingen unb marb al§ 3Bunbargt be§ afabemi^
f^cn §ofpitaI§ angefteKt. ©r Baute ein eignet 2lus
bitorium für feine anatomifc^en SSortefungen unb
1807
erf)ielt 1804 eine auBerorbentlid^e ^rofeffur.
errid^tete er bafelBft ba§ flinifc^e ^nftitut für (^^)iX'
urgie unb 9(ugen^eilfunbe. 1814 gum orbentIic|en
^rofeffor ber Slnatomie unb (E^irurgie unb gleidfj;

unb

fe3ierte.

ber lel3tern mittels allmählicher forcierter «Stredung
in ber (Shloroformnarfofe, bie Surchfchncibung bcc^
äußern i^alteBanbeö Bei einwärts geBogenem Ä^nie=
gelen!, bie ^auterifation ber §ämorrhoibalfnoten
mit bem Ölüheifen unb anbre Steuerungen finb Öe*
meingut ber 6hi^'"i"9^c geworben, ©eit 1860 gaB er
mit 23illroth u. ©urlt baS »Slrchio für flinifd;e ©hir^
urgie« heraus ; auch »erijffentlichte er »ßhirurgifdje
Beobachtungen auS bem Kriege« (SSerl. 1874).
3) 9Jtajimtlian 3röolf, SOZebiginer, ©ohn üon
S. 1), (jeB. 11. ^an. 1818 gu ©iHtingen, ftubierte ba^
felBft, in ^ariS, äöien unb 93erlin, h^Bilitierte fidj

1843 in Böttingen,

erhielt

1846 eine

^srofeffur

ba--

—
abec 1851 al^ Sti-^t nad) öaimouer üöei
uubiuüi*bl865::i}Utgnebbe§OßeL-mebi5ma(foffegiuiu§

3(mt eineg Stabt^iftorienfc^reiberö; er ftarb 18. ^uli
1756. Seine beften 'Arbeiten finb feine frübcrn
möbien, mie: »Dou Quicliot« (1711), »DeZwetser^^
(1712), »Het wederzijds huweJyks bedrog« (1712)
unb namentlich ^^De wiskonstenaars« unb »Krelis
Louwen« (1715), mel(f)e meift in leichtem, natür=

fcI6ft, jieb^jtte

bajclöft.

Gr fc^rieb:

biet bei- Gfjirurgic

>^,^nmfd)e SSeiträge au§ bem©e:
unb Dpftfjarmologtc^^ ((Dötting.

1840—45, 2 )öbe.); »Untcr[urf;ungen über bie
fantou5« (baf. 1847); »Sie :3wiPf"»Ö^*^i'"2^^'3»^^f'öi-pei*^<

Xon gefdjrieben finb unb gum Teil noc^ je^t
aufgeführt werben. (Später erfc^ienen: »Quincampoix of de windhandelaars« (1720), Arlequin Actionistx (1720), »Xantippe« (1756) u. a. fomie eine
weniger gelungene gereimte öefdjicfjte ber ^ollänbi:
fd)en' dürften, weld^e in ber @efamtau§gabe feineu
»Werken« (öaarl. 1760, 9 35be.) fteljen.
ßaugcubvecr, Sorf unb Sanbgemeinbe im preup.
S'tegierungSbejir! Slrnsberg, ^rei§ 3Sod)um, 5?noten-pu'nU ber Sinien 9xul)rort;öol3witfebe, Steele -^ßit-ten, .s^^ocl)felbsS., S.^Söttring^aufen unb S.-Sorti
munb ber ^reu^ifc^en (Staat§baf)n, im 9iu^r!oE)leni
reuier, l)at 2 ©teinfoljlenjed^en (1490 2(rbeiter) unb
(1885) 10,154 meift eoang. (iinwo|ner.
ßaugenc^ (Sangenae§), eine ber galligen an
ber äßeftfüfte Don Schleswig, 3wifc^en^ö|r unb^elf^

»Sie ^nfolation be§ meiifdjlicfjen
(bau 1859); »Sie geroaltfamc Strecfung ber

(.'oannoü. 1856);
3liige>$«

lirfjcm

i^iiiet'ontrafturen« (baf. 18a8).

-

Öanncnöcrg, ©tabt im preuB. ^iegierungSbesir!
SiiffelDor^.S^reisaJiettmann, an ber SinieSßoljroinf'eti
Steele ber ^sreu^ifcf^en ^taat^bai)n,
lifcl^e

nnb
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l^aitoenöf^.

Ijat eine euange^
eine Mi). Ätrc^e, ein ^ealprogt)mna[inm,

ein 9(nit§gericf)t, bebeutenbe^abrifation von feibenen
,3eugen unb 58änbern, ^^appberfets unb 9}Za[cf)inen:
fabrifen, ©eibenfärberet, eine ©ifenbarjnreparaturluerfftätte, SteinbrüdOe unb (iss'j) 6775 meift eoang.
(rinrool^ner.

ßangcnfiiclau, Sanbgemeinbc im preujj. Siegientng^be^irf Sregfau, tei§ Jleicbenbacfj, Iäng§ be§
:)lotn)affer§ unb an ber Sinie ^leic^enbadj^S. ber
^^>reuBifcf)en <Staat^hal)n, 7 km lang, beftefjt au§ ben
uier Sesirfen: ^zn>, Dber--, 9Jiittels unb 9^1 te=
berbielau, bie aber ein^eitlid) üeritiaWet werben,
unb au§ beul (5)ut§be?irf 2., l)at ein ^err|'cf)aftticfje§
<3cf)Io^ (De§ öerrn u. ®ei)bli^), eine euangelifcfje unb
eine fatf). ^^irdje, 2 ^ranfenpufer, bebeutenbe nied^ai
nifcl^e 3ßeberei für Sßotf: unb ^aumraoHseuge, ^'är=
berei unb 3lppreturanftattejT, Wollspinnerei, ^abri^
fation üon 6f)emitaüen, Wal)U unb ©cfjneibeniüfjlen,
Stärfei unb3u<i'erfabrtfation,33ierbrauerei,33rannti
lueinbrennerei unb (1880) 14,409 nteift eoang. @inn).
Sttttgcnörüifcii, a}?ar!tjTetf'en unb 93abeort iui bab.
5lrei§ Ji^arI§ruF)e, ami^raic^badj unb ber Sinie 9Jlann;
r)eimi5?onftan5 ber 33abifcf;en (Staat§ba§n, fjat eine

worm, mit 160 Ginw.
ßäugcnfclii, im Sergbau,

f. ©eft rechtes 'i^^l'i).
Sängenfcucf (©nfil'abe), f. Gnfilieren.
ßangcniorji, Sorf im preu^. 9?egierung§be3irf
TOnfter, tei§ Steinfurt, an ber SSec^te, l)at eine

fatf). 5^irc^c,

eine

^räparanbem unb

eine

Taubftums

menanftalt, eine djemifc^e ^abrif, Sein= unb Sung^
mittelfabrifation unb (issj) 400 Ginw.
üiangeuf anbei (5^ anbei), ^^lecf'en im bapr. S^egie^
rung§be;^irf ^falj, 35e,^irf§amt Bermersheim, an ber
Sinie 2Binben;9}ca£imiliangau ber ^fälgifc^en '^axiü. W., fjat eine Simultanfirc^e,
milian§bahn, 156
ein 3tmt§gerid)t, ein ^orftamt, (SJefchäft^bürfjer-,
Tabaf^3* unb Scf)ul)fd)äftefabrifation, 3Jiühlenbau,

m

euangelifc^e unb eine Ml). ^ird)e, 3;C)on[c^iefergru;
ben, Sßeim, öopfen^ unb 2;abaf§bau unb (issä) 1414
nieift fat^. ©inroor^ner. Sie SJIineralquelle (3(ma;
lienbab) gebort jur Pfaffe ber erbig sfaünifc^cn
odjwefetnjciffer, fjat eine Temperatur uoh 11— 14^®.,

eine mecCjanif d)eäßerfftätte für Turmuhren unb ^-euers
fprit^en, eine Sampffägemüljle, §ol5l)anbel, Sabate-

bau unb

(issä) 3677 meift eoang. Ginwo^ner.
Sängeumeffer, ^orrid)tung^ ^um 3)teffen oon Siin^
gen, wie ber 9)?a|ftab, bie 9!)iepette, ba§ SKe^rab, ber
Über
flßegmeffer, Sdjrittjähler, ^erambulator 2c.
e, 1 0 p 0 g r ap Ij i f dj e,
Säiigenmeffung f. 3t u f n a

!riftaIIf)eWe§, per(enbe§ Sßaffer »on r)epati]cr)em ©e^
rud) unb wirb bejonber§ bei cl^ ronif djen i^atarrfjen
ber Suftraege, ^(ajen!atarr^, 3tr)eumati^3men unb
Säf)mungen mit(Srfotg gebraucf)t. Mnd) n)erben(^a§;
bäber, Souc^en unb Sampfbäber »erabreicp.
SöngcnftürcttttS, nnffenfd)a[trid)e 9(nftatteu gur
5'örberung ber ^ntereffen ber Seefafjrt, urfprünglid)

tj

m

unb Triangulation.
liittttgcnu,

mann,
SeipMg

^^riebrid) Gilbert oon,

geb. 26.

fäd)f.

Staate>=

San. 1798

53cerfeburg, ftubierte in

unb

1820

bie Spechte

Öefd)icljte, la§

al?>

So^

Sent bafetbft über ba§ römifdje Siecht, würbe 1822
;Oberl)ofgeridjt§rat in SreSben, 1823 3lppellatione1831 al^5
gerid^tSrat unb 1829 ^of-- unb ^suftis^at.

genaue Drt^3;, namentlid) Sängenbeftinimun^
gen, föbann aber aucf; burd) §erau§gabc aftronomi(c^er ©pl)emeriben. Sa§ ^arif er Sängenbüreau (Bureau des longitudes), gegrünbet 1795, üeröffent(td)t
bie »Comiaissance des temps« unb au^erbem nod;
ein !feine§ Sar^rbucf; (»Annuaive du bureau des
longitudes«), ba§ Sonboner (Board of longitude)
ben »Nautical Almanac
^n Seutfdjlanb erfolgt
öurcf;

proutforifd)er 9iegierung§fommiffar nach Seipäig gefanbt, würbe er 1834 jum 5^rci§bireftor für Seipjig
beftimmt, aber 1835 alö Gr^ieljer bec^ '^rinjen Gilbert

nad) Src'?>ben berufen unb 5um (^ebeimrat, balD
aud) äum ^Ptitglieb be§ Staatforat^S ernannt. 2lud>
trat er 1837 aü 9)iitglieb in bie Grfte i^ammer. 1845
würbe er 5um 2ßirflid)cn (^5ebeimen ^Hat unb Sireftor

.

^wauggabe be§ »33erliner 2(ftronomifd;en ^^a^r^
budjS« burcf) ba§ 3f{ecr)eninftitut ber SSertiner Sterne
warte, unb ein äfinnct)e*3 ^uftitut gibt in il>af fjington

bie

bc§ l-^suftisminifteriumö, 1849

5um

erften '|>riifibcntcn

»American Ephemeris« f)crauö.
bc^3 Dberappcllation§gericI)ty in Sre?>bcu ernannt.
öttttgcttöiirg, ©tabt im roürttemb. I^agftf rei^?, Dbcr= Seiner politifd)cn(^efinnnng nad^ war er ftrcng ton
anit ©erabronn, an ber ^agft, Tjat ein orfjlofj be^3 feroatiu. Gr ftarb 30. Sej. 1868. S. fd^rieb: ^^^^ev-(l>cip3. 1838); -llioril;,
'A'ürften.*^or)cntof)C''S. mit mertDoUcm Slrcbio, eine alte jog 2Ubred)t ber ^öeljcr.Ue
ilird)cmitintereffanten(^rabmälern,cin9lmtögcrid)t, .s>u-3og unb ihirfürft 3U Sadifen (t)af.l841,2 :öbe,);
Sabei ba^ »"3üge an-3 benrJamilienlcbonöir.ver^oginSibonic
(^3[od'engieBerei unb (i«S5) 1481 Ginio.
(Srcöb. 1852); »Gljviftopl) uon Garlowitu (Scip^.
Snftfc^tof; Submig§ru[)e.
JJttitgcuiii|f (fDr. .bei!), ^icter, fjoKäub. Sirf^ter,
1854); »So!tor 9Jiclcbior u. Dffa.. (öaf. 1858).
geb. 25. ^uli 1683
.^^aarlem, mar erft Samaftmcj
üangcnöIS, '4>farrborf im preui5.^Kcgierung^'be5irf
ber in 2lmfterbam, liefi fidj 1722 in feiner :isatcrftabt Siognit?, .s?reio Saubaii, an ber Sinie .H'oblfurt-Sornieber, reo et lange ^t'xi al^3 ^eidjner für Dcrfdjiebene gau ber '^.'reu^ifc^cn Staatvbabn, hat 2 Sdilöffcr,
Sabriten tljrttig mar, unb erijielt in feinem 2(lter baO bcbeittciibe5Jiöbclfrtbiifation,^'ein«/ÄoU=unö^-üaun^
bie

-

^

^

1

;

Sangenfalga

—

TcoKmeberei, SSierbrauerei, ^raunfof|(enöergbau unb
(1885) 3500 meift euancj. ©inraol^ner.
iJangenfttljtt, toi^ftabt im preu^. Siegierung^^
beair! ©rfurt, an ber ©alga unb ber Sinte ©ot^a^
Seinefelbe ber ^reu^ifcöen ©taat^ba^n, 211 mü. 501.,
i)at

4 eoangelijc^e unb eine

fat^. ^ircfje, ein «Sc^to^,

(1885) mit ©arnifon (2@gfabr.
Ulanen 5^^r. 6) 10,924 meift

£angeiif($tüal6ad).

unb bi§ gur Unftrut yorgebrungen. 2lber nach 1 Uhr
mittagg gingen bie ^anhooeraner ihrerfeit? gur Df;
fenfiüe über, unb nachbem ber redete ^lügel über bie
Unftrut t)orgegangen, machte 2lrent[chilbt unter bem
überlegenen ^^mv feiner 2lrtillerie einen SBorfto^ auf
ba§ feinbliche S^ntvnm, währenb feine !Reiterei ben
preu^ifchen regten ?ylügel umging, tiefer würbe

gegwungen, 'fich surütf sujiehen ; auch ^- würbe ge^
eoang.®inn)o^ner,^ammgarn= nommen, unb gegen 4 Uhr trat ^lie§ ben Biücf'jug
Saumroottmeberei,
%uä)^, maly-, ©ago--,
3tgarren;, Sßagen--, ©prij^enunb Seberfaörifation, ©ifen;
gie^erei, 2)rucferei, Färberei,
ßiegelörennerei, Bierbrauerei,
fpinrierei,
SfJeffels

ÄSap^jen bon Sonßen

S^abrifen lanbroirtfc^aftlic^er
©eräte, Dl- unb aJJa^lmü^^
len, 2 gro^e Suc^Jianbtungen,

Steinbrüche 2C.
2. ift ©i^
eine§ 2{mt§gerici^t§, eine§ §auptfteueramte§, eine§
©uperintenbenten unb ^at ein Siealprogpmnafium
unb ein 9iettung§ljau§. ^n ber ^äijt ein ©c^mei
felbab (18Ö5: 6i0 33abegäfte) mit neuem ^ur^au^
unb tjübfc^en 3lnlagen.
£. erhielt 1211 ©tabt^
rechte unb rourbe i344 von ben §erren von ©alja

—

an ben Sanbgrafen von ^^üringen

»erfauft.

S3ei

ber Leitung ©ac^fenS (1485) fiel e§ ber Sllberti?
nifc^en Sime ju unb fam 1815 an ^reu^en. SSgl.
3}larfcharr, ^iflorifc^^ftatiftifc^stopograpr^ifche 93e*
fc^reibung be§ ^reife§ 2. (Sangenf. 1863); ©öfc^el,
e^ronif ber ©tobt 2. (baf. 1818-44, 4 S3be.);
©utbier, ©c^raefelbab 2. (baf. 1887). «Rörblic^i
von 2., unraeit.beg redeten Ufer§ ber Unftrut, bie
fel^r fpärlic^en Überrefte be§ 1541 aufgehobenen Scs
nebiftinerf(ofter§

Hornburg

(Hohenburg), bei

w^U

IV.9.Suni 1075 gegen bie©ach:
feneine©chlacht geraann, bie auch "Q*^ bem2)orf 9^äj
gelftebt benannt rairb. Bei 2. 15. ^ebr. 1761 ©ieg ber
l^reu^en unb ®nglänber unter ©t)bon) unb ©pörtfen
tf}em ^aifer§einri(|

über bie9ieich§armee unter ©tainoilte; 17.2lprill813
©efecht jroifchen ben ^reufien unb Bauern, in raels
chem erftere fiegten.
2lm 27. Suni 1866 fanb bei 2. ba§ blutige ©ef cc^t
groifchen ben ^ßreu^en unb ber hannöoerfd^en 2lrmee
ftatt, tt)etche§ bie Kapitulation ber le^tern jur iJotge
hatte. 2)ie Hannoveraner, 19,000 2)iann ftarf, unter
bem ©eneralteutnant v. 2lrentfchilbt, waren nach
bem 2lbbruch ber SSerhanblungen unb nach ber SSer-eitelung ihrer SSerfu^e, bei ©otha ober ©ifenach
burch^ubringen unb fich mit ben cergeblich erraarte^
len Bauern ju Dereinigcn (f. ^ßreufiifch^beutfcher
Krieg), nach 2. jurüdEgegangen unb hatten nörblich
ber Unftrut, mit bem Zentrum in 9Jler£(eben, bem
linfen.^lügei bei 3^ägelftebt, bem rechten bei S^hamSbrücf , eine ^efenfiofteEung genommen, ^ier rour-ben fie am SO^orgen beg 27. (be§ preu^ifchen BettagS)
»on bem S)etachement be§ ©encralg v. ^lie§ angc-griffen, ber auf bie irrtümliche 5Rachri(ft hin, ba^
bie

Hannooeraner nach

ihr

Sanb jurüdfgehen

3torbett augroeichen

raottten,

unb in

ben Befehl erhalten

hatte, ihnen von ©otha au§ gu folgen unb »an ber
Klinge gu bleiben«. Obwohl %ixt^ nur 7 £inien^

bataillone (barunter 2 Koburg--©othaer), fonft nur

®rfa^truppen unb Sanbmehr, bie mit^Kiniegeroehren
bewaffnet voat, blo§ 225 3^eiter unb 24 ©efchü^e,
baoon 6 gezogene, im ganzen 8200 3Kann, bei fich
hatte, befchlo^ er boch, ben ?5einb tro^ feiner uner*
wartet feften ©teEung nicht blof; ju beobachten, fon*
bern anzugreifen. 2)a§ fchwadh befe^te 2. unb ber

Suben^ügel würben ohne Söiberftanb genommen

nach Sßarsa an, ber auf bem meift offenen Terrain
nur unter großen SSerluften burch bie hannöuerfche

unb SlrtiHerie bewerfftelligt werben fonnte.
^reu^en verloren 41 Dffeiere unb 800 Tlann
an XotQn unb Berwunbeten, 907 ©efangene unb
2 ©efchü^e, bie Hannoveraner 102 Offiziere unb 1327
Wann. ®och fonnten biefe ben ©ieg nicht benu^en,
ba injwifchen ibre enge Umjingelung »ollenbet
war unb fie 29. ^uni bie Kapitulation von 2.
abfchlie^en mußten. König ©eorg, ber mit bemKron=
prinjen ber ©d^locht beigewohnt i)aiU, rühmte fich
auch nach '^^^ Kapitulation mit übermütigen SBorten
bei; ©ieg§ unb ftiftete eine S.=2«ebaille. S>gl. »Df=
Steiterei

2)ie

fijielter

Bericht über bie Krieggereigniffe gwifchen

Hannover unb ^reu^en im % 1866 unb Delation
ber ©ch lacht bei 2. 27. ^uni 1866 < (Sßien 1867, 2 3:ie.)
t). b. SB engen, ©efchichte ber Krieggereigniffe ivoi-fchen «ßreu^en unb Hannooer 1866 (©otha 1885);
©erfelbe, ©eneral SSogel v. ^^alcfenftein unb ber
hannöoerfche f$^elbjug (baf. 1887).
ßongenft^ciiJt, ©uftao, ©prachgeleljrter unbBucl)*
hänbler, geb. 21. Oft. 1832 gu Berlin, machte nach
au§gebehnten Steifen in ©nglanb, f^ranfreid;, ^ta;
lien 20. feinen 3fiamen befannt burch bie von ihm im
Berein mit bem fcangöfifchen ©prachlehrer (^f)axU§'
S^ouffaint (geft. 1877) verfaßten »^^ransbftfchen
Unterrichtsbriefe jum ©elbftftubium« (1856 im eig;
nen Berlag erfchienen, feitbem faft alljährlich neu
aufgelegt). ^Der beifpiellofe ®rfolg berfelben, ber
auf einer glüd'lichen SOßeiterbilbung ber HamiltonSacototjchen ©prachtehrmethobe fowie auf einem
neuen, eigenartigen 2luöfprachebe3eichnung§fi;ftembe=

ruhte, oeranlafete 2., in ©emeinfchaft mit ben cngli-f chen ©prachlehrern Karl t) a n 2) a l e n (geft. 1879) unb
Henr^ Sto;)b (geft. 1864) auch englifd^e Unterrichtsbriefe f)ttaü^iUQiUn , bie gleichfalls bie weitefte

Verbreitung fanben (ogl. Sprachunterricht), ©in
Heer von weniger glü(Jlichen !Rachahmern voan'oU
feitbem bie »3Jlethobe ^^ouffaint^S.« auch auf anbre
©prachen an. Unter ben fonftigen SBerfen be§ San^
genfcheibtfchen BerlagS üerbient befonbere H^roor*
hebung baS nach SangenfcheibtS eignem ?ßlan unb
unter feiner Seitung hergefteIltegro^e©achS--Billattes
fche fran^öfifch-beutfche

äßörterbuch (gebrudEt

1868—

1880; ©upplement 1888). SangenfcheibtS Berbienfte
würben unter anberm 1874 feitenS beS preu^ifchen
KultuSminifteriumS burch Berleihung beS ^rofeffor-titelS anerkannt.

KreiSftabt be§ UntertaunuS^
SßieSbaben, in
enger 2:hatfchlucht am TOn^enbach unb an ber Sinie
2ßie§babeni3oEhau§=^J)ie^ ber ^reuBifchen Btaat^^
ü. 3Jt., f)at 2 eoangelifi^e, eine fatho*
bahn, 290
Iif(^e unb eine englische Kirche, eine ©pnagoge, einen
unb (i885) 2658 meift
f chönen Kurfaal, ein SImtSgericht
eoang. ©inwohner. 2. befi^t ad^t SlRineralquellen,
welche fid^ burch ^^^^ ftarlen,teinen®ifengehalt unb
ihren Sieichtum an gebunbener Kohlenjäure bei gän?-lichem 3"rüdftreten aKer anbern fijen Beftanbteile
tjorähnlid^en Duellen auSjeid^nen. SEBirffam crweifen
fich biefelben gegen Blutarmut, ^Jrauenlcanfhciten,
8ttttöcnfi|ttittl6tt(^,

freifeS

im

preuf;. SiegierungSbejirf

m

,
:

;8angenfce
8c[;n)äc^ejuftänbe bev 5jcuöfelu iiub «Scfjteim^aute,
2)er jä^rlic^e
2c.

•

-
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^l^angerou.

3Mnä)tn

;

oon Slffifi in ber^ranjigfanerfirc^e
er aud^ gteid^ feinem Bater im Bann

^^ranj

Seiben ber ^arnovqane imb liieren

bafelbft.

SSerfanb an g}iineraliua[fer 6eläuft fid^ auf 160,000
^lafc^en. 3(u^er ben ?}tineraibäbern Beft^t S. aucT)
noc^ ajJooröäbev. ®ie
ber 33abegä[te ßcHef fic^

mi^oerftanbener flaffifc^er Srabitionen, fo fel)lt eS
bocö üielen feiner S^ompofitionen nic^t an ihzakx
©c^onljeit unb an Steinzeit ber S^i(i)nunQ.
3) ^ermann, 9J?uftfbirigent, geb. 6. ^uli 1819
3U §öc!enborf bei 2:^Qranbt, ftubierte ^f)ilofopf)xe
unb aJJuftf in Seipjig, rourbe 1843 Unioerfitäts-mufifbireftor bafelbft unb al§ folc^er 2)irigent be§

1886 auf 4247. 3]nf.(^entf;, ^{e^eilfaftoren^c^ioal-f>a(S)^

{m^^k

1883).

Sttngenfee, f. Sac^o 9}?aggiore.
ßongcnfclboll), ?}tec!en im preuB-S^egierung^ße^irf
5^affel, Sanbfrei§ önnau, an ber Sinie ^raniEfurt

Böttingen bev ^reuBifc^en ©taat^ba^n^^at
ein 2Imt§geri(|t, ein ©dj(o^ unb imb) 3151 ®init>.
a.

i

jd^raeijer. Danton 33ent,
ßongcntOttl,
Sejirf Slarroangen, 448
ü. 9)?., an ber Sangeten
(3^ebenftuf; ber 2(are) unb an ber ®ifen6a§n Dlteu;
Serm^^un, mit 3icf;orienfaßrif, Seinroanb; u. ^ä\^'

m

unb

Sag

afabemifc^en 3Jiännergefangoerein§ »^aulug«, 1845
aucfj Se^rer be§ liturgifc^en ®ef angeg an ber Unioev;
fitnt, birigierte nebenbei noc^ anbre ©efangoereine
foiüie geitroeilig bie ©uterpefonjerte unb erhielt 1882
beim 60iä^rigen Su^^iläum be§ »^aulug« -ben ^ro1887 würbe er al§ Drgelbaureoifor nacf)
feffortitel.
Sresben berufen. S. gab l^eraug: »Siepertorium füc
benSlicinnergefang« u. a., rebigierte bie »9JcuftfaIxf(l;e

3846 (Sinn).
©eeuf^r.
©artenlaube« unb fc^rieb: »2)er erfte Unterricfjt xru
ßangcnjcnn, ©tabt im 6at)r. 3tegierung§6e5irf ©efang« (1876—77, 3 J^urfe).
HKittclfranfen, 33e3irBamt ?^ürt^, an ber 32«« unb
4) iearr§ermann S^^eobor, ^upferftec^er,
ber Sinie ©iege(§borf=S. ber 33at)rif(^en ©taat§6a^n, geb. 17. S)ea. 1819 ^u Seipjig, ©o^n beg 5?upfer-'
818
fjnt eine fcpne gotifc^e ^irc|e, Seber-,
ü.
fted^erg ©ottfrieb S., bilbete fid^ an ber 2lfabemie
dement-, 2;erra!ottai unb 9J?ofaifTi)arenfa6rifation, bafelbft unb »on 1839 an unter ©teinta unb Xf)äkv
Öopfenbau unb (isss) 1783 meift eoang. @inn)ot)ner. an ber Sre§bener 2lfabemie. S. ift ein treffiic^er
f;anbel

(isso)

öängcttu^r,

f.

m

^a§

ehemalige 3(uguftiner;(E^or§errenftift raurbe

1408 üon ben Burggrafen ^o^ann unb ^riebric^ von
S'Jürnberg geftiftet, aöer im 16. ^a^r^. aufgehoben.
ßttngcoog, ^nfet an ber .^üfte von Dftfriegfanb,
im preufi. Siegierungöbejirf 3turich, .^rei§ äßittmunb,
14 km lang, 2 km breit, f)at ein ©eebab, ba^ 1886
von 1210 33abegäften befuc^t raar, ein von bem J^fo--

ßeic^ner; feine beften Seiftungen gehören bem
biet be§ ^artonftic^g an.
@r ftac^ nac^ ©cf;norr,
©ct)n)inb, Siietfc^el, ^ä^nel unb nac^ ©emälben älte=
rer 3)kifter in ber ^regbener Valerie. Sind; f)at er
einige ^^otaen lanbfc^aftlic^er ©arftellungen rabiert.
5)

3lnton,

öfterreic^. Bolfgfc^riftftetler, geb. 12.

San. 1824 ju 3ßien, ftubierte bafelbft, raenbete

fid)

unb t)erraa(te; aber Bereite im 20. ^a^r ber ^ournaliftif ju unb
teS ©ce^ofpiä für ©eiftlic^e, Se^rer unb ^Beamte unb brachte wenige ^aljre nachher fein erfteg Bolfgftücf
(1885) 199 @inn)., luelc^e ©c^iffa^rt, ^ifc^fang unb
»©ine beutfc^e §abrif«, auf bie Bü^ne be§ ^ofep^^
fter

Soffum

in |>annov)er gegrünbeteg

SSgf. Songerg,
S'^orbfee-ftäbter X^eaterg. ©agfelbe gefiel fo fe^r, ba^ fic^ ber
©eebab (®mben 1886).
junge Wlann gu rafc^er ^robuftion ermuntert fa()
ßttitgcr, 1) So^«"« ^eter üon, 3J?arer, geb. 1756 unb balb eine Steide anbrer ©tüd^e folgen lie^, bie
3U ^alfum bei 2)üffelborf, begann feine ©tubien abwedöfelnb auf ben Sßiener Borftabtbü^nen bargen
unter ^ra^n in Süffelborf, raürbe 1784 ^rofeffor ftellt würben. 3lnbauernbe ©rfolge f)att^n barunter
unb 1789 2)ireftor ber 2)üfferborfer Ifabemie, fpciter »®in 3Biener ^freiwilliger« , »©trauB unb Sanner«,
auc^ Sireftor ber bortigen Materie. SÖßä^renb biefer »@in ^ubaS üon 3lnno neun«, »2)er 2lftiengrei§ler<
,3eit mad)te er Steifen burc^ bie ^'iieberlanbe unb nacT) wetd^er alg »9Xftienbubifer« oon ^alifd^ für Berlin
$arig. 1806 roarb er alä Sireltor ber 2lfabemie ber bearbeitet würbe, »Born ^uriftentag«, »©alon^i^eU
biibenbcn fünfte nacr;3)tüncl^en berufen, roo er6.2(ug. berger«, »@in SBort an ben 3)Zinifter<< u. a. (teilweife
1824 ftarb. S. malte namentlich religiöfe, aber and} gefammelt in ber »SBiener Bolf Sbü^ne«, äöien 1859—
prof angeftf^ic^tticTje 33i(ber. 3(uch lieferte er oiele
1864, 4 Bbe.). S. rebigierte aufjerbem feit 1850 bie
nungen, «ßorträte foraie geiftreic^ rabierte Blätter. im SBiener ^Sialeft größtenteils oon il)m felbft ge=
3im J^olorit finb Sangerg Bilber beffer atä bie feiner fcf;riebene 3^ttfc^^^ift »^anngjörgl oon (15umpolb§=
meiften ^eitgenoffen, feine Figuren rao^l ftubiert; lirc^en« unb »erfaßte eine Slnjaljl üon 9tomanen, bie
feine ^ompofition ftefjt aber unter ber ^errfc^aft auf bem Boben SBieng ober .öfterreid;^ fpielen, unb
eincä falten afabemifcf^en i!laffiäigmu3 ber unter üon benen »®er le^te ?5iofer« (2ßien 1855, 3 Bbe.),
feiner Scitung auc§ für bie 3}Jünci^ener Slfabemie ma^- »^k Slofe üom ^efuiter^of« (baf. 1860—61), Sä=
gebenb raar. S^eg^alb l)at er fid^ aucf; gegen anberg mon Branbwein« (baf. 1863) unb »S)er alte 3?abe^
geartete 2:alente, wie ©orneliug unb ©d^raant^aler, rer« (3. 3(ufr.: »®in ^olijeiagent uon 2lnno 48-,
ftreng able^nenb oert^alten.
2lud; war S.
baf. 1868) am befannteften würben.
2) Stöbert oon, 9)?aler, ©ol)n beg vorigen unb gelegentlich alö politifd;er ^^Jubli^ift tljiitig.
(rincr
beffen Sdjüler geb. 1783 ju 2)üffelborf, befuc^te mit ber tücl)tigften 9iepräfentanten beg in ber "i)ieu3eit
feinem Bater 'Mxi^ unb Italien, marb 1806 ^rofef^ mehr unb mel)r üerfd)winbenben wienerifc^en Bolfg^
for on ber Slfabemie ber fünfte in ^Jiünc^en, oerfa^ humorg, ftarb er 7. Xq^. 1879 in 'Jßien.
von 1820 an nocf; bie ©teile eineg ©eneralfefretärg
ßttltßcrott (fpr. läuflfdj'röuG), 311 ejaub er, {3vaf,
ber Slfabemie unb roarb 1827 ^Direftor beä fönig^ ruff. ©eneral, geb. 13. ^an. 1763 in ^-ranfrcid) trat
liefen ^abincttä ber ^anbäcic^nungen, 1841,3entral= jung in bie 93iilitiirbienfte feinet Baterlanbcc> unb
galeriebireftor.
®r ftarb 6. DU.' 1846 auf feinem wart) bereits in bem amerifanifd)en 5lvicg, wo er
Sanb^auä ju ^aibl)aufen. Unter feinen 3Berfen finb unter 3lod)ambeau biente, mit 3lu^5cid)nung genannt.
^erooräu^eben: ein GtiHug von ^^eberjeicljumtgen ^u 9tad^ feiner Stüdtel)r erhielt er in g-ranfreid) ben &va'c>
Santeä »Divina Commedia« ein (5i)flu§ oon 8 B1I-- eines Dberften en second, trat aber 1789 in ruffifdje
bern in ber ^irc^e beö allgemeinen ^rantenbaufed ju ©ienfte, !ämpfte juerft im fd)wcbifd^en ^rieg unb

Sier)3uc^t betreiben.

infel 2.

unb

if)r

,

>

,

;

aJlünc^cn, bie fieben2Ber!e berBarml^erjigfeit barftel=
lenb, am 2lltar 6l)riftu3, toetd^er Blinbe unb Salome
^eilt;

eine 5^reu5a&nai;me in ber

(^raucntirdOe ju

befunbete in bem Ah-iege gegen bie dürfen,' inS;
befonbcre bei ber (vr|türmung ;^SmailS, glän^enbe
Xapi'erfeit unb militiirifchc Talente, wofür iljm bie

.

Sauger Zac^
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^aiferin 1791 einen ©§renbegeit üBerfattbte. 2(t§
(^eneraffeutnant focftt er guerft in ber ©d^lac^t öei
^on 1807 an roar S. im
aiufterlil qegen ?^i'an!reicl^.
türfifc^en^riegtptig unb mad^te fic^ 1810 in^befon^
bem
bere um bie ©innaEime ©iliftriag üerbient.
^elbjug von 1812 geic^nete er fic^ roieber^olt au§,
namentlich auc^ burc^ rege ^ürforge für feine 2anb§-Teute n)äf)renb be§ unglüdflic^en ^RücfjugS. ^n ber
Stoeiten öälfte be§ gelbgugä won 1813 befefjligte 2.
ein f orpl Staffen, ba§ gur fc^Ieftfcfjen 2lrmee geprtc,
iinb an ber ^a^bati) gmang er bie fratrsöfifc^c '^wi-Jwn ^utF;ob, b'a§ ^^ml)v 3U ftredf'en. 3(uc^ in ber
(B(S)la(i)t Bei Seipjig foc^t er mit SluSjeid^nung.
^-elbsug von 1814 na^m er ben tl)ätigften Slnteif an
ber ^egna^me ber öö^en uon aJlontmartre; 1815
öefel^rigte er ein ^orpl von 35,000 a}Jann, o^ne iebod^
ein ©efec^t ju liefern, ^la^ ber D^ücfte^r nad^ dlu^lanb er()ielt er ba§ ©ouüernement ber Ärim, füJirte
1829 al§ ©enerat ber Infanterie ein 3lrmeeforp§
gegen bie Pforte unb Begab fic^ nac^ bem ^rieben
nach Petersburg, wo er 4. ^uli 1831 ftarb.

^m

Sanger Sag, f. S^erföfjnunggfeft.
Sangerwe^c, ®orf im preuf. S^egierungSBejirf
Stachen, tei§ 2)üren, am SBe^eBach, .^notenpunft
ber Sinien ^'öln'2. unb S.'.*oerbe§that ber ^reu^i*
ü.
f)at %f)on%xnhtn, be;
fchen ©taatSBahn, 134
beutenbe ^aDrüation Braun glafierter SButter- unb ©e^
müfetbpfe mit ftarfem 3?ertrieB nach Belgien unb
ben 9?ieber(gnben, (SteinnuPnopffa&rifen,(Setreibei,

m

2o^)t

unb DImühten unb

Sanges
loelcheS 3.

n)urbe,

feit

1600 meifi

fathol.

©chönthal mit

Bebeu*

iibs:>)

~- gehört
(Sinraohner.
tenber ^tähnabelfaBrifation.

Parlament, ba§ englifche Parlament,
^ov. 1640 von ^önig ^arl I. eröffnet
ber StuSfto^ung ber nicht inbepenbenti;

TOglieber burch (Srommell 1648 Stumpfe
Parlament ^k^, 20. Stpril 1653 von Gromraelf ge;
Töaltfam aufgelöft, 7. 9Jtai 1659 von 5!Jlonf roieber
einBerufen raurbe unb fich enblich 16.9Kär5 1660 fcIBft
auf löfte. SSgt. @ r o B B r i t a n n,i e n ©. 800 f
Sanget^a'l, ©hrifti an ©buarb, lanbrnirtfchaft«
Ucher unb Botanifcher ©chriftftelfer, geb. 1806 ju ®r«
furt, ftubierte 1827—32 in Sena Sotanif unb «anb-roirtfci^aft, ging 1835 aB Sehrer ber 3^aturgefchichte
nach ©Ibena unb 1839 at§ ^rofeffor nach '^^^na, wo
er nach ©chulje^ ^^obe ba§ (anbroirtfchaftliche
ftitut Bi§ 1861 leitete unb 25. ^uli 1878 ftarB. ®r
ftifchen

,

'

fchrieb:

»©efchichte

ber

teutfdhen Sanbroirtfchaft«

(Sena 1846—56, 4 93be.), »Sehrbuch ber lanbmirt-f^afttichen Pflanäen^unbe« (baf. 1841—45, 3 S5be.;
5. 2lufl., Serl.

(SJeroächfe

1874—76, 4

SBbe.), »S3efchreiBung

ber

Seutfchlanb§ nach ^^^^^ natürlichen ^a«

milien unb ihrer Sebeutung für bie Sanbmirtfchaft«
(^ena 1858, 2. Slufl. 1868) unb lieferte mit ©chlech^
tcnbat unb (Sehen! bie ^ortfe^ung ber von S^nhv

Begrünbeten »^-lora von %^üxinQin«
145 §eftc).
Sangfabett, f. Combretum.
Sangflügler (Longipennes),
gel,

umfaßt bie

(baf.

1830— 55,

Drbnung ber

Wöwzn unb ©turmüögel,

bie

SSö;

man

ben ©chraimmoögetn fteKt.
Sang^ang, 1) tarl ©ottharb, 3lrchite!t, geB.
1733 3u Sanbeghut in ©chlefien, roibmete fich ßi^ft

auch al§ iJamitien

bem ©tubium ber (Sprachen unb ber 3Jlathematif, fo^
bann bem ber ^aufunft unb machte mehrere 3leifen
1775 roarb er Ärieg§s unb DberBaurat Bei ber ^am?
mcr 8u SreSIau unb 1785 at§ ©eheimer ^riegSrat
imb S)ireftor be§ DBerhofBauamte§ nach Berlin Be-rufen. ®r ftarb 1808 in ©rüneiche Bei S3re§tau.
©eine Be!anntcften 2Bcr!e finb : in 93rc§lau ba§

f ürft*

^a^felbfche Pa(at§, bie Kirche ber 11,000 ^ung^
unb bie ^örfe; in SanbSBerg ba§ grofe
3(rmenBau§; mehrere 3)orffird^en in ©chtefien unb
in Berlin ba§ 33ranbenburger Xf)Ov, ber erjlte 9?er=
fuch einer Söiebererneuerung ber 93aufunft im ^n-\d)lu^ an bie griechifch = römtfche Slrchiteftur.
2) <^arl Serbin anb, 2(rchite!t, ©ohn be§ »ori^
gen, geb. 14. ^an. 1781 ju 33re§tau, lernte neben
©chinfet bei (Billy in Berlin, ging 1808 nach Stcttien,
mürbe 1819 fönigticher Saurat, fpäter 9lrchiteft beim
rieh

frauen

Dpernhau§ unb Dberbaurat unb
in 33erlin.

®a§

ftarb 22. ^ov. 1869
einfach fchüchte, aber in ben Sßerhält:

niffen unb®etaif§ au^erorbentlichfeinburchgebilbete
Patai§ be§ ^aiferä Sßithelm ift fein Sßerf. (Später

roibmete er fich "^it 33orliebe bem 2;heaterBau, in
rcetchem er für feine 3eit eine 2lutoritdt roar. ßr
leitete ben SöieberaufBau be§ 1843 aBgeBrannten
berliner Dpernhaufe§ unb entwarf bie '$(äne
Svenen S^heater in Sregfau (feitbem fchon roieber teil;
3^euen %l)^aUv in Seipgig,
roeife aBgeBrannt)
3U bem berliner SSiftoriatheater u. a.
3) ©ruft griebrich, prot. Sheolog, fyührer bes
9?eformoerein§ in ber (Scbroeij, geB. 2. SOiai 1829 gu
Sern, rourbe 1855 Pfarrei* in Sauenen, 1858 an ber
Sßalbau, ftiftete 1866 ben Sieformuerein, für ben er
auf (St)noben unb in 3ßit^c^ii^iftß« fämpfte, roarb
1871 au^erorbentlicher, 1876 orbentticher ^rofeffor
ber S^heolo^ie in Sern, roofelBft er 1880 ftarB. Unter
feinen ©chr'tf ten finb heruorjuheBen: »pkti§mu§ unb
ß^hnfientum im (Spiegel ber äußern 2J?iffion« (Seipg.
1864); »pieti§mu§ unb äußere SJJiffion cor bem
3Jichterftuhl ihrer 3]erteibiger« (baf. 1866); »Sa§
©h^ip6"tum unb feine 9)?iffion im Sichte ber SBelt-gefchichte« (3ürich 1875).
4) SB il he Im, ^omponift unb aTcufiffchriftfielter,
geB. 21. ©ept. 1832 ju ^amBurg, BegaB fich 1849
nach Seipjig, um fich am bortig'en ^onferoatorium
in ber ^ompofition unb im SSioiinjpiel auSjuBilben,
unb ging gu le|term Qwzd 1854 noch nach ^arig
gu 2llarb, nach bem er groei ^ahre al§ SSiolinfpieler
im Seipjiger %l)taUv' unb @eroanbhau§orchefter ge^
Son 1857 Bi§ 1860 roar er Bongert;
roirft hatte.
meifter in S)üffelborf, roo er fich mit Suife ^apl)a,
einertüchtigen ^ianiftin, »erheiratete; "oann lie§ er
ficö in feiner Saterftabt nieber, fiebelte jeboch 1863
nach JPari§ über unb entfaltete hier eine erfolgreiche
S^hätigfeit foroohl at§ au§üBenber 3JIufifer roie al§
©chriftfteKer im Sntereffe beutfcher aTcufi! unb beut-fcher Sßufifer. 1869—71 ftubierte er in öeibelBerg,
promoüierte bafelBft unb lie^ fich bann in Serltn
nieber. SBon feinen ^ompofitionen ^ahzn fich «in
Streichquartett (in ^lorenj mit bem erften Prei§ ge^
frijnt), eine (Symphonie in B dur, ®tü(f e für SSioline
unb ^laöier foroie Sieber unb Sallaben bie ^ochfchä|ung alter Kenner erroorben. 2tn (Schriften ocr^
öffentlichteS. : »S5a§ mufifalif che Urteil« (Serl. 1872),
»©in (Stücf Orient«, 9teifeBriefe (baf. 1872), »2)ie
fönigliche öochfchule für 3Wufi! gu Serlin« (Seipg.
1873), »^Die aJlufifgefchichte in jroölf Vorträgen« (baf.
1878), »S)ie ©efchichte ber aJlufif be§ 17., 18. unb 19.
^5ahrhunbert§« (baf. 1883— 86,2 Sbe.) unb Bethätigte
fidö überbie§ al§ 3fieba£teur unb 9[)Jitarbeiter üerfchie^
bener mufif alif eher 3eitfchriften. (Seine ^hätigfeit als
(Schriftfteller ri^tete fid^ in ben testen Sah^^^^^ h^upt«
fächlich auf Sefämpfung ber Sßorurteile unb 9}life*
ftänbe im (Scbul* unb prioatmufi^unterricht. Son
1874 Bi§ 1880 rcir?te S. audh al§ Sehrer ber SWufif*
gefd^i(^te an ber ^ullaffchen 3l!abemic ber Slonfunft
unb fpäter in gleicher ©igenfchaft an (Scharroenfag
5?onferoatovium. 1878 ernannte ihn bie fönigliche

pm

,

pm

£anöl;aii^3

—

3(fabemie bec 9[Rufi! in ^-forenj unb 1886 bie ßäcts
lienafabemie in 3iom jum ©l^renmitgtieb.
ßangliaug, in ber ^ird^cnfiaufunft aKgemeine 58e*
5cid^nung be§ gangfc^iffö im ©egenfa^ oU^" ^reujs
ober ünerfc^iff , mag erfteveS au§ einem, brei ober

505

Sangobarben.

SangoBatiien (abauteiten entmeber von i^ren lan*
gen Härten ober oon parta, barte, Streitagt, roenigcr
gut Songobarben), eine wenig ga^lreic^c, aber
tapfere SSötferfd;aft fueoifc^en

Stammet,

roofinte

2lnfang unfrer 3eitred)nung an ber untern ßlbc.
^^re f)errlid;en S^ationatfagen ^at un§ ein günftigeö
fünf <3d)iffen befielen.
©efc^icf, graar nic^t in ber urfprüng ticken ^orm unb
Sttng6ifd)e «Stufe, f. SIertiärformation.
ßongöoltti (ffr idng^om), fc^öneSStöbtc^en in^Dum* Sprad^e, bod^ bem ^n^alt nac^ in ber lateinifc^ ge-mit 93ianufaftur Don fc^riebenen ©efdiic^te ber 2. von ^autuS S)iaconuf:v
friert f)ire (©d^ottlanb), am
^slaibS, 3lntimongru6en, einem2)enfma(©ir3-9)ia(s einem ^^itgenoffen $ippin§ unb ^arlg b. ©r., er^
colm§ unb (1881) 4209 ®inn). S.ift ßJehirt^ort be§ galten; fie enbigt mit bem Xoh Siutpranb§ 744.
3ngenieur§ S^elforb.
Sn ben ^a^ren 4—6 n. ß^r. mürben fie oon S^iberiu^
SttngicttJicj {\px. «gieVitidi), 9)tarian, poDt. Sn- unterworfen, ftanben in ben ^ömpfen gmifi^en 2lrfurgentenfüf^rer, geb. 5. 9lug. 1827 5U ilrotofc^in, miniug unb a}Jarbob auf be§ erftern Seite unb geTuibmete fic^ feit 1848 in 33re§rau befonber§ mat^e^ Nörten gu ben S^eilne^mern am großen mar!oman=
matifc^en ©tubien, biente ein ^al^r in ber pveu^i- nifc^^quabifc^en ^rieg unter Tlavt Slurel. 3^ac^ bie^
fcf;en ©arbeartilferie, machte bann 3?eifen ing 3(u§-fem oerfc^rainbenfiefaft mä^renb breier ^a^rFiunberte
fanb unb Beteiligte fid^ 1860 an bec ©gpebition au§ ber ©efc^ic^te, bi§ mir fie nac^ bem S^ob 2(ttilay
©ari6albi§ nac^ ©igilien unb ^'ieapel. 33eim ^uS-- unb bem Untergang feine§ 9?eicO§ um 455 al§ ein
ßrnc^ be§ potnifc^en 3lufftanbe§ im Januar 1863 trat ben ^erulern triButpflic^tige§ 3Solf in SJJä^ren roie^
er an bie ©pi^e einer ^nfurgentenfc^ar im Siftrift berfinben. S)er Sieg über bie ^eruier, ma^rfc^ein^
(Sanbomir, erf Carte fid^ 10. ^ERärj an ber OteKe beg tid^ im öfterreidjifc^en S^ard^felb 493, machte bie
von ben 3fiuffen gefc^lagenena}iiero§(an)§fi fetbft jum S. 5u 35efi|ern be§ gangen tinfen ^öonauufer§ oon
^iftator von ^olen, fa^ fic^ aöer fc§on am 19. ge= ber äßac^au bi§ an ben ©ranflu^. SSon ^ier breiteten
nötigt, auf öfterreii^ifc^eS @e6iet überjutreten, wo fie fic^ weiter au§ unb mürben üon §uftinian gum
er an bemfetben 3::ag ju Xarnom von ber öfterreic^i-- 5^riege gegen bie ©epiben gereift, bie nad^ me^r=
fc^en 9iegierung interniert würbe. @nbe 3Iprit marb jährigen kämpfen 566 oon 2(tboin (561—573) ge^
er in bie ^^eftung Qofep^ftabt geörad)t. ©nbe ^^ebruar fc^tagen mürben. 568 gegen bie S. unter 3lIboin im
1865 in§reif}eit gefegt, begaö er fii in bie ©d^meij, Sunb mit 20,000 Sac^fen über bie 2(fpen unb ervon ba nac^ ber 2;ürfei unb ftarb im Mai 1887 in oberten innerjiatB weniger ^al^re ben größten Xdi
i^onftantinopeL
diovh' unb Mtetitatieng. 3Tur 2)Jaitanb unb ^aoia
ßangfo, SietricT), ä)Mer, geö. 1. ^uni 1819 gu (eifteten längern äöiberftanb; le^tere Stabt ergab
Hamburg, war anfangt Bei einem ^DeforationSmaler fic^ erft 571 nac^ breijäEiriger 33elagerung unb mürbe
in ber Seörc, tt)o er fic^ in ben ^reiftunben nac^ ben oonSUboin wegen i^rer günftigen Sage gu htv^ampt'
Sanbfd^afiten ber alten ^oEänber Bitbete. (Seinen ftabt feines 9ieid^§ erhoben. 3fiac^bem 2llboin auf
fünftlerifc^en Unterritfjt erl^ieU er fpäter von ben 3^eranftattung feiner ©ema^tin 3fiofamunbe, bie er
33rübern ^afoB unb SJiartin ©en§(er, bei benen er ^atte gwingen woITen, au§ bem Sd;äbel iljreS von
feine erften Dtbilber nad) ben ©egenben am 3lu§- if)m erfc^tagenen 3Soter§, be§ (SJepibenfönig§ ^uni=
flu^ ber @(Be malte. 1840 lie^ er fic^ in 3}iünc^en munb, gu trinken, 573 ermorbet worben, wätjlten bie
nieber, xoo er feitbem gal^lreid^e ©timmungSlanb; 2. ^lep^ gum ^önig, ber jebodj fc^on 574 erfc^ta-fc^aften, grof;enteil§ au» ber Umgegenb von 9JJün; gcn würbe.
c^en, gematt fiat, bie, in ber SCrt ©c^Ieic^S, pon fei=
Sßä^renb ber 9)linberiär)rig!eit Pon beffen Sofin
nem©efül^[ unb tiefem (Singel^en in ba§ innere Sßefen SCut^ari (574—590) führten ge^n ^aljvz fang 36
ber 3^atur geugen. 33efonber§ trefflid^ gelingen i§m ^ergbge bie 9?egierung, oon benen bie gu ^-riauf,
bie Sufteffefte unb bie 2ßtr!ung be§ von äöolfen-- Spoteto unb Senenent refibierenben bie mäd;tigften
frf)ic^ten gebrocfjenen (SonnenIid;t§.
(Seine ^aupt- waren. @rft 584 übernal^m 3Iut[)ari bie 3iegierung.
loerfe finb: ein Motiv vom ßl^iemfee, ^arffee im ®r üertiel^ guerft bem Staate wefen eine fefte monar'Moov bei ^önig§borf, Partie an ber Strafe nac^ c^ifc^e ^Jorm unb orbnete ba§ 5ßer[)ättni§ be§ ^önigc>
X^alfirc^en, ©egenb bei^Dacfjau, Wlotiv au§ ben^far- gu ben ©ro^en be§ 3?eid)g, wie e§ im wefentlic^en
aucn, berSlbenb im§a§peImoor im batirifdjen Obers bi§ gum Untergang beSfetben beftanben f^at. Sic
(anb, ©id^enlonbfcfjaft, ©umpftanbfc^aft, Partie au§ (SJefe^e würben oon bem ^önig mit ben ©rofeen bebem ajicifinger ÖJrunb bei Starnberg, 93?onbnac|t an raten, in ber SSolfSoerfammtung angenommen unt)
ber 9J?aa§ bei 2)orbrecf;t unb Partie bei §aimtjaufen im Sfiamen be§ ^önig§ erlaffen. 3(n ber Spi^e biefci(DBerbai)ern}.
2lriftof'ratie ftanben bie ^ergöge (duces), urfprüng-Sangsötttienfanii (Sü^enfanb), Sanbbanf am lid) üom SSolEe gewäl^lt, feit ber ßinwanberung ber
2lugfluB ber Sßefcr, norbmeftlicT) von SBremerfiafen; S. in Italien üom ^bnig au§ ben tjeroorragenbftcn
auf berfelben ^eftun(j§merfe, bie mit benen ju 33rin« ©efdjtedjtern ernannt. Sie waren fowofjt .^cerfüijrer
fama^of an ber öftl"ic[;en Seite ber SBefer bie (Sin= a[§ JHid^ter in ben Stäbten unb ben bagu gehörigen
fatjrt jur SBefer bel^errfcfjen. S^örbticT; baoon, an ber ©ebieten; eine äf)nlid;e Stellung nabmcn bie ©aftalSSercinigung be§ Söurfter unb be§ ^ebberiüarber ^afjr-- ben ein, unterbenenbic(£omitc§aIv5bic nngeictienfton
toaffer§, fte&t auf^lriebfanb ber äl>eferleudjtturm, galten. ^t)nen war ber Sculbal)i§ ober Sci)ultl;eii;,
ein 2Jleifterftüc! ber Saufunft.
ber Sd)ulb unb $|-Nflid;t einforbcrte, untergeben, bießaußttou, (Scmeinbe unb Slmtgfit^ bc§ SBesirf« fem wiebcrum bic Sefane unt) Saltaria', bie isorSignau im fc^roeiser. Äanton a3ern, Änotenpuntt ftänbe tleinerer Drt^bcgirt'e. Seit (>4I: würben audi
ber (gifcnba^n SSernsSujern unb ber (5mmentf}a[; bie langobarbifd)cn ©cfe^je in Sdjvift gefaxt: eine
ba^n, mit einer Sefunbärfd)ulc, ^abaf«-- unb Ut^rcu; neue SJlüte ber Gk^fittung erwud)^^, unb i^anbbau,
fabrifation unb (isso) 7191 @inn)., ^nuptort bc«? ©ewcrbfleif;, Ahmft, ^xinbel unb i^ertebr gcbiel)cii.
(Obern) @mmcntf)at8 unb ^auptftapctplatj bcö ßm- Italien erfreute fid;untcrber laniiiobarbif eben i^önigC^ment^aler Iäfe§.
l)errfd;aft be^? Sd;utu\^ gcf^c^ äußere ^-einoe, ber Crb^

2ongö,3nfct, f.Sofoten.

nung unb

ber ©erectjtigfeit.

Sangobarben

—

Sangokrbtfc^e^

2)ie 3eiten 2lut^ari§ würben für bte fpätere ©tel«
lung^ ber £. auc^ burd^ bie el^eltc^e SSerbinbung be§

.tönigS mit bcr fränüfc^en ^öniggtoc^ter S^eobo?
linbe bebeutungSüoK. Unter i^rem ©influB Begann
bie 33e!e^rung ber nod^ immer arianifc^en S. jur

um

fat^olifc^en Sfleltgion unb wav
So^r^. fo weit üoCfenbet, ba^

7.

fat^olifc^e

Könige regierten.

bie 2)Htte be§

Don ba an nur

3ta^

2lutl^ari§

^ob

(590) raä^lte feine SBitroe 2;f)eoborinbe 21 gi tu If (590
5i§ 615), ^erjog t)on Surin, gum ©cma^t unb Beraog
aud^ biefen, ben fat^otifc^en ©rauöen anjunel^men.
2luf Slgilulf

folgte

615 gibelroalb (615

- 624),

3lut^ari§ ©o^n. 2)iefer Begünftigte cbenfalfg ben
^at^oIijiSmuS, uerfiel aber balb in 3ßat)nfinn, roor^
auf fein ©d^roager 2lrionjatb (624—636) auf ben
Sl^ron er^o&en rourbe. 9^otl^ari (636—652), von
9lrion)aIb§ SBitrae jum ©ema^t unb Äöntg erroä^lt,
regierte trefflic^, befc^ränfte bie Wla<^t ber ©ried^en
in Italien unb lie^ 644 bie ^olfgred^te ber S. in

einem ©efepud^ sufammenftettcn. ©ein

©o^n unb

3?ed)t.

großen Sangobarbenreic^ gu oereinigen. S)er ^efs
ben er hierbei bei ©regor II., bem
bamaligen ^apft, fanb, ber fic^ fogar mit ben ^er*
sögen oon ©poleto unb Seneoent'oerbanb, bewog
i^n, mit bem griec^ijc^en ©tatt^alter im 33unb
gegen ©regor unb feine 3llliierten ju §ie§en. ©re^
gor, in ^om f)avt bebrängt, bot ^arl aJlartetl burc^
überfenbung ber ©c^lüffel jum ©rab be§ beil. ^e*
tige äöiberftanb,

tru§ bie ©c^u^l^en-fc^aft an; aber e^e bie SSerlianblungen gum 2lbfcl)lu§ gelangten, ftarben tel unb

©regor (741). ©ein S'lac^folger ^a(i)axia^ fd^lo^ mit
Siutpranb ^rieben (742) unb gab bie ^erjöge auf,
bie nun ifire Sänber oerloren. ©benfo energifc^ griff
Suitpranb im eignen Sanbe burd^: bie ^erjöge wur*
ben in i^rer Tlacljt bejc^r'änft unb mufiten wefent;
lid^e ^iec^te an bie ©aftalben abtreten, ©ein S^ac^s
folger ^a(i)i§> (744—749) geigte fic^ fo energielog,
2. i^n be§ 3:;^ron§ entfetten unb feinen SSru^

baj bie

(749—756) auf benfelben erhoben. 2)ies
junäc^ft S^aoenna ein, 50g bann oor 3fiom
brachte ben ^apft ©tep^anll. in fold^e Sebräng-

ber 2liftulf
fer

na^m

3^ac^forger Sloboalb (625-653) warb bereite 653 unb
von einem Sangobarben, beffen ©ema^lin er »erführt ni§, ba^er^^ippin um §ilfe bat. ^tppin gwang 2liftulf
^atte, crfc^Iagen, unb 3:^eoboIinben§3^effe2lri Berti. burc^ §wei ^elbjüge, oon feinen Eingriffen auf
(653—681), ein STgifoIfinger, beftieg nun ben 2;i^ron. 9^om ab^u\U^tn unb bie fränüfd^e Dber^o^eit an*
2)erfelbe t|at fid^ befonber§ at§ 33ef^ü^er ber .fünfte guerfennen. Sluf 2liftulf folgte 2)efiberiu§, öer*
unb SBiffenfd^aften l^eröor. ^Ra^ feinem S^ob ftritten 8og üon Xu^ckn, 756 774. tiefer, aufgebracht,
feine beioen ©ö^ne, 93ertlpari unb ©obebert, um bie ba^ ^arl b. ©r. feine S^oc^ter oerfto^en 'i)aiü, na^m

—

2iaein^errfd^aft. S3eibe riefen ben mäd^tigen ^erjog
von SBeneoent, ©rimoalb, ber mit 2(ribert§ 2:oc^ter
»ermä^It war, gu §itfe, ber ©obebert in ^aoia er=
morbete, 33ert^ari au§ 2)Jaitanb »ertrieb unb hierauf
von ben 2. gum i^önig (662—672) eriuafilt würbe.
@r fcBIug bie Eingriffe ber ©ried^en unb ^raufen fo*

mit i^ren ^inbern
auf unb wollte ben ^apft^abrian zwingen, bie©öhne
^arlmann§ gu fränfifc^en Königen gu falben, ^er
^apft bat ^arl um §ilfe, ber mit einem §eer über
bie 3llpen iam unb 2)efiberiug nach fiebenmonatlicher
33elagerung in ^aoia gur Ergebung gwang. SBann

bie SBitwe 5^arlmann§, ©ilberga,

wie bie ©infälfe ber Sloaren gurücE. 2lud^ um bie unb wo ^J)efiberiu§ fein Seben befc^loffen, ift un*
Drbnung im Innern mad^te fic^ ©rimoalb burc^ gewi^. 2)ielangobarbifche^erfaffung würbe anfängt
neue ©efe|e oerbient. Unter feiner 9iegierung würbe lieh betbehalten, ^arl b.©r. nannte fich ^önig ber 2. ;
3war bie fatf)oIifcf;e ^irc^e bei ben 2. bie ^errfc^enbe; inbeffen wieberholte 2lufftänbe unter 2)efiberiu§'
boc^ gelang e§ berfetben nid^t, einen folc^en ©influ^ ©ohn 2lbalgi§ unb beffen ©chwager 2lrid^i§ oon 33e*
auf ben <Btaat gu erlangen, wie fie il^n unter ben neoent 776 unb 786 führten jur 2luftöfung ber aUm
übrigen fatf)olifc^en germanifc^en SSölfern errang. SSerfaffung unb Einführung f ränfif eher ^nftitutionen.
2l(§ ©rimoalb 672 ftarb, würbe fein unmünbiger
©o^n3iomuatb(©ariwalb?) auf Seneoent befd^ränft,
unb bie «.riefen 33ert^ari (672—690) jurüd'. ^öie-fem folgte fein ©o^n Kunibert (690—703). ^m
33unb mit 2llbo unb ©raufo, gwei mäd^tigen 2. in
SreScia, fiel 2llac^ig, ^erjog oon S^rient, wä^renb
Kunibert abwefenb war, in ^aoia ein unb machte
gum ^önig trat aber alle SSolfgrec^te fo mit
fidf)
^ü^en, baB i^nSllbo unb ©raufö »errieten unb^unis
bert wieber auf ben S^^ron festen. 2llad^i§ wagte
,

mit feinem 2lnE)ang noc^ eine blutige ©c^lac^t unweit
©omo, fanb aber ben 2^ob. Unter ^unibert§ minbers
iä^rigem©o^n Sintbert (703-704), für ben fein SSas
ter ben^erjo g2ln§pranb jumSßormunb eingefe^t ^att e,
erlebte ba§ Sangobarbenreid^ fd^were 3eiten. Stagins
bert, ©obebert§ ©o^n, ^ergog oon 2^urin, erl^ob Slns
fprüd^e auf ben 2;^ron unb befiegte 2ln§pranb bei
9?oüara. ^roav überlebte S^taginbert feinen ©ieg nicl;t
lange, aber f ein ©o^n 21 r i b e r t (704—712) UiiauipttU
burc^ einen gweiten ©ieg bei ^aoia bie §err[ci^aft.
Sintbert würbe umgebracht; 2ln§pranb flo^ nad^
SSapern, wo er enb lid^ 712 bie lang erbetene §ilfe
erl)ielt unb mit einem ftattlic^en §eer in Dberitalien
erfc^ien. 3lribert entwich unb ertranf auf ber «^luc^t
in

bem

3^effin,

oon bem ©olb, womit

er fic^ belaben

niebergejogen.
weife 2ln§pranb (712—713) würbe nun
^önig, ^intcrlie^ aber ben 2;^ron fd^on nac^ Drei 3Jlos
naten feinem ©oEin Siutpranb (713—744), beffen
©treben bal)xn ging, bte gan$e ^albinfel gu einem
l^atte,

^l)er

25a bie 2. injwifchen romanifiert worben waren, fo
oerf chmoljen fie mit ber übrigen Seoölf erung ^talieni,
in beffen ©efchichte bie ihrige aufgeht, ©ermanifch
gebliebene Sftefte ber 2. will man in einigen beutfchen
©emeinben in ben Xfjäktn ©übtirolS erfennen.
^gl. ^legier, 2)ag Königreich ber 2. in Italien
(Seipä. 1851); ©. 2lbel, ^I5er Untergang be§ Sango-barbenrcid^g in Italien (©ötting. 1858); «ßabft, ©e-fd^id^te be§ langobarbifchen^erjogtumS (»f^orfchun*

genjurbeutf chen©ef chichte«,35b.2,baj. 1862) 33 lum e,
S)ie Gens Langobardorum unb ihre §er!unft (33onn
1868 u. 1874, 2 §efte); 2«arten§, «polittfche ©e=
fchichte be§ Songobarbenreich§ unter Äönig Siut*
pranb (§eibelb. 1880); S. ©chmibt, 3ur ©efd^ichte
ber 2. (Seipj. 1885); äßeif e, Italien unb bie Sango*
barbenherrjcher 568—628 (§alle 1887); K. 2Ret)er,
©prache unb ©prachbenfmäler ber 2. (^ aberb. 1877).
8ttnöo6ari)tfi^c8 Ut^t, bie ©efe^e ber langobar*
bif^en^önige (Edicta regumLangobardorum) oon
SiotharibiS 2liftulf, weld^e aud^ unter fränfifd^er^err*
f^aft ihre ©ültigfeit behielten unb burch bie Eapi*
tularien ber fränfifd^en Könige (Capitula lan^obardica) weiter fortgebilbet würben. Über btefe
be§ 10.
©efe|e entwickelte fich fchon um bie
^avia eine reiche Sit-^ahrh. auf ber Jted^tgfchule
teratur, bie fid^ in ©ammlung unb ©ichtung ber ©es
fe^e unb in ihrer ©rflärung burch ©loffen bethätigte.
;

MtU

m

S)ie

wid^tigften©ammlungen finb einechronologifche

(Liber Papien sis) unb eine fpftematif che (f ogen. Lombarda), beibe auä bem 11. ^ai)xf). ^uv Sombarba

Saugoßuc

—
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SanguttTb, ^15.

ie^er il}re ftrategi]c|e Sebeutung al§ ©c^Iüffel ber
von 2lnfc^ü^, §eibelb. 1855; SSerbinbung gmifc^en ©eine^ unb 3^h8nebeden. 2.
»gl. ©ieget, ^J>ieSom6arbafommentare,3Bienl862). ^)ai ein ^ommunatcollege, tbeotogifc^e§ ©eminar,
©nrolu^ be ^occo fammefte um 1215 bie (Sloffen eine öffentliche S3ibliotf)et üon 10,000 SSänben, ein
einem ä^nlic^en Äunfts unb 2lltertum§mufeum unb ift ©i^ eine§
fetner SSorgänger imb Brachte fie
5lb[d[;Iu^ roie 2tccurfiu§ bie ©[offen jum Corpus juris 93if(^ofg, eine§ ^ribunalg unb eine§§anbel§gerichtg.
civilis (ogl. ©loffe). ^urd^ ba§ ©tubium be§ rö^ ®§ ift ber ©eburtSort von 2)iberot, melchem i)m ein
2. l)ie^ im 2lltertum
inifd;en dUd)i§> würbe ba§ langobarbifc^e 3ied)t »er; S)entmat errichtet rourbe.
brängt, bie legten ©puren feiner ©eltung finben fic^ 2lnbematunnum, lag im belgifc^en ©allien unb
in Urhmben be§ 15. ^a^rf). SSgr. m^xM, ^ie @e-- mar bie ^auptftabt ber Singonen, beren ^fZame auf
fcf;id[;te beSSangobarbenre^tg (Serl. 1850), von wtU
fie überging. §ier erlitten 298 bie 3llemannen eine
Sfiieberlage burch bie 9iömer; bann mürbe bie ©tabt
cl;er 1857 auc^ eine itolienifc^e 2lu§gabe, mit Qu'®ie Dueffen be§ von ben SSanbalen unb üon Sittila verbrannt, fpä=
fätjen üon 33oirati, erfd^ienen ift.
langobnrbifc^en 9iecf)t§ finb am beften herausgegeben ter fam fie an 93urgunb unb bei ber Sänberteilung
uon 33lul^me unb 33oretiu§ in ben »Monumenta Ger- üon 843 an 3Beftfran!en. ©ie mar fc^on in ber
maniae« (Legum tom. IV., 1868; »erbefferte ©e; Stömerjeit S3ifd^offi|. ©päter f)atU fie eigne ©ra^
paratauSgabe von ^luEime, §annoo. 1869).
fen, fam aber 1197 bur^ $ugo III. oon Surgunb
ßanflOßtte (f^r. rnngcicnnj), (Stabt im frans. S)epar= an bie Sifc^öfe, meiere gu § ersögen oon 2. er;
tement Sogere, Slrronbiffement 3}Zenbe, an ber ©ifen^ l}oben mürben. 1362 rourbe bie ^taht gegen bie
ba^)n 9?tme§--©t.'(5)ermain be§ ?5offe§, mit romani^ ©nglänber befeftigt, fpäter aber al§ ^eftung roieber
frf)i'ie6en

im

.^omtnentave

12. ^afjvfj. 3U-i|)i-aub iinb 2(lb er tu§
((}r§g.

—

fc^er ^lirc^e (11. Safirf).),

f;ammer unb

2;uchmanufaftur,

5?upfer-'

»ernad^läffigt, bi§ Subroig Philipp biefelbe burc§ eine
©itabelle mit ad^t Saftiohen »erftärfte.
beutfc^^
fransöfifc^en 5^rieg von 1870/71 mürbe 2. nic^t bes

^m

3326 ©iura.
inn.:iöon,i), ©tabt im

(issi)

ßangott (fpr.
frauj. ^epartes
ment ©ironbe, 3(rronbiffement SBagaS, an ber @a=

lagert, fonbern nur »on einer 33rigabe unter bem
rönne unb ber ©übbafm, Ijat 2 ^rüäen, eine gotifc^e ©eneral v. b. ©ol| beobachtet, ©eit ber 2lbtrennung
it^irc^e, (1881) 3694 ©inw., 2^aba!§=unb SBeinbau (gu=
üon ©lfa^;Sothringen f)at 2, erhöhte 33ebeutung al§

^unft gum ©c^u^ ber S^orboftgrenge ge^
ift al§ ?5eftung fehr »erftärft unb erroei=
80ttflrttnl)s2)umOttCCOtt {\vx. lanflatang-bümougfiol)), tert roorben. SSgl. 9{ouffel, Le diocöse de L., his2lnbrea§, berücf;tigter ©c^roinbler, geb. 5.S)e5.1826 tüire et statistique (SangreS 1873 —79 , 4 Sbe.).
5U koffern bei Süttic^, trat juerft 1852 al§ ^nnang;
Lanffsd, et Fisch,, bei Man. ^Ramen 3lbfür;
mann mit ber neuen ^bee ber »ß^riftinnifierung be§ jung für ©eorg §einrid) v. Sang§borff, geb. 1774
5lapital§« auf, wefd^e beim belgifd^en i^leruS großen 5U äööttftein, lebte 1797—1803 in «Portugal, nahm
93eifaII fanb unb fogar üom $apft unterftü^t mürbe; an ber ^rufenfternfd^en Sßeltreife teil, ging bann
ja, ber ^apft erteilte ben Sangranbfc^en Unternel); nach 33rafilien unb ftarb 1852 in ^reiburg. »Hemers
mungen feinen apoftolifd^en ©egen unb ernannte 2. fungen auf einer Steife um bie 2Belt« (1812, 2 33be.).
gum ©rafen, mofür fic^ biefer ban!bar ermieS, inbem Fisch., 2lbfüraung für gifd^er, f. »F. et ikf.«
er ber päpftlic^en 5^affe in i^ren öftern SSerlegen^ei=
Lang-sdorffla Mart, ©attung au§ ber fjamilie
ten 5U §ilfe fam. 2lu§ ben Safd^en ber ©eifttic^feit ber Salanophoreen mit ber einzigen 2lrt L. hypogaea Mart, ein fleifchigeS, parafitifche§©eroäd^§ im
fetbft, bann befonberS ber Sauern, SBitroen unb äßai;
fen floffen S. gro^e ©ummen ju, ber nic^t weniger tropifchen ©übamerifa mit ^(i)npif>in ^tatt ber 33lät:
al§ 24 2lftien= unb ^ommanbitgefeEfd^aften in ^el* ter unb eingefd;led^tigen 33lüten in folbenartigen
gien unb im 2lu§lanb grünbete. ^5)er 3ftütf§alt, mel^ 33lütenftänben. ©ie ift fehr reid^ an 2öad^§, fo bafe
ter weiter SSorbeausraein), Sranntroeinbrennerei unb

befeftigter

©erberei.

monnen unb

^en S., ber nac^ feinem SBanfrott entflog, bei |open
^crfönlic^Jeiten unb ber gangen flerüalen Partei in
Belgien fanb, Der^ögerte ben ^roje^ gegen i^n roe=
gen fc^minbel^aften SetrugS. ^a, 1871 raurbe fogar
ein .t>auptmitfchulbiger SangranbsSumonceauS Don
ber flerifalen $artei gum 2lbgeorbneten unb in ber
3n)eiten Cammer gum 33orfi^enben be§ f^inanjaugfc^uffeS crroä^lt unb ein anbrer, ^öebeder, gum ©ous
verneur »on Simburg ernannt; bie§ führte gu einem
energifc^en 2lu§bruc| be§ SSolfSunmillenS unb jum
©turj be§ä>iinifterium§ b'Slnet^an, unb nac^ langem
^roje^ raurbe ber nac^ 2lmerifa geflücf;tete S. 1879
in contumaciam gu 15 ^al^ren ©efängniS werurteilt.
SongrcS (jpr. länGgr), befeftigte 3lrronbiffement§s

bie

gangen ^flangen ohne weitere Zubereitung al§
bergen bienen fönnen.

ßangfiiie (ftir. imiciffeib), Sorf bei©[a§gomin©djottlanb, befanntburd^bie9lieberlage, welche hierl3.93fai
1568 bie Struppen ber Königin äRaria ©tunrt burd;
SJiurrap erlitten,

ßängjicr Xaa, f. ^^ürgefter 2;ag.
Uänöftßcifi/äugft Out, beutfd^eggtechtSfprich wort,
weld;eS befagen will, ba^ nach bem ©i)ftem ber allge:
meinen ehelichen ©ütergemeinfd;aft ber überlebenbe
©hegatte bi§ gu feinem Xo'o ober feiner anberweiten
3ierehelid;ung im ^Scf\i^ beS ©efomtüermögen§ cer^
bleibt, wa§ fprichioörtlid) and) fo auSgebrüdt wirb:

»berSe^te macht bie

im fran§. ^Departement Dbermarne, füböftlitf; ©hegatten.
üon ©^aumont, auf einem nad^
geftretften a3ergi
ßaußuarll, ^13

2::hüi*

0"

®« ©üterrecht ber

ftabt

rütfen be§ eifenreid)en

ben ©übranb beg

^lateauöi)onS.,

lotEiringifcfjen

imroeit bc§ linfen llferS ber
^öfifc^en Dftbal)n, eine ber

meld^eö

§ügellanbe§

bilbet,

Tlatm unb an
l)'ö<S)^t

m

ber ^-rans
gelegenen ©täbte

^ranfreic^g (473
ü. m.).
2. ift eine ftiEe £anb=
ftabt, f)at ein galTorbmifd;eg ©tabtt^or, eine fd;öne
^at^ebrale aug bcm 12. unb 13. ^aljrl). unb (isso)
7167 (alg ©emeinbe 11,189) ©inro. 2)ie ^vnbuftrie
unb ber ^anbel ber ©tabt finb gering, felbft bie
fogen. SJieffer von 2. mcrben nic^t bort, foubcrn in
S^ogent le 3loi fabriziert.
fo gröjjer ift aber oon

Um

(eigcntlid;

Lungo guardo,

»g-ern--

bor ©raubünbner
pen, 3266
hoch, bcK> \)aupt ber gmifchen bem ^-la^xmb ©pölflu^ aufgebauten ©ebirgi'gruppe. ©ö um-$i.uibvet uiib ')>ig ^llbriö; ben ©nb:
ftehen ihn
Pfeiler am ©plU bezeichnen '^i^ b'Gfen, 'ijNig Duater
löalö unb '|>i3 bei 2)iaucl. 3luf ber wenig geräu*
migen ©pi^k' inipofnute^crnfidjt, juniict)ft in bie 33er-fid;t«), eine fdjlaute '^-cICMiabel

m

ninagruppc unb

lueiter bio

jum'WonterKofa u.SJtont:

blaue, öftlich biv gum Drtler. 'i^er :S)cg führt oon
^sontrefina au^ in 3V.:—4 ©tunben hinauf unb ift
orbentliiljgebaljiU. ^innl.^ echner,'^Niä^3.(^i^cip5.1865).

^anQueboc
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laiiflij'bocf),

umfaBte bie

erjemalxge ^roütnä

45,800

qkm

3)Zitte[incer!üfte x>on

mit ben §auptftäbten 2:ou*

(832

£angiifte.

©üb: ^arfüm

ber
©renje üon SioujfUron biö sur Si^önemünbung, a&er
auc^ ein bebcutenbce ®tütf i)on§oc^fran!retcf;, iioubs
fcfiaften am DBerlauf ber ©aronnc unb be§ S^arn,
ber Soire unb be§ SltUer, unb Tjatte ein 2lreat uon
franfreic^§,

-

unb S^lontpeHier. ^e|t ift bie ^rooinä in bie
Departements SXrbec^e, 2tube, @arb, Döergaronne,
.^5 tollt, DBerloive, So5^re unb ^arn geteilt.
5)er
loufe

finb, «ielfarf; unter bem 9iamcn ber Ober-gef)en unb bei billigem
guten 2tB^

burgunber

fa^ finben. 3Son ben äßei^raeinen gelpren (ctS^mi)
(berül)mter mouffierenber 2Öein) unb ©t.ö^ean §\i
ben SBeinen 3tt)eiten ißangeS.
Langrue d'oil (fpr. lansi) hoU, Langue d'oui), f.
(Jranjöfifdje ©prac^e, ©. 616.
Languente (\px. ian=gtoente, aud) Lauguido, ital.),
mufiM. 33e5eirf;nung: fc^mai^tenb, fe^nfuc^tgoolt,

ßanguet (ipr. langga), §ubert, polit. ©c^riftfteHer,
1518 gu S^iteaug in 33ourgognc, ftubierte
^roöinsialbialeift oc ftatt oui jagten, mz^alh man $oitier§, BegaB fic^ fobann nac^ Italien, lernte ^iec
aud^ bie ©pracfje be§ üörigen §ranfreic^ Lang'ue 1547 SWelanc^tl^ong »Loci communes« fennen, roarb
d'öui (ober d'o'il) nannte.
S)eüic unb 2]aifs burc^ fie für ben ^roteftantigmu§ gewonnen unb be=
gob ficf> 1549 nac^ SBittenberg, um in SJJelanc^t^ong
f ete, Histoire generale de la province du L. (1730
6i§ 1745^ 5 Sbe.; neue 2ru§g., Souloufe 1873—86, 9tä^e 5U leben. S^ac^bem er ba§ nörblic^e ©uropa
14 SBbe.); Sentl^eric, Les villes mortes du golfe befuc^t, trat er 1559 in bie S)ienfte be§ ^urfürften
de Lyon (3. SlufL, ?par. 1876).
2luguft von ©ad^fen, für ben er ©efanbtfd^aften an
ßttnoucbocfonal (Canal du Midi, aud^ Canal des bie üerfd)iebenften igöfe, namentlich roieber^olt nad)
deux mers genannt), einer ber größten Kanäle ^-ranli? fyranfreidj, übernalim, unb mar 1568 auf bem^fJeic^gj
r^ic^§, fe|t Dermittelft ber ©aronne ba§ 9JiitteUänbij tag 3U©peier zugegen. Sßä^renb ber ^Bartholomäus;
fc^eSKeer inSSeröinbung mit bem^ttlantijc^enDsean. nadjt 1572 befanb er fic^ al§ ©efanbter in ^ari§ unb
®r nimmt öei Siouloufe feinen 2lu§gang au§ ber (SJa; rettete mehrere feiner ^reunbe. 1573—77 hielt er
rönne, ge^t üöer ©aftelnaubari) unb ©arcaffonne, fidj am faiferlichen §of in äßien auf. ©päter trat er
öerüört '^ejierS, tvitt in ben ©tranbfee von %i)au in bie ©ienfte beS f^ringen x>on Dranien unb ftarb
unb ftel^t burc^ ben öafen uon (Eette mit bem Mit- 30. ©ept. 1581 in Stntmerpen. ©ein namljaftefteS
tellanbifci^en S^eer inl8erMnbung. ©eine Sänge ßes 3Ber]£ ift: »Vindiciae contra tyrannos, sive de printrägt 242 km, feine breite an ber Dberftäc^e 20 m, cipis in populnm popnlique in principem legitima
feine ^iefe 2— 2V2 m; er Tjat 99 ©c^leufen unb fül)rt potestate« (@binb. u.^afell579; franj. t)on@tienne,
an 55 ©teEen auf 2lr!aben üBer anbre ©emäffer. ©r ^sar. 1581; beutfd) oon ^^. S;rei^fchfe, Seipj. 1846),
roirb oon me^^reren ^äc^en unb ^lü^djen, i)ann von bog er unter bem 9kmen S^ttinS ^rutug ^^^tau^§mei SReferöoir§, bem be§ g-lü^cf^enä Sampi) unb bem gaB, unb in melchcm er ba§ Riecht, \a bie ^flid^t ber
üon ©t..-^erreot, gefpeift. ®a§ erftere 9ieferooir fa^t Untertljanen 5ur®mpörung gegen ungerechte dürften
1,672,000, ba§ le^tere, loel^eg 66 ^eftar g-räc^e (jat, oerteibigte. Briefe SanguetS ijaHn herausgegeben
6,374,000 cbm äüaffer. Stuf feinem ganjenSauf n>irb Subraig (§alle 1699, 2 me.), ©Ijecir (Seiben 1646),
ber^analüoneinerboppeltenSiei^e prächtiger 33äume ßamerariuS (©roning. 1646). ©eine ^Biographie
(Rappeln, Platanen unb (Stipreffen) Begleitet, ©in fchrieb W^ihtxt be Samare (§alle 1700). SSgl.
.öügel oberhalb ^Rauroufe, ber©inmünbung§ftelfe ber ©heoreul, Hubert L. (2. 3lufl., «Par. 1856); C.
.9tefert»oir§ unb be§ pc^Jteu ^unt'te§ be§ ^tanal§ auf ©cholj, öubert 2. alS Serichterftatter unb (55efanb=
ber Sßafferfd^eibe ber BeibenSJkerc, trägt ba§ ©tanb^ ter in ^-ranf reich 1560—72 (§alle 1875); 33lafel,
25er 2. Hubert 2. (Oppeln 1872).
Bilb beg (grBauer§ be§ Kanals,
9tiquet.
ßangucttc (franj., f^jv. lauggctt, »Zünglein <), in ber
fte^t mit bem ^anal »on 9?arbonne in 35erBinbung.
Söie aBer ber 3^^6ne unb anbre ©eroäffer burc^ ba§ ©tid'erei Sogen ober ä^t^ß"; languettieren, mit
SJionopoI ber großen ©ifenBaljngefeßfc^aften i^ren Sogen ober Saäm »eruieren.
Lang-ne yerte (franj., \px. langtj loeit, »grüne
SBert für ben SSerfe^r eingeBü^t f)aBen, fo auc^ btefer
Töicfjtige ^anal, ber um fo me^r SSerounberung Der« ©prache O/ f. »• n). ^iotroelfch, Jargon.
bient, al§ er bem @nbebe§ 17. ^ai}v^). angefiört (1667—
8attgufte(Palinurus^a&.),^ruftaceengattungauS
1681 erbaut).
ben legten 20 ^a^ren (ft fein
ber Drbnung ber S)e!apoben, ber §orbe ber Sang:
fe^r um me^r al§ bie §älfte gefunfen, unb man l)at fchmän^e (Macrura) unb ber e^ct^^iti« '^^^ ^anjers
fdon baran gcbac^t, i^n einfac^ für ^eroäfferungen frebfe (Loricata). 5t)ie gemeine S. (Palinurus vulgaris Latr.), 45 cm lang, 6—7,5 kg fchroer, mit groei
3u Dermenben. @r ift an bie ©übba^n üeroac^tet.
9Zame 2.

rüEirt ba^er, bafj bie

©inrao^ner in il)rem

geb.

%

ßttnguelJocfljritc,

f.

^ransbranntmein.

üianguetioctDeine, bie in ber frang. ^roninj San*
gueboc erzeugten Sßeine, raac^fen Dorjüglic^ in ber

ftarfen ©tai^eln

amSorberranb beS

^opfbruftftücfS,

ben Körper an Sänge Übertreffenben

bichtbeftachelteu

äußern ^Jühlern, bitfen, ftad;ligen ©tielgliebem, fehr
na^e an bie fpanifc^e lang geftrecJtcn Seinen unb glattem ^oftabbomen, ift
(Brenje. S)ie t)or5üglid;ften ©orten finb Siförmeine rötlichüiolett, gelbflec^ig, finbet fidj am hänfigften im
erften 3lange§: SÄugfats^^rontignan unb 39lugfats ajiittelmeer, audj an ben 2öeft= unb ©üb!üften »on
Sunel. ©rfterer fte^t bem 9iiüefalte§ am näc^ften, ift ®nglanb unb ^rlanb unb bemohnt an ben lüften fel^
fe^r fü§, f)at Diel Körper, einen merfroürbigen DBft= figen, mit©eepflan3enben)achfenen@runb. ^yrifch ge=
gefd^macf unb miibeä ^arfüm. ®r mirb burc^ ba§ fangen, färbt fich ber ^anjer im bireften©onnenlid^t
2)er intenfit) blau. S)ie Saroenform geigt ein ooUftänbig
i^agern beffer unb üerträgt jeben S^ranSport.
Sunel fte^t ifjm in alten ®igenfd;aften nac^, ift aber oerfchiebeneS 2lnfehen, befi|t aud; bei fchon beträd^t^
im 2(u§Ianb am meiften verbreitet. 3luc^ werben im licher (SJrö^e eine auffallenb garte, faft burd;fid;tige
Sangueboc ^alabrier, SÖJalaga, 9Jiabeira, furj alle ^örperbebedfung u. mürbe bis oor turjem alS Slatt =
möglid^en ©übmeine gefertigt, unb üon ©ette, bem frebS (Phyllosoma Leach) befd;rieben. ®ie Saroe
.^auptfx^ biefer ^nbuftrie, ge^en jä^rlid; enorme lebt auf l)o\)^m, aJZeer; ihre Serroanblung ift beShalB
Öuantitäten folct)cr SBeine in ben §anbel. aiu^er* bisher noch nidjt beobachtet roorben. ^Sie S. läfit fitfj
bem liefert Sangueboc Jiotroeine brüten 3iange§ leichter alS ber ^^ummer in Warfen ernähren unb rnii(©t.5@eorge§b'Drque§,6ante ^erbrij, 6orna§, ©t.* ften, fic roirb roie ber §ummer gegeffen, ihr IJleifch ift
^ofep^ 2c.), welche feurij unb geiftreic^, aber o§ne aber gefchä^ter; ber ganger roirb beim lochen rot.

©egenb uon

SJJontpeltier big

Sangumlle
Sttiiflmönc, f. 33efeftigung§«3er!e, präfiifto*
tifc^c.
ÖQngttJorcit, f. ü. lü. Sd^nittiünten, b. f). Sparen,
\vdö)^ nad) beut iüceterma^ (früfjer nacf) bev ©Ife,
baf)er GUeniuarcn) iierfauft raerben.
üiangtoiebc (^am^ioert), ba§ (aiiöe9iunbf)ol5, rocU
cfjeä

bag

^Borbcr-' uiib

^intergefteK eines 3iüfttüagen§

uerbinbet.
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Banner.

Gr ftarb 13. ^an. 1827. ©ett 1808 xoat 2, SKitglteb
beS ^nftitutS. (Sr ^atte umfaffenbe ^enntniffe auc^
auf bem ©ebiet ber ^^ilologie, befonberä ber orien;
talifa)en ©prad^en. Unter feinenpubligiftifc^enSc^rif;
ten ijahtn eine bleibenbe ^ebeutung: »Appreciation
du pi ojet relatif aux trois concordats« ($ar.l817);
»Constitutions de la nation fran^aise« (baf. 1819,
2 Bbe.) unb >De Torgauisation municipale en

Francex (bof.1821). ©eine»(Euvrescompletes« er;
fdjienen ^ariS 1832 in 4 $öänben. - 2: ältefter Sot)n,
'^aui ©ugene, ©raf üon S., geb. 6. 2lpril 1789
nxeiner Solbat in bec fonföberierten airmee üon ^it- 3U 3ienneS, folgte bem SSatcr 1827 in ber -^pairg.^
ginia, ftubierte jpäterfjin QuriSprubenä unb pxattU fammer unb ftarb 6. äTcai 1872; beffen Sol^n ^auL
Öenri, @raf non 2., geb. 24. ^ulil834, ift als 2:e.
'iierte brei:oof}re als ätböofat in feiner ©eburtsftabt,

fionicr (f^jr. läuni'i), ©ibucr), ameiifan. ^icTjter,
geb. a. ^^ebr. 1842 ju ^Jcacon in (*>eorgia, bientc
lüäl)renb be§ amerifanifdjen 33ürgerfrieg§ al§> gc=

nebelte barauf nad) a3aItimore über, lüo er meljrere
ißinter im Crcl)efter beS^eabobi;=^snftttutS ai§, erfter
^lötenfpieter tf)ätig war. (Sr ftarb 8. iSept. 1881 511
(S§ erfc^ienen von i^m:
:2r)nn in ^Zorbcarolina.
>>Poems« (^^ilab. 1876), von benen ba§ bibaftijdje
Öebii^t ^Corn« i^m einen 6r)renpla^ unter ben
:5)id)tern ber 'Jieujeit fid;ert; »The science of English verse« (Diera 9)orf 1880), ein auf grünblic^en
^tubien beru^enbeS 3ßer!; »Florida, its scenery,
climate and history« (2.2ruf(.1881); »The English
Hovel and the principle of its developmeut« (1883)

putierter beS ältorbil^au einer ber eifrigften -ülon;
ardjiften unb Öegner ber D^epubli! in ber fransöft;
fc^en

Cammer.
3lmbroifc bc,

2) SSictor

fran^.

©taatSmamt,

jüngerer ®oE)n beS vorigen, geb. 5. fiov. 1802, raarb
aiboofat, 1830 enh\titnt beS föniglic^en ©taatspro;
furatorS gu ^ariS unb raar 1837-38 Mglieb ber
5)eputiertenfammer, rao er gur gemäBiglen Dppofi;
lion geljörtc. 1845 übernahm er mit Socqueoille
unb (SoreEe ben »Commerce«. 1848 im 2)eparte:
ment Unterloire 3um 3iepräfentanten in ber Äonfti;
tuante geraäf)lt, mie er auc^ fpäter für baS ©eine;
foraie eine Bearbeitung von f^-roiffartS (^Ejronifen.
bepartement äJIitglieb ber SegiSlatioe raarb, geprte
Öaniferifi^ (tat), raoHetrogenb.
Lanista (lat.), ßef^rmeifter ber ©labiatoren (f.b.). er ber gemäßigten Died^ten an, raar com 2. ^uni bis
LanTns, äßürger; Laniidae (3I?ürger), ^-amilie 31. Oft. J849§anbel§; unb 3lderbauminifter, ftimmte
im ^uli 1851 gegen bie 33erfaffung§reoifion, 17.9?oy.
ber 8perIingSüögeI (f. b.).
Jittitiorön (ft)r. .d)ar=), Drt (^ßilla) in ber fpan. ^ro; für ben Cluäftürenantrag, proleftierte 2. ^SDeg. mit
uinj öranaba, am ©übabf^ang ber ©ierra toaba etraa 50 9JHtgIiebern ber 3Dia|orität gegen ben ©taatS;
in ben ^tlpujarraS gelegen, fjat -Warmorbrüdie, eifen= ftreid) unb raurbe nad» bemfelben auf fur5e 3eit ner;
1863 trat er alS Deputierter feineS alten
()altige DueKen von 30^ ©. unb (i878) 4 181 (Sinra. Ijaftet.
Departements in ben Öefe^gebenben ^ijrper, in bem
xi. ift 33abeDrt unb beliebter Sommeraufent^alt ber
^eraol^ner von ©ranaba.
er gur Cppofition geljörte, unb ftarb 1. ^an. 1869
©r fc^rieb au^er nationalöfonomifc^en
Öttttiuinai§ (\\)x. ianöf(f)üiuär)), 1) ^ean ^^)eni§, in v]3ariS.
C^raf, franj. ©taat§mann, geb. 12. Mäv^ 1753 5U 3luffälien bie 58iograpl)ien feineä SSaterS (1832) unb
:Kenne§, raurbe 1771 2tbt)oiat bafelbft, 1775 ^ro-- feines altern a3ruberS (1848).
Sanftt, ^n\Qi, f. v. m. ©cglon.
feffor be§ Äircl^enred;t§ an ber bortigen Uniuerfität
unb erhielt, nad)bem er 1789 al§> 2)eputierter bc§
Stttif c, bie ©eite eineS menfc^lidicn ober tierifd;en
britten ©tanbeö 3)titgtieb ber -Rationaberfammlung Körpers, SBeid^e, Senbe; bann ©eite überl^aupt.
geworben raar, 1790 ben neuerric^teten Sebrftuljl
Sanncmejan (fi3r.iann'inefänfl),Dor,f im frana.Depar;
beS fonftitutioncKen 3'ted;t§ bafelbft. 3ln ben 33es tement Dberpt)renäen, 3lrronbiffement ^Bagn^reS bc
ratungen ber 9?ationaIuerfammtung über bie S^er^ 33igorre, auf bem ^lateauoonS., 610
Ijocb, an
faffung, namenttid; über baS S^eri^ältniS giuifdjen ber ©übbal)n gelegen, Ijat eine romanif djc ^irc^c,
^taat unb ^irdje, nafjm er al§ liberaler :^3anfenift ein militärifd^eS ÜbungSlager mit ©c^ießfc^ule,
Ijernorragenben '^Mcii unb fteHte ben ucrljängniö* ©puren einer 3Ii3merftraße unb (issi) 1706 Ginra.,
üoßen Eintrag, ba| fein ^deputierter 9}iinifter fein welche 9)iaultier5U(Jt betreiben.
bürfe. 2ll§ -Oiitglieb be§ ^^onnentS fämpfte er mit
Sonncr, Sofep^ fyranj 5larl, Sanjromponifl,
ben ©tronbiften gegen bie 2(nard)ie unb ben ^ato: geb. 12. 2lpril 1801 gu Di3bling bei Söien, zeigte
biniSmuS. 3lm 5. -jlov. 1792 unterftüljtc er Souüet fc^on in ber^ugenb ein IjeroorragcnbeS mufitalifd)eS
in ber 3lnflagc gegen 9iobcSpierre.
2^alent unbbrad;te eS fpäter auf ber ^^ioline^u großer
'jj^rojef} Subs
luigö XVI. ftimmte er für beS 5^önigS Verbannung, ?vertigifeit. Die J^onjertfälc entfprad^en menig feinem
.'om Suni 1793 alS C^Jironbift geäd^tet, entflof) er nad) ©efd;mad, unb in ridjtiger (SrtcnntniS feiner iTraft
^KenncS, luo er 18 ?Jionatc uerftedt blieb, biö er nadj raenbete er fid; ber Stanamnfif ,5U, bie er burd; feine
bem ©turj ber Sd;redenSf)crrfd;aft, 8. 9JJär3 1795, geniale ©rfinbungSlraft nerebeltc unb mit cinent
luicber in ben ^^onnent berufen U)nrbc. 1795 raurbc jelbftgebilbeten, nad; unb nacb oergroficrtcn Crcbefter
er von 73 Departements in ben .^)iat ber 2(lten ges in meifter^after Sßeife auSfüI)rte. "^tSin ed;teS SlUencr
lüiiljlt.
-Rad) bem 18. Brumaire trat er in ben ©efe^s ^inb unb eine bort allgemein beliebte '^'erfönlidifeit,
gebenbcn 5t'örper unb 22. SDiürj 1800 in ben ©euat, befd^ränttc er feine 2:i)ätigfcit auf baS IcbcnSfroIie
löo er alä §aupt ber fdjraadjen Dppofition bie autos Öftcrreid), iiHil)yenb fein Dtebenbublcr ©trauß aud)
fratif d;en Seftrebungen 35onaparteS befömpftc. 2)efs inS2luSlanblängere5?unftrcifen untcrnal)m. SannerS
fenungeadjtet erl)ob ifm D^Japoteon 1. 1803 jum ®ra= itompofttionen, Deren er über 200, meift 333al5er, oev-fen. 2lm 1. 2lpril 1814 ftimmte 2. im ©enat für bie öffentlidjte, finb ed)tc (Srjeugniffc jener auS Öra3ie,
3{bfe^ung bc§ 5^aifer§ unb bie (Srridjtung einer pro; öumor unb ©ciitimentalität gemtfd)ten fpe^iftfd)
uiforifc^en S^egierung. SBäljrenb ber erften ^icftau; raienerifdjcn ?)iiifif unb 3cid;ncn fidj nid)t allem
vation erf)ielt er üon "Submig XVin. bie ^4>airSu)iirbc burd) reidie mclobiöfc ©rfinbung, fonbent aud) burdi
unb blieb ein 3>erfed)ter ber t'onftitutionellcn 'Jiccljtc intereffante .Harmonie unb rairfungSnoIIe ^nftru;
gegen bie i)ieaHion unb ben tleritalen ^yanatiSmuS. mentievung auS.
ftarb 14. 9lpvil 1843 in 3Bien.
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Sauöbolüne.
ben 3?uheftanb unb ftarB 29. STug. 1875 auf ©chbf^
Blorrenitte Bei £e ^aore.
ßonntott (Wt. lamong) SCrronbiffementShauptftabt

ßanncS (\pt. rann), l)ScanS.,öer5O(^üOtt30'Jotttcs
Bellö, jvani.max\^aU, geb. llMpül 1769 al§ ©o^n
eines ©taßfncd^tä 3U Sectoure (©er§), inar erft ^^är*
ßer, trat 1792 al§ ^tVüwzhzl in bie 2lrtttee ein, erhielt
Bereits 1795 ba§ ^ontmanbo cine§ SSataillonS unb
exmatb ftd^ 1796 in ^tolien ben diariQ eines DBerften.

in

^urd^

SJapferfeit tl^at er fid^ l^erüor Beim ÜBergang
ünb bic 95rücEe üon Sobi, im ©efec^t
üBer ben

eine ehemalige Stempelherrenfirche in ber Borftabt
Bre'Ieüenes, (1886) 5426 (ginm., meldte ©erBerei,

Saffano unb Beim ©türm von ^ama, voo er gum
Srigabegeneral ernannt rourbe, unb foc|t mit 2luS*
3ei(|nung Bei bec Belagerung von SJlantua foraie in

j^aBrii^ation con Seinmanb, öüten unb ^15apier unb
ganbet mit betreibe unb m^i)l, Bieh, SBein 2c. Be^

Bei

ber ©c^Iac^t von Slrcole. 1798 folgte er Sonaparte
nad^ tg^pten. 33ei ben ©reigniffen be§18. SBrumaire
leiftete er Sonaparte roefentlid^e 2)ienfte, folgte il^m
1800 nad^ Italien unb fc^Iug f)ier ben geinb 9. ^uni
Bei 3KonteBeKo. 1801 ernannte i^n SSonaparte jum
BeöoHmäc^tigten 3Hinifter in Siff aBon unb 1804 gum

unb jum^erjog üonSKonteBeHo.
f^c^^äug gegen Dfterreic^ (1805) erhielt 2. ben Sefe^
üBer bie SSorl^ut ber großen 2lrmee unb lieferte ber
ruffifc^en 2lrmeel6.Dft. baS S^reffen Bei ^ottaBrunn.
SBei Slufterli^ trug er an ber ©pi|e beS linfen %lüi
3[Rarfd^an

gelS riel jum 6icg Bei. 1806 Befestigte er in ber
©c^Iac^t Bei ^ena ba§ 3ß"t^^"wi, fd^hig 26. ^SDej. bie
9iuffen Bei^uItuSf unb raurbe ^ier fc^raeroeriounbet.

^m

2}iai 1807 üBerna^m er baS ^ommanbo üBer baS
3teferoeforp§unbn)ol§nteben2;reffenBei.^ei[SBergunb
Beif^rieblanbBei. 3utti®en6tttIoBerftenber©rf)n)ei5er
ernannt, Begleitete er 1808 ben laifer nad^ Spanien,
nio er 22. 3^od. ben ©enerat (SaftanoS Bei ^ubeta

.fd^Iug

unb barauf

©aragoffa

leitete,

bie

^m

Berühmte Belagerung üon
fjelbsug von 1809 gegen

Öfterreic^ Befehligte er ^raei Sioifionen in bem 2;ref:
fen Bei (Sggmü^I unb Bei ber ©inna^me üon S^egenS*
Burg unb 30g nad^ smeitägiger Befc^ieBung SBienS
an ber ©pi^e beS BortraBS 13. 3JJai bafelBft ein.
Bei 2lSpern Befehligte er baS Szntxnm. SWS er am
^weiten ©d^Iac^ttag, 22. 3Kai, bie Sinien burd^ritt,
ben ©0 (baten 2)Jut äugufprec^en, ri§ eine Kanonen;
!ugel ihm Beibe Beine f)inroeg ; er erlag biefer Ber^
ftümmetung 31. 2Jlai in SBien. ©eine Seid^e rourbe

um

nad^©trapurggeBrad^t, 1810 ju^ariS im Pantheon
Beigefe^t
Beerbigt.

unb

^n

fpäter auf

bem

Kirchhof $^rc.-Sad^aife
feinem ©eBurtSort Sectoure ift ihm

,

im

Departement ©öteS bu 9Jorb, am Unterlauf
beS ©uer, meld^er hier fchon für ©eefcBiffe jugäng^
franj.

lieh ift,

^opfftation ber ©ifenBahn S.*$rouaret, hat

treiBen, eine 2)JineraIqueKe, ein gvojjeS <Bpital, ein
^^riBunal, ein ^ommunakollege unb eineSehrerinnen^

^m

BilbungSanftatt.
§afen von 2. finb 1884: 296
^anbelSfchiffe oon 11,648 %on. ausgelaufen.
Öttitolttt, üon SieBreich auS ©d^afraollf ett bärge*
^UUU unb in ben airjneifcha^ eingeführte ©uBftanj,
Befteht aus einer BerBinbung »on ©holefterin mit
»erfchiebenen ^^ettfäuren, lä^t fich mit fehr »iel SBaf^
fer (110 ^roj.), aud| mit getten unb Baifamen
mifchen, roirb nicht mie bie geraöhnlichen ^ette (bie
(S)li;ceribe) rangig, aBer fehr oiel leichter ats biefe
burch bie §aut reforBiert. (SS eignet fid^ baher, unb
meil eS burchauS nid^t reigenb rairft, fehr gut jur
Benu^ung alS ©alBengrunblage, inbem man ihm
bie üerfchiebenen Slrjneiftoffe Beimifcht. 3)Jeift Benu^t
man mafferhaltigeS 2. unb nur in geiüiffen %'dUzn
roafferfreieS

(Lanolinum anhydricum).

BefonberS

wirf f am jeigt fi^ bie Slnmenbung üon 2., wenn eine
SBirfung auf tiefer liegenbe ^autfd^ichten erjielt
werben foBf, mie Bei ^foriafiS, fchmieligen unb tjer^
bidften ^outftelTen, fchorfenber f^-Iechte, ©fgemen jc.
Tlan Benu^tS.auch gu^omaben, (SremeS,©eifen unb
©chmiermateriat. S)aS 2. beS §anbelS enthält 27
Bis 29 q3ro3. SBaffer. ©uteS S.foll nid^t gelB fein. Beim
kneten mit Sßaffer fein @emi(^t etroa üerboppeln unb
Beim 2luSfchmeläen mit 5 Steilen Söaffer minbeftenS
70 ^roj. eines Bei 38—40° fd^meljenben gelBBraunen
fettes liefern, mährenb baS ©chmeljraaffer Beim
Berbampfen nicht üBer 0,2 ^roj. beS SanolinS dlM-

ftanb hinterlaffen barf.
ßttttquort,

f.

grätig au.

öanglJflttinc (ipr. iann§baun,

SanbSbomne),

meite

®Bene in ber engl, ©raffchoft ©omerfet. Bei Bath,
Berühmt burd^ eine ©ch lacht 5. ^uli 1643 jmifchen
ben föniglichen unb ben ^arlamentStruppen.

©tatue errichtet.
ßan^liottittc 0^r.iann§baun, SanbSbomne), l)3Ößil2) ^lapoleon aiugufte S., ^erjog üon SJionte:
Beiro, ©ohn be§ »origen, geB. 30. ^uli 1801, erhielt liam ^^ttr), ©raf ©helBurne, ^SRaxqui§> ron,
1815 üon Subraig XVIII. bie ^airSroürbe, trat nach Brit. ©taatSmann, geB. 2. 2JJai 1737, erhielt nad^
bertoolution oon 1830 in ben ©taatsbienft, ging alS beS BaterS ^o^)n §i^maurice ^ob 1784 beffen
eines ©rafen oon ©helBurne unb trat, nad^^
BeooHmächtigter 9)Jinifter nach ©ch^eben uno fpäter
in gleid^er ©tgenfchaft nad| ber ©chraeij.
1. Slpril bem er mehrere ^ahrc an ber ©pi|e ber parlamen*
1839 üBernahm er prooiforifch ba§ aKinifterium beS tarifchen Dppofition geftanben, 1766 mit ©hatham
Innern, trat e§ a&er fd^on 12. 2tprtl an ben aJiar^ ins 3}Jinifterium. Stachbem er Bei beffen 2luflöfung
fchaK ©oult aB. ©arauf ging er al§ ©efanbter nad^ 1768 eBenfallS hatte gurüd^treten müffen, geigte er
3^eapel, roar fpäter SKarineminifter im ©ui^otfd^en fich
heftigften ©egner ber minifteriellen ^olitif
i^aBinett unb mürbe 1849 üom 9Jiarnebepartement in rüd^fid^tlid^ ber 3Jiaf regeln gegen bie norbamerifani^
bie SegiSIatioe gemählt, mo er mit ber ajJajorität fchen Kolonien, mürbe 1782 ©taatSfe^retär beS aitiS*
ftimmte. 1858—64 mar er franjöfifd^er Botfehafter märtigen unb Begann foglcid^ bie ^riebenSunterhanbin ^eterSBurg. 1864 mürbe er gum ©cnator ernannt lungen mit ben Bereinigten ©taaten. 3ta^ bem Stöbe
beS aJlarquiS üon 9iod^ingham ftanb er Bis 1783 an
unb ftarB 19. ^nli 1874 in «ßariS.
3) ©uftaüeDIiüierS., ©raf üon2)?onteBerro, ber ©pi^e beS ^aBinettS, rourbe bann auf furge ^eit
Bruber be§ »origen, geB. 4. S)ej. 1804, biente 1830 burd^ baS ^oalitionSminifterium ^ogsSf^orth »er*
Bis 1840 als ÄaoaKerieof fixier in 2llgerien, nahm brängt, ftürgte baSfelBe im ^^egemBer 1783 mit ^itt,
1831 am polnifchen ^nfurreftionSfrieg teil, marb trat aBer nicht mieber in baS ^aBinett ein. 1784
nad^ bem ©taatSftrci(| 1851 frangöfifcjer Brigabe? 3um 3)larquiS üon 2. unb ©rafen üon SBpcomBe er*
general unb 3lbiutant 9lapoIeonS, 1855 ®iüifionS= hoBen, 30g er fich Balb barauf auf feine ©üter jurüdf,
general unb 1862, nachbem er fd^on 1861 eine aufeer^ roo er als Befchü|er ber ©elehrten unb ^ünftler
orbentliche ©efanbtfd^aft an ben ^apft ausgeführt, leBte unb 7. mai 1805 ftarB. ©eine BiBliothc! faufte
DBerBefehlShf^i^^i^ ^e^^ frangöfifchen Struppen in diom. baS Britifd^e 2>2ufeum. Bgl. ^i^ntaurice, Life of
1867 mürbe er gum ©enator ernannt, trat aber 1869 William Marquis of L. (Sonb. 1875 —76. 8 Bbe.).
eine,

Ä
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ßanja.

2)§enrt) fßett^ gn^maurice, D3tarqui§ von, unb that!räftigen SSeförberer biefer großen 2lufgabe,
be§ üorigen, geb. 2. ^uli beren Söfung bebeutenbe politifd^c unb finanzielle
©rafen er*
1780, erlogen gu ©btnöurg unb (Sambribge, trat ©chmierigfeiten im 2ßeg ftanben.

Mi. (Staatsmann, ©ofin

1802 in baS Unterbau?, iüo er feine 2:i)ätigfeit
^auptfäd^Iid^ ben irifc^en 2(ngelegen^eiten roibmete,
unb tarn al§ Äanjler ber ©c^o^lammer ]806 auf
lurse ^eit in ba§ von ^og unb ©renoiffe gebilbete
Ä'öalitionSminifterium.
SSon feinem 1809 finber^
Io§ oerflorbenen ältern Sruber erbte er 2:itel unb
©üter ber ^^amilie unb ben @i^ im Obernaus, roo
er namentlich entfd^ieben für bie ©manjipation ber
^atl^olifen eintrat.

1827 übernahm

er

ba§

aranifte*

rium be§ Innern, bann unter ber furgen SSermaltung
be§Sorb§©obericl^ (Slipon) baS^ortefeuiUe ber au§«
lüärtigen 2lngelegenl^eiten, 30g fic^ jeboc^, al§ SSel«
lington in bie SSermaltung trat, gurüd^ unb trat mie*
ber 5ur Dppofition. @r roirfte namentlid^ für jeits
gemäße 35erbefferung ber ^riminnliuftis unb fe^te
eine2lfte (Lansdowne-act) burcf;, meiere alte l^arte
©trafbeftimmungen abfd^affte; au^erbem raar er für
bie Sieform be§ Parlaments , bie Sluf^ebung ber
©flacerei in ben Kolonien, bie ©infü^rung eine§

nannt, trat er nach "i^hr alS ÖOjähriger 2;hätig!eit
in ben 3^uheftanb unb ftarb 26. ^an. (7. ^ebr.) 1862.
Sans Ic S3ourg {\)?x. lang lo bu^r), %Udtn im franj.
2)epartemcnt ©aooticn, SIrronbiffemcnt Bi.-^zan
nörblid^er
be aJlauriennc, am 2trc, 1398
ü.
SlnfangSputtft ber burch (Eröffnung beS ©ifenbahn*
tunnelS je^t oeröbeten 2Jiont©eniSs(Stra^c, bie burd^

m

ein neues f^ort gcfperrt

ift,

mit

(1881)

959 ®inm.

Lantäna L.

(33ergfatbei), ©attung auS ber ^amilie ber 3?erbenaceen, bornige ober unberoehrte, f aft
fämtlid^ bem tropifchen 2lmerifa angehiJrenbeSträu*
eher, von benen mehrere ftarf aromatifch riechenbe
93Iätter haben unb in gahtreid^en 3Sarietäten alS fehr
ban!bar blühenbe ©emächfe in Sßarmhäufern unb
©arten gebogen roerben. L. Pseudo-Thea St. Eil.
ift

m

ein 1,25
höhet/ unbemehrter, fehr fiebriger unb
mit bidfen paaren befe|ter (Strauch in Grafts

bicht

licn, beffen aromatifche SSIätter in ber
beliebten Slhee abgeben.
ßttnt^ttn, f. ©er.

§eimat einen

^m ^^ooember 1830
Satttfiiiau (Santfd^eu), ^auptftabtberd^tnef.Pros
baS Sieformminifterium @ret)§ unb übers
na^m ba§ 2lmt eineS ?Präfibenten be§ (Staatsrats. mnj Äanfu, rejjts am §oangho, ^notenpunft ber
2luch unter ber Sßermaltung 9J?eIbourneS bel^ielt er hier aus bem öftlichen ©hina, ber 2)iongoIei, Dft^
biefe ©teEung bis jum 2(uStritt ber SB^igS 28. 2rug. turfiftan unb Stibet jufammcnlaufenben §anbeIS=
1841 unb übernal^m fie im ^uli 1846 gum brittem ftra^en, §at (nach ^reitner) 500,000 ©inro.
ßonubtuitt, uralte ©tabt in Satium, am ©übaB=
mal. 33eim f^aU bcS Siß^igminifteriumS im ^Jebruar
1852 legte er jmar feine ©telfe nieber, marb tnbeffen hang ber 2llbaner Serge, nahm in ben fteinen ^äm=
nae^ bcm 3?ücEtritt Sorb ^^erbt)S im ^Segember b. ^. pfen ber erften ^ahrhunberte S^omS balb für, balb
mit @raf 2lberbeen gur 33ilbung einer neuen Slbmi- gegen baSfelbe Partei, bis eS mit ©chtu^ beS Sati=
niftration berufen, in ber er jeboc^ fein portefeuiKe nerfriegS (338 v. ©hr.) römifd^eS ^Kunigiptum mürbe.
übernal^m. Sei ber 2)?inifterfrifiS im Sf^nwar 1855 §auptfi^ ber alten latinifd^en Sieligton, befQ§ 2.
roarb er mit ber 33ilbung eines neuen Kabinetts be* einen berühmten Stempel ber ^uno SoSpita. ^e^t
auftragt, bod^ blieben feine 33emü^ungcn oJ)ne ©r* ©iüita Saüinia.
HRinifterium ^almerfton (5. ^ebr. 1855)
Sanjtt, ©ionanni, ital. ©taatSmann, geb. 1815
folg.
blieb er biS 1858 5ö?itgUeb ber 9?egierung, aber eben* äu Signafe in piemont, ftubierte in 2^urin SJiebijin
falls o^ne Portefeuille. 2. naEim aud^ tätigen 2lns unb lie^ fich in feiner §eimat als Slrgt nieber. 1848
te« an mehreren 2lnftalten für SBiffenfc^aft unb rourbe er juerft in baSfarbinifcheParlamcntgemählt,
^unft unb mar SSorftanb ber British Institution, in bem er ber gemäßigten Sinfen angehörte unb fich
ber aifabemie ber Tin\it unb ber ^oologifd^en ©efett* ©anour anfchloß. 3lm 31. 2)iai 1855 mürbe er in
«Sein beffen Kabinett aJlinifter beS Unterrichts, 1858 ber
fd^aft. ®r ftarb 31. =5an. 1863 in Somoob.
@nfe: öenri) ©^arleS Äeit^ pettt) gi^maurice, ^inanjen, trat 20. ^uli 1859 nach bem ^-rieben »on
fünfter SJJarquiS oon S., geb, 14. ^an. 1845, ^ißafranca mit ©aoour gurüd^ unb roarb roieberholt
mar in ©labftoneS erftem DJtinifterium bis 1874 3um präfibenten ber itammer erraählt. 1864 übcr^
UnterftaatSfefretär im ^riegSminifterium, in beffen nahm er im Kabinett Samarmora baS 3Jlinifterium
ameitem 3Jiinifterium feit Slpril 1880 UnterftaatS* beS Innern, führte bie SSerlegung beS SiegierungS^
fefretär für ^nbien, legte bieS 2Imt aber fd^on nac^ fi^eS Don Xurin nach ^^^^^"8 bur^, trat aber roegen
einigen 9J?onaten nieber, meil er mit ber oon bem eines ^erraürfniffeS mitSamarmora über bieSBahlen
Premier eingebrachten ^iK jur 9ieform ber pac^t- fchon im Sluguft 1865 jurüdt". 1867 mürbe er gegen
oerhältniffe in ^ttanb nid^t einoerftanben mar. ^m Slattaj ji
präfibenten ber Cammer gemählt, legte
2Kai 1883 marb er jum ©eneralgouuerneur »on aber 1868 baS Präfibium nieber, alS bie i^ammer in
.•^anaba ernannt.
ber %vaQe ber 2^abafSregie gegen ihn ci>tfchieb. ©r
8anflttg(f)3r.iannf[ino),§auptftabtbeSnorbameri!an. opponierte nun hauptfäd^lich gegen bie 'Jinanjpolitif
«Staats HJiid^igan, am ©ranb Stiuer, hat ein Staaten; ©ambra^:Signr;S im äiitnifterium älJcnabrea, unb
hauS, eine 2laerbaufchule, eine SöeffcrungSanftalt für als biefeS nach SanjaS 3Eahl jum cSlammerpräfiben=
jugenbliche 33erbred^er, eine 331inbenfchule, ^orn^ ten im^iDejember 1869 gurüdEtrat, bilbete 2. ein neucS
unb ^oljmühten unb (i885) 97 79 ©iura.
Kabinett, in melchem er baS präfibtum unb bn^;
fianftngburg (ji)r. ianufii«Gi'öv!) ©tnbt im norb-- innere übernahm, ©ein .^aupt^icl mar, mit ©cUa^^
omerifan. (Staat 3Um 3)orlf, am .'Qub[ü it, 6 km von §ilfe bie ^-inanjen Italiens in Drbninu^
bringen,
liberalern §anbet§ft)ftem§ tjiätig.

trat er in

—

pm

,

Xrot), f)at IJabrifen,
7432 ©inro.

lebhofteu .^lanbel

unb

(isso)

Sangfot, (Sergej (Stcpanomitfch, Öraf, ruff.
Staatsmann, geb. 23. Sej. 1787 (3, :^an. 1788)
Petersburg, mürbe 1855, balb nadf) bem 3{egierungS=
antritt 9lIejanberSlI., 9)Jinifter beS ^nnern. S.übcr^

ein Üöeftreben, mcld^eS ber bcutfdj-'franjüfifrfje
bie 33cfe(uing l'HomS 1870 burd)frcu3ten.

unb
bem

er

.vh-icg
"^lad)^

1871 baS ©aranticgcfeti burchgcbrarfit unb

nohm

bie 5uieitc 35erlegung ber Sicgiening bon ^^-lorcn^
nad^ 3lom ausgeführt hatte, gab cr'im ^uni 1873,
als bie iyiuanjnorlagcn ©ellaS burrf) eine ,H\ialition
ber Stechten unb ber i^infen in ber .H\immcr üenuor--

Iö[en fich oorgefc^t hatte. 2. erm'ieS fid^ nlS^gefchictten

ghetti erfe^t.

fein portcfeuitte ju ber ^eit, mo Stufilanb baS
micljtige Problem ber ^efrciunjj ber Seibetgncn ju

fen mürben, feine ©ntlaffung

©r

unb

ftarb 9. äUrtra

unirbc buvd)

1882 in Siom.

Wuu

Sanjorofc (Sanccrote), eine bcr ^anarifd^cn
SattsettBogett, erliö^ter ©pipogen, in ber cngli*
Unfein, 806 qkm (14,6 Da}i.), einfdf)lteBIici^ ber um* lifc^en ©otif üMic^; f. ^ogen, ©'. 125.
liegenben fletnen ^nfeln ^hc^xan^a, Tlontam (Elaxa
ßan3ette(2Bunbnabel.Lanceo]a), Chirurg, fd^nci*
gro^ mit (i878) benbe§ ober ftec^en*
unb ©raciofa 845 qkm (15
i
17,484 (gittiö, , üon burc^au§ uutfanifdöer Silbung, be§
Snftrument,
\
mitparaEeIen9fieir)en t)on5>u(fanen, beren2luöÖrüc^e bient gur Slberöff*
/ |\
nung unboerfc^iebe*
1736 unb 1824 befonber§ empfinblicf) njurben.
§ö^c; ÜueHraaffer nen anbern,3 wecken,
Samara erreicht bie ^nfcl 684
unb SBalb fe£)len gänslicf). §Quptftabt ift Slrrectfc wie g.
gum ^m*
mit 2686 ©iniü. unb leBfjaftem ^anbel mit^ocpenitte, pfen, gur Eröffnung
unb
SariHofoba;
bie
größte
aber
oon
Biaht ift
Drfeitte
2lbfceffen2c., be*
Xeguifa mit 3663 ©inm.
ftep au§ einer fe^r
(tat.
lancea),
3fieiter,
mie
bünnen, gweifd^nei*
Sttitjc
SIngriffSraaffe für
bie ^if e (f. b.) für ba§ guBüoIf, meiere bi§> ju iJ)rer bigen
Glinge mit
Serbrängung burd^ bie Feuerwaffen ^auptraaffc fc^arfer ©pi^e, wel*
mar. Sie ©ariffop^oren im §eer 2lle£anber§ b. ©r., c^egwifd^en gweiflei*
an bie ^ofaifen erinnernb, kämpften mit langen San^ nen, fe^r bünnen
^Qn. ©päter gab e§ bei ben ©ried^en aud^ Sangen* ©egalen befeftigt ift.
reiter (Äontop^oroi). ^J)ie römifc^eS.mar bie Hasta ^erfc^iebene^ormen
waren ber S. geigt bie 2lb*
(f. b.). ^^ie ^iitterlangen (©(eoe ober ©lefen)
Sanjctte.
5
6
lang mit etma 20 cm langer eiferner ober bilbung.
I S8«toeQli(f)e SdEialcn, au§ toel(5ett bie
ftäf)Ierner ©pi^e, unter meld)er auroeilen ein fleineg
8ttngettfif(^,f.AmoBerIjalb abgebtlbete ßftnge tjerauSge»
gä|ncf)en Cpenon) &ef eftigt mar, beffenf^orm gugleic^ phioxus.
nommen Ift; 2, 3, 4 toerjdjiebene ^ox'
anzeigte, ob ber ^titter al§ 35afan ober al§> felbftän*
Son5i,Su{gi,ital.
tnen ber Sanjette; 5 Snipflansette.
biger 93annerf|crr fämpfte. 2)er nad^ unten ftärfer
2lltertum§forfd^er,
merbenbe ©c^aft l^atte unmeit be§ untern (Snbe§ geb. 1732 gu SKonte bell' Dlmo bei Wlaaxaia, trat in
einen bie §anb betfenben ©riff. ©er ©ebrauc^ biefer ben ^efuitenorben unb wibmete fiel) erft gu 3?om,
S. »erfc^roanb aber mit bem Verfall be§ 3fiittertum§. Ijierauf gu ^^loreng Haffifclien ©tubien, beren ©egen*
3lur einzelne 2lbteilungen mit einer leidstem S. be= ftanb namentlich bie alten i^unftbenfmäler waren.
maffncter ©peerreiter (f. Lanciers) blieben nod^. Sabei beflei|igte er fic^ einer reinen ©c^reibart im
(grft ©uftat) Stbolf oerbannte bie 2. au§ ben 3fJei^en ec^t 2;o§canif(Jen unb würbe be§^al6 1806 ^räfibent
ber fi^iroebifc^en 9?eiterei. 33ei ben ©larocn blieb fie ber Accademia della Crusca. SllS fold^er ftarb er
©eine beiben burc^ ©elel^rfamfeit
bis in bie neuefte ^citSflationolraaffe. Sie ©eraaubt* 30. mäx^ 1810.
l^eit unb 2;apf erfeit, meiere bie Ieitf;te, mit Sangen
^eroorragenben^auptwerfe finb: »Saggiodi lingua
auSgcrüftete polnif^c ^aoaHerie entmidfelte, »eram etrusca etc.« (3iom 1789,333be.; neuere SluSg., ^lor.
la^te IJriebridf) b. ©r., 1745 unter bem 5Hamen 33o§* 1824-25) unb »Storia pittorica d'Italia« (^affano
ntaf en (f.b.) eine ä^nlid^e 2:ruppengattung gu frfiaf* 1789 u. öfter; beutfc^ oon SBagner, mit 2lnmerfun*
fen, nad^bem if^m bereits 3}lontccuccoIi unb ber 9Jiar* gen üonÜuanbt, Seipg. 1830—33, 393be.). ©rfc^rieb
fd^aH üon ©ac^fen mit biefer ^bee oorauSgegangen ferner : »Notizie della scultiira degli antichi« {^om
raaren. Sie öfterreid^er nal^men gIeicJ)fan§ bie S. 1789; neue 2lufl.üon ^ngljirami, g-lor. 1824; beutfd^
al§ SBoffe an, inbem fie Ulanenregimenter errichte* oon Sange, Seipg. 1816). ©eine »Opere postiime<:
ten, unb felbft ^Jlapoleon I. fanb fid^ burc^ ben ruf* würben oon Soni (F^lor.1817, 2Sbe.) lierauSgegeben.
fifc^en «^-elbaug üon 1812 bewogen, feine SancierS gu S3gl. Q^apvh Biografia dl Luigi L. (^orli 1840).
»ermel^ren, wie benn in ben meiften §eeren je^t ein
ßtttigo (2;orinef e), ©tabt in ber ital. ^rooing Xu2^eil ber S^etterei mit Sangen bewaffnet ift. Sie S. rin, an ber ©tura, über welche eine alte Srücfe füfirt,
ber beutftfien Ulanen ift 3,u
lang, 2 kg fc^wer, ©nbpunft ber ©ifenba^n 2^urin-'S., bat mel)rere Elo*
ber j^öljernc ©c^aft 26
ftergebäube, Noblen* unb ©i[engruben, welche aber
ftorif, bie oierfc^neibige
©pi|e 15 cm lang, gut SSer^inberung gu weiten (Sin* nid^t ausgebeutet werben, unb (issi) 1506 ®inw,.
bringenS ift oft am (Snbe berSpi|e ein runberÄnopf SaS ©turatf)al oergweigt fic^ obertialb S. in brei maangebrad^t. Sa§ untere @nbe beä ©cl)aft§ fc^ü|t ein lerifcbe §ocf)alpent^äler (33alli bi S.).
©in !urg unter ber
eiferner gugefpi|ter ©c^ul^.
fiao (Sana), ben Xf^ai^ ober ©c^anoölfern guge©pi^e befinblic^e§ gäl)n(|en, meift in ben S'Zational* priger SSolfSftamm in ben innern unb nörblic^en
färben, l^at ben S^iä, wä^renb be§ ©ef ecl;t§ bie ^f erbe Steilen ber l}interinbifc|en ^albinfel, inSbefonbere
ber feinblid^en Leiter fc^eu gu machen. Unter S. oer* im nörb liefen ©iam, wo no^ eine SJJiHion S. leben
ftanb man früher aud^ einen Raufen fc^werer 9ieiter (f. 2:afel »2lfiatifcl)e fßölUx«, gig. 16). ©ie finb
im Surc^fd^nitt), aber fräftig unb wo^l*
über im 15. ^a\)x^. (^arl VII.) eine au§ einem S^iit* flein (1,G
ier (gendarme), 3 ^ogenfc^ü|cn (archers) , einem geftaltet; ber ©c^äbel ift brac^^fep^al, bie ©tirn
,*^nappen (coutiller) unb einem ^agen (valet) be* giemlicb f)ocb unb fcf)mal; baS fc^warge §aar wirb
fte^enbe 2lbte{lung bewaffneter, bie bann ben eigen* oon ben äßännern bis auf einen ^üfd^el auf bem
tümlid^en ^l'iamen oolle S. (lance garnie ober SDirbel gefd^oren, Saud^ unb ©c^enfel werben tat*
fournie) erhielt. SSgl. Ulanen unb ©leoe.
Über towiert. Sie ^leibung beftel)t meift nur auS einem
bie §äufer auS
prä^iftorifc^e Sangen unb Sangenfpi|en f. 3}letall* um bie §üften gewunbenen Suc^
SBambuS ftel^en auf ^foften erpljt über ber @rbe.
geit unb ©teingeit.
^_olt)gamie fommt nur bei 3?eicf)en oor, aber auc^ ba
ßttttjclot tiom <Scc, f. ü. w. Sancelot oom ©ee.
Sie SWänner
ßttnjenfcji (Festum armorum Christi ober lan- gilt nur eine %xau als rechtmäßig.
ceae et clavonim Domini), ^eft ber f atl)olif c^en ^irclie finb träge, ©flaoen unb ^Jrauen beforgen faft alle
gum 2lnbenfen an bie l^eiltge Sange be§ SonginuS, 2lrbeit. Sie S. finb 33ubbhiften, babei fe^r abergläu*
mit welcher G^riftuS am kreug in bie ©eite ge* bifd) ; ^awöerer fpielen eine gro^eSiolle. Sie ©pracpe
ftoc^en worbenfeinfoll; l)ie§ frülierauc^ ©peerf eier ift bem S^hai na^e oerwanbt, fte^t aber auf einer äl*
ober §eiltum§feft (f. b.).
tern Sautftufe alS biefeS. ©ie befi|en auch eine
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SaobamaiS

WUv

BcfonbcrcSd^nftypracTje. Sgl. Saftian, 2)ic
beS öftlic^cn Elften, Sb. 1 (2eip3.1866); 2lt)monicr,
Notes snr les Laos (©aigon 1885).
SaollÖmaö, nad) griec^. a)h)tF)U§ ber rotlbe <Bof)n
be§ Äöntgä ©teofle§ t)on 2;f)e5en, ftanb nad^ feinet
:i?ater§ 2:ob unter ^rconä SSormunbjdjaft. 2BäIjrenb
feiner D^cgierung gejd)al) ber^ug ber©ptgonen gegen
2;^eben. Gr tötete ^gialeu§, ben So^n be§ 2lbrafto§,
loarb aber felbft bur^ 3(t^mäon erlegt, ^ad) anbrer

(Sage rettete er ftd) nad} oerlorner ©c^Iac^t mit bem
be§ §eer§ nac^ SUprien au ben ®nc|eleern.
ÖaoDamcia, nac^ gried^. Tlr)tl)u§> Xod)ttv be§
i^rem
3lfafto§, berühmt rcegeni^rer 3ärtUc|en Siebe
^atUii ^roteftlao§ (f. h.), bem fie freiraiaig in ben
3^efte

Sob

folgte.

-
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2aon.

unb bargen

fid; alSbann im Stempel ber 2ltl)ene unter
©d^ilbe ber ©öttin. S)urch biefen wunberbaren
SSorcjang fa^en bie S^rojaner wie burc^ ein ®otte§s
urteil bie eingaben ©inonä über bie §eiligf eitbe§ ^öl^
fernen ^ferbeS beftätigt unb jogcn eä in bie ©tabt,
fo il)ren Untergang felbft befc^leunigenb. 2)ic ältefte
(epifc^e) 33el)anblung be§ ©toffe§ f)atte 2lrftino§ üon
ajJilet in feiner (nid;t erhaltenen) »^liuperfiä« gegeben.
©opljofteS 'i^at bie©age gu einer 2:;ragöbiet)erarbeitet,
bie aber verloren gegangen ift. 3öir befi^en nur bie
romantifch au^gc'fchmüdte ©c^ilberung 35ergil§ in
feiner »^neibe«. Slm be!annteften würbe bie Isabel
burch bie noch »orljanbene, ben tiob beg^riefterS unb

bem

©ruppe

be§
feiner ©ö^ne barftellenbe
(f. 2;afel
»33ilbl)auerfunft II«, ^^^g. 8), bie, von ben r^obifchen
58ilbl)auern 2lgefanbro§, ^oltiboroS unb 2lthenobos

ßoomfc, na(ft griec^. STc^t^uS eine Sod^ter be§
^riamo§ iinb ber §elabe, ©attin be§ §eIifaon, üer* ro§
2lfama§ (ober 2)emop^on), ber al§ ©e*
fanbter nac^ Sroja gefommen raar, unb gebar t)on
tr)m einen ©o^n, Änito§, ber Don ^t^ra, 2lfama§'
©ro^mutter, aufergogen unb nac^ ber Eroberung
SrojaS bemfelben übergeben raurbe. S. felbft aber
raarb bei ber ^erftörung ber ©tabt uon ber ®rbe
uerfd^Iungen ober ftarb fpäter au§ SSerstceiflung über
ben 33erluft iJ)re§ ©oljnS, ber gu Dlijnt^oä burd^
2. ift
ben SBi^ einer ©d^Iange umgefommen war.
bei Horner audj Sf^ame einer Soc^ter beg 2lgamems
non unb ber ^Iritämneftra, an beren ©teile bie S^ra*
liebte fid; in

—

gifer bie (Slcltra festen.
ßttoliifclo (lat.

Saobicea),

SJlame mer3rerer alter

am

2Reer, ^afenftabt in ©^rien, in
p^önififc^er ^eit 9lamitr)a genannt, von ©eleufog
3fJifator neugebaut, tjorgügli^ burc^ i^ren SBein bes
rü^mt. SSon ^nlivL^ ©äfar mit ber 2lutonomie be*
fd^enÜ, nal^m fie beffen Slnl^än^er SolabeHa miHig
auf, njarb aber bafür von ßafftuS empfinblic^ ge*
ftraft. ©eptimiu§ ©eoeru§ mad^te fie gur Kolonie.
:3^re lange n)of)ler^altenen 35efeftigung§n3er!e rour*
ben 1170 burc^ ein (Srbbeben jerftört; 1188 raarb

©täbte: 1) S.

vom ©ultan ©alabin erobert unb rerraüftet.
^e^t Sabüie^.
2) S. am Sibanon, üon ©es
leufoö I. gegrünbet, am Oronteä, fd^eint unter ben
Einfällen benachbarter 2lraber unb ^turäer frü^
untergegangen ju fein.
3)S. amSgfoä, ©tabt
in ^^ri)gien, am SRorbfu^ be§ S3erg§ Äabmoä, üors
^er Siogpoliä, von Slntiod^oä n. oon ©^rien ju
®]^ren feiner ©cma^lin S. genannt, fam mit bem
pcrgamenifd^en 9ieic^ unter römifc^e §errfd^aft unb
|ob ftc^ unter ben erften ^aifern gu anfel)nlid^er
^lüte. häufig burcb^rbbebenjerftört, rourbc fieftets
2. mar früp ein §auptfi| be§
raieber aufgebaut.
(Sl^riftentumg; 1255 lam eä an bie^i;ürfen unb würbe
1402 serftört. ^e^t S^uinen ©§fi ^iffar. —4) S.
^atafcfaumene (bie »Serbranntc«), eine üon ©es
2.

—

—

leufoä I., norbraeftlid^ üon S;5onion, erbaute ©tabt
in S^faonien.
Sl)re nod) nic^t nät)er unterfuc^ten

Srümmcr fanben

SeaJc unb Hamilton beim l^cutis
gen ^^urgansSabif.
Saofdon, ein ber nad^l^omerifd;en ©ageangcprens
ber 2;roianer, ^riefter be§ 2lpoIlon, marnte bie Xxv
janer üor bem pl3crnen ?ßferb, tueldjeS bie ©riechen
bei i^rem fd;einbaren 2lbgug Don Sroja äuriidEgelafs
fen l|atten, unb fd^leuberte feine Sau^c in beffen
©eite. 2lber ber befangene ©inon luujite ben 35erj
bac^t tjon bem ^ferb abäulenfen. 3ßäf)renb bann 2.

alö ©teHoertrclcr be§ abmefenben ^ofeibonpricftcrä
aJZeere^gott am Hfcr ein Dpfcr barbradjtc, fa=

bem

mcn, üon Slpottou gcfanbt, üon ^cneboö

Ijcraiuci,

©erlangen Ijcrangcf djroommcn, erwürgten ben S. n ebft
feinen sraci ©bfjnen, bic alä Dpferfnaben bienten,
WrtjfrS 5?onü..Sciirün,

i.

IJIufl.,

X.

m

gefertigt, ju ben berül)mteften unb üollenbetften
unter ben un§ erhaltenen SBerJen ber alten ^unft
Sa§ Silbwer!, au§ weitem gropömigen
gehört.
äRarmor (©alino) in Überlebenggrö^e gearbeitet unb
burdh tief burd^bad^te^ompofition, ©chönheitber3Jfos
beUierung, anatomifchc 9lichttgfeit be§ 2JJu§Ielfpiel§,
SBahrheit be§ fd^mer3t)oIIen2lu§brutf§ auSgcseidhnet,
währenb bie 2lu§führung bie uoEe^^rif^e griechifcher
3lrbeit tjermiffen lä^t, ^tan'ö

ehebem in bem §au§

be§ ^aiferg Xitn^ unb warb 1506 unter bem ©chutte
be§ ^ahrhunberte alten Srümmerwerfg in bem ©es
wölbe eineg ©aalg entbedEt, ber ein Seil ber Säber
be§ Situä gewefen ju fein fd^eint. ^apft 2^lim II.
kaufte bem ginber ba§ ^unftwerl gegen ein ^ahr*
gelb ab unb ftellte cg im SSeloebcre be§ SSatif ang auf.
3Son hier wanberte bie ©ruppe 1796 alS ein Sriumphftüd^ 33onaparte§ nad^ ^ari§, f ehrte aber 1815 nadh
3?om jurütf. Übrigeng befteht ba§ ©ange weber, wie
^liniug berid^tet, au§ einem, nod^, wie SöindEelmann
bemerft, aug gwei, fonbern, wie neuere gorfchungen
bargethan haben, aug fünf ©tüd'en. 2)er reifite 3trm
beg 2. unb beg jüngern Knaben fehlen; fie finb unter
ßlemeng VII. oon 3Kontorfoli, fpäter üon (Sornas
chini (im 17. ^ahrh.)/ aber falfch, ergänzt worben;
fie müpen beibe (wie auf unfrer Slafel angegeben ift)
im fpi^en äßin!el cinwärtg gefrümmt fein. Über bie
©ntftehunggjeit ber ©ruppe ift lange Rtit gef^its
ten worben. SBährenb SBindEelmonn biefelbe in bie
Seit Slle^anberg b. ©r. f)mau^xMt, oerfe^ten fie
^elÄer, D. TCUer unb Srunn in bie ^Slütejeit ber
rhobifchen ^unftfd;ule (147 v. 6hr.). S:hierfd^, öers

mann unb
ift man in

fyrieberichg in bie erfte ^aiferjeit. ^e^t
ber 2lnerfennung ihreg helleniftifchen Ur-fprungg giemlid;^ einig, um fo mehr, alg bog 9)iotii)
beg 2. bereitg in einer ©igantcnfigur beg pergamenifd^enfyriefegöorfommt, weld^erberfclben ©poche
unb ©tilrichtung angehört, gugleid^ aber fo oicl
frifd^ere 2lrbeit geigt, öo^ bie Originalität ber oati=
fanifd;en ©ruppe fe^t üielfad^em ^jweifel begegnet.
®ine ^opie oon $i3accio Saubinelli befi|3t bte ^ylorentiner ©nlerie.
SSon ber Saoloongruppe nahm
Seffing (f. b.) ben 9lnlaJ ju feinem flaffifchen SBcrt
»Saoloon, ober üDer bie ©rcnjcn ber a^Jalerei unb
^oefie« (SBcrl. 1763). »gl. Scrnoulli, Über bic
Saoloongruppe (33afell86o); S3runn, ©efdjid^te ber
gried^ifdjen ilünftter, a3b. 1 (©tuttg. 1853); 5«e!ule,
Sur Deutung unb ^citbcftimmiing beg 2. (baf. 1883).
®ie ooUftänöige Sittcrntur iicr5cid)Hct 33Iümncr in
feiner 2luggabe oon Scffingg v:L^iofoon- (2. 3lufl.,
Serl. 1880) im 5lnhang.
üoomcHon, '^'nter ber iöcfionc (f. b.).
Ötttrn (ipr.

mentg

Um),

.<öaiipt[tnbt bcs^ fran-i. 2)eparte-

auf einer ifolierten 9(nliöf)c üOcr bcni
ü. 9)?. gelegen, M'iiotcnpunt't ber ?iorb-

9li?>nc,

2lrbou ISl

m
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Uttb Dft6al|tt,

üon ^atnv

feft,

barum

in bcr Ärieg§*

ßcfd^id^te vielgenannt, |5^ft""Ö »ierten SRangeS,

einer (titabeße,

5

von einer

-

attett ÜJlauer

umgeben,

mit
J^at

am

be§ S5erg§, tiefe altertümliche
öffentliche ©ebäube, barunter bie ehemalige ^at^es
brate 9lotre ®ame im gotifc^en ©til be§ 12. Sa^rh-,
mit f c^öner |^affabe unb 7 großenteils unüoHenbeten
2;ürmen, ein e^emaUgeg öif^öflicheg ^alai§, je^t
Suftijgeöäube (S. ift feit 1790 nid^t me^r S3ifchoffi|),
ein ^lofter, ©t.^S^incent, mit alter ^ird^e unb 3 anbre
aufgehobene ^töfter, welche je^t als (SeBäube ber
^räfeftur, be§ ©pitalS unb be§ ^rrenhaufeS bienen.
2. sählt (1886) 12,636 (ginn)., mel^e fich mit ber ^ul*
tur üon ©emüfen (Berühmte 2lrtifchotfen unb ©par*
gel), mit SBeinBau, f^aBrifation oon 3wieBacf unb
SSorftäbtc

©ieBmaren Befchäftigen unb^anbel mit benÖeroeBen
üon ©t.sDuentin, ben (SJlaSmaren »on <Bt:(^obain
unb ben (Sifenmaren von ^olemBra^ treiben. S. hat
ein ^ommunalco liege, eine Sehrer* unb eine SehrerinnenbilbungSanftalt, eine 93iBliothe! üon 30,000
S3änben, ein ^unft= unb 2lntiquitätenmufeum, eine
Slfabemifche (SJefellfchaft unb ift ©i^ be§ ^räfeften,
eines Tribunals unb 2lffifenhofS. (SS ift (SeBurtSort
ber Könige Sothar unb Subvüig V. fowic beS SRars
fchaHS ©errurier, welchem f)ux 1863 ein 2)en!mal
errichtet rourbe.

^eftung,

— 2. mar im

Laudanum

ober

5.

^ahrh- eine

gallifche

Lugdunum Clavatuin

uannt, unb mürbe Bereits 515 ein

ge;

S3ifchoffi|.

10. ^af)t\). mar cS ^tefibenj unb le|te 93efi|ung ber
farolingifchen Könige. 1419 rourbe eS üon ben ©ng*
länbern, 1594 von ^önig Heinrich IV. eingenommen.
§ier fiegten 9. unb 10, gjiärj 1814 bie 2lltiierten

unter SBlücher über bie ^ranjofen unter 9Zapoleon
(Schlacht bei S.). Slücj^er hatte fich, um fich «titSBü*
lom 3U vereinigen, bis hinter bie 3(iSne jurücfge^ogen

genommen, mo er, nachbem ber
3lapoleon entfcheibenb ju fchlagen, burch
baS ©efecht von ßraonne 7Mät^ gefcheitert mar, ben
Angriff bcS fJeinbeS mit 100,000 3Kann ermartete.
SBährenb 33ülott) 2. alS fcften ^unft h^f^aupUn follte,
gebachte 93lü(|er mit ben übrigen rechts unb linfS
aufgeftellten KorpS im fjall eineS SlngriffS h^r^or^
gubrechen. Dbmohl bie ^^ranjofen !aum 50,000 3J?ann
ftar! maren, burfte^Rapoleon bocheinen (Erfolg hoffen,
ba im Hauptquartier ber 2llliierten wegen ^lücherS
unb

bei 2. (Stellung

SSerfuch,

.

förperlichcr

;

unb

geiftiger SfZiebergefchlagenheit eine

gemiffe 3latloftg!eit herrfchte. ®S mar SRapoleonS
fühner ^lan, 9. gjiärj burch ÜBerfall, ben nächtliche
Umgehung unterftü^en follte, 2. felBft, ben ©chlüffel
ber feinblichen Stellung , gu nehmen, ^öoch gelang
bieS nicht, unb roährenb 3^apoleon ben ^ampf burch
langfamcS (Sefchü|feuer hinjog, fchritten um Mtag,
als ber 3^eBel fich »ergogen, iBülom unb aBin^inges
tobe jum Singriff, ber aBer wegen mangelnbcr ein=
heitli^er Seitung fehlfchlug, fo baß beibe Seile nach
einem hi^igen (SJefecht ihre frühere Stellung wieber
einnahmen., ^Die ©ntfcheibung würbe burch einen
näd^tlichen Überfall, ben bie SSerbünbeten auf |)or!S
unb ÄleiftS 9?at machten, 10. SKärs herbeigeführt,
^öerfelbe gelang trefflich: bie feinblichen Bataillone
würben ganj unvorbereitet überrafcht, bie ©cfchüi^e
genommen, bie 3^eiterei von ben Greußen teils nie«
bergeritten, teils verjagt.

3KarmontS ÄorpS warb

ööHig serfprengt unb vermochte fich erft hinter ber
2liSne wieber gu fammeln; außer 2500 ©efangenen
unb 1500 2:otett unb Sßerwunbetcn hatte eS faft feine
gange 9lrtillerie, 45 (Sefchü^e unb 131 ajJunitionSs

wagen verloren,
^rieg mußte fi<h

leiten

beutfchsfranjöfifchen
2. bem beutfchen
§eer (ber 6. ^avaireriebiüifion) 9. Sept. 1870 cr-bie (Sitabelle

von

Saotfe.
geben; beim (Sinjug ber beutfchen Struppen »urbe
baS Pulvermagazin von einem fanatifchen frangöfts
fchen Unteroffi§ier in bie Suft gefprengt, woburd^
über 500 «ßerfonen, meift ©inwohner ber Stabt, aber
aud^ 70 SOi^ann vom 4. preußifchen ^ägerbataillon, ge«
tötet unb verwunbet unb große 35erwüftungen anges
richtet würben. SSgl.aJlelleville, Histoire delaville
de L. (Saon 1846, 2 S8be.).
ßaoS, SSolfSftamm, f. Sao.
ßcotfc (auch Saoüün), gewbhnlid^er 9?ame bcS
d^inef. SBeifen Sipetiang, eine» altern ^eitgenoffen
beS ^onfutfe, foK im 6. Sahrh. v. (Shr. in einem ®orf
ber je^igen ^ßrovinj^onan geboren, fpäteralS Steides*
gefd)id^tfchreiber am faiferlid^en §of angeftellt gewes
fich aber in höh^ri" Sllter in btc ©infamfeit
jurücfgejogen unb fortan ganj feinen philofophifd^en
Spekulationen gelebt haben. S)aS Ergebnis berfelben
hat er in feinem tieffinnigen unb f^wierigcn SBerf

fen fein,

»Taoteh-king« (etwa f. v. w. »^anon vom SogoS
unb ber 2:ugenb«, hrSg. mit frang. Überfe^ung von
Stan. Julien, ^ar. 1842; engl, von ©halmerS, Sonb.
1868; beutfch von SSiftor v. Strauß, Seipj. 1870, unb
von
V. ^ländner, baf. 1870) niebergelegt. Seine
Sehre fe|t ihren SluSgangSpunft unb ihr ^iel in baS
2;ao'(2Beg, SSernunft, SogoS). mt biefcm «Ramen
bejeid^net er baS höchfte SBefen, weld^eS Urgrunb ber

%

phtifif^en wie ber moralifd^en 3Belt ift. 2)er SOfJenfd^
f oll mit §ilf e beS Xao ftreben , fid^ inS %ao ju verfenfen, eS begreifen,
in ihm gu wanbeln unb am
©nbe ju ihm gurücfjufehren; aHe wahre S^ugenb be*
ruht nur in jenem (SinSfein mit bem Xao, im Sein,

um

im %i)un beS 9Äenfchen, unb baS 3;hun ift nur
"oann wahrhaft tugenbhaft, wenn eS ber burd^ baS
2;ao geläuterten fittli^en Statur felbft entfpringt,
nicht, wenn eS burd^ äußere Drbnungen anerzogen
würbe. S)aß 2. ben 3;ao--Segriff von §rü^ern über-fommen unb nur felbftänbig weiter entwtd^elt habe,
ift wahrfd^einlid^; baß er aber babei von vorbcrafia:
tifd^en^leligionSanfd^auungen beeinflußt gewefen fei,
ift faum benfbar.
Sicher ift, baß bie übrigens noch
nid^t hinreic^cnb be!ennte Sefte ber Saoffe mit
ihren magifd^sald^imiftifd^en ^hantaftercien nid^t
als S^lad^folgerin beS greifen, wie fic fid^ gu nennen
liebt, gelten fann; fic verehrt ihn, ohne ihn gu ver«
flehen.
fd^arfen ©egenfa^ gu bem ftaatSmän;
nifd^en, Jonferoativen, überall bie altvererbte äußere
Drbnung unb bie ©runbfä^e ber 2lutorität unb Mittat verfed^tenben 5^onfutfe fe|t 2. ben einzelnen Wlen-^
fchen als SelbftgwedE unb will bie SServollfommnung
ber 9}Jenfchheit nid^t burtf) äußere ftaatlid^e ober ge=
fellfchaftli(|e Sa^ungen, fonbern burch läuternbe
Selbftverinncrlid^ung beS l^nbivibuumS erzielen,
ajtehr als bie Sichtung vor ben befonbem ^Pfli^toer;
hältniffen, in meldten Staat, (Siefcllfd^oft unb fja^
milie ihren (Srunb unb ^alt finben, gilt ihm eine
allgemeine 3Jlenfd^enliebe, bie felbft Äränfungen mit
SBohlthaten erwibert. 2)ie 2^aoffe, je^t, fooiel be^
fannt, arg herabgefommen unb von bcr 3Jiehraahl
ihrer SanbSleute gering gefcbä^t, haBen auS ihrer
frühern S^it mehrere fehr beSeutenbe unb auch »^n
2lnberSgläubigett hot^gcad^tete SchriftfteHcr aufgu*
weifen unb mehr als einmal an benfaifcrlid^cn^öfcn
in ^unft geftanben. 2BaS fie von 2. angenommen
haben, eine reine, nur von ihnen vtelfad^ inS Äleinlid^e gesogene Sittenlehre, Steigung jur $8efd;aulid^s
!eit unb SlSfefe, baS mag fie inbif chen ®inflüffen ju*
gänglid^ gemacht haben, bcren S'lachwirfung in bem
heutigen Scben ber Se!te, in ihrem aWön^Ss unb
5^lofterwefen wie in einjelnen ihrer religiöfen 9ln*
nicht

Qm
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ophthalmicus, ^eiftgenftein, STugenftein, Äupfer«
aiaun; L. haematitis, 33rutftein, faferiger Sloteifen«
1744 5U 2^ouIoufe, ftarB al§ ^rofeffor ber 9?aturn)if-- ftein; L. infernalis, ^öITenftein, farpetcrfaure§
fcnfcf)aften 18. Oft. 1818 bafcIBft. »Monographie des ©irBeroEt)b; L. i. nitratus, mit ©alpeter gufammens
Saxifrages« (1801); »^tora ber ^^renäen« (1813). gefd^morgener §örrenftein; L. lazuli, Saf urftein; L.
nepnriticus, 3^ep|rit; L. philosophicus (philosoSo ^aliffc, ©tabt, j. ^aliff e.
2tt|)oroffiHiic(gried^.),Untcrfucl^ungbc§UnterreiB§. phorum), ©tein ber Sßeifcn; L. pumicis, 93im§ftein;
L. ruber, nacB 33itruü t)urfanif(|er Stuff, ber an ben
Soimrotomm (griec^.), f. Öaud;f%nitt.
Ufern be§ STnio im großen aBgeBaut rourbe; er
So ^o§, ©tabt in Solioia, f. ^Paa.
Stt^Jf'roufc (f))r. .tut)?'), Scan ?5ranfoi§ be ©a* bientc ju ^unbamenten, aBer auc^ ber 2:emper ber
raup, ©rafoon, frana. ©eefa^rer, geB. 22. 2lug. Fortuna virilis, bie SBaffcrreitung be§ ©raubiug 2C.
1741 3U ©uo Bei SllBi im ^Departement Sarn, unter-- finb baoon gebaut; L. specularis, 2Jlariengrag, fpas
na^m 1764—78 gro^e ©eereifen, bleute im Kriege tiger ©ip§.
So^iiSlinttf^ f. 3ß«9^t"Äcrei.
gegen ©ngfanb 1778 mit 2lu§3ei(^nung unb jerftörte
Sojitt^cn, tm gried^. aJZ^t^uä ein wirbeB 33ergDor!
1782 bie englifc^en Slnfiebelungen an ber ^ubfonBai.
33on Subroig XVI. mit einer ®ntbecfung§reife um bie am ^eneioä in 2;^effarien, ftammte oon Sapit^eS,
2Bcrt Beauftragt, oerlieB er Sreft 1. 2lug. 1785 mit einem ©ol^n bcS 2rporron unb ber ©tirpe, ab. ©ie
reBten in ftctem ^ricg mit ben i^nen ä^nrid^en unb
3tt)ei Fregatten, umfegelte 2lmerifa, entbecfte an ber
äu^erften ^^orbraeftfüfte ben ^ort be§ gran9ai§ unb fogar ocrroanbten Kentauren. 3^amentr{(^ fam e§
ranbete im ^eBruar 1787 au aJlanira, üon xoo er feine unter i^rem ^önig ^eirit^oo§, Bei ©eregen^eit ber
f^a^rt nac^ ben norböftric^en ^üftenränbern SlfienS ^od^aeit begferBen, au einem mörberifc^en^ampf an)i=
richtete. @r mad^te ^ier raid^tige ©ntbccfungen im: fc^en Beiben, ber für bie Kentauren (f. b.) oerberBrid^
fd^en ben japanif^en '^Xi'\tln, ^^orea unb ^amtfd^atfa cnbete, inbem 2;^efeu3 bie S. unterftü^te. ©päter
(f.2apcroufeftra|e) unb fegerteim©eptemBerl787 tt)urben fie inS nörbrid^e ©eBirge aurücfgebrängt.
8o|)Ioce (f^t. .j)ia&), 1) ?ßierre ©imon, ©raf,
na^ ber Dftfüfte t)on Sluftrarien, um üon ^ie» auä
SKat^ematüer unb 2lftronom, geB. 23. SDlära 1749 au
bie Rufern aroifc^en «Neuguinea unb 3leufccranb
unterfud^en. ©eine regten 33riefe batiercn üon ©t)bs 33eaumont en 2luge im ^Departement ßaroaboS, roarb
net) ({JeBruar 1788). ©eitbem raar er üerfc^oDfen. ©r* Se^rer ber 3)latjemati! an ber 2Riritärfc^ure bafetBft,
forgro§ warb 1791 b'@ntrecafteaus oon ber fransöfi« fobann in ^ari§ ©saminator Beim fönigric^en 2Iv=
fd^en 9?ationaroerfammrung auSgefanbt; crft 1827 tirrcrieforpS, 1773 SRitgrieb ber2lfabemie ber Sßiffeus
löiefen ber Britifd^e .Kapitän 2)irron unb nac^ i^m fc^aften unb fpäter einä ber erften 2)Jitgrieber be§
Snftitutä fomie be§ neuerrid^teten SängenbüreauS.
^Dumont b'Uroiae (1828) nac^, ba^ S. Bei ber
SSaniforo gefc^eitert fei. ^Der na§ ben au§ ^ams ^on SBonaparte marb er greid^ Beim Seginn ber Äon=
tfd^atfaunb©^bne9 eingefenbeten 2:ageBüc^ern2apc* furarregierung i\xm aJlinifter be§ Innern Beförbert,
roufe§ oon 2Jliret bc 2JJureau Bearbeitete 3fieifeBeric^t aBer Barb jum aJiitgrieb be§ @r|artung§fenat§, im
»Voyage autour du monde pendant les annees ^uri 1803 aum SSiaepräfibenten, im ©eptemBer aum
1785-88« (g?ar. 1797, 4 33be. mit 2rtra§; beutfc^ ^anarer beSferBen ernannt unb Bei (grric^tung be§
üonf^orfter unb ©prenger, S3err. 1799—1800, 2S8be.) ^aifert^ronä 1804 in ben ©rafenftanb erj^oBen. i^m
©eptemBer 1805 mieS er in einem 33eri(^t an ben
ift für bie nautifd^e ©eograp^ie noc^ je^t oon Snter*
©enat auerft auf bie SRotnjenbigfeit ^in, bie reooru;
effe. 3Sgt.2)umontb'Urüirrc, Voyage autour du
monde et ä la recherche de L. (neue 2lu§g. 1859 tionäre Rcitred^nung aufaugeBen unb ben grcgoria*
beutf4 Seipj. 1834); S)irron, Voyages aus iles de nifc^en ^arenber wteber ein^ufüBren. 1814 ftimmte
er für Ernennung einer prooiforifc^en9legieruttg unb
la mer du Sud en 1826-27 (1836, 2 Sbc).
Sa|icroufeflra§e, äßeerenge pifclen ber japani« 2ßiebereittfe|uttg ber SourBonen. 3Bä^renb ber ^un^
fc^en Snfel Sefo unb ber ruffifd^en Önfer ©ac^alin, bert SJage na^m er lein 2rmt an; Submig XVIII. er*
tjerBinbet ba§ S^panifc^e mit bem Dd^otäfif d^en 3Weer; nannte i^n bafür aum ^air unb 1817 aum 3Diarqui§.
1787 Don Saperoufe entbedEt.
@r ftarB 5. 2Wära 1827 in q3ari3. ß. aäfirt au ben
8o<jet|o8, im 3irtertum Bebeutenbe ©tabt auf ber größten 352at^ematilern unb 2rftrortomen aHer 3eis
9?orbtüfte oon (Supern, »on ^^önifern gcgrünbet, ten. @r Beroieä ivax^i auf anar^tifc^em Sßeg bie
bann oon ©ortern foronifiert unb in früherer 3cit Unoeränberridöfeit ber mittrern Entfernungen ber
©i^ eines f reinen Steides, ^e^t Sapitfio.
^raneten oon oer ©onne, entbedEte mehrere ©efe^e in
Sa|iil)är (franj. lapidaire), eine ©c^reif; unbi^os ber Serocgung ber ^iupitermonbe unb Beftimmte bie
liermafc^ine ber U^rmarf)er, f. ©cf; reifen.
gegenfeitigen ©törungen arTer ^auptpraneten. ©ein
So|iibörf(ftrift, eine rateinifd^c ©c^riftart, roerc^e §auptroerf ift bie »Mecanique Celeste« mit ben
©upprementen (^ar. 1799—1825, 5 Sbe.; 2. STufr.
fid^ nur ber Unciaren Bebient unb nur auf ©teim
ben!märern (rat. lapides) an^eroanbt mirb ober bie 1829— 39), in merd^er er faft arre^roBreme ber neuern
S3ud^ftaBenformen ber S^ff^^^ift«« ßwf forcfien nad^^ STftronomie mit ben §irf§mittern ber 9rnarpft§ Bear^
jual^men ftreBt; bal^er Sapibarftir, bie ben arten Beitete unb aunt großen S^eire löfte. 3ri§ eine popu*
römifc^en Snffi^tiften cigcntümrid^e 2ru8brudt8n)eife, räre SearBeitung beSfcrBen ift feine »Exposition du
überhaupt für je, Biinbige ©c^reiBart.
Systeme du monde« (^ar. 1796, 2 33bc.; bculfdi,
Lapides cancrorniii, f. ». xo. ÄrcBSaugen (f. b ). 5ran!f. 1797 ff., 2 ©be.) an^ufeBen. '^n bicfcm SBerf
^Lapilli (rat., »©teind^en«, färfd^rid^ Rapilli), Bra* gibt er feine in greic^em ©tun fd)on oon Äant aufs
fige ober poröfe ©c^ratfenftüdfd^en, locrc^e, »on ^Jur^ gefteirte .'pi)potr)efe über bie ßntftcfjung bcS^VUnuctcns
!anen auSgefd^reubert, bie 2ruff(|üttung§Ieger Bilben. fi)ftem§. 3lur(; mit ©Hernie Bcfd;äftigtc fi^ i?. unb
%r. 33urfan.
crfanb a. ^ö. einen SBärmcmeffcr. 9?oc^ finb oon feia
Lapin (franj., f>r. *x>a\\<i), f. Äanincpcn.
neu 3.\3erfen ju nennen: »Tn6orie analvtique des
Lapis (rat.), ber ©tein; L. bezoardicus, SSejoar^ probabilitös« (^ar. 1812. 3. 2lufl. mit' ©upprem.
flein; L. calaminaris, (SJarmei; L.cancrorum, ihxBS: 1820) unb ber »Essai philosophique sur les probaauge; L. causticus (chirurgorum), gcfrfjntoraeneiä bilitesv^ (baf. 1814, 6. 2(ufl. 1840; beutfc^ oon Töw.
unb in ©tengcl gegoffened ^^fari; L. diviuua s. nicS, .sScibclB. 1819). •üln^erbem lieferte er oon 1812
Bei Botan. 9?amcrt Slbfiirsung für ^^tlipp
(fj)t. ia):atu£)j'), geB. 20. Oft.
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1843—48

§afen ©nfenaba üerBiuben. Ser bui'd; bie ©an«
tiagofpi^e gebedEte Slu^en^afen ift 800 ^eftat gto^
unb 4,3—5,5
tief, ©in S8innenf)afen non 48 §eftar
DBerfläd^e unb 5
Siefe ift im 33au. 'Sie Umgcgenb

üon

t»on

Bis 1823 eine Bebeutenbe ^w^al^l aiBlanbrungen in
bie »Mömoires« ber 2lf abernte unb für anbre Sour*
nore.

©eine »CEuvres completes« erfd^ienen

$an§

in 7 SSänben, in neuer 2(u§0a6e (13 Sbe.)/
ber ^ßarifer 3lfabemic Beforgt, feit 1878.

2) ©tiritle ^ierre Sl^eobore, franj. ©eefa^s
rer, geb. 7. ^Slov. 1793 auf bem 3ltlantif(f;en Djean,
warb, nad^bem er al§ f^regattenfapitän 5it»ei 9ieifen
bie SBelt gemad^t (bie erfte 1830—32 mit ber
i^orüette ^aoorite, bie graeite 1837—40 mit ber gre--

um

m

m

©nfenaba ift fumpfig unb ungefunb unb leibet
3)Zangel an Srinfroaffer. SSgl. ©oni, Resena estadistica y descriptiva de L. (Sueno§ 2lt)re§ 1885).
Sa ^ortc, 'Bta'ot im 9l2ß. be§ norbamerif an. Qiaaiä.
^nbiana, in frud^tBarer (SJegenb, mit mebiginifd^ent
©0 liege unb (isso) 6195 ©im».
Lappa Tournef, (Arctium L., ^ leite), ©attung
ou§ ber ^yamilie ber ^ompoftten, gmeijä^rige l)o^e,
äftige Kräuter mit großen, mecpfelflänbigen, ungeteiU

gatte 3(rtemife), 1841 ^um ^onterabmiral, 1853 sum
^ijeabmiral unb 1857 gum 93larinepräfeften in a3reft
ernannt, wo er 24. ^an. 1875 ftarö. (Seine erfle
ten, gegäl^nelten, ftac^elfpiligen 33lättern, mittels
3fleife bcfcf;rie& er in »Voyag-e autour du monde par
les

mers de Tlnde

et

de Cliine« {^av. 1833—35,

5^be.), feine jraeite in »Campagne de circumnavigation de la fregate l'Artemise pendant les annees

1837—40«
ßtt

(baf.

1840—53, 6

^lata Oiio be la

Bufcn, in welchen

,

fic^

S3be.).

$ lata),

ber 2)lünbung§*

bie Beiben fübamerifanifd^en
Uruguay ergieBen, ift ctroa

großen, an ber ©pije ber ^ifte gebüfc^elt in SrauBen
ober faft bolbenrifpig ftel)enben^öpfchen, beren ^üiU
M(i) meift in eine eintuärtg Bafenförmige ©pi|e au§s
laufenbe Slättc^en Befi|t. ^J)ie 33lütm finb meift
purpurrot, bie Slc^änen länglic^seiförmig mit meBr*
reil)igem

^appu§.

6—7

curopaifc^safiatifc^e Slrten.

S3on ben brei 2lrten: gro^e Klette (L. officinalis
©tröme ^arana unb
300 km lang unb gerfälft in einen fcT^malen roeft« All.), Heine ^lette(L.glabraLam.) unb filsige
lid^en Seit üon 44—100 km 33reite (Bei aJionteütbeo), Klette (L. tomentosa Lam.), roar bie SÖßurgel al§
beffen ^Baffer gen)ö^nlid^ fü^ ift, unb in einen öfts ^lettenmurgel (Radix Bardanae) of figineH. ©ie
lidjen Seil, ber fid^ Bi§ 225 km ^Breite erraeitert, ift Bis 0,5 m lang, oBen Bi§ üBer 2 cm bidf, raenig
unb beffen faljigeS Sßaffer Befonber§ Bei ber (5BBe äftig, au^en grauBraun, innen raei^lic^, fdjmedtfrifd)
ftarf mit fü^em gemifc^t ift. Sic bem ©taat Itrus etroaS fc|arf, getrodnet fabe, fc^ leimig sfü^lic^; fie
gua^ angeprcnbe 9Zorbfüfte ift fioc^ unb fteil, bie entplt Snulin, etioaS (SierBftoff unb,3uder unb wirb
©übfüfte, bie fjU Sueno§ 2lt)re§ geregnet roirb, fkc^ in manchen ©egenben, mie auc^ bie jungen ©proffe,
unb fe^r einförmig, bo§ 33ett be§ 33ufen§ gum großen al§ ©emüfe gegeffen. ©d^on im Slltertum rourbe
Seil mit gefä^rlid^en ©anbBänfen gefüKt, bie Befon; bie Klette al§ Slrgneimittel Benu|t, je|t bient fie

ber§ ber Slnnä^erung ber ©c^iffe an ben SanbungSs nod^ al§ SSolf^Beilmittel, namentlich gur Seförbe*
pla| »Ott 35ueno§ 2tt)re§ fe^r ^inberlid^ finb, linb rung be§ ^aiim\x6)\z%. 2)a§ fogen. ^lettenraur«
feine SBefc^iffung namentUd^ Bei ben heftigen ©üb^ gelöl (f. b.) hat aBer mit ber Sßurgel ber ßlette nid^t§
meftftürmen, ben fogen. $ampero§, be§J)aIB üBerau§ al§ ben ^fiamen gemein.
SttiJtiafic (ü. beutfchen >>2ai^iptn^) , unBebeutenbe,
fd^mierig unb gefä^rKc^. 9)?onteüibeo Befi^t ben eins
gigen §afen, ber aBer Bei ©üboftrainben aud^i feinen roertlofe Kleinigkeit.
©c|u| geroäl^rt. SBon ben ileinen ^n^zln in bem
ßttlHJCtt, f. Sagbgeug.
fiajjjjcn (Sapplänber), f. Sapplanb.
'^ufen ftnb bie mid^tigften SoBoS an ber 9lorbfüfte
unb 3)?artin ©arcia an ber SRünbung be§ ^arana.
öttijjjenBöume (^e^enBäume), heilige ©rinncs
2)a§ gum 2. gefiörige g-ru^geBiet Tjot ein SCreal üon rungSBäume Bei ben »erf chiebenften altern unb neuern
iebe33hnute ergießen Statur* unb^^ulturoölfern, namentlid^ ben alten (SJrie^
4,040,000 qkm (73,375
^^arqna unb Uruguat) 1,470,000 cbm SBaffer in bies djen, 3flömern, 5?elten, ben heutigen ©ftljen, 2igt)ptern
fe§ Siftuarium. ^f^t fc^Iammige§ geIBUc^e§ Sßaffer unb ben Sßilben aller Sänber, beren ^tfte man mit
er!ennt man fc^on 100 km auf r^oFjer ©ee, efje man DpfergaBen au§ Bunten Räubern, non feiner Klei*
bie ^üfte erreicht ^at. S)a§ gefamte ^-ht^geBiet ers bung aBgeriffenen ^e^en unb gangen aBgelegten
ftredEt fic^ üBer faft bie gange Slrgentinifcfje 3?epuBlif, Kleibunggftüdfen fd^müdEt. (UeroÖhnlicö finb e§ Der;
um^a^t gang ^aragua^ unb gro^e Seile von llnu borrte SSäume, bie für heilig gelten, unb eBenfo mie
gua^ (Sa?ßlatas©taaten) unb SSrafilien. Q§> he- bie SSorüBergehenben ben gur ©rinnerung bienenben
ftel^t im ttjefentlid^en au§ einem Sieflanb, tnelc^eS
©teinhaufen einen ©tein gufügen, halten fie fich für
ftc^ nac^ 9?. gu nur aEmäl^ncf) J)eBt, fo ba^ bie SBaffer^ »erpflichtet, bem SappenBaum al§ Opfer ein ©tue!
fc^eibe gn>if(|en i^m unb bem Slmagonenftrom 300— ihrer Kleibung unter ©eBet barguBringen.

500

m nic^t üBerfc^reitet.

21I§ fd^iffBare SOBafferftra^e

finb namentlich ber ^arana unb fein B^^f^wB» ber
-^araguat), üon Sebeutung, inbem auf il^nen S)ampfj
raeit Bi§ in§ Bra*
Sief gang 2500
f Griffe von 3
2)er S, mürbe
filifc^e ©eBiet gelangen fönnen.
.1515 von S). be ©oliä entbecEt, aBer crft gu2lnfang
biefc§ ^a^r^unbertä non Slgara nä^er erforfc^t unb
aufgenommen, jüngere Unterfud^ungen finb bie von

m

km

Sai)|icnBerg,

Johann

9[J?artin, beutfcher

fd^idjtSforfcher, geB. 30. ^'Uli

1794 gu ^amBurg,

©c*
ftu^

©binBurg SO^ebigin, ging aber Balb gu hiftos
rifchspolitifchen ©tubien üBer unb leBte längere ^eit
in Sonbon, um bie englifche Sßerfaffung unb SSermal-tung fennen gu lernen. 3^ad^ S)eutfd)lanb gurüdf;
bierte in

gekehrt, roibmete er fid^ in Serlin unb (Söttingen
Befonber§ red^t^hiftorifd^en ©tubien, marb 1820ham5
bem ©nglänber S)ai) (1853) unb bem 2lmcri!aner ^age Burgifcher'Sßinifterrefibent in 33erlin unb 1823 2lrs
d)ioar ber '^io^ot §amBurg. ^Jachbem er 1863 feine
(1853—56; ogl. beffen »ßeport«, SBaffjingt. 1856).
So ^lata, ^anpt^ta'ot ber ^ßrooing Söueno§ Sl^reS ©teile njcgen großer Slugenfchmäd^e niebergelcgt,
ber2lrgentinifchen3^epuBnf,40kmfüböftIichber33uns ftarBer28.5«Oü.l865. ©r oeröffentlid^te: »5)a§93ill-bcg^auptftabt 93ueno§ 2rt)re§, 1882-84 erBaut, mit merber Riecht oom^ahr 1498« (©chlegn).1828); »ÜBer
ben3flegierung§geBäubcnber$roüin5unb(i88D)2],792 bie ©ntftehung ber Bürgerfdjaftlidjen SSerfaffung
(Sinn), (barunter 8918 Slrgentiner, 12,874 ^staliener), §amBurg§« (1828) unb >üBcr bie ältere (SJefd^ichte
bie faft alle nod^ in ^olgBauten rcoBnen. ©in im S3au unb Spechte beg Sanbe§ ^3abeln<; (SüneB. 1829). ^ach
Begriffener ©oppelfanal raitb bie neue ^rooings ©artoriuS' Sob feilte er beffen nodj imooHenbcteö
Ijanptftabt mit i^rem 5 km norböftlid; licgcnben SBcrIP ÜBer bie ältere (^cfd;ichte be§ hf^^^fccttifchen Sun*

^
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unb gan^ i^cmi.-2appmacl ujurbe Don
Scbraeben im ^rieben von f^reberifSi^amn (17. Sept.
bic Sd^rtft »über ben eljemangeii Umfang itnb bie 1809) nebft f^innlanb, wosu e§ gegenraärttg gehört,
©efc^tc^tc •pelgolanbs« (§amb. 1831); »^Dic ©Ibfarte an 3]u^lanb abgetreten. S.ift ein unn)irtlicbeöSanb,
be§ a)?eIc^ior Soric^S« (baf. 1847); »Ur!unbric^e @e* teils bergig, teiiä eben unb mit Söälbern unb Sümpfen
^tfrfjidjte be§ ^anfifc^eu (Sta^l^of§
Sonbon« (1851); bebedt, nacb D. fid^ atlmäblid; jjerflacbenb.
»3eitfd)t;tft be§ 3}erem§ für Hamburger @efc^tcl^te« birge, ber ^^ovtfe^ung ber fogen. Ä^jölen, entfpringen
(baf. 1841—51, 33b. 1—3); »Hamburger ^iecTjtgalter-- gablreic^e §lüffe, bie in ben Sottnifcben 2Keerbufeu
tümer« (baf. 1845, 58b. 1); »Sie 9Jiiniaturen ber münben, fo Suled, ^itea, Sfellefted unb Umea. 2ludj
<9amhirger (Stabtred^te vom ^al)v 1497« (baf. 1846); finben fid) sa^lreid^e Seen, §um Seil von beträcbt;
ba§ »öam&urger Urhmbenbuc^« (baf. 1842, 33b. 1), lid;em Umfang, 5. 33. ber ®nare in ^nnlanb oon
in toelc^em er bie Urfunben be§ von i^)m aufgefuns 1421 qkrn (25,8 Wi.) ^läcbeninl^alt. S)er SBinter
benen 2lrcl^ir)§ be§ ehemaligen 2)omfapitel§r)eröffents ift lang unb ftreng, ber Sommer furj. 2)er längfte
lichte; bie »Hamburger ß^ronifen« in nieberfäc^fifd^er äag bauert in ben füblicben ©egenben 24 Stunbcn,
(spräche (baf. 1852—61); bie 3(u§ga6e be§ Sfirajiger in ben nörblicbften aber brei 5Ö?onate; ebenfo lang ift
(baf. 1864) unb bie »Dueltenfammlung ber ©c|le§s bann bie längfte 9?ad^t im SBinter. Sm Sommer ift
loigs^olfteinifd^en (SJefettfc^aft für üaterlänbifcr)e ©e^ infolge ber fe'br furgen 9?äcbte bie §i|e fe^r gro^, unb
^n ben *Monu- e§ plagen oann jabllofe 9)lüdenfcbn)ärme 2}cenfc^en
fc^itf^te« i^kl 1862—65, 3 S3be.).
menta Germaniae historica« gab er bie ßfjronif be§ unb 3Sieh. S)er 35oben eignet ficb nur in ben fübltc^=
Siljietmar von 93lerfeburg, bie Gesta Hamburgensis ften©egenben begfcbmebifcbenS.gumSlnbau. ^ferbe,
ecclesiae, bie «Sfaraifc^e ß^roni! iöelmofbS unb 2(rs 9iinbuieb unb Schafe finben ficb faft au^fd^lie^lid^ bei
noIbS von Sübecf f)tvan^. %üx bie öeereusUfertfcfje ben ^oloniften unb nur oereingelt bei ben norraegi^
Staatengefc^ic^te fc^rieb er bie »@efcf;i(|te von ©ngs fcben Sappen, bie n)ie bie übrigen in S^u^lanb unb
lanb« (§amb. 1834— 37, S3b. 1 «. 2, fortgefe|i üon Sd^meben urfprünglic^ nur 9ienntiere güd^teten. 3Jon
'^pauli; engl. t)on S^orpe, 1845 u. 1857), roel^efei^
milben liieren gibt e§ SBölfe, SSären, Sudjfe, f^üc^fe,
nen tttterarifcf;en 3iuf begrünbete. %uä) um bie ©e* äJiarber, Hermeline, ^5if<^ottern, §afen jc. ^WQoöget
fd^ic^te ber beutfc^en Sitteratur ^at er fic^ burd^ üer« unb n)ilbe§ ©eflügel forcie %\\<!c^^ finb in 2Jienge
fc^iebenelpublifattonenüerbient gemad^t. 3öir nennen t)or|anben. SJon 2JJineralien finbet ntan ©ifen.
baüon: »SReKquien be§ ^räuIein©.(E.ü.5vlettenberg«
Sie Ureinwohner finb Sappen, ju benen etn)al0,000
(öamb. 1849), bc§ ^fjoma§ 3)lurner »Ulenfpiegel« ^oloniften fommen. Sie SlaipTiizn, welcbe ficb felbft
(:^eip5. 1854); bie für ben Stuttgarter Sitterarifcfjen Same ober Samelab nennen unb jenen Stameu
33erein beforgtenStuggaben von 2auremberg§(Sc^erä-- für fcbimpflich ^(^\i^n, geboren gum finnifd^=ugrifcben
gebid^ten (1861), ^aui g-lemmingg lateinifrf;en ©e* SSolf§ftamm; bocb finb fie binfid)tlich i^rer S^örper^
bidjten (1863) unb beffen beutfcf;en ©ebicbten (1866). geftatt oon ben Rinnen je^r oerfcbieben. Sie finb be-(Sine (Sammlung »33riefe von unb an Älopftoc!« ers träcbtlid; fleiner alg bie übrigen ^eroo^ner Sfanbi;
fdf^ien (Sraunfd;it). 1867) al§ nad^gelaffene§ Söerf. uaüien§ unb ©uropaS überhaupt; ifire burd^fd^nitt=
3U§ 3)Zitglieb ber .«oiftorifc^en .^ommiffion in aJiün* lid)e ©rö^e ift faum 1,(5 m. Bei ben Sappen an ben
eben, ber er feit 1859 angebörte, batte erbie§erau§; lüften, loeldje nur oon ber ^-ifc^erei ober als Sotfen
gäbe ber ^anfifd^en 9?egeffe angeregt unb unternom* leben, foll ficb (nad^ 33aftian) burcb ba§ beftänbige
men, lüurbe jebocb an bem 2lb,fd^lu^ biefer 2trbeiten Si^en in anwerft engen ^äbnen eine eigentümlicbe,
burcbbenSobüerbinbert. SSgl.(S.&.2JIener, Ssoljann üon ©eneration gu ©eneration gune^menbe Sd^rca^
2JJartin 2. (§amb. 1867).
d^ung unb SSerfürgung ber Beine, bagegen fräftige
So^Hicntoui^cr, f. v. lo. ©tei^fuB.
ä)lu§!ulatur unb ©rö^e ber Slrme l;erau§bilben. Sb^
Lappets (engl.,
ihpü^), eine befonbere 2lrt ©efid)t ift breit mit fpifeem ^linn, großem 9)iunb,
brofd^iertcr ober figurierter, meift sraifd^en erhabenen üorftehenben Badenfnod^en, breiter !Rafe unb eng ge;
«Streifen burd;brod;en gemufterter 3Jiuffeline, bie [cbli^ten, bocb ^origontal geftellten 2lugen. '^hx §aar
sroei 9?ed;t§feiten finben unb auf einem eigenS baju ift bunfelbraun unb fc^li^t, i^re ©efttbt§farbe gelb-erfunbenen Stubl geioebt merben.
lid^. SSon öau§ au§ gutmütigen unb fanften Gbarat-ßo|i|jingmofd)ine (2) u b l i c r
a f d; i n e),
ter§, finb fie infolge be§ auf tfinen laftenben Srude§
f.
beä uutei' bemSitel: »llrfunblid)e©e[c^tcl)te berbeut^
§anfe^ (§Qm&. 1830, 2 53be.) fort. GS folgten:

ned:£appuiai"I

ftjen

m

«Spinnen.
ßaiJjjjttßett, ein
f.

mit Sappen

^auptjagen.
l*n|)ptaulJ (Samelanb),

eingeftettteS

Sanbfd^aft

im

träge, feig unb mi|trauifd[; geworben unb geigen fid}
^agen, üon biefer ungünftigen Seite befonber§ ber Ijerrfcben^

nörblid;*

ben9^af^e gegenüber. Sl)re geiftige Begabung ift nidjt
gro§, bod; fijnnen menigften^ in Bcoriuegcn oiele oon
2ll§ Reiben bradjten bic
il)nen lefen unb fd;reiben.

©uropag, grenjt gegen 31. an ba§ ©i^meer,
gegen S. an ba§ fdjwebif^e SfJorrlanb unb an ba§ 2o.i;iVtn il}ren©i3ttern auf Bevgfpiben, Seeinfeln unb
mittlere fjinnlanb, gegen D.an ba§ äßei^e 3)?eer unb in §öhlcn Dpfer bar, bie meift in ^enntieren beftan^
gegen 9ß. an baä normegifc^e IHmt 2^rom§ö unb sers ben; ^riefter Ijatten fie nidjt, moljl aber 3^"ii'bercr
fällt in ba§ nonuegifdjc, ruffifd;e unb fd^iuebifdje £. unb SKabvfager, bie einen grof^en G'influ^ ausübten,
Xa^ norraegif cbc S., 47,287 qkrn (858,8 Mi.) grofi, ©egenmärtig bclennen fie fid; fämtlid; gum Gbviftcnnimmt ben nörblicbften Seil ein (f. fyinnmarf en); tum, unb giuar gebijren bie ffanbinauifdien unb fin-ba§ ruffifd)e umfaßt ben norböftlid;en unb groar nifdjen Sappen gur eDangclifd;cn, bie ruffifdien, b. \).
einen SCeil bc§ ©ouöernementS 2lrdjangel (<palbinfel bicBemobner ber 5>albin(cl 5\oIn, jur gviodiifdi^fatboj
.^ola unb ©ebiet am 5lem) unb einen Stridf; im fin: lifd^cn ^irdjc.
(Svftere befi^en aud) eine bcici)cit»cnc
nifdjen ©ouoernement Ulcaborg C|.h'opftci .SCemi am religiöfe Sittcratnr, bei nifcn aber fpiclt bcv 3lber=
i^ottnif d;en aWeerbuf en), 5uf ammen etma 1 30,000 qkiu glaube nod) eine bcbcntcn^c :l{olIc. Spradjlidj gc=
(2361 a^JJ?.), unb ba§ fdjrocbif d)e bcnfüblid;cnS:cir, i)ln-cn bie Sappen 511 ber finnifd^-ugrifdjcn ©ruppc
115,778 qkra (2102,7 £im.). :^e^terev3 ift gcgcnuHiv= bc^^ UTaI:altaifd)cn Sprad)ftamnic§ O.b.). ©rammatig in folgenbe öiJappmariEen eingeteilt: 9lfelc; titen ber lappiidjcu Sprndic oerfaBten
off an
ober 3(ngermanlanb§:, Xlmea: ober l^n'dfelc-, '^sitca-, in beutfdjer (Stuttg. 1840), Stodflctb ((Ebrift.
SEulea: linb 2:orneä--Sappmart. (f'in ^^cil üon 2or-1850} unb 3'rii'^(öaf.l8ö6) in nüriuegifdjcrSpradje,

ften STeit
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SBörterBüd^er ©todEf tet|(»Norsk-lappisk Ordbog«,

1850) unb %vn§' (»Lexicon lapponicum «, baf.
1885—87, tnit govmente^re; Ie|tere aud^ 6efonber§
erfc^ienen). ^ro6en lappifcperSSoIf^poefie gab neuer:
bing§ 2)onner unter bem XiHU »Sieber ber Sappen«
(§elfingf. 1876) §erau§ (ogl. aud^ S)un unb §ar-tung, ^a^rten burd^ SZorraegen, ©tuttg. 1877). S)ie
Sappen geröen §äute, Dcrf ertigen3tt)irn au§ benSe^^
nen ber 9iennttere, tDebcn^ctfen, ftritfen ^anbyd^u^e,
verfertigen plserne ©erätfdf;aftenj ^ä§ne, ©erlitten
unb bie nötigen ^Ieibung§ftücf e. 2)ieS;rac^t ber betben
baf.

Sara.
(!> V. 4>väb') , S i c 1 0 r b e
, f rang. S)id^ter,
^an. 1812 ju 3Kontbrifon, ftubierte in Spon
^uriSprubenj unb ergriff bie Slbüofatenlaufbabn.
2tl§ S)'4ter machte er fic^ guerft burc^ ba§ im Sias
martinefd^en ©til gehaltene ^oem »Les parfums
de Madeleine« (1839) begannt, bem er bie 2)ic^tun*
gen: »La colöre de Jesus« (1840), »Psyche« (1841,

ßa^i'ttDc

geb. 13.

3. 2lufl.

1860),

»Odes

et

poemes« (1844), »Poemes

evangeliques« (1853), »Les symphonies« (1855)
unb »Idylles heroiques« (1858) nad^folgen lie^.
1858
SJJitglieb ber franjofifd^en 2lfabemie er*
©efc^Ied^ter ift raenig üerfc^ieben; fic befielet in einem nannt, ^aterfeitbemnoc^anbre, au^ profaifc^eSerfe
$el3, Seinficibern, ©c^u^enunbiftienac^ber^a^reSs oeröffentlid^t: »Qiiestionsd'artetdemorale«(1861);
geit von SHenntierfeK^iJila ober grobem Stucp.
S)ie »Les arbres du Luxembourg« (1865); »Le sentiTuffifc^en 2aT(>pzn bagegen tragen eine mit D^r* ment de la nature avant le christianisme« (1866)
läppen oerf e^ene ^opfbebetog. S^iad^ i^rer Sebeng^ unb »Prolegomönes« (1883) unb bie entfprcc^enbe
toeije teilt man bie 2aipptn in 3ftenntiers ober ©c^rift »Le sentiment de la nature chez les moSergtappcn unb gifc^ers ober ^üftcntappcn, dernes« (1867); »L'education homicide« (1867) unb
loelc^ le^tere bie größere 3^^! auSmad^en unb im »L'education liberale« (1873); bie üorjüglic^e '^xf^i
ganjen ciel ^öl^er fielen alS bie erftern. 2)ie S3er0* tung »Pernette« (1868) unb bie 2)ragöbie »Harmolappin führen ein S^iomabenleben, inbem fie mit dius« (1870); »Contre lamusique« (1880); »Essais
i^ren SRenntier gerben um^erjie^en. 2)iefe finb ber de critique idealiste« (1882); »Le livre d'unpöre«
einzige 3^cic^tum be§ Sappen; von il^nen entnimmt (1876) u. a. S. gilt unter feinen SanbSleuten al§
er alles, tnaS er ju feiner ?tal^rung unb ^leibung be» ber ed^tefte 9fJad^f olger Samartine§; bie genannten
2)od^ ift gum Unterhalt einer f^amtlie eine ^I)i(^tungen seidenen fid^ ebenfofe^r burd^einenmt)fti:
barf.
md)t geringe
biefer Spiere erf orberlic^ ; mer nid^t fc^en 2lnhauch unb p^e ^bealität au§, rcie fie burd^
me|r al§ 100 9tenntiere befi|t, ift gesroungen, fic^ 9Jionotonie ermüben. S)och mei^ er aud^ ben fatiri^
mit feiner §crbe an einen großem Seft^er anjus f(Jen2;on anjufd^lagen, fo namentlicb in ben »Poemes
fc^lie^en, unb tritt baburc^ ju biefem in ba§ SSerpIt* civiques« (1873) unb in ber ©ebic^tfammlung
ni§ ber ^ienfltpflic^tigfeit. ^ur ©etbfiänbigfeit unb »Tribuns et courtisans« (1875). ©ine ©ammlung
Sßo^l^aben^eit gebort eine 3^enntier^erbe von 300 feiner »(Euvres poetiques« erfc^ien 1878—81 in
bi§ 500 ©tücE.
2)a aber ba§ ©ebiet, roeld^eS ben 6 Sänben. 2)er ^lationaloerf ammlung von Scr^
Sappen früher gu unge^inbertem S)urd^3ie^en offen failleS l^at S. eine 3citlong (1871—73) al§ 3Kitglieb
ftanb, burc^ ba§ SJorbringen ber atferbautreibenben be§ redeten Q^nixum^ angehört.
<Bv ftarb 13. S)e3.
Seoölferung nac^ 9?. bebeutenb gefc^mälert toarb 1883 in S^on. Sgl. § einrieb, Notice sur Victor
unb noc^ wirb, fo fa^en fic^ oiele ber armem Sappen de L. (1885); Sire, Victor de L. (1886); ©onba«
genötigt, ba§ nomabifd^e Seben aufzugeben unb mit min, La vie et les ceuvres de V. de L. (1886).
3lnna^me fefter SDSol^nfi^e einen anbern SRa^rung§;
Lapsl (lat., »gefallene«), in ben erften ^a\)vf)un'
groeig gu fuc^en.
21I§ fold^er bot fic^ bei ber niebri^ berten ber d^riftlic^en Äird^c Sejeid^nung berjenigen,
gen ^ulturftufe be§ SSolfeS junäd^ft nur bief^ifc^erei meldte unter ben Serfolgungen ber ^eibnif c^en ©taat§*
tn ben ©een unb fjlüffen unb an ben 3Jieere§füften geroalt üom c^riftlic|en ^lanUn abfielen. SD?an un^
foroie al§ ^iebengeroerbe bie ^agb bar, roeld^ le^s terfd^ieb folc^e, bie ben ^eibnifc^en ©öttern roirflic^
terer aud^ bie Stenntierlappen obüegen. 2J?it Seginn geopfert unb SBeibrauc^ angcjünbct (sacrificati ober
ber roarmen ^aj^reSjeit gleiten bie te^tern nac^ ben thurificati), fold^, bie einen obrigfeitlic^en ©c^ein
Hochplateaus, üon roo fie im §erbft mit i^ren bela* (libellus) über angeblich bargebra^te Opfer erfauft
benen S^enntieren in ba§ niebrige malbreic^e Sanb Ratten (libellatici), moju fpäter gur ^eit ber ^Diofle-gurücffel^ren.
2ln einem gum 2öinteraufent|alt ge; tianifd^en Serfolgung noc^ fold^e famen, meiere bie
eigneten Ort wirb bie§ütte(©amme) errichtet. ®iefe ^eiligen Süd^er unb ©efä^e ausgeliefert Ratten
(traditores). S)ie fjrage na^ ber a^iöglic^feit i^rer
ift oon fefterer Sauart al§ ba§ leichte Sommerzeit,
auBen mit Sflafen bebest, innen mit 3ftenntierfeEen äßiebcraufnal^me 2C. gab frü^ 2lnla^ ju ©treitigfeis
befteibet unb wirb oft gang eingefd^neit. Sie roenigen ten, namentlich gmifc^en ben römifc^en unb afrifani^
Don Sappen bewohnten S)örf er befte^en au§ ®rb* unb fc^en Sifc^öfen, unb bamit jur Silbung üon ©e!ten
§ol3ptten, bie jerftreut um bie ptjerne^irc^e ^erum* (ogl. 5. S. ^looatianer).
liegen. S5ie ©efamt^eit ber Sappen mag gegenroär*
Lapsns (lat.), ^aU, geiler; 1. bonorum, Serfall
tig faum 25,000 überfteigen. <S. bie »Sölfer« unb be§ SermögenS; 1. calami, ©c^reibfe^ler; 1. memo(Sprac^enfarte

pm

con (Suropa«. Sgl. ^elmS, S. unb riae, ©ebäc^tniSfe^lcr.

Sapptänber (Seipj. 1868); 21 übel, Steife nac^ S.
(baf. 1874); grii§, Lappisk Mythologi, Eventyr

bie

1871); ®erf clbe, En Som1871); 9'Zemiromitdps2)ans
tfc^enfo, S. unb bie Sapplänber (^eterSb. 1876);
©der, S. unb bie Sapplänber (^reiburg 1878);
?ßoeftion, Sapplänbifd^e Tlävd^m, SoIfSfagcn ic.
(SBien 1885); griiS, Saila. ©d^ilbcrungen au§ S.
(beutfc^, Seipj. 1886). Über bieScfe^rungSgefcf^ic^te
ber Sappen »gl. §.§ammonb. Den nordiske Missions Historie (Äopcn^. 1787);
Sa^l, Lapperne
og den lapske Mission (baf. 1865); ®. S^rap,
Thomas v. Westen (©^rift. 1882). ©ine et^nogra»
1)hifche ^arte be§ norroegifcljen S. lieferte ^-riiS.

og Folkesagn (©§rift.
mer i Finmarken (baf.

ßa^iurbum, antüe ©tabt, ie^t Sa^onne (f. b.).
ßttquco, orangefarbener Karneol auS Slfien, xotU
(ber gu perlen, Äugeln 2C. gefc^liffen wirb.
ßor, 2lffe,f. ©ibbott.
ßttr, ^auptftabt berperf.Sanbfc^aftSariftan, ^ro*
oins Äirman, liegt in einer palmenrcic^en ebene,
füböftlic^ oon ©c^iraa, mit 12,000 ®inn>. unb ftarf em
§anbel mit bem Xaf>at bet Umgegcnb.
ßora (Sarunba), altlatinifd^e ©rbs unb 2:obe§s
göttin, al§ 2Wutter ber Saren (f. b.) oere^rt, auc^
(SJöttin beg ©c^ioeigcng, beren 2)ienft ber ©abiner*
fönig 2;itu§ SatiuS in 3lom eingeführt f)abm foU.
©pätere SluSfc^mücCung machte fie ju einer Duell*
npmphc, bie ber ^uno bie Sertrauli^feiten be^S«'

Lärche.

Lärche

(Larix decidua).

1. Ein Zweig mit einem Lang- und mehreren Kurztrieben und mit einer Durchwachsung eines Zapfens (a). —
Ein Zweig mit männlichen (m) und weiblichen (w) Blüten.
3. Ein männliches Blütenkätzchen, 3mal vergr.
4, 5. 6. Staubgefäße, noch geschlossen (4, 5) und aufgesprungen (6). — 7, 8. Deckschuppe, von außen und von
innen. — 9. Blütenschuppe.
H, 12, 13. Zapfenschuppe von außen und innen, mit den
10. Reifer Zapfen.
Samen und (13) ohne diese.
14. Same mit (a) und ohne Flügel (b) und letzterer allein (c). — IS. Längsdurchschnitt eines Kurztriebes, vergr. — 16. Eine Nadel und deren Querschnitt.

—
—

Meyers Konv.- Lexikon,

—

—

2

4.

Aufl.

—

Bibüogr. Institut in Leipzig.

Zum

Artikel »Lärchi«.

2axa

—
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Särc^enbaiim.

oerviet, be^^alb von i^m ber
«Sprache beraubt iinb »on SJterfm* 511 ben 3Jlanen in
bie Unterwelt gebracht rourbe. Se^terer geroann fie
lieb unb jeugte mit i§r bie 2aren.
ßoro, ^taat ber Sunbe§repub(i! SSene^uela, um*

piter mit ber

fa^t bie ©eftionen Sarquifimeto unb Kavacur) «nb
f)at ein Slreal von 24,085 qkm (437,4
mit (isss)
238,157 ©inro. ^Der ©üben be§ <Staat§ ift gebirgig
(^aramo be (Facimbu, 2200 m), ber Sterben unb
SBeftcn mcift eben, fßon ben «^lüffen münben ber
2;ocu^o unb ber 3)aracu9 (beibe fd^iffbar) in§ ^axi-

ben auf.

^n bem

rauhen Ätima entfaltet

fie ihre polle

©chönheit, währenb fie in ber wärmern @bene weber
eine folche ööhe nod; ba§ höd^fte Sllter erreicht. 2){e

3—

4 Keims
Keimpflanze ift fehr gart unb fein, mit
nabeln, unb entwitfelt einen fchnellen 2ßud^§. S}^'
tiger al§ bei einem anbern ^t^abelbaum reinigen fich
bie jungen ©tämmchen, unb oft erfcheinen f^on an
fech^; bi§ ad^tjährigenweiblid^eSlüten.

^nberSbene

30—50 fahren fchon nad^, unb
60—80 fahren ift ber Saum mit nur mäßigem

lä§t ber 2ßuch§ mit

mit

<Btamm jum 2lbhieb reif, ^m ©ebirge fommen 400^
bem unb felbft 600jährige Säume »or. ^ie Särche leibet
aKeerbufen von 3JJaracaibo unb bem Drinofo tributär im jugenblichen2llter (an 20— 25jährigen ©tämmen)
finb. SieSobenbejc^affenl^eit ift im allgemeinen feine befonber^ an einer eigentümlid^en Kranfheit, wa_hrs
befonber§ günftige. Sanbbau unb bie 3«c^t von Slin» fcheinlich in einer totalen Serpiljung (burch Peziza
Willkommii R, Hrtg.) beftehenb, unb wirb burch
bern unb S^^sen bifben bie ^aupterroerb^äroeige.
bifc^e aj?eer,

roä^renb mehrere fleinere ©eroäffer

(fpr. .af(^), <BiaU, f. 2lraif c^.
ßatoltcn, ^eft, f. Saren.
Garantie ßit^, ©tabt im norbamerifan. torito^
rium 9Bi)oming, an ber nac^ Kalifornien fü^renben
ü.
©ifenba^n, 2177
mit einer Sßaggonfabrif,
2695 ®inn).
3ucbtl^au§ unb
Saramie 9Wo«ntoin8, ©ebirg^jug be§ ?5ßlfe"9ß^i^^'
ge§ im norbamerifan. Territorium SB^oming, nörb;
iic^ oon ber 3ß"tral = ^acificba§n, bi^ 3000
^oc^.
SBeftlic^ baoon liegt bie Saramie-'Sbene, 2130mü. 3J?.,
ein fru^tbareg Sßeibelanb.
Saranba (je^t Äaraman), im 2lltertum (Stabt
in Spfaonien (Kleinafien), am S^orbranb be§ Xanru§gebirge§, im erften Dorc^rifttic^en Sa^^^^wnbert
^eftung be§ burc^ feine 3^äubereien berü^tigten
§äuptlingg 2lntipatro§, im ajjittetalter lange 3eit

Öttttt^c

m

mm

m

©i^

einer felbfc^uffifc^en ^I)5naftie.

fiatattpeiraS, (Stabt in ber brafil. ^roüinj ©er*
gipe, amfc^iffbarenßotinbiba, mit 3ollamt,§ofpital,

lebbaftem §anbel unb 4000 ©iura.
ßäri^cnbttum (Särd^e, Larix L., ^iergu 2;afel
»Särc^e«), (SJattung au§ ber f^amilie ber 2lbietineen,
f erlaufe, ^o^e Säume, bereu ^auptäfte unbeutlic^e
Quirle bilben, roä^renb bie 3^iebenäfte sroeirei^ig ge=
ftellt finb, mit weichen, nabeiförmigen, gegen ben
öerbft abfallenben, einseln an ben ©nbtrieben ober
büfc^elfjjrmig an ber ©pi^e eine§ nid^t jur ©ntroicfes
lung gefommenen ^n^eigg fte^enben blättern.

gemeine Särd^e (L. decidua ilfi/Z., L. europaea
.Dec, Pinns Larix L., f. S^afel), ein 25—45
^of)er
Saum mit ppranfibenförmiger tone, etroaä ^ängen=
ben 3roei9en, anfangt gelbbrauner, fpäter grauer,
rauher, riffiger 9iinbe, 2,5—4 cm langen, lebhaft
grünen, auf beiben ©eiten be§ ajtittelnerü§ ber VLn-

m

biefelbe frühzeitigem

©reifentum unb 2lbfterben 3u=

geführt. 2lu|erbem leibet fie burch bieSärchenminier^
motte, auch ift nicht leicht ein anbrer
für ba§

Saum

2lnfe|en üon flechten 2c. fo empfänglich wie fie. ^a§
§ol5 ber Sär^e ift im Kern rot, im ©plint gelblich,
weich, grob, auf ben ©paltfläd^en glänjenb, fehr oolf;
fommen fpaltbar.
zeigt fowohl trod^en al§ feucht
geworben unb auch ^^n^ ^echfel ber Sßitterung au^=
gefegt eine gro^e Sßiberftanbgfraft unb bient befon=
ber§ al§ Sauhotz. 25a§ Kernholz oon Särchen, bie
im Hochgebirge gewad^fen finb, ift al§> 3^otlärchenholz
befonberg gefucht. S)ie3^inbe huttt ein beffere§©erb=
material al§ bie^ichte. Sll^^arzbaum wirb bie Särche
befonber§ in ©übtirol, aber au^ in ben franzöfifchen
unb italienifchen Sllpen oerwertet. ^n füblid^en ©e^
genben (Departement Dberalpen) fammelt man auf
ber Sär^e bie »ajJanna oon Sriancon«, unb im Ural
liefert ber Saum ba§ fogen. orenburgifche ©ummi,
weld^e§ wie bie 3J?anna gegeffen wirb. Stuf alten

©tämmen finbet

fid^

berPolyporus

bie Särche burd^ ©aat ober Pflanzung an. ^h^^ ftarfeg
Sichtöebürfnig oerbietet überall ihre Slnzud^t unter

ftarfem©dhirmbrutf. DieSärche trägt früh "«^ reich=
^af)XQ lang feine Keim=
lieh ©amen, weld^er
fähigfeit in genügenbem Tla^ bewahrt. Tlan pflüdt
bie fteinen 3äpfd^en im Wläv^ unb Slpril unb flangt
fie mit großer Sorfid^t unb bei nid^t zu hoher Siempe^
ratur (bei weld^er bie 3^^?!^« oerharzen) au§. Sor
ber 3lu§faat ift e§ ratfam, ben ©amen in SBaffer auf=
quellen zu laffen, wobei man bemSöaffer etwa§©al3;

3—4

fäure zwfe^t.

3"^

>ßflanzenerziehung

man

—

großen, farminroten weiblichen Slütensäpfc^en, ei;
förmigen, feiten über 4 cm langen, hellbraunen ,3«'
pfen unb geflügeltem ©amen, welcher im Dftober

chenbeftänbe

nimmt man im

unb im nächften ^^rühia^r abfliegt, mä^renb bie
teeren 3flpfen i«eift "och mehrere Sal)re an ben3mei;
gen bleiben. ^J)ie abgefallenen ^fabeln h.interlaffen

fchaft fie

terftäd^e

nen

mit einer

bläulic^roeifien 3)Zittellinie üerfef)e;

an benfelben S^rieben burd^einanber
fte^enben männlichen Slütenfälc^en unb boppelt fo
3ftabeln,

reift

§öcf er. S5ie2Bursel bringt mit beutlid^er^faf)l=
unb zahlreichen Seitenäften ziemlich tief in
ben 33obcn ein. ^S)ie Särche, in ben ©ebirgen ^Wittel;
europa§, oieUeidpt no^ in ©übfranfreid^ h«iJ"ifd^/ ift
burch Äultur roeit über (Suropa nad^ S^orben unbSü*
ben perbrcitet. ©ie liebt einen fteinigen, frifd^cn,
ticfgrunbigen SBoben unb bewährt fid) überall alö
echter ©ebirgSbaum. ©ie fteigt in ben 2llpen bi§
über 2300
empor unb bilbet oft attein ober mit
^ic|te ober 3irbelfiefer bie Saumcjrcnie.
©rau»
bünben unb weiter öftlich tritt fie
großen Seftän=

f leine

rour^el

m

m

officinalis 2^n.e5,

ein §utpilz, welcher al^Särftenfchwamm (Fungus
laricis, Agaricus albus) offizinell war. ^anbaut

im ©aatfamp

80 g- reinen Kornfamen. Die
pro 2lr 60
jungen pflanzen werben meift zweijährig im Kamp
umgepflanzt (oerfd^ult) unb oier* bi§ fünfjährig in
bieSeftänbe gepflanzt. 3Son ber Erziehung reiner i^är^
|äet

geregelten j^-orftbetrieb

gänzlich 2lbftanb, benu^t biefe .'golzart oielmehr nur
ätö ^Jtifch^ unb ©elegenheitSbaum, in welcher (Sigen=

immerhin "ihre guten Dienfte leiftet. Die
©üte beä §olze§ unb bie fcheinbare ©enügfamfeit
be§ Saumd in Sezug auf bie 9?ährfraft beö Soben^
oeranla^tcn ben 3)Ja"ffenanbau ber ^ ärdje aud; in ben
mitteleuropäifchen Serg; unb .'pügellänbcin unb auf
herabgetommenem Soben. 3lEein fie hat ben in fie
gefegten Hoffnungen faft überaß wenig entfprod;en.
Die fibirifd^cSärd^c(L. sibirica Ledeh.), ber oo^
rigcn fehr ähnlid^ unb oon mand)en Sotanifern al$
Slbart berfelben betrad)tct, hat längere ^fabeln unb
bichter bcifammenftehcnbe li{abcll)üfd)cl, finbet fich im
norböftlidjcn 9tu|lanb unb in ganz ©il'irien bie zur
Saumgrenje unb bilbet au^gebelintc ilnilbungen nn
2lrchangclfdjcnunb2ßoloöbajd;en©ouüernement.:3m
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Säi'd;en!re()^

- Larghetto.

fübiuautS md)t üöer 1852); »Haudbook of natural pliilosopliy audastroanbre 2lrt, L. dahurica uumy« (baf. 1851-52,8^:Bbe.;neue2{u§g.l877,558be.),
Fisdi., crfe^t bie üorige im 2(murlanb, in Äam-- rae(df;e§ aKe S^^^W "^^^ ^öi)fi!, 3)?echanif, ^^braulif",
Ifd^atfa unb auf ^efo, roa^reitb ba§ eigentlid^e ^a* Dptif 2c. Be^anbeft; »Oh auimal physics« (baf.
pan bie garifd^uppige Särc^e (L. leptolepis S. et Z.) 1854); »Museum of science and arts« (baf. 1853—
Befi^t, roelc^e bort eifrig fultiüiert wirb. 3lucl^ 9?orb» 1856, 10 S3be.; neue 2lu§g. 1873); »Handbook of
anxerifa ^at einige Särgen, unb befonberS toirb L. electricity and magnetism« (baf. 1855) u. a.
Lard-oU (engl.), f. t). xo. <B^ma^'6l
microcarpa Pin. Woh. al§ fjotjer, ftattlicfjer SSaum
Lardum, (Sped^, (Scf;mal5.
gerühmt, raelc^e 2lrt aber von manchen mit L. penLa recherche de la paternite est interdite
dula Salisb. ar§ L. laricina Dur. vereinigt mirb.
@ie ift unBebingt fc^öner al§ bie europäifc^e unb (frang., »bie ©rforfc^ung ber SSaterfc^aft ift imter^
fiöirifc^e, weil fie i^re ölaugrüne fyaröe bi§ fpät in fagt«), Bekannte Ste^t^uorfc^rift be§ frangöfifc^en
ben §eröft öeptt; aucf; ftel^en bie S3tatt6üf(^el ge« Bürgerlid^en ©efe|Buc|§ (Code Napoleon, Slrt. 340),
brängter, unb bie SRabehi finb fürger. SSgl. SBoUe, roonadp ber aufierefielic^e Sßater eine§ ^inbeS roeber
Ü&er Särc^enbäume (»2Jlonot§fc^rift für ©ärtnerei Don biefem unb feiner 58ormunbfd^aft noch non ber
unb ^flansenfunbe«, Serl. 1873).
ilinbeSmutter raegen Itimenten u. bg(. in 2lnfpruch
genommen merben !ann.
ßüriicnfrcfiS, f. Peziza.
Ü^är^enmtmermottc, f. 3)Jotten.
ßarfjio, 1) 'SejirfSftabt in ber fpan. ^rotjinj (San^
tauber (SUtfaftilien), an ber 9)Uinbxmg be§ 2lfon in
SörcÖenf^matnm, f. Polyporus.
8arcl)(ft)r..{fi),6^arIe§^auIin5loger behaus ben nom SRarron ge&ilbeten ©tranbfee (5lia), gegen^
Bert, ^aron be, franj. (Staatsmann, geö. 20. 2tug. ÜBer üon ©antona gelegen, hat einen deinen '^afen
1805 3U Se SSigan (©arb), ftubierte "in ^ari§ bie unb (1878) 4384 (3mm., racldje ^ifchfang unb §'ifch=
3fiec^te, trat 1827 in ben ^uftisbienft, nal^m a&er nadfj
hanbel BetreiBen. 2) §auptftabt ber @raf fchaf t SBeBB,
ber SuHret)orution 1830 feine ©ntlaffung unb warb im norbamerif an. (Staate SejaS, am 3^io ©raube,
Slbüofat. 1839 in aJlontpettier sum ^deputierten ges ben hier eine ®ifenbahnBrüdfe freugt, hat leBhaften
raä^lt, mar er mit 33errt)er gü^rer ber Segitimiflen §anbel mit SJ^egifo unb (isso) 3521 ©inro.
unb geprte gur ^Deputation berfetben, toeld^e 1843
üorcn (Lares), Bei ben 9lömern gute ©eifter, Sd^u^s
jum ©rafen ©^amoorb nac§ Sonbon reifte. SSon götter, gunächft bie nertlärten ©eelen guter Serftors
1848 Bis 1851 gehörte er in ber ^onftituierenben unb Benen, roeld^e auf ber ®rbe al§ ©d)u^geifter ber hin«
ber ©efe^geBenben SSerfammlung ju ben eifrigftcn terBlieBenen 2lngehörigen wirfen (lares familiäres),
aKonard^iften. fftadl) bem©taat§ftrei(^9^apoIeonSlIL unb bereu einfadje, meift au8 ^olg gef d^ni^te Silber
gog er ficf; in3 ^rioatleBen gurütf , au§ bem er crft in ben üOBohnungen in Bcfonbern «Schreinen (lara1871 Bei ben aKgemeinen 3ßal)(en raieber an bie rium) aufgeftellt raaren. 2luf;er ben ^amilienlaren
Dffentlic^feit trat.' ^n bie 9'iationaloerfammtung ge* gaB e§ öffentliche S. (lares pnblici), bie nadf; bem Ort,
roä^lt, üBerna^m er im erften ^aBinett Xf)kx§>' ba§ roo fie aufgeftellt waren, Befonbere SSenennungen hcits

europäif^en 3HtBtanb
54® nörbl. Sr. [)inau§.

geljt jie

(gine

—

gWinifterium ber öffentlichen 2(rBeiten, ba§ erSO.S^ot).
1872 mieber nieberlegte, al§ 3:;f)ier§ fic^ weigerte, auf
bieSBünfc^e ber ^Ronarc^iften ein^uge^^en. ©rrourbe
barauf gum ^räfibenten be§ regitimiftifcfjen
ber (Strafe des Reservoirs erroöl^lt unb gef;örteforton
3U ben eifrigften ^terif alen unb entfcfjiebenften ^-ein«
ben ber 3iepuBCif unb S;^ier§'. ^tad) beffen ©turj

MuH

üBerna^m er 26. S^oo. 1873 im aJiinifterium SSroglie
ujieber bie öffentlichen 2(rBeiten, bie er Bis 16. S^ai
1874 Behielt, ©eit 1877 (Senator unb einer ber '^ülyrer ber monard^iftifc^en gartet, ftarB er 7. 3lox>. 1882
in ^ßierrelatte.
ßoTbit,f. 2lgalmatoIith.
ßttriincr,^ i o n^ f iu §, ^h^fttßJ^wn^SJlathematiler,
geB. 3. Slpril 1793 ju S)uBIin, ftubierte in (SamBribgc
^Jlaturroiffenfd^aft unb a)?atr)ematif, warb 1817 Se|s
rcr ber 3}lathematif am 3:rinit9 ©oHege inßamBribge
unb mad^te fic^ burd^ bie SBerfe: »Treatise on algfcbraical geometry« (Sonb. 1823) unb »On the differentiai and integral calculus« (baf. 1825 , 2. 2lup.
1828), namentli^ aBer burc^ feine mit ben ^eroors
ragenbften ©ele^rten »erfaßte reid^haltige »©nctiflos
pöbie« in 132 33änben (2. Slufl. 1854 ff., 135 S8be.)
Befannt. 2. felBft fc^rieB für bie§ SBerf Slrtifel üBer
aWec^anif, §^)broftatif, ©eometrie, Slrit^metif unb
(mit 6. SS. Sßalfer) »Manual of electricity, magnetism and meteorology« (2S5be.). 3Son 1828 Bi§ 1840
roar er ^rofeffor ber 3'iaturphilofophie unb 2lftronos
mie an ber Sonboner Uninerfität, roeld^eS 2lmt er je«
boc§ infolge eineS ffanbatöfen ^rojeffeg nieberlegen
mufete. @r ging infolgebeffen nad^ ^ari§, bann nad^
ben bereinigten Btaahn, fe^rte aBer natf; ©uropa
äurücf unb ftarB 29. 2lpril 1859 in 5«eapet. 3lo^

»Treatise on heat« (Sonb. 1844); On
the steam en-gine, steam navigation etc.« (baf.
fc^rieB er:

ten: 2. ber Strafen unb tougraege (lares viales,
compitales), be§^'elbe§ (laresruraies)2C. ®en 2. gu
©hi-'en mürbe in ^om 1. 3}Jai ba§ ^eft ber Saralien
gefeiert, ben 2. ber ^reugmege gu ®^ttn nodp Befonbere ^efte, bie Compitalia (f. Compitum). S)ie§au§s
laren hatten ihre gemeinfchaftlirfie ©tätte mit ben
Renaten (f. b.) unb raerben mit le^tern oft nermedpfelt. ©ine ftänbige SSerehrung berfelBen fanb
an jebem erften XaQ be§ ajJonatS ftatt; fie mar ein»
fad^, BefonberS in alter ^^it unb auf bem Sanb. SS^l.
De düs manibus, laribus gt geniis
(in beffen »Opuscula academica«, S5b.l,93erl.l856).

©^ömann.

Larentia,

Large

f.

©panner.

^^r. lotjrf^), weit, Breit; freigeBig.
lamoii), S3ictor, frang. 2lfriifareifenber, machte feit 1875 gmei Steifen oom füblichen 211*
gerien au§ burtf; bie Söüfte nad^ ©habameS unb ner*

(frang.,

Sargeau

(ft)r.

fud^tel877, freilid^ uergeBUdö, SimBuftu gu erreid^en.

»Le Sahara. Premier voyage
»Le pays de ßirhaOuargla; vovage ä ßhadamös« (baf. 1879) unb »Le

®r

»eröff entlichte:

d'exploration« (^ar. 1876);

Sahara al^erien

; les deserts del'Erg « (2.3luft.l 882).
Sargenti^re (^pv. larfcfeongtjä^r), 2lrronbiffement§5
hauptftabt im frang. Departement 2lrbM)e, banft
ihren S^Jamen ben im 3Rittelalter unb neuerbingg fett
1876 BetrieBenen SSergmerfen filBerhaltigen Sleicg,
hat 9lefte eine§ alten ©djlofJeS, ein SriBunal unb
(1881) 2268 ©inm., meldte ©eibenfpinnerei BetreiBen.

Lar^hetto

(ital.,

»etmaS Brett«), eine mufifal.

SJempoBegeid^nung, bie gmifchen
fällt

unb etwa mit Andantino

etma§ langfamer.

S)ie

Largo unb Andante

ibentifch

ift, tjieHeicht

Segeid;nung L. finbet

fich

häufig ttl§itBerfd^rift be§

langfamen©a^e§ berS^m»

man

nennt baher aud^ ben gan»
baä L.

phonie, ©onate
gen

©a^

2c.;

in folchem

SargiUievc

—

ÖavgiflUrc cm. laxwnäiß) , 3fJicoIa§, franj. WtaDU. 1656 gu ^ariä, (ernte feit 1668 311
3lntiöerven unter 3(. föouOau u. trat 1673 ober 1674 in
bie Sufa^gtlbe bafelbft. 'Sann ging er nacfj Sonbon
imb blieb bafetbft nier ^aljvt, bi§"i^n bie über bie
5latf)olifen Derfjängten ^Verfolgungen oertrieben. ®r
manbte fidj nac^ $ari§ unb «erlief btefen Ort nur
er uon ^afob IL bei ©etegenrjeit
auf furje
feiner X^ronbefteigung nad; ©nglanb berufen warb,
um ifju unb bie Königin §u maten. 1705 nnirbe er
^Nrofeffor, 1738 S)ire£tor, 1743 hausier ber ^arifer
IHfabemie. ®r ftarb 20. dMv^ 1746 in ^ari§. SSe-gabt mit auBerorbentlid^erSeidjtiglcit be§(Scfjaffen§,
ijinterlie^ S. ga^Ireicfie Porträte, meift üon ^rioats

Lariiis Lacus,
fiaribc

Ter, geö. 20.

leuten; biefelben geic^nen fic^ burtf) lebenbige, freiUc|
unb ba auc^ manierierte 2luffaffung, blür)enbe§
i^olorit unb geiftreicf;e $Ber)anblung au§ unb gefjören
gu bem 2:reffricf;ften unb ©^arafterooßften, n)a§ jene
f)ier

.Beit geleiftet.

^m Soucre bcfinbet

ficl^

fein
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Särmapparate.
tat.

S^Zame beS ßomerfeeS.

^ean

Sllaubit be, ftanj.
1747 gu Sa ^Rof^cKe, be-1770 auf bem ä;f)eatre franfaiS in ^ariS
(fpr.

.rUjit)),

(Sdjaufpieter, geb. 6. 2tug.

bütmU
unb

bem

2^ob SefainS (1778) bie erften
DroSman, ©parta-cuS jc, in benen er feinen SanbSIeuten atS ffaffifd^eS
SSorbitb erfd^ien. 3Bät)renb ber ©c^retfenSgeit rourbe
er eingekerkert unb in Stnftageftanb nerfe^t, jebodj
burdf; feinen ©c^reiber, ber alte auf feinen ^roge^ be=
gügtid^en Rapiere beifeite fc^affte, gerettet. SSor ben
(Srfotgen S^atmaS gog er fid; fpäter üon ber Sü^ne
gurücf unb kaufte fic^ bei aJZontmorenct) an, reo
er 30. 9lpril 1827 ftarb. ®r hinter tieB einen »Conrs
de declamation« (^ar. 1804 10, 3 Sie.), roetc^er
nod^ ie|t gefd^ä^t mirb. 2lu^erbem fc^rieb er: »Reflexions sur l'art theätral« (1801) unb eine tijrifc^e
©gene: »Pyrame et Thisbe« (1784).
er^iett nad^

Spotten, n)ic Sßarraic^, ^fjitoJtet,

—

Larix,

Porträt

f.

Särd;cnBaum.

Sarf öaHf BtcCot in Sanarff fjire (©c^otttanb), 5 km
Lar^o (ital., »Breit«), bie tangfamfte ber mufifa* füböfttic^ Don ^amitton, mit .f^ol^tengruben, §anb;
lifc^en S;empobe3eicf;nungen, nur gu überbieten burd^ ftu^traeberei unb (issi) 6503 Ginro.
»molto 1.«, ba§ aber fc^Ue^Ucf) faum etn)a§ anbreS
ßörma)Hjartttc (Stlarmapparate, 2Barner),
befagt. ©ange ©ä^e mit berüberfc^riftL. finb fetten; SSorridjitungen an foldjen SRafc^inen, metd;e einer
bagegen finb fe^r t)äufig bie ©inleitungen ber
regelmäßigen SSebienung bebürfen, beftef;enb in einer
pjjomen mit L. begeidjnet. ®er ©runb bafür ift, oa^ ©tod^e ober pfeife, meiere von ber 3)?afc^ine in bem
ba§ (E^ara!teriftif(^e be§ L. bleierne ©c^raere ift, 2lugenbli(J fetbftt^ätig gum (Ertönen gebracht wirb,
raelc^e burc^ ?^iguration nic^t aufgehoben roirb; für wenn bie SSebienung nötig ift (wenn g. 35. in einem
einen gangen Sa^ ift biefc§®tr)o§ metft jubebrücfenb, aKa^Igang baS aufgefd^üttete gu ma^Ienbe ^orn oer*
für eine befMnfte Slnja^ Xaftt bagegen oon au§s arbeitet ift unb neues aufgefd^üttet werben muf;).
gegeic^ncter ÜBirfung.
Sie Sttarmapparate an ben Telegraphen, welche bo^u
8ttr08,©ecbabeftabtimnörbKci^en2Ct)rfrjxre((S droits bienen, benSele«
«^jg j
"
tanb), ber ßutnbraeinfel gegenüber, mit (1881) 3079 grap^iften angu*
2ebrun§.

Bmu

rufen, wenn er
Laridae (Wöro^n), Familie au§ ber Drbnung üon einer anbern
ber ©c^mimmüögel (f. b.).
©tation eine ^2)e3
ßarifari, eigentlich ©Üben ol^ne (Sinn, bie man pefd;eempfangen
fingenb einer Seife unterlegt, lbefonber§ im Siefrain; fotl, Reißen fftn^
(ginn)o|nern.

banac^ f. ». ro. Ieere§ ©erebe, alberne§ ©efd^raä^.
Sartno, Ärei^l^auütftabt in ber itaL ^rooing ©am«
pobaffo, am redeten Ufer beg SSiferno, an ber ©ifen*

fer. 3}on großer
SBic^tigkeit finb

bie

2ttarmappa;

von ©ampobaffo natf; SermoU, l^at 9?ings rate bei fotdjen
mauern, (issi) 5879 (ginro., melrfje äSeinbau betreib aJJafdjinen unb
ben, unb ift Siftf^offili.
^n ber m^)t 3^^efte be§ 2tpparaten, bei
2(mpl)itljeater§ be§ alten Sarinum.
meieren bie Un«
baE)n

^atto,

ital.

SSenennung be§ Somerfeeg

(f. b.).

tertaffnng

ber

^e*
namigen gried)if cl)en 9iomo§ (S^beffalieu), am Salam« bienung eineSe^
lu'ia (bem antifen _^eneio§) unb an ber ©ifenbaljn faf)r
mit
fid;
2.t^oio, ift Süi eines grietfjifcf;en (Sr,^bifd)of§ unb bringt, fo g.
eines 3^fomard^en, Ijat 8 ."i^irdjen, 26 9Jtofc^een unb bei ben Kampfs
4 ©t)nagogen, ein (!9i)ninafiuni, ein .<vSauptpoftamt, feffetn. öiertjer
ba§ 2(ppeitation§gcrid)t für bie neuen ^l^rouingen, get)örtber3ltarm.
«ariffa (türf Se"ifc^e^r)/£)ciuptftabtbeg gleich*

(^Jamfärbereien (befonberS in dlot), (Seiben ; unb
^8aumn)oItmttnufafturen,Saffiangcrbereien,^t^abaf§5
fabrifation, §anbc( unb (issi) 13,169 (Sinio. (über
V;5 ©riecfjen, "Vs 2^ürf'cn, ber Steft fpnnifd)c ^uben,
üßalacfjcn

unb mo^ammebanifcbe

.Bigeuner).

~ yim

früf)ern Slltertum bis in bie

fpütern 9iömer,^eiten
burd; §anbel unb ©eroerbe blüfjenb, ta\n bie (Stobt
unter ben bt)gantinif d^en J^aif cm unb mcFjr noc^
unter ben Slürfen fcfjr fjerab. S. murbc bereits im
5. ^aljvl). gur 3Äetropole err)oben, unb fein (Srgbifdjof
batte 15 (Suffraganbifdjöfe unter fid). Unter 3lli
'pafd^a bilbetc e§ im gried)ifd;cn JyrciljcitStrieg ben
a)iittelpunft ber türfifd;en Operationen.
ßtttiflatt, Sanbfcl^aft in ^erflen, 59,467 qlan

(1080

grofj, bilbet

ben fübuieft(id;en

armen Seit ber lU'ooing 5lirman, mit ber

njnffor;

.»öauptftabt

rec^tgcitigen

apparatüon33tai
ke^berimmefenti

auS einer
bis gu ber Sinie
tidjen

beS niebrigft gulüffigcu :5l>affcrftanbeS eineS Sanipf-kcffelS in benfetben biueinrageubcn ^UUjre beftet)t,
beren oberes oerfdjtoffencS ©übe CB (3^ig. 1) fd;rau:
benförmig gemunbcn ift. 9tn ber ©telte, reo bie
©d;raubenn)inbungen beginnen, ift eine Sainpfpfeifc

E

cingefet^t, bie bei normatem SI?affcr-ftanb burdi
einen ^:|ifropfen
auS einer bei ber Temperatur be^>
i^effelbampfeS fd^mclgenben -\ltetalltcgierung gegen

A

bie 3iöt)re abgefdjioffen

ift.

©S

ifi

bann baS gange

9lotjrmit2ßaffer angefüllt, mcicöeß wegen ber 9Särmo=
auSftrnfjlung in ben ©djraubeniuinbungcn eine be-bcutcub nicbrigcve Sompcvatur ntS ber .^efjtibampf
Ijat. ©obalb jeboc^ ber ii'afferftanö im iicffel über»

s

Lamoyant
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mä^ig fin!t, tritt i^eifeer ©ampf in ba§ 3io^r, fd^metst
ben 2RetaKpfropfen l^inroeg unb bringt bie pfeife
(2llarmpfeife) jum (Bxtömn, rooburc^ ber ^effetroär;
ter »eranta^t werben foIT, bie eöen ^eranna^enbe
©efa^r einer ÄeffeleEplofion burd^ Sßafferäufü^rung
in ben Reffet su »crjiinbern. S)urcl^ ba§ mittel^ be§
beroeglid^e SSentil F fann man nac^^er
öebelS

HD

bie ?ßfropfenöffnung vorläufig uerfc^Iie^en, bi§ nac^
Slbna^me ber pfeife ein neuer ^Pfropfen eingefe^t ift.
2)ie genannte 3WetaKmifcl^ung Befte^t au§ 2ßi§mut,
35lei

ift je na§ bem ^Srucf
refp. ber
®ampfe§ oerfc^ieben gufammen«

unb Sinn unb

SÜemperatur be§
gefegt.

%üv 4

,

2ltmofpj)ären, entfprec^enb 145<>

su nel^mcn 2 Seile 2Bi§mut, 4 S:eile 35lei,
3 Seile Sinn. 2)er unter bem 9?amen Unit) er

finb

a. 33.

falfontrolls

unb ©ic^erf)eit§apparat, ^as
tent

&i8. 2.

3^.

©c^töar^

fopff, Befannte

Sär mapparat
net

fid^

jeid^«

bem

oor

S3lalefd^en in

2a

diod)e.

rabe bann fc^mil^t, tüenn im ^effel bie

bem pd()ft
äuläffigen 2>rucf entfprec^enbe Semperatur errei^t
ift (alfo, je nac^bem ber ^effelfür 2, 3, 4, 5, 6 3lt-mofp^ären fonjeffioniert ift, bei 120, 134, 144, 152,
159« ©.). 2)ur$ ba§ ©c^mel-5i8. 3.
jen eine§ ber beiben t^fros
pfen füllt fic^ bie gugefiörige
©c^melsbüc^fe mit ber flüffi^
gen, (gleftrijität gut leiten«
ben Regierung, fo ba^ ba*
burd^ ein eleftrifc^er ©trom
gefc^loffen, eine ober me^s
rere eleftrifc^e klingeln in

Bewegung gefey unb äugleicb/
ä^nli^ tüie bei ben ele!tris
fd^en §otelflingeln, eine ©igs
natfc^eibe
fi(|tbar
toirb,

auf melc^erbie

3^ummer be§ gef ä^r*
beten

Äeffel§
ift. S)er

me^rs jeic^net

fac^er ^infid^t ttu§.

SerStpparatBefte^t,
Töie au§ %iQ. 2 u. 3
erficfitlic^,

—

au§

jraei

ineinanber montier;
ten, fonjentrifc^ an^
georbneten ^QtalU

tjer*
2lp--

parat
funftioniert
alfoinber2öeife,ba§
er

mit §ilfe einer
Reitung

eleJtrifd^en

an beliebig üielen unb belie
big loeit von ben Ueffeln ent*
fernten ©teilen ein afuftifd^eö
unb ein optifche§©ignal gibt,
1) roenn ber juläffige pc^fte

a unb 1, oon
benen ba§ innere,
unten gefc^Ioffene, Xvnd im ^effel erreicht, refp.
oben offene 3fto^r i um ein ©eringeg überfc^rit*
gur 2(ufna^me tjon ten ift (fontrolliert alfo Wlagrcei burc^ ©erpen» nometer unb ©ic^er^eitgoen^
roJ)ren

m

tinfolöen
ifolier*
ten ^Drä^ten dd be*

2) roenn ber äöafferftanb
big pr niebrigft erlaubten
Rinie gefun!enift(fontrolliert
alfo alle 35orrid^tungen gur

til);

ftimmt ift, an benen
am obern unb am
untern @nbe je eine ©rfennung beg 3ßafferftan=
trichterförmig aü§= be§); 3) roenn ber ^effel bei
gebre^te
©d^mels* üölligem äßaffermangel anbüc^fe

k unb

ki gur

gezeigt roirb,

unb

jroar noc^,

Stufna^me gefd^moli beuor eine gefährliche ©r*
jener Segierungen hi^ung ber ^effelbled^e einges
befeftigt ift.
2)iefe treten" ift; 4) roenn bag tef*
©c^metäbüd^fen
Uttiberf aHon-©id^erf)eit§apporat.

(Sd)tt)artfo^)ff§

fos

bie v>on il^nen
getragenen, in '^orm
it)ie

felroaffer bie

läffigen

bem

Xvud

höd^ften gu;

entfprec^enbe

S)etoit§ be§ obetflen
unb unterften Seil§
be§ ®d)n)ar^Iot)fff^en

Semperatur aufgenommen
Apparats.
von gefc^Hlten ^in- hat, ohne ba^ gleid^jeitig eine
gen angebrad^ten Regierungen 1 unb Ii finb von biefer Semperatur entfpred^enbe S>rutferhöhung ein*
bünnroanbigen, gerabe ing ^nnenro^r i j^ineinpöi^ getreten roäre (f. ©icbet)eraug).
Larmoyant (franj., fpr. latmoaiönß), roeinerlich.
fenben Äupferct)linbern c unb Ci umfaßt. 2)ie SSer=
fchlu^folbenvu.VifoIIenSSerunreinigungenäurüdf^al; ©. Comedie larmoyante.
ten. 2)a§ innere Sfio^r i reicht mit feinem gefd^Ioffe-Sännflange, f. ^anal.
nen@nbeBbi§ in bieD^äj^eberpc^ftenfeuerberü^rten
Särmjeti^en, f. ©ig na l.
Seife be§ ÄeffeI0, roä^renb ba§ äußere, unten offene,
8ttrttttfa(im2lltertum ^ition), ©tabt auf Supern,

ttoll»

unb

oben gefc^toffene dio^v bei ber 3Jiarfe be§ niebrigft
erlaubten 2Bafferftanbe§ (NW) enbigt. ^erringförs
mige 3?aum stoifc^en a u. i ift auf eine gerciffe ©tretfe
unterbrod^en unb an biefer SteKe (lebigtici ber bef«
fern aibfü^Iung roegen) burc^ ba§ fcplangenförmige
SSerbinbungSro^r o erfe|t. 2)er fleine ^a^n h im
Obern ^ingraum
bient $um 2lu§Iaffen ber Suft
beim Slnfeuem be§ Keffers. ^Ser ganje 9lingraum
ift famt bem Sio^r o bei normalem SBafferftanb im
teffel mit SBaffer gefüHt. ©in!t ba§ SBaffer unter
bie NWsSinie, fo fc^miljt unter bem 3utritt oon
2)ampf ber im obernSeilbefinbtic^eSegierungSringl
((Sc^melspunft bei ca. 100*^). 2)ie int untern Seil

A

angebra^te Regierung

Ii ift fo

gewählt, ba^

fie ge«

nahe ber füböftlichen ^üfte,

roeftlich

vom ^ap

©reco,

tro^ feiner fi^lechten !Reebe unb ungefunben Um*
gebung ^auptort eine§ ber fech§ S)iftri!te unb^aupt*
hanbelgpla^ ber Snfel, ¥i 3 3Jlofd^een, 4 Kirchen,
2 ^löfter, einen §afenort (3Karina) unb 5—6000
©inro. (t)iele2Jiohammebaner). Ser^uffchroung, ben
S. glei(^ nad^ ber englifchen Sefi^crgretfung nahm,
roar nur von furjer Sauer.
ßorne (fpt. idm), ©tabt in ber irifd^cn ©raffc^aft
2lntrim, am ©ingang jum RarneRougg, mitReinen^,
©egeltud^s unb Rebcrfabrifen, einem Keinen §afen
unb (1881) 4716 ®inro. S)abei eine ©c^lo^iuine, ein

©romled^ unb ein ©d^aufelftein.
fia dto^i {\pu xö\(i)), ©täbtename«

f.

^oc^e.

£arod)e

—

Saroi^c iipx. -.xöiä)), 1) 90? arte ©op^ie, beutfd^c
©c^riftfteirenn, geb. 6. ^eg. 1731 gu ^aufbeuren al§
^oc^ter be§ gelehrten %x^ie§> Lutermann, ©bleu t)on

@uter§^ofen, ber fpäter nac^ 3Cug§5urg überftebelte,
erl^ielt |tcr t^re tüiffenjc^aftlic^e 2lu§MIbung, lebte
fobann längere ^eit 5U Si6erac|, erft im §aii§ i^re§
©ro^üaterS, l^ierauf bei bem mit i^r »eriranbten
«Prebiger SBiclanb, bem Sater bc§ S)id^ter§ SBielanb.
Se^terer machte fic mit ben beften erjeugniffen ber

beutfc^en Sitteratur befannt unb faBte etne fc^raärs
merifc^e Steigung ju i^r; bod^ löfte fic^ ba§ SSer[)ä(ts=
ni§ roieber, obroo^l ein freunbfc^aftlic^er SSerfel^r
Sroifc^en beiben bi§ in i^r ^ol^eS Sltter fortbeftanb.

bieöattin bc§ bamaligen mainjifc^en
SlJtic^ael ^ranf o.£ic^tenfer§, genannt
2., ber fpäter a(§ (SJel^etmer ^onfcrenjrat be§ ^urs

1754

roiirbe fie

$ofrat§ Georg

fürften von Syrier in S^^als^^rcnbreitftetn bei ^os
blenj lebte, wo fein §au§ ber ©ammelpunJt ber au§*
gejeid^netften 2Jiänner mar.
S. wegen ber t)on

W

t^m oerfaften »58riefe über baS SKönd^Sroefen« feis
nen Slbjd^ieb erhalten fjatte, lebten beibe ©atten jus
©peier, bann ju Dffcnbac^,
rütfgesogcn anfangt
wo k 1789 unb feine (Gattin 18. fl?ebr. 1807 ftarb.
Se^tere vereinigte in
lid^e

wie

fic^

in

f eltener
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2 aroc^efoucaulb.

2ßetfe Körper*

^^re ©tubien waren t)or*
fc^öne fünfte unb SBiffen^

geiftige ^^orjüge.

nefimlic^ auf @efd)i(i)te,
fc^aften, ÜWoral unb ®r3iel^ung§n)iffenfc^aft gerichtet.
SfJamenttid^ gelangen i^r 3iomane unb ^-amilien«
gefc^ic^ten in Briefform ober in ber burc^ §erme§ in
2)eutf(^lanb eingeführten atic^arbfonfc^en SJZanier.
(g§ fel^lt i^nen jroar an ^^antafie unb roa^r^aft
poetifd^er ^raft, aber faft äße ß^araJtere in i^nen
befunben ber 33erfafferin ungemeine Kenntnis be§
^erjenS. 25on i^ren (Schriften fanb ben größten SSei*
f all bie oon SBielanb ^erauggegebene »©efc^id^te be§
^räulein§D.©ternheim« (Seip3.1771,2Sbe.). 2lu|crs
bem finb ju nennen: »SRofalienS ^Briefe« (Seipj.
1779); »3Jioralifc^e®r3ä|lungen«(baf.l782); »©c^ö-ne§ Silb ber Siefignation« (baf. 1795) unb »aJlelu*
finenS (Sommerlieber« (l^r§g. üon SBielanb, §alle
1806). Sgl. Submitta Slffing, ©opl)ie o. 2., bie
^reunbin SBielanbS (Serl. 1859); S^eumann*
©trela, ©op^ia S. unb SBielanb (2Beim. 1862);
»©oet^eS Sriefe an ©op^ie S. unb Settina Srem
tano« (hr§g. üon Söper, Serl. 1879).
2)^arl, Siitter oon, namhafter ©d^aufpieler,
geb. 14. Oft. 1794 gu Serlin, fanb, nac^bem er me^r^
fad) bei ber ©econbafd^en ©efellfc^aft in ©reiben
bebütiert, Engagement beim ^lieater in ®an3ig,
bann in :öemberg, Serlin, f önig§berg unb 1823 in
Sßeimar. Son J^ier au§ gaftierte er gu ."pannoDer,
i^amburg, Serlin tc, allenthalben mit Seifall. 1833
erfjielt er ein IcbenSlänglic^eg Engagement am §of:
burgt^eater in SBien, bem er big 3u feinem am 11.
1873 roar er
2Jiör3 1884 erfolgten 2;ob angehörte.
unter Serlei^ung beS Drbenä ber (Sifernen ^rone in
ben 3litterftanb erljoben roorben. S. roirftc in einem
fo oielfac^ cersrocigten S^lcpertoire mie »ieHctd^t fein
©chaufpietcr^J)cutfd^lanb§;al§5ran^9J?oor,3)iepf)ifto-pl)ele§ (getreu nad) (SJoettjeä Intention), 5^önig Soor,
(Shi)locf unb Hüngsberg Sater, ßrommell unb Süder
Ehlers, ^ofrat 2ßatfcr unb SWatoolio, JtetS jeigte er
fic^ nac^ jeber Sitd^tung ^in feiner 2lufgabe gcroad^s
fcn. Statur roar baSienigc, roonac^ S. in allen ®ar«
ftcHungen ftrebte, unb rooju i^m bie SD'Jittcl forool)l
in Erfaffung be§ ^Dic^tergeniug al§ im Serftünbnig
ber El)araftere unb geiftreid^en SBieberbelcbeu beg
oom ©tc^ter ©egebetien in ^o^em ®rab ju Gebote
ftanben. Sgl. 3)Jautncr, ^arl S., ©ebenfblätter
(Sßien 1873).

ßo Olo^csSl^mott (ft)r. roftfi^ömong), SIntoine
E^arleS Etienne ^aul, ©raf, franj. ©eneral,
geb. 28. ^ebr. 1772, wanberte beim 2lu§bruc^ ber
^coolution mit feinem Sater, welcher ©eneralleut;
nant im fransöfifdien §eer mar, au§ unb marb in
ba§ (Eonbefc^e ^orpg aufgenommen. 9?ac^ beffen
Sluf löfung trat er at§ Hauptmann unb 2lb|utant be§
grinsen §einric^ in preu^ifd^e ©ienfte. 1806—1807

er bie 2. ©gfabron ber berühmten fc^rcars
gen ^ufaren, worauf er bei ber Sieorganifation beg
preu^ifc^cn §eer§ tl^ötig war unb namentlich ba§
9?eglement für ben ^ienft ber leidsten Gruppen gu
Su| unb 3U ^ferb aufarbeitete. 1810 erbielt er mit
bem 3iang eines Dberften bie ^tifpeftion ocr leichten
Xxuppzn in SBeftpreufien übertragen. Sluc^ ben Se^
freiunggfrieg machte er in preuBifc^en Sienften mit,
trat inbeS nach ber 3fieftauration infranjofif che ©ienfte
über. Sereit§ 1814 3um Srigabegenerat ernannt,
war er 1815 im ©efolge Subroigg XVIII., al§ biefer
flü^tete. 1823 erhielt er ben Sefehl über
nach
eine ÄaoaKeriebrigabe in Katalonien übertragen,
würbe fpäter bei ber Drganifation be§ §eer§ »er^
wanbt unb ftarb 1849. ®r fd&rieb: »Introduction ä
Fetude de l'art de la guerre« (2ßeim. 1802—1804,
4 Sbe.), oon bem 1857 ein 2lu§3ug unter bem ^itel:
»Metnoires sur l'art de la guerre« in 5 Sänben er>
fül)rte

fchien,

unb anbre§ über ben

3Kilitärbienft.

ßaroi^cfoucaulii (fpr. .toWfufo^), berühmtes. Diel*
t3er3weigte§ franj. ©efd^lecht, beffen ©tammfi^ bie
fleine ©tabt 2a 3lochefoucaulb unweit Slngoußme
ift,

unb ba§ fjoucaulb be Saroche (um 1020)

als feinen ©tammoater betrad^tet. (Sin 9Jachfomme
beSfelben, f5^<J"?oiS be Sa röche, Äammerherr
SubwigS XII., f)oh 1494 König ^ranj I. auS ber
Saufe, weswegen feitbem ber älteftc ber§amilie ftetS
ben Flamen f^rans führt, unb erhielt 1515 bie ©ra*
fenwürbe; ftarb 1517. ©ein ©ohn ^ran^oiS be
Saroche führte juerft ben Xitel eines grinsen oon
aWarfillac.
^n ben 3^eligionSfriegen ftanben feine
^Zachfommen auf feiten ber ^roteftanten. ^ranfoiS V., §er3og oon S., geb. 5. ©ept. 1588, warb
1622 jum §er3og unb ^air ernannt, ftarb 8. gebr.
1650. Son ben ©liebern beS ©efd^lechtS, welches
ie|t in brei Sinien: bie ältere Sinie 2., bie ber §er:
3öge oon ©ftiffac unb bie ber §er3Öge oon ^l)oubeau;
üiile, 3erfällt, finb folgenbe bemerkenswert:
1) ^ranfoiS VI., öer3og oon, ©ohn beS ge^
nannten gran^otS V., fran3. ©chriftfteller, geb. 15.
^J)e3. 1613, trat früb in bie 2lrmee, würbe in bie ^n;
trigen gegen Siichelieu unb 3}ia3arin oerwidfelt unb
war ber ©eliebte ber fd;önen §er3ogin oon Songue^
oiHe, bie ihn nad^ 9Jta3arinS ^fob mit bem §of auS^
föhnte. 9Jun fpielte er wegen feiner brillanten (Sigen-fchaften eine .t'auptrolle in ber feinen ©efeHfdiaft
unb war ber £iebling berühmter grauen, ber grau
0. ©able, ber .*ger3ogin oon ©heoreufe, ber grau v.
©^oign^ unb befonberS ber grau o. Safatjette. Er
©eine »Memoires«, bie ein
ftarb 17. 2)tär3 1680.
mtereffanteS Silb feiner ^eit geben, erfd;ienen 3uerft
Köln 1662 (am beften br^g. oon JHcnouarb 1817 nad;
einem Driginaltejt). 3lniberühmteftenfinb feine Reflexions, DU Sentences et maxinies morales« befannt
^

,

bem

2;itel: »Maximes«. 2)iefe in philofopbifche
gelleibeten, meift parabojen ©ä$e, reicö an
boshaften 2luSfäIlen gegen Einscine wie gegen bie
©efamtheit, finb ein ©cfe^bud; beS EgoiSmu^ unb ber
©enujjfudjt, eine Scrncinung jeber fittlid;cn ©runb^
läge unter bem 3JianteI ciiwr ©cheinmoralitiit, alleS

unter

gorm

aber in eleganter, gciftrctd;er Sprache, in nüditernem,
präjifcm ©til; oon ben granjojen mit dicd)t ein flaf»
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fifd^eä äßerl geuaiiut.

£arod;efoucaulb
3Son

.8.

fctOft

—

tyutbcu bie »Ma-

ximes« fünfmal TjerauSgcgeben, juerft 1665, ant üoHs
ftänbigften 1678 (mit ö04 3JlQj:imeii) neu uon 2lime
SKartin 1822, bann von SupIeffiS 1853, üon Sacour
1868, üon ^anlx) 1883, t)on ©^affang 1884. Unter
bem 2;ttel: »CEuvres inedites de L.« I^at SSart^etem^
1863 eine ainjal^l SWagimen (259) ueröffentli^t, bie
aber jum grofen Xdi nur S3arianten finb.
2) ^-ran^oig ^ofep^ be 2.''^8ai)zx?\ geÖ. 1735
5U 2lngouKme, lüurbe 1772 33ifc|of t)on ^eauüaig,
pertrat al§ aJlitglieb ber ©eneralftaaten nnb ber^on»
ftituierenben SSerfammtung lebhaft ba§ ^ntereffe
be§ Klerus unb be§ §of§ unb roarb be§^al5 famt
feinem S3ruber JPierreSouig (geb. 1744, feit 1782
Sifc^of t)on ©aintc§) üon ©^abot beiber(S5efe^gebens
ben ^erfammlung al§ SSerfc^raörer gegen bie fonftitu^
;

2avocI;eiacquelein.
bie von xf)m gegrünbete ranbiuirtfc^aftlidfjeSer^r^
anftalt nac^ (l^aion§ u^rlegt u)urbe, ex^ftelt er bic

©teffe beä ©cneralinfpeftorS. ©eine Dppofition in
ber ^airöfammer beroog jeboc^ 1823 baä •JJJinifterium,
i^n feiner fämtHc^en tmter gu entfe|en, mogegen
i|n bie 2lfabemie ber äßiffenfd^aften 5u ibrem WiU
glieb ermäfjite. @r grünbete in §ranfreid[) bie erfte
1861 würbe
1827.
©parlaffe; ftarb 27.

»5

^m %

—

i^m inSiancourt eine ©tatue erri djtet.
©ein©obn
^-reberic ©aetan be 2. (geb. 1779, geft. 1863)
gab 1825 feine »GEuvres completes« ^erau§ unb be^
fc^rieb fein

5)

Seben (1827).

©oft^ene, ^erjog von S.sSBifaccia, au§

einem ©eitenpeig, geb. 1. ©ept. 1825, l^ielt ficb fern
von aller ^olitif, bi§ i^n fein ^ame, fein gro^e§ 33er=
mögen, feine legitimiftifd^en unb flerifalen 3lnfic^ten
tioneUe aRonarc^ie angesagt. Seibe33rüber entflogen, bei ben Sßa^Ien vom 8. ^ebr. 1871 in bie 3f?ational;
rcurben aber ergriffen unb su $ari§ 2. (Sept. 1792 üerfammlung brad^ten, in ber er an ber ©pi^c ber
niebergcme^elt.
Segitimiften, be0 fogen. ^(ub§ ber ©tra^e des Re3) Souiä 2ltesanbre, ^erjog von Saroc^es servoirs, ftanb unb eifrig am ©turj ^^ier§' unb ber
gut)on unb von 2. b'SlnüiUe, geb. 11. ^xüi 1743, 3BieberrjerfteKung ber SWonard^ie arbeitete. 9lac^ ber
trat frül^ in bie 2lrmee unb n)arb 1789 von bem 9lbbanfung 2II}ier§' 24. a)iai 1873 übernal^m er ben
3lbel ber ^auptftabt 5ur 9]erfammlung ber i^^n^vaU Söotfc^afterpoften in Sonbon, mo er burd^ feine ^rac^t
ftaaten gefanbt, wo er fic^ fogleic^ mit bem britten unb SSerfc^roenbimg 2luffe^en erregte, legte i^n aber
Stanb vereinigte unb bie 2lbftj^affung ber 3^egers nac^ ®rrirf)tung beg ©eptennat§ im 9loöember 1873
fflaoerei, ben SSer!auf ber ^irc^engüter, bie 2luf^es nieber, fteUte nod^ im ^nni 1874 einen Eintrag

bung ber Älöfter unb bie ^erftellung ber $reBfreif)eit
beantragte.
er iebocf) bei ben ©reigniffen vom
20. Suni 1792 feine ©timmc gegen $^tion unb
HRanuel erl^ob, mu^te er au§ ^ari§ entfüel^en, icurbe
aber gu %oxqz^ verhaftet unb ftarb 14. ©ept. 1792
an ben fjotgen eine§ (SteinraurfS, ben er beim Srangs
port burc^ bie ©tabt(^ifor§ von ber lüütenbenäJienge
erhalten ^atte.

auf ©rric^tung ber 3JJonarc^ie unb n)irftc für bie
©eit 1876 ift er 3Jtitgtieb ber ®e*
putiertenfammer.
Herifale ©acbe.

Saroi^cittcqueleiit

(fjjr.

.ro^(i^'^(^)af^an9),

alte frang.

Familie ber Sßenbee, berühmt burc^ i|re Stnpnglid^;
feit an ba§ Königtum, f)ie| mit i^rem eigentlichen
©ui S)ut)erger »ermä^lte
S^iamen ^Duoerger.
fic^ 1505 mit 3lenee, ber ©rbtod^ter von Sacque§ Se^
4) granfoiä SCIeganbre ^reberic, ^erjog maftin, ©eigneur von 2., unb na^m von bem il)m
üOttS.5Siancourt,SSetterbe§üorigen, geb. 11. ^an. zugefallenen 33efi^tum ben Dramen an. 2)?erfn)ürbig
1747, trat frü^ in bie 2lrmee, mibmete fi§ aber bann finb von ben ^liebern be§ @efd^led^t§:
auf feinem Sanbgut Siancourt bei (SIermont ber
1) §enri S)ut)erger, ©raf von, geb. 30. Elug.
Sanbroirtfc^aft. Snben(S)eneralftaaten üertrat er ben 1772 auf bem ©cf;lo| S)ur6elliere bei (Sbötilton für
2lbet üon ßtermont. @r mar e§, ber nacf; bem ©türm ©eore, trat 1791 al§ Offizier in bie fonftitutionelfe
auf bie SSaftiKe 14. ^uli 1789 bem ^önig bie Sage ©arbeSubroiggXVL, ftellte fidj nacl; ben ©reigniffen
ber ^auptftabt enthüllte unb, alg Submig XVI. aii^-- Dom 10. Slug. 1792 in ber 33enbee an bie ©pi^e ber
rief: »2lIfo eine SfieooIteU ernft erwiberte: »?fein, 3^oijaliften, na^m 5. 9J?ai 1793 teil an ber Eroberung
©ire, ba§ ift eine toolution!« ^n ber 5ftationals von Xi)omx^ unb befehligte am 24. im treffen bei
»erfammlung seic^nete er ftd; befonber§ burc^ treue g'ontenat) ben linfen ?^lügel. hierauf trug er 14. ^uli
SSeric^terftattung über ba§ ®ienb be§ ^ßolf e§, ba§ Sirs äur ®innal^me von (5l)Stillon roefentlic^ bei, unb nacl;
menroefen unb bie ^ofpitalpflege au§. 3lad) bem ber ^ieberlage bei Sucon (12. Slug.) rettete er baö
Sc^Iu^ ber 3fJationalüerfammlung erl^ielt er al§ @e: §eer burc^ 5£)edung be§ 3flütf§ug§ unb rächte bie ©ei=
neralleutnant ba§ ^ommanbo in S^ouen unb »ers nen bei ©l^antonat). Vlad) ber SfJieberlage von (El^olfud^te Dergeblid^ ben ^önig gu bewegen, bort feinen let 9. Dtt unb bem Sob Se§cure§ von ben 2?enbeern
3lufentf)alt gu nel^meu. 9tacb ber Äataftropf)e vom 3um @eneraliffimu§ ernannt, fiegte er bei ©onbe' unb
10. 2lug. 1792 f(o^ er nad^ ©nglanb unb lebte fjier (£pteau;(5Joutl)ier, bemächtigte ficb ber ©tabt Saüal
in S)ürftig!eit bi§ 1794, voo er bie S^rümmer feine§ unb ftellte ficb ben ©eneralen 3öeftermann unb 26-SBermögenä gurücfer^ielt. Sie 3ftefultate einer 3ieife c^elle bei ®tra§me imb ^ougereg entgegen, ©in ©ieg
nad^ 5Rorbamerifa legte er in ber ©c^rift »Voyage bei 2lntrain öffnete i^m ben 3Beg nach 3lnger§, bag
dans les fitats-Uuis d'Amerique fait en 1795- 97« ihm aber n>iberftanb. ®r nahm groar 2a ^l^che unb
in ber ©chladjt 21.
(^ar. 1798, 5 SSbe., u. öfter) nieber, machte barauf Se 3)ian§, unterlag jeboch
i^a^ obere ^oi^
eine 3^eife burc^ S^lorbbeutfcllanb, §ottanb unb S)ä-- ^Deg. 1793. @r manbte fich hiei^flwf
nemarf , feierte nad^ bem 18. S3rumaire nac^ -^^ranf* tou, voo er neue ^nfurgentenhaufen fammelte, fiel
veic^ gurütf unb lebte gu ^ari§. ^n feiner 1800 er? aber 4. 3Jiära 1794 bei Sfiouaille in ber ©egenb von
feinen Slnhängern ben ^a-fc^ienenen ©c^rift »Les prisons de Philadelphie« ©holtet. ®r hatte fich
erörterte er wichtige %vaQen be§ @efängni§n)efen§ men »§elb ber SSenbe'e« erworben. 33erühmt ift feine
unb trug auf 2lbf (Raffung ber STobeSftrafe an; auc^ 2lnrebe an bie SSenbeer bei Übernahme be§ ^om^
lüirfte er für bie ^u^poäenimpfung.
S^apoleon I. manbo§: »3l5enn ich 3urüc!tt)eiche, tötet mich; wenn
gab i^m 1809 ben ^ersogötitel jurürf, nac^ ber erften id^ vorbringe, folgt mir; wenn ich f^K^^ rächt mich«
^fteftauration erhielt er bie ^airgmürbe. 2(t§ ^rä^ (»Si je recule, tuez-moi; si j'avance, suivez-moi;
fibent ber ©efeUfctiaft für c^riftUc^e moval, al§ mit-^ si je meurs, veng'ez-moi!«).
glieb ber (SJeneral^onfeilg für bie ©efängniffe, für
2) Soui§ ®ut) erger, 9}?arqui§ be, Sruber
ben Sld^erbau, für bie SJlanufafturen, für bie öofpi: be§ vorigen, geb. 29. ^lov. 1777 gu ©t.s3lubin, rvan-täler K. entroitfelte er eine ungemeine 2:^ätigfeit. berte beim StuSbruch ber S^eoolution mit feinem SSa*

Wx

iJarod)clle
let nuö,

focTjt

suerft

am

Sifjein
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Uxxa.

Stelle er 1812 nieberlegte, um feine
SSorlefungen: »Legons de philosopliie sur les principes de l'intelligence« (^ar. 1815—18, 2 S3be.;

im §ecr 6onb^§ tmb würbe, wetc^e

bann

1801 fe^rte er nac^
in britifcT^e 2)ienfte.
^ranfreic^ jurüd; boc^ »crfuc^te $RapoIeon I. oer«
gewinnen. 1814 führte er ben
(jcBenS, ifjn für fid^
trat

-

8. 2lufl.

©r

1871) herau§3ugeben.

ftarb 12. 2lug.

üon 2lngouISme in Sorbeaug ein, wofür i^n 1837. Seine ^^iIofopf)ie ift ein gemäßigter pf^d^o^
Subiüig XVIII. 3um 2}Jarcc^aI be (Samp ernannte. logifd^er ®mpiri§mu§ im Sinn 6onbißac§. SSgt.
3Bä^renb ber ipunbert^age mad^te 2., uon ben ®ng-- Same, Philosophie de L. (^ar. 1867).
länbern unterftü^t, 16. mai 1815 einen SanbungS*
ücrfuc^ an ber ^üfte t)on St.^@tae§, würbe aöer von mitte Slbatbert Tlaviz (Element, 33aron be,
bcm ©enerai 2;raoot äurücfgefc^lagen unb fiel 4. ^uni franj. Slbmirat, geb. 31. Oft. 1813 ju 2:urin, So^n
(Seine äöitwe SJiarie Souif e eineg franaöfifclen @enerat§, trat 1880 in bie 2Jla;
unweit ©t.=(S)iae§.
:öictoire, geborne be ©onniffau, ebenfalls he> rine, würbe 1843 Seutnant, 1851 Fregatten* unb
rü^mt als rot)aIiftifc^e §etbin, geb. 25. Oft. 1772 1855 Sinienfd^iff§fapitän. 1856 befef)ttgte er bie ©j^
3U 33erfairre§, ^atte fic^ 1789 mit bem Tlaxqm§> be pebition ber ^eine ^ortenfe nad) bem ©iSmeer unter
berfe(be nac^ bem^rinsenS^apoteon unb 1860—61 inberSeoante.
:^e§cure, i()rem 35etter, »ermä^It.
ber ^ataftrop^e vom 10. 9(ug. in ber ^enbe'e bie 2tuc^ würbe er wieber^ott üon3fJapoteonin.3u bipto*
^ü^ne ber ^nfurreftion erl^ob, nafjm fie mit il^m an matifc^en Senbungen uerwenbet. 1861 gum Konter^
arren ^riegS^ügen teit. 2lt§ i§r ©emaljl 1793 bei abmirat ernannt, be!teibete er bie Stelle eine§ Öenc;
CS^oUet gefallen war, flüchtete fie nac^ Spanien, fe^rte ratftabSd^efä unb 2)ireftor§ im aJiarineminifterium.
aber infolge ber 2lmneftie oon 1795 nac^ granfretc^ 1867 leitete er bie S^äumung 2JJe£iEo5. 1868 jutit
ourüdf. Sic ©reigniffe üom 18. gructibor trieben fie SSigeabmiral beförbert, crf)iett er 1870 ben Sefe^I
wteber auf furjc 3eit au§ i^rem SSaterlanb. 1801 über bie S:ran§portftottc, bie aber nic^t au§tief, unb
wermärjlte fie fic^ mit bem 3)iarqui§ be S.; fie ftarb 8. 2lug. ba§ Kommanbo über bie nad^ ben ^arifer
15. ^ebr. 1857 in Drlean§. S^re »Memoires« (Sorb. ^oxt^ gefcfjicften SJZarinefotbaten. fSon ber SHegies
1815, 9. 2luf(. 1881) liefern einen wicTjtigen 93ei; rung ber 92ationaIüerteibigung jum Dberbef e^Ig^aber
trag jur (?i)efcf;icr)te ber kämpfe in ber SSenbee. SSgl. ber §ort§ unb ber Struppen oon St.s^eniS ernannt,
9Utt erneut, Vie de Mme. la marquise de L. naf)m er ^eroorragenben 2tnteil an ben Kämpfen um
!ßari§. 2lm 8. ^ebr. 1871 in bie S^ationalnerfamm(3. Stuft., ^ar. 1876).
3)§enri2tugufte(Seorge§ Sut)erger,S[Jlars tung unb 1876 in ben Senat gewählt, ^iett er firf)
qui§ be, ©of)u be§ üorigen, geb. 28. ©ept. 1805, 3ur ^^Jartei ber 35onapartiften. (Sr ftarb 14. 3)?ai 1881
warb fd^on 1815 gum ^air uon f^ranfreic^ erl^oben, in ^ari§. S. fd^rieb: »Considerations sur les matrat 1821 in bie 2lrmee unb ma^te 1823 ben ^zVO'- rines ä volles et ä vapeur de France et d'Angle3ug in Spanien mit. 1828 trat er in ruffifd^e S)ienfte terre« (anont)m, ^ar. 1844) unb »La marine au
unb fod^t unter 2)iebitfc^ am SSatlan. Sßa^ ber 9?es siege de Paris« (baf. 1872). SSgt. beSancignt),
uotution oon 1830 oergic^tete er auf feine ?ßatr§s Le vice-amiral baren de L.' (©oreus 1881).
tod), ^feubontim, f. 33 09 er 3).
würbe unb wibmete fitf; auf feinen Giütern im wefts
Sa ^ioquc
8tt ^ot^icrc, f. 3^otluere, Sa.
liefen fjranfreic^ inbuftrietlen Unternehmungen, inS*
befonbere äBafferbautcn an ber Soire. 1842 trat er
ßtttouffc (iDr. -tü^), ^ierre, frans, päbagogifc^cr
für ben SSejir! ^loermel in bie Cammer, wo er bie Sc^riftfteHer unb Sejifograpl^, geb. 23. DU. 1817 gu
^^rinjipien ber monarc^ifc^en Legitimität mit benen Xoucv} (3)onne), er^iett feine 2tu§bitbung ju 93er;
ber 3Sotf§fouöeränität in (Sinftang ju bringen fucfjte; faitte§, war längere ^eit 95orftanb eineS fteinen S«*
1844 warb er abermat§ in bieSeputiertenfammcr ge« ftitut§ in ber^roninj, bannSe^rer in einem großen
wä^tt. 3i?ad^ bem 25. %thv. 1848 war er einer ber erften ®r3ief)ung§hau8 gu $ari§, grünbete ^ier 1851 mit
Segitimiflen, welche bie neue JRepublif anerfannten. SBoger eine »Ätaffifc^e 95ibtiotf)eI«, worin er, außer
®r warb in bie ^onilituierenbe SSerfammlun^ unb anbem SBerfen für bie Schute, feine eignen ja^t*
im Wdx^ 1849 in bie 8egi§latit)e gewählt unb grün* reichen, mit großem ©rfotg gefrönten ©rgietjung?;
bete ben 3Serein Association generale de patronage fcf;riften »erfd^iebenften ^nt)alt§ oeröffenttic^te, unb
et de mutualite au profit des classes ouvrieres. S3ei ftarb 3. ^an. 1875. Sein §auptwerf ift ba§ antis
ben Segitimiftcnfongreffen 1843 gu Sonbon, 1849 gu fterifate »Grand dictionnaire universel du XIX.
(Sm§ unb 1850 ju SBiegbaben war er gegenwärtig; siecle« (1864—76, 15 ^be.; Supplemente 1878 unb
er proteflierte gegen ben ©taat§ftreid^, warf fic^ aber 1887), worin er auf umfaffenbern ©runbtagen bie
batb ber neuen 3^apoIeonifchen9?egierung in bieSlrme @nct)ftopäbie be§ 18. 2^i)xl). wieber^ersufteEen un*
unb würbe 31. Sej. 1852 jum Senator ernannt. ternaf)m.
5Diefe 3lbtrünnig!eit würbe ijm üon ben Segitimiften
ßarra, ©on SKariano ^o\i, fpan. Siebter unb
igergofl

—

nie üerjietien,
uotter Siebner

bie

wenn er auc^ at§ gtänaenber, wirfuugg*
im Senat bie eifrigfte Eingebung für

Sac^e be§ ^apfte§

jeigtc

unb

^olitiJ mit Sd^ärfe opponierte.
1867 in ^ecq bei ^ari§.

ßoroi^cUc

(fpt.

ßoromigutirc

'xoWaD, Stabt,
(ipr. 'irtior)iäi)r),

felbft 3'Japoleonä

®r
f.

ftarb 7.

^an.

3?od[)ette, Sa.

$ierre,

franj.

pis

1756 jii iicoignac in 9louerguc,
ftubiertc im ©ott^gc üon Siillefrand^e, trat bann in
bie Kongregation ber Peres de la doctrine chretienne, würbe aber burd^ bie Dfieüolution au8 feiner
lofopf), geb. 3. dtov,

SMrj 18i)9 3U !DZa-1813—17 in ^ranfreid^,

potitifd^er Sd;riftftelter, geb. 26.

brib,

war mit

feinen ©ttern

begrünbete 1828 bie

fatirifc^e ^eitfc^rift

»El duende

satirico« (»S)er fatirifc^eKoboIb«) unb, nac^bem bie-felbe unterbrüdft worben, 1831 ba3 ä^nlitf;e 2:enben;
3en oerfoIgcnbc35Iatt »El pobrecitohablador«(»2)cr
armfelige Sd;wätjer«). Später trat er al§ .C^nupt;
rcbaheur bei ber »Kevista espafiola« ein unb bctei:
ligte fidE) fc^tießtid^ an ber Dicbnftion ber ^eitfdjrift
»El mundo«. Sd^on längere ^cit an einer tiefen
©emütSoerftimmung teibenb, welrf;e burc^ bäuC>lid)e
,Serwürfniffe noc^ gcuät^rt würbe, erftf^oß er firf; 13.
^cbr. 1837. ^i'u" bie fpanifrfje i^iiline fc^ricb er baS

atä Sebrer geriffen unb infolge feiner
Projet d'ölcmcuts ae metaphysiquc« (Xontoufc 1793) burcf; Siet)^ö nacf; ^nriö berufen, wo er Suftfpiel ^No mas mostrador
(Wabr. 1831) unb
1797 5um ^rofeffor ber ^f;itofopt)tc an ber ßcole baö SCraucrfptcl -Macias« (baf. 1834), wclrfie'ö ba§
centrale, fpöter an ber Facultö des lettres ernannt tragifdjc Gnbe beS galicifc^cn Xroimbore 'Siiaciag
Xt)ätigiEcit

Sct)rift

»

v
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2axxcy

Bel^anbelt. SJenfelBen 6toff l^at er attd^

su einem Stos

man: »El doncel de Don Enrique el Doliente«
(2Kabr. 1834, 4 93be.), »erarbeitet. Slu^erbem üBer*
fe|te er »tele ©tütfe au§ bem j^ranäöfifcjen für bie
fpamfc^e S3ü^ne. 2ln ber politifc^sreligtöfen Serae*
gung feiner ^eit Beteiligte er ftd^ nic|t Blo^ al§ ^ours
nalift, fonbern aud^ burc^ ba§ felBftänbige 2Berf »De
1830 ä 1835 6 la Espana desde Fernando VII hasta
Mendizabal« (9Wabr. 1836). ©eine in ber »Eevista
espaSola« nteift ntit »^Jigaro« untergeic^neten 2lrs
tüel würben unterbeut Sitel: »Figaro« (SJtabr. 1837,
533be.; ncuefte 2lu§g., ^Barcelona 1884) l^erauSgeges
Ben. 2lu§gaBen fetner fämtlid^en Sßerle erfc^ienen
aßabrib 1843 (4Sbe.) unb ^ori§ 1848 (2 33be). Sar-ra§ SBerfe, nantentlid^ bie politifc^en, jeic^nen fic^
burc^ ^raft ber ©ebanfen, (Schärfe ber aSeobac^tung
unb einen eblen ©til au§.

ßarrc^

m. .ra), Scan Dominique, Saron,

30?cs

im ^uli 1766

33eaubeau Bei SSa*
gncre§ be Sigorre (DBerpgrenäen), ftubierte in Sou*
loufe, ging 1787 al§ DBerfd^ifföitiunbarst nad^ 9^orbs
amerifa, toarb 1792 groeiter Slrjt am Snüaliben^otel
gu ^ari§, 1793 ©^irurg erfter klaffe Bei Sucfner§
§eer unb fül^rte l^ier juerft bie fogen. f[icgenben f^elb«
lajarette (ambulances volantes) ein. gortan ftanb
er al§ Chirurgien principal ben amhvdanUn Sajas
retten Bei ber 2lüantgarbe tjor. Sei ber Unterne^*
mung ber 2(rmee gegen ßiorftca 1794 erhielt er bie
©teile eines Chirurgien en chef roirfte bann gu
biginer, geBorcn

,

^oulon alä

Seigrer ber

©prurgie unb lam 1796 an

bie mebigittifd^sc^irurgifd^e ©c^ule gu fSal be ©röce.

SSon Sonaparte nac^ Italien Berufen, rid^tete er bort
eine SJJenge Sajarette unb in ben meiften berfelBen
1798 ging er mit nadf)
c^trurgifd^e ©c|ulett ein.
^ifg^pten. (Sgl. feine »Relation historique et chi-

rurgicale de Ferpedition derarmeed'Orient«,^ar.
3. 1805 warb er ium ©eneralinfpeJtor
1803,)
biefer ®is
be§ ajJilitärmebijinalraefenS ernannt,
genfc^aft wohnte S. allen f^elbsügen be§ Äaiferä Bi§
gur ©d^tad^t Bei SBatertoo Bei. ©ett 1836 al§ DBer*
Chirurg be§ Igtt^^öliben^aufeä in 9iul)eftanb »erfe^t,
ftarB er 25. ^uli 1842 in S^on. ®r raar einer ber
größten ©l^irurgen feiner 3cit, unb feine in bie meis
ften europäifc^en ©prad^en üBerfe^ten ©d^riften ge«
pren ju benen, roeld^c aud^ bie beutfc^e (Slpirurgie
gunäd^ft angeregt unb geförbert l^aBen. S)ie nam*
lafteften fino: »Memoires sur les amputations des
membres ä la suite des coups de feu« (^ar. 1797,
3. 2lufl. 1808); »Memoires de medecine et de Chirurgie militaire« (baf. 1812—22, 5 Sbe.; beutfc^
üon 39ec!er, Seipj. 1813—19, 2 33be.) unb »Clinique
chirurgicale« (baf. 1830—36, 5 SSbe.; beutfc^ Don
©ad^§, aSert. 1831). SJgt. 3Berner, ^ean ^Dom. S.,
ein SeBenSBilb (<BtutiQ. 1885).

3m

ß*9lrrottgc

(ft)r.

--ongfc^),

2lboIf, ^Dramattfer, geB.

- 2axvt
fo

mit §ugo aWÜHcr bie»©pi^en!önigin«, mitSBilfcn

»2)ie ^räffer«, mit 9Kofer ben »SRegtftrator auf dizu
fen« u. a., raäl^renb er o|ne 9JlitarBeiter für baS Ser«
liner SSiftoria^S^^eater eine f^eerie, bie »3BeiBeÄa|e«,
unb bie ^leinigf eit : »^apa ^at'§ erlouBt« oerfa^te. ©o
fe^r biefe 2lr6eiten anfprac^en, iE)r ©rfolg rourbe t)er-

bunfelt burd^ ba§ Sßoffäftücf »2)kin Seopolb« (1873),
lueld^eS rafd^ feinen 2Beg üBer bie 33retter ooHcnbete
unb feinem 3lutor bie 2lnerfennung eintrug, bie
3JJögItc^feit einer gefunben ^DarfteKung beS mober*
nen aSerliner SSoIfSIeBenS erroiefen su ^aBen. 2Jiit
bem ^af}x 1874 üBerna^m S. bie Seitung be§ SoBe*
2:i^eater§ in 33re§Iau, bie er Bis 1878 führte; feit*
bem leBt er in a3erlin, voo er 1881 bas ^riebrid^s
Söill^elmftäbtifd^e^^eater erraarB/baS er nac^ erfolg*
ter Umgeftaltung 1883 als »2)eutfc^eS SJ^eater« neu
eröffnete unb alS ^Direltor Bis ^eute leitet. SGBeitere
Suftfpiele tjon il^m finb: »2lIItagSleBen«, aSoßSftüd
(1874); »^afemannSXöc^ter« (1877);»S)oftorÄlauS«
(1878), ein©tücf^ baS S.roiebergroBe ©rfolgeBrad^te;
ferner: »SBol^ltptige fjrauen« (1879); »§auS Sonei«
(1880); »Ser Kompagnon« (1880); »2)ie©orglofen«
(1882); »S)aS ^eimd^en« (1883); »2)er Sßeg jum
^erjen« (1885). S)er SSorjug biefer ©tüd^e cor ben
meiften ä^nlidf;en ©enreS Beftep tJor allem in einem
gemütüollen, etroaS fentimentalen 3ug, ber jum §er*
gen ber ^ufc^auer (priest unb baS in ber moberneu
^^^off e BelieBte 3n)eibeuti^e gänjlic^ auSfc^lie^t. 1886
Brachte er baS Srauerfptel »S)ie Sorele^«.
ßttvttgue i^pv. »tigi)), ^^an, frang. ©eefal^rer unb
3fieifefc^riftfteller, geb. 25. 3J?ai 1791 gu 3Jic*a3igorre
(DBerptjrenäen), Bereifte nad^ meieren ©eefa^rten
1820—24 bie lüften von a3raftlien, ben Sa ^lata
unb bie ©übfee, na^m peruanifc^e unb c^ilenifd^e
§äfen auf, Befuc^tc bann ©uat)ano, Srafilien unb
9JZartinique, fteUte 1844 alS Äommanbant ber tneft*
inbifc§en©eebiüifion roidptige ^gbrogrnpi^ifc^e Unter*
fuc^ungen an unb mar feit 1860 im Depot des cartes
et des plans ber 3JZarine tptig. ®r ftarB 26. 2lprit
1876. ©eine ujid^tigften ^uBIifationen finb: »Description de la cöte du Perou« (^ar. 1824); »Sur
les courants qui regnent depuis le cap St- Augustin
du Bresil jusqu'ä, Cayenne« ; »Sur les vents qui se
font sentir sur les c6tes duBresil etdelaGuyane«;

»Exposition du Systeme des vents« (baf.
1840, 2. Slufl. 1855) u. a.
Sarunlia, ©öttin, f. Sara.

ferner:

Laras,

2Jlön)c.

Stttbc (Larva), Bei ben 3lömern urfprünglid^ 93e*
geid^nung für bie ©eelen ber SSerftorBenen, meldte
als ©efpenfter umge^enb unb erfc^redEenb gebaut

rourben im ©egenfa| gu ben Saren (f. b.), bann üBer*
^aupt für gefpenfterfiafte ®rfd^einungen (f. Semu*
ren), ©erippe; aBer auc^ Bereits in ber je^igen SBe*
beutung alS ©efid^tSmaSfe (f. 3WaSfe) geBraud^t.

3Jgl. Sreu, De ossium humanarum larvarumque
ber Zoologie »er*
imaginibus (Serl. 1874).
ftubierte auf bem Seipsiger Äonferoatorium SUlufif, ftep man unter S. Bei ben Bieren mit 2Ketamorp^ofe
wirftc barauf al§ S^eaterfapeHmeifter in ^'öln, Äös (f. b.) biejenige %ovm, in welcher baS bem ®i ent*
nig§Berg, SBürgBurg, ©tuttgart u. a. D., üBernal^m fd^lüpftc äungc gunäd^ft erfd^etnt, roic g. S. bie S.beS
1866 bie ^Sireltion ber toUfc^en Oper in ^Berlin unb f^rofd^eS, mand^cr ^nf eften (f. Safcln »^autpgler«,
fd^rteB ^ier feine erfte ^offe: »S)a§ groBe So§«, bereu »^äfer«:, »©d^metterltnge«, »SBalboerberBer«) 2C.,
(grfolg il^n ermutigte, auf ber Betretenen Sal^nfortäUs meiere im geroöl^nlic^en ©prad^geBrauc^ als ^aul*
fd^retten unb ber W\x\xt untreu ju werben. 3Kit »©e« quoppe, 9?aupe, aHabe, ©ngerling 2C. Begeid^net wirb.
Brüber 35otf « Befd^ritt er 1868 ba§ SBalTner^^t^eater, Sßon ben roirBellofen Spieren entroidfelt fic^ bie 2JZel^r*
biefc ftafftfd^e ?ßoffenftätte, unb führte »on 1869 ga^ aus Samen, wäjrenb bei ben SBirBeltieren ber
Bis 1872 bie SRebaftion ber »^Berliner ©eric^tSjeis Saroenguftanb fel^r tjiel feltener ift unb nur bei ben
tung«. Sluc^ roä^renb biefer journaliftifd^en Xf)'dix^' niebern klaffen (gifc^e unb 2lmp|ibien) oorfommt.
?eit fanb er 9)iuBe genug, teil§ im SBerein mit anbern, ^ebe S. unterfc^etbet fid^ com ermad^fenen^ier burd^
teils aKein für ba^S^^eaterSSerfc^iebeneSgufc^reiBen, baS ?V-e§len von Organen, bie le^term eigen finb (faft

8. aJiärs

1838 ju ^amBurg atä ©o^n beä

bire!tor§

unb ©c^aufpieter§ ®.

S^i^eater«

Xf). 2. (geft.

1878),

—

;^art)ei;blmne

-

'
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Safaulr.

ßtttönj (gnet^.), ber Äe^lfopf (f. b.).
immer her ©efd^Iec^tSorgane), ober burd; baö iöor*
i^anbenfein von prooiforifc^cn, fpätcr absumerfenbctt
808, Sanbfd^aft, f. SuS.
ein foIc^cS ber
ßttfa, f. ^egbebranb unb ber Safo.
Organen (bei ber Kaulquappe ift j.
Safagneg (franj., ]pt. -fannj), bünne, fingerbreite
(Scfimanj). ©in unb ba§feIBe 3:;ier tann roä^rcnb jeis
ner^ugenb mel^rereSaroenformen burc^mac^en; bie« Sanbnubeln.
jenige, meldte fic^, ol^ne weitere 3^a^rung auf^une^s
men unb »ielfad^ auc^ o^ne ficö gu bemegen, in ba§

üoßenbete ^ier

(^ma^o) umroanbelt,

l^ei^t

Ißuppe.

leben unter ganj anbern
Sßerpttniffen al§bic ^magineS, erftere 5.^. im 2ßay*
[er, le^tere auf bem Sanb, erftere at§ Kried^--, te|terc
ttl§ fjliegetiere, erftere at§ j^Ieifc^freffer/Ieltere al§

^ie Saroen

tjieler 2;iere

^onigfauger 2c.; im ©inflang mit biefer SSerfc^ieben*
l^^eit ber ©eiro^n^eiten ftep natürlich auc^ biejenige
be§ Körperbaues. SSon na^e üermanbten Bieren
(5. 25. Rümmer unb ^(uPrebS) fd^Iüpft pufig ba§
eine (Rümmer) au§ bem ®i al§2., ba§ anbre (^lu^freb§) in üottenbeter ©eftalt; bod^ finb bann in ber
entroicfelung be§ Ie|tem im @i meift noc^ ©puren
ba»on roa^rjune^men, ba| auc^ i^ier urfprünglic^
eine S. üorl^anben mar, fpäter jeboc^ bie @ntraic!e=
lung ben fürjern unbgcrabemSBeg eingefd^Iagenl^at.

ßarbenBIumc,

f.

Mimulus.

Satbentauf^er (Mormon Bl), SSogetgattung au§
ber Drbnung ber ©d^roimmoögel unb ber ^^amilie ber
ailfen (Alcidae), SSögel mit gebrungcnem, fd^roerem
Körper, fur^em ^al§, bitf em Kopf, lurgem, f e^r ^o^em,
auf ber f5irfteftarfgefrümmtem,ftar! komprimiertem,
quer gefurchtem ©c^nabel, einen ocrbidften Sßulft am
©tfjnabelgrunb bilbenber 3ßach§|aut, fc^roac^en f^Iüs
geln, furjem ©c^roans unb brei giemlicl langen ^e|en mit ooUftänbigen ©d^mimmputen unb ftarfen
Flögeln. $Der Sunb (?poIarente, (SJolbfopf, M.
fratercula Temm.), 31 cm lang, 62 cm breit, am
Ober! opf S^ütf en unb §al§ f d^roarj, an äßangen, Ke^le
unb ben (Seiten be§ Seibc§ grau, fonft mei^, mit
bunfelbraunem 2luge, !oraKenrotcm Stugenring, an
ber ©pi^e bla^ foraHenrotem, an ber Sßurjel Uaus
grauem ©d^nabel unb zinnoberroten j^ü^en, bemo^nt
bie 3lorbfee, bie Küften beä Ülorbatlantifc^en O^eang
biß 80^* nörbl. aSr., brütet cingeln auf ^elgolanb, in
fe^r großen ©c^aren im ©iSmeer unb bilbet auf ber
europäifd^en ©eite beS 2Recr§ bie §auptbet)öl!crung
ber SSogelbergc. ®t fd^roimmt unb fliegt oortrcfflic^,
,

läuft aud^ äiemlid^ gut, ift munterer al§ feine SSer*
manbten, aber bocb Dertraucn§felig mie bie Summen
unb auf bem Sano l^ilfloS. ®r näl^rt fic^ oon Krus
ftentieren unb !leinen §ifd^en, brütet gefeKig mit ben
Summen unb Sllfen, aber ftet§ in tiefern ©palten,
Söc^ern ober ^ö^len, bie er jum 2;eil fetbft gräbt,
legt nur ein groBe§, raeiBeS ®i unb, raenn i^m bicfeS
geraubt mirb, ein jmeiteä unb britteö. 3Jlan i^t bie
(gier unb faljt bie jungen für ben Söinteroorrat ein.
Laryngismus stridulas, ©timmri|enframpf.
Savl)ttg!ti8 (griecT;.),

Satingoi^introte

©ntjünbung beg

(gricd^.),

f.

Sarittooftffion (gried^.rlat.),
f opfcS

Kel^lJopfeä.

Ke^lfopf, ©. 654.
©paltung beS Ke^l--

für operatioe Qxoede.

fiart)ngo]i|t^ift8 (griec^.), Kel^Kopffc^miubfuc^t.
üatin^omp (gried^.)/ Keblfopffpicgel; Sar^n^

Safäla ^ ^olläbo, f^ermin, fpan. ^inan^minifter,
geboren
©an ©ebaftian, ftubierte auf ber Unioer^

fam 1857gumerftenmal in
ben Kongreß unb gehörte ber unioniftifd^en unb fon*
greffiftif^en Partei an, meiere unter 0'S)onnelI in
ben (SorteS ^errfd^te.
ber Dppofition gegen ba§

fität 8u3)tabrib bie^tec^te,

2)Jinifterium 3fJaroae3sS3raoo t^at er fic^ befonberS
at§ Siebner ^eroor, namentlich in ber ^öiSluffton
über ben ©i)ltabu§. 2ll§ D'^^onncH roieber an§ ^Rn'
ber fam, rourbe er SJijepräfibent be§ KongreffeS, unb
nach ber 3fieüolution oon 1868 §ählte S. 3U benen,

meldte bie Shatfac^en anerfannten, aber nid^t bie
^ßrinjipien. @r lie^ jebod^ baSSBort immer ber ©ac|e
ocr Drbnung. 211S ber SSürgerfrieg mit allen feinen
©d^retfen hawfte, 30g er ftc^ na^ 6an ©ebaftian
äurüdE unb fd^rieb bort fein 2ßer! über bie »Vicisitudes de la monarquia constitucional en Francia«,
in roeld^em er eine grünblic^e Kenntnis ber^efd^ic^te
be§ fonftitutioneHen SebenS überhaupt an ben 2;ag
legte.
211S 1876 bie ©orteS ber 3teftauration fic|
öffneten, na^m 2. feinen ©i| mieber in benfelben
ein unb oerfprad^ feinen 9Bäl)lern, fooiel mie mög^
lieh oon ben baSüfchen ^^ueroS retten ju wollen,
©nbe b.
«fl'^nt er bie Sßahl gum lebenSlänglid^en
©enator oon ber Krone an unb oerteibigtc bie ^o^
liti! beS erften SOJinifteriumS ©anooaS', ber ihn, alS
er mieber an§ 3iuber fam, 9. 2)e5. 1879 jum 2ltfer=
bau* unb ^anbelSminifter berief,
fjebruar 1881

^m

trat er mieber jurüdE.
8tt

8oHc (fpr. ffau), ©tabt im norbamerifan. ©toat

am S^inoiSflu^, mit bem fid^ i)kx ber oon
©hicago fommenbe Kanal oereinigt, f)at Kohlengrus
ben unb (isso) 7847 ©inro.
Laesae majestatis crimen (lat.), f. 3Raics
ftät§ocrbred[)en.
Säfate (fd^mcb., »Sefer«), eine religiöfe ©efte in
©darneben, au8 bem bei bem großen Umfang ber
Kird^fpiele fühlbaren 33ebürfniS beS ^auSgotteSs
bienfteS cntftanben unb feit 1797 oon ^anS 9?ielfen
SHittoiS,

§auge (f. b.)
©lauben ber

allgemeinen

organiftert.

ßofttulj

(fpr. -ffoi)),

2lrd^iteft, geb. 27.

1)

Johann ©laubiuS

mät^ 1781ju Kobtenj,

in SBürjburg bie 5ied;tc

Kel^llopffpiegcl.

bann ber

iiar^ngofliaSmu» (gricc^.), ©tintmri^en!rampf.
Satittfiotomte (gried^.), f. Kelilfopffd^nitt.
^avin^üixü^ttüi (gned^.), ©ntgünbung beS M)U
lopfeS unb ber Suftrö^re ([. ^tnpv).

preujjifd)cn SanbbauinfpeftorS.
1848. 2. führte an 60 öffentliche

fiartingotta^ifotomie

(Krüotrad^eotomie,

Eröffnung ber Suftmege mittels
5öur(^fd^neibung bcS StingfnorpelS unb ber 2—3
erften 2;rad^ealringc.

jum

gen fie ihren frommen ®ifer namentlich burch flei^i^
geSSefen in berStbel unb in SutherS^oftiHe, ftrenge
©onntag§feier,flei§iaen58efuch erbaulicher S^erfamm^
lungen unb ftrenge Lebensführung. Um 1842 trat
unter ihnen ein ^auer, ©rif Sanffon, auf, ber ftd^
für einen unmittelbaren 2lpoftcl ^efu auSgab, aber
poligeilidl oerfolgt rourbe unb 1846 mit feinen ^nhängern nad^ 3^orbamerifa auSroanberte, roo er im
©taat SmnoiS eine geiftlid^e Kolonie (SifhopShiß)
grünbete, aber 30. 3J?ai 1850 erfdjoffcn rourbe. @cs
genroärtig ift S. allgemeiner ^iamc für bie lutheris
fchen ^ietiften, befonberS beS nörblid;cn ©chroeben.

gof !opie, Unterfud^ung beS Kel^lfopfinnern mit bem

grie(^.), operatioe

fid|

lutherifchen Kirche befennenb, bethäti^

S3aitfunft

unb

12 fathoIifd)e Kird^en
JHunbbogenftil auS.

oon,

ftubierte

unb ^Kebijin, roibmctc ficft
1816 bie ©tcHc cinc'>

erhielt

unb

bic

dt

ftarb 14. Cft.

unb ^^rioat^cbäube,
33urg ^Hhemedt im

2) ©ruft oon, 2lltcrtum8forfchcr, ©obn be§ oori=
qcn, geb. 16. m&vfi 1806 ju Koblen3, bajelbft uorgc^
bilbct, ftubtcrtc 1824-30 in 93onn unb SIJünchcn,
luavb und; liingcrn iHeifcu in Stalten, Öriechenlanb

,

'
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2am,

il

-

im Orient 1835 au|erorbcntlicl^er, 1837 orbents
Kc^cr ^rofcffor ber ^^ilologic
SBüroBurg, 1844
Mnc^en,
^rofeffor ber ^^ilologie unb aftl^ettf
als Ultramontaner im fjebruar 1847 feines 2lmte§
entl^oben, im 3Wärj 1849 in baSfelbe gurücfßerufen
unb llarB 10. 2J?ai 1861 in «Künc^en. 1848 in bie
beutfd^e !RattonaIt)erfammIung,fpäterinbie5aprifc^e
2lbgeorbnetenfammer gen)a{)It, roar er ein eifriger
23ertreter be§ ^at^oIisiSmu^. ®em entfprec^enb oer*
folgte er aud^ in feinen rctffenfc^afttid^en 3lr6eiten
bie oielfad^ angegriffene Slenbenj, c^riftlirfje ^been
im Slltertum na^juroeifen. SBir ^eben baoon ^ler*
t)or: »3ur ©efc^ic^te unb ^^ilofopf^ie ber ©^e Bei ben
©ried^en« (aBürjb. 1852); »©tubien be§ !taffifc^en
2lltertum§« (3^egen§b. 1854); »S)er Untergang beS
.<oeneniSmuS« (Mncl^. 1854); »Steuer SSerfud^ einer
^^flilofop^ie ber ©efd^ic^te« (9iegen§b. 1856); »S)e§
©oJrateS Seben, Sel)re unb 2:ob« (baf* 1857); »S)ie
propj^etifdje Äraft ber menfd^Uc^en ©eele in Sid^tern
unb 2)enfern« (baf. 1858); »^^ilofopl)ie ber fc^önen
Äünfte« (baf. 1860). Sgl. ^ollanb, (Erinnerungen
an ®mft o. 2. (3Jlünc^. 1861).
3) 2lmalie üon, ©c^roefter beS oorigen, geb. 1815
5U Äobleni, trat al8 »©d^roefter Sluguftina« in bie
^Kongregation beS ^eil. S3orromäuS, roar juerft in
aiad^en, feit 1849 alS Oberin ber Sarm^ersigen ©c^roes
ftern com ©t. ^oi^anneSs^ofpital j^u SSonn, befom
berS in ben 5?negen non 1864, 1866 unb 1870, tp*
tig.
SOßeil fie fid^ nxd)i gur Unterwerfung unter ba§
^nfaEi&ilitätSbogmaDcrftanb, roarb fieaBgefe^t, au§
ber ©tätte 20iäf)riger9Birffamfeit üertrieben, ja nac^
i^rcm 28. San. 1872 in SSaHenbar erfolgten Sob noc^
bie Seiche beS OrbenSfleibeS beraubt. SSgl. 3iein5
fenS, 2(malie o. 2., eine SBelennerin (35onn 1878);
» (Erinnerungen anSlmaliet). S. « (3.2lufl., ©ot^al881).
4) Slrnolb oon, 3Wineralog unb ©eolog, geb. 18.
rotbmete
^uli 1839 §u ^afteUaun auf bem
fid^ ber bergmännifd^en ^rajiS unb ftubierte 1861
bis 1865 in S3onn unb Berlin, ©eit 1869 an ber
Unioerfität Sonn l^abilitiert, ging er 1875 als au^er?
orbentlid^er ^rofeffor nac^ S3reSlau, 1880 als Drbi^
nariuS nac^ Äiel unb noc^ in bemfelßen ^ai)V natf;
3Sonn, roo er 25. 3an. 1886 ftarb. @r fc^rieb: »^e=
uttb

^m^xM,

trograpl^ifc^e

©tubien an ben

t)ulfanifc|en ©eftei*

nen ber 2lut)crgne« {<BtVLtt^. 1868—71); *S)aS ®rb*
beben oon ^erjogenrat^ com 22. Oft. 1873« (33onn
1874); »S)aS ©rbbeben »on ^erjogenrat^ oom 24.
Sunil877« (baf. 1878); »Elemente ber ^etrograp^ie«
(baf. 1875); »Üöer üulfanifc^e ßraft« (n. b.(gngl. non
maUtt, baf. 1875); »2luS Srlanb, Sfleifeffiagen unb
©tubien« (baf. 1877); »©isilien. (Sin geograpl^ifdieS
(S^arafterbilb« (baf. 1879); »S5er ttna«, nac^ ©ar*
toriuSn. 2BalterSl^aufenS nac^gelaffenen SOlanuffrips
ten felbftänbig herausgegeben, bearbeitet unb üollens
bet(2eipa.l880); »Sie SBaufteine beS Kölner SomS«
(33onn 1882); »©infül^rung in bie ©efteinSle^re«
(Serl. 1886); bie f leinen ©c^riften: »ärlanb unb
©isilictt« (aSerl. 1883) unb »SQBic baS ©ieöengebirge
entftanb« (baf. 1884).

£a0 ©afes.
©rlafe mehrerer ©efrete jum ©c^u^ ber ^nbiancr.
gänjlid^e SluSrottung ber ju fd^roeren 2lrbei«
ten untauglicljen ^nbianer ju oerliinbern, mactite er

Um bie
ben

SSorfc^ilag, faftilifc^e iBauern als Äoloniften Ijtns
gufenben unb bie Serroenbung non iRegerfflaoen für
bie fdEjroerften Slrbeiten in ben aJJincn unb ^u^er*
plantagen gu erlauben. aSegen biefeS SSorfc^lagS l)at
man 2. als Urheber beS S^ie^erfflaoen^anbelS »er*

fc^rieen, obrooljl eS erroiefen tft,

ba§

berfelöe fc^on

auf bem
^eftlanb eine Slnfiebelung alS ©tü|pun!t ber d^rift*
liefen SKiffion gu grünben, bie jebod^ fc^eitevte. (Sr
trat l^ierauf 1521 in baS ©ominifaner!lofter auf §i§s
paniola unb roibmete fic^ bem äRifftonSgefc|äft; aucf)
begann er feine »Historia general de las Indias<
rooran er üon 1527 bis roenige ^a^re cor feinem ^ob
arbeitete.
(Sr roar barauf ^ifc^of non ©^iapaS in
SKejifo, feierte aöer 1551 nad^ (Europa guriitf unb
ftarb im ^uli 1566 in HRabrib. (Er fd^rieb ferner bie
roeittjerbreitete »Brevisima relacion de la destruccion de las Indias« (©eoiHa 1552; beutfd[) uon 2lns
breä, S3erl. 1790), roel^e mehrere 3Jia§regeln ber E^e*
gierung gum ©(^u^ ber ^nbianer jur ^^olge batte;
gegen ben ©l^roniften Suan ©ineS be ©epuloeba, ber
3U gunften graufamer 2luSrottung ber b^ibnifd^en
frül^er betrieben roarb.

1520

oerfucl^te 2.

Snbianer ben »Democratus secundus« gefc^rieben,
üerfafjte er feine »Apologie« unb feine »Treinta
proposiciones juridicas«. ©eine »Obras« erfd^ienen
gu ©eoiHa 1552 unb rourben oon Slorente inS ^yrans
göfifd^e

übertragen (?ßar, 1822), ber aud^ eine freie

Üöerfe^ung ber übrigen SBerfe berauSgegeben f|öt
(»(Euvres completes de L.«, baf. 1822, 2 93be.).
SSon S.' I^anbf(|riftlid^ bi^terlaffenen unb bis ie|t
un^ebrutft gebliebenen SBerfen ift bie angeführte
»Historia general de las Indias« baS bebeutenbfte.
SSgl. ©regoire, Apologie de L.; ^Jlid^el ?ßio, Vie
de L. (33ol. 1618); $elpS, Life of L. (2. 2lufl.,
Sonb. 1868); Saumftarf, S5art|olomäuS be laS

©afaS (S-reiöurg 1879).
ßttS 6ttfc8

(ft)r.

lüD, 1)

©mmanuel

SCuguftin

®ieubonne, (SJraf be, greunb S^lapoleonS I., geb.
1766 auf bem ©c^lo^ SaS (EafeS unroeit toel in
Sangueboc, biente nor ber SRenolution alS Seutnant
in ber üKarine, roanberte 1791 auS, mad^te 1792 ben
Selbjug gegen ^^ranfreic^ mit unb flüd^tetc bann
nach (Englanb. 211S ber ®rfte Äonjul ben ©migrans
ten 1799 bie diMUf^v geftattete, lie^ fic^ 2. in $aris
als Sud^bänbler nteber. ©ein unter bem fftarmn
Sefage erfc^einenber »Atlas historiqne, chronologique, geographiqne et genealogique« (^ar. 1803
bis 1804, neue Slufl. 1826; beutfcb Bearbeitet unb
nerme^rt r>on Sufc^ unb ®t)felein, ^arlSr.1826—27;
2. SluSg. 1843) lenfte bie 2lufmerffamfeit S^apoleons
auf i^n, unb er roarb 1808 3um S^eic^Sbaron unb
1809 gum ^ammer^errn unb Siequetenmeifter in ber
SRarinefeftion beS ©taatSratS ernannt, ©eit biefer
3eit roarb er mit nerfc^iebenen SD'iiffionen, unter anbern mit ber Qi^fpe^tion ber ©efängniffe, §ofpitä*
ler K., beauftragt. S3ei ber erften ^nnafion ber 25ers
bünbeten 1814 fommanbierte er eine Segion ber neu^

ßtt8co,U,33einamcbeS ital. ©id^terS ©rajsini (f. b.).
ßttS ^afoS, %xar) S3ortolom6 be, fpan. ©eifts erri^teten 3^ationalgarbe. ^l^lad^ SflapoleonS erfter
lieber, geb. 1474 ju ©eniUa, roibmcte fi^ in ©ala= Slbbanfung ging er für fiirge ^eit nad^ (Englanb, trat
manca iuriftifd^en unb t^eologifc^en ©tubien, beglei* aber nad^ beffen dtMh^)V non (Elßa roieber in ben
tete nebft feinem SSoter Kolumbus auf beffen erfter ©taatSrat. 3ladj ^^lapoleonS groeiter 2l6banfung er^
bat er ftch non benifelben bie Erlaubnis, famt feinem
3fieife, trat nad^ feiner dlMUf)V in ben ©ominilaner«
orben, ging 1502 gum jroeitenmal nac^ ber 9^euen ältcften ©o^n, (Emmanuel (f. unten 2), i^m nad;
bürfen. ^ier biftierte i^m jener
SCelt unb roarb 1511 gum^riefter auf ßuöa ernannt. ©t. ^elena folgen
ber burc^ baS ©efe^ gebotenen SSertcilung bec einen X^il feiner »M6moires«. S)a 2. aber heimliche
(gingebomen an bießrobererentgegenjuroirfen, reifte SSerbinbungen mit ©uropa anknüpfte, rourbe er 27.
er roteber^olt nnc^ ©panien unb erlangte aud^ ben ^ov. 1816 neöft feinem ©o^n von 3^apoleon getrennt
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Saftn^rt).

unb

na^ ©uropa

jurüdEgefc^idt,

furt a. Tl. nieberlie^.

m

er fid^ in '^vanh
bie 2J?ons

6eine S3emüF)ungen,

art^en be§ 2tad)ener ^ongreffeg 311 einer ßrleicl)tes
rung be§ £ofe§ 9^apoIeon§ 5U beiuegen, blieben er*
ba§ bef annte
f olg'loS. 9^ ad) beff en2;ob oeröff entltd)te er
»Memorial de Ste-Helene« (^or. 1821— 23, 8 i8be.;
neue 2lu§g. 1844, 9 SSbe.; beutfd), ©tuttg. 1822—26,
9 9Sbe.), töOgU D'2Reara§ »Napoleon in exile« bie

Sgt. ©riüe unb a^uffet-suite au Memorial, etc. (^ar. 1824,
®ine ©egenfd)rift be§ üon S. f)art ange*

^•ortfe^ung

$atl)at),

2

S3be.).

bilbet.

La

griffenen ^ommanSanten oon <Bt Helena, §ubfon
Don
Sürae, oeranla^te 2., nad) Sonbon ju reifen,
bemfelben perfönlidje ©enugtfjuung gu forben; bod)
bejüirfte biefer fofort S.' 3lu§n)eijung. 9iad) ber^uli^

um

reüolution trat 2. al§ Slbgeorbneter für (St.5®eni§
in bie 5^ammer, voo er feinen ©i| auf ber äufeerften
«inten naljm. ®r ftarb 15. 9JJai 1842 in ^affi).
^^>on§ ^ieubonne, 93aron,
2)
bann ©raf be, ©of)n be§ üorigen, geb 8. ^uni 1800
SU SSieuE*(SI}ateI bei 33reft, biente auf ©t. Helena bem
fonftitutionefi
.^aifer 9iapoIeon I. al§ ©efretär.
©efinnter naljnt er an ber ^ulireoolution Iebt)aften
2lnteil unb trat bann al^ Slbgeorbneter be§ Separtes
mentS §ini§th'e in bte Cammer, voo er ftc^ ber neuen
1837 erf)ielt er eine ©em
2)i)naftie ergeben jeigte.
bung an bie 3^epublif §aiti unb begleitete 1840 ben
^rinjen von ^oinniHe gur 2tbJ)oIung ber Überreftc
be§ ÄaiferS nadj ©t. Helena, worauf er ba§ »Journal ecrit ä bord delafreg-ate ,1a Belle Poule'« (^ar.
1841) J)erau§gab. S?on 9'?apoIeon III. am 81. Seg.

©mmanuel

1852 3um ©enator ernannt,

ftarb er 8. ^uli

1854

in ^affi).
Sof(^, f. Lache.
ßoid^, ^arl, 9JJater, geb. 1. ^uli 1822 gu Seip^tg,
begann feine Jünftlerif^en ©tubien auf ber Stfabe^
mic in S)re§ben, raar fpäter ©c^üler Don ®b. Senbes
mann unb ging 1844 nac^ 9}lünd)en, wo er unter

bem ©influ| ©c^norrS unb ^aulbac^§ mehrere

ge;

Silber, mie ©ngio im©efängni§, ©berf)arb
ber 9?aufd)ebart (J^enfington^
gu Sonbon),
©ängertrieg auf ber 3X5artburg, malte. 9^ac^ einer
'cReife burd) Italien ging er 1847 nad; SRogfau, um
eine 2ln3a^l üon 2lufträgen im ^orträtfad) an^Ui
fül)ren. 1857 ging er nad) ^ari§, rao er graei '^at)VQ
blieb, ^ier malte er unter anberm: 2:annl)äufer unb
3}enu§ , 2;intoretto unb feine 2;od)ter unb ftubierte
eifrig in ben ©alerien bie Sßerfe alter unb neuer
äileifter. 5Rad^bem er micbcr ein '^a{)v in a}Jo§fau gus
gebrad)t, fiebelte er 1860 nac^ ^5)üffelborf über, xoo
er feitbem eine erfolgreicjfie Zfjätjßhii entfaltet, ©ein
erfteö bort oollenbete^SBilbroarGginljarb unb ©mma,
luorauf er fid) ber ©enremalerei gumanbte, n)eld)er
©ie ^erüor;
feine bcften ©dppfungen anget)ören.
ragenbften finb: ^inberluft (1862, 2)regbener ©ale^
rie); bei ber jungen Sßitioe (geftodjen oon 23ogel);
.sbeimfeljr oon ber ^^irdpeil); ber ©orfargt in ^er;
regenl)eit; Ijintcr ber Mljle; fc^n)äbifd)e§ ^odjgcitS;
mat)l; be§ alten ©c^ullef)rerä ©eburt^tag (ISm,
Diationalgalerie in ä3erlin); bie ^erf)aftung (1872);
oerroaift (1874); fingenbe 9Jiäbdjcn am 2Kalbeöfaunt
(1875) u. a. 2. ift5JHtglieb ber 3lfabemicn oon ®re§=
ben, ©t. Petersburg unb Sßien unb erljielt 1869 oom
fc^id)tlid)e

Äfeum

^önig oon Preußen ben
fic^

unb

leiftet

ßaSclj,

f.

Saci;.

ßafcn, SSolBftamm, f. Safiftan.
Laserpitium, f. Silphium.
ßofl)etfd|nifonj, ^man ^roanoraitfd;, ruff. SeHe*
trift, geb. 14. ©ept. (a. ©t.) 1794 gu ^olomna, trat
nac^ guter ^äu§lid)er (Srgief}ung in ben ©taat§bienft
unb befleibete bi§ 1862, in roelc^em ^a^x er feinen
2lbfd)ieb nal)m unb fid) nad; aTcosfau gurücfgog, oer=
fd)iebene Soften im^Jcinifterium ber SSolf Sauf flärung
unb be§ Innern, ©r ftarb 26. Suni (a. ©t.) 1869 in
SOloSfau. 2. gilt für ben ^egrünber be§ E)iftorifd)en
HomanS in 3iuf3lanb. ©eine großen 3Ber!e biefer
2lrt, ber in ben ^z'ittn ^eterS b. 6r. fpielenbe 9io;

man»PoslednijNowik«(»^Die(5ro6erungSiülanb§-,
1842; beutfd;, ^effau i852), ferner bie 3iomane:,
»Ledjanoi Dom« {»'^a§> Q:i§>f)au^« 1835; beutfcfi,
Seipg". 1838), au§ ben Reiten ber ^aiferin Slnna, unb
»Bassurmän« (»^J)er ^-rembe«, 1888), im 16. Saf)r^.
fpielenb, fomie einige anbre erroarben i^m großen
,

9iul)m unb erfreuen fi(J nod; je^t in 9?uBlanb oer*
bienten 33eifallö, obgleich il)re romantifd)e gärbung
il)ren ^unftwert beeinträd)tigt. 2. ^at auc^ ein paar
Heinere @rgäl)lungen, einen ^anbÖebidjte unb einige
2)ramen: »üpritschnik» unb *Mäteri-ssoperuitzy«:
(»2)ie ftreitenben 2Jiütter«), r erfaßt, ©eine gefam*
melten ©d;riften erfd)ienen in 8 ^änben (^eterSb.
8.« (ruffifc^,
1858). 93gl. ^Jubiläumsfeier oon
3J?oSfau 1869).
ßnfiercn, einen ©cgenftanb mit einem burd^fid^j
tigen farbigen Übergug oerfe^en, um i^m ©lang unb
^rifd;e gu erteilen; in ber aiiolerei baS 35erfal)ren, bie
paftofen Sofalfarben ber IXntermalung mittels burc^^
fid;tiger Sagen in il;cer2ßirfung gu milbern unb mit
bem ©efamtton beS ©emälbeS in ©inflang gu brin;
gen. 2luf ber gefc^idten ^Iniuenbung beS SafierenS
berul^t gum Seil baS ©el)eimniS bcS ^embranbtfc^en
Kolorits. %l. ©aftfar ben.

%%

ßarlo, ©raf, ital.3eid;nerunb^upfers
1757 gu S;reoifo, mar ^onferoator ber
^unftfd)äl^e in ^ifa unb machte fid^ burd) bie ^tl^aU
tung unb S^Jad^bilbung oon ilunftioerfen älterer ^^eit
be!annt. ©r ftarb 1839 in '^ifa. ©eine ^auptroerfe
finb: 40 Sölätter ^i^^'^i^" n^^cT) ölten ?}reSten unb
Dlgemälben in l^-loreng (^^-lor. 1789), bie Snnbgc=
mälbe beS (iamvo ©anto in "ipifa (baf. 1810, 4023lät^
ter) unb bie oon feinem ©ol;n unb ©c^üler ©ios
oanni Paolo (1796- 1855) gegeid;neten berütjm*
ßofittio,

fted)er, geb.

unb 15. '^^aljvlj. (2. 9luSg., baf.
©ein ©oI)n geid;nete unb find)
ebenfalls bie ^^i-'ß^^fen bcS (Eampo ©anto oon pifn
(1832, 44 SBlätter) unb ftad; bie 2:afern gu 9Joffelinio
»3igi;ptifc^en unb nubifd;en 9lltertümern«.
ßttfinStl), 3ol;ann 9lbolf, ?Jialer, geb. 16. Oft.
1808 gu ©immern, begog 1827 bie ^Ifabcmic in Düffelborf, 100 er gu ben erften gcljörtc, bie mit Scffing unb
J. a.Ö. ©d)irmer bie SanbfdiaftSmalcvci fclbftiinötg
pflegten, ©r fiebelte 1837 nad; .sVobloii;, fpäter nadi
i^öln über, malte bort baS panovama ^cr ©tabt unb
ten S^reSfen beS 14.

1841, 32

tcf)rte

SBlätter).

1850 nad) ^öüffclborf ^urürf,

1110

er 6.

©ept.

@r pcidjuet 1871 ftarb. SafinSf^)'H'*>en^äl^c erinnern an bie erftcu
unb^eidjuung romantifd;cn Sanbfdiaftcn i?cffiniv'. (Sine poetifd)e

'^profeffortitel.

burd; gebiegene(El)aratterifierung
ein rairfung^oolleS Alolorit auö. ?(ud; al§

niömnler

tretet«)/ in S)ante§ »©öttlid^er Äomöbiec (*§öire«,
3, 9) bie Snfd)rift über bem (gingang gur §öUe.
SnSciö (lat.), un5üd)tig, rcoUüftig, fd)lüpfng;
SaSciüität, Ungüdjttgfeit 2C.

^i3ilb=

2. 33ortrefflid;e§.

Öttfc^enc, f. Sifcne.
Lasciate ogiii speraiiza, voi ch'oiilrato (ital.,
*Sa^t jebc Hoffnung [f djioinbenj ifu*, bie ifjr eiu,

3luffaffnng ocvleilit ihnen fcf10ln^cn :l{ci3, bod) leiben
fie mitunter an uncrfvculid)cr \\irtc. ^^criun-gubeben
finb: ©d)lof5 ©(3 an ber ^\iioiol\l831),^ Cberjtein an
ber -»talie (1834 unb 18:Ui), 'üiHid)ttnnn im il'inter bei
::l)ionbü1;ein

(1835)

u. 'üi'affcrfaU bei ^^ii;rmont

34

(1835),

;

Lasiocampa
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Sa^fer.

ein ®eBtrg§engvaB i>d SlöenbBeleuc^tung , eine nieberlänbift^e Sanbfc^aft (1852) unb ein ei)fru§
großen Silbern nad) 9Jiotiüen au§ ben ^ofienaoEeri:
fc^en Sanben, bie er für bie ipöfe üon Portugal unb

flammte au§ einer eblen fyamilie Sitht)niett§, fam
nach Eroberung ^onftantinopelS 1454 nadh Italien,
luurbe Sehrer ber ^rinjeffin ^ppolita ©for^a in SJiai;

S'iumänien ait§füJ)rte.
Lasiocampa, f. Gilucfe (©d^metterling).
fiäjton (lat.), ^erle|ung, ^ef^äbigung, bcfonber§
im 9tec[jt§roefen aU ^orau§fe|ung für bie »3ßieber=
einfe^ung in ben vorigen «Stanb« (f. b.) von SBic^tig*

93effarion, hierauf ju S^eapel

mn

Innb, lebte

bann gu

Mom al§©ünftling be§ilarbinal§
unb

Sieffina

ai§>

öffent=

Sehrer ber griechifchen ©prache unb ftarb hier
1500. Unter feinen jum größten S^eil unebierten

Itcher
itach

©chtüarjen 2)Jeer§,

©chriften gemann feine »©'rie^ifche ©rammatif«,
auch »Erotemata«(»f^ragen«) betitelt, ba§ erftegrie=
chifche Such, melche^ gebrucf t morben ift (suerft 9)Jail.
1476), bie meitefte SSerbreitung (ugl. ^nfunabeln).
4) 9Inbrea§ Johannes ober Sano§, geboren
um 1445 5u 9^h9"^öfo§ in 5lleinafien (baher auch
S^hiin^t^^enoS), ebenfalls gelehrter ©rieche, Sruber
ober Setter be§ üorigen, fam mit bemfelben nach Italien unb lebte am §of SorenjoS von a}iebici, ber ihn
nach GJriechenlanb fchidfte, um alte griechifche §anb=
©päter mürbe
fchriften unb i^unftmerfe gu faufen.
2. vom ^önig ^arl VIII. al§ Sehrer ber griechifchen
©prache nach ^ciri§ berufen, bann nom^apft Seo X.
3um Sorfteher eine§ SehrinftitutS für junge ©riechen
unb einer griechifchen ^rucferei ernannt. ®ine ©e^
fanbtfc^aft' führte ihn 1518 nach ^ari§ an ben §of
be§ ilönigS ^ranj I., mo er bie fönigliche Sibliothef
grünbete, fpäter nach 33enebig, mo er fich nieberlie§,
bi§ ^apft $aul III. ihn mieber nach 3^om rief, ."oier
ftarb er 1535.
Wußer manchen 3(u§gaben unb
läuterungen griechif^er ©chnftftcller, befonberS ber
»Anthologia Plamulea« (^lor. 1494), ber »©cholien
5ur ^liaS« {^Rom 1517) u. a., »erbanfen mir ihm meh-

nur

Unfterblich machte er

Laesioultradimiclium,L.enormis, SSerle^ung
üöer bie §älfte, übermäßige SSerIe|ung, bie
feit;

Senad^teiligung ü6er bie ^älfte be§ 2öerte§, rcenn
ber 5?Qufprei§ meniger al§> bie öälfte be§ 2ßerte§ be^
trägt, ba§ bem 33erfäufer gegebene 3ftec^t§mittel ^ur
ätnf^ebung be§ 5^auf§, wirb meift auc^ bem Käufer,
inenn ber ^rei§ nteJir al§ ba§ 2)oppeIte be§ 3Berte§
beträgt, nnb bei gleichem 3}liBt)erpItni§ jroifd^enSeii
ftung unb ©egenleiftung auc^ bei anbern 5?erträgen
eingeräumt, finbet aber nac^ bem altgemeinen beut;
fc^enöanbelSgefepuc^, 2(rt.286, bei ^anbelögefd^äf;
ten nirgenbS ftatt unb ift in ben Königreichen ^a:9errt
unb ©ncfifen überhaupt aufgehoben, ^ei gerichtlichen
35erfäufen, ©spropriationen unb ^dergleichen
bie§ 3fiecht§inftitut nicht gur Stnraenbung.

tommt

ßofiomt^f. SBaoellit.
©pracöe ber Safen (f. Safiftan), ge=
i)ört 3ur füb!au!afifchen ©prachfamilie; f. 5^aufa =
Safifd), bie

fifche (Sprachen.
gttfiftttii, ^üftenlanbfchaft

am

©üboftenbe be§

jum grö^ern 2;eil jum türfifchen
iEßilajetS^rapesunt, jum fleinern (feit 1878) jum ruf fi; rere gramnmtifche Slbhanblungen unb eine ©amm=
fchen Öouöernement^arS gehörig, ift im allgemeinen lung griechifcher Epigramme unb Briefe (Safetl537).
lärtg§ ber ^üfte in ihren §auptort[chaften be-S)ie ?^lüffe finb au§nahm§lo§ furje ^üften--

fannt.
flüffe.

®er

^amm ber ^^üftenfette ift 15—20 km mm

yj?eer entfernt,

'i^k ^üfte felbft, burch S^eichtum

9lupäumen, ^crn* unb ©teinobft

an

ausgezeichnet, er=

fich "^^^^J Verausgabe ber fünf
berühmten Editiones piincipes. Sdgl. Sillemain,
L. ou les Grecs du quinzieme siecle (^ar. 1825
beutftf), ©traßb. 1825).
,

Ött§fcr,

@buarb,

beutfcher ^olitifer, geb. 14. Oft.

alö§eimatbe§Dbfte§, namentlirf) ber^irfchen 1829 5U ^arotfchin (^ofen) üon iübifchen Altern, ftu^
unb^Birnen. ^J)ie ©inmohner, bereu man etwa 68,000 bierte feit 1847 in SreSlau unb in33erlin3)Jathematif
männlichen @efchlecht§ gählt, finb bieSafen(2a3en), unbSiechtSmiffenfchaft, beteiligte fich im Df tober 1848
bie ihre 33ern)anbtfchaft mit ben bem Kaufafu§ ^u- an ben kämpfen ber afabemifchen Segion in 2Bien
nächft mohnenben SSölferfchaften meniger burch ihre gegen 3ßinbif chgrä|, mürbe 1851 2lu§f ultator am Ser^
Körper; unb ©eficht§bilbung al§ vielmehr burch ^i^^^ liner ©tabtgericht unb begab fid) nach 2lblegung be§
Sprache (2 a f i f ch), burch bie 3^oheit ihrer ©itten unb jmeiten ©taatSegamenS auf brei^_ahre nach ©nglanb.
mohammebanifchen ^anati§mu§ »erraten. äBegen 1856 fehrte er al§> 3fieferenbar in ben preußifchen
ihre§ leibenfchaftlichen unb räuberifchen ©harafterS ©taatSbienft ^uxM unb raurbe 1858 2tffeffor an bem
©tabtgericht inSerlin. S^^^\^ lenfte er bie öffentliche
finb fie bei ben SCürfen unb Georgiern oerfchrieen.
Sie 9iömer nannten ben ^üftenftricp Sagica unb Slufmerffamfeit auf fich ^"^c^ mehrere gebiegene 2lb=
ftritten fich mit ben neuperfifchen Königen um ben hanblungen in Oppenheims »®eut[d;en Jahrbüchern«
(1861—64), roeldhe fpäter unter bemS^itel: »^uv^Stv-'-öeft^ be§ als S5ormauer gegen ben ÄaufafuS mich-tigert Sanbe§; boch fnüpfte bie chriftliche 3^eUgion, faffungSgefchichte Greußens« (Seipg. 1874) gefammelt
lüelche im 2lnfang beö 6. ^ahrh- ©ingang gefunben, erfchienen. 1865 trat er als Vertreter beSüiertenSers
bie Säfen von felbft mehr an St)3an3. ©päter teilte liner SBahlbejirfS in baS 2lbgeorbnetenhauS ein, mo
S. meift bie ©chiöfale Georgiens, ^m ^rieben non er feinen ©i^ bei ber f^ortfchrittSpartei nahm.
SSon
©an ©tefano (3. Tläv^ 1878) von ber Süürfei an 3^ußs üorn herein entroid'elte 2. eine folche ©chlagferttgf eit
lanb abgetreten, mürbe 2. im 3Rai gegen ben SßiEen ber 9^ebe unb ©emanbtheit ber Debatte, baß eralSbalb
>
ber 35eüölferung in Sefi^ genommen.
3u ben herroorragenbften ^erfönlichfeiten ber geartet
8a8f, toisftabt im ruffifch^poln. ©oüoernement jählte. SefonberS geichncte er fich burch Hi^^ grünb«
^iotrfom, an ber 9?eit)olfa, hat (issi) 5298 ©inm. Iid;e unb fcharffinnige Sehanblung oon SSerfaffungS*
^m
namentlich im %hdtn ^objänija, finb fragen auS. 1866 mar 2. einer ber ©rünber unb
bebeutenbe S^uch;, 33aumn)oll5 unb Seinenfabrifen. feitbem einer ber %ül)xzv ber nationalliberalen ^ar*
ßagfarctt, inbifche Spflatrofen ober Kanoniere; ba; tei im 2lbgeorbnetenhauS, in melchem er 1868
von Sagfar, ein au§ ^"fo^^ißi^ie, 2lrtitterie unb be-- 1874 a^agbeburg, 1874-79 granffurt a.m. üertrat,
rittenen Drbonnangen beftehenbe§^orp§ ber britifch^ unb im norbbeutfchen mie im beutfchen 3fieichStag, in
tnbifchen ^olonialtruppen, 278 2JJann ftarf, auf meldten ihn ber gmeite SIeininger SBahlfreiS roähtte.
©enlon unb in §ongfong.
Sin ben sahireichen organifatorifchen ©efe^en für
ßaSftttiS, 1) Johannes, al§ Äaifcr von SSr^janj 2)eutfchlanb unb "l^reußen, rote ben großen ^u^ii^-Johannes IV., f. Johannes 4).
gefe^en, ber ^reiSorbnung 2C., Eiatte 9.. einen i)^v=
^'^ägen ber hohen ^o;
2)2:heoborI.u.n.,^aiferüon9itcäa,f.5theobor. üorragenben 2lntetl. ^n
3) Äonftantin, berühmter griech. ©clehrter, litif oertrat er mit gleid^em @i[er bie ©ache ber na-fcheint

—

—

'

j
1
'
J

2am tionafen (Sintgmu^ lote ber foiiftitutionelTen ^rei;
f)eit
@roBe§ 3(uffef)en erregte er burc§ feine 5iebe
»om 7. ^-ebr. 1873 über bic fc^rainbel^often (^vüm
bangen, namentlich bie Beteiligung be§ ©e^eimrot^
2Bagener an benfelBen, unb 30g fi(| heftige 2(ngriffe

SZac^bem er 1870 dlz^t^anmait Beim
geworben, trat er 1873 al§ Synbifug
be§ ^:)5fanb6riefamte§ in ben 2)ienft ber ©tabt 93erlin
über unb raarb 1876 sunt aJittglieb be§2]ertt)aaung§:
1873 warb er üon ber Seipjiger
gcritf)t§ geioä^It.
äuriftenfaJuItät sunt ^Doftor ber S^ec^te unb 1875
üon ber j^reiburgerUnioerfität aum^oftor ber^^ilo*
^n feiner $artei
fopr)ic honoris causa proinoöiert.
fan!Sa§fer§®infIuB etraaö, aB ber 9ieic|äf analer i§n
ircgen feiner Ot)pofition gegen mehrere ^orfc^läge
ber Regierung toieber^olt ^eftig angriff , unb at§ 2.
7. Oft, 1879 bei ber ^^nroa^)i jum 2l5georbnetenE)aug
boburd^

3U.

(Stabtgeric^t

in e^ranffurt a. 3K. burc^fiel, »eraic^tete er auf ein
S)a er in wichtigen ^^ragen, wie

Sanbtaggntanbat.

ber 3[ßirtfchaft§* unb (Steuerreform, bem «Soaialiftens
gefe^ u. a., nid^t me^r mit ber aJie^r^eit ber natto^
naUiberalen fjraftion übereinftimmte, fd^ieb er im
gjtära 1880 QU§ berfelben au§ unb fd^to^ fic^ ben
©eaeffioniften an. ©eit längerer 3eit fränfelnb, reifte
2. 1883 nad^ 5?orbamerifa, wo er, im begriff in bie

Öeimat aurüdfaufe^ren, 5. ^an. 1884 in 9^ett) 2)orf an
einem ©c^Iaganfatt ftarb. (£r warb 28. ^an. in Sertin
beigefe^t. ®a§ Siepräfentanten^auä in 3ßaff)ington
hatte 9. ^an. für S. eine Siefolution befc^Ioffen unb bief e
bem 9ieich§f analer aur2lbgabe an benSteic^Stag über*
mittelt; berfelbe fd^itfte fte aber aurütf, raeSroegen er
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Sa§pet)re0.

lanb ein Sanbgut.
§ier führte er auf Sßunfch ber
üermitmeten ©räfin 2lnna bie Sieformation burch
unb begrüttbete bie pxeQbr)texiah Berfaffung ber oft^
friefifdjen Kirche; auch frf)neb er 1548 ben (gmbener
^ated^igmug. 1549 burch ba§ Interim oerbrängt,
folgte er einer (Sintabung 6ranmer§ nach (Snglaub

unb mürbe

S]orfteher einer au§ gremben beftehenben
proteftantifchen öemeinbe in Sonbon. 2)urch93?arias
ber^atholifchen Xhronbefteigung genötigt, 1553 (f ng^

lanb au oerlaffen, begaberfi§erft'nach6mbenu.l5c5
nach §ranffurt a. Tl., voo er ebenfalls Superinten^
bent ber '}^x^m'i)^uQ^m^'mh^ mürbe, welche fich burch
ihre biblifch^apoftolifche Berfaffung unb ihre ftrenge
^irdhenaucht au§aeichnete. 1556 f ehrte er nach -^olen
aurüdf, wo unter Siegmunb SluguftS 9iegierung bie
^Deformation fich ^o^" brach. 2tl§ Borfteher bcr pro^
teftantifd^en Kirchen in ^leinpolen bemühte er fid;,
eine Bereinigung ber proteftantifchen ^irchenparteien
in ^olen au ftanbe au bringen, wie er benn auch ben
©runb aum (Sanbomirer Vergleich (ConsensusSandomiriensis) oon 1570 legte. @r ftarb 1560 in ^ircaow.
Seine äßerfe gab ^uyper ^)^van^ (2lmfterb. 1866,
2 Bbe.). Bgl. Bartels, ^oh. uon 2. (©Iberf. 1860);
S)alton, Johannes a Sa§co (©otha 1881).
ßttfö, bän. Snfel im ^aittQat, aum 3lmt Pförring
in ^ütlanb gehörenb, 105 qkm (1,9 D3J?.) mit (1880)
2695 ©inw.' ^Die ^nfel ift oon gefährlid^en Untiefen
umgeben, htinaf^e gana walbloS unb hat fehr burd;

^lugfanb

gelitten.

8tt§|iet)i*c& (fpr. =i3eirc§),

1)

®tienne,

beutfcher ^la-

tionalöfonom unb Statiftifer, geb. 28. ^ov). 1834
üon ben® eutf d^freifinnigen 7. Wläv^ heftig angegriffen au §alle a. S,, ftubierte in S^übingen, Berlin, (^ötlüurbe. 33on ben Schriften Sü§ter§finb, abgefehencon tingen, §alle unb öeibelberg unb habilitierte fid)
fleinern 2lbhanblungen unb 3?orträgen, nod^ au er= 1860 au ^eibelberg.
@r warb aB ti^^ofeffor 1864
mahnen: »^ur @efcl)ichte ber parlamentarifc^en ©nt* nach Bafel, 1866 nach 9iiga, 1869 nad^ ©orpat, 1873
löidfelung ^reu^en^« (Seipa. 1873); »Sie 3«^""ft nach Karlsruhe, 1874 nad^ ©ie^en berufen. Slu^er
be§ Seutfc^en 9ieich§« (baf. 1877); »Söegeunb 3iele aahlreichen 2lbhanblungen in ^^itfchriften, bie meift
ber ^ulturentmicfelung«, ®ffat)§ (baf. 1881); ferner auf bem dJebiet ber ^anbet§; unb ^reisftatiflif lie^
(anonym) »©rlebniffe einer a)lanne§feele«, herau^s gen, fchrieb er: »Sie äßechfelbeaiehungen awifchen ber
gegeben t)on 33. 2luerba(h (baf.1873). 3?gl.2r.SBolff, BolfSoermehrung unb ber §öhe be§ 2lrbeit6lDf)nö«
äur Erinnerung an ®. 2. (Serl. 1884); bie ©ebäc^t.- (^eibelb. 1860); »©efchichte ber oolfSwirtfchaftlichen
niärebe t)on 33amberger (Seipa- 1884) unb ben ^Re* 2lnfchauungen ber 9iieberlänber unb ihrer Sitteratur
frolog tjon 33aumbacf) (©tuttg. 1884); ^reunb, ®u aur^eit ber0iepubli!« (2eipa.l863); »SiebigS Theorie
ntae§ über @. 2. (Seipa. 1885).
ber Bobenerfchöpfung, öom nationalöfonomifd^en
»ttöfi, poln. 2lbel§familie; bemerfenSmert:
Stanbpunft au§ beleud^tet« (9iiga 1869); »Ser (£-in-1) ^ a n (^~ol)anne§) S. ober a S a § c 0 , geb. 1466, marb flu§ ber äßohnungen auf bie Sittlichfeit« (Berl.
@raf analer t)on ^olen, 1510 Csrabif(|'of üon ©nefen 1869); »Sie ^atheberfoaialiften unb bie ftatiftifd^en
unb ^rimaS be§ dUid)^ unb oom i^önig ©iegmunb 1. Ä'ongreffe« (baf. 1875); »Sa§ 2Uter ber beuifdjen
mit mehreren biplomatifd)en aJiiffionen betraut. 2luf ^rofefforen« (baf. 1876).
bem lateranifcheni^onailoonl513, moerbie(£hriftenj
2) öugo, (SJeognoft unb 3}?ineralog, Bruber be^
hcit äur §ilfe gegen bie 2;ürfen aufforberte, erhielt üorigen, c;eb. 3. '^uli 1836 au ^alk a. S., trat
er oom ^apft für fic^ unb feine ^^iadjfolger bie Söürbe 1856 in bie ftaatlid^e BergamtSfarriere, cerliefe bic^
eine§ Legatiis natus Sedis apostolicae.
@r ftarb felbe aber 1864 al§ Bergreferenbar, um bie wiffcu-19. 3J?ai 1531. @r war §erau^3geber ber für bie pol; fdjaftliche Saufbahn in ben genannten ()-äd)crn y.i
nifd^e 9?ed^t§gefrf)id^te ioid[;tigen Sammlung öeu iils «erfolgen, aunäd;ft al§ Schüler Bunfenö in ,N>eibclteften polnifcl;en ©efe^e: »Commune iuclyti Polo- berg. Bon 1865 bi§ 1870 war er für bic gcologifd;c
niaeregni Privilegium« (Ä'raf. 1506) unb !ircljlicl;cr Sanbeöanftalt in Berlin befonbcry burd) ii'articrnng
(Statuten. (Sein »Liber beneficioruni archidioecesis eines S^eilS ber ^^rouina Sad;fen, feiner .N)cimat,
Gnesnensis« gab Sufomäfi ((^nefen 1880) l;erauö. thätig. 1867 habilitierte er fid; in Berlin, hvJ bcfon-%l. Bei^bevg, So^anne§ 2. (2ßien 1875).
ber Bcrciafabcmic
berS '^etrographie, lehrte auch
2) äan (SohanncS a SaSco), S^effe be§ oorigen, bafelbft, erijielt 1870 ben i?ehrftiihl ber iliincralo.lic
ein .»gauptbeförberer ber S^eformation in ^oten, geb. unb Zoologie an bem '^Nolptcchnifnm ju 3lad)cu,
1499" au 2a^t bei ^etrif au in ©rofjpolen, mibnictc würbe 1884 '^srofcffor an bor Uniinn-fität >u Süd unb
folgte 1886 einem :Uiif nad) Bonn. V. lieferte 5al)tfich bem geiftltd^en (Staub, ftubierte in !öologna unb
Bafel befonbcrg unter (SraämuS unb fcljrtc 1526 ahi reidjo Friftallograpliifchc unb djcmifdic Untcr|ud)ungcn
2lnf)änger einer gcmäfiigten .tirdf;enrcform in feine uon liDiineralicn. Bon feinen gvöfiorn 'Jlrbcitcn finb
§eimat auvücf , 100 er ^^ropft in (^inefcn mürbe unb befünber\!i heruorauhcbcii bio Unter)ud)ungon über
nod^ anbre einträgliche 'pfrünbenerljielt. 5iacl;frucl)t- bie Wcgenb iwn .Mreuinnd), bie mit
'li'oifj fiorauolofem UÖirten für bie ^Reformation «erliefe er löoO gegebene ilberftd)t\>farte be«o folilenfüln'cnben Saar;
^]iolen, heiratete in 2ömn unb faufte fidj inDftfric^^=
ilüjeingebietvs (Berl. 1868) unb
CV'ognoftifd|: Sor^
-

^

34*
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SaffaHe.

fteHung be§ ©teinfor^tengebivge^ unb Stotliegenben
i)Ott §aire« (baf. 1875).
Saffaöc, j^erbtnanb, l^eroorragenber beutfcTjer
(Mzt)vt^v tinb Scgrünber ber ©oäiatbenioJfratie in
Seutfdfjtanb, raurbe 11. 2(pril 1825 gu S3re§Iau ges
öoren al§ ©ol^n eme§ reichen iSraelitifc^en ©eibens
IjänbferS, Saffal (^^erbinanb S. fd^rieb fid^ »SaffaHe«
erft nad; einem ?ßari[er 2lufentlja(t im S. 1846), ber
ifjn für ben §anbeBftanb Beftimmt fintte unb be§5
\]alh auf bie Seip^iger ^anbelSfd^uIe fc^id^te. 3(6er
2. Ijatte feine Steigung für ben faufmännifc^en 33es
ruf, er raolfte fitf) ber SCßiffenfc^aft raibmen. TiatS)
.

j^raei ^af)ven tjerlie^ er im (Sommer 1841 r)eimlic|
Seipgig, bereitete fid) bann mit eifernem fylei^ in
i'urjer Qzit auf ba§ Slbiturientenegamen üor, beftanb
biefe§, überrafcl^te bamit feinen Später unb ftubierte
nun auf ben Uniüerfitäten SSreöfnu unb Berlin ^1)1Tofop^ie, ^^itologie unb 9(rd)äoIogie. «Seine Fjo^e
Begabung, feine ungemörinüc^en ^enntniffe, fein
ernfteS u)iffenf(^aftH(je§ ©treben erregten bie 2iufs
merffamfeit feiner afabemifc^en Sef^rer; früf; trat er
in engere freuubfc^oftUc^e ^ejiel^ungen gu ^erüor*
ragenben ©ele^rten, fo uamentlid; in Berlin 5U 31.
^ödf|, 2t. ü. §umboIbt u. a. §eine, ben er in $ari§

gelangen, burd) mld)m ber ©raf <Qa^feIt)t feiner
33arontn üon 9Jlei)cnborff , eine jä^r*
lic^e S^ente üon 25,000 ^-ran! auögefeit ^atte, im
9}{ätreffe, ber

§of 511 Stöln fiä) einer 5?affette ber Baronin
bemad)tigt. Oppenheim ^atte bie ilaffette »on bem
9ieifegepäd ber 33aronin genommen unb 93ienbeI§fo^n
übergeben, ber fie in feinem Koffer unterbrad;tc.
DJiainjer

(Steic^

barauf mußten

fuc^te Slflenftüd

unb

fte ifjre 58eute,

nid^t' enthielt,

bie bai?

im ©tid)e

gc?

(äffen

3w<^^*fi mürbe DppenJieim 1846 megen
angesagt, aber freigefproc^en. darauf
mürbe nodj im
1846 93?enbel§fo^n megen 2:ei(na^me am Siebfta^l angefragt unb nac^ langen SCer^
fjanblungen im ^-ebruar 1848 oerurteilt. 3(uf (^runb

ftüd^ten.

S)iebftaE)I§

ber 2(u§fage eine§ beftodjenen Beugen mürbe nun
and) 2. alö »inteKeftueEer UrJieber 'be§ Siebftafjlö"
im 9}?är5 1848, nadjbem er fc^on 1847 besljalb furje
3eit inljaftiert gemefen, in llnter[ud)ungö^aft ge;
nommen, in ben 3(nf(ngeftanb oerfel^t, aber nad)
einer gtiinsenben ^erteibtgungSrebe 11. 2lug. 1848
freigefprod^en (»S)er ^^riminalprogeß miber mid;

megen Verleitung gum

^^affettenbicbflaf)! 2c.«,

Min

1848; »SDIeine ä^erteibigunggrebe miber bie Slnltage
ber Verleitung gum Kaffettenbiebftafjl jc.«, böj.

1846 fennen lernte, entmarf ^eine gtänsenbe
1848). 9(u§ bem (^efüngniö entlaffcn, ftürste fjd^ 2.
bcrung von ben 3:arettten, ber 'Energie unb bem in bie poütifc^e Slgitation.
©eine 2lnfcbauungen
fidjern, felbftbeiüu^ten Sluftreten be§ jungen S. S. maren bie ber rabifalen S)cmofratie. Unter ben ^ü^*
löurbe ein begeifterter 2tnF)änger ber §egeljd)en ^F)is rem berfetben nafjm er fofort neben W(üt^, '^veu
\o[oTßf)k. (Sd^on raä^renb feiner UniDerfitätSgeit ars ligratf), 33eder 2c. einen ^eroorragenben ^(a^ ein,
beitete er an einem Sßer! über ben griec^ifc^en ^^i* burd) ben Verfefjr mit SJcarg mürbe er auc^ gum ©o;
SBegen einer gu 3^euß gefjaltenen 9Ube
rofopfjen ^eraflit, mit bem er feine iöif[enfd;aftj gialiften.
lic^e Saufba^n beginnen moHte. 2(ber feine ©tubien 22. TiOX). 1848 üerl^aftet unb angefragt, bie Bürger
mürben baburd^ unterbrodjen, ba^ er im Sßinter gur S3emaffnung gegen bie fenigi[id)e ©eraalt auf*
1844/45 in Berlin bie ©riifin ©opfjie § a 1^ f e I b t gereigt gu fjaben, mürbe er nad; fed;§monat[{c§er
fenncn lernte. ^Sie ©räfin, eine Soc|ter be§ dürften ilnterjud;ung§r)aft 3. 9J?ai 1849 üon ben ©efc^mor*
.t)a^fetbt:SJ;rad^enberg, bamal§ faft 40 ^afjre alt, nen gu 2)üffeIborf freige[prod;en. 5)ie »berühmte«
aber nod^ eine fd^öne unb impofante ßrfd^einung, 2(ffifenrebe (»2«eine 2lffifenrebe 2c.«, ^3)üffelb. 1849)
eine geiftreic^e ^rau, mar in einer traurigen Sage. ift üon 2. nidjt gei^alten morben. ^Sie Diebe mar fd^on
3m3Uter üon 16 Sauren mar fte 3u einer ^onuenienj; üorfjer gebrudt morben. 91I§ 2. auf 2lnfrage be§
Ijeirat mit bem milgeftaüeten reid^en (Strafen ©bmunb ^räfibenten bejarjte, baß er biefe 9tebe gu I;alten be^
uon ^alfelbtsäBeiSmeiter gejinungen morben. Sie obfic^tige, mürbe, raei( man Unruhen befürchtete, bie
(SFje

mar

f d)Ied^te

eine

S)ie fortgefe|te
fe^r unglüdl{d|e.
feiten it)xt§> @emaf)B ^atte

33e^anbhmg üon

bic Gräfin üeranla^t, fid; von bemfelben gu trennen.
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S. fte fennen lernte, ^atte if)r ber ©rnf, mäfjrenb
er mit Söiätreffen ein unge^eureg SSermögen uer*
fd;menbete, jebe Unterftü^ung uerfagt unb moKte

Öffentiidjfeit au§gefc^(offen; infolgebeffen erflärte

2. nad) einem glängenben unb mirhing§üoUen ^(ai^
boijer über biefe 3)?aßregel, baß er e§ unter feiner

2Bürbe

Ijatte, fidj t)or

bigen,

unb

93itte, iJin

richtete

biefem ©erid^t§l^of gu »erteil

nur an

bie ©efd^mornen bie
Xtoi} ber ^reifprec^ung

freigufprec^en.

auc^ ba§ einjige^inb, ba§ man if)r gefaffen Fiatte, mürbe aber 2. nid;t au§ bem (Gefängnis entlaffen,
ben jungen ©rafen ^aut (f. §a^felbt4), entreißen. fonbern je|t megen berfelben 9tebe eine§ geringem
^a§ Unglüd' ber Jeronen, Bon il)xzn S^ermanbten Verge§en§,bie^ürgermerjrgur2Biberfe|tichfeit gegen
uerlaffenen i^-rau ging bem jungen, ritterlid^ gefinn^ bie Beamten aufgeforbert gu '^aben^ angesagt unb
ten S. 5U ^erjen. ©ein S^ec^tggefü^I empörte fid^, Dorn 5^orre!tion§tribunal 5. ^uii 1849 gu fed;§
feine tro|{ge ^ampfluft ermad^te. ©r bot ber ©räfin SJJonaten ©efängniS oerurteilt. ^Rad) Seenbigung
fein SSermögen unb feine S)ienfte an unb begab fic^ ber öa^felbtfc^en ^rogeffe (1854) mibmete fi^ 2.,
nun mit i^r nac^ ber 9?^einproüin5, um bort ben guerft in S)üffeIborf, bann in ^Berlin, mofjin er 1857
.'i^ampf gegen ben ©rafen aufjunel^men.
gaft gel^n überfiebelte, miffenfc|aftlichen ©tubien. S)ie g^ruc^t
^al^re lang l^at er benfetben geführt unb fc^Iie|Iic^ berfelben maren gmei größere äßerte, meld;e burd;
1851 mürbe bie (S()e ges bie Originalität ber 2luffaffung unb fd;arffinni0e
fie^reic^ burc^gefoditen.
fd^ieben, ber dJraf für ben fc^ulbigen ^^eil erf(ärt. ^riti! bi§l)eriger Se^rmeinungen bem Verfaffer in
3lber aud; nad; ber (S^efc^eibung raaren noc^ uiele ber @elel)rtenraelt einen geachteten 9iamen üer^
'^rogeffe raegen ber ä>ermögen§üu§einanberfe|ung fd;afften. S)a§eine: »S5ie^hifofüphie§era!Ieito§'be§
,5U führen, ©ie enbeten bamit, baß bie ©räfin ein ^Sunflen uon ©p^efoS« (SBerl. 1858, 2 93be.), gehört
gro^eä SSermögen erhielt. 2. unb bic ©räfin lebten bem (Gebiet ber (^iefc^id^te ber ^^itofop^^e an, ba§
bann bi§ ju feinem Xo'o fortroä^renb an benfelben aiibre: >;Sa§©t)ftem ber erlt)orbenen3f^echte,eine Ver;
Orten unb in bem engften freunbf(^aftlid;en SSerfefjr. föfjnung bed pofitiüen 3fied)t§ unb ber 3ved;t§philos
^n jenem ^ampf mürbe 2. and) in einen S^riminal; fophte« (Seipg. 1860, 233be. 2. 3tufl. 1880), ift rec^tS^
proge^, ber feiner S^^t vkl 2luffe^en madjte. Der* plji[ofopl)ifcher 3(rt, aber gugleid; eine miffenfd)aft;
ifjr

;

midett. grozi f^reunbe
aJlenbel§fol^n

unb

Jtuguft 1846,

um

opnS.unb

9lffeffor

berC^riifin, ^^oftor

Dppenfjeim, I}otteu im

in ben 93efit ei^e?^ i^ontvnne^
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Hefte Verteibigung ber rabifalen polittfc^en ©runb-nnfdjauungenSaffalle§. ^^ütfdjenburch erfc^ien audj
jcin l}tftonfd;cö i^vauevfpiel »^^ranj uon ©idingen<^

;

-

(SSevl. 1859), ein 3i>ei-^ doH füfjuet, öeniarer ©ebait*
Jeu tro| aHei' Scf;ii)äcf;en in äft(jetifd;er iinb forinalei*
löejte^ung imb t>onI)of)em3"teveffe buvc^ biebeutfcf;*
nationale öefinnuitg be§ 5)id)tei-§, eine^ä Ijeaeifterten
3(uf}änger» beS beuffcöeii (Sinf^eitöftaatS. 2)iei'e (^je=
finnung tritt uocf; ftävfer Ijevöoi' in ber lüiifjuenb
be§ itaiienifcf;en ^riegS erfc^ienenen ^rofcfjüre ®er
italienifc^e ^rieg unb bie 2tufgaße ^i*eu^en§« (SBert.
1859), in nie(d)ev er bie preu^ij'cfje ^Neutralität fyrauf
-

gegenüber Billigte, akr r^ct, ^reupen folle
ben günftigen Slugeuölicf ber 33efd;ättigung feiner
(Sjegner Bennien, gegen Sänemarf tiorgeljen, nm
(3c^le§niigs^olfteiu s'u erobern, ben SualiSmuS in
®eutfcf)lanb Befeitigeii unb bie beutfcf^eu Stäninte
mit 3lu0]d^luj} Öfterreidfjg unter einer nationalen
bemofratif^en 9?egierung einigen, ebenfo in ber 516^
Ijonblung ^%id)U^ ^)olitT[cf;e§^^ernuid)tni§ unb bie
neuefteöegenroart« (in 3öate§robe§ '>2Demofrati[rr;en
^tubien«, .öamD. 1860) unb in feiner ^eftrebe auf
^'icfjte 19. mai 1862: »Sie ^Ijilofopfjie ^ic^teg unb
bie 33ebeutung beö beutfc^en ^olBgeifte§« (^erl.
1862) , in benen er al§ bie tjöc^fte unb n»itf;tigfte 2lufs
gäbe ber @egenn3art bie ^erfteHung eine§ beutfc^en
reic^

(Sinl)eit§ftaat§ unter

unb

^reu^en§ ^ü^rung

begeic^nete

533

SafekVö.

heimer 2lbftimmung au agitieren, um, wenn bieS
erreicht fei, mit §ilfe beS Stimmrechts bie SJiacht im
Staat für ben ^rbeiterftanb gu erlangen unb hann
baS foaialiftifche Programm burchjuführen. S)aö

Komitee folgte bem

-Hat, S.muvbe üon ihm üeranla^t,
in Seipjig 16. 2lpvil (£'affalleS 3^ebe »3ur 2trbeiter-'
frage«), in ^ranffurt 17. unb 19. SOcai (»3(rbeiter-'
lefebuch«, ^ranff. a. Tl.) unb anbern Drten ju fpre^
chen, am 23. ^ai 1863 rourbe berSlllgemeineSeutfche
Slvbeiteroeretn in Seip^ig mit etwa 600 Mgliebern
gegrünbct unb S. 5um -^iräfibenten gewählt, ^n biefer
Stellung entfaltete er eine umfaffenbe agitatorifche
S^hätigfeit, aber feine (Srfolge waren fehr gering.
^amn einige taufenb 2lrbeiter gelang eS ihm gu ge--

Winnen. Sein §auptfampf war gegen Sourgeoifie
unb StbeualiSmuS gerichtet. Siefer ^ampf Der=
in eine^Sieihe yon ilriminalprojeffen,
in einen §ocht)erratg>v^o,5e| auf
(Srunb einer gebrückten 2(nfprache: »Sin bie 2(rbeiter
^Berlins« (33erl, 1863), in welcber er ausführte, bafi
bie oktroyierte preu^ifche SSerfaffung nicht §u Stecht
beftehe, unb bie 2lrbeiter aufforderte, in ben 3>erein
5U treten,
biefe SSevfaffung ju ftürgeu. Gx würbe
in biefem ^rogef? 12. Wdv^ 18o4 freigefprochen , aber
in anbern üerurteilt. Sie 2lgitation hatte SaffalleS
(SJefunbheit gerrüttet. S^v Stärtung berjelben ging
wickelte

2.

fogar

fchlie^tich

um

^rage ber l^-rei^eit hinter bie ber ©in^eit
dMx^ 1862 crfc^ien aB eignes S3uc^ eine
^^"t 1864 am S^t^ein in ben
i^ritif ber Julian <3cl^mibtfcf;en Sitteraturgefc^icT^te, er, nachbem er noch
jn bem auct) ber 2. na^e befreunbete Sottmar Söucljer ihm ergebenen Slrbeiterbiftriften einen S^riumphjug
al§ »S)a§ (Selerraeib« S3eiträge geliefert l^at (»öerr gehalten, im ^uni 1864 nach ber Schweig. 2. traf
Julian ©c^mibt, ber Sitterarl)iftori^er«, ^erl. 1862). bort mit Helene ü. SönnigeS, ber ^tochter eineS bui)-3n ber ^onfliftSgeit t3erfucl;te S. bie S^ortfc^ritt^^ rif chen Siplomaten, 3uf ammen, welche, ihm f elbft f cho u
partei gum ^laffiüen SBiberftanb, §ur 9Heberlegung Don früher her hzfannt, bo^alS mit einem Sßalachen,
bc§ 3}ianbat§ in HJZaffe, gu beraegen^unb l)ielt auc^ in San!o üon dMowi^, üerlobt war. Sein SSerhältni^o
biefem(2inn öffentliche 2>orträge: » Über ^erf äff ung§s 5U biefer Same führte gu einem ^siftolenbuelt §wifchen
loefen« (Serl. 1862), »2i3a§ nun?« (baf. 1862).
2. unb ^afowi^ in ßJenf 28. 2lug. 1864, in welchem
bie 5'0rtfd^ritt§partei biefe 5ßoliti! üerroarf, glaubte 2. töblich üerwuiibet würbe.
®r ftarb 31. 2(ug.
bie 3eit gefommen, eine eigne bemo!ratifc|e ^ar* 1864.
2luBec ben erwähnten 2lgitationSfchriften
bie

fteUte.

—

bilben 5U fönnen. (Sr üerfprac^ fic^ einen ®rfolg
aber nur bei einem Programm, ba§ sugleicT; ^ovfd^läge über bie Söfung ber fosialen^rage enttjielte.
,3u biefem ,3n)ec! ^ielt er 12. Slpril 1862 in einer großen
airbeiternerfammlung einen sBortrag: »Über ben bes
tei

fonbern3ufammcn§angbergegenn)ärtigen(Sefcljicl^t§5
periobe mit ber Sbce be§ 2lrbeiterftanbe§« (gebrudt
u. b.
»3lrbeitcrprogramm«, SSerl. 1862). 2luf
(5)runb biefeS 33ortrag§ lourbe S. wegen ©efä|rbung
be§ öffentlichen fjriebenä burd^ öffentliche Slnrci^
3ung ber Slngeljörigen be3 «Staats sum §aB gegen*
einanber angesagt unb 16. Zan. ISöSju oier 2JJonaten
(UefängniS oerurteilt, aber in sraeiter S^ftang freiges
fprocljen. 3lnlä^lid!) biefeS ^rojeffeS oeröffentlichteS.
folgenbeSchriften:feincS3erteibigung§rebe»S)ie3Bifs
fenjc^aft unb bie SXrbeiter« Cgüricl) 1863), »Ser Saf*
faliefcfje^riminalproacfj«: (baf. 1863), »Sie inbirefte
'Steuer unb bie Sage ber arbeitenben 5^laffen« (baf.
1863) .Sein3luftretenfürbiem-beiterflaffet)eranlaBte
lO.^ebr. 1863 ein 3(rbeiterfomitee in Seipjig, löclcljeS
bamal§ einen allgemeinen beutfc^en 3lrbcit"erf"ongre^
berufen wollte, fid; an S. su roenben unb feine ^Infic^t
über ben ^ongref; unb über bie Slrbeitcrfrage gu er*
bitten.
S. antwortete nacTj 14 ^agen in einer 33ros
fc^ürc: »Offenes 2lntit)ortf einreiben an baS 3^»trals
fomitee jc.« (3üricf; 1863), in welcher er fein fo^ialifti;

f^eS ^45t*ogramm entwicfeltc.

(Sr riet beut 5?ünntee,

beffen ^auptpunft bie ^rünbung
uon35robuftiügenoffenfcl;aften mit ^Dilfe beS Staats*
frebitSraar, anjunel^men, ben^ongrefjnicbtjuljalten,
aber einen aUgememen beutfcljen ^Irbcitorucrcin ^u

bicS

Programm,

grünben, ber ficf; 5unäcl)ft nur bie eine 3lnfgabe [teile,
für baS altgemeine gleiclje birefte ilünl)lvcct;t mit ge»

unb 9?echt« (Zürich 1863);
treffe unb ber g-ranffurter 2lbgeorb:
netentag« (Süffelb. 1863); »Ser ^ochoerratSproge^
wiber Serbin anbS. jc.« (Serl, 1864); »Sie 2lgitation
beS allgemeinen beutfchen 2lrbeiterüereinS« 2C.; Saf=
falleS leite ^ebe (baf. 1864) unb SaffatteS le^teS
wiffenfchaftlicheS Sßerk: »§err SSaftiat^Schulge pon
Seli^fch, ber ökonomifche Julian, ober Kapital unb
2libeit« (baf. 1864), eine $olemif gegen bie man=
d^efterlichen 2lnfchauungen über bie fogiale %vaq,c
unb ber SSerfuch, feinen fogialiftifchen Stanbpunft
wiffenfchaftlich ju begrünben. S3gl. 33. 33eci£er, (Sie*
fchichteber2lrbetteragitation{5.2affalleS(33raunfchw.
1874); (S). SranbeS, f^erbinanb S. (Serl. 1877); 21.
2laberg, S-erbinanb 2, (Seipg. 1883); ©. ü. ^lencr,
2. (baf. 1884).
ßttffon, Stabt im preu§. DiegierungSbegir! Stralfunb, .^reiS (SJreifSwalb, an ber -^«lecne, Ijat ^ifrf'fnng.
erfchienen noch: »^JJJacht

»Sie

^Jeftß/

unb Siäucherei, eine Sampffchnciöcniüble,
unb (iss.'s) 2342 cuang. (Sinwolmcr.
ßttPcro, Sofeph, ?yreihcrr uon, 2lltortum^5fcr
fcher unb Sitterarhiftorifer, geb. 10. 2lpril 1770 gu
Sonauefchingen, warb 1804 ianbeSforftmetftcr unb
Öeheimrat beS i^^ürften üon ^nirftcnbcrg, gab aber
1817 biefe Stellung wieber auf unb lebte fcitbem auf
fcinent Sanbfil? öu (Sppi'Jhöuicn im 2f)urgau, feit
?5:ifchhanbel

9Jtübeltifchlerei

1838 auf Sdjlo^
fd;lief3lich

am i^obcnfee au$=
ber ältbcutfd;cn !i'ittcratuv.

9.liecrSburg

bem Stubium

1855 bafelbfr. S. war im 33efi(;
anfehnlicher Sammlungen für bcutfd^c 2lltertümcr
unb altbeutfche Sittcratur (jcl^t in Sonauefd;ingen
befinblid)), bereu Sdiät^c (^arnnter befonbci^J wert=
Polle .'ganbfdjrifuMU jahlrcidje ^Hn-cljvcr unö ü'^^ildjcv
(£r ftarb 16. ^Jiärj
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in jein ftet§ gaftlic^ geöffnete^ §aug führten. 33on
feinen 2lu§gaben altbeutfd^er ©ebid^te, bie er gum
^eit unter bem ^Jeubont)m »2Äeifter (Sepp üon ®p=
pig^aujen« erfc^einen lie^, »erbient 6e[onbere ^er^
üor^eöung ber »Sieberfaal« (St. &alhn 1820—25,
4 Sbe.), beffen le^ter ^anb ben erften 3l6bruc! ber
fogen.§ol^enem§f(^en 9li6elungen^anbfc^rift entplt.
3[)lannigfac^e§ ^ntereffe Bietet ber »Sriefraec^fel grci-fc^en £. w. Uölanb« (^r§g. oon W^iffer, SBien 1870).
ßoffctt,

p

Söilliam, Slftronom, geb. 18.

Waffen.
3?ach 33onn %\ixMQ^Uf)vt, f)aUiitmi^^x
bafelbft 1827, lourbe 18305umau^erorbentlichen,

le Päli«.
fich

1840 5um orbentlichen ^rofeffor ber altinbifchen Sit=
teratur ernannt unb entmicfelte jahrzehntelang bie
anregenbfte £ehrthätig!eit, bi§ gunehmenbe ^tugen^
fchmäche unb fchlie^li^ oöllige ©rblinbung ihn am
S)oäieren oerhinberte. @r ftarb 9.5)iai 1876 in Sonn,

^m Si^erein

mit

21.

2B. v. ©chlegel

gab S. bie ^abel^

fammlung »Hitopadesa« (S3onn 1829-31, 2 58be.)
^uni 1799 heraus, beren 2. 3:;eil faft ganj »on ihm herrührt unb

SSoIton in Sancaf^ire, von $ro[effion Trauer,
loanbte fic^
1820 ber2lftronomie p.itnb erbaute

um

einen 3'?en)tonfc^en 9?efIeftor von 7 3oIt Öffnung unb
einen gleichgroßen ©regortjfc^en, bann hx§> 1838, ein
noch größeres Vltmton\^z§> Seleffop üon 9 ^oMÖff-uung unb 9^/4 %\x^ ^Brennweite, roelc^eg burc^ bie
»ortreff lic^e Politur feine§ Spiegeig unb biegefc^icfte
äquatoriale aJiontierung Stuffe^en erregte, ^uv 2Iufs
ftellung biefeS ^nftrumentg baute fic^ S. in ber Ml)^
von Sioerpool bie Heine ©ternn)arte»©tarfielb«, rao
er 1843—45 bie Kometen von^at)Q, be 33ico, b'Slrreft
unb 3JZauoai§ (1843 II) beobachtete. 1845 ging er
an bie ^erfteHung noch größerer (Spiegel unb fon^
ftruierte gunächft eine oerbefferte ©piegelpoliermafi^ine; mit §irfe »on ?Rafmr)th baute er bann
ein äquatorial montiertet (Spiegelteleffop von 2 ^u^
Öffnung unb 20 ^u^ SBrennroeite, burch roelcheg er
1846 ben 3^eptunmonb erblictte; genauere Seobach*

üorauggmeife fritifchen Inhalts ift. 1)uv(ü) Xf). (^ol^broofeg 9lrbeiten angeregt, unternahm S. ba§ fchroierige «Stubium ber bebeutenbern 3Berfe ber inbifchen
^h.ifofophie unb »erö ff entlichte in bem »Gymnosophista'< (33onn 1832) ein furjeg inbif che§ Sehrgebicht

über bie fogen. (San!ht)ophilofophie. (Später lieferte
er eine Slulgabe unb lateinifche Überfeiung be§ b^rühmten, »on Siütfert in§ ©eutfche überfe|ten ®e=
bichtg »Gitag-ovinda« »onSfcha^aberoa (Sonn 1837)
unb eine neue 2(u§gabe »on <Schlegel§ »Edition du
Bhagavad-Gitä« (baf. 1846). ^n einer »Anthologia sanscrita« (Sonn 1838; neu bearbeitet »on
©itbemeifter, 2. 2lufl., baf. 1868) half S. einem Se=
bürfnig beg erften afabemifchen Unterrichtg ab.
(Seine »Institutiones linguae pracriticae« (Sonn
1837) behanbeln bie in ben inbifchen ^Dramen gebrauchten2:i)chterfprachenbeg©angfrit. ^nfeinenbei^
benSlbhanblungen, bie alg Seiträge gur @rf lärung ber
tungen, rceld^e bie ©giftenj biefeg ^örper§ au^er ©ugubinifchen tafeln in bem »9iheinifchen9){ufeum«
3tüeifel fteHten, machte er im folgenben ^ahr. ^er^ erf(|ienen, trug er menigfteng einigeg jur 2luf hellung
uer fanb £. 1848, gleichseitig mit 5Bonb, ben fie-- biefer altitalifchen ©prachbenfmäler bei. ©lüölicher
benten (Saturnmonb, ^PP^non, unb 1851 entbecfte nod) mar er in feinen Serfuchen jur ©rflärung ber
er sroei Uranu§monbe, Umbriel unb Slriel. SSom Dt- fogen. ^eilinfchrif ten (»S)ie altperfifc&en ^eilinf^rif^
lober 1852 M§ SOJärj 1853 beobachtete 2. in malta ten 3U ^erfepolig«, Sonn 1836), an Sie er fchä^bare
unb üeröffentlichte al§ grucbt biefer 93eobad^tungen Unterfuchungen über bie alte (Geographie ^erfieng
©in 2Berf emfigen Sienenflei^eg ift bie
!nüpfte.
f orgfältige3eichnungen beg Drionnebelg unb oerfchie^
bener planetarifcher 3^ebel. ^ad) ©ngtanb surücfge- 2(bhanblung »3ur ©efchichte ber griechifchen unb in^
Jehrt, »erlegte 2. feine fleine (Sternraarte nach ^va'o- boffi)thifchen tönige inSaftrien, tabul unb^nbien«
ftoneg unb nahm bort 1854 feine SSeobachtung ber (Sonn 1838). (Sein ^auptroerf aber, morin er auf
^^slauetentrabanten, Kometen unb anbrer licht- bem ©ebiet ber inbifchen ^orfchungen bahnbrechend
.9Jlit einem neufon;
mürbe unb unerreicht blieb, ift bie »^nbifche 2llters
f China eher Objefte n>ieber auf.
ftruierten Siefraftor »on 4 ^^u^ Öffnung unb 37 ^^uf; tumgJunbe« (Sonn 1844 -61, 4 Sbe.; Sb. 1 u. 2 in
a3rennn)eite, ber al§ äquatorial montiert mürbe, vermehrter 2luflage, 1867 u. 1874), bie fich
^en
ging S. 1861 nach '^Mta, wo er mit a«arfh bi§ 1865 Inbegriff alleg big bahin erreichten ontiquarifchen
a3eobachtungen aufteilte. Unter ben ©rgebniffen ift 2Biffeng über^nbien barftellt. ©eine frühern ©injel^
befonberg ein Katalog oon 600 neuentbecften 9Ze-- unterfuchungen: »De Pentapotamia indica« (Sonn
beln bemerfenSroert; auch jahtreiche Zeichnungen be§ 1827) u. a., finb alg Vorarbeiten su feiner 2lltertumg'DrionnebelS unb mifrometrifche 3)Zeffungen ber !unbe ju betrachten. 2lu^erbcm l)at 2. ju ber »^n-9}^onbe be§ ©aturn, Uranug unb S^ieptun mürben ge* bifchen Sibliothe!« 21. 3ß. v. (Schlegelg, bem »S^heini^
monnen. ^Rach feiner ^w^^üö^unft nach ©nglanb lie^ fchen SJiufeum« unb ber »^eitfchrift für bie tunbe
fich £. in dtai) Sobge bei SJtaibenheab nieber, roo er beg 3!JJorgenlanbeg« »iele Seiträge geliefert.
in einer neugebauten (Sternmarte feinen groeifü^igen
2) ®buarb, tomponift, geb. 13. 2lpril 1830 gu
3tefra!tor auffteEte unb 5. Oft. 1880 ftarb.
Kopenhagen, erhielt feine mufifalifche 2lugbilbung
Saffctt (Siten, Lassi, Lazzi, Lati, Leti, Lidi, auf bem tonferoatorium ju Srüffel, wohin feine '^aLiti), im !0?ittelalter SSejeichnung ber eignen, höri- milie suoor übergefiebelt mar, unb geroann 1851 ben
gen, jin§s unb bienftpflichtigen Seute (f. Seib* erften Kompofitiongpreig (prix de Korne). Son fei^
nerStubienreife jurüdfgefehrt, »erfuchteeroergebeng,
eigenfchaft).
feine injraifchen entftanbene Dper »König ®bgarb«
SJttffcn, 1) ©hriftian, 33egrünber ber inb. 2llter*
tumgmiffenfchaft, geb. 22. Oft. 1800 ju bergen in xn Srüffel jur 3lufführung 3U bringen; bagegen ging
S^ormegen, ftubierte ju ©h^iftiania, bann ju Jeibel* biefelbe 1857 in Sßeimar, auf Sifjtg 2lntrieb, in
berg unb SBonn, mo er burch 21. SOß. v. ©chlegel ben ©jene unb fanb folchen Seif all, baB 2. ein ^ahr
inbif chen (Stubien jugeführt mürbe unb burch beffen fpäter alg §offapellmeifter bafelbft angeftellt raurbe,
Son
Sermittelung ein 3^eifeftipenbium gu einem jmeis melcheg 2lmt er noch gegenwärtig innehat.
jährigen 2lu'fenthalt in ^arig unb Sonbon erhielt, feinen Kompofitionen, oie von bebeutenbem Talent
öier fanb S. Gelegenheit, au§ ber inbif chen Sitteratur unb hohem fünftlerifchen ©rnft seugen, finb noch her*
(Sammlungen anjulegen, bie er allmählich bem ^us oorjuheben: bie Dpern »f^rauenlob« (1860) unb »Le
blihim befannt gemacht f)at. ^m SSerein mit Surs captif« (1868), ^roei ©;)mphonien, ©h^rafterbilber
nouf mibmete er fich
©rforfchung ber noch ganj für Drchefter gu ^ebbelg »^libelun^en«, ©höre mit
unbe!annten ^Slifprache ber füblid^ert SSubbhiften Drchefter ju ©ophofleg' »König öbipuS« , bie guerft
unb oeröffentlichte 1826 mit ihm feinen »Essai sur 1876 in Weimar gur 2lufführung gefommene iJJufit

;'
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1557 oom Öersog Sllbrec^t V. uon Sapern nad) 9Jtünberufen würbe. .&iev erhielt er 1562 bie erfte
^apellmeifterftelle forafe 1570 vom ^aifer dJla^imU
Vian ben iReid^Sabel unb würbe 1571 com ^apft @re;
gor XIII. 5um Flitter oom ©olbenen Sporn ernannt.
2(ucf; 5^önig ^avl IX. von ^ranfreic^ überpufte ben.
^^omponiften, atö berfefbe im le^tgenannten .^a^r
nacf; ^^ari§ fam, mit 2lu§5eic^nungen unb (Sefc^en=
bienft. 1848 von feiner .*Qeimat in ben öfterreicjifdjen fen. 3llö ber ^önig infolge ber SartfjoIomäuSnac^t
9ieic^§tag geraä^it, luar er n)ieberJ)üU SSiaepräfibent (1572) üon ©emiffengbiffen gepeinigt würbe, wa^
beifelben unb fef)rtf)ätige§2JtitgliebbegSJerfa[funggi ren e§ befonber§ S.' berühmte fieben SuBpfalmen,
au§fc^uffe§; er gehörte "su ben ^eröorragenbften unb bie eine linbernbe SBirJung auf fein ©emüt übten.
einflu^reic^ften 3(6georbneten unb war ^auptrebner 2. ftarb in 9}?ünd^en, wie neuerbing§ öurter unb
ber liberalen gropftei-reic^ifc^en Partei. 1849 raurbe Sc^aff)autl feftgeftellt ^aben, 14. ^uni 1594 (nac^
er ajiinifterialrat, 1859 @eftion§ci^ef im a}linifterium Seimotte, in übereinftimmung mit bem Satum beg
be§ ^nnern, 20. Oft. 1860 al^ 3)Jimfter ofjne ^or^ ©rabmalg auf bem^rangigfanerfircpEjof in SJIünc^en,
tefeuille mit ber prouiforifc^en Sßerroaltung be§ .^u^ 1595). ^on feinen Sölinen liaben fic^ gwei: ^yerbi^
fti3minifterium§ beauftragt; unter (Sc^merUng roar nanb (geft. 1609 al§ ^apeKmeifter in mnnd)m)
er vom 4. ^ebr. 1861 big ^uii 1865 aWinifter ber unb befonberg Hiubolf (geft. 1625 alg ^oforganift*
5U ©üetf)eö »(Vniifts mef)i'ere Duuertüren unb eine
qrof e 3n|l t)'öd)'\t juertuoUer ein; unb mei^rftimmiger
Sieb er.
ßaffcrUouSoöOcim^^^ofepfj^^rci^err^öfterreic^.
9Jiinifter, geb. 30. ©ept. 1815
Sßerfen im öerjog-tum «Salzburg auö einer 1708 in bcn D^eid^lritter^
ftanb erhobenen 3(bel§fnmilie, ftubierte in 2üien bie
Siechte unb trat 1846 in ben i)fterreicf)ifc^en ^taat^-

politifc^en

SSei-iualtuiig,

erhielt hierauf bie ©tatt^

d[;en

bafelbft), ebenfalls

al§ HJiufifer lieroorget^an.

2.'

würbe 1867 in ben ^rei^erren^ war näc^ft ^aleftrina ber größte S;onfe|er be§ 16.
ftanb er()oben unb übernafjm 25. ^ov. 1871 roieber ^a^r^. unb ber le|te berühmte 3Jteifter ber fogen.
ba§ 9JJinifteriuni be§ ^nnern im 9)Hnifterium Sluer^ nieberlänbifc^en ^ontrapunftiftenfd)ule, bereu oer;
fperg, gu beffen tüc^tigften HRitgliebern er gehörte. pltni^mäßig befc^ränften 2Birfung§l^rei§ er jeboc^'
9Zamentlicf) raar bie äßaljkeform feinäßerf. 3(tö aber weit überf^ritt, inbem er ben im Sauf be§ 16. S^lr^.
f)alterfc|aft t)on3::iroI,

bie§ SKinifterium nad^ 2lbfc^(uB ber 2lugg(eic^§öers
^anblungen mit Ungarn 28. ^uni 1878 feine (gnt-laffung einrcid^te, befam auc^ S. vom Äaifer ben au§
(Siefunbj)eit§rücfficfjten befonberö erbetenen Slbfcl^ieb
lO.^uIi 1878 unter ber e^renooKften 2lner^ennung
feiner ^erbienfte in einem f oif erliefen ."panbf (^reiben;
and) Tourbe if)m ba§ ©ropreuj be§ (St. ©tepfjan^;
orben§ »erliefen unb er auf Seben^jeit alg 2)ütglieb
in ba§ §erren^au§ berufen. @r ftarb 18. 3^oö. 1879
in Söien nac^ fc^raerem Seiben.
Soffo (fpan. lazo, »©c^Hnge«), langer, in feiner
äu^erften ©pt^e mit einer ^ugel (Sola) üerfe^ener
[eberner Stiemen, beffen fic^ bie ©übamerifaner beim
(ginfangen ber raitben ^ferbe, Süffet 2c. bebienen;
er wirb geraorfen, unb ba§ mit ber ^ugel befc^raerte
@nbe umfc^lingt ba§ Sein be§ Zm^. 'S)er S. tourbe
in ben fübamerifanifc^en SefreiungSfriegen aucfj

aB Sßaffe gebraucht.
öttffon, Slbolf/ pj)ilofop^. ©c^riftfteaer, geb.
12. mäv^ 1832 5u Slltftreli^ in gjtecflenburg, ftubierte
f)äufig

1848—52 an

SerUn

auc^ bei ben übrigen 3flationen erwachten ^unftgeift.
in ftc^ aufnahm unb mit unioerfaler ^raft 5um Stu^-;
bruc! brachte.
Sermöge biefer Unioerfalilät feinet,
fünftlerifc^en ®mpfinben§ erfiob er fic^ felbft nod^
über bie aiJeifter ber römifc^en Schule, benn fie be^
fäfiigte i^n, nid^t allein in allen formen ber Slircl;en=
mufif, fonbern auc^ in benen be§ weltlidjen ©efange§, namentlich im 3}iabrigal, SluSgejeic^neteg gu
Son feinem ^leiß unb feiner grucl;tbarfeit
ieiften.
jeugt bie Qa^)l ber oon tfim ^interlaffenen Söerfe,
beren nid^t weniger al§ 2337 nad^wei§bar finb, bie
teils gebrückt, teils al§ 3?tanuffript in ben Sibliot^e--;
fen von Mnc^en, 2ßien unb Serlin hzmaijvt werben,-,
barunter 51 9JJeffen, 780 2Jiotetten 2C. fowie bie er*
wäl^nten fieben Sußpfalmen ju fünf Stimmen, beren
erfter Sanb 1565, ber jweite 1570 oollenbet würbe,,
le^tereS 3öer! einer ber foftbarften Scljä^e ber 9}iün-;
cfjener Sibliot^ef. ®ine Sifte ber fe^r 3al)lreicljen im
2)rucf erf c^ienenen 5^ompofitionen S'. gibt ^yetiS' Biog-raphie universelle«, ©in e^erneS Stanbbilb be§:
>;

unb 2}leifter§ (oon SBibnmann) würbe 1849 in 9}iünc[)en
an ber errid^tet; ein anbreS (oon ?5rifon) fc^müdt feit 1853:
Suifenftäbtifrf;en Siealfc^ute in Serlin, baneben feit feine SSaterftabt.
Sgl. Seimotte, Siograpl)ifc^e
1874 al§ Sojent ber Sitteratur unb ^ft^etif am
9?otia über 9iolanb be Sattre (beutfcl;, Serl. 1837);
toria^Spceum unbfeit 1877 a(§ Sojentber '^p^ilofop^ie Säumfer, DrlanbuS be S. (^rreiburg 1878).
an ber Unioerfität tptig. Unter feinen «Sd^riften, in
ßa&maiic (fpr. idüioet^b), ^abritborf in Gbinburgl}benen er eine burc^ bie 2lr*ficl)ten ber l^i[torifc|en fljire (Sdjottlanb), mit (i.ssi) 1232 (5inw., babei
5lecl^t§fd^ufe imb burd^ bie neuern naturraiffenfcfjafts §awtl)ornbon ©aftle, ber Si^ Srummonbö, beSSicf;-Hd^en 2lnfc^auungen beeinflußte ^ortbilbung ber §e= terä unb j^reunbeS oonSl;afefpeare unbScn;3onfon.
gelfd^en Se^re uertritt, finb ^eroorju^eben: »^.
ßofl, (SJetreibemafj im nörblid;en (Suropa, in
J^id^te im Ser^ältniS ju <Btaat unb i^irc^e« (Serl. ^reußen=60 Sd[;effel für (SJetreibe, bagegen 72 Sd)ef=
60
1863); »gjteifter ©cfljart ber a)it)ftifer« (baf. 1878); fei ober 18 ^Sonnen für .\Tofjlen; in ^^amburg
»2)ag5^ulturibealunb berÄrieg« (baf. 1868); »^rin= ^afj
40 Sdn^Kl
32,9771 hl; in Sremcn
Sip unb 3ufunft be§ Sölferrcc^tö« (baf. 1871); »Si). 29,G42lil; inSübede =96Sd;etfcl= 33,:,oi;i hl; iubcn
ber Uniuerfität

9iec^t§n)tffenfc|aft,

ift

feit

1859 at§

^ß^ilotogie
SeJ)rer

m=

=

—

ftem ber 3iecf)t§p^irofopf)ie« (baf. 1881). Sgf. i^al)te,
3t.Saffon§<S9ftember9kcbt§prji(ofopr)ie(i)aael883).
JittffuS,

tre,

ital.

DrtanbuS (eigentlidj Stotanb be Sat^
Drtanbo bi Saffo), Ä^omponift, geb.

1520 äu 9)ionä im ^ennegau (Se(gicn), tarn

fvüf):

befonberö in 3ieape[ feiner
mufifalifc^en 2lugbitbung oblag unb, faum 21 ^af^re
zeitig narf; Italien, n)0 er
alt,

3u 3flom bie ikpellmeifterft'elle an

im Sateran
^ranfreicf;

6an

(yiouaiini

Später bereifte er (Snglanb uut)
unb fcljeint bann einige 2<^l)vi in ^iirüct'-erl)ielt.

gejogentjeit in 2(ntnjerpen gelebt ju l;aben,

bi\5

cv

=—

9üeberlanbcn=303}tubbcnobcr.s>eftolitcr; inSiine--

marf

—

16,6a-) hl; in rlhifj^
96 Sd;cffcl
16 Xfdjctwert
33,581 hl; in (5'nglaiib
2 iöeyS ober Soabv (f. b.)
10 ^snipcrialquartcrS
ober 80 :^)mpcriaU)uff)cly
29,o78 hl; in bcn Scr
einigten Staaten oon ^liovbamerifa
SO 3.l>incbeftciSufl)elü
28,1897 hl. ^J-crncr ift S. ein groncS Sdjiff^
fi-ai1)tgewid;t, wirb in Seiitfd)lanb geioblinlic^ in 2

lanb

(Saeft)

=

=

=

~

Xonncn

=

=

=

eingeteilt unb ift auf 2000 kir gofc^^t, wiilivenö bie fogcn. .U'omiucrUaft in .v>anUuira, Sronieii
uiib SübecJ 3000, in SdjU\^wig::^olftcin 2600 kg
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33erflien ift bie ©c^ifföiüft =r 1000 k^; in
geringe
§oiranb bie
12, Sß^d) unb X^^v
13 Sonnen. 3(u% ift S. in einigen (Staaten- ein ©e*

l)at

=

=

Latania.
t^ologifdpe

©genen in

lanbfc^aftlidfjer Umgebung, t)on

benen bie ^^luc^t nacl; tgi)pten (Siotterbam) , bie
Saufe be§ ÄämmererS (Berlin), Dbt)ffeu§ oor 9lau=
reicht für einselne SBaren. ^n Öfterveid^ Fjat bie S. fif aa (33raunf(^meig unb ^ugöburg), Urteil be§ aJiibaS
9?ei§, @ifen, Tupfer, ^lei 40, bie S. 5}ianbeln 30, bie (Gaffel) unb bie ©rraecfung be§ Sajarug (im §aag)
2. ©pegereien, SöoIIe unb g^ebern 20 ßtr. ^n 2ü6ecf ^eroorjubeben finb. ^Sie 2)aten auf feinen Silbern
24 Xon.
4 ©c^effetn 3tu§^ reicf)en bi§ 1629, fo boß er balb barauf geftorben §u
ift 2, al§> ^elbma^
faat; in yJJecflenburg
6000 metftenburgifc^en fein fcbeint. 2. mar eine ß^itlang ber Se^rmeifter
D9iuten a 21,C78 qm.
9]embranbt§ geroefen.
Last, not least(engr., ]\)t. läft, «ott im), >-al§
ßofi, in ber TlQdjanit bie ^raft, raelc^e ßei ben
einfachen aJZafc^inen
üBerrainben ift.
Seiter (Se|te§), nic^t dl§> ©eringfter ((S)eringfte§)<',
Saflttiitc (Saftagie, v. beutfcfj. Saft), in beutfd^en Sitat au§ ©IjaFefpeare (»^uliuS ©äfar«, III, 1, unb
©eeftäbten urfprünglic^ Sßia^
2(u§5 unb ein= ».tönig Sear«, I, 1).
laben ron (Schiffen, banacfj pnfigS'^amc Don ©trafen
ßttflri)gonett, bei §omer ein menfcr;enfreffenbe§,
ober ©tabtteilen.
ro^eg 3f{iefenüoIf im unbeftimmten fernen Söeften,
Saficr, bie aur ©eraoFjnrjeit geworbene unfittlidöe oon Dbt)ffeu§ (f. b.) befuc^t. Sie fpätern ©ried^en
öanblung^raeife, im ©egenfa^ gur S^ugenb (f. b.) al§ fud^ten ben 3BpbnfiJ ber S. auf ©ijilien/fpesiell
ber fittlid^en §anblung§n)eife, unterfc^eibet fic^ oon unterhalb be§ ^tna in ben ©efilben ber ©tabt Seon=

—

=

berSeibenfc^aft (f.b.) baburc^, ba^

fte nicj)t, roie biefe,

eine ©erootjn^eit ju rooKen, fonbern eine gu ^an^

beln

^er--

binanb ©f;arle§ 26on, ©raf be, franj. ©taat§=
mann unb ^unft^iftorifer, geb. 15. ^uni 1810, ftu;
bierte^ergÖauJunbe, n)arl8302tbiutant feinet ©roBDater§ Safa^ette unb erf)iett fpäter eine ©teUe im
a)?inifterium be§ öffentlichen Unterrid)t§ unb gule^t
bei ber 3?eru)altung be§ Innern unb be§^uttu§.
©eit 1842 2)eputierter für ben Söafjltreig ©t.^^Deni?,
2.

er ftc^ gur Sinfen.

©ej. 1851 30g er

fic^

'^ad)

oom

bem

©taatSftreic^

unb

ftarb 14.

öffentUcfien

Seben

su^

Wai

ilRiguel üom S^ron ftürgte. ©eit 1842 roar er 2)e*
putierter für ben SBa^Ibejirf 2a %lkd)z unb nad^ ber
^ebruarreoolution, in roelc^er er fict; al§ treuen Sin*
pnger ber Drt^an§ befunbete, 2lbgeorbneter beö ®es
partement§ ©eines etsSWarne in ber ^onftituante unb
ber Segillatiue, roo er jur antirepubtifanij(i)en']5artei
ber dint be ^oitier§ gef)örte. ^"folöe i'ßä ©taatö^
ftreic^S

oom

2.

©ej. 1851 oerbannt,

mar

f.

Slprüofenfpinner.

Saurecfit, ©. 526.
öofür, f.Ä^upferlafur.
ßttiürblttu, f. ü. w. Ultramarin.
Sttfurf orben , f. 0. ro. ©aftfarben.
ßttfitrttaunö,

Sttjunt,

f.

f.

^upferlafur.

(Sapi^laguli, armenijdjer ©tein),
au§ ber Drbnung ber ©ilüate (S^ep^elin^

Sajurftcitt
ÜJtineral

gruppe),

^rtftallifiert tefferal, finbet ficf; meift berb
eingefprengt in fleinen unb feinförnigen Slggre-gaten, ift pracbtooß lafurblau, oft oon gelben ©^toe^
felfie§pun!ten burc^fe^t, glaöä^nlid; fettglänjenb,
fantenburd)fd;einenb bi§ unburdjfic^tig, ^ärte 5,r.,
ipej. @ero. 2,^8 -2,u, befielt au§ einem ©ilifat mit
Sbonerbe, S^atron, SXalt unb etroaS ©ifen unb einent
©utfat. ©eine e^arbe oerbanlt er roofjl einer äfini

oom unb

1879. 2U§ ^ünftler unb %U
tertumgforfc^er befunbete er ficf; in feiner »Histoire
de la peinture sur verre« (^ar. 1837—58, mit 110
Safein); ferner fc^rieb er: »Theorie de la peinture
sur verre« (baf. 1853); »Causeries artistiques« (baf.
1862); »Histoire de l'orfevrerie« (baf. 1875).
2) Slbrien ^uU§, 9«arqui§ be, SJetter be§
Dorigen, geb. 31. Dft. 1810 auf bem ©cfilo^ Sagrange
im ^l)epartement ©eine:et:3?tarne, trat in bie ^ienfte
ber 2)ona 3Jlaria, Königin üon Portugal, unb betei*
ligte fic^ 1832 an S)om
cbro§ ©gpebition, bie 2)om
rütf-

römifcben ^Siebter an ber fübUct)ften ^üfte
Qiebiet oon ^'ormiä.

Sttfiträgcr, ©cfimetterling,

ift.

8afiel)ties2)ttfttiffttnt (^r. rofiärii)=bü6aiän9), 1)

f)ielt

tini, Die

oon Satium im

er fc^on

im

mie ba§ Ultramarin, unb, mie
mit ©alsfäure unter Entfärbung
©c^iraefelmafferftoff. Ser berbe S. ermeift fict) unter

lid)en SSerbinbung

bieje§, entroicfelt er

bem

@emenge oon färb:
intenfio blau gefärbten
®r finbet fic^ in altern

3}iifroffop al§ ein f'örnige§

lofen (löolil i^alffpat) unb
^artifeln jmiefadjer 2lrt.

^alffteinen unb bolomitifd;en ^atffteinen am jßolor
in Suran, im Saifalgebirge in ©ibirien, in ©bina,
Sibet unb in ben ^orbilleren oon (Sljile, in Slu^roürf^
lingen bcä 9Jlonte ©omma unb im ^eperin ber 211^
baner 58erge. 2ll§ ©c^mucfftein rourbe fc^on lange
ber ^od^blaue 2. au§ ber fogcn. Suc^arei au^gefütjrt.
3)littelalter roarb er oorgüglic^ in 3Jlofaifen jur
2)arftellung be§ §immel§ benuit. Se|t roirb ber 2.
gu Swings unb Stabelfteinen, teuren, Dbrgebängen,
^Dofen, SSafen, Seuc^tcrn, ©cbalen, U^rgeljäufen tc,
arc^iteftonifd^en SSersierungen unb ©teinmofaifen
oerroenbet. @r nimmt graar eine gute Politur an,

^m

oom 7. 2lug. 1852 inbegriffen.
1871 mürbe er oon feinem beimatlicfjen
Departement in bie S^attonaloerfammlung gewählt,
,100 er anfangt ju ben Drl^aniften, fpäter gu ben
gemäßigten S^epublifanern gä^Ue. ©eit 1877 ©ena^ oertiert fie aber infolge häufigen ©ebraud^S unb mirb
tor, ftarb er 15.9Zoö. 1883 in ^ari§. &v fc^rieb: »His- matt, grüner ftanb ber S. al§ ba§ einjige 3Jiaterial
toire de la iiberte politique en France« (^ar. 1860). für Sarftellung be§ Ultranmrin§ bei weitem l)öl;er
öafiigfctt, bie Sragfä^igfeit ber ©c^iffe.
im ^rei§ al§ je^t. ©. Safel »©belfteine«, gng. 6.
Saptinn (engl., "ißrunell, früJ)er auc^ Kaiman!),
ßo8 SJegaS, ©tabt im norbamerifan. Territorium
atla§artig geföpertc, bid)te©toffe au§ ^artem'^amms ^flems^Jlegico, am Dftfuß be§ ?^elfengebirge§ unb an
garn, merben meift nur in ©c^roarj unb anbern bun= ber Sltd^if on=Sopef a= u. ©anta g655a^n, 1958 m ü. 3W.,
fein %avHn ^ergeftettt unb bienen gu 2J?öbeIftoffen, mit angeblich 6000 ©inro. Sabei ^eiße ÜueHcn.
StttaHtt, ©tabt, f. Sabifielj.
©drüben, §a[§binben, SBeften^ unb ^leiberftoffen.
Latania Commers. (©amtpalme), ©attung au^3
(S)emifcöte©toffe bieferSlrt mit Äette oonSSaumrooas
ber Familie ber ^almen, mittelgroße SSäume mit
imvn beißen $aramatta.
ßafiman, *pteter, l^oiränb.3Kater unb Siabierer, ge-- enbftänbigen, fäd^erförmigen SSlättern, biöjifdjen
boren um 1580 ju 2(mfterbam, mar anfangt ©c^üler 93lüten unb gelben, breifamigen beeren. L. Com.be§ ©errit ^ieter§3 bafelbft unb bitbete fid^ feit 1604 mersonii L. (L. rubra Jacq.), auf SSourbon unb
3U 3^om unter bem (Einfluß oon ©Ig^eimer. "iRad) iÜauritiu§, ^ai ^^rüd^te t)on Der ©röße eines deinen
Slmfterbam surüögcfeljrt, malte er biblifc^e unb m^* 2lpfel§, raeld^e tro^ i^rcS fchlec^tcn ©ef(^macf§ oon
erften Slmneftiebefret

'2lm

8. fjebr.

Laetare

—

2a

;eiuifclje

gegeffen lüevben. ®ie ^flanje bilbct
unfrer $almen{)äufer.
3(udO L. Loddij^'esii Mart, au§ bem iiquinoftialen
9lfrifa, loirb &ei unä fulttDiert. L. cbinensis Jacq.,

bie

L. borbonica Lar^. f. v. lu. Livistona chinensis
i¥ar^.
Safe! »33Iattpfran3eii II«.
Laetare (lat., »^yreue Ud)«), S^Jame begüterten
^aftenfonntagg, ooni 2lnfang§raort be§ in ber alten

bie 2*

ben

eine ber

rjerrlicfjften ^i^i^^eii

,

>^ircf;c üblicfien

^"tirottug Laetare Jerusalem (^ef.

66, 10). ©r fjeilt and) 9[)^ittrafteu, tt5eU er in bie
dJtiiU ber e^aftenjeit fällt; Diofenfonntag, weil beu
^Japft an biefem ^ng bie (Dolbene 9io[c gu raei^en
pflegt, unb aSrotfonntag loegen ber Seftion von
15).
ber ©peifung ber 5000 9}?enfcf;en (Sorj. 6, 1

—

ßotcau

(ipr. .torj),

Souifc, ba§

neiiefte SSeifpiel für
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(3pva$e.

2lu§prägung ber S^f^ranfftüde befdjränit (1874)

unb 1876 üotlftänbig
bermüngen gu 2 unb
(Sd^eibemüngen, ba

eingefteHt.
1 ^r., 50

fte nidjt

gu

S)ie tieinern <BxU

unb 20 ßent.

®/io fein

finb

(mie früher

unb l^^^ranfftüde), fonbern gu 0,835 fein ou§geprägt raerben. ©ried^enlanb trat bem3Jertrag 1868
bei. (Spanien, S^umänien, (Serbien, 33ulgarien l^aben
ba§ frangöfii(^e 9Jiüngfr)ftem im rcefentliclien anges

nommen,

ofjne jebocl^ in

ben SKüngbunb eingutreten.

Dfterreidj prägt feit 1870 ©olbftücfe gu 8 unb4©ulb.
mit bem gleichen ©otbgeljolt (gu ^/lo fein) roie bie
20; unb iOj^-ranfftüd'e, biefelben roerben an ben

StaatSfaffen ber Sänber be§ Iateinifd)en Mngoer;
trag§ angenommen unb umgefe^rt bie 20; unb
10=^ranfftüde gum„53etrag üon 8 unb 4 ®u(b. an

^^ran! unb

etigmatifation (f.b.); geb. SO. §an. 1850 alg Sotfjter
eineö ©ifenba^narbeiter^ 3u33oig b'^aine in Belgien,
Tourbe 8. feit 24. Sipril 1868 mit ben an jebem §reis
tag blutenben ^Bunbenmalen begnabigt, roosu feit
,^uli 1868 ©fftafe unb feit gjtärg 1871 angeb(itf) gänj^
liebe ©peifeentt)altung mit 2lu§na{)me ber tägtid; ge?

ben (StaatS^affen Dfterreidj^.

noffenen5?ommunion tarn. Sie ©eiftlietjfeit, an i^rer
Spi^e ber 53ifct)of !Dumont von Sj:ournai, beutete ben
riitfelfjaften^wftanb iaf)relang im^ntereffeberMjolifdjen 5tird;e au§, rceldje @ott burc^ foldjeS Sßunber
auö^eidjne, unb al§ ©umont 1880 vom ^apft für
irrfinnig erflärt imb abgefe|t rourbe, \oii bie 2. für

Sotcimf{l)c§ ^reuj, f. ^reug, ©. 198.
Satciniii^e «Sprodic (römifc^e Sprache), einer
berreid)ften unb Mftigften tftebef inbogermanifc^eu

^aben. übrigen§ E)atte bem gan=
gen in ^oi§ b'|)aine aufgeführten (Sd;auf pie[ Souif en§
(Sd;roefter fc^ion im ©ommer 1875 für einige ^tit haburdj ein ©übe bereitet, baB fte ber ®eiftüd)teit ba§
©ine Don ber mebiginifdjen ^^afuttät
.^3au§ üerbot.
5U 33rüffei mit ber Unterfud)ung be§ %alU§> beaufs
tragte ^ommiffion aber tarn gu bem 3tefuttat, bie
2. leibe an ftigmatifc^er 3Zeuropatf)ie«. (Seit 1880
galt fie nur nod; al§ franf unb ftarb 25. 9rug. 1883.

ifjn Jpartei ergriffen

'iQ%L

SBarlomont, Rapport medical sur la stig^^r Seben

raatisee de Bois d'Haine (SSrüffel 1875).
(^erl. 1874).
befd)rieb

mainnU

Satcin,

f.

v.

w. (ateinifd^e ©pradie, beSfanntlidj

iat)rl)unbertelang bie ©etef^rtenfpradje; bafjer bie ^^e

benöart »mit feinem 2.

können) gu ©nbe

(b.

1).

feinem SSiffen unb

fein«.

öotcincr, bie SSenjo^ner von Satium,

f.

Satiner;

lateinifc^i, auf Satium begüglid), inSbefonbere f.o.ro.
rbmifc^; aud) f. v. rv. abenblänbifd;, im ©egenfa^ gu

b^gantinifc^ (morgenlänbijc^); enblid) imSSotfSmunb
gebraucht für pebantifd)e§, unpraftifc^e§ 2ßcfen, roie
e§ ®elef)rtc geigten, g. 33. lateimfd)e ^armer (in
Stmerifa); lateinifdie Säger, f. v. rv. ©onntagSjäger;
Iateinifd)e 3^eiter 2c.
ßtttciniidic ^irdje, f.ü.u), ri3mifd;-fatrjoIifd;e5^ird;e,

im ©egenfa^ gur morgenlänbifdjen ober

gried;ifdj=

fatfjolijc^en.

ßtttcmifdic ^üdjc,

rv. 2lpot^efe.
f. v.
Sateiniidjc ^unft, in ber ^ägerfpradje bie angeb-Iid)e 5lunft, bie a3üd;fe eineS anbcrn gu t)erfpred;en,

ÜBilb gu berücEen u. bg(. infolge cineg 33ünbniffe§ mit
bem Teufel.
öttteittififtcr

SHüngbcrtrag (lateinifd^e 3JZüng =
roeld^er 23. ®cg. 1865

SSgf.

SBä^rung.
8atctnif4)cg taifcrtum, ba§ 1204 oon ben ^reug;
fairem gu ^onftantinopel errichtete abenblänbifc|e
^aifertum, ging 1261 roieber unter; f. Oftrömi*

fdief 3ieidj.

Bi^xad)^tamrm^, urfprünglic^ neben bem Umbrifc^en
unb Dffifd)en (SabeUifdjen) ein§ ber ^auptiUomt
ber nichtetru§^ifchen 33eüö(ferung 9J?ittelitaIien§ unb
auf bie ^evooljmv ber ®bene SatiumS befd;ränft, au§
roeIchenbie9iömer£)erüorgingen. 2ßährenbbie©prache
ber übrigen SSölfer ^tatienS au^er ben ftammtjer;
roanbten Umbrern unb SabeCfern (©truSfer, Sopi)gen, Sigurer) auf mefjr ober minber enge ^egirfe be-fd;ränfte ^olfSbialet'te blieben unb feit Unterroerfung
ber gangen §albinfet unter bie römifdie ^errfd^aft
artmäf)U(^ oerfdjmanben, rourbe ba§ Satein burc^ bie
Diömer nid;t nur au§ einem ^3)ialeft gur herrfc^enben
Sitteratur;
Spradje^tatienS erhoben, fonbern auch
fpradie entroidelt. 2)iefe ©ntraidelung begann erft
um bie9)citte be§ 3. ^al)vl). v. ©fjr., alfo be§ 5. Safirl).
feit bem SSefte^en ^om^, unb graar unter ber ©in-roirhmg ber griedjifchen Sitteratur unb SSilbung.
Surch bie guoor geübte bramatifd;e unb epifche*?Joefie
rourbe bie nod; neue, ungefüge unb rcenig melobifdje
©pradje batb fo geförbert, ba§ fie bereits im2.3ahrl).
gu litterarifchen^rofabarftellungen befähigt roar.

3n

grammatifcher unb ftiUftifdier ^egiehung rourbe bie
^t^rofa, namentlich bie rebnerifche, erft im legten ^ahrhunbert v. Q^tiv. befonber§ burch ©icero, mit bem ba^S
fogen. golbene, bi§ gu 2luguftu§' Sob (14 n. ©hr-^
reichenbe Zeitalter ber lateinifdjen Sprache beginnt,
auf gebitbet unb überhaupt gu roiffenfdjaftlicher 2)arftellung geeignet gemacht, ©ntfdjeibenb für bie roei^
tere ©ntroicl'elung ber "iprofa roirftcn bic

oon ihren

griechifchen 9)tuftern abhängigen '^luguftcifdjen 2)icf)-ter, üor allen SSergil; burch ^h^*'-'" ©influü brang in bic

Sprache eine 9)ienge oon (^rägifmen, namentlicf)
taltifd;er 2(rt,

unb

bie gange filberue Satinität

i[t

fpn--

oon

ihnen, roenn auch in uerfdjiebenem (ÄJraD, an^u'fütlt
unb mobifigiert. 93tit bem im 2. Sahrh- bei^innenben
Siufen ber profaifchcn Sitteratur ncrfdjiüinbct groar

biefe grägifierenbe ^){id)tung aHniählich, inbem man
unb ber ©cj^ioeig aufbicarchaifche, iiorciceronifd;e Satinität jurücfging;
über Slu^prägung il)rer (S)oIb; unb ©ilbermüngen bafür greift aber feit bem Sliifang bef 3, ^ahr^. eine
abgefdjloffen mürbe, ^ad) beinfelbcn merben nur gunebmenbc 'iJerroilbcrung ber Sprache X^Uii^, tnbcm
©olbftürfe gu 100, 50, 20, 10 unb 5 g:ranf an^^'^ ber Unterfchieb giuifchcn bem Sormo urbamis, ber
prägt (3100 ^r. au§ 1 kg ^Jfünggolb gu ^lio fein) unb gcbilbeten Spradje ber .vaiiptftabt, unb bem Sermo
eilbermüngen gu 5 ^t. (200 gr. auS 1 kg DJcüng^ plcbeius unb rusticus, ber 'iUibcI-- unb '^auernfprod;e,
filber gu */io fein). ®er SSertrag bend^te auf bem roeld)e ga()lrcid)e altertümlidje, oon ber Schriftfprad^e
©i)ftcm ber 'SoppetiDäbrung, bod; mürbe infolge ber abgefto^ene g-ormcn unb ^llt\:^brücfe erhalten unb fid;
®rniebrigung beS Silberpreifeö in ber neuern ^cit im Sauf ber ^iii üiclfadjc "iproüinoialivmcn onge»

lonoention), ber Vertrag,

gmifc^en i^ranfreic^, ^talien, ^Belgien

,,.
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2atmn\ä)

S)a5U tarn, ba^ in ben
erl^eblic^e ©igen^
tüntlic^feiten geltenb mad^tzn, raeld^c ber l^errfd^en?
ben Umgang§fprad)e eine eigenartige ^äröung vtv=
liefen (afrifanifd^eg, gattijc^eg Satein), ©o bü^te
bie ^oc|lateinifc^e ©c^riftfprad^e nac§ einem ^eit^
eignet ^atte, ftetig fc^raanb.

^roüinjen

ftc^

me^r ober weniger

räum von ungefäfjr 300 ^a^ren i^re §errfc^aft ein,
«nb an i^re ©teEe trat bie SSufgärfprac^e, au§ beren
^ermifc^ung mit ber ©prad^e ber alten S8en)oJ)ner
ber ^rooinaen fi(^ bie neuen (Sprachen bilbeten, bie
man al§ romanifc^e gu begeic^nen pflegt, ^aä) bem

Untergang be§ römijc^en 3^eic^§ erhielt fid^ bie l. <B.
nur im 3Jiunbe ber ^efiegten, fonbern raarb ai§>
bie au§gebilbetere aud^ t)on ben ©iegern angenom=
men. SRatürlic^ mar fie babei oielfac^er Sßeränberung
nid^t

imb 9?erunreinigung au§gefe|t unb geriet infolge
baoon me|r unb me^r in S^erfall. S)iefer ift fd^on im
6. ^a^r^. üor^anben unb geigt fid^ in ber 2lufna^me
frember SBörter, rael^e man latinifierte, in
33ertaufd^ung,33erbumpfung,(S(^mäc^ung 2c. ber 330=
fale, in S'^ic^tbeac^tung ber grammatif(^en Siegeln,
in peränbertem ©ebrauc^ ber ^^ßräpofitionen, in Ser^
uieler

nad^täffigung ber Siegeln ber ^-lejion

2c.

S)ie 33e=

roärtig ift bie l.
raie oorgeiten, bie ^ird^enfprac^e
ber römifc^ifatljDtifc^en äöelt,
Söie bie Sllp^abete ber übrigen italifd^en SSölfer^
fc^aften, fo gel)t aud; ba§ lateinifc^e auf ein griec^i«
fc|e§ gurüc! unb gipar auf ba§ in ber Satiüm benad^barten griec^ifc^en Kolonie ©umä übliche c^alJibifd^e. 35on ben 24 ^nd)\taUn be§ borif cp cumäi^
fd^en Sllp^abetS lie^ ba§ Sateinifc^e bie brei ifim un;
befannten 2lfpiraten
(th),
(pli) unb *F (ps) fal^
len unb behielt fomit 21 SSucbftaben:
BC D
SSon biefen fam
Z allmä^lidj au^er (SJebrauc^ unb fanb erft gu ©ices
ro§ Q<iit au§ bem ©ried^ifc^en mieber 2lufnabme in
bie ^ücher[cbrift gufammen mit Y. ®a§ urfpvünglic^
bem griecJiifc^emr'njie in ber (Stellung, fo in berStuS^
fprac^e entfprecbenbeCbiente, al§ jc^on fett ber 3Kitte
be§ 5. ^afirl),
für geraö^nlic^ au^er ©ebrauc^ fam
unb fi$ nur in eingelnen äßörtern por
(raie Kalendae) erhielt, lange at§ 35egeicl)nung gugleic^ für
ben raeid^en unb garten Gaumenlaut, big im 3.^a^)xi).
0. ß^r. für ben erftern
auff am unb C au§f d;lie^li^
ben le^tern begeic^nete. ©o bilbete fic^ ein ^ttp^abet
öon23Sud^fta6en, benn biegrapl^ifcheUnterfd)eibung
gmifc^en lunb Jfpraie gn)ifc|enVunbUiftnic|tantif.
3Sgl. fjiergu bie Überfi^tgtafel beim 2lrt. »Schrift«;

0

0
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mü^ungeneingelner^bemüölligenSSerberbberSprac^e
entgegensuarbeiten, fc^eiterten an ber 2lbneigung
2)ie
be§ c^riftlic^en £leru§, ber biefe entartete l. ©. §u über bie lateinifc^en ,3a^^äeid;en f. Ziffern.
ber feinigen gemacht ^atte, roie fie auc^ ©prac^e ber 2lu§fprad)e bei- SSofale raar rco^l im raefentlic^en
Regierung gercorben rcar, gegen ba§ ©tubium ber ber je^t üblichen gleid^. ©elbftüerftänblii^ aber ift,
altrömifd^en Sitteratur al§ einer ^eibnifc^en. 3^ur ba^ biefelben Suc^ftaben, ^onfonanten mie SSofale,
^ier unb ba er£)ielt fid^ in J^löftern unb (Spulen mit meber gu allen Reiten noc| gu berfelben 36^t in allen
bem ©tubium ber alten l'laffifc^en Sitteratur auc^ Sautoerbinbungen gang gleid; gelautet l)aben. SSon
eine notbürftige 5^enntni§ ber flaffifc^en ©prac^e. ben ^onfonanten ift e§ befonberg ba§ c, ba§ je^t in
3Jlit ber 2lu§biibung ber <Sd;olaftif > mit ber ©rüm
gemiffen S3erbinbungen (oor e, i, y) fälfcblic^ wie z
bung berUnioerfitäten unb mit ben anfjebenben t§eos ftattk gefpro^enrairb; fofprec^enrairßiceroi^igero,
logifd^=p^ilofop^ifc^en «Streitigfeiten begann eine üer- raä^renb e§ ^itero lauUn mu^. 3]gl. ©orf f en, Über
mel^rte 2lnn)enbung ber bamal§ üblid^en lateinifd^en 2lugfprad;e, ^ofaliSmug xmb 35etonung ber lateini^
©pratf;e, beg fogen. 2)Uttellatein§, inbem fie alg fc^en Spraye (2. mifl., Seipg. 1868--70, 2 ^be.);
©c^riftfprac^e unb üerpltni^mä|ig immer noc^ am iS. <S e e l m a n n, ©ie 3tu§jprac^e be§ Satein nad[) pht)=
meiften auggebilbete unter ben bamaligen (Sprarf;en fiologifch = f)ift02;ifchen ^ringipien (^eilbr. 1885);
^d)nd)avht, ®er 33ofaligmu§ be§ 3Sulgärlatein§
fic^ attein gur (Sprache ber SBifjenfc^aft eignete, ^ie
äßieberbelebung be§ flaffifcfien Slltertumä feit ber (Seipg. 1866-68, 3 33be.). ^ür bie ^eftftellung ber
^it^^<^ «^ie
9)?itte be§ 14. ^al^rf). füfirte aud^ eine »oltftänbige Drt^ograpljie ift erft in neuerer
3^egeneration ber lateinif(|en©prac§e au§ ber mittel fritifc^enSluggabenberSd^riftfteller unb bie infc^rift-alterlic^en ©ntartung l^erbei, inbem man an ben ie|t lid^en Vorlegungen eine feftere ©runblage gefc^affen
roiebcr an§ 2:age§lic^t gegogenen ^laffifern mit bem raorben (pgl. 33rambac^, S)ie 3^feugeftaltung ber la-größten ©ifer raie bie alten iRömer fprec^en unb teinifd;en Orthographie, Seipg. 1868).
jc^reibcn §u lernen fic^ bemühte. 2luc^ nac^ bem ®rs
Schon bie dlörmx begannen frühgeitig, namentlich
löfd^en ber ^umaniftifcfjen ^Bewegung erl)ielt fic^ ba§ feit bem 1. ^^ai)xf). ü. ^t)V., ihre Sprache raiffenfchaft-Satein al§ ©prad^e ber ©ele^rten unb ©eiftlidfien im lieh gu behanbeln unb graar im 2lnfchlu^ an bieSpfte^
gegenseitigen 5Ser!e^r unb ber Staatsmänner; in mati! ber (S5ried;en. ^Durd;au§ überraiegenb war bie
Ißort unb «Schrift h^Wnt^ man fid^ berfelben auf Shätigfeit ber ©rammatifer ber Formenlehre guge^
ben Uniüerfitäten, in ben ©d^ulen, auf ben beutfd^en menbet; in ber 33ehanblung ber S^intag famen fie
3?eic^§tagen, in allen öffentlichen Slften be§ di^iä)^, über fd^üchterne Slnläufe nicht hinauf, ^m SJcittel^
namentlid^ bei »ölferred^tlic^en Sejc^lüffen, ja auc^ alter erhob man fich nicht über bürren ^ormelfram
Dielfad^ an ben §öfen, oon benen fie erft gur ^tit unb magere grammatifche S^fteme no($ ber SBeife
SubiüigS XIV. üon ^ranfreid^ burc^ bie frangöfifc^e beg 2)onatu§ (f. b.). Seit bem 15. ^^hi^h- beginnt
üerbrängt roarb. 2ln ben beutfcpen Unioerfitäten bie Bearbeitung ber lateinifchen ©rammatif burd;
raurbe i^re Slllein^errfc^aft erft feit 1687 burd^ ß^r. bie italienifchen ^^umaniften, beren 3fieihe Saurentiug
S;^omafiu§ gebrochen; boc| ^at ilire ^erwenbung bei ^aHa mit »Libri VI elegantiarum« (um 1470), einer
öffentlichen 2)i§putationen unb in^romotiortSfdjrifi Sammlung eingelner fcharf finniger Beobachtungen
ten erft feit etma groei Sa^rgeljuten aufgehört, ^flic^t über ©rammatif unb ^hi^afeologie ohne f9ftematifd;e
16. Qahrh- waren in ber-S^eic^ rourbe ba§ 2)eut[che feit 1717 bem Orbnung, eröffnet,
gu fein,
Satein gleidjbere^tigt unb perbrängteeS bann fc^nell felben 9^i(htung thätig befonberS ber ©nglänber 2;ho-in ben 3ieid;§tag§üerl^anblungen unb ben ©rlaffen ma§ Sinacer, ber guerft bie St)ntaE ft)ftematifch unb
ber ®erid^t§bel)örben.
S^erträgen galten baS Sas ausführlich behanbelte, ber S)eutfche ^h^^iPP 2J?etein am längften feft ber ^apft, ^olen, Ungarn, ber lanchthon, ber ^^rangofe ^iamee unb ber Spanier
^aifer unb ©nglonb. ^rangöfift^ finb guerft abgefaßt Francisco Sancheg be la§ BrogaS (^rancigcuS Sanc-bie SRaftatter §rieben§oerfianblungen 1714, freiließ tiuQ BrocengiS), beff en »Minerva, s. de causislinguae
unter SSerroaEirung be§ 3leid^§; feitbem erft gewinnt latinae commentarius« (guerft Salamanca 1587,
b a§ vangbfif c^e ailmälölich l)ier bie ^errfc^af t. ©egen^ na^h^^^ f^^)^ öf^/ namentlich mit ben wertooUen 3"=

—

,

Sateinif^ie^ ©egel
fä^en be§ Qelcfjrten '^^erijoniuS) auf bie fpftematifc^e
©eftaltung ber ©ramniatif ber ^otaegett eiiren ©im
fhi^ gehabt f)cit wie feine frühere Seiftung. ©eine
äWet^obe rciirbe be[onber§ verbreitet burcf; ^afpar
©d^oppc (@cioppiu§) in feiner »Grammatica pliilosophica« (1628 u. öfter), ^urc^ S3elefen^eit unb
©rünblic^feit überragte feine SSorgänger ®erf). ^o().
SSoffiu0 (»Aristarchus, s. de arte grammatica libri
Vn«, Slmfterb. 1634 u. 1662; neu ^r§g. von g-örtfc^
unb ©tfftein, §aUe 1833—34, 2 Sbe.). 2ru§ bem 18.
^ciljvl). t>erbienen©rn)ä^nung: Xf). ^u'o'oimmn^ »Iiistitutiones latinae linguae« (®binb. 1725; julel^t
l}v^. von ©taltbaum, Seipj. 1823), bie »Grammatica marchica« (33erl. 1718; jule^t von 58ernl)arbi,
baf. 1795—97, 2 Sbe.), unter ben beutfd^ gefc^riebe;
nen ©c^ulgrammatifen bie erfte bebeutenbere, unb
©eifert? »A^ateinifc^e Sprachlehre« (58ranben6.17981802, 5 23be.).
von ber langen Siei^e ber für bie
©c^ure beftimmten Bearbeitungen ber lateinifc^en
(^rammatif feit bem 2lu»gang be§ vorigen '^ai^v^
I)unbert0 abjufehen, erroö^nen rair von altern Söerfen
nur no^ ^. S. (Sc^neiberg »©lementarlehre ber tatei;
nifc^en Sprache« (nur Sb. I u. II, 1 erfc^ienen, SerL
1819—21) at§ einen 2(nfang umfaffenber^SarfteKung
be§ grammatifalifcpeniStoffeS; ßl). 5^. 9?eifig§ »Sßor^
lefungen über lateinifc^e ©pradjraiffenfchaft« i^x^.
von ^r.^aafe, Seip3. 1839; neu bearbeitet üon^agen,
Sanbgraf unb ©c^malj, Serl. 1881 ff.); §aafe§ eigne
»SBorlcfungen über lateinifc^e ©prad^raiffenfc^aft«

Um

von ©d'ftein unb ^eter, Seipj. 1874-80). ^^u
einer roirflich raiffenfc^aftUchen iftbieäJJethobeber ta^
teinifc^en ©rammatif erft in neuerer ßzit burd; ben
(Sinfiu^ ber vergleichenben unb ber fogen. hiftortfcfjen
©rammatif erhoben roorben.
(Schöpfer ber le^=
tern ift namentlich 3U bezeichnen %v. 3iitfchl, beffen
(in ben »Opuscvüa philologica«, 93b. 2—4, Seip§.
1868—78, gefammelten)^orfchungen roirbieGJrunbs
lagen einer methobifch=fritifch geficherten Kenntnis
ber alten hctnbfchriftli(| unb infchriftlich überlieferten
Satinität verbanfen. 2lu§ ber großen g-ülle neuerer
Bearbeiter ber verfthiebenen Seile ber lateinifchen
©rammatif, von benen ®. §übner§ »©runbriB 5U
Borlefungcn über bie lateinif ch e ©rammatif « (2. Stufl.,
33erl.l881) ein bi§1880 reichenbeg, faft erfchöpfenbe§
({)r§g.

- £a
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2;ene=^enobe.

Sfiboru§ von Sevilla (erfte Hälfte be§ 7. ^af)vf)X
an ben fich eine ganje 9ieihe auf alte 2;rabition ^u--

©loffenfammlungen anfchlie^t (vgl.
Sörae, Prodromus corporis glossariorum latinorum, Seip3. 1876). 2ll§ Slnfang rciffenfdhaftlicher,

rücfgehenber

auf eigner Quellenforfchung beruhenberSegifographie
ift Stob. StephanuS' »Thesaurus linguae latinae«
(3uerft 1531, bann 1543, 3 Bbe.; neue 2lu§g., Sonb.
1733—53 u. Bafel 1740—43) gu betrachten. 2luf bie*
2;eil ^. m. @e§ner§ »Novus
fem SBerf beruht
linguae et eruditionis latinae thesaurus« (Seipj.
1749. 4 Bbe.). ©in felbftänbigeg SBerf ift ForcelliniS
»Totius latinitatis lexicon« (^abua 1771, 4 Bbe.;

pm

neu bearbeitet von (Sorrabini, baf. 1864 ff., unb
2luf ©egner unb
ff., 6 Bbe.).
Forcellini bafteren mehr ober weniger Scheitert
»2lu§führliche§ lateinifch-beutfche§ unb beutfch^latei-nifcheS äöörterbuch« (Seipj. 1783, 2 Bbe.; 3. 2lufl.
1804. 5 Bbe.), F^eunbS »Sßörterbuch ber lateinifchen
Sprache« (baf. 1834-45, 5 Bbe.), ^lo^' »§anb^
Wörterbuch ber lateinifchen Sprad^e« (Braunfchro.
1853, 2 Bbe.; guls^t 1874), ©eorgeS'u. müf)lmann§>
be Bit, ^rato 1858

»S^hefaurug ber flaffifchen Satinität« (Seip5. 1854—
1868, 2 Bbe.; unvollenbet) unb @eorge§' »3lu§führ-licheg lateinifch^beutfcheS ^anbraörterbuch« (7. 2lufl.,
baf. 1879—80, 2 Bbe.), gur ^eit ba§ befte Sßerf bie*
fer 2lrt. Bgl. ©. 2lutenrieth unb F- §erbegen,
Segilographieber griechifchen unb lateinifchen Sprache
(^Itörbiing. 1885); Banicef, ©riechifd)-- lateinif cheg
ett)mologifche§ Sßörterbuch (Seipj. 1877); S)erfelbe,
®ti)mologifche§ äöörterbudj ber lateinifchen Sprache
(2. 2lufl., baf.

1881).

S)ie mittelalterliche Satinität

behanbelte ^Du Gange (f. b.) in feinem »Glossarium
ad scriptores mediae et infimae latinitatis«.
8tttcinif(5c8 Segel, breiecfige§, in meite Spieen
auglaufenbeg, an einer langen, leichten, beinahe fenf=
recht aufftehenben 9iaa befeftigteg Segel, wirb befon-ber§ auf bem SJlittelmeer geführt. S)ie dlaa ift ftetg
länger al§ ber
Sa 2be#erioiie, eine voH entroicEelte vorrömifche
©ifenperiobe, beren Drnamentif bie 2Jlotive ber SBel*
lenlinie, be§ ^reife§, be§ ^reie^g benu|t, um flaf*
fifche 3)totioe in phantaftifcher Söeife umgugeftalten.
®g erfcheinen unter ben Seitmotioen biefer Ber3ie*
Sergeichttig gibt, heben wir hier nur folgenbe heroor: runggraeife S)oppelvoluten, Fifch^^afe«/ $atmetten,
9?.^ühner(»2lugführliche(Sirammatif ber lateinifchen verfd;nör!elte JPferbe jc. ^Die 2. f)at ihren 9Zamen
Sprache«, ^annoo. 1877—79, 2 Bbe.), ^r. ©tolj u. erhalten von einer Stelle beg ^Zeuenburger Seeg bei
©chmalj (»Satetnifche (^rammatü, Saut^ unb ajiarin, roo Sd)n)ab unb ©efor feit 1858 charafte^
Formenlehre, ©9ntaEunb©tiliftif«,9iörbling. 1885), riftifcheßifenmaffen, befonberg lange Schroertflingen
F. S^eue (»Formenlehre ber lateinifchen Sprache«, mit versierten Scheiben, breite unb gejacfte Speer*
2. 2lufl., Berl. 1875-77, 3 Bbe.), ^v. Sücheler fpi^en, Senfen, Beile, SOteffer, Fibeln mit gurüdfgebo-(»©runbrt^ ber lateinifchen ©eflination«, neu hr§g. genem SchluMtücf, gallifd;e fcnsen 2C. in lUaffe
von S.Sßinbefilbe, Bonn 1879), 3[.2)raeger(»§iftori* aufgefunben haben, "^ie Sa 2^enes2öaffcn 3eich=
nen fich burch eine wahre Berf^ivenbung von (5"ifen*
1 che St)nta£ber lateinif chen Sprache«, Seipj. 1878-81,
2 Bbe.), gr. v. 9Mgetgbach (»Sateinifcbe Stiliftif«, material aug unb ftimmen mit ber Befchreibung,
7. 2lufl. von S. mülkv, mvnh. 1881),
mo^ ( *^anb-' welche ^Sioborug 'Siculug von ben Sßaffen ber ®a-lateinifchen Stiliftif«, Seipj. 1874), F- §cinb later unb ber füblid;er wohnenben Helten gibt, fo
buch
(»Sehrbuch be§ lateinifchen Stilö«, 3. Slufl. von
auffaltenb überein, baB man fie unbebcuflich alg
S. Schmitt, Sena 1880). Bgl. £. yjJei;er, SJerglei-- fpe3ififch gallifd;e be3eid;uen barf. Sag Berbrei*
djenbe ©rammati! ber griechifchen unb lateinifchen tungggebiet bicfcr ti)pifd;en 2a S^^ne^Objefte
Sprache (Berl. 1861
65, 2 Bbe.; Bb. 1, 2. 3lufl., reid;t von ben Begriibuigplät^en ber 6hfi"U;'«gJU' unb
baf. 1882— 84); (3. f^jergog, Unterfuchungen über ber (Söte b'Dr au burdj bie Sdjweij, bag 'J^iittelrlicin*
bie BilbungSgef deichte bergri'echifd;en unb lateinif djen lanb unbSübbeutfd;lanb big Ungarn (wohl aud; noch
weiter öftlid;) unb cntfprid;t fomit genau ber Ber*
Sprache (Seips. 1871).
^Die erften Slnfänge ber Segif ogr ap hie bei ben breitung ber gallifci;en Stämme, wie fie ung bie (SJe*
SRömern laffen fidj big in ba§ 1. ^al)rh. v. (^\)v. in- fdjidjte ihrer lUaffe neinfälle in bie BalfanOalbinfcl
rücf oerfolgen; vorjugSiveife ift biejclbe ber Samm; vom Beginn bog 3. Zs^üjii). n. C>hr. molivfaclj fdnlöcvt.
lungfogen.©loffen3iigeuienbet. Bertreterbiefcr'^iid)- 2luf bicfem Gebiet aber finb prä[)iftorifd)e l^ifcn-tung finb für un?^ 3.>ernu^ Fl«c<^"^
^^)xX fchmeljen fd)on feit langem befaunt, im Berner
S«hi*^)9Ioniu^2Jiarcellug (Einfang beö 4.:oohi'h'»-^^Ji*-) w»b Sura allein würben beren" an 400 cntöedt
cbcnfo
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Laterna magica.

man ©iieiifc^mieben ber SBorjeit am ©üb^ang
ber ©aalburg, imb in bei* 9M^c be§ je^igen ©ifens
Berg in ber $fa(s ftie^ man auf mächtige ®ijens
fc^latfen^aufen. 2tu§ bem ©eöiet be§ äJitttelr^eins
Ianbe§, von Sürf^eim bi§ ajiainj unb 3öie§6aben,
loarcn femer in ben testen ^a^ren ga^[rei(^e ©ifen*
hippen au§ üorgefc^ic^tUc^er ^eit in ©eftatt sraeier
tang' gejogener, an ben ^afen
ammengefügter
kg ©eraic^t öe«
uierfeitiger ^gramiben von
fannt geworben, bie augenfd^ einlief in primitioen
(Sd^melsöfen evaeugt maven, unb ba fic^ auf ber Sims
l)urg bei 2)ür!^eim eine folcf^e Suppe mitten unter
(iJefä^reften au§ o6tger i^ufturepoc^e »orfanb imb
unmittelbar btt6eil880 ein^ronjetorqueS mit9ieften
einer roten ^afte, bie aucf; ein d^arafteriftihim ber
fanb

5—6

üanni in Saterano), bie ^athebrale be§ 33ifchof§ von
Moni unb »aller Kirchen ber Stabt unb be§ ©rbf reifes
3Jiutter unb §oupt«. ^on bem 33alfon über ihrem
portal erteilte ber ^^5apft am ^immelfahrtstag bem
Sßolf ben Segen. Sie ie^igc^ir^e ift auf ben aJiauern
ber üon Sergiu§ III. (904—911) an Stelle ber ein=
^eftür^ten Basilica lateranensis^onftanting erbaut;
in ihr mürben feit 1123 regelmäßig bie ^irchenuer^

fammlungen abgehalten

(f.

Sateranfi)noben),

fie

auch außerorbentlich reich an feltenen 3fieliquien.

ift

Sa

feit

©rcgor XI.

faft jeber

^apft an bem SluSbau

ober ber 2lugfchmüdfung ber Kirche thättg geraefen ift,
fo ift bie Kirche heute eine 2lnhäufung von Bauteilen
unb Seforationen au§ meit augeinanber liegenben

Zeiträumen. dJlit ihr fteht eine S:auffapelle in Ser^
binbung (San©iot)anniin?5onte), beren Kuppel
ba§ bie ermäFinten difenluppen ebenfaKö in bie S. üonacht herrlichen "iporph^rfäulen getragen mirb, bag
faüen unb 3ur ^erfteflung ber luguriöfenSifenraaffen ältefte ^aptifterium diom^. Ser S. genießt nach bem
imb maffenEjaften ©ifenraerf^euge üerraanbt mürben, ©arantiegefe^ üom 13. 9JJai 1871 ebenfo mie SJatifan
Toeld^e in ber oorrömifc^en $eriobe 6ei ben ©altiern unb ßaftel ©anbolfo ba§ ?Prioilegium ber ©sterri^
in ©cbrauc^ maren. 2Bic für biefe ^nbuftrie in ber torialität.
(Sdjmeis ber ^ura ein Zentrum öilbete, fo am ^itkU
8atcrönfl)notJcn (lateranifche .^ongile), bie
v^)^in bie ©egenb von ®ifenberg in ber ^falg. S?gl. Don Zeit 5U Zeit in ber lateranifchen 33afilifa su 9?om
yJie^a§ im »'Kosmos« (93b. 13); 2;if c^I er im »^orre-- gehaltenen^irchenüerfammlungen,untermelchenfünf
>3a

ift,

fo Tjat

man mit ©runb

gefd^loffen,

fponbensölatt ber ©eutfcl^en ©efel(fd)aft für Slntfiros
pologicac.« (1881); Heller in =>^fa^t£)auten« (6.33e*
ric^t); ©ro^, La Tene, un oppidum lielvete (1885).
Sotent (tat.), »erborgen, ni^t gum SSoric^ein fom^
menb (gebunben); latente äßärme, f. äßärme,

®c^mel5en unb ^erbampfung.
ßotc'ns (lat.),

ba§ SJerborgenfein.

Sntevttl (lat.), gu einer ©eite gefjörig, feitiüärtg

gelegen; in 3uffl«^inenfe^ungen f. v. vo. (Seiten^ 5.^.
Sateralerben, ®rben in ber Seitenlinie; Sates
r a I ü e r it) a n b t e , (Seitenuerraanbte.
Stttcran, päpftlic^er ^alaft in 9iom, nacf; ber üors
nehmen römifc^en jjötnitie ber Saterani benannt,
benen berfelbc bi§ gur ^eit Sflerog, melc^er ben legten
'Befi^er biefer^amilie l^inricl)tenlie^, angeprte. S5er
lateranifc^e ^alaft mürbe faiferlid^eö Eigentum, fpäs

fam berfelbe an «^^uft^, bie ©ema^lin Eonftans
tin§ b. @r., raelcT^er if)n aber, nacljbem er eine 5?irc^e
in i^m eingerichtet Ijatte, bem SSifc^of üon 9^om
fcpenfte. S)er 2. mürbe nun bie 3fieftben5 ber ^äpfte,
big biefc nach 2lüignon überfiebetten. 3ll§ fie nach
9iom jurücfJehrten, fanben fic ben Jßalaft in 9luinen,
unb fortan murbc ber SSatifan päpftliche Siefibenj.
@rft ©ijtuS V. lie^ ben S. 1586 in feiner gegenmärs
tigen ©eftalt burd) ^. ^^ontana au^bamn , inbeffen
blieb er nicht lange SBohnung ber ^äpfte, fonbern
mürbe juerft in ein äßaijenfpital, bann burch ©re*
gor XVI. in ein auggegeichneteS ©fulpturenmufeum
(ie^t mit 16 (Sälen) umgewanbelt, gu bem fpäter
nodi eine ©emälbegalerie (10 S^nmzv) unb burch
'^apft ^iu§ IX. ein Museo cristiano (mit Sarifophas
gen au§ ben tata!omben unb alten ^afilifen,
fchriften, Silbern 2c.) gefügt mürbe (ügl. 58ennborf
unb" Schöne, ®ie antifen SSilbroerfe be§ Tateranen«
ter

fifchen^ufeum§,Seip3.1867). 2luf bem^la^porbem
iialaft befinbet fich bie Capelle mit ber scala santa
üon 28 5Rarmorftufen, laut 2:rabition bie 2^reppe üor
bem3lmt§hau§be§^ilatug in^erufalem, übermelche
©hriftuö ben SeibenSgang antxat, unb bie üon ben
©laubigen nur auf ^nieen beftiegen mirb; ferner
feit 1588 ber urfprünglich burch 2:hutme§ III. (1597
big 1560 ü. ©hr.) üor bem Sonnentempel in 2;heben,
i)ann burd^ ^aifer ßonftantiug 357 im Circiis maximus errichtete Dbeligf, ber größte (32 m, mit ^ofta*
<nent 47
hoch) unb ältefte diom^. Seitlich fchliept
^ich an ben ^alaft bie Sateranfirche (San ©io--

m

üon ber römifchen

5^irche

betrachtet raerben.

Sag

alg öfumenifche ^on^ile

1123 com ^apft

erfte,

(Sa-

berufen, beftätigte bag 2Bormfer ^onforbat
in betreff ber ^noeftitur. 2tuf bem gmeiten, 1139
lii'tug II.

üon ^nnocenj

II. berufenen mürben alle öanblungen
beg oorhergehenben ^apfteg,2lnaflet IL, f ür ungültig
erf lärt. Sag britte, 1179 oom ^apft Sllej-anber
berufen, orbnete bie ^apftroahl. Sag oierte, 1215
von ^nnocens III. berufen, hat bie Sehre üon ber
^rangfubftantiation feftgeftellt, bie 2llbigenfer oer?
bammt unb einen 2lufruf 3U einem neuen ^reujgug
ergehen laffen. Sag fünfte hatte unter ^uliug II.

m.

(f.

b.)

unb Seo X.

([.

b.)

1512-17

ftatt.

ßatcriereu^ f. Latus.
ßatcrit (0. lat. later, Ziegel), ein ftaril eifenfchüfs
figer, meift roter, ^eiliger Sehm, ber alg le^teg SSer«
mitterunggprobuft »effchiebener ©efteinc in ben tro^
pifchen ©egenben Slfieng, Slfrifag unb
eine fehr meite 3Serbreitung befi^t.

Laterna magica

(lat.,

von ^ircher (»Ars magna

Sübamerifag

Z <iwb er later ne),

lucis et

ein

umbrae«, 1646)

erfunbener Slpparat, beruht auf ber ©igcnfchaft ber
fonue^en Sinfen (f. b.), oon einem um etmag mehr
alg bie Srennmeite entfernten ©egenftanb jenfeitg
ein üergrößerteg^ilb gu entmerfen, melcheg auf einem
Schirm aufgefangen merben tann. 2llg ©egenftänbe
für bie L. m. bienen auf ©lag auggeführte burch*
fd^einenbe ©emälbe ober Photographien, roeldpe »on
einer Sampenflamme hell beleuchtet merben. Sterin*
ift aug beiftehenber ^ia^nv erfichtlich, raelche
bag Scioptifon (richtiger Sfioptifon), eine neuere

richtung^

üerbefferte

^orm

ber L. m.,

im

Surchfchnitt gefehen,

Sag 33ilb

mirb entworfen burch bie beiben
in bag 9?ohr f gefaßten achromatifchen Sinfen ab
unb cd, raelche gufammen ähnlich, nur für ben cor*
liegenben Zwedf üollfommener rair!en alg eine eingige
Sinfe. Sag Objeft (^ilb) mirb bei r eingefchoben unb
burch ben febernben Sraht 0 feftgehalten. Sie Sicht=
queEe, beftehenb aug gmei breiten, flachen Petroleum^
einem oorn unb hinten
flammen V, befinbet fich
t)er[chloffenen unb oben
burdh bie ©lagplatten
mit bem auggiehbaren Schlot J werfehenen Brenners
faften; ihr Sicht mirb burch ben §ohlfpiegel H, ber
beim ©ebrauch hemntergef läppt mirb, na$ com ges
morfen unb burch bie beiben planfoncejen Sinfen pq
barftellt.

GG

auf

bem

Objeft fongentriert.

Sie L. m. bient

nicht

iBaterne

—

troB s«r Bcfuftigcnben ScT^auftelTimö uon ^^^ontaSs
iitagortett, ©^rontatropen (f. b.) ic, fonbern in neues
rer'^Seit nnmentlid) aud) jitr SarfteKung erläuterns
S)ie
bei- ^tidjwmxQai Bei Befeljrenbeu SSorträgen.
Ii ebelbtlbcr
(dissolving views) uievbe ^crüor=
gebracht burcfj stuei neöeneinttubeu
gefteirte

3^t"ö^i'ffiternen

'

i^uppel). I^ie S. ift cntroeber gemauert
5af)Ireic&en ©eitenöffnungen oerfefien,
ober beftelit qu§ einem mit ga^lreic^en @la§fenftern
perfe^enen ^ol^s ober Gtfengerippe. ©ie ift meift

Baues

Fd'mbung

(f.

unb bann mit

runb unb

au§ einem aufredeten c^linbrifc^en
bem ^^^ambour, unb einem bem
©til be§ @ebäube§ entfpred^enben
^adj. SBei Kuppelbauten merben £a-ternen nidjt nur mit SSorliebe sur

befte^t

^i^eil,

(5RebeI6tts

bemppai-at), üon benen jebe ein ans
bere§ 93ilb auf benifelbcu ©c^irm
entiöcrfen lüüi-be.
Sft ba§ Sinfen*
ro^r ber einen L. m. Derfcfjfoffen, fo
ift nur ba§ ^itb ber anbern ftd)tbar;
mirb nun burd) einen einfarfieu 9Jies
cljanicMnu? bie

541

Satljam.

reidjlid^ern SSeleuc^tung

raum§ benu^t, fonbern

be§

^nnm-

auc^ mit mir^

fungSüoHen ©emälben auSaefd^müdt.
üiaterne iie§ Slrijlotde^r t Gc^i^
ttoibeen.

bei* elften

Sttternc beg StogcncS, in 3111^ en
roIBtümlid^er 5^ame für ba§ c^ora=
gif c^e Senf m,al be§St)ftf'rateö

(f.

^au-

iunft, ©. 487, unb 2:afel IV, gig. 8).
Satcrncnöctrick, ©etriebe, bei mel^
(^en bie 3«^)ne auSrunbenStijden be^
fte^en, bie graifc^en gmei ©d^eiben im
^?rei§ eingefe|t finb; roirb nur für
Kleinmedjani§men pernienbet. SSgl,

betriebe.
Sotcrnentrögcr (Seud^tgirpe, Ful-

SctOlJttfOtt,

Q-ora L.), ©attung au§ ber Drbnung
ber §albflügler unb ber gamilie ber
Seudjtgirpen (Fulgorina), gro^e, bunt^
farbige S3eiüo^ner berSropen, beren
^opf mit großem, perf d^ieben geftalt-etem ©tirnf ortfa^.
perfelien u. auf ber Unterfeite "bretfielig ift; bie ^-ü^ler

L. m. airmärjricr; aufgebecft nnb bie ber sn^eiten tn
bemfcIBen ^Jla^ uerfciifoffen, fo üerfc^winbet ba§ vot-r)anbene 33ilb aUmäf)Ü(i), raäjrenb ba§ neue langfam finb gang fürs mit fugelrunbem ©nbglieb unb feiner
Imoxititt, fo ba§ ficT; ba§ eine SSilb in ba§ anbre gu JBorftc, bie^^lügel leberartig, bie oorbern fc^mälerunb
Derttjanbelnfcfjeint. j3ur33elend[)tung beSS^ebelbilbers länger al§ bie ^intern. SSon bemfurinamifc^enS.
apparat§ mirb häufig ©rnmmonbfcfjeS^aÜUc^t, aud^ (F. laternariai.),8cmlang, mitbidem^blafigaufge;
eleftrtf(|e§ Sic^t angeraenbet. Sitteratur f. bei >^^ros triebenem, 3meibuäeligemKopffortfa|,murbetrrtümlid^ behauptet, ba§ er be§ dl:ad)t§> leuchte, unb baoon
ie!tion§fun[t«.
Öotcrnc, ein au§ burd|fid^ttgem ober burd^fd^einen*
3)laterial gebilbeteS @ef)äufe, in rceliiiem eine
i^erje, Sampe ober Seuc^tga§ brennt. aTcanfonftrniert
Laternen an§> ÖIa§tafeln in metallenem (S)efteII ober
aua einer ©laSfugel, bie eine genügenb meite Öffs
nung f)at, um bie flamme h^hkiun gu Jönnen; auc^
,benn|t man Saternengläfer t)on Hnfenförmiger ©e*
ftalt, meiere in ber SJiitte feljr ftarf ftnb, ba§ Sid^t
fonjentrieren unb nidfjt leidet serbrec^en. ©tatt ber
(i)la§tafeln merben auc^ moljl ^orn* ober ©Ummer*
tafeln benu|t. 2)ie ©aSlaternen gur ©tra^enbeleud^s
tung merben an ber Snnenfeite bc§ S)edfet§ mit ^a:

bem

bie IJamilie ben 9?amen erhalten. ®r ift Ijell
grünlid^gelb, fcl^mars geäbert unb rcei^ gefprenfelt,
auf ben §interflügeln mit einem fd^roarjen 3tugenfleä, am Hinterleib mit reid^lid^en meinen 2lu§i
fc^roi^ungen, finbet fid; meljrfai^ in ©übamerifa unb
l^at

mirb üon ben ^nbianern für giftig gefialten. ^Ser
d^inef if d^e S. (F. candelaria L.), mit langem, bün^
nem, Jegeprmigem 5^opffortfa^, ift am Körper mens
nigrot, etma§ bunfler auf ben fd^roar^ befpi^ten ^interflügeln, fpangrün mit gelben ^ßidjnungen auf ben
3Sorberflügeln. (Bv finbet fic^ in Dftinbien unb G^ina.
©ine fleine, 10
lange, grüne 3U't, mit burcbfid^-n)tiuei^ geftrid^en, bamit fie ba§ Sid^t möglitfift tioKs tig grün geäbertenfylügeln unb fegeiförmigem Kopf;
ftänbig gegen ben ©rbboben guritcfmerfen. S3lenbs fortfa^ (Pseudophana europaea L., f. Safel »§albs
laternen ^aben eine ci)linbrifc^e ©laSmanb, bie mit flügler«), lebt in ©übeuropa, aud) in 2)eutf(^lanb
einem Ieid;t an^einanber ju nappenben 33Iec|manteI auf trodnen, befonberS an ©c^afgarbe unb SBudjers

mm

umgeben ift. 3iI"i"i"tition§Iaternen beftef)en blumen reid;en äöiefen.
Latet an^nis in Iierba (lat.), »bie ©d;langc
au§ mattem farbigen ©ta§ ober au§ geiiltem Rapier,
melc^eS bunt bematt ift. Über ©icfjer^eitölams lauert im©ra§«, ©itüt au§ 93ergil, »(Sflogen« (3,93),
Saternen maren \d)on im früfjen 3)Htte[s fpridjiüörtlic^ gebraudjt gur 33e5eic^nung einer »er;
pen f. b.
alter im ©ebrancfj. 3JZan feijte ein Sicf)t, feltener eine i3orgenen ©efaljr.
Heine Öllompe in ein metaÜencS ©efteU, beffen ©eis
Lath,, bei naturioiffcnfdjaftl. S^iamen Slbfürsuna
tenfläcfjen burd) bünn gef c^abte Komplotten ober burd; für Sol)n Satl)am, geb. 27. ^uni 1740 ju (Sltf)am,
©Ia§; ober i^riftallfd/eiben gebilbet maren. 6ie biens Slrjt in «onbon, geft. 4. ^-ebr. 1837 in 9?omfc9. Geten ebenforoo^I gum §anbgebraud^ loie jum 9lufl)äns neral history of birds« (1821—24, lO^öbe.).
gen in SBol^nräumen, .^auögängen unb auf ©djiffen
ßot^ttm (V. lati^inO, -lUibcvt ©orbou, engl.
a(§ ©ignate. §ängelaternen auö ©djmiebecifen mur^ Singuift unb (>-tl)nolog, geb. 1812 ju löillingborough
ben im 16. ^af)vl). t^egenftanb Eünftlerifdjer Slnöbil^ in ber ©i-af|d)aft Lincoln, ftubierte ju ßambrib'gc
bung unb finb fjeute mieber (auc^ au§ Söronjc) fefjr ^Jiebijin, mürbe ^Ufiftenjarjt am 'Diiibblefefbofpttal,
permcilte bann längere .^eit (1823—33) inSäncmai-f
beliebt geiporben.
einer Khh unb©djuict>cn unb erbiclt fdjliefelid) bie"ii.lrofeffur ber
iJatcrnc, im ^nuracfcn ber jum
laiuen 33eleudjtung oon oben angebrad;te turmartige englifdjcn ©pradje unb i^itterntur am Unioerfiti) Gol-lege ju Sonbon. ©ein 3hif fnüpft ftc^ an feine ttly.xHufi'nlj cinc^o öebäube?^, befonöerö eineg Äuppe(s

—

^
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nologifd^cn unb Itn^uifttfcTjen Untccfud^ungen. SSoit
feinen ja^reid^en 2öer!en finb al§ bie kbeutenbern

nennen: »Norway and the Norwegians« (Sonb.
1840, 2 Sbe.); »Treatise on the English language«
(1841, 5. 2Iuff. 1862), roeld^eS mit 33erü#cl^tigiing ber
neuern beutfd^enSlrbeiten in ©nglanb juerft bie^ifto*
rifcf^e @ntn>icfe(ung ber ©prad^e barftettte; »History
and etymology of the English language« (1849);
»Handbook of the English language« (1851,
1875), ba§ großen ©rfolg l^atte; »Natural history of
the varieties of man« (1850); feine 2lu§gaBe von%a=
.citu§' »Germania« (ntitumfaffenbcnSlölianblungen,
1850); »Man and his migrations« (1851); »Ethnolo^y of British colonies« (1851); »Ethnology of the
British Islands« (1852); »Ethnology of Europe«
(1852); »The native races of the Russian empire«
(1854); »Varieties of the human species« (1855);
»Descriptive ethnology« (1859, 2 33be.); »The nationalities of Europe« (1863, 223be.); »Russian and
Türk« (1878). S. geprt
benÖrünbern berPhilolögical Society in Sonbon; auc^ »erbanft man t^m
bie ©inrtd^tung ber ctl^nologtfc^en ©eftion im ^ri*
ftaEpataft ju ©^ben^am. S^ioc^ oeröffentlid^te er:
»Logic in its application to language« (1856);
»Elements of comparative philology« (1862); ba§
auf langjäfiriger 3lrBett Beru^enbe »Dictionary of
the English language, founded on that of Johnson
311

9Mu%

and Todd« (1867-70, 2 Sibe.) u. a.
Lathyrus L. (?piatterbfe), (SJattung au§ ber
f^amitie ber ^aptltonaceen, Kräuter mit gefieberten,
in cineSßitfelranfe au§IaufenbenS3Iättern, feiten mit
auf bie 9Jeben6Iätter rebugierten blättern unb bann
bi§,weihn al§ ^l^gllobium entwtct" ettem Slattftiel, in
ein; hi§> oielblütigen Stauben fte^enben 33Iüten, an
berSpi^e breitem unb platt gebrücftem©riffel(ba^er

ber 9?ame) unb

—

Saliner

ungern gefe^en. L.
odoratus L. (©artenmidfe, fpanifc^e SBidfe),
mit einpaarigen ^^ieberBIättern, ^rotU Bi§ breiBlumigen ©tielen, rot unb üioletten ober rot unb roeifeen,
mo^Iriec^enben 93Iüten; L. tingitanus L. (afrt!a=
nifc^e 2BidEe), eBenfatt§ mit einpaarigen f^ieber*
Blättern unb einfarbigen, roten ober Blauen SBIüten,
auch I^« latifolius L. (^onietivoxät), mit großen,
purpurrofenroten$8Iüten,unbL.grandiflorusX.,mit
fc^mach raohlried^enben, purpurroten Slüten, Beibe
au§ ©übeuropa, merben in mehreren SSarietäten al§
bal^er auf ©etreibefelbern nid^t

Zierpflanzen fultioiert.

LaticlaTii
iüeld;e

bie

Bei ben Slömcrn biejenigen,
mit bem Breiten ^urpurftreif

(lat.).

3:;unifa

(latus clavus) Befe|t trugen, anfänglid^ BIo§ bie
römifc^en ©enatoren, gur ^aifergeit aud^ Slitter.

Latifundium (lat.), ein ©runbBefi^ »on fe^r gro*
Umfang, mie bergleid^en burd^ bie patrigif^en
Dffupationen be§ Ager publicus im alten ^Rom in
SiRenge entftanben maren; Satifunbienmirt*
Bern

fd^aft, ber ^uftanb eine§ Sanbe§, Bei meld^em eine
üBersa^I fol^er großen ©üter Befielt, ber ©runb^
Beft^ alfo nid^t in bem SKa^ »erteilt
funbe (gntn)i(felung e§ cr^eifd^t.

ift,

wie eine ge«

ßttttmcr 0>r. lattimec), §ugh, engl. Sieformator,
1475in ber ©raffc^aftSeicefter, loorb 1530 ^far^
rer §u 2Beftfing§ton, bann ^aiplan ber 2lnna Söolerju
unb 1535 SSifc^of »on Sßorcefter. ©tanb^aft meigerte
geB.

er

fid^

1539, bie

oom Parlament

üorgefcI;rieBenen

fech§ ßJIauBenSartifel gu unterfc^reißen, unb warb
beSfialB in ben Xomev gefe|t. ^Tiac^ 6buarb§ VI.

S^i^onBefteigung erhielt er feine ^reifieit raieber unb
ftanb ie|t mit (Eranmer unb Siiblet) an ber ©pi^e
ber Sieformation. Mit le^term gemeinfam Beftieg er
unter ber Blutigen 3Waria 16. Oft. 1555 ben ©c^eiterhaufen mit ben SBorten: »2Bir raerben heute ein Sicht
in ©nglanb angünben, ba§ nie oerlöfchen rairb«. 2atu
mer§ äßer!e finb üon Norrie (Sonb. 1845, 4 Sbe.)

sioei?" ober me^rfamiger ^ülfe. L.
sativusL. (beutfd^e^ic^er, £id|erling, (Saats
platterbfe, njei^e ®rüe, fpanifd^e Sinfe ober
3Bi(!e) ift ein ©ommergenjäd^S in ©übeuropa, 30— herausgegeben, ©eine Biographie fchrieb 2)emau§
60 cm ^od^, mit einpaarigen ^ieberblättern, in brei (»Hugli L., a biography«, 2. 2lufr., Sonb. 1881).
Latmae feriae, ein fchon in uralter ^eit »on
9?an!en au§Iaufenben ^(ottftielen, pfeilförmigen
^fJeBenblättd^en, einjetn fte^enben, langgeftielten, ben Satinern gu ©h^^en be§ Jupiter SatiariS auf bem
großen, roei^en, roten unb uioletten Blüten unb 4 cm über Sllbalonga gelegenen 2llbaner Serge gefeier*
langen, gufammengebrücften, am oBern ^onoegen teg ^eft, tt)eld^e§ eine größere Sebeutung gemann,
dian'o graeiflügefigen §ülfen, meiere 2—8 giemltd^ al§ ^om an bie ©pi^e be§ Satinerbunbeg gekommen
gro^e, unförmlich ecüge, gelBraei^e, rot* unb oiolett; mar unb Jupiter SatiariS gum ©chu^gott be§ ^Qm-bräunlicle ©amen entl^alten. 9}?an baut ben ^id^ers be§ erhoben raurbe. Sl^aS §eft fanb gu 3(nfang be§
ling in ^J)eutfc|Ianb raenig, fjäufiger in ©übeuropa; Sah^ö öu einem »onbemSunbeSoorftanb, fpäter oon
er gebeiJ)t auf trotfnem, bürrem ^oben unb liefert ben römif(^en ^onfuln feftgefe^ten 2:ag ftatt. 33on
na^r^afteg ©rünfutter; bie ©amen merben unreif allen latinifchen ©täbten famen ©efanbte unb Brad^s
unb reif raie®rbfen gegeffen, finb aber roeniger woU- ten ©rgeugniffe ber Sanbmirtfchaft für ben gemein^
(gelbe SBiefennjitfe), famen ^eftfchmau§ mit, raeld^er nach '^^^ Opferung
fc^medenb. L. pratensis
au^bauernb, mit ungeflügelten ©tengein, t)ier? Bi§ eine§ jungen meinen ©tier§ erfolgte, »on bem ber
ad^tblütigen SSIütenftengel'n unb gelben SSIumen, fin« SIBgefanbte jeber ©tabt ein ©tüd^ Befam. ©efd^äfte,

bet fic^ auf frifc^em SBiefengrunb unb gilt al§ ein
3ei(|en ber SBiefen »on ^ö^erer Qualität! L.tuberosus L. (®rbnu|, 9ltfernu^, ©rbmanbel, ©au*
Brot,@rbeic5eI, f. Siafel »Sfia^runggpffansen I«),
augbauernb, mit 30—60 cm l^o^em ©tengel, einpaa*
rigen gieberBIättern, 3—6 großen, rofenroten, rao^Is
riec^enben SSlüten auf langen SSlütenfticIen, raäd^ft
in etmaS Binbigem, faßl^altigcm 33oben, BefonberS
unter ©etreibe, unb entroidfelt an ben SBurjeln l^afcls
nu^gro^e, auBenfd^n)ar3e,innenn)ei^e^noIIen, meldte
fü^Iic^ fc^mecfen, BefonberS nac^ bem^oc^en in ©alj:
raaffer raofjlfc^mecfenb (ber eckten Äaftanie ähnlich)
finb unb einen rofenartig ried^enben flüdjtigen ©toff
enthalten, ©d^raeine roüfilen auf bem 2lcfer bie tief
liegenben Knollen au§. ®ie ^flanje ift bem (SJetreibe
nid^t ^inberlic^, Beft|t ^ofien ^utterioert

unb wirb

au^

g^ehbe

unb ^rieg ruhten mährenb be§

bagegen mürben ©labiatorenfpiele unb SBettfämpfe
aufgeführt. S)iefe (SJeBräuche bauerten fort Bi§ in
fpäte Zeit. 33gl. a^reller, 3tömtfche aJintBoIogie
(SSb. 2, ©. 210 ff.).
ßotiner, ein§ ber älteften unb ba§ merhoürbigfte
unter ben altitalifchen 33ölfern, nach SlngaBe ber 2IIs
ten burdh 3Rifchung au§ gmei Uroölfern, ben ur«
fprünglich in ber ©egenb um 9?eate fe^h^^ften ^ÜBori*
ginern unb ben in bem fpätern Satium mohnenben
©if eiern, unter ^injutritt ber unter ^^üh^ung be§

Lineas eingemanberten^Erojaner entftanben, inäßahr*
heit aber, rcie burch bie neuere ©prachforfd^ung be*
miefen morben, ebenfo raie bie übrigen SSöIfer ^ta^
Iien§ (etma bie ©truSfer aufgenommen) unb mte bie
(SJricchen, bie ©ermanen, bte Helten, bie ©laroen,
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biefer 3cit gab e§ nur
inbogermanifd^en 35oIf§ftamnte§ unb Mtiä)§> üerlie^en mürbe,
S^^^h
nod^ einzelne S., bie fogen. Latini Juniani, b. 1^. bie
bemnad) au§ bem Urfl^ beSfelben eingcrjanbeit.
bcr nfteften ^ett foHen fie auf ein ertge§ @ebiet oon 3^a(|fommen üonSflaoen, meiere üonrömifd^en Büretwa 1500 qkm um ba§ 2tl&aneige6irge l^erum ein; gern ol^ne Beobachtung ber corgefd^riebenen Bebin^
(^efrfjränft gercefen fein unb einen 33unb von 30 gungen freigelaffen mürben. Grft burc^ ben Äaifer
©täbten mit bem 23oroi*t 211 6a longa geBilbet f)a-- ^onftantin mürben alleStanbe§unterfd;iebeunterben
htn, lüä^renb bie üörigen 3:;eile be§ nocr)mangen Sa= freien Bemol)nern be§ römifc^en 3^eid^§ aufgehoben.
S)er 3^ame für bie 2ßof)nfi^e ber S., Satium,
lium von «Sabinern, ^Iqucrn, $)ernifern unb ^oI§:
fern I3efe|t roaren. Unb it)af}rfc^ein(icf) raürben fie mürbe von bem oben ermähnten engern Öebiet auö
von biefen anbrängenben S^ölfern unterbrüdft wov: allmählich burd) bie (Eroberungen ber 3iömer erft bi§
ben fein, raäre nic^t au§ ifirer dJlitU bie «Stabt diom nach^ (Sirceji (^ap (Sircello), hann bi§ gum SiriS i^al^erDorgegangen, rcelc^e befanntlid; 753 v. 6f)r. von rigliano) auögebehnt unb umfaßte baher bie gange
unb D. burd^ ben 2;iber unb bie 3"5cige unb
3lIba[onga au§ gegrünbet würbe, dlom na^m üon im
feiner ©rünbung an eine felbftänbige ©telfung gegen 2lu§läufer be§ Slpennin, im S. unb Sß. burch bas
bie öenacf)Barten S3ölfer, aud^ gegen bie S., ein, füf)rte X^rrhenifche 3}?eer unb ben (^arigliano begrenzte
in ber
ber Könige (753—510) erft raieber^oU Sanbfchaft. ^Siefelbe hat, raie bie Befchaffenhett bes
Kriege mit ben Satinern, fc^IoB bann ein Sünbni§ (SJeftcinS unb bie nodh mehrfach 5uoerfolgenbenSaoa=
mit i^nen, geriet nad^ ber 9?ertret5ung ber Könige ftröme beraeifen, gum großen 3:^eil einen oulfanifd^en
roieber mit ifinen in ^rieg, fteltte nBer burd^ ben (Sieg Urfprung unb (Sharafter; fie ift baher al§ urfprüng^
am (See 9iegirfu§ (496) ba§ a[te a3unbe§oerpItni§ lieh ^on bem bis gum ^u^ beS 3lpennin reidjenben
mieber [jer ünb »erioanbelte hierauf nac^ meJ)rfac^en 9}ieer überflutet gu beulen, auS bem nur baS je^t
3n)ifc^enf allen, meit bie 2. 2(ufna^me in ben vömu etma in ber 3Ritte ber Sanbfchaft liegenbe SSolSfer^
fc^en ©taat unb üöIUge ©leid^berec^tigung mit ben gebirge mit feinen baS 3Keer bei Serracina unb(Saeta
9iömern forberten, burc^ ben legten Sattnif^en ^rieg errei(|enben 2lu§läufern unb boS Borgebirge dou

ein

(340—338) biefe§ 33unbe§üerl^nltni§ in eine üöllige
Untert^änig!eit, jebocJ) in ber SBeife, ba^ bie 2. im
ganjen üor ben ü&rigen unterroorfenen SSötfern be;
üorgugt unb bie einjetnen 8täbte, um für bie ^otge
eine Bereinigung berfetben gu gemeinfamem 2ßiber=
ftanb gegen 9iom gu t)er|inbern, untereinanber in ein
i)erfcf)iebene§ ??erp(tniö 5U ber t)errfd^enben §aupt=
ftabt gefegt mürben. 6§ mürben bemnarf; nur raenige
Stäbte, mie 2::i6ur unb ^ränefte, in bem 93unbe§:
üerp(tni§ belaffen, aber auc^ biefe nur bem Flamen
nad; unb mit tt)efentlic|er SBefd^ränhmg i^^rer Unab:
pngigfeit; bie übrigen mürben Mmiicipia,

b.

f).

fie

erI)ieItenba§römifci§e33ürgerre(^t,jebocl^ol^ne(Stimm=
red^t unb mit einer oerfc^ieben abgeftuften Sefc^rän;

fung i§rer ©elbftregierung; allen aber mürbe ba§

Commercium unb Connubium,

1^. ber gegenfeitige
untereinanber qüU
tige ®^en abjufd^IieBen, menigften§ auf bie nä^fte
^•o(ge,5eit entzogen. 2luf ber anbern Seite aber er^iel--

.öanbeI§oerfef)r

ten bie

öeimat

unb ba§

b.

9iec^t,

fämtü^en S. ba§ Stecht, menn fie in i|rer
ein jäl^riid^eS 2lmt befleibet, ober aurf;, menn

einen teibfic^en 3fiac§fommenbafeIbft surüdiieBen,
nad^ Mom überjufiebetn unb bafelbft in baö üolle rö;
mifdje Bürgerrecht einzutreten. Siefe Slnorbnungen
J)atten bie ^otge, ba^ bie 2. von nun an ben S'iömern
eine unoerbrüd^Iid^eXreueberaa^rten, bie felbft in ben
bebrängteften Reiten be§ römifcjen Staats, mie nad^
ben großen Siegen §annibaB im gmeiten ^unifc^en
^rieg, nic|t roanfenb gemacijt merben fonnte, fo bafj
bie ^ömer fortan nid;t nur i^ren Segionen immer
eine menigftenS gleiche ^af)i latinifdjer .t)iff§truppen
I)in3ufügen, fonbern aud; burc^ 9(nlegung latinifdjer
i^olonicn in neu unterworfenen (Siebieteit i^re iperr=
biefem 35err)ältniö blieben
fcpaft fidlem fonnten.
bie S., Socii nominis latini ober Nomen latinum gc=
nannt, biä burc^ bie Lex Julia unb bie Lex Plautia
Papiria im ^a^r 90 bie fämtlic^en freien 58emol)ner
3JlitteIs unb Unteritaliens unb bann 49 burd) ^uliu^^
ßäfar aud^ bie Serool^ner DberitalienS baS uoUe rö:
mifd[)e 93iirgerred)t erl^ielten. 9tad;bem aber auf biofc
2lrt ba§ latinifcf)C D^ed^t (jus Latii) für Italien gcgenftanbSloS geroorbcn, murbc c§ unter ben Ä^aifern
aUmät)lid; auf jaljlreidje Stäbte in ben ^^'rooin.^cn
übertragen. 2UIein aud)bie§(jörtcauf, al<52r2 n.(5f)r.
burd) Serfügung beö ^^aiferö (Soracalla ba-S vöniifdjc
i8ürgerred;t" allen freien löemoljncrn bcS römifcljcn
fie

heroorragten. (gbenbesh^Ib ift fie
auch meift eben, nur mit 3luSnahme ber eben genannt
ten §öhen unb aufeerbem beS SllbanergebirgeS, mel-d^eS felbft üultanifchen UrfprungS ift, unb oon bem
hauptfäd()lidh bie uulfanifd^en ©inroirfungen ausgegangen finb, roeldhe bie Sanbfchaft gebilbet haben,
foba^ eS, mie es berSage nach ber SluSgangSpunftber
römifchen (5)efd)ichte ift, auch als (SJrunbftoc! oon Sa^
tium angefehen werben fann. (SS werben im 2llba;
nergebirge nicht weniger als fechS alte Krater gejählt,
unb auch ctu|erbem gab eS in Satium nod^ (Seen, bie
auS eingeftürgten itratern entftanben waren, fo im
D. beS2l{banergebirgeS beröiulianellafee, im
ber
SacuS SlegilluS, berühmt burch bie Schlacht gwifchen
Siömern unb Satinern (496 v. (^f)v.), unb ber See
üon ©abii,beibe je^t auSgetrodfnet, le^terer oollftän^
big burd^ ein 1838 gegrabenes ©miffarium. ^ie be-beutenbften unter ben oulfanijdhen (Seen finb aber bie
beiben im 2llbanergebirge felbft liegenben, ringS oon
hohen Bergwänben eingefchloffenen Seen, ber 2acu^
SdbanuS (je^t Sago bi"(5aftello) unb ber SacuS 5?e-morenfis (Sago bi 9lemi), auS meldten beiben ber
Überfluj? beS äßafferS burdh fünftliche (Smiffarien
nach ber füblichen (Ebene abgeleitet ift baS (Emiff ar beS
2llbanerfeeS würbe 397 v. (Shr. währenb beS legten
BejentertriegS, angeblich auf Befehl beS belphifchen
DrafelS, in einer Sänge oon 6000 ^-u^ burch »5^« »or-liegenben hoh^"Saoawall gegraben unb gehört 3u ben
bewunberungSwürbigften Bauwerfen beS9lltertumS.
Bon ^lüf fen finb au|er ben beiben (Srcn5flüffen2:i=
ber unb (5)arigliano ju nennen: ber 3ln{o (Xeoerone),
weld)er, auS bem 2lpcnnin fommenb, fid) nidjt weit
oberhalb 9iomS in ben 2:iber ergießt, ber 2:reruS
(Sacco), weldjer bie Dticberung ^wifdjen bem Sllbaneri unb BolStergebirge eincrfeitS unb bem 2lpennin
anberfeitS burchflie^t unb ftdj in ben ©arigliano er^
gicjjt, unb eine Slnjahl fleinerer ^ylüffe unb Bäc^e,
welche, oon bcmSllbaner* unb BolSfergcbirac fom^
mcnb, teils bem 2lnio unb Jibcr, teilS bem mtct ^ufliefkMi, wie bie ^»Jvcntina (^Viarrnna^ bcr 3llbano,
bcr bcbcutenbftc unter ben auS bem 3llbanerfce burdj
baS (Smiffar gcfpciftcn Bäd;cn, bcr 3iio bc Üicmi (9hi-micuS), bcr )ciu 'ilniffcr burci; ba-5 ©miffar bcS SecS
uon ^iKcmi erhält, bcr 3lftura ((>onca), bcr UfcnS
(llfcntc) unb bcr 3lmaicnuS(3lmafcno\ incldjc beiben
Ic^ügcnannten ^lüffc bnbuvd;, bat? fie fein (*K'fällc
(Sirceji alS ^sn\eln

;

;
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Latissimus dorsi (Musculus 1. d.), ber breite
§a5en unb in§ üRee« nid^t »öKig aBflieBen föitneU;
bctt ^ontinif(i)en ©ümpfen jto'ifc^en 3lntium unb 9iüdcnmu§fel.
üäüüa (lat., »^reube«), ÜZame ber SO^utter S^apos
©irccii ben Urfprung gegeben fiaben. ^Sie BemerfenS-rocrtcften Drtfc^aften lagen üorgug^raeife an ben leon§ L (f. Sonaparte, ©. 182).
ötttittcreii (lat.), fic^ oerborgen galten, namcntlid^
äußern SlBpngen be§2lIBaners unb ^oBfergeMrgeS,
tn ber 3^ieberung jraifc^en biefen ©ebirgen unb bem o^ne poliaeilidje Slnmelbung fic^ aufhalten.
ßatitüHc (frang., lat. latitudo), ^Breite (befonberS
3lpennin, am 2lnio unb Xibev unb an ber 9Keere§s
!üfte ober in ber 3^äf)e berferben. 2lm Sllbanerge* geograpl)ifc^e), Sßeite, namentlid^ ©pielraum, f^rei*
birge lacjen im ^. ^u§culum (oberfjolb be§ I)eutigen Ijeit ber Bewegung; l at itub in al, auf breite (SBrei^
((Solonna), Gorbio, SSitellia, im
im ©2B. Sanuüium (eioita Sa?

?^ro§catt),

Sabtcum

D. Seliträ

(SSeHetri),

tjigna), 2lricia;

tengrab) bejü^lic^.

biegemä^i^te
ben ©treittQ=
!eiten graifdien biefer unb ben ^reSb^terianern feit
ber TlitU be§ 17. ^a^)v^). ben mtelroeg gu f)alten
fuc^te, fofern fie gmar an ber (gpif!opal!ird)e feftl)ielt,
bagegen ^ortfd;ritte ber©efd)id)t§= unb S^iaturraiffens
JJatituUittttncr(lat., »SBeitl^ersige«),

im S""6rn be§ SRanbgebirgeä auf ^ortei ber

bem

norböftUc^en D^lanbe be§ SllbanerfeeS lag 2llba*
longa, bie DJiutterftabt 3^om§, unb au^erbem'gab e§
noc^ aroei gemeiljte ^un!te be§ ©ebirge§, ben 3Jlon§
2llbanu§ (3}lonte (Saoo), ben ^öcliften ©ipfel be§ @es
birgeö, auf bem anjäljrlic^ bie Feriae latinae gefeiert
raurben, unb ben Stempel unb §ctin ber j^erentina,
iro bieS.ifire^ufammenfünfte hielten. tlmba§3Sol§-fergebirge f)erum finb gu nennen: ©ignia (©egni),
^rioernum (in ber 3^äl)e be§ f)eutigen $iperno), ©es
tia (©esji), 5^orba (in ber 3flä^e be§ Ijeutigen S^orma)
unb 6ora (6ori); in ber 5lieberung gwifclien biefen
Gebirgen unb bem 2lpennin: ©abii, ^ränefte (^ale*
ftrino) unb im S;i^al be§ 2;reru§ Slnagnia (Slnagni),
^erentinum (f^erentino), grufinum (§rofinone) unb
oberI)alb be§ 2tu§fluffe§ be§ Sreruä §regellä ((Se;
prano); am 2lnio: Siibur (^iooli), 6onatia,2lntemnä,
auf ber rechten ©eite, jum 2)eil in einiger (Sntfer:
nung, ßorniculum (3Konticelli), (Säcina (©ant'2ln:
gelo), S'lomentum,
i"^ SBinfel graifcfjen
"yinio unb 2:iber §ibenä; am Siber au^er 9iom bie
üom ^önig 2lncu§ 3Jiarciu§ angelegte ^afenftabt
Dftia; an ber 3Weere§füfte: Saurentum, Saotnium,
2lrbea, Slnttum unb oberfialb beöfelben ©atricum;

engl. 0od)fircl)e, meiere in

fd;aften nid)t ignoriert miffen rooKte.
ÜJttttum, Sanbfd)aft, f. Satiner.

8tttmo§, 1500

üon

m

aJiilet, fpielt

^o^e§ ©ebirgc in teien, öftlid^
in ber 3Jii)tl)ologie eine 3^ollc al§>

ber Ort, mo 2lrtemi§ ben fc^lafenben ®nbi)mion
fü^te.
^Danac^ benannt mar ber Satmifd^e Speers
bufen üor ber SKünbung beä 3Jläanber, melc^er je^t
burc^ bie 3lnfd)raemmungen beg f^^luffeS in ben ^in=
nenfee 2(fi§ 2;fc^ai oon 18 km Sänge unb 11 km
SSreite oerraanbelt ift.
Satobtf er (Latovici), feit. Sölferfd^aft im fübrneft*
lid)en Seil oon ^annonien, in ben Dftalpen fefe^aft.
Stttobnocr (Latobrigi), feit. SJölferfc^aft in ©al;
lien, bie al§ 5yiad)barn ber §eloetier unb 9laurifer
am obern9if)ein genannt merben. ©ie jogenöScSfir.
mit ben ^eloetiern 14,000 Tlam ftarf auä, mürben
aber oon ©äfar gur 3tüdfe^r genötigt.
ßtttomicn (griec^.), ©teinbrüd^e, mürben im 3l[ter«
tum fjäufig alg ©efängniffe benu|t. 33erül)mt raaren
in biefer §infid^t Die S. oon ©t)rafu§ (f. b.) mit bem
fogen. £)f)V be§ S)iont)fio§. ^in unb mieber mirb
Satomia auc^ für »Freimaurerei« gebrandet.

bieunbemolinbaren ^ontinifcf)en ©üm=
23 ©täbte geftan*
ben l^aben f ollen, bann eirceji, 2:erracina (oon ben
ßatona, f. Seto.
3Sol§t"ern Slnjur genannt) unb in bem fogen. Latium
adjectum ßautulä, f^unbi, f^^ormiä unb SO'Jinturnä.
ßttlopöiiS, im alten Dberäg^pten (S;rjebai§) an ber
Unter ben sa^ilrei^en ©trafen, oon benen gang ©teile be§ heutigen (S§ne^ (f. b.), am linfen S^ilufer
Sotium burrf)3ogen mar, finb bemer!en§mert bie 312 gelegene, ber ^at^or unb bem ^ifc^ Satu§ l)eilige
ü. &f)v. von bem ^enfor 2lppiu§ (£laubiu§ angelegte ©tobt.
®in gangeS Duartier ber mobernen ©tabt
SSia Stppia, bie in geraber Sinie oon 9iom m6) Z^v- rul)t unmittelbar auf bem S)ac^ be§ Stempelt, beffen
racina, unb bie SSia Satina, meldte burc^ baä ©ebirge ©c^ä^e unter biefer 2)ede einer fpätern l^eit oorbe*
nacl) Kompanien führte. ©. ^arte bei 2lrt. »^talia«. galten bleiben. ^i^Ö^^S^^c^ if^
""^ ber ^ortifu§
inmitten ber ©tabt, beffen l)errlid)e©äulenfronte bei:
SSgl. äB e ft p l) a l , ©ie römifc^c Kampagne (Serl. 1829)
SB. 2lbefen, Sl^ittelitalien oor ben Reiten römifc^er na^e bi§ an bie kapitaler in ©d)utl oergraben ift.
^crrfc^aft (©tuttg. 1843); Roller, Satium unb 3flom. (grbauer begfelben raaren bie legten ^tolemäer.
8tttou(I)e (fi)r. ctnm), §9acintf)e S;l)abaub be
§orfc^ungen über i^re gemeinfame©efc^)ic^te bi§ jum
geroöl)nlid) §enri be S. genannt, franj. ©c^riftftel*
^a^r 338 o. ©t)r. (Seips. 1878).
iiattnifieren (lat.), nad^ bem Sateinif d^en formen, ler, geb. 2. §ebr. 1785 gu Sa (SljStre in ^errg, roar
SSeamter bei ber SSerraaltung ber inbireften ©teuern,
lateinifd^eö Slnfe^en geben.
ßatiniömttS (lat.), eine ber lateinifd^en ©prad^e oerlor feine ©teile burd^ ben ©tur§ be§ ^aiferreic^ö
etgentümli(^e 2lu§brudfän)eife, befonber§ menn fie unb fa§ ftc^ bann auf ben ©rtrag feiner ^eber ange=
ungel)örig in einer anbern ©prac^e auftritt; Satis rciefen. ©r fc^rieb nun eine grofee Slnga^l ©ebid^tc,
nift, Sateiner, Kenner ber lateinifclien ©prac|e.
Suftfpiele, iRomane, ^ournalartifel 2C., bie feine
Ijierauf folgen

»fe, xoo jeboc^ in ber älteften ^tit

j^atinitcU (lat.), ber lateinifdje ©til;

im

alten ^Rom

ber ©tanb unb ba§ 9?ccl)t eines SatinerS.
SatinuS, nad) ber geroölinlic^en röm. ©age ©ol^n
be§ g'aunu§ unb ber 3^t)mp^e äJJarica, ©emaljl ber
SCmata, ^önig oon Satium; nac^ anbern bagegen
©oEin be§ Db^ffeu§ unb ber ^irl'e ober be§ ^elematf)
unb ber ^irfe ober be§ §erafle§ unb einer arfabi;
fc^en Swngfrtiii ic- ®urc| SSermälilung feiner Xodl):
tcr Saoinia mit SineaS toarb biefer fein ^iad^folger.
Stttiföno, S)iftrift§l)auptort in ber ital. ^rooins
Ubine, am Sagliamento, ^at eine ^farrfir(l)e mit
einem ©emälbe oon
SSeronefe, lebiyaften §anbel
mit Baufjoli tmb 2J?e§l unb (issi) 2669 @inm.

%

^f)antafie unb lebhafte ©eftaltung§traft,
aber aud^ gro^e -O^ängel in ber S)urd)fül)rung unb im
©til ^eroortreten laffen. ©inen Flamen madjte er
ftd^ burd; »Histoire du procesFnaldös«, »Memoires
de Madame Mausen«, bie Suftfpiele: »SeJraours<
(in ©emeinfc^aft mit ©. 5De§c^amp§ oerfertigt) unb
befonberS »Le tour de faveur«, alle 1818 oeröffent;
lid)t. SSon 1819 bi§ 1830 geprte er ber romantifc^en
©(|ule an, bid)tete Sallaben nad) beiitfd)en unb eng?
lifc|en ailuftern unb erroarb fic^ burd^ naturfrifc^e
unb geiftreic^e SSefc^reibung ben 9?amen be§ »^e?
fiob ber romantifc^en ©c^ule«. ©eine SSerfe jeboc^
taugen nic^t oiel. ^n biefe ^eit fällt bie §erau§gabc
f c^öpferif c|e

i

Satour

—

Satoiir

31. (Erjenier3 (1819), imDebtngt feine
bcr 3?oman »Olivier Brusson« (1823),
bot er oline DuellenangiaDe au§ ©.
21. ^offmann
aiu3ge]c^rieben fjatte; bie »Correspondance ce Cle-

bcr ©ebicljte

I)efle 9trbeit;

ment XIV

et de Carlin<- (1827), ein dloman in 33r{e-fcu getjeu bie Sefuiten, üon iI)Tn al§ aut^cntifcf) I}ernitSgegeßen, imb fein itnmoralijd^er 3ioinan »Frag-oletta« (1829).
beinfelben ^al)\: rcanbte er fic^

mit bem 9(rtifet »La caniaradeiie littegegen feine bi^^erigen ?^reunbe; aber feine
33ü§r)nftighit erijielt einen berben SenJ'settel bnrcf)
einen 2lrtitel von @. ^Nfandje in ber »Eevue des
Deux Mondes« (1831): »La haine litterairc«. Bi'o
1832 rebigierte er ben »Figaro« in antiHbercdem
(Sinn, fdjvieb noc^ einige niittehnäfjtge ^oefien: »La
Vallee aiix lonps« (1833), »Les Adieux« (1842),
>:Encore adieu« ferft 1852 i)eri)ffentlicl)t), unb fiavb
9. miix'Q 1851 in 2UiInai; bei ^nri«.
Sitttour, f. a3orbeani'tt)eine.
Stttoiii* (ii)r.«tiir)r)„ SSailtet non, altablige,gegen=
luärtig in Öfterreid^ nnb Belgien blüf)enbe gamilie,
bie au§ 93urgnnb ftamnit unb ibren 9'^amen non bem
1719 jnr ©raffdjaft erhobenen SJiajorat Satour im
i?ujemburgifc^en entlefinte. ^J)ie nanifjafteften ®pr5^:
plöt^licf)

laire«

Itnge berfelben finb:
1) 3DJai'imiHan,©raf S5airtctoon,geb. 1737,
trat jung in öfterreidjifdje ^riegSbienfte, fod^t 1789

=
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2Jlaubourg.

©eine »Poesies complötes« erfc^ienen
1841 (neue aiusg. 1871).
öotour ii'Sluöergne (fpr. =tu^r bonjarnj), ein§ bcr Be^

in ©ceau£.

rü()mteften frang. 2(bel§gefc^red)ter, fo genannt natf)
einem ©täbtdjen im S)epartement ^ut) be Somc,
beffen beglaubigte (^efdjidjte mttSSertranb I.be£.
im 2(nfang beö 13. "^ahvi). beginnt. S)urcb §eirnt
erraarb 33ertranb be S.'bie (Sraffcr)aften 2lut)ergnc
unb 33üulogne. 2lgnein.be S., in, ber (Seirf)icf)tc
feiner ^eit t)ielfad} genannt, beiratete 2lnna uon
33eaufort, bie (Srbin ^lerreg oon ^eaufort, S^icomteo

von 3:urenne, unb fiinterliefj 1489 jinei ©öf)nc:
2(ntoine, welcher ©tammoater ber ^i)icomte§ von
3:urenne (f. b.), ^erjöge von SSouiffon, 2((bret unb
(Sf)fiteau=3:f)ierrr), unb 2lntoine3iat}monb, luelc^er
©tammüaterbcr©eigneur§ uon-ühirot unbrataircc-,
GJrafen von 2(pd)ier, öerjögc von 2. luurbe. 2>ou
einem 33nftarb beö ^efrfjledjtö ftammte 2;f)copl}ilo
d^lalo (Sorret be S., >.ber erfte C^renabier ^-ranf^
reidjS«, ab, ber, geb. 23. dlov. 1743 3U Garijair, 1767
in ha§> -Ivegiment ber fd^iyarjen ^jtuöfetierc eintrat,
fic^ 1782 bei ber 33etagerung von Wialjon ausoeiri)-nete, 1784 J^apittin rcurbc, alS foldjer in bcr M^vo-lutionSarmee biente unb, 1795 uerabfd^iebet, 179!'
al§ (Sinftel^er für ben ©ofjn cineS ^-reunbeö inieber
al§> gemeiner ©ülbat eintrat unb 28. ^uni 1800 bei
Dberfjaufen in SBaijern fiel, ^f^apoleon batte ifjm ben

(Sfjrentitet >;preu)ier grenadier des armees de l;t
Repiiblique« gegeben unb befoljlen, ba^_ fein Diame
leutnant trug er 1793 üiel gum ©ieg von %amav§> ftetS auf ben Äiften bleibe. 1841 luurbe i^m in (Sav^
bei unb errang 1794 einige SJorteile vox Sanbrecieg. [)aij: ein ^Denfmal erridjtet. 2lud) mar er ein bebeu=
1796 erhielt er ttl§ ^^elbseugmeifter an äßurnifer§ tenber ©pradj gelehrter unb fc^rieb: »Eecherches
Steife ba§ ^ommanbo ber 2(rmee am 3^I)ein unb sur la langnc, rorigine et les antiquitös des Brcfe^rte nac^ bem 9lbfcbaiB be§9ßaffenftiaftanbe§ 1797 tons« (33aijonue 1792, 2. 2(uf(. 1801). Sgl. 33ur)ot
nad) 2ßien suriid §ier ftarb er 22. ^uli 1806 aB be
erfer§, Histoire de L. (2. 2(uf(., ^ar. 1874).
SßtoiirJ)'9l«iier,qncjßttnrQ9imi0 i^r.^ovagiia), ö cur
^•elbjeugmeifter unb ^räfibent be§ §ofFrieg§rat§.
2) S^fjeobor, ©raf ^aiflet von, Qohn be§ wo-- (5)Dbefroi 93ernnrb 2(Ipf)onfe, fyürft non,fran^.
1 igen, geb. 15.^iinil780 gnSinj, seid^nete ftdj in bem
©taatsmann, geb. 21. Dft. 1823 gu $ari§, trat 1841
33efreiung§!rieg au3, raarb fc|on 1815 (General unb in ben biplomatifc^en Sienft, mar nad^einanbcu
luar ©efieintrnt unb ^yelbgeugmeifter, al§ er in ben fransöfifdjer (belaubter in Sßeiumr, ^lorenj, 2:nri!i,
^iär^tagen 1848 jum 5?rieg§minifter ernannt raurbe, luarb 1860 und; 23erlin, 1862 nad) -Rom oerfeM unb
unb warb 6. Oft. 1848 wäfjrenb ber SBiener 3^eoo- 1863 gum 33otfd)after am englifc^en §of ernannt.
lution bei ber ©rfiürmung be§ 5lrieg§minifteriali 2tm 17. Suli 1869 non 5lnpoIeon III. al§ 2)Hnifter
gcbäubcS üom ^öbtl ermorbet.
be§ 2luf3ern in ba§ 5^abinett berufen, mad)te 2. fcf)on
iJotour a^jr. 4ü\)x), 2lntoineS:enant be, franj. 2. ^an. 1870 mit feinen Kollegen bem 93iinifteriuiic
1808
3U ©t.^2)rteiE (Dberuienne), DUiüier ^lalj, rourbe aber ndd) ben crften SUeber^
ec^riftfteEer, geb.
befud;te bie 9^ormalfc^ule gu ^ari§ unb löurbe fpä^ lagen im 2luguft 1870 beim ©turj bc§ 3Jtinifteriunb3
tcr ©efretär be§ ^erjogg üon 3J?ontpenfier, bem er DiUuier vom (Sjrafen ^Palifao 10. 2(ug. alä -iJciniftcu
aucö inö ©£il folgte. Gr trat suerft mit meland)0lifd) be§3Ui^ernu)ieberum in§50iinifterium gc5ogcn. 9Jad)
angeE)aucf)ten Sii^^tungen auf, benen ein »Essai sur ber ^ataftrop^e com 4. ©ept. 1870 50g er fid; ino
]'etudede]'histoiredeFraiiceaiiXIX.siecle^ (1835), ^riuatleben gurüc! unb ftarb 6.5niai 1871 in £onbon.
eine mcrfmürbige, je^t fefjr feltene ©tubie: »Luther«
ßtttoursSfiaubouro (\px. .tui;rMuobür), 1) aUarie
(1835), unb eine,33efd}reibung ber 9ieife be§ §er3og§ (5^arlc§ (icfar be %ar), ©raf be, franj. iBencnad) 2;unefien, 2tgi)ptcn 2c. (»Eelation du voynge xal, geb. 22. ^ai 1758, befebligte 3U 2lnfang ber
en Orient, etc.«, i847) foraic eine©ammlung tjifto; üülution a[§ Dbcrft ein Stcgimcnt unb trat bann alo
S)eputiertcr bcö 2lbelö von -^un in bie 9iational-tifc^icr 2luffä$e: »Petits cliefs-d'oeuvre Iiistoriques«
(1846), nad)foIgten. ©eit 1848 cielc ^a^re in ©pa-- üerjammlung, luo er fid; fogicid; mit bem britten
nicn »erroeilenb, erraarb fidj S. eine genaue 5lennts ©taub Dcrbaub unb für poIitifd)c :)icfrrmen eintrat.
niS biefeä Sanbe§, bie er in einer 3lei^e mit ©eift 2Uidj legte er frcimillig bie^^^iriuilcgicn feiner^aronic
unb ©efdimacf ,gefc^riebencr ^löerfe niebcriegte. .SMcrs in £angucboc nieber. 1791 mar er einer ber Äom-f)er geljören: »ßtudessurl'Espagne: SevilieetrAumiffare, mcld;e ben entflofjcncn iTönig an§ ivarennc^?
dalousie« (1855,233be.); »LaB;uedeCadix« (1858); nad) ^Nari'o gurüdfüljrten. 2U'o ilialxcljal be (5amp
»Tolede et les bords diiTaae. (1860); ^L'Espao-ue übernabm er fjicrauf ein ivommanbo im ^Irmccforpo
religieuseetlitteraire« (1862); »fitiidcs litteraii cs i?nfaijcttC'o, tiat mit biefcm auf oftcrrcicbiidicö ©c:
surl'Espagne contemporainc« (1864); -Esiiague; biet über nnb teilte bie lange (>3cfangenfd)aft bec^traditions, moeurs et lilterature« (1868); »Valence felben 3U rimül.?. l^Jad) ber ^liorolntion uom 18.23ru»
maire rief ihn ^iuMuipartc nad; ^^^"f'^^'di jurütf;
et Valladolid« (1877) unb »Psyche en Espagne
(1879). Slucl^ feine Überfe^ungen uon liierten ©ifuio 1801 unirbo V. ^l^iitglicb bed Cieiefg«-'''*-'"^^" ^örper§,
^enico§, 3}{an3oniö (1841-43) unb (Ealberon§ (1873, 1806 ©cnator unb evbielt 3nglcicij baci 5tommanbo
2 S8be.) oerbienen (griüärjuung. 2. ftarb 27. 2lug. 1881 ber 3}{ilitärbiuifiou ju (£l;erbburg. 1819 ipurbe er

unb 1790 alB ©eneralmajor gegen
unb befefjligte 1792 5U S^ournai. 2(B

bie

^rabanler

jyelbmarftfjnlf;
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Latr.

—

@r ftarö 28. SUJat 1831 uttb I)tnternej5 fiekn
©ö^ue. ©er ältefte, 3"ft^ ^ont ^lorimont be
^ai), 9J?arqut§ be S., ßeb. 1781, raar fett 1806
franjöfifc^er ©efanbter an ütelen curopäifcfien §öfen
unb ftarb 24. 9JjQi 1837 ar§ folc^er in 3?ont. S)er
Siüeite, 91 0 b 0 Ip ^ e, $B icom te b eS., geb.a D!t. 1787,
trat 1806 in bie frQn5i3fifc^e Slrntee, foc^t tapfer in
©panien, würbe roäf)renb ber 9ieftanration SJZarec^al
be ßamp, fpäter ©enerolleutnant, 1845 ^atr «nb
ftarb 31. ma\ 1871 in ^ari§. (Sin britter, 3(rmanb
(£f)arle§ ©eptinte be gari, @raf be S., geb.
22. ^ult 1801 3u «ßaffg, roarb 1830 frangöfifc^er ©e^
fanbter gn 93rüffe(, 1836 gu 9J?abrib «nb nac^ bem
3:;ob feine§ Kruberg
Stom, erhielt 1841 bie ^pairglüürbe; ftarb 18. Slprif 1845 in SDIarfeiEe.
2) 2}^arte S^ictor be ^a^, 9)^arqni§ be, frans,
©eneral, 33ruber be§ üorigen, geb. 11. ?^-ebr. 1766,
ftanb beim StuSbruc^ ber 9teüoIwtion al§ Seutnant
bei ben ©arbe§ bu 6orpg imb rettete 6. Dft. 1789
ber J^t'önigtn 50?arie SCntoinette ba§ Sebcn.
^elb;
gug üon 1792 befehligte er ein^aoarierieregiment
unter Safatiette unb trat mit le^term, gleich feinem
trüber, auf öfterreitfjifc^eg ©ebiet über. (Srft 1797
%CM.

Satttdj.

ba§ fich
^i^^^ ^ii^eige, bie ^rinjen üon 3::almonb,
§er3öget)on5^oirmoutier§,^icomte6üon3:;hD"ör§2c,,
fpaltete. ©eorge be S. würbe 1415 in ber ©chlacht
bei Slgincourt gefangen genommen, fpäter, 1427, com
©onnetable ©rafen 9iichmonb bem i^ijnig ^arl VII.
al§ ©ünftling empfohlen unb beherrfchte ben fchwad)en f^^ürften balb fo, ba^ er feinen ©önner felbft
ftür5te. 6r war e§ h^i^P^föchlich, weld;er Jlarl VII.
trotj ber ©efahr be§ 9?eidj§ in ©c^welgerei unb SSergnügen ftürjte unb ihn bem (Sinflu^ ber Jungfrau
üon Orleans nach i^xtw erften ©iegen wieber entgog.
1433 würbe er uon Diid^monb im SBett überfallen
unb in ©efangenfchaft gehalten, au§ ber er fich
burdj ein hoh^^ Söfegelb befreite. ®r ftarb 1446.
©ein ©nfel Subwig, geb. 1460, war ein bebeutenber
gelbherr unter Jlarl VIII., für ben er 1488 bie
©chlacht t)on ©t.''l>lubin gewann, Subwig XII., bem

1500 9}lailanb eroberte, unb %x(xni I. ®r fiel
1525 in ber ©chlacht bei ^aoia. SSgl. Saborberie,
Louis de L. et la guerre de Bretagne (9?ante§
1877); ©anbret, Louis de L. (^:par. 1881). Surch^
bie Beirat feineg ©nfel§ g-rang uon S. (1501—41)
mit Slnna oon Saoal, ber %o(i)ttx einer ^ringeffin
ie{)rte er na^ ^^ranfreic^ jurüct unb na^m qls aibjui üon Xarent, (£harlotte§ oon Siragonien, erwarb
tant fiebere teil an ber ©Epebitiün nad) 3lgj)pten. ba§ ©efdjlecht 2lnfprüche auf ben 2:;h^on üon ^^ieapel,
l^n ber ©d^ladEit bei 2lufterli| erf)ob if)n 9JnpoIeon I. bie e§ auf ben Äongreffen oon 30Jünfter, 9Hmwegen
3um 53rigabegeneral. S. focljt l)ierauf in bem j^-elb-- unb 9{t)§wi)f nergeblich geltenb gu machen fuchte.
5ug gegen ^reu^en unb Sftu^lanb, befehligte 1808 S)aher führen bie .sperjöge von £. noch ^twit ben
in ^)^anun bie S^auallerie unb zeichnete fiel) unter 2;itel -^sringen uon 2;arent«.
anberm bei ßuenca unb ^abajoj rühmlic^ft aus.
Ötttnc (griech.), ©ienft, namentlid; ©otteSbienft^
(Sbenfo tapfer focf)t er al§ ©ioifionSgeneral in ben 2lnbetung (ugl. ^eilige).
^elbgügen üon 1812 unb 1813, namentlich bei9Jto=
ßatrine (lat.), 3lbtritt§grube, ^loale.
Ihai^f, ^I)re§ben

unb

Äeipjig, rao er ein 33ein »erlor.

er

üatroni,

f.

©oba.

Umt,

•

Sßährenb ber erften 3^eftauration raurbc er in bie
f. ü. w. iinieholäüefer, f. tiefer, ©, 713;
3ur Dieorganifation be§ §eer§ niebergefe^te Äom= S au blatf che, f. ü. w. drle.
ßottcuorreft, früher in ^reujsen bi§ 1832 für ge*
miffion berufen, jum ^air erhoben, 1817 5um 9)kr;
quiö ernannt unb als ©efanbter nach (Snglanb ae* meine ©olbaten, feitbem nur für geftung^ftfäflinge,
fchiclt; üom 19. 5Rot). 1819 bi§ 14. Se3. 1821 loar^er
gulöffige Serfchärfung ber Slrreftftrafe-, bei welcher
5lrieg§mtni[ter unb 1822—30 ©ouuerneur ber '^n- ber ^^upoben ber bunfeln ^zllz mit f^arffantigen,
ualiben, worauf er fich auf fein Sanbgut 3}telun lu- etwa 5 cm breiten Satten mit 3 cm weitem 2lbftanb
®em ^önig Ä'arl X. 1830 in bie S^erban= befchlagen war; burch bie Einführung be§ beutfchen
riicfgog.
nung nad^ ^rag folgenb, würbe er 1835 gum ^ow- 9J(ilitärftrafgefe|bud)g befeitigt.
Latter-day ^siints (engl.,
iätter=be ffent§;
Derneur be§ ^ergogS üon 33orbeauE ernannt, ©r
»^eilige be§ ^üngften 2;ag§«), ^Beiname ber ^oxftarb 11. 9?ot). 1850.
Luti\f bei naturmiffenfchaftl. 9?amen Slbfürjung monen (f. b.).
ßtttttdj (Lactuca L.), ©attung au§ ber gamilie
für ^. 2l.£atreille(f. b.).
ßotrciUe (\x>x. =traj), ^:ßierrc 2lnbre, ^oo^oS/ 9^^- ber ^ompofiten, fahle, feiten fteif haarige S^räuter
29. ^iQXi. 1762 gu a3rit)e§ (©orr^?ie), erhielt nach mit gruuDftänbigen ober abwechfelnben, ganjranbeenbeten ©tubien bie ^^rofeffur ber ©ntomologie bigen, grob gejahnten ober fieberfpaltigen, am 9knb
am 9Jiufeum ber SZaturgefchichte gu ^aris unb ftarb oft borftig gewimperten ober fta(^elfpi|igen ^lät-6. gebr. 1833. SSon feinen ©chriften, welche für bie tern, fi^enben ober geftielten, meift etwag f leinen,
.S^laffififation ber ^iere wichtig würben, finb heroor; rifpig gruppierten Köpfchen, mehr ober weniger 5U-5uheben: »Histoire des salamandres« (^^ar. 1800); fammengebrüdten grüchten mit langem, eine §aar;
»Histoire naturelle des singes« (baf. 1801, 2 Sbe.); frone tragenbem ©chnabel. etwa 602lrten in (Suropa,
»Essai sur Thistoire des fourmis« (baf. 1802); 2lfien, 2lfrifct, Jiorbamerifa. ®er wilbe S. (^autt-»Histoire naturelle des reptiles« (baf. 1802,4S3be.); lattich, ©fariol, Seberbiftel, L. scariola L.),
^»Histoire naturelle des crustaces et des insectes« gweijähtig, mitO,co
1,25 m hohem, unterwärts ftach^
1805, 14 33be.); »Genera crustaceorum ligem ©tengel, fenfrecht gepeilten (ogl. Äompa^^
(baf. 1802
et insectorum« (baf. 1806—1809, 4 ^be.); »Consi- pflanjen), langettlidjen, mit pfeilförmigem ©runb
derations sur l'ordre naturel des anima'ux, etc.« ftengelumfaffenben obern unb buchtig ^fieberfpaltigeit
(baf. 1810); »Memoires sur divers sujets de l'his- untern blättern, gelben Blüten unb bläulichgrauer.
•toire naturelle des insectes, de geographie an- 3lchenen, in MxiM'- unb ©übeuropa, wirb mehrfad;
cienne et de Chronologie« (baf. 1819); »Familles al§©tammpflanäebe§ fultioierten ©taubenfalatö
inaturelles du regne animal« (baf. 1825; beutfch oon (L. sativa L.) htixadjtzi, oon welchem man brei 2lb=
'33ertholb, äßeim. 1827) unb »Cours d'entomologie-; arten unterfcheibet: ©d)nttt= ober ©tidjfalat, mit
(^ar. 1831—33, 2 SSbe.).
hell-, bunfelgrünen, rot gefled'ten, bunfelroten ^lät-ßaXrcmoille (Sa ^^remouille, bdbcs sx>x. tremüj), tern in offener 9iofette, welcf)e man aUmählid) oon
franj. SlbelSgefchled^t in 55oitou, welches feinen Ux- au^en nach innen abfli^t; 33'inbfalat (römifd;er
fprun^ oon ^eter be 5. aUtiitit, beü unter äönig ©alat, ©ommerenbiuien), mit länglidjen, auf-§einrtch I. um bie Wätit bc§ IL .^aljrh. lebte, unb redjten, eine gefchloffene 3iofette bilbenben '-Blättern,

—

—

Sattidjfliecje

«mit 5«[ammenMnbet, um bie inmxn su
Ä^opffnlat, mit breiten, blafig nufgetrie^
benen, fopfförmig sufammenfdjlieBenben SlUättern,
loirb am pufigften gebaut unb aml) unter 6troIj=
ttjelc^e

bleid^en;

matten übermintert. Wcan

fultiuiert uon biefen bret
.spauptforten üiete 3?arietäten, bie aber jämtlid) kidjt
t'netnanber übergeEjen, menn man bieSamenpflangcn
Derfdjiebener ©orten nicfit roeit uoneinanber ent^

fernt ^ält. ^rüi)Ung§fopffaIat enthält l/.m eimet[5=
artige lörper, 0,375 '^^ett, 0,ii3 .gud'er, l,98o lonfti-ie
fttctftofffrete

©ubftanjen, 0,879

mMo^e,

0,789 3lfcbe,

©alat mar fc^on ben Werfern gur 3eit
be§ Äambr)fe§ befannt; ^Iiniu§ nennt bereite bie
93,910 Sßaffer.

meiften ber je^t bei un§> gebauten 33arietäten, unb
bie alten ©ried^en fannte'n beren menigftenS gmei.
)öon ieJ)er mar ber ©alat eine Siebling^fpeife beS
gemeinen ä)tanne§ in ©riecl^entanb. Se|t ift er über
atte Srbteile tjerbreitet, in 2lfien bi§ SZorbd^ina unb
^apan. S)er bl aue S. (L. perennis L.), mit fiebere
fpaltigen blättern, bolbentraubig üeräfteüem ©ten^

unb blauen Blüten, finbet fic^ in ©übs unb
unb mirb gteidjfaKS al§ ©etat benu^t,
inbem manbieSIattrofette im jyrüf)ia^rmit©c^iefer;
platten bebed't unb baburd; bletcbt. S)er ©ift*
gel

SJlitteleuropa

lattic^ _(L. virosa L., f. 2;afel ©iftpftanjen I«),
^oEjem,
gmetjä^rig, mit fteif aufredjtem, 0,6—1,5
untern)ärt§ ftadpligem, obermärtg rifpig uer^meigtem
©tengel, länglid^^ eiförmigen, ftad^elfpi^ig bi§' faft
buc^tig geja^nten, hi§> auf bie unterften mit f)er5=
förmigem ©runb ftengelumfaffenben, b(äu(ic|grü=
neu, unterfeitö börftig ftacfiligen ^tattern, gelben
Blüten unb fc^margen SlcEienen mit meinem ©djnabet,
finbet fic^ an felfigen ©teEen unb in ^ecfen be§
raeftlid^en unb fübliJ^en ©uropa, in Seutf^tanb nur
an roenigen fünften be§ fübUd^en unb mittlem
3^t)etngeb'iet§.
2llle grünen Xtik ber ^ffanse ent:
fialten einen meinen, bittern Dtitc^faft (lac, ba^er ber
3flame), ber, an ber Suft erf)ärtet, ba§ Lactucarium
2)enfelben äHilc^faft enthalten meniger
(f. b.) bilbet.
reict)lic^ auc^ L. scariola L. unb L. sativa, unb
te^tere ^flanje fomie L. altissiraa, meldte in ©ler;
mont^^erranb angebaut mirb unb moi)t nur eine
^utturform ift, merben ebenfaltö auf Lactucarium
»erarbeitet. 2)a§ tout öon L. virosa mar früljer
>;

m

üffisinell.

ßottiildflicgc,

f.33lumenfttege.

ßotttd)fönio,f.aJtaifeft.
Sattun (Sa tun, 0. fpan. latön,

franj. laiton),

befonber§ 9JJeffingbtec^; bafier Sattun^
^)ütt^, Sattunfc^Iäger, f. 0. m. aJiejfing^ütte 2c.
ßtttuiJC (fpr. =tüt)t)), §enri äJlajere be, befannt ge=
iDorben burc^ bie lange §aft, bie er um ber ^ompabour, ber SOcätreffe i^ubroigö XV., wilkn bulben
mufete, geb. 23. 9Jtärä 1725 au liJcontagnac in Sangue=
boc al§> ©o^n ber ;;^scnnnetün yiiibrcc>pij, nannte firf)
Sean ®anri;, warb ^S'elbfdjer unb fütjrte feit 17-!8
93?effing,

m

$ari§ ein lieberlidjeöSeben. Um bie(^^unft bcvisom-pabour 3U erlangen, entbectte er berfelben im ^Jlpril
1749 5U 2]erfaiIIe§ ein angeblid) 5U iljrer ii>crgiituiig
angesettelteö Komplott; bie '^"siitrine mürbe aber entbech, unb Ö. mufjte in bie .'-!3aftiUc manbevn. (irft
1777 ertjielt er bie g-reiljeit; al^i angcblidjer ©ol)n
eineö ücrftotbenen Dberflteutnant'o nannte er fid)
'^icomte
bc ii. äi^egen (iiprcffuug marb er üon
neuem bi§ 1784 einget'erfert. iJrot^bem unirbc ^. ai'6
ein Dpfer bc§ ^efpoti-'^mi^o ber 03egonftanb grof?er
'^Uifmertfamfeit, unb bie Clsrben ber iUtmpabouV untr-ben yA einer Cvntidjäbigungöiumme von ()0,0(H) ^yr.
ocrurtcilt; bie yjationaineifaminlung beiuilligto ilim
eine '|>enfion. CS-r flarb ucrgcfieu l/C)a\\. ia)5. ilnjl.

—
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2;i^ierr9, Le despotisnie devoile, ouMemoires de
L. (neue ^J(u§g. non iüertin, ^ar. 1889).
Latuy (tat.), ©eite, in gröjjern ^fiecTjnungen ober
Ä'onten bie ©umme ber etnjelnen '^3often einer ©eite,
metdje auf eine anbre ©eite 5U übertragen ift; ba))er

taterieren,

foldje

©ummen

^iefjen

unb übertragen

(transportieren); L. per se, ©eite für

fid^ (bei

mel-

Übertrag erforberlid} ift),
Satlucrge (Electuarium), 2(räneiform üon bicf=
breiiger, mugartiger 33efc]^affen^eit, beftef)t au§ 'D3uf;
uern, bie mit Pflaumenmus, Xamarinbcnmarf,
3ucferlöfung ober öonig gu einem biefen 33ret an=
d^er fein

gerübrt raorben finb, Sonben 3a[)(reid}en früE)er ge=
bräudjlidjen 93Hfd)ungen !)at jidj nur nod) bie ©enna^
latmerge (©enneSmuS) unb ber 2;i}eriaf erhalten,
^n ©i\bbeutfd)lGnb nennt man 2. überhaupt mus^
artige ^-rudjtfadLjen.

ßilua, 33olf,f.2ao.

Öouö, bie (^efamtEieit ber 33fätter einer ^flanje
Betäubung); aud^ f. v. w. träger, Xi')aUu§> (f. b.).
ßaitb, i^erbinanb, SSioIinfpieEer, geb. 19. ^an.
1832 3U ^-lirag, mar ©c^üler bes bortigen ^onferoato^
riumS, lebte 1856—63 aiS^ammeroirtuofe unb ^onaertmeifter in Berlin, fpäter in3Bien unb mürbe 186(5
al§ ^rofeffor an baS Ä'onferoatorium in SKoSfau berufen. ®r ftarb 17. ^Tcära 1875 in ©rie§ bei Sojen.
.8. mar im ©o(o; mie im Duartettfpiet gleich auSge5eid)net, unb namentlich ift er im 3>ortrag ftaffifc^er
$)iufif üon feinem beutfc^en ©eiger ber SIeujeit übertroffen raorben. 2lud^ bie raenigen üon i^m ueröffentUcf)ten ^ompofitionen laffen^ben benfenben, tief
empfinbenben ^ünftler erfennen; eine ^^5otonäfe üon
(bie

il^m

ift

gum

SieblingSftütf ber S^irtuofen gemorben.

©tabt in ber ^eff. prouinj Dberbeffen,
^rei§ ©(Rotten, an ber SEetter, S^efibenj be§ ©rafen
üon ©otmS = S., f)ai ein aimtSgeric^t, ein gräfliches
©ct)lo^ mit oorjügticher a3ibliotbef, ein @t)mnafium
unb (1885) 1863 meift coang. ©inmo^ner. ^n ber
9f(äf)e gro^e äBalbungen unb ba§ ®ifenraerf ^i'ieb;
ßoufittd),

ricbS^ütte mit ipolseffigfabrif.

ßauöon, ilreiSftabt im preu^. S^egterung^be^irf
Siegni^, e^emalS biet)ierte©ed;SftabtberDberfaufil?,
am Queis, i^notenpunft ber Sinien Äo[)Ifurt=©orgau
unb ©örIi^;S. ber ^reu^ifi^en ©taatSbatju, 214
ü. äTc, hat 2 eoangetifche unb eine neue fatb. i^ircfjc,
ein ^tlofter ber 9J?agbatenerinnen (1320 geftiftet, fel^t
^^ranfenanftalt), (isss) 11,336 meift euang. CSinmoIi=
ner, bebeutenbe ©pinnerei, ^afdjentüdjerfabrifation,
Bleicherei, 3(ppreturanftalten unb ^'iu'ößi-'ei, au^er-bem eine®ifenbahnhauptmerfftätte, £U, ©tärfe= unb
3igarrenfabrifation, 33ierbrauerei, §anbeISmühlen,
auSgebehnten .spanbel audj nad) überfeeifdjcnSänbern,
ein 2(mtSgerid)t, eine öanbelSfammer unb ein ©ijm=
nafium. ^. fommt fd/on im 10. ^aijd-). oor, mürbe
1427 unb 1431 oon ben §uffiten uermüftet, 1640 uon

m

ben ©djuieben gefdileift.
ßnuMiIatt, f. matt, ©. 1017.
ßauk, in ©arten ein ©ebäube, beffen 2Bänbe unb
2)ach meift auS X'attenfpalier, geriffencm (i'icb'-'"'
hülj 2C. bcftehcn unb mit :i^aubenpfran3en überwogen
finb. ©egenuuirtig baut man l'auben uielfad) auS
(geftrichcnen ober oergofboten) Giienftabcn

unb

unb

Ci'ifen:

mit©d)lingpflanu''n beranfen. i^^ic
bid)tcn \.''auben auS'i'inben, .vainbncbon, ,'öaielftrauch,
l^velangerjeliclicr luorbcu innen balb ooKfonimen fabt
unb geigen bann nur biirreS >>ol,v '.Jim bcftcn eignen
fich 3U Vanben bor milbe :ii>ein unb melirere ^ii'ein^
rebcn, ber '^.vfeitenftraucl) (Aristolochia 8iplio\ meb=
rere CkMuatis 'Birten unb ranfenbe^^i'ofen; ferner auc^
'^.vajfiflorcn, rilou'vnc s«uavit;.( "rphah^ndra quiuquebral)t

liifUfie

•35

'
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loba,
(5ine
!)ei|;t

Cobaea scandens, Cucurbita melauospermajc. neuen: ba§ ©teuer bes 3Biener ©tabttheater§ gu er:
ard^iteftonifcö mit bem ^(in§> t)er!6uiibene 2. greifen unb bi§ I88O5U führen, morauf ein neuer Siütf*
SScranba. 2ns Saubenga^ng üerbient bic tta-- tritt erfolgte, fortan nod) in ergiebiger SBeife al§

(f. b.) Bejonbere öinpfe^Iung, bocf;
gur 3(rtf){teftiir be§ §Qufe§ paffen. S. ift aud)
f. 1). lü. ioaEe (©eric^tslauöe) itnb üefonberS ein üöeru)üI6tei% rttdjt üorfpringenber Bogengang nm (Srb-gefd)of5 bci'^äitfer, lüic er ficf) in üielen altern ©täbten
finbet (am pufigften in Bologna), iinmihn nucf; Dor
beni Döergefd}of5, 5. ^Q. am diati}au§> in ^raunfc^raeig,
Hin Sogenpaloft von 3>enebig (dqL Soge).
2lm
)if)ein ift Sauöe f. 11. w, Grfer.
ßttuBc, 1) § einrieb, Sc^riftfieller, S)ici^ter iinb
Dramaturg, geß.l8.(Sept. 1806 3U©prottauin(Srf;(e-'
fien, erf)ielt feine ©diulbilbung auf ben (Stjmnafien
?u ©lögau tmb ©rf^ioeibnil?, ftubierte barauf feit 1828
in ^alk itnb ^reälau 2:^eoIogie, luar fpäter einige
3eit föauälefjrer unb öegaö ficf; 3832 natf) Seip3ig,
al§ Sitterat ein nnabljängigeg Seben füfiren gn
lönnen. ©eine ©gmpatfjien für 'bie Siiidmirfung bcr
franjüfifci^en ^uUreDohttion auf Seutfd^Ianb sogen
if)m eine Hnterfud;nng 5U, infolge beren er, alQ er
c6en t)on einer Steife ou§ DBeritalien ourücfgeifef)rt

lienifd^e ^4>ergo[a

mxi^

fie

nm

war, 1834 aug ©adjfen üeriuiefen unb in33erHn neun
'üionate lang in ber ^auSoogtei feftgefjaften luurbe.
-Md) feine ©djriftcn »erfieten bem nom iöunbeStag
ü&cr baö »junge S)eutfd;tanb« oerrjängten 93anne.
^cadj feiner ^'reilaffung febte er junäc^ft in ^öfen bei
1;7aumBurg unb in 'Berlin unb uerrjeiratete ftd; 1837
mit bcr äÖititje be§ -l^rofefforS ^'dnd in Seip5ig, bie
ifjn, aU i^n ba§ ©rfenntniS ber preuf,ifcl^en (^ertdjte
luegen feiner 16urfd;enfd)aftlid;en ^eftrebungen jur
(^iiefängniäftrafe rerurteiUe, in feine

im 3tmt: unb

;^agb^au§ gu 2)iuSfau abjubüfjenbe §aft begleitete.
1839 bereifte er ^rantteidj unb Slfgerten unb üef^ fid)
feiner 3^üdte[}r erneut in Seip5ig nieber. ä^on
bemböl^mifdjen935af)lfreiö(SIbogenl848inbiebeut)d;c
natf)

9ZationaIöerfammIung gemörjlt,
t

mm

^Mrj 1849

Ijielt

er fidj

5um,3en-

erbfaiferltc^en Partei, trat jebod; im
au§, ba er fic^ luegen ber i^aiferfrage mit

unb jur

©d;riftftel(er mirfenb, ftarb er 1. 2tug. 1884 in 3öien.
3(I§ ©djriftfteller trat S. guerft mit ber burd) ^a^

ganiniS atnmefenheit in ä3re6(au oeranlafiten ^^arcc
»^aganini« unb einem Srama: -©uftaü3lbolf«, auf,
benen bic r)iftorifch = poIitifd^en ©figjen >'Saö neue
Sahrljunbert« (prtf) u. i'eipg. 1832
33, 2 me.")
unb ber 9ioman >>Sa§ junge (Suropa« (ajtannf). 1833
bis 1837, 3 Xk.) folgten, ©eine »Siebesbriefe« unb
bie 9?oüellen:
Sie ©chaufpielerin« (9JJannl). 1836)
unb »SaeÖlüd« (baf. 1837) maren nur .'Variationen,
feine Siertiefimgen feiner frühern ©d)ilberungen. 3"
ben »Sieifenouelfen« (93Jannh. 1834—37, 6 5öbe.;
2. 2(uft. 1846
47, 10 ^^be.) fetzte er §eine§ .v9Jeifc=

—

>

-

bilber« fort, bod) infofern auf'eigentilmliche SBeifc,
als fie ein 3:'otalbilb oon Seutfdjlanb gu geben ücr=
fud;ten. ^^olitifd^e, fogiale unb litterarifdjc ^^ortrütc
fammelte er in feinen »35iobernen (Sharafteriftifen-^
(9}Jonnh. 1835, 2 $Bbe.). 9ln ber Kölner ©treitfad;c
beteiligte er fid|ano;
3iiufd;en Seutfd)lanb unb
ni)m mit ber ^rofdjüre >;(3örre§ unb 3(thanafiuö
(i^eip^. 1838).
9täd;ftbem gab er a\3ilhelm iöeinfe^s
fämtlid)e ©chriften (Seip^. 1838, 10 33be.; 2. 3lufl.
1857—58, 5^be.), mit einer 'Vorrebe begleitet, heraut^.
(Sine ^rud)t feineS Slufentbaltö in 3JtU6fau mar feine
>^(s3ef deichte ber beutfd;en Sitteratur« (©tuttg. 1840,
4Sbc,). 2. hcttte fid) inbeS mit biefem SBerJan eine
9(ufgabc gemagt, ber er in feiner 'Jiid)tung gemad)fen
roar, unb lentte beShalb mit feiner liüerarifd^en
Xf)ättgfcit loieber in bie frühere Saufbahn ein. ^s^t
rafcher5olgeerf(^ienenbemnächft:>''5ran3öfifd)eSuftfd)lüffer« (?Jhinnb. 1840, 3 ^bc.); »^agbbreoier«
(Seipj. 1841, 2. 2lufl. 1858), morin ihm bie ©itten
ber 3:iere (.Gelegenheit gu allerlei fd^ergh^ften, fatirlfd)en u. ernften -Hefle^-ionen gaben; »S)ie ^anbomirc,
eine furifdje (5rgählung«
1842, 2 Sbc.); bic
l]iftorifd;ei)iOüelle»Ser^^rätenbent (Seipg. 1842), bie

dUm

(Mau

:

ben befannten -IJaunborf, angeblidjenSubmigXVII.,
feinen äBäfjlern im Sßiberfprüd) befanb (ugl. feine gum (^)egenftanb h^t; ber Sioman »Sie Oi)räfin ^Ija©cl^rift: »^a§ erftebeutfd^e Parlament«, £eip5.1849, teaubriant« (baf. 1843,3^be.; 2.9(ufl. 1846); »&cox(^c
o ^be.). (^egen ©nbe 1849 marb er alö artiftifdjer ©anbS ^rauenbilber«C^rüffell844); »Srei Äönig'S:
Sireftor be§ t".f,§ofburgtf)eater§ nadj 9Sien berufen, ftäbte im Siorben« (Seipg. 1845, 2 ;i3be.), 9ieifefchil^
©eine S)ireftion biefer'3lnftalt, njetdje er bi§ gum berungen mit SZooelliftif unb gefd;id)tlid;er (Eharaf©eptember 1867 führte, mürbe burd) baö a3eftreben teriftif; »Ser belgifche (^Jrttf« (9)lannh.l845); »^ariS
geleitet, ein bleibenbeS, in gcroiffem ©inn muftergül^ 1847« (baf. 1848), eine SBieberauf nähme feiner 9?eife=
'ige§ 9xepertoire gu fcl^affen, in bem neben ben eigent; fchilberungen mit einer trefflidjen Darlegung ber pnu-lid) flaffifc^en ©ramen bie beften unb hUibtnhjttn
lamentari'fchen J^ämpfe gmifd;en 'Xl)kv§> unb (^utgot.
©(^öpfungenbermobernen^oefiebauernbifjren^Ia^ Zugleich h^tte fid; S. ntit ma^fenbem (Srfol^ brama;
finben foHten. 9Jluf;ten biefe 33eftrebungen fid^ einer tifchcn2lrbciten jugcroenbet. ^xoav maren feine erften
nüfeitigen Slnerfennung erfreuen, fo ftie| Saubeä uns 33erfuche, bie Sragöbie »3JJonalbe§d;t« (1889), beren
iicrfennbarc SSorliebe für ba§ frangöfifc^e^Örama auf §etb ber Siebhaber ber Königin ßhi'*ifiwe t)on©chmefjarten SBiberfpruc^.
(Sine (SJefd^ic^le feiner ^J)ire!= ben ift, bie fulturhiftorifd;e^omöbie »9iüfofo« (1842)
tionSfü^rung goberinbemSud^: »®a§Surgt^eater« unb ba§ ©chaufpiel »Sie Sernfteinheje« (1848), im
(Seipä. 1868). 1869 übernahm S. bie S)ireftion be§ gangen üerfehlt; bagegen erreichte er gute ©rfolgc
Seipjiger ©tabtt^eater§, roelc^em er einen nic^t ge^ mit ber 2:ragöbie »©truenfee« (1847), melche eine
ringen 2luffc^tt)ung gu geben raupte. SJZannigfad^e meiftcrhafte bramatifche S^echnif in ber 3>erfnüpfung
^ifferengen mit Se^örben, tritif unb ^ublifum be= bcr Intrige geigt, mit ber Sitteraturfombbie »&otü
mögen i^n inbeffen, fc^on 1871 non berSeitungbiefer fcheb unb ©eHert« (1847), namentlid^ aber mit bem
'^üE)ne mieber gurüdEgutreten, einer Seitung, beren ©chaufpiel »Sie ^arlSfchüler« (1847, 8. aiufl. 1877),
^^rinaipien unb ©rfolge er mieberum in einem eignen baS ©chillerg f^lucht auS ©tuttgart gum ©egenftanb
Suc^: »^Öa§ norbbeutfdie ^^eater« (Seipj. 1872), hat unb raegen be§ tenbengiöfen'^jiathoS, gubemeSfid?
barlegte. 1872 nac^ Söien gurüdgefe^rt, trat er an erhebt, unb megen ber lebenSoollen (S)ruppierung ber
bie ©pi^e be§ neuen, auf Slftien gegrünbeten ©tabt« bramatifchen S;ableau§ großen unb »erbienten S3eit^eater§, legte bie 2)ireftion aber infolge ber burd^ faU fanb. Sßeniger gilt bieS von bem ©chaufpiel
bie SBiener ^örfenfataftrop^e eingetretenen 3)li|oers »^ring ^riebrich«, roeld^eS fyriebrichS b. (SJr. Äonflift
pUniffe nieber, bie er in bem ^ud): »®a§ SBiencr mit ^riebrich SOöilhelm I. norführt. Sie befte 2;ragö=
©tabtt[)eater« (Seipj. 1875) ausführlich fc^ilberte, bie SaubeS ift unftreitig »(Sraf (Sffeg« (1856, 4.2lufl.
bie ihn jeboch nid^t hinberten, im ©ommer 1875 Don 1876), reich an lebenbigcn ©genen unb epigram^

;

^audeinffcibiuuj -- £au() fafl.
lueim

Tuatiicfjcu Jiiciibuuöcii uoii jrfjfatjenbci" i^i-aft,
lUicf)

iüivflicl;c.

i)ii)cf)i|cf)c

Briefe

^d^jmnia beul -(rfKt* i^^t*^
tovö mnußcln. 23cbeutcnb

unb

,^iirücf

bagci^cii

ftcf)t

jcinc

:

rHütfftd;t

nlle ä()nlid)en SSerfud^e,

ben 3löftanb

ler§ geuialtiger (oubjeftioität

sunfdf^en <Bd)iU

unb ber beSnad^foIcienj

ben aut^fü^fenben 2)id;ter§ alf3u ftar! Tjeroortreten.
Sagei^en erioieö ber auf eingeljenben ©tubien 6evu^enbe unb forgfältig burc^;gear^)eitete^^ottlan »Ser
beutfrf;e i^rieg« (Seip,^ 1865-66, 9 ^be.; 3. SlufL
1867—68) aife 35or5üge be§ Sauüeftfjen '^aUnt§> in
au§gie6igfter Sßeife

unb barf

lüoljl

aB

bie befte

lit;

be§ Dielfeitigen 2lutor§ ßetrac^tet
werben. 2)emfel&en folgten in le^ter ^^it ^er au§
.^^ugenbeinbrüd^en ermad^fenc 9ioman »Sie SSö^minger« (©tuttg. 1880, 3 33be.), bie D^iooeEen: »Souifon<;
(^Braunfc^ra. 1881), »©ntraeber— ober<^ (baf. 1882),
terarifdje Seiftung

mu^

l

;^Sie fteine ^prinjeffin« iinb >>35lonb

^

{^VQ^l 1883), »Ser ©chatten SBitaelm« (Seip?\. 1883)
ferner: »3^u6en<', ein moberner 9ioman (baf. 1885),

fie fein«

unb »^^ranj ©riltparjerg Sebenggefc^idjte« (©tuttg
1884).

9JJit

feinen ^>(5rtnnerungen,

1810— 40^;

(Söien

1875) hatte S. eine^-otge feiner »©efammelten©chrif=
ten'< (in 16 35bn.) eröffnet, bie mit ben »®rinnerun=
gen 1841—81« (baf. 1882) fc^lo^, iöäf)renb feine
>'Sramatifcf)en SBerfe-- fcfjon früfjer (Seipj.

13 Sbe.) gefammelt

erfcl^ienen

1845—75,

waren.

f.

5)t

a

i

f c ft.

2ßeif?fifd;.
yoiifictt^cim, 1) Sorf iu ber

ccf)teu

l'ioutroic
(1859), obfrfpn fic in
auf lU'ofiartii^c 'idifac^c bcu .viaiibfuiu] imb
'Bebeutimg bcc» bariu yoi-c^cfüfirteu ^Nriitsipienfampfeg
unter Sau6e^5 I)rautcu iu evfter Sinie ftef)t; eöeufo
ba§ cScf)au)piei: ;>^cr Statthalter von 33euc5a(en<
(1866), .2au6e§ neuere braiuatifcf;c Sidfjtungen, bie
l^uftfpiete: »(iato von Qi]cn < unb »33öfe ^inti^en«
(1868), geigten gugteid) beu iuad;fenbenCsinflu^ feiner
fran^öfi) d)en 3>or6i(ber unb bie ISiniDirfun^^ ber Wiquer politifc^en unb fo5iafen ^elt auf ben 3(utor. Sie
'ivollenbunt^ be§ ®dji(ferfcf;en »SenxetriuS- tief?, mie
Ic^te 3:ra'i]5bic:

öaufieiufleiöuug,
ßauficii,

poetifdjeu
3:;i*a(;i3bieii beö 9(u;

-
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l)cffen,

f.

Äreiö

i))iaiuj,

am

fjcff.

^iliein

1869—70

ben Stempelherren erbaute gotifc^e Ätrc^e (neuerlitf;
3Seinbau unb (issj) 507 meift eoang.

reftauriert),

(Sinwol)ner.

öau&cu^cimcr,
Öauficttdogcl,
Sttwberlic,

f.

f.

f.

3theinheffifche SBeine.
w. ^ragenoogel.

v.

@rben.

ÖaufifaU, bei benjenigenöolsgewächfen, welche air^
jährlid) ihr Saub erneuern, bie im ^zxb^t eintrctenbe
(Srfrf;einung be§3l6farien§ fämtlitfjer grüner Slätter.
Ser S. fommt uorjugSweife bei ben Saubhöläern ber
gemäßigten unb falten^otte uor; e§ geht ihm in ber

Färbung be§ 33latteg ooran, in^
ba§(S5rün in (Selb oberDiotoerwanbelt. Sie§
hängt jufammen mit djemifdjen Projeffen in ben
33lättern, infolge bereu bie nod; wertoollen Seftanbs
teile juoor an§> benfelben in bie fteher bleibenben
Steile ber Pflanze ^urüdgefühvt werben.
Tlit bem
üorhanbenen ©tärtemehl, ben eiwei^artigen ^Serbin*
bungen u. mehreren wichtigen mineralifdjenSSeftanb;
teilen üerfallen aud; bie Shloropht)lltörner biefcm
©chidfal, inbem fie aufgelöft werben unb nur fleine,
gelblid^e, ölartige Börnchen iu hzv^dh surüdbleiben,
weld;e bie gelbe §ärbung bebingen.
33ei mand;en
Pflanzen erfd)eint währenb biefer'projeffe ein in bem
3ellenfaft nuf gelöfter roter ^-arbftoff. Sßenige Säume
werfen ihrSaüb Dor ber^erftörung be§ (Shloroph^ß^^/
Sie Slbgtieberung an
alfo grün ab, wie bie (Sfdje.
ber 33afi§ be§ 35latte§ wirb ftet§ baburd; bewirft, baf;
fd)on vorher in einer bünnen Querjone tafelförmige
l^ellen auftreten, weldie 5ur 3^it be§SaubfalIe§ locfer
werben xinb baburch ben 3Srud) beS Slattftielg bewirfen. Sie an ber Pflan5e jurüdbleibenbe SBunbe wirb
burd) eine^ortfchicht gefd;loffcn. Ser S.fteht in einem
beftimmten, auf Slffoinmobation unb innerfter9tatur
^Kegel bie hei'bftlitfje

bem

ftd;

bie Blätter ber Sirfe

würbe er 1871 ^rofeffor ber 3}iineralogie
unb ©eologie an ber beutf^en ted;nifct)en§od;fd)ule
5U Prag unb 1876 Profeffor für ©eologie unb ^a^
läontologie an ber bortigen IXniuerfität fowie S^or^

imb in ben Tropen

ftanb be?^ gcologifc^en Snftitut§.
(Sr fdjrieb unter
anberni: »Sie ?yauna ber ©djic^ten i)on ©t. (Saffian«
(;IBien 1865—70, 5 Sie.); >^Sie (^iaftropobeu, )bioaU

uen unb Crdjinobermcn beg Braunen ^ura pon33alin
1867); »^Beitrag jur ^cnntni^o ber (Sd;inobcriuen
be§ üicentinifdjen 2:ertiärgebiet'S x (baf. 1868); »Uder
-

(baf.

einige foffilc(Sd)inibcn uon ben5lcurrai)^liff^5 in©üb=
auftralicn« (baf. 1869); »9ieifebcr .*r-)anfain^i9iörblidjc
CsiC^tticcr« (präg 1871); ».soilf§tafeln 5ur33eftiinniung
bei Mineralien« (2.3luft.,baf. 1879); »SicCScrjinoibcn

ber öfterreid)ifd):ungarifdjcnoOcvnSevtiärablagcrun:
gen« (baf. 1872) ; »(5ieülogifd)c33eobad)tungcn, gcfam;
melt wäl)rcnb ber 3icife auf ber .s^anfa unb gelcgcntlid) be^^ ^itufcntl)alt§ in ©übgrönlanb« {'Mk'n 1873);
(i^kologic bc^3 böhniif d;en (iTjgebirgeC^« (präg 1876,
'Bb. 1);"

»Sic

nienliang mit
:i:eplit3«

3Ub5l)leiben ber

(baf. 1879);

.i^f)c^'"^(^l9<?^>^et

1884).

von Sur unb iljr ,;^ifnni:
©tabtbabqucKe ^^u
©eologifdie (^-ijt'urfiüncn im

5?ataftropl)c

bem

beö novbweftliclien 33üljmen« (^eip3.

un§ unb
3^ach

fallen

©üben

hin

©o

erfd;einen

im hohen 5^orben fpäter al§ bei
früher ab al^j im mittlem (suropa.
löirb bie Slattperiobe immer länger,

bie gweite beutfd;e 9lorbpole£pebition auf
ber §anfa unb war einer ber 3::hei^^ehmer ber grau^
D^acf; feiner
f igen ^at)rt auf bem fchwitnmenben
iHücffunft

^ifjcin--

9.)iain5:2ßorm§ ber öeffifdjenSubwigebaljn, hat aus-gejcidjncten Sßeinbau unb (iss:.) 1408 meift tatl).
(Sinwo^ner. - - 2) Sorf im preu^. ^^egierunglbejir!
Hübleng, S^rei§ S^reujnad;, an ber D^a^e, fjcit eine von

©uftau J^arl, ©eotog unb ^altiontofog, geö.
^an.l839 gu ^eplit} in SSöfjmen, ftubierte ju ^rag
unb a)lündjen unb fjabilitierte fid^ 1866 an ber tedy=
nifc^en .<öochfcfj[ute unb 1867 an ber llniuerfität 3U
3Bien für Paläontologie. 9Ü§ (Sjeolog begleitete er begrünbeten 3Serhältui§ 5um ^lima.
2)

9.

piouinj

unb an ber Sinie

finb mehrere unfrer Säume im«
mergrün. 2lud; in ben höhevn ©ebirgen ift bie Slatt;

periobc für^er al§ in ber 'Jiieberung unb im Innern
be§ europäifdjcn ^^ontincntv fürjer al§ an berSBefrtufte unter bem (?influf; be?^ i^üftenf lima?-. 3ln einem
imb bcmfclben Drt aber unb an benfelben Säumen
Oeobad}tet man uon ^sahr .lU^ahr llnterfd;iebe in bem
eintritt ber hcrbftlidjen $I>erfärbung, bie oft um mel)-rere^Bodjcn uoncinanber abwcidien. ^sm allgemeinen
hängt bie^S mit ber uon benSlättcrn aufgenommenen
äiUirnicfummc sufammen, bod) fommcn nod) anbre
'i^erhältniffe in Sctradjt, uuifirciib bic 3cit bcv 2aub =
au?^fd)lag^v im einseinen .:;>al)r in leinem fonftantcn
3>erhältniy 5ur(Spod)c ber fpätern ober frühern ^aub:
oerfärbung fteht. iJühS lluterfudiungen uon ^off;
mann hat fiel) ergeben, bau bor i?. l)auptiäd)lid) burd)
bie ::ll'ärmefumiile beeiuflufU wir^, weldie ben SIät=
tcvn in ben leisten 30 Sagen '^nfUefU; je trüber ber
.'öcvbft, ie govingor bie fsnfoUuionoiummo beö leijtcn
'JJtouato, befto längei' blcilH^i bie Slütter grün, hiermit ftimmt üüercin, baf; ©diattenpflanjeu weit län-ger grün bleiben al^ fonnig ftehenbe (iromplarc ber?
jelbcn 9irt.
allgemeinen fd^cinen ©d)attenbäume
feudjten unb warmen.v»erbften länger grün 3ubleis

^m

m
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J53aubfi'0]df)

h^n al§> anbernfallS. SCitd; bie l^erbftlxdje %avU ift
mitunter eine anbre: rot an jonnigen (Steifen, gel6
an fc^attigen öei ©ü^firfc^en unb rcitbem SBein.
ßau&frof^, f. ^^röfc^e, ©. 752.
iBauögrün, f. v. ra. ©aftgrün, aud^ ß^romgrün.
•

SaubSciiie;

f.

Cletlira.

SauB ijeufdjrejfcu (Locustina), ^amilie au§ ber
|. §euf d^red'en, ©.498.
gßuöpläcr, öo(3gen)äc^fe mit Jahresringen unb

DrbnungberSerabflügler,
eigentlichen S3Iättern,

meift eine ftaVfe ®nt'
at t, ©. 1014) geigen u.
im öerbft abfallen (ogl.

luelcl^e

S

n)i(f elung

ber 33Iattfpreite (f.
in ben nörblic^en ^(imaten

t

QdjmM

2Iuge ift braun, ber
fi^warjbraun, ber ^yu^
hornfarbig. Ser 2. beit)ohnt faft ganj Europa unb
3^orbafien, finbet ftch im Sßinter in faft ganj 9Ifrifa
unb weilt bei un§ üon 2lnfang Slpril bi§ ©eptem«
ber. 2)ie SO'Jännchen fommen friiher «nb gehen fpäter
als bie Söeibchen. ®r finbet fi^ in ber ©bene unb
im. ©ebirge, befonberS in gemifchten Söälbern mit
üiel Unterholj, im^erbft auch im^)fohricht unb ©chilf,
ift fehr munter, zutraulich, h'^^ einen flötenartigen
©efang, niftet auf bem SSoben in alten ©raSbüfcheln,
an Saumftämmen 2C., baut ein badofen^ ober fegel^

förmiges überwölbtes S'teft mit feitlichem ©ingang
Saubfall), raöEirenb üiele S. be§ (Süben§ immer= unb legt im Mai 5—7 wei^e, f)iUvot gefledte @ier,
grün finb. ®er anatomiftf^e Sau ber S. ift fornpli^ welche üon beiben ©efchled;tern in 13 Xagen auSge=

jterter at§ ber ber '^a'oeltj'ö^QV. ^Die S. Befi^en meift
bie ben S^abelplsern fe^tenbe ^äJ)igfeit, au§ bem

gebliebenen tiefte be§ ©tammeS (bem <Biod)
ober au§ beroerle^ten 3Bur5el.2lu§fchläge(©tod"au§=
fc^läge, äßuraelauSf erläge) gu entmicf'ein. ©injetne
Birten (2lfpe, SBei^erle u. a.) reprobujieren auc§ au§
ber unoerle|ten SBurjel (SSurjetbrut). SSgl. 33a um.
ßawBpttenfcjlt (ric|tiger ^üttenfeft, fiebr. Chag
ha-szukkoth), ba§ britte ber jübifc^en SBallfafirtS^
fefte, rairb gur Erinnerung an ben göttlichen ©c^ul
mä^renb ber Sßüftenmanberung unb al§ ©rntebanfs
feft (Chag ha-assiph, »®infammlung§feft«) am2lu§=
gang be§ lanbrnirtfc^aftlichen 2al)x§' oom 15. bi§ 22.
Xi\^xi (im Dftober) gefeiert, ^eibe 33ebeutungen
follen üerftnnbilbliclit werben burd^ ba§ fiebentägige
SBo^nen in Kütten üon Saub unb burc^ ben beim
©otteSbienft ju fc|mingenben, au§ oier bie SSegeta^
tion ^aläftinaS repräfentierenben ^flanjenarten
(^arabieSapfel, »ethrog«, ^almen^, »liilab«, 9JJi)r=
ftel^en

tzn-'

unb

SSachroeibengroeige) gufammengefügten^eft^

brütet werben. 33iSweilen folgt ber erften noc^ eine
jweite 33rut. §n ber ©efangenjchaft hält er fich giem*
lieh gut; in ©übeuropa wirb er für bie ^üc^e üerwer«
Sieben bem ^itiS fommen in 2)eutf(Jlanb noch
tet.
ber gro^e SBalblaubfänger (P. sibilatrix
unb ber S^annenlaubfänger (P.
f. ^afel »®ierl«)
rufa Lath., f. ^afel ®ier I«), in ©chwaben unb
S3at)ern auch ber Serglaubfänger (P. Bonelli
Bechst) üor. ®er ©olbhähnchenlaubfänger (P.
[Phyllobasileus] superciliosa Gm,, f. ^afet »©per^
lingSoögel«), 9—10 cm lang, 16 cm breit, oberfeitS
matt oliüengrün, mit bla^gelblichen ©treifen üom
Slafenloch btS gum ^interfopf, an ben f örperfeiten
gart grünlichgelb, auf ber llnterfeitc wei^gelblich,
mit gwei hellen ^^lügelquerbinben. @r bewohnt bie
3Kee-'
SBälber ^orbaftenS gwifchen lUOO unb 2500
reShöhe unb jieht im Sßinter nach ©übinbien, in
burd; 9]orb» unb SBefteuropa nach
geringerer
>

m

äöeftafrifa unb geigt fich ^^i^^i giemlich regelmäßig
auch in Seutfchlanb. S)ie SluSbehnung beä Srut*

SSon biefem tJreubenfeft ^cttten urfprünglic^
8., fpäter ber 1., 2., 7. unb 8. ^ag, melc^
Ie|terer ba§ SSefc^luBfeft, »Scli'mini azeret'<, für alle
^a^reSfefte ift, feftlicfien ©harafter; bie 3n)ifchentagc
iiKiren unb finb nur |)albfefte.
gmeiten jübifcljen
©tactSleben brachte man ba§,§eft in engere 33e3ie;
ljung 3um fojialen Seben unb gab il)m burd) befon;
bern Äultu§, äBafferfpenben, ^rojeffionen, JKumi;
nationen unb ^aifeltänse, eine erhöhte geftlicl)feit.
2)a§ 2. befchlie^t ber bem Sefc^luBfeft hinzugefügte
3:;ag ber ©efe^eSfreube, »Szimchat thora'<, an
loelchem bie jährlich e^ßorlefung berfünf33üchera3iofi§
beenbet unb neu begonnen rairb. ©. j^^^fte, ©. 171.

Mannt.
SJlipilbungen (ber ^flangen).
ßaubt^olcr (frang. E n de six iivres, aud; Grand
ecu), eine fehr feltene frang. ©ilbermünge im äBert

ßttubfößc, f. ©äge.
Öttubfängcr (Phyllopneiiste Meyer, Ficedula
Koch), Gattung au§ ber Drbnung ber (Sperling§=
r)ögel, ber ^amilie ber (Sänger (Sylviidae) unb ber
Unterfamilie ber eigentli^en ©änger (Sylviinae),
geftredt gebaute S3ögel mit fchmach'em, am @runb
etraaS üerbreitertent, pfriemenförmigem- ©c^nabel,
giemlich langen klügeln, in melchen bie britte unb
pierte (Schwinge am längften finb, mitteltangem, ge;

ber Siliaceen, giüeijährige ober perennierenbe Sme^
belgewächfe mit grunbftänbigen, oft fc^einbar ften^
gelftänbigen, flauen ober rinnigen, fjaibvoaliinTöv^
migen ober pfriemig sqlinbrifchen imb bann bis*
weilen hohlen blättern, aufrechtem Slütenfchaft, enb=
ftänbigen, üor bem 2lufblühen oon einer ober gwei
©cheiben umfd;loffenen 33lüten!öpfchen ober ©chein*
bolben, bisweilen neben ben Slüten mit mehr ober
weniger gahlrei^en Srutgwiebelchen, häutiger, brei?,
feiten einfächeriger Äapfel, 1—2--, feiten mehrfamigen
(fächern unb edigen, meift fchwargen ©amen, ©troa
260 2lrten in gemäßigten ^limaten ber nörblic^en
^albfugel. S)ie größte S^i^l ber Slrten finbet fid^ in
(Sübeuropo, im Orient unb oonXurüftan hi^Xibit.

ftrau^.

ber

1.

unb

gebietS

ift

noch

Sttuöfui^t,

f.

^m

uon 6 SiüreS S^ournoiS (nahegu 4,75 3Jlarf), würbe
guerft 1726 unb bis 1794 in Vi--, V2-', Vs^, Vio= unb
V2o:©tüden ausgeprägt. S)a ber SBert beS Saubtha;
lerS fpäter auf 5 ^-ranf 92 6ent. herabgefe|t würbe,
im HuSlanb aber ber höhere äöert fid) erhielt, fo fur=
fierte ber 2. hier mehr alS in ^ranfreich felbft. ^n
Seutfchlanb erhielt er ben 5Kamen 2. wegen ber 2oV'
beergweige, welche baS ©epräge geigt.
öttuöluerf, im^unftgewerbe unb in ber S)eforation
ßaitbfäfer, f. SSlatthornfäf er.
Segeichnung für ftilifierteS Slatt* unb ^flangen^
Sttubnc6er,gemeinerSaubfrofch;f.?Jröfd^e,<S.752. Ornament in plaftifd^er (g. 33. ^afel »Ornamente II«,
j^ig. 32) ober malerifcher SluSführung.
gouMatf^c,f. Satfche.
ßoub|5flanäett, f. tr^ptogamen.
Öaui^ (AUium Hall.), ©attung auS ber f^^amitie

rabe abgefd;mttenem ober fchmach auSgeranbetem

©chmans unb mittellangen, fchmachen, luräjehigen
^^ü^en. ©er i^itiSlaubf änger (SSeibenJeifig,
3Beibenblättchen, ©ommer!önig,P. trochiliis
Bp.), 12 cm lang, 19 cm breit, ift oberfeitö olioem
graugrün, unterfeit§ bla^gelb, an ben Seiten oliüen;
gelbbräunlich, an Unterbruft unb Sauch raei^; ein
Sliigenftreif

ift

gelblichraei^, ein ^ügelftreif bräunlid^,

©djraung; unb ©teuerfebern finb olioenbraun, grün^
lid) gefäumt, bie Unterpgelbedfebern ^jeUgelb; ba§

2iae 2lrten enthalten ein pd;tigeg, fd^arfeS Öl unb
®ie
befi^en ben charafteriftifchen Zwiebelgeruch.

§auSgwiebcI (©ommergwiebel, gemeine
Zwiebel, Solle, A. Cepa L.), gweijährig, mit
einfacher

Zwiebel,

breltröhrigen,

fch lauchartigen

551
blättern, Hattrofem, roiebieSlätter xnber9}ätte6aurf)ig aufgetriebeneju ©tenc^el, fef)r großem, fugeltgem
33Iütenftanb oF)ne 23rut5raiebehT unb grünlid^raei^en
SSIüten, ift eine uralte ilulturpflnnje, beren öetmat
man md)i fennt, unb mirb in niefjreren 3>arietäten
mit rnnben, ptattrunben ober birnförmigen ^wk-öeln, befonber§ bei ^ranfentf)a( in 9if)ein6at)ern,
S3amBerg, ©rfnrt, fultioiert. @ie forbertmilbenober
fnnbigen Se^m in fonniger, roarmer Sage, gebeizt am
öeften nad^ einer gut gebüngten ^acffruc^t unb Der-ben im ^erbfte tief
trägt eine ^aucfjenbüngung."
gepflügten ober forgfä(tig gegrabenen 33oben fäet
man bie
im 2lprii, roaljt ober tritt bie
D6erf(äcf)e mit Xretbrettern feft unb fteKt bie ^flänj^

^mkMn

fac^ in dJärten futtiöiert.

roarmem

leidstem,

lung ber Stüde,

nimmt,

(Sr gebeizt

(Srbreid;
roelc^e

unb

man

am

beften in

roirb burc^ ^tiki--

alle ^roei ^ai)vt vor-

fortgepflanzt. 9^ur bie 33lätter roerben benu|t.

Ser ^orree (Porree, Sßinterporree, 2öelfd;j
ieb et, gemeiner S., fpanifc^ er S., 2(fc^lau^,
^leifc^lauc^,- A.Porrumi.), miteinfad^er, meiner,
gro

runblid^er ^föiebet, roeld^e nad^ außen fleine 3^^^=
beln anfe^t, flad^en, gefielten, länglidj4anzettlic^en
blättern, üielblätteriger, langgefc^näbelter öülle,
roelc^e länger ift ai§> ber große", "fugelige, oietblütige
33lütenftanb, ^ellpurpurnen 33tüten unb eirunben
^apfeln. Tlan fäet i^n im ^rü^a^r, üerpflanzt i^n

um

3o^anni§ 24 cm roeit üoneinanber unb fc^lägt
im SBinter im (Barten rec^t tief ein, bamit bie
rceit ooneinanber.
2luguft ober ©eptemöer rairb 33lätter bleichen, ober läßt i£)n im. Sanb fielen unb
Sie Samenjut^t gefc£)ief)t
geerntet; bie deinen 3"^^^^^^!^ (©tecf ,3mie6e(n) bebedt i^n mit Strol^.
tegt man im nätfjften ^^rü^jafjr 4 cm tief unb 15 cm roie bei ber §au§3roiebel. 3Jtan benui^t i^n al§> (S5emeit öoneinanber, morauf fte fic^ fc^nett uergrö^ern, müfe unb^üd^engeroürj. Ser^orree ift üielleic^t nur
c§en fpäter 10

cm,

ßei

<Bt^d'^mkb^lMtnv 4

—5

cm

aber frü^ geerntet merben müffen, bamit fie nic|t in
fc^ie^en. ^"r ©amenjuc^t bringt man bie
,3miebe(n im 3}lär5 in ein ganä ftac^eä, ftarf gebüng-te§ Seet unb ftellt fie 30—45 cm meit üoneinanber.
^er ©ame bleibt brei ^af)x^ feimfä^ig. Sie S'^ubeln merben in Süb= unbDfteuropa vof) ober geröftet
töie Dbft ober ©emüfe gegeffen, bei un§ faft nur al§>
^üc^engemürj benu^t. Bit entsaften ein fc^raefe^
faltiges ät^erifc^eg Dl unb mirfen baburc^ ret^^enb
auf ben SJJagen, erzeugen aber übe(riecf;enben 2ttem
unb ä^nltc^'e 2lu§bünftung. 2)ie Söinterjmiebel
(Diö^renlauc^, (Sc^totten^roiebel, (Sc^nitt^mie^
be(, eroige ^mizh^l, ^afobS--, ^oi)anni^lanä),
A. fistnlosum L.), perennierenb, mit mehreren f leinen,
längtirfjen, nebeneinanber fte^enben ^yokh^in, fonft
ber üorigen äl^nlic^, ftammt au§ (Sibirien, üom Slltai

(Samen

unb

33aifalfee unb roirb bei un§ t)ielfac| fultiöiert.
©ie gebeizt in mürbem 33oben oon einiger Äraft, roirb

burc^

^mkhühxnt fortgepflanzt unb

bleibt überSßin-

nur bie Blätter at§
£ü(i)engeroür5, auc^ jum füttern junger Xrutp^ner unb lä^t bie ^wiebeln bann mehrere ^a^re an
ter fte^en.

9)ian benu^t üielfac^

berfelben Stelle. ^Sie :^\vkhzln fcf^mecfen milber al§>
bie §augpiebetn.
Sie Schalotte (®fcf)tauc^,

a§f atonif c^e^TOiebel, A. asealonicum

L.), mit

i^n

eine S^utturform oon A. ampeloprasura I/. roetc^e
2lrtal§ Sommerporree fultioiertroirb. Siegleic^t
bem Porree fef)r, trägt rote Blüten, ^at rot angelau^
fene (Stengel unb entroidelt roeit ftumpfere ^apfeln.
,

Sie ^d)miät pifanter unb ift befonber§ im Orient
gefc^ä^t. ^lan t§ut gut, bie ^mkbdn im öerbft au§
bem Sanb zu nehmen. Ser ^noblauc^ (A. sativum L.), mit fugeliger, putiger, au§ mehreren f lei;
neu, länglichen
ter

^mkbtl,

^wkbtln (3el)en)

60—90 cm

zufammengefe^-l^o^em, ftietrunbem Sten;

gel, breit=linealen, flad^en, etroa§

rinnigen 33lättern,

ianggefc^näbelter,
hinfälliger Scheibe unb einer
SSlütenbolbe, in roelc^er zroif^en ^a^:}lmd)en ^rr)kb^U
d^en roenige roeißlid) rofenrote SSlüten ftefien, bie
feinen Samen entrotdeln, ift perennierenb, ftammt
au§ bem Orient, fommt bei un§ oerroilbert oor unb
roirb in fanbigem 33oben üon alter ^raft in roarmer
Sage fultioiert. Tlan ftedt bie 3ehen im öerbft ober
SJiärz 20 cm roeit ooneinanber unb erntet fie im
2(uguft, erplt aberoiel größere3roiebeln, roenn man
bie pflanze zroeiiä^rig roerben läßt. Sie ^wkbiU
c^en ber 33lütenbotbe braud^en ein '^af)v me^r zur
(Sntroidelung. Ser S^noblauc^ roirb al§ 3ßürze für

Saucen unb ^leifc^fpeifen befonberS uon ^uben,
unb Spürten benu^t unb erzeugt roiberroär-

9iuffen

mittelgroßen, f(^ief-eiförmigen, büfd^elig gel)äuften
3roiebeln, pfriemenfi)rmigen, meift aiifgeblafenen
33lättern, fugeligem^lüteiiftanb, suroeilen mit33rut;
groiebeln, bei un§ feiten erfc^einenben ^elloioletten
Blüten, ift perennierenb unb roirb, ba bei un§ ber
Same nie reift, burc^ S^khtln fortgepflanzt. Sie
üerlangt einen fanbigenSoben in gefd;ü^ter, roarmer
Soge. 3Jian fteiJt f texne grai^beln im Dftober 15 cm
roeit üoneinanber, bebed't ba§ 95eet über SBinter mit
^ferbes ober Stallmift unb ^ätt ben 33oben im Som^
mer unfrautrein unb locf er. Sie 3iuiebeln fc^mec! en
milber unb feiner aU bie geroöl)nlicl)e Zwiebel unb
roerben al§ feinere^ ^üct^engeioürz btmü^t.
fie
ein ^afir lang ju erljalten, börrt man fie über bcm
Dfen. Sie ftämmtau^^^leinafien, Serien, ^^aläftiua,
fam burc^ J^reujfaljrer nacl) (Suropa unb foll nad;
ber Stabt 3l§falon, roo fie früljcr gebaut rourbe, benannt fein. Ser
d; n i 1 1 1 a u clj ((55 r a ö - , .s> o l) l =,

lang an^altenbe Stuöbünftung. 3JJan braucht
i^n außerbem in Slbfoc^ung zu Ä'l^ftieren, um bie
3lg!ariben zu vertreiben, früber aud) al§ Slrzneimit^
tel unb zur 3ßitigung von (S)efd)iüüren. Sag ät^e^
rifd^e Dl be§ ^noblaud)^ ift im roefentlid;en Sd;roe=
(Sine 3]arietät bc?> i!noblaudj§ ift ber fei^
felallt)l.
nere fpanifd^eS., mit bidern, ftumpfen3ßf)en, unb
ber Schlangen laud) (Var. Ophioscorodon Dou.),
mit runblid); eiförmigen, bi§> faft fugeligen 'Oicbcu:
Zroiebeln unb unter bem 33lütenftanb meift ringfür=
mig umgebogenem Stengel, Siefe 3>arictät liefert
bie '^crizroiebeln ober 5Wodenbollen (:)Jocambole), roetdje immer nur burd) 3>i^i'-'bclbntt fortgepflanzt roerben tonnen; man ftedt fie im September

Biippin-, ^atob§>i, ;3of)anni^">=, ÜU-ei^Jlaurf;,
A. schoenoprasiim L.), mit tleinen, U)cif5cn, liing-licl;en, in !öüfd;eln beifammenftetjcnbcn ^'i'i^'bolii,
bünnen, l^ol)len, nidjt aufgcblafcnen 'iMättorn, iueU1)c

neue,,^]iinebe( erzeugt, roeit fürzcrn, flad)oii,

Um

S

einen Olafen bilben, unb roenig l)öl)crn 'iMütciifdj(if=
ten mit rotoioletten iütümd;en in fugcUgom '-IMütcn-[tanb o^ne ä^rutzroiebeln, roäd)ft auf (>icbirtv:>un:fcn
in (Suropa, ajiittelafien, ^Jtorbamerifa unb roirb piel=

tige,

unb
bie

erbält
f leinen,

'^-rübiabr 'IMätter unb um Oi'-'^banni^^
roeißcn, glatten 3iui*-'beln. A. soorodo-

im

])rasuni L., mit einfacber, bi-aunfdialigcr ^S'^^i'-'bel,
roeldje bei ber (S-ntiuidoluug zum Stengel feitlid) eine
fd)avfeii -^Hättcrn,

ftumpfer

\v;tUc, bie

pllH>lid) furz

fürun*

ift nl^>

am

uigcipit.Uor,

:){anb

feiten

ber fugelige 'iMüten:

ftanb, in UHld)em zuni"d)eu rotbraunen .S'inebeldjen
einige tief purpurrote, nnfnid^tbare 'iMüten fteben.
(5r finbet fid) bei un\:> überall
land) tuUiuiert unb beiiu^u.

entbalten:

unb roirb roie i\nob=
Sie 3'iJi»-'i>'^lä«''>yii'-1)f»^

Saud;
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-

=

'

33Iagrote

^Porree«

laudöfraut

Swieüeln

5,135

1,633

2,710

0,780

0,096

0,223

©pur

2,257

0,443

£ai(d)ftäbt.
ßaudjait, liuföfeitiger 3^ebenflu& ber Sonau, im
??ürftentum§or)en5ollern, entfpringt auf ber giauljen

üon SIeutlingen, burdjflieBt ein mit
3Balb u.©d}löffentgefd;müc£te§^§al unb münbet
nad) 57 km langem Sauf imterl)alb ©tgmaringen.
öaudjc, S[ßtlf)eliu, ©ärtner unb homolog, geb.
21. Tlai 1827 ^u Öartoiu in öannooer alö ©o^n
be§ gräflid) uon 33evnftorfffd)en ©d)lo_Bgärtner§ ba*
felbft, erlernte bie ©ärtncrei in Subraig^luft, fonbi^
tionierte in ®r{urt, öannüuer, ^Belgien, ^ot§bam,
3llb, füblic^

©itoeißartige ©ui))ian3cn

.

.

Jyett

SonfiiGC

Snb'

fticEftofffveie

8,343

8,468
Settulofe

ilBoffer

6,945

2,387

0,587

1,121

2,400

0,524

0,883

80,830

86,660

87,670

feu,

ftanb
S5er

ne^iöurseHc^e

auffteigenbem,

fd)ief

2. (A. victorialis L.),

faft ci)(inbrifcf)eni aSuv^elftocf,

aufgetöfteit

iieligfaiei'ig

mit

äußern,

fleijc^igen,

h\oh=

xmb fc^medfenben inneuit ^i^^ßbelfdjQlen, tangettlic^en ober elfiptifd^en, fursgeftieflaucJiartig ried^cnben

ten blättern unb gelbUdjiueiHen fluten, finbet fid;
auf ben ©ebirgen 2)eutfd)lanb§, Öfterreic^S unb bei'Sc^raeij. ®ie Stiebet ((Siegraui'j, langer 2IUer:
mann^l)axni\ü), lüilber 3ltraun) raurbe at§
Sc^u^mtttel gegen 35eru)unbung, Unglüc£§fälfe, 3<J^i'
bcrei für SO'Jenf d;en unb 2:iere 6enu|t unb von 9Jiar!t:
jc^reiern oft in inenfdjenä^nüc^e ©eftatt gebradjt,
befleibet unb um 'i)ofiz§> ©elb »erlauft.
Sie Saud;:
arten finb woljl meift im innern 2(fien ^eimifd^, aber
al§> berbe Sßürsen fd^on in grauer SSorjeit uerbreitet
lüorben.
^gi)pten finben wir ^i^'tebelu unb
.slnoblaudj oon je^er al§ ^öeftanbteit ber altgemeinen
:^olf§naf)rung; unb bie ^uben feinten fid; in ber
<Ste cor alten blieben bem
'ißüfte banad^ juriicf.
.s^noblaucl treu gu allen Reiten unb ocrbanfen if)m
iüol)l einen %di be§ befannten foetor judaicus.
^oogctr al§ l)eilig unb geiuei^t galten bie Sauc^arten

—

ben 2lgi}ptern unb würben baber üon

?|3rieftern unb
©ie ^ruiebel uon 2l§falon
befc^reibt fdjon 2;^eopbraft; Ä'noblaud; unb ^miz-beln fpielten am perfif d)en §of eine gro^e 9^olle, unb
aud) Horner fennt bie ^mkUi unb erwähnt fte al§

frommen

nic^t berüf;rt.

sum 33Jifd;tran! be§ 9Jeftor. 2luc^ fpäter
blieben in ©ried;enfanb unb ^talien bie S^vkbzU
geiüäc^fe beliebtere 3jolf§nal)rung; aber mit ber ftei:
genben SSilbung fdjlug bei ben Ijöfjern ©täuben bie
^iorliebe in SBiberiüillen um, unb ^^kbzU unb
^noblaudjgerud; uerriet ben 3Jtann
bem niebrig^
xöeieffen

am

ften 5?olf.

^emanb »Zwiebel

tete je^t nid;t§

anraünfd;en«, bebeu=
©utc§, unb ^oraj roirb nerüö§, luenn

er beö ^nobIaud)§ gebenft. ^Dem fc^arfen ^erudj
unb ©efdjmacf üerbanften bie £aud;arten anberfeit§
abergtäubifd;e 2lnmenbung gegen (SJift unb QanhZ'
vti, unb eine geiuiffe 2lrt (A. nigrura L.?) galt für
bie bei§omer»53tol9« genannte ^flanje, bur^wcld^e
:Obi)ffeu§ ber 5lirfe raiberftanb.

iam

3"

'öen

Germanen

^iuffen unb 2;ürifen
finb no(^ ^eute ftarfe 3n)iebeleffer, unb auc^ weiter
nac^ 2lfien Ijinein fjulbigen 5pof;e unb 3^tiebere bem
3it)iebelgenu|3, raäbrenb im europäifdjen ©üben
bie ^^tiiebel über Italien,

^roiebeln unb .f^noblaucf;
ludjt

i)ättm§mä|5ig
bel

aucl^ je^t

noc^ ebenfo ge;

unb gemieben werben wie im 2iltertum.

SSer^

am

unb ooHenbä

gefunben.

SSgt.

(':petcr§b.

1875).

roenigften Beifall l)at bie ^mt-ber ^noblau^ in Sflorbbeutf^lanb

3^egel,

AUiorum monographia

bann fünf ^aljxi ber berühmten 9Jluguftinfd^en
unb ^^Jflan^engärtnerei bei ^ot^bam üoc

.<r)anbel§i

unb grünbete barauf eine eigne ,'oanbel§gärtnerei,
bie fiel) 3U großem 9hif im Sn- wnb 3tu§lanb empor=
arbeitete. 1869 nuirbe iljm al§ föniglidien ©arten*
infpeftor bie ted;nifc^e Seitung ber föniglid;en(Särti
nerlebranftalt bei 'potSbam übertragen, bie feiner
Sntelligenj unb pra^tifd^en (Srfaljrung auBerorbent^
lid; öiel uerbanft. 1877
79 mar er @efc^äft§füf)rer

—

be§

® eutf c^en ^omologenuerein^.

8ttU(^, tinfSfeitiger S^lebenflu^ ber ^11

im

beutfd^en

Dberelfa^, entfpringt am Sau(^etf in ben
'l^ogefen, üerlä^t biefe bei ©ebweiler unb münbet

12.

©ept.

^urm in §ilbe§|eim, Überbrüd'ungen unb
Sal)nl)of§bad;fonftru!tionen für bie <Bia'i)tbal)n in
SSerlin 2c.) berüljmt geworben.
ßttudjljcim, ©tabt im Württemberg. ^agftJreiS, an
ber ^agft unb ber Sinie ^annftatt- 3^örblingen ber
SBürttembergifc^en <Btaat§'ha^)n, ijat anfel^nlic^en
SSie^l)anbel unb (is.ss) 1151 meift fat^. ©inwo^ner.
S. geprte bi§ 1806 bem S)eutfd;en Drben.
^airo,

ßttui^f(|tt)ttmm,

f.

Agaricus

I.

im preu^.

StegierungSbejirf unb
^rei§ äJterfeburg, an ber Sauc^a, i)at ein ©c^lo^,
ßauc^fiäUt, ©tabt

"oejtrf

@r ftarb

1883. S. fc^rieb: »2)eütfc^e «Pomologie« (33erl.l879
big 1884, 6 ^be., 300 ^^arbenbrucftafeln), '>S)eutfd;e
Senbrologie« (baf.1880), »§anbbuc^_ be§Dbftbaueg:<
(baf. 1881) unb lieferte einen ©rganjungSbanb gu
Sucaö unb Dberbied§ »^lluftriertem ^anbbuc^ ber
Dbftfunbe« (baf. 1883).
ßoudicrt, 9iic^arb, SKaler, geb. 1825 ju ©igma*
ringen, ftubierte uon 1839 an in 9Jlündjen, feit 1845
in $ari§ unb lie^ fid; 1860 in Berlin nieber, wo er
1868 ftarb. ®r mar üermäblt mit ber ^rinjeffin
2lmalie 2tbell)eib öon §ol^enlo£)e:©d;illing§fürft unb
ljol)en3ollernfd;er Hofmaler unb erfreute fid; al§
Porträtmaler au^erorbentlid^en SSeifallS in ber 21[ri;
ftofratie; für bie meiften §öfe S)eutfc§lanb§, bann
für bie üon ^u^lanb unb ©nglanb malte er SSilb^
niffe, bie eine elegante, etma4 füBlid;e Stuf f äff ung
unb gefällige ^arbe geigen, aberntest über bie ober«
fläc^lid)e a)iobemalerei t)inau§ge^)en.
8aud)f)ftmmcr, ©ifenmerJ im preu^. SiegterungS^
be5irE3}Zerfeburg, ^rei^Siebenroerba, an ber ©c^raarj
jen ©Ifter unb ber Sinie 3hi^lanb--S. ber ^reuBifd;en
^taat^ha{)n, ^at eine (Sifen^ unb SronjegieBerei,
ein ®maillierit)erf,9J^afd;inenbau, eine ^onftrüftionS*
roerlftatt unb (usss) 383 eoang. ©inroo^ner.
S)a§
2Berf raurbe 1725 oon ber g-reifrau t). Si^roenbal
gegrünbet, tarn fpäter an ben trafen ©infiebel unb
gehört feit 1872 einer SlftiengefeUfc^iaft. @§ befc^äf*
tigt 1200 2lrbeiter unb ift befonber§ burc^ feine groB*
artigen 33ron5egu§n)erfe (barunter ba§ Sut^erbenf*
mal in 2Borm§, ba§ 9ieiterftanbbilb griebrtc^ 2BiI*
t)elm§ III. in Berlin) unb feine ®ifenfonftruftionen
(©ommerpalaft be§ SSijefönigf Don tggpten in

eine®ampfbierbraiterei,a)Jäl3erei,eineerbig-falinifcl^e

eifenquettc nebft 33abeanfialt unb (isss) 2081 faft
nur eoang. ©inwoljner. 2. war früher bie ©ommerßttttt^tt, ©tabt im preu^. S^egierungSbejirl 3JJerfc=
refibenj ber ^er^öge oon ©ac^fens 3Jlerfeburg, oon
bürg, ^rei§ Duerfurt, an ber Unftrut, ^at eine benen ^erjog ©^riflian I. um 1660 ba§ ©c^lo§ er=
3u(ierfabrif, eine §anbel§mü^le, ©locfengiefierei baute. 3« ^^^^^ oorüberge^enben Slütc gelangte
unb (1885) 2360 meift eoang. ®inn)0^ner.
berSabeort juSInfang be§ 19. Sa^r^unbertg^ al§ ber

mS) 53 km langem 2auf

bei

Colmar.

SaucHjart)
roeimai'ifctje ^^of

uutci*

^aii

Sliiguft,

Begteitet

—

»on

bertreintariKOeii ®cIjaufpielei\]cjeHfd)aft, öftcvö fei*
iien (Sümmei-au[cnt()a[t bnfelöft iiafjni.
3Zafes
manu, 33ab 2. (.paUc 1885).

%L

ßaucf^ttrli,

utauu,

tjeb. 8,

unbmete

^axl ^yviebrid),
Slpvil

md)

ficT;

1813

ßeenbeten

iianirjafter

Scf)u(-

in 3U)einfjeffen,

511

tfjeolotjtfdjcn

unb päbas

ipgifdjeu 8tubien bem Sel^rerberuf, luurbe narf) Sc^
i'Ieibung me()rerev ©cr)idänitec 1847 Se^reu au beu
3tabtfd;u(e unb öilfspi-ebigcr tu Sarmftobt, 1855
od^ulrat unb oortracienbev ^iat im «StaatSminifle^
fd;vteö
riuni 3U SBetmar; ftov6 16. Stpiil 1876.

au^er gafjlveidjen geidjäl^teu <Bd)uU unb Uuterrid)t^3=
liüdjern u.^ugenbjdjriften: »S^age^ud; etue^Sefjverö«

»Blätter au§ bem 3::ageöud; eiueö
1846); »Üßer bie (Svjiei^ung in bei*
(Sd^ule« (baf. 1855); »^atec^iSmuS ber ©i-jietiuug
unb be§ UnterriditS« (Seip3. 1856, 2. 3lufL 1874);
:^^?iibagogifd;e§ ©fisjenbud;« (^öi-eöl. 1864; 2. Stuft.,
Seip3. 1871); »Sie SSett in Silbern. Orbis pictus«
(5. 2tuf(., baf. 1883, 3 SSbe.): »Silber au§ bem ©c^ul*
u. a.
leben« (3ßieu 1874—75, 2
(IDarmft. 1843);

l^efjuerg«

(ba[.

m)

Sauii

(ii3r.

iat)b),

äßiniam,

(Sr^bifcl^of

üou

(Eanter^
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;^aiibcvbale.

öauiJa, ©tabt im bab. tei§ 5Dtoöbad), an ber
Sauber, 5!notcnpun!t ber Linien :getöelberg:23ür5'
bürg, S.=$IöertheimunbS.-5Xcergentheimber53abifchen

©taat§bahn, hat äßeinbau, eine ©ifenbahnreparatur^
merfftcitte, (ijetreibchanbel unb (i885) 1655 meift fath©inmohner.
ÖnuBnbel (lat.), lübltü); Saubaji^muS, Sobhubelei;

Öaubamentum,

^aubgeli3bni$.

öautittnum (lat.), bei ben älrjten be§ 9}HtteIalterö
iebe§ 33eruhigung§mittel (in§befonbere au§ Dpium)
fomie jebe ^^nhex^ihuiQ moxin fie ba§ SBirffame
einer Subftanj üermirflidjt glaubten. 33on benfelbeu
hat fid; bt§ auf unfre ^^it nur ba§ S. 6i)benham^^
(L. liquidum Sydenhami) erhalten, ein meiniger
2lu§3ug von Dpium unb ©afran mit 9^elfen unb
3imt (al§ Tiiictura opij crocata offiiinell).
Lauda Sioa Salyatoreiii (lat,, »Sobe, ^ion, ben
©rlöfer!«), einam^-ronleidjuamSfeft üblicher fatholii
,

^ird;engefang, oon 2;homa§ uon 2tquiuo (1269),
mit einer erhabenen 9J?elobie. B. ©equenj.
Laudatio auctoris (lat.), in ber (äcrid)t§fprache
bie Benennung be§ (SeraährleifterS (f. Auctoris nofch_er

minatio).

Laudätor teiupöris acti (lat., »Sobrebner ber
1573 gu Steabiug in 33erffl)ire,
ftubierte ju Di'forb, mürbe 1601 gum ©eiftlic^en ge-- »ergangenen 3sit«), ßitat au§ ^ora^' »Ars poetica«
mei^t iinb befuubete ftc^ früf) al§> ©egner ber ^uri* (^. 173).
LaiidemmiJi (lat.. Sehngelb, Sehnmare, v. lat.
taner unb ^re§bi;teriauer, bagegen al§ SSertreter
be§ fird^Iidien unb ftaatlidjen 2tbfoIuti§mu§, be§ laus in bem ©inn von ßuftimmung), im röm. Siechte
I)urt),

geb. 7. Oft.

©r errong balb bie (^unft
ber beufelben 3(nf(^auungen r)ulbigte unb
ifjm 1621 ba§ 33i§tum ©t. SDaoibä übertrug. £art I.
ftarrften öoc^ftrd;eutum§.

:^afob§

I.,

bie 2lbgabe, bie bem ©ut^h^i-'i'J^ öei 3>eräuf3erung ber
fogen, ®mph9teufi§(f.b.) begahtt mürbe; im beutfcheu
Siechte bie ähnliche "2lbgabe, bie im Sehn§üer6anb
bem Sehn^hevrn für bie erteilte ober erneuerte ^npeftitur entrichtet gu werben pflegte unb bann aud)

1628 5um 33ifd;of pon Soubon, 1633
von ßanterburg unb bebiente fid;
feiner mäfjrenb ber elf ^afjre, in benen er of}ue ^^ar-- auf SSeräu^erungen bäuerlicher @runbftüc!e über=
lament regierte, al§ 93Zinifter in ^irc^enfadjen. Qn tragen, aber in neuerer ^eit burch 2lblöfung befeitigt

ernannte

5um

if^n

®rgbifd)of

©telfung betrieb S. namentlich eine rituelle
3ieftauration ganj im ©eifte ber fat^otifc^en ^ird)e
unb oerfuc^te feine Siturgie aud; ben (Sd;otten auf^
oubrängen, maS ben SCufftanb berfelben 1639 oer;
anlaste. 2ll§9)JitgIieb ber berüdjtigten ©ternfammer
fe^te er bie ^efd;ränfung ber treffe unb bie ©ins
ridjtung eine§ üon i^m geleiteten ^eufurlEoHegium^S
burc^, bem bie au§ bem2lu§lanb eingeführten ^üd;er
vorgelegt roerben mußten. 3ll§ baä 1640 berufene
Parlament roieber aufgelöft raorben mar, tagte bie
i^onüofation ber ^öifdjiDfe unter SaubS Sßorfi^ gegen
alles ^ertommen meiter unb befc^lo^ 2y. 2)tai' 17
biefer

^anone§, mel^e bie unumfdjrcintte (Semalt be§ ^ö;
nig§ al§ in ©otteg 2Bort unb im S^aturred^t be^
grünbet crftärten unb ba§ §od)fird)entum alä einsig
iöal)re ^-orm ber ^ird)C gefcl^tid) feftftellten. Sie§
gab 3um 9(u?>brud; eine§ 5BolBnufftanbe§ ben2Cula^,
imb al§ ba§ Parlament im 9ioucmber 1640 mieber
^ufammentrat, marb 2. uor bem Dberl)au§ al§ S^od);
Verräter angeflagt, 1. 3Jiär5 1641 in ben ÜCoroer ge^
brad^t unb, al§ feine Sserurteilung burd; ba§ Ober:

rourbe.
1) Sohn DJlaitlanb,
einer alten, feit bem 13. ^ahrh. in
©diottlanb anfäffigen g-amitie, geb. 1616, gehörte
im 3(nfang be§ S3ürgerfrieg§ gu ben (Eouenantercv
ßttuJJcviJttlc (fpr. lahbcrbei),

©ruf üon, au§

fchlo^ fid; aber 1648 ben 9iot)alifteu an unb ging
nad; ber 8chlad;t üon 5ßrefton mit ^arl II. auf beu
5^ontinent. ^n
<Sd)Iacht pon SBorcefter rourbe
er 1651 gefangen genommen, nach ber Sieftauration
ber Stuarts aber freigelaffen unb 1672 jum ^lerjog
pon 8. erhoben. 2ll§ ©taatSfefretär für (Sdjottlanb
gehörte er 5U ben einfluBreidjften SJcitgliebem beS
berüd;tigten ©abalminifteriumS unb behauptete [idj
aud; gegen eine oom ^^arlament 1674 miber th"

beabfid;tigte 2lnflage.

^n

©djottlanb nmchte er

fid;

burd; feine abfolutiftifchen ©runbfät^c allgemein ücr^
hafit; er ftarb 24. 3rug. 1682. 2ß. Scott bat ihn in

»Old mortality«

^ameö

gcfd)ilbert.

baug

achter C^)vaf uon, brit.
Staatsmann, geb. 26. ^an. 1759, ftubicvtc ju @laS-gom, trat unter bem Siamen Sorb ^luiitlanb id)0)t
1778 ins *$3arlament unb mürbe, nnvbbciu er 178v>

1645 auf S^omerljill enthauptet. (Srofje iKerbienfte
crmarb fic^ 2. um bie 33ibliothef ber Uniuerfitiit 5U
Crforb. Unter feinen Sdjriftcn ift bag von 21Uiarton
(£onb. 1695) herausgegebene »^Sagebudj« für bie
(Mefd)id;te jener ^^eit von 33ebcutung. Seine gefam^
melten theologifchen Sßerte erfd;iencn D^-forb 1 849—
1853 in 633bn. S^gl. SBaineö, Life of tlie archbishop
Lj. (Sonb. 1855); §oof, Lives of the arclibisliops
üf Canterbury, S8b. 11 (baf. 1875).
Laada (ital.), in ^tnlien ber äum Sdjlu^ ber
äJefper gefungenc »Sobgefanfl«.

ben Settel feines 3>atcrS ererbt, alS fcboüiicber Siepräfcntatiü = ^-peer inS DberfinuS genu'ililt. 3llS fein
^vreunb ^yoK 1806 inS 3)iiniftcrium tarn, mürbe X'.
i^QCV von (5!)rof?britannien, SJiitglicb bcS (5)ehcimen
SiatS unbGU-of;ftegclbcroahrer oon Sdiotüanb, meldio
3lmtcr er icboih "bei ber il>cräuberung bcS SJiinifte^
riumS micbcr ncvlor. ,\m
1806 nahm er an boi
uergcblid)ou ("s-ricbenSoorlni)iblungcn mit ~)iapoleonl.
teil",
melcbo (N-oi; angetuüpft heitre. Sm'itcr fam cv
immer mol)r von feinen libovo.lcn x'lniicliton surüd,
befümpfte mit Seibenfdjaft bie "•^sailauientSreform
unb mar baS i^-^aupt ber fchottifchen j>ocl)torieS. 6'r
ftarb 13. Sept. 1839 auf feinem Stammfdjlot'ihivlc--

sraeifetljaft mürbe, ucrmittclft einer Bill ot
iittainder ofjue 9Uidfidjt auf föniglidje a3cftatiguug
al^ §od)Derrätcr
Xo^ ucvurteilt unb 10. :;^an.

2)

Slaitlanb,

Landes
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ftane Bei Jöeriüicf. Unter feinen üielen ^ftigfc^riften
über irifd^e unb tnbifdpe ^^inanjen ic. i[t l^eroor^
gul^eben: »An inqiiiry into the nature and origin
of public wealth« (©binb. 1804), roorin er a[§@egner

ber ^^eorien 2tbam
:3n^a6er be§ 3:ite(§

©mit^§

auftritt. ©egentt)ärtiger

ber 3lbmiral %'i)oma§>dJlaxi
2., geb. 3. ^ebr. 1803; ein
(Seitenüerroanbter war ber könterabmiral ©ir ^re =
beri^ Seroi§ ^Jl^lattlanb, geb.1777, beralsaJlarincoffijier 1815 ^Rapoleon I. an Sorb be§ von i^m t)e=
fertigten 33eirerop^on aufnahm unb 30. S^oo. 1839
al§ Oberbefehlshaber in ben inbifc^en SDheren ftarb.
Landes {iat., »Sobgefänge«), in ber fathotifc^en
^ivc^e ein§ ber tägüc^en Sreöiergebete, rceWjeg gewöhnlich mit ber 9Kette (f. b.) oerbunben wirb unb
ber SSefper entfpricht. ©inen ^auptteit be§fefben

ianb,

bilbet

elfter

=

ift

©raf üon

ba§ fogen. Benedictus

(f. b.),

mufifali-'

©inn finb L. (itat. laudi) f d)licht gefaxte hrjmnenartige (Sefänge, welche bereite 2tnimuccia unb ^a-

f chen

(eftrina fchrieben.^

Landes episcÖpi (tat., »bifchöfUche Sobgefänge«),
in ^ranfreij^ aüe ^irchengefänge, welche' noch bi§
3ur 3leüolution an hohen ^eften in einigen ^athebra=
len üon ben ^anonifern gefungen würben.
öauJJieren (lat.), loben; in^orfchlag bringen; in
ber ©erichtSfprache f. u. w. benennen, an^then, 3.
einen ^^^S^" ("S^- Laudatio auctoris).
ßaumften

»^timnenf tinger«), früher
in Italien, befonber§ in^torenj, eineöefeltfi^aft öon
©ängern, bie in weisen Kleibern mit brennenben
^r,^en burd; bie ©trafen sogen unb üor gewiffen
firchen (einftimmige) fröhliche Sobgefänge fangen.
ßauiion (auch Soubon), ©ibeon ®rnft, ^rei;
herr üon, berühmter öfterr. ^^^elbherr, geb. 2. g^ebr.
1716 gu S^oo^en in Siolanb au§ einer urfprünglid;
fchottifdjen ^^amilie, trat 1732 in ruffifche ©ienfte,
wohnte 1734 ber Belagerung von S)an3Tg bei, ging
1735 mit ben ruffifchen §ilfgtruppen an ben 3ihein
unb üon ba gurücf an ben ©njepr, wo er an ben
^^elbjügen 1736—39 gegen bie dürfen teilnahm.
9?ach bem fyneben ging er nach Petersburg, um fid;
über mehrere Unbilligfeiten gubefchweren, tratfebod;,
ba er feinen ^weä nidjt erreid^te, auS ben ruffifchen
(mittellat.

,

unb,ba ihm ber ©intritt in fchwebifd^e nicht
behagte, ^riebrich II. üon ^reu^en fein ©efuch um
2luf nähme in bie preuBitche 2lrmee abwieS, 1742 in
öfterreichifche S)ienfte unb würbe, anfänglid) für bie
reguläre 2lrmee beftimmt, Hauptmann in bem flawo=
nifchen ^reiforpS ü. b. 5Crencf§, alS weldjer er 1744
2)ienften

SaueuBurg.
9?oBbach mitmachte, ^um. Generalmajor beförbert,
er 30. ^uni 1758 in bem S)efilee von 2)oms
ftabtl beiDlmül^ einen großen SBagenjugber^reu^en
weg, wofür er
{^elbmarfchallleutnant ernannt
würbe. SXuch in ber ©chlacht bei öochfirch that er
fid) heroor unb würbe mit bemöro^reuä beS Maria:
SbherefienorbenS unb bem ^^reiherrentitel belohnt,
^m^^rühjahr 1759 befehligte er ein ÄorpS oon 18,000
Wann an ber fchtefifchen ©renge unb bewerffteliigte
3. 2lug. feine Bereinigung mit ben 3iuffen. 2im 2:ag
ber ©djlacht bei ^linerSborf (12. 3lug.) entriß er

nahm

pm

feinem ©egner ben fchon erfämpften ©ieg, trennte
fich aber borauf üon ben unthätigen Berbünbeten

unb 50g in befchwerlichen 3Jiärf chen nach Öfterreichifch=
©chlefien unb Wläf)x^n. Ttavia Xherefia ernannte

3um

gelbjeugmeifter; bie ruffifche ^aiferin be^
mit einem foftbaren ^egen. 1760 erhielt
S. baS J^ommanbo über ein ^orpS üon 36,000 Wlann,
baS nach ©chlefien vorbringen follte. §ier fa^lug er
23. ^uni ben ©eneral ?^ouque bei SanbeShut, er;
ftürmte ©la^, belagerte aber Breslau vergeblich.
15. Stug. verlor er bie ©chlacht bei Siegni^, waS
er ®aun unb befonberS Sact), ben er alS feinen per=
fönltchen ©egner anfah, Jchulb gab. Sf^ach beenbeten
^riegSfonferengen in äßien ging er im Mäx^ 1761
nach ©chlefien, wo er unabhängig vom öauptheer

ihn

fd^enfte ihn

%m

S)aunS

ein 60,000

Wlann

ftarfeS

§eer

befehligte,

welches fid) 12. 2lug. mit ben 3fluffen vereinigte;
aber bie verbünbete SCrmee würbe burch ^^riebrichS
befeftigteS Sager bei Bunjelwi^ in ©chach gehalten,
dagegen gelang eS S., 1. DU. baS wichtige ©chweib*
ni^ burch Überrumpelung in feine ©ewalt ju bringen.
1762 erhielt S. infolge von gegnerifchen Staufen fein
^ommnnbo unb warb auch nach bem Ärieg hinter
S)aun unb Saci} prüdgefe^t. 1766 würbe er in ben
§offrtegSrat berufen, 1769 mit bem ©eneralfom^
manbo in 3)Mhren betraut unb 1778 gum ^elbmar=
Beim SluSbruch beS bai;rif§en ©rb^
fchall ernannt.
folgefriegS ftanb er im Wiv^ 1778 in Böhmen bem
Prin,^en Heinrich von ^reuBen gegenüber. 31IS Be^
fehlShaber in Kroatien fd;lug er im 2luguft 1788 bie
S;ürfen bei Subita, eroberte biefen feften pia| unb
^-elbjug von 1789 eroberte er
erftürmte 9^ooi.
an ber ©pi^e beS froatifch^flawonifdjen .^eerS Xüvfifd) = ©rabiSca, führte währenb ber tonfheit beS
^elbmarfd;allS §abbif auch ben Oberbefehl über baS

nahm 8. Oft. Beigrab unb ©emenbria
ünb beenbete, jum ©eneraliffimuS ernannt, ben
1790 erhielt er ben Oberbefehl
^elbjug glorreid^
fcbweruerwunbet würbe, ^n ben ü.b.S^rendfchen Pro- über bie gegen ^reuBen aufammengejogene Slrmee
in 3^eutitfch ein. Tili feinem
tei mit üerwicfelt, rechtfertigte er fich burch bie erhal; unb ftarb 14. guli b.
tenen 33efehle unb erhielt nach ho^'ter Sfiotlage barauf Steffen 2lle£iuS,?^reiherrnv.S.,öfterreichifchem^5eibeine 9Rajor§ftelle im Siccaner (Brengregiment. ^n marfchallleutnant (geb. 1762 ju 9iiga, geft. 22. 'Jlov.
biefe Qdt fällt feine §eirat imb ber Übertritt ^um^a- 1822), erlofch fein 5«ame. Bgt. ^anfo, Seben beS
tholijiSmuS. ©ein ^ienft an ber ©renje würbe ihm ^elbmarf challS v. S. (SKien 1869) S e r f e l b e S. im
burch ben 3^orgefe|tenPetra3gi cerleibet. ?8eim 2luS; ©ebidjt unb Sieb feiner ßeitgenoffen (baf. 1880).
bruch be§ ©iebenjährigen triegS würbe er, Don bem
ßttueii&urn (©achfen-S.), ein ehemaliges ^erjog^
öauptheer,

%

;

§offrieg§rat§präfibenten 9^eipperg wieberholt barfch
abgewiefen unb bem SKangel preisgegeben, auf J^au:
ni^' SJerwenbung al§> Dberftleutnant mit einer
^roatenabteilung nach 33öhmen jum ^elbmarfchall
gef(f)icft, führte beim 3iüd'§ug auS <Bad)^tn
einen gliid'li^en ©treich auf SJetfchen auS unb warb
für feine 2;eilnahme an bem Überfall üon ^irfchfelb
im Februar 1757 gum Oberften beförbert. S^ach ber
©chlacht üon ^ollin brachte er Äeith auf beffen ^M-jug grofie ^erlufte bei unb führte mehrere 3)?onate
an ber ®lbe ben Heinen ^rieg, bis er im 2luguft ben
Befehl über bie leichten öfterreichifchen %vu^if)en bei
ber 3ie.ichSarmee befam, mit ber er bie ©djilacht uon

33rown8

,

tum in Sf^ieberfachfen, auf bem rechten @lbuf er, grenzt
im 2ö. an Hamburg unb ^olftein, im ^. an le^tereS,
an baS ©ebiet von Sübed unb an baS medlenburg?
f^ürftentum 3fta^eburg, im 0. an SDkcflen^
burg:©d)werin, im ©. an £)annover unb bilbet feit
1876 einen 5^reiS in ber preufnfchen ^rovinj ©chleS*
wig=§olftein (f. b.). Seliger öauptort ift 9ia|eburg.
äm frühern gjtittelalter war S. von bem wenbi=
fchen Btamm ber ^olaben bewohnt unb würbe unter
ben welfifcöen ^er§ögen ein 2^eil ©achfenS. .^einrid)
ber Söwe grünbete 1154 baS Bistum Sta^eburg; alS
er 1180 geftürjt würbe, belehnte ^riebrich I. Bern-harb von 2lSfanien mit ©achfen. 1203 fam S. an
ftreli^ifche

SauenOuvg
uon ^änemar!, rourbe aBer
SSornfjooeb 1227 roieber bem
niiggeltefert. Sei ber Stellung un=

ben 5lömg SBalbemar
i\ad)

ber

II.

©cf;(ad[)t bei

.'ocr5og 2Ubrecf)t 1.

I. ©ö^nen (1260) erhielt ber ältere,
3of)nnn I., 2. ne&ft ^ieberjad)fert unb ftiftete bie Si=
Jiecljt ber^ur, anfangg von
nie Sac^fen-'S.
ben §er5ögen uon ©adjfen^S. unb «Sac^fen^SBitten;
Berg ausgeübt, lüurbe 1356 oom ^aifer ^arllV. au§=
fcfjliej3lici^ berjüngernSinie 3uge[proci^en; bod^ traten
jene auc^ fpäter nod; öfterg mit i^ren Slnfprüc^en
auf, nannten fic^ ^urfürft unb ^^ei(^§mar^(^a^^ unb
fiU)rterx bie ^urfcli^'ßt^tßi^ i^i^ Söappen. Sraunfc^raeig
unb ©ac^fen^S. f^loften ben ©rBuergteic^ von 1369,

ter 2U6recl^t§

loetdjem gufolge ba§ ^erjogtum S. ßeim ©rtöfc^en
be§ lauenburgifcöen ©tamme§ an bie ^erjöge von
Srauni'cöroeig unb Süneburg falOCen jolfte. 9}lagnu§I.
(1507-43) fütirte bie S^eformation ein unb Beftimmte
tro^ jenes ®rBöergreicl^§, ba^ im %aU be§ 2lu§fter*
Bens feinet §aufe§ bie ^ergöge üon @ac^[en:2Bitten=
beug unb, roo bie[e fehlten, bie ^erjöge ber ailbertini^
fd;en Sinie in S. folgen foKten, unb ^atfer Tla^imU
iian I. beftätigte biejen SSergleid;. ^ranj II. erlief
1588 bie »einige Union ber diittev- unb Sanbfc^aft«,
au§ raelc^er bie fpätere SanbeSoerfaffung unb eine

^irc^enorbnung ^eroorgegangen finb. 2ll§ mit '^uIiu§ ??ran5 29. (Sept. 1689 ba§ aSfanifc^e §au§ in
©ad^feniS.erlofc^, traten ac^t^rätenbentenauf. ®er
5^urfürft Sodann ©eorglll. oon (Sad;fen, geftü^t auf
bie 1671 mit bem ^er^og ^uHuS ^muj gefc^loffene
(Srbperbrüberung, noc| me^r aber auf eine ö^fpeftanä*
Derfc^reibung ällagimilianS I. üon 1507, na^m bie
öulbigung ber 33e|örben entgegen. Slber ber ^erjog
©eorg äßÜ^elm üon 33raunfc^ipeig:Süneburg, ^reiSs
oberfter be§ nieberfäc^fifc^en 5lreife§, (ie§ iRa^eburg
burd; feine Gruppen befe^en. Sluc^ bie @rneftinifc^=
föc^fifc^e Sinie, 2ln^alt, §olftein, ©c^raeben, SJJedten-

burg unb33ranbenburg erhoben 3Infprü(^e. Sänemarf
lüolite

Don bem

(Streit SSorteit sieben; ein bänifd;eS

Öeer rüc!te 1683 in 2. ein unb bombarbierte ^Ra^^:
bürg, tonnte aber bie f?eftung nic^t einnefimen. ^iir=
fadjfenS 3Infprü(^e raurben üon SSraunfc^roeig für
1 dmiXf)lv. abgefauft unb 1702 ©eorg SBÜ^elm üon
Flitters unb Sonbfc^aft alg §err pon 2. anerfannt.

®od) erft 1728 erfolgte bie !aiferlid;e Sete^nung.
1803 fam 2. jugleic^ mit ^annoöer unter franjofifdie
§errfd;aft unb raurbe 1810 bem Departement ber
(Slbmünbung gugeteilt. 3^^^^^ fi^^ e§ 1813 roieber an
öannooer gürüct; boc^ laut Patents Pom 16. ^uü
1816 raurbe eg mit 3lu§fd;tuB be§ 2anbe§ fabeln am
2(u§fluf; ber ®lbe, be§ fd;malenSanbftrid;§ am linfen
Ufer ber ®lbe unb beg Slmteg 3^cul}au§,.bie bei §an-noper blieben, an ^reu^en unb pon biefem roieber im
3(u§taufc^ für ba§ al§ ä'tquiualent für bag abgetre=

teneSflorroegen in beffen

!öefi(5

befinblidjeiSc^roebijd):

—
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Sauenburg.

^olftein gemeinfc^aftUc^ einen befonbern 2)timfter
erhielt. 2)ie33efd;roerben ber lauenburgif d}en ©tänbe
im Dftober 1857 bei bem Deutfdien SÖunb besüglic^
ber Domänen beg Sanbeg Ratten bag fönigtid;e ^a=
tent üom 6. 3^op. 1858 jur ^^olge, burc^ roelc^eg für
§olftein unb S. bag ©efamtftaatggife^ aufgeljoben
rourbe. ©in föntglic^eg S)ef'ret pom 30. W(äv?, 1863
perfügte bie SSereinigung Sauenburgg mit öolftein,

o^ne jeboc§ i^re

gegen ©änemar!

S^ributpflic^tigfeit

aufjuEieben. 3lad) bem beutfc§'=bäniid;en ^^rieg 1864
roarb 2. im ^rieben 5u,.3Bien (30. Oft.) nebft (Sc^leg^

unb §olftein an

Öfterreic^ unb ^reu^en abge*
2)urc^ bie ^onoention Pon ©aftein Pom 14.
2lug.l865 fam S.in ben alleinigen 3^eft^ '^preu^eng.
Öfterreic^ erhielt eine ©elbentfc^äbtgung oon 2 ViSJiill.
bänifc^en ober 1,875,000 SSereingt^alern. ÄöntgSBiltjelm I. na^)m 2. burdj patent Pom 13. (Sept. 1865 in
^efi^ unb lieB fi(J^ 26. Sept. in 3fia^eburg l)ulbigen.
roig

treten.

SSorläufig rourbe 2. nur in '^erfonalunion mit^^reuBen
oereinigt unb ber _preu^ifd;e Minifterprctftbent, ©raf
33igmarc!, 5um SJ^inifter für bag ^erjogtum ernannt.
2(lg gefonberteg Sanb trat 2. 1866 in ben ^torbbeut^
fd)en 33unb, 1870 ing Seutfd^e 3^ei(^ ein. S'tac^bem
im Februar 1876 bie Sanbegpertretung Pon 2. ein

©efe^ be^ufg ber ©inoerleibung beg ^ergogtumg in
^reufien angenommen l}atte, bag aud; ber preu^ifcfie
Sanbtag genehmigte, roarb 2. mit ^reu^en rereinigt
unb bilbet feit 1. ^uli 1876 einen lanbrätlic^en S^reig
ber ^ropinj (Sc^legroig-§olftein, in roeld^em bie ^reig-pertretung ber bigfjerigen ^iitter- unb Sanbfc^aft er^
galten bUibt. Sag Staatgoermögen ift an ^reuBen
übergegangen, bag burc^ 33ertrag Pom 15. SO^ärj aug*
gefc^iebene^2)omanialoermögen oerbleibt bem^reife.
3?gl. .^obbe, ©efd^idjte unb Sanbegbefc^reibung beg
^erjogtumg 2. (mtona 1836, 3 Sbe.); ^Dupe, WliU
teitungen jur^unbe ber (Staatggefc^ic^te Sauenburgg
Oia^eb. 1852 u. 1857); gJZafc^, ©efc^ic^te beg Sig-tumg 3^a^eburg (Sü6. 1835); ^Jlan^d^, ^opogra-p^ifc^^l^iftorifc^e Sefdjreibung ber Stäbte, S'lmter 2C.
beg ^erjogtumg 2. {mötln 1884); »Slrc^io beg SJer-eing für bie ©efdjic^te beg ^ergogtumg S.« (3k^eb.

1884

ff.).

Saucttöutg, l)©tabt in ber preuB. ^ropinjiSc^Iegs
roig=§olftein, ^reig ^erjogtum 8., am ®influB ber
©eloenau ((Stec!eml3fanal) in bie ®lbe, über roeld;e
eine2)ampffähre füfrt, unb an ber ®ifenbaf}n 'Büd^en^
:Büneburg ber ^reujiifd)en ©taatgbal)n, 20
ü. 931,
l)at ein 2lmtggerid;t, ein §auptfteueramt, ein 9{eal=
prog^mnaftum (2llbinugfc|ule), ein§ofpttal, ^-abri^
!en für ^ünb^öl^er, Zigarren, ^Cabaf , (Sffig, ©eife,
Riegels unb ^alfbrennerei, eine ®ampffägemüf)le,
^raunfofilengrube, ©cbiffbau, ©d^iffaljrt unb iissö)

m

4748

faft

nad)

bem bag ^erjogtum

nur

lut^er. ©inrooljner.

Sag

alte ©d;lot3,

benannt rourbe, roarb
oon ^ergog Sernl)arb Pon ©adjfen 1182 aug ben
2.

Bommern an® änemarf abgetreten, ^ugleic^erljielt
eg eine eigne ^ßerroaltung; an ber Spt^e berfelben
ftanben ein ©ouperneur unb ein Sanbbroft, bie roie=
ber ber fc^te§roig5l§olftein--lauenburgifd;en Äanjlei
untergeorbnet roaren. 33eim Sluöbrud; be§ 5^riegä
1848 gegen ^©änemarf erljielt 2. auf feinen SBunfd;
eine [)annöperfc^e 33efa^ung, unb ein ^tommiffar beg
S)eutfc^en 33unbe§ fetjte eine Slbminiftratiouöfom^
miffion ein. S)iefe perroaltete baö 2anb, big cö 1851
pon ben Öfterreid)ern befe^t unb bann an ©äncmavf
auggeliefert rourbe.
S)ie liberale 3>erfaffung uon
1849 rourbe aufgel)oben unb bag.*ger5ogtum 18o3 bem
bänifd;en ©efamtftaat einoerleibt, in beffen 9icidjö=
tag eg nad^ ber Sßerfaffung Pom 2. Oft. 1855 5roci
2lbgeorbnete, einen oom ^iinig ernannten unb einen

= San iig
ber Sinie ©targarb i.
ber ^}>reuf3ifd)en
©taatgbal)n, ^at eine epan0elifd)e unb eine Fatb.
.^ird;e, ein '^irogpmnaftum, ein 2lmtggerid)t, ein ^^cl)anniterfranfenl)aug, ^yabrifen für i^oblenpraparatc,
Jgol5efftg unb. lanbroirtfd)aftlid;e iliafdjiiicn, iBoII:
fpinnerci, 33ierbrauerei, ©piritugraffinerie, 3'^'^^^brenncrei, ^oly- unb '.öieljbanbel unb (isso^ 7214
meift euang. (Sinrool)ner. 2. fam 1322 an ben Seuts
fdjcn 3ütterorben, oon bem eg 1341 ©tabtred)te er=
l)ielt, fiel 1454 an X^okn, fpäter an ^iUmimern unb
1637 nad) bem 2Iugfterben ber pommerfdjcn $>er3öge
alg erlebigteg Sellen an ^^Jolcn jurücl, pou bem cg

von ben (Stänben

16Ö7 an iöranbenburg abgetreten roarb.

erroäl;lten, fanbte, tpä^renb 2.

mit

Krümmern
im

ber 2lrtlcnburg erbaut.

prcufj. 9tegierunggbe5irE Ä^oglin,

— 2)

iTreigftabt

an ber Scba nnb

:
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£aucnfteüi

6tabt in bei* jäc^f. ^rei§^au:ptntanni
©resbeiT, 9(mt§^aup{mannfdjaft SDippolbi§s
lualbe, an ber9}H'ign^unb ber9}(ügli|tf)rtll)a^n, 514m
ü. 9J?., ^ot ein fd)Öne§ Sifjlof;, eine alte Äircf)e, ein
öttucnjicin, 1)

jcl^aft

—

:^aufen.

8.^unbc§!orp§ unb berpi-euBiiüjen33iigabeaBrangel
uon ber ^>}laincvmec. ftatt; bic uuueruüuftigen Ijefti^
gen Eingriffe ber crficrn am 3lbcnb auf ^a-ol)nljofen

mürben burd) ba^^ uerf]ccreiibc©d)ncllfcuer be§ preu^i^
fdjen 3ünbnabelgeiuel}ry 5urüdgeiuicfen. ^ie Reffen
unbStroOflecfjiterei unb (issr.) 825 euang. ®inuiof)nei*. uerloren 780 Tlann unb 32 Dffisicve nn 2:;oten unb
2) glecfen im preu^. 3ici:iierung§Be§ir! ^annooer, SSermunbeten. Unter ben 2:oten mar ber burd; tüd;;
.^.^rei§ öameln, in einem Xijal graifc^en bem ^tfi unb
tige irieg§gefdjid;tlid;e Söerfe hdannit Hauptmann
bem S;|üfterBerg, ijat eine euang. ^irc^e, eine Burg- .^öniger.' 2)er l)effifd]c Öeneral u. ©tod^aufen er^
3lmtö(;encfjt, eine Döetförfterei, §o[5ftofffa6rii:ation

~

ruine, ein 9Imtggeric^t, mecf)am[cfje Söeberei,
tifglerei

unb

(issö)

Wc'öUU fc^o^

1071 (simv.

Öttucr, ©uftai) von, ^Webijiner , ge6. 10. D!t.
9Bet,far, fiubierte feit 1825 aiif bem mebi=
:^inif^sc^irurgifcf)en g-riebricl) 2[ßiÜ)erm§--Snftitut in
^Berlin, löurbe nocf; üor 3l6fnuf feiner 'Stubienjeit
al§ ß^irurg 5um !önig[icf)en ©fjariteefranJen^auS in

1808 3u

Berlin f ommanbiert i 830 \v urbe er ,^om paniedjirurg,
1836 ^enfionärnrst im ^-riebric^ 2Biröelm§=Snftitut
unb ai§ fold^er ju bem oifgemeinen ^ran!cn|^au§ in
.s^amburg a^fommanbiert, 1839 lam er q[3 ^tah§>-arjt an ba§(E^ariteefrantenr)au§ in Berlin, unb 1843
fieberte er a[§ SiegimentSar^t nad) ©djraebt über.
;

'3alb jebod^ fe^rte er in (\hid)zv ©teEung nacl^33erlin
jurüd' unb rourbe t)om ^^rinjen 2Öitf)etm , bem jeli*
gen ^atfer, 1844 ju feinem Seibar^t ernannt. 3ll§
folc^er begleitete er ben ^Srinjen, ben ^önig unb ^ai;
1845
fer auf allen 3^eifen loie in allen ^-elb^ügen.
l)a5ilitierte fiel; 2. al§ ^rioatbojent an ber berliner
Unioerfität, 1854 rourbe er ^rofeffor ber ©emiotif
unb allgemeinen 2;i^erapie an ber mebijinifd^jd^irurgis
fdl)en 2l!abemie, 1864 aoancierte er gum ©eneralarjt
giöei ^afyci fpäter erhielt er ben
Bei ©elegenljeit feine§ SOjä^rigen ©ienft;

be§ (SarbeforpS,
Slbel,

unb

jubiläumg ernannte t^n bie Uniüerfität jum orbent;
1879 mürbe er al§ dladylid;en §onorarprofeffor.
folger ®rimm§ ©eneralftabSargt ber Slrmee, ©^ef
be§ SKilitärmebijinalmefeng unb ber SO^ebiginalabteii
lung be§ 5vrieg§minifterium§ unb Sireftor ber milis
iärärstlid^en S3ilbung§anftalten. 1881 erhielt er ben
Rang al§ Generalleutnant mit bem ^räbifat ©^^el;
i'enj.

S. fd;rie6:

» (SJefunb^eit,

tonfljeit,

^ob«

(^erl.

1865); »®ert)orl)errfc^enbe©^arafterber^ranf^eiten
ber ie^igen 6Jeneration. ©in SSortrag« (baf. 1862).

Sauf, bei ben

S3i3geln

unb mand;en Säugetieren

berjcntge Seil be§ ^ein§, auf meieren unmittelbar
bic 3^^^" folgen (ogl. 33 ein), Befonber§ ftarf tnU
roiöelt bei ben Saufoögeln, $ferben, §afen 2C.; in
ber ^ägerfprad;e allgemein ba§ SSein ber oierfü^igen
^agbtiere unb ber §imbe, bann auc^ ber 9iaum bei
eingeftcllten S^^Ö^i^f ßwf roeld^en ba§ SBilb gur ©rs
legüng getrieben mirb (f. ^auptjagen); bei ©c^ie^j
geroeljren ba§ 3flol)r (f. ^anbfeuerroaff en); enblicl^
in ber aJZufi! eine fd^nelle, tonleiterartigc ^affage
(au(^ Säufer genannt).
Sttttf, ©tabt im bat}r. 3?egierung§b.e5irf ^Rittels
franlfen, 23e5irBamt §er§brucf , an ber $egni^ unb
ben Sinien ^rail§^eim;^m'tl^ i. 2ß. unb S^ürnberg-@ger ber Sat^rifdien Btaat^haf)n, 333 mü.Tl.,l)at
ein ©d^loB/ ein alte§ ©pital, 2 33al}n^öfe, ein 2lmt§*

M

fpäter be§ bei 2. begangenen ?5e^ler§megen.
ßttufocrger, ^5^^^^^^^^^^^/ 5jialer, geb. 16. ^ebr.
1829 3u aJiariaf^ein in Sö^men, bilbete fid; auf ben
9lfabemien su ^srag unb Slöien, malte juerft Silber

au§ bem S5olf§leben unb begab fid; 1855 im 3luftrag
be§ 2;riefter Slopb nac^ ben ^onaufürftcntümern
unb ^onftantinopel, um eine 9f?ei^e malerifc^er Sln^
liebten für ben ©tid; gu 5eid)nen, bie »iel Beifall
fanben. ©in gmeijä^rigeS ^teifeftipenbium ber SBie^
ner 9lf'abemie ermöglic|te il)m ben Sefue^ ber roidj*

©r bereifte S)eutfe^lanb unb
Belgien, ging nad) Sonbon, 1862 nad; ^ari§, roo er
15 9}i*onate nerroeilte unb ein figurenreid^eg Ölbilb:
ba§ ^ublifum imSouore, malte,' baraufnael^ Italien.
1865n)arb il)m bie2lu§füt)rung be§Sßorl)ang§äurÄOi
mifd;enDper übertragen. 1868 mürbe er jum^rofeffor
be§e^iguren3eic|nen§ unb =9[Ralen§ an ber neuerric^te*
ten^unftgen)erbefd)ule be§ Dfterreiebifd;en9?iufeum§
ernannt, um bereu 2lufblül)en er fic^ üerbient maci^te.
9^acb SSollenbung be§ 3>orl)ang§, ber für bie (SJefell*
tigften ^unftftätten.

fd^aft für »eroielfältigenbe ^unft geftoc^en rourbe,
fertigte er mel}rere fleinere beJoratioe 2lrbeitcn, bi§

ber 'ktnhau be§ Dfterreidjife^en SKufeumS i^m ©e*
legcnljeit bot, einen f^rie§ in ©graffito unb bie >yre§fo;
maiereien am ©piegelgcmölbe be§ ^l^reppenliaufeä
(SSenu§, bem 93ieer entfteigenb, umgeben oon ben
ilünften) auSjufü^ren. 2. l)at aucb ©enrebilber ges
malt, bie meift einen ljumoriftif d)en ©t)ara!ter tragen
ein ^riüatgele^rter Beobad;tet eine ©onnenfinftcrniö
(1858) , (^ebirg&reifenbe üor einem a3auern^au§
(1859) , alter ^unggefelle (1860), ein gemütlie^e§
$lä^d;en unb ^enooeua im 3öalb (1861), ©ommer*
abenb im Krater (1864). ^nir ba§ uon ©et)ling auS*
geführte ©laSfenfter über bem ©übeingang ber
buftrie^alle be§ 2Beltau§ftellung§gebäube§ in SBien
(in ber SD^itte bie tlironenbe Sluftria) lieferte S. ben
i^arton. ©r Ijat auc| rabiert. S. ftarb 16. ^uli 1881
in 2Bien.
Sttuflio^ttcn,

bogenfi)rmig in bie ©rbe geftedte

©erten, an mels
e^en

©d)ieifen

oon ?ßferbe^aa=
renfo angebrad)t
fid;
baf;
fi nb,
burd^friedjenbe^.
in

^ebermilb

benfelben fängt
2lbbilbuna).
(f.
gjianftelltbtefel-'

benauffdjmalen,

§ammern)erf, 33lattmetalls, ^ronse« unb üon @ra§mud)§
illtramarinfabrifation, ^unftmü^len, bebeutenben reinen ©teigen, auf meldjcn ^ögel, befouberS 2ßalbs
S^opfenbau unb am) 3559 meift euang. ©inmo^ner. fc^nepfen, entlang gu laufen pflegen.
Saufen, ^-ortberoegung beei ivörper§, bei meld^er
Öouf ad), ^farrborf im bai;r. 3?egierunggbe3ir!
gerid;t, ein

Ilnterfran!en unb Slfc^affenburg, S5e§irf§amt 2lfc^af=
fcnburg, an ber Saufac^ unb ber Sinie 3:;reucbtlingens
äÖürjburgsSlfc^affenburg ber S3at)rifd;en ©taat^s
bat)n, ^at eine ®ifengie|erei, eine c^emifd;e ^abrif
(23lei3utfcr) unb 1040 ©inro.
öier unb bei bem be«
nad^barten ijroljn^ofen fanb 13. ^uli 1866 ein ©e-fcc^t sroif c^cn gtofiljergoglicl^ ^effif^cn

Gruppen »om

berfelbe, burd; biei^nifeemed^feliucife vom 33bbenabge''
f^nellt, einen 2lugenblid in bevSuftfdjmebt; ©d)nc!'t

man beim S.ben Körper oom Soben nb, mäl)renb feiii
©cbmerpunft unterftü^tift, fo läuft man auf ber ©teile
u.

fommt

nid;tt)oriöärt§.

(Srof^e (Sef d)roinbigfeit aber

mirb erlangt, toenn man ben ©djioerpunft burc^ Über^
neigen be§ ^örperS möglid^ft meit nad; tjorn bringt.

'

Saufen

(tört^etltd^e SeiDCöltng)

—

Saufeit (©tabt
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ic).

imnmer)c ben Äöi-peu fräfttc; nad) Toot'- uub aufwärts Äörpcriaft guerft auf, um fie, luie bie folgcnbe
vom SBöbcn aöftöBt iinb luäfjrenb be§ ©c^iueöenS in Bitbung bartyut, unüersüglicf) auf§ neue nacf; »orn
6. unb 7. SSilb fünrt ba§
ber Suft ba§ anbrc ^cin 311111 'Jdtffangen beö il'örper§ fd;Ieubern gu Reifen,
möglicf^ft loett nad) vovn lyirft. Scm"S. bcv IHenfc^en redete §interOein eine äf)nlid)e ^unftion aue. 2luö
äktni htr^en bem 7. unb 8. 33ilb folgt, bafe bie beiben Hinterbeine
cntfpridit bn§ 'Xnxöen ber 3:;iere.
Xxah lütilji-t bie Sauer beö adiftretenS ctioa boppelt beim 3(uffd)tagen be? Unten 3Sorberfu^e§"bcn iöoben
fo lange löie bie .^eit, lüäfjreiib lüeldjev ber itörper bereite luieber nertaffen fjüben. ^ak 9. unb 10. 23ilö
in ber Suft fd)ii)ebt; beim cjeftredten STraö l)inöegen beiueifen, bafi baä aiibre 33ovberbcin erft auf jd] lägt,
lueilt

ber i^örper läuger itbcr

2uvd)

auf

bem

i>r;ino3rapl)iirrje'2}tüiuc;itnutna!;inien

^

35üben.

traknbev

nad^bem nud) ba§
gelöft

t;at.

tin!e ^'orberbein

ficf;

uom Soben

^Sie »Oriente ^i^(ufnn^me geigt

bas

'lifero

4^1^

'

„

10

feftc^eftcnt, bafj bie biagonnt gcfteHten
.vjtntergliebmafjen nid/t geiuiu forre=
jponbiercnb arbeiten, fonberii bafj bie crftcvn ctiuaS
früfjer bcn 23oben ucrlaffcn ahj bie fclitcrn. 60 cr^

in einer .^altuitg, bie im lüefentncTjcn mit berjenigen
be§ crften 93ilbeü übereinftimmt. '^•iq. 12 l)at mit
ben übrigen 33ilbcrn feinen loeitcrn ,3nfammenl^ang
unb ftcnt ba§ ^ferb im ^uftiinb ber dhii)c bar.

biefe ®iffere!i3, bafi

gelingt, Silber 3U

in beiieii ba^ isforb

nur nod) mit einem

iJaufcii, 1) ;i3e5irt^yamtc^ftabt im bai;r. 3kgierungc-=
bewirf Dbcrbai;evn, an ber ©aljaci), tjat eine uraft:

^ferbc unirbe
'l^orber:

iKblic^

ift

tarieren,

mib

SMnterbcin ben iBoben berüljrt. S)ie obigen gig"len finb iiJi0meiitaufnal)men, geiuonnen an einem
in ber (>JaIoppbeiöegung begriffenen '^iferb. ^^-ig. 1
fteUt baö 2:ier bar, loie e§ "im begriff ftcljt, baä
red)te ^i^orberbein, ba§ allein nod) beir.^^obenbcrül)rt,
unb beffen ©tü^punft fjinter bem Sd;iyerpunft be§
i^örperö gelegen ift, pont ^obcn abjuftofjen. Sie
nun fo(genben betben 3(ufnaf)inen jeigen ba'o "^Nferb
in ber iiuft fc^rocbenb.
4. a.Mlb fängt baö uieit
unter ben Körper gebradjte linfe iMuterbciu bie

^m

Stiftofivdje, ein i\apu5inerflofter, ein Qdjio^ (jct.:
(^efangeuanftült), ein ^ImtSgeridjt, ^d)iffbau,^5d)iff-faf)rt, \rd)iifntül)lcn

ner.

ton

unb

d«»;))

2385

— 2)\rd!fofj unb (>)emeinbe im

3ii^'ii"J>'

^iiit

tljront auf ber

(tss',))

.•oö[)c

2035

cincö

(Siniu.

öum

tati). liinioolj-

fdjiucijcr. Stan-

Saö £d)Io^

^üjcinfall

(|.

i?.

3H)eiin

Dortrctenben Jvurafatf [elf cn-5 unb luar, nur oon einer
Seite burd) bie über ben tiefen Örabcn fübrenbe ^ugbrüde jugiinglid), cJ;ebcm ^iemlic^ feft. 3" neuerer
3eit mobern umgebaut, mit ^otel unb Kunft^anö--
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Saufenburg

lung, BUbet e§ bte ©ingattöSpforte jur f^ifd^ensen,
bem am ^^u^ be§ ©c[)Ioperg§. in beit ^^aß f)ma«§;
gebauten, früher ^ölaernen, je^t gefc^macfo:!! üon
feifen fonftruierten ^aoillon, üon bem au§ ber 3Bafferfturj fic^ in feiner gangen impofanten ©röfee bt-einem S^unnel paffiert bie ©ifem
trachten lä^t.
ha^)n ben ©c^Io^elfen unb auf einer ©teinßrücfe,
unmittelbar obevf)aib be§ g'af(e§, ben <Strom.
0) Sanbftäbtclenimfc^raeijer.i^antonSern, im »Sau*
fent^at« ber SÖir§, bie ^ier nac^ 3lufna^me ber Sü^el
einen pbfc^en Säiafferfall Bilbet, ©tation ber juraffis
b.

—

fernen

33a^nlinie Safer=S3iel(^33ern), mit (isso) 1264
4) aJJarftfleto, f. ^^fd)!.

(gtniü.

—

iJttufcnöurg (©ro^=S.)/Sa»bftäbtc5enimfc|n3ei5er.

—

Sauffäfer.

fation unb ©djönfärberei, bebeutenben SBeinbau,
eine gro^e ^mergobflplantage unb (i885) 3607 faft
nur eüang. (Sinrao^ner. 2. wirb 1234 guerftalS ©tabt

genannt, tarn 1361 an SBürttemberg unb ift burd)
©d;lad)t nom 13. 3Rai 1534 befannt, in welcher
ber^ergogUtric^ nonSBürttembergmitUnterftü^ung
feitenS ^l)ilipp§ non Reffen burd; feinen ©ieg über
ben ©d;tt)äbif djenS3unb 2Bürttembcrg raiebergewann.
^J)em hier gebornen S)ichter^ölberlin ift ein®en!mat
gefegt roorben. "^a^ ehemalige ^enebiftiners^onnem
tlofter rourbe 1003 gegrünbet unb 1536 aufgehoben.
Sauf f euer, Bereitete ?^-eiierart ber Infanterie: oon
einem §lügel beginnenbeS, rottenraeife abgegebenes
bie

l^euer.

Danton 2(argau, an einem deinen %aU be§ 9fif)ein§,
mit Sad^Sfang unb (isso) 858 ©iniu. S. get)örte bi§
1803 3u Öfterreic^ unb ging erft bamal§ mit bem

gahlte

§ritft|al an bie ©ef^raeij ilber. (Gegenüber, burc^ eine

wicht ber ©chnellwage.

^rücfe oerbunben, Uegt ba§ babif c^e ©täbtc^en ^ I ein*
S. S3eibe S. finb (Stationen ber Sinie SRann^eim*
^onftang ber ^abifc^en ^taat§>baf)n.
ßaufeitöc 8tc(^nung, f. v. vo. Äontolorrent (f. b.).
ßaufcnöcö ®ut, aüe %au^ in ber 2:afelage eines
©tf)iff§, meiere bagu bienen, bie ©egel, 9?aaen unb
Obern '^eile ber SDlaften unb ©tengen an i^ren ^ta^
gu bringen, bafetbft gu polten unb mit itjnen ju ma^
nöorieren. 2)en ©egenfal^ bagu bilbet ba§ fte^enbe
©ut, raogu bie ©tü^taue ber a)?aften unb ©tengen,
nämttc^ ^Bauten (©tü^tauc nad; ber ©eite), $ars

Saufgräbcn (^rancheen), bie üom33eIagerer einer
^eftung gu feiner -Jedung aufgehobenen SlnnäherungSwege.
®ie bem Umgug ber «^eftung im all;
gemeinen parallel laufenben @räben hiefeu früher
parallelen, bie fie nerbinbenben, auf bie ^eftung
guführenben ©räben, alfo bie eigentlid^en Slnnähe^
rungfwege, 2Ipprofchen. ^Die 2JCrt unb Sßeife ber

ba§ ben ©ölbnern bei ber SBerbung ge^
^anbgelb, f. Sanb§!nechte.
ßttufgemidjt, ba§ auf bem §ebel ne'rfd^iebbarc ©e^

ßaufgelti,

^erftellung ber 2. hßi^t ©appieren (f.
^3)edung gegen (Sinficht unb ^euer

3ur

©appe).
»on ber

müffen bie 2. minbeften§ 2 ra tief fein,
in ber 2Irt, ba^ man in ber 3iegel 1 m tief eingräbt
bunen (natf; achter) unb ©tagen (und; voxn), gerec^= unb ebenfo hoch bie @rbe aufd^üttet. Sie parallelen
werben auch 3«^ 33erteibigung burch Infanterie ein=
net merben.
Säufer, 3}Zenfc^en, meldje Dor ben 2Bageni ober gerichtet, nicht aber bie gur ©icherung gegen Säug»;
Sieitpferben t)orneJ)mer §errfd}aften fierliefen. ©es beftreidjung in ^idgadform geführten 2Inhäherung§=
raö^nlic^ waren fie in gelbeS, reid) mit S^reffen befe|s wege. ^e näher man ber f^eftung fommt, um fo für;
te§ ^^"Ö gefleibet unb mit einem langen ©todE mit ger" werben bie eingelnen ©(^läge unb um fo fpi^er
Duaften unb cergiertem Knopfe t)erfet)en. 2)ie VLn- bie SBinfel an beren S3ruchpun!ten. öier entftehen
fitte, S. üor ben ©alamagcn fjerrennen gu laffen, burch SSerlängerung nad) rüct'wärt§ bie ßrochetö
nal)m nac^ ber frangöfifc^en Sieüolution feljr ab unb (f. b.). parallelen würben guerft 1673 oon 35auban
t)or S[Raaftrid)t angewanbt unb in ber regelmäßigen
ertjielt fic^ nur nod; f)ier unb ba bei auBerorbentlid)
feftlid;en Gelegenheiten, namentlid; in Witn, wo bie 2lnorbnung non brei parallelen 1697 ror 2Ith. ^gl.
in 2)ienften be§|)of§ unbuorne^meriyamilienfteheni fJeftungStrieg.
ben 2. lange Qtit eine befonbere 3wnft bilbeten unb
ßQufJü^ner, f. ^ühnerüiigel.
bi§ 1848 aaiä^rlic^ 1. Wai einen äßettlauf im ^ra*
ßäufiji (läuf if ch, h^iS/ i^eiß) heißt eine ^ünbin,
ter aufteilen mußten, ^e^t f)at fic^ bie ©itte f aft nur bei weld^er fich ber $ßegattung§betrieb äußert.
nod} im Drient ermatten, mofelbft fie im ^inbtid auf
Souffttfer (Carabidae Leach), ^amilie au§> ber
bie mangelnbe Drbnung auf ber ©tra^e ntd;t fo gang ©ruppe ber pentameren, .täfer mit fräftigen, fcharf
überflüffig ift. ^J)ie ^robuf tion ber©(|nel[räufer, gegahnten Dberfiefern, fjoi^nigen Saben be§ Unter;
bie fid) für ©elb feljen laffen unb fid^me^r bur(^2lu§= tiefer», fabenfi3rmigcn, eifglieberigen Wühlern unb
bauer al§> fpegiell burc^ ©c^nelligfeit im Saufen au§: fd^Ianfen, gum Saufen geeigneten deinen.
®ie
seidenen, ift in neuerer ^eit mieber me[)rin2(ufnaf)me länglichen Saroen haben uierglieberige gühler, 4 bi§
gekommen unb [)ier unb ba felbft gu einer 2Irt ©port 6 3^ebenaugert jeberfeitS, fi^elfbrmige SlJanbibeln
genjorben. Unter ben ©c^nellläufern ber neuern ^^it unb fünfglieberige, giemlich geftrecfte 33eine. W:an
abQn fic^ ber 3f?orn)eger STcenfen (Srnft unb ber ^er* fennt 6—7000 S., welche gang allgemein bi§ in ben
Huer g-ri4 ^äpernic! (geft. 1887) befonber§ ^eruorges äußerften S^orben unb im Gebirge biä gur ©chnee;
Sttnb§fned)t3eit nannte man 2. bie al§ grenge nerbreitet norfommen, unb beren größte unb
tljan.
3:irailleure gur Eröffnung be§ @efec^t§ hzn'^djladp fchönfte2lrten nicht, wie gewöhnlich, benS^ropen, fou;
angehören, ©ie leben
fiaufen noraufloufenben ^afenfc^ü^en, »bie oerlor* bern ber gemäßigten
am ^ag meift oerborgen unb gehen nacht§ auf diaub
nen teerte« (ngl. ^editart, ©. 87).
Sttufcr, in ber Wi^le ber rotierenbe M^lftein, au§>\ anbre, befonber§ bie lebhafter gefärbten, treiben
bei 5^oEergängen bie auf bem Sobenftein rotierenben auch im ©onnenfd^eirt ihr 2Befen. ©ie nähren fich
©c^etben; eine %iG,uv im ©djac^fpiel (f. b.); in ber auSfchließlich oon animalifcher ^oft unb nü^en burch
mu\ii f. t). ro. Sauf (f. b.). Über 2. im Söaumefen Sertilgung fchäblicher Snfeften. 2Iu§ gwei neben
^eftung

an§>

1)

—

^

f.

Duabcr.
Säufer, S5ögel,

SJlaftbarm münbenben Prüfen fonbern fie eine
übelried^enbe, fd^arfe, ä^enbe, SButterfäure enthal;
tenbe ^lüffigfeit ab, bie beim ©rgreifen ber ^äfer,
wahrfcheinlid; gur Slbwehr, auSgefpri^t wirb. 3L)ian
a n b f ä f er (Cicindelidae), weld^e fid)
teilt bie S. in
burch fchlanfen Sau unb lebhafte g-ärbung ber %{n^
gelbeden auSgeidhnen, im ©onnenfd^ein ungemein

bem
f.

SBatübgel.

ßouffen, ©tabt im Württemberg. 9^e(Jar!rei§, Dber=
SSefig^eim, am ^Jed'ar unb an ber Sinie 33ietig=
l^eims^ttgftfelb ber SBürttembergifd^en ©tnatSbafin,
169
ü. Tl, l}at eine reftaurierte gotifc^e ^f arrfirc^e
(bie fd)ün 741 genannte a3krtinglird)e) , ein fc^öne§
3tatl)au§, eine 256
lange 9ledarbriid"e, Seberfabri-

amt

m

m

©

flüchtig finb

unb

fich

auf ^albwegenoberanfanbigen

Sauffugeln

—
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Ufern um^ertunnneln, iinb in ed^te 2. (Carabici). ben Strmen bie ^'üBeraäfc|t, unb fpäter ben öijm-3u biefen c3ef)i3ut bie (Gattung 2. (Carabus L.), mit- nu§ auf bie E)eil. (Säcilia, bie junge §au§l)ärterin
telgro^e ober fletne, meift jdjiüärjItcE) ober metallifd; unb ben ®ngel al§ 9iaucl^fa^träger. 2)a3U fommen
oiefärbte i^äfer mit ooalen {yliigelbecfen, ineift o^ne ga^lreidje Sßanbgemälbe (5um 2:eil auf Seinmanb) in
ber ilir(^e ©t. ?j3eter unb ^aul ju ©t.^Cluentin, in
.t)interfliiöel. ^Sie 285 2(rten finben fiel) in (Suropa,
9Jorbaften nnb -liorönmerifa, in 6{jite nnb ^atn= ©te.=©lotilbe, in ©t. = ^ierre bu ©rc§ (Saillou unb
gonien; vkh leben auf ben 2llpen. 2)er ©oIblauf= baö Slartgrium be§ f)eil. S)iont)fiu§ in beffen Capelle
täfer (©olbijenne, C. auratus L.), 2,6 cm lang, ber lirdie ©te.;2:rinite.
ßawocuialj (mineralifc^e§ S.), alter ?iame für
fmaragbgrün ober meffingfarben, auf ben g-Iügel;
becten mit bret glatten iiäng^rippen, an ben S3ei= fo^lenfaureS 3ftatron (©oba); flü^tige§ S., alter
nen unb ber ^-ülUerraursel rot, bemo^nt Dlorbioeft; ^^tame fürfol§lenfaure§Slmmoniaf oeg et äbi Ii f dies
beutfcf)lanb unb bie^^rooing^reu^en. 2)er ©arten = 2., alter Dcame für fol)lenfaure§ ^ali (^ottafc^e).
öaugcntuoge (Saugenmeffer), Slräometer gur
lauft iif er (C.liortensisX., f.Xafel »Ädfer«), 2,r, cm
lang, gUinjenb frfjiüarj, mit fein liniierten ^IüqzU 33eftimmung be§ ©e^altS einer Sauge burd^ @rmitbecten, beren 2lu^enränber unb in bret 9kit)en fte^ telung be§ fpegifif^en öeraic^tS, gibt raenig genaue
^enbe (Srübc^en fupferg(än3enb finb, lebt inSßälbern 3kfultate, meil bie Sauge ftet§ nod^ frembe ©ubflan=
beS öftlic^en ©eutfc^lanb, ©c^mebeng, %\xol§> unb äen al§ SSerunreinigungen entf)ält, meldie ebenfalls
ber (Scfjroei^. ^^ier^er gepren auci^ ber ©etreibelaiifi ba§ fpeaififdie (Seraic^t er§ö^en.
Saiigicr (ipr. ioi)f(i)H), ^aul 9Iugufte ©rneft,
täfer unb ber ^^uppenräuber.
^ari§ al§ ©o^n beö
J^ttuffitgclu, eine ©orte (Schrot uou 3—3/, g Slftronom, geb. 22. 2)ea. 1812
.^orngeraidjt aud) Zugeht, bie ot)ne äßiberftanb in (SliemiferS 2lnbre S., mar feit 1833 an ber ^arifer
©tcrmoarte tljätig, marb fpäter MtgliebbeäSängen-ben ©eroe^rlauf rollen.
büreauS unb 1843 ber Slfabemie ber äöiffenfd)aften,
iJttufroii, f. 2:retmü^le.
ftarb 5. 2(pril 1872. ©eine 2lrbeiten bejielien fidj na^
iJttufriemcn, f. ü. ra. Treibriemen.
gttufföintt, fc^nelffte Jöeiuegunggart gefc^loffener mentlic^ auf bie ©onnenfled'e unb bie Sage be§ ©on^
Snfanterieabteilungen, in ber bie ©outiene auf bem. nenäquatorS, bie 5^ometen, bieU^ren 2c. 2lucl)fd)rieb
Eeciierches sur la rotation du soleil autonr
(^efec^t^felb in bie g-euerlinie rücfen. ^n ^Deutfdp er:
lanb follen beim 2. in ber 9}tinute 165—175 ©d)ritt de son centre de gravite« (^ar. 1841); »ConstrucSänge, in Öfterreid) 150—160 üon 0,'jü m, tion d'uii cercle meridien portatif pour la deterVOM 1
in ga-anfreid) 170—180 oon 0,8o m, in Italien (bie mination des positions geog-raphic^ues« (baf.1852).
gaugtoerfe, f. ©al^.
surüd'gelegt merben. ^^ür
a3erfaglieri) 180 uon 1
^auiucn, f. Saminen.
bie Übung im 2. gilt in Seutfdjianb, ofjue ©epäd:
mit ooltem
^ouiiigeU; ©tabtimbapr.3^egierung§be3irf©df;tt)a=
4 3J?inuten 2., 5 SOlin. Schritt, 4 3Jcin.
2 min. 2., 5 min. Schritt, 2 min. 2. S)er ben, aiejirtäamt Millingen, an ber 2)onau unb ber
(:^3epätf
2. ermübet au^erorbentlid) unb barf auf bem ä)tar|d/ Sinte 3ceuoj fingen=^ngoiftabt ber 33ai)rifd^en ©taatg=
bal^n, 441
ü. m., f)at eine fd^öne fati^. ^ird^e mit
nid)t angemenbet rcerben.
ber ©ruft ber ^erjöge oon ^fal5=9leuburg, einen frei
iittuföijgcl, f. t). Yo. ©trau^oöget (f. b.).
Ijofjen S^urm
ßttuge, eine ©aljlöfung, meli^e man baburcT; er: ftel)enben, eigentümlich gebauten, 55
I)ält, ba| man bie ©ubftanj, in raeldjer ein ©alj
(^ofturm), eine gro^e '©etreibefdiranne, ein fatl),
enthalten ift (2lfd)e, ©c^melge, ©rj, C5rbe 2C.), mieber-- ©cl)ullel)rerfemiuar unb eine ^räparanbenanftalt,
i)oU mit SEaffer beljanbelt (auslaugt); bann fpejieH ein 2lmt§gerid)t, Sobenmeberei, 5;ud}=, SBagen^ unb
;

;

m

m

:

m

m

bie Söfungen oon fohlen] aurem J^ali unb for)lenfau= lanbmirtfdjaftlic^e 5Jlafcl)inenfabrif
33ierbrauerei,
=
©ärtnerei unb Dbftbau, bebeutenben ©etreibebanbel
rem 3^atron, KaliJ)ybrat unb 3fiatronI)r)brat
Taugen). ®ie ^^lüjfigfeit, meldje nad) ber teiüoeifen unb (1885) 3861 meift fatl). ©ijuuoljner.
S. mar ur-,

—

1269 an bie
ein midjtiger
Drt unb eine 3*^iti"i^9 »^i^ ^>^efiben3 ber baijrtfd^en
«t^er^öge auS ber Sinie 93fal3- Ulenburg. 2>urc^ ben
^reif5igiäl)rigen 5^rieg, in bem S. iion ben ©djioeöcn
1632 befeftigt unirbe, fan! ber Söol^lftanb ber ©tabt.

2(uöfd)eibung eineö i^örperS au§> feiner Üöfung in
^'orm uon ^triftallen al'§ gefättigte Si)fung 5uritd:=
bleibt, ^ei^t äJJutterlauge. Über ^aoellef c^e
Javelle. Ä'oc^falälöfungen tjeij^en ©oten,
f. Eau de
unb S au g e tt) er te nennt man bie großen ©ebirgg;
Öffnungen, in metd;e bef)ufS ber ©olegeroinnung
2:ageiüaffer (füf^e 23oaffer) eingeleitet merben,
mit ^odjfalä su fättigen.

fprünglicl; ein römifd^eg (£aftrum, tarn

baijrifdjen öerjoge,

um fid;

IJouiÖ, beutfd)er

mar im

9.")?ittelalter

3uime für Sugano.

ßaun (tfcl)cd;.'Souni;), ©tabt" in ^:8ijl)men, an ber
langte (]px. iöid)ii)), ^rancoi§ ©efire, frans. ®ger imb an ber ^$rag Suj,-er ii3al)n, ©i^j einer ^öe^
SJioromme (©einc=Sn= 3irBl}auptmannfd)aft unb eine?> $lV\jirfCnjerid)t§, mit
maUv, geb. 25. ^an. 1823
fe'rieure), bilbete fid; in ^ari§ unter ^^icot unb in fd)öner ^edjanteitirdje, neuem Dtalljauc^, .v^opfenbau,
=

ber Ecole des beaiix-arts unb befudjte nadjfjer CSng^
liiub unb Belgien.
9Infang§ belianbeltc er roman=
tifd^e ©toffe unb ging bann ju ©arftolfungen auö
bem Seben ber niebern ©tänbe über, ba§ er, foiuie
fpäter aud} ©jenen au§> ber Ijeitigen ©efdjidjtc, in
fdjlid}ter Üi^eife bet)anbelt.

1845 trat

er 5ucrft

!öierbrauerci, ,3^tct\n-= unt) Dietallniarcnf abrif, I^ampf-müljlen, einer ctjenljaltigen Cluelle mit ::i3abeanftalt

unb (18801 5561 (5'inui.
Uoun, i) 2lbolf, Sittcrarbiftorüer unb

poetifc^er
Überfeiner, geb. 31. iDej. 1807 3u :iU*emcn, ftubierte
in (^)öttinge"n unb 'i-^erlin ^Mjilologie, uuirb (Sii)mna=

mit

SluStritt

aug

ber©cl[)ule, bie fröliliii)c

Sieugebornen, bie

Ijeil.

^.)uu-l)iid)t,

fiallelircr in

—

Clboubuvg, U10 or, feit 1879 eri^ltnbot, 14. ©cpt, 1881
ftarb. ©eine littorarbiftoriicben wirbelten galten bei
englifd)cn

|
I

unb

fran^öfijdien Sitteratur, iHn-uig<jnieifc

von beffen 'il'crFen er eine fritifdie 2lu-ji
gabo mit fentidiem Momnicntar, (Sinlcitung unb (5"r:
hirfcn Ci>erl. u, ^.^npj. 1873 -81, 13:öbc.) ucranftai»
aitoliere,

ben

(Slifabctlj ooii -3-raiitvcid;, bie

—

iU'cmen, mar 1835
47 ^U-ofeffor ber
bcutfdjon ©pvadje unb SittenUur am (College :h'onal
6t) ©umnafialpröfeffor in
5U ^iVn-bcauj;, t^ann 1851

einigen Porträten auf; in ben 50cr ^^a()ren malte er:
Dan ®i)(f in ©aoentljem, bie (Srinorbung bcc^ ::)i'iccio,
ben Xo'o 3nrbaran§, bie iöelagerung von ©t.--Cluen=
tin, ben Tob ^ißiUjelmä be§ türobercrC^ bon i)ialer 2c
©ueur bei ben ,H'artäufermönd)en O-Ucuieinn be^>
:^uj;cmbourg), ba§ {^'^'üljftüct bec> ©d)nittcr£>, bie ma-robeurc unb bie Skitftunbe, in ben 60er :C>al)veii: ben
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Ü5er bencr5a9rretd^e2luffälieüeröffent[tc^te;itnb
beffcn »©^ai'afterfomöbien« (^tlbbiirg^. 1865) unb
x3lu§gen)ä^ltc2uftfpiele in poarraetS gereimten ^ants
6en« (Seipg. 1880) er in§ Seutfc^e übertrug. Sßeitere
felbftänbige litterar^iftorifcfie SXrbeiten raaven: bie
2)ic^ter4arafterc. 2{.(5^enier, Sei'anger,S8urn§ 2C.«
(33rcm. 1869) unb bie 2}bnograpI)ien
»Sßaffjington
tetc,

:

^roing« (33erI.1870, 2^be.) unb >>piiüer(i5otbfmitf)«
(baf. 1876). 3ionSaun§püettfrf)en Übertragungen, mit
benen er feine litterarifclje Sauf ba^n begonn/nennen
lüir noc§: bie »3^ad^bilbungenau§läiibijcl^er©ebicf)te«
(33rem. 1846); »SieberHÖnge au§ ©nglanb unb©pa=
nien« (ba[. 1852); »2lmeri!anifcf)e©ebirf;te von SOß.©.
'Ört}ant* (baf. 1863); »0iacine§ au§gen)äf)lte S^ragö*
bien« (öifbburg^. 1869); »S3urn§' Sieber unb ^Balla*

ben« («ert.1869); »33ä-nngergSieber unbeijanfonä«
(35rent. 1869); »9)i^rimee§ au§gett)ä!)lte Sf^oöe^^en«
(^ilbburg^. 1872) unb »SongfciforoS (SjebicTjtc in
iWroat}!« (DIbenb. 1879).
2) griebricT;, ^feubonym, f. ©cf^ufse (^yriebricf;
2ruguft).
fittuncc|lon(fvr.tar;nr{3n),

l)©tabt in berengl.®rafs

(yornmall, in fcf;öner Sage am Sitten; (^fieben;
fhi^ beSSCamer), mit einer gotifcf;euÄirc[;e(üün 1535),
2 Sateinjcf)ulen, bemerfenSraerter ©ct)to{iniine unb
(1881) 3808 (Sinn).
2) ©tabl im nörblic^en S:etl ber
fcfjafi

—

SaSmania, am jd;iffbaren
Samar, 64 km üon beffenSDfünbung, unb burct; (Sifen-britifdjjauftral. 55ofonie

hapn mit §obart »erbunben, mit

^ie©tabt

17,715 ©inm.

ein fdjöneö9{atfjauS, öffentIid)e33ibtio-'
SBafferleitung, me[)rere 93anlEen unb
^aupifjanbeBpIai} beö nörblic[;en S:a§mania, na--

tf)ef, (5)a§s
ift

(isss)

f)at

unb

mentlic^ mit SBictoria.

ßaunc, t)orüberge()enbe, mec^fetnbc ©emütgftim^
niung (t). tat. luna, »9J?onb«, iüeld;e 2lbleitung be§
SBorteS gugleid) auf bie 2lbl)ängigfeit biefer ©emütS^
fttmmung von äußern f^örperlicljen, atmofpfjärijcJien,
i^efellfc[)aftlic^enj (Sinflüffen mie auf bereu SBanbel:
i)ar!eit fjinmeift).

S)iefetbe tä^t ftd; bafjer and) nic^t

-

Sauraceen.

5u3iom unter S:i}ormalbfett unb

hielt fid^ feit

1830

ju*

metft in f^^ranffurt a. 9)?. auf, roo er 12. ^Deg. 1869
S>on iljm rührt ba§ (S)utenbergbenfmal in
ftarb.

^ranffurt her (1857 entbüllt). SluBerbein hat er gahl^
reiche Sbealftguren, lüften (aJJöfer für bieäßalhalla"),

unb beforatioe

(5)rabbenlmäler

liehe (S5ebäube gefdjaffen.

Slrbeiten für bffent=
S. hatte fid; uiel mit bem

©tubium

ber 2(natümie unb ber llunftgefchichte bcunb Jßorlefungen über beibe äl'iffenfd;aften
in ^Öüffelborf unb ^ranffurt gehalten. (Sr fd;rieb
über plaftifche 2lnatomie, ©emanbung, unb nach f^^'
fchäftigt

nem

%o\} erfd;ienen »SÖanbtafeln jiir 35eranfd;au=
Iid;ung antifen Sebent unb antifcr Kunft« (Raffet
1870 ff., bi§ 1887: 27 2:afeln).

im fchmeiger. J^anton Sern,
©enfe in bie ©aane, mit (i88o) 955
6inm. unb einem S)enfmal be§ ©ieg§, ben hier 21.
^uni 1339 bie Serner über ben oerbünbeten helüeti=
fchen, elfäffifchen unb fanoyifchen 3lbel erfochten.
iiaii^iljcim, Dberamtgftabt im Württemberg, ©o-naufreiö, an ber Sinie Bretten s^^-riebrich^hafei^
2Sürttembergifd;en ©taatSbahn, hat ein2lmt§gerid;t,
2 M). Kirchen unb (is^r.) 4541 (Sinm.
Öttuiien, Sanbftäbtchen

am

(Sinflu^ ber

Ijciur,, bei natunt)tffenfchaftl.5'?amen 3lb!ürjun(i

für^ofeph 9li!olauö Saurenti,

ftarb als 2lr§t iu

äBien (9^eptilien).
öoitrft (Sacra, griech.), in ber orientalifchen^irdie

S^ame für 3^'^önd;§anfiebelungen, mclche aus
einzelnen borfartig um einen gcmeinfamen 9JHttcU
punft gruppierten gellen beftehen.
iJaura, bie (Sjeliebte ^etrarcaS (f. b.), uon ihm tjiel;
fac^ in feinen Dichtungen gefeiert, nad; ihren Sebene^
fchidfalen aber bi§ aufbie^egeniuartnochunbefannt,
9^ach ben 2lngaben eineS angeblichen 9?achfommen
berfelben, beSSlbbe be6abe(in »Memoires siir la vio
de Petrarque« $ar. 1764), bie er au§ g-amilien^
alter

,

papieren entnommen l)Qihtn mill, mar fie 1308 511
Stüignon al§ 2:ochter eineS (£belmann§, 2lubibert be
5fJoüe§, geboren, oermählte fid) frühzeitig mit beut

fommanbieren«, fonbern »fommaubiert« felbft; bie 3'titter §ugue§ be ©abe, bem fie zahlreiche S^inber
^robufte ber S. nehmen bie g^arbe ber S. an. 2)aj3 gebar, unb ftarb 1348 in 2lüignon an ber ^eft. ^n^
bie S. rofd) raec^felt, com Reitern inSS^rübe, von beffen finb biefe 3[Ritteilungen mit triftigen ©rünben
biefem in§ .f^itere übergebt unb baburc^ fdjetnbar gu beftritten rcorben, unb oiele finb geneigt, mie fchon
einer gemifd)ten ©emütSftimmung roirb, mad)t fie Boccaccio gethan, bie ©giftenj ber S. überhaupt ju
bem §umor (f. b.) ä^nlicf;; allein fie ift immer nur leugnen unb fie für ein ^h^t^icifißSebilbe beS ^bid;;
cin§ uon beiben, »rjimmclfjoc^ jauc^jcnb« ober »gum terS ju holten. Son le^term felbft erfahren mir nur,
niemals, baB er S. am Karfreitag 1327 in ber ©t. (£laralird;e
Sliübe beteübt«, mie »bieS. be§ Verliebten
mie ber.*r)umor, beibeS gugleicl;. 3Ber fic^ non Saunen äu Slüignon jum erftenmal gefehen, unb ba§ fie ihm
beljerrjc^en läfet, Ijei^t launifc^; bei rcem biefelben 21 ^ahre fpäter bureh benS^ob entriffen morben. Sgl.
eirig mec^feln, launenhaft; raer flc^ feiner (Sd^roädje Slage be Surg, Laure de Nove (in ber »Eevue
feinen Saunen gegenüber beraubt ift unb biefelbe las des Deux Mondes« 1874); ^enbrini, Petrarca e
L. (5Dlail. 1875).
(leerlief) finbet, o^ne fie beffern ju können, launig;
ßtturacecn (Saurineen, Sorbecrgemächfe), bi^
bei roem bie Ijeitere ober üble S. üorl)errfcf)t, gut ober
bö§ gelaunt; meffensufälliguorl^anbeneStimmung fotple e^-amilie au§ ber Drbnung ber ^olt)farpen,
ber Sage pafit, in ber er fid) eben befinbet, ift »bei meift Säume unb ©träucher mit meift med;felftänS.« ; ber (gutgelaunte ladjt, ber Übelgelaunte brummt, bigen, immergrünen, leberartigen Slättern ohne S'^c;
benblättcr. 2)ie oft eingefd;le^tigen, regelmäßigen
mie bie S. felbft, »o^ne (SJrunb«.
Slüten bilben Strauben, ^iifpen ober Kolben unb
ßauuc, §unbe!ranfl)eit, f. ^unbSfeuc^e.
Saune (ij)v.ioi;n),(Stienne(©tephonu§)be,fran5. fe^en fid; meift au§ jroei breigliebevigen, feld;artigen
©olbfc^mieb uiib ^upferftec^er, geb. 1518 ober 1519 ^erigonfreifen,oier gleichfalls breiglieberigen ©taub:
5u Orleaii?v axHittU in granfreicl^ unb in 2lug§burg blattquirlen, bereu innerfter gu ©taminobten nei'unb ftarb 1595 jU ©Irafsburg. (Sr ftnc^ eine groBe fümmert, unb einem oberftänbigen, einfächerigen unb
?j(enge uon !Ölättern, meiere im (SJeiftc ber bcutfd^en eineiigen ^iftill mit breilappiger obereinfad;e*r9iarbc
.sileinmeifter geljalten finb, bnbeijeboc^ bie übermäßig gufammen. Sei nnbern S. finbet fich aud; jiDei^ unb
üiergählige 3luSbilbung ber Slüte. Sei bem Sorbeer
f erlaufen formen ber ©d)ule oon ^oniainebleau auf=
lueifen. gein|eit ber 2lu§fül)rung ift i^r öauptüor= (Laurns nobiiis L.) geigen bie Slüten in beiben (SJe>

m

gug, unb c§ fteben namentlich jeine (Solbfchmiebe*
mufter ^od; im ^rei§.

fchlechtern ein oier^ä^ligeS ^erigon, biSmeilen burrf;

öouiütj, ©buarb ©c^mibt üon ber, S3tlbl)auer,
geb. 23. 9^oo. 1797 gu (Srobin in ^urlanb, bilbete ftcf;

bie meibli^en Slüten haben oier

iXmbilbuiuj ber äiifiern©taubgefä|e auch eine Krone;

tnännlichen

8

— 14

©taminobien, bie
©taubgefäße in oier* ober

:

—
Sie ^-ntd^t ift eine einfamige
^eere ober Steinbeere, bie auf bem cerbicften IBIü*
tenftiel ft|t ober üon bem erweiterten @runbe be§
^i]erigon^3 öedjerartig eingefaßt ober üon bem fte^en
bleibenben ^erigon öebecft rairb. Sie ©amen ^aben
eine pergamentartige <B(^aU, fein ©nbojperm unb
einen geraben ^leimüng mit großen, planfonoegen,
an ber Safiö jd^ilbförmtg geftielten ^ot^lebonen unb
)e[)r fursem SBürseld^en. Sigl. 3« eigner, Lauraceae
(in Se (£anborre§ »Prodromus« Sb. 15). Sie %a:
ntilie enthält 900 2(rten, raclc^e ben roarmen ^onen
unb ben (Gebirgen ber 2;ropen angepren, mo fie an
3iüeiäär)Ii3en Duirlen.

,

ber Sitbung ber immergrünen SBälber wefentlic^ be*
^n (guropa ift bie fjamilie nur burc^ ben
Sorbeer oertreten, g-offile S. au§ ben (Gattungen
Laurus Tournef. unb Daphnogene üng. finben fid^
in Sertiärfdjic^ten. Sie S. 3eic|nen fic^ burc^ einen
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1846 bi§ 1849 bereifte er in ©emeinfd^aft mit Som»
mairc be §ell bie Sürfei unb ^erfien. grud^t biefer
(Sjpebition mar bie unter §eEä 3lamtn oeröffentlic^te »Voyage en Turquie et en Perse« (^ar. 1854
bi§ 1860, 4 S3be. mit %tia§>), moxin bie SKuftrationen oon 2. ^errü^ren. ßr ^at fic^ ^auptfäd^lic^ auf
SlquareHe unb befonberS auf £itJ)ograpI)ien gelegt,
beren er eine gro^e 3)Jenge teil§ nac^ eignen 3^^%=
nungen, Uü§> nac^ benen fransöfifc^erajialer geliefert
biefeiben geigen eine leichte, einfädle Wlanm,
^orre!t|eit unb 33reite ber^eidinung. 3" erroäfinen
finb 20 Statt Slnfic^ten au§ ben SSogefen nac^ S^^^'nungen oon Settel (»Les Vosges«, mit Segt oon
r^at;

^^.©autier, 1860) unb bie grauenföpfe in©oular^5
»Album des dames« (1864).
2) Sean «ßaul, frang. 9Jiater, geb. 29. 3Kär3 1838
3U gourqueoaug (Separtement Dbergaronne), be^
großen ©et}alt an at^erifdjem Dl au§, roelcfjeä in fuc^te junäc^ft bie Ä^unftfc^ule in Souloufe unb
allen Seilen, in ber S^inbe (Cinnamomum Burm.), mürbe bann in ^ari§ ©d)üter oon (Sogniet unb oon
im §ol5 (Sassafras Nees), auc^ in Srüfen ber SSIäts Siba. ©r roibmete fid) ber §iftorienmalerei unb fd^uf
ter, ^nofpen unb Slüten (Camphora Nees), cor* feit 1864 eine gro^e 2(n3o|l oon !üf)n fomponierteu
fommt. Sie ^rücjite finb bei mancfjen ebenfaHä aro* unb cnergifc^c^arafteriiierten^emälben, melc^emeift
matifd), rote bie einer 2lrt Cinnamomum, rael^e bie tragifc^e, bi^raeilen grauenerregenbe ©jenen au§ ber
3imtblüten liefern; bei anbern enthalten fie ein fets ©efc^id^te be^anbeln unb in einem ernften, oft gu
te§ Öl (Lorbeeren) unb finb gum Seil geniepar bunfeln unb fc^roeren Son geJiaUcn finb. ^xi ber 2lbs
(Persea). Sie S. maren in ber oormeltUd^en ^flam fic|t, bie ftärfften 2ßir!ungen ^eroorgubringen, gerät
jenmelt feit ber Äreibe^eit (Sassafras Nees, Daphno- er suraeiten in Übertreibungen be§ 2lu§brud§ unb
phyllum Eeer) oertreten. ^a^Ireic^e 2lrten ber ©at* ber Seroegungen. ^u feinen altern SBerfen ge^ijren
tungen Laurus L., Persea Gärtn., Cinnamomum ber Sob be§ ßato, ber Sob be§ Siberiu§, §amtet,
(S^riftug unb ber SobeSengel, eine ©timme in ber
Burm. «. a. mürben in Sertiärfdjid^ten gefunben.
ßouroouaiS (2auragai§, ftt. lotagfjS), alte franj. Sßüfte. SKei^r ©enfation erregten unter jDen fpätern
©raffc^aft im Sangueboc (Separtement Slube), Ijatte namentlich : bie Einrichtung beg^eräogSoonßng^ien
erft Saurac (bafjer ber 3Jame), bann Gaftelnaubart) (3)iufeum inSllencon), bie $äpftegormofu§ unb ©te;
3ur §auptftabt unb geJjörte gute^t (im 18. ^a^vf).) p^an VII., ber Seic^ Set^eSba (1873, 2«ufeum in
Souloufe), ber ^eil. Sruno, ber bie ©efd^enfe 9?oger^
bem §au§ SSiKargsS3ranca0.
ßtturopttc, ©utSbegirf im preu^. 9legierung§s oon ^alabrien jurüdmeift (1874, in ber ^ird^e 3?otre
be5ii! Oppeln, tei§ ^attoroüi, im oberfc^lefifc^en Same be§ ©IjampS), ber Sob ber ^eil. QJenooeoa,
©teinfofjlengebiet, an ber Sinie Sarnomi^^Stfjoppi* ba§ 3«terbift (äJlufeum in ^aore), grang oon Sor^
ni^ber^reu|ifrf)en©taat§bal^n, f)ateingro^e§ (gifen? gia am ©arg ber ^fabella oon Portugal (1876), bie
merf mit 6 ^oc^öfen, einem Sßaljmer! tc, eine SJer* ß^fommunÜation&tobertS beSgrommen (1875, 2}Ju=
jinfereianftalt, eine ^ementfabrif, groBe ^^egetei, feüm bc§ Sugembourg), ber öfterreic^ifc^e (SJeneral;
©teinfofjlengruben unb (isss) 9647 meift Mf). ©in; ftab am Totenbett beä @eneral§ 3JJarceau (1877),
ein ^auptbilb, meld^eS i^m bie (S^renmebaille beö
mofiner.
Sttureät (tat.), f. o. xo. (Sefrönter Sid^ter (f. b.).
©alon§ einbrachte, bie Befreiung ber (gingemauerten
öourcmöerg, Sol^ann 2BiI!)etm, einer ber erften oon (Sarcaffonne (1879), ba§SSer|ör(1881), biele|ten
35egrünber einer nationalen bibaüifd^en ©atire, geb. Slugenblide Äaifer 9Ka£imilian§ (1882), bie 9iad;c
26. gebr. 1590
dlo\M, begann 1608 feine ©tus Urbans VI. (1886) unb ber Slgitator beä Sangueboc
bien bafelbft, mar bann fec^§ ^al)XQ auf ä^eifen in ben (1887). %üv ba§ ^4]antheon l)at er jraci burc^ fräftigc
teiligt finb.

m

unb Italien,
in ^ari§ ber 3)iebi3in gu, raurbe 1618
^^rofeffor ber SlZat^ematif unb ber Sic|t!unft in feis
ner 3Saterftabt unb 1623 an ber 9titterafabemie ju
©orö, mo er 28. gebr. 1658 ftarb. ©eine in nieber*
beutf (^er aJlunbart gef Geriebenen » Sßeer olbe beröfjmebe
©d^erl^gebic^te« (matjrfdieinlid; §amb. 1654; neue
'Jiicberlanben, in (Snglanb, granfreid)

menbete

2luög.

fid^

garbe au^3ge3eid;nete ©5enen au^3 bemSeben ber beil.
©enooeoa (bie ^eilige auf bem Totenbett unb iljvc
Seftattung) ausgeführt. (Sr bat aud^ Porträte gemalt

unb ^lluftrationen qU ben äöerfen
ßauvcut
lel)rter

oon Sappenberg, ©tuttg. 1861; oon S3raunc, bürg,

SiaUi 1880) geißeln bie SD^obetr^orf^eiten ber 3eit in
itleibung, ©itte, ©prad^e tc. unb empfel^Ien fid;
burd^ SSerftanb unb gefunben, obfd;on berben Sßiti,
Iräftige unb treffenbe SarfteHung unb nationale
gärbung. 3(ud) fjat man oon if)m einige lateinifdjc

^ebid^te

unb

r;eitöftüdEe

giemtid) mertlofe bramatifclje ©etcgcu;
in r^oc^beutfdier ©prac^e.

21. 3:;hiern)g

ge^

geichnet.

unb

i^pt. loräiiG),

grancoi«,

§iftoriler, geb. 8.

ftubierte in Dörnen

mar 1832—34

Belg. 9?ed;t§gci

^uU 1810

unb

gu Sujem^

Süttic^ bie Siedjtc,

Slboofnt in feiner ^nterftnbt

unb

er=

1835 bie ^^rofeffur beS 3toiIrcc^tö ^n ber
Unioerfität (Sjent, roo er 11. gebr. 1887 ftarb. ©eine
hielt

burd; (iJrünbrichfeit ber gorfd;ung, Söeite bcS 33lid^>
unb gciftuoUe ^J^ecn aib5gc5cichneten ^auptnicrfo
finb: »Etudes sur riiistoiie de riiumanite. Histoire du droit des gens^< (Srüffel 1860
70, 18
33be.); >Priucipcs de droit civil fran^ais^r (baf.

—

ßaurcnS (f^^r loidng), 1) ^ofepl^ 2luguftin ^uleS,
9Kaler unb Sittjograpl^, 33ruber beö ©d^riftfteHeiö, 1869—79, 33 Sbc, prciSgclrijnt); »Cours el^meuÄfiferS unb ^unftbilcttantcn ^ofepT) Sonaoen^ taire de droit civil iVan^ais« (1878, 4 Sbe.V, »Le
ture 8. (gcb 24. ^nü 1801 ju (Snrpcntra^), geb. droit civil iutoriiatiimaLv (1880—82, 8 'ü3be,).
1825 ju ßarpfntrag, erljielt oon feinem 33rubcr unb 9luf5ci-bcm fchricb er morircve (>)ctciu'nl)citc>frfjriften
bann oon ^. Selarodjc tlnterridjt unb trat jucrft mit .^ur 51'ertcibigiing ber liberalen CS)runbfaf.c gegen bic
einigen 3eic^««ngen im ©alon oon 1810 auf. X^ow M'lerifnlen: »De la passion des eiuholiiiues pour
36
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Saurentie

la liberte« (®ent 1850);,

»Van Espen,

—

Saurentifi^e gormation.

6tiide histo-

snr V^glise et l'lltat en Belgique« (Srüffcl
1860-63, 3
33b. 1 u. 2 in 2. Stuft. 1865);
»Lettres d'un retardataire liberal äunprogressiste
catholiqne« (baf. 1863, 2. Stuft. 1864); »Lettres sur
la qiiestion des eimetieres« (baf. 1864, 2
»Lettres sur )es Jesuites« (baf. 1865). 2tuci^ f)at er
fic^ burd^ ©infü^rung be§ ©parfaffenwefeng in 33ets
gten fet)r ücrbient gemacht.
riqiie

m;

formatiott), bie untere 2t6tcttung ber arci^äifd)en
f^ormationSgruppe, ba§ ättefte auf ber ®rbe nad^^
raeiSbare ©^ic^tenf^ftem, loelc^eg »ortuattenb au§
©neifen in i)erf4tebenenSßarietätcn(f. @nei§), oft in
©ranite überge^enb unb mit biefen roec^felta^ernb,
Befte^t, raä^renb untergeorbnet , ben ©neiSfd^ic^ten
eingelagert, §ornbtenbegefteine, ©yenite, ©ranutite,

MU, ^otomite, ©erpentine unb Duarjite »orfoms

men. 2Bo Duarjit aufgerid)teten @nei§fct)icl^ten ein=
©ebafticn, gelagert ift, fann er, raetterbeftänbiger at§ feine Um=
franj. @efcl^ic|tfcl^rei6er unb ^uölisift, geb. 21. ^an. gebung, bie SSerantaffung ju mauerartig l^eroors
1793 3u §oug (@er§), raarb Se^rer am ßottege in fpringenben grote§fen f^et^bilbungen merben; baS
©t.:©eöer, bann am ©ottege @tani§ta§ in ^ari§, befanntefte SSetfpiel hierfür ift ber im bötimifd^ibat);
1818 9tepetent für ben ^iftorifcfien ^urfu§ an ber rifc^en ©renjgebirge meitenrocit fid^ linjie^enbe
ificole polytecliniqne, 1823 @eneraIinfpe!tor be§
^fa^t, von bem wir (nac^ ©ümbet) eine 2tnfid^t
ßtturcttttc

(ft)r.

loranßtif)),

^tcrre

giß

c

gn

iptofilbeS^fa'^B,

gn

©lief 5

ttt

c

0

berf(|tf betten

Varietäten,

öffcntltd^en Unterric^tSraefeug unb beroicS fid^ al§
einen ber bebeutenbftcn SSertcibiger ber fat^otifd^*

monard^ifd^en SDBettanfc^auung. 2tu(^ war er lange
Dberrebafteur ber »Quotidienne« unb trat fpäter
mit Subi§ an bie ©pi^e be§ So"J^«öt§ »L'ünion«
(üor 1848 »L'Uuion monarchique«), in beffen Seit;
nrtüetn er ©ebanfentiefe mit gefd^matfoolter ®ar;
iftettung üerbanb. ®r ftarb 9. ^ebr. 1876 in ^ari§.
'2. fd^rieb unter anberm: »Introduction ä la Philosophie, ou traite de l'origine et de la certitude
desconnaissanceshumaines« (^ar. 1829); »Histoire
desdiics d'Orleans« (1832
34, 4 «be.); »Theorie
catholique des sciences« (1836, 4. Stuft. 1846); »Histoire de France« (1841—43, 8 93be.; 4. Stuft. 1873);
» Liberte d'enseig-nement« (1844-45, 233be.); »Histoire de l'empire romain« (1862, 433be.); jugunften
be§ päpfttid^en©tuf)I§: »Les rois et le pape« (1860),
»Eomeetlepape« C2.3ruft.l860) unb »Rome« (1861);
»Le livre deM.Kenan sur lavie de Jesus« (1863) jc.
@ine©ammtungfteinererStuffä|efinbbie»Melang'es.
Religion, Philosophie, morale, etc.« (1866, 2 33be.).

—

^

2.

gn

Q

Duai-jit (?Pfa^I)/ c ^?.acfliutartige§ ®eilcin.

ein Profit geben, ©ine gefe^mä^ige ötiebe=
ber taurentifd^en fjot-matioh i^at fid^ überatt
ergeben, rao ein genaueres ©tubium auf bie SOSed^fet«

unb

rung

tagerung ber ®nei§oarietäten unb ber untergeorbne=
ten ©tnlagerungen üermanbt morbenift. ©o unters
f(^eibet beifpielSroeife ©ümbet gunäd^ft fürben58at|;
rifd^en 3öatb (boc^ ift bie Übertragbarfeit auf anbre
©egenben, fo auf ba§ ©rjgebirge, nad^geraiefen) eine
untere, bojifd^e, ©tage mit »orroattenb rot gefärb*
ten @nei§öarietäten unb eine obere, ^erc^nifd^e,
®ie 35erbreis
mit t)orn)iegenb grauen ©neifen.
tu ng ber ^ierr)er jä^tenben (SJefteine ift eine fe^r be;
beutenbe. ^n geroö^ntic^ [tarf aufgerid^teten unb
gebogenen ©d^i^ten (f. ©ebirge, ©. 971) fe^en fie
ba§ ä^tttratmaffiö ber grö^ern ^Kettengebirge (Stt*
pen, ©d^raar^matb, ©rggebirge, 3ftiefengebirge 2c.) ju;
f

ammen,

finb

im 5Roi-ben üon ©uropa (©fanbinaoien,

ginntanb, ©d^otttanb, ^ebriben) unb in 5Rorb;
amerifa (nörbtic^ unb fübtid^ nom Sorenjftrom fo*
mie in ©röntanb) über meite ©treten »erbreitet unb
ebenfo in Slfrifa unb Stfien (^opcin, Sengaten) ent;
Saurentif(^e Formation (Saurentinifcf^e ^or« mitfeit. SSerfteinerungen finb, nad^bem fid^ bie
mation, nad§ bem Sorenjftrom genannt, ttrgneiSs Slnnaf^me, bafj ba§ ©050on (f. b.) ein ^Joffit fei, at§

Sauventtu0
Irrtum j^erauSgeftcHt l^ot, in ben ©d^id^ten ber lau*
rentifc^en j^ormation ntd^t nac^getüiefen. ^Da§ burd^
gleid^jeitige oulfanifd^e ^^ätigfeit gelieferte TlaUtiai gei^net fid^ (unb e§ ift bieg ein (SJegenfa^ 3U
Jüngern (^ormotionen, auf beffent^eoretifc^e2ßic§tig=
feit unter ©nei§ J^ingeraiefen würbe) baburc^ ttu§,
ba^ e§ petrograpl^ifd^ ibentifc^ ober boc^ na^e »er;
roanbt mit bem (3c^icf;tung§material ift, fo nament«
lid^ Kranit (©anggranit im (SJegenfa^ ju bem ben
(^nei§fc^ic^ten eingefd^alteten Sagergranit)

unb ©t)e;

Wu

—
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ßtturiänu, 2:rebonie, rumän. ©efc^ic^tsforfd^er,
1810 in ©iebenbürgen, ftubierte gu Älaufen^
bürg unb 2Bien, warb 1844 ^rofeffor an ber
©c^ule 5u ©t. ©aoa in 33ufareft, beteiligte fic^ 1848
lebEiaft an ben politifc^en Sercegungen in ©ieben^
bürgen, raarb 1852 ^nfpeftor ber molbauifc^eii
©tf)ulcn in ^a^t), 1858 ^rofeffor an ber Unioerfität
in Sufareft, wo er 1881 ftarb. ©eine ^auptfc^riften
geb.

finb:

»Coup

d'oeil

sur l'Listoire des Roumains<

(Sufar. 1846, auc^ beutfd^);

»Tentamen

criticiim in

originem derivationem et formam linguae romaau^erbcm ^DiabaS. 2:ec^nifc^ n)id|tige
neralien bergen bie Betreffenben ©d^icl^ten ^äufig. nicae« (2Bien 1840); »Istoria Komanilor« (^affi)
SDZagneteifenerj unb anbre ©rje ftnb i^nen teilg al§ 1853); »Magazinul istoric pentru Dada« (SBufar.
Sager, teils in ^^orm ber fogen. ^-a^lbänber (f. b.) 1844—47, 4 33be.); »2)ie 3^umänen ber öfterrei-eingelagert, luä^renb ja^trei^e ©änge, namentlich d^ifd^en a}?onarcf;ie« (1849—51); »Geografia tenitoru romane« (1855); »Dictiouariulu linibei roauch üon erjen ber ©belmetaEe, fie burc^fe^en.
ben (Stimmer ber ©neife tritt oft ©rapl^it ein, ber mäue« (mit 3Kaffimu, 1871—77, 3 Sbe.) u. a.
ßaurm (Suoran, Suarin), in ber beutfc^en
fic^ nefternjeife aufhäuft unb bann ber ©eroinnung
unterliegt; ^rgoHt^, ba§ 9iol§materiaI für bie Sar^ §elbenfage ber ^arm eine§ ^mvQinTöniQ,ß>, ber fei^
fteKung'be§ 2lluminium§, auc^ in ber ©obafabri- nen ©i^ in 2;irol ^atte unb kämpfe mit 3)ietrid^ oon
fatiort tjermanbt, ©erpentin unb faft d^emifc^ reine 58ern beftanb. S)ie Sarftellung biefer kämpfe bilbet
Äalffteine,bilben an üielen Orten roid^tige ©inlages ben ^n^alt eine§ altbeutfc^en §elbengebic^t§: »S.«
rungen. Über bie 2:i^eorien, raetd^e ^inficT^tlicf; ber ober »^Ser fleine S^iofengarten«, beffen urfprünglic^e
©ntftel^ung biefeS älteften ©c^ic^tenft)ftem§ auf* Raffung raobl noc| bem 12. ^afjr^. angel^ört, ba§ ung
gefteirt roorben finb, ügl. unter ©nei§. ©§ fei nur aber nur in einer 33earbeitung au§ bem 13. ^a'i)vt).
nit,

pr

beigefügt, bafe bie 2(nfic^t berer, meiere eine rein
febimentäre ®ntfte^ung anneJ)men, burc^ eine juerft
er ^errü^renbe 33eobac|tung eine ftarfe
oon
©tü|e erhalten ^at; berfelbc raieS im ©rjgebirge in

©au

innigem SagerungSüerbanb fomof)! mit ©neifen
aB mit (SJefteinen ber ^uronifd^en^ormation ©d^ic^*
ten na^, raeld^e ed^te ©erötte oon ^nei§, ©ranit unb
Duarjit, burc^ ein
f eftigt,

friftallinifd^eS

Sinbemittel oer*

fül^ren.

erhalten ift. 2ll§ S]erfaffer geben einige Überaibeitungen ^einrid^ oon Dfterbingen an. 2ln ben »S.«
fc^liep fid^ al§ eine %xt J^ortfe^ung ber »Sßalbci
ran« an, eine armfelige 2)ic^tung, beren ^elb Sau?
ring D^eim äßalberan ift, ber ebenfallg mit ^ictric^
in ^ampf gerät, ©ine fritifc^e Sluggabe beiber @ebiegte entplt ber 1. 33anb beg »^eutfc^en ^elben^
bu(|g« (Serl. 1866). ©injelauggaben beg »S.« be=
forgten ©c^abe (Seipj. 1854), ©c^röer (^:ßre^b. 1857),
^eitfc^rift, 23b. 11, ©.501 ff.),
Bacher (in
Mllen^off (2. 3lufl., 33erl. 1886); einen SBieber^
abbrud^ beg 2;e£teg nac^ bem alten ^elbenbuc^,
rcorin »S.« in oerjüngter ©prad^e unb mit oeräns
bertem ÜJletrum erfd^eint, Detter (©tuttg. 1867).
ßautittcen, f. 0. m. Sauraceen.
ßourinecttfttm^jfcr, f. Dampfer.
ßaunnftturc, f. 0. 10. Sauroftearinfäure.
ßounon, ein 357
^obeg ©ebirge im füblic^ften
Steil oon Slttifa, norbmeftlid^ oom JSorgebirge ^0lonnäg (©Union), im SSlltertum berühmt burc§ feine

^au^
öowrctttiuö, ^eiliger, au§ ©panien gebürtig, warb
257 ^iafonu§ unb ©^a^meifter in Sftom. S)ie Se*
gcnbe berid^tet über i^n, ba^ er, al§ i^m bei einer
©^riftenoerfolgung im folgenben ^a^r angefonnen
njorben fei, bie ©c^ä^e ber Äirc^e au^äuliefern, al§
fold^e bie 2lrmen unb Traufen ber ©emeinbe bes
Seid^net Tjabe unb bann auf einem 9toft lebenbig ge;
braten loorben fei. ©ein 2:ag ift ber 10. 2luguft. 2lbs
gebilbet mirb S. jugenblid^, im Siiaifonengeraanb, ge^
mö^nHc^ 3U feinen '^ü^zn ben red^tedfigen 9toft, in
ber §onb eine ©c^üffel mit ^ird^engeräten unb ©olb:
münjen, juraeiten aud^ ba§ 3?auc^fa^ fd^mingenb. ©ilbergruben, bie ©igentum beg Btaat^ unb fo erUnter ben bilbtid^en ^öarfteHungen feiner Segenbe giebig waren, ba^ an jeben ^Bürger iäfirlic^ lO^rac^;
finb bie oon ©ioo. ^^iefole im SSatifan ju S^iom unb men »erteilt unb oor bem ©infaU beg Xerjeg eine
oon 2:i3ian in ber ^efuitenfird^e ju 3Jenebig am bes f^lotte oon 200 2^riremen ^ergefteHt mcrben fonnte.
beutcnbften.
S)oc^ war fd^on äu©trabong3eit ber ^Betrieb gänsUcb
Ötturctttum, uralte ^üftenftabt SatiumS, fübraeft^ eingefteHt. ^ieauggebel^nten©c^latfenl^alben, ioel(^e
lic^ oon Dftia, mo 2tnea§ ber ©age nad^ lanbete unb
noch 5—12 ^roj. Slei unb 0,oo5— 0,oi6 ^^^roj. ©ilbcr
^önig Satinuö feinen ©i^ i^atte, unter ben römi^ enthalten, loerben, nac^bemfrütjereUnternebmungen
fc^en Ä'önigen ^anbelöplai. S. blieb im latinifc^en miBglüdEt finb, feit 1874 oon einer griec^if d)en ©e-S^rieg allein 9iom treu unb figurierte beö^alb tro| fettf^aft, ber fic^l875audO eine fran3ciftfd)ebeigefelltc,
feiner Unbebeutenb^eit big auf 2luguftuä at§ unab= mit©rfolg oon neuem oerfc^moljen. j3a*ifd}e"iliuggrn^
bängiger SSerbünbeter ber mächtigen SÖßelt^errfc^erin. bungen baben notfj gro^e Sager oon ftlbcrbnltigcn
•tteute 3^orre ^aterno.
33leier§en unb ©almci crfcbtoffen. S)ie 3?lcicr3c finb
Ötturttt, ©tabt in ber ital. ^ooinj ^otenja, ^rei§ an ©ifenerstagerftätten ciebunben, mcldje in ber jvfor-Sagonegro, verfällt in bie auf fteiler .t)ö[)e gelegene, mation ber h(itbfriftallinifd;en ©djiefcr nlg ©ängc.
oon 3J?auern umgebene obere unb in bie im 2:bale oorfommen, 2)ie 3(n3abl ber in S. üorl)anbcncn anliegenbe untere ©tabt unb l^at (188I) 10,170 (Sinio., tifen ©d;äd)te unb ftcil nicbercjebcnben ©trcdcn,
loeldje Seinioeberei betreiben. S. ift ber ©cburtSort tüeld)C 3ioifd;cn 20 unb 120 m tief finb unb fici) oft
beö in ber ©efd^id^te ber ©ijilianifd^en 3Jefper bc; ju 9iäunicn oon 10—50 ni ^urci^mcffcr au^wei^
rühmten 2lbmiral§ 9ioger be S.
ton, mirb auf 2000 gcfd)ä(<t, bag aug i[}ncn ficraugi
ßouvittcum, im 2lltertum ftarle ^eftung in 9?ori= gcförbcvtc ^liotcvinl \uif 105 WiU. ^on., bie liJcngc
cum, mitgro^enSöaffenfabrifen, rec^tSanberSoiiau, beg baraug gcmonnon "iUcicg auf 2,l(X),i^84 T., beg
Hauptquartier ber sraeiten Segion unb ©tation^^ort ©ilborg auf 8,400,(XX) kg. I^urd) bic TvoIIcnbung ber
einer 3)onauflotte, njurbe im 6. I^^a^rl). burrf) bie ©ifenbal)n oon 3ltl)cn nadj ©rgaftcria (f. b.) unnbo

m

2loaren jerftört.

9flutncn Sorrf) bei

©nnö

(f. b.).

in neucftcr ^eit ber ^öerfc^r bcbeutcnb gt'bobcn.

36*

"inji.
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ßaurifion

-

Se 3ltpvo\i be ©arfort, Notice historiqne sur
L. et ses environs (2. 2lufl., ^at. 1875).
ßtturijion i]px. loriftong), Slteranbre ^acftueg
Satt), Wlavqui^h^, frartj. ©enerat, geb.

Vernarb

- Lauras.

unb gefdjmadlofe ^riftaHe, ifl
unb^t^er, nicht in SBaffer, fchmilst
bei 43,6
unb oerflüchtigt fich mit Sßafferbämpfen.
Seitet man in bie atfoholifche £öfung (s;hIorwaffers

bilbet favb--, gerucT;-löslich in Sllfohol
^

unb fe|t bann SCßaffer hin^u, fo fcheibet fid)
Sauroftearinfäureätht)läther
C10H23O2.C2H5
aus, weld^er bidflüffig ift, angenehm obftartig ried)t
©rften ^onfut in ben ©eneralftab berufen, 1801 gum unb bei 269« fiebet.
Lauras L., ©attung auS ber ^amitie ber Sau?
aibjutanten unb balb baraiif §um 33rigabegeneral
ernannt. 1805 beauftragt, SSenebig unb Salmatien raceen, immergrüne 33äume mit leberigen, wechfel*
l.^cbr. 1768 äujponbttfd^cm, ©ro^neffe ^o^nSaro^,

ftoff

trat jeitig in bie 2(rmce unb toar fc^on 1795 ^xüU
lericoöerft. 5iac^ bem 18. ^rumaire tnarb er vom

in S3eft^ ju nefjmen, behauptete er fid^ in 9iagufa
gegen eine bebeutenbe Übermad^t unb n)urbe nacl^

bem

©eneralgouücrneur von SSene*
1808 begab er ficl^ §ur Slrmee nad^ «Spanien,
fo^t 1809 bei äBagram mit 2lu§3ei(^nung unb ging
1811 al§ au^erorbenttic^er ©efanbter nad; ?|3eter§;
bürg, ^aä) bem 2lu§bruci^ be§ Kriegs von 1812 ftie^
2;ilfiter f^rteben

big.

er in

©moren§! §u ber

ligte auf

frangöfifc^en 2lrmee, befel^s
organifierte

bem Slüäsug ben SfZac^trab unb

im

3Binter 1813 in 3Kagbeburg ba§ 5. 2lrmeeforp§,
an beffen ©pi|e er ben §elb3ug üon 1813 mitmachte.
2llS er in ber ©c^Iac^t von Seipsig nacT) Sprengung
ber ®Ifterbrü(fe burc^ ben %lu\ fd^wamm, fiel er
bem ijcinb in bie §änbe, worauf er nac^ S3erlin ges
brad^t würbe. 9^ad^ ber S'ieflauvation nac^ f^ranf*
l^utbigte er Submig XVIII. unb
würbe bafür gum Äapitänfeutnant ber Mousquereid^ jurüc!gefel^rt,

taires gris ernannt. SSn^renb ber §unbert S^agc 50g
er fid^ auf feine ©üter gurüc!, würbe nad^ ber SlüdEs
fe^r be§ ^öni0§ ^ommanbont ber 1. ©ioifion ber
©arbeinfanterie, 1820 2Rinifter be§ föniglidjen

ftänbigcn 33Iättern, achfelftänbigen, geftielten, bols
big sgebüf dielten ober fehr furjrifpigen Slütenftäuj
ben, biöäif^en 33Iüten unb ooaler, oon ber faft f(^eibenförmigen ^erigonbafiS getragener 33eere. S^vd
2lrten, von benen eine auf ben ^anaren unb ouf
3)^abeira hsiw^ifch ift«
anbre 9(rt, ber eble
Sorbeerbaum (L.nobilis L.), wirb 5—18 inftodj,

^rone mit fahlen, bi(^t be^
blätterten 2lften, hat 9
10 cm lange, leberartige,
Iängltd^4an3ettlid;e, weKenranbige, glänjenb grüne,
furggeftielte SBlätter, grünlid^s ober gelblichwei^e
SSlüten in ad^felftänbigen S5ölbd^en unb eiförmige,
bis 2 cm lange, bünnfleifd^ige, bläulid^fd^warge, ein*
famige %xü(i)tQ. S)er Sorbeerbaum ftammt auS bem
Orient, wo er in ©tirien unb im ülififchen SauruS
fehr gemein ift, wirb in ben 3}iittelmeerlänbern oiels
fad; fultiüiert unb finbet fid^ biS in bie ©chweij, in
©nglanb, ^rlanb unb Schottlanb faft oerwilbert;
bei uns fultiüiert man ihn als S^txpfian^t, bie im
bilbet eine.jehr äftige

—

Kalthaus überwintert werben mu^. Sie angenehm
gewürghaft riedjenben unb fchmedenben "Blätter

§aufcS unb ^av\^aU, befehligte bei ber ©fpebition würben früher mebiginifch benutzt unb bienen jel^t
nad^ (Spanien 1823 ba§ 2. liefert) eforp§ unb ftarb nod^ als ^üdjengewürj, gu ©ffigen unb Sifören
unb 3um SSerpaden oon Sa!ri|en unb feigen. 8te
10. Suni 1828 in ^ari§.
Lauroceräsus i., f. .^irfd^lorbeer.
fommen auS ^^talien, ^ran!reid^ unb Spanien in
Saurön, im Slltertum ?^Iecf en oon ungeroiffer Sage ben §anbel. S)ie §rü{§te finb getrod'net grünlidjs
in Hispania Tarraconensis berühmt burd^ bie SBej braun, fchmeden giemli^ ftar! unangenehm aroma«
lagerung be§ ©ertoriu§ unb al§> ber Ort, bei weld^em tifd^ unb bitter, fettig, geroürjhaft unb enthalten
(5n. ^ompejuä nac^ ber Sd^Iac^t bei 3JJunba auf ber 0,8 gJroj. ätherifd^eS Dl, 1 ^ro^. friftallifierbareS,
^lud^t feinen 2;ob fanb.
geruch* unb gefd;madlofeS, flüd^ttgeS, in Sßaffer un*
&auro|i, ©^riftian ?peter, fjocftmann, geb. lösliches Saurin (Saurocerin) C22H30O3, 12,8
1.2lprill772 su©d5Ie§wig, befugte bie f^-orftfc^ule in !ßro3. grünes fetteS Dl, 26 ^ro3. Stärfe 2C.
man
^iel, wurbel795 al§ ©efretär beim ^ägermeifteramt benu^t fie als SSolfSarjneimittel jur SJJagcnftärfung,
burd)wanberte
ganj
als
5iäud)ermittel
unb
in berSSeterinärpragiS. Söur%
feiner Sßaterftabt angefteHt,
faf^
Seutf d^Ianb, f am 1800 in§ f^orftbüreau ber JiJnigtic^en 2luSfochen unb ^reffen gewinnt man barauS befonberS
1802
einem
ee
9ient!ammer ju S^open^agen, folgte
3^uf am ©arbaf baS f chön grüne, hölbflüf fige S 0 rb e e r ö l
al§ Se^rer an ber ^yorftfc^ule in S^rei^igadEer bei (Sohröl, Oleum laurinum), welches bei gewöhns
aJieiningen, trat 1805 al§ l^orftrat in fürftficp Sei* licher 2:;emperatur förnig, oon fd^maljartigcr ^on*
ningenfd^e, 1807 alSDberforfirat in babifc^e Sienfte. fiftenj ift, ftarf gewür^haft riecht unb Sauroftearin*
ÄarlSru^e grünbete er 1809 eine ^riöatforfts fäure enthält. 9JZan benu^t eS gu Einreibungen, bei
fc^ule, bie bi§ 1820 beftanb. 1842 trat er in ben Sappen unb Samojeben als beliebtes Steigs u. ©enu^s
3ftuheftanb, fe|te aber fein Sel^ramt an ber ^^orfts mittel, in wärmern ©egenben
2lnftreichen ber
^^leif cherläben, ba eS bei einembem HJtenfd^en burd^ouS
fd[iule be§ ^ol^ted^nilumS, weld^er er feit iF;rer S8es
grünbung (1832) angcprte, fort. ®r ftarb 13. Tlai nicht unangenehmen ©crud^ bie f^-liegen oerfcheucht.
1858 in Karlsruhe. S. fiat fid^ »ielfad^ ar§ ©djrift-- S)er Sorbeer (Daphne) warb wegen beS fd^arfen aro=
fteller, gumeift jebod^ burd^ bie Verausgabe tjon matifchen®erud^S unb ©efd^madS feiner 33lättcr unb
^ötUxhaum; berSuft feiner Zweige
©ammelwerlen bet^iätigt. SSon Sebeutung finb na? iJrüchte früh
mcntlic^ fein »ipanbbu^ ber gorft* unb Sagblitte? üerfcheudhte 3JJober unb SSerwefung, unb fo warb er
ratur, oon ben älteften 3eiten bi§ ®nbc bc§ ^af)x^ bem SlpoHon geweiht, ber auS einer ^ßerfonififation
1828 ft)ftematifd^ georbnet« (©ot^a 1830; baau 3laä}: ber bie (Seud^e fenbenben, alfo aud^ tjon ihr wieber
träge, granff. a. Tl. 1844 u. 1846) unb bie in SSer^ befreienben ©onnenglut allmählich 3um ©ott ber
binbung mit ©t. S3el^(en herausgegebene »©amm? ©ühne für ftttliche SSefledung unb ©rfranlung gc;
lung ber %ovfts unb ^agbgefe^e ber beutfd^en 33uns worben war. 211S DrefteS oom SRutterblut gefühnt
öcSftaaten* in 5 Sänben (S3b.l, 2)^annh.l827; S3b.2, worben war unb bie 9?einigungSopfer oergraben
§abamar 1828; S3b. 3-5, M^v. 1831—33).
waren, fpro^te auS ihnen ein Sorbeerbaum auf.
Saurofiearinfäure (Saurinfäure, ^id^urim? SlpoHon felbft beburfte, ba er ben ?ßi)thon erlegt
taigfäure) C12H24O2 finbet fich, an ©(pcerin gc-- hatte, ber Sühne unb 30g mit einem S^e'iQ beS
bunben, im gett ber Sorbecren unb ^ic^urimbohnen, S3aum§ in ber .*ganb in 53elphi ein. ^Ser Sorbcer^
im^ofoäöl, Irotonöl unb ©ifabrot unb in ben Seeren bäum oerbreitete fid; fdjneK in ©ricchenlanb unb
yonMyrica gale,im^nocr;enmar!fettunb imSf^nlrnt, nnhin nun aud; an ben übrigen SSerridjtungen beS
,

pm

Laurus Sassafras
©otte§ teir, eu üerlief) bem SeFjer bie toft, SSer^
borgcneS ju fcfjnueit, eu lunib aud) baä 2Ibäeicr;eu ber
oaugei* imb |d)miidte üIö coroua triumpbalia (f.
Ooroua, ^-{(j. 5) bic ötii'u bcö fie(jeiibeu .'öelbeu.
9(uc^ fväter blieü ber Sovüecrh'anj ein 6i)m6oI
bc§ 3fJu^m§; junge S)oftoren tüurben mit beeren*
tuagcnbeii ^ii'^iQ^fi gefcf;mütft, iüor}er nac^ einigen
ba? Söot: S3affalaui-eu§ ftrf; ableiten foH.

- Saufe.

unb Seffevung§nuftalt, ba§
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2::f)eatcr

unb ber

eib;

gcnöffifc^e ^uftiapalaft. 2)ie©tabt adljlt (isso) 30,179
Sinn). (86 ^ro^. finb 9?eformiertc, 78 ^roj. fpredjen

©ic ^^nbuftrie ift md;t erljeblicl^, bebeu^
tenber ber §anbel, melc^er burd) gmei Saufen unter*
ftü^t roirb. 2ln roiffenfc^aftlid^en unb gemeinnützigen
2lnftalten befi^tS.: eine 1537 geftif tete 2lfabemie mit
fec^§2lbteitungen (1883 nur2Ö5©tubenten), einSol^
frangöfifd;).

Laurus Sassafras,

lege, eine Ecole industrielle, eine SilbungSanftalt für
f. Sassafras.
Se^reru. Lehrerinnen, eine ^Rufiffd^ule, eine^eic^en^,
Viburuiim.
Jitturöij| (Öauroi£), i)auptftabt be§ nornje^. Slm^ Xuvn-' unb Sieitfc^ule, eineSlinben^ unb eineSSBaifen*
te§ SarlöbergsS., am ^ileicljnamigen ?5iorb, an bem anftalt, metjrere ©pitäler, eine neuerbaute ^xt^n^
^arreösGro unb ber ©ifenba^n 2)rammem6!ien ge* anftalt (5 km »on S.) 2c. SSon ©ammlungen finb
legen, mit (issg) 11,196 Sinn?., meiere bebeutenben bemerfen§roert:ba§^anton§mufeummit3^iaturalien--

üiaimtflüt.

f.

öanbel imb ©cfjiffafirt treiben. S)ie ©tabt befi^t f abinett unb einer ©ammlung üon 2lltertümern, ba§
84 ©tfjiffe Don 26,168 Xon. SDer 2Bert ber ©infu^r MuseeArlaud mit einer©ammlungüon@ip§abgüffen
betrug 1883: 3,069,200 ISronen, ber ber 2lu§fu^r (be* unb ©emälben, ein p^tififalifc^eä itabinett, eine ^an^
fonber§ ^or^ unb ©ifen) 2,790,000 tonen, ^n ber tonSbibliot^ef üon 60,000 Sänben 2C. ^o(i) befielen
lUäl^e liegt ein fcf)önerSuc^enn)alb, von bem au§ man in S. eine Societe d'utilite publique, eine 9Jaturfor=
eine prä^tige 3Ui§ficipt über (3tabt unb ©ee geniejit. fdjenbe unb eine Sanb* unb ©taat§roirtfd)aftlic^e
©eit Sleujaljr 1875 ift S. ©i^ be§ eib=
©efellfd;aft.
2. ift ©i^ eines beutfcf)en tonfulö.
Laus (tat.), Sob; aJie^rja^l: Landes (f. b.); cum genöffifc^en Sunbe§geric^t§. ^Die fc^öne Sage ber
©tabt unb ber feine gefeEige Xon ikljtn au§ aEen
lande, mit £ob (bei ßenfuren).
föegenben ©uropag sa^lreidje ^rembe ju längerm
Öau8, f. Saufe.
itttufamic (ipt. tofdnn, röm.Lausonium), bie ^aupt? Slufent^alt an, unb Rimberte üon Knaben unb Mab'
^taU be§ fcrjmeiser.^antonöSBaabt, Uegt514mü.9J?., djen auö allen Säubern ber (Srbe befinben fic^ in bcn
2 km üom genfer ©ee, anwerft angenefim am Slb* Dielen ©rjiefjungg* unb Unterrichte anftalten. ^J)ie
^ang bc§ gurten auf brei .s^ügeln imb inben basmijdjen reijenbe Umgegenb bietet bie lieblic^ften Sanbfi|e
Iiegenben3:ljäM}cn unb ift bie sen* unb bie entgüd'enbften Stugfic^ten bar, fo ber 3Jlonts
trale ©tation ber fd;it)ei5erifcfjen benon, l)art Dor ber ©tabt, unb bog ©ignal, auf
(^ürtelba^n am (genfer ©ee imb einer entferntem 3lnl)öhe. Sei bem §afen Duc^i), roo
9(u§gang§punft ber tu bie Dfts Sorb S^ron feinen >'Prisoner of Chillon« fc^rieb,
fd^mei^ fiU)renben
eifenbaljuen fte^t bag §otel Seaurioage, üon fc^önen 2lnlagen
über 9ieuc^Stet;33iet unb ^-reiburg* umgeben.
S., bag im 6. ^a^rh. gegrünbet ift, roarb
a^ern, ferner mit bem §afenDuc^i) um 580 ©i| beg üon Sloen^eg hierher »erlegten Sig*
ebenfaU§ burcf; eine ©ifenba^n unb tumg unb blieb eg big 1536, lüoraufgreiburg an feine
mit (Schaltens biird) eine (BdjmaU ©teile trat, ^m 16. ^abrb. fam eg an ben .Danton
fpurbafm üerbunben. 2. ift aus Sern unb rourbe 1803§auptftabt beg ^antong ^iQaa'Dt
Derfc^iebenen ©tabtteilen ziü^tan- Sgl. S laueret, L. des les temps anciens (Sau*
bell, bie im 14. ^a[)rl^. gu einem fanne 1863).
iiaufaune.
(!!)emeinroefen Dereinigt mürben.
ßau§fiaumrittiie, f. Ehamnus.
ber (Eroberung burdj Sern mar E nod)
3ur
ßaufd)tt, ^ovf im ^erjogtum ©achfen.-SKeiningen,
mit 9iingmauern unb Stürmen umgeben; ie^t ift ^reig ©onneberg, an ber Sinie ^oburg--S.ber 2ßerra=
bie ©tabt, obgteidj nodj immer jum Seil eiig unb eifenbal)n, l)at brei ©lagptten, oiele SBac^g* ({^ifdi-)
bügetig, nac^ ^^sidiarbä ^lan bebeutenb üerfd/önert. ^erlenfabrifen, ©lagaugcn--, ©djmel5farben*,©d;ad;Ijofjer unb 188
(Siix großartiger, 25
langer tel* unb (SJlagfpielroarenfabrilation, eine ^orjellan^
Siabuft (grand pont) von sraei (Stagen bient 3ur fabrif, ^orjeEanmalerei, ©agleitung unb (issö) 3400
y}erbinbung ber burdj ein %^)a^ getrennten Duar* eoang. ©inroo^ner. S. Derbonft feine ©ntfle^ung ber
tierc ©t.*5'rancoi§ unb ©t.^Saurent, unb burc^ 2tu§i Ijier Don
(Sreincr aug <Sd)mabcn unb ß^r. SJJüEer
furhing unbübermölbung rourbe ber grofjeneue^lalj au§ Sö^men 1597 errichteten ®lagf)üttc, ber älteften
^Hiponne geroonnen, auf meldjem eine ilorn^alle, ein beg Shüringer Sßalbeg.
yjtufeum unb mel^rere ©djulgebüube ftel^en.
®in
ßttuf^c, ^Ijonolithlegel innerhalb beg ©anbfteing
beg Saufi^er ©ebirgeg, liegt fübroeftlich Don 3^^^°"
f efjenSmerteS ßJebäube ift uor allem bie 1000—1275 ers
i3aute5latljebrale,infrül;gotifc^em©til(1876n)urbe über SBaltergborf auf ber ©renje oon ©ac^fen unb
ber ^ReubaubeSeinenSurmS über bem (Sfiorüollenbet). Söhmen, ift 796 m hod; unb gewährt eine weite Um*
Sn biefer ^ird^e fanb im Df tober 1536 bie ®i§puta= fd;au auf bie inbuftriereid;e (iiegenb.

—

m

m

tion ftatt, roeldjer (Saloin, §arel unb SSiret bein)o^n=
ten, unb meiere bie ©infü^rung ber S^eforrftation in
ber t)on ben Sernern eroberten Sanbfdjaft jur golge
l^attc.
3lo(^^ finb Don fird^lic^en ©ebäuben bie ©t.
Sorcttjürc^c wegen i^rer fc^önen^affabe unb bie©t.i
^ranfoiSfird^c, in bie fic^ 1449 bag SSafeler Ä'onsil

S)a§ ehemalige bifd;öflidje
©c^loß in ber Wä^z ber ^ird;e roirb alö Slegierungö;
geböube benu^t; unroeit baoon ba§ grofie eljemalige
tonfen^aug, ie^talö©d)ulgebäubebenu^t, oberl)alb
ber ©tabt ein neues 5^ranfenl)au§. SSonanbernöffent^
liefen ©ebäuben finb l^erooräul^eben: baS 1454 ers
baute ©tabtl^auS auf bem ^alubpla^j, bie 1822 nac^
bem amevifanil'djcn^önitenjiatfyftem erbaute©trafs

flüchtete, 3U erraftl^nen.

Dhren beg Slaubroilbeg.
(lorrumpiert in: »Saufehügel«), f.
©räber, pvähiftorifd;e.
ßoufr^follcr (©till!oller), f. 2)umm!ollcr.
Laus Deo (lat., »Sob fei ®ott!«), lyormel, welche
fonft bie itaufleute über ihre 9iechnungen ju fe^en
pflef(ten; baher im ©dierj f. v. w. iRcchnunggjettcl.
ßaufc (Pediculina JBunn.), §amilie aug ber Orb:
nung ber ^albflügler, fehr f leine, flügcUofe Spiere
mit roeidjer A^orperbebecfung, fleinem, unbeutlid)
gegliebertem 2;hora£, großem, oüalcm, neunringeligem $»interleib, fabcnförmigen, fünfgliebcrigen g-üliJ
lern, fleinen, cinfadjcn^lugen, smeigliebcrigcn ^'arfcit
mit großem, j^alcnjormigem, gegen bag Safalglieb
ßaufilier, bie
liauj(^f)üflel
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Säufeförner

jurücf(3ef d^fagenem

©nbcjUeb unb jum «Saugen eins

gerichteten SOtunbteiten, bie einen ^eröorftütpöaren,
fletfcfjigen S'tüffcl barftetten, beffen SSorberranb »on
^äfc^enrei^en eingcfafjt wirb, ^n bem 3flüjfel liegen
»ier ^ornige §al6rö^ren, welche ftc^ je ji^ei unb ^wei
3U einer innern engern unb einer äußern raeitern

2)a§ innere

SiöJ^re Dereinigen.

^io^)X

wirb au§ bem

§aut eingebohrt unb
bient al§ ©augro^r; mit bem §a!enfran5 i)ält fic^
ba§ 2:ier feft unb uerurfac^t babei bie freffenbe ®m*
pfinbung. 2)ie S. leBen auf ber §aut oon ©äuge«
roeitern ^erauSgeftrecft, in bie

mit .paaren bebest

um

Siut
gu fangen. ®ie SBeibc^en legen i^re birnförmigen
(gier (SfJiffe, Quitten) an bie aBurjetn ber §aare;
nach ttcht SCagen fc^Iüpfen bie jungen au§ unb raer*
ben, roahrfcheinlich ohne Häutungen burchjumachen,
(bei ber ÄopfIau§ in 18 2:a0en) gefchtechtSreif. ^Die
9Jachfommenfchaft eine§ 3öe'ibchen§ fann in acht SBo*
(hen 5000 <Biüd betragen. ®ie ^opftau§ (Pediculiis capitis deGeer, f.S^afet »^arbflügler«)/ bi§ 2mm
lang, ift graugelb, an ben 9?änbern ber §interleib§s
ringe bunfler, legt ctroa 50 ©ier, lebt nur auf bem
^opf be§ SDJenfchen, befonberg unfauberer ^inber.
^5)ie tleiberlaug (P. vestimenti Burm.), 2
lang, fchlanfer, an ben 9?änbern ber öinterleibäringe
nicht gebräunt, lebt auf Sruft unb 9iüc!en be§ äJien^
tieren, roo biefelbc

ift,

~

ßaufigf.

SfabeUaS big jur ^hronbefteigung 2llfonfo§ XII.«
(baf. 1877); »Unter ber ^arifer Kommune« (baf.
1878), worin er al§ unparteiifcher Slugenjeuge bie
©efchichte ber legten ^arifer ^leoolution erzählt;
»SJon ber9Jlalabetta big 3)talaga«, 9ieifef!i33en(Serl.

1881).

3luch überfe^te er

Klaqfog

»fjlorentinifche

Klaubereien« (2Bien 1874).
ßäufcfttlk, ©albe aug ©chweinefett unb Duedf*
mit 3wf<i| fon ©tephangförnern ober 5Ric§s
raur^, 5ur SSertilgung oon Säufen.

filber

ßättfcfttd^t (Phthiriasis), eine

hafte Kranfheit, bie fchon

oon

einigermaßen

rätfel^

9lriftotele§ befchrieben

ift, mit ber 3lngabe, baß bie Säufe fich
ben oerborbenen Körperfäften burch Urzeugung ent*
wicfelt hätten, ©eit ©roammcrbam weiß man, baß
bie Säufe getrennten @efchlecht§ finb, @ier legen unb
nur au§ biefen fich entioiÖeln; e§ ift begroegen nicht
anber§ al§ burch gröbliche Unreinlichfeit eine 2. ju
benfen. ^Die gef (Sichtliche Überlieferung, baß f)nvoV'
ragenbe 2Jiänner, wie ©ulla, §crobeg, $hifipp Hv ö"
S.äu(Srunbe gegangen feien, ift bemnac^ faum glaub;

TOorben

lieh nnb »ielleidht auf ^tiegenlaroen (Oestrus) gu
beuten, welche fich guweiten in äßunben anfiebeln.
ßauSflicgcn ((joriacea Latr., Hippoboscidae
Westw.), Familie au§ ber Drbnung ber 3roeiflüg=
ler unb ber B.wnft ber ^upiparen, auffallenb geftal=
fchen, legt bie (gier swifchen bie Spähte ber Unterftei-- tete Spiere mit hornigem, flach gebrücftem Körper,
ber.
S)ie ^ilalau§ (Phthirius pubis L., f. S:afel bori5ontal ftehenbem, an ben %i)oxa]c fich eng an=
»§albflügler«), 1
lang unb faft ebenfo breit, hat fchließenbem, quer eiförmigem Kopf, großen 3lugen,
an ben SSorberbeinen nur ein ^u^glieb, jiüifchen ben ganz furzen, waraenförmigen Wühlern, oon ber Dber^
Slbfchnitten be§ §interleib§ behaarte f^leifchjapfcn, lippe unb ben 9J?asillen gebitbetem ©augrüffel, gus
ber ^fftittt bvam, finbet fich an allen weilen hinfälligen ober oerfümmerten ^Jlügeln, weit
ift roeifelich,
ftärfer behaarten Körperteilen mit 2lu§nahmc be§ auSeinanber gebrängten S3einen unb fehr fräftigen
Köpfet, Befonberg in berSc^amgegenb, bohrt fid^ mit Klauen, ©ie laufen fehr fchnell unb leben na^ 2trt
ihrem ^opf ein unb oerurfacht ein fehr empfinbliche§ ber :^äufe auf ber Körperhaut oon ©äugetieren unb
^Sabei finb be*
^reffen, ©ie roirb burch (ginreiben mit aJlineralölen, SSögeln, benen fie Slut abfangen.
früher burch Quetf filberfalbe oertrieben, roährenb bie ftimmte®attungenaufbefonbere@ruppenüon2ßohns
anbern Slrten fchon bei genügenber 3ieinlichfeit »er^ tieren angewiefen. ®ie Fortpflanzung ift fehr eigen*
fchrainben; fehr ftarfe§ §aar ne^t man mit heilem tümlich, inbem iebe§mal nur ein einjigeS (gi in bem
(gffig.
2luch auf ben §au§tieren, befonberS fchlecht ©efchled^t§apparat be§ 2öeibchen§ gur ®ntwitfelung
genährten unb fd^lecht gepflegten, fommen 2. t)or, bie fommt unb bie barau§ h^^-'^^orgehenbe £aroe erft nac^
©chn)ein§lau§ namentlich an ben ^interfchenfeln, bie SSollenbung ihre§ 2ßach§tumg geboren wirb. 3Bäh^ferbelauS am §al§, im 3^a(fen 2c.; man oertilgt fie renb ihrer ©ntwidelung lebt bie Saroe oon einem
burch Snf^^t^npwtüer, DuecJfilberfalbe, 2^aba!§abfo-- milchartigen ©efret, welche^ eine ^Drüfe in ben (gi=
chung.
2ll§ 2. bezeichnet man auch bie auf §au§s leiter ergießt. 3'iach ber (SJeburt bilbet bie Saroe einen
tieren fc^maro^enben, aber nicht S3lut faugenben glatten, ooalen Körper unb oerpuppt fich
Jur^er

mm

mm

:

•^el5fref1er(f.b.).

ßüufcförner,

Seit.

(Stephan§förner, f. Delphinium; auch f. o. ro. ÄO(fel§!örncr, f. Anamirta, unb
0. 10. ©ababillfijrner, f. Sabadilla,
f.
Sättfcfranfhcit (?Pht^iriafi§), f. Säufefucht.
ßättfcf rttut, ^flansengattung, f. o. n?. Pedicularis,
Delpliinium Staphisagria, Sabadilla officinarum,
Helleborus foetidus, Lediim palustre.
ßaufer, SBilhelm, ^ubligift unb §iftorifer, geb.
15. ^uni 1836 gu Stuttgart, ftubierte in Bübingen
^h^ologie unb ^ht^o^osi^/ roibmete fich fpäter in
öeibelberg hiftorifchen 2trbeiten unb oenoeilte fünf
Sahre al§ ^ublisift in «ßari§. ©eit 1868"bereifte er
roieberholt <Bvankn, um bie SKaterialien gur geit^
genöffifchen ©efchichte be§ Sanbcg ju fammeln, be^
fuchte in gleicher Sßeife Italien unb ben Orient unb
lebt gegenwärtig in Söien al§ 3fiebafteur be§ »Svenen
Söiener 2:ageblatte§'<. ©eit 1885 gibt er auch bie
SBochenfchrift »SlUgemeine 5^unftchronif « unb beren
Sah^buch (»^ie^unft inÖfterreich^Ungarn«) f)tmn^.
Slu^er Berichten tinb@ffat)§ in^eitfchriftenoeröffent^
lichte er: »2)ie Matinees royales unter ^riebrich b.
(SJr.« (©tuttg. 1885); »2lu§ ©panien^ (Gegenwart«
:(Seip3. 1872); »(Sefchtchte ©pnnen§ oon bem ©turs
f.

o. to.

S)ieKferbelau§fltege(Hippobosca equina

mm

lang, glänjenb roftgelb, ber X^ovai^
L.), 7—8
auf ber ©cheibe Jaftanienbraun, ba§ ©chilbchen blaß=
gelb, bie ^ußf tauen finb fchwarj; fie lebt auf ^fer*
ben, Stinbern, manchmal auch an §unben, häufig am
2lfter,

an benj^lanfen unb

am

33auch

unb wirb

be-

fonberg läftig burch ba§ ^ucf en, weichet ihr fchnelleg

Umherlaufen oerurfacht.

2)ie

©chaf lau§fliege

(©chafjetfe, ©d^aftefe, Melophagus ovinus L.),
4
lang, roftfarben, mit bräunlichem Hinterleib,
finbet fi(^ häufig auf ©chafen, welche bie äßeibe be-Siehen, unb oeranlaßt bie ©c^afe, an ber SBolle gu
jupfen. Lipoptena cervi L. fd;maro$t geflügelt big
zum §erbft auf SSögeln, bann aber nach SScrluft ber
glügel auf bem §irfch, 9leh unb @ber.
JJaufigf, ©tabt in ber fäd^f. Krei§hauptmannfchaft
Seipgig, 2lmtghauptmannfchaft Sorna, an ber Sinie
©eithainsSeipzig ber ©ächfifchen ©taatgbahn, l)at

mm

unb IJilzwarenfabrifation, Sraunfohlengru*
ben unb (1885) mit ©arnifon (2 ©gfabrong ipufaren
3^r. 19) 4196 eoang. (ginwohner. S)icht bei 2. auf
^iü\(S)'-

einer bie (Scgenb weit beherrfd^enben Slnhöhe, inmit-ten fchöner fßarfanlagen, liegt ba§ ^crmannSbab

mit ber

ftärfften (gifenoitriotquelle aJlitteleuropag.
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ßaufi^ (Lusatia), ein 6i§ 1815 ju (5ad;fen, feits i^m fein ©ol^n S)ebo II. mit ber S'ficberlauiil^ be^
tetl§ gu ©ac^fen, teil^ jxi ^reu^en gef)öriger, le^nt, mä^renb bie D 5 e r l a u f i ^ teil§ an ben S3if d;of
von <SD. nac^ ^^iSB. fic^ erftrctfenber Sanbftric^, ixü'i- von yj?et§en, teiB an bö^mifc^e Herren fam.
fc^en 33öl&men, ber fäcljfifc^en ^reig^auptmannf(|aft ^I)ietrich§ ^ob marb jene von Äatfer §etnrich IV. bem
^J)re§ben, ben preu^ifc^en ^roDinjen Svanbenburg ^erjog SBratiSlaro üon SSö^men uerlie^en, ging bann
unb ©c^Icfien gelegen unb von ber (Spree unb 3^eif;e aber boc^ auf ben ©o§n 2)ietrid^g, §einric^ ben äU
üon ©. nac^ S'?. burc^floffen, umfaßte ein ©eMet oon tern, unb auf beffen nad^gebornen ©o§n, ^einric^
ca. 12,780 qkm (232
unb roar in sroei 2:eile, ben jüngern, über. 2ll§ biefer 1123ftarb, bra^©treit
Döer= unb 9lieberlaufi^, gefd^ieben, n)elc|e graei be* um bie ^fiieberlaufi^ au§, ber erft enbete, al§ ber
fonbere SKWarfgraffc^aften bilbeten, aöer, roic SSö^mcn ^aifer biefelbe bemSßetter beSSSerftorbenen, ^onr ab
unb 39?ä^ren, feinem ber jel^n Greife beä ^eutfc^en üon Hj^ei^en, »erlief (1136), bei beffen §aufe fie
Steides angehörten. S5er füblid^e 2:eil ober bie Dber* blieb, bi§ fic von ^önig 2llbre$t 1. 1298 an 33r an^
raufil, etroa 5940 qkra (108 DaJl.) gro^, scrfiel in benburcf oerfauft mürbe. 2)ie§ rcoHte ^J)ieämann
bie Greife ©örlt^ unb ^au^en unb jä^Ite, aufier ben üon aWeifen anfangs nic^t gugeben, trat aber felbft
fogen. ©ec^gftäbten: 58au^cn, ©örti^, B^ttau, Sau* 1303 bie 3^ieberlaufi^ an Dtto uon Sranbenburg ab.
han, Äamenj unb Sööau, noc§ 16 Sanbftäbtd^en, 7 ©0 roarb biefe mit ber Dberlaufi^ oereinigt, bie fc^on
aber 1319
2)?arftfle(fen unb eine grofte Slnja^t ^5)örfer (raoruns 1255 anSranbenburg gefommenrcar.
ter 449 roenbifc^e). Set ber ^^eilung ©ac^fenS (1815) ber aSfanifc^e ©tamm beg §aufe§ S8ranbenburg er?

bem

W

rourbe aud^ fie gerftüdfelt, \o ba^ e^ je^t eine föd^fi jd^e
imb eine preu^ifc^e OBerraufi^ gibt. S)ie fäc^fifj^e
Oberlaufi^ bilbet mit ©infc^luB einiger frül^ er böf):
mifc^er ^arseHen unb ber 1845 üon Öfterreid^ an
©ac^fen abgetretenen (Snflatjen ©c^irgi^roalbe jc. bie
gegenraärtige ^reiS^auptmannfc^aft ^au^en, roetd^e
i)icr ber ©ec^gftäbte (nun 33ier[täbte): 58au|en, 3^^-

lofd^, ©erlief Submig berSa^er 1323 bie^f^ieberlaufi^
nebft SSranbenburg feinem ©o^n Subraig, raä^renb
bie Dberlaufi^ fid^ 1324 freiraiHig an Sö^men an*
fd^loB. ®i^fc mürbe 1355, bie ^ieberlaufi^ (gefauft
1364) 1370 Don Äaifer 5«arl IV. ber tone SSb^m.en
einoerleibt, von biefer jebod^ 1462 ba§ ©e5iet von
^ottbu§ an Sranbenburg abgetreten. 1377 raurbe ein

tau,tamenä,Söbau,bic©tanbe§herrfd^often^önig§brücf unb 3^eiber§borf , bog fatl^oUfc^e ^j)omftift ©t.

^erjogtum ©örli^

^etri 5u Sauden, bie tlöfter 9Jlarienftern unb 3JJas
rient^al unb bie Sanbftäbte unb ^Rittergüter ber na^
ben üier ©täbten benannten S)iftri!te umfaßt, mit

für

tel§

IV.

©o^n ^o^ann

gefc^affen unb beftanb big au beffen 2;ob (1396). ^a(£)
bem ®rlöf(fien beg lu£emburgifc|cn ^aifer^aufeg fa*

men

an ben©d^roiegerioi^n©iegs
von Öfterreic^, unb 1439 an beffen
unb ©o^n Sölabiglaro. ®ie SSerpf änbung ber Sanboogtei
beibc Sauft|enl437

munbg,

2llbrecl^t

einem ©efamtareat uon 2470 qkm (44,8 D3JJ.)
(1885) 356,560 ©iura, ."ginfic^tli^ ber Slbgaben ift bie in berS.anbie^ohen30llern(1448) gab SSeranlaffung
Dberlaufi^ feit 1835 ben ©rbtanben gleich gefteHt, bie gu einem ©treit mit ^urfac^fen; biefeg begnügte fid^
innere SSerroaltung bagegen ift burc^ ein ^roüinsiafs groar 1450 mit ben ©täbten ©enftenberg unb §ot)ergs
ftatut georbnet raorben. ^Sie preufeifc^e Döerlau; merba, aber aud^ ^öranbenburg mu^te 1462 gegen
fi^, ber gröfiere norböftlid^e Xeil be§ ©ebietS, mit ©rftattung ber bafür erlegten ^fanbfumme auf bie
einem Slreal »on 3469 qkm (63 ClSK.) unb etroa Sanbüogtei tjersic^ten, bie fo mieber an 33öl^men fam.
250,000 (ginro., umfaßt bie toife ©örli§, SRot^en* 1467 unterwarf fid^ bie S. bem ^önig SRatt^iag (Sor^
bürg, §ot)er§n)erba unb Sauban be§ fd^Iefif(^en 3tes t)inug oon Ungarn unb mürbe biefem 1479 oom
gierungSbejirfg Siegni^. ^öic ^iieberlaufi^^at
qkm (124 03)1.) ^täd^enin^alt unb serfiel
früher in fünf Greife. S3ci ber 2:eitung ©ac^fenS fam
bie ganje Sanbfd^aft an ^reufien unb bilbet gegen^
märtig bie Greife Sudfau, ©orau, ©üben, Siibben,
.^alau, ©premöerg unb Cottbus be§ 3?egierung§;
bejirfS f^ranffurt, mit (isss) 401,303 ©inm.
2)er
5?rei§ Äottbuä gehörte bereits feit 1462 ju Sranben^

bö^mifc^en Äönig 3Blabiglaro abgetreten. 3ta(^ 3J?at=
thiag'2:ob 1491 fam fieanSBlabiglam, 1516 an beffen
©o^n Submig II. 2llg biefer 1526 im Äampf gegen

^Da§ Söappen ber Dberlaufi^ ift eine golbene 3Kauer
mit fc^marscm 3J?auerftrich im blauen '§elbe; bag ber
3^iebcrlaufi| jetgt einen roten Od^fen im meinen
ijelb, t)on ber Sinfen xur S^ec^ten geraenbet.
©efc^id^te. ^öie S. warb feit ber SSölfermanbes

mit allen ^eo^eitgrcc^ten alS bö^mifc^eg 9J?aunIel)en

6840

dürfen gefallen mar, fiel bie 2. mit 33ö^men an
?5erbinanb I. oon Öfterreic^, ton bem fie megen
Einnahme ber Sieformation ^art bebrüdft rourbe. 5Rad;

bie

bem

unglüdElid^en 2luggang ber ©c^lac^t bei ?ßrag

unb ber ^luc^t griebric^g V. (1620) befe^tc foaleid)
bürg unb mar nur 1806—14 mit ©ad^fen »erbunben. ber Äurfürft ^ol^ann ©eorg I. oon ©ac^fen bie 2. für
Sm ©egenfa^ jur Dbcrlaufi^, meldte reid^ an ^a-- ben neuerroä^lten ^aifer gerbinanb IL, liefe fic^ bie^
turfd^ön{;eiten (f. Saufi^er ©ebirge), oon großer felbe aber fobann für bie aufgeroanbten ^rieggfoften
^lucltbarfeit unb namentUd^ im fäc^fifc^en Xzil ©i^ (6V2 2Jlill. %f)lv.) üomÄaifer oerpfänben. 3« oem am
eineä bebeutenben ©eroerbflci^eS ift, tft bie ^l^ieber* 30. SD^ai 1635 ju ^raa gefc^loffenen ©eparatfriebeu
läufig faft burd^gängig ein flad^cgunbfanbigeSSanb. murbc fie 00m Äaifer bem Äurfürften oon ©ac^feu
unb eigentümlich abgetreten, ^o^ann ©eorg I.
beftimmte burc^ 2;eftament, bafe bie Dberlaufiü feinem
^iac^folger in ber ^urroürbc, bie 9lieberlaufi^ aber
bem 2lbminiftrator beg ©tiftg 3JZerfeburg, üerjog
rung von flaroifd^cn ©tämmen berool^nt, »on benen e^riftian L, anfallen foHtc. 2llg ber König unb i^uvbie 39lilciener al8 ^Bcroo^ner ber Dbcrlaufi^ unb bie fürft griebri^ 2luguft (II.) 1738 bie ©tiftgvegierung
Sufi^er alä SSemo^ner ber S^ieberlaufiJ genannt übernahm, fiel bie S^ieberlaufi^ mieber an bag Slnxrcerben. 33eibe mürben vom beutfd^cn König ^ein* ^aug. SSon biefer ^tit an teilte bie ganjc 2. aU ein
rid; I. 929 tributpflidjtig gemad^t unb von i^aifer gefonberter Xtxi ber furfäd^fifd^en ©rblanbe aHe roci»
Dtto 1. 968 jum ©^riftentum befe^rt unb bem neu« tern ©d^idffale ©ad^feng, bag im 2;ilfiter 5rißi>cn
begrünbeten SBiätum ajtei^en unterftellt. 3^?arf; aWarf^ 1807 aud) ben big bal^in ju Sranbenburg geliörenben
graf ©eroS 2;ob (965) rourbc auä feinem ©ebiet bie Kreig Äottbug erljielt. 33ei ber Teilung ©adjfeng
fpöterc 2. alg Dftmarf auögefd^ieben unb blieb, ju* (1815) fiel bie gan^e ^fiieberlaufij} unb ber gvötiere
näc^ft geteilt, unter ber SSerroaltung uon ©eroäSfbdö^ norböftlid^e Xtil ber Dberlaufi^ an '^reufeen. 9iur
fommen big5ui[)rem3lu§fterDen(lÖ31). ©annrourbe ber fleinere Xtil ber D&evlaufil; oerblieb bei ©ad;fen.
©raf ^Sietric^ von Settin (geft. 1034) unb nncf; ©. Karten ^^©ac^ien , »©clulefien«. äJgl. ©cijel\j,
erb=
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Saufiger ©elitrge

ßJefamtgeftßicl^te

hu

DBer- unb 9itebertaufi^

(33b. 1,

ioaae 1847; Sb.2 [6t5 1439], @örtt$ 1882); ^ö^Icr,
^efc^ic^te ber DBerlauft^ (2. 2ru§a., Stegni| 1879);
Ä'notl)e, ©cfd^ic^te be§ Döerlauftler SCbelg (Setpä1879); S8ac|ntann, ^Ste SBieberöereinigung ber S.
mit Sö^men (SBten 1882); 9^. Slnbree, äßenbifd^e
SBanberftubien (©tuttg. 1874).
ßaufl^cr ©eBirge (Saufi^er Serglanb), im
rocitern ©inn ba§ gange öftlicf) üon ber ©Ißc im ©.
M§ jur Sfet/ im ^'l. bi§ ©örli^ unb in bie (SJegenb von
SKei^en reic^enbeSerglanb, fieftel^enb au§ einer §oc|:
ftäd^c,

im

9?.

von 160—230 m, im ©.

t3on

300

m

mit aufgefegten Letten unb kuppen; tm engern
(Sinn ba§ füblic^ von Zittau auf ber ßö^mifc^en
©rense öi§ an bie Sfer fic^ ^injie^enbe ©eöirge, in
löeld^em fic^ bie ^l^onoHtl^fegel ber Saufd[;c (796 m)
xmb be§ §o^n)albe§ (744 m) innerfiatb be§ ©Ibfanb*
.^ö^e,

Ser fiöc^fte ©ipfel be§
(f. b.) erfieben.
©ebirgeS ift ber au§fic^t§reicr;e ^efd^fen (1013 m)
in Sötimen, fübraeftU^ öei 3?etc^enßerg.
SSefannt
finb ferner ber D t) 6 i n (f. b.) Bei Zittau unb bie Sanbs
fteinfelfen von Älein;©fal in ^ö^men an ber ^fer.
^er nörbUc^e S^eit, graifc^en 3}?eiBen unb ©örlilj, hiU
bei eine ©ranitplntte, umfdjlie^t al6er neöen '^ilu:
t)ialbi(bungen ßei Zittau aud^ ein S^ertiärbecEen mit
mächtigem ^^raunfol^Ienlager unb 5af)Ireid)e SSafalt*
feget, ^nnerl^afö biefe§ ©ebietS liegt bie gur 5!)eibcns
fteingeMrgeS

seit berühmt geiuefene Sergtanbfc^ttft sroifdjen
fdjofSiuerba unb Söbuu, tü'ofelbft auf ber füblicfjen
SSergrei^e ber ^alfenßerg (606 m), auf ber nörblic^en
ber ^fd^ernaberg (558 m) fid) er()e6t. '^ndj ba§ £5*

nigS^ainer Gebirge auf ber ©renje ber Greife ©örti^
unb S^ot^enburg in ©c^Ieften befi^t Erinnerungen

an

bie §eiben5eit(3:;uitnftein). 5^0(^ finb ern)äl)nen§;

wert ber 5^ottmar (583 m) mit einer Spreequelte, ber
SöBauer S3erg (446 m), ber au§ 3ftepl}elinfe(ö, unb
bie SanbSfrone (429 m) Bei ©ijrti^, bie au§ a3afart
fieftel^t.
2)er äu^erfte ^un!t gegen 3^^. ift ber au§
(SJraurcad^e gcBitbete ^ofd^enBerg (182 m) Bei (Senf^
tenBerg. ©eBirg^uereine ju S^^^'^^^^ ©ibau k. finb in
iüngfter 3ßit t^ätig, bie ©(^öhFjeiten be§ ©ebirgeS

bem

3:ouriftenüerfe{)r gu öffnen.

ßauPcr

©rcnjtoaö, §ügelrü»fen im füblid^en
Seil be§ preu^. D^egierungSbejirfg fJi^anJfurt, roirb
von ber «Spree unb
burd^brod^cn unb reicht Bi§
an ben S3obcr. 2luf i^m, raeftlid) von ber @pree, ber
SSrautberg (176 m) Bei (SjoKmi^ unb bie Dd^fen*
berge (176 m) roeftlicO üon ®enf tenBerg, grcifd^en
©pree unb SfJei^e ber ©pi^Berg (183 m) unb ^tou
fc^en S^ei^e unb SSoBer ber SiücfenBerg (229 m)
Bei ©orau. 2(n feinen Diänbern Befinben fid; grofie
Sraunfojfenlager.
Sttttöförncr, f. v. ro. Süufe!örner.
;

Sttu§milftcu,f. SRitBen.

ßout,
•

f.

Sautle^re.

(araB. al'oud, fpan. laud, itaL liuto, franj.
luth, engl, lute, lat. [im 16.— 17. ^al^r^.] testudo),
ßtttttc

einfe^ralte§©aiteninftrument;beffen©aiten(^5)arms
Jaiten) gejupft würben, wie bie ber heutigen SlBarten
ber 2., ber ©uitarrc, 3JJanboline, Sanbola 2C. 2(B-bilbungen ber 8. finben fic^ Bereits auf fel^r alten
ög^ptifc^en @raBbenfmälern; fie war fpäterbaSSieB«
ling§inftrument ber 2lraBer, burc^ weld^e fie nad^
©panien unb Unteritalien gelangte, von voo au§ fie
fic^ etwa im 14. ^a^rl^. üBer ganj Europa üerBreitete.
Stn 15.— 17. ^afit'i). fpielte fie eine gro^e 3ioIle;
SautenatrangementS oon ©ef ang§lfompofitionen raa-ten für bie §au§mufif etwa bagfelBe wie ^eute bie
SScarBeitungen von Drc^efterwerfen für Älaüier.
Sabei war bie S. gugleid^ allgemein »erbreiteteg Dr;

—

Tautenburg.
unb würbe

d)eftevinftrument

eift

im 17.— 18.

^aljtf^.

ber Violine unb bie 35erüoli;
fommnung ber Placiere aKmät;lirfj oerbrängt (ugl.
Drd; efter). 2öa§ bie S. oon ber (heutigen) (SJuitarrc
unterfc^ieb, war einmal bie ganj abweic^ienbe ^orm
be§ ©c^allfaften^: bie 2. ^atte feine Bargen, fonbern
war unterwärts gewölbt (etwa wie ein falber ^ür^
burtf; bie S5erBreitung

wie bie l^eutige SJianboline). ^yerner Ijatte bie 2.
eine weit größere Slnja^l üon ©aiten, oon benen 5

bi§,

yaar unb

eine einjelne (bie pc^fte, für bie aJJelobie)
liefen, bie übrigen aber (bie
faiten, gule^t 5, weldje nur al§ leere ©aitenBenu^t
würben) neBen bem Griffbrett lagen. ^Die »S3a|=

über ba§ Griffbrett

d)orben«

famen

©timmung

erft ju ©nbe be§ 16. ^a^)ü). auf. S)ie
ber 2. oariierte nad; ^tit unb 9Irt fe|r;

bie Oer breitetfteu

©timmungSarten im

16. ^af)vf).

G

c f a d' g' ober A d g h e' a', im 17.~
18. Saljrl).
d f a d' f unb für bie SSa^c^orben (G)
F E D C. ©ine fleinere 2lrt ber 2. war im 16. ^a^r^.
bie Quint er ne (E^iterna, b. 1^. dJuitarre), welche
im Sau ber 2. gleid) war, aber nur oier ©aitenc^örc

waren:

A

l)atte;

i^

wie bie

Ijeutige

17.

i^af)vf).

würbe

©uitarre

bie

Duinterne Bereite

flad^ geBaut.

®a§ SeftreBen,

ben S:onumfang ber

2. ju erweitern, fül)rte guerft
gur (Sinfül)rung ber 33a|c^orben, bie von bem im

ftumpfen äßtnfel nad; oBen geBogenen §nl§ mit bem
Sßirbelf aften au§ bireft nac^ bem auf bem Sfiefonansboben befeftigten ©aitenljalter liefen; um aber notf;
längere ©aiten gu geroinnen, rücfte man ben 2öirbel=
foften für bie ^a^c^orben etwa§ über ben für bie
©rtfffaiten IjinauS, fo ba^ etwa in ber SDJitte bc§
einen ber anbre anfing (Xljeorbe), ober man Bog
erft jenfeit be§ erften "äBirBelfaftenS ben fi)al§ nad)
oBen prüc! unb brachte in feiner Verlängerung ben
jweiten für bie Sa^aiten an (2lrd^iUutö, (Srglaute,
Sa^laute), ober enblic^ man trennte beibe SBirberfaften nod; burd^ einen mebrere ^uB langen §al§
(SEittarrone). 9Jian notierte für bie S. unb il^re
2lBarten nid^t mit ber gewöljnlic^en (3JJenfuralj) ^ßo^
tenfd^rift, fonbern mit Befonberer 93ud;ftaBens ober
,Bifferfd)rift, welche nic^t bie 2;onljörje, fonbern ben
Griff Begeidpete (SautentaBulatur) ; boc^ war bie
SautentaBulatur in ^ranfreic^, Italien unb Seutfd^lanb burd;au§ oerfd^ieben: bie Italiener, benen wir
ja aud^ bie Generalbapejifferung »erbanfen, Bebiens
ber ^aljhn, bie ^ranjofen unb ©eutfd^en ber
ten
SSud^ftaben. ^5)ie SautentaBulaturen finb für ba§ @tu=
bium ber äRufif be§ 16.— 17. ^af^x[). fo wichtig, weil
Bei il)nen alle jene ©onberBarfeiten ber S!)?enfural=»
notierung, bie ©elbftoerftänblic^feit mand^er b ober
wegfallen unb ber Griff jebergeit genau notiert ift.
©ic^erer unb guoerläffiger al§ bie oft unbeftimm*
ten unb meljrbeutigen SCngaben ber Sljeoretifer tjer^
mögen bal^er fie über bie2lnwenbung ber ©emitonien
(mit #, b) i« sweifel^aften %älhn Sluffc^luf! gu geben,
über bie r^t)tt)mifc^en SBertgeidjen ber 2auttntaf>U'

j,

Eine wertooHe 5Kono-über bie 2. »erbanfen wir SSaron (»Unter*
fuc^ung be§ S«ftr«ntent§ ber Sauten«, 1727). SBgl.
au^ ^rötoriuS' Syntagma( 1619) unb oon neuern
iatuv^n ogt. 2:abulatur.

grapEjie

2lrBeiten bie ^iefewetterS in ber »2lllgemeinen mus
fifalifc^en3eitung«(1831);9Bafietew§fi,Gefd^ic^te
ber Snftrumentalmufi! im 16. ^afjvf). (Seipj. 1878).
Sautcttburg, ©tabt im preu^. 9iegierung§Begirf
SJiarienwerber, Ärei§ ©traSBurg, an ber SBeHe, bie
^ier burc^ ben SautcnBurger ©ee fliegt, ^at ein

SlmtSgeric^t, eine eoangelifc^e unb eine fat|. Äirc^e,
©^nagogc, eine Sampffc^neibemüble, 2 ^ro^e
aWa^lmü^len, ©piritugBrennerei, SBierBrauerei «nb
eine

(1885)

35 65 meift

fatf;. ©intt)oI)ner.

Sautenicrcn
ßttutcnicrcii, auf bet Saute fptelen.
ßauteninfirunicntc, f. .^arfeninftrumcute.
Öoutentöttl, 33ergftabt im preu^. S^egierungSöesir!
£>ilbe§i)eim, i^reiö ^c^^^ßvfctb, in iDilbromantif^cr
C^egcnb auf bem Djberf)ar5, an ber ^nnerftc unb ber
Sinie §aIIcsÄIau§ti^al ber ^ceu^if^en ^iaat^baf)n,

m

eine D5erförfterei, ein öüttenamt,
eine 33erginfpeftion, ^ergöau auf ftlöer^ altigen Stets
g(an5, 3i"^ölenbe, eine (^olbfc^eibeanftalt, ©ilöers
imb Sleijiütte, (Sc^roefcpurefaöriJ unb (i885) 2759

295

ü.

f)at

eoang. ©inrco^net.
ßttuter, ^orf in ber fädfjf. 5li'ei§rjauptmannfcr;aft
3ir)idau, 2lmt§(jauptmannfc^aft Sc^raargenbcrg, am
^djnjargraaffer, im ©rjgebirge unb an ber Sinie
^lüicfausSc^roarsenDerg ber ©äcfjfifcfjen <Btaat^hal)n,
f)at eine eoang. ^farrfircfje, SSaumraoEfpinnerei, dM-fd)inens, Slecfjis unb ©panforbroaren*, Söäfdjes unb
StrofjMUefaörifatton, ^orjeHanmalerci unb (i885)

3022 ®inn).
ßttutcr, 1) tinfer Sf^eBenfTuB be§ 9?r}ein§ in ber
ber^arbt, unircit

Oaijrifc^eu ^fafj, entfpringt auf

Siafju
^|>irmafen§, fliegt in füb(icf;er 9^itf)tung
burd) ba§ 22 km lange, pittoreSJe 2) aTjutf) af, bnnn
jüböftnc^ 6i§ SBei^enburg, rao er au§ bem ©ebirge
tritt, bilbet roeiterljin bie (Srensc siüif d;en ber ^fatj
itnb ©Ifa^^Sot^riugen unb münbet nad; einem Saufe
Don 82 km in 3n)ei 2(rmen unterhalb 2antevba(i).

Sauterburg unb SBei^enburg gogen fid^ frü^
[teilen ©übufer be§ ^^luffeS 18 km raeit
bie Sauterburger ober äöei|enburger Sinien
(les lignes de la Lutter) Tjin, eine un3ufammenpns
genbe.3^eif)e von ©räben, SBätten unb ©d^ansen,
lüctc^e üerfc^iebenen 5^rieg§operattonen gur 33afi§
bientcn. 2tm 4. ^uli 1705 raurben biefe Sinien »on
ben ^-ranj^ofen unter SSiKarg gegen bie A'aiferlic^en
forciert, 13. Oft. 1793 üon ben Öfterreid;ern unter
l^^eHad^id) ben e^i-'ftnsofen, aber fd;ou 25. Sej. trieber
Don ben le^tern unter §ocl^e genommen.
2) Sinfer
giebenflu^ ber Sonau in SBürttemberg, entfpringt
füblidj oon Uradj auf ber 2llb, burc^flieft ba§ 35 km
lange, mit SSurgen gelrönte Sautertfjal unb mmbct jroifc^en Obers unb Untermardjt^al. ©er %iu^
lüirb jule^t fo eingeengt, baf; nur ein ^^u^pfab neben
;;3u)ifd;en
l)er

an bem

—

i^m SfJaum

-

569

SaiiterjUaH.

alte

unb berühmte Äattiüaffer^eilanftalt (1885: 2400

5!urgäfte), bebeutenbe ©tuf)lfabrifation unb (laas)
4186 meift eoang. (Sinroo^ner. gu S. geprt ba^
©ifeniüerf ^onigS^ütte, mit ©ifengie^erei unb
äfjaf c^inenf abrif ation.

Sautcrbrnnneit, f. Sütfd^tne.
ßouteröurg, ©tabt im beutfc^en ^Sejirl Unterelfa^,
J^reiS SBei^enburg, ^notenpimft ber (gifenba^nen
©trapurgsS. unb S.sSt^einljafen foniie ber Sinie
(SermerS^eimsS. ber ^fäljifdjen aKajimilian^ba^n,
1 km üom ^Rf)^in, über roeld;en l^ier eine ©c^iffbrüdc
füljrt, unb roo ein neuer, geräumiger §afen fic^ be^
finbet, l)at eine ^räparanbenfdiule, ein 'SlmtSgeric^t,
ber faiferlid^en S^abaBmanufaftur in
(i8S5) 1701 meift tati).
(ginmo^ner. S. gehörte feit bem 13. ^af^vf). gum SiS^
tum ©peier, beffen 33ifd)öfe öfter§ bafelbft refibiers
ten. SSgl. 33 en^, Description historique et archeologique de L. (©trap. 1844, ^^ad^trag 1864).
ßttuteröurger Öinien, f. Sauter 1).
ßttuterc SSrüiJcr (SSrüber ber D^ein^ett), ein
arab. Drbcn im 10. ^a^rl)., beffen öauptabfid)t bie
Sßerbreitung »on 2Biffenfd;aft unb 2lufflärung, 3U=
gleid; aber audj bie 33erföl)nung be§ SBiffenS unb be§
@lauben§ mar. 2ll§ ©rgebniffe i^rer SSemü^ungen
liegt un§ nod; iljre (Snci;flopäbie in 51 2lbBanblun=
gen üor, bie über bn§ gan5c ©ebiet be§ bamaligen
aBiffenS (^Sropäbeutif, Sogif unb ^f^c^ologie, 9Zatur;
pl)ilofoplÖie,2lntOropolog{e,SeOreüonber2öeltfeele2C.)
fid; oerbreiten unb oon ^r.^. ®ieterici (f.b.) in beut;
fc^erSSearbeitung l^erauggegeben würben, ©tammfi^
be§ DrbenS mar Sa^ra unraeit S)fd)ibba.
Sautcrcifctt, ©tabt in ber bagr. Sil^einpfals, 93e;
3ir!§amt i^ufel, an ber TCnbung ber 2anUv in bie
@lan unb an ber Sinie MferSlautern^S. ber^fäl3i=
fdjenS^orbba^n, f)at ein eF)emnIige§©c|lo^, eineeoan;
gelifd)e unb eine fatf). ^farrfirc^e, ein 2lmt§gerid;t,
ein g'orftamt, SBeinbau, ©teinbrü^e imb ©teinbilb;
^auerei, ©erberei, ä)HU)leu unb (isss) 1470 ©iura. S.
war fonft S'iefibens ber ^fal5grafen t)on SSelbenj.
öäutern, al§ tedjnifdje Operation f. v. w. reini-gen, f. klären.
Sauters «2)cli9nc (fpr. lotär-brnni), ©ängerin, f.
eine

f^^iliale

©trafburg, 3uderbäderei unb

©eine Sänge beträgt 47 km.
©ue;)marb2).
Ärei§ftabt in ber Tjeff. ^roüin^
ßttuterjiatt, oon bem in Derme^rter 2)?enge abgeDberöeffen, am 3>ogcI§berg, an ber Sauter unb ber fegten, fel)r ra äff erreichen §arn entnommene Segeid;-'
Sinie ©ie^em^yulba ber Dber^efftfdjen ©ifenba^n, [)at nung für bie ^arnrul)r (Diabetes insipidus) beu
ein 3lmt§gerid5t, eine Dberförfterei, Sein; unb Saum* ^ferbe. ©er S. wirb burdj jjütterung oon oerborbe^
tüollmeberei, ^appbecfelfabrifation, Bierbrauerei unb nem §afer oerurfad;t. 2Benn §afer im ©djtffSraum
(1885) 3266 meift cüong. (Sinioo^ner.
2) ©täbt^en ober auf ^ornböben in grofjen Raufen lagert, fo cnt=
in ber bö^im. 33e8irf§|auptmannfd;aft ^alfenau, mit roitfeln fid) in ben hörnern ©djimmelpilse, unb ber
^at.

ßoutcrbttij,

1)

—

unb (i880) 1851 @iniu.
Sttutcrbod), Sodann (SO riftopl), SSiolinfpiercr,
geb. 24. ^uü 1832 ju ^ulmbac^, befudjte ba§ (55i)m;
nafium in SBürgburg, genojj nebenbei mit ungeroöljn;
Iid;em ®rfoIg mufifalifdjen Unterrid)t unb mibmete
fid^ enblid^ (1850) in 93rüffel unter 33eriotö Seitung
ganj ber ^unft. 9^Zad; me^rfadjen ilonjertreifen in
SÖetgien, ^ollanb unb 2)eutfd)lanb würbe er 1853
jum (Sologeiger an ber J^apelle in 9Jiüud)cn ernannt
unb folgte 1861 einem dlnf al§ tönigticljcr iConsert;
meifter (an SipinSfiä ©teile) nad^ "©reiben, ^öer
©diroerpunftfeinerSeiftungenliegtroenicjerimeigents
lid)en SBirtuofentum al§ in ber iiinftlerifd^ geunffen*
l)aften Pflege ber Duartettmufil; fein ©piei 5eid;net
fic^ burd) ungemeine ©auberleit unb ©lätte auö.
etroaS SBergbou

Rauterberg, Rieden im preu^. ^{cgicrungöbesirl
am ©übfiif{ beö .^arjeö,
an ber Ober unb ber Sinie ©d)ar3felbs2(nbrcaöbcrg
bet ^reu^ifdjen ©taatsbalju, 800
ü. Tl., l;at eine

ipilbcÄljeim, 5^reiä Dfterobc,

m

erhält einen ftedjcnben ober ftidigen, multri^
gen ©erud^ (58obengerud;). 9?ad^ bem ©enu^ fold^eu
.*öafer§ erfranfen bie ^ferbe unter ben ©pmptomeu
beö3lppetitmangelö unb ber^arnrubr. Snfolgebcffeu
."gafer

trinfen bie ^sferbe oiel äßnffer.
fci^led;tert fid;, bie 2;iere

©er

werben

9iäljr3uftanb oer^
im .s?aar. 9iad)

raulj

^utterd oerlieren fid^ bie i^ranJbcitc-erfdjeinungen gewüljuUd; balb. Sei einzelnen '^fer-ben ift ber S. unljeilbar, unb bei oielen iNfcrbcu oer-fd;wiubet berfclbe ooUftänbig crft, wenn bcnfclben
metjrere 2ßod;en binburd; ©rünfutter aereidjt wirb.
3ur Teilung- ber ilrantt)eit fann mit 3)iebifamentou
nur wenig genützt werben, ^auptfadje bleibt bie
3iaberuug't)eä {yiittcr^. ©urd; l)äufigcö »Umfc^cn-beö.^afer^j bei inteufiücr2>enti[ationbeö£agerraum^5
''itnberung beS

wirb baö

^^utter

etwaö

oerbeffert.

©oc^

ift

baöfclbo

bebeuteub entwertet ©ie übrigen ßerealien,
namentlich 3)iai§, fönnen bie gleiche iNcrberbniS er=
fahren, weitn fie in feuchtem dlaum einige ^clt lagern.
ftetS

;
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Säuterung^l^iel

ßäutcruttgS^ieft (Steinigung §^ieB), SÖiaBregel
ber lualbbauli^en $8eftanb§pftege (f. b.), bcr SBeg^ieb
be§ ber 33cftQnb§au§bilbung l^inberlid^en §oläc§ oor
eingetretener ^eftanb§reinigung (ü6er 33eftanb§reis
nig'ung f. Surcl^forftung). ©egenftanb be§ SttU=
terung§l^ieB§ ftnb 5.
"fc^äblic^e <Stotf'au§jc^läge,
raetc^e roertüoKe ©id^en ober Stabel^ölger üBerroac^s
fen, ©inbringlinge von oerbäntmenben SBeid^l^ölscrn
©alroeiben, Sirfen) in @icl^en--, Suchen?, Äics
(5.
f ernfc^onungen 2C.

S a u 1 1 e ^ r e.
Sranj Sofep^, ?ß^ilotog,

ßtttttgcf cl^c, f .
öttttto,

^Jtgpptolog, geb. 18, §eör.

1822 gu

in§Befonbete

Slrsl^eim in ber

—

2auüd)xe.

ter ober leifer eriUngt. ©olc^e S^öne finb namcntlid^
bie SSofale. Seld^er SSofal in ;ebem «yaE entfte^t,

pnc(t oon ber ©eftalt ber ©c^roingungen ab, roelc^e
berotrft, baß oon ben »Dbertönen«, roelc^e man bei
jebem ^o!alton neben bem ©rut;bton unterfd^eibcn
fann, balb ber, balb jener oerftärft unb baburd^ bie
»Klangfarbe« be§fetbeneine©erfc^iebeneroirb, gerabe
roie jeber beliebige %on ber mufifalifc^en ©fala an=
ber§ flingt, je nad^bcm er auf einer Violine, einer
glöte ober einem ^ianoforte ^eroorgebrac^t roirb.
S3ie burdp ben oerfc^iebenen Sau biefer Snftrumente,
fo fann im menfc^lic^en ©prad^organ ber nämlid^e
2^on fe^r oerfc^iebene ^^örbungen annehmen, roenn
bie ©teUung be§ 3Wunbe§, ber ßun^i, ber Sippen 2c.
fic^ änbert, unb e§ ift ba^er t^eoretifc^ eine faft un=

1847 Se^rer
an ber Sateinfc^ule gu Äufel unb tarn von ^ier 1850
an baäSBit^elmggpmnafium juSKünd^en, roo er 1853 begrenzte 2ln5ahl oon SSofalen benfbar. ^^atfäc^lic^
bi§ 1856 jugleic^ al§> Stepetitor am 5^abetten!orp§ laffen fid| jebotj alle in ben ©prad^en oor^anbenen
roirfteunb 1856 sum^rofeffor ernannt rourbe. Stadö- 33ofalnüancen in bie brei §auptoofale a, i, u ein;
bem er 1863—65 6e^uf § roiffenfc^aftfic^er Sieifen beur* teilen, bie fic^ burd^ ba§ oerftärfte 2luftrcten je eine§
täubt geroefen, rourbe er 1866 an ba§ 2Ra£imilian§= tiefern, mittlem ober ^o^en Dberton§ unterfd^eiben.
g^imnafium gu 3Jlünd^en oerfe^t unb 1869 gum ^ro* 2llle anbern SSofale finb nur SRüancen biefer brei,
feffor an ber Unioerfität unb gum Äonferoator ber inbem j. 93. e jroifdjen a unb i, 0 jroifc^en a unb u in
äg^ptifc^en (Sammlungen bafetbft ernannt. 1872 ber 3Jlitte liegt; bie ^Dipl^t^onge finb jufammenge;
unternahm er eine roiffenfcpaftlic^eSieife nad^StöIic« fe^te SSofale,
S3. au
a—u. ^ie Konfonanten
unb ^g^pten, über bie er in ber 2lug§burger »Wittges ober SJlitlauter ^aben il^ren SWamen infofern mit
meinen Leitung« 95eric^teoeröffentli'd^te. (Seineroid^* Stecht, alg fie, im @egenfa| ju ben SSofalen {ht^alb
tigfte ©d^rift ift: »3Jianet&o unb ber S^uriner Königs* ©elbftlauter genannt), in ber Siegel nic^t allein
pap^ruS« (SRünc^. 1865); au^erbem fc^rieb er: »Sie eine ©ilbe bilben fönnen, fonbern nur mit einem
©eburt ber 3Kiner»a auf ber ©oSpianifd^en ©c^ale« SSofal 3uf ammen, roelc^er bann ftet§ ben 2lccent er=
(1851) ; »S5a§ üoHftänbige Unioerfatalpl^abet auf ber l^ätt. 2)oc^ gibt e§ nic^t bloß in ben flaroifd^en ©pra=
©lunblage be§ ^ebröifc^en ©^ftemg« (Wlün^. 1855); ^en unb im ©angfrit oiele ©ilben, roelc^e anftatt
»S)a§ germanifc^e Siunem^ubar!« (baf. 1857); »Les eine§ SßofaB bloß ein r ober 1 enthalten, ba§ bann
zodiaques de Denderah« (baf. 1865); »Horner unb auch ^^^^ Xräger be§ 2(ccent§ ift, fonbern auch im
tg^pten« (baf. 1867); »3Kofe§ ber ©bräer, au§ groei ^eutfchen finb 23ßörter, roie 5. SS. ritten, § anbei,
ttgpptifd^en ^ßap^ruSurfunben« (baf. 1868); »^Die ge^ ohne ?$rage jroeifilbig, obfchon man bie groeite ©ilbe
f(^ici^tlic|en ©rgebniffe ber Stg^ptologie« (baf. 1869)
roie n, l (ohne e) auSfprid^t; unb gang irrig ift bie
»2)ie ^iand^i*@tere« (baf. 1870); »f^ü^rer burc^ ba§ fchon burch bie übliche Sautiermethobe ber Kinber
Jönigt. 2lntiquarium in SKünd^en« (baf. 1870); »®in unb ber Xaubftummen leicht gu roiberlegenbe ^ovneuer Äamb^feStejt« (baf. 1875); »^ggptifd^e ß^ro* fteUung, al§ ob man bie Äonfonanten gar nicht ohne
notogie« (©tra^b. 1877); »^rojaS @po(j^e« (3Künc^. einen 33ofal augfprechen fönnte. 2)er Äehlfopffpiegel
1877); »93ufiri§ unb Df^manb^aä« (baf. 1878); »9)lo= geigt, baß g. 93. bie Stafenlaute ober Slafale, g. 93.
3i^einpfalg, ftubierte in ajlünc^en, rourbe

=

fe§s§ofarf9p^o§*©atil^u§« (©trafib. 1879); »2(u§

tg^ptenS SBorjeit« (S3erl. 1879—80) unb eine
von olabemifÄen 2lb^anblungen.

3^ei^e

fifmtitmtt^otit, f. Sefen.
Sautle^re (^^onologie) verfällt in jroei Gleite:
bie Sautpl^^ifiotogie

unb

bie Sautgefc^id^te.

Sautp^^ifiologie ober allgemeine S. ift
bie Se^re oon ber ©rjeugung ber ©prac^laute QSofate unb Äonfonanten) in bcn menfc^lic^en ©timm-I.

S)ie

roerfjeugen, bie erft in ber neuejften S^it burc^ bie

n, unb bie fogen. Siquibä ober ^itterlaute r, l
(nach gewöhnlicher 2lu§fprache) ebenfogut 2;öne finb,
b. h- burch regelmäßige ©d^roingungen ber ©timm=
bänber entftehen, roie bieSSofale, ^öoch fteKt fich fchon
bei ber 2lu§fprache be§ r unb l neben biefem^^on auch
(nach 93rücfe) mehr ober roeniger intenfio ein in ber
ajlunbhöhle ergeugte§ ©eräuf§, b. h- ein au§ un*
regelmößigen ©d^roingungen bcftehenber ©chall,
ein, unb folche ©eräufd^e treten auch bei allen an*
bern Konfonanten, mit 2lu§nahme ber ^Jlafale unb

m,

oon ber (Srfinbung be§ ^e^KopffpiegeI§ unterftü|ten §alboofale, auf ober finb
?5orfd^ungen ber ^^^fiologen (33rüdfe,

§eImf)ol^,

allein oorhanben. 2luf
bicfem SSorhanbenfein ober fehlen be§ ©timmtonä
beruht bie §aupteinteilung ber Äonfonanten in tös

ejerma!, 9JJer!eI u. a.) unb oie havan fic| fnüpfenben
Unterfuc^ungen ber ©prad^forfd^er (@IIi§, ©roeet, nenbe unb tonlof e, bie teilrocife mit ber oolBtüm*
©ieöer§, 2epfiu§, 31. v. Staumer, SRumpelt u. a.) eine lid^en, aber unllaren unb leicht gu 3Jiißüerftänbniffen
glängenbee^örberung unb roiffenfc^aftlid^c Vertiefung führenben Unterfd^eibung groifchen harten unb roei=
erfahren f)at. ®a§ menfd^li(^e ©prac^or^an ift ein d^en Konfonanten gufammenfäUt (g. 93. groifchen
Snftrument, ba8 jum %'6mn gebracht roxrb, inbem »roeichem b« unb »hartem p«), 3la^ einem groeiten
eine au§ ben Sungen entfenbete Suftfäulc burd^ ben ®inteilung§pringip erhält man bie teilroeife fd^on
Äe^fopf hinaufgetrieben roirb, roo fie oermittelft ber genannten Klaffen: 1) ^alboofale, b. h- rafd^ unb
©c^roingungen ber im Äe^lJopf befinbUd^en ©timm? ohne 2lccent auSgefprochene 9Sofale, g. 93. w, y nad^
bänber gum SJönen gebracht roerben fann, ftet§ aber ber englifd^en 2lu§Jpra(|e; 2) fauche, roie bie 9^0*
beim 55urd^gang burc^ bie ÜKunbp^Ie burd^ S^n^^, falc an ben ©timmbänbern gcbilbet, aber ohne regele
.Sä^ne, Änbftettung 2c. nä^er inbioibualifiert roirb. mäßiges ©chroingen berfelben, alfo Kehlfopf geräuf che,
ijinben regelmäßige, fic^ rafc^roieberl^olenbeSd^roin; roie g. 93. ba§ beutfd^e h; 3) SJafale ober 3^lafen:
gungen ber ©timmbänber ftatt, fo entfte^t ein Xon, laute, burch Öffnung be§ ©aumenfegelS gebilbet,
ber je nac^ ber raf d^ern ober langfamem 2lufeinanber= rooburch ber ©timmton, anftatt burd^ bie 2Kunb-,
folge ber ©d^roingungen ^öl^er ober tiefer, je nac^ burdö bie SJafenhöhle auSftrömt; 4) Siquibä oberber größern ober geringem ^ntenfität berfelben lau* 3itterlaute, entroeber am 9Sorberfaum ber^unge

Sau t(el)rc.
an ben (Seitenränbevn bcrs
^rifatioe ober ^Reibelaute,
burc^ Sßerengerung beg 9JlunbfanaI§ an irgenb einer
©teKe gebilbet, inbem fic^ bieSuft an berfelben reibt;
man teüt fie ein inSibilanten ober3ifci^fciute unb
©piranten ober ^aud^lautc; 6) ©jptofiolaute
ober S3erfc^Ui flaute, auc^ Mutae (ftumme) ges
(^cbifbet (rs Saute) obei*

felben ((sSaute); 5)

.71

hanbene Sautunterfchiebe nicht auSjubrüden (f. Drs
thographie). Um aUe in irgenb einer ©prache oor*
fommenben Saute gleichmäßig gu begeichnen, ift
neuerbtngg teils oon ©prad^forf ehern, wie Sepfiu§,
aWa£ 3Rüller, ©weet, eai§, bem ^ringen S. Sona^
parte u. a., unb Don ^h^f^ologen, wie S3rüde, ein

»allgemeine^ linguiftifcheS 2llphabet« in SSorfchlag
nannt, bei beren ^eroorbringung irgenb ein 2^ei( ber gebracht worben, bas au§ ben gewöhnlichen ^ud)-3)?unb^ö^Ie ganj gefc^toffen wirb, fo ba^ bie Suft
mit beigefügten ^Q^^en, Slccenten, fünften
plö^Iic^ mit ©eräufd^ barau§ ^eroorpla^t. SJJan be* u.bgl. befteht. S)och gehen bie oerfd^iebenen ©rifteme,
baSjenige oon ©weet 125, ba§ oon
geic^nct auc^ bie le^te Pfaffe a(§ bie ber monten* Don benen j.
tanen 5lonfonanten, bie übrigen, mit 2lu§na^me bem ^ringen SBonaparte fogar 390 oerfd^iebene Saute
ber §auc^e, at^SauerTaute, raeil fie längere 3eit bejeid^net, ftarf aufeinanber. SSgl. 33rüde, ©runb;
^inburc^ aufgehalten werben unb ba^er wie bie ^o- jüge ber $h#ofogie
©^ftemati! ber©prachlaute
fale aud^ «Silben bilben fönnen. 2lm raeiteften tjon (2. Slufl., SBien 1876); ^elmhol^, Sebre »on ben
ber Dualität ber SSofale entfernt finb bagegen bie 2:oncmpfinbungen (4. 2tufl., 33raunf(|w. 1876); Sep=
tontofen ©splofit) laute, bie roeber im ^el^Ifopf ^er^ fiu§, Standard alphabet (2. 2lufl., Serl. 1863);
Dorgebrad^t, noc^ angel^atten merben fönnen rcie bie SR er f e l , ^hi)fio^og^e ber menf chlichen ©prache (Seip3.
SSofalc. 2lm burd^greifenbften ift eine britte ©intei* 1866); 3flum p elt , ®a§ natürlid^e ©pftem ber ©prach^
lung ber ^onfonanten, meldte fid^ fogar auf aEe SSo* laute (§alle 1869); ©ieoerS, ©runbgüge ber ^ho=
fale auSbe^ncn lä^t, nämlid^ bie ©inteilung nad^ ber netif (3. 2lufl., Seipg. 1885); ©.
o. «UJe^er, Unfre
3lrtifuIation§fteIIe. aJlan unterfc^eibet hiernach ©prad^wcrfgeuge (baf. 1880); Sechmer, ^honetif
fc^on üon altcr§ ^er jroifd^en ©utturalen ober (baf. 1880, 2 93be.).
II. S)te Sau t g ef d^ i d^ te ober hiftorif che S. geht
Palatalen (^e^s ober©aumenlauten), 2)entalen
ober lingualen (B^^ns ober 3u"ge"I<iuten) unb barauf au§, bie in ber ßJefchichte ber ©prachen her=
Sabialen (Sippenlauten). Sie 2JJunbfteIlung bei oortretenben Sautoeränberungen burch bie S)Jethobe
ben ©utturaten (Palatalen) unb Sabialen gleid^t uns ber hiftorifd^en unb oergleichenben ©rammatif nach^
gefä^r berjjenigen, bie bei 2lu§fprad^e be§ i unb u guweifen unb allgemeine ©efe^e be§ Sautwanbelf,
eintritt, bie 3KunbfteIlung bei ben 2)entalen l^at eine bie fogen. Sautgefe^e, auf§uftellen. 3^amentlich in
freiließ nur entfernte ll^nlic^feit mit ber 3lu§fprad^e biefem ©inn wirb bie S. oon allen ©prad;forfchern
be§ a. f^r^ilic^ ift nun biefe Se^re üon ben Slrtifus ber ©egenwart fehr eifrig betrieben, ©prach* unb
lationSftelfen burd^ bie neuern ?^orfd^ungen fe^r er* Sflaturforfd^ung reichen fi(| aber in ber S. bie §anb;
roeitert roorben f o gibt e§ nad^ Srüdf e anwerben eigent? währenb bie immer noch etwa§ weiten Einteilungen
liefen ^Dentalen aud^ aloeolare, cerebrale ober berSautph^fiotogen burch bie präjifen ©rgebniffe ber
cacuminate ober linguale (im ©an§frit, burd^ ©prachwiffenfchäft größere $8eftimmtheit erlangen,
^urüdbicgung ber ^wngenfpi^e unb Serü^rung be§ erhalten anberfeitS bie rein empirif(^ gefunbenen
;

@aumen§ mit berfelben gebilbet), enblid^ borfale S:hatfad^en ber Sautgefchichte burch
ph^fiologifche
Zungenlaute unb brei ^auptarten tjon ©aumenlau= S. ihre drllärung. ©o erflärt fich aug bem oben über
ten; aud^ bie Sabialen teilt man in jroei klaffen, bie bie SSofale ©efagten ber häufige SBechfel unter ben
ber rein labialen unb ber labiobentalen Saute. 33ofalen, wie er j.
in bem beutfcjen 2lblaut unb
©0 werben burc^ biefe noc^ feineSmegS abgefc^loffes in ber gejamten f^legion ber femitifchen ©prachen
nen ^orfd^ungen immer genauer bxe ©runblagen heroortritt. ®benfo leidet wechfeln bie ^^tterlaute
eineg natürlichen Sautf^ftem§ f eftgeftellt , nach bem unb bie Sfiafale untereinanber, wie g.
bie älteften
jebeg 3llphabet ber SBelt roiffenfd^aftlich angeorbnet inbogermanifchen ©prachen ba§ 1 noch gar nid^t ober
werben fann. 2)a§ phtifiologifc^e Sllphabet ber beut: nur feiten hatten unb ba§ inbogermanifd^e 1 meift
fc^en ©prad^e ift hiei^nach für bie einfachen Saute fo aug älterm r, ebenfo wie ba§ n am ©d;luß ber SBör^
auf aufteilen:
.
ter tjielfach au§ älterm m entftanben ift. ©anj oH^
gemein tritt auch ber SOßeddfel gwifd^en ben einanber
tönenb
aSoJale
entfpred^cnben tönenben unb tonlofen Sauten auf,
^
i
ü
wie §. 33. in ben germanifchen ©prad^en burd^ bie
,

tonlos

h

tönenb
tönenb
tönenb

n

tonlo§

g
k

meiften g, b, b in

f,

3ittetlaute

p übergegangen finb. 2tud^ SSerfchlußs, Steibc; unb
anbre 2ante geben tro^ ihre§ oerf^iebenen phr)fio=

9ieitelaute

gleiche 2lrtifulation§ftellc baben,

t

SDentoIc

t,

wenn

logifd^en ©haratterS ineinanber über,

p
Sobiale

ber 2lu§fprache finb hierbei nicht berücffid^tigt: fo ift
ba§ tönenbe ober weiche f in ganj ©übbeutfrfjlanb
unbefannt; g, b, b finb in ber füb? unb mittelbcut«
fd;en unb i)er rheiuifd^en SluSfprad^e leine tönenben

Saute, fonbern Hingen wie f(hwätf;er artifulierte f,
t, p; r wirb in uiclen ©egenben ©eutftfjlanbö guttu-ral auggefprocben , ä felbft in langen ©ilben »on e
nicht unterfchieben; w ift in fchwcr ein anbrer Saut

war, ö flingt in §öllc
^öhle, überhaupt oermag unfre

j.

t

in

f,

fie bie
b in w,

in i u. bgl. Übrigens ^at jebe ©prache ihre U=
fonbern Sautgefe^e unb Sautneigungen, gerabe wie
niemals jwei ^nbioibuen ganj bie gleid^e Sluöfprachc
haben, ipierauf beruht eS aud^, baß ber fogen. 31' ohli

aSetfd^Iu&laute

^romnaiellc SSerfd^iebenheiten unb feinere D^üancen

al§ in

b.) bie

5^ofenIoute

3(infein)(
©ibilanten
|
s, sch
b
d

©uttuvalc

(f.

n

r, l

9)

j

tonlos
tonlos

in

2 ch (in id), anä))

tönenb
tönenb

Sautocrfd^iebung
(in SD

oiel heller alö in

©d;ri[t oielc oor^

laut etwas außerorbcntlid; ©djwanfenbcS

ift. Seber
baS für wohlfltngcnb, für euphonifd;, womit er
burd^ langjährige ©cwohnheit uertraut ift, unb ber
^ottentote ift ebenfo feft oon bem SBoblflang feiner
©d;nal5laute überaeugt wie wir von ber ©chönheit
unfrer i^onfonanten, obfdpn ber 2luSlänber bcutfche

hält

SBörter, wie^olspflod, ©trold^Su. bcjl., unau-S-fpred^bar finbct unb an 95ofnlreid;tum bte bcutfci)e
©prad;e tief unter ^en ^biomcn ber rohen ^olpnefier
rangiert, weld)e jcbc ©Übe auf einen SSofal ausgeben
unb mit nia;t mcljr al^^ einem i^onfonanten beginnen

Sautrec
raffen.

(^L'imni

2)ie

2äntmuh,

unb üergleid^cttbe
wie
öearünbet l^aßen, bie ©vunb^

j^iftorifcTje

unb Sopp

—

fie

läge ber neuem Singuiftit, (jel^tnicfjttmtbcni fci'tigen
begriff be§ 2ßo^Uaut§ an b'te ©prac^e F^eran, foubern
fud;t ben ©pracfjen abgulernen, raaä barin ju einer
gegebenen ^^^t für roo^llautenb galt. ©. ©pracTje

unb ©prac^wiffenfc^aft.
ßttutrcc

(\pv. lotxcd),

©tabt im

franj.

Departement

elef trifte.

©utiuralen unb Sabialcit fiiibet fidj nur bie erftc
©tufe ber S. burd;ger)eiib§, b. l). bie nicbcrbeutfc^en
unb norbi)d)en ©pradjen fjaben g, Tj, f unb b, f, p, wo
im ©ried;ifd)eu, Satcinifdjcn, ©an§Mt, ©tamifc^en

unb

g), k (c, p), g unb bh (b,
auf ber jraeiten, b. f). ^oc^beutfd^en,
©tufe mirb ba§ fo entftanbene t unb p, menigften§
im Stttaut, in d) unb f ober pf werraanbelt, aber bie
anbern Saute bleiben, abgefefien üon munbartlid;en

f),

5leltif djen gli (Ii, cli,

p, b

ftef;t;

Xavn, toonbiffement SaftreS, auf einer 2lnf)öf}e giüi-fcfjen 2lgout unb Sabou an ber Sübbafjn gelegen,
Sefonberl^eiten, fo, raie w'iv fie im 3^ieberbeutfc^en
mit reftaurierter ^ircTje unb (issi) 957 ®{nit). S. joar unb ^lorbifd^en finben. ©o wirb gried^ifc^ meg-al-e
im gjtittelalter öefeftigt unb gaö einem SSiJomteges im ®otifd;en gu mikil (ngl. engl, much), im 93iittels
fc^rec^it ben Sitet.
^odjbeutfdjen gu micliel (»gro^, uiel«); für fd;lafen
öttutm (ft>r. rotred), Dbct be^ois, SSicomte be, finben mir im(5)otif djenslepan, im©nglifc^iento sleep.
Tm\d)aU von fjran^rei^, geö. 1485, seicT^ncte fidj 2lnberjeit§ finbet fii^ 3.B.in§orn ba§ nieberbeutfd;e
fd^on in ber ©djlac^t Bei 3^aüenna 1512 auS, rco er l) (got. hamn, engl, liorn), in Suc^e ba§ niebcr;
fcFjroer üerrounbet niurbe, war 1515—21 ©tattl^alter
beutfc^e b (got. boka, engl, beecli) beiualjrt; aber bie
von 3Railanb, machte ftd) aöer burd^ feine ©raufam* anbern inbogermanifdjen ^Tffmd)tn geigen im erften
teit fo oer^afet, baf; Beim ®inrüc!en ber 5^aiferlicr;en ^all ein k (lat. cornu, griedj. keras), im sroeiten gaU
1521 bie Seüölferung fidf; gegen i^n erf)o& unb er ein f (lat. fagus, gried;. pliegos). ^n biefer Sßeife
19. 3fiOü. 3}iailanb räumen nui^te. Um e^> mieberjuj pflegte bie S. bi§ in bie neuefte ^iii Ijerein bar*
eroöern, griff er 27. 2lprit 1522 bie 5vaiferlicr)en in geftellt 3u m erben, mobei jebod) bie inner n ©rünbe
tf)rem üerfcF^angten Sager Bei Sicocca an, erlitt aöer biefeg anögebeljutenSautraec^feUj forool)l al^'okial)U
eine 9^ieberlage. 1525 riet er nad) bem erforgtofen reichen 9hu5naljmen oon bemfclben unaufgeflärt blie^
3(ngriff auf ^aüia »ergeBenS gumSlösug. 1527 füFirte Ben. ©ie ©pradjforfd^ung ber ©egenmart l)at bie S.
er raieber ein frangöfifcTjeg §eer nacf; ^tatien, eroberte in eine 9iei§e von ©ingeloorgängen aufgelöft, meldte
3tfeffanbria unb ^aoia, ba§ er plünbern lie^, unb teils burd; bie ©ntfte^ung.won &ieibung§geräufd)en
brang in ba§ ^önigreicT) 3^eapel fiegreicf) ein. ^m nad) tonlofen Sauten (alfo' Übergang be§ p in pf, be§
g'rü^iafjr 1528 begann er bie Belagerung von S^ea* t in ts 2C.), teils burd; SSerftärtung ber t^sfpiration
pel, raeldjc burd^ eine furdjtöare ©eudje bem §eer (bnl^er Übergang beS g,d, b in k, t, p), teils hmd)
pc^ft üerberBtic^ würbe. S., ber tro|bem ba§ Untere ben (Sinflu^ beS 2lccentS (3>ernerfd;eS ©efe^) , teils
nehmen nid)t aufgeben raoßte, erlag ifir enbtid; felbft burd; anbre, aud; fonft in ber ©prad;e nachweisbare
15. 2tug. 1528.
laut(id;e ©rfc^einungen l;eroorgerufen morben finb.
^S)ie Sebeutung berS. alS mic^tigftenSnutgefe^eS ber
Sautfdjrift, f. ^ß^onograpf^ie.
Sautücrfi^icfiuttg. SergFeidjt man ein Beliebiges germanifchen©prad;en mirb tjierburd; nid;t alteriert.'

ffl.vManimT, Slfpiration unb S.(Seip3.1837);
Kräuter, 3ur S. (©tra^b. 1877); 35erner, (Sine

englifc^eä ober nieberbeutfd;e§, [joHünbifc^eS, fdjrae:
bifc^eS, bänifc^eg, t§tänbifdje§, gotifd;e§ 3i>ort, ba§

a>gl.

ben tönenben Zungenlaut d enthält, mit bem eut^
predjenben beutfc^en SBort, fo wirb man in bem leljs

2luSnal)me ber beutfd;enS. (in^^ufjuS »,3eit]c^rift für
üergleid;enbe ©prad;forfd;ung« , 33b. 23); Srug;
mann, ©runbri^ ber t)ergleid;enben ©rammatif,
SSb. 1 (Seipj. 1886).

f

tern ftatt eine§ b in ber 9?egel ein

bem

englifc^en dance,

t

finben.

©o ftefjen

day, deep im ©eutfc^en bie

Xan^, S^ag,

ßüutmerfc, thUxi^^t, Sorrid;tungen gur ©raeu-Ijörbarer ©lod'ens ober ^lingelfignale mittels
beS eleftrifc^en ©tromS, ber entioeber ein 2:;rieb«)erf
lifpette th meift burdj b oertreten,
33. im englifc^en
auSlöft, ober unmittelbar baS3lnfd;lagen eines Sllöp=
tin, foot, bath gegenüber bem beutfd;en 3^""/ ?vu^, pelS miber eine(^lo(f e l)erbeifül)rt. a)ted;anifd;e5llini
SB ab. SGSie fic^ hierin ba§ §oc^beutfc^e gum (Sng« gelraerJe mit eleftrifc^er ^luSlöfung bienten fd^on bei
lifc^en unb ben anbern nieberbeutfdien foraie ben Den erften lautlos arbeitenben Selegrapljen, ben 33e=
ffanbinaoifc^en ©prad;en »erhält, fo cerljalten fid^ ginn einer telegrap^ifd^en Übermittelung ansu^ün*
biefc ©prad^en if)rerfeit§ jum Öriec^ifd^en, Satein, bigen. 3tod) Eieute benu^t man bie gleiche 2lnorb-©an§!rit, überhaupt ju aßen übrigen ^Jamilien be§ nung in ben ©ifenbaljusSäutroerfen, um gröinbogermanifd;en ©prad^ftammeS (f. ^-nbogerma^ ßere (SJlodten §um ®rtönen gu bringen. ©aS ©d^lag:
nen). Unb ferner finbet eine ganj analoge fSet' merl berfelben Ijat in ber Siegel ©eiuidjtSbetrieB; fein
tatifc^ung bei ben gutturalen unb labialen ^onfo:
gifi. 1.
nanten ber inbogermanifc^en ©prac^en ftatt. 2Bir
führen sunäc^ft brei 33eifpiele für bie SSerroanblung
ber ©entale an, roeit fie Bei biefen am fonfequen":
tief gegenüber, ^^erner
be§ ©ng'lifdjen 2C. imSeut*
fdjen gcroö^nlid^ burd; j ober i, britten§ baö ge«

äI>ortformen

luirb ber tonlofe

Sental

t

gung

j^.

teften burd^gefü^rt ift:
1) 6an§fr.: tad.

2) gngl.:

i&tkä).:

thyra.

8) S)eutfd6: baS.

Sngl.:

door.

1)

®eutf(i^;S(§)oc.

2)

that.

Sat.:

dent-em.

engl.:

tooth.

SDcutfd):

Sa^n.

^ie 3fi^ten Bejiepen fid^ nur auf ben anlautenben
5^onfonanten in biefen Sßörtern, ber im®nglifc^en 2c.
jebeSmal um eine ©tufe, im §od^beutfd)en um jroei
©tufen Dcrfc^o ben ift. S)a|er gab ©rimm, ber
©ntbcÄer biefeg Sautroec^felS, xf)m ben
9Zamen S.; in ©nglanb rairb e§ geraö^nlicl Grimm's
law (»©rimmS Öiefe^«) fc^Iec^t^in genannt. SSei ben
eigentliche

9lab beS ^ä)laQ)nnli mtt
@ett)i(^t§betrieb.

ein 9^ab E(^ig. 1), beffen ©tirn^
ober §ebenägeln rr auSgerüftet
ift, n)eld;e Bei ber Umbre^ung beS 3labe§ nadleinanaufgeben unb
ber ben 3lrm c beS ©c^lag^ebelS
Sie Seroegung beS
roieber jurüöfc^nappen laffen.
mefentlic^fter 2;eil
feite

mit

ift

©aumen

H
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£äutiücrte, clcttcifd^e.
burcT) ben an feinem anbern
fidfj
(Snbcb6efefltgten3w9braf)tZaufbcn§ammer;bieycr
^ebt \\d}, folange ein -itaget r ben Hebelarm c nad^
oben brüdt, unb fällt nieber,

.^eBcIS überträgt

gm

&i3. 2.

fobofb c üon r abfc^nappt.
©ignalbilbung lüerben entioes
ber einjelne (S^Iäge ober fogen.
^^iulfe, b. f). beftiminte ©rups
pen üon ©dalägen, benu|t, voo:
bei bie einseinen ©erläge je
nad) ber Slnsa^I ber ©lodEen
ober nac^ ber ^onftruf tion be§
©rf;tagn)erf§ einfache, boppet*
te ober breifad^e fein

fönnen;

bar über f)inan§

man im

gef|t

^^ntereffe ber (Sinfa(f;[)eit nirf;t.

be§ 6trom§ sieljt ein in bie Seitung eingefd^alteter
©leftromagnet be§ ©ignalmerfS feinen 2ln!er an

unb

lä^t

babur^ einen

2lu§Ii)fe^ebel frei,

welcher

ba§ Sriebmerf für

nun

gen)öi^nlic| fperrt; Ie|tere§ fü^rt
in ber bef^riebenen Sßeife eine StnjaF)! ©daläge

gegen bie ©lodte au§ unb l^emmt ham burd^ SBieber^
eintöfung be§ ©perrl^ebeB felbfttptig feinen @ang,
lüorauf ba§ Säutraer! ju einer neuen SluStöfung
bereit

ift.

Sn ben

eleftrifd^en Säutn)er!en gu anbern ^lüetfen
eIeftrifd^en©trom meift unmittelbar bie2lufs
gäbe übertragen, ben mit bem 2{nfer eine§ ©leftros
magnetS »erbunbenen Klöppel an bie ©lotfe ju füij^
ren, mäfirenb eine 3lbreifefeber nac^ bem 2tuff)ören
ber ©trommirfung ba§
2tnfer§ in
ift

bem

bic

3iu^eftel(ung '|erbeifüt)rt.

"^ebem ©tromfd^Iufe

g'ür SoppeIfcf)Iäger finb in ber
^Hegel

jiüei^ämmer, gwei^ug-

brä^te unb sraei ©^ilagJjebel
üor^anben, für ©reifd^Iäger je
lag«
brei biefer Sleilc. 2)ie
raerfe finb cntraeber in fteine
JSuben ober ouc^ in eiferne

©äulen ober ci)linbrifc^e33Iecl^s
gepufe eingefc^toffen. %ic^. 2
geigt ba§©pinbeIläutn)erfüon
©iemen§u.öat§fe. ^i^ieÖlotf'c
G überbeut ba§ 2)act) B be§
raets
cgtinbrifc^en 5^aften§
c^er ba§ ^Criebtuer! enthält; in
bem (lofjlen %n^Q S beioegt fic^

ba§

Saufgeiüitfjt.

^er ^^anu

epinberiäuttocrf 'oon mer ift üerftedtt angebracp; er
fd^lägt burc^ jiüei erfcrarttge
6iemen3 u. §al§fe.
3(nfä^e EE be§ ®ac^e§ auf bie
^^nnenfeite ber ©totfe. 9luf bem über bie (^jlotfe ^in*
ou§ragenben (Snbe beg Sac^eSB ift ein rjof)ter ©tän=
ber N feftgefdjraubt, inelc^er bie ^fclatoren JJ u. bie

filtnQcI für 3:etnf^3rcJ)6ctrieb.

in biefem %aU ein ©c^Iag an bic
ber cleftrifc^en i^Iingel mit einfad^em
©d) tag (^ig. 3) trägt ber 3(nfer
be§ ©leftromag^
net§
ben Ä^löppel
an einem febeniben 5"0rtfa$
B; bic ben Slnfcr tragenbc ^yebcr f am anbern Gnbc
bicnt juglcic^ alö Slbreifefeber. S)er ©leftromagnct
ift auf bem gufeeifcmen 2BinfeIftüdf P befefttgt unb
fnmt bem Slnfer mit einem ©dju^fäftdjen überbecEt,
burd) beffen eine ©eitenroanb ber 2lnferfortfa$ mit
bem ^ämmerdjcn ^erauSragt; le^term gegenüber
auf bem gemeinfamcn ©runbbrett.
ftcbt bie ©lode
33ci bem Slaffclmeder mirb bic Slnjie^ung bci^
2lnfer8 glcid^jeitig baju bcnu^jt, ben ©trommeg sum
©leftromagnct ju unterbred;en, fobalb ber 5lioppcI
einmal an bie ©lodfc gefdjiagen fjnt, mäfjrenb ba*
9lbfanen beö 9lnferS bie leitenbe S>crbinbung ^roi:
fd)cn ber Batterie unb bem ©leftromagnet roieberj
IjcrftcHt unb baburd) ju einem erneuten Slnfdjla:
gen Slnlaft gibt; biefc^^ ©piel bauert fo lanae fort,
loic ber öatterieftrom bie ;L^e!timg burc^läuft, unb
cntfpric^t
(^lodt'e.

alfo

SBei

A

M

K

G

SSutioerl mit einfaddctn Sd^Iag.
®infür)rung§röt)re

ii

trägt; tefttcre bicnt jur ©infür)--

rung bcrScitunggbräfjteLLin baö$5n"<^rc bcr©äute.
©Ieftri3itttt?>queIIen gum SlugU^cn ber ©ig=
nalroerfc bienen naloanifcljc Batterien,
neteleftrifd^c

^nouftoren.

pufigermagj

Unter ber ©tnirirfung
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2(Xütvo^xle, eleftrifcf)c.

erzeugt ein raffelnbeS %'ömn ber ©lode, baS in fei* bie in Seitung c eingefd^altete Klingel B aum ©rtönen
ncr burc^bringenbcn SBirfung bie ®Io(fen mit cin^ bringt, fobalb a unb c in metalttfche Berührung ge-fad^em Schlag weit übertrifft. ®a§felöe rairb er* fe|t werben. Se|tere§ gef c^ie^t burch bie^eberfontafte
beim SrudE auf bie gu biefem ^raec! in ben (Stuben
rei^t, raenn man burc^ bie SCnjie^ung be§ 2lnfer§
einen furzen ©c^Iu^ für ben Sßecfftrom J^erBeifü^rt, angebrachten unb burch 3"3eigbrähte mit ben Sei*
fo ba^ ber ©leftromagnet au§gef ehaltet ift; ber 2lns tungen a unb c oerbunbenen 2)rutffnöpfe, beren (Einfer fällft bann ebenfalls nac^ jeber aingie^ung feI6fts
3=is. 6.
t^ätig mieber af>, um fogleic^ auf§ neue angezogen
gu merben. S5ie in f^ig. 4 bargeftellte Klingel für
^ernfpred^öetrieB fann nad^ SSelieBen auf ©'eIBft=
Unterbrechung ober ©etbftauSfc^lu^ einge=
e^e^ finb bie (Steftromagnetrollen,
f (galtet werben,
beren Umroinbungen einerfeitö über bie ^Jemm:
fd;raube dg mit bem bie ^erne be§ ®IeItromagnet§
unb ber stemme k^, anber^
tragenben (Sifenrainfet
feit§ über ben 3Jieffingminfel b mit ber klemme ki
in SSerbinbung ftel^en. 2)er an bem ®ifenminfe( fe;
bernb befeftigte 2lnier a, an beffen ?5oi^tfa| fid^ ber
au^'
Klöppel k befinbct, ift mit ber Slugfd^Iu^feber
©in burd^ ben (SIeftromagnet ge^enber
gerüftet.
©trom ^at §ur ^^olge, ba| ber 2lnfer angezogen rairb
unb ber Klöppel gegen bie ©locfe gi fd^tägt; gleidjs
jeitig legt fid^ aber bie 2lu§f(htuBfeber fa gegen bie
^ontaftfc^raube Ca be§ SJZeffingminfeB unb bietet rid^tung au§
6 erfid^tlich ift. ©in (SJe^äufe T
baburd^ bem ©trom einen bireften 3ßeg t)on ka nac^ üon §ol5 ober ^or^ellan enthält in feinem Innern,
kl unter 2lu§f(^IuB ber ©feftromagnetrollen, meldte auf einer ifolierenben ©runbplotte befeftigt, jraei
infolgebeffen ben 2lnfer Io§Iaffen, worauf, ba nun febernbe SJietallftüdEe p unb g, welche mit ben 3uleiroieber unterbrochen tung^brähten a unb c in ^erbinbun^ ftehen unb
aud) ber furje «Sd^lu^ über
burdh einen ^^rucE auf ben Knopf p' mtteinanber in
ift, ba§ ©piel öon neuem beginnt. (Soll bie Klingel,
^tatt mit ©elbfiauSfc^tu^, mit ©elbftunterbrechung 33erührung gebracht werben fönnen.
^ig. 7 geigt
arbeiten, fo ift burc^ Sinsteden ber (Schraube Ci bie eine ^Bereinigung mehrerer 2ßec!erfnöpfe in einem
^eber fi bem 2ln!er{)ebet fo raeit 5U nähern, ba| fie
SiS. 7.
m- 8.
i^n im 3?uhe3uftanb berührt; gleichseitig ift ber 3«*
führungSbraht oon klemme da abjunehmen unb an
dl 5u legen. S)er «Strom ma§t nun ben SQSeg oon
kg über dj fi a dg burd^ bie (Steftromagnetrofiten unb
über b nad^ ki; beim Slngiehen be§ 2lnfer§ wirb ber
©tromroeg jroifd^en fj unb a unterbrod^en, ber Slm
fer fällt infolgebeffen ab unb fc^lie^t bie unterbro^
chene (SteKe raieber, morauf fich berfelbe 3?organg
unb mit i^m ba§ 2(nfchlagen be§ Klöppels an bie
©locf e fo lange roieber^olt, rate (Strom in bie Leitung

K

w

gefd^idEt roirb.

®ine auSgebe^ntc SKnraenbung für prioate ^vo^äe
finben bie 3laffeIgfo(fen in ben eleftrifchen Klingelanlagen, beren 2lnorbnung ^^ig. 5 fchemattfch bar-gig. 5.

^anbgrlff

r.iit

9!Becfetfiiöt)feu.

ßortcfponbenjieituttg für
?lr6cit§ftcom.

einzigen hängenben §anbgriff, um nach belieben oon
einer einzigen ©teile au§ Klingeln an oerfchiebenen
Drten ertönen gu laffen. ^eber ber feitlich angebratf;;
ten ^Drutffnöpfe befi^t gu biefem S^^'^
befonbere
3uleitung, währenb bie D^üdleitung für alle gemein-

fam fein fann. ©ämtliche krähte finb bur$ Über-fpinncn mit ©eibe gut ifoliert unb gu einer ©chnur
gufammengebreht, bie gleichseitig gur 3luf hängung
be§ ^anbgriffg nach 2lrt einer Klingelfd^nur bient.
©oll burd^ ben ^aftenbrudf ber ©trom unterbrochen unb baburd^ ba§ ©rtönen einer Klingel herbei^

ftllngelanlagc.
fteHt.

S'^ti SeitungSbrähte a

unb

c, in ber Flegel

überfponnene Äupferbräpe^bie mit §afenftiften ober
Älammeröfen an ben ^iwtn^ei^tt'änben feftgelegt unb
t)on ber 2:apete überbed^t finb, fielen mit ben ^olen
unbC einer Ileinen aSatterie in^erbinbung, roeld^e

A

geführt werben (9luheftromfd^attung), fo erhält
bie 2:afte bie in ^^ig. 8 bargeftellte Einrichtung.
entfernt fid^ ber
Seim Slieberbrüd^en be§ Knopfe^
Montau u mit ber ^eber q oon bem feftliegenben
Kontaft r unb ttmnt baburd| bie leitenbe SSerbin*
bung jwifchen d unb e. ^ie 9luheftromfd^altung

m

Säuttuerfe
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efcEtrifd^e.

^aM

roße oon E. ^m S^ul^esuftanb ber
liegt ber
©tift g gegen einen S^ul^eftift an. 2ßirb auf B ges
brüdt, fo gelangt ber burd^ C eintretenbe ©trom
über ab unb cd nad^ e unb E, bann nac^ V unb L
unb fo gu bem Slpparat, auf raeld^em ba§ ©ignal
gegeben raerben foll. E jiel^t nun A an unb ftellt
ftroin (f^ig. 9) Bebingen bagegcn bie 2ln6ringung von bie 5^abel in bie punftiert gejeid^nete Sage auf baö
brei Seitungen, non benen eine bie SSatterie, bie Bei; äuBerlic^ ficBtBare 2Bort »§ier«.
3Jian fie^t alfo
ben anbern'je eine Klingel enthalten. SBirb Haftel fofort, boB bie Safte ipe ©c^ulbigteit getfian f)at
gebrücft, fo geljt ber 33atterieftrom burd^ Klingel II §ört ber S5rutf auf B auf, fo trennt fic^ jroar ab t)on
unb bringt biefe gum 2(nfpre(^en, beim Saften: cd; aber ber ©tift g ift mit rr in ^erü^rung, unb
brucf in II bagegen burc^ .Klingel I. '^n ber Sieget burc^ ben ©tromroeg C, rr, g, 3f?abelad^fe p, q, nm, e,
»erfolgt man mit biefer 2lnorbnung ben ^mtd, 2)ra^trotte »on E, V, L 2c. BleiBt ber ©trom ge^
eignet fic^ Befonberö für 2lntagen mit me!|rcren5^Iin;
geln, in benen siüifd^en »erf^iebenert fünften 3ei^en (|eined)felt irerben foKeii, ba jeber S^aftenbrutf"
fämtltdpe i^Iinfleln gum ®rtönen bringt, o^ne ba^
t)ers
e§ nötig ift, bie Slnjafii ber Seitungöbräpe
jne^ren.
Äorrefponbengleitungen für 2lrbeitö=

burc^ ein DWcEfignal melben ju Taffen, bafj ber 3(n;
ruf gehört morben ift. Serfelbe i^raecf lä^t fic^ in
SriS. 10.

fd^loffen, bie S^abel abgelenkt, Bi§ an ber ©mpfangs;
ftation bie mit ber 2ßa^rneJ)mung be§ ©ignal§ Be^
auftragte ^erfon bie Seitung unterbricht, ©olange
bie ^ahel Bei »§ier« fte^en BleiBt, ijt ba§ ©ignaf

nod^ nic^t Beachtet; fe^rt aBer bie ^flahei in i^reaflu^e:
läge jurüc^, fo raei^ man, ba^ auf ber ©mpfang^s
ftation ba§ ©ignal matirgenommen unb infolge ba^
üon auf irgenb eine paffenbe 3Beife bie Seitung üor;
überge^enb unterBrod^en morben ift.
äBenn mehrere ©ignalleitungen gu einer eingigen
®mpfang§ftette füfiren, fo bringt man bort aufeer ber
ÄUngel einen SaBIeau-Slngeiger an, melc^er burc^
ein fic^tbareg S^^^^^f

Siegel

dleitrifd^e Sajle niii fic^tfiatem SJüöftgnal.

üoK!ommnerer

Sßeife burd^ bie in f^ig. 10 abgebils
bete ^reguetfc^e 2;afte mit fitf;tBarem Slücffig;
erreid)en.
Xa^ ^nnere ber Strafte mit bem »er»
birgt einen f leinen ©leftromag.fc^iebbaren ^nopf
netE, beffen 2)ra|tgen)inbe einerfeit§ an ber We>
talütemme e, anberf eitS mit bem Seitungäbra^t
in ber ©c^rauBe
befeftigt ift. 2lm 3ianbe ber Safte
finb bie Beiben gebogenen Äontaftfebern a b unb c d
Bef eftigt, oon benen bie eine ab unten mit ber klemme
r unb oben Bei b mit bem ^nopf B, bie anbre c d Bei
d mit ber 9)?etairfcl^iene e »crBunben ift; ein S)rutf
auf B Bringt ba^er a b mit c d unb alfo auc^ ben
von ber 33atteric fommenbcn S5ral^t C mit bem Um«
it)inbung§bra[)t be§ ®(cftromagnet§ E unb weiter
mit V ünb ber Seitung L in leitenbe SSerBinbung.
3än ber Tliite ber Safte ift eine fleine brepare 3!)lag=
netnabel
angeBrac|t, auf bcren 2ld^fe ein ©tift g
Bef eftigt ift, merc^er ficb gegen ben mit ber ^eber ba
uerBunbenen ^latinfontaft r anlegt, menn bie S^label
mit i^rem untixn ^ol t)on bem ®lcEtroma(jnct
angezogen mirb unb ficf; in bie punftiert gegeid^netc
2aci^t auf ba§ in einem 2(u§fc^nitt beg ^JJedEelS fic^ts
bare äöort »Sßerftanben« ober »§ier« einfteHt. S5ie
2ldjfe ber 9?abel fte^t in metaHifc^cr 25erBinbung mit
bem metallifc[;en 33oben ber Safte, auf mldjcin jue

nat

B

L

V

A

E

ba§ SletalTpIättci^en p unb bie illemme q be*
üon melrf^em jebod^ baS mit C, a unb r »er*
bunbene aWetattplättd^en ifoliert ift; eö ftcfjen fonad^
bie 2ld)fen ber ^jlabel, g, p unb
untereinanbcr in
gleid^

f eftigt,

leitenber SSerBinbung.

nm

3ur

Älemme

Sßon q fü^rt ein (Spiralbra[)t
e unb bamit augleid^ 5ur '^i'aijU

5 ablean.^lnjetijtt.
5U bicfcm 3inc(f cinc^In^nril uonGieUromognetenM
3ig. 11, berenSlufcr
mittelöciuev^^afenäbic^Jafe-

A

:

ßauwex^ ~
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um o breparen iJciKf«^ eißeS feftplt. Sc einfol*
®Ieftromagnet mit gaUfd^eibe ift in jebc ©ignal?
reitung cingefc^altet, roäJirenb bie Ättngel ftd) inber
einer
dfjer

12äeigt einen
gemeinfamenSftücfleitung befinbet.
2;ableaus2ln5eigerfür fünf Seitungen T in SSerbins
bung mit bcr Klingel G, ber Batterie B unb ben
Srucffnöpfen Di_g. ©in bei Kj eintretenber ©trom
burd^Iäuft ben ©leftromagnet unb beroirft bic 2lns
5ie!)ung be§ 2lnfer§ ; bieferlä^t bie3f?afenlü§, roorauf
bie ©d|cibe S infolge i^re§ eignen ©ercic^tS nad^
Dorn fällt unb babei au§ einer Öffnung be§ %aUza\x:
fäftc|en§ ^erüortritt; gleichseitig ertont bie Klingel
unb ermedt bie 2lufmerffami'eit ber angerufenen ^er*
fon, meiere nun burd^ ^"i^üöbrütf'en ber ^aKjc^eibe
bie S3orrirf)tung njieber in empfanggfä^igen 3wft(ittb
5U t)erfe|en f)at
SSgl. Äo^Ifürft unb B^Mc^e,
2)ie eleftrifd^en Telegraphen für befonbere Qwtdt
(33erl. 1881); ©anter, §au§s unb ^oteltelegrap^ie
(2Bien 1883); ®rfurth, ^au§telegrapl)ie, Setes
tc. (S3erl. 1885); ©d^arnmeber, S)ie elefs
trifAe ^au§telegrapl)ie (2. 2lufl., baf. 1887).

Päonie

ßttttWer8(Sauroers3eO/ SD'Jeerbufen berSßorbfee
ben nieberlänbifcfien ^roDinjen ©roningen
unb §rie§Ianb, empfängt Sie §Iü^d^en ^ünje (3fteits
btep), Sauraerä unb (ge. ©eit 1875 ift man befdfiäfs
tigt, bie ^ünje (3leitbiep) abjufchtie^en unb ben fübs
swifctien

öftlic^en Seil

be§ 35ufen§ auBertjoIb begf^^a^rwafferS

Sanb

Dermanbeln (einjupolbern).
ßttujttnne (ii)t. lofann, 2. be SSaussSlouffeO/
2luguftin Sl^obore be, einer ber 2lltmeifter be§
fransöfifc^en SSaubeoiHeS, geb. 4. SRoo. 1805 ju SSer*
neiUe (©einesets2)iarne) au§ einer alten gamilie ber
Bretagne, bebütierte mit »Harnali, ou la contrainte
par cor«, einem bramatifdpenScherj, worin erSSictor
öugoä »Hernani« parobterte, unb fc^rieb fobann,
meift in©emeinfd^aft mitf5eIi£2lug.S)uoert(17951876), feinem ©c^raiegeroater, me^r al§ 100 SSaube?
üiUeS, meldte ein gangeg 3Jienfd^enaIter hinburd^ ba§
9?epertoire be8 ^alai§ Sto^al unb ber SSariete'g be*
herrjd^ten unb für ben ©eift i^rer,Seit au^erorbents
in

lid^ d^aralteriftifd^ finb.

2ll§ bie beliebteften finb ans

anführen; »M. Chapotard« (1831), »M. et Mad. Galochard« (1836), »Eiche d'amour« (1846), »Eenaudin de Caen« , »Le supplice de Tantale« (1850), »Ce
que femme veut« (1864) 2C. ®ine 2lu§n)ahl gab
©arce^ hcrau§ (»Theätre choisi de F. A. Duvert«,

neb{^ bem ^ßrin^en üon SBaleS nad^ ^ari§. (gr lebte
nun mieber am §of, mürbe auch 1692 fjersog, er*

langte aber ben frühern (Sinflu^ auf ben ^lönig nid^t
mieber. ®r ftarb 1723.
2) Slrmanb ScuiS be ©ontaut, ^erjog non
Siron, ^ergog non, f. ^iron 3).

ßaöa, ba§ ©efteinSmaterial, meld^eS bie heute noch
thätigen SSulfane in feurig spffigem, erft nad^ ber
Slbfühlung erhärtetem ^wftanb (Saoaftröme) ober
in f efter gorm aB bomben unb Sapilli (f. 33 ul-fane) liefern, mährenb ber gleid^jeitig auggeraorfene
©anb unb bie SIfdfie geraöhnlid^ nicht al§> 2. bejeichnet werben. SBegen ber ^bentität be§ äRaterialg unb
ber SagerungSform mirb ber 93egrtff ber 2. aud^ auf
bie ®ruption§probu!te prähiftcrifcher 9?ulfane, ja
felbft auf ba§ mährenb ber 2)iIUDials, ber 2:ertiäri
periobe unb geitlich nod^ früher gefloffene ©efteiu
auggebehnt, fobalb fidf; für ba§ SJorfommen nad^ ber
ÜJleinung be§ SSeobachterä nod& Slnalogien mit ber
heutigen üutJanifd^en Shätigfeit unb bem burd^ fie
gelieferten Tlatixial auffinben laffen S)ie urfprüng»
lieh al§ ©trom gefloffene 8. ift äußerlich meiftetis
fd^latfig, im Innern balb ein friftallinifd()e0 2lggregat
einzelner 3Jlineralinbiüibuen non fehr nerfchiebener
©rö^e, balb gla§artige§ ©eftein (f. ©la§lat)en).
S^ach bem ©efagten ift 2. ein rein geologifcher, fein
mineralogifch'petrographifcher SSegriff.
le|terer
^infid^t gehören nielmehr bie Sauen gu ben üerfchies
benften ©eftetnen: ju ben Safolten, 2lnbefiten, ^i)0^
nolithen unb Srachtjten, fomie gu ben glasartigen
2Jlobififationen ber genannten ©efteine (^yaloxmlan, %a(ü)r)lx)t, Dbfibian). 2)ie Sauen liefern oft ein
gutes S3aumaterial, manche trefflid^e SPcühlfteine
(2llbanergebirge, S^iebermenbig a. mf)., beibe, mie
bie f^mbe in ben römifchen (Saftra bemeifen, fchon
üon ben 3^ömem gur §erftellung non ^anbmühlfteinen benu^t); gerfleinert mirfen anbre, mie bie
üulfanifd^en 2:uffe (©antorinerbe, %va^), als h9'
braulifcher 3JJörteI. 2)er Dbfibian mirb gu knöpfen,
SSrofchen 2C. »erarbeitet (rcobei freilich bemerft tt)er=
ben mu|, ba§ manche fogen. S. ein fünftlid^er ©laS*
flu^ ift; ber Dbftbian non SO^egifo mirb in ber ^orm
prähiftorifd^er ©teinnierfgeuge gefunben; plattenförs
mig abgefonberte Sanen bienen alS Unterlagen beim
SBacfen (SSatfofenftein im Sßefterroalb); bie S. non
SSoloic (2lut)ergne) mirb in platten gerfd^nitten unb,

Dtt 1877 in «ßari§. mit ©mail übergogen, alS architeftonifcher ©chmutf
2tntoine ?lompar be ©aus »erarbeitet. ©. SJafel »älHneralien unb ©efteine«,
mont, ^erjog non, ©ünftling Subraigg XIV., geb. !5ig. 24.
Layabo (tat, »ich werbe roafd^en«), SBafd^bedfen
1633 in ber ©aScogne, fam al§ armer ©belmann an
ben $of, njo er bieöunft beS jungen ^önig§ erlangte in Äird^en, ^löftern, ^reuggängen, aud^ ber gu SSa«
1876—78, 6

S8be.).

S. ftarb 15.

8ttU3ttnat)r.tofon3), 1)

fein ©enoffe unb ©ehilfe bei feinen Siebe§abens
teuern.mar. @r rourbe bafür burd^ bte (Ernennung
5um ©ounerneur non S3err^, SKarechal be ©amp unb
(Seneraloberften ber ©ragoner belohnt. 2)ie äßürbe
eineg ©ro|;meifter§ ber STrtiEerie, bie ihm ber ^ö*
nig oerfprochß"/ erhielt er nid^t, weil er fi^ norjeitig
bicfer ©unft rühmte, unb al§ er aug S^'cn über bie
@nttäufchunc( cor bem ^önig feinen S)egen gerbrad^,
roarb er in bie SSafüKe gefteat, boch balb begnabigt.
Übermütig gemad^t burd^ fein ©lüdf , ftrebte er nad^
ber §anb ber ftotjen ©nfelin §einrich§ IV., 2Kabes

unb

unb al§ ber ^önig fie ihm
üerfagte,t)ermählte erfid^ 1670 heimlich mit ihr. 1672
raurbe er gum Tlaxj(^aU von ^Jranfreid^ ernannt unb
begleitete ben ^önig nad^ ben 9?ieberlanben. ^öa er
aber in feinem Hochmut bie 9Jiarquife non SJconteSs
moifelle be SJlontpenfier,

pan

beleibigte, fiel er in

Ungnabe unb mürbe fünf

äahre lang auf ber geftung $ignerol gefangen gcs
halten. 1688 geleitete er bie Königin non ©nglanb

fd^ungen beftimmte

kaum.

m. Dbfibian ober ^tialitglaS.
ßobogna i^pr. .njannja), fJledEeu in ber ital. $ro*
üing ©enua, ^reis ©htauari, an ber 3)kere§füfte unb
an ber ©ifenbahn non ©enua nad^ ©pegia gelegen,
hat 2 fd^öne Kirchen, mehrere bemerfenSmerte ^^a^
läftc unb (1881) 3751 ©inm., melche ©d^iffbau unb
©chiff ahrt betreiben, ^n ben §afen non S. finb 1884
236 ©chiff e mit 5434 2:on. eingelaufen,
ben
Sergen ber Umgebung finben fi^ berühmte ©d^ie*
ferbrüd^e, bercn tßrobufte in S. UavMtd unb in ben
§anbel gefegt merben.
S. ift ©tammfi| ber ©rafen
§ieSd^i, meldte nad^ langem ^ampf 1198 bie ^errfchaft ©enuaS anerfennen mußten, unb inSbefonbere
©eburtSort be§ ^ßapfteS Sn«oceng IV. unb ^hiltPP^
non S., welcher bie^uchbrudferfunft inSÖJailanb 1469
einführte. Sluch ^apft §abrian V. foroie ©ion.Suigi,
ber tragifche S^erfchraörer gegen bie S)oria, ftammeu
aus biefem ©efchleti^t.
ßttbttglttg,

f.

ü.

—

Saca^na
@raf von,

Sttbootitt i'm. -.\vo.m\a),

—

dlaä) ber elften 3ieftauration abge*
betrieb er mit allen ?3citteln bie ^Hüdfef)r diapoleonä von (Slba unb nal)m iüäf}renb ber .'ounbert
lid)ftcn Sienftc.

^-icScf)! 1).

f.

^^auptftabt beö franj. Xtpavictncnts^ 3}?ai)cune, am ^-Iii^ ^Ucatienuc itnb au bei
•JÜeftBai^n, Itcf|t marertjd^ am 3(ßl|ant3 cineö .s^ii(^eB,
hat ein alteS (ScftfoB ^^^it einem Sßartturm (eiitft ?fic'fibeuj ber Öerjögc uoit Ü., je^t (iiJef ängni^) , eine
iittOQl (ipr. =ü3aU),

fei^t,

^Xagc feineu alten ^^often mieber ein. 3ülein !aum
mareu nad^ 9iapoleon$ ^aU bie ^ourbonen surüd'ge;
fel;rt, ahi 2. 18. ^uli 1815 uer^aftet, 19. ^00. üor
bie 9lffifen geftellt unb alö §oc^öerräter gum Xoh

Äat^ebrale (teiliöci)c auö bcm la^afir^.)» ein^ Ö^-'ofje
i'einmanb^aKe (je^t 311 3ruSfteirunc^ö3wecten üermen^
bct), ein Stanbbilb be§ in ber !Rtt^e non 2. Qzhov-

nen (S^irurgen 2(mbroi]e ^ai*e unb sä^It

(jssg)

nerurteilt rourbe.
bei

4847

inbuftrielTei: ^e6emcinbc 30,627) (Sinm.
jie^ung ift bie Stabt ber SiittelpunJt einer öcbeu*
tcnben SSeBerei, \vdd)c von (3ui IX., öerrn von
burcf) iöerufung ftanbrifc^cr äßeöer im 13. ^^a()r^. hc^rünbet luiirbe, gegenmärtig r)auptfäcf)Iicf) ä^öitcfj/
i'einroanb, 2:ifc^= linb i3atftüd)er liefert unb gegen
J.0,000 IHrbeitcr öcfc^äftigt. ^Die etaU ift ei'§ ber
^räfeftur, eincö^ifc^of^ (feit 1855), cine^j3^ri6nnaB

.(ttapitän

bem

-grinsen

2a

unb

1521

burcf; .<geirot

9]g(. CS

onanier bc

fiel

S^remoilfe 3U.

feiner Cjjemaljlin, meiere

mit i^m bie Äleiber
©ngiäuber ((General 3ßilfon,
»ntd)infon unb ^ruce) entfam er jebod^ am

unb

breier

uor ber bereite feftgcfe^ien .'pinrid)tung über bic
(Trense nad) Tlon§, von wo er nad; 5Dcünd)en ging.
Seine für il)U im Üerfcr jurüd'gebliebene C3emal)lin
ftarb naä) längerer öaft in (^eiftc^serrüttung. 1822
mürbe 2. begnabigt'unb erl)ielt bic Crrlaubniö jur
HMUtjv naä) ^^ranfreid;. (Sr ftarb 15. ^ebr. 1880
in '^iariö. Seine
Memoires et Souvenirs (tpar.
1831, 2 me.; beutfd;, i'eip5. 1832) finb für bie ©c-fd}idjte beö Äaiferreid;§ uon 33ebeutung.
2) (Sl)avU§> Scan Maxit ^-clix:, IWarquiS öon,
fran3. 2)iplontat, geb. 25. dlov. 1806 3U Senli§, mar
1837— 41fran3öfifd;er(^)efanbtfdjaft§fefretärtn8tocf;
Ijolm, 1843—-45 franjöfifc^eröenerolfonful in 2ifgi}p=
48 bcüollmäc^tigter 93cinifter in .Steffenteu, 1846
ilaffel unb 1850--53 auBerorbentlid^er Öefanbter in

3tffifenr)ofö, eineg 56anbelögericf;t§ unb
einer .t)anbcl§fammer, fjat ein ^tjceum, eine ^cf^rer;
unb ^^e^rerinncnöilbunggonftalt, ein ^JauBftummenj
i nftitut, eine äjibli ot^e! i)on 16,000 Rauben, ein natur;
I)iftorifc^e§ unb 2{ntiquitätenmufcum foiuic eine %u
liah ber ^öanf von '^ranfreidf). -- Slngeblid^ uoni^arl
bcm ^afifen erbaut, luarb S. eine ^aronie, fam im
J2. ^a^r^. an bie 9Jtontmorenci)§, bereu eine ;!iiinic
fid) l'. = a)iontmorenc9 nannte, inarb 1429 3ur (i^rafs

v^üirie cxijohm

dJlit .^ilfe

int Ci5efängni«3

^J^ag

unb eineö

unb

einem ^efud)

mec^felte,

(alä

fc^aft
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SaraHiere.

—

^onftantinopef.
er

^mn

noc^mal§1860— 61

Senator ernannt, btikihüc

bie Stelle cine§ beoollmädjtig:

teu ?Jlinifter§ in 5^onftantinopel

unb ging

l)ierauf

im

Ä^ouuai), Histoire de L. (2. 3tufi., 2aval 1866).
2)e3ember 1861 ttl§fran3öfifc^er^otfd)after nac^Siom,
Ött ^alttta, .soau^3tftabt ber J3rit. ^nfel maüa, non mo er aber fd)on 1862 abberufen mürbe,
^sm
liegt auf einer fyelfenlonbsunge 3iüifc^eu giuei ^err^ a}Jär3 1865 übernaljut er an SBoubctö Stelle ba§ WHUc^eu öäfen, bem großen §afen'< im D. unb bem nifterium be§ Innern, unb al§ 2)rouijn bc ^r)ui)v.
.•üiarfa -DZuScict ober'Duarantänetjafen im 3i>., unb 3lnfang September 1866 ba§ 3luömärtigc ^l?ciniftc^
^at mit feineu ä>orftäbtcn (1881) 24,854 (Sinm. Sie rium perlor, leitete 2. ba^^felbe interimiftifd^, bi§> ber
uom 5}{arquiö bc iVtouftier auö Äiouftantinopcl eintraf,
faft 2 km fange Straba 3iealc burd;fdf;neibet
^-ort (Sauf (Slmo öi§ jur ^orta9lealc, jenfeit mcld^er unb erliefi 14. Sept. baö 9iunbfd)reiben über bic neue
bic ißorftabt ^^-loriana liegt, '^n ifjr fteljen uiele ber Sage in ^I)cutfc^lanb, meldjeö bicDiicbcrlage ber -^^o^
prädjtigen^aläfte, luelc^e^.auSjeidjuen, unter ifjneu
ber alte ^)3olaft be§ (BroBmeifterö ber ;^or)anniter
(icjt 3fiefibett3 beö ©ouüerneurö), unb bidjt babei bie
präd^tigc Katf)ebrale uon ®t. 3of)ünn. ^ielc biefer
mcrfmiirbigeu alten .Rauten merben je^t alö ^afer=
neu, ^3ofpitäler über <cd)ulen benul5t.'Sa§ gro^e
6ecarfenal liegt in ber ijftlid^en S^orftabt ^ittoriofa.

be§ Äaiferö in ber beutfd;en '^-rage rcr^üllcn
(S'r blieb ftet^3 ber entfc^icbcnftc^^Borfämpfer
für eine frieblidie '^<olitif, namcntlid) ahS er CSnbc
9(0üember 1867 baö ^Jiinifterium beö ^nnern mit
bem beö 9luömärtigcn i)crtaufd;t l)atte. Ifsm Som^
mer 1869 legte er and) bicfcö nieber unb betleibctc
big 3um eintritt bcc> DJ^iniftcriumö CUioicr im Januar
1870 bcn ^otfd)aftcrpoften in :^onbon. (!r ftarb
litit'

follte.

--ßon n)iffenfd)aftlid)en 2lnftalten finb 511 erinaljuen:
bie Uniüerfität (1769 gegrünbet), bie 23i6liotl}ef, bic
6ternn)artc unb ber bbtanifd)e ©arten. 9tud) Ijat 2.
ein Dpernliauö, mel^rere Mlubö imb ja^lreidje i^lö--

1881 in ^4iari<5.
ßaüaUtcrc ii\>v. =iua«jäijv), £ouifc ^-rancoife bc
Sabaume Seblanc bc, (beliebte ^ubmig^o XIV.,
geb. 1644 auö einer altabligen ^-amilic in ber Xon^

2. 9J(ai

(Sä ift Hauptquartier ber britifdjcn ^-lotte im
^ütittelmecr unb mirb burd) anögebel)nte iöefeftiguu:

ftcr.

marb CSf)rcnbame ber
uon Drlcan», ^|>rin3effin .s^enriette oon CSng^
lanb, unb fcffclte in bicfcr Stellung, micmobl leine
fdjen .Hüufulö. 2. mar einft.'oauptfih ber ;,V>()anniter: bcroorragcnbc Sd)i3nbcit unb fogar ein mcnig hin
ritter unb mürbe nad; bereu (^3rüf5meifter ;"\ean be 2a- i'cnb, burd; iljrc 9lnmut unb X-^icbcn^Mulirbigtcit bou
ualette genannt, lueldjer bie^Stabt grünbete unb 1565 ilönig ^ubmig XIV., bcm fie fid) 1661, aber crft nadi
ficgreid) gegen bie dürfen ucrteibigte (f. iUlalta
langem Süiberftrcben, ergab, unb bcn fic abgiittifdi
Öttbalcttc (für. =iuarctt) 1) 31 n 1 0 i n e
a v i e CS a : liebte. 2)aä ^ücrljältni'S umr feit 1663 ein gan^ öffcnt^
manö, (SJraf üon, fran3. (5taat-3mann, geb. 1769 3U lidjcg. Sie gebar il)m oicr .U'inbcr, oon bcncn eine
'^ariö auö einer .<^aufmannöfamilie, trat beim 3luö-- 3:odjter, -Dtaria 3ln na uon 'i^onrbon, -liiabcmcifcllc
raine, ucrlor früfi ibren ißatcr,

gen gebedt, bie tcilmeifc in bcn ?veB geliauen'finb
unb für uncinneljmöar gelten. 2. ift ®i'l3 eine^5 bcut--

m

,

.•oerjogin

).

l)

be;6lüi*o, geb. I(i66, fpiitcr Oicmalilin bco '^h-in^cn
CSonti, unb öcrC^h-af uon'iNcrmnnboi'>, geb. 1667, gcft.

brudj ber 9icüolution in bie9ieif)cn bcr9Zationalgarbe

unb marb 3lbiutant

be^o C>)encral'5 '^5araguai)

lier?v liann iöünavartc^i,

bem

b'.s:^il.'

1683, lim hieben blieben. VnbmigXn', "erhob 3U ihren
ihrer i^od)tcr gnnftcn ba^ Vanbgut iuniiour unb
bic 'Waronic St.--Cil)riftophIc 3um .vcru^gtum
unb
3ur '|.'niric. X\ nuuljtc fid) aber über ihre Stellung
fo uHMiig .Mlufioncn, büf; fic fid) bcriclboi uielmcbv

er bnrdj feine :i>ermäf)=

unb

hing mit (Smiüe ^ouifc ^eaubarnai^?, ber 'Tfidjte .^ci::
fepljinenö, nod; näber trat, ^yu beffcn näd)fter llm=
gebung nafim er teil on bem iigi)ptlfd)cn Aclb3ug unb
imterftül^tc nod) feiner ^Hüdicijr bcn ^taatc<ftrcid)

vom

18. ^iU'umairc.

Tuu\) CSrrtdjtung bo>5 MaifcrrcidiC'
Öcneralbivel'tor ber ^'oft unb ;,um C^U-afcn er-uannt, Iclftctc er bcm ^valfer bi^i Isl l bic nicfcnt

3um

1

iihiimic, Aiucimal fiih in cin.sUoftcr flild)lctc,

an^^bcm

}

1
j

1

nücbcr holte, unb felbft bic Vcgitimie^
ning ihrer Minbcv niiiit ougchcn nuMitc; oudi bcnnluc

ber

.stoiiig fic

37
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Lavandiila

©iitflu^ nur, um 2ßoI)lt^aten ju fpeuben.
S]on ber SKonteSpan au§ ber ©unft be§ ^öntg§ »erbrängt, ging fte 1674 in ba§ ^lofter ber ^armeUte=
rinnen 3u$ari§, na^m 1675 unter bent9iamenSpuife
be ia 9J?ifertcorbe ben ©d^teier unb fuc^te burd^ Ü6er=
naf)me ftrenger ^üfeungen unb harter 2lr6eiten bie
©ie
uerlorne ©eroiffenSru^e inieberjugeminnen.
ftarÖ 6. ^uni 1710. 3§re »Lettres« finb 1767 l^er^
auggegeben loorben (neue 3lu§g. 1854). 3Mn l|ält
fie für bie SSerfafferin ber »Eeflexions siir la misericorde de Dieu par mie dame peniteute« (^ar.
1680, 5. 2luft. 1685; neue 2lu§g. non ©lement, 1860,
2 33be.). ^rau o. @enU§, raelc^e biefeSc^rift ^erau^^
gab, mad)tt fie jum ©egenftanb beä 3loman§ »Mademoiselle de L.«, unb ber berüFimte Sebrun l^at il^r
^öilb äi§> büfienbe äRagba(ena gemalt, ^^re 33iografc^rieben Quatremere be 9ioiffi) (^ar. 1823),
Gapefigue (baf. 1859), §ouffat;e (baf. 1860),
2)ucIo§ (baf. 1869). 3?gl. auc^ :^air, Louise de La
Valliere etja jeunesse de Louis XIV (^ar. 1881).
LavandHla L. (Sauen bei), ©attung au§ ber
^amitie ber 2aUatzn, perennierenbe 5^räiiter, §alb;
fträud^er ober ©träuc^er mit meift nur im untern

Öttüottt, linier Dtebenflu^ ber 2)rau in

fte tf^ven

hehi'dttzxten ©tengein, einfachen, bi^raeilen fiebe=
lOblütigen
eingefd^nittenen SSIättern, au§
©cf) ein quirlen gufamntengefe^ten 33Iütenä^ren unb
btauen ober oioletten Blüten, ©tma 20 2trten, »on
benen bie meiften in ben Säubern um ba§ 9Jättet=
länbifd^e 9}?eer ein^eimifd^ finb, mo fie l^ier unb ba
meift gefellig meitenlange ©tred'en übergiel^en. L.
officiiialis Chaix (L. vera Dec), ein 30—60 cm J)ol^er,
furj^aariger (Btvaudi) mit 5 cm langen, gegenftänbigen, Iänglicl^4inienförmigen ober lanjettförmigen,
ganaranbigen, am Sianb 3urüc£geroKten, burc^ 01=
3:;eil

rig

2—

Kärnten,

am

SBenjelalpenfogl, fliegt, fiiböftli^e
§auptri§tung üerfolgenb, burch baS obfts urtb miefenreiche Saüantthctl (mit ben Orten ©t. Seonharb,
äöolfSberg, ©t. 2lnbrä, ©t. ^aul) unb münbet na^
entfpringt

60

km

thal

langem Sauf bei Saoamünb. ®a§ Sauant^
1879 burd^ bie ©taatSbahn oon Unter--

ift feit

brauburg nach 3Bolf§berg bem ©ifenbahnoerfehr er=
fchloffeniöorben. $ßgl. ^ögel, »Führer in baSSaoant*
thal (äßolfSb. 1884).
öttüttf (^mutf, f. ©agat.
öotiatcr, 1) Soha^ii ^afpar, eine ber merfmür^
bigften ^erfönlichfeiten ber beutfd^en ©turms unb
©rangperiobe, geb. 15.9^oo. 1741 ju^üridE) alS©ohn
eines SlrjteS, besuchte feitl754ba§ afabemifd^eötjm-

nafium

feiner SVaterftabt, rao

feine Sehrer

^obmer unb 33reitinger

maren, unb nahm, für ben

geiftlid^en

©taub beftimmt,

frühzeitig eine aSfetifch^m^ftifd^e
9iid^tung an, ber er im mefentlid^en fein ganjeS Se^
ben lang treu blieb, ©inen SemeiS !ühnen ajiuts
legte er
jene ^^it burch eine ©ehr ift gegen

um

ba§ tprannifche imb ungerechte 2'reiben beS Sanb^
üogtS ©rebel (1762) ab, welche großes 2(uffeheu
machte, ihm aber zugleich bie ^einbfchaft ber gangen
^ürid^er 2lriftofratie gujog. darauf unternahm er
(1763) tnit feinem ^reunb .<c>. ^üf^li eine Steife nad)
9forbbeutfd^lanb, um fich bei bem ^rebiger ©palbing
3U Sarth in ©chraebifch-^ommern für baS geiftlid^e
Slmt weiter auSjubilben, warb auf berfelben mit
üielen bebeutenben 9Jiännern jener ^tit (barunter
©ulger, (grnefti, ©ellert, Dfer, 9JlofeS 5KenbelSfohn,
S^lopftoct', ^erufalem, aJiofer) be!annt unb begann in
^artl),

mo

er ad^t SJJonate gubrad^te, feine fd^riftftel=

Saufbahn gunächft mit fritifd^en 2lrbeiten.
brüfen glänsenb pnnlt'mkn 33Iättern, enbftänbigen, 2lud) bichtete er bamalS feine berühmten »©chroeigerblattlofen, unterbrocfjenen 33Iütenäl)ren, Deil^en^ lieber«, welche erft fpäter (^ern 1767) im 5DrudE ers
btauen, in ber Kultur oormaltenb meiblicfjen Blüten fchienen. 9^ach feiner 3^üdf!ehr nad^ ^ürid^ (1764)
unb üier QlatUn, braunen, f leinen D^üfed^en. ®iefe burch f^i"ß glängenbeSerebfamf.eit alS^rebiger 2luf=
2trt mäc^ft üom 2ltra§ burc^ ©panien, ©übfranfreic^, fehen erregenb, würbe er 1769 S)iafonuS unb 1775
Dberitalien, (Sorfica Bi§ ^alabrien milb, fommt ie= ^aftor anberSBaifenhauSfirche bajelbft, 1778^iafon
bod^ nod) inS^Jormegen im^-reien fort unb mirb me^r= unb 1786 ^aftor an ber ^eterSürd^e unb gugleid;
1786 unternahm er
fad^, befonberg in ®nglanb bei 9)?itd^am unb §itd^in, 9Jcitglieb beS JlanfiftoriumS.
bei un§ biSraeiten in ©arten ai§> ^ierpflanje, fulti^ eine Steife gu feinen greunben nach Bremen, 1793
uiert. Sie Blüten fc^med'en bitter aromatifc^, riechen auf beS SJJinifterS 33ernftorff ©inlabung eine fold^c
angenehm unb geben bei ber 2)eftiKation ein feineres nach ^^openhagen, auf ber er überall mit größter 2lu§;
ätt)erifcfjeä DI al§ bie übrige ^flanje. Wlan trocfnet jeichnung empfangen würbe, ^ie legten "^ahre feines
fie and) unb benu|t fie gu aromatifc^en llmfdjlägen, SebenS iourben ihm burd^ bie politifd^en (greigniffe
^bern, trocEnen Parfümen, 3^äuc^erpuIoern tc. L. vielfach getrübt. 2)en harten Wa^xc^eln feiner ^an^
Spica Chaix (Nardus italica ber alten ^otanifer) tonalreg'terung ebenfo mutig entgegentretenbwieben
ift ber üorigen 2lrt ä^nüc^, rairb aber bebeutenb^ö^er
Übergriffen ber ^I)emofratie unb ben ©ewaltthaten
unb ^at breitere, am dlanh nur fc^raac^ umgebogene beS frangöfifd^en S)ire!toriumS, fam er bei ber helffitter; ber SBIütenftanb ift gebrängter unb nur am uetifchen Stegierung in ben 3>erbacht eineS ©inoer^
örunb unterbrod^en, auc^ finb bie Blüten l^eller. ftänbniffeS mit 9iu|lanb unb Öfterreid^ unb würbe
S)iefe 2Irt ^at biefelbe ^Verbreitung mie bie oorige, ift infolgebeffen 16. ajJai 1799 oerhaftet unb nach Safel
aber meniger Ijart unb mu^ bei un§ im ^alt^an§> beportiert. 2lml0.^uni wieber in^-reiheit gefegt unb
überwintert merben.
©ie mirb in ©übfranlEreic^ nad^ ^üvid) gurütfgefehrt, warb er, als er bei ber ©r^
ebenfalls jur Sarftellung üon ät^erifc^em 6l (©pif^ oberung ber ©tabt burch ^Jiaffena 26. ©ept. b. ^. ben
öl, f. Saoenbelöl) benu|t. L. Stoeclras L., mit uerwunbeten ©olbaten auf ber ©tra|e §ilfe leiftete,
fc^malen 33Iättern unb f leinen, fc^märglic^ purpurs uon einer feinblichen ,^ugel getroffen, infolgebeffen er
roten^Iüten in fe^r furj geftielter, bic^ter, von einenx nach langen unb fchweren Seiben 2. ^an. 1801 ftarb.
©c^ppf großer, üioictter/fteriler Hochblätter ge!rön= ^n SaoaterSäöefen waren bie merfwürbigftenöegeui
ter ät^re/mäd^ft in ganj ©übeuropa unb im Orient, fä|e Bereinigt. @r befaB eine fd^ranfenlofe ^hanta^
riecht noch lieblicher «IS bie erfte2Irt unb fd^ eint allein fie unb zugleich tiefe ©emütlichfeit, war genial unb
bie L. ber Sllten geroefen ju fein unb ben 3^amen üon üoll poetifcher ©timmungen, aber ohne redete (S)e;
lavare (mafc^en) megen oielfad^er JfoSmetifcher yin= ftaltungSf ruf t unb ohne f ünftlerif djeSRäfeigung ibeen^
menbung erhalten gu hoößn. S^ach biefer ^flange reich unb üon fd^arfer SSeobad^tungSgabe, aber ohne
mürben bie Stoechades (§t)erifchen 3»fei«) benannt, 9iuhe unb 5^larheit; oon Sfiatur fromm unb gläubig,
meil fie bort fehr reid^lich muchS. S5gl. ©inginS be boch nid^t gewiffenhaft in ber äßahl ber SRittel, wenn
Säf f araj, Histoire natnrelledes Lavändes (33ar. u. es galt, feine ä^^ede gu erreichen; ein ©d^ wärmer
tof 1826).
unb ^)^t^^)xm^c^^M)tiQ, aber tolerant unb für alleS
lerifd^e

;

Lavatera
9icue unb @ute empfänglich, t^ätig unb aufopferitb
für ba§ 2ßof)I feiner 9Zebennienfc^en. ©ein Stil ift
lüie er felbft: leibenfcfjaftlic^ nnb abenteuerlich, aOer
!roftDoE unb im einzelnen oft anwerft glüc^Iicfj unb
begeifternb. 2lu§ biefem feinem miberfpruc^SüoEen
Siefter
äßefen erHärt e§ ftc^, ba^ üiele, raie 3.
unb 9HcoIai in Söerlin, feine aöfetifd^e SÜc^tung für

SefuitiSmuö hielten unb bie fc^ärfftenaingriffe gegen
if)n richteten, roie er auc^ anberfeitö burc^ feine ^axteina^me für Seute roie (^a^ner, (E^rift. Kaufmann,
(Saglioftro fid^ gro^e 9)Zi^l^eaigfeiten bereitete, ^n
äßafir^eit mar, miebefonberS au§ feinen »©^riftlid^en
Siebern« (erfte^ §unbert, Büric^ 1771; gmeiteg ^mbert, baf.l780)§eroorgeht, fein§auptbeftre6en ba^in
gerichtet, ben neuen p|itofopJ)ifd^en ^been entgegen^
^urairfen. 2)iefelbe (im mefentlic^en ^lopftoctfc^e)
^Rid^tung oerfolgt er infeinenübrigenpoetifc^enäßer^
!en, fo in bem 2)rama »Slbra^am unb ^faaf« (1776),
ben ©pen: »^efu^ 2)Zeffia§, ober bie ^ufunft beg
.*oerrn« (1780), »^ofep^ üon 2trimatl)ia« (1794) 2c.,
bie freiließ in ^iejug auf ^unftraert menig bebeuten.
Unter feinen aSfetifc^en ©c^riften finb bie »%n§>[id)'

ten in bie (gmigfeit« (Büri^ 1768—78, 4 33be.) ^er=
Dorju^eben, S^räume unb S^ifionen über ben 3u=
ftanb nad^ bem 2;obe; bann »©eheimeg2:agebuch »on

einem 33eobad^ter feiner

felbft«

(Seipg.

1772—73,

-
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£oui§, ^feubontim,

f.

©pac^.

Lavatera L. (©taubenpappel), Öattung au§
ber ef amilie ber 2)?alooceen, filzig ober rau^ bef)aarte
Kräuter, ©träud^er unb 33äume mit edigen ober ge^
läppten 33lättern, ber ©attung Althaea feljr na^e
ftefienb, umfaßt 18 2lrten, meift in ©übeuropa, üon
benen mehrere alg ^kxpjlan^zn bienen. L. Olbia L.
pf)er ^al6ftrauc| mit pur;
ift ein fc^öner, 2—2,5

m

purrofaroten33lüten auf ben ^nfeln ©übfranf reiche,
mo er §ur Umzäunung ber Öärten benu^t mirb. L.
triraestris

L.

(©ommerpappel, ^appelroje),

©ommergemäc^g

in ©übeuropa, ift eine fd^öne, 1,25
frautartige, leicht ^u ^uljznht ^kx=
pflangemit rofenroten, bunflergeäberten ober meinen
bi§ 2

m

f)ol)e,

33lüten.

öttüotion (lat.), äßafd^ung, ^ab;

Saoatorium,

Söafcl)beden.
ßttöttur i^pt. Avöx) 2lrronbiffementö^auptftabt im
franj. 2)epartement Xarn , am 2lgout unb ber ©üb*
ba^n, ^at eine ehemalige ^atl)ebrale, eine ©tatue
,

(issg) 4338 @inm., ausgebreitete
©eibengudfit, SSaumraoll; unb ©eibenfpinnerei, ein
College unb eine Sibtiot^ef.
S. mar bie ftärffte
geftung ber 2llbigenfer unb mürbe 3. Tlai 1211 »on
©imon oon 9Jtontfort genommen. ®§ mar Don 1317
bi§ 1801 33ifdjoffi^.
-Aw\), 'oent^d) 9it)ft^al),
Öttüttuy (Sa SSäuj,
^Bejirf im fc^mei^er. Danton SBaabt, am S'Jorbufer
beg (SJenfer ©ee§, gmifc^en Saufanne unb SSeoer), umfa_^te 1880 in gmölf ©emeinben 9833 meift reform,
©inmol^ner. 9Bäl)renb ber nörblic^e Seil be§ Sejirf^

pon Sa§ ßafeg,

—

2%lt., bereu erfter anongm erfc^ien); »$ontiu§^iIa:
tu§, ober bcr 3)tenfch in allen ©eftalten, ober ^ij^e
unb 2:;iefe ber 5DJenfcf)f)eit, ober bie Sibet im f leinen
unb ber 3}ienfch im großen, ober ein Unioerfalißcce;
§omo, ober 2llle§ in ®inem« (güric^ i782— 85,
4 Sbe.); ferner »^anbbibliot^e! für f^reunbe« (0. D. am ©übab^ang be§ ^orat menig frudjtbar ift, bringt
1790—94, 24 Sbe.); »SBort eineö freien ©c^roeiserg ber füblic^eauSgeaeic^neten 3ßeifmein ^eroor. öaupt;
an bie gro^e Station« (^ünc^ 1798); »(freimütige ort ift ßullt) (f. b.), bebeutenber ba§ ©tä^btc^en
Briefe über ba§ 2)eportation§mefen unb feine eigne Sutri) am ©enfer ©ee (mit 2246 ©inm.).
Deportation nac^ S3afel« (äßintert^. 1800—1801,
iJttöoöeiy Ic8 äHiiicg (ft)r. -Ami) vdt) mm), ?yleden im
2 Sbe.). ©eine »^rebigten über baä Suc^ ^ona§« franj. S)epartement ©reufe, 2lrronbiffement 2lubuf=
unb »über bie Siebe«, bie »^anbbibel« u. a. gepren fon, an einem ^meig ber £)rlean§baf)n mit bebeu=
5u ben üortrefflic^ften ®rbauung§fc^riften. 2lm be; tenben, gum ^o^lenbeden oon Sl^un gehörigen i^olj;
rül^mteften marb S. burc^ feine ;i^been über ^ht)fio= lenminen, ©taSfabrif unb (isso 3570 ©inm.
gnomif , bie er gleid^fam gu einer äßiffenfc^aft üom
ßabelc^c (i>r, laiü'iät;), ©Utile SouiS ^ßictor be,
Innern SRenfc^en ju erfieben fud^te. ©ein l)ierauf be^ belg. -Rationalöfonont, geb. 5. 2lpril 1822 juörügge,
jüglic^eg 2ßerf »^fj^fiognomifcfie Fragmente gur^Be^ ftubierte in @ent unb mürbe 1864 ^rofeffor ber 9?a;
förberung ber 9Jienfd^en!enntni§ unb9Jienfd^enliebe« tionalöfonomie an ber Unioerfität Süttidö. ©r üer=
(Seipa. 1775-78, 4 »SBerfuc^e«) übte eine unglaub^ trat Belgien in ber '^uxi) ber internationalen 2lu§=
lic^eäBirfung auf feine ^eitgenoffen au§ unbfanbauf fteHung pon 1867 unb marb 1869 jum 2}Zitglieb be§
ber einen ©eite ebenfo begeifterte unb beifällige 2luf: ^nftitutS ernannt. 2lu^er einer ^ro^en 3af)l uon
na^me, 3. 33. bei (^oet^e (ben S. 1774 auf einer 9ieife 2lrtifeln in belgifd^en unb fran^öfifd^en 3io"tnalen
an ben 9tf)ein fennen gelernt l^atte, unb mit bem er (inSbefonbere in ber »Eevue des Deux Mondes^<,
eine Steide oon ^a^ren in intimem 3?erfe^r ftanb), bann in ber »Revue deBelgique< bereu SJJitrebaf;
©tolber^, ^acobi, SDiercf 2c. (auc^ in ©nglanb unb teur er ift) fc^rieb er: »Histoire de la langue et de
^ranf retc^ liatte e§ ^ablreic^e SSemunberer), roie e§ oon lalitteratureproveugales« (33rüffel 1846); »Histoire
anbern, g. 33. üon Sid}tenberg, 3)lufäu§, 3^iicolai, auf des rois francs« (1848); »L'armee et reiiseigiieba§ l^eftigfte angegriffen mürbe. S. felbft gab feine meiit« (1848); »Le Senat beige« (1851); ^ La ques»33ermifc|ten©chriften« (Sßintert^. 1774-81, 233be.) tioii de Tor« (1860); »Essail^ur Teoonomie rurale
foiüie feine »©ämtlid^en fleinern profaifc^en ©cljrif= de la Belgique« (1863, 2. 3lu§g. 1875); »Etudes
ten« (baf. 1784— 85, 333be.), ©e^ner »Sanatergnad^-- d'economie rurale; la Neerlaude« (1864); »Lo
gelaffene ©c^riften« (3ürid) 1801-1802, 533be.) unb marche mouetaire et ses crises depuis cinquaute
Orelli »Saoaterg auSgemä^lte ©d;rifteu« (baf. 1841 aus« (1865); »Eapport sur l'expositiou universelle
1844, 8 md^n.) l)erauö. Sauaterö 33riefmed;fel de Paris^< (1868); »Etudes et essais^^ (1869); :^La
mit ber Ä'aiferin t)on 9iufilanb , ber aJhttter 2llei*an-- Lombardie et la Suisse (1869); La Prusse et
ber§I,, erfd^ien ^^?eter§burg 1858, 2 23be.; »23riefe won rAutriche depuis Sadowa« (1870); L instruotion
(^oct^e an S. au§ ben Sal)ren 1774- 83
gab .v). du peuple- (1872); »Des causes aotuelles de guerre
.^irjel (Seip5. 1833) l)erau§. 35gl. (^e^ner, Sauatci^S cn Europe et de l'arbitrage- (1873); »l)o
proSebenöbefctireibung (Sünd) 1802, 3 iBbe.); <gegner, prietc et de ses fonnes primitives (1874, 2. 3lufl.
33eiträge jur nähern A^enntniö unb mafjren ©arftcl-' 1878;bcutfd) oon.sL ^.Uidjor, Scip^. 1879) ; vL'Atrique
lung Saoaterä (Seipj. 1836); a3obemann,
2. centrale et la confereuce geographique- (1878);
nac^ feinem Seben, Se^ren unb aBirfen bargeftcllt (2. »L'agriculture beiges (1878);" »Lettres d'ltalie
,

,

m

^

<

k

^

^ufr.,@ot^al877); 9}?uncJer, Sol).Ä^afp. S.(©tuttg.
1883);

©ted,

(^oetlje

unb

2. (Söafel 1884).

1878—79(1881,

»Le socialisnie contemporain1886; bcutfd) von ©hebcrg, ;i:übing.

(1880);

3. 3lufl.

37*

;

-
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—

1884); »Elements creconomie politique« (1882);
»Nouvelles lettres d'Italie« (1884); -Lapeniusule
desBalkaus« (1886, 2 58be.) ; »Le luxe« (1887). 2luc^|
üeröffentlic^te er Ükrfe^ungen beö 9liöetungertliebä
(2. mfL 1879) unb bec föbba (1866).
ÖabcUo, ©tabt in ber itaL -^rouinä ^otenja, ^rei§
Oklfi, auf einem infolge üon ©rbbebcn (jule^t 1851)
5erflüfteten »ügel, mit (issi) 6288 (Sinn). §ier ftarB
1254 ber <oof)enftaufe Eonrab IV.
^

Öabemeut

(franj.,

Siabcttbcl,

f.

ft)r.

raiu'majig), ^fi}ftier.

Lavandula.

äoben)Dcl|cilie,

f.

Andromeda.

engUf^e Dl ift lueit fetner al§> ba§ franjöftfd^e, unb
Sorte mirb an§> ben abgeftreiften ^(üten

bic befte

(S§

ift

'^aöquier, einefonftttutiDneUe9Jionarc^ic3uerricl^tctt,
uitb befämpfte ba^er %i)m§, unb bie 9?epublif.

aber ber ^ufionSuerfuc^ ber aKonarc^iften gefc^eitert

mar, »erbanb er fid) mit bem linfen ^ßittrum gur
33egrünbung einer fonferoatioen Sflepublif. 9(n bem
;3uftanbefonamen ber ^^erfaffung üon 1875 f)atte er
al§ ^räfibent ber Drei^igerfomihiffion r}eröorrageni

unb marb @nbe 1875 3um lebenslang;
©r ftarb 20. ^an. 1880.
2lu^er 3al)lreid}en 2(bl)anblungen in ber »Kevue des
Deux Mondes«, bem »Journal des Economistes«
unb bem »Correspondant« fc^rieb er: >Essal sur
ben

2lnteil

Senator gewählt,

lid)en

,

am

bcn33lüten
^ttbcnbelöl, ät^erifc^eöÖf, lueldjeS
luilb n)ac^[enben, in (Snglanb aber, öefonberä 6ei
biefein
iWitdjam unb öitc^in, au^ ben $8Iüten
vgraede fultioierten Sacenbelä burd) 2)eftiUation mit
^a§
3Baffer gewonnen wirb (9(ug6eute 1,5 '^ßroj.)

erhalten.

£at3ieren.

IieUgelblic^, bünnflüffig, riecht fel^r

l'economie ruraledel'Angleterre, del'Ecosse et de
rirlande« (1854, 5. 2{ufL 1882); ;>Econoniie rurale
de la France depuis 1789« (1860, 4. 2lufr. 1877);
»Les economistes francais du XVIII. siecle« (1870)
»Les assemblees provinciales sous Louis XVI«
(1863, 2. 21ufr. 1879).
Öabcrno, im alten 9?om bieSc^u^göttin ber Siebe,
ma^rfc^einlid) eine Diebenform ber^Sara unb 9}?ater

angenehm, fdjmed't ftrengaromatifd), üomfpe3.(^)em. £arum, alfo eine (3'öttin ber bunifeln Unteritielt.
0,876—0,880, löft firfj in 5 :t;citen aUfofiol üom fpej. Sie J^atte an ber 35ia Salaria eilten eigiten §ain, ia
öeit). 0,894 unb öeftefit auö einem bei 200—210'^ e§ führte fogar ein 2;f)or nad) if)r ben l^lamen C^)5orta
ftebenben i^ofjtenmafferftoff unb ©tearopteii. (2§ Saoernali^).
i!obeö, C^eorg Submig ^-riebrid;, 2(rc^iteft,
reränbert fid; fer)r hid)t an ber iiuft unb am iiic^t.
^iet geringer ift baä au§ Lavandula Spica Chaix geb. 17. 2)e5. 1789 ju Uslar im .spaitnooerfd^en, bil<^eit>onnene SpüöL
S)iefe§ riecht fampferäf^nlic^ bete fid) auf ber i^unfta!abemie ^3U i^affel unb auf
iinb befte^t au§ einem bei 175" ftebenben Ä'of)ten- ber Uniuerfität 3U (Böttingen uttb marb 1809 in bem
njafferftoff unb einem bei 210^ übergel)enben 33e: bamaligen ^ulbabeparte'ment unb fpater bei ben
S. loirb befonber§ in ber '^ärfümerie be^
nu|t; auc^ bient e§ gegen 9J2igräne unb neroöfe
3(ufregung, in fpirituöfer Söfung äu^erlid^ gegen
^H^eumati'ömuö unb £äf)mungen. ^aö Spiföl mirb
,^u geringem ^^5arfümen, 3umf?arfümieren ber Seife,
:iu §nrniffen, jum 2tuftragen «on ^or^ettanfarben 2C.
benu^t. Xa§> fe^r beliebte ^aucnbeliuaff er ift eine
Xiöfung Dou 175 g i^^. in 4 ^it. 2Ufof)oI; bie feinfte

.^ronbauten be§ S^öitigreic^§ 3BeftfaIen befd;äftigt.
dlad) äßieberl)erftellung bes ^önigreic^g §annoDer
erbaute er ba§ neue 3fiefiben5fd;loji in öannoüer nad)
einem bereits frülicr oon Jinffoiü entiüorfenen, aber
uon ifim nöUig umgearbeiteten $lan, legte Ijierauf
ben ^arabepla^ an, errichtete bie äßaterloofäule,

Sorte iDirb öurc^Seftillation von 60 g englifd^em ii.
mit 2,5 Sit. 9lIfo^oI unb 0,5 ^. :Rofeniüaffer erhalten.

£uftfd)loffeööerren^aufen.33efonber§üerbient machte
er fiep burd; bie ßrfinbung eines neuen ^alfenfon-

ftanbteil.

einige <^afernen unb baä ftäbtifd;e Sc^ü^en^auä unb
leitete bie 3teftauration ber 2igibienfir^e fomie bes

SauenbetöL

-

ftrul"tionsfi)ftem§
(i^aneöf d)eg äJalfenf^ftem)
SJttbcttiielitittffcr, f.
^abeno, Steden in ber ital. ^rooinj (Somo, ilreiö für ^rüd'enbauten unb ^ebac^ungen großer 3^äume.
Äago
yJlaggiore
unb
^m 1838 3um Dbcrfiofbaubireftor ernannt, ging
.'i^arefe, am i3ftlid)en Ufer beö

%

an ber ©ifenbaljultnie

l)ioüara-^3ino (gufaljrtöUnie

ber (S^ottfiarbba^n), meiere l)ier einen 2,9 km langen
~;j:unnel bilbet, Ijat einen .«cafen, (isso 2199 Csimo.,
gabrifation Don 2;^onmaren unb §üten, Seibeu;
filanben unb regen l^anbel.

er nad) Italien,

um

bie l)auptfäd)Iic^ften 2;^eater 3Ü

unb erbaute fpäter ba§ neue Sd)Oufpieli
in §ön»oüer, ba§ 1852 üollenbet marb. S.

befid^tigen,

Ijauö

allgemeinen bem gried^ifd^^römifdien
er auc^ 3al)lreid)e ^riuatbauten
ÜJabergttc (m. »niarnj), 2eonce(3uiIf)arb, franj. auögefüljrt Ijat. (5r ftarb 30.2lprill864itt§aitnoDer.
^ütitifer, geb. 24. ^an. 1809 gu $8ergerae, fUu
^abc)) C)px. '\m), 33abeort im fc^iueiser. .^anton
bterte in ^ouloufe bie cHec^töioiffenfc^aft, manbte 2i5aabt, 475
ber Sent be 3)corcleS,
ü. W(., am
fidj bann bem Stubium ber iiitteraturgefc^id;te ju 4 km non ber S8al)nftation Sejr, mit (188O) 329 (Sinn).
unb marb 1838 gum ^rofeffor ber auöraärtigen Sie Duelle, au§ bem§öette be§ 3^t^6ne beroorbred^enb,
liitteratur an ber ga!ultät in 9JiontpeIUer ernannt, ift ein falinifc^;muriatifd)e§ Sc^mefelmaffer öon
tratbiefeS 3lmt aber nic^t an, ba if)n ber SDUnifter fc^mad)em l)epatif($en (>i)erud) unb ca. 40° ©. Xtmbe§ Innern, 9?emufat, ju feinem ^abinett§d;efmacf)te. peratur. Ser (3epalt an gasförmigen Stoffen be;
1842 iDurbe er 9iequetenmeifter im Staatsrat unb trögt: Sc^mefeliuafferftoff 3,5i, J^'oljlenfäure 4,31 unb
1844 3lbteilung§c|ef im au^mürtigen aJiinifterium. Stidftoff 27,80 ccm.
Seit 1846 für ba§ ^S)epartement 6er§ 93?itgtieb ber
Öttbe^flcitt, f. 2:opfftein.
^Seputiertenfammer, 30g er fiep nac^ ber Februars
ßttbicrcn (l)oIlänb.laveren, feemünnifd): h-eujen)
reöoiution 1848 ganj rom pötitifc^en hieben jurüd mu^ ein Sd)iff unter Segel, loelci^eS burc^ bie Sßinb^
unb trieb üoIBiüirtfc^aftlic^e unb fo3ialpoUtifd)e ric^tung nerpittbert ift, auf bire!tem Sßege (Äur§)
Stubien. 1850—52 r)atte er ben Sel^rftu^l für 3l(f er- itad^ feinem ^iet 3u gelaitgen. (SS ge^t Mti jucrft
baufunbc om agronomifd^en 9?ationalinftitut inS^er^ in einer fotc^en 9iid)tung uorauS, bafj e§ norn ca.
failteö inne, 1854 mürbe er SOcitglieb beä ^^ntmU 6 Strid) (56") auf
einer Seite am 3Binb liegt,
oderbaut»erein§, 1855 3J2itglieb ber 3lfabemie für mag genügt, um bie fc^arf angcbra^ten Segel nod)
::ircoral unb ^:|3olitif. ^a^ bein Stur5 be§ S^aiferreic^g
eben noll'su balten, unb fütjrt bann eine »2ßenmarb er 8. ^-ebr. 1871 gum ajJitglieb ber 9^^ationa^-- bung« au§, fo ba^ ber 2iJinb nun in berfelben SBcife
Derfammhmg gemäblt unb fc^lof? fid) aß gemäf,tgt- non ber anbern Seite fomtnt, u. f. f.; auf biefc SScife
nähert e§ fid) bem Qiti in l^irf^acf linien. ^cber beim
f reifinniger Ör'le'anift bem recbten Zentrum an. ©r be^iiüfjte fid} mit feinen nähern ^-rcunben, mic ?(nbiffvet
2. gemadjtc äl?eg ^eif;t ein (^)nng.
l)ulbigte

int

Stil,' in n)eld)em

m

£at)icren
l*ttöicu'n (fi'aii5., ->n}a[cf;eit«), in beriUlaferei f.t).ii\
eine aufgetragene ^atbt mit äj^affeu uertreiben (auc^
iiboucteren (genannt); taoicrtc;3etd)nung, f.u.iü.
„Seicf;nung au lavis (f. Lavi«).
Öa äJillcmorqttC (fpr. la luUmorfe), 2;r)cobore i)ers

fnvt, Sßicomte be, fvanj. (Spvacf;= nnb 2ütertiim§1815
£luimper(e in ber SSretngne,
Diitglieb 'be^5 S"ftitut§ unb forrefponbierenbe§ ^Jiit^
(5liebber33erliner3lfabemie. (srueröffentlidjte: >Barzaz-Breiz. Ohauts popiilaires de la Bretagne«
(isav. 1840, 2 35be.; 6. 3(uft. 1867); »Contes popiilaires des aneiens Bretous« (1842, 2 Sbc); »Poeines des bardes bretons« (1850, 2. 9(uf(. 1860) »Notices des principaiix manuscrits des aneiens Bretons« (1856); »Le grand mystere de Jesus, drame
breton du moyen-age« (2.2litfl.l866); »La legende
celtique en Irlande, en Cambrie et en Bretagne«
(1859); »Myrdhinn, ouFenchanteur Merlin« (1861);
»Les roraans de la Table-ronde (4. 2(ufL 1861)
unb »Poemes bretons du moyen-äge« (1879). Slutf)
gab er Se @onibec§ »Dictionnaire francais-breton«
(1847) mit einer (S)efcf;ic^te ber bretonif^en Spracf^e
forictjer, ge6.

;

«

uonSatium.
9(nfang§ bem XunuiS nerfprod^en, lüurbe fie non
i()rem S5ater mit 1kma§> »erheiratet, melc^em fie ben
öttöimtt, ^^oc^ter beöSatinu^, i^önigö

^iuea§ ©itüin^S gebar.
^abimum, alte, ber (Sage

unb
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2aw.

er ftdj ber mif^tigften (rntbedungen feiner l^eit unb
führte auf (^runb berfelben bie fruc^tbarfte llmiDäf=
3ung ber (S^emte ^crbei, melc|e btefe SBiffenfdjnft jo
erlebt bat. li;r brad^te für bic (S'utfdicibung djemifdjer
fragen 3Jtetf)oben unb Hilfsmittel in Stnraenbung,
melÄe bama(§ als pj)i)fifalifc^e betrad)tet mürben,
unb 'benu^te namentlich genauere 3Bägungen unb
9JJefiungen ju ^lusgangspuntten non ®d;iu^folge-rungen, meldje bie ©runble^ren ber (S^emie betrafen.
©0 bxadjtz er in üerpltnigmä^ig furjer S'^it ein
neueg d^emifd^eä (3t)ftem ?iur (Rettung, nielfac^ mit
35enu|ung frember 2(rbeiten, meiere er beffer i^u
beuten raufite al§ ibre UrJieber (unb bie er oft miber-'
recbtlic^ al§ eigne (Sntbeifungen bejeic^netej, jebenfalfg aber aud^ mit einer bamafg fonft nirgenb§ gu
finbenben Unabpngigfeit non ben tjerrfc^enben
Se^ren. ®ie ber neuen Se^re entfpred;enbe c^emifc^e

9]omenEatur arbeitete er namentlich mit (^ux)ton1787 au§, unb 1789 fa^te er fein Si)ftem
im »Traite de chimie« (3. 3lufl.l801, 233be.; beutfd)
1792, 2 9Sbe.) gufammen. Saüoifter§ midjtigfte 2lr=
aJloroeau

beiten betreffen ben SSerbrennung^projel, meld^er
5um ©turj ber ^^logiftont^eorie mürbe;
ba§
er lieferte aber and) eine %i)QOvk ber atto^olifc^en
(SJärung, phi)fiologifc^e unb mineratogifdie 2lrbei=
^-ortfc^ritte in
ten, unb ebenfo bemühe er fid^
ber Xec^nif , um 3lnhalt§pun!te für bie (Statif bee
Sanbbaues unb für bie meteorologifd;e ^enntnic>
^-ranfreic^g. 9]on feinen ©c^riften finb nod; ^ernor^

WitM

Ijerau^.

bete

-

non Slneas gegrün;
benannte
2(rbea unb Saurentum,

nacT)

feiner C^attin Saninia ju (S^ren

Stabt in :^atium,

^srcifrfjen

um

5ut}eben:

»Opusculespbysiques etchimiques':(1774,

berMtelpunft bc§ tatinifci^en Staate, 2. 3(ufl, 1801) unb bie non feiner ©attin l)erau§=
aucfj ber Drt, wo angeblid; ber ^önig X\tu§> S^atiug
gegebenen »Memöires de ebimie (1805, 2 ^be.).
ermorbet mürbe.
Dbmot)l potitifct] unbebentenb, (gine(^efamtauggabe erfd;ien 1864-68, 4 5Öbe. 3^gl.
ftanb e§ bocf; lange aB 3)tutterftabt von 3Uba(onga ^opp, ^ie ©ntmidfehmg ber (Sljemie in ber ueuern
unb mithin von 3^om in Stnfefjen. Unter Srajan 3eit (TOndj. 1871); SSolbarb, .^egrünbung ber
nmrbe
mit Saurentum Bereinigt unb burc^ neue (Sljemie burdj 2. (2tin. 1870).
eine Zeitlang

;

tiefte beim Fjeutigen 2>orf ^ra^
öaüoif ()t)v. rajüon), öenri (L. fils), 9)hifi!fd;rift-'
23 km füblid; non dlom.
fteller, geb. 1846 ju '^avi§. atö Sobn be§ ^unft=
LaTis (frang., fijv. =ioii), von laver, »mafc^en«), fc^riftftellerS §enri 2. mürbe bereite im 2llter non
ba§ ^ßic^nen ober Makn mit 5^:ufc^e (au 1.).
20 Saljren an ber -Rationalbibliotljef angeftellt unb
Sanis (Sloifio), tinfer 3^ebenfluB ber (Stfcf; in roibmete fid; in ber ^-olge mit (Sifer bem Stubium
Sübtirol, in ben ^e^irfen S^rient unb ßaoatefe, ber ^ompofition fomie ber G^efc^idjte ber 9)?ufif bie
tommt von ber S>ebretta 9JJarmotata au§ 2130 in er burd; jaljlreic^e 9lrtifet in ^-ac^jeitfdjriften fomie
aTceere§r)ör)e, burc^fliefit ein 89 km langet, nad) (S3Ö. burd) bie gröfjern 3lrbeiten: »Les tradncteurs de
gerid)tete§ 3:i)al, uie(cpe§ oberhalb big 9Jioena ^-aff a= Shakespeare en musiquc': (1869), »La musiquo
tljal, barauf ^leimfer imb non ^al ^-toriana ah- dans lanature< (1873), »Lamusique dans rimagerie
märtö (5cmbra= ober ^iiumertfial genannt mirb, du moyen-age< (1875), »Histoire deFinstrumentaunb münbet in breitem (yeröUbett nörblid; von tion depuis le XVI. siecle jusqu'a nos jours« (1878,
Xvknt bei beni ^^tecEen S. i^e^terer, Station ber non ber 3(fabcmie preiSgetrönt) mefentlid; gefijrbert

Kolonifteu geftärft.
tica,

,

,

6übtiroIer 93at)n, ift ®it3 eineg ^e5irf§gerid)tg , Ijat
(Seibenfilanben, 53reircei^fabrifation imb (isso) 2167
(Sinro. S. mar 1809 ber Sdjaupla^ blutiger (:!)efedjte.

9Jtaggia.
2ani3r), Sßafdjbcden.
Sauoifter (ipc --mayiei)), 91 n t o i n c S a u r e n t (S^e-mifer, geb. 16. 3(ug. 1743 gu ^ariö, ftubierte Di^atur-'
miffenfc^afi unb erioarb fidj eine ungemö^nlid^ vkU
Öttöiü^ättt, $ßttl,

Lavoir

f.

(fran,^., \px. ouoatir,

,

unb

befonbcr*^ and; matf)ematifd)c :i>ilbung.
1768 na^im er eine (^3cneralpad)tcrftcUc an unb b'c;
nu|te bic i^m nun rcid^lid) i^u (^kbotc ftelicnbcn
''MitUl mit bem größten ^-teifi ,^ur Söfung ber midjs
177i) uuirbe er
tigften miffcnfd;nftlid)en Probleme.

feitigc

mit ber i^eitung ber

bann marb
^i-ot'ontofaffc unb
traut,

fi)niglid)en "^^Nuroerfabritcn bc:
er einer ber 9lbniiniftratorcn ber

.^l'ommiffar be^o :-)iationalfd)at;ev.
2lber trot^ feiner 3.serbicnfte
bie älUjfenfdiaft unb
öffentlidje CiinridUungcn u^arb er 8. iJJcai 1794
I)ingeric^tet. 2. mar einer ber gröfjten 'Jvorfdier ber
neuern ^eit; mit burd)bringcnbem (5d)arffinn unb

um

um

unoergleic^lid;cr Ä^lartjeit 'oiv (iiebanlen bemäd^tigtc

l)at.

2Beiteri)eri3ffentlid;teer eine populäre »Histoire

de la musique« (mit ^Ituftrationen, 1884) unb gab
mit 3tai)naub ben »Recueil de raotets francais des
XXL et XIII. siecles« (1883—84, 2 33be.) fierau^i.

^on ber 9tationalbibliotl)et', beren mufifalifd)er 3lb-teilung er in ben legten Ji^aljren oorftanb, mürbe er
1887 an bie 'öibliotljef 8te.-'C9enepieue berufen.
äaüro,

.^lofter,

Law (engl.,

f.

Saura.

3{ed)t; Common L.. gemoinov
Statute L., ba§ uom '^.'arlament mit ;]uüim
mung ber M'rone gegebene ^Kedjt.
I^ani (ipv. laTO, ool)n (:^\ean>, bor Urbeber beo be
rüdjtigtennad) ibm benannten ,'N-inau',fi)ftemf', murbc
1671 3u Cj'binbuvg alv ©i^bn eineo (^iolbfd)mieb'5 ge
boren, mit UHid)em iUn-nf in jener ;^eit berjenigo
einco 'i^antier^^ ueibnnben ^u fein pflegte. ISr crbiclt
eine gute tSr^ielning, fübrte aber bann ohne einen bcftinnnten '^nnuif ein nbeiitcncrlidico X'cben, tötete ju
^^''onbon einen Ok^gner int '^ncU unb unu-be flüd)tig,
burdj'^og alv Spieler Aranfrcid), .volUmb, ^3>eutfdilanb, :;italicn unb geioann einlkTmügcn oon 2 TV\\1.

3led)t,

ipv. Uil)),
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Sau)

-

£an)ineu.

im

(Gleichseitig arbeitete ei' unevmüWicf; an
^•ranl.
feiner %f)&s)vk ühzv baS ^rebitiuefen unb He^ eine
kei^e von ©c^rif ten erf (feinen, pon benen ;>Money
aud trade« (®bin6. 1705) bie bebeutenbfte ift.

S8illet§

geroiefen, big er enblic^ in 3>erfailfe§ ©e^ijr fanb.

war

legten Seben^ia^ren Subraigg XIV.
hatte er bie ©rlaubnig gur Errichtung einer ^rebit=
anftatt erhalten, boch raurbe biefelbe beim Xobe be§
^önigg roieber guriicfgejogen.
3Jlai 1716 erhielt
er von bem Stegenten, bem ^ergog von Orleans, bie
Erlaubnis sur Errichtung einer $rioatbanf auf 2lf:
tien, bie anfänglich in jiemlid^ foliberSBeife operierte.
2ll§ fich h^raugftellte, baB ihre 3^oten einen guten
Ärebit genoffen, erteilte ihm ber Siegent bur^ ein
Ebift Pom 4, S)e5. 1718 bie Erlaubnis, feine ^been
in umfaffenbem
ju oertoirflichen. Sie beiben

Xtlitx^, Histoire de J. L. (1826; neue 3lu§g., ^ar.
1878); Seoaff eur, Recherehes historiques sur le
Systeme de L. (baf. 1854); öorn, ^ean 2., ein

3ßert ftufenweife h^runterfe^te

unb 'im

^uli bie SBarjahlungen faft gan^ einftetlte. Sie S8il=
letä fanfen auf ein ^^htttet ihre§ 5ßert§, bie inbifchen
Slftien auf 20 Siore§. Unjählige Seute waren an ben
biefer machte er bem [c^ottifc^en Parlament ben ^ox- SBettelftab gebracht, ba§ @elb oerfchwunben unb alle
5Eßaren unb Seben§mittel furchtbar teuer. S. floh
fc^lag, fic^ ©elb burc^ 2lu§ga6e von ^apiergelb
fc^affen, ba bieS ebenfooiel roert, ja beffer fei a(§ Mz- Sejember 1720 unter ^wtücflaffung feine§ SBermö;
tattgelb unb eine ungeheure Steigerung be§ 9ieich- genf unb ftarb im SJlai 1729 in 3?enebig in bebrängs
txim§ möglich mac^e. ©eine SSorfc^Iäge würben aber ten SSerhältniffen, bi§ an fein Enbe mit ^inanjpläs
in ®binburg, ebenfo in Sonbon unb ^urin prüct'^ nen befchäftigt. 3?on ber Siichtigfeit feiner ^been

©c^on in ben

^m

©runbgebanfen, üon benen er ausging, waren bie,
ba^ ber ©taat, gleich jebem ^rioatbanüet, einen
.trebit erwerben Jönne, welcher ha§>S^^n^ci(i)^ ber ihm
gur SSerfügung ftehenben SKittel betrage, unb ba^ 3U
ben 3}littün, auf ©runb beren 5^rebit in 2lnfpruch
genommen werben fönne, auch ©runb unb Soben ge:
höre. 2)ie bi^h^nge ©eneralbanf Saw§ würbe in
eine ©taat^banf oerwanbelt unb bie Sanfnoten in
Ser @e-gjtaffe (im ganjen 3071 mUL) emittiert.
brauch be§ 9}?etallgelbe§ würbe auf alle möglirfje
Söeife erfchwert, fch'lie^lich fogar ber ^efi^ be^felben
»erboten, auch >5er oon ©olb^ unb ©ilbergefchirr unb
Ebelfteinen, unb bie 2lblieferung aller SJktallwerte

er bi§

gum

legten Slugenblicf überzeugt.

finanjgefchichtlicher SSerfuch

Sohn

(2"eip3.

1858);

SSgl.

Sltcji,

S. (Serl. 1884).

üiattJiitcn

(auch

Sauinen, Sauwinen,

Sahne), ©(^neemaffen, welche

fich

in 2:irol

oon ihrem Sager

an ben Sergabhängen hoher unbfteiler ©ebirge thal^
wärt§ bewegen. Siefe Erfcheimmg finbet gumeift im
^3'rühiahr, in gefährlichfter Steife

im Wläx^

unbSlpril,

wenn

bie ©chneelagen burch ba§ fie burch*
bringenbe S^auwaffer oom Soben lofgelöft werben

ftatt,

unb biefer 3ugleich fchlüpfrig gemacht wirb. Siefe
gufammenhängenben ©d;neemctffen fommen nun ^unächft in eine rutfchenbe Sewegimg, welche bann Pon
geringer ©efchwinbigfeit bleibt, wenn bie Slbhänge
fteil finb; berartigc S. nennt man Siutfch^
ober" ©chleichlawinen, auch ©chlüpfe. ©inb
jeboch bie Slbhänge fteil, bann gleitet ober rollt bie

wenig

©chneemaffe mit
berwärt§, wobei

ftetf

wachfenber ©chnelligfeit nie^

fie fich

burch bie in ihrer

Sahn

lie^

genben ©chneemaffen fortwährenb unb oft fehr rafch
oergrö^ert.
Sie ©chnelligteit biefer foloffalen
©chneemaffen wirb fo groB, ba^ fchon ber ihnen oor=
an bie fönigliche ^anf befohlen. @§ würbe fobann anftürmenbe Suftbrucl' ajtenfchen unb Spiere, Säume

unter

bem l^amen Compagnie

d'Occideiit eine .^an^

gegrünbet, welche bie 2lu§beutung
imb ^olonifierung ber Sänber am 9Jtiffiffippi be3wedte unb nach ihrer ^ufion mit anbern prioilegierten §anbel§gefellfchaften ben 91amen Compagnie
des Indes annahm. ^a§ ^^ublilum würbe gur ©pe^
J'ulation in ben Slftien biefer 33anJ" angeregt; bie
Stue Duincampoij in ^^ari§ würbe ber ©chaupla^
belggefellfchaft

einer ©pefulation^wut, wie fie fo intenfio niemall
wieber beobachtet worben ift.
2luch bie Erfolge
waren unerhörte: bie Sanfnoten hatten oor barem
@elb ein 2lgio oon 10 ^roj. oorau§, ber ^ur§ ber

oon 500 2iore§ ^Nominalwert
auf 5000, gule^t auf 20,000 Sioreg. 2)urch 2lu§gabe

3Äiffiffippialtien ftieg

unb .t)äufer nieberwirft ober fortfchleubert. Erreicht
bie Sawine einen jähen Slbhang, t)ann ftürät fie unter
furchtbarem Sonner hinunter. Siefe ©runb; ober
©chlaglawinen gerfchmettern unb begraben atle§,

wa§

SKinber
fie in ber S^iefe be§ %l)ai^ antreffen.
gefährlich finb bie ©taublawinen, welche im
äöinter fallen, au§ trocfnem, lofe herabrollenbem

©chnee beftehen unb nur burch ihre ungeheure ajJaffe
oerheerenb wirfen fönnen. ^n ben höhern ©ebirg^s
regionen entftehen im ©ommer Ei§s ober ©lets
fcherlawinen baburch, ba^ fitf) bei länger anbauerns
ber äißärme Steile eineg ©letfcherf ablöfen unb in
Sewegung fe^en. ©olche Einftürse oon ©letfchern
haben bisweilen entfe|liche ^erftörungen angerich=
tet, 5. S. jener be§ ©etroggletfcherö im Sagnethal
(in ber SKontblancgruppe) 1818 unb jener beg äßeifes
horngletfcherg im Siifolaithal (tanton SBalliS) 1819.

oon neuen 2lftien (filles unb petites filles) wel^e
nur an bie S3efi|er oon alten (meres) aufgeteilt
würben, würbe, bie ^egehrlichfeit be§ ^ublifumS
gereift.
Sie S;»bifche Kompanie übernahm bie äum ©chu^ por S. errichtet man hinter ben Käufern
©taatgfchulben im 33elauf oon 1500 2JJill. unb bie Sawinenbrecher, feitförmige, mit ber ©chärfe
Erhebung, ber ©teuern; bie ©teuerpachter unb oiele nach ber Serghöhe jugefehrte ©teinbaue, welche bie
f äufli(^e 2lmter würben abgefchafft. Tland)^ erwar-her anbrauf enbe 2amim in gwei oom §aufe felbft ab=
ben ein ungeheure^ S^ermögen, ber öer^og oon gelenfte 3:eile trennen follen. ähnlichen ©chu| fann
äJourbon 20, ber oon Slutin 12 aKill.; S. faufte einen unter Umftänben ein Söalb gewähren, ber bann, wie
bebeutenben ©runbbefi^. Sie Siegierung hatte- ©elb bei 3lnbermatt im Urferenthal, al§ Sannwalb nicht
im Überfluß. 2. würbe, nachbem er sum ^atholi= gefällt werben barf. ^n neuerer ^eit oerbaut man
3i§mu§ übergetreten, 5. ^an. 1720 jum ©eneral^ bie ©teilen, wo mehr ober minber regelmäßig S. to§=
fontrolleur ober ^inangminifter ernannt. §nbeffen brechen, bie Sawinenjüge, mit ^f ahlwerfen,
noch im beginn be§ Sahr§ 1720 fing ba§ 3Jii^trauen i^le^tjännen, ©chneebrücfen imb aJlauerwcrf unb
5ucrft unter ben ©pefulanten oon ^ach, bann im fucht burch Slufforftung fahler §änge ba§ Sofbrechen
grö^ern ^ublifum an, fichSahn ju brechen. 2. fonnte ber S. an ihrer Urfprungfftelle gu oerhinbern. Sgl.
e§ burch bie gewaltfamften 3Jia§regeln nicht oerhin- Eoaj, Sie Sauinen ber ©chweigeralpen (Sem 1881);
bern, ba§ ber 2lnbrang jur Einlöfung ber ^anh Sanbolt, Sie Säche, ©i^neelawinen 2c. amb bie
billet§ immer größer würbe, ^m ifflai erflärte bie 9}littel 5ur Serminberung ber ©chäbigung burch bie=
San! ihren Sanfrott, inbem fie bie 2lltien unb felben (Rurich 1887).
,

Saum Mennig

—

-

"

Sararence.

r>83

ftubierte 1818 in ^ari§, lie^ fid; 1823 al§ Slboofat
fpr. tat^n; u. franj. tenir, »f)alau§@ngl'anbneucrbin9§öei un§eingefüf)r'- in feiner^eimat nieber, gingl826al§@efanbtfchaft§;
te§ Sallfpiel, inroelcf;ein egbaraufnnfommt,ben23atI fefretär nac^^ :^oitbon, befuc^te 1828 abermals $ariä,
folange töte inöglid^ in 35eiüegung 3U erhalten, o^ne tüo er Sarbe-9J?arboi§' >Histoire de la Louisiane«
bafe ber[etbe 3ur ©rbe fäUt. 2)er «Spielplan (lawn) in§ ©nglifc^e überfe^te (^^ilab. 1830), unb fe^rte
loirb burd^ ein quer burd^ bie 9)?itte gejogeneg, nie; 1832 nach feiner S^aterftabt jurüd. öier hielt er am
brige§ 9^e| in jraei gleiche §älften geteilt, iDoburd^ ßolumbia College tnefirere Söhre über 9^ationalbfobie ©pieler tjoneinanber getrennt raerben.
®iefe nomie 2>orträge" (gebrudt 1834) unb t)eri3ffentlichte
finb tnit f leinen ©d^lagne^en (rackets) bewaffnet. t)erfd^iebenehiftortfche2l6hcinblungen.©päteriX)anbte
2)ie§ Spiel roar bei bem englif c^en 2lbelt)om 16. Saf)r ^. erfid) fogialen unb internationalen fragen ju, fchrieb
nn bi§ jur -Regierung H'arl§ II. fe^r beliebt, Jam unter anberm: »Disabilities of American women
fpäter ganj in Sergeffen^eit unb erft in ben legten married abroad« (1871), »Administration ofequity
^a^ren tüieber in 2lufnal)me. SSgl. v. %xd)ax't),^an'ii' jurisprndence« (33ofton 1874) unb beforgte neue2tus=
gaben üon äöheatonä berühmtem Sßerf »Elements
hnd) be§ «.--©pielS C^aben^Saben 1886).
ßtttnrcnce (.^px. iorren§), 1) ©tabt im norbamerifan. of international law«. ®r ftarb 26. Wdx^ 1881.
(Staat 9)Jaffa(^_ufett§, an beiben Ufern be§ 9}terrimac,
3) ©ir §enrt) ajJorttgomert), engl. (General,
ben feit 1845 ein 460 m langer ©ranttbamtn aufftaut, geb. 28. ^uni 1806 auf Pepton »on irifchen ©Itern,
fo ba^ e§ möglich ift, bie ja^lreic^en Saumraollfabri-- ftubierte auf bem ajiilitärcollege ju 2tbbi§combe in
fen, Rapier; unb @etreibemüt)len tnit Sßafferfraft ju ©nglanb, trat 1821 in bie bengalifc^e 2lrtilterie, jeid^^
Dcrfe^en. 2. f)at ein 3ucl)t^au§, eine ©c^ule für t)er- nete fid^ 1843 im ^meiten afghanifchen ^^elbgug unb
nia^rtofte ^inber, eine öffentliche Sibliot^ef (Frank- in ben kämpfen gegen bie ©ifh au§ unb rcarb 1849
lin library) unb (isso) 39,151 ®inn). —- 2) ©tabt im 6hef ber SSermaltüngSfotnmiffion für ba§ ^anbfchab.
norbamerifan. ©taat ^anfag, am l^-lu^ Eanfa§, mit 1852 politifcher 2lgent für jiabfchputana, loarb er
(1880) 8ol0®init)., ift ©i^ ber Staatguniuerfität unb balb barauf axidj jum Dberften unb Slbjutanten ber
einer ber getoerbt^ätigftenDrte be§ 3öeften§, mitSBa^ Königin ernannt, erhielt im Wtäv^ 1857 bie ^zvmaU
gen: unb iÖ^afc^inen;, 9JJöbel-- unbStcferbaugerätfabris tung non 9lubh unb ftarb töährenb feiner tapfern
f en, ©ifengtefierei, SBollmanuf afturen 2c. utib fe|r leb«
95er'teibigung non Safhnau an ben folgen einer
Ijaftem 3Serfe|r. 2)er Drt raurbe erft 1854 gegrünbet. 3Bunbe 4. ^uli 1857 al§ Srigabegeneral. dr fchrieb':
Sahirencc (ftir. tomns), 1) ©ir ^ljoma§, engl. » Adventures of an officer in the Service of Eunjeet
53kler, geb. 4. mal 1769 ju ^riftol, erhielt in 5Bat^ Singh«. SSgl. ©bmarbeg unb 3}Jerinale, Life of
burc^ 3B. §oare einige Einleitung unb begann feine Sir Henry L. (3. 3tufl., Sonb. 1873).
Saufbal)n, inbem er Äreibeporträte jeid^nete. 1785
4) Sorb S'Oh" Sairb 9)iair, brit. ©taat^mann,
gewann er einen ^rei§ unb machte barauf einige SSer; 33ruber be§ t)origen, geb. 4. Tläv^ 1811
9tichmonb
fuc^e in ber §iftorienmalerei. ©ett 1787 ©c^üter ber in ^^orffhire, machte feine ©tubien in bem üon ber
2lfabetnie 3u Sonbon, ftellte er in bemfelben ^a^r Dfttnbifchen J^ompanie ^nr 2lu§bilbung ihrer 35e=
Dier tueiblid^e Porträte au§, loelc^e feinen 9iuf be= amten gegrünbeten S^ollegium §ailet)buri), trat 1829
grünbeten. 1788 Jonnte er bereite 6 unb 1789: 13 in bie S^tenfte ber Kompanie, roarb 1831 Slffiftent
^ilbniffe, tDorunter ba§ be§ ^erjogg oon 2)or!, au§: be§ Dberfommiffarg in S)ehli unb, nachbem er fich
ftellen; 1790 folgten bie ber Königin, ber ^rinjeffin al§ ©teuereinnehmer in mehreren 33e3ir!en ben
Slmelie unb 11 anbre Porträte.
1791 malte er 9iuf eine§ augge^eidhneten SSertnaltung^beamten er=
au^er 10 $8ilbniffen §otner, feine ©ebic^te üorlefenb. roorben, 1849 SDtitglieb ber 9tegierung§fommiffion.
1792 würbe er nac^ 3^et)nolb§' Xob Hofmaler, 1794 für ba§ ^^anbfchab unb balb barauf Dberfotnmiffar
9JJitglieb ber 2lfabemie.
1814 ging er nac^ ^ari§, bafelbft, rao er in Bürger 3eit bie Drbnung herftellte
öttlun 3^enni8 (enc^I.,

ten<0/ ein

m

'

unb im folgenben

mm

3iitter.

^ai)X f(Jlug i^n ber ^rinj^Siegent

1818 porträtierte 2. im 2luftrag be^

le^tern ju Stachen bie ^ongrefemitgtieber unb "bann
in 3ßien unb Italien bie regierenden §äupter unb

anbre uorne^me ^erfonen. 1820 mürbe er sum ^räfibenten ber 2lfabemic gemälilt. 1825 ging er nac^
^ari§, um im 2luftrag be§ tönig§ üon "^©nglanb
Äarl X. unb ben 2)aupl)in ju malen. @r ftarb, auf
ber §ij§e feine§ 9tul^m§, 7. ^an. 1830 in Sonbon
imb rourbe mit grofien ^eierlic^feiten in ber ^aulg;
fird^e beigefe^t. 2. malte elegant, aber meic^lic^;
feine 3eicl;nung i^at etmag ©clmödjlic^eS, fein ^olorit ift

ouc^

umoa^r unb

feine (5l)arafteriftiE oberfläd);

feinen S)arftellimgcn bie aWannigfal=
tigfeit. ©eine lüenigen §iftorienbilbcr finb unbebeu=
tenb. ©leitfjroo^t tiar er ber gefeiertfte ^Jlobemaler
feiner ^^it, roeld^er bem fentimentalen (^efc^tnacE ber
lid^;

fel)lt

unb

eine

t)i3llig

äßährenb be§

geregelte SSertüaltung burdhführte.

i"nbifd;en 3lufftanbe§

von 1857

erhielt

burch feine ©nergie nicht itur ba§ ^$anbfd)ab
in Stühe, fonbern konnte auch ben größten ^Teil ber
^efa|ung§truppen nebft @elb unb :ßeben§mitteln
nadh ®ehli entfenben unb ermarb fid^ h^erburd^ um
bie Unterbrüdung ber Sieoolution bie größten 35erbienfte. ^Die Königin erhob ihn hierfür 1858 5um
Söaronet, uitb bei ber 9ieorganifation ber oftittbifd;en
9iegierung irarb er gum 3>i5epräfibenten be§ inbif chen
dtat§. ernannt. 3lm 1. ^eg. 1863 folgte er i^vb Gigin
al§ ^ijetijnig non Dftittbien, bod; cntfprad; feine 3Sertnaltung nicht ben gehegten ©rmartungcn; namettt;
lid; feine 9JiaBregeln bei ber grofjcn Muiigcr^^not 1866
jcigten fich ungenügenb. (Sr nnirbc baber 1868 ab-berufen unb 27. a)ciir3 1869 aK- '^avon 2. -ium %'cer
ernannt. (£r nahm bcmnäd;ft an ben Debatten bc^^
Dberhaufcö über bie inbifcl)cn Elngelcgonbciten leber

^onboner @efellfd)aft entgegenkam, ^ro^ toloffaler
(Sinna^men brachte er eg'p teinem grofien 3Jermö= haften Elnteil, bctiimpftc namcntlici) bie "-^'olitit \?orb
gen, ba er ein leibenfdjaftlirfjer ©ammler von C^ic; 'iicacon''ofielb^> gegenüber Slfghaniftan, bie er in bcv
ntälben unb .^^if^^w^Ö^'i
Seine frf;i5ne i^h- ^4^reffc tmb im iMtrlamcut für nngcvcdit unb unl'ieilntälbefamtnluttg tam in ben 35efi^ ber 3iationalgalc= üoU ertlcirte, unb ftellte fich oii bie ©pi^e cinC'C' iXorie. ©eine Sßerfe fiitb oft geftocijen luorbcn. ';i>gl.
tnitec^, baci ben .strieg gegen bic 'Jlfgbanen nocl) in
2ßi Iii am
Life and correspondence of Sir Th. L. elfter ©tunbe ^u ucrbinbern fucbte,
ftarb 27. :^suni
1879 unb nnirbe in ber 'ii.'oftminftevabtei begraben.
(2onb. 1831).
2) Sßilliam? ^ead), f;eri)orragenber amorifan. 2)ie '^seei\^u)ürbc erbte fein ©obn ^olin .'öamilton,
SHec^t^gele^rter, geb. 23. Dt't. 1800 su 3ien) ^^ovt, Siueiter >>^oib 2., geb. 1. Dtt. 1846. iinjl. ©mith,

'
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l^iiurcnceburc^

—

Life of LoidL.(ß.2(ufr,Soiib,1885, 2 93bc.); (Slnir,
Ä viceroy of ludia (baf. 1887).
:iJattirettce6m'0 (ffv. lon-cnsbörfli))

^nbtana,
4668 Gium.

amei-ifan. «Stnot
ftric

xmb

(isso)

LawsoniaX.
luilic

am

©tabt

,

^\no, mit

tut norb..V'^o(5tnbit-

(;^aiüfoiiic), Ojattuiu^

ber Sytr^raceen, ©trnuüjei*

bcf?>'n=

anna, öennaftraucf), 3U[}enna,

.*oenna),einfef)i*
bornic^er (Strand; tnit eiför=
i,r,cm fangen ^(ättern,
mieten, etn)a§ 5ugefpif3ten,
in ^lorbafrifa, im Drient iinb in Sübaften, lyo er
iiftiger,

2—4 m

l)of)cv,

1—

foipxe in SBeftinbien fuUiüiert mirb.

etn)a§ sufammensiefjenbeSBurjer

fam

2)ie braunrote,
frül^er al§etf;te

3tlfanna=, 2ni)ennatiiur5el in ben ."danbet unb
unb 3um ?^ärben

lüirb in Dftinbien al§ Heilmittel

gebraucht. S)ie SStüten fihb lyegen i[jre§äßor)tgerud)ö
unb fpieten aurf; bei ben religiöfen9(ften
ber SSubbljiften eine gro^e dlolk. 3(m luidjtigftcn ftnb
bie 33[ätter ber ^flanse, U3e(d)e feit alten Reiten (mie
bie äg^ptifd)eu a)iumien beiueifen) von ben ^-rancn
be§ Orients 0enu|t luerben,
bie 9lägel ber
unb B^^en, bie o'i>i9eripit3cn, bie .V)anbfläd)C unb
?^ufifol^Ie 5ur (5rfjö^ung ber ©dpnfieit orangerot 5u
färben. 2)ie 3)Mnner färben mit ber .sSenna ben ^art
unb bie 9)lraber aud; bie 9)iä^nen ber ^)3ferbe. ^n ^nbien bient bie §enna (Menbi) p,um ^nirben be§ 2t'
ber§, in 2i)on jum ^-ärben ber ©eibe,
fei)r ge^cfJä^5t

um

duw^

Lawyer (engl., ipv.

laim, von law, »(S5efe|, 9ied)t'0,
9?edjtsfunbiger, namentlid; Snc^ioalter, 2röuofat.
Öttf (lat. iaxiTs), fd;laff, lod'er,

ungebunben,

be-

fonber§ in ^ejug auf ©ittlid;feit (la?e a}ioral).
Laxantia (Laxativa, lat.), f. 9(bf üljr enbe
?Jiittel.

ÖttJcnBurg, 9)iarftflecfen in ber nieberofterreid;.
^ejirfS^anptmannfc^aft ^aben, 15 km uon 9Bien,
an einem S^^^
Sübbalju (^Jiöbling^S.) an ber
<Sä)md)at unb bem SBiener^Dleuftäbter ©d^iffafjrtSfanal gelegen, mit einem faiferüd^en Suitfd^lof; (er-haut 1377 unb 1660) unb (mo) 1130 Ginm. ^er
5U bem Sc^loB geprige ^?arf , loeldjer 17 burd; bie
(5cf)n}ed;at gebilbete ^n^thi (sufammen 293 öeftar)
,

umfaßt,

einer ber fdjtinften »englifc^en« ©ärten
Ci'uropa^?. Se^eiT^roert ift l)ier namentlid) bie %van:
ift

i^enSburg, iüeld;e ^aifer Jyranj 1801 auf einer ^sufel
be§ 26 *pet'tar großen 2:eid)g in ftreng mittelalter^
liebem ©til erbauen unb einridjten liejs. Sie entljält
eine grof^e 3«t)l von Rittertümern unD 5^unftgegen=
ftänb'en, eine ®d;a^ifammer, bie ^ilbniffe ber l^ab§;
burger unb Sotf)ringer u. o. 35emer!en§n)ert finb fer:
uec ber ^jJauillon auf ber a)?arianneninfel, mit wo^l^
erhaltenem antifen 9f)iofai£'boben, ber S)ianatempel,
ber S^urnierplat^, bie ©d^meijermeierei, ba§ ®en!mal
^ranj' I. u. a. 1725 tunrbe l^ier ein ^-rieben^s unb
.s^anbelStraftat ntit

Öayicren

©panien

genbc als Überbleibfct uon 9ciniüe bc3cid)nete, feine
Stufmerlfamfeit, unb
entftanb in i(jm ber lebfiafte
SBiinfc^, biefe 2;rümmcr unterfudjcn ,5U fi3nnen. Tcad}bcm er eine Zeitlang beim brttifd;en öcfanbten ©iv
©tratforb bc 3vcbcliffe ^u Konftantinopet sugcbrac^t,
begann er auf 5loften beS leUtern 1845 umfaffenbe

im Orient, mit gan; 3tnSgrabungen

5en 6egen: unb 3Öecr)]c(bIättern, meitlen 3?(üten
in (2träiiBern unb cierfädjerigei*, faft beei-enavtiger
Ä^apfef. L. alba Lam. (L. inermis X., ec^te SU-.f

II

.^a^arcttßcljilfen.

gefdjloffen.

loder machen, abfüfjren.; ein 3tb;
fül)rmittel gebraudjen.
(tat.),

n\ (5d;laffl)eit.
Öatiarii (m. ic=iub), Stuften .^eury, berütjmter

bei

9iimrub unb legte bamit sum

^eil bie affi)rifdjen Ä'önigSpaläfte im ©üben
beS alten Dlinioe blofj. SSon nid^t geringerer (Ergiebigkeit waren bie meitern 3(uSgrobungen, bie er 1848
anf ^^often beS Sßritifd;en SKufeumS bei SJJoful (im
Zentrum beS alten )^iniuc) unb in ben S^rümmern
uon ^abijlon unternaljm. 2)ie gal^treidjen ju STage
gcbradjten S^aSrelicfS, ©fulpturen unb ^nfdjrifte'n,
barnnter bie auS 2;aufenben uon Sbontäfeldjen be=
ftel)enbe 33ibliotljef beS ^önigS 3lfurjbani-pal (©ar^
banapal), ein f)öc^ft icertoolleS 9Jiaterial gur Slufftä;
rnng ber altaffi)rifdjcn Kultur unb öefdjidjte, ftnb
je^t""im ^ritifc^en 2Jhifeum aufgeftellt. Über bie ©r-gebniffe feiner 9Zad)forfd)ungen bericl^tete er in ben
beiben Söerfen: »Niniveh and its remains« (;öonb.

großem

1848, 2 Jöbe. mit 3ltta§ uon 100 tafeln; beutfd)
uon SJJei^ner, Seipj. 1850, 2 33be.) unb »Niniveh
and Babylon, beiug' tlie narrative of discoveries«
(Sonb. 1*853; beutfdj, Äeipj. 1856). 9tadj (Snglanb
jurüdgefefjrt, übernafjm 2. 1852 für hirje ^eit ben
^^often eines llnterftaatSfefretärS im StuSroärtigen
'i)iinifterium, luarb balb

J?arlament

geiuäljlt

unb

barauf uon 9liteSburi) xnS
befonberS alS

fpielte fjier,

eins ber Häupter beS 3]eriualtungSreformuereinS,
eine bebeutenbe Siolle. (rr mürbe 1861 unter Sorb
^atmerfton uon neuem UnterftaatSfetretär beS SluS--

märtigen,

trat

1866 beim

9)tiniftermed)fel

5urüd,

für bie öffentlid)en bauten unb
1869 beooltmäcbtigter 3)cinifter (SnglanbS 3u9Jiabrib.
1877 5um Sotfd;äfter in ilonftantinopet ernannt^
fc^lo^ er fid;, obroobl biS baljin ber liberalen Partei
nngefjörenb, unbebingt ber orientatifcpen 5ßolitit
Sorb 33eaconSfielbS an. S)ie ^onuention uom 4.
2,'uni 1878, burd; meld;e (Supern an (Snglanb ab-getreten mürbe, mar fein SOßerf. dlad) bem 9tüdtritt
SöeaconSfietbS (1880) mu^te er feine ©teile nieber;
legen unb feljrte nad; ßngtanb ,^urüd'.

mürbe 1868

'öoi)neä

SDiinifter

(ipr. raines,

Sainej), 3«kob,

sineiter

©e^

neral ber ^^fuiten, geb. 1512 gu 3llmancario bei ©i=
guensa in 5taftilien, ftubiertc ju 9ticala unb 5ßariS,
iuo er mit Sot)ola (f. b.) ben Orben bec ;j5efuitcn(f.b-)
grünbete, für beffen SluSbreitung er namentlid; auf
Reifen mirfte. Sen ^arbinatSt;ut fd;lug er auS. Sa^

gegen uerfod;t

auf

er

©uprematic beS

bem

95if(f)ofS

tribentinifd^en Konjit bie
bie auberjt

uon 9^om über

3m

5. 1556 folgte er Soijola in ber 9Bürbe
eines ©eneralS beS OrbenS unb ftarb 19. ^an. 1565
in 9iom.
Satjrac (i»3r. rarnd), g-lecten int frans ^3)epartemertt
Sot;et:©aronne, Strronbiffement 2lgen, am @erS
Sifd)öfe.

.

unb ber ©übbat;n, mit ehemaliger

tlofterfirc^e

bem

unb

11.

Söfli-*^'/

(1881)

1453

(Sintu.

auS

nnfel)nlid;er

Sßeinfultuv.

w. 5lran]fenf)auS (f. b.).
f. u. m. Hofpitalfieber.
engt. Staatsmann, l>lltertum5forfd;er unb 3d)rift;
Öttaarcttgcplfen, in ber preufe. 9lrmee feit 1832
fteltcr, geb. 5. g^ärj 1817 ju ^ari§> au§ einer feit auSgebilbete ^erfonen, meld;c ben viralen bei ben
ulelen ^3af)ren in ©ngtanb nnfäfftgen fratt5öfifchen Sßerridjtungen beS niebern (SljirurgenbienfteS eine
y^ixmilie, lebte fpäter mit feinem 3>ater einige ^al)re fotdje Hilfe teiften folten, ba^ jene im ^tan'ot finb,
in 5>talien unb begann, 1833 nad; (Sngtanb ^uvM- eine größere Stnsaljt SSerroimbeter unb i^ranfer gu
geJefjrt, baS Stubium ber 9iec^te. ^nbeffen gab er uerfe^en. ©ie gehören gum Unteroffijierftanb unb
biefe if)m raenig sufagenbe £aufbat)n 1839 auf unb finb Kombattanten, fjaben brei ©fjorgen: Unter;
begab fid; auf ^Keifen nad^ bem Orient, ioier erreg; ta^arettgebiffen finb (befreite, 2. Unteroffisiere,
ten bie 9{uinen^aufen Don ytimrub, weldje bie 2^-- 0 b er a ar et t g e i If e n ©ergeanten. Sie ©rganjung
JJayität (tat.),

f.

v.

Sajarctt,

f.

u.

ßttjttrcttficöer,

l

;^

l;

~

:^a5avcttti)prjH.v

beftnubcncr
iyvanimd), luo btc Mranteuruai-tuuö

Ijübeii,

»jiCDteut

i^ri'tfuuij.

aucf)

yjiilitärljüfpttäfcni

bell

TJi

bic ^c)üi'öcruJi(]

nocl)

beii

'jJouuoi iißcr;

1860 bic „^nf irnticrö, etwa
ben 2, entfijrecljenb, an ifjrc ©tcUc (getreten. I^i^
»IXn:
^hifefanb entfprecfteu bie ^cibfcfjcJ-'c ben ^.
(^eöen

war,

fiub

terricf^tgöucf)

für

]cit

2.'^

(35erL 1886).

l'ajOTcttjügc, (Sifeuba^njüge im 5h-ic(^, uieldjefür
Xratiöport berienigeii ®cf;iöcrüeriDiiubetm unb

Scöiöerfranfeu beftimmt fiub, ii)c(d;e Hegenb unb
in befoiibern Sagerung*3yorricl)tuiigcii tranö^iortiert
roerben müffen. «Sie'ßilbcu eine gejdjfoffcne fsov-maüon mit einem ctatmäfiic^eu , ftänbigen ^erfonal
nnb aJiateriat unb loerben im ^viUanb :>au§ ben ba5u
dereit^ im ^-rieben im i)ornu^> vorbereiteten ^Ner;
fonenrongen vierter ^taffe unb fonft baju geeigneten
äBagen« sufmnmengeftettt. fDittöfajarettsüge
loerben nacf; § 161 ff. unb Beilagen 44 unb 45 ber
.S^rieggfanität^orbnungau^nicfjtübrOereitetenSÖagen
improoifiert. ^gL 5^rieg§fanität'3iüefen, 8.217.
Jittjorcm, 9rtid)acl ^etron)itfcO,ruff. IHbmirat,
geb. 1788, ftanb 1803—1808 in britifd^em eeebienft,

unb

an ^eUinggr)aufen§ (Sntbedungöfafjrt

beteiligte

um

f td;

bie (^rbe

1819—2l'a^S .'itommanbeur be'§ ^weiten <2d)iff§
©jpebition. ^n ben ^af;ren 1822—25 fü()rte er

ber
al§

einer ^-regatte eine neue ©rbumfeglung au'o, ging 1826 alh Kapitän erften ^iange§ ein

33efefjl^5f;abcr

ber ©pitje 'eine§ (^Jefc^ruaberg nad; bem 9}iitteUän=
1827 bei ^tauarino unb tüirifte feit
]832 ai§> ©tab§d;ef ber niffifdjen ^-(otte im (Sdjmar5en 3Jieer für beren (Sntmidetung foiuie für beffere

bifd^en 9Jceer, fodjt

M^efcftigung

beroee=ßtabUffement§ suDtifolajemunb

©ebaftbpol, für bie S^orna^me fjijbrograp^ifdjer 9(r;
beiten unb bie 2lnbauung ber ^itteratur beg ©ee^
(Sr ftarb al^ 2lbritiral 1851 in äßien.
ßajoriflcn (Sajariten), in ^ranfreid) bie ^rie^
fter ber von Siinsenj be ^aut 1624 geftifteten koii:
gregation für innere SJiiffion, bie if)ren 9iamen von
ber ^sriorei ©t. Sajarug ju ^ari§ fjat; fie legen

luefeng.

nur

einfoc^e

©elübbc ab unb finb tptig ai§> ^ugenb;
unb 3(rmenpfleger ic. ^apft llr=

.'iiran!en:

(et)rer,

bau Vnr. beftätigte fie 1631. Su$ofen gewannen fie
xmter bem iTiamen 3.Wxter ber aJJiffioti aB £el)rer
in ben ©cminaren unb at§ geiftlidje ^enforen (5in=
^-ranfreid) überbauerte ber Drben felbft bie
ftu^.
'Jfeüolution u. fdjidte feine 9Jiiffionäre inaUeCSrbteife.

öttjoruS, 1) ^-reunb ^efu, ä^ruber ber mavia unb
in :6et^anien, würbe von ^efuS nad; ^of). 11
vom Xo'o crwecft. ©ein 3:ag ift ber 17. ^esember.
2) Gin armer Iranfer Mann in ber ?|^ürabet :v^cfu
(Suf. 16, 19f.), ©dju^jpatron ber ilranfen. 9iad; ii)m
finb benannt: ber £a,saru§orben, bie .^asarifteu, 2a9.)iarti)a

jarctte

unb

—

2a,^saroni.

iJajarttS, 9Jtoril5, pljibfopb. ©diriftfteUer, geb.
15. ©ept. 1824 5u ^iler)ne in ber preufjifd)en ^rouin?
^|>ofen,

warb 1860

'l.srofeffor

ber

ber ©itteu- (2. 3(ufl., ba|. 1867); Über bie ^been in
ber öefd;idjtc;< (buf. 1865, 2.2(ufl. 1872); »,3ur Se^rc
üon ben ©innct^taufdiungcn (baf. 1867); s^Gin v]\yd;olügifd)cr iölid in unjrc ,;-Jcit Cbaf. 1872); ^-^icbc
auf X^crbart
(öaf. 18/6); >.^bea(c gragen^; (baf.
1878; 3. 3aif(. 1885j; »2öa§ fjei^t national ?-< (baf.
1880); »Gr5iei)ung unb Ojefd^idjte- (baf. 1881j;
?)iebe auf Sertl).
»llnfer ©tanbpunft'^ (ba^. 188L);
2luerbad)^< (baf. 1882); -äiber bie ^teije be§ ©pielö..
-

:

;

-

bell

trat fobann in bie ruffifci^c 9Jcarine
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Sca.

?|iIjitofopJ)ie 511 33ern,

1868 iief)rer ber -pfjilofopfiic an ber .SCriegfnijfabcmie
5U Berlin, fungierte 1869 unb 1871 al4 '^sräftbeut
ber erften unb .^weiten i§racUtifd)cn ©ynobe jn X^eip=
^ig unb 9lug^3burg unb wirtt feit 1873 aU^ orbent=
lieber ^srofeffor an ber llniuerfitat 5U 23erlin, wo er
über allgemeine uno :^i3lferpfi)d;ologic, '^>fi)d;ologie
be§ ©taätölebencv (Srlenntni^ötf)corie unb '^Mibagogif
'iU>vlefungen biilt. ©eine im ©til ebelftci 'iNopula;
ritüt vcrfcifitcn ©djriften finb: '>2^a^? V^ebcn ber ©cclc
in 'Hionograpbien« CSevl. 1856
er=
58, 2 'l>bc.;

—

weitertc i}tufl.'l883ff., 3^^bc.); ^^Übcr t>cn

."J.

Uvipiung

1883); •->©d;ilfer unbbie©d)iaerftiftung« (Seip.^.
1885); »3::reu unb ?yrei. (^efammelte Sieben unb
a^orträgc über l^uben unb ^^^subentum
(baf. 1887)
u. a. ^urd) bie mit ©teintljal 1859 begrünbete unb
bi§> jel^t l)erau§gegebene ;>3eitid)rift für S^ölferpf^c^oj
(baf.

fogie

unb

©prnc^wiffenfdjttft«

Ijot er

eine

»onöerbart

juerft ongebaf)ntc 2Biffenfd)aft, bie "SSöIferpftjc^oro;
gie;<,

in bieSitteratur eingeführt.

Sajavu§orbcu, 1) abiiger ?)iitterorbcn, berin^-ranfs
unter bem 9iamen Ordre militaire et bospitade saint Lazarc et de Notre Dame du Mont
Cavmel remiis b(üf)tc, aber feit 1830 aufgehoben ift.
0) eftiftet in ^^aläftiim, Ijatte er ben ^"'ed, franfe
^^silger 5U pflegen. 9tad; bem ©turj ber d;riftlichen

reid;

lier

famen bie Svitter nad; Guropa unb errich=
teten überall .sj^ofpitäler, über weld^e ba§ Drbeng^;
5U 33oigm) in Orleans bie Dberauffic^t über;
1) aupt

.S3er'rfd)aft

nnl)m. S?einrid; IV''. ftiftete 1607 ben Drben »Unfrer
lieben ^'^-au uom ^erge i^armel«, t)erbanb biefen

1608 mit bem

2.

unb übertrug

alle franjüfifchen .*oofpitäler.

il)m bie 3(uffid)t über

— 2) ©. 9}iauritiu§;

unb SajaruSorben.
ßttjcu

(Saf en), f. Safiftan.
(33laufpat, iUaprotbin),

ilttjulit^

Drbnung ber

93cineral

au§

mono!li=
nifdj, finbet fic^ meift berb ober eingefprengt unb in
förnigen Slggregaten von meift blap lauer, feltener
lafurblauer ^-arbe, glaSglämenb, fantenbnrchfdjeinenb, öärte 5—6, fpq. @ew. 3— 3,12.
beftel)t au-3
wafferl)altiger pljoöpljorf aurer ^^0"^^^"^^^ Sittererbe
unb eifeno?t)bul (3Ig-re)Al2P20,H-aq. 2. finbet fidi
bei §üttau im ©al^burgifd^en auf Klüften im Sl)on:
fd)iefer, berb eingewad^fen im Duarse i^u Sfjernberg
in 9äeberöfterreid), gif dibad) unb.s^rieglad; in©teiermarf, ^^ermatt in äöallie>, <gor$joeberg in 3Berm-lanb, ©inclair in 9iorbcarollna, i'incolh Gountt) in
ber

'^l)oöpljate, triftalliftert

(Georgia.
.iJojjan,

CDonato,

3(rd)iteft,

f.

93ramante.

SJajjaroni, l)erfömmlid;er 9iamc für bie 'Proletarier
3ieapel§, cntftanb wal)rfd)einlid) im 3)iittelalter jur
a3e3eid)nung ber com 3luefa|? ftart ljeimgefud)ten är--

mern

Sasarug 2). Sie 2. baben
ju^eiten eine nid)t unbebeutenbe

SSolfc^flaffen (ugl.

in ber

(''3efd;icl;te

uamentlidj 1647, wo fie fid; unter
^-ührung gegen bie ©panier em^
pbrten, unb 1799, uw fie üoti ber ^liegierung gegen
Atolle geipielt, fo

SJiafanielloö

(f.

b.)

bie liberale ^Partei aufgebellt würben, Gine flaffifdic
©d)ilberung ber 2. von el)ebem lieferte 6oetl}c.

Önjji (itcit., ?Jiet)r^aI)l ron lazzo), bie crtemporicrten ©d)er5e in ber italienifd;cn .Svomobie; im weitem
©iuii tabeln^iwerte fomifcl)e Grtemporei> bei tfjcatra^
lifd)eii

3luffübrungen überhaupt.

lb.,in(5-nglanb3lbtür5iingfiir]il)ra(lat.,^iNfunb
b. b. 3llloiv^lupoiv--'^^fun^; va[.

L(J/.,

].

),

Avoirdnnois.

Lnidl.

l*c, .v^auptftabt

von £abat,

f.

i?eb.

engl. Öniriimaf;, 1. %aä.
(U'v. Iii)), linier ')iebenfliif; ber 2l)emie, entspringt unweit i?nton in !iU^bforbiI)ire unb münbet
(ii'v.

Iii)),

luub einem l^iufc von 80 km unterhalb ^ladroaU bei
l'onbon. Gr ift fci;iffbar gemacht.

Leach
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Tjeach,

fürSßil; »Greece at the end of twenty-three years' pro1836 «lg Äonfercator tection«, (baf. 1851) unb. »Numis-mata liellenica«
in ©cuua (3ooIog).
(baf. 1854 -59, 3 ^be.). 35gl. »Memoir of the life

bei natuinüiffenfcfjaftr. 9cainen

Harn Seac^
be§

-

mm),
ÄfeumS

{\^x.

SSrittfci^en

Lead

(engl.,

Scotlc

(yt)r. litjb),

fjjr.

seft.

tebb), 33 fei;

l.-pencil, S3teiftift,

SöJie, bie ©tifterin ber ^^ilabet--

in ©nglanb, roiirbe al§ S^od^ter eine§ angefe^eneu 3)lanne§, ^^iamen^ 2Barb, 1623 im Gebiet »on

pikier

9?orfoIf geboren, erJ)ielt in if;rem 19.

Scben^ja^r bie

SSerfic^enmg i^rer ©ünbenoergebung üon feiten ^efu
burcf; einen '»©nabenbcief «. 1644 »erlieiratete fie fiel)

and writing's of L.«

(^r§g.t)ona)?ar§ben,2ottb. 1864).
8cal, 1) ®ome§, portug.2)ic|ter, geb. 1849 guSif^
f abon, entroic^elte frü^ poetifd^e Einlagen unb erroarb
fid^ burc^ feine fc^roungoollen Sichtungen: »Claridades do siü« » Canallia« »0 Antechristo « tior allem
aber burd^ »A traic?io carta a el Rei D. Luiz«
,

A

,

,

(1881) unb »Hereje« (1881), in benen er fic^ über
mit einem frommen SKann, SßiKiam S. Dtad^bem if)r $olitif unb S^eligion »om freifinnigften ©tanbpunift
©atte 1670 geftorben roar unb fie in einer SBifion au§lie^, einen ru^moolfen S^amen. Se^tgenannte
»on »@otte§ eroiger Jungfrau, ber 2Bei§^eit«, ein S)ichtungen gogen i^m einen ^rojefe unb eine
golbeneg S3nc0 erj^alten, grüubete fie bie p^iT ab el= fängnigftrafe gu, roa§ inbeffen feine Popularität nur
pl^if d)e (Soctetät. S)ie'fleine ©emeinbe, raefd^e fie erfiö^te. S. ift eine burdf;au§ originale ©rfc^einung
fntnmelte, imb beren Oebeutenbfteg SO'Jitglieb in ber Sitterdtur feiner §eimat, in ber er al§ großer
wm
3o^n ^orbage roar, l^at t)iele SSerfofgungen foroo^l S^euerer eine ^tcuolution l)eroorgerufen ^at.
Don feiten ©romraett§ rJ§ auc^ ber englifc^en ®ei[t;
2) ^ofe ba ©ilua 9.1t enbe§.' portugief. 2)ichter,
lic^feit bnrcfjjumac^en gebebt, gewann aber %txU f. 3Kenbe§ «eal.
ne^mer in Seutfc^Ianb unb ^ortanb. 2)a§ t)on ben
Scomington (für. rcmimngt'n), <^tOit)t unb fe^rüor-'
^l)i(abelpl^iern 1703 ijerfajite S5e!enntni§ rourbe Ur- ne^mer Sabeort in 3ßarroitff^ire(®nglanb), in einem
anmutigen 2:t)al am Seam (3^ebenfluB be§ 9lt)on)
fac^e gn innern ©Haftungen. 3ftarb 1704.
Leader (engl., fpr. lUjber, »3lnfül)rer«), f. v. \x>. gelegen, roar lange ein unbebeutenbe^ ®orf (1811
Seitartifel (f. b.) in Leitungen; bei übung^galoppg mit 540 ®inro.) unb gef)ört je^t gu ben fc^önften
bag an ber ©pi^e galoppierenbe ^ferb, roe(c^e§ bie ©täbten GnglanbS, mtt (i8si) 22,976 ©inro. S)a§
älrbeit ber anbern jüngern^ferbe regelt; aud; f. o. ro. rafc^eSlufbuiljentjerbanftS. ben erft 1797 entbedften,
^onjertmeifter, erfter ©ciger.
t)ielbefud[;ten falten 3}Zineralquellen, roeld^e in§be:
SeabgiUtt (ipr. rebi)=), 9[Rineral anö ber Drbnung fonbere gegen Öic^t, tf)ronifchen3^^eumati§m.u§,Säh=
ber (Karbonate, friftallifiert monoHinifcf; in faft immer mungen u. c^ronifc^e ^autau§fcbläge empfoljlen roer^
tafelartigen 5^riftallen, finbet fic^ auc| in fc|aligen ben. £. r>at einen £urfaal (pump i'oom), großartige
Slggregaten, ift gelblic^roei^ bi§ braungelb mit bia- @aftr)öf e, mehrere l)öf)ere ©rfjulen, eine SSlinbenfc^uie,
mantartigem ^erlmutterglanj unb ^ettglanj, burd^^ ein 3Rufeum 2C.; auc^ ift e§ burc^ bie bafelbft ftatt=
fc^einenb, §ärte 2,5, fpej. ©ero. 6,26—6,55, befte^t aug finbenben aSettrennen be!annt. 3">ifc^ß" ^^^^ ^llt^ u.
toplenfaurem Sleiojijb unb fcf;roefelfaurem S3leio£t)b Ileuftabt liegen fc^öneöffentlic^eöärten. 9}gl.© mi t h,
mit äBaffer unb finbet fic^ bei Seab^ill§ in ©c^ott* Leamington waters chemically etc. (Sonb. 1884).
lanb, auf ©arbinien unb bei 3^ertfc^in§f.
ScdttiJcr (SeanbroS), f. .§ero.
ßeab^iUS (ipr. lebb^iüs), §öc^fte§ Sorf in Sanarf=
ßcttniJcr, D^ic^arb, pfeubontim, f. SSolfmann.

M

inbenSout^eröügeln,550m üM.,
öcttnDcvturm, f. ^onftantinoper, ©. 31.
^at^leigruben unb (1881) 1023 ®inro.
Öcttttc (So ug l) S., fDr. lodö it^n), einer ber ©een oon
Scaböiöc {\)?x. lebbtüio, SBergbauftabt im norbame^ H'illarner) (f. b.) in 3i'*f«"b.
rifan. ©taat Golorabo, am obern 2trfanfa§, tief im
Scar (ft)v. nor), mtit^ifc^er ^i)nig üon SBritannien,
ü. 3)Z., erftl876 infolge ber ^aupt.^elb ber gleid^namigen2^ragöbie©l^afefpeare§.
gelfengebirge, 3100
©tabt im norbamerifan.
©ntbetfung reichen filberfü^renben33leie» entftanbcn,
ßcaUcntuort^ (ipr.
^atte 1880: 14,820 (ginro. ®ie »Stabt« ^at einige gro^^ ©taatÄanfag, am 9Kiffouri, über ben ^ier eineeiferne
artige .^otel§ unb äßarentager (stores), befielt aber ©ifenba^nbrüdfe fü^rt, erft 1854 gegrünbet, mit (isso)
16,546 ®inro. S)ie Umgegenb ift ungemein frud^tbar.
faft auSfc^lie^lic^ au§ fleinen Slod^äufern, unb nac^
©rfd^öpfung ber Slei? unb ©ilbergruben roirb fie S. beft|t ©ifengiefeereien, ©ägemü^len, SKafd^inens
rool^l fo raf^ »erfc^roinben, roie fie entftanben ift.
bauanftalten unb »erfc^iebene^abrifen. ®er§anbel,
Leagiie (engl., ])?%. m)ofy), f. gjieile; \>(xxi\i aud^ namentlich mitbemSBeften, ift t)on großer Sebeutung.
ro. Siga, Sunb.
^n berS^ä^e ba§ gleichnamige J^ort, 1827 ^xbaui,
f. t).
au§
ßeafc avr. iit)f), Söilliam 3}lartin, engl. 2lrd^äos früher üon großer Sebeutung, inbem üon
,og, geb. 14. 3««- 1777, roar erft 2lrtiHerieof fixier bie ^ort§ im Söeften mit 3?orräten üerfehen rourben.
unb rourbe feit 1800 mit mehreren biplomatif^en
ßcött, l)^üftenfluß in ber preuß. prooins ^om=
3}?iffionen jrac^ bem Orient betraut. @r bereifte bann mern, entfpringt in hoher ©egenb in äßeftpreußen,
einige ^a^^^ ^^^^^9 ©riec^enlanb in arc^äologifc^em fließt unterhalb Sauenburg burch große %ox^' unb
^ntereffe unb beteiligte fic^ fpäter, burc^ Sorb SB^ron ^iefenfläd^en, tritt in ben 20 km langen, bi^ 8 km
begeiftert, aud^ am gried^ifc^en^rei^eitSfampf. D^ad^j breiten Sebafee unb münbet nach 135 km langem
2) ©tabt im
bent er 1823 al§ Dberftleutnant feinen Slbfjc^ieb ge= Sauf bei ber ©tabt S. in bie Dftfee.
nommen, lebte ernurroiffenfdf^aftlic^erSefd^äftigung. preuß. a^egierung^bejirf ^ö§lin, ^rei§ Sauenburg,
®r unternahm 3U biefem ^vozü neue 3ieifen na^ an ber 3Künbung be§ %iv^\\^^ S. in bie Dftfee, hat
^teinafien unb ftarb 6. ^an. 1860 in Srigl}ton. eine Dftettunggftation für ©chiff brüchige, ^ifd^erei,
©eine §auptroer!e finb: »Hesearches in Greece« §anbel mit ^ettoieh unb ^^ifchen unb (1885) 1945
rSonb. 1814); »Topography of Athens« (baf. 1821; eoang. ©inroohner. S)er Drt, üor feinem Untere
2. 3tufl.. eambribge 1841, 2 33be.; beutfc^ t)on $8aiter gang burch ^lut unb Sünenfanb (1570) mehr roeft*
unb ©auppe, gürid^ 1844; ber 2lbfd^nitt über bie lt(^ bei einer noch öorhanbenen^irchenruine gelegen,
2)emen oon %\ii\ta befonber^ bearbeitet t)on Sßefters erhielt t)om ©eutfchen Drben 1357 lübifcheö Siecht.
mann, SSraunftfjro. 1840); »Tour in Asia Minor«
Se&a^, ^letfen im preuß. S^egierungSbejirf 2:rier,
ü. M., hat eine
(Sonb. 1824); »Travels in theMorea« (baf. 1830, ^rei§ ©aarlouig, an ber 2:hel, 211
3 33be.); »Travels in Northern Greece« (Sambribge fath. ^ird^e, ein 2lmt§gerid^t, ©erberei, ^ülTerei,
1835— 41, 4 58be.); »Peloponnesiaca-: (baf. 1846); befuchte a)tärfte unb (i885) 1314 ©inro.

f^ire((S^ottlanb),

m

—

m

I^ebabeia
Öc6ttiieitt,

im 'Mevtuiii

befragte uiib nocfj

im

(^taht in 33üoticix, luefttid;

2. ^ü(}rl;. n. (Sfjr. egiftieuenbe

DxaM

be§ ^Trop^onioS unb beii Xemvzl beS ©otteg
mit einer von ^rajiteteö oerfertigten Sitbfäute be§:
felben.

^e^t Sioabia

(f. b.).

©tabt im norb^
amerifan. <Btaat ^ennf^tuanien, 50 km i3ftlid; von
öarrigburg, mit (isso) 8778 (Sinm. ©tioa 8 km ba-Öcfionott

i^px.

Ubhanhx), &l'üf)enbe

bie ungemein ergiebigen »©ornmari^Gr^bänfe«
mit eifen nnb £«pfer; awü) fc^öner 9rcarmor mirb

oon

gebrochen.

^orf im preu^. Siegierung^bejirf Stettin,
Ufebom^SBoirin, auf ber Snfei SBottin unb am
SUiSfluB ber ©roine au§> bem ^ommerfdjen §aff, fjat
eine fc^öne Äirc^e, ein äßaifen^auS, ^ementfabrifa:
iion u. (1885) 1406 eoang. ©inmo^ner. ^ieSebbiner
SSerge finb ber 9tnfang eine§ ^ö^enjugS, ber mit
bem ©ofanberg unioeit ^JJJigbroi) an ber Dftfee enbet.
ßc66itt,

^m§>

ßcficou

Sean 2om§> Sofepf;, belg.
^an. 1794 3u§ut) an ber3)taag,
in £üttic^ bie 9ie(|te, raarb 1819 3tbuo!at,
(ipv.

loboi)),

(Staatsmann, geb.
ftubierte

2.

trat al§ publigiftifc^er ©c^riftftelfer auf

ajiitrebafteur be§ politifc^en 3oiivnal§

unb trug

al§

»Matthien

Laensberg« toefentlic^ gum ^wfi'^^'^efommen ber
Union jtoifc^en ber liberalen unb ber M^otifc^en
Dppofition gegen bie nieberlänbifc^e 3icgierung bei.
Sßä^renb ber 3fieoo(ution 1830 entroicfette 2. eine
gro^eS^^ätigfeit für bie Unabhängigkeit $8e(gien§ unb
betrieb al§> aI^inifter be§ 3lu§ra'ärtigen im jmeiten
iTliinifterium beg^tegenten üom28.2)cär5l831eifrigft
bie äßa^ be§ ^ringen oon Coburg jum S^önig oon
SSelgien. Um jeben ^erbac^t perfönlirf)en®igennu|e§
5U entfernen, gab er gleichseitig fein Portefeuille ab
unb roar 2)Zitglieb ber ^ommiffion, bie bem neuen
^£önig bie SBa^lbofumente überbringen foltte, würbe
aber unter Äönig Seopolb 20. Dft. 1832 raieber S«-'
ftisminifter. 9^a^ ben Unrutjen im3Jionat2lpril 1834
f c^ieb er auS bem äl^inifterium unb roarb ©ouoerneur
oon ^amur unb 1839 au^erorbentlic^er ©efanbter
Belgiens beim ©eutfc^en 33unb. 1840 erhielt er n)ie=
ber ba§ 3!Jiinifterium beg 3lu§ioärtigen. 2ll§ bie 3lngriffe ber f atholifc^en Partei in ben beiben Kammern
ba§ aJlinifterium immer heftiger bebrängten, ber ^ö-nig aber eine 2luflöfung ber

nahm

Kammern

oerraeigerte,

S. mit faft fämtl'ichen 3Kitgliebern be§ ^abi=

nettS 1841 feine ©ntlaffung. 2W§ S^ammermitglteb
foroie aB ^ubligift aber fuhr er fort, bie Prinzipien
be§ Liberalismus ber flerifalen Partei gegenüber gu
oertreten. ®rft im §erbft 1864 oer^ichtete er infolge
oon ^ränflichfeit auf feine SBiebermahl als S)epu=
tierter unb ftarb 19. aWärj 1865 in ^m). gjgl. ^ufte,
Joseph L. (Srüffel 1866).

ßcbelim (Sebebjin), 5h'eiSftabt im ruff. ©onoer^
(Eharfoio, an ber Dlfd;ana, 'f)at 10 ^ird^en,
einige ^^algfiebereien, ©etreibehanbcl unb, ntit eini;
gen baju gehörigen ©loboben, (i884) 14,788 (Simo.

nement

SJcbcUidn, ^reiSftabt im ruff. (^ouoerncment^^am:
am 2)on, l)at 7 ^ird;en, ein Klofter, eine ©tabt--

boio,

banf, eine Sanbroirtfdjaftliche

imb

unb

C^Jefcllfd^aft,

(i884)

6eifcn=

6248 ©inio.

^sn
2. finbe'n jährlid; brei grofie :,>hi'i«iii^fte ftatt mit
X^ttlglichtfabritation

einem jährlid^enSlbfa^ oon

ca. 23Jiill.3{ubcl. »^aupt;
hanbelSartifel finb: Seber, ??elle, .Vl'orn unb pferbc.
JJebellog, im 3Utertum eine ber ionifd;cn ©täbte
an ber ^üfte ,2i)bienS, norbioeftlid) oon (^^^phcfoS, cr=
reid;te burch .s^anbel, bie benadjbarten liUarmbiibcr u.
bie gruchtbarfeit ihreS ©ebietS eine hohe 33Uitc, ocr=
lor aber burch St)fimad;oS, ber ben grö^tenXcil ihrer

(Jinroohnernad^ßphefoSoerpflanjte^ihreSebcutung.

—

587

2^h^n.

äcöcit, ber Inbegriff ber d;arafteriftifchen (Sr]d;eis
loir

nungen, ^hätigfeiten unb 33eraegungen, welche
an benjenigen 3^atur!örpern mahrnehmen, bie

rair

geioöhnlich alS Organismen be§eid;nen, nämlich an
2:ieren unb ^fian^zn, inSbefonbere berjenigen ber
©elbftregelung unb überfompenfation, rcelche bie

©auerfähigfeit berfelben bebingen. ^ie lebenben
SBefen unterfcheiben fich oon ben anorganifchen ^örpernfoiüohlburd^ eine befonbere dhemif(|e3nfammens
feljxmg ihrer l^örpermaffe als burch einen eigentüms
liehen 3Uifbau. 211S ben eigentlichen 2;räger beS Se?
benS fieht man in neuerer ^^eit baS Protoplasma
(f.b.) an, raeil eS nicht nur bei oielenniebernUrroefen
ober Protiften ben gefamten Seib beS SeberoefenS
barftellt unb alle ©igenfchaften beS SebenS, alS SSe*
loegung, Sfieijbarfeit, ©rnährung unb Fortpflanzung,
äußert,' fonber'n meil auch
fpher ftehenben Drgas
niSmen im S^eim.juftanb auf einen 2^ropfen biefer
©ubftanj rcbujiert finb. Pflüger unb anbre Biologen
haben baS 2. auS ber großen ^erfe^arfeit beSProto;
plaSmaS ober einiger feiner ^eftanbteile gu erklären
gefudjt, 2'öm unb ^ofornt) hiei^öei befonberS auf bie
grofje S8emeglid;feit unb ©pannfraft ber im leben*
ben (Siioei^ enthaltenen 2llbeht)bgruppen hingeroief en.
S)er 2:0b fei bie ^olge einer 9}iolefularoerfchiebung
biefer in chemifcher ^Sejiehung ausgezeichneten ©rup=
pen. ^n ber Shat konnten hk(^mannttn zeigen, ba^

eS ein chemif d)eS 3fteagenS gibt, burd;n)eld;eSlebenbeS

Protoplasma 00m toten fofort unterfchieben werben
kann, unb bieS 9ieagenS befteht in einer alkalifchen
©ilberlöfung, welche nur lebenbeS Protoplasma
burch mittels 3llbeht)b auSgefchiebeneS ©ilber färbt,
baS (wenn auch ^6^") abgeftorbene Proto:
plaSma. ®iefe eiwei^artige ©ubftanz bilbet, wie eS

nicht aber

auS fid) h^i^awS bie anbern 93eftanbteile
beS Körpers, fie umgibt fich auf einer etwaS höhern
©tufe mit einer ^ülle unb bilbet bie ^eHe (f. b.), baS
©lementarorgan, burch ^»effen S^ermehrung u. ^tneins
anberreihung fich ^^r Seib ber höhern Sebewefen auf^
baut. (Bin unbelebter i^örper wä^ft baburch, ba^ fid;
fcheint, erft

an feiner Oberfläche kleine partikelchen einfach
Organismen aber wachfen baburch, ba^

fe^en; bie

fie

bie fich i'i)mn barbietenben 9?ahrungSmittel in fich
aufnehmen unb zu folchen ©toffen umwanbeln, auS

weldjen fie felbft beftehen. 3Kan nennt biefeUmwanb*
lung bie 2lffimilation (umbilbenbe 2tneignung). SKit
ber 2lffimilation ift ftetS auch eine fortwährenbe 2luSs
fcheibung ber unbrauchbar geworbenen Seftanbteile
oerbunben. Seibe 35orgänge, bie 2lffimilation unb
bie 2luSfcheibung, werben ziif«ntmen als ©toff =
wechfel bezeichnet, wobei bie 2ltmung, weld;e nur
im latenten 2. auf ein unmerkliches 3Jia| her«6finkt,
fonft aber ununterbrochen im ©ang ift, burch ©auer=
ftoffaufnahme imb*S5erbrennung ber auSgefchiebenen
©toffe zur eigentlid;en Quelle ber i^ebcnSenergie unb
i^ebenSwärme wirb, ©iefe !i>orgänge finb bie (^runb;
bebingungen, ohne weldje baS 2. überhaupt nicht
bentb'ar ift. ;i>on ben Organismen hat bie eine C>)riippe,
nämlich bie ber Stiere, bie Fähigkeit, fiel; infolge eineS
pfi)d;ifchen 9(ntriebeS willkürlich zu bewegen; ben
pflanzen geht bicfe Fähigkeit im allgemeinen ab, ob*
wohl gcwiffc SKadiStumS-- unb ^KciUHMiicgungen bei
ihnen allgemein oorkommen; ben unbclebtenilorperu
aber geht jcbeS 'iNermögen, ficb auS inncrn ^smpulfen
ZU bewegen, frembe ^lialirung nuf uiuebmcu, fie ju ge^
ftaltcn unb fich ^i'rci) bie 'Fortpflanzung zu oeriilii;
gen, oöllig ab. 3ln 3lnl)alt»>puuftcn für bie Unterfd)eibung ZHufdjen 'ik'lebtem unb Unbelebtem fehlt
es baber nid)t; aber eS wäre ein :0>vrtum, zu glauben,

ba^

biefe ^luhaltSpunftc

einzeln ober
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Seliejibe 33i(ber

—

£ebcn^^befcfjreii>uug.

bauou iiber.^eui^cji, bafe bci33c(3rtff beö£eOeiiö babiivcTj
lüeber erfdjöpft, nocf) nDi^^iV^enot ift. Wlan fann baö
(Srfc^einung eineiii g*euer uevgi'eicfjeu, luetc^eö
uub uvieber aufftamiiit, iinb
neuere ^^yorfcT^er l)aBen be§f)a(() auü) im g^eiieu ben
llrfpning be§ Seben§ ßejudjt. 5Da inbeffen bie ^al)rang imb bic nnbern bem S. uncnt5e[)rHcrjen 33ebnp
(jungen, bie SQäi-me, ba§ Sid)t 2C., uon nu^en iOntmen,
fo ift ba§ S. feine an§[cf;fie|(icf; innere Gvjd^einnng,
bie bnrd^ eine fpejifiici^e itrnft, bic fogen. Sebenö8.

fid; närjrt, ^^alö ertifc^t

unterhatten mirb, fonbern berubt auf
ber SSec^felirirfung mit ben 3(u|enbingen.
'^al)ex
ift bn§ S. nicf)t§ unoeränbertirf) (Begebenes, [onbern
j;eigt eine 3inpafiung§; unb GntruicfelungSfä^igfeit,

fraft

(|.

iuelrf;e

b.).

un§

bie 9JJannigfaItigfeit feiner

formen

1

I

achtet

'yibnlic^e

unb

f.

föinmauerung unb Motens

J»c6enUiöc traft,f. 3ßuc|t.

i

I

I

er:

ÖcBeniiiggcfittreii (^otanif), f. 2)urdj«)adjfung.
8c6cn§ttüeivf. ailter.
SJc6en§6alfttm, ^offmannfj^er (Mixtura oleosobalsamica, Balsamum vitae Hoffmanni), S.öfung
uon je 1 S:eilSat)enbel:,(S)eroüränelfen--,3imtfaffienv
X^tjmian:, ^itt^ouen;, 99iu§fatblüten: unb 5teroliöt
imb 3 teilen -^erubalf am in 2403^eiten Spiritud, bient
innerlid) unb äußerlich al§ belebenbeS, neroenftärfen:
be§ «Oiittel.
Sc6en86anm, ^flanjengattung, f. Thuja.
f. ©ebim, S. 2.
ße6eu§bcf(|mbun9 (33iograpl)ie)

Scöcn&öttwm,

:^eben§=

.ßuftänbe beob^

man beimSaroen^ öber^uppenäuftanbmonc^er

^nfeften, beim äßinterfc^Iafuiefer^ftaugen unb 3:iere,
beim Sd^eintob. 2)a§ pflan5licf)e ober uegetatiüe
2. beftebt in 3Bad^§tum, (Srnäfjrung, 9lbfonberung
unb ^'Ortpftamung, of)ne luiEfürliclje ^^-eioegungen.
^a§ animalifc^e ober tierifcf;e 2. umfant" bie
2>orgänge ber (ympfinbung, ber roiUfihlicfjen a3ei
loegung, be§ SenfenS k. Sen ^ffansen f ommen nur
bie'^'^Jrojeffe be^5 »egetatiuen Sebent, ben 3:ieren au^er
biefen nod; biejenigen be§ animalifd;en Sebent
Mit ben genannten g-ormen bc§ Sebent finb freilid)
nic^t alfe '^ilu^erungen be§feI6en erfd^öpft. Sa^> <3tu:
bium berfelben ift ©egenftanb ber ^ftanjens unb

kgrabcn,

bcftattung.

Xa§> S. be§ Snbiüibuum§ erff^eint in folgenben brei öauptformen: Xa§> latznte ober 5le'ini:
leben Infjt fic^ an ben Samen unb ©icrn beobacöten.
Siefe Körper M^anpUn, wenn nicT^t übermäßig oer=
ftörenbe ©inflüff e ber 3(u^enmelt (5. 33. bof^e ipituirabe)
fä^igfeit üiele ^afjre Tang,

Sebentitg

I

I

flöct.

fie treffen, iljrc @efto(t, 33efcl)affenr)eit

befonbern 9(nläffen, ^-eftuorftellungen, 2,'raumerfd)eii
SSüfine ber lebenben 33ilber. äßä&i
renb ber 2)auer ber (Neuaufteilung cineS Silbe§ ift
bie rtditigc unbeiuegUd)e ;öeleud)tung beö öaupt:
punfteö genau ju head)Un. ^ei fomifd)cn SBilbern
läjit man and) rooljl uor ben 3lugen ber 3«fcOfl"er
bie (Stellung ueränbern, fo bafj ber ©ffeft nocb vtv-meljrt xmb gefteigert mirb. SSgl. ÜSaüner, Sujet-S
3U lebenben ^Silbern (©rf. 1876
81 , 2 33be.).
Öcfieniipemij^t, f. 9?(äftung.

nungen k, auf ber

link abgäben. Bä)on eine oöerpcfjltdie i^nttt ber
üben angefürji'tert 9Jioiiietite lütib jebeu ^DenJeitben

Sinne

be^eid^net

im

Sd^ilberung be§ äußern
Seben§gange§ eine§ 9Jienfcl^en, fonbern bie mit ©r-5äf)lung ber Sc^idfale unb 2;haten eines ^nbioibuumd
oerbunbene unb mit biftorifc^er .^unft auggefül^rte
Sarftellung feiner geiftigcn unb fittlic^en ©ntroide^
lung. So aufgefaßt, b'ilbct bie 35iograplji{' einen
1)

öf)crn

3meig ber

nid^t bie blo^e

l^iefdjid^tf^reibung,

unb

alle

3(nforbe-

rungen, mcldjc bie äßiffenfd)aft an bie übrigen (äaU
tungen ber ^iftorifc^en ^arftellung mat^t: 'uotlftäu'
bige ^enntnig unb ^cljerrfdjung be§ Stoffe^, ftrenge
I

3Bat)rl)eit§licbe, -Reife

unb

möglidifte ^sarteilofig!eit

be§ Urteils foiöic nic^t minber genaue Sefannt=
fd^aft mit ben 3ßit»cr^ältniffen, in meieren ber S5e=
treffenbe lebte, unb unter beren ©inmirfung er ftanb,
enblic^ fünftlerifc^ fd)öne g^orm ber ^arftellung, roer^
ben and) an eine gute 2. geftellt.
folgt barau^5
uon felbft, bafj eine SSiograp^ie in biefem «Sinne nur
^Nerfonen ,^um (^egenftanb l)aben fann, meiere burd)
il)re Stellung im "Seben, burd) Ijeroorragenbe äJer=
bienfte, burdj fittlid)c S^orjüge ober burd^ benfroür^
bige Sdjidfale al§ befonberS auöge^cidjuet bafte^en
unb ein allgemeineres menf(^Ud;e§ ^ntereffe erregen.

unb ber ^Ijtjfiologie. 2)ie
üon ben ©efel^en unb (Srfdj einungen
be§ Sebent ^ei^t SioTogie.
Ser 3lu§brud' 2.
wirb nudj in übertragener 35ebeutung yierfad) ge^
braucht. Man fpridjt üon einem geiftigcn S., uon i\
in ber (5)efdjid;te^ üon ©taat'3: unb Sjölferlebcn 2c.
@egen biefen ©ebraud) ift an ftd; nid0 einsumenben;
nur foE' man nid^t glauben, bafi er basubienen fönne,
ben 33egriTf be§ %ben§ fclbft ju erläutern, '^m (5)e;
genteil "t'ann bie Übertragung be§ .^egriff§ auf ein 2) a übrigeiiS jeber 33iograpl) feinen Mann nur bar(Gebiet, bem er an fid; fremb ift, nur ^ur SSerbunfe; ftellen fann, loic er i^n auf juf äffen nermag, fo ift,
hmg beäferben beitragen, ^gl. S^reuiranuS, 33io-- um le^term gerecht 5U merben, ein geraiffer ©rab üon
Iügier@ötting.l802— 22, 6Sbe.); 9{eid;, 5e^rüerfud; geiftiger S^erroanbtfdjaft sroifdjcn bem SSiograplien
ber Sebenäfunbc (23err. 1847, 2 Söbe.); 3!)iolcf djott, unb feinem iöelben erf orberlid) , unb je geiftig Ijö^eu
1876— ber Sarsuftellenbe fte^t, befto fdjmieriger ift bie Stuf;
2)er 5lrei§lauf be§ Sebent (5. 3luf(.,
1886,2Sbe.); ^reijer, GrforfdjungbeSSebenSC^ena gäbe, eine gute 33iograpbie von i^m gu geben. — ßine
1873); S)erfelbe, ^^aturroiffenfdjaftlic^c 3^f)atfad)en befonbere 3lrt ber 2. ift bie 9tuto; ober Selbftbio;
(Spencer, 'ilsrin5i' grapbie, bei meld^er baS ^nbioibuum bie ^Sarftel;
unb Probleme ($öerl. 1880);
pien ber 93io(ogie (beutfc^, ©tuttg. 1876, 2 ^be.). hing feines entmidelimgSgangeS felbft gibt, alfo
äcbcjtöc Siliier (franj. Tableaux vivauts), ^Sar* fein eigner ©efdjic^tfc^rciber ift. ©inS ber merfraür^
ftellungen oon Sßerten ber 9J^aIerei unb ^Inftif burd; bigften Seifpiele biefer 2lrt uon Selbftfc^ilberungen,
91B ©rfinberin berfelben roirb melcbe einen feltenen ©rab uon SelbfterfenntniS unb
(ebenb'e ^erfcnen.
^yrou c. ©enliC- (f, b.), bie ©rjiefjerin ber .^inber bcö nod)' mti)v 3ßa^rljcitSliebe erforbern, finb bie »Cont^erjogS üon Drlean», genannt, bic äur 33elel)rung unb fessions<; 3^ouffeauS, t)or beren Offenfjeit man oft ^wUnterhaltung ibrer ^j^öglinge bergleid}en ^arftcKun- rüdfdjridt, mäl^rcnb ©oet^eS -Sffiabr^eit unb ^id)-gen guerft arrangiert unb" fidj hah^i ber §ilfe ber tung 3U ber ©attung uon SebenSbefc^reibungen ge-SJialerSaoib unb ^fabeij bebient liaben foll. ^efami; l)ört, toeldje, um fic^ bem »i^unftioerf 5U nätjcrn,
ter finb bie Sßorfül)vungcn befonber§ antiter (Btatuen raeniger baS ©inselne in bad 2luge fa^t, alS miU
burd) 2abp .<Q>amilton (f. b., ©. 52). Stuf ber f öniglid)en mel^r' baS @an,3C ber geiftigcn 2Birffamfeit be§ .^n-SBüljne
^Berlin mad)te man §uerft mit Grfolg ben bioibuumS ibeell barftellt. Schriften biograpljif^er
9lrt finben mir bereits bei ben Sllten; eS fei ^ier nur
3>erfud^, fofc^e I. SB. aud) bem grö^ern ^^ublifum
gänglid) in madjen. %nd} fonft bebient man fid; bei an 2;acituS' Siograpl;ie beS 2lgricola, an ßurtiuS'

3:;ier!unbe, ber Slnatom'ie

(^efamtteljrc
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2. StfejaiibcrS b. @r,,

MiüMicv mxmx

an ^Intatd)

ertnitci-t.

faft auöfcfiiie^licf) .sbetligc

ftanb Btograpl^ifcr^ei: ^arftellung, öiö
3ar)i"f).

bann

Z'^^n

(^egen^
im 16.

bie fiiograpr^ifcfjc iiitteratur (in 2)eutfcl)(anb

mit ben bürftigen, aber intereffanteit ^iCiitobiogra;
pf)icn eineö (i>ö^ u. 33ei"Iic^iugeu, Xi)oma^ -platter,
.Spang ü. (3d)iucinicf;eit 2C.) su iteuem ^eöen enuadjte
iinb fic^ in bei* '^olge bei aHeniluttuuüölfevn 311 einem

faimi 5U überfe^enben ^ieic^tum entfaltete, luenn anä)
nur ber fteinere S;ei( ber öetreffenben Schriften, bie
teil» in ^iograpl^ien (Sinjclner, tcitö in «Sammhim
gen oon £eben^St)efd)reißungen beftcfjen, nacf; ^nljaft
über 3*orm iKnfprucf) an litterarr)iftorifd)e ^ebeutung
ergeben fann.
^ie biograp^ifcTjen ©ammelmerfe
(meift oIpf)abcti)c^ angelegt) finb in .*oi»firfjt auf Stuö;

—

feljfuerf Rieben unb
(auögeseirfjnete ^er=
Sßölfer limfaffenb), teifS

fü^rlid^Ieit

unb Stoffbegrcnjung

sraar

aUgemeiner

teils»

-liatur

alter^eiten unb
aufgeiöiffe,3eiträume, einjelneSanberoberbeftimmte
:öerufgarten (ifCünftler?, öeleljrten-, (Sd^riftftelferi
Ic^ifa 2C.) befd^ränift.
,3n ben nantf^afteften grö^ern
Sammlungen ber alfgemeinen 2Irt gefjören, von eini?
gen altern SÖerfen abgelesen: 33ai)teö »Dictionnaire
iiistorique« (1697 ff.; 5Ule|t ^^ar. 1820, 16 ^e.),
fi3nlic^feitett

(baf.1811— 52,
ä(ufl.l870 ff.), <pöfer§ »Nouvelle biographie g-enerale« (baf. 1851—66, 46 'Sbe.) unb »^er
neue ^Iutarcf);< (fjr^g. von Öottfc^alt, 2^i\>^. 1874—
1885, ^öb.
U), meld^er bie ^eit von ber 3fteformai
tion big gur ©egenmart umfafet; fobann uon©pe3ia[luerfen für einselne Sänber: für (Snglnnb (3tepben§'
auf 50 58änbe bered^neteg »Dictionary of national
biograpby« (Sonb. 1884 ff.); für Belgien bie »Biographie nationale« (^örüff. 1866 ff.); für ^talien
;i;ipaIbo§ »Biograiia degli Italiani illnstri < (^cnebig 1834—35, 10 Sbe.), Sargatoä »Memorie liinebri anticbe e receuti« (^abua 1856—62, 6
:öbe.), CSantüg »Italiani illustri
(3. 2luf(., Wtail.
-JDcid^aubg

52 Sbe.;

;

Bioj»'rai)hie universelle -

3.

1—

<

1876, 3 33be.); für Spanien OwUintanag »Vidas de
Espanoles celebres« (1827 u. öfter, 2 33be.); für
.'ooiranb «an ber 3(ag »Biographisch woordenboek
der Nederlanden
für Sd^meben -^almblabg »Biographiskt Icxikon ofver sveuska man« (Upfala
1835—57, 23 ^be.; neue ^olge 1857—68), .^)üfbergg
Övenskt biographiskt lexikon« (Stodf). 1876,
2 Sbe.); für 3(nterifa SparB' »Library of American
biography (33üft. 1834--j8, 25 33be.), ^:pereira ba
©ituaö :>Plutarco brasileiro« (1847, 2 33be.); für
-

;

'

^eutfcT^tanb bie ->,|^eitgenoffen« (i^eip^. 1816—41,
18 Sbc.), ber ;>ü{ciro(og< unb ^9{eue ^iefrolog ber
3eutfd;en« (Söeim. 1803
54, 30iöbe.), ä\5ur3bad^ö
^Siograpbifdjeö iiej:ifon beö i)fterreid)i]d)en Maifer«
tum§« (Sßien 1857 ff., big jel^t 55 ^^bc.) unb be^
fonberg bie von ber ,V)iftorlfdf;en il'ommiffion in ^Jiün-'

—

finb: (Satcg' »Dictionarv of üonoral bioo-raphy« (4. 3luft., :^ünb. 1885), (^iöbmiiio (Vclopci.Urt

:

dia of biography« (neue 3(ugg., 9(eiu^?)ürf 1878), i>a-percaug >Dictionnaircuniversel dcsconti'm])oraiusv<
(5. 9lufC., %^ai\ 1880, 2 ^be.), »Tbo men orihc timc<:
(12. 3(ufi, ^.ionb. 1887)u. a. il^gLCttingcr, r>ibliographie biographicine (2. 3(ufl., 'i3rüff.l85 1, 2'iibc.).
Öcbcnöilttuciv bie bei ben Derfrfiicbencn ^;>ffan.HMu
unb 3:ierarten eine feljr grof?c llnglcid;ljcit barbictenbe, aber für biefelbc 9(rt im äUittcf g[cid;bIeibcnbo

9(ugbcf)nung beg l\'bcng, bic boreitg
bic 9(ufmcrt'fami'eit beg SNOlfcg erregt unb

H'itlidje
frül)

leben foltte. 2lurf) bie (j:orfd;er fiabeu firf; mit ber
^-rage nad) ben llrfadjcn, burd) meiere ben üerfd^iebes
neu Sebemefen eine fo uugleid}e 2. jugemeffen merbe,
feit langem bcfdjäftigt.
33aco von ^Seruram meinte,
bie 2. vid)tt fid) nad) ber Sauer beg Sßad^gtumg, je
langfamer ein 'Kefen bie Dieifeseit erreiche, befto länger lebe eg, unb ba fid) bie '^iere um fo langfamer
entundctteii, je größer fic feien, fo lebten bie grö^ern
^iere, mie 5. 'B. bic (Elefanten, aud; am längfteu,
nielc Heinere Spiere, mie bie ^nfetten, bagegen nur
turse ;-]eit, a.Uonate, S'iiodjen, iTage unb Stunben.
(Sin^elne :^^nfettcn, mie 5. 23. bie öintaggfliegen, leben
httannilid) im auggebilbeten ljuftanb nur wenige
Stunben unb fterben, ofine yial)rung ju fid) genom:

men

5u Ijaben, balb nadj il)rer 23egattung. ^loureng
glaubte aug feinen iJeobadjtungen om ?[))cnfd^cn unb
iüenigen anbern äBefen bic 2. ber fünffachen SBad^gtumgbauergleidjfel^enjubürfen, unb nod) anbrejyor;
fc^er fdjrieben ber (ruergie beg Äebeng einen beftim-menben (iinflu^ auf bie 31bnul}uug ber Organe 5U,
mag aber fd)on baburd) miberlegt mirb, ba^ ftd; un^
ter

ben Sögeln, bie fid; be'fanntlid) beg lebfjafteften
unb Stoff med;felg erfreuen, gerabe bie

3taturellg

langlebigften2^ierc befinben. So l^at man iWaubüi3gel
in lUknagerien über 100 :^^al)rc augbauern
fe^en. ^io. lefetermäfjute Slnfic^t fuftt auf ber anbern,
bafjUnbraud)bariuerben ber 6emebgteile beg Äörperö
burd; fogen. ^nuolution bic eigentlid)e Urfad)e beg
3llterng unb Sterbeng barftelle. 91ber fc^on ber VLnu
ftanb, bafi3:;iereferjr53crfdjiebencritlaffenunbSebengi
meifen ein glei^egSebengalter erreicf)en (5.
-^^ferbe,
Sia^tn unb ^rijten 40 Qafjre), fprid)t bagegen. Son
einen: nteljr luiffenfd^aftlidjen Stanbpünft ift bic
^-ragc erft in neuerer ^cit bel)anbe[t morben. .^ufelbft

nädjft jeigtc 2)önl)off, bafe

nmn

l)ierbei bie

mittlere

X^.,melchecinebeftimmtc3(rtimnatürlid)eni8crlaufber
2)ingc 3u erleben pflegt, ftreng non ber l)i)d)fteu 5.
trennen mu^, bic fie unter befönbcrg günftigen SJer^
l)ältniffen erleben fann. So Ijat man beifpicigmeife
in einem (^binburger 9(quarium eine Seeanemone
mebr alg 60 ^^al)Yc am Seben erbalten, ein 311tcr, bag
^^a man
fie nermutUd) in ber g-reibcit nid)t erlebt,

nun

bei fold)en 2::ieren, bic feine (griij^ere

Sd)man;

fungen er^eugenbe) enorme )isermel)runggfäf)igteit bc;
filmen,

unb bereu

fcljr ftarf

uom

natürlidje iebenguerbältniffc nid)t

9]ienfd)en beeinflufjt merben, mie

5. 23.

StanbuÖgeln, ^Kilbarten :c., bemcrfen
tann, ba^ ibre,:^af)l, non geringem Sd)n)anfungen
abgefeben, im mefentlidjen non "i^abr 5U i^afjr biefelbc
bleibt, [0 müffen ebenfo uicle ^ierc fterben, alg burd)^
Dcvauggegebcnc fd)nittlid; ^uugc auftommen. 3Öir fcben fomit bic

dien burdf) v. Xiiliencron unb Ül>egcle
''i.HUgemeinc beutfdje 93iograpfj'ie« (\icip,^. '1875 ff.,
big je^t 25 23bc.). ii5raud;bare tfcinerc ,*oanbbürf)cr
biefer

lelucrn ]oU 3. 33. ein S^Lii^^^^'^^f] brei ^NüF)re, ein öunb
brei .gaunföniggalter, ein "Jio^ brei .'ounbgaUer, ein
SDienfcf) brei ^Tio^alter erleben u. f. f. big jum Csirf;*
bäum, ber nad; biefer -Kedjnung 20,000 :^a^re er=

in oller '3prud)uieiglicit au?>gcpr(igt hat.

foliv

fid»

Tiaü) ber

bei gemiffcn

mittlere 2. in 'ein bcftimmteg J^icrbältnig 3ur 2>crniel)runggfäf)tgteit
23e3iel}ung

ift

treten.

2:ic

Ijierin

aber nidit fo cinfad), mie

obmaltenbe
Ounte ner;

31.

mutete, ber im ^ortpflan^unggaft folbft bic Urfadic
beg fd)nelfcrn ober langfamern >>t!iuerbeng fehen
moUtc, meil einige onfohcnmünndien gleid) nad) ber
'Begattung unb bie 2L^Mbd)eii imlb liad) ber 'öruts
abläge fterbeji,fonborn eg lianbeltfidi, mie "-^JeicMuann
gezeigt l)at, bei ber

mittlem

um

ein

Sufammeui

mirten von iHnMuebrnngofabigfeit, (iiituiidelunggs
bauer,(SnMtäbrunggrerl)äitniffen,;^al)lber''.iH'rtirgerjc.

;\m allgemeinen luerbon bcmnad) ^iere, bie im :^^^al)r
'^\nnc[c aufbringen, Uimvv Üben müffen alg
foldjc mit reidier '•)iad)tommon»d)aft. ^IWin muf; alfo
annebmen, bau biofe ünficrn, bon >\ampf uing l>ar

menig

590

Seben^eli^ir

—

fein btlbenbeii 3?erpitniffe, luelc^e Beinal^e für jebc
einzelne 2lrt anbre ftnb, aber in geiniffen ©renjcn
einer
fonftant BleiÖen, ben Drgani§ttiu§ fogufagen
geber tjon Beftintmtcr ©tärf e geftalten, bercnSpamu
fraft nur eine geroiffe ^eit ü6er bie n)a^rjc|eintic|e 2.
f)ina\i§> üorpit; bie leßere raürbe fonac^ gu ben fogen.

21Cnpaffung§erfc^einungen5ü rec^nenfein. SÜßa^r-fd^einlid) barf man annehmen, ba^ eöenfo, iDte jebem
Drgani§tttu§ eine Beftimnite mittlere 5^örpergrö^e
gufommt, bie burd^ eine ©rcnjeber^efaDermf ^rung
gefegt mirb, ftd^ auc^ eine ©renje ber D^cgeneration
ber gellen für jebe 2lrt eingeführt f)at, mit beren 2Innä^erungbagStltern unb Iangfame2lBfieröcn beginnt.
1)a nun offenbar jeber Drgani§mu§ in feinem Seben
33efchäbigungen auSgefe^t ift, bie nid^t uoEftänbig
au§gebeffert werben fönnen, fo \m% fd^on au§> biefem
(SJrunbe bie Sefd^ränifung ber'S. al§ ^in^ S'^vtüm'di
|;igfeit§einrid^tung bezeichnet merben, unb oljne
fie märe eine ©ntmidfelung gu ^öfiern formen faum
benifbar gemefen. ®ie genauere 33etrachtung biefer
SSerpltniffe i)at einige auffällige %^)at\adj^n an§
Sid^t gebracht, 3. 33. bie unbegrenzte 2. ber nieberften
SSefen, beren Körper nur au§ einer einzigen ober au§
mehreren röllig glei^artigen S^Uen befte^t. ©oraoht
bei ben erftern, bie fid^ burd^ eine immerfort mieber^
holte Teilung Dermehren, al§ bei ben te^tern, rao au§
jeber einzelnen 3^1^^ be§ aufgelöften Serbanbe§ ein
neuer ^ßttenJompIe?; h^roorge^t, fann von einem
natürli^en 2lbfterben au§ Stitersfd^mäche feine 9?ebe
fein, fie unterliegen nur ber geroaltf amen S3ernid^tung.

— ^ei ben pflanzen

fd^Uefet ftch bieS., ähnlich

mie

an ben regelmäßigen
et)!Iu§ ber günftigen ©ntroitf'elunggperioben im ^ah^
bei uiefen ^nfe!ten, teilmeife

©emgemä^ finb bie meiften pflanzen ein;
ober zweijährig, je nachbem fie ein ober zmei ^ahre
bi§ zur ©ntmicfelung ber ©amen gebrauchen. .Sei ben
mehrjährigen ober ciuSbauernben 5^räutern, (Sträu;
reötauf.

ehern

unb Säumen

hattbelt e§ fid^

um

ein jährliche^

3leuergrünen ber mitJteferoeftoffen erfüllten SBurzel^
ftötf'e ober Sifte, refp. um einen allmählichen ©rfa^
ber Slätter bei immergrünen ^flonzen, unb allt folche
au§bauernbe ©emäd^fe (bie man aber f aum mehr aB
einfache S«bioibuen anfehen barf) fönnen unter Um*
ftänben ein fehr hohe§ 2tlter erreid^en, mie man benn
häufig üon taufenbjährigen Richen, 9iofenftödfen ic.j
ja felbft t)on mehrtaufenbjährigen §arnen, brachen:
unb 2lffenbrotbäumen 2c. fpricht. Sgl. 2Bei§mann,
Über bie S)auer be§ Sebent (^ena 1882); 2)erf elbe.
Über Seben unb Xoh (baf. 1884); 21. ©ötte, Über ben
^ilbebranb,
Urfprung be§ S;obe§ (§amb. 1883);
S)ie S. unb SegetationSmeife ber pflanzen (Seipz.
1882); ©öppert, 2)ie abliefen be§ Pflanzenreich^
(Serl. 1869).
über bie 2. be§ 3}Zenfchen f. auch
©terblichfeit.
ScBengcürir (Unicerfaleligir, Elixirium ad
longam vitam), eine $^;inttur, bie oermeintlidh ^uv
Erhaltung unb Verlängerung be§ Sebent beitragen
^Sie unter biefem ^Jiamen je|t gebräuchliche
füllte.
Tinctura Aloes composita roirb 'au§ 9 teilen 2ltoe,
je 1 St^eilSärchenfchroamm, 9ihabarber, S^tmevxüuxid,
©nzianmurzel unb ©afran unb 200 'teilen cerbünn;
tem ©piritug burd^ breitägige 2)igeftion gemonnen.
8cöen§fä^tg!eit (Sitalität), im ärztlichen ©inn
berjenige 3iif*'^i^'5 eine§ neugebornen 5linbe§, in
welchem bagfelbe nad^ feinem 2llter unb nad^ ber

—

Silbung

feiner

Organe

befähigt

ift,

fortzuleben, b. h.

btebur^fchnittlid^eSebenSbauer beSSWenfchen zu er;
reid^en. ©ine fünfmonatliche f^-rud^t, fie mag nod^
fo mohlgebilbet fein, ift nicht lebensfähig, ba fte ba§
rid^tige Hilter zum fortleben nicht errei'ü^t hat, unb

Seben^tnoten.
eine grucht von zehn 9J?ottaten lann nid^t fortleben»
roenn ein§ ober mehrere ber zum Seben roid^tigften
Organe in ber ^eife oerbilbet finb, ba^ beren not;
menbige Serrichtungen nichtoonftattcn gehen können.
®in Jurze§ Seben oon ajJinuten ober ©tunben fommt
alfo hierbei nicht in Setradjt.
ift tjon ber größten
Söid^tigfeit, ben Segriff ber 2. in fold[;er Sißeife zu be;
fchränfen, obgleich bie Giefelje regelmä% behufs ber
®ntfcheibung über ©rbfähigfeit, Legitimität 2c. nur
Seben im allgemeinen »erlangen, 2lud^ in ftrafred^t;
licher Seziehung mürbe früher zmifi^cn Seben unb S.
infofern unterf Rieben, als ber ÄinbeSmorb fchmerer
bcftraft mürbe, wenn ba§ 5tinb lebensfähig geroefen
mar, alS im umgekehrten ^^all. 25aS.beutfche3ieichS;
ftrafgefepueh mad^t jeboch einen fold^en Unter) d^ieb
nicht. Sluch in Seziehung auf bie ?^rage, ob gcmiffe
angeborne SJiipilbungen, welche burd^ bie' ^lunft
möglicherweife befeitigt werben lönnen, ben Segriff
ber S. auSfd^lie^en ober nicht, gtbt eS »erfchiebene
2lnfid^tett.

Slber

mit

Sfied^t

entfcheibet fich

(Safper

bahin, baB folche aJiifjbilbungen, wie
S. ber an;
geborne häutige Serfi^lu^ beS 3[)hiftbarm§ ober ber
Harnröhre, wel^e ohne Äunfthilfe zum 2^ob führen,
auch ben Segriff ber S. auSfchlie^en muffen, inbem
er ausführt, wie bie Sinnahme ber S. einer auf
biefe äßcife miBgebilbeten ^rucht bie Folgerung einer
oerfchiebenen S. ber Äinber ber 2lrmen unb jReid^eu,
ber ©tabt; unb Sanbbeioohner zulaffen würbe. J^n

neuern (SJefe^gebungen ift baS 2(lter »on 210
2;agen ober bie 30. ©chwangerfd^aftSwoche, fiebeu
^alenbermonate, als ber Dermin ber beginnenben
S. angenommen, ber aud^ naturgemäßer erfd^eint als
ber t)on §ippo!rateS aufgeftellte oon 180 S:agen ober
fed^S ^alenbermonaten, weld^er nodh oon bem rheini;
fchen ©efepud^ feftgehalten wirb. 2lngeborne SilbungSfehler, welche im ftanbe finb, baS ^^ortlebeu
unmöglich
machen, finb im ganze« feiten unb
hann in ber Siegel fo fehr in bie ©inne fallenb, baß
über ihre Sebeutfamleit in ber Siegel fein B^eifel
obwalten fann. Sßeniger leicht unb oft erft nacl)
einigen 2;agen matfjenfi^ innere 3}Jipilbungen (f. b.)
bemerkbar, wie z. S. Serfd^ließung ber ©peiferöhre,
Serfd^luß beS 2lfterS unb ber Harnröhre, ^raerd^fell;
brud^, bei bem bie ©ingeweibe beS Unterleibs in
bie Srufthöjle gebrungen finb, u. bgl.
öefienSneifl (Spiritus Vitalis), in ältern mebizini=
jd^en ©d^ulen ein hi)pothetifcheS SebenSprinjip.
JJcbenÖhftltunö (engX. Standard of life), ber ber
errungenen £ulturhöhe entfpredOenbe SebenSbebarf
einer SeoölferungSlTaffe.
öeßenöfttoteu, nad^ ?^lourenS eine kleine, wenige
2Jiillimeter umfaffenbe graue Partie beS verlängerten
9JlarfS an ber ©pi^e beS Calamus scriptorius (bem
hintern ©nbe ber -Rautengrube unb ber vierten §iru;
höhle), weil beren Serle^ungen rafch ben Xot) burd)
plöpi^en ©tillftanb ber 2ltembewegungen unb beS
Gerzens herbeiführen, währenb baS gefamte große
dehirn nebft ben ©anglien an feiner SafiS bei Spieren
abgetragen werben kann, ohne baß 2ltmung unb^erz;
thätigkeit unmittelbar alteriert ober gar aufgehoben
werben. 2Bährenb glourenS glaubte, baß in ber
fraglid^en ©teile baS Zentrum beSScbenS beSSlerven;
ft)ftemS unb fomit beS tierifchen SebenS überhaupt
liege, hat'en fpätere ^orfd;er gefunben, baß biefe
©teile ibentifdh ift mit bem 2ltemzentrum (f. Sit;
mung, ©. 16), unb baß infolge ihrer ^erftörung bei
ben höhern 2;ieren ©rftidungStob burd^ ©iftierung ber
Sungenatmung herbeigeführt wirb, ^-röfcheunb anbre
2;iere, bei benen bie §aut; ober ^armatmung ge;
nügt,ben ©aSwechfelbeS DrganiSmuS zu regeln, leben
allen

—

ttöd^ ütere 3}Jünatc nad) bei*

.Setprunj^ bc§ ScBcng*

!noten§.

man tnbcr ©egeuiyart nod^ ntd^t
ftanbe tft, alte Sebenöoorgäuge biird) bie aud)
in ber unbelebten 5latur ^errfdjenbcn d)emii"r^en unb
V^i)ft!alifc^en ©efe^e 5U erüären (üqI. Seöen), fo
loar bie§ oor ^a^r^unbertcn noc^ raett luenigcr mög^
lid^. 3Kan fal) fic^ beS^atb nac^ anbern GrflärungS-grünben für bie ©rfc^einungenber organifc^en ^atnx
um, ba man boc^ audj auf biefem ©ebiet eine ftrenge
(SJefe^mafiigfeit nid^t oerfennen fonntc. ^n frül)crn
^3a^rpunberten na|m man fogen. SebenSgeifter
(Spiritus vitales s. animales) an, rjcld^e bie Slufs
gäbe l^aben foKten, bie ^Serric^tungeu be§ Sebent 3U
beforgen. ©päter mürbe ber roac^fenbe Drgani§mu§
für ba§ 2Berf einer unberou^t bilbenben ^eimfeele
ausgegeben, meld^er man einen eignen 33ilbung§;
trieb (nisus formativus, f.b.) sufc^rteb. 2W§biefe(Srs
tlärung nic^t mel^r ©tief) l^alten mollte, naJim man
i^ebenSfräfte ober auc^ nur eine S. an. 2tutenrietl^ ^ielt bie S. fogar für eine t)on ber SJJaterie ahlösbare, felbftänbige Alraft. Se^tere STnfic^t brid^t
fd^on be§l)alb in ftd; jufammen, meiC fie auf einer
gän3lid^en33erfennung be§metap^^fif(^en2Befen§ber
teft berut)t. ®ie neuere ^^tifiologie fiat ben 53e:
griff ber 2. aB einer fold^en, meldte von ben übrigen,
aud^ in ber unbelebten Statur l^errfc^enben Gräften
iierfd)ieben fei, gan;^ aufgegeben, ©te betrachtet ba§
Seben nid^t al§ Urfac^e, fonbern al§> ba§ ^robuft
eine§ ©rjftemS oon33ebingungen unb 3}litteln, meiere
nad^ benfelben med^anifc^en, pl^t)fifaUfd^en unb d^e=
mifd^en Wefelen mirfen, bie in ber übrigen ^^latur
gelten, fo ba^ bie eigentümliche ©efamtmirfung,
megen beren mir 33elebte§ üon Unbelebtem unter;
fc^eiben, nic^t üon einer ^erfc^ieben^eit ber Mfte
unb @efe|e, fonbern von einer SSerfd^ieben^eit ber
in ben organifd;en Neimen bargebotenen 2lngriff§i
punfte für biefe Gräfte abljängt. S)iefe 2luffaffung
ber SebenSerfc^einungen. nennt man bie mecl;ai
nifc^e, im (^egenfa^ 3u ber früher h^rrftf^enben
Jicbcnöfvttft. 3Öie

im

melchen biefe Ungeroipeit ber inbioibuellen SebcnSbauer neben einem ober mehreren anbern ungeroiffen
©reigniffen mit in f^^rage fommt, raie bei ber ^noa-libenpenfion, ber SBitmenuerforgung; ja, man behnt
mohl gor, obne gureid^enbe ©rünbe, ben 33egriff ber
2. auf alle SSerficherungen auS, meiere bie Integrität
ber menfd^lichen ©efunbheit jum ©egenftanb ber Spe;
iUlation genommen haben, mie tonfenf äffen (f. b.)
u. a.
Sion ber eigentlichen 2. hat man jraei Slrten
3U ünterfcheiben: 1) bieSSerfid^erung auf benS^o^
beSfall, 2) bie SSerfidherung auf ben ®rlebenSs
fall. 33eibe können entmcber J^apitalüerftcherungen
ober Sientenoerficherungen fein, je nachbem bie SluS^
jahlung eineS jtapitalS ober einer Leibrente geleiftet
merben foE. S^ähereS überStentenoerfidherung f.b.
33ei ber^apitaloerficherung auf benXobeSfali !ommt
bie 35erfidöerungSfumme nadh bemXobe ber betreffen?
ben ^erfon jur aiuSjahlung, bei ber SSerfid;crung auf
ben (Erlebensfall (2luSfteueroerficherung) , raenn ber
SSerficherte nad) 3lblauf einer beftimmten ^eit nod;
lebt, ^apitaloerficherungen aufbenXobeSfall, raeldhe
nur auf ein ^ahr ober auf eine beftimmte Sfieihe »on
fahren fo abgef ^loffen merben, ba^ bie 33erftcherungS;
fumme nur bann jahlbar mirb, menn ber 3:;ob innere
halb ber S^erficherungSjeit erfolgt, nennt man furje
S^erftcherungen. Sie roerben wenig benu^t, mährenb
bie fogen. gemifd^ten Äapitaloerfidherungen ober
ab get'ürjten SebenSoerficherungen, bei welchen bie
SSerficherungSfumme entmeber nad^ ^^^^"ücftegung
eines beftimmten 3llterS fällig wirb ober burch ben
^ob, wenn ber ^erficherte »or ber ©rreid^ung biefeS
SdlterS ftirbt, in neuerer ^tit mehr 2lnflang ge*
funben hoben, weit bamit oft ber ^wtä oon 2llterS=
oerforgungen ober SluSfteuerbefchaffung tierbunben
wirb. 2lu% auf graei ^erfonen zugleich fann ftd) btc

—

unb gwar berart, bafj
auSbebungen wirb, bie ^ßerficherungSfumme fällig
werben gu laffen entweber für bie (Soentualität, ba|
eine beftimmte ^erfon eine beftimmte anbre über-J^apitaloerficherung erftred'en

lebt

(ÜberlcbungSoerficherung), ober für ben
oon jwei SSerfi^erten fterbenbeu

btjnamifd^en. (Sie mad^t ben SSerfud^, bie ©efe^e
beS £ebeng mit ben fonft befannten Sflaturgefe^en in
Übereinftimmung ju bringen. ®ie mec^anifche 3ln=
ficht üom organifchen Seben ift allerbing§ erft bann

2;obeSfall ber guerft

bemiefen, menn alle $8eroegungen im Organismus
mirflich als Sßirfungen ber ben 2ltomcn auch fonft
innemohnenben Mfte nachgemiefen finb, maS üor-läufig noch nicht entfernt gefchehen ift. ©ie empfiehlt
fidh aber nid^t blo^ üon vornherein burdö ihre grbjjere
äßahrfd[)einlid^f'eit unb ©infad^h^it, fonbern fie wirb
auch burch ben ganjen (Sntroidt'elungSgang faft gur
©emi^h^it erhoben, tiefer jeigt nämlid) auf baS
unjmeibeutigfte, ba^ ganj proportional ber SSertief ung
ber fyorfd^ung bie 2. an 33oben oerloren h^t. ^gl.

ber SSerftcherungSfumme burdj bie ^olice uereinbart

So (je. Über Seben unb

halb; ober oierteljährlid^e, aud) monatlid)e Diäten
unter entfpred^enber i^ersinfung ber geftunbcten Söc^
träge 5ugeftanbcn werben; eS lann aber and) bie
^rämiensahlung burd; eine bcfdiräiitte 3ln5alil cnt:
fpredjcnb iföljevcv X^mmkn ober eine einmal ^su leiftenbc Summe abgclöft werben, fo baft bamit btc Sscr--

2., in SßagnerS »."panb;
Wörterbuch ber ^h9fiologie«,SBb. 1 (33raunfd)io.l842);
^rc^er, ©rforfchung beS Gebens (:3ena 1873).
Ucficnglitttc,

f.

Ghu*omantie.

ßckttSluft, f. ©aucrftoff.
öc6ctt8moßttcttömu8, f. u. m. tierifd^er aJIagne--

tiSmuS,

ä)iagnetifd;e ihtren.
f. ^httiiöfiftoffop.
iickttöumängcnuig, f. 9)JafrobiDtif.
Öcöenöbcrfijftcruitg. ®aS ungemiffc (SreigniS, oon
beffen Eintritt ober S^id^teintritt bei jebcr S^cr^
ficherung (f. SSerfid^erungSmefen) bie Erfüllung
beö iöertragS abhängig fein mu^, ift bei ber 2. boV
Lobbes 3}Jeufd^en oberbaS(Srleben eines bcftimmtcn
ailtcrS. Man fpridjt and) mohl oon ber
im wci=
tern «Sinn bei benjenigen ^i^erfidjerungSartcn, bei
f.

ückttgraii,

^erfon (SSerfi^erung »erbunbener i^eben, nerbuns
bene ÜberlebenSoerfid^erung). Siei^ombinai
tionen, weld^e über bie (S)ewährung ber Prämien unb

werbenfönnen, finb f ehr sahlreid;, wieaud) bie^wede,
bie burd) bie 3Serfid)erung erfüllt werben foHen, febr
mannigfaltig fein fönnen; boch bleibt bie cinfadjc
SSerftd^erung auf SebenSjeit mit fortlaüfenben -^ra;
mien bie üorherrfchenbe. ©ie Seiftung, wcldje ben
3>erfid)erungSgefellfchaften für bie i^äpitaloerficherung ju gewähren ift, bie Prämie, pflegt in prä-

numeranbo ju mad;enben 3af)^'cS5ahInngen auSbebungen 3U werben, für beren (Jntrid)tung inbeS

ficherung eine für bie 'J-olgo bcitragSfrcic luirb. Dft
wirb bei ber 2. gegen ^(^hlung einer ^Snfo^pnimic
auSbebungen, b'af; am (5-nbc bor änn-fid)oruHg bie
^^srämien (natürlid) ohne Si'tf*-'"') jurürfgcwährt^yer-

ben ((^iegennerf id;crung).

:ii?citcrcS*übcr '|>rämie

unter
c r f i d) e r u n g S lo e f c n.
2)aS iiebenSuerfid)erungSgcfd)äft wirb nid)t uon
ein5elnen Unterncbmern, fonbern nur oon (^jcfcUfd^aftcn, oon (SJegenfeitigfeitS-- unb ^Utticnanfralten,
betrieben, ^ic crftcni nevtcllcu bic ci jicUci; Übers
f.

^
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SebenSrerft^erung

(©eöett[e{tig!eit§--

(Sioibenbcu) Bei mtioncKer @cfd;äftö[ü(j:
ni(|t fofort nad^ ^eftfteKung ber Siec^nuußö;
ctbf^Iüffe, fonbern Bel^alten biefelben mehrere ^al^re

fcf)üffe

unb 2imenanftarten,

grcortalitätstafeln).

unb barunter in neuerer ,3eit and) fold^e, ju benen
Erfahrungen einzelner Sebengoerfi^_erungö=

rung

bie

'jurü^ als (Stcf;erl^eit§fonb§, loet^er bann, eBenfo tüte
Die (SJaranties ober ©tc^err^citsfonbä ber 9(ftien=
ßcfellfc^nfteu, gU eöentuelter ^ed'un(^ unüor^er^
(\cfef)ener 3]er(ufte burc^ eine bie ^erecfinung über;

anftalten felbft benu^t raorben maren. Siefe Ic^j
tern Safein finb natürlich für Ä^ebenSocrfid^erungös
äioede bie geeignetften. Sie Befanntefte berfelben ift
bie fogen. Safel ber 17 englifd)cn öefellfchaften,
meldte au§ ben Beobachtungen oon 17 englifchen

ftetgenbe Sterblichkeit 2C. Bereit liegt. Sie großen
beutfd^en (SegenfeitigfeitSanftatten «erteiten bie
Sioibenben erft md) 3tMauf Doit üier ober fünf
^^afjren unb gwar meiftens burcf; ratierlirf;e 9(ured;;
uung auf bie ^a^ämien. d)ian unterfd^eibet beiu=

£eBenSüerficherung§gefellfcha"ften
burd;
heroorra^
genbe Sed^nifcr Berechnet ift unb bar um im 3?uf gan^
Befonberer l^uoerläffigfeit ftef)t. ^l^xtv Bebienen fid)
gegenmärtig mohl bie meiftenbeutfchenöefellfdjaften.
lüeuerbingö haben fomohl bie öothaer Sebensocr-

gemä^ 93rutto= unb ^({ettopriiinie.

Sei5tere ift fichcrung^bank für Seutfchlanb al§ auch
33erein
bemUnterfd^ieb jiüifd^enber^ruttoprämic unb beutfd;er :^eben§üerficherung§anftalten nach ben Gr;
neuerer fahrungen ber betreffenben ÖefcEfdjaftcn ©tcrblid);
ber auf bicfelBe entfaUenben 2)ti)ibenbe.
;-^eit ift Mon einigen 9lnftatten bie S^eriuenbung ber
jeititaf ein auf ftellen unb oeröff entlid;en laff cn. @d)on
Sioibenben ju einer al(mätjlid) lüadjfenben, bie -^rä; bie oBerflad) liehe Betrachtung ber a3lortalitätötafel
ntien alfmär^üd) uerringernben, Bei guten Dftefultaten 5eigt, ba^ oon einer Slnjahl gleid^alteriger ^^erfonen im
biefelBen fd^lie^iic^ DöÜig auSgleid^enben 3>ergütung Surchfchnitt mährenb einel gemiffen ^eitraumö, alfo
eingefüEirt loorben, fo ba^ baBei bie ^rcimien inx um* 5. 33. mährenb eine§ 3ahr§, um fo mehr fterBen,ie älter
gefefirten 3>er^)ättni§ 5u bem mit ber ^e'rficperung biefe ^erfonen finb. 9iad; ber Safel ber 17 englifd)cn
üerBunbenen, in ber Sieget mac^fenbcn 9liflfo ftd; uer? GJefellfdjaften fterBen oon 1000 Dicräigfährigen ^er^
ringern. ^n (Sugfanb merben bie ©ioibenben häufig fönen mährenb be§ erften ^ahr§ 14, Don lÖOO fünf^
für'bie^ntereffentcn mte Spart'affengelber angcfam; 5igjährigen IG, oon 1000 fed^jigjährigen 33, »on
melt, um bonn ncBen ber ^erfid;erung§fumme ai§> 1000 achtsigjährigen 140. 31'ürben bie C^efeUfchaftcii
fogen. ^onu§ au§>b^al)it ju merben. -ÖfeiftenS iuer= uon jcbem S>erfi^erten in jebem '^ai)v ben|enigen
ben S)iüibenben nur fo lange geiuäf^rt, olö bie 33er; Beitrag forbern, meld)er genau ber SterBlichfeitöfic|eruttg in Ä'raft ift; einjelne 3tnftalteu geBen aBer gefahr entfpricht,meld)er berfelBe in bem Betreffenben
für iebc Prämie, lueldje i^nen Besagt mürbe, alfo äahr unterliegt, fo mürbe jeber SSerficherte eine «on
aud^ über ben ^t^ob unb baSCSrlöfc^en ber33erfi(^erung Qahr 3u Solji'* fteigenbc Prämie 5U entrid^ten haBcn.
bei Sebseiten I)inau§, bie entfprcd;enbe S)iüibenbe. Sie £eBen§üerfid}erung§gefellfd;aftcn haben Bis auf
gleid^

llkuerbingS Tjaben audj je mc()r unb met)r Slftieu;
gefcßfc^aften, meld;e man be§f)alb wol)i -gemifdjte«

eineeinjige, bieöannöoer'fdje, melchciebod; auch ihter^
mieber baoon jurüifgekommen ift, biefeS für ben
S^erfid^erten meift läftige (Sijftem ber immer fteigen;

feitS

5U nennen pflegt, bie (Einrichtung getroffen, ba^ fie
neben >8crfid)erungen 5U fefter Prämie and) foId;e ben Prämie nicht angenommen; fie erheben uiclmehr
abfc^Iie^en, benen fie oon ben Übcrfc^üffen einen 3(n: anstelle biefer fteigenben Prämie etneSurd)fd)nitt?j
prämic, meld;e in gleicher .s)öhe (unb gmar in ber
teil Dergüten.
^n ben @efd;äft§refultaten ber Sebensoerfid^e-- cTicgel mäijrenb ber gangen Berfidjerungöbauer) fort^
Bei bem toxjftem ber gleidjbleibenbeu
rungSgefeltfc^aften jeigt fid; eine vid grij^ere öieidj; gegahlt mirb.
mä^igleit al§ in benfenigen f aft aUeranbernS^erfidjC;
rungSinftitute, meöljatb baä (^egenfeitigteitSprinjip
fid^ BefonberS Bei ber S. Bemäbrt ^at, fo ba^ bie alten
großen beutfc^en t>(nftalten biefer 3(rt eine jiemlic^
fonftante fjotjc ^Sioibenbe uerteilen, mäf)renb freilief)
beräliangel an einem genügenben(^rünbung§fapital,
an Csrfaljrungcn unb r}inrcidjenbem ^^erfic^erungö;
Beftant) einige junge ©efellfc^aften 5ur öinforberung
t)on ^Jad^fdjüffen genötigt Ijat. S)er ©runb für jene
Öleid^mäiigJeit ber ©efc^äftSergeBniffc liegt barin,
ba^ man in bem Slbfterben einer großen Slnjaljl Don
?3cenfd^en,inben3ableni)erpltniffenfomol^lberinneri
r)alb ber einzelnen ^^citaBfc^nitte, 3. ^. ^aljre, ©ter;
benben 5U ben iXhcvkhznhm al§ aud^ ber in ben ein^
äelnen2llteröial)ren<SterBenben3uben(^leichalterigcn
eine gemiffe relatiu grofje ©tetigHeit BeoBadjtet, bies
felBe

"in

ben fogen. ©terBlid;!eit§-(93lortalität§=)

Saf ein ftatiftifdj

feftgeftellt

unb

bie mittlere SeBenS--

bauer ber äJlenfc^en fomie bie ma^rfdieinlidje SeBeng;
bauer uon ^erfonen einc§ Beftimmten 2llfer§ 3U Be?
red^ttCtt gelernt l^at, momit für bie SBered^mmg ber
^i^ebenäöerfic^erungSprttmien einciüeitfeftere, miffen;
fdjaftlid^erc ©runblage al§ für bie anbrer 35erfid)C:
ift. ©d^on gu 3(u§gang be§
17.§a^r]^.murben DoneingelnenC^eleljrten, juerftoon
fallet) nad^ ben ^otenliften ber (BtaU SSreslau 1693,
©terblid^keitgtafeln Bered^net; Bei ber Ungenauigfeit
ber SSeoBac^tungen, roeldje blefen Safein 5U ©runbe
liegen, können bie le^tern inbeS auf ^^loerläffigfeit
feinen Befonbern Slnfprud^ erl^eBcn. ä'n ^^^^ S'Otge

rungSprämien gegeBen

mürbe

eine grofie Slnsaljl

von

^Tafeln veröffcntlictjt

2)urd;fd)nitt§prämie gahlt berBerfid;erteinbenerften
l^ahi-'^^ttfeiucr Berficherung mehr unb in ben fpätern
meniger, al§ er nad) bem 6i)ftem ber ftetgenben
Prämie gu gahlen haben mürbe. 2lu§ ben -Dkhrgahlungen ber erften ^aljxt, meld;e bie Öefellfchaft an^
fammelt, mirb unter ."oingufügung ber _3i»fßit wnb
^infeSjinfen ber fogen. ^rämienreferoefonbS (ober
furgmeg SieferoefonbS) gebilbet. Sritt bann mit ber
3eit ber Berfidierte in ba§ SebenSalter, für melchcS
bie ©terBlichfcttSgefahr fo grof^ ift, ba^ fie burd) bic
Surd)fd)nitt§prämie nid)t mehr gebedt mirb, fo mu^
5ur 9(uSgleid)ung be§ ^^-chlenben biefe -Prämien
referoc in 9(nfprud; genommen merben. Ser -^rä=
micnreferoefonbö bient nicht, mie ber Sid^erheite^
ober öarantiefonbä ber BerfidjerungSgefellfchaft,
ober mie bie i)iefert)efonb§ Bei Banf'= unb 5lrebit;
inftituten, als Sd^uljmittel gegen auBergemöhnlichc
Schaben, fonbern oielmehr bajii, ber öefcllfchaft bic
(Srfüllung Don Berbinblid)feiten gu ermöglichen,
meld;e infolge be§ machfenben 2llter§ ihrer Berficherten unb ber baburd; bebingten großem ^Ingaht «on
Sterbefällen mit Stotmenbig'feit (menn aud^ erft nach
einer 9teihe uon fahren) an fie herantreten muffen.
So ift alfo and) bie erforberlidje .*^öhe beS ^rämicn=
referocfonbS miffenfchaftlid) gu Beredjuen, mofür bie
erfte 9ljethobe ber Sd;otte $irice aufftellte. 9latür:
lid) muf? (S)leid^mä§igfeit in ben SterBlidjkeitSüer-Ijältniffen ber SeBenSoerfichcrungSgefellfchaftert im
allgemeinen um fo ficherer gu erioarten fein, je
großer bic Singahl ber in Betrad^t koinmetiben ':j?ev=
fönen, ber Berfichevten, ift.

.
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SeBen^üerficfjerunä (airgememc SebinQungen,

©efc^tcTjtnd^eS, Sitteratur).

Unter bett aagemeinen SSerficfjerung^bebiu; lanb, in ©nglanb aber unb in ben SSereinigten ©taa«
(jungen ber SefienöDcrficT^erunßSanftatten feien nur ten 9?orbamerifa§ in raeit' gröfserm 2Jlaß.
einige §eroorge^o6en.- gaft aKgemein löirb bie 2(n=
(Sntwiäelüm bcj?

nannte einer angemelbeten3]er[ic^erung auc^oonbem
(Srgeßni§ einer är5tlid[;en Unterfuc^ung abpngig ge^
ina^t: 3Iu§geftf)Io[fen üon ben ^erfid^erungen pfte^
gen- bie ©oentuatitäten be§ ^obe§ ju fein, n)e(d)er
öurd^SSerrairfung be§ Sebent auf 9iitf)ter|pruc^, burd;
(Selöftmorb, it)enigften§ gurectinungSf öligen, 2)ueII,
einjelnen
Kriegt : unb (Seebienft ic. eintritt,
^'älfen, 3. 33. bei rec^tsfräftiger ^Serurteihmg ber^Bers
fieberten gu langer ?5^ei^eit§ftrafe, bei 3]erfaH be§
SSerfic^erten in2:run!fuc^t, bei ber ®ntbec£ung f alfd^er
C5)eflaration§angaben u. a., pflegt ben 9lnftalten ber
9^üc!tritt üom SSertrag eingeräumt ju fein, in anbern
'^ätlen, rote bei ber S^eUnafime an einem f^etbjug ober
an gefährlichen 9leifen, tann meiftenS ber S^erfic^erte
lüällen, ob er bie 3Serfid)erung aufgeben ober biefelbe
^eitnjeife aufgeben (fufpenbieren) ober fie unter 3lu§s
bebingung 6efonberer 3iiftt^=(®£tra=)^rämien and)
auf biefe Gefahren auSbefinen laffen roill (^riegS^

Derfid^erung). ^n

faft allen biefen

fällen, aufeer

benjenigen ber n)ahrheit§raibrigen2)ellaration, pflegt
ben SSerfid)erten bei ber SSertragSauf^ebung eine
fogen 2lbganggentfchäbigung, bie oolle ratierliche
^^rämienreferoe ober ein'geroiffer ^ro',entfa^ berfel^
ben, rüd'oergütet gu merben. 2)a§felbe finbet ftatt,
rjenn ber SSerfidjerte, folange bie Police in ^raft ift,
freiwillig bie 33erfid)erung ber Slnftalt gurüd'oeri
kaufen, bie SSerfic^erung fallen laffen löill, iräl)renb
bieD^ichtjablung ber ^rämie oft biefen Slufprudj auf?
bebt, ©ehr oft mlrb biefe 2lbgang§entfchäbigung erft
hamx gemährt, menn bie SSe'rficherung einige ^ahre
gebauert hat.
®ie 2. ift nid;t, lüie oft hz^)au^Ut mirb, eine raoberneßinrichtung, fonbern fie befteht inber^orm ber
(Sterbef äffen (f.b.), melche fid) in nichts 2öefentlidjem

üon

ben großen SebenSoerficherungSgefellfchaften
unterfd)eiben,feituralten3eiteningermanifchen£än=
bern unb ift neuerbing§ auch al§^ unter ben alten 3^0--

mern oort'ommenb
nur

nachgeroiefen morben. 9J?obern

ift

bie je^ige, auf ben oben angegebenenroiffenfdjaft*

liehen gortfchritten beruhenbe Seben§üerfid^erung§s
technif unb bie großartigere SSeraßgemeinerung

be§ @efchäft§betrieb§ ber Sebcn§üerficherung§gefelt^eibe Überfamen mir, mie bie neuern ^or^
men beg 3]erficherung§mefen§ überhaupt, au§ (£ng=
Ianb>mo 1705 bie erftemoberne £eben§oerficherungganftalt, bie Amicable ober Perpetual Assurance in
Äonbon, gegrünbet mürbe unb ba§ £eben§öerfiche;
tungöroefen einen gemaltigen Stuffchroung genom^
fd)aften.

men

höt.

3»

S)eutfchlanb finb bie älteften

2lnftals

len bie SebenSoerficherungSbanf für 2)eutfd)lanb in
(^ötha (1827 oon 2lrnolbi [f. b.] auf ©egenfeitigfeit
gegrünbet) unb bie ^l^eutfd;e Seben§öerficherung§:
(2l!tienO ©efellfchaft gu 2ühzd (1828 gegrünbet).
Über- bie (Sntmitfelung unb ben je^igen ©tanb ber
grö|m beutfchen SebenSoerfidjerungSanftalten geben
unfre:,.ben periobifd^en ^eröffentlid)ungen ber ^^aljxbü^er für 9Zationalö!onomie unb (Statiftif« ents
nommenen S^abellen (©. 593) SluSfunft. 2lußer ben
bort auf gewählten beutfchen Sebenäoerficherung^i
anftalten unb einer fehr großen Slngaht (Sterbe^
!affen rcirfen in ^eutfchlanb noch einige au§län =
bifd)e, namentlich englifche, mie bie North British
and Mercantile, bie Sonboner Union, Gresham u. a,
auch-einige norbamerifanifche, mie bie 5^em 3)or!er
Germama_unb bie Eqnitable au§ ^iem 3)orf. %a^t
in alten ^ulturftaaten ift ie|t bie 2. üerbreitet, in
benmeiften jmarin geringermlXmfang als in ^J)eutfch=

Scficugöcrndicrutts Sei bctt bcutfiftcn
öon 1829 bi§ 1886.
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2

1835
1840
1845
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

4
6
7
10
17
19

22
28
37
36
35
34
34
34
34
34

1462
1012
2794

10,1

2 762

10,1

4101
8144
13222
51477
44526
68523
56312
57745
60424
01752
64800
62813
63184

13,6

8,1
7,3

28,0

40,7

326,1
118,3

243,ü
224,4
232,2
250,0
258,0

280,5
279,5

280,9

1448
9274
19852
28463
36955
54333
95406
210227
362250
523842
608648
627127
646697
671086
699657
727534
755532

8,1

43,7
83,3

115,4
142, s

198,7

316,3
624,G

1010,2
1629,7

2132,7

2238,8
2361,1

2496,1
2658,3
2816,1

2973,5

1448
1217
1874
1533
2221
6565
8333
37122
10231
33450
21859
18479
19570
24389
28571
27877
28211

8,1

5,1
6,5
5,1

6,3

19,3

26,3
87,4
35,1

142,5
105,4
106,1

122,3
135,0

162,3

157,8
157,3

Sluf 100,000 ©inmohner famen in ben erftgenanuj
ten 11 Sahiren an Policen, beg. ^erfonen je: 7, 29,
60, 86, 104, 149, 252, 530, 887, 1226, 1345 unb
1885: 1553. (3inb auch bie ^luölänber, melche
im
bei beutfchen 3lnftalten oerfichert finb, in biefen
len mit enthalten, mogegen bie ^nlänber, melche ihr
Seben bei auSlänbifchen ©efellfd^aften ocrfichert haben, nicht mit au§gemiefen merben, fo gibt b och oors
ftehenbe ,3fih^enreihe ein annähernb richtige^ Silb
üon ber 93eteiligung ber Seoölferung 2)eutfchlänb§
an ber 2.
[&ittnatüv.] Stttrom, Über SebenSoerficherungen
unb anbre SSerf orgungSanftalten (SBien 1832) ; 93 ail t),
Slheorien ber Sebengrenten (beutfch oon ©chnufe,
3Beim. 1838); ^af)n, 2lu§führliche ^Berechnung ber
^:prämien unb 3?eferöefonb§ bei Sebenäoerficherungg^
anftalten (Zittau 1852); Sßieganb, Schule be§
Seben§t)erfi$erung§agentett (6. 2lufl., §alle 1876,
4 33be.); S)erfelbe, Vorteile unb (Garantien ber 2.
(11. 2tufr., baf. 1869); ^erfelbc, S)ie mathemati^
fchen ©runblagen ber £eben§oerficherung§inftitute
(baf. 1854); 2)erfelbe, Seben§oerficherung§fatechii)i
mu§ (5. 2lufl., baf. 1863); ©taubinger, 2)ie Siechtö-lehre 00m SebenSöerfid)erung§öertrag.((Srlattg.l858)
g'ifcher, (SJrunbsüge beä auf menfchlicheSterblichfeit
gegrünbeten SßerficherungSmefen^ (Oppenheim 1860)
21. SBilb, Seibrenten;, Seben^oerficherung^anftal;
ten K. (»nch. 1862); Sajarug, Über 9Kortalitäts-'
üerhältniffe (^amb. 1867); ^inf elin, 2)ie Elemente
ber Seben§üerficherung§rechnung (2. 2luft., SBafel
1875); @et)er, S)ie S. in S)eutfd;lanb unb ihre ge*
f etliche Siegelung (Seipj. 1878); (g Ift er, ®ic 2. in
©eutfchlanb (^ena 1880); 93 uff, fragen ber 2.
(©ieß. 1881); SJiorgenbeffer, ®ie mathematifchen
(Srunb lagen beg gefamten 9Serficherung§roefen§(öerl.
1882); ^ondg, ©tubien unb 9]orf^läge auf bem
©ebiet be§ Seben§oerficherungggefd)öft§ (baf. 1883);
aSittftein, S)a§ mathematifche @efe^ ber ©terb^
lidjfeit (2. 2luft., §annor. 1883); Serfelbe, ®a§
mathematifd;e dUi'üo ber 93erftcherung§gefellfchaften

%

(baf. 1885);

9tübiger, S)ie 9{echt§lehre

vom 2cbtn^'
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Seber.
üerfidf;erunö§oerti;og

(Seil 1885); Si'ö^Ut, ÜÖcr

2. C^5rag 1885); 5^ai-up, .«paubbucT) ber £. (2. 2ru§g.,
iiiicipä. 1885), 100 inöbefonbei-e auc^ Slngaben ü6er
bie 2itteratur ber S.

©iiie ©tatiftif ber beutfd;en
^.e6en§oevft(Jenuu3§anftaIten erjcfjeint jä^rlicT) in
ben »,3al)rbüd)errx für ^iationalöfonomte unb ©tai
ti^til« unb ber »$8ecliner53ör[en5eitungs ber öf+erreb
c^ifcficn in ber »©tattftifc|en ä)Zonat^fc^rift« (älSten).

^erfid[;erungöiv)e[en.
ßc6cr (Hepar, Jecur), bie S)rüfe jur Sereitung
ber ©alle. S3ei uielen niebern S:iercn ift feine eigent^
Iid)e S. Dorfianben, oielmc^r ift ein Süeil be§ ©armä
mit fogen. SebergeHen auSgefleibet, raelcfie biefelbe
äßirfung auSjuüben fcfjeinen roie eine toirnidje 2.
."öäufig finb f)ierfür befonbere Slinbfätfe

be§3Kagen§

beftimmt, ober e§ münben in ifin eine ainjafit flei=
nerer ober größerer ^Drüfen, tr)e(c^e in i^rer ©efantt^
^nbem fid)
r)eit al§ 2. be^eic^net loerben fönnen.
bann bie 2lu§fü^rung§gänge cerlängern, rüdft bie 2.
lueiter vom "^aun meg unb btlbet sule^t ein
eignet Drgan, ba§ in mäd)tiger 2lu§be^nung bei ben
SBirbeltieren entraidelt ift. Sie fogen. 2. ber pEjern
S^reöfe erfüllt ma^rfcgeinlic^ nur bie guniftionen einer
;öauc^fpeid;elbrüfe, äfjnlid) üerliält eä fiep mit ber 2,
ber Spinnen; bei ben 2JZoEu§fen fc^eint fic beibeS ju
fein, ^ei ben Sßirbeltieren (mit 2tu^nal|me ber
Septofarbier) entftet)t bie 2. imßmbrijo al§> eine paa«
rige 2(u»ftülpung be§ äRittetbarmä bic^t hinter bem
'Diagen unb gioar fomofit ber innern (Schleimhaut
beäfelben, roelc^e jur Seberjellenfchicht mirb, a(§ auch
ber 9Jiu^feIf)aut unb ber @efaBe beg 2)arm§. ®er
einfacheSlu§mud;§ oermanbelt fid) burc^ oielf ac^e ^er«
peigung in ein baumförmigeg Drgan, beff en feinfte
3ioeige aber neuartig miteinanber oerfchmelsen. S)ie
,3meige ober bie Stränge be§ 3'ie|e§, anfangs foUb,
fjöhlen ficf) au§ unb btlben fo bie ©aEengdnge, in
welchen bie oon ben SeberjeEen abgefonberte ©alte
3um 2)arm hinfUep. Sie ^mei urfprünglichen Sebers
tappen vereinigen fich faft überoU ju ©iner 3J2affe,
bod) bhihtn bic beiben §auptgänge beftehen. i^oms
püriert löirb ber 33au ber fertigen 2. burch ba§ SSer*
halten ber Slutgefä^e in ihr. Sie feinften ^loeige
ober, nach SSerfdjmeljung berfelben 5um 3fle^, bie
Stränge be§ le^tern finb nämüdj alTenthalben oon
feinften S^apittaren untfponnen, rcelche in ähnlicher
Seife ein®efä^ne^ bilben unb üonfpärttchem ^inbegemebc geftü^t merben. Statt aber, raie bie§ bei ben
kapillaren gemöhnlich ber ^^aU, au§ einer Slrterie
herooräugehen unb fi_^ 3U einer $8ene
oereinigen,
finb fie ni^t§ al§ bie feinften SSersroetgungen'ber
5ng.4), b. h.
f or t ab er (f. b. unb Safet 33lutgefäjje
einer SSene, loelche ba§ 33lut auS ben ©ingeireiben
fammett unb e§ jur 2. führt; nachbem alSbann mits
telö ber S;h«tiö^'^it ber SeberjeHen bie ©alle au§ bem
SBIut abgefchieben morben, oereinigen fid; biefe oenö?
fen kapillaren gur Seberoene, melche in bie^oMuene
münbet. Sa§ ^lut gur Ernährung ber 2. miro hin:
gegen oon berSebergrterie geliefert, biegleid;faft5 ein
i^apiUarne^bilbet. SiuBertid; ift bie i^. gewöhnlich eine
jioeiteilige äiaffe, bie aber bei mandjcn Söirbeltieren
mehrere Sappen bilbet. Seim SOJenfchen (f. ^j;afel
»©ingeioeibe I u. II«) ftcttt fie baS befannterot; biä
gelbbraune Organ bar, loeld^eä in ber a3aud)höhle
unmittelbar unter bem 3iüerchfcll liegt unb ben iDZa;
gen jum S^eil bebcdt. 33eim tSriuachfenen ift fie ctioa
30cm lang, 20cm breit, hi3d;ftenö6,r)— 7,r)Cmbic! unb
wiegt im mtUl 1800 g. Sie verfällt burd;breifcid)tc
furchen auf ber Unterfeite in uicr ungleid) grofjc
Sibtcilungcn, ben fogen. rechten, linten, oiercdigcn
unb Spigclld)cn .Rappen, dou welchen bcv crftgc--

immer

>

mnnk

ber gröBte ijl. ^n ben furchen liegt bie öals
lenblafe unb oerlaufen bie Slutgefäfee. Sefeftigt ift
bie 2. an ber oorbern 23auchwanb unb bem ^loerch^
feil burch brei 33änber, welche Steile be§ SauchfelleS
£e|tere§ übersieht bie 2. faft atlfeitig
(f. b.) finb.
unb gibt ihrfo eine glatteOberfläche. ©in anbre§ ^anb,

ba§ fogen. ru nbe Seberbanb (ligamentum teres
hepatis), ift nichts aB bie beim ^otuä noch thätige,
nach ber ©eburt aber nid)t mehr fünf tionierenbeSiabel*
oene(f.(Smbrt)o,S.596). Ser(gintrittberS3lutgefäBe
imb ber SluStritt ber Öallengänge erfolgt bur^ eine

S e b e r p f o r t e ; fie finb innerhalb ber 2. oon einer binbegewebigen Scheibe (Capsula Glissonii) umgeben. Sa§ innere ber 2, 5erfäHt bei ber Setrad;tung mit bem unbewaffneten 2luge
in bunJle ^-lecEe, welche burd) hellere Umgebung
ooneinanber getrennt finb. ^eber^^lec! (Seberinfei,
tiefe j^urche, bie fogen.

befteht au§ einem 2:eil be§ oben be=
fprochenen ^fiel^werfeö oon Seberjellen, wirb oon fein-ften ^tüeigen ber ^fortaber umfponnen, oom 33inbe=
gewebc begrenzt unb hat im Innern au^er ben 5lapiUaren ein au§ ihnen heroorgehenbeä Ülftdjen ber
Seberoene, bilbet alfo gewifferma^en einen Se^ir!
für fich (eine 2. im fleinen). Sie in ihm abgefon:
berte ©alle fammelt fich
feiner Peripherie in ben
fogen. ©allenf anäld^en, welche crft su feiner
33egren3ung mit beitragen, bann aber ju großem
Kanälen giifammentreten. 2ln te^tern finben fid)
fleinc 2lu§ftülpungen (©allengangbrüfen), wcld^e
gur 2lbfonberung gewiffer in ber ©aöe enthaltener
Stoffe, üieUeicht be§©,airenfchleim§, bienen. SchlieBlieh oereinigen fich bie ©allengänge ju swei gröBern
2(ften, treten fo au§ ber 2. heroor unb oerbinben fidj
barauf gu einem eingigen Stamm, bem Sebergang
(ductus hepatis), welcher in bie ©altenblafe

Seberläppchen)

(f.

b.)

münbet.

^^wttif'tioi^^it ber S. finb erft fehr mangefi
haft erforfcht. öenfen unb 33ernarb fanben faft gleidj^
geitig ein eigentümliche^ kohlehgbrat in ber 2., bent

Sie

wegen feiner leichten Überführung in 3u^er ber 9iamc
©li)fogen gegeben würbe. @§ wirb in fehr wed)^
ber 2. angetroffen unb fteht hinfelnber DJienge

m

djemifch^n 3wTcii»i^^cnfc^u"S gwif^en
Stärfe unb Segtrin. Ser ©lijfogengehalt ber 2. ift
oon ber (Einfuhr gewiffer Stoffe burd; bie ^Jahrung
abhängig; burch mehrtägige^ i^ungern läfit fid) bie
2. oöllig glt){ogenfrei machen, eine auSfchlie|liche
Fütterung mit g^ibrin unb ^^-ett wirft ebenfo, eine
suderreiche ^lahrung hingegen bewirft eine erheblid)e
2luffpeicherung oon ©Itjfogen. (SS i[t gwcifelhaft, 00
baS ©lt)fogen fich auöfchlie|lid) bilbet, wenn bic
kohleh^brate au§ ber S^ahrung bic 2. paffieren, ba
fid^ berÄ?örper auch oorfinbet, wenn^icre nach mehr*
fichtlich feiner

tägigem ^ungern au§fd)lieBlich mitGiweiH unb Seim
gefüttert werben, unb bie 9Jiöglid)feit ber 53ilbung
oon ©li)fogen auö eiweißhaltigen Stoffen alfo nid)t
abgewiefen werben fann. ©ewiffc Stellen beS -iicr-'
oenft)ftcm§ finb befähigt, bag ©lt)fogen ber 2. fdmell
in ^uä^v übcr^uführeH. So bcfdileunigt ein Stid)
in ben Soben be§ oierten SSentrifelö (^udf erftiri)
ober piqflre) biefe Umwanblung bcrartig, ba^ bcu
3ucler nid)t mehr in bem 3)iaf;, wie er fid) bilbet,
burd) Di*i)bation gerftört wirb, fonbern bofe oieU
mehr ber 3ucfergchiüt bcS 33lutS berartig wädift, baji
eö 3U einer Sluc-fdjcibung beS ^w^'-'J^'ö 'c^nxd) bic dikrcn fommt. 9iad) ber ti-ntbccEung bcS ©li)fogen§ unb
ber SiJeobad)tung, baf? eine frifd) auögcl'chnittenc unb
burd) 9luöi"pülcn mit iöaffer oon ber ^vfortaber auS
judcrfrci gemachte 2. nach einiger ^eit wieber eine
crl)oblii1)c ^iJuMigc ^udor cutluilt, uHibrenb bav Gli)-

33*
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fügen in bcmfclßen Wla^t fd^rainbct,
eine

^ieje

—

Seber

Vernarb Begrünbete

man ber S.
jugefc^rieben.

Ijot

guöcrbilbcnbe ^'""^iio"
t)on

SeBercgeirranf^eit.

Seljre

ift

üon ^aüi)

n. a. n)tbei1egt njorben, inbem man seigte, ba^ bie
;3utf"erBiIbnng eine Sei^enerfcf^einnng fei, unb ba^

bie S. cineä

öern

ganj
ßefitjt

getöteten S;ier§ einen anals ben in i^rem Slut entl^altes

friftf)

if

nen (ba§ 93rut entljält ftetS, unb felöft im junger*
pftanb, nitf;t unBebeutenbe 3Jlengen üon 3uc£"er). SBet*
J)en BnJßtfßii baä in ber £. gebilbete ©lytogen bient,
Iä|t jic^ nur üermuten. ^^m SSer^äUniS gu ben Uh'

gefd;Ied;tSreif.

ci)fIuS

an

©S

ift

brei Söirte

alfo ber

gange (SntrotdEelungS*

geBunben unb fomit üon oielen

^ufäKigfeiten aBfjängig; bod) irerben biefe mieber
baburd) auSgeglidjen/baB in ber angegebenen Sßeife
auä einem etngigen @i fef)r oiele ^nbioibuen Beroor«

UBrigenS geigen fid) Bei ben oerfdiiebenen
©iftomeen Vereinfachungen ober aud)
Sßermidelungen beS gefc^ilberten SSorgangeS. ®ie
be^anntefte 3lrt ift ber 2. (D. hepaticum L., f. Xa-^
fei »äßürmer«) »on etma 3 cm Sänge,
©r lebt in
ben ©allengängen beS 8cBafS unb anbrer cfjauS*
gerben.

älrten

ber

aud) ber .'öafeu unb i>irfd)e, unb ergeugt bic
fogen.Seberegellrant'Beit (f. b.). 2Iud) im Mtn^

JCorgängen, loelcfje in ber 2. ab-laufen, finb unfere «ivenntniffe »on ben ^unftionen
biefe3 Organs anwerft bürftig. ®ine ungefähre fSoxi
ftettung von bem Umfang ber erftcrn erljalten wir
burcT) Semperaturmeffungen; fo Beobad^tete ipeibem
ifjain in ber Seberoene eineS §unbeS eine S;emperas
tur von 40,73^ (S., mä^renb baS 95Iut ber I)intern

tiere,

nur 38,35--39,58'' unb ba§ bcg redeten §er«
3enS nur 37,7^ fiatte.
Ü6er bie (SanenBereitung in
berS. f. Oialle; üBer b{e^ran!f;eitcn ber 2. f. Seber^

ceolatum Mehlis, 8—9
lang, bem üorigen
ä^nlid^, !ommt mit i^m gufammen vov unb »ers
urfad)t biefelBen ®rfcheinungen. ÜBcr feine ©ntmitfe*
lung meife man nid^tS; bod^ ift fid)er, ba^ bie ©cBafe

fjaften c^emifcf;en

,'poI)Ii3ene

—

Iran^etten.
Seficr, in ber (Sr^emie unb ^^armagie ^camt »er*
ic^iebener mel)r ober iDeniger leBerfarbener fcljraefels
l^altiger

Präparate,

ScBerobfcefe

f.

Hepar.

1

öeöcrttttfdjolJ^JUttö

Se6eratro|)I)ie

\ f.

SeBerlranfljeiten.

I

SeöerttU (franj. Siepure), 8tabt im beutfc^en^e^
DBercIfa^, 5lreiS 9iappolt§iüeiIer, in einem S^al
ber ä5ügefen, an ber SeBer unb ber (StfenBa^n
(ScfjlettftabtsäßarfircT;, Bat med^anifcTje äBeBerei, ein
ehemaliges Senebütinerllofter unb (i£83) 25(57 meift

^irf

Utf). ©inmol^ner.

äeBcrbleniic,

f.

JJc6crbIüm(^cn,

». vo. 3in?Brenbe.
f.

Hepatica.

fd)en

fommt

^^fortaber

er gelegentlid) oor, bringt fogar in bie
in baS (Gebiet ber i^oI)Iüene ein, uer^

unb

urfad)t gro^e Sefdimerben unb füljrt gumeilen beu
S:ob I)erBei. 3DJan fennt oon i^m nur bie erfte Sar^
oenform, nic^t aber 3Imme unb Gerfaric. D. lau-

mm

bie Samen aufoerfumpften ober bod)f endeten ©teilen,

an Sßaffertümpeln sc. aufnehmen. D. haematobium
Bilk, ift getrenntgefd)Ied)tig, baSSBeibchen fchmäd^^
tig, ci)Iinbrifd), baS 9J?ännd^en mit ftarfen ©aug^
näpfen unb rinnenartig umgefd)Iagenen ©eitenräu^
bern, meld)e einen ^anal gur 2IufhaBme beS SßeiBs
d)enS Bilben.
ein 9Jiännchen unb ^ßeibc^en leBen
oereint in ber ^fortaber, 9}iilg, ben ^Darm« unb^arn*
Blafenoenen berSlBeffinier unb oerurfathen Bösartige
ßntgünbungen ber §amorgane unb beS ®armS. D.
crassum Mehlis lebt im ©arm ber CSI)inefcn. 25gl.
Seu^art, S)iemenfd)IicBen^araftten(2.2lufI.,Seip5.
1879 ff.); ©erf elbe, 2lIIgemeine3^aturgefd;id)te ber
^arafiten (baf. 1879).
Seöcregelfranffieit (?5äule, SSerp ten, Sin*
Brüc^igteit, 33Ieid)fud)t, ©gelfeud^e, Distomatosis, Cacliexia ictero-vermiiiosa), eine Bei ben
äöieberläuern, oorgugSmeife Bei ©cBafen, üorl'oms
menbe abge^renbe unb mit 21nfammlung üon mäffe«
riger fylüffigfeit in bem UnterBautgellgemeBe, gmi*
fd^en ben 3)cuSfeIn unb in ben ^^örperhöljlen uerBuns
bene ^ranfbeit, bie burd) baä 95orhanbenfein üon
SeBeregeln (Distomum hepaticum L. unb D. lanceolatum Mehlis) in ben ©allengängcn ber SeBer üer^
urfacBt mirb. Sticht feiten merben 100—600 ©gel in
ber SeBer eines ©c^afS gefunben. ©ie eingige Ur*
fache ber ^ranf^eit ift bie 2IufnaI)me ber Seberegel*
Brut, melcBe fid| auf feud)ten SBeiben, an SSac^rän*
bern 2c. foraie in ftagnierenbent äßaffer in ©räben
©ommer ober c^erBft, t)or*
imb ^fü|en finbet.
gugSmeife morgenS unb abenbS, menn bie SBeiben
oom 2;au na^ finb, !ann in menigen ©tunben fo viel

f. Sattid^.
SieBereficI(Distomum J?ei:2^.)/Gii^Pi'^^üßi^ci'ö"^'»i
ber 3U ben ^latoben (f. b.) ober $(attn)ürmern ge*
f)örigen Drbnung ber Srematoben ober Saugiuürs
mer. 2)ie jjantilie ber 2)iftomeen (Distomidae) ober
iX)oppcIIücf;er jeid^net fid) burd) ben ^eft^ graeier
(Saugnäpfe au§, von benen ber gum SD^unb fütjrenbe
Dorn, ber anbre in ber Tlxtt^ beS sBauc^eä gelegen
^^on großem ^ntereffe ift bie eigentümlid^e Strt
ift.
ber ©ntnjicfelung, bie inbeffen erft bei einem gerin^
gen Xzxl ber (Gruppe genau Bef annt ift. ^Die üerplt*
itiSmä|ig Weinen (Sier werben an feuchte ^lä^e ober
ins äöaffer abgelegt; auS ifjnen fc^tüpfen mimperlofe
über Bemimperte Saroen, iüeld;e geraö^nlid; in eine
^c^necfe eimoanbern unb fid) in iijr gu fogen. ^eim^
fc|Iäuc^en umgeftalten. S)iefe, entweber o^ne ober
mit älZunb unb ©arm (fogen. (Sporocijften, refp. (SgelBrut aufgenommen merben, baB bie tonf^eit
^Rebien), ergeugen in fic^ entioeber erft eine gmeite cntftel}t. 2Iu$ !ann biefe bei ©tallfütterung burd)
(Generation üon^eimfc]^Iäud)en ober ntit2lusfalt ber^ (SiraSüon feud)ten ©teilen heroorgerufenmerben. ©ie
felBen birelEt bie fogen. (Sertarien, b. B. gefcBwängte ©gelBrut manbert oom ÜJJagen ober ©arm auS in
:3aroen, bie frül^er aHgemein für Befonbere Türmer bieSeber ein. Sft bießinmanberungfebrftarf, fofann
geJialten mürben unb aud^, abgefe^en t)om-3RangeI ber 2;ob fel}r fd)nell erfolgen. ©ieS ift aber nur fiöchft
ber (&5efd)Ied)tSorgane, ben ermac^fenen SeBeregeln feiten ber %aU, in ber ^egel erltranfen bie ©d^afe erft
j^on ä^nlid^ finb. ^n fold^er %ovm oerlaffen fie bie mehrere 2JJonate nach ^^J^ 2lufnahme ber ©gelbrut.
.')teimfc^Iäuc|e (aud^ 2lmmen genannt) unb beren ©ie erften ©i)mptome finb SJcattigfeit, SlppetitS«
'Jßirt unb fuc^en im äßaffer neue SCiere (©d^nedfen, oerminberung unb (SJelBfärbung ber ©chleimhäute.
ißürmer, ^reBfe k.), um mit §ilfe i^reS SdjraangeS 2lßmählich raerben bie ©chleimhäute unb bie äußere
jlc^ in btefelBen einguBol^ren unb fid) barin eingufap* §aut BlaB, namentlich bie 33inbehaut ber klugen, bie
fein, ©elangt bann biefer gmeite äßirt in ben Wca- auBerbem infolge mäfferiger Infiltration anfchmillt
gen eines britten, fo löft fic^ bie Äapfel (Stifte) auf, unb einen fettigen ©lang Befommt. Slud) im ^elU
unb baS Siftomum !ried^t in ba§ Beftimmte Organ gemebe unter ber äußern §aut fammelt fid) Balb
('ließer, 5$)nim, .'^arnBIafe) Fiinein; Bier erft mirb c§ Toäffenge ^lüffigfeit an, infolgebeffen bie©d)afe an*

gcbcrUilie!,

^m

-

Eebeicutgimbiiiiß fangS oft nioljlöeleiöt eijcTjeiue«. ©püter [enft fidjbie
loäffcrige ^(üffigfeit unter ber §aut nac^ ben tiefften
(ctellen unb ötlbet rceicfje (SefcOiriülfte unter bem
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fpottet ifjrer, folange bie Urfac^e berfelben, 3. 58. ^ro.nifd;e 2)iagen; unb Sarmfatarrlje, nid^t geseilt unb

bauernb gef)oben werben. Slnbre Seberflede können
mittels einer Söfung oon ©ublintat entfernt wer;
9lbmagcrung ben, inbem man ©diarpie mit berfelben trän!t unb
ein, r^äufig entftefjt auc^ S)urcf;faK, unb berS^ob er; 4 ©tunben lang auf bie betreffenben ^autftellen auf=
folgt bur^ ©ntMftung. Sie 2)auer ber ton!fjeit legt. ©§ entftefjen an biefen ^i?telten Olafen, wddjt
mit trodner ©c^arpie bebedt werben. Sie Dberfiaut
ift je md) ber 3Jienge ber in ber £e6er oorljanbenen
iöauc^, unter ber 33ruft unb unter ber
bie 5^örperfd)n)ädje nimmt gu, c§ txitt

(^ropf);

©gel, nacfj ber ^onftitution ber (Scf;afe unb nad) ber
^ütterungfe^rt)erf(^ieben, ©inboieleSgelinberSeöer
«orfjanben,fo oerlctuftbie tonfJ)eit fcfinener; fc^raäc^;
ricfie, fcljr alte ober fe^r junge Spiere erliegen früher
at§ MftigeStfjafe; burcf; fnappe oberunjroetfmämge
^•ütterung wirb ber töblicf;e 2lu§gang ber temliext
Ijefc^leunigt. 2)Jancl;e ©cf;afe erliegen fcljon

im^erbft

ober im 33orn)inter, anbre im Siadjminter, rcieber
anbre erft im grüljia^r ober nocf; fpäter nacf; ber
2lufnaf)me ber ©gelbrut. SDic im «Sommer ober ^erbft
aufgenommenen ©gel ge^e« jraar naturgemäß; im
folgenben ^-rü^ja^r ober ©ommer roieber ab; aber
loenn galjlreiclje ©gel oorfjanben waren, ift bie Seöer
meift in bem (Srab franl^aft oeränbert, bie Seber*
fubftans gefd;rounben, finb bie ©attengänge erweitert
unb infr'uftiert, ba^ bie SSerbauungSftörungen fort;
öeftelien unb fc^lie^licfj eine töblic^e 2lö3e^rung Der=
urfac^en. 2öar Sie ^a^i ber ©gel in berSeber eine ge«
tingerc unb bie ^ranf f)eit nicl^t ooKftänbig auggebil;
bei, fo tritt nac^ bem Slbgang ber ©gel ©enefung ein.
bie 2lu§bilbung ber Slbse^rung unb bie SBaffers
fuc^t gu üer^iinbetn, müffen bie ©c^afc, fobalb fid;
bie erften ©puren ber ^ranf^eit in ber §erbc geigen,
möglic^ft fräftig gefüttert raerben. ^urll^^^erftü^ung
ber Serbauung uno ber SSlutbilbung merben ©alj-
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fecffteine unb auf je 100 «Sd^afe 50 g- ©ifenoitriol
imb 500 gSißac^olberbeeren, mit§aferfd)rot gemifd;t,
raöc^entlirf; jroei; ober breimal gum freimilligen ©e;
"«B gegeben. Sie ©gel finb burc^ Slrjneimit'tel nid)t

trodnet ein unb

fdjelfert fid)

innerhalb ac^t

Sagen

Sie oorf^er fled'ige©teKe ift bann mit einer weisen
Oberhaut Wozdt. Slud; ©aloanofauftif ift gur Sßer;
tilgung ber Seberflede angewanbt worben.
ab.

Jicfier^ujicit,

§uftenanfälle, welcbe reftettorifc^ bei

Seberfranfljetten, befonberS beiöallenfteinfolü, audi
bei mand^en gefunben a)ienfc^en bei SSerüfjnmg bet

Seber unb Tli^

fid; einftelten.

8c6erfic§, f. 0. w. 2}iar!afit.
Sebcrfictte, f. Agrimonia.
ßc6crfolif,f.o.w.©allenfteinfolif,f.©allenfteine.
Sei bem au^erorbentliclen
Seöerfrottföeitctt.
3^eid)tum ber Seber an SSlutgefä^en unb bei bem
eigentümlid;en SSerpltniS, in welchem biefeg Drgan
einerfeitS gu ben S5erbauungSorganen, anberfeitS gu

bem
ftel)t,

SJJittelpunft

finb

ber SSlutbewegung,

bem

."öergen,

©rfranfungcn ber £eber feine ©eltenbeit.

Sie ©ntgünbung be§ feröfen ixbergugg bev
£eber (Perihepatitis) ift entweber eine %QiU
erfc^einung ber allgemeinen Sauc^fellentgünbung,
ober Jommt o^ne einefoldieoor. gmle^tern ^yaHwirb
fie entweber burd^ ©toB, ©d;lag, Sruc!, bei ^yrauen
burc^ fefte Unterrod'bänber, ©c^nürleibc^en, bebingt,
ober fie wirb^peranla^t burd; 2lffeftionen be§ unter
bem feröfen Überzug liegenben SebergewebeS.
ben allermeiften fvällen füt)rt bieje ©ntgünbung gur
3Serbidung ber Seber!apfet ober gur 95erwachfung ber
Seber mit iljren oerfdjiebenen 9Zad;barorganen. SaS
wic^tigfte ©tjmptom biefer .^ranffjeit, weld;e nur in

gu oertreiben. ©rrei^t bie ^ranffjeit bei oerpltnig; feltenen^'älten einen ftürmifc^enSSerlauf nimmt, finb
mäBig oielen Stüden ber §erbe fdjon im 33orrointer bie ©d;mergen in ber Sebevgegenb, weldje übrigenc^
einen ^oljen ©rab, fo ift möglidjft geittgeS 2lbfdjlad): in ben einfachem g-ällen nid;t lange anhalten unb
ten ber gangen §erbe gu empfeljlen.
bie ^ranf; burcl) 9?ulje unb falte Umfdjlägc gu befämpfen finb.
^eit SU oerljüten, müffen naffe Söeibeftelten foraie ba§ ©c^werere ^älle oerlangen biefelbe Sebanblung wie
^Traufen au§ ©räben ober ^fü|en oermieben roer^ bie $8aud;fellentgünbung. 93lutüberfüllung ober
ben; eoentueH finb bie Sffieiben burd^ SlbgugSgräben §t)perämie ber Seber, Seberanfdjoppungnuirbe
gu oerbeffern. ^ei 3linbern finb bie ©rfc^einungen früher ungemein Ijäufig oon ben ^ivgten aiigenom-unb ber SJerlauf ber i^ranfljeit im loefentlic^en loie men, wo eS fid; überfiaupt um SergröBerung bei>
bei ©djafen.
DrganS Ijanbelte; fie fommt tljatfndjlid; wefentlid)
Scftmntäüuliunö, f. Seber!£ran!beiten;S. ber nur bei allgemeiner ©tauung im Kreislauf gu ftanbe.
©gafe, f. ©elbfudjt ber @$af e.
Ute Sllappenfeljler be§ iocrgeuS, bei weld;en eine
fiekrfIcd(Naevus lenticularis, Chloasma), kleine, ©todung beS aSlutS im redjten ioergeu oorbanbcn ifr,
feiten über linfengroBe, runblid;e ^autfteHe, roeld^e bcwirfcn and) 33lutftauungen in ber Seber, weil ba^»
burc^ ifire braune ober fdjmärglidje e^ärbung oon ber Seberblut nic|t nad) bem bergen abfiriimen fann ober
gefunben.^aut abfticl^t unb fic^ gemöljulidj audjetioaä bod; met;r ober weniger baran gebinbcrt ift.
fP«'
über ba§ S^üocau ber ^aut erl)ebt. ©old;e fogen. tern SSerlauf erfc^öpfenbcr i^ranfliciten, bei d;roni=
:^eberfledc kommen angeboren faft an alten Körper; fd;em i)Jiara§muS, bei©rtraufungcn beSöcr^floifdjeS,
teilen oor, am Ijäufigften im ©cfidjt, am §al^3 imb wenn baS ^crg nidjt mit ber tiotwonbigcn Hraft ba^.
^Kumpf, f eltener an ben ©liebmafjcn unb an ben^än* 33lut austreiben fann, ebcnfo bei ben ocridjicbcnften
ben unb S'üBen, gmoeilen finb fie bel;aart. ©ie fteljen 5^reiSlaufSftijrungen innerl)alb ber Sangen iunncu
burdjauö in feiner aSesieljung gur Seber unb beren ebenfalls ©tauungen in ber £ebcr ftattfinbeu. 'Jlna-oerfdjiebenen 3"ftänben. Seberflede lommen Ijäuftg tomifd; ftellen fic^ biefc ©tauungen gucrft nur clv
luttljrenb ber ©djroangcrfc^aft oor unb ocrfdjroinbcn ©efäfierweitcrungen im ©ebict ber i^eberncne bar,
bann meift roieber nad) bem 2ßod;enbett; fie rocrbcn wäl)renb fpäter bie SebergelTen wegen ber fd;)led)tcn
audj bei ©ebärmutterleiben unb bei aRenftruationS* Kreislauf Soer^ältniffc gu ©runbe geben unbumfäng^
ftörungen bcobad;tet. S9ei ©äufern crfdjcinen Sebers lid;er 2lu§fall oonScbergcwebe eintritt, ber mit einer
flede meift am Saudj, n)cl(^e fid; alö ausgebreitete, ^ettablagerung in bcn'^-)5fortabcrgebioten baS 93ili)
öurc^ fettigen ©lanj fic^ auööeid)nenbe braimc ^'är= ber fogen. Wu^fatnuBleber gu ftanbe bringt. ©0=
Bimg barfteHen. 33iön)eilen entftcbcn Seberfled'e olinc lange bie ötjperämie ber 2eber nidjt einen feljr Ijofieu
befannte Urfadje ober md) torübcrgcljenbcn fd)iib» ©rab erreidit, unb folange nidjt ber Umfang bcv
liefen ©inroirfungen, wie Siiitfcbler^ ^orn 2C. ©in DrganS fid; mcrtlirf) ocrgroBcrt, ift ber genannte ^uZiii biefer formen beöatf ieiner üSeljanblung ober ftanb fijmptoinlow. )öei betrüd^tlic^ci: cü^tucUung Der
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£ekrfvaiifl)eitett (braune

Seber füfjlt mau ©pnmmncj iinb ^viid im redeten
§x;pod^onbrium, man l^at bn§ ©efü^I, al§ o& ein 9ieif
um benSeiö gelegt rcäre; feft anfiegenbe Kleiber wzv'bcn unerträglicf/, e§ tritt SSeengung auf ber 58ruft
ein. Döjeftir) ift bie Seberfnjperämie nur bei l^ö^ern
©raben gu ernennen. 3Ba§ bie Se^anblung ber
2eberl^t)perämic anbetrifft, fo ift e§ in ben meiften
fällen unmöglich, bie Ur fairen berf elben gu bef eitigen.
Unter geroiffenUmftänben bringen Shitegel am Alfter
über obfül^renbe ©alje ©rleicOterung. ^ür Eranfe,
luefcle an habituellen Seberf)i;perämien teiben, eignen
fic^ üorgugSroeife ^rimnenfuren in l^omburg, ^iffin^
gen, ^arlgbab, 2Jlarienbab. ^ie £eberatropf)ie
(braune Sltrop^ie) ift eine ?yolge allgemeiner Slb*
niagerung, roie fie bem ^o^en Hilter unb ga^lreic^en
abse^renben tonf^eiten, namentlicp ber Kreböfac^e^
j-ie, eigen ift.
^Da§ gange Drgan rairb babei auf bie
.•btilfte ober gar ein drittel feiner normalen ©rö^e
rebugiert, in ben 3^Ken lagert fidj braune^ förnigeS
Pigment ab; ber ^(utge^alt ift relatio reid^lic^. ©ine
a3efferung be§ Seberfcijraunbeg ift nad^ bem ©efagten
au§gefcJ)Ioffen, nur feiten finbet eine ©rgänpng be§
(3en)ebe§ burd; fompenfatorifcfie ^tjperplafie ftntt.

®ie eiterige Seberentjünbung (Seberabfce|,
Hepatitis suppurativa). 3m beginn ber ^ranffieit
trifft man in ber fefir blutreid;en Äeber auf oerfärbte,
gelblid;e unb auffalfenb raeic^e ©teEen, meiere leidit
für Slbfceffe geljalten roerben fönnen. 3lnbiejen©tet;
len ftnb bieSeber5eIIen gängtid) oerfd;;ounben, unb e§
[inbet fic^ nur ein feinförniger 23rei oor. 5" einem

Ipätern (Stabium ber i^ranffjeit finbet man in ber Seber n)irflidje2(bfceffe oonberörö^e einer ©rbfe bi§ gu
ber eine§ öütmereieg; fie finb oon gerfaDenem, mijj
farbigem Sebergeraebe umgeben unb entfiaUen einen
rahmigen, burd^ beigemifc^te ©alle grüniid^en ©iter.
2)ie2lbfceffe bred;en guraeilen nad^ ber 33aud;l^öE)(e ober
and) nad; ber äu|ern §aut unb nad; anbern Sf^tad^bar^
Organen ^inburd^. bleibt ber Traufe babei am 2eben,
fo taun ber Slbfce^ im günftigcn ?yaU auSfjeilen, unb
e0 entfteljt an feiner@telle eine fd)roietige91arbe. ^Die

Hrfadjen biefergefäfjrHd^en.^raiifljeit finbjum grof;en
9fad; großen äkrle^ungen mit nad)foI-genber SSerjauc^ung, namentlidi nac^ S^opfoerietum-gen, nac^ 9iu^r unb SSenenentsünbung folgen fe^r

2Itropr;ie,

Sebeventsünbung).

rljof e, Cirrliosis hepatis) nennt man bicjemge^yorm
ber ©ntgünbung, meiere gu einer SSermeljnmg unb
3^eubilbung oon S3inbegeraebe in ber Seber fü^rt.
^a§ neugebilbete 33inbegen)ebe fc^rumpft fpäter ein
unb brüdt babei ba§ Seberparen(^i)m, roeld;e§ ba^
5n)if($entiegt, gufammen.
infolge biefeg ^rucfe§

atropf)ieren bie Sebergellen

unb

gef)en

jum großen

gu ©runbe. ^J)a§ gange Organ, roelc|e§ anfangt
bur^ bie Sßudierung oergrö^ert roar, mirb babei nas
türlic^ Üeiner, e§ nimmt eine plumpe, runblic^e ©e=
ftalt an; bie Oberfläche ber Seber geigt fömige ober
morgige ^eroorragungen. S)a burd^ bie©d;rumpfung
be§ neugebilbeten 33inbegen)ebe§ auc^ ein 2)rutf auf
bie ^fortaberäfte unb auf bie ©allengänge auggeübt
löirb, fo erHärt fid^ einerfeitg, ba^ ©tauungen in ben
Organen, au§ meldten bie $fortaber ba§ SSIut gur
Seber füfirt, eintreten müffen, raie aud^ anberfeitS,
ba^ ©alfenreforption in ba§ 33Iut unb ©elbfuc^t fel=
ten ausbleiben. 'i)ie©i)mptomebe§2Infang§ftabium§
ber Sebercirr^ofe finb benen ber einfad)en Seber^
I)9perämie felir äbnlid^. 3J?agenfatarrb unb aller^anb
3?erbauung5ftörungen finb von 3lnfang an norfiani
ben, in ben meiften fällen auc^ eine ©c^menung ber
93Zilg. f^rü^er ober fpäter tritt 95aud}mafferfudjtf)ingu.
2Iuf bem ftar! angefdjmollenen S3auch geigen fic^ bicf'e
blaue Slbern unter ber §aut, rcelc^e ben 3^amen be§
9Jiebufenhaupte§ führen unb erweiterte SSenen finb,
bie ba§ Slut aus bem ^fortabergebiet nac^ bem ©c;
biet ber §oI)Iüenen überfüf)ren I)elfen, ba bie S^xhilation burd) bie Seber gefiemmt ift. 2Iu§ ben aufgeführten fd^raeren ©törungen rejultiert fd^Iie^Iidj
eine I)od;grabige Beeinträchtigung ber ©rnährung,
meldte in SSerbinbung mit geraiffen ©rfd)einungen
3:;eil

einer abnormen Tteroenthätigfeit ben ^ob be§ ^vanfen herbeiführt. 2)ie Scberfü)rumpfung ift eine ber=
jenigen ©rfranfungen, bie man roohl fchled^tioeg al§
©äuf erleber begeid)net,bod; fommt fie aud) unter
anbern Xlmftänben oor, niennbauernbbem33Iutfd^äb-liche ©toffe gugeführt merben; oftmaXS finb bie Ux*-fa^en üi^Hig unbefannt. SBirb bie tont'heit im Be=
ginn erfanut, fo mu^ oor allen S)ingen ber ©enuf?

mefben. daneben

3:eil bunfel.

i)on ©pirituofen ftreng unterlagt

^n ^ei^en Svlimaten, 95. in
^Ig^pten, finb biefe 2tbfceffe fe^r Tjänfig, in fü^Iern
,3onen feiten. 'ü)k llrfadje liegt entmeber in einem
übergreifen einer ©iterung au§> ber 3cadjbarfd;aft
(9}Jagen, ^anfreaS, ^fortöber, Wil^) auf bie Seber
ober in ber @infd;Ieppung oon ei'tererregenben ^iljen
mitbem33Iutftrombeimfogen.®iterfieber(f.^t)(imie).
Sie tonH^eit mirb gewöbnlic^ erft erfannt, menn fie
fc^on auf i^rem §öbeftabium angelangt ift. heftige
©c^merjen mit 2Infc^ioeIIung ber Sebergegenb, ^yroft;
anfalle unb ^o^e§ lieber, meift aud^(5)elbfud^t meifen
barauf Ijin. ©inb allmäljlid) ftd^ oergröfiernbe Sebers
abfceffe oorljanben, fo gefeilt fid; gumeilen ein eigens
tümlid^er, uner!Iärter©d^mer5 in ber redeten ©d;ulter
ba§u.
©eroö^nlid; nel^men bie Gräfte be§ Äranfen
fd;nell ab, er nimmt ein fc^Ied;te§ 2lu§fc^en an unb
ge^t erfd;5pft gu ©runbc. ^älle üon ©enefung fom^
men par üor, finb aber fe^r feiten. ^Die Se^anblung
bat fid) barauf gu befd;ränfen, burd^ entfpre(^enbe
Siät, SBein unb ©ifenpräparate bie 5lräfte beS^ran*
ten aufrecht ju erljolten. @egen bie ^roftanfätte gibt
man 3n)ec£müfeig ©^inin. Sä^t fic^ bie ©tette, too ein
Seberabf ce^ f i^t, rec^tjeitig beftimmen, fo tnu^ berf elbe
geöffnet merben.
t er fti t i eil e Seber cntjünbuitg (SeBer=

raerben abführenbe ©alge (9JJineraIbrunnen) unb bie
2lpplif ation oon 331utegeln am 3(f ter gute2)ienfte thuu.
.«oat fich einmal bie Slffeftion bi§ gur S^eubilbung oon
^inbegeraebe gefteigert, fo lä^t fid) gegen bie ^ranf=
heit feibft nid)t§ mehr thun; nur eingelne ©t)mptome
berfelben fann man erleichtern, g.93.ben9J?agenbarmj
fatorrh burch fchlenfaure 3IIfalien. 2)a§ Sßaffer, roel;
che§ fich in ber Bauchhöhle anfammelt, follte nur im
äu^erften 3^otfaIt burch Stnftechen be§ Saucheg entfernt roerben, roeil e§ fid^ fdjon nach roenigen Stögen
roieber t)on neuem ergeugt unb bie Mfte beö ton=
fen babei fehr herabfommen. ©ine ftärfenbe S)iät
oermag bie Gräfte be§ Traufen länger aufrecht gu
erhalten unb ba§ töbliche ©nbe hinauSgufchieben.
®ie f^philitifche Seberentgünbung ift nur in
feltenen ^^^ällen ber 2)iagnofe gugänglich. ©emöhn^
lieh finbet man bie Seber uerfleinert, roenn fie nicht
guföllig gleichgeitig fpedig begeneriert ift. 2luf ihrer
Oberfläche bemerFt man tiefe i^urdjen, roelc^e ber
Seber ein eigentümliche^ gelapptes 2Infehen geben;
biefen ^^urd^en entfprechen im3"nern ber Seber berbe
fibröfe 2)iaffen, roeld;e oft in ber gangen Sitfc be§
Organa bie ©teile be§ untergegangenen Seberparen^
dji;m§ einnehmen. 3)ZanchmaI finbet man aud^ erb;
fens bis walnußgroße meillid^e harte Änoten in ber
Seber, roetd^e uon einer -Reubilbung uon S^K^«/ ^^1'=
neu unb 23inbcgeroebe herrühren. Sieje knoten roerben

cerficirtung,

fpöter in eine gelbliche fnfige 3Äaffe umgeroanbelt,

ijäufig Seberabfceff..

^n

gronuliertc Seber, Sebetcir^

GS jinben fid; audj ^sar afiten in ber Seber.
ciufchnimpfi obcrficrj mitSlafffafjen infiltnert
2)a^ Seiben rotrb gercöfinltc^ erft er^ 3iemlich häufig fommt ba§ Pentastomum clenticuift bie»
fannt, tcenn ber ^roje^ abgelaufen unb eine 9iarbe latum in oerMftem 3uftanb bartn cor.
langer ©lieberrourm mit ftarfen
in ber Seöer DorJianben ift, fo ba^ jebe Se^anblung ein etraa 4
^af en am ^opf enbe. @r ruft nie beutltc^e ©t)mptome
3U fpiit fotnmt.
®ie afute gelöe Seberatrop^xe ift aucT; alS an ber Seber jieroor unb njirb nur gelegentlid^ bei
eine entsünblid^e 2lffeftion gu betrachten, Bei rcel; ©eftionen gefunben. SSiel roiditiger bagegen ift ber
c^er bie SeberjeHen in ber gangen 5lu§be^nung be§ ßc^inococcuS ber Seber. ®ie ©c^inof offen finb
DrganS fc^inell gerfaHen. SSe'i ber ©ef tion finbet man bie junge, gefdilec^tglofe Srut ber Taenia Echinobie Seber gurceilen um bie §älfte üerfleincrt, i^r coccus, eine§ 33anbraurm§ (f. b.), n>eld;er im öunb
(^iemebe fcf;laff unb roelf, i^re ^onfiftens fel&r ftarf üorfommt, unb erfd)einen in ber %ovm oon erbfen=
»erminbert; ber acinöfe 33au be§ Drgan§ ift nicljt bi§ apfelgro^en S3lafen mit bider, gallertiger SBanb
me^r ju ertennen, bie ^jarbe be§fetben ift eine gefäts unb roäfferigem S"l)alt. ^ie 2lrt unb Sßeife, in
ligt orangegelbe. 2)a0 ganjc Drgan ift blutarm, ^ei xo^^^T bie @ier unb ©mbrtjonen ber Taenia Echiber mifroffopifc^enUnterfud^ung finbet man ftatt ber nococcus in bie menfc^lidie Seber gelangen, um fid;
normalen Sebergetlen nur ©etritu^maffe, ?^etttröpfs bort gu (gd^inococcuSbtafen gu entn)ideln, ift bunfel.
S)ie afute gelbe Seber* ^n S^lanb beljerbergt etwa jeber fiebente 3)ienfdj
c^en unb ^igmentförner.
atropl^ie ift eine fe^r feltene ^ranfljeit, befällt uors biefe Siere. Wan nimmt an, ba^ Siere, roeld^e oon
3ug§n)eife ba§ roeiblirfje ©efcljlec^t unb namentticl; ber Taenia Echinococcus beroo^nt merben (mie
®c()raangerc.
S5iellei($t l^anbelt c§ fic^ um SSergifs §unbe, meldte in^Slanb befonberg ga^lreit^ gehalten
tungf^fpmptome burc^ unbefannte organifc^e ©ifte, raerben), oon Szii gu S^ii reife ©lieber jenes ^anb=
ä^nlic^ wie fie nac^ bem ©enu^ mand^er frfiäblic^er rourmS mit bem ^ot entleeren, '^k ®ier unb ©m^ilge, oerborbencr «Speifen unb bei ©c^afen unter brt)onen, meldte in biefen ©liebern entgolten finb,
bem S3ilbe ber fogen.Supinenfeuc^e üorfommen. ©ie gelangen roal^rfd^einlic^ mit bem ^^rinfroaffer ober
bietet dou Slnfang an feine c^arafteriftifcl^en ©pm* mit ro^ genoffenen 9Ja§rung§mitteln in ben Sarm^
ptome bar. ^Sie tonfen finb appetitlos, Hagen über fanal be§ aJlenfc^en unb rcanbern Don f)ier aug in
^rucf unb SSoUfein in ber SKagen^ unb Sebergegenb bie Seber. §ier fc^millt ber mifroffopifc^ f leine
unb über anbre Sefc^raerben, meiere beim 2)Jagens ©mbri)0 gu einer großen 33lafe an, auf beren ^nnen=
barmfatarrl^ oorfommen. ©agu gefeilt fiel; meift ein manb junge S3anbn)urmammen emporfprieBen.
mäßiger ®rab von (S3elbfucf)t. ©päter nimmt bie ber 9iegel berooljnen biefe Slafenmürmer bie Seber
©elbfuc^t 3U; bie Sebergegenb mirb fc^merg^aft, bie jahrelang, unb man roirb erft auf fie aufmerffam
Älranfen Hagen über heftigen ilopffc^mers, werben burc^ bie SluSbe^nung ber Seber, meldte meift fd^on
fe^ unrul^ig unb aufgeregt unb fangen an gu beli= an ber^eroormölbung ber stippen unb an ber fugeligen
rieren. S3alb folgt auf bie'fe ©rfd^einungen eine un^ prominens unter bem 3tippenbogen erfennbar ift.
überroinblic^e Slbgefd^lagen^eit unb TObigfeit; bie 2luf ber §0^6 folc^er ^Prominens, bie glatt unb oon
Uranien oerf aHen in einen tiefen ©c^laf , au§ rael* elaftifc^er ^onfifteng ift, fü^lt man guroeilen beutlid^e.
c^em man fie anfänglid^ nur momentan, gule^t aber äöellenberoegung. 2)erSebers@chinococcu§ iftftetSein
gar nitfjt meljr erroecfen fann. ^er früher normale fel)r bebenflid)e§ Seiben; nic^t allein mirb burd; ben
ober uerlangfamte ^ul§ rairb frequent, bie Körper* S)rucE, ben bie ©efc^raulft auf bie Seber ausübt,
temperatur wirb bebeutenb erplit, ^ots unb §arns 2ltrop§ie berfelben unb i^ompreffion anbrer Organe
entleerungen erfolgen unmillfürlic^. Unter überljanb* (kliere, 3J?agen, Sunge) mit i^reu ^^-o^Ö^n Ijerbei*
nc^menbem SSerfall, fe^r ^o^er ^^requeng be§ immer geführt, e§ liegt aucf) bei großer 2lu§bel)nung ber
fleiner rcerbenben $ulfe§, Slugbrud^ oon reic^lid^en ©efc^roulft bie ©efal)r na^e, ba^ ber ©c^inococcuSfacf
©d^roei^en ge§en bie tonfen, o^ne au§ iljrer ^es pla|t imb feinen ^n^alt in ben Pleuraraum ober in
TOuBtlofigfeit gu ermadjen, meift fcljon am graeiten bie Sauc^l^öl^le ergießt unb fc^neE gum töblid^en
2ag gu (§5runbe. Über bie ^el^anblung ber ^ranf l)eit ©nbe fü^rt. (Sin 3Jiebifament gegen ben (Sd;inoi
lä^t ftc^ au§ bcmfelben ©runb nid;t üiel fagen. ^ft coccu§ gibt e§ gur Q^it nidjt, am meiften SluSfidjt
bie Slranf^eit auSgefprod^en oorlianben, fo finb ^lut= auf ©rfolg l;at bie operatioe ^eljonblung.
entjiefiungen erfa^rungSmä^ig fd;äblid); bagegen
(Sine eigentümlidje SSerfrüppelung ber Seber entj
loerben nämentlid) oon englifdjen ^trgten ftarfe ©ra* ftel)t bei ^^-rauen burd; i?en ©ebvaud) enger ©djnürs
ftifa, wie 2tloe, Ärotonöl, ^oloquintene^traft, em^ leiber ober burd^ fefteS 58inben ber Unterrodbänber
pf o^len. ©egen bieSieigerf c^einungen im5Reroenft)ftem unb rairb ©c^nürleber genannt,
^iefelbe geigt
pflegt tnan hlte Umfc|läge auf ben ^opf gu mad^en. ©inbrüd'e üon ben 3iippen auf bem redjtcn unb noin
(Snblid; gäljlt man gu ben entgünblic^en Seber* ©c^raertfortfa^ auf bem linfen Sappen, fobann eine
affeftionen noc^ bie fogen. ^i)lepl^lebitiS, b. ^. auSgefprod;eneitluerfurd;e anberobcrn?5läd)e beibcr
bie (Sntgünbung ber^fortaber (f.b.). Slufjerbem finb ober nur be§ regten SappcnS. ^n biefer g-urdje ift
noc^ bie fjettleber (f. b.), bie ©pecf leber, b. l). bie ber feröfe Seberübergug ftarf »erbidt unb baö Seber;
amtjloibe Entartung (f. Stmtjloibentartunö), imb gcioebe bafelbft unter bem ^Drude gcfd^rounben. ^Safi
ber SeberfrebS (Carcinoma hepatis) ju ern)äl)ncn. bei biefer Seeinträd^tigung beS DrganS aud) bie
tiefer le^tere fommt auf 80 Seid;en ungefähr einmal g^unftionen beSfelben melir ober meniger leiben unb
»or, ift alfo eine giemlid; Ijäufige (Jrfranfung. S)er allcrl)anb tranfl;afte ©efüljle auftreten muffen, liegt
A^rebä fommt in ber Seber äufecrft feiten prin:är, auf ber öanb.
©. ©allenftcinfolif. äJgl. g-re*
ungleich öfter aber fefunbär cor. 2i5elc^e Urfad;en ric^S, ^Imif ber S. (öraunfdjio. 1858-61).
baö ©ntfte^cn bcSfelben bebingen, ift nocl^ ooUftänbig
$öei:gauStieren lommenS. alö felbftänbige Seiben
unbefannt. SBenn bie ©efd/ioulft beä Ärebfeg auf feiten cor (f.©clbfuc^t ber©c^afe unb Seberegel*
(i^allengänge brüdt, fo entftel)t ©elbfud)t, welche faft franll)eit), meift treten fic alö ^iebenerfdjcimingen
bei allen S. in fd^iDad)em ©rab üorljnnben ift. ^I)er unb unter unbeutlidjen ©ijmptomen auf. ©o ent^
3lrgt fann gegen biefeS Seiben gar nidjtö tt;un. ^E)ur$ roideln fid^ bei allen f)oc^grabigen (viebern, bei atu^
na^rl)aftc ^oft finb bie Gräfte be§ tenfen tnöfllidift ten S^pSfrafien mäßige ent3iinblirfie 3lffeftionen bei:
lange aufred[)t ju erhalten.
Seber. 2)abei tritt Gelbfärbung ber ©4iUim^autc,
roelcfjc

iinb öcr^ärtel

mm

«
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Sek vtf; call.

SJersööei'Uiu"? ber ©utreciama (öet5 gefarüter) (Sstce; arbeitete, toeldje biöfjer in 9 beutfcf;en, 2 franjöfis
mente, gelbkaimer, ftarf färbenber §arn unb (iux- fcfjen, 3 englifc^en, einer ruffifd^en unb einer italienis
genommenf^eit be§ ^opfeö auf. Sie SSe^anbluns be^ fc^en3lu§g"abeerfc^ienen ift, ungered^net bieruffifc^en
ftcf)t

in öer 2)axTeicf)ung

lern SRitteln.
Scbcrfrcli§,

oon 3lbfü§rmitteln unb

ScB er fr an! freiten, 6. 599.

f.

Sckrmoofc,

f.

Sefierpilj,

Fistiilina.

f.

bit=

SJloofe.

Scbemimc, ^lüeiseiligeSd^ersgebicfjte, bie

BeiSÜfcf;

(urfprünglid^ beim SSorlegen ber §ec§tle5er) impro=
r.ifiert ju werben pflegen, unb von benen bie erfte
3eile ftet§ mit ben SBorten anfängt: »2)ie Seöer ift
üon einem ^ec^t unb nic^t von einem
ic, raorauf
einXier genannt rairb, auf beffen3Zamen bie folgenbe
,3eile reimen mu^. Sie 2. ftammen au§ bem3lnfang

—

öe§ 17.

^al)xi).

Sekrfiteinc,

f.

©allenfteine.

Seberliodfrout, f. Levisticum.
Sebert, 1) ö ermann, ajiebi^incr, geß. 9. ^mi
1813 5U ^reglau, ftubiertc feit 1831 in Berlin, 3üric^
imb ^arig, lie^ ficf) 1836 in a3es al§ Slrat nieber unb
roarb 1838 §um Slrgt ber 33äber unb be§ .<gojpitar§
von Sauer) ernannt, gn ben 5Sintern tjon 1842—45
lüibmete er fic^ in ^ari^3 flinifd)en, ejperimentelfen
unb mifroffopifc^=patf)oIogifd)en ^orfc|ungen, beren
:Refultate er

tti

feiner »Physiologie pathologiqne«

(^av, 1845, 2 Sbe. mit 3(tla§) nieberlegte. 1845
fammelte er mit 3fioBin an ber franjofifc^enS^orbtüfte
unb ben Snfelnbeö Kanals 3KateriaI lu anatomifd)en
stieren 2c. für ein
grünbenbe§
^Bräparaten von
3}?ufeum. 1846 unternahm crgeologij^ee^furfionen
in ber Sc^roeij unb Slrbeiten über bie Gntraicfelung
ber ^ifcfie, fieberte bann aber a(§ Slrjt nacf) ^ari§
über unb fcfjrieb fjier: »Traite pratique des mala(iies scroftileuses et tnberculeuses* (^ar. 1849)
unb »Traite pratique des maladies cancereuses«
1852 ging er al§ ^rofeffor ber
(baf. 1851).
Tnebi^inifcl^en ^tini! unb Sireftor be§ großen Ärau;
fenf)nufe§ nac^ 3"^^^^) ii"^ 1859 nac^ 35Ve§Iau. 1874
legte er feine ©teffung nieber, ftebctte nacfj 35et)ei)

%

unb amerifanifciien 9?ac^brucfe. Sarau fd^Iie^t ficf)
bie inftruftioe -Älaffiferaußgabe«, tooran auä) SSü*

%

loro, §ai^t,
Sa':Oner unb Sifjt mitrairften, unb
meldte bi§ je^t §a9bn,90fJo5art, 33eet^oüen, ©lementi,
Suffef, SBeber unb ©tf;ubert umfaßt; ferner bie 33e5
arbeitung von ßlementiS »Gradus ad Parnassura^;.
(Sef}r verbreitet finb auc^ ba§ 8.^®tartfc^e »^"Ö^«^'
album«, bie »^nftruftiüen Älauicrftücfe in üier öra*
Seigrer be§ Btuttben-< unb fonftige Sel)rraerfe.
garter £onferoatorium§, tyeld^e§ 2. feine ©rünbung
unb Drganifation foroie gum großen Seil fein (^ibei^en oerban!t, bitbete er ja^lreicfie auSgegeic^nete
^laoieröirtuofen unb Sefirer au§. Son ber Unioers
fität ^Tübingen erfjielt er 1873 ba§ Softorbtplom. 2.
ftarb 8. Sej. 1884 in Stuttgart.
Sebcrt^ran (Oleum jecoris aselli), au§ ber 8eBer
mehrerer «ScöeKfifd^arten, befonberS oom ©c^ettfifc^
(Gadus Aeglefinus), Kabeljau (Gadus Morrhuai^.),
öom Sorfc^ (G. Callarias L.) unb üom ^ö^ler ((j.
carbonarius L.), aber auc^ von G. Merlangus, G.
Pollachius unb G. Molva in bergen, S^eufunblanb
unb 9teu)f)aöen in Sd^ottlanb geinonnene§ Öl. Ser
blanfe, Ijellblanfe, gelbe (raei^e) S. fliegt unter
©riüärmung im ^'afferbab au§ ben e^ifc^lebern; botf;
gewinnt man i^n and) burc^ ©inrairlung tjon ^affer=
bampf auf bie3erfleinerteSeber(bal)erSampf lebers
tljran). (Sr ift flar, etroaS bictfiülfig, ftrobgclb ober
golbgelb, uon fc^mac^iem ©eruc^ unb ©efc^matf nac^
^'ifc^en, raenig fra^enb unb fcfiraac^ fauer reagierenb.
Surcb ftcirfereg ©rl)i|en unb 2lu§preffen er^lt man
ben braunbtanfen ober blanden tjellbraunen
2., raeldjer Ijell fnftanienbraun ift, ftärfer riecht unb
fd)medt unb and) beutlirf) fauer reagiert. 2lu§ bem
3tücl'ftanb ber Seber gewinnt man enblic^ burc^ aiugs
foc^en mit Sßaffer ben braunen 2.
§anbel cer^
fte^t

manunter33ergenerS. alte beffern ©orten. Ser

SSafc^infc^e 2.

ift

ein burc^ bie Sfieftame angepriefener

über tmb ftarb 1. 3Iug. 1878 in^^ej. ©r fcfjrieb nocfj: Sampftebertljran. Ser 2. ift ein trocfnenbe§ Öl
»2lbE)anbUmgen au§ 'bem (^Jebiet ber ß^^irurgie unb unb befteljt au§ (5)lt)ceriben ber Dleiu;, ©tearin- unb
pni^ologifc^en ^^ijfiologie« (Serl. 1847); »Traite ^almttinfäure; erentt)ält au^erbem in geringer SKenge
d'anatomie pathologique g,enerale et speciale« ©altenbeftanbteile, ©ffigfäure, 35utterfäilre, gob*
(,^ar. 1854—62, 2 33be. mit mia^ in 2 ^bn.); »9111= unb Sromoerbinbungen (0,05— 0,i ^roj. Sob unb

unb Sfjcrapic« (2^übing. 1864,
1875); ba§ ^F^an^bnd) ber praf tifc^en ÜWebi*
1859—
5in« (baf.
60,4r2(ufl. 1871); ^^^runbjüge ber
argtlicfien ^ragiS« (baf. 1867—:68); »Äiinif ber ^ruft*
franffieiten« (baf. 1873—74, 2 S8be.); »Äranf Reiten
tieS 3Ragen§« (baf. 1878); »Traite clinique et pratique de la phthisie pulmouaire« (1879). (Sr lieferte
öa^nbrec^enbe Unterfuc^ungen über 2;uberfulofe, @e-fcJjTOuCft unb tob§ foroie sa^keic^e SetailforfdE)uns
gen, wie ben -i^atf^TOeiS be§ anatomi}ä)en ^ufammen?
öange§ pifd^en §irnabfceffen unb D^renent3ünbun-gen. Sie ftreng naturroiffenfd^aftlic^e 9)?etöobe aud^
auf bem ©ebiet ber innern ^ebi^in 5ur-©ettung gu
bringen, war fcfjon ber ©runbgebanfe feiner erften
'^(rbeiten unb ift e§ auc^ bei feinem fernem xaftlofen
:^iSirfen al§ ^orfd^er unb Sefjrer geblieben.
(Sin
^ergei^ni§ feiner ^ublifationen geben bie oon i^m
felbft sufammengeftcllten »SSiograpbifdien ^^totmn<^
(^re§r. 1869).
i-^emeine ^atfjologie

2. Stufl.

2) ©iegmunb, Äfaüierpäbagog, geb. 12. Seg. 1822
5u £ubmxg§burg, machte feine mufifalifc^en ©tubien
xn Stuttgart unb ^rag unb tcurbe in SKünc^en 1854

mitSubroigStarf (f.b.)befreunbet, mit rceldjem er bie
gruc^tfeinegunermüblic^enpäbagogifc^en Schaffens,
bie gro^e bei ßotta erfc^ienene »i^laoicrfc^ure«, ttu§'

33rom), ^f)o§pbor2c. ©ein f pejif ifc^eS ©eraic^t ift 0,920
bi§ 0,929; er bleibt nod) bei
bi§ —6^ Har (S^ieus
funblänber ober Sabraborlebertljran fd^eibet fc^on
bei
bis -f 7° ©tearin ab), ift teidjt löglic^ in
^t^er, raenig in faltem Wolpl, meljr in fodienbem
unb roirb burcf) ä|enbc Sllfalien oerfcift. Sen 2.
bleichen (mit ^^otjtc, ^ottafc^enlöfung, ^atft)i)brat),
Tlan benu^t ibn t)anvt=
ift nic^t empfel)ten§roert.
fätfjlicb in ber S^Jebisin; fein@eF)alt an ©altenbeftanbs
teilen befähigt ifin (befonberS ben braunen), tierifc^e
ajtembranen »iel leichter gu burc^bringen al§ anbre
fette Öle; and) ift er leicb^ß^^ oj^bierbar al§ biefe.
SSefonberS auf ber erften ©igenfc^aft Berul^t ber
beffere ^äbrroert be§ 8ebertl)ran§ bei gerciffen ®rs
tranfungen, unb er bient baber mit ®rf olg bei ©fros
fulofe, 3ftl)ad)iti§, Sungenfc^roinbfutfjt, ©ic^t, c^roni*
2lnfang ber Kur pflegt
fd^en ^Icroenleiben ic.
er 9}?agenbefdjmerbcn, felbft @rbre(§en 5U bemirfen;
bocö uerfcbroinben biefe ©rfcbeinungen meift beim @e=
braud^ aUmalj lid^, raäbrenb fie ben fernem ©ebrauc^
be§ ^tl)ran0 miBlid) erfc^einen laffen, wenn fie nic^t
(5mpfel)len§raert finb fleinc S^^^i^
jurürftreten.
von 3imtöl, Gbloroform, ^feffermin^öl, welche
ben ©efd^macf oerbeffernj auc^ foE eifen^nltcgeä
S^ron^ ge*
äßaffec, gleich nac^ bem (Sinne^men

—4
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£el)ib

£ekr

ben üDelu Üuurjgeidjma«!

Befeitigen. S^ecTj-S. in ber ©erberet. S. au?? ber
oerfc!)iebener
unb ber Duappe Ijat gc*

tntn!eii,
Tiifrf)

-

Denu^t

man

ringere S3ebeutitng.

öcMi), 9l6u'0£aitS. ßen 'üaWa\), Benir)niter
Qi*ab. ^ic^ter, geb. 575, roar erft ein leibenfcl}aftlicr;er
©cgner, bann ein eifriger Sln^änger 3}Jo()ammeb§;
ftarö 662. ©eine »ajJoaäat'a« nuirbe eingeln araDifcf)
unb frangöfifcTj »on be ©acg in »Calila et Dimna,
ou fables de Bidpai, suivies de la Moallaka de L.«

^
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£eBriin.

im 15. ^aljc für ben £arbiual Slxd^elieu
3lrBeiten nitSfüfjren !onnte. Ser .^^ansler ©eguier
ermöglichte iljm ben 2tuf enthalt in 3?om, rao S. 1642
Bereits

eintraf unb Bei^ouffin arbeitete,
unb bie alten aJieifter ftubierenb.

baneBen bie 2lntife
1646 nac^ ^ranf-

unb
uon einer (Sl)renftelle §ur anbern. @r ^alf
bie 3l!abcmie mit grünben, mürbe ^rofeffor, Rangier
unb 1683 S5ireftor berfelBen. ßoIBert ernannte il)n
1660 gum ©ireftor ber ©obelin§manufaftur, xmb

reid; gurüdgefelirt, fdiuf er eine ?[yjenge S3ilber
flieg rafd;

im gleid;en SaE)r Beftellte Subraig XIV. bei xi)m bie
(5|3ar. 1816), arabifdj, beutftfj unb lateinifd) üon
Slubran ge*
^eiper (SreäL 1828), aratnfc^ unb fa^raebifd) üon 9Ue;ranberfd;lachten (im Soiit)re), bie
ftodjen Ijat. 1662 ernannte ifjn ber .^önig gu feinem
JBillüerg (Sunb 1826) TjerauSgegeDen.
erften Hofmaler, abelte i^n unb übertrug i^m bie
Sefifuj^cn, f. J>feff erfud;cn.
9Xuf|id;t über feine Silbers unb ^aubjei^nungens
Öebloncfdier ^rojc^, f. ©oba.
Sebocuf (ipr. tcb'oif), ©bmonb, SOiarfcfiaU Don fammlung.S)amal§mar8.aud}fürbie2lusfchmücfung
^ranfreid), geö. 6. Sej. 1809 iw ^ari§, erljieli feine ber 2(poEo=@alerie im Sonore tptig. 1668 begleis
ytu§ßilbung auf ber polt)tec^mid)en(Sd)uIe, trat 1832 tete er Subroig XIV. tn§ %tl'i> unb leitete bann bie
in bie SlrtiÜerie ein, biente mit grof^er'SluSseidjnung 2lrbeitcn für ba§ ©c^lof; oon St.iföermain. Uner«
1837—41 in 3ngerien,iüarb 18485ioeitcr.^ommQnbant müblidj t^ätig, malte er ba§ ©c|lo^ oon Sceau?
ber polpted)nifd;en ©d)ule unb ging 1854 al§ Dberft au§, mad^te bie Zeichnungen für bie g-ontänen unb
unb 2irtillerieftalj§(^ef nac^ ber l^rim, xoo er ftc^ in (Statuen be§ ^arl§, fdf)müd*te ba§ 2;reppenl)au§ oon
ber ©c^Iarfjt an ber SWma tt)ie Beim 2lrtiEeriean griff 3Serfailleg unb Begann 1679 bie Semalung unb ©e«
auf <SeBaftopor, rcetc^en er, feit ^Jouemöer 1854 foration ber großen (SJalerie oon SSerfaiHeS m.it ben
Srigabegeneral, 3um ^eil leitete, TjerDortf) at. 5Zacf; S:i3aten SubroigS XIV. ®r ftarb 12. gebr. 1690 in
33eenbigüng be§ ^rimfelbjugS raarb er uad) ^inOurn ^ari§. ©ine groBe Slnpll oon (SJemälben oon ihm
gefanbt unb führte bort Bi§ 1856 ben DBerbefel^l. finbet fid; nod; im Sonore; fie seidenen fic^ aße burd;
hierauf erhielt er ba§^ommanbober©arbeartinene, reidje ©rfinbung§gabe unb leichte Sejianblung im
triarb 1857 S)toi{ton§gencral unb nar)m 1859 ^eroor* ©inn ber gleichzeitigen ttalienif c&en 3Kaler au§, leiben
ragenben Slnteil am ^rieg in DBeritatien. "^m jeboc^ burd) ba§ ©treBen nad^ äußerlichem ^run?,
«^^^ ei« unroahre§
Januar 1869 warb er ^ommanbeur be§ 6. Slrmecs burdj oBerfläd)liche
forp§ in S:ouIoufc unb 21. 2lug. b.
an 3^?ier§ ©teUe Kolorit, ©r üBte eine befpottfdje §errfchaft über bie
Ärieg§minifter. S. roar ein tapferer Solbat unb gleichseitige frangöfifche ^unft au§. äßan fennt oon
au^gegeic^neter SlrtiHeriegeneral, aBer burc^auS uw- ihm aud; fieBen 9labierungen unb einige oft auf=
leiten.
2lud) gelegte ©chrif ten, mie: »Traite siir la Physiognofä^ig, eine gro^e Slbminiftration
fehlten i^m Urteil unb 55enntni§ üBer f^ranfreic^ö mie« unb »Methode pour apprendi^e ä dessiner les
2ße^r!raft im SSerpltniS gur SBetjrfraft S)eutfdjs passious«. S^gl. ©eneoat), Le style Lonis XIV;
Ianb'3. S. glauBte, e§ fei alle§ in ber fdjönften Drbs Charles L. decorateur (^ar. 1885).
nung, unb cerfic^erte oem ^'aifer oor oerfammeltem
2) ^once ®eni§ ©coucharb, genannt SeBrun?

p

gjfinifrerfonfeit, ^^ranlreid;

gum trieg.

fei

»arcMpret« (»er^^

HI. fe|te ein fo F)or)e§
SSertrauen in feine f^ä^igfeiten, ba^ er ifju 24. ajiärs
1870 jum 3Karfc|aa unb Beim 3lu§6rudj be§ EriegS

Bereit«)

5fJapoteon

gu feinem (S)enera[ftaB§d)ef (major göneral)
ernannte. SeBoeufä DffenftnoperationSptan geigte
fic^ infolge ber mangcitiaften ^rieg§Bereitfd)ajt ber
3(rmee fofort alö unau§füE)rBar. 9ladj ben 9^ieber=
lagen oom 6. 2lug. trat 8. imter bcm moralif d;en
%n\^ ber allgemeinen ©ntrüftung üBer feine Unfä^igfeit 12. Siug. mit bem 5laifer uon feinem Soften
^xirücf un'o üBernarjm bafür an SteEc SagaineS ba§
.S^ommanbo be§ 3. ^orp§, löcfrfjeS er üortrefflid;
®r nafim rjeroorragcnben Slntcit an ben
führte.
©(^ladjten oon SRionoilfe, ©raoelottc unb^Joiffeuirfe,
reo er DergcBlicl^ ben Sob fudjte. Tai ber 9{f)ein:
autf;

armee fiel er 29. Oft. 1870 in beutfdje(5iefangenfc|aft.
(Snbc 1871 nac^ f^^^anfreid) ^urüdgcfeljrt, mär er e()rs
lid) genug, üor ber Betreffenben ltnterfudjung§!om-miffion feine üerr)än^ni§i)orfcn Irrtümer offen ein*
\ngefteE)cn, unb 30g ftc^ hierauf gftuälid; üom i)ffent=
lidien

SeBen jurü^.

üieliriia (ftr. .xd)a),93e3trli5ftabt

(Seoilla,

in ber fpan.^roinns

an ber ©ifeuBa^n oon ©eoilla nad;

(5abi3,

©djtoBruinen, eine fdjöne S^irc^e, (i878) 12,864
(Sinn)., raeldjc §anbel mit ©etreibe, 2öein, Dl unb
Tjat

äJie^ BetreiBcn.

ßcbrun

S.

ift

ba§

ri3mifd;e yiaOriffa.

©fjarleS, frans. 9.iialer,
^ariv3 alö ©ofjn eineö S.MIb=

Oör. ßbrSna), 1)

gcB. 24. gcBr.

1619

%\\

Bauers, roanbte fid) fri'if) ber lUIalcrei px unb fiubiertc
S'ontaineBleau bie italienifd;en ajJeiftcr, fo ba& er

m

^inbare, franj. Sid;ter, geb.
riö, mar ©efretär be§ ^ringen

11. 2lug.

(Fonti

1729 gu

unb manbte

fict)

guerft ber S^irü, bann, in feiner ©mpfinblidjfeit oer-le|t unb oerBittert burd; häu§lid;e§ Unglücf (feine

oon ihm roh Behanbelte ^-rau hatte fid; 1774 oon ihm
fd;eiben laffen, unb 1783 hatte er fein ganjeS S3ermögen oerloren), ber ©atire unb bem Gpigramm gn.
3lBer ber 3^tot mar fein ©haraltcr nid;t geroachfen,
Wdt ber Suft an giftigen 23o§heiten oerBanb er nie=
brige ©chmcichelei gegen feine (5)önner unb 2öohlthä=
ter; ber 2)liniftcr ©alonne, ber ihm eine ^enfton au§=
fe^te, 9?oBe§picrre, ber bem faft ©rBIinbeten eine

Söohnung int Sonore oerfchafftc, Sffapolcon, ber ihm
6000 %xa\\i ^enfion jitroieä, fie mürben cBcnfo üBer-mä^ig geloBt mie in ben ©tauB gegogen, fomie ber
2Bed;fel ber (5)önnerfchaft bie SSernnglimpfung ber
früher SSerherrlid;ten oorteilhaft erfd)einen lief;, ^^^aft

mit allen feinen 5lollcgen 00m 3"f"t»i ocrfeinbet,
9115 Steriler ift S. trocfcn
ftarB er 2. ©ept. 1807.
unb 0efud;t unb oerbicnt feinec^rocgä ben ihm oon
6h^"ie^^ gegcBenen ^Beinamen 'ipinbare; cS fehlt ihm
an ?ibeen, ünb trotj ber ©leganj ber ^orm ftnb feine
•^Perioben feiten aBgernnbet. ©eine Bcften Oben finb
an ^-i.>nffon gerichtet tmb atmen otel natürlid;eo ©ef ühl,
enthalten aber gu oiel

im

93tabrigal

mehr ald 600

unb

D.liijthologie.

Sorgügtid;

ift

S.

Epigrammen) bereu er
hot, uno bie meifl auf fein;"

in feinen

hinterlaffen

litterarifchen ©trcitigfeiten 23e3ng haben.

C)inauene
gab 1811 in4 93änben eine ©aminlnng feiner '©erfc
iicrau?, bie aufjer ben ©pigrammcn 6'i8üd)er Oben,
4 Söücher ©legten, 2 SJüd;er ©pifteln, bie ü-raginnue

£e5u

602

—

Don gwei gröjiei'n ©ebidjten: »Les yeillees duParnasse« uhb »La iiature«, einige ÜBerfe^ungen 2c.
enthalten. ©eine»(EuTreschoisies« erfc^ienen ^ari§
©ein Sruber ^^an etienne
1822—28, 2 Sbe.
(Scoud^arb, genannt S. be ©ranoiHe, geb. 1738,

—

geft.

1765,

f)ai fid^

qB

^ritifer Befannt gemacht.

3) ß^arle§ i5^<^"foi§, ^ergog üon ^iacenga,
©t.^Sou*
franj. ©taatsmann, geß. 19. aJiärg 1739
Deur^Sanbelin 6ei ßoutanceg, wax ©rgieler ber ^im
ber be§ fpätern ^anjIerS SJJaupeou, ber i^n gum ©e?
f retär Qvi)ob, unb in beff en ©treit mit ben ^arlantenten

mehrere j^rugfc^riften im ^ntereffe be§ |)of§

er

ftf;eincn Iie§. ^Raii) ber S^fjronBefteigung

ers

Subtt)ig§XVI.

bel^alß mit bem Rangier jugleicft in Ungnabe.
©eine furj cor bcmSluSöruc^ ber3^ct)oIution üeröff ent*
lid^teScI^rift »La voix du citoyen« erwarb x^)m einen
fiel er

©i$ in ber SfJationaloerfammlung. §ier geigte er fidf)
gemäßigt unb naf}m geroötjnlic^ Bei ^-inang« unb SSer*
roaltung§fac^en ba§ SBort, in benen er öebeutenbe
^cnntniffe an ben 2:ag legte. 1791 raurbe er ^räfi=
beut be§SSern)aItung§rat§ im S!)cpartement©einejet*
Dife. 2)ie ®reigniffe vom 10. 2tug. 1792 Brachten
if}n ieboc^ in §aft, aug ber i^n erft ber ©turg ber
©cf)recfcn§rjerrfdf)aft im Quli 1794 rettete. 1795 trat
er in ben 9lat ber g-ünf^unbert, beffen ^räfibent er
20. §ebr. 1796 mürbe.
tiefer ©teKung leiftete
er Sonaparte Bei ber 3^eüoIution com 18. Srumaire
gro^e S)ienftc, unb biefer roä^Ite i^n bafür gum brit?
ten ^onjul.
fofc^er erroarB er fid^ Sßerbienfte um
bie ^erftellung ber ^inangen unb errichtete ben ^eci)nungS^of. Sei @rricf)tung be§ Ä'ai[ertJ)ron§ mürbe
er gum ©rgfc^a^meifter be§ Dieid^S, fobann gum ©e*
neralgouuerneur von Sigurien, ba§ er 1806 in fran;
göfifc^e S)epartement§ umgeftalten mu^te, unb Balb
barauf gum §ergog von ^iacenga ernannt. ^Ra(^ ber
2tBbanfung Subroig SSonaparteS 1810 rourbe er al§
©ouüerneur nac^ §oHanb gefanbt, wo er fic^ mit
Huger 3JJä§igung Benahm. 21B i^n ^ier bie SSerBün=
beten ©nbe 1813 certrieBen, ging er nac^ ^ari§ unb
untergeid^nete bie Slfte, moburc^ bie SSourBonen raie*
ber auf ben ^^ron gerufen mürben. @r erroieS ben^
f et&en al§ ou^erorbentlid^er ^ommiff ar gu 6aen gro^e
Sienfte unb erf)ielt hierfür 4. ^uni 1814 bie ^air§;
mürbe. SOBäl^renb ber §unbert Sage nal^m er com
Äaifer ben 2:ite[ eineS ©ro^meifterg ber lXnit)erfttät
von ^ari§ an unb cerlor infolgebeffen Bei ber groei;
ten Sieftauration feine politifd^e ©telfung. ©rft im
3}iärg 1819 mürbe er mieber in bie^airSfammer auf;
genommen unb l^ielt fic^ in berfetben jur fonflitutio;
netten Partei, ßr ftarö 16. ^uni 1824 auf feinem
Sanbgut ©t.=3JJe§me Bei 2)ourban. 2. mar äRitgUeb
be§ ^nftitutS. ®r machte fic^ auc^ burd^ gefc^mad^
volle ÜBerfe^ungen üon 2;affo§ »befreitem öerufa.s
lem«, §omer§ »S^i^t^je« unb »Db^ffee« Befannt. ^n
(5outance§ marb i^m 1847 eine ©tatue erricl^tet.
©eine »Memoires« (^ar. 1829) mürben üon feinem
©oJ)n Sinne (E^arleä 2., §ergog üon ^iacenga,
IjerauSgcgeBen, ber, geB. 1775, unter S^apoleon I. S)i*

mar unb 1859 al§> ©enator ftarB.
^ierre Slntoine, frang. 2)id)ter, geB. 29. 9^oo.

x)ifton§generaI

4)

:

jecanora.
nafjme in bie 2llfabcmie. ©eine 2::rngöbien ;>Cbriolan«, »ülysse«. »Pallas, fils d'l^vandre« (1822)
unb »Cid d'Audalousie« (1825) finb von mittel*
mäßigem SBert; »Marie Stuart« (1820), meldte fic^
Bi§ je^t auf bem S^epertoire erhalten l^at, l)ält bie
TlitU groifd;en IRac^a^mung unb ÜBerfe^ung be§
©cf)itterfd)en 2ßerfe§. ^Jac^ ber Sulireüolution marb
S. S)ireftor ber föniglid^en ©ruderei unb 1839 ^air,
trat aBer nad^ ber ^eBruarreooIution oon 1848 in§
^rioatleBen gurücf'. ©r mürbe 1853 gum ©enator,
1868 gum ©roßoffigier ber ©ijrenlegion ernannt unb
ftarB 27. ajZai 1873 in ^ari§.
©r l^at feine SQSerfe
felBft gefammert (2. Slufl. 1864, 4 S3be.).
5) Äarl Sluguft, ©d^aufpiefer unb ©ramatüer,
gcB. 8. Dft. 1792 gu ^alBerftabt, mar für ben ^auf=
manngftanb Beftimmt, folgte aBer feiner 3^Zeigung für
ba§ S:heater, beBütierte 1809 gu ©effau unb marb
nad^ engagement§ in 3Kemel, Silfit, SiBau, Sßitau,
SBürgburg (1812—15), 3}?aing unb ^3)üffelborf 1817
für ba§ in |)amBurg gu errid^tenbe StpoIIot^eat^r ge=
roonnen, üon melc^em er 1818 gum©tabttheater üBers
:

SSerein mit
2. ©c^mibt führte er oon
1827 Bi§ 1837 bie ©irettion begfelBen unb ftarB 25.
^>uli 1842 in §amBurg. 2. geprte gu ben tüc^tigften
^arftettern au§ ber alten liaffifcfien ©d^ule unb lei=

ging,

ftete namentlich in feinsfomtfcl;en ©h^i^o^terrollen
2lu§gegeichnete§. SSon feinen eignen „$robuftionen,
oon benen gugleic^ mit ga^lrei^en Übertragungen

—

39 oerf c^iebene ©amm=
auglänbif eher ^^)ramen 1 816
lungen erfct)ienen, gefielen ammeiften »3?ummer777«,
unb »®ie ^Srillinge«.
6) ^h^obor, ©chaufpieler unb S^heaterbireftor,
geB. 14. ^an. 1828 gu 5lornitten Bei Äönig§Berg, ftu^.
bierte in Sertin äRebigin, ging aBer Balb gum S^h^ater
üBer, ba§ er 1848 in Xl)Oxn guerft Betrat, unb nahm

bann (Engagements an »erfchiebenen Sühnen ^Deutftf;=
lanb§. ©eit 1865 führte er bie Seitung be§ 9iigaer
2;heater§, Bi§ er 1868 bie ^Direftion be§ Söaaner;
Xl)^aUx§' in Serlin üBernahm, auf bem er fortan
ueBen ber Bi§ bahin oorgugömeife gepflegten ^offe
aud^ ba§ Suftfpiel heimifd^ mad^te. 2. ift ein üorgüg?
lid^er ©h^^i^ölterbarfteller, auch in flaffifchen Siollen.
7) 2llfreb, ^feubont)m, f. §ennequin 2).
ßcBü, ©eeftabt in ber ^rooing 2lrauco be§ füb*
Bei ber aJlünbung be§ gleich*
amerifan. ©taat§
namigen ^ l u f f e §, ber einen fidlem §af en Bilbet, 1862
angelegt, mit g-ort, höherer ©chule, ^oH^öwS unb

5783 @inm.
8cB«§, ehemals beutfcheS ^QiUmi im oBerfächft*
fd^en ^rei§, beffen ©prengel fid; gu Beiben ©eiten
(1875)

ber Dber innerhalB beS heutigen 9tegierung§begirf§
f^-ranffurt auSbehnte. ^Ser Sifchof Befaß ein fleineS
©eBiet auf bem linfen Dberufer. ©eftiftet mürbe ba§
SiStum erft 1133 unb ftanb unter bem ®rgBifd;of
Don 3)JagbeBurg, fpäter bem oon ©nefen. Sifchof=
fi^ mar gunächft SeBuS, feit 1385 gürftenmalbe, ba§
ber Sifchof 1354 ermorBen hotte. 9iad^ bem SobebeS
Sifd^of§öo^att«'VIlI.(1555) üBernahm berajJarfgraf
Soad^im griebrid^ oonSranbenBurg baSSigtumunb
gog e§, als er 1598Äurfürft oon SranbenBurg mürbe,

1785 gu ?pari§, erroarB fic^ oom ^aifer burc| bie ein. SSgl. SöohlBrü^, ©efchid^te beS ehemaligen
»Ode ä la grande armee« (1805) eine iä^rtic^ie ^en; SiStumS 2. (Serl. 1829—32, 3 Sie.).
fion von 1200 %vant unb burd) bie »Ode sur la
ßcbu8, BiaU im preuß. 3tegierungSBegirf fyranf*
campagne de 1807« bie ©teUe eineS §aupteinnel)= furt, ^reiS 2., an ber Dber unb ber Sinie l^ranffurt*
mer§ Bei ben inbireften ©tcuern. 2)ie 3ieftauration ^üftrin ber ^reußifchen ©taatSBahn, hat eine ^ucfer*
naJ)m i^m fein 2(mt, unb infolge feineS »Poeme faBrif unb (i885)2698meift eoang.ßinmohner. 2lmt§s
lyrique sur la mort de Napoleon« »erlor er aud^ fi| beS Greifes £. ift ©eelom.
Lecauöra Ach. (©chüffelf led^te), ©attung ber
feine ^enfion. ©päter Bereifte er Stcilien unb ©rie*
d^enlanb. 2)a§ ©ebid^t »Voyage en Greee« (1828) Äruftcnflechten,mitfruftenförmigem,aufbetllnterlQge

mar

eine fjruc^t jener 3leife

unb Bewirkte

feine 2luf*

ausgebreitetem ShalluS unb fchüffelförmigen, aufge*

Secanorfäiire
it)ndj[cncTT,fi^eiibeu5rpoir)ecicinuiteinembem2;f)arru§
(^leid^farbigen t^nUobi[rf)en dianh iinb einer anfangs
briauen, "oann ^lad)^n ober flad; geraöt&ten, meift

Sie ©athmg umfo^t gegen
üorFomntenbe Birten, toelcf^e auf
Steinen unb ^nimtrinben rcad^fen. L. esculenta
Spr. (5JiannafIerfjte), in ben SBüften ber S;ataret,
nnber§farbinen

30 in

©cf)eif)e.

2)eutfcf;fanb

in Werften, in £(einafien, in ber Sßüfte t»on Sama§:
in ber J^rint 2c., entplt, roie alle flfled^ten, na^r-l)atte 33eftanbteire, Be[onber§ ^lecfitenftärfe, unb wirb
in ©egenben, wo ade 5la^r«ng§mtttel fehlen, unter
bem 3taen ©rbßrot (§inimeIör'ot) gemaf^ten
unb unter 3ufa^ uon ©erftenme^t gu S3rot vtvhaden.

Xa fie nur loje bem Soben auffi|t, fo wirb fie Bei
großer Srotfenr;eit burd^ Söinbe unb 3^egen von ben
bergen in bie Xt^äUr geführt ober gelangt auc^ bur*
(Stürme in entferntere ©egenben unb wirb fo U^lüeifen aufgehäuft gefunben. ©o entftanb bie Sage
Dom SKannaregen,

auc^

l)ält

man

biefe ^^lec^te für

mirb in ^J-orm fleiner, ben
äBeigenförnern ä^nelnber ^örnd^en gefunben, toelc^e
fieim Prolinen äu^erlic^ ßraun tcerben, inraenbig
aßer mei^ unb mef)larttg Bleiben. SKe^rere europäi=

bn§ 3J?anna ber

S3i6el; fie

Slrten bienen gleid) ber cd^ten DrfeiUeflec^te
Eocceila) gur ©arftellung ber DrfeiUe unb be§
i^.acfmuS (ba^er auc^ Sacfmu§fled^te), Befonber§
L. tartarea ^c/i., mit I)ü(ferigem, meinem ober grau:
grünlichem S^^alluS unb flachen, runjeligen, bla^braunen 2lpotl}ecien, an Reifen unb Saumftämmen,
im mittfern unb befonberS im nörblic^en ©uropa,
unb L. parella Ach., mit fc{;orf artigem, gufammen^
I)ängenbem, meinem ober grünlid^ grauem Sf)aIIu§
iinb jiemlic^ großen, fc^mu^'ig gelben, rötUc^en ober
braunen Slpotljecien, an fyelfen, Räumen unb auf
ber ©rbe, fommt al§ ©rborf eilte in ben §anbel.

fa)e
(f.

ßccanorftture (Orfellfäure) CieH^Oy finbet fic^
in met)reren ^-arbeflec^ten, befonberg in Roccelia tinctoria. Qu ifirer 2)arftcIIung jie^t man bie ^ledjten
falt mit ^alfmild^ au§ unb fällt ben 2(u§3ug mit
gereinigte

Snlsfäure.

unb gefc^madlofe

Säure

bilbet färb;, gerud;=

in äöaf^
fer, leichter in ätlfo^ol unb 5itljer, frf;mil3t bei 153^,
ift nic^t flüd^tig unb gibt beim lt'ocl;en mit Sßaffer
ober 3llfalien guerft Drfellinfäure, bann Drein unb
ÄTof)lenfäure.

an ber £uft

^n

^riftalle,

ift

fdjwer

lö§>iid)

ammonia!alifc|er Söfung toirb

fie

rot.

ßecce i\\)x. k\me, früher S:erra b'Dtranto ge-uannt), ^rooinj in ber ital. £anbfd;aft 2lpulien, mirb
im 91. üon ber ^roüinj 33ari, im 2ö. von ^otenga
(^üafilicata), im S. uom Sonif<^en unb im D. t»om
5lbriatifd;en DJieer begrenjt unb f)at ein 3lreal ron
8530, nad; Strelbit§fi) nur 7891 qkm (143,3 D3JJ.).
2ia§ Sanb, ba§ alte 3)ieff apia, ift etwa gum britten
2;eil f)ügelig, aber infolge ber reid)lid;en Duellen con
überrafd)enber ^^-rud^tbarfeit. 2)a§ ^lima ift ange?
ueljm unb gefunb; uon ben im Sommer ju Sümpfen
auötrocf nenben unb bann 9}?alaria ergeugenben Seen
f

inb meljrere je^t entmäffert.

Xit

93et»ölferung belief

1881 auf 553,298 ©inm. Sie Sanbwirtfdjaft roirb
uodj fe^rprimitio betrieben, ^auptprobut'tefinbreidj-lidjeö ©etreibe, augge3cid;nete Dlioen unb Dliuenöl,
Xabat, eine ^üKc beS beften SBeinS, ferner 9iüffc,
.v:aftanicn unb 2lgrumen, SBaumroolle unb %ladß
foiüie Seibe. Stud; ber 3]iel)ftanb ift anfer)nlic^. See«
fifd;erei loirb an ben lüften betrieben. Sic 3tti>itftric
ift in ben großem Stäbten üon einiger 23ebeutung.

fic^

Ser

—

603

ßed).

$rot)in3 gerfällt in bie r>ier .Greife: 33rinbifi, (SoHi*
Sie §auptftabt 2., auf
poli, 2. unb 2:aranto.
einem ?ßlateau an ber SSaljnlinte SSrinbtfii Dtranto,
12 km vom aJieer gelegen, l^at 4 ^f)ore al§ 3?efte
ber im oorigen ^a^r^unbert abgetragenen SSefeftis
gung^merfe, barunter ein Äarl V. gu Gfiren ^xbauU^
^^riump^t^or, eine ^atfiebrale, bie ^ird;e San
colä au§ bem 12. ^a^r^. unb oiele anbre Äirc^en,
einen^räfefturpalaft,e5emalige§^loftergebäube,(i88i)
22,051 (Sinn)., eine groj3e2:abaföfabri!,ä)Janufafturen
in SBoKe, Saumraolle unb ^'lac§§. Spieen unb fünfte
lid;en

SSlumen, Steinbrüche unb §anbel mit au§ge=

Seic^netem Dliuenöl unb 2ßein. S. ift Si^ eine§
fc^ofg unb ber ^rocingialbehörben unb hat ein® timnafiallt)ceum, eine ted;nifd;e Schule, ein ?^ationalFont)if t
unb eine Sibliotfief von 10,000 SSänben.
ftef)t
mahrfcheinlich an ber Stelle be§ alten £upia. Quv
Stormannenseit Ijie^ ber Drt 2r) cia unb mar ber Si^
einer ©raffc|aft, beren S^itel unter anbern Sancreb
(geft.

1194) führte.

dintorm

descritti

ed

SSgl.

suoi

ßecco, ^rci§hnwptftabt in ber ital. ^rooinj Gomo,
in reisenber Sage amfyu^ be§3lefegone (1829 m), am
öftlidien, Sago bi 2. genannten 2lrm be§ ©omer*
fee§, am 2lbflu^ ber von hier an fcjiffbaren Slbba,
über melche eine gro^e fteinerne 33rüde (üon 1335)

führt , melche fich aber weiter unterhalb oon neuem
3U bem Sago bi ^e§carenico augbreitet, unb
an ber ©ifenbahn nach 9J?ailanb unb Sergamo ge^
legen, h^t 9iefte von SBefeftigungSmerfen, ein hübf(^e§
2;heater, (issi) 6075 (Sinm., bebeutenbe ®ifen= (Slechunb Sraht*) 2öer!e, Seibeninbuftrie, SSaumraoIt^
fpinnerei, Ölfabrifation, befuchte SSiehmärfte unb
lebhaften ^anbel. S. mar im 2)?ittelalter ein toichtiger f efter ^la| ; e§ marb 1296 oon ben 9J?ailänbern
günslidh gerftört unb banach rcieber aufgebaut. 1799
mürben f)kT bie g^rangofen unter Serurier üon ben
Dfterreidjern unb S^uffen gefchlagen. 2>gf. Slpoftolo,
L. e suo territorio (Secco 1855).
ßedj, im .t>üttentt)efen (auch Stein) ^eseidjnung
für Schmefelmetalle, meldie beim 93erfd)mel3en ge;
fchmefelter ©rge al§ ä^^'ifchenprobulte erfolgen (33leii
ftein, ^upferftein) unb au§ benen meift burd; Sioft^
pro3effe, bann burch ein rebu3ierenb = folDierenbe§

Schmelgen (Stein? ober Sechburd;ftechen) beö
3iöftgut§ bie nutzbaren SKetaHe gerconnen merben.
ßc(^ (f lam.),urfprünglich (gleich 2;f dj e ch unb^ oj ar)
ein freier Eigentümer eine§ großem SanbftridjC^ nad)

Sage Stammvater ber^olen (f. ^ech unb S ed;).
Saher Sechiten ober Sedjen, ehemaliger 3iamc ber
flamifchen ©ininohner ber fruchtbaren ©benen an ber
SBeichfel unb Dber.
ßcdj (Licns), red;ter 3Zebenflu^ ber Sonau, ©renj?
flu^ 3U)ifd)en ^illtbaijern unb Schiuabcn, entfpringt

ber

in SSorarlberg (im

^yormarinfce unter ber »roten
2Sanb«)1865''mü.93i. unb münbct nacf) einem 285 km
langen Sauf bei Sech^enb neben einfamer S3urg:
ruine 405
ü. 9Ji.
Duellgcbiet flicf?t er in
Schlangemoinbungen jmifd^en ben büftern Äalfalpen
biird; eine unbclüohnte,unbebaute2^^iIbniC^ ; bei ^Keutto
erweitert fich
^hol bedenortig, ber ^s-Iu^ rocn-bet fich uorbiüärtS, burdjbricht jtc'ifdjcn ^Ifcitttc unb

m

^m

^'üffcn fünf üo.rgefd)obenc^llpenriegcl in einem Duerthal unb bilbet oberhalb ^vüffen einen fchöncn iOa^ev-faH foiuic bie prädjtigfte StromfchncUe auf bcutfchcm
^i^oben. SRad; bor Sage überfd)ritt ihn an ber cng-

i^anbel n3irb burdj bie (Sifcnbal^n, n)eld;e üon
iöari nad; 2;arent unb über Srinbifi unb Secce nacl)

ftcn Stelle ber ^Ipoftel

Dtranto

9.^cnebittinerftift -^saucena

bifi,

bot h«tte. Unterhalb

füfjrt, bann burdj bie .«oofen, barunter 2?rin=
©allipoli, Xaranto, luefentlid; geförbert. Sic

beSimone,L. ei

illustrati (Sccce 1874).

bed ^llgäu^', St. 9l^agnuc^
ber 746 an ber Stelle ber heutigen Stabt '3-üffcn baC^

(Fauces alpium) gcgrün^

^iiWm tritt

ber S. in

bie"^(5-bene.
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Sedjäou

=

Behält aBer beii (5rjai'a!tet be§ 2llpcnfluf[e§, gerrel^t
tjäufig

^ammöauten unbUfer unb

irec^felt bte 33reite

StucT) ber Sßaffcrftanb ift [efjr cerfc^ieben,
öolb ber eine§ großen S3a(Je§, ßalb ber eine» rei^ens
ben ©trom§ (burc^fcf^ntttlid; 36—80 m, Bei ber ^er«
tac&münbung 390
Breit). S)er 2. bient ba^er meljr
inb'uftrieffen Sro^dQU afg ber «Sdjiffoijrt. ©eine anfe^nlic^ern ^uflüffe finb: Bei g-üffen bie SSiI§, Bei
8cf)ongau (wo er fcf)iffBar tx)irb) ber ^albkd) unb Bei
2(ug§burg bie Sßertacf;. ©. Secfif elb.
^s^äm, einer ber brei §äfen l^orintfjS (f. b.).

üielfac^.

m

.

gc^eöalier

apr. iBid)U)aaici)),

Sean

58aptifte, franj.

1752 gu S;rerf9 im Separte*
Trtent Wand)^, ftubierte in ^ari§ unb lefjrte 1.772—78
an meJ)reren (EoK^ge§, Begleitete fobann al§ ©efretär
ben ©efanbten ß§oifeuI*{5)cuffier nad) ^onftantino*
3lr(^äolog, geB.

1. ^ixli

um

geograpfjifd^e unb arcl^äologifcfje^orfcfjungen
anguftelfen, unb Bereifte ^^talien imb bie Sf^orbroeft;
pel,

von ^leinafien, wo er feine Untcrfucfjungen Be;
fonber§ ber ®Benc von Zvoja rcibmete. 9cad) 9lu§5
Bruc^ ber JReüolution nacfj ^ranfreid; surüd'gefe^rt,
ging er 1790 nac^ Sonbon, bereifte in ben folgenben
SaBren Beinahe gang ©uropa unb fe^rte erft 1795
md) granfreic^ surüc!. «Seit 1806 Bei ber SSiBIiotEie!
Jüfte

©te.s^eneüteöe in ^ari§ angcftellt, ftarö er al§ cr^
fter ^onferoator berfetBen 2. ^uli 1836. ßr fcfirieB:
»Vojrage de ia Troade, ou table de la plaine de
Troie dans son etat actuel« (Sonb. 1794; 3. 2lufl.,
^ar. 1802 , 3 ^be. mit 2ltla§; beutfdj, mit Stnmer*
fungen von ^Datjel unb §ei)nc, Seipj. 1792, unb von
,^ens, baf. 1800), ferner »Voyage de la Propontide
et du Pont-Euxin« (Sonb. 1800, 2 55bc.). ©inen
SeBengQ&riB SecOeoalierS lieferte 3loeI C^>ar. 1840).
Sei^fclb, eine ®Bene in ^atiern von uiigefäf}r
37 km Sänge jiüiftfien bem Se^ unb ber Sßertac^
oBer^QfB 2lug§Burg, Bifbet im allgemeinen eine un«
frud^tBarc Sanbfc^aft, bie mit jaljlreicfjen (5>eröEen
,au§ ben ^alJatpen angefülft ift. S3o über benfelBen
;öe^mf (flickten liegen, ift bie ?^rucf;tBarfeit be§ Soben§
nic^t unBebeutenb, raäljrenb auf unbui-tf;Iaffenbem
©runbe Torfmoore eritftanben finb. Unfern 2(ug§s
Burg Beim ®orf Untermeittngen ba§ al§ ^altfarjrtSs
ort ftarf Befuc^te ^^ranjiSf anerf toftcr S. ^n ber

-

£ederc.

Sangeg

^ibelraed bie Sipos
(mit ©erof , 4. 9lufr., SSielef. 1881).
Sedt^itt (Protagon) finbet fi^ fefir oerBreitetin
Sieren unb ^flangen, imG5ebirn,®ibotter, ©cl^n)ein§s
gaHe, im ^8iut, .^aoiar, in ^ier« unb Sßein^efe, 9JJai§,^rbfen, im SßeigenfleBer 2C.
ift wac^Sartig, fef)r
fjtigroffopifc^, quiKt im SBaffer fc^teimig (unb Bilbet,
unter bem HJiifrofiop betrad;tet, ölige j^äben: ÜJ^tieUn^
formen) unb ift in Sllfo^ol, 2i[tf)er, 6r}loroform unb
ölen leicfjt löSIic^. Tlan |at minbeften§ brei Secis
t^ine gu unterfc^eiben, meiere beim^od)en mitSarpts
maffer 6)lt)cerinpl)o§p^orfäure, ^f)oün unb ©tearin*
fäure, g^almitinfäure ober Ölfäure liefern, ©algs
faureS S. bitbet eine n)acfj§artige 2)laffe, au§ ber
©itBero£t)b S. abfd^eibet.
Öctf , jebe unbicfjte ©teile im ©cljiff, burclj raelc^e
tr)eoIügifrfjjrjömi(etiid)e§

ftelgefcOid;te

SSaffer bringt.
Sctf , S)orf in ber preu^. ^prooing ©cfjle§n)ig-.^ors
ftein, ^reig 2;onbern, fjat eine eoang. ^^farrfirc^e,
ein SlmtSgericJt, Surf;faBrifation, Soilfpinnerei unb
^^ra^erei, SSie^gud^t, iä^rlic^ 40 Siel^märfte unb
(1S85) 1109 ®inra.
ßcif agc (frang. Coulage) , ba§ Surc^bringen con
f^lüffigJeiten burd) '^UQzn ober Sliffe eine§ ©eBinbeS,

ba^er aud; beriJlBgug oon^-afturen für2ßaren,n)eld^e
lüäljrenb be§ 2;ran§port§ burd; »Secfen« an ©eraicpt,
refp. ^nl)aU ocrlieren. 33eftimmungen barüBer, in=
raiemeit ber Transportunternehmer für bie S. com
SSerfracBter üerantraortlid; gemadjt werben fann, ents
galten bie 2(rtifel 395, 424, 607, 617 unb 659 be§

aEgemeinen beutfd^en ^anbel§gefe^Bud)§.

von

S3rud)

23gl.

%vii

ac.

ßetfttugcii,

üulgär,

f.

v. xo. S^riefaugen.

8crfe,f. Satf(9iupien).
Scrfcrii, eine 2lrt weiter, in Snfel faBrigierter

$fefferfuc|en.
Öcdfleinc (SecSfalg), ©tü^e uon ©teinfalg, welche
ben §au§tieren gum '^eleden bargeboten werben.

au§ freiwillig abgelaufenem 2;rauBem
Sein.
ßcifö, ^ßilliam ©bmarb §artpole, engl.
ftorifer, geB. 26. SJiärg 1838 gii S)uBlin, TDcrb am
S^rinitv) Sollege bafelBft ge&ilbet unb 1863 grabuiert,
(3efd)ic^tc ift ba§ S. Berühmt burdj ben ©ieg 5^aifer roanbte fid; "oann fultur^iftorifc^en ©tubien gu imb
Dtto§ I. üBer bie Ungarn (lO.Slug. 955). ©eit neuerer hat fidj, nac^bem er al§ ©(^riftftetter auf biefem GJes
3eit [)at ba§ &ai)rifc^e.f)eer fein i'iBung§Iager bafelBft. Biet guerft 1861 mit bem anontjm puBligierten SBerf
:2^urc^fcBnitten rcirb ba§ S. üon ber Sinie SoBingen* »The leaders of public opinion in Ireland« (2. Slufl.
Sanb§Berg ber Sa^rifc^en ©taat§Baijn. SSgl. SeeB, 1872), einer ©efc^id^te ber rationaliftifd;en Oppoft=
'^pian üom Sager S. (2lug§6. 1,876).
tion gegen pofitioe 3veligion, mit 2lnnjenbung uon
Sediöttufen, gro^ev^ S)orf

im

Batir. 3fJegierung§j

Öcifttiein,

faft Bereiteter

33udle§ 9Jietl)obe, aufgetreten, Befonberä burd;

fol=

DßerBa^ern, SSegir^Samt ^^riebBerg, am Sed^, genbe Beibe 2öer!e einen Flamen erroorBen: »History
unmittelBar Bei 2lug§Burg, f)at ein ©c[;lofe, eine of the rise and influence of the spirit of rationalism
.^ammerfc^miebe, eine ^unftmü^re unb (i885) 8250 in Europe« (1865, 2 Sbe.; 5. 2lufl. 1872; beutfc^ oon
^oloroicg, Seip3.1870—71, 233be.), bie manche fdiarfe
meifi fat^. ©inrco^ner.
(Entgegnungen oon ortE)obojj-er ©eitc Ijeroorrief, unb
ßediitcn, f. Sed;.
ße^lcr, ©ott^arb SBiftor, narnfjafter proteft. »History of European morals from Angustus to
"S^eolog, geB. 18. Slprit 1811 gu 5lIofier 9teid^enBac^ Charlemagne«(3.2tufr.l877,2^be.;beutfch,2.2lufl.,
in Württemberg, marbSiafonuS in2ßaiBIingen,1853 Seipg. 1879). ©ein neuefteä 2Ber! ift bie »History
^efan ber ©iöjefc Änitttingen, 1858©uperintenbent of England in the eighteenth Century« (1878--87,
in Seipjtg unb ^rofeffor an ber Unioerfität bafelBft S5b. 1-6; beutfd^, Seipg. 1879 ff.).
Bewirf

fomie fpätcr 9}Jitgtieb ber fäc^fifc^en ©rften kam:
mer. ®r fc^rieö: »©efc^itfjte be§ englifd^en ©ei§mu§€
(©tuttg. 1841); »2)a§ apoftolifc^e unb nac^apofto«
afc^e Beitaltcr« (§acrl. 1851 ; 3. 2(ufr., ^arlSr. 1885;
englifc^, Sonb. 1886); »©efc^ic^te ber ^reäBpterial*
unb©i3nobaloerfaffung feit ber ^Deformation« (Seiben
1854) unb »Sodann uon SBicUf unb bic SSorgef c^i(^te
Oer Sieformation« (Seipg. 1873, 2 SBbe.; engl., Sonb.
1878); »Urfunbenfxmbe gur @efcf;ic^te be§ ci)riftric|en
2((tertum§« (Seipg. 1886). 2tuc^ Bearbeitete er für

8eclttttd^c'0

eicmcttt,

f.

©aluanifc^e Batterie,

©. 872.
Sccicrc apr.

lofiäfir),

(S^arleS

©mmanuelS.

b'Dftin, frang. ©eneral, geb. 17. SOZärg 1772 gu ^on-toife, mar guerft Kaufmann, trat 1791 al§ Dffigier in
ein ^-reirailligenbataiHon, warb 1793 cor 2;oulon, gu

Eroberung er oiel Beitrug, gum SataiHonSc^ef
ernannt unb trat 1794 in bie 2lrmec ber 2llpen, in
ber er .^ommanbnut ber 3loantgarbe auf bem ^ont
§erBftl795 warb er al§ BQmman>
CEeni§ würbe,
beffen

Sc Giere

-

m

ei* ftcrj mit ^auUnc,
baut nac5 HfJarfeilTe gefanbt,
bcr Sd^ioefter Sonaparte^, oeL-IoBte. Se^terer Berief
if)n barauf aI3 Stbjutanteu nad) ^talten, loo er uwter 58ei'tf)ier Befonber§ mit ber g-üfjrung ber ^jolitis
fc^en ^ori*efponbcit5 Betraut loarb. 9iacf; bem Sßaf*
fenftillftanb oon Seoöen gum SSrigabe^eneral Beför*
öert, üermär)Ite er ftd) in äJJailanb mit $auline. ^SaS

:3:ire!torium üBertru(^ ifim barauf ba§ DBerfommanbo
nou £t)on. 9?ad) ber 9iüdtetir Sonaporie§ au§ 2j[gt)p=

uom

len iririte er Beim ©taatäftreic^

18.

Srumaire

mit; er raar eä, ber in (3t.=(SIüub an ber ©pi^e ber
©reuabiere bte raiberftreBenben ÜJJitglieber ber ^^ünfs
Iiunbert au§ bem (Siiung^faal uertrteB. 31»" ^^ui^
fionögeueral ernannt, erhielt er ba§ S^ommanbo ber
J. •iStuifion Bei ber -Hrjeinarmee unter 93coreau unb
nafim '6. Sej. 1800 an ber ©c^IacT^t Bei ^o^enUnben
teil. 1801 marb er al§ ©eneralfapitän an bie ©pi^e
be§ ©spebitionSforpS geftellt, ba§ §atti rcieber uns
termerfen follte unb 3lnfang ^^eBruar auf ber ^n]^l
lanbetc. @ä ßclang if)m, bie 9?eBeEen tnenigftenS
äu^erlid) jur ilnteriuerfung

511

giningen.

9}?ef)r

a(§

22,000 2}?ann aBer, barunter 2. 9^ou. 1802 S. felBft,
mürben ein Dpfer be§ gelBen f^-ieBer§. Seclerc§
23itme üermäljlte ficT) 1803 mitbemfyürften33org^efc.
Sc 6lerc (ipx.io träfet), ^ofepF) 95ictor, frans.
Öelefjrter, geB. 2. ^Seg. 1789 3U $ari§, mar nac^ein;
anber Sc^rer ber altern Sitteratur an Srjceen, an ber
':)?ormalf(^uIe unb an ber Faciüte des lettres gu "jpa=
ri§, mürbe 1834 ajiitglieb ber 2lfabemie ber ^nfc^viften unb ftarB 12. 9ioü. 1865 in ^ari§. SSon feinen
tS^rif ten nennen mir: »Noiwelle rhetorique fraiif^aise« (1822, 11. SlufL 1850); »Des journaux chez
les Romains« (1838); eine ÜBerfe^ung ber 2ßer!e
ßiceroS (1821—25, 30 ^be.; neue Stu^g. 1828—27,
05 Sbe.) :c. 2tuc^ leitete er fett 1840 bie j^ortfe^ung
ber üon ben ^enebiftinern Begonneneu »Histoire

- Secointc.
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unb Sonbon, cri^ielt bann einen
^uf al§ ©artenbireftor nac§ SBieti, Bereifte ganj
Dfterreic^ unb Ungarn unb mürbe com ^aifer in
ben 2lbelftanb erlioBen. 1587 ging er nadi f^-ranf;
furl a. m., marb 1593 ^rofeffor ber Sotanif in Sei»
ben unb ftarB 4. 2(pril 1609 bafelbft. ßr gehörte ju
in SScIgien, ?part§

ben erften ^^otanifern, roeldje nac^ ber 3eit ber dizformation bie 3öiffenfdjaft au§ ben öänben ber 6d^olaften Befreiten unb fie auf ba§ ©tubium ber 5catur
felbft surüdfü^rten, inbem er bie auf feinen euro-päiid)en Steifen gefammelten ^flanjen Beftimmte, gu
orbnen t)erfud)te unb in meF)reren 2ßer!en Bejc^rieB
unb 3um 3^eil aBBitbete, oon benen ^Eariorum plantarum historia« (3(ntraerp. 1601) unb x-Exoticorum
libri X« (baf. 1605) bie Berül^mteften finb. 5veiner
feiner 33orgänger ober ^ßitgenoffen f}at bie Sotani!
mit me^r ©ntbedungen Bereichert als er.
ßecocj), 2(Ie£anbre (SfjarleS, Dpernlomponift,
geB. 3. Sunt 1832 gu ^ari§, erFiielt feine 2tu§Bilbung
oon 1849 Bi§ 1854 am bortigen^onferoatorium burc|
33a3in unb ^ale'o^, beBütierte 1857 mit ber Dper
»Le docteur Miracle« raeld)C Bei einer uon Offen*
Badj oeranftalteten ^reiSBeroer&ung unter 78 einge?
fanbten SBerfen (gugleic^ mit ber ^ompofition
3et§) ben erften $rei§ erhalten f)atte, unb mürbe,
nac^bem er raä^renb ber nädjften ^afjre nod) mefirere
anbre 2öer!e mit geringem ©rfolg auf bie Sü^ne ge^
Bracht, burd) bie 1868 aufgeführte D-pQXctU »Fleur
de The« in meiteften Greifen Begannt unb Beliebt,
öier mie in feinen fpätern Dpern: »Les jumeaux de
Bergamo« (1868), »Gandolfo« (1869), »Le beau
Diinois« (1870), »Mademoiselle Angot« (1872),
»Girofle-Girofla« (1874), »La petite mariee« (1875),
»Kosiki« (1876), »Le dompteur« (1877), »Lepetit
duc« (1878) u. a., folgt er im allgemeinen ber von
DffenBach eingefcfilagenen 9iid)tung, ift jebod; mit
,

de la France« (1842—56, ^h. 20—23). (Srfolg BeftreBt geraefen, bie oon biefem Betretenen
Sienan, Jos. Victor L. (in ber »Eevue des 2lbroege 3U üermeiben unb bie Operette alä ^unft*
gattung bu IjeBen. SSon feiner gebiegenen mufifas
Deux Mondes«, ^Jiära 1868).
Sccicnq (iijr. m'di)x), aTctc^el 2;]^eobore, franj. iifchen '^ilbung gaB er unter anberm auc^ burc^ ben
bramatifd^er S)icl^ter, geb. 1. 2Ipri( 1777 3U $ari§, 1877 oon ihm oeröff entlichten 5llaüierau§3ug ber
von 1810 Bi§ 1819 Bei ber SSermaUung ber inbireften 9iameaufchen Dper »Castor et Pollux« einen erfreu^
litteraire
SSgl.

(Steuern angeftellt, »erfaßte nac^

bem SSorgang ßar*

montelS fogen. »Proverbes dramatiqiies«

,

f leine

(Salonftüdc, bie megen iljreS geiftreic^en uno pilan*
len 2)iaIog3, ifjrer feinen ©larafterjeic^nung unb
ifireä forgfältigen 6tit^5 großen ^eifaß fanben. S.
Beforgte felBft meF)rere9(u§gaBen feiner »Proverbes«,
bie 3uIeM gegen 80 (Stüde cntrjielten (^ar. 1828,
6 a3be., unb »Nouvelles Proverbes dramatiqiies«,
1833, 2 93be.; neue 3(u§g. 1852—53, 4 93be.; beutfd;
t3on ^Baubiffin, Seipj. 1875). Slu^erbem fdjrieB er
einen mäßigen 9tonmn: »Le ehäteau de Duncau«,
unb einige ifiooeHen. (Sr ftarB 15. fyeBr. 1851.
Seclufc
(SJrensfort

i'ipt.

im

4mi;r, fyort

be rcScIuf e), (Sperre unb

franj. ^Departement aiin, 9(rronbif[es

Iid;en 33emeig.
Secoitttc Qpv.

loioatigt),

franj. ©eneral, geB. 12. ^uli

1817 3U ©oreuj, »erlief bie ^rieg§fd;ule oon (3t.s6i;r
im DftoBer 1842 aB ^nfanterteunterleutnant unb
nahm an aEen l^elbsügen beä jmeiten ^aiferreich§
SScim 93eginn be§ beutfch sfranjiifif d)en Äriegf-;
be§ (Sarbegrenabierregimentd, ba§
fid^ Befonber§ in ber 6d;lädjt oon ©raoelotte au^^
jeichnete. 9^t*ad) ber if^apitulation oon ?J(ei^ gelang e§
bem DBerften 2., mit Gefahr feinet SeBenö burd) btc
preu^ifd;en Sinien fidj burd;5ufcBlctdf)cn. (Sr xomhc
barauf an bie Spille ber 1. 5Diüifion bcr 9iorbarmec
unter bem Befehl be» ©eneral^ j^^^^^^^'^e geftellt.
teil.

mar

er DBerft

^l'ur3C

^dt

fpiiter

erhielt

er

ba^i

^ommanoo

bcii

ment ©ej:, am S^irjünc, üon S^auBan erbaut unb. nad; 22. H'orp^v ba^j an allen iuimpfcn im 9?orbcn ^yran!*
ber im
1814 erfolgten 3ei*fti3i''ung burd) bie Öfters reicht teilnahm, mie Bei ^onts -»loycHcy unb Sareidjer 1824 raieberfjergeftent, fjat, ba
uon ben paume, mo er ba§ ^Dorf 35refoilIerö gecjen bie .N}nupti
umliegenben ^öljen

mirb, nidjt mefjr bie

mad;t bcr Seutfdjen oerteibigtc, unb'bciSt.sDucntin,
mo ein Seil beö 22. 5?orpö Bi§ julcl^t au^^liiclt un^
Seclufc (f^jr. dM)]'), ©fjartcS bc, gemöl)n[id) Stu* ben 9Utd3ug be§ 23. Üorpg bedte. 9lm 7. ©cpt. 1871
fiuä genannt, SU'st unb 33otanilt'er, geB. 18. ^cBr. sunt S)iüifion^?gcncral Beforbert, crbielt er bü'3 5lom.
1526 5u 2lrra§, ftubiertc in ©ent unb ^'mcn bie manbo einer S'ioifion beö 1. ^Irmceforp^, rocld)e§ er
'Hed;te, lebte bann in 3)tarBurg unb 3BittenBerg, ftu; BeiBehiclt, Bid er im Januar 1878 3um ^\"iiilitärgous
bierte in 5!}?ontpenier 5)lcbi3in\ burdjforfdjte aiö 513o- ocrneur uon 2i;on Bcförbcrt mürbe, ein '^>often, ben
tanifer einen SJ^eil ©übfranEreidjö, leBte 1555—63 er im Wärj 1881 mit bem bc?> iUilitärgouoemeurS
in feiner ^einmt, tarn bann nadj 9lug^oburg unb Be^ oon '^hM'Uj an ßlinchantd StcHc ucrtaiiid)te. öcit
reifte mit bem (Strafen ^ugger 33elgien
^uanfreid), ]882 aiJitglieb be^; eenato, nahm er 1884 feinen ^Ib^
Spanien unb ^^^ortugal. 9?ad; ber9iüdfel)r lebte er fdiiob on6 bem *:\ittlitarbicnft.

frütjere

Beijerrfdjt

Söebeutung.

,

Secomte bu 3^ou9

606
Sttttoine, franj.

maUv, ge5,.10.^uni 1842

wav nac^cinanber ©c^üler ron

—

Sebcu

fenftern oerfe^en unb überl^aupt auf baSprac^tuoHfte
auSgeftattet.
t)orne]^me§au§ befa^ bereu me^*
rere unb Jjatte aud^ feine eignen reic^ galonierten

«ßari§,

©ignot unb
großen ^rei§ Sänftenträger (lecticarii) ; für minber SSemittelte gab
von diom für ben 2;ob ber So!afte bauon. 1863 fteltte e§ bergleic^en an beftimmten ^lä^en Diom§ gu mie*
er im ©alon bie ©emälbe: ^-rancc^ca ba Sitmini unb ten. 2luc^ bie 2:otenba^)re unb ba§$arabebett ^ie^L.
Lectisterniiim (tat), bei ben alten Srömern eine
^^aolo in ber §ölle, 1865 bie griec^ifd^e ©c^itbnjac^e,
1866 bie 2lnrufung dhif^tm^ (90^ufeum ju SiKe) au§. eigentümliche 2lrt üon religiöfer ^eier, guerft 399
1867 folgten §iob unb feine ^reunbe unb bie f^ella^* 0. ©^r. burct) bie ©ibt)llinifchen33üdt)er ceranlaBt unb
tanjerin, 1868 bie 3iaferei Stjag' be§ Stelamonierö, mit ber Stit in allgemeine Slufna^me gekommen, be*
1869 bie bouernbe unb bie rergängtic^e Siebe, 1870 ftanb barin, bafe man ben ©öttern raie gu einem
ber 3fluöerer (9J?ufeum ju 3ieintö). 1872 n)urbe fein ^eiligen SKa^I ^fü^le (lectus, pulvinar) bereitete,
burd^ Zt)ioTpf)ile @autier§ »Momie« infpiriertcä ©e^ auf biefe i^re 2lttri6ute ober iiire lüften legte unb
inälbe: bie 33oteu fc^Ummer ^^ac^ric^ten »or^tjarao, bann ifjnen ©peife com Opfer ober üon ben 2)taf)I;
für ba§ Sujemöourgmufeum ange!auft, 1873 folgte Reiten mitteilte, meiere gleichseitig burd^ bie gan5e
ber ^J)iIofop^^ raiber SBiffen, 1874 reiben fidj ®ro§-- ©tabt mit großer j5:eftncf;!ett gehalten lüurben. ©e^
©upibo (je^t im SJlufeum gu Sour§) unb bie ©cl)läc^.- lüijfjnlich maren bamit allgemeine ©uppli^attonen
ter oon Senebig an. aJ?onte§quieuä »Lettres per- Derbunben, bei meieren üom SSoIEe gebetet unb ^ein
saiies« lieferten i^m ba§ 3)Jotiü gu bem 2;raum(E^o§s unb SGBeif)rauch geopfert tt)urbe. (g§ gab orbentlic^e,
roe§' im ©alon 1875. 1876 brad^te ba§ Sriptt)e^on: b. l). regelmäßig n)ieber!ehrenbe, unb außerorbent;
Horner al§ SBettler. ^m 2luftrag ber ©tabt ^ari§ lidpe Se!tifternien. Sediere, bie 3, 8 unb mejr 2:age
malte er für bie SJrinitatiSfird^e: ber fjeil. S^insenj mährten, fanben bei glücf liehen ober unglücklichen
tefe^rt bie ©aleei'enfträflinge,unbba§im ©alon 1879 ©reigniffen, bie ben ©taat betrafen, ftatt. SBährenb
au^gefteHte S3ilb: ber l^eit. SSinjens unterftü^t bie be§ ^^\U§> herrfd^te allgemein ^^-riebe, Sßerföhnlichfeit
(Slfäffer unb Sot^ringer. ©eine (^emälbe tragen bei unb ®aftlich!eit.
iorrefter ^eic^^ung unb fü^Ier, etraaä matter ^är^
Lectoriuiu {tat.) , f S e 1 1 n e r.
bung einen üormiegenb afabemifcpen ^ug, finb aber
Scctourc (ftjr. lätu^r), 2lrrDnbiffement§hauptftabt
bur(| feine S^arat'teriftif auSgegeicfinet.
im franj-^Separtement^erä, auf einer fteil 3um@cr^3
Le^on (franj., fDi-. löffong), Seftion, Unterricht, abfaHenben Slnhöhe an ber ©übbahn, hat eine ehe*
malige ^athebrale, eine mittelalterlid^e gontäne, ein
Unterrid^t§ftunbe; aud^ oi§ 33üc§ertitet.
ßecontc iJe 8i§Ic npx. iBtöngt b'a^i), G^arle§ Wa: S)enfmal be§ hi^^ gebornen 5JtarfchaK§ Sännet, (i886)
(Se'römc

unb trug 1866 ben

@Iet)re,

jraeiten

i

.

i'ie, franj. ©cfiriftfteUer, geb. 23. Oft. 1818 auf ber 2945 ßinro., SBoßmanuf afturen unb ^-abrüation üon
^nfel Sieunion (Sourbon), erhielt eine tjorjüglic^e hr)braulifd^em ^alf, ftarfcn §anbel mit (Setreibe unb

(Sraiel^ung unb na^m nac^ einem längem 2luf enthalt
in ©t.s25eni§ unb mehreren ©eereifen 1846 feinen
bauernben 2lufent^alt in ^ari§. ©rft ein fc^roärme;
rifc^er 2lnpnger ber fojialiftifd^enS^räume gourierä,
ben er in einem §t)mnu§ befang, raurbe er balb bereu
entfd^iebener fjeinb unb naljm unter bem (Sinftu^ ber
fogmogonifc^en ©ijfteme ber ©ried^en unb nament*
116) ber Snber me^r unb me^r eine pant^eiftifd^ ges
färbte SBeltanfc^auung an, raeld^e auc^ ben Unter;
grunb feiner poetifcf)eH^robuftionen bilbete. 2. \tef)t
an ber ©pi^e ber jungfrangöfifcfien ©ic^terfc^ule ber
»?ßarnaffien§« unb ift, tro| SSictor §ugo felbft, ber
formgeraanbtefte S^rifer feiner Station. ®r gab ^ep
au§: »Poemes antiques« (^ar. 1852, neue 2lu§g.
1880), »Poesies nouvelles« (1854) unb »Poemes et
poesies« (1855), gefammelt al§ »Poesies completes«
(1858); »Poemes barbares« (1862, neue SCuSg. 1878)
unb »Poemes tragiques« (1884). 2luc^ überfe^te er
%f)60tvit unb 3lnafreon (1864), bie »^tiaä« (1866)
unb »Db^ffee« (1867), bie Sßerfe §eftob§, bie Orp^i-fcf>en ^t)mnen (1869), bie ©ramen be§ Slfc^^toS, üon
beneu bie »®rinni)en« (1873), mit SKufiE oon aJJaffe;
net, unter großem SeifaK auf bem Dbeontl^eater in
©jene gingen; ferner ben ^oraj (1873), ben ©opl^os
fleä (1877) unb ©uripibeä (1884— 85). S. raurbe
1886 al§ tßad^folger SSictor §ugo§ in bie frangöfifc^e
.2t!abemie getöäE)lt.

Lectica

(lat., griedf;.

Phoreion), ba§ bei ben 2llten

geraöl^nlic^e^ragbett, befte^enb au§ einem fiölsernen
©eftell, auf bem eine Wcatxa^^ unb ein ^opffiffen
lagen, unbba§mittel§2;ragftangen, roeld^e unter bem
SSoben burd[)geftecft raaren, getragen würbe ^n ben
frühem einfachen 3eiten xoav ber ©ebraud^ biefer

©änftcn, aufeer auf Sieifen, auf grauen unb ^ranfe
befc^ränft; unter ben^aifern bebienten fic^ iEjrerauc^
SJtänner, unb man begann SuguS bamit ju treiben.
2)ic L. tüuvbe

mit ^orpngen, fpäter fogar mit©la§;

35ieh

unb

ein College.

S.

ift

ba§

alte

Sactora,

bie

^auptftabt ber Saftoraten in 2lquitanien, unb mürbe
üon Heinrich IV. jur ^rone gefchlagen.

Lecturer (engt., fijr. le'cftfc&orcr, »SSorlefer«),^ in
©nglanb ^ßrebigergehilfe, meldjer bie fonntäglichen
3^a^mittag§prebigten in einer i^irche gu halten hot.
Lectus (lai), Sett (f. b.).
Lecythis L. (Slopf bäum), ©attung au§ ber ga;
milic ber 2Jlt)rtaceen, große 33äume mit mächtiger

^rone unb oft fehr großer, ho^äiget %xu(i)t 2)ie 30—
40 befannten 2trten finb faft auSfcbließlidh auf SSene*
guela, ©uat)ana unb Srafilien befchränft. L. Ollaria
L., in Columbien unb Srafilien, trägt Ijol^iQQ, biet;
manbige, finb§!opf große Früchte, roel^e oben fich
becfelartig öffnen unb gu 2:rinfgefäßen unb anbern
©efchirren benu^t merben. 2)ie ©amen ftnb genieß*
bar, ba§§ol5(^af aralli)ift fehr hart unb bauerhaft,
ber Saft befteht au§ sahireichen papierartigen Sagen
unb roirb ju ^igarretten, alö Sßerg unb in ber
in
pierfabrifation angeroenbet. L. Zabucajo
©uatiana, 18
hoch, trägt urnenartige j^-rüchte mit
großen, roohlfchmetoben ©amen, welche al§ ©apus
caianüffe aud^ nach ©uropa gebracht werben; in
SSraftlien preßt man ein gefchä|te§ DI barau§. 2lu§

m

S3aft macht man ©eitermaren; bie ^Jruchtfchalen
bienen ju SSüchfen.
ßciitt, in ber griech, ©agengefchichte 2;odhterbe§
2:heftio§, ^önig§ üon 2ltolien, ©emahlin be§ ©pars
tanerfÖnig§ Srjnbareog, genoß bie ©unft be§ 3eug,
ber fich ihr in ©eftalt eine§ ©chman^ nahte, worauf
S. gwei ®ier gebar, au§ bereu einem §elena unb au§
bem anbern ilaftor unb ^oKue f^tvvoxqin^zn. ^nbef*
fen weichen bie hierauf bezüglichen 3}ii;then in üielen
fünften tjoneinanber ab, w\e benn nach ^omer Äa*
ftor unb ^ollu£ ©ohne be§ 2:r)nbareo§ finb unb ^es
lena SCochter be§ 3^"^ if*« ~- ^^i^ '^^^ ©d^wan war
fd^on im SUtertum oielfach ein ©egenftanb ber ^unfts

bem

£eba

-

barfteEung. ©te ift cutiüeber ftel^eitb tinb Ijalh hz>
üeibet aufgefaßt ober liegenb, imb nid^t BIo^ in 3]ßanb*
gemälbeit uub DieliefS, fonbern aucf) ftatuarifd) be*
i)anbelt lüorben (fc^öner 2:i}pu§ ber jüngern attiftf^en
iteft). SSgL Düerbece, i^unftmt)tfologte be§3eu§
(Seip3.1871). SJon neuem ii;unftraerfen i[tbie(Statue
üon aJHc^elangelo 6erüE)mt.
ber
ficbtt, rechter SJebenflu^ ber ®m§, entfpringt im
Dlbenburgifc^en, nörblic^ üon Sßertte, alö 9JJarfe,
ioeId;e ba§©aterlanb burcfiflieBt, lüirb burd) bieD^e,
bie ©oefte mit ber So^e nnb 3>ej)ne unb bie ^ümme
Derftärft, ift 21 km meit jd^ifföar unb münbet nac^

km
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langem Sauf

bei Seer.

in
^ereforbf^ire ((Snglanb), 22 km öftlic^ t)on §ereforb,
mit normännifdjer i^ird)e, £ateinfc^uIe,3?erforgunggs
(issi) 4276 (5init).
1) a\x^ (^ofpitat, 1232 gegrünbet) unb
Ledeb,y bei botan. 'JJamen aibfurjung für ^. ^y.
ScJJfiurl)

t).

(f))r.

Sebebour
ßclicBour

icböbörri), alte.rtüniric^e 9Jiarftftabt

(f.

(fpr.

b.).
-fiüv),

^art ^riebrid) Don, ^ota*

nifer, geb. 8. li^uli 1785 ju ©tratfunb, ftubierte in
(SireifSmalb bie Siechte, bann DJZat^ematif unb D^atur^

miffenfdiaften, marb 1805 Sef)rer ber SBotanif unb
2) ireftor be§ botanifc^en ©artend bafelbft, ging 1811
aB ^rofeffor ber ^Raturgefc^idite nad^ Sorpat unb
unternal^m 1826 eine 3iei[e nac^ bem 2ntai, beren
Diefultate er in ber »9ieife burc^ ba§2lttaigebirge unb
bie bfungarifdje 5^irgifenfteppe« (33erl. 1829, 2 Sbe.),
in ber »Flora altaica« (baf. 1829-34, 4 S3be., mit

unb ^unge) unb in ben »Icones plantarum
floram rossicain, imprimis altaicam
illustrantes« (9iiga 1829— 34, 5 S3bc., 500 folorierte
3) ie9er

iiovarum

2:afeln in ^olio) oeröffentlid^te. (Seit 1836 emeri*
tiert, lebte er in Obeffa, ^eibelberg unb TOnc^en,

mo

Slu^er einigen Seinern
er 4. ^uli 1851 ftarb.
Schriften ueröffentlic^te er noc^ bie »Flora rossica«
(Stuttg. 1842-53, 4 33be.).

ßcUcöur,
r)err

oon,

Seopoib ^^arlSBiUjelm 2luguft, ^reis
©efd^ic^tgforfd^er,

geb. 2. ^uti

1799

Sertin, trat 1816 in ein@arbetnfattterieregiment ba*
feibft, nafjm im 2)e5ember 1828 wegen ^urgfic^tigs
feit al§ Hauptmann feine ©ntlaffung unb marb bei
t$rricptung be§ neuen 9JJufeum§ in Berlin ©ireftor
ber föniglid^cn^unftfammer, begSJiufeum^berüaters
länbifd)en 2lWertümer unb ber etfjnograp^ifc^en
iSammlungen. (Sr ftarb, 1875 in ben Slujeftanb ge^
treten, 17. ^Xom. 1877 in$ot§bam. Unter feinen jap*
reid)en «Schriften ift für bie ©eograp^ie be§ äJlittets
alters »^Saä Sanb unb SSoIf ber Srufterer« (33erL
1827) oon Söebeutung, melc^er ^Berfud^ einer üerglei^
c^enben @eograpf)ie ber ättern (römifd^en) unb mitts
lern ^tii eine umfangreiche £itteratur ^eroorrief, bie
ii. felbft in »SStide auf bie Sitteratur be§ lelitenSa^r*
je^ntä 5ur Kenntnis ©ermanienä jroifc^enStl^ein unb
Sefer« (baf. 1837) einer fritifdjen Beleuchtung unters
marf. t^nlid^e ©egenftänbe be^anbetn: »^^ritifd;c
S3eleud;tung einiger ^^^unfte in ben ^^elbaügen ^arl§
b.

Ör. gegen bie ©ac^fen unb ©laroen«

»S)ie fünf SJiünfterfdjen (^aue
lanbe ^-rieSIanbä« (baf. 1836);

(33erl.

1829);

unb bie fieben ©ees
»®er SJlaiengau ober

baäa)Jat)enfeIb« (baf. 1842) unb »3^orbt[)üringenunb
bie §ermunberer« (baf. 1842 u. 1852). ^n bie ©c*
nealogie unb §eralbi! fd;Iagen ein bie ©d)riften:
-.©treifjüge burdj bie gelber be§ töniglidjpreufjifchen
3ßappen§« (33erL 1842); »Sie (trafen oon 2>alfens

-
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gefunbenen3cu9ttiffe cincS^anbelScerTe^rS mit bem
Orient« (35erl. 1840) unb »©ie heibnifc^en ailter^
tümer be§ DiegierungSbejirf^ ^otlbam« (baf. 1852>
heroorju^eben. Slu^erbem begrünbete unb fc^rieb er
äumeift baö »allgemeine 2lrd)io für bie ©efchicht«=
funbe be§ preufeifc^en ©taatS« (Serl. 1830—36, 21
Sbe.), feit 1863 ba§ »2lrchio für \iz\xt\d)t 2lbelö=
gefc^ic^te, G5eneatogie, §eralbi! unb ©pfiragiftü^(baf.

1863—65, 2 ^be.).
^arlSoberoijtf,

ßciJcgantf,
9. 3^00.

t)Iäm. ^t)ic|ter, geb.

1805 3U ©ecloo in Dftflanbern,

mo

er, nod)

fe^r jung, ©tabtfc^reiber rourbe unb burc^ eifernen
e§ bafiin brachte, 1835 mit Slus*
häuSIid^en

jeid^nung fein iuriftifc^eg ^Doftoregamen in (5Jent gu
S^folgebeffen raurbe er ^-riebenSrid^ter in

befielen.

3omergem unb, ba

er bereite feit 1827 in oerfc^ie^
benen SBettfämpfen al§ ©id^ter ben ^rei§ baoongetragen oon ber 9?egierung nic^t nur in bie ^ommiffion über bie olämifd^e 3fled^tfd)reibung berufen,
fonbern and; mit ber Überfe^ung ber (5)efe|büd;er in
ba§ SSIämif{^e betraut. 1842 marb er sum ^^^roüim
jialinfpeltor ber niebern ©c^ulen in ©ent cr^
nannt, mo er 1845 aggregierter ^rofeffor an ber
Unioerfität lourbe unb 19. 2Jlära 1847 ftarb. ^ie
ja^Ireid^en 2lu§gaben feiner gefammelten ©ebid^te
(sule^t ©ent 1886) jeigen, ba^ S. gu ben beliebteften
©chriftftettern ber ä>Iämen ge|brt.
,

ßc^^cr, burd; oerfc^iebene ^rojeffe (©erbprojeffc)
in ber 2(rt oeränberte tierifd^e .*§aut, ba^ fie unter
©r^altung i^rer mefentlic^ften ®igenfchaften gro^e
3Biberftanb§fähig!eit gegen äufjere ©inflüffe auf;
loeift. SBä^renb bie unoeranberte §aut burc^ Srod=

unb hornig roirb, im feuchten ^uftanb fcfineK
unb fid; beim lochen mit Söaffer leicht unter
Silbung oon Seim auflöft, befi^t ba§ S. 'tizuiM)
faferige(Struftur unb bei genügenber ^^eftigfeit gro|e
33iegfamfeit unb ©efd^meibigfeit; e§ roiberfteht in
ber 3^äffe ber f^äulniä unb oerroanbelt fid^ beim
^od^en nid^t ober nur nad^ langer 3eit in Seim. Sic
(Sjerberei oerarbeitet hauptfächlid) bie §aut größerer
(Säugetiere, aber nicht bie ganje §aut, fonbern nur
bie auf d^emifchem unb mechanifd^em SBeg ifolierte
nen

fteif

fault

Schicht, tt)eld[)e man aI8 Seberhaut (corium) bcjeid^-net, unb bie ©erbprojeffc h^^cn ftetä ben 3roe(f,
burd) irgenb ein SD^ittel ba§ 3"ft"^^^6"^fß^ßn ber
Däfern biefer^aut beim 2;rodnen au oerhinbern. 2)ie§
loirb auf »erfd^iebene Sßeife erreicht, nämlich burd)
©erbftoff (Soh* ober 3totgerberei), burch 2llauu
mit ^od^falj (3llauns ober 2Bei^gerberei), burch
aiiineralfalje, be[onber§ burd) ©ifen^ unb (£hromfal3c
(9[)2ineralgerberei), ober burd) ^^ett (6ämifd^s

ober Dtgerberei), ^Die gerbenben ©ubftanjen oer^
binben fid) nicht d)emifch mit ber (Subftanj ber ^laut,
fonbern bringen nur in bie ^oren berfelben ein, unu
hüHen bie ^afern unb merben oon benfelben fijiert,
ähnlid) roie ^arbftoffe oon ber üegetabilifd)cn ober
animalifd)en ^^-afer in ber ^yärberei. Saö oollfom=
men gegerbte, gare S. unterliegt fd)lie^nch noch bc=
ftimmten Sehanblungen, burch meld)e c§ bie für ben
3Jiarft crforberlid)e 33efd)affcnheit erhält.

[58car6c!tMUö ber ^äute.] ^ie iüid)tigftcn ^Sute für
bie ©crbcrei finb bie bc^S^Unboieh^. älUlbcS 55ieh höt

$aut aB sahmeö, ilScibcoieh ftärfere
im ©taU- gefütterte^; Gticrhäute finb gröber,
rauher unb am 9üicfcn büuner al^ Dd)fcnhäute, ba^
ftein am öarj« (baf. 1847); »Slbetötcjüou ber preu» gegen bicEcr alö bicfe in 3iacfcn= unb 53auchgcgenb;
fiifdjen Anarchie« (baf. 1854—57, 3 93be.) unb bie .^aut bcöfclben STicrö ift in ber 9."iiitte beö 3iüden^>
»2)gnaftifd^e ^-orfd^ungen« (baf. 1853 u. 1855, 2 unb anU^opf bi^uicilcn boppelt fo ftarf alvam33auch.
©ticD unb Ochjcnbäute uub iiupovttcrtc i^^ilb(1ä^tc
.•gefte). Unter Sebeburö ©djriften antiquari[cl;cn ^n^
haltS finb bie »Über bie in ben battifd;en Sanbcrn geben bcfouber>> ©ohl-- ober "i^Jf uublcbcr, fdjmcreö
ftärtere, feftcrc

alö
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Seber (Sorßercitung ber ro^cn §öute,

So^gerBerei).

Diiemeits uubSaitlerleber, ^ul^l^autebünnere§,toeuis

man Saber üon

ger bic^)te§, minber fcinförnigeS SSad^elcber füt:
Ieicöte8ommerfol^Ien,DöerIebcr,^iitfcJ)enüerbec!e2C.;

mit Äalf gemifd^t, @a§fal!, ©obarücfftänbe, welche

bünneeinE)eimijc§eunbfrembe3iinbs[)äutetüerbenauf
^d)maU ober S'Q ^.lieber, DefonberS biegte, furj»

©dfjwefelnatrtum, teils rein, teils

beibe burd; ©el)alt

an ©cf)wefelcalcium wirfen, jum

©nt^aarcn. 2)er ^^al! wir!t fe^r cnergifc^ auf bie
§aut, unb bei gu ftarfer ©in wirfung wirb bie ©tru!^
tur be§ 8eber§ unbid^t. 9Kan uerm'eibet beäljalb ben

unb gefcf)loffene3ltnb§E)äute («)te fie nament»
©nglanb liefert) auf (Sattler* unb (Sefd)irr= ÄalE, wo eö ftd) um Sarftellung cine§ fcften, btdjten
leb er unb auf 3Jiaf(i)inenriemenIebcr üeraröettet. Seberö ^anbelt, unb bebtent fid; be§ 3Serfal)ren§ nur
33üffeII)äute finben nur 95ern)cnbunß für untergeorb-- bei ber Dberleberfabrifation unb für bie ^erfteHung
neteSeberf orten. ÜlalbfeHe geben aäfjeS, raetcEjeS^biegs oon leidstem ©oljlleber (9]ad;eleber). Sa§ ®nt^ aa's
faine§ 2. gu Dberleber, SadEleber 2C.; ^ferbe^, ®fel--, ren (Slbpälen) felbft wirb burd) ^anbarbeit ober
39?aultierpute finb bünn, werben aber v>ki oerarbei* auf 93Mfd)inen ausgeführt, worauf man bie 33lö^c
tet unb liefern ©o^lleberfurrogat für i^albleber, 8. grünblicb reinigt, auf ber!Rarbenfeite mit bem (Silätt-gu^utfcbenoerbe^en unb (Sattlerarbeiten; fjauptfacf;* ftein glättet unb mit SBaffer fpült. gux ©ntfernung
lid^ lueroen fie aber 3u ^orbuan üerroanbt.
«Sdjafs beä ^otfeS au§> ben Rauten bringt man biefelben in
unb Sammfeße liefern S. Don geringerer (Stärfe ju ein aus "iZaubzni, §ül)ners, ^unbeejfrementen unb
faferige
Ittf;

§anbfc^u!)en, Pantoffeln, grutterleber, aud^ farbigeg
S. für S3ud)binberei 2c SammfeHe liefern uoraügs

2Baffer bereitetes 5i5ab, weldjeS man in neuerer 3eit
burd) mandjerlei ©urrogate, mineralifdje unb orgas

§anbfcf)ul)leber; au§ ßkQznjeÜtn madEjl man
;ü2aroqutn, ©affian unb genarbtes Dberlcber für
Samenjdju^c; ©d^roeinefctte liefern felir fefteä ©att^
Icrleber; §irfc^felle werben nieift fämifc^gar gegerbt
unb auf tuafc^leberne §anbfcf)u^e »erarbeitet. Siob*
Bens unb <See^unb§felle liefern 8. ju ^^eifetafc^en,
©djurgfcEen, SJiü^en unb leichten ©ommerfd)uben.
2lu§nai)m§roeife werben auc^ Milpkti», ^rofobil*,
3^l)in03ero§s unb einige ©orten {^ifd)f)äute (3:^un5
fifd;), juioeilen auc^ §uubes, ^a^tn-, ©emfen--, äBilb*
fc^weinSfeße üerarbeitet.
2)ie rof)en §äute unterliegen einer 9let^e t)or=
Bcreitenber Operationen, weldje für alte (S^erb*

nifd)e

licfjeä

metfjoben

im

raeidjt fie ein,

n)efentlid;en

übereinftimmen.

am beften in flie^enbem Sßaffer,

Tlan
frifdje

§äute nur wenige ©tunben, gefallene unb getro^*
netc er^ebli(l) länger. 33ei lei^tern wirb ba§ oonftäns
bige ©rweicljen biird^ ^Bearbeiten mit bem ©trcd'eifen
unb burd; Sßalfen beförbert. 2}?an reinigt bann bie
^leifd)feite ber §aut auf bem ©djab^ ober ©treid^*
bauni mit bem ©d^ab» ober SSeftoBmeffer ober auf
Tla\d)imn oon anf)ängenben fjleifrf)-- unb ^-ettteilen
unb fc^reitet bann jum ©c^wellen unb ©nt^aaren,
wobei mit ben paaren and) bie ©pibermiä entfernt
S)ie§ gefc^ie^t nad^ oerfc^iebenen 3JZetl)oben.

löirb.

!Beim

©c^ willen werben

feite naej)

bie §äute mit ber ^^leifc^i
innen juf ammeng ef erlagen, 30—40 ©tun*

ben in eine ©rube ober in einen ©cljwi^faften gelegt
unb babei täglich minbeftenä aweimal au^einanber
gelegt, um bie faule ©ärung unb 2lmmoniafentwi(fes
lung unb bamit bie ©d;wetlung unb Soderung ber

f^eße

©äuren, gu erfe^en gejuckt ^at. 2)ie entbaarten
werben in ber 3^egel einer (Schwellung unters

worfen, um bie eingelnen «yaferftränge beS Sinbe^
gcwebeS ber ^aut ooneinanber gu trennen unb fie
baburch für bie 9lufnal)me oon(SJerbftoff gugänglid^er
gu mac|en. 2Ran benu^t Ijiergu organifcf)e ©äureu

unb gwar
bie

in

^orm

ber

weisen ©cbwellbeige,

aus ©erftenfd)rot ober ^leie mit ©auerteig unb

Söaffer ^ergeftellt würbe, ober ber roten ©d)wclls
beige, welche burd) SluSgie^en gebrauchter So^c mit
äißaffer erhalten wirb, ©ie ^lö^en fommen babei in

10—14

S^agen auS fd;wächern aUmai)üd) in immer
©algfäure unb
PhoSphorjäure werben pufig angewanbt, erforbecu
aber gröfete SSor ficht.
tßoööei'öcrctj Sic Sohgerberet oerarbeitet faft aHe
in ber (Serberei überhaupt gur Slnwenbung Bommens
ben §äute unb benu^t alS ©erbmaterialien mehrere gerbfäurehaltige SSegetobilien, befonberS (Sid^en^
rinbe mit 11—16 ^rog., ^^idjtenrinbe (Pinus sylvestris) mit 5—10 ^rog., Sannenrinbe mit
8$rog.,
§emlod^tannenrinbe (in S^orbamerifa), ©rlen* unb
SBcibenrinbe mit 3—5 ^rog., ©umad) ober ©d^ma(£
mit 12—16,5 ^rog., ©ioibioi ober Sibibibi mit 19—
27 prog., ^aftanienrinbe, ©noubarrinbe, Duebracho,
ftärfere SSrülien. 2luch ©d)wcfelfäure,

4—

3)?imo|arinbe, Sllgarobilla, ajlanglerinbe, ©aßäpfcl
ca. 60 ^rog., ^noppem unb 2lct'erboppen mit
25—40 ^rog., ^atechu mit 40-50 prog., ^ino mit
30—40 $rog. ©erbfäure, bann aud^ Sablah, 3)?t)ro#
balanen, chinefifd;e ©aHäpfel, 3ioüe 2C. S)ie Sohger*
berei liefert fehr mannigfaltige ^robufte, hauptfäd)s
lieh ^^^^ ©Ohls unb Oberleber, (Saffian, SfJaroquin,

mit

§aut gu regeln unb gu unterbred^en. 2JJan pngt
auc^ bie ^äute in Kammern bei 20—26^ auf unb ge* juchten 20. gux SarfteEung oon (Sohlleber wer*
3lmerifa ben 3fiinbers unb33üff elhäute geweicht, gum ©chwi^en
fangt f)ierbei in 24 ©tunben gum ^te^«
benu|t

man unterirbifc^e bebeöte©ruben, in

weldien

in

Kammern

aufgehängt, enthaart, in frifcheS 2Baf*
auf ber gleifchf eite, bann auf ber
S^iarbenfeite, weld)e burch bie ©inftülpungen ber ©pi*
beimiS, in welchen bie §aare gefeffen haben, ein
2;agen üoEenbet ift. 5)a§ ©ntl^aaren mit ©au er* eigentümlich genarbtes Slnfehen beft^t, mit einem
brü^e beruht auf ber fc^weKenben Söirfung ber ftumpfen ©ifen gereinigt, gefpült unb in rote ober
©äuren auf bie §aarwur§eln unb bie \Dber^aut. wei^e ©ch wellbeige gebrad;t. Sie fo weit oorbcrei«
Tlan benu^t einen 2lu§5ug oon gebraud^ter £of)e, teten ^äute (Slö^e.n) unterwirft man nun bem
welcher ©ffigfäure, 2J?iIc|fäure 2C. entplt, bereitet eigentlid^en ©erbproge^, wobei bie föäute fehr vkl
barauä S3äber oon oerid^iebener ©tärJe unb bringt (auf Srocfengewicht beredjnet etwa Vs) ©erbftoff
bie^äute allmäf)lic^ in immer ftärt'ere 33 aber, wobei aufnehmen, ^m aßgemeinen braucht man gu 1 gix.
©ohlleber 4,5—5, gu ©chmalleber 3,6, gu Mbleber
fie am beften tuvd) einen §afpel in beftänbiger Se*
Loegung erlialten werben. ^Ra^ 8 2;agen laffen fic^ 3,4 ^tr. ©ichenrinbe unb gu ©ohlleber 8 3tr. %id)s
bie .^aare entfernen, S3eim hälfen bringt man bie tenrinbe. 9Jlan fchid^tet bie SSlö^en in hölgernen ober
öäute sunäc^ft in mef)rfac^ gebraud^te, bann in gemauerten ©ruben mit gemahlener Sohe, füHt atte
frif(^ere, jule^t in gang frif c^e ^alfmilc^ unb lä^t fie leer bleibenben ©den mit alter Sohe, bebec!t oud^ bie
in jeber ©rube
Sage unter täglid> minbeftenS oberfte §aut mit folchcr, pumpt bie ©rube ooU äöaf*
gweimaligem ^crauSnefimen.
Stn^erbcm benu^t fer unb ncrfd^lie^t fie. 9^ad^ 8—10 Sßod;eti patft

man

l)erabtröpfelnbe§ SSaffer ^inreic|enbe
^-euc^tigfeit unb burd; SJentilation eine ^lemperatur
M**
crplt, bei welcher ber ^roge^ in 6—12
üon

burc^

8—

2—8

fer gebracht, guerft

Seber (Sc^neHgerBerci,
mait bic §äute

nttt fnfdfjer SoFje in bie stuettc
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STp^iretieren, Satffeber, SBciBgerbcrci).

©ruBc,

3—4

Hnoten, ^afern

tc.

(Solliercn), Derbünnl

alte

ju

2}Jonate Bleiben, bann Q6ermal§
mit frifc^er, aber weniger 2ol}c in bie britte unb nac^
a)?onaten in eine üierte, ftarfe Sßtlbi
loettem
ftäutc felbft noc^ in eine fünfte ©ruße, fo ba^ ber-

ftarfen Stellen mit bem Schlichtmonb, erjeu^t mit
bem gef erbten Hrifpelhol^ 3[)iilbe unb 3Beichheit unb
gibt hamit auch ber 9tarbe ein gefälligere^ 2tu§fehett.

artige 2. erft md) jiDei J;"5af)ren unb länger gar luer-ben. öie zeigen bann Beini^urd)fc^neiben mit einem
fc^arfen 9Jteffer eine gleichförmige, von fleijc^igen
ober J)ornartigen ©tre"^ifen freie ^yläc^e. ©oE)lIeber,

hülj, welche^ auf

in ircld^er fie

4—5

mit aSeiPeise gefc^ment unb mit i^noppern
über S^alonen gegerbt lüurbe, fiei^t ^funbleber.
,3ur 2)arftenung von aSranbfo^IIebcr (S^alb-^
fo 1)1 leb er, Wersen) bringt mau bie burdj Hälfen
enthaarten unb gereinigten 33Iö^en in immer ftär=
fere Soljbrüfien (jyarben), meiere neben ©ffig^ unb
iMlchfäure reid)li^ ©erbfäure enthalten, unb be^ans
belt bie öäute bann in ben öruben mie ba^5 übrige
SoljUeber.
>öei ber ^chncllgerberei merben bie meiftburd^
Hälfen enthaarten öaute gereinigt, bann entroeber
gar nicht ober mit^ Derbünnter ©chmefelfäure ge;
fchiöellt unb guerft in fchmächere, bann in fonaen^

^nS—

4 9J?onaten finb
trierte :!Bohbrühe gebracht.
bic ^päutc ööllig burchgegerbt. Siiefe englifch^ameri;
fanifche PJJetho'be liefert billigere, aber auch lofere,
fchtuammigere Sißare al§ ba§ alte 35erfahren. SJian
benu|t bei ber Schnellgerberei SSorrichtungen, um
bie §äutc in ber Srühe ober gugleich bie §äute unb
bie^rühe in Seioegung ju fe^en; man pre^t bie eins
getauchten §äute raieberholt groifchen 3Sal3en, 'oamit
fie immer üon neuem frifche dJerbbrühe aufnehmen,
ober man bringt bie ^^äute in »erfchloffene Behälter,
macht biefe luftleer unb lä|t bie Sohbrühe eintreten.
9i!ach mehreren «Stunben mirb bie ^rühe abgelaffen,
ber aipparat loieber luftleer gemacht, mit ftärferer
^rühe gefüllt ic. 2luch unter erhöhte^^ Srucf roirb
bieochneilgerberei ausgeführt, unbsurltnterftü^ung
beö 'jjJrojeffeS mürben' (Shemifalien, mie ©äuren,
Soba, Soraj, Slmmoniaffaläe, Hupfer^ unb (Eljxomfaljc, empfohlen.
^aS gare ©ohlleber mirb ntit bem Sto^eifen be=
arbeitet, getrotfnet, fomprimiert unb geglättet. Man
benu^t ba^u i^ammer: unb äiSalaraerte ober eine an
einem febernben^enbel hängenbe, fto^meife rairfenbe
äßaljc. 100 kg rohe ipaut liefern 45—50 kg Sohl^
leber; ba biefe§ aber nach ^ß»^ (Gewicht üerfauft rairb,
fo lüirb e§ nicht feiten mit ©htorbarijum, fchmefelfaurer ?!)?agnefia, (Stärfesucfer jc. befchroert. ^nx
2)arftellung oon Oberleber werben bie eingemeichten, mit ©trecfeifen unb Hurbelmalfe bearbeiteten
56äutc mit Half enthaart, gemafchen, auf ber %Ui[d)feite gereinigt^ auf ber 9iarbenfeite geglättet, in eine
Otiftbei^e ober bireft in bie Hurbelraalfe gebracht
unb auf betben Seiten mit bem ©treicheifcn behau;
belt.
fo meit oorbereitetcn Slö^en bringt man
in mehrere färben mit fucceffiuc fteigenbem ©ei'bs
ftoffgehalt unb gerbt fie bann in ber (^rube. «Stär*
Tcre

Huhhäute merben «or bem (^5erben gefpalten,
man eine §aut mit ^lai'ben unb einen ?yleijd)i

löobei

(Spalte) erhält, ber gu untergeorbneten .--{loecten
©aö gare "i. mirb geiuafchcn, auf ber
ift.
/yleifd^feite mit bem' Sto^eifcn nüsgefto^en, auf ber
yjarbenfeite geglättet, getrodnet ober geprefjt, auf
berSlarbenfeite mit^'ifchthran leicht eingerieben, nacl)
24 ©tunben auf ber g-leifchfeite mit einer 9Jiifchung
auö Saig unb Xl)xan ober anberm ^yett bcftrichen, ju-

teil

bcnupar

füinmengerollt, gemalft, getrocfnet, inmarincy illUtffer
eingeweicht, auf ber^-leifchfeitenachgcfchmiert unb goli'octnet. ,3ur iöeitei-n3(ppretur reinigt man bavv^x.'' auf

ber

^'leifchfeite

mit bem

^-al^-

obeu ^ollicrmcffcr uon

Schließlich bearbeitet

hol3 belegt

ift,

man

baöS. mit bem

'ißantoffel-

ber unttxn Seite mit glattem Horf^
?^leifchfeitc
beftreicht auch ^'^^^^

mit einer Schmiere auSSeifenföfung unbMg, trotf^
net unb glänjt fie burch Sehanbeln mit gefchliffenem
0laö. ^^iach biefer 5!}iethobe erhält man baö braune
Dberleber (Schmal*, g ah Heb er), welche^ aus
Halbfellen, Hipfen unb Huhhäuten bargeftellt wirb.
2)ie^;yabnfationbe§fchwar3en;Oberleber§,be§fchwar3
gewichften HalbleberS unb be§ SftoBoberlebers weicht
bagegen in manchen ^^sunften ab. @rftere§ wirb mit

Slauholjabfüchung unb etwaS Soba grunbiert, bann
mit ©ifenfalgföfung beftrichen, nach "bem Schwärzen
auf ber^iarbenfeite mitgifchthran eingerieben2C. ^ie

werben nach ber erften 2lppretur gefettet,
auf ber 5^arbenfeite guerft mit einer aJJifchung aus
3iuB unb J^ett gefchwärgt unb fchließlich mit einer
3}?ifchung an§> Seim unb ^ett behanbelt. J^n neuerer
3eit hat bie ©erberei burch Einführung von ?Kafchi^
neu für bie 3tppretur bes Seber§ bie wefentlichften
^^ortfchritte gemacht. Wlan benu^t £eberfpaltmafchi=
neu, um ftärfere Seberforten tu 3wei bünnere SBlätter 3u teilen, gur Bearbeitung ber 9iarbenfeite Seber=
auSftoßmafchinen unb Seberglättmafchinen, pur Se=
arbeitung ber Treibriemen iieberhobelntaf deinen 2c.
SBirb ba§ feuchte 2. gefettet unb bann ber Suft au§gefe^t, fo oerfchwinbet ba§ ^ett für bie aßahmehmung Dollftänbig, wie bei ber Sämifchgerberei (f.
unten); berartig eingefettete^ 2. ift gewifferma|en
zweimal gegerbt, e§ ift lohgar unb jugleich fämifch=
gar.
welche nicht ber ^euchtigfeit auögefe^t werben, tränf t man auch mit @lt)cerin, welche^ niemals
trocfnet unb bad 2. ftetä gefchmetbig erhält. S)ie
3Jßich§feKe

^-arbe be§ fiebert h^ngt
betn (^erboerfahren ab.

nom ©crbmaterial unb »on

Sllte ^ohe gibt bunfle^,
Glternrinbe fchmu|igbraune§, 3Beibenrinbe,Sumach.
^ichtenrinbe, Hnoppern, ©ioibiüi geben hellere^^ 2.
S)unfle 2. imn man burch iöehanblung mit fehr oer^
bünnter Salj; ober Schwefelfäure ober mit faurer
äRilch etwa§ ^)^'{^^x machen, boch nicht ohne SSecin^
trächtigung ihrer ©üte. ^a§ Sadleber (Ölanj'
leber) wirb au§ lohgarem Halb=, Bi^S*^"' ""^
leber hergeftellt, inbem man ba^felbe entfprechenb
oorbereitet, wenn eö recht gefchmeibig werben foH,
häufig fpaltet unb bann mit einem Örunb auo Hien=
ruB unb llmbra oerfieht, ber an ber Suft, bann im
Sacfierofen getrocfnet unb mit Bimöftetn abgefchliffen wirb, ^achbem biefe Operationen einigemal
wieberholt finb, ftreicht man bO'S 2. mit einem cigcn-tümlichen SacffirniC^ (33laulact, mit ^Berliner 33Iau
bereitet), ber eine fchwar5e ^^arbe enthält, r^n ftart

biefer 2aä bünnftüfftg, breihorizontal liegenben S. glcidjmäßig
auö unb troif net unter Cirscugung einer fpiegclblan^
ten Oberfläche. H'albfelle, welchc'auf ber ^"s-leifcfifeito
lacficrt werben, finb nun fertig, wäbrcnb auf ber
9iarbenfeitc lädierte Huhtebcr Vtlclit auf einer cr^
wärmten Steintafet aufgotrauft merben. )\arbige
Sacflcbcr werben mit farbigen, ancr bünnflüfftgcn
i?acten bei mfnbor bolier 'Temperatur bergeUcIU.
Seitbem cv gelungen iü, einen fclir bicgiamen, ge^
fchmeibigen, nidjt bredienben ^2ad ju bereiten, hat
bac> :^act'(eber uiel au»>gebehntere ilsermcnbung ge=

geheisten

tet fich

^Käumen wirb

auf

bem

funben
Tio^llaun- ober ^Ii>eif;gcrberei oer;
von bor fd)uicrftcn "l^üffelbaut biö jum
39
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unb Itc[ert ein 2., be[fen jyafent
3n3ar ^unäc^ft fcbraad^ aneinanber l^aften, aber burc^

^afer; aud) baö i^oc^falj rairft ftarf gerbenb, ba§
^ßeigenme^l liefert üielleic^t eine SSerbinbung üon
einfa^e mec^anifc^e Searbeitunc^ üoneitianber c^elöft Kleber mit 2;E)onerbe, welche in bie öaut eingebt,
löerbeit Jönnert, tüorauf bann "ba§ S. ben l^ö elften unb baS ®igelb rairft burc^ feinen @e|alt an §ett,
(Srab üon Söeic^^eit unb @e[(^metbig!eit geigt. 9ite: raelrf^eS baS 2.. gefcl)meibig mac^t unb burd^ ©mul;
mal§ a6er tft ba§ (5)erBmateriat in bem raeifegaren fionen fetter Öle erfe^t raerben gu fönnen fd^eint.
S. jo feft geöunben raie in bem loEjgaren; e§ lä&t ftcl^ 5DaS gare 2. rairb langfam getrocfnet, burc^ Sßaffer
mit SBaffer au§5ief)en, unb bo§ S. tft bann mieber in gebogen, auf Raufen gebraut, nac^ gleid^mäBigem
:paut üerraanbeU.- Seim 5tocl^eu mit 2Baffer loirb e§ ^urc^feud^ten auf ber iturbelraalfe bearbeitet unb
in Seim »erraanbelt, raä^renb ba§ lohgare 2. üiel tann in ber Sänge unb Sreite über eine ftumpfe,
lüiberftanbSfä^iger ift. 2)a§ irei^gareS. f)atte früher plbrunbe .Glinge gegogen (geftoHt). ©c^lie^lid^ läfet
größere Sebeutung aU je|t, e§ ift oielfad^ burc^ lol^-- man bie grelle abermall etraaS trodnen, bearbeitet fie
gare§ unb in mand)zn^-älhn aud) burc| fämifc^gare§ auf ber i^urbelraalfe unb egaliftert fie in ber Sicfe
2. »erbrängt raorben; ba§ (Sjraceelebec unb in neuerer auf einer bem ©tolleifen äl^nlid^en, aber fd^arfen
3eit ba§ ^ibleber fomte bie (E^eoreaug für fyufeöeftei^ Glinge, ^n ber Siegel rairb nun baS (Sjloceeleber ge;
bung finb gegenwärtig bie loic^tigften 2lrtife( ber färbt unb graar entroeber burc^ ®intauc|en in bie
äßeiBgerber ei. Sei ber gemeinen SSei^geröerei ^^arbebrü^e ober burd^ 2luftragen ber le^tern mit
luerben ©d^afi unb 3iegenfeEe »erarbeitet unb, fof ern einer Sürfte (^igf ärberei). ^^^^ü^er färbte man
erftere noc^ mit 9BoWe oen'e^en finb, burc^ ein eigene nur mit ^flangenfarben, je^t faft au§fc^lie|lid^ mit
tümlici^eä 35erfa^ren (2lnf c^m oben) enthaart, um 2lnitinfarben. S)ie gefärbten ^elle raerben f^nelt ge=
bie 2Botte (©eröerinoUe, SiaufmoUe) gu fc^o^ trocknet unb bann burd^ Xreten unb ©tollen guge?
nen. Wcan beftreic^t fie auf ber ^leifc^feite mit einem vid)ttt. 2)aS £ibleb er rairb aus 5lolbs unb 3iegen=
Srei au§ Äalf, 2lfc|e unb SSaffer, legt fie fo gufam^ feilen l^ergeftellt unb für Sefc^u^ungSgraecfe üerraen^
men, ba^ bie SBoife mit bem ^ali nidjt in Serü^rung bet. S)ie 5^ibgerberei raeitf;t von ber (SJlaceegerberei
!ommt, bringt fie in einen Sepiter unb vaät fie nur in einigen ^unlten ob, bie Bearbeitung in ber
;um, fobalb ©rmärmiing eintritt. dla(^ ^inreic^en; S^a^rung erfolgt per mit einer burc^ 2)ampffraft
ber Soc^erung ber SBoIIe mirb biefelbe ausgerauft beraegten äöalfe. ^n ber Siegel raerben bie fyelle
unb ber ^alt burtf) Sßafc^en unb mec^anifc^e'Strbeit mit Slau^olg unb cl)romfaurem ^ali fc^raarg gefärbt
3'?ad)bem bie ^äute bann eine raei^e imb erplten garten, milben ©lang, inbem man fie mit
entfernt.
©c^mettbeige paffiert l^aben, bringt man fie in Die einer (gmulfion auS ©eifenlöfung, SBad^S unb 2;alg
(55erberbrü|e.
Se^tere befte[)t au§ 0,75 kg- 2([aun beftreidjt, bann raie SBäfc^e bügelt unb auf ber 9lar;
(aud^ fd^roefelfaure ober effigjaure Xl^onerbe), 0,30 ki>- benfeite mit ^ett einreibt. 2)ie ©lang:(5l^eureau£
'kod)\ali unb 22,5 Sit. äßaffer, unb man gie^t bie aus ,3ic£"elfeUen raerben nac^ bem färben getrocknet
^-eKe eins ober graeimal l^inburd^ um fie bann auf= unb auf ber ©tangmafc^ine geglängt.
[SOHncrrttgcrücrct.] S)er SBei^gerberei fd^lie^t fid; bie
einanber gu legen unb nadf)
Xagen auäjurinj
gen unb ju trocfnen. ©ie geigen fi^ 'hann giemUcf) 93hneralgerberei an, raelc^e fpegiell bieSoperbereier^
fteif, raerben aber burd^ ba§ »(StoI(en% mobei man fe^en foll, bereits fe|rbeac^tenSraerte3?e[uitate ergielt
fie ber breite nac^ über eine ftumpfe, bogenförmige Ijat unb in ber,3vif unft nod^_ bebeutungSooller raerben
©c^neibe ^inraegjieEit, fef)r fteif. Siefe äßare bient bürfte. 2)ie in üblid^eräßeife gereinigten Slö^en raer=
alö Sßei^Ieber befonber§ gu ©cfnif)futter.
Sie ben bei ber JJJineralgerberei in eine falte Söfung non
ungarif^e Sßei^gerberei wirb auf Süffel, bafifc^ fc^raefeljaurem ©ifenojijb gepngt unb, nad)=
9iinb§; unb 9ioBpute angeraanbt unb liefert befon= bem fie in 2—4 Xagen bie ©are erreid}t l^aben, mit
ber§ Siiemen* unb ©attlerleber. 9Kan meiert biefel- ^-etten in gelöfter ^-'orm unb mit ©ifenfeife im ^Balh
ben ein, entpart fie bann fofort mit einem fc^arfen faB befianbelt. 2)aS fo erf)altene S., raelc^eS in 8
^^5u|meffer unb bringt fie o^ne weiteres in bie2lfaun= 14 Xagen l)ergeftellt raerben !ann, ift rao^feil, fepbrü^e, in roeld^er fie burd^getreten raerben unb im bauerpft unb rairb burc^ 3Baffer nic^t üeränbert.
©ommer 8 ^^age, im SBinter 1—2 9}?onate liegen ©in ä^nlid^eS gß'^i-'i^flt rairb erplten, inbem man
bleiben. 9Jad^ bem ^roanen wirb bie§ 2. gerecht,' in gefd^raellte Slöfeen in eine üiertelprogentige Söfung
ber SBärme auf beiben «Seiten mit ^iTalg getränft, üon ©l^romfäure ober in eine l^albprogentige Söfung
über ^ol^Ienfeuer I)in= unb [jergejogen unb bann auf; eines ßl)romo£t)bfalgeS, beibe mit Sllaun unb ^od^geE)ängt. SCud^ i^ier üerbinbet fttfj ba§ ^-ett mit ber falg üeri'e|t, bringt unb nac^ einiger ^tit in immer
§afer, unb ba§ 2. wirb geraiffermaBen jraeimat ge* ftärfere Söfungen überträgt. S^acö 4—14 2^agen
gerbt. ^^aSfelbe geid^net ftd^ burd^ gro^e 6tär!e unb !netet man baS S. in einer
Sprogentigen Söfung
3ä§igfeit au§. 3" ©laceeleber üerarbeitet man »on ß^orbargum, SleigudEer ober ©eife, raä[c^t,
3id£els unb SämmerfeKe, roeld^e angefd^roi)bet ober trodnet oberfläd)lic|, rairft gut auS unb bringt eS
auf geroö^nlic|e äßeife mit J^alf, bieraeilen unter Qw- 36 ©tunben in eine Söfung »on ©tearin, Paraffin,
fa^ DonSluripigment, ©aSfalf ober ©c^roefetnatrium, SBac^S, §arg ic. in Sengin. Dber= unb Jiiemenleber
Be|anbelt;entpart, geraafd^en unb raieberpit ab= rairb bann' mit S^alg, %f)van ober SegraS gefd^miert
toec^felnb im Söaffer mit ptgernen ©fampfen ht- unb an einen roarmen Ort gepngt ober geraalft.
l^anbelt unb auf ber Sfiarben^ unb ^-(eifc^feite bear-- 2)aS d^romgare S. ift üiel raafferbiditer alS lohgares,
Beitet raerben. ^bcnn bringt man fie in eine ^tleien-- unb feine ©are fann il)m burc| äßaffer nic^t ent^
beige, reinigt fie nac^ 24 ©tunben unb fc^reitet nun gogen raerben.
gur ©erbung. öiergu bient ein Srei (9Za^rung)
®aS in (Snglanb als Crown leatlier Mannt ge*
aus 85 kg mz^)i, 700 Gibottern, 10,5 kg- aUaun, raorbene S. raurbe guerft »on
nad) einem i^m
kg
^od)]al^ unb ber erforberlic^en 2)knge Sßaffer 1849 in Jßürttemberg patentierten SerfaEiren i^er*
2,6
(auf 1000 ^elle ober 300 kg). Sie ^elle raerben in gefteKt unb ift je^t in ©nglanb, Seutjc^lanb, ber
bem 33rei bei 35*^ getreten unb bleiben fc^lieBlicf) 24 ©djiueig, in S^Jorbamerifa (als ©urefaleber) fe^r
©tunben barin liegen. SluS bem 3Uaun tritt, raie »erbreltet. ^ad) bem urfprünglidjen 33erfapen raerBei ber geraö^nlic^en SBeiBgerberei, fc^raefelfaure ben bie enthärten trodnen öäute auf ber ^J-leifd)^
^^onerbe in bie^aut ein unb uerbinbet fiel; mit ber feite mit einer SOiifc^ung auS
9iinbSl)ii"n, Sut^
reid^teften ©c^affell

,
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Seber (©ämifc^gerberei,
^lauenfett unb toatj beftrtcf;en, in rotiei
renben 2:romnteIn unter .^uftrömen roarmer iduft be^
arbeitet, an bieöuft gelängt, üon neuem mit bem@e:
mifcf) befianbettunb I)iermitfo lange fortgefaf)ren, bi§
fie gar finb. 2)a§ 2. ift befonber§ biegfam, leidet, feft
unb bauer^aft. 9iac^ einem sroifc^en bem 3ßeife= unb
©.ämifd^gerßen ftel^enben .'^erfafjren erhielt Äi'lemm
baä ^-ettleber, meldje^, au§ ftar!en Rauten öerei^
tet^-.gu 9JJafd)inenriemen, fc^iuerem (Bd)n^)m^vf, Xovniftern 2C. «erioenböar ift, mä^renb Sirfd^--, 9ie^-, 3iegeuv ©d^af-' xinb ©emöfelle bie fd^önften ^anbfc^u^^
leber liefern.
(S§ roirb burd) an^altenbe 33e^anb=
lung mit f iebenbem äßaff er raenig ober f aum ueränbert.
3ur 2)arfteUung merben bie §äute burd; ^n\d)w'ö:
ben entf^aart, au^gemafc^en unb auSgeftric^en,
ter, a3HIcl^,

in i^teienbeise BeEianbelt, in frifc^em SBaffer abge?
fc^menft unb auf ber ^(eifc^feite au^geftridjen. ^um
(Serben benu^t man eine fala^attige marme 2(Iaun;
brü^e, in meld^er bie ipäute 24 ©tunben üerbleiben;
bann mäfd^t man fie mit lauem SBaffer, bearbeitet
fie in einem 33ret au§ dMi)i, .*girn unb Äamntfett unb
iä^t fie trodnen.
[©ämiftöocröcm.]

ber «Sämifc^-- ober Ölgerberei

@em§5, ©len--, @c^af=, ^iegen^,
Ä^albfelle", auc^ Dc^fenpute »erarbeitet, unb man
inbem man fie mit ^ett
üeriüanbelt biefetben in
merben

.*girfd)--, 3=ie^:,

ober ^fjran (inetc^eä ie|t meift mit einigen '^rogenten
Äarbolfäure üerfe^t loirb) imprägniert unb ber Suft
au§fe|t. Sag %ttt üerfd^minbet babei für bie ^a^)X'
nel^mung üoltftänbig; eö tä^t fid^ au§> bem S. nid^t
me^r burc^ äßafc^en entfernen, unb beim Äoc^en mit
SBaffer üerroanbett fic^ ba§ 2. äu^erft fc^roer in Seim.
2)a§ fämifc^gare 2. ift ungemein meic^, Don faft mol;
liger Sefc^affen^eit, befonberä wenn, luie bei bid'en
Biebern üblid^, bie minber bel^nbare unb gefd^meibige
9iarbe abgeftofeen lourbe. @§ ift nic^t mafferbic^t,
Derliert aber burd^ SBaffer nid^t feine ©erbung unb
fann of)ne ©d^aben gemafd^en merben (3ßaf d^teber).

Sie gelfe werben

gemeiert, geftred't, ftarf gefaxt

unb

enthaart, mobei man oon ben ftärfern jugleic^ bie
9Zarbe abftö^t, bann mieber^olt mit ^ali be^anbelt
unb auf ber ^leifc^; unb 9larbenfeite bearbeitet,
hierauf mäffert man bie §äute in tauroarmem 3Baf=
fer, bringt fie in angemärmte, ftarf faure ^teienbeije
unb fpült unb pre^t ober ringt fie au§. iöe^ufö ber

(Werbung merben bie ^elle roieber^olt mit 3:;r)ran ein-gerieben, gematft unb bajiDifc^en ber Suft au^gefe^t,
big fie nur noc^ wenig ^ett aufsune^men uermögen.
iSd^on mäl^renb be§ ^lugpugenö an bie Suft »er;
ättbert fic^ ein Xtii beö ^ette§ unb oerbinbet fic^ mt
ber.t>aut; bie Untmanblung unb 33inbung beg grö^ern 3iefteg erreicht man burd; 2luffc^id;ten ber ^elte
in ber 2ßärme!ammer, mobei eine 3lrt (Märung ein=
tritt unb bag ^ett energifd^er Di;i;bation unterliegt
(färben in ber 33raut). Sag ölgare
ift nun
gelb unb befi^t einen eigentümlichen, nidjt me^r
t^ranigen ©erud;. C^g entljält aber immer nod)
ctiuag ungebunbeneg g-ett unb mirb beg()alb junäc^ft
mit lauwarmer ^^Jottafdjelöfung befjanbelt (f. Ses
gia§), "oann auggerungen, getrodnetunbgeftolft, um
\f)m bie größte @efd;meibigfeit 5U geben. 5Jian tann

bag fämifdjgare 2. aud; bleidjcn, inbem man cg an
ber Sonne mit S^affer, Seifenlöfung ober ber jum
aiugioafc^en benut5ten ^^ottafd)clüfung benetU. 0)0-färbt wirb bag fämifdjgare 2. burd; (Si'ntaucl)cn, u)or=
auf man eg in eine i^iöfung oon (5igolb, i?naun unb
SBaffer bringt, fpütt, trod'nct unb glättet. ,,Sum(^kib-

färben mifdjt
äßaffcr

man Oder,

unb wenig

treibe unb edjüttgclb mit

i^leifter

f?n mit einer Söürfte auf,

ju einem
läfit

'-ürei,

trägt bie^

trodnen, ftoüt unb
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bag nidjt I)aftenbe ^^^uloer aug. SBeife färbt
in ähnlicher Sßeife mit ilreibe. ^ür anbre färben beijt man mit 3l[aun unb trägt bann bie ^arbe;
brü^e mit einer 33ürfte auf. ^aul)= ober ^iauc^-leber ift fämifc^gareg 2., beffen 9Zarbe nic^t abge^fto^en worben, unb beffen ^^kiic^feite gefdjwärjt ift;
eg ift wegen feiner
unb Sßeidj^eit 5u Samenfc^üttelt

man

SCrangparentteber ift mit
ftiefeln fe^r beliebt.
üerbünntem, ataun^attigem öh)cerin imprägnierte
unb getrodnete §aut. (Sg ift fe|r weid^, unb eignet
fid^ üorjüglid^ 5U 33inbriemen; gegen Sßaffer üerf)ält
eg

fid^

nid)t oiet

anberg alg §aut.
unb ©trtttftiftöcS.

@cfditd)tntftc§

Sie ©erberei ift unjweifel^aft einer ber älteften
^nbuftrie^weige.
Sie auggebel^nte 23enu|ung ber
^ierpute mu^te notwenbig gum 3(uffuc^en

einer 33e-

I)anblunggweife füJ)ren, bur(| weld^e fie oor ^äulnig
gefc^ült werben fonnten, unb vklkid}t würbe juerft
eine 2lrt fämifc^gareg 2. erzeugt. Sange üor 23eginn
unfrer Zeitrechnung waren leberne ©efä^eunb Ätei:
bunggftüc!ebei2i[gr)ptern unb^uben gebräuchlich, unb
üon biefen erhielten aud^ bie 9iömer bag 2. Sie (Snt=
haarung erhielte man bei ben S^ömern burd§ Urin unb
SJZautbeerblätter, aud^ mit §ilfe ber ^-rud^t ber Qam=
rübe.
2Ug ©erbmateriolien waren tiefer;, (^thnunb Öranatbaumrinbe, ©aEäpfet, ©umach, (Sicheln,
bei ben 2(gpptern bie ©choten einer aifajie gebräud)^
lid^; bod^ benu|temanaud)2ltaunmit©al5. ^iginbie

neuefte ^zit hinein h^t fi(| bie (Gerberei gan^ empi^
rifch entwidelt, bie J^-ortfchritte ber 9iaturwiffenfchaft

gingen fpurlog an ihrüorüber; fieftü^tfid) ganj auf
unb bamit hängt eg gufammen,
baB wir fo wenig üon ber (Mef^id)te ber (5Jerberei

praftifche (Erfahrung,

^m

9JiitteIaIter, wo fchon bei alten jicitifier^
wiffen.
ten S^ölfern 2. bargefteltt würbe, fd^eint bie (Gerberei

einen üorwiegenb lanbfchaftlichen (Sh^rafter ange=
nommen ju haben, unb noch i^^t tritt berfelbe hier
mehr alg in anbern ^nbuftrie^weigen h^roor. Sag
(Sterben mit (Mattäpfeln bilbete fich alg bie 9Jiethobe
beg Drientg, bag (Serben mit ©id^entohe alg bie beg
Dccibentg, bag (Serben mit 3llaun alg bie ber ©ara^
genen heran. Ser Orient übertraf infeinen -^^robuf ten
lange S^it ben Sßeften; 1749 würbe bie erfte europäifche ©affianfabrif im (Slfa^ errichtet, aber erft feit
1797batiert mit ber(Mrünbung ber(Merberei in(Shoifi)
bei ^^arig ber 2luffchwung ber franjöfifdjen ©affian^
gerberei. ^n Seutfchlanb (3Bürttemberg) fanb biefe
Fabrikation balb nad; 1800 ©ingang, Sie englifd;en
Sohgerbereien erjeugten im 18. ^ahrh- bereitg oor3üglid[)eg 2.
^n Seutfchlanb erlangten bie öerbe-reien in SJialmeby unb ^UJainj großen 9iuf. Sie 'öcv=
liner Sohgerberei gewann feit 1734 burd) fran5üfi]'cl)c.
(Sinwanberer bebeutenbe 3lugbehnung unb S^eroolh
tommnung. Sie juerft in ^-ranfreid) mit (rrfolg betriebene Sadlebcrfabritation pflanste fid) balb nad)
Seutfdjlanb fort, ebcnfo bag3.\>eitlgcrben oon 3iegcn-,
Samni: unb ©d;af fetten, wcld)eg anfänglidj ein bcfonberer:3»i)"ftrie3weig ber©tabt3tnnonai) unb ibrcr

ilmgegenb war. 17(59 hatte ?Jiacbribge bag (^)crbcn
mit'Sühbrühe uorgcfcljlagcn; eine irrationollc Sarftettunggwcife ber 'iirübc luar aber ber ^higbrcitung
biefcu ^Victbobc lange biubcrlici),

unb

crft .ui (5"nbc

bog

:^'\ahrhuubcrtg fanb fic allgemeine ^liiwcnbuug: ©päter wetteiferton (5"nglänbor unb 3(iHorifanor in bor

3lugbilbnng bor ©djaollgorboroi. 3i.Hil)roub bann bio
3lrboiton oonH'napp, '>.'iol>manti, :)ioUot,:){otinov einen
gou)i1fon (iinblid in bag 'Ii'ofon bor C^Hn-boroi oorjchaffton, war man in bor 'V^rarig uor alloni bonnU)t,
burch (i"infül)rung oou ':liiafd)inon bio ^^uricbtung bog
Seborg 5U uoruoilfommnon. ©chon uor 1800 "hatte
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in bei' Sd^ircis burd; SBaffer öeti'ieöene Lämmer Sänemarl (Kopenhagen) unb SScIgien (Srüffel,
:^im SSerbid^ten beö Soi^Ueberg beiiult; fpciter ging Süttidj, ©tauelot, ©ent, Öfeghem unb Soumai).
man SSertifairjämmern ü6er unb lie^ in ber fyolge 3^orbameri!a fertigt «ortreffliche 2. unb ift buri
ben (Stempel nidjt mef)i*fdilagenb, fünbern brüdenb ben ^rofeen (Sgport uon billigem 5^emlodleber auch
2(uc^ bie i^on[truftion ber Seberfpaltmas für bie beutfd)e Seberinbuftrie midjtig geworben.
lüirfen.
SCgl. ©ünther, fyabriiEation beö lohgaren £eber§
fc^inen batiert au§ bem vorigen ^afii^^unbcrt. 5htapp
Befcfiäftigte fid^ feit Anfang ber 50er ^aljvQ mit ber (3Beim. 1867); ©erfelbe, Sehrbuch ber ©laceehanb33ettuiung von mineraliftfjen (Subftanaen gur 2)ar* fcbuhlebers unb ber Kalbfibleberfabrüation (Seipj.
ftelümg von 2. unb na^m 1861 ein patent auf fein 1874V, Si ermann, Sie öerftellung ber 2. (2.3luft.,
©rötere praftifcfje 33ebeutung gewann Serl. 1875); §au§ner, ^ej-til--, Kautfdjuf* unb Se-'^erfa^ren.
bie gJZineralgerBerei aöer erft in neuefter 3eit, nas berinbuftrie(aßien 1876); ^eingerling, ©runbgüge
mentlicf; aud) burc^ bie SSemü^ungen von ^einjerling, ber Seberbereitung (33raunf ch w. 1882) ; 33 e 1 1 e r, §anb
it)eld;er guerft c^romgareSS. barfteKte. ^n beu legten budj ber ©laceeleberfärberei (2. 2lufl,, 3öeim. 1880);
:oafjren ift ein fidlerer 3ßeg gur. Hebung ber ©erberei §öhnel, S)ie ©erberrinben (33erl. 1880); SBiener,
angeba^^nt lüorben, gunäc^ft in Dfterrei^ bur^ ©rün^ t)ie Seberfärberci unb bie ^abrifation be§ Sadlebcrö
bung einer SJerfuc^sftation für Seberfabrifation, auf (3Bienl881). ^eitfchriften: »2)eutfche©erber3eitung<;
luel^er n)iffenfd;aftlic^e Itnterfuc^ungcn au§gefül)rt C^erl., feit 1858^ -©erberjeitung« (baf., feit 1858),
luerben, unb bie gugleic^ einen ^entrafpunft bilben »2)er©erber«fäÖien,fcit 1875); »^Öer ©erber« (§amb.,
foIIfürbie2lu§fenbung üon SSanberlebrern 2C. ©egens feit 1886); »Ser fübbeutfche ©erber« (Sßalbfee in
luärtig bilbet bie i^eberfabrifation im Seutfc^en Söürttemberg, feit 1875).
3ieid) einen ber umfänglich ften unb lüid^tigften ^nßcUerf eilen, mit weid)em Seber be'flcibete ^olg*
buftricjmeige. (Sdjmere (So^Heber non üorgügti^er ftäbchen, bienen §um polieren.
Qualität merben meift nac^ bem alten SJerfafiren in
Öciieröttut,f.§aut,©.231.
ben 3if)einj, 93lofeIs unb ©ifelgegenben, in v^annooer,
SJcJJcrioIs, ^flanjengattung, f. Dirca.
üJeiierlcimiJttttiJ, f. 2)owlag.
Berlin, (Strafeburg, 9^ürnberg imb ^affau bargeftellt,
in 3^orbbeutfc|(anb me^r au§ importierten äßilbs
Seiicröl (2öieberholbfd)eö S.), ein wegen feis
flauten, in (Sübbeutfdjlanb au§ einfieimifd^en^äuten. ner Seichtflüffigfeit gum Erweichen hart geworbenen
!3n lasiertem 2. unb Äibfatbleber nimmt ^öeutfdjs £eber§ trefflid) geeignete^ ©d)miermaterial, weld)e^
lanb bie erfte (Stelle ein; beibe Seberarten merben man nachbilben taiin, inbem man 16 ^eile Ölfäure
bauptfäc^Iid) in Mün^^n, SDIainj unb Sßorm§, erftere (welche in ben ©tearinfabrüen ai§> 2lbfall erhalten
nuc^ in Offenbac^ bargefteßt. ©egenmärtig merben in wirb) mit 2 Steilen 3llfohol non 90 ^rog. unb 1 Xtil
^Seutfc^Ianb mo^t 2,25mil. Kalbfelle auf iialbüb t)er* fongentrierterSchwefelfäure erwärmt. (g§ fd)eibetfid)
arbeitet, unb nte^r al§ gmei drittel biefer ^^-obuftion hierbei Dlfäureäther ab, ben man burd) «Schütteln
luerben e^-porttert.
gangen bürften an 5,5 9JiiII. mit warmem äBaffer ron ber ©äure befreit unb bann
Malbfelfe »erarbeitet werben, baoon in äßorm§ 2,ö mit bem gleichen ©ewicht ^ifd^thran mifcht.
ÖclicriJO^jier, auö Seberabfällen gefertigte^ ^<apier.
d)liU., in a)cain5450,000, in yjJünc^en 600,000, in Sre§*
bcn 800,000 (Stüd. 2Jiit gefärbtem. 2., befonberö ben
üelJcrfj^micrc, f. n. w. ^Degra§.
üfelJcrfc^nitt, ^SerjierungSweife be§ Seber§, bei
feinern unb feinften (Sorten, Derfiefjt Seutfdilanb
alte Äulturftaaten. 2)ie §auptfi^e biefer ^nbuftrie eher bie SRufterung nicht burch ^^reffung, fonbern
finb -Dlainj, ^-ranffurt a. ä)?., Berlin, ^ontburg, So^ burch ©in: ober 2(ü§fchneiben ber obern ©djicht beS
name§, 9rcülf)aufen, ©trafeburg, Sa^r, i^öln,i^irn, Sebers hergeftellt wirb (gefd)nitteneö ober geriffenee
Mahn, Äöniggberg i. ^r. (S§ werben über 7 dMU. Seber). Sa§ Seber wirb meift burd) beifee 2)ämpfc
„•^jie^ens unb6d}affeUe jäljrlic^ »erarbeitet, moöon auf
erweicht unb bann ba§9Jiufter einfad) eingeri^t, wobei
-McLin^ aWein 916,000 ©tüd fommen. ©ine ©pegias ber D^ife au§einanber flafft unb bie Äfterung in einlität ber beutfd;en Seberinbuftrie ift ba§ 3iofeleber, fachen Umriffen erfcheint, ober bie ^cich^witö «'ifb
uielc^eg namentlich in ber ^rooinj §annooer, in §ars umriffen unb ber ©runb, auf bem ba§ 3)Jufter er^
bürg, bann in Hamburg, (Scfjle^mig^öolftein, ^ran* fcheinen foll, mit Hungen tief gcfchlagen, genarbt ober
benburg, Berlin, SJferfeburg, ^^erleberg unb ^^lauen in ähnlicher Sßeife behanbelt. 9Iu^ wirb bie obere
bargeftellt wirb. S^orgüglic^eg leiftet ©rofebritans Sage ber öaut abgezogen, fo bafe ba§ 3Jtufter in ganj
nien in ber ©erberei; namentlich ift fein Sattler« flauem 9ielief erfcheint. ©eltener fommt ein förm^
Icber, ©d;n)ein§= unb (Sol)Ileber berüljuxt, unb aud) lid)e§ treiben in Seber üor, meift wirb ba§ Äfter
bie Bereitung ber farbigen 2. wirb mit aufeerorbent^ eingeri^t unb ba§ ^^elief burch Unterfchieben unb
liebem £u£u§ betrieben. ^^)ie §auptprobuftion§orte Unterlegen von Sinfen, halben ©rbfen 2C. in uerfchiefinb üor allen Sonbon, bann ä3irmingham, 35riftol, bener §öhe erreicht. 2lud) werben wohl umgefehrt
Äeeb§,(Stommar]fct((Suffolfff)ire). ^-ranf reich über= bie 33un3en, g-iletö ober ©taugen erhi|t unb mittels
trifft alle an'otxn (Staaten in ber ^anbfchuhteber* berfelben ba§ Seber bearbeitet. Sie in biefer 3Beifc
fabrtfation(2lnnonai), &f)ambm), ^ariß) unb ift aud; beatheiUttn ©egenftänbc haben bcn S^ortetl, bafe bie
für ba§ feinere Oberleber tonangebenb. SSon Sad* Äfterung nicht wie beim gepreßten Seber uerfchwin*
leber liefert eß näd)ftSeutfd;lanb bie größten Duanti: bet. 2)erS. finbet fich fd)on früh im Orient; man »ers
täten, gn Dfterreid^ ift bie ©erberei fehr entmidelt, gierte hier allerlei ©eräte in biefer äßeife, felbft ^^^feil*
unb manche ^obriJate ftellen fich ben beften auSlän; !i5^er, ^uloerflafchen u. a.; aber fd)on im frühften
bifchen an bie ©eite; aber bie ^robuftion 'i)t^t. nas 5Eliittelalter würbe aud) in GuropaberS. auf 'Futterale
inentlich in feinern (Sorten, nicht ben cinheimifchen für heilige ©efäfee, 5!äftchen, 33eftede, »or allem aber
'^ebarf. 3flu|lanb hat niele ©eröereien in ben ©ous 33ucheinbänbe angewanbt. Sie älteften 3lrbeiten gei^
uernement§ äßarfchau, ©aratom, SBolhijnien, ^^erm, gen nur umriffeue3eid)nung, fo ein haften au§ bem
gu 9Jlerfcburg (11.-12. ^ahrh.) im Kunftge-Dlifhnij S^orogorob unb 3öiteb§f; berühmt ift fein
^uftenleber (f. b.), welche^ befonber§ in ben ©ouüeu; werbemufeum gu Berlin, ©obann folgt ba§ teilweife
nement§2;n)er unbSloftroma bargeftellt wirb, aiufecr^ ßntfernen be§ ©runbe§, fpäter ba§ Unterlegen. Sie
bem liefert 9iuBlanb nortreff liehet feine§ Malbleber. ^laften finb uielfad) mit 9}ietall befd)lagen, welches»
Crine hoch entwideltcSebevinbuftrie haben enblid^anch ba§ einfarbige Seber gu heben beftimmt war. Wlii

man

^m

mU

Som

~

Sebcrfcljluanuu
beu f|)ätgotifcfKU 3*^1^

nimmt
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Scbcrtapctcn.

bcitet, woburcfj bie glatten ßiolbflädjen

ble S^ed^ni! einen TeB;

einen reichen

@lan5 mit fpielenben Siebtem befommen. 9?ac^ bem
^reffen wirb bie 3)cufterung ober ber ©runb augge^
malt, fo baß erftere farbig auf aJJetallgrunb ober fil=
bern, refp. golbig auf farbigem ©runb erfcbeint. ©e*
bunjt wirb nur bie ä)ietaKfläd;e. Übrigen? werben

I)aften2luffcf)ivung; bie©c^mntftäftd)en für üornef)me
Samen werben gern in biefer äßcife gegiert, oielfac^

mit profanen ^I)ar[tcl(ungen, Siebe^fgencn, ber ^ö^
nigin 9?hnnc :c. 9ia^ biefer ^eriobe fcf;eint ber 2.
an Dielen Crten jurüctgetreten ober gänglid) erlofc^en
3U fein; nnr in Spanien unb Portugal lebte er fort
unb gelangte fiier sn Ijofier 33[üte. 3:;afci^en, ^^lafc^en*
futterale, oor allem aber 3}iöbclr (ßtiüjU) ^egüge
ronrben I)ier in 9)tengen gefertigt, vielfach auc^ au^^3?on Ijier "gelangte ber 2. gur ^^it feiner
gefiUjrt.

in größere eingerahmte Stellen ganje

Öemälbe

i)in-

eingefe^t. Siefe tedjnifd;en ^rojeburen waren feit
alter p)eit überall bie gleid^en; wir befitjen genaue

iSlüte nacf) ben fpanifcfjen nnb portugiefifd^en .^olo-nien, nad) (Sübamerifa, unb mäljrenb er enblicl; oud^
im 3JJutterlanb, snle^t in ®nropa, erlofrfj, lebte er in
ben Kolonien weiter bi^3 in nnfrc Sage.
3Sor=
liebe t>er,^ierte man bort (Sättel, a^eitjeug, überljawpt
^ferbegefcljirr in biefer 3^ed)nif*. Serartige 9lr&eiten
erfc^ienen auf ben äl'eltau^ftellungen unb üeranlaB=
ten ba§ 3Bieberaufleben ber S^ed^nif in Europa.
Ähinber in 3[l>ien erfanb biefelbe fel6ftänbig öon
neuem unb brachte fie me^rfacl] gur Stnroenbung.
^or allen anbern liaben aber öulbe in .*oamburg unb
öupp in Sc^lei^ljeim bie alte S^ed^nif gu neuen
(rljren gefül)rt. gelterer fertigt mit S^orliebe Strbei:
ten in altem (El;aratter, erfterer mobevne ©ebraudpf^;
gegenftänbe in ber alten Secljni! üon Dollenbettter
3lu?^fü^rung. Sie Secl^nif rcirb je|t oorjugSraeife bei
Süc^er: unb 9(l6umbec^eln, ^iS^^^^^^töfc^^"^ Portes

Ä

:

33e]d)rei6ungen berfelben »on fran^öfifc^en 3lutoren
1708 unb 1762, von italienifd^en 1564. 2lnbeutungen
üöer bie fpanifdje ^abrifation ftimmen bamit über=
ein. Sie ^Otufter ber ölten 2. leljuen fic^ (fofern man
nicbt bieSöanb al? ein (Sange? betradjtete unb bie Ser^
giernng eigen? für biefelbe tomponierte) an bie 2ßeb^
mufter an, machen alle Stilwanblungen ber Sßeberei
mit unb erfjalten fidjbi?3um2tbfterbenber.^unft. Sei
©ingelftüden fertigte man meift bie 9)iufter für ben

fennen wir
au? alten 5^{adjridjten: Slnte^
penbien (3Sorf auflüde t)or ben 3lltar), wo ba? bauer;
^afte Seber al? '(gr)a^ für Stoffe unb Stiderei bient,
^irdjengewänber (tafeln), 23ettfd;irme, fpGnifdje
3J5änbe, Seden, gjiöbelbegügc, Sanner, felbft Spiele

beftimmten

?yall.

'311? folc^e (gingelftücfe

teil? in Originalen, teil?

farten, ferner wirtlidje SSilber, in flachem ^Relief ge^
preßt, wol)l au? Italien.
Sie S. finb eine unzweifelhaft maurifc^e ©rfinbung, bie in Spanien in f)o=
l)er SBlüte Jtanb, »ielleidjt bort i^ren Urfprnng f)at.
(Sinjeln wirb audj 9}tcffina al? Stammort ber (Srfinbung bezeichnet, alfo auch ein Drt mit altmaurifchec
Kultur.
aSereit? 1180 fanb fich in f^-ranfreich bie

—

monnaieS, Sc^reibmappen, .^öanbfrfjupaften, $^oto;
grapperalimen, Seroiettenbänberu u. bgl. angemen:
bet. 3Jian »erfährt je|t fo, ba^ bie Slorlagen auf
^^?au§papier burc^ge^eid^net unb üon biefem auf ba§ audj nodj

Ijeute iiUid)t 35e5eid;nung Äorbuan (üon
(Sorboua); in Spanien Ijeißen bie 2. »^uadamacil'
1316 beftanb bereit? in Barcelona eine S^injt ber
g-uadamacileros!. ^ad) ber S^ertreibung ber 5l^au-reu au? Spanien blühte bie Sn^uftrie, gum Teil burd)
frembe 9lrbeiter betrieben, weiter; im le.^aljrl;. war
CSorboüa al? ber eigentliche SJlittelpunft berfelben
anerfannt. TiOä) ]779 beftanb an Barcelona eine
Innung, al? bie^lunft anberwört? bereit? Herfallen

angefeuditete 9iinb§leber übertragen merbcn. Sie in
halber Side be^5 Seber§ eingerieben Umriffe werben
burd) 9'Zad}faljren mit einem ftumpfen Stift erwei=
tert. Ser (S>runb
bie ^eic^nung Ijerum wirb mit
einem löffelartigen l^nftniment niebergebrücft. ^ei

;

um

l)of)em 3^elief wirb ba§ l)erau§gebrüdte £eber Ijinten
mit 2öac^§ aufgefüllt ober mit Seim ftarf beftric^en.
Sie größte Sammlung alter gefcl^nittener Seberar-beiten befi^t ^-riebrid; Spider
paxi^. Sgl. ^lies war.

m

I^su Italien würben fdpn nor 1520 2.{eo'
rami d'oro) gearbeitet, woljl Don Sizilien au? eingeführt. Sann übernahm SSenebig bie ^-ührung auf

berf)öfer,SSorlagenfürSeberfdjnittarbeiten (^ranf=
1887, mit augfül)rlid;er Slnleitung pr
fürt a.
isrlevnung ber Jedjnif); öorn unb ^sa^elt, SBor^
lagen für gefdjnittene unb gepunste Sebevarbeit
(®era 1887).
ScUcrfiftttJomm,

f.

(SJebiet, wo bie engen SBesiehungen jum Orient
anbauernb (Sinfluß auf bie 9Kufterung au?ütiten.
ben S^ieberlanben, wo man wohl fpanifdjen Qin-

biefem

Sd;raämme.

anzunehmen l)at, war bie 5lunft im 17. ^ahrb.
fehr verbreitet. 9Jiedjeln wirb al? §auptfabri!ation?5
ort genannt. SSon hier Jam bie 5?unft nadj ^-ranf^
fluß

ScUerficifen, früljer übliche Seseidjnung für ^on-tanellfc^cn, weil tuan bei unfern .^auStieren sur

csrjeugung eine? fünftlid;cn ©efdpürS im llnterl)aut= reich; fdjon unter .»oeinrid; IV. werben bort Tlanu:
binbegewebe in ber Siegel ein mit 9Berg umwidelteS falturen erwähnt. Sod; erfreuten fid; bie frangöfi:
X^eberftücEc^en benuljt, weld)e5 burd; 35efeud;tung mit fd}en 2. feiner befonbern Beliebtheit; man imißte fie
Terpentinöl ober iBeftreid^en mit Spani|d;fliegen= al? flanbrifd;e au?geben, um fie an ben 3Jtann su
faI6e nocb reijcnbcr gemadjt wirb.
bringen. 1762 war bie ^abriJation fo gut wie erfo^
ü^clierllraudi,

f.

u.

w. i^ierberftraud),

JäclicrflulplJii^timg,

f.

f.

Coi iaria.

fchen.

Sibcrung.

f.

ficlJcrtopetcn,

Sa?^ gefdjmeibig gcmadjte Vobcr wirb in gleidi^
gro^e Stüde gefd;nittcn, auf gleidje Stärfc gebradjt
unb mit ^^lattfilber belegt, auf weld;e5 ein ÖjoIbfir=
ni§ in meljreren Sd;idjtcn aufgetragen wirb. Sollen ein5elne Teile ber 'JTcuftcrung in SilDcr erfdjci=
nen, fo wirb bie 3eicljnung fd;nell aufgetragen unb
Der noc^ feud)te ^^'irniö an jenen Stellen niieber nbgejogcn. Tain wirb mittel^^^ einer .vtoljwal^e bie Waifterung eingepreßt, imb bie beffern Tapeten werben
^ließlic^ auf ber Dber[eite nodj mit iöuujcn beav^

befaß

im

17.

unb 18. ^^ihrli.

oiel

ihre §erfunft nocl) unfichcr. (5"? fdieint,
man erft zu irnbc be? 18. '^^ahth. in 3lug?l)urg
bie 5xrftellung ber 2. gelernt. Sie englifdion i?. be?

v. w. ^»^aceen, f.' tilgen 10).
Tapeten au§ Seber jur SKaubbeFleir
bung, aud) 5u yJiöbelbcjügen unb i'tl)nlidjem, bencn
ein 9iiufter in färben, (SJolb ober Silber aufgepvejjt

ßcHcrrongc,

Scut fehl nnb

S., bod;
al? habe

ift

18.^al)rh.
fler

ift.

j
j

1

I

|I

waren wegen ber

benUjmt.

3>ortrefflid)foit il)rcr3)iu=

^m leisten Srittel bc?

18. ;"Nalui).

wür-

ben bieg. iion.S\attuntapetenyerbrängt,weld)e wieber
ben 'l'apiertapeten wcidicn mußten, ön ncuefrcr 3eit
ift bie alte Tedjnif wiebcr aufgcncmiucn werben,
boch begnügt man ficb lionte meift mit?iacl)ii[)inungen
in einer "t^ikcn ^^apiermaffe; nur auf iinTlangcn werbon bie ziomlid) foftipicligcn ccfiton 2. mit benfelben
Stompein liovgoftcHr. ;v>'" Scutfdjlanb werben beute
weitan? bie beften bcrartigen 'Arbeiten gefertigt, namentlich von gieÄ u. .s':^eiber in SJerlin
gelljrtvbt ui 3J;annheim; ^atin in "^Jari?

uno Gns
unb ^ef«

—
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2ebertu$

ferfon inSonbon arbeiten für franjoftfc^en imb

im ©efc^macf

Uferen Ttaxtt
faffenbfte

biefer :^änber.

eng--

fc|au erlogen, erhielt 1840 bie^riefterraeil)eunbfe|te

2)ie iim=

©tubien im S^fwitenfollegium gu diom fort.
fic^ bie ©unft pu§' IX., roelc^er if)n
gum §au§prälaten unb apoftolifc^en ^rotonotar er=
nannte unb ilm al§ 2lubitor bei ben ^^ungioturen in
Siffabon, diio be Janeiro, ©antiago be ©^ile unb
Brüffel uermenbete unb 1861 gum ©rgbifdiof »on
^^^eben in partibus ernannte, ^m Januar 1866 oon
ber preu^ifc^en 9]egierung auf ben er^bifcfiöflic^en
©tul^l üon ^ofen;©nefen berufen, um bort bie fat^o?

©atntnlung alter 2., über 200 ©tüif ,

mentlid^ ttalienifc^er

m-

unb

nieberlänbifc^er §erfunft,
neues
SSerlin.
fter\3ßit f^nb bie japanifc^en £. in (Snropa foraop
t^rer reigDotten 9}?ufter al§ if)rer SiKigfeit inegen
f(^nen in 2(ufna^me gefommen.
XaviUiev,
Notes sur les cuirs de Cordoue, etc. (^ar. 1878);
befi|it

ba§ ^unftgenjerbemufeum

»S. nnb Buntpapiere« (Katalog ber britten ©onber^
augftellung be§ ^unftgeroerbemufeumg gu Berlin,
BerL 1883), wo bie Sitterotur üollfttinbig ^u\am^
mengeftellt ift.
ScJJcrtut^
(uegetabilifd^eg Seber), Seber^
furrogat, löelc^eS ä^nlic^ raie äöad^gtuc^ burc^ Über=
5ie^en eine§ @en)ebe§ au§ Baumroolte, Seinen ober
^ute mit einem ©emifd^ au§ Seinöl unb einer ®rb;
färbe, diu^ u. bgf. bargeftelft unb burc^ gradierte
äBatjen mit einer 9'?arbe, meiere e§ bem Seber täu;
fc^enb ä^nlic^ mac^t, üerfef^en mirb. Man htnu^t e»
3um Begiefien üon^olfterraaren, gu ©attter^ unb
3:ifc^Ierarbeiten, in befonbern Dualitäten auc^
3Jiü^enf (firmen, 2;reibriemen sc. 3)ianc^e ^^abrifate
merben auc^ mit ^autfd^ufmifd^ungen bargefteKt unb
^tatt be§ SeberS h^nn^t, namentli^ gur Slnfertigung
ber trafen.
öciJcrjeug, bie gur 2lu§rüftung be§ ©olbaten ge-l^örigen$atrontaf(|en, ©äbelfuppern, 2:ornifter= unb
9Jiante[riemen.

p

feine

§ier ermarb er

lifc^e ©eiftlidifeit »on ber politif(Jen 2lgitation fern
3u galten, trat er, nac^bem fein im 9?ot)embcr 1870

in S5erfaille§ geftellte§ Verlangen, baf{
deutfd^lanb für ben ^apft interoeniere, abgelejint
roorben, an bie ©pi^e ber ultramontanen Dppofition
gegen ba§ deutfc|e 9ieid) unb mad^te fid^ namentlich
perfönlic^

5um

SBortfü^rer ber potnifd^en 9iationalitätSbeftre=

bungen; bafür ernannte i^n ber ^apft gum ^rima§
uon'^olen. ©egen bie Maßregeln ber 3legierung
in ber ©c^ulfrage, namentlich aber gegen bie

firch'j

mit herauSforbernber Über=
hebung auf, roarb beS^alb
hohen @elb; unb ©e;
fängniSftrafen üerurteilt unb 3. ^ebr. 1874 oerhaftet,
um im ^rei§gefängni§ ju Dftroroo eine gmeijährige
@efängni§ftrafe absubüfeen. älm 15. Slpril 1874
liefen 39Jaigefe^e, trat er

p

er uom @eri(|t§hof für firchliche 2lngetegeni
heiten feine§ 3lmte§ entfe^t, bafür 15. SDiärj 1875

mürbe

pm

uom

mirb erhalten, inbem man 200 Steile ^udev
©ummi arabifum in6003:eilen äßaffer
löft, bie Söfung im Sßafferbab uerbampft, mit 150
2:eilen
©c^aum gefc^lagenem ©iraei^ mifc^t, unter
beftänbigem lebhaften durcharbeiten raciterabbampft
amb enblict; 1 ^eil ^pomerangenblütenölguder bei:

."^arbinal ernannt,
©eit ^ebruar
^apft
1876 feiner §aft entlaffen, fe^te er in 9iom feine 2tgi=
tationen fort, bi§ ^apft Seo XIII. mit ^reu^en f^rie^
ben 3u fchlie^en befchlo^. £. mürbe im Mäv^ 1885
3um ©efretär ber Breoen ernannt unb öerjid^tete im
Januar 1886 auf fein ©r^ibiStum.
Seiirus9{o!Iin (fpr. iBbrünoEanc?), SUesaubre 2lu*
gufte, franj. demofrat, geb. 2. ^ebr. 1807 gu ^ari§,
ftubierte bie 9?edhte, marb 1830 3lbüof at u.plaibierte,
au§ge5eid^net burd^ eine fraftoolle Berebfamf eit, mit

mifcbt. ^J)iefe SJiaffe füllt man bann in ^apier!apfeln,
trotfnet bei 40" unb gerfd^neibet bie fc^aumigen Xa-

im ©arthebepartement

Sciletjutfer

gummosa

s.

(©ummipafta, 3l(t^eepafta, Pasta
Althaeae), beliebtet Heilmittel gegen

!^uften,

unb 2003:eile

p

fein in f leine ©treifen, bie an einem trodnen Drt
aufberoal^rt roerben müffen. S)ie ©ü^^olspafta

(Pasta Liquiritiae

Glycyrrhizae) mirb erl^alten,
©ü^bolswurjel mit 20 Steilen
!altem3Baffer ^raölf ©tunben au^i^^)t, ben filtrierten
Slugjug mit 10 Seilen SBaffer »erbünnt, 15 Steile
©umnii arabifum unb 9 3:;eile SBaffer in bemfelben
löft, bie flare Söfung im SBafferbab ^inreic^enb üer-bampft, bann in ^apierfapfeln füllt unb au§trotfnet.
S)ie mit §ilfe von dampf vom Rapier getrennte
^safta ift gelbbraun, burc^f c^einenb
von milbem,
fü^em ©ef^matf unb roirb gegen .Ruften angeroanbt.
ßeUeSma, 1) Bewirf gftabt unb Babeort in ber fpan.
^>rcDin5 ©alamanca (Seen), am SCormeS, über ben
eine alte SBrücf'e fülirt, ^at eine angeblich üon ben
3iömern l)ergeftellte ©tabtmauer, (i878) 3068 Ginm.
unb ©erberei ; 8 km bauon liegen bie befud^ten unb
giemlid^ gut emgeric^teten ©d^mefelbäber uon 2.,
beren Duellen eine Temperatur bi§ 5u38*^(S.f)aben.
2) ©tabt in ber Slrgentinifc^en 3tepublif, ^rouing
ü. ajJ., Ijat ^w^^fplat^tagen unb (1882)
Sujup, 464
4000 (ginm.
Öebetfi^ (tfc^ec^. Sebec), ©tabt in Böhmen, an ber

inbem man 1

s.

3::eil

,

m

©ajaraa, ©i| einer Bejirfg^auptmannfc^aft unb eines
SejirBgeric^tS, mit ©c^lo^, 3?athau§, ^appbecfel^
fabrif, Bierbrauerei, ©c^u^marenfabrif unb (isso)
2349 (ginro. ^n ber Umgebung raerben^laSinbuftrie

unb

©ranatfcjleiferei betrieben.
l^ctiö^ohJgfi, aJJieciSlam, ©raf, ^arbinal, geb.
29. Oft. 1822 3u ©orfi au§ einer uorne^men pol^
nif c^en ^^amilie, rcarb im Sajariftenfollegium 3U 2Bar--

@lücf in Bielen politifd^en^rojeffen. ©nbe^ulil841
deputierten gewählt,
Ohne alle
fa^ er hier auf ber äufeerften Sinfen.
^arteigenoffen unb 2lnhänger in ber 5lammer, ein
^-elbherr ohne Truppen, mirfte er in feinem ^our^
nal »La Eeforme« für feine rabifalen ^been unb
trat feit 1844 befonber§ al§^roteltor ber arbeitenben

.klaffe auf.

pm

doch maren ihm

bie fojialiftifchen

^been

üorroiegenbnur2lgitation§mittel. dierepublifanifd^e
©taat§form unb baS allgemeine ©tjmmred^t galten
ihm al§ bie .^»auptheitmittel aller Übelftänbe. 3ll§
einflußreicher 3lgitator trat er 1847 bei ben Sieform^
banfetten
£ille, dijon unb ©hötonS auf, unb in
ber Slbreffeberatung im Januar 1848 gehörte er
ben erften ©prechern ber Dppofition.
24. ^ebr.
1848 Uantvaa^U er eine prooiforifche 9?egierung,
raarb gum SJlitglieb berfelben ernannt unb erhielt
barin ba§ dep'artement be§ Innern, durch feine
früher eingegangenen Berbinblid^feiten ben Slrbei^
tern gegenüber fomie burd[; feine gefe^mibrigen de-frete, fein geroaltfameS Sluftreten gegen bie Beamten
unb bei ben Sßahlen, raie es namentlid^ fein 3tunbi
fd)reiben an bie ^ommiffare ber 3iepublif im Tläv^
1848 funbgab, geriet er balb in ^wiefpalt mit feinen
Kollegen, bie ihn uerleugneten unb ihn jur S^^^^nähme mehrerer 95ia^regeln nötigten. Bei ber SBahl
pr ^onftituierenbenSSerfammlung marb 2. imSlprit

p

Ä

p

in brei departement§ gewählt unb 10. ajJai mit
Samartine, 9?Zarte, 2lrago unb ©arnier?^age§, aber
al§ lejter auf ber Sifte,'3um befinitioen 9iegierung§5
mitglieb ernannt. 2(m 28. ^uni trat er au§ ber ^e^
gierung au§ unb leiftete al§ ©h^f ber Bergpartei ber
gemäßigten, orbnung^liebenben aJJehrheit eifrigen^

—
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See.

SDegember 1848 er« münbet unterhalb (Sor! in ben öafen üon ©ort. 3?ur
2i)iberftaub.
376,834 ©timmen jur ^räfibentfc^aft ber ©c^iffe unter 200 Ton. fönnen biS gu ben 5lai§ ber
9iepublif. ®urc^ bie Sßa^t im Tlai 1849 trat er in Qta'ot faf)ren.
See 'fijr. lif)), 1) ©opfjia unb öarriet, gmei engt,
bie ©efe^gebenbe S^erfamntlung, entfloF) aber nad)
bem ajii^li'ngen be§9Uifftanbe§ üomia.^um, hex berr. ©c^riftftellerinnen, Tödjter be§ ©c^aufpieler§ ^opn
er bieSInfü^rerroIfe übernommen, nacT) Sonbon. 2(m 2. am iSooentgarben-'T^eater. 2)ie ältere, ©opljia,
S3erfaitte§ geb. 1750 gu Sonbon, brachte in if)rem 30. S^^r mit
15. 9?0D. fprac^ ber ©taat§geric^t§^of
in contumaciam lebenSIänglid^e S)eportation über ^^eifalt baS Suftfpiel »Tlie chapter of accidents«
i^n au§. ^n Sonbon grünbete 2. mit 9J?a35ini, 9iuge gur 2tuffüf)rung, grünbete bann 1780 mit §arriet,
imb anbern namhaften 9?et)ofution§männern einen geb. 1756, eine Töd;terfd;ule in 33atf), jog fic^ 1803
^eDolutioniangfcFiu^, rccld^er bie S3eftrebungen ber üon bereu Seitung äurücf unb ftarb 13. Tläv^ 1824
europäifc^en S)emofratie gentralifieren foltte. «Seine in (ilifton bei 33riftot. Unter i^ren ©c^riften finb
bamaXsi üeröffentlic^te ©c^rift »De la decadence de ber als 3?orläufer ber fiiftorifc^en ©c^ule in ber ^o-l'Angleterre« (^ar. 1850, 233be.; beutfd^ üon^oget, üelliftif 5u betrac^tenbe 9ioman »The recess or a
2QXTßi. 1850) ift ein leibenfd^aftlid^eS ^ampl^fet gegen tale of other days'< (Sonb.1784) unb bie mit §arriet
1805,
bie politifd^en ^wftänbe 6ng(anb§ unb ben ©^arafter l)erauSgegebenen »Canterbury tales« (1797
1849, 2 S3be.), balb eineSieb^
feiner 33en)0^ner. ^m SlMrj 1870 biirfte er nac^ 5 me.; neue
granfreic^ jnrüdf eieren , mar raa^renb ber 33elage= lingSIeftürebeSenglifdjen^ublifumS^^eroorgufieben,
rung von ^ari§ in ber §auptftabt, nnb bei ber dJlki' SluS le^term 2ßer! l}at bie ®rgäl)lung »Kruitzuer,
teret vom 31. OU. 1870 ftanb auc^ fein 5Rame auf or the German's tale<< (einzeln 1823) ben ©toff
SStironS Trauerfpiel »Werner« geliefert, ©ie
berSiftebe§proie!tierten3]öo^(fa^rt§au§fd;uffeg. ^m»
Februar 1871 in brei ^Departements in bie 9?ationa^ ftammt auS ber^eberöarrietS. Se^tere fc^rieb außer;
Derfammlung gemafilt, legte er nad) 3(nna^me be§ bem bic 3iomane: »The errors of innocence« (1786,
f^rieben§ fein 9J?anbat nieber, fe^rte 1874 al§ ^epu: 5 Sbe.) unb »Clara Lennox« (1797), nerfud^te fic^
tierter von SJaucIufe in biefetbe gurütf" unb ftarb auch im ©rama unb ftarb 1. 2lug. 1851 gu (Slifton im
31. Sej. 1874 in ^ontenai) aus 3tofe§ bei ^ari§, Sllter von 95 ^a^ren.
^ranfs
roo i^m 1885 ein 2)enfmal errid^tet mürbe,
2) ©amuel, engl. Drientalift, geb. 14. 9Jtai 1783
reid^ oerbanft it)m bie allerbingS gmeifel^afte SBoJ)!; §u Songnor in ber ©raffc^aft ©alop, machte feine
©tubien in ßam.bribge unb mürbe 1819 bafelbft ^ro^
ll^at ber (Sinfü^rung be§ allgemeinen Stimmvred^tS.
©eine »Discours politiques etecrits divers« erfc|ie; feffor ber arabifc^en ©prac^e. ^n ber ^olge erhielt
er ein ^anonüat in ^riftol, fe^rte aber 1833 alS
nen 1879 in 2 SBänben.
föniglicher ^rofeffor beS ^ebräifc^en an bie Unioer;
ße Sucq, SJJaler, f. Sucq.
Leduni L. (^orft), ©attung ou§ ber ^amilie ber fität gu (Sambribge gurüc!. @r ftarb 16. ©ej. 1852
©rifaceen, fleine, immergrüne ©träuc^er mit ger: gu Sarla^ in §ertforbfhire. 2. fchrieb: »Grammar
ftreut fte^enben, fursgeftielten, lineaUf dien ober (äng= of the Hebrew langnage« (2. 3lufl., Sonb. 1831);
liefen, am 9?anb surütfgeroEtcn, unterfeit§ roftig= eine Überfe^ung beS ^öuclieS §iob, mit .Kommentar
filzigen, leberartigen blättern, tanggeftietten, enb« (1837); ein »Hebrew, Chaldaic and English leftänbigen, meinen ^(ütenbolben unb runbiidjer, fünf; xicon« (1840) ii. a. ätudj überfe^te er bie Steifen
happiger Zapfet. 9?icr ober fünf 2lrten in ben be§ Sßn=^atuta.au§ bem Slrabifc^en (1833) unb
gemäßigten ober falten ^timaten ber nörblic^en ©rb- gab bie ft)rifd;e Überfe^ung non ber »Theophania«
3Son L. latifolium Lam., in S^orbamerifa, beS ®ufebioS (1843) ^erauS.
i)älfte.
merben bieSlätter (SanteSt^ee, Sabrabort^ee)
3) stöbert ®bm unb, @eneral ber fonfi3berierten
bei Sruftfranf Reiten empfohlen, ^on L.palustre L. ©übftaaten uon 3'^orbamerifa, geb. 19. ^an. 1807 511
(©umpfs, S^ienporft, railber 9io§marin, ©tratforb in SSirginta auS einer alten angefeljenen
aOansen^, Säufe^ ober 9Kotten!raut), einem gamilie, erhielt 1825—29 feine militärifc^e 33orbil;
50—125 cm ^o^en ©trauc^ in (Suropa, S^torbafien, bung in SBeft ^oint, trat in baS (Geniel orpS unb f anb

aUv mi^lo]eu
^ielt er

,

Mg.

—

p

9?orbamerifa, auf Torfmooren unb moorigem ©anbs
boben, mit lineoUanjettlic^en ^Blättern unb pngen=
ben .^apfeln, rcaren bie 33tätter offigineK. ©ie rie^
c^enftnrf balfamifc^, etraaS terpentinortig, fc^mecf'en
bitterlich sgemür^Iiaft, etmaS f ampferartig unb mir;
fen fc^arf"^ narfotifc^ unb fc^mei^treibenb. ©egen^
märtig benu^t man fie nur 5um Vertreiben ber
^JJJotten unb gur 3>erfälfd^ung be§ ^ier§, um biefe§
ftärfer beraufc^enb in mad^cn. 35?o ber ©umpfporft
in größerer 3}i enge mäd^ft, trägt er uieljurörgeugung
ber 2;orflager bei.
Öcc (i^eefeite), bie uomSßinb abgemenbete ©eite
be§©djiff?, imöegenfa^ 3u berSuufeite, b.b.bernom
!Sinb getroffenen ©eite. klommt ber !ffiinb gcrabe
Don vöxn ober ad^ter (oon Ijinteu), fo unterfdjcibct
man beim ©ci^iff feine See= ober ^uofeite, foubern
nur9Sadborb:u.©teuerborbfeite. (S^egcnftänbc,iucld;e
fid) unter bemSBinb befinben, liegen »ini^« ober »lee=

bem

^rieg gmifc^en 9}tei'ifo unb ber Union
olS Dberingenieur beS ©encralSSEool (^zlegen^eit, fid) auSgugeidincn. S^un Oberften beförbert,
mürbe er 1852 gum ©irettor ber 3)?ilitärafabemie gu
3Beft ^oint ernannt unb hz^ud)tt mä^renb be§ ^rim-friegS mit9}r6lellan in militärroiffenfchaftlid;em ^n;
tereffe ©uropa. SllS ber Bürgerkrieg 1861 ausbrach,
entfd;ieb erftd;auS3lnl)änglidjfcit an feine engere ."öei^
mat für bie ©adje bcS ©übenS unb trat im 3jiail861
als (Generalmajor in baS .s>cer ber i^onföbericrten,
erhielt balb barauf ben Dberbefebl über baSfclbe,
mußte ibn aber nod) in bemfclbcn ©ommcr an 25eau;
regarb abtreten. (Srft nach bcffcn ^liiicttritt unb SEguerft in

1845—48

^ohnftonS Vcruninbung im ^vriibjabr 1862 marb
er wicbcr DbcrbcfclilShabcr bei- ©übnrmee unb fiel,
nad)bcm er (?nbc ^luguft am ^{apabannod ^'opc be^
ficgt liattc, in äKanjiaub ein, untvbe jcbod^ 16, unb
17! ©cpt. bei 3lnttetant gcfchlagen unb jum rKüdjug
iDärt'3« (eine folcfie .<ilüfte nennt man »Segcrroall«).
gcni}tigt. Sie näcbftcn ©icgc crfüd)ti2. bei 3'rebcritfS;
ycc(S eu, 9}?el)r5al)l Set) , in3himänienberfNiafter, burg 13. Seg. 1862 über *öurnfibc unb bci(>h^^"<^t'IIorSber je^t bem franjoflfd^en ©ilberfran^ gleich ift unb ^)ilIc 2. 93cai ]863 über .s)oofcr. .VMcrauf übernahm
in 100 SBani geteilt mirb.
er einen abermaligen ,3ug gegen ?iorben, marb jcbodi
öce (fpT. Vit)), ^-luß in ber irifdjen ßJraffrf)aft ßorf, 1.— 3. ;"vuli 1863 "bei „(>)cU\)Sburg in ^>cnnft)loanicu
!ommt aus bem ITeinen ©ee ©ouganebavra unb micbcr gefchlagcii. Übvigenv 30g jid) 2. in fo guter

e
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Orbnung üOer ben

^ütoiiutc juiiic!,

-

2tQh^

ba^ leinec ber 29. £)lt 1864.
.Litton, John

tterfofgen.
untomfltfc^en ©encvafe cS roagte, if)n
1864 aber entfaltete 2,, foi-tit)ät)renb in ber ®cfen=
fioc «nb inftetigent, irenn nucf; langfamemSiütfge^en
auf 9ticf)monb Begriffen, ben gangen 3ieic^tum feiner
f riegerif d^en

^

Sef äi)igung. ^^ad^bem er elf -Dionate lang

erfolgreichen SÖBiberftanb gefeiftet l^atte, fam er enbUd^ fo in§ @ebränge, baf[ er 2. 3(pril 1865 Stic^monb

räumen unb 10. 2lprit Bei gippomatogsdourtsipoufe
Dor ©eneral ©rant bie SBaff en ftretf en mu^te. @r na^m
iiarauf bie befc^eibene ©telfung eine§ ^räfibenten
be§ Sßaf^ington (Soßege gu Sei'ington im ^taat SSir;
ginia an unb Te&te bis gu feinem tob (12. Dtt 1870)
in 3ui^ücJö^30Ö^^^'^^^i- Hnter ben fyelbfjerren, welche
im großen Bürgerkrieg auftraten, roar er oljne S^^tU
fei ber Oebeutenbfte. ©anj 6efonber§ auSgegeic^net
löar er burd^ feinen eblen, el;ren^aften ß^^arafter,
ber ifjm nicf)t blo^ bic SieBe unb ^ingeBung feiner
(Solbaten unb bie 3?erel^rung feiner ^arteigenoffen,
fonbern auc^ bie Sld^tung feiner politifc^en ©egner
erroarB, bie fid^ Bei feinem feierlid^en Seid^enBegäng:
ni§ beutlic^ funbgaB. SSgl. ßoofe, Life of General
L. (neue 2lu§g.,
^orf 1887) ; « e e ^ © Ij i l b e (9Jeff
be§ ©eneralg), Le general L., sa vie et ses cam-

pagnes (^ar. 1874) ;Xax)lov, Four vears with General L. (9^en) g)or! 1882); »Memoirs of General
Robert Edm. L.« (firSg. oon Song, Sonb. 1886).
4) Slnna, f.tSIjafer?.
Sce6, Sof)an«r ^ilbljauer, geB. 1. 3ept. 1790 ju
HJlemmingen, urfprünglic^ ©teinme^, ging 1811 nac^
'Ißariä unb fam 1816 nac^ Mnc^en, njo er für bie
©l^ptotl^ef eine 2ln3aljl ^ipSmobelle su ard()itefto=
nif^en SSerjierungen unb eine leBenSgroBe Statue
ber Seba anfertigte. S^ieg trug ifjm ein (Stipenbium
für 9?om ein. Qx fdjuf Ijier ein 33a§relief mit brei
.'öoren, meiere ben ^egafuS pflegen, unb bie <Btatue
einer ^acc^antin. ^ür bie SBal^alla lieferte er bie
^ßüften ©tein§ unb SoerBaaueS unb für bie C^raB=
fapelTe auf bem 3fiotl)en6erg Bei 5lannftatt bie ©ta;
tue be§ ^eil. 3)(attfjäu§. ©leic^jeitig fertigte er bie

SBgl.

a3ron) n, John L. (Sonb. 1882);
and hiimonrist(ncue3iugg.,

L., artist

baf. 1884).

Sccii§ (iijv. ri^b§), Bebeutenbfte ©tobt in ^orJf^ire
(ßnglanb), an Beiben ©eiten be§ 2lire gelegen, roel^
^en ja^lreicBe SSrüto üBerfpannen , unb bur^ ^anäle unb ®ifenBa^nen mit faft ganj ©nglanb in 5ßer^
Binbung gefegt, ^er ältere 2:eit ber ©tabt t)at enge,
finftere ©äffen; ber neuere ©tabtteilbagegen geid^net
fid^ burc^ fc^öne ^lä^e unb Breite ©trogen auS. Sie
ftetS BeleBte Sriggate (Srütfentprftra^e) ift öaupt;
gefd^äftSftra^e ber ©tabt. Unter ben ga^lreic^en tir=
c^en ift bie non ©t. ^o^n bie ältefte, fie ftammt von
1634. Unter ben ©eBäuben nimmt ba§ 1858 üoll^
enbete ©tabifjauS ben nornel^mften Slang ein. ^ov
i^m fte^t eine '^ilbfäule ©ir 9?oBert ^eel§. 3lu|ier:
bem l^at bie ©tabt 2 S^ud^^allen, eine 33örfe, eine
^orn= unb eine 3lftienBörfe, ein neueS @raffc|aft§geridjt (ßounti; ßourt), ein 1867 oollenbeteS gro^=
artigeg Eranfen^auS (üon ©ilBert ©cott im frangö^
fiftf)--gotifdpen

©til erBout), mel)rere Xljeater

2C.

S)ie

©tabt

Befi^t groei gro^e $ar!e; großartige 3ßaffer=
werfe nerfeljen biefelBe mit Söaffer. S)ie Seoölferunor

309,119 ©eelen. S. ift §aupt^
SBoKinbuftrie unb be§^urf;^anbelS,
lüelc^c bie ganse UmgeBung mit ©infcBluß Srabforbs>
Befc^äftigen.
ä. 1881 Befc^äftigte bie 3Boll=
Beläuft

fic^

auf

(issi)

ft| ber englifc^en

inbuftrie 14,203 SlrBeiter, bie (Sifeninbuftrie 6829
2lrBeiter, ber 9)JafcBinenBau 6552 2lrBeiter. SßicBtig
maren ferner bic SeinenfaBrifen, ©erBereien, ®lae=

Bütten, Söpfernjerfe, Brauereien, Papiermühlen 2c..
2ln S5ilbung§anftalten »erbienen ©rrcäBnung ba§
1562 gegrünbete @t)mnafium (GrammarSchool), eine
ted)nifcBe öoc^fdjule (Yorkshire College), 3 tfieolo-gifdje ©eminare (ber 2lngli!aner, ^atl)olifen unb
3ßeylet)aner), bie fyreiBiBliotljef imb ba§9Jiufeum ber
ber 3fJä|e liegt bie
P^ilofopBifc^en ©efellfc|aft.
ber ^irfftalls3lBteT.
2. mar fc^on unter

Mne

2ßill)elm

—

bem ©roBerer nor^anben. S)a§

fefte

©djloß

mürbe 1139 oom Äönig <BteTpf)an Belagert
©tatue eines jungen 50^äbc^en§ mit einem" 9^eft »oll unb mar 1399 ba§ @efängni§ 9iicl^arb§ II. ^arl L
3lmoretten. 1826'fefjrte er natf; 9JJüncBen ^urücl', wo nerlie^ ber ©tabt ^rinilegien «nb ^arl II. ben nod;
er 5. Suli 1863 ftorB. ^on feinen üBrtgen, meift in je^it gültigen ^reiBrief.
bafelBft

8ceii§ (ipt. a^b§), engl. ^ergogStiter ber ^amilie
DSBorne, bie im 17. ^äljrl). eine' große SloHe fpielte.
©tr ©bmarb DSBorne mar unter tel I. SSige^
präftbent be§ 0lat§ be§ 9?orben§ «nb nac^ bem 9lusBruc^ be§ 58ürgerMeg§ (Generalleutnant in ber fönig^
liefen 2lrmee. ©ein ©o^n ©tr Sl)omag DSBorne
gehörte eBenfallä ju ben eifrigften 9?ot)aliften, roirfte
be§ ^anton§ ©enf an bie ®ibgenoffenfcf)aft; bie Si-- äur Sieftauration ^arl§ II. mit, seic^netc fid^ bann
ligentia unb ^erfeoerantia für ba§ (Scl;uU)aug in im Unterljau§ au§ unb mürbe, nac^bem er cerfc^ieSßintert^ur. 2. fjat fic^ autf) ba§ SSerbienft ern)or= bene minber mic^tige ^mter Befleibet Batte, 1673
Ben, ber S^errafotta roieber 5u fünftlerifcljer SSerroens nad) bem ©tur^ be§ ßaBalminifterium§ al§ Sorb=
bung oerljolfen 5U BaBen.
©roßfc^a^meifter an bie ©pi|e berSiegierung geftellt
Sec^ {]pv. af)t jtfi), :^ 0 B n, ^eidfiner, geB. 1817 ju ^om unb 3um ©rafen uon ®anB"t; erl^oBeit. ^azv groar
bon, motzte ficlj juerft burc^ Suc^illuftrationen Bes in ber innern ^olitif ber aBfolutiftifc^en ^olitif be§
fannt unb arbeitete feit 1847 an bem Sonboner SBif.^ ^önigg entgegenfam, aBer meber beffen fat^olifieBlatt »^untf;«.
Dljne fpftematifclje ^unftBilbung renbe Steigungen teilte, nod; ba§ 35ünbni§ mit^ranf
genoffen ju |oBen, entwidelte er fic^ Balb 511 einem retc^ Begünftigte, mürbe er 1679 auf SSetreiBen be^
^erüorragenben toilaturenjeic^ner, raeldjer mitSior; fransöfifd^en ^^efanbten geftürgt, com Unter^au£>
lieBe baSSonbonerSßolBleBen in l^umoriftifc^enSars angeflagt unb in ben Horner geworfen, wo er fünf
Teilungen fc^ilberte unb bie 2Iu§fc^reitungen ber ^al)vt gefangen geljalten mürbe. 1688 gel;örte er §u
ajfobe geißelte.
®r ^at auc^ galjlreid^e 3tomane, ben Sorbg, meldie 2Bilf)elm »on Dranien nnc^ ®ng=
(3portBücf;er unb 2llmanacl)e illuftriert unb üBer lanb Beriefen, unb unterftü|te benfelBen nad; feiner
50,000 Slatt 3etc5^«wngen geliefert, ©eine Äarifas Sanbung auf§ mirffamfte. ©r mürbe bafür 1689 sunt
turen finb frei »on SRo^eit unb t)on einem p^ern ^räfibenten be§ ©el^eimett 9ftat§ unb 3)?arqui§ non
fiinftlerifc^en ©treBen erfüllt, ©ine SluSwal^l feiner ©armartljen ernannt imb 1694, nac^bem er einige
Zeichnungen erfcBien xmter bem ^itel: »Pictnres of Sa^re Dor^cr eine gefährliche jafoBitifche ^ßerfcfimölife and cbaracter« (neue 2lu§g. 1881).
ßr ftarB rung^ entljüllt hatte, jum ^erjog von 2. erhoBen.

ber flaffiäiftifcljen 9lrt S;^orn)albfen§ geBaltenen
2Ber!en finb noc^ gu erraa^ncn; bie Süften ber geljn
Berü^mteften Sonfe|er im grofien ©aal be§ DbeonS;
ba§ gTconument SBeftenrieberS in ben Slrfaben be§
(SotteSacfcrS ju Mnc^en; gmei ^tatxitn im @ieBel=
felb ber ©Iriptotl^ef ; ber (SScalabeBrunnen für 6enf
(1856); ba§ S)enfmal jum ©ebäc^tniS be§ 2lnfc^luffe§

G17
1695 lüurbe

er r.om Uuieiljaug anscfra^t,

Oftinbifcf^en

Kompanie mit

ftocfjen

5« fein,

um

einer großen

U)v ein güuftigeg

üon

(Summe

bei*
hz--

fümmer, ein ©ijmnafium unb eine9Zaüigation§fdjule.
S5er nal)e, 25 m Ijofje Glietenberg, ein fünftlic^er

^nöttegium §u öügel,

malirfc^einlic^ eine alte l)eibnifc^e Dpfer=

ift

Gr entging f,raar ber ^Verurteilung fiel unb ©erid^tsftätte. 3ln ber ^JHünbung ber Seba liegt
nBer in Hngnabe, mürbe 1699 feinet 2lmte§ entlaffen ba§ ^orf Seerort mit 222 (rinro. (meift Sotfen unb
unb ftarb 1712. ©ein ©ofju ^eregrine, gmeiter ^nfcber).— S.ift rca^rfc^einlid; einer ber älteften Orte
^onterabmiral an ber ^roüing. (55 mar 3ftefiben5 ber Häuptlinge bee
.\3er50g von 2., nal)m 1694
öer dgpebition gegen ^reft teil, ftarö 1729. ©egen; 9}?oormerlanbe?v mürbe 2431 bem ^-okt Ufena burct;
iDcirtiger SnfioDer be§ XiM^ ift ©eorge föobot; ®nno von 6retjr)l entriffen unb fnm jo an Dftfriee-V^in Dgborne, neunter .*öer,^og t)onS., ged. 11. lanb. S. erljielt 1823 etabtrecbt.
ßecrbom, 8tabt in ber nieberliinb. ^roüinj ©üb:
Ülug. 1828.
öcciig;8iüer|jaonoHal, eine ber groBartigfien ^a- fjollanb, ^e^irf @orind;em, an ber Singe unb an ber
uerfc^affcn.

natantagen

,

Don ©ngtanb, 1770—1816 mit einem

A^oftenaufrcanb von 2 MIL ^[b. SterL erbaut, Der^
binbet Siüerpool mit £eeb§ unb fomit ben 93ier)er)
mit bem ber 3iorbiee .^uflie^enben 3tire. SerfetOe I)at
eine $?änge von 208 km, ift 12 ra öreit, 1,5
tief
ü.
an.
unb fteigt ßi§ 22
Secgeii, in einem Xtil Dfterreicfj?' 5um ScTju^ gegen
Überf^roemmungen unb gur 3(bmef)r gegen SBilbj
l)tic^e gebilbete SBaffcrgenoffenfc^aften.
8ecE Cm. m)t), (Stabt im S^lorben ©tafforbffjirc?

m

m

(©ngfanb), mit Seibenfpinnerei unb

12,865

(issi)

(rinrop^nern.

@ifenba^n@elbermalfen:@orind}em,l)ateinenGferbe=
mavft, eine Mannte r^la§fiütte, lüorin bag fogen.
fjarte (unjerbredjlidje) ©la^3 juerft uerfertigt rourbe,

unb

(1886)

3702 ©inro.

Öcerbttrm, f. 2) arm.
iJccrc (Vacaura), f. SSarometet unb
Scercii, f. Sei) reu.
I^cerpt, f. i>. m. ?^'uftage (f. b.).
Secrfd)ci6e,
Sccfcitc,

f.

f.

Sufipumpe.

3^iemenräberroerfe

See.

öccutuarJJcu apx. tcu=), .<oauptftabt ber nieberlän-^rouing ^-rie^lanb, am ©ro^en ^anal gmifdjen Jarlingen unb Groningen gelegen, mirb von
Dielen 5!anäien burc^fc^nitten unb fteigt burd; ®ifen=
bat}nen mit Jarlingen, ©neef, gütpfjen unb über
Sl^r^oDe mit ä)eutfdjlanb in SSerbinbung. Unter ben
jmölf Kird;en geidinet fid) befonber§ bie ^auptfirc^e
5U ©t. ^afob au§, mo fid) bi§ 1795 bie prächtigen
©rabmäler ber friefifc^en ©tattbalter hz^anhzn. S)ie
merfraürbigften öffentlicben (SJebäube finb: ba§ alte
(nidjt fel)r anfelinliche) S^efibensfc^lo^ ber ©tattljah
ter uon ^-rieSlanb au§ bem öau§ 9iaffaus^r)ie^, bie
e^emal^ä ^ier il)ren ©it^ Ijotten, ba§ Diegierungs-bifc^en

iitman^, ®onrabu^3, Ijolftinb. ^Crdjäolog, geB.
3aIt=^omme( in ©elbern, ftubierte
Seiben, marb 1835 erfter ^onferoator unb 1839
^ireftor be§ 9Jiufeum§ ber Rittertümer ju Seiben unb
begrünbete 1859 ba§ et^nograp^ifcfje 3fieicf;Smufeum
Unter
öafelbft, bem er gegenroärtig nod^ uorfte^t.
feinen ga^lreicf^en ba§ ägt)ptifd;e mie ba§ griecf;ifc^e
imb römifcfjc SUtertum Betreff enbcn Sßerf'en finb Ijer*

28. 2lpril 1809 3U

uorju^eBen: eine 2tu§gabe t)on .'QorapoUon^ »Hieroglyphica« (2{mfterb.'l835); »Äegyptische Monumenten van het Museum van oudheclen te Leyden<>
(,Seib. 1835—82, §eft 1—28); »Papyri ff raecimusei
Lugduni-Batavensis « (b af. 1843—85, 2 SBb e.) »Animadversiones ad musei Lugduni-Batavensis inscriptionesgraecas etlatinas« (baf.1842); »Komeinsche oudhedente Rossem« (baf. 1842) »Eomeinsche
oudheden te Maastricht« (baf. 1843); »MededeeJing Over de schilderkunst derouden« (baf. 1850);
;

;

Memoire sur

la peinture des anciens« (baf. 1854);

»Boro-Boedoer op het eiland Java« (baf. 1873).
Sccr (S. in DftfrieSIanb), toi§ftabt im preufe.
RegierungSDejirf 2luric^, an ber Seba, bie nahebei in
bie ©m§ münbct, ^notenpunft ber Sinien tremens

gebäube, ba§

ftattlid^e

neue

^siiftiBgebiiube

(^roüins

bie gotifd;e Äanslei ober ber e^e^
maligcöeritjtg^of üon ^yrie^lanb (ie^töaftgebäube),
berDlbeboof, ba§ gro^e, prädjtige S^at^au?^ mit ber
©tabtbibliotfje^, bebeutenbcm 3lrd;io unb fchönen(Ses
mälben, ba§ ©djaufpielfjauS 2c. Sie ©inmo^nergaljl
betrögt (1886) 29,329 ©eelen. S. befi^t ein QJpmna»
fium, mid)tige Seinroanbf abrüation, ©piegel=, ^iano»
forte; unb Drgelfabrüen, eine auggejeic^nete SBagen^
bauanftalt tc. unb ift einer ber größten j^rudjt; unb
3>ielimärtte§ollanb§. 9ludji ber^anbel mit,3^orien,
5ialgeric^t§l)of),

^lact)?>,

3?inb§f|äutcn,^nort)en,n)ollenen^anufaftur;

Dlbenburgifc^en unb SKünfter^ems

unb i^oloniolmaren fomie mit 3[l>ein luib^ornbrannt;
ben ber $reuBifcf;en <Btaatibal)n, 6 ra ü. Wl, Ijat eine mein ift fe^r anfeljnlic^.
S. fommt fd^on in Urfun=
fclpne reform. Äirc^e mit fjo^em S:uvnt (1786 neu^ ben be§ 12. ^aljr^. wor; e§ lag nodj im 13. ^al)v't). an
evbaut), eine lutljerifrfie, eine !at(jolifd;e unb eine einem breiten ä)ieerbufcn (3}iittclfee ober Soorebiep),
mennonit. .^irc^c, eine Synagoge imb (isss) 10,399 ber allmciljlid) burd; ©d;lammanl}äufung göuälid)
meift eoang. ©inmotjner. @§ befinben fic^ in S. 2 ^sa* aufgefüllt mürbe, fo bajj S. jelU eine 33innenftabt ift.
pierfabrifen, 3 ©ifengiefjereien, 2 23rennereien, eine 1504 murbc bie ©tabt ©i^ be§ ?){atf ber iNroDin5
iO?afc^incnfabrif, Sabat§--, ©eifen^ imb Siförfabrif en, ^-rieflanb unb 1564 ©iti cine5 3?ifdpfv, ber aber
eine Bierbrauerei unb mehrere ^tegefeien. S. ift ber 1570 infolge ber 3tnnal)mc ber :)ieformation meiS.:9?eufcr)an5 ber

roic^tigftc

öanbel§plal^

im

®m?>gebiet.

bejifferte

firf)

1885 auf 854

S)er See=

—

djcn muffte.

Segelfdjtffe von 65,299 ^^egifterton5, ber ^yt»B=
SBattenoerferjr auf 6035 ©rf^iffc »on 78,905 ^){e=

Öcculucttljocl (\pr. rcniociir)iii), ?rntoni; van, Tia^
turforfdier, geb. 24. D!t. 3632 r,u Seift, mar bid in
fein 22.^al)r:^ud)ljalterunbi^ai)ierer in einer ?lmfter=

ift and) ber Sffjiff^^üerfeBr mal;;
nad; ben Diorbfcebäbcrn ä^orhim
^Sie bebcutcnbften .<^:anbel^^artitel

bamer3:.ud)banblnng, ging bann nadj Seift, um fid)
milroffopifd;en ©tubicn jn roibmen, unb ftarb ba©eine Rlvbcitcn mürben erfr
felbft 27. inug, 1723.

finb betreibe, äVieb, 5ßutter, ivnfe, (5tro[jpapicr,2;orf;
unb .^oioniaTiunrcn, :i3ier unb «Spiri?

1673 in meiternivreifen bcfaiuit, nadibem foin ^leunb
be (^ranf (ber (>'ntt»cder bor (^n-aaffdien ?YoUifeln)
einige feiner ÜHUibacbtuiigcn an bie diomi ©ocietn
in Sonbon überfanbt liattc. Siefe Rlrbeit mürbe uon
ber gelebrteu(iiefeUid)aft anerlenncnb aufacnommen,
unb S. blieb bi^? an feinen 2:ob ein eifriger 3);itarbetter
bcroonitji-üeröffentUdiien ^Trausactions-.Seeuroen--

fc^)iff§t)crfebr

unb
unb

gifterton?.

renb be§

^3^ampf-'

SebFiaft

Sommert

unb 9?orberne9.
ftreu, Gifen:

tuofen. Siajü^rlic^ finben bier 30 a>iclj-- unb 4^sferbc=
märftc ftatt. Sen .<panbel§üerfetjr »ermitteln auf?cr
x)erfcf)iebenen SSanf^efdjäften eine Slgentur ber .s>an=
nöoerfrfien Sanf, btc Dftfriefifdjc tmb eine (SJenoffeti:
jc^oftäbanf. S. ^at ein 2lmi^gerid;t, eine .^nnOeU';

Seeraarb S^lmtb^
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Sefebüre.

^otU Sßerfe erfd^ienen aud) in Seiben imb S)elft Hauptmann in bie a!tit)e 2(rmee unb marb im ®e=
(1685—1718) unter bem XiUl: »Sendbrieven, ont- gember 1793 jum Srigabegeneral, im Januar 1794
ledingen en ontkelkingen ondorvindingen en be- 3um SiüifionSgeneral beförbert. @r befe^igte ^ier^
schouwingen« unb lateinifc^ (1715— 22) al§» Opera auf im SöaSgau, an ber ©aar unb 3J?ofel, befonberS
omnia s. Arcana naturae ope exactissimorum mi- aber an ber ©ambre unb 2Haa§, gemöbnlic^ al§ %üf)'
,

croscopioriim detecta«.

S. geigte guerft

ben

.trei§s

im ©cfpanj ber

grofc^Iaroe wnb ent^
beste bafiei bie ^Intforpertf^en, bie von SJZalpigfji
jraar gefe^en, aber al§> ?^ettfüge[c^en gebeutet mors
ben roaren. ©eine Unterfud}üngen über kapillar;
gefä|e ßilbeten bie notroenbige ©rgänjiing ber ^ar^
i)et)f^enSl^eorie. ©poc^emadienb inar bießntbedung
ber ©permctogoen, am befannteften a6er rcurbe fein
^Jame burc^ bie ©ntbecf'nng ber ^nfufion^tierc^en,
oBgreid^ fie eine Uo^ gnfälUge raar unb niemals von
i^m in raiffenfc^aftlid^em ©inn au§geöeutet luorben
ift. ®r entbecfte bie ©piraigefä^e, bie ^rep^)engänge
unb bie ^Tüpfelgefä^e ber ^flanjen unb Befc^rieb ben
lauf be§ S8Uit§

IXnterfd^ieb be§ S3aue§ J6eim monofotglebonen unb
bifotplebonen (Stamm. S)ie mangelhafte ©rgiel^ung
Seeuraen^oefg mar auf feine a3ilbung ron ^emmen;
bem @inf(u^. ©r uerftanb nur .'oollänbifcf;, mä^renb
bie lateinif^e (Sprache in feinem ^ßitalter bie au§;
fc^Iie^Iic^e ©elel^rtenfprac^e mar. ^uxd) eigne mü^«
fame Slröeit mu^te er fic^ ba^er »iete ^enntniffe er--

löerßen, bie er leidster unb genauer au§ anbern £lue(=
len ftättefc^öpfenfönnen. S^on einer miffenfc^afttic^en
yj?etöobe ^atte er feine2l§nung; feineUnterfud^ungen
lourben ganj planlos unternommen, unb jeber ßw'
ben fonberßarften 2tBfc^raei=
faß t)eranlaf5te i^n
jungen, tiefer ^e^Ier mirb a6er burc^ feine ftrenge
^a|rf;eit§Iie6e, feinen unermüblid^en^-lei^ unb feine
gro^e ©emiffenfiaftigfeit ausgeglichen, ©rftaunlid^
mar feine (^eraanbtl^eit in ber 2lnfertigung unb bem
©ebrauc^ feiner einfachen SO^ii^roffope, "beren er gegen
200 JbefaB. SSgl. ^aaj-man, A. van L. (Seib. 1875).
Sceluorii S§Ittnl)§ m. nimv^ aum?.), f. v. w. Sees
märtSinfeln ober ^nieln unter bem äßinb, f. 2ln;
tillen unb bie ein3elnen ^nfeln.
2cchJärt§, f. See.
Öeetueg, f. v. rc. 3{6trift, f. Slbtreiben.

Sefttuftcuf (fpr. iof5)d)of)), SBaffenfabrifant in
riS, fonftruierte 1825 ein .'pinterlabungSgeraefir

^a?
mit

gaSbid^ter unb mit bem ^ünbmittel »erf ebener '^atrone, rcelc^eS bei ^agblieb^abern nod^ fieute fe^r
uerbreitet ift (ogl. SaQ^Ssraeljr). 2lu^ ein 9teool;
Der TOurbe üon S. fonftruiert.
Sefebre (fpr. iBfätir, auc^ Sefebüre),
(tat 2;anaqui[ ^^aber), gelehrter fran^. S)umahift,
geb. 1615 gu (Eaen, marb'burc^ ^iic^elieu 3"fpeftor
ber 13)rud'erei im Sounre, ging nac^ beffen 2^ob nac^
SangreS, trat l^ier jur reformierten ilirc^e über unb
erhielt 1653 eine tfieologifc^e ^rofeffur bei ber Slfabemie von ©aumur, roo er, im Segriff, einem yiuf
nac^^eibelberg gu folgen, 12. ©ept.i672ftarb. ©eine
3:o^ter 2lnna ^acier (f.b.) mar üon faft gleid^er (Se?
©eine l^auptfäd^lid^ften ©d;riften, bie
lel^rfamfeit.
3um Seil öfter n)ieberl)olt mürben, finb: >^Epistolae
criticae« (©aumur 1659
65, 2 33be.); »Les vies
des poetes grecs« (bof. 1665); »Methode pour commencer ]es hiimanites grecqnes et latines« (baf.
1672) fomie 3luSgaben non SufianoS' »2;imon«,
bruS, 2lnafreon unb ©app^o, ^I)iont)fio§ ^eriegeteg,
SIpollobor, SucretiuS, SonginS »De sublimi libellus «,
2llian§ »Variae historiae«, S^erenj, ^oraj, ^loruS,
SSergil unb 2(gatf)emeru§.

Xanmm

—

ßefebörcajjr.iofäfinjr), l)^rancot§;3ofepl^S.,§erj
3og üon Gängig, 3J?arfd)all üon granfreic^, geb.
25. Dft. 1755 als ©o^n eine? MHerS
diu^faä) im
eifa^, trat 1773 in bie franaöfifc^e (^arbe, 1792 alS
•

p

^n ber ©c^ladjt bei ^leuruS
fommanbierte, er ben redeten lylügel, 1796 ^ielt er
anfangs bie Dfterreid^er mit einem Seil ber Stl^einunb SJfofelarmee im ©c^ac^ unb fiegte bei Stltenfirc^en alS SSefe^lSljaber beS BentrumS.
1799
fiiljrte er in ber 9lrmee ^ourbanS ein 8000 3Rann
ftarlfeS "i^orpS, mit roelc^em er gegen 80,000 Öfterreicher baS ©efec^t bei ©tod'ad^ beftanb.
©c^mer^
oermunbet feierte er nad; ^ariS surüd' unb erhielt ben
Oberbefehl über bie^ireftorialgarbe, an beren©pi^e
er 18. Srumaire in ben diat ber ?^ünfE)unbett eini
brang unb ben bebro^ten ^räfibenten Sucian Sona=
parte befreite. SSonaparte, bem er treu an^iug, über«
trug il}m hierauf baS .tommanbo ber 17. ^ilitär^
biüifion unb ernannte ihnlSOO^um^SrätorimSenat,
melche Sßürbe er biS jur 9ieftauration behielt. 3lm
19. 9Jtai 1804 jum 9J?arfchall ernannt, befehligte £.
1806 bei^ena bieöarbeinfanterie. 3^ath ber©(|lacht
bei ®r)lau übertrug ihm 9Japoleon I. bie Seitung ber
33elagerung oon SJangig unb erhob iljn nad; ber ©innahme ber ©tabt (26."^3Wai 1807) gum ipergog von
1808 befehligte S. baS 5. 3lrmeeforpS in
2)an5ig.
rer ber Sloantgarbe.

©panien unb gewann

31. Dft. bie ©chla(Jt bei S)Ui

rango, nahm SSilbao unb fchlug 7. Stoo. bie englif^e
3lrmee unter Slofe auf ben §öhen »on ©ueneS, lie^
ferte 11. unb 12. ^ov. bie ©chlgd)t bei ©fpinofa be
loS a)2onteroS unb nahm 3. 2)e5. ©egoria. 1809 un=
terbrüdte er als SSefehlShaber ber ba^rifd^en 9lrmee
bie ^nfurreftion in Sirol unb nahm barauf an ben
©d^lad^ten bei (^ggmühl unb äßagram teil. 1812führte
er bie franjofifchen (Sarben. 3^ach bem ©inrütf en ber
Sßerbünbeten in ^-ranfreid^ 1814 übertrug ibm 9^a=
poleon ben Sßefehl über ben linfen ^lügel beS §eerS.
S^achbem S. bei S^lontmirail, 2lrciS für 3lube unb
&i)amp^auHxt mit SluSjeichnung gefod^ten, untere
rcarf er ftch nach '^^^ 2lbbanfung 3'ittpoleonS ben
33ourbonen unb TOurbe4. ^uni 1814 jum ^air erhoben,
^a er aber mährenb ber §unbert Sage mieber auf
9?apoleonS ©eite geftanben h^tte , »erlor er bei ber
jraeiten 3^eftauration feine SBürbe.
5)och beftätigte
ihn Submig XVIII. 1816 mieber als 9Karfdjair, unb
5. 33tär3

1819 tratS. aud; in bie^airSfammer ein. @r
1820 in ^ariS. S. mar nicht nur ein

ftarb 14. ©ept.

tapferer, erfahrener unb einfid^tiger ^elbherr, fon=
bem aud^ ein einfacher, befcheibener unb uneigens

nü^iger ©harafter.
2) SuleS Sofepi^, frang. maUv, geb. 10. mv?,
1836 3u Sournan (©eine = et;9}?arne), ftubierte feit
1852 bei ©ogniet in ^ariS unb erhielt 1861 ben rö^
mifd^en ^reiS. ^on diom fanbte er 1864 bie ©aritaS
3iomana, 1865 baS fchlummcrnbe junge 3}?äbchen,
1866 bie 3^t)mphe unb SacdjuS (3}?ufeum beSSujembourg) unb einen jungen ^ann, ber eine tragifche
3JJaSfe

malt (9}Jufeum gu

2lu£erre).

ffta(^

^ariS

gu--

begrünbete er feinen 9tuf burch eine
ruhenbe nadte '^rauengeftalt (1868) unb burch '^^^
2lllegorie ber SBahrheit, ebenfalls eine nadte ^rauen^
geftalt, meldte einen ©piegel emporhebt (1870, Mxu
feum beS Sujembourg). ^n biefen SSerfen geigte S.
eine üollfommene Seherrf^ung ber ^orm bei großer
©lätte ber Behanblung. 2lud^ feine fpätern ©emälbe,
meiftCgingelfiguren, mie bie ©rille, (Ef)loe, berSraum,
2}{agbalena, ^anbora, SO^ignon, ^-iammetta, 2)iana
im äab (mit mehreren ^^-iguren), tragen einen fühlen
afabemifchen ©hct^^after. ©r hat aud^ aahlreiche $or-

rücfgefehrt,

SefeDrc
träte gemalt, lüelc^e ficf) bitrc^ t)ornel|ine 3Iuffaffun(^
auSjeic^nen. 2. beft^t bie ®f)renmebailfe be§ ©aton§.

ßcfeurc im. lomm), 9lnbre, franj. Siebter imb
©d^nftfteirer, geb. 9. ^ov. 1834 au ^rooin§ (©eine-ct--Wlaxm), erlieft jeine 3lu§bilbung auf ber @cote

be§ (Startes su ^art§, 111001)16 fein fc^riftfteKerifc^e§
S)ebüt mit »LesfinaucesdelaChampag-ne anxXIII.
et XIV. siecles« (1857) unb erhielt eine 2(nfteHung
in ben faif erliefen 2trc|ir)en. (Sr Beteiligte fid^ an
ber »Histoire de France par les monuments« von
Sorbion unb(5;^arbon unb üeröffentlit^te einen 33anb
©ebid^te: »La Mte de Pari« (1861), bie fic^, wie auc^
bie fpätere ©ebic^tfammhtng: »La lyre intime«
ber
(1865), burd^ tiefet SZaturgefüfjt au§3eic|nen.
^olge rebigierte er mehrere ^a^re ba§ fritifc^e^öülfe-tin "ber »Illustration«, fialf bie 3ieouen: »La libre

pensee« unb »La pensee nouvelle« grünben unb
roarb 1871 Seiter be§ litterarifd^en ^l^eit^ ber »Kepitblique frangaise«. ^on feinen (Schriften finbau^er
Übertragungen uon Sßergilg »Bucolica« unb S^aliba^
fa§ »Sßolfenbote« (1866) noc^ gu erroätinen: »Les
merveilles de Farchitecture« (1865, 6. 3tufl. 1884);
»Les parcs et les jardins« (1867); »L'epopee terrestre« (1868); »Les finances particulieres de Napoleon III« (nac^_, papieren ber 2^uilerien, 1873);
eine uortrefflic^e Überfe^ung be§ SucretiuS (1876);
»Le vrai Napoleon I« (1877); jroei SSänbe »Essais
de critiqne generale«: »fitudes de linguistique
et de Philologie« (1877) unb »Religions et niytholögies comparees« (1877); »La Philosophie« (1878,
2. 2[ufr. 1884); »L'liomme ä travers les äges« (fri^
tifc^''t)iftorifc^e ®ffai)§, 1880); »La renaissaiice du
materialisme« (1881); »Histoire delaLigued'union
republicaine des droits de Paris« (1881) u. a.

Scflö,

Stbolp^e ©^arte§

General, geb.

2, 9Zoo.

1804

(^mmanml,

franj.

p Se^nenen (^nniötere),

trat 1825 in bie franjöfifc^e 2lrmee, biente feit 1831
in 2lfrifa, nafjm 1837 an ber 33e[agerung uon ^on^
ftantine unb 1840 an ber ©jpebition gegen 2Kebea^
teil unb marb 1844 Dberft.
Tläv^ 1848 rcurbe er
Srigabegenerat unb au^erorbentlid^erSotfd^afterber
3iepub[if in Petersburg, im Mäv^ 1849 SJiitglieb ber
.^onftituante, bann au§ berSegiSfatioe unb 'mar Tjier
einer ber Duäftoren. 21I§ ©egner Subroig 3^aporeon§
bei beffen ©taatSftreic^ uer^aftet, mürbe er im 3a=
nuar 1852 nerbannt unb 50g ftc^ nac^ ^Belgien, 't^ann
na(S) Serfei) ^nvM. ®r fam 1859 mieber nad^ ^ranf=
reic^ unb lebte bi§ gumSturj be§^aiferreicl)§ ^xivMgegogen; unter ber Siegierung ber nationalen 35ers
teibigung 4. ©ept. 1870 .^rieggminifter, 8. ^-ebr. 1871
3lbgeorb*neter uon ^iniStere gur yZationaberfamm*
hing, rourbe er 19. ^-ebr. unter Sl)ier§ mieber .^riegS^
minifter unb mar 1871—79 Sotfdjafter ber 9tepubli^
in Petersburg.
Ißcfort 0>r.ioför), ^rans ."^iafob, ©iinftling PeterS
b. (SJr. von Siu^lanb, geb. 1653 3u (^enf, uerlie^ 1674

mit 21 ^a^ren baS

elterlid^e .*öauS, trat in l)ollärt=

unb begab

fid; 1675 über 9lrd;ans
müfjte er fid; in ben .^U-eifen
tier 9lu§länber in ber beutfd;en lisorftabt (9ijemc3;
faja ©loboba) ein geraiffeS 9lnfetjen 311 ermerben.
Sc^on 3U ®nbe ber 3fiegierung beS .garen ^-cobor trat
S. in ruffifd^e 2)ienfte; mäjircnb ber 3iegent[d)aft
©opl)ienS (1682-89) erfreute er fid) ber (Shmft bcS
."oauptleiterS ber ruffifdjen ©taatSangclegenl)citcn,
^'ürften SBafilij &aii^yn, unb nabm teil an 'oen gelb;
pe^
aügen in bie Krim 1687 unb 1689. !'i)cr
1er lernte 2. nad; ber StaatSummälsung beS )^\(il)v^S
1689 fennen, unb nun begann bie glän^enbe Sauf-l)af)n SefortS, meld;er burd) gefelligeS Xalent, uiel--

bifc^c ^riegSbienfte

gel nad) 9Wo§fau.

.*^ier

-

-

619

Sefiiel.

Uneigennü^igleit unb unbebingte
an ben |ungen3aren beffen innigegreunb;
ßr begleitete ben S^r^n auf beffen
fc^aft erroarb.
Sieifen, rourbe ©ro^äbmirat, ftanb roälirenb ber
g-elb^üge nac^ 2lforo (1695 unb 1696) bem 3oren alS
9iatgeber unb ^eerfüljrer ^ur Seite, ©er 3>crfel^r
mit äliännern mie S. unb Patricf ©orbon (f. b.) lief;
in bem 3aren ben SBunfc^ entfielen, SBefteuropa ge;
nauer fennen %u lernen unb SiuBtanb bem ©influ^
ber ab enblänbifc^enS^ultur ju erfc|lieBen. 21n ^ennt=
feitige SSilbung,

,t){ngebung

unb (Ef)ara!terbilbung ftanb 8. feinem Siiüal
©orbon nac^ anperfönlidjerSiebenSroürbigfeitüber;
niffen

;

traf er benfelben.

1697 ftanb £. an ber ©pi^e ber
@e:

ruffifdjen ©efanbtfc^aft ^eterS b. @r., in bereu
folge ber 2(^v inkognito ba§ 31u§lanb befud;te.

mv^ 1699.

ftarb balb barauf 2. (12.)
S)er ©eneral unb 2lbmirat

granj

3Sgl.

2.

Poffelt,

2. (§ranff. a.

3Jl.

Slum, gran^ 2. (£)eibelb. 1867).
Öc %vant iipx. lo frdng), 1) ^eau Jacques, ^av-quiS be Pompignan, franj. 2)ic§ter, geb. 10. 3lug.
1866, 2 SBbe.);

1709 3u ajfontauban, mar anfangt ©eneralaboofat,
Präfibent am Dberfteuergeric^t feiner
gab aber fein 3lmt auf, um fid^ ganj ber
Sitteratur 3U roibmen, unb roanbte fic^ nadj pari§,
mo er 1759 in bie 2(fabemie aufgenommen rourbe.
S)urc^ feine ©itelfeit unb feine religiöfe Übergeugung
in einen Ijeftigen ©treit mit ben ©nc^flopäbtften,
befonberS mit SSoltaire unb b'2llembert, nerroidelt,
unterlag er ben rcuc^tigen Streichen feiner ©egner,
30g ftc^ auf fein Sanbgut gurüd unb ftarb ^ier 1.
3fioo. 1784.
2. befa§ umfaffenbe ilenntniffe, befon=
berS in ben alten ©pradjen, unb roar bererfte, rceldjer
ben ^)lfd)t)lo§ in§ ^^ran^öfifd^e überfe^t ^at. ©eine
^ragöbie »Didon« (1734) roar gum Xeil eigne ©r^
finbung gum S^eil au§ 9?ergil unb 9Jietaftafio ent=
lel)nt.
©eine li)rifd;en ©ebi^te finb faft ganj uer*
geffen, bagegen ent^altenbie»Poesiessacrees« (Par.
1751 u. öfter) ©teilen ec^t bic^terifc^er Segeifterung^
unb fein Dbe auf ben Xo'o
33. 9iouffeau§ Ijalten
bie g-ranjofen für ein poetifdjeS 9J?eifterroerf. ©eine
»(Euvres completes« erfdjienen Paris 1784, 6 33be.,
»(Euvres choisies« baf. 1822, 2 Sbe.
2) ®bouarb ®bme SSictor ©tienne, frang.
©taatSmann, geb. 2. Wtäv^ 1809 gu (Marlin (Jiieber;
Pyrenäen), ftubierte in Paris bie 9ied)te unb rourbe
2lbüo!at. 1848 rourbe er gum^ommiffarberSiepublif
im S)epartement berSanbeS ernannt, baS ibn in bie
Konftituierenbe unb in bie ©efe^gebenbe $ßerfamm=
limg roä^lte, roo er gu ber republifanifdjen Sinfen
unb ben Gegnern 9?apoleonS geljörte. Unter beffen
,<Oerrfc^aft ^telt er fid; ganj uom öffentlid^en Seben
fern. 9lm 8. g-ebr. 1871 in bie ^Jiationaloeriammlung
geroäl)lt, ronr er 33erid;terftatter über baS ®efe^, be=
ireffenb bie ©infe^ung einer prooiforifd[)en^egienmg

bann

erfter

SSaterftabt,

,

%

unb

bie g-riebenSpräliminarien,

übernabm

2.

^uni

1871 baS 9)tinifterium beS 3tderbaueS unb ."öanbclS,
6. g-ebr. 1872 baS beS ounern imb mar als ^epubli:
faner befonberS(*')cgcnftanb bor Singriffe ber ^ecbten,
1872 burd/ ein tUii^trauenS:
üotum ftürgte. 6'r geljörtc fortan ^nm linfen S^n=
trum. 1876 mürbe erinbie^cputiertcnfammer, 1881
5um ©cnator gcroäl;lt unb ftarb 13. ©ept. 1883 in
©t.;©ClKT.
roeld;e ibn aud) 30. Tiov.

fiffrmt^oiö

(ipr. ilni-aiuinöf)), f.

.^x?alanbo.

iJrfuel upr. rofücu), .vtcctor liiartin, franj. illrcöis
tclt, geb. 14. Van\ 1810 ^u '-iHn-faillcS, ftubierte bie

9trd) tcf tu r .sncrft
i

.s>ui)ot

unb

unter feinem inner, &ann unter

trat in bie Ecolo do>; hoanx-arts. roo er

1839 ben römifdicn preis erhielt, ©einen Ülufentin .v>talien benu^te er ju eifrigem ©tubium beS

l)alt
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fei-rtei* MMU^:,v erbt'fncte et? eine
rourbe ©c^lopaumeifter üon 3)?eus
bon, fpäter oon ^-ontatnebJeau unb crt)ielt 1854 ben
aiiiftrog, bie Serbinbunfl ber ^^uilericn unb be§ Souüre
311 ooUenben, rva^ ßi§ 1857 ßeraerfftelligt «jurbe. ßr
leitete auc^ 1855 ben 33au be§ 2ßettau§ftellung§pala*
fte§, be§ je^igen ^alai§ be I'^nbuftrie, unb baute
für 2(c^. ^oulb ba§ gro^e bootet im^auOourg ^t'-^onore. ®t: ftarB 1. San. 1881 in ^an§.
ßcgäl (fat.), ge[e^l'icf), geieijmä^ig (@egenfa^:
iüe:gal); SegaUtät, ©efe^tnä^igfeit.
Öegaliftttiott (Segalifierung), obxiQtdtlidjt Se=
glauMgung ber 3iic^tigf eit eineu 3tbf cf^rif t, etne§ S^'^Qniffeg obei' einer IXnterfc^rift; auc^ bie 3>er&efferung
unb UmTOanblung eine§ ungefetilic^en, fe§(evi)aften
^ßcrfa§ren§ in ein gefe^mäfiigefo.'

Slltcvluml.

Diad^

raeldjc

2lr(^iteften[cf;ule,

ÖCBttlferöituten

(gefct.licf;e

gmu

lafferS

Ttad^laß geljöreu,

^orbetuugeu be§

©rb--

(legatura nominis) an ©ritte ober an ben

felbft, bem alfo im le^tern^Jall bie Befreiung
feiner 6chulbüerbinblid)feit oermadjt roirb (liberatio leg'ata); aber aucO ©egenftänbe, bie gar nid^t

Segatar

üon

gum 3^ac^la§ gel)ören, fönnen gültigernjeife legiert
toerben, inbem alSbann ber Dneriertc für bereu 35efd;affung unbSeiftung gu forgen ^at. Sft einem ©rben
ein 2. aii§gefe|t, fo ba| biefer alfo gugiei^ ®rbe unb
Segatar ift (fogen. 93^*ätegat), fo ift bie§ nur infofern loirffam, al§ bamit etiranige 3}Kterben belaftet
finb. 3Bät)renb aber nad; (ilterm römifd)en Siechte ber
gange 3^ac^laß burd^ Segate erfdjöpft ro'erben fonnt??,
foll nad) beu Lex Falcidia jeber ©rbe minbeften§ ein
Vierteil feiner ©rbportion übrig he'f)altm unb ben
Segataren gegenüber gum Slbjug ber fogen. I^dlcibi-

2)ienfiöarkiten), fd;en Duart (^ier Quarta Trebellianica Dom Senatus consultumTrebellianicum genannt) befugt fein.

Segeic^nung für gewiffe ^efc{)ränfungen, rceWje fid;
ein ©runbeigentümer im i)ffent(id^en ober im nac^s
i)arIidjenSintereffe gefallen laffeu mufe.

©a§

S. rcirb aufgefjoben burc^ äßiberruf feiten§ be«^>
®rblaffer§ (aderatio legati), burdj Untergang be§
©egenftanbeö bei Sebjeiten be§ 3Sermäc§tni$geber§,
burc^ 35er5icht be§ Segatarö ober burc^ ben %oh be§=
felbcn uor ©rroerb be'§ Segat§, enblic^ aud^ burc^ ben
äBegfall be§ Onerierten, uamentlid) burd; äJeräidjt
begfelben auf bie ®rbfd;aft, foraie überliaupt burdj
bie Ungültigfeit be§ S^eftament§ ober be§ Äobi3ill^^
in toel^em 'ba§ S. au§gefe|t raar. S^gl. au^er ben
Sel^rbü^ern be§ ^anbef tenred)t§: 9ft 0 ß l) ir t, ©ieSeljre

@o mu^ 3.^.

ber (Sigentümer eine§ an einen öffentHc^en

^^(ufe angrenjenben ©runbftüd ^3 bic S3enuiung be§ Üferg im
;3ntereffe be§ SSerfef^vS geftatten, ebenfo ber ©runbs
eigentümer bem bauenben 9tac^6ar baö betreten fei*
ne§ ©runbftücE§ gu baulichen SroedEen; aud) mufe er
e§ nac| gemeinem beutfc^en ^^riüatrec^t bulben, ba^
."^aumafte von bem 3^ac|6argrunbftüc£ in ber Ä)öf)e
Don 15
üom ©rbboben in ben Suftraum über
feinem ©runbftücf fjineinragen.
Legal tender (engl., ypr. m^^ai, »ge[e^nd;e ^d)tung«), bie Sanfnoten beigefegte ©igenfc^aft, al§ ges
fe|{ic^e§ 3o^^W"fl§^"^tts^
bienen.' (SSgl. ^Papier;
gelb unb hänfen, ©. 325.)
ScgöU^eorie, f. Eigentum, (S. 375.
Segät (Le^atum, 55ermäcötni§), bie Te^traißige
3un'enbung;ei^te§beftimmten(S)egenftanbe§. S)erGrb;
taffer, weiter eine foldje 33eftimmung trifft, fieijjt
3>ermäd^tni§geber, ber bamit ^ebad^te Ser*
mäc^tni§ne^mer ober honorierter unb bers
jenige, roerc^er mit ber .'öerau^Sgabe be§ SSermöc^ts
niffe^ belafiet ift, SSermäc^tniSträger ober Dne;
rierter. ®erSSermäc^tni§nefjmer(Segatar)iftnäm=
lic^ nic^t »@rbc;< be0 23ermäcf»tniögeber§, er tritt
nid^t, roie biefer, in ben 3iac^ta^ ganj ober in einem
Quoteteil (V3, V3, V4 2c.) ein; er fjat vkhnti)v nur
einen Slnfprurfj auf einen beftimmten ©egenftanb,
ber iOm »Iegiert'< rcurbe. ^^er regelmäßige %all ift
üielme^r ber, baß^ jcmanb in einem 2:eftamcnt ^um
(Srben cingefe^t mirb mit berSTuflage, einen geioiffen
©rbfc^aft^gegeuftanb an einen im S^eftament be^eid^s
netert Segatar J)inau§5ugeben. 1)a^ 2. war im äüern
römifc^en S^ed^t an beftimmte ^Jormen gebunben unb
fonntc nur in einem förmlichen S^eftament in folennen
Sßortfo^^i^ßfn errid^tet, aud^ nur in einem fold^en mies
ber gurütfgenommen werben, ©aneben bilbete fic^

aberba§prätorifö^cD^cc§t§inftitutbegj5t^si^ommiffeä
aü§, einer urfprünglid^ ganj formlofen te^tmilügen
^umenbung, t>eren (Erfüllung lebiglic^ bemv@en)iffen
be§ ©rben önoertraut loar (f. ^nbcif ommiß). 2)a§
fpätere römifc^e^Hec^t führte bann eineSJerfc^mel^ung
ber beiben 3^edöt§inftitute, be§ Segat§ unb be§ ^ibei*
foinmiffeg, [)erbci, unb fo fommt e§, ba| nad; ge*
meinem 9?ed^t ein 2. in jeberfe^tmiEigenSiSpofition,
':^eftament ober ^obigirf, fjinterlaffen, ja fogar einem
ßrben münblid^ auferlegt roerben fann (fogen.Dralj
f ibeif ommiß). ©oc^ ift festeres partifularred^tlic^
meiftcnä aufgehoben, ©egenftanb be§ Segat§ fann
jeber S8ennögen§t3orteiI fein, loeld^er ba§ Dbjef t einer
^orberung unb ber i^r entfprecpenbenSJerbinblid^feit
bilben fann, alfo 3.
äJiobilien unb Immobilien,

üon ben 33ermäd^tniffen G<öeibelb. 1835); 9lrnbt§,
^yortfelung oon ©lücfS ^anbeftenfommentar, 33b.46
(©rlang. 1868-69).
Scgöten (Legati), bei ben 3flömern bie meift au?
ber 9Jiitte be§ ©enat§ gen)äl)lten unb an auswärtige
(Staaten abgefeierten (^^efanbten; itann bie ben j^elbi.
Herren unb ben ©tattbaltern in ben ^rooinjen al§
Stelloertreter unb (SJe^ilfen unmittelbar gur Seite
fte^enben Offiziere, bie sur 3eit ber 9iepublif oom
(Senat unter ^erütffid;tigung etraaniger perfijnlic^er
äBünfd^e be§ ^elb^errn ober ©tattljalterS ernannt
mürben, ^n ber ^aiferjeit famen noc^ bie fogen.
Legati Augnsti pro praetore, vom ^aifer ernannte
Statthalter ber faiferlid^en ^rooinjen, unb Legati
legioniim, ^tftf:^U\)a^)ev einer Segion, jiinju.

— ^m

man

unter S. bie
üom ^apft aur 2tu5Übung ber dou i^m beanfprui^ten
9iegierung§geraalt auSgefanbten ^eoollmäcjtigten,
bereu früher brei klaffen, Legati a latere, missi unb
fat^olifd^en ^^irdjenraefen »erfteljt

^u ber erften klaffe
unterfc^ieben ttiurben.
(legati laterales) fonnten nur i^arbinäle cermenbet
werben, meldje al§ eigentlidje Stelloertreter bes.
^apfte§ gur 2lu§übung roefentlic^er ^rimatialrec^te
beSfelben auggefanbt mürben, bie ben Legati missi
unb nati nicht gufam. Se^tere unterfc^ieben fich bann
mieber uon ben Legati missi baburd;, baß i^re Se^
gation mit einer beftimmten 5prälatur ein)für alle:
mal »erbunben, mä^renb für jene bie SluSftellung
iiati,

befonberer S>'olimacht erforberlich war. Schon bie
fonftante Dppofition ber 33ifd;öfe gegen bie 3tu§fens
bimg oonS. mit einer ber ihrigen minbeften^ gleidhen
ajiachtbefugnig führte 5U einer 33efchränfung be§ Se=
gatenwefen§, ba§ im 3)iittelalter bie päpftli(|e Stacht
wefentlich erpht hatte, währenb e§ mit ber bermaligen Stellung ber römifdjen turie gegenüber ber
So
ftaatlid^en 2lutorität unoerträglich fein würbe.
tommt e§, baß bie heutigen S. (legati extraordinarii)
ober 9?un3ien (f. ^^iun giu §) nur biplomatif che 3lgenten

be§ ^apfte§ finb, währenb eingelne Prälaten, näm=
lieh ^ie ©rsbifc^öfe oon .^öln, ^ofen, $rag unb Salzburg, ben S:itel eineS Legatus natU3 al§ bloßen
]

©hrentitel fortführen.
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fcl^aftgfetretär) uor.

miffenbeS ©lieb ber alten beutfc^en ^i^t
ben betannte^tm unb loertüoKften Segen^
benbid^tungen berfelben gepren: ba§ i^obgebic^t
beg SJcönc^ö Sßernl^er auf bie Ijeilige Jungfrau (1172
gebid;tet); ba§ »SJJarienleben« Pom Sruber ^^i*
iipp; bie ^^5linbl)eit Sef"« »on ^onrab oon gujeß;
bruim; bie »©olbene Sd^miebe« oon i^onrab oon
SBürjburg, fämtlidj auö bem 13. ^afirf;.; femer aus
ber Unja^l oon §eiligenlegenben bie oom -öeiligen
©regor auf bem Stein« oon öartmann pon 2lue;
»93arlaam unb ^ofap^at« oon 9?ubolf pon (rms;

Leg-äto (lig-ato, ital, »gebunben«) bejeicfjnet
in bcr 3)iufif ein Spiel of^ne Raufen giuifc^en ben
c:n5e(nen 'Zömn. 2)aö L. lüirb int ©efang «nb bei
^laSinftrumenten ersiett, tuenn, o^ne ben 2(temau§'
ffufe sn unterbrec^ett, bie 2;onl)ö5e ueränbert tüirb.
gebunben,
i>(uf etreic^inftrumenten toerben
l) luenn fie auf berfelben Saite gefpiett toerben, in^
bcm ber Sogen bie ©aite nidjt perläfet unb nur bie
aipplifatur peränbert lüirb; 2) menn fie auf werf c^ie-benen Saiten liegen, iubem ber 33ogen frf;nell auf bie
anbre Saite ^inübergteitet. ^5)ie 93inbung ber 2;öne

Segenben >^3Som ^eil. Siloefteu^; unb »SSom liteil.
oon ^onrab pon Sßürsburg; baSSeben ber
fieil. eiifabet^ (nad^ 1297 perfap; ijrgg. pon Singer,
1868) u. a. (Sine umfängliche Sammlung pon Üegenben in 3 Süd|ern entölt ba§ »^affional« au§
bem 13. ^al^rlj. (^r§g. Pon Äöpfe, Queblinb. 1853).
^m 14. unb 15. ^a^rlj. famen ju ben gereimten Iän=
gern unb für^ern Segenben auc^ profaifc^e Searbei^
tungen, ipie in bem »33ud) Pon ber ^eiligen Seben«
Pon ^ermann Pongri|lar (um 1343), l)in3u, tooburc^
jene allmä^lid^ perbrängt mürben. §m 16. ^a^r^.

Scgtttioncii (iat.),
Ittf)

päpftltd)c

(f.

f.

v. vo. ©cfaiibtfcr)aften,

©efaubtc),

nament*

foiöie 23e5etc^nung für

bie vjjroüinjen beö e^emali(^eu Ä'irc^enftaatS (f. b.).
«cgtttionörat (^otfcfiaftörat), 3lmt§tite( für

93eamtc, luelrf^c einem ßJefanbten beigegeben
nortragenbe diäte im 3(u§ir) artigen
nifterium. SegationSfefretär iftba§ ^Sienftprä*
büat etne§ bivromatifd;en33eamten, loelc^er auf einer
uiebern 9iangftufe ftefjt; aucf; fommen bie Xiid ©e?
l)cimcrS., ©erjetmerSegaticnSfefrctär (^oti
Iiö^ere

finb, aud) für

%öm

fd)iücr 5u

tung.

3u

bie

3lleriuö«

auf 2;afteninftrumenten lüirb beiperfftelligt, inbem

enblidj,

man bie2:aftc be§ erftenSonä erft lo^Iä^t, wä^renb
man bie be§ jmeiten ^erabbrüdt; auf bem iltaüier

bie S.

bie Saiten be§ erften %on§> hi§> jum
be§ giüeiten bämpferfrei, !Ungen alfo fo
lange, unb auf ben orgelartigen ^nftrumenten (§ar-monium, 9?egal, ^ofitiu) bleibt baö ben SBinb gur
.stauielfe Taffenbe Sentit fo lange offen, bi§ ber neue
ber 5^oten=
:>(nfd)tag_ ein neue§ 35entil öffnet.
fdjrift lüirb ba§ L. geforbert burd) ben fogen. S3inbes
ober ;8egatobogen (f. 330 gen). ©a§ Non leg-ato ift
ein öalten ber 3?ote, aber ofine SBinbung, b. r).ber3;on
S^gl. ^Jln*
loirb abgefegt, ef)e ber näc^ftc eintritt.
fd;Iag unb Mezzo (Mezzolegato).

bleiben

bann

i}(nf(§Iag

—

%lcdtn im franj, Departement
Sc'gC (tpr.
yUeberloire, 2trronbiffement 9]ante§, an ber Sogne,
ntit (1886) 938 (SiniP. §ier 30. 9(prit 1793 im SSen^
beeFrieg Sieg unb im ^uni b. 3. 91ieberlage ©fja*
rettet gegen bie Sfiepublifaner.
Lege artis (tat.), nad) ben Siegeln ber 5lunft.
Lege et lide (lot.), burd^ ©efe^ unb ^^reue (SBa^I*
fprud^ bc^j ^^aifer^S ^yranj IL).
Scgcl, Sdjleifen am Segel (f. b.).
iiegenüär (tat Legendariiim), ^egenbenbuc^.
ficgcttHe (0. lat. legenda, »ba§ gu Sefenbe«), bie
Sebenögefd)idjte eine§ ^eiligen, aud; bie ©rjafilung
eini^elner 23egebenr)eiten barau§, fofcrn fie an ge^
ipiffen 2^agen in ber ^ird;e oorgelefen luurbe; im
lueitern Sinn bic ppetifd)e Sarftellung einer fronxs
luen, ber firc^Iidjcn Überlieferung angel)örigen§anb=
lung, bie mit einem munberbaren ©rfolg gefrönt

lüirb; enbliiy

i-

o. lü. Jirdjiidje

Sage überOaupt, im

(iicgenfa^ 3ur iüeltlid;en Sage unb jur i^ird^enge^
ba^S ;^cben
mit 33orriebc berjanbelte bie
fdiic^tc.

ber Jungfrau Wlaxia unb ber

?.)?ärti;rer

ber erften

unb gewann baburd; in ber
Slütejeit beö 'Utaricu: unb §eitigentu(tu^^ ben au^er;
orbentüc^en Umfang, ber im§ in ben pcrfd;iebcncn
rf)riftndjen ly'abrfjunbertc

bem

Zeitalter ber 3f?eformatiün, Perff^ipanb
bie fittli^^
le^rl^afte foipie anbernteilS in bie fc^erj^afte (Srsäljlung über, in rceldjer Söeife fie namentlicfi pon §an§
Sa§§ mit ©lüd; be^anbelt iparb. ©ine Sammlung

au3 ber Sitteratur ober ging in

altenglifdjer Segenben gab §orftmann (|>eilbr. 1878,
neue ^-otge 1881) l)erau§. 2luf ben poetifc^en ©e^
Ijalt ber ^egenbenlitteratur f^at namentlich §erber
in ben »^erftreuten blättern« unb in ber »2lbraftea
fiingemiefen, loie er fie aud^ burc^ einige gelungene
9?erfud)e mieber in bie beutfc^e Sitteratur eingeführt
hat. Seitbem haben fich namhafte beutfchc 2)id^ter
-

(©oethe, 91. 2Ö. Schlegel, £ofegarten,^prrer,9?ücfert,
i^erner, Schraab, SimroiS u. a.) in ber poctifchen Se^
arbeitung legenbenartiger Stoffe mit ®rfolg perfucht.
^n ber 3K'ün,^!unbe be3eid}net S. bie ^nf^i^ift ober
Umfd^rift ber SJUinjen (f. äiiünsiüefen); auf Sanb=
f arten, Stabtplänen 2c. bie beigebrudten -rcamen^i
perseichniffe. 9luch bie.^nfd)riftenauf Spruchbänbern,

be§ frühen 3Jcittelalter§ au§ bem
heraushängen lie^ ober ibnen in
bie §änbe gab, um ihre Sebeutung ober ihre öcnb^
lung gu erläutern, nennt man Segenben. (äold^e
Sprud;bänber erhielten fid) nod; bib 5um Gnbe be§
15. ^ai)xl}. namentlid) in ber £upferfted)erfunft.
ßcgcii ber Saucrn^öfc nannte man bie Ginjiehung
ipeldje bie ^^unft

Äitb Pon f^'iguren

pon im hßt'i^fchrtftlichenöofoerbanbftehenbenSauerngütern burdj bie ©ut^he^'^-'^» ii"^ ^^ie jßer)d;mel5ung
berfelben mit bem §errf(haft5gut. SJaöfelbe fanb
nad; ben Sauernfriegen im Diorben unb Cften oon
S)eutfd)lanb au§gebehnte 2lniüenbung, ipurbe aber,
meil piclf ad) mit SBergemaltigungen perFnüpft, unb
lueil man im Staat^ointereffe ben Saucrnftanb erhalten gU feljen tpünfchte, in mehreren Säubern, fi-»
bcfonberä in Sranbenburg unb ^prcutsen, perboten,
©riebigte Stellen foHtcn binnen bcftiiH!nter3cit ipie»
ber befeMt raerben. ?}iit 3iogulierung bor bäuerlirfjen
Sevhältniffc unb Sefcitigung ber bäuerlidjen 9lb>

iiegenbcnfammlungen entgegenti'itt. Saö bcrUfjui: hängigFeityücrhältniffc ift ba»? S. im frühem Sinn
tcfte unter ben mittelaltcrlidjen äBcrfcn biefcr 3lrt pollftänbig befeitigt. ©in füld;e3
Segen fain audi
ift bie Pom (Sr^bifdjof ^acobuS be 3[5oraginc (geft.
in anbcrn Sänbei-n, lücnn auch unter aiibcrn ^-ormen
1298) oeranftaltete Sammlung, iücld)c ben 9iamcn oor, fo üor.^üglid) in ©nglanb, um mäcljtiiie ^^-cubaU
»Auica leg-enda« (neue 9lu§g. oon (^h'äffe, Scipj. hcrren bereite iin 15. ^ahvl). aitvgcbciintc, "foitlicr oon
1845) fülirt; baö umfaffenbfte aber finb bie »Acta 33nuern, bcfonbero pon ^^>acijtcrn bcftcUtc Sänbcreien
^

Saiictorum« ber S3ollanbiften (). b.). 9lud) in bie
nationale ^oeftc ber d)viftlid)cii ^Uütcr fanb bie 2.
frül)5eitig (Eingang; in^^befonbore bilbct fie, al^? (ru-jciigni-'^

bc.'S

pootifd;cu GlaulK'ivo

jcnov ^oit,

ein

-

Selben umioanbelten.
9lbricn Warie, ?.T?athcmatifor, gel'. IS. Sept. 1752 jn '].vario, erhielt frühzeitig bie '|>rofcffur bov ^VuitbomatiF an bcv ^.iliütäv*
in für fie rentablere

öcrtciiiJre (i>r. loidi.iihi^v),
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^art§ unb löurbe, al§ fid^ gioifd^en ben »Theworks ofMencius<
Sb. 3: »The Sea-king,
2lftronomen ®nglanb§ unb ^ran^reic^ä^iüetfel über or the book of poetry«).
2tufeerbem fchrieb er:
bie genoue Drtöbeftimmung ber ©ternraarten »on »The religions of China.
Confncianism and
ßJreenroic^ unb ^ar{§ erhoben, nebft ßafftni unb Mi- Taoisni« (1880).
^ain Beauftragt, einen ^reitengrab gwifc^en ^ün^
ßcfl9Cit(hoir.), (Schauanftalten, n)erche2änge,33reite
!irtf;en unb 33oulogne augjumeffen. Über bie SiefuI^ unb(Büte leinener ©ewebe (Sinnenleggen, Seinwanb^
täte biefer 3[(leffungen Berichtet bie ©dirift »Expose leggen) amtlich feftfteEen unb burch einen (Stempet
des Operations, faites eu France en 1787« (^ar. HQlanbiQen, um (Sicherheit gegen Betrug unb fchlechte
1792). 1808 würbe er suin leBen^Iängtic^en fSox- Befchoffenheit ber äßaren ^u bkt^n. '^n ^annoöer
fte^er ber Untnerfität, 1815 jum @t)renmitglieb ber U^tanh früher Schau; unb Stempelgioang, währenb
5^ommiffion für ben öffentlichen Unterricht unb 1816 amtliche Prüfung unb Beglaubigung in Öfterreich unb
5um ©janiinator an ber po[t)ted^nifchert «Schule er^ Preußen fchon Slnfang biefe§ ^ahrhunbert§ nur auf
nannt. @r ftarö9.^an. 1833. (Sr fchrieö: »Elements 2lntrag erfolgten. 1875 mürben bie 2. in ^reu^en
de Geometrie« (^ar. 1794; pufig aufgelegt, neu hr§g. aufgehoben.
üon ©irarb, 1881; beutfc^
©relie, 5. Stuf!., 33ert.
ßegfler (hott.) , ein befonberS für SIrraf gebrauch^
1858); »Essai surlatheorie des nombres« (^ar,1798; Ucheg ^^füffigfeitgma^, in ^ollanb unb ^ollanbifch*
3. 2lufr. 1830, 233be.; beutfcfi t)on HRafer, £eip3. 1886); 3Beftinbien==563 Sit.; in^oIIänbifch-Dftinbien, auch
»Nouvelletheorie des paralleles« (^ar. 1803); »Nou- Singapur
588 S.; im ^aplanb
575,35 S.; auf
velles methodes pour la determination des orbites (Seplon auch für ^o^o§öl
568 2., in ajonbitfdierci
552 S.
des comötes, etc.« (baf. 1805); »Exercices de calcul
integral« (baf. 1807; neue 2ru§g. 1819, 3 35be.);
Leggiere (^r. rcbbidje'hve, auch leggiermente, itaf.),
»Traite des fonctions elliptiques et integrales Eu- mufifal. Bortraggbejeichnung: leicht, ungegwungen;
leriennes« (baf. 1826—29, 3 Sbe.). a3efonber§ »er^ beim ^laoierfpiet f. t). w. perlenb, nicht gebunben.
bient machte fid; S. burch feine 2lrbeiten über bie
ScggingS (engt.), ho^e ©amafchen au§ fchmieg^
eHiptifc^en integrale unb burc^ feine Unterfuc^ungen famem Seber ober braun gefärbtem Segeltudj.
über bie 2lttraftion ber elliptifchen (Sp^äroibe; auch
icgg=), engl. 9iame non Sinorno.
Seghorn
feine SKethobe ber Berechnung ber i^ometenbahnen
ßegicren (lat.), einen alg 2lbgefanbten (Segaten)
machte feiner ^eitSluff eh en. ®r entbecfte 1806, una6= entfenben, einfe^en; ein Segat (f. b.) machen, burd;
hängig non ÖauB, bie ällethobe ber Jteinften Duabrate. Bermäch tnig fchenJen; bann (n. lat. ligare) ein 2)ie=
fc^ule 3U

;

mn

=

=

;

Leger

(franj.,

ftir.

Icfdje,

meift berbeutidit GeiiJrodjen:

unb ungepungen,

nachtäffig;
Legerete, IegereS3ßefen,Seid^tigfeit,Seichtfertigf"eit.

'lefdjäiir)

leicht,

,

frei

2oui§> ^aul, franj. ©laraift
unb ©chriftfteirer, geb. 13. ^an. 1843 gu STouIoufe,

Öcgcr

(ft)r.

lofdiei)),

bem ©tubiuni ber flanfifchen (Sprachen,
1872 im 3(uftrag ber franjöfifchen Siegierung

=

=

mit einem anbern sufammenfchmelgen (f. Sc;
gierung); in ber Äochfunft: Suppen, Saucen 2C.

tall

mit ©igelb abrühren; in ber ^^echtfunft
gieren

f.

n. ro.

2u

(f. b.).

ßegicrung

(ü. lat.

ligare,

ttal.

legare, »binben«,

Berbinbung ober
bereifte
f d)ung üon jroei ober mehreren SJJetaHen miteinan9tuBIanb, um- über ben ^iift^nb ber flaraifchen Phi- ber (bie Segierungen ber 9JJetalle mit Quecffilber
lologie 35erid;t gu erftatten, unb ift feit 1874 Sehrer nennt man 21 ma lg am e), fommt in ber ^Jlatur nur
ber flairifchen Sprachen an ber ©chule für orienta^ feiten nor unb wirb gewöhnlich burd) 3«fömmen;
tifche©pra(^en in ^ariS. (SrueröffentHchte: »Chauts fchmeljen ber betreffenben 9)Jetalle erhalten. Sie
heroiques et chausons populaires des Slaves de Segierungen befi^en ftetg metallifchen ^ahitn^ unb
Boheme« (1866) »La Boheme historique et litte- finb bi§ auf mehrere 9Imatgame ftarr. ^lan tann Wtraire« (1869); »Le monde slave« (1872); »Etudes talle in ben nerfchiebenften Berhältniffen gufammen;
slaves« (1873 u. 1880); »La Eussie a l'exposition fchmel^en; aber bie Regierungen finb nicht immer einde 1878« (1878); »Histoire de rAutriche-Hongrie« fädle ©eniifd;e, fonbern enthalten oft eine unb felbft
(1879); »Contes slaves« (1882); »La Save, le Da- mehrere chemifche Berbinbungen ber 3)cetalle unter;
uube et le Balkan«, 9ieifefchitberung (1884); »La einanber, welche ganj allgemein mit überfd^üffigem
Chronique deNestor« (1884); »LaBnlgarie« (1885). 2)ietall sufammengefchmoljen finb. 2lu§ le^term fri;
ütQtX'^taM (ipx.m)mmtiW), f. ©aint^Seger. ftallifieren bie a^3 chemifche jßerbinbungen ju be;
Leges agrariae (tat.), f. 2lgrarifche ©efe^e. tradhtenben Segierungen herauf, 5. B. au§ gefchmol;
ßcgefiobtc, im alten Seutfchen Sieich ©täbte, in jenem Ä^upferjinn eine jinnarme rote ober eine ginn;
benen gewiffe dMdj^abc^ahtn bejahtt merben mußten; reid^e wei^e 2. ©ine 2. von wenig Silber unb niel
audh geioiffe (Stapelpläie, in benen alte in beren 33e= Blei jerfällt beim (Srftarren in reineg Blei unb filber=
gir! eingeführten Sßaren auf eine geiüiffe ^zit gum reicheres Blei. Bei Segierungen au§ SJietallen non
SSerfauJ auggeboten werben mußten.
fehr ungleicher Schmelj bar feit, in weldjen ba§ leicht
fchmeljbare 3)?etall überwiegt, fann biefeä bei nie;
ßcgfö^re (Segfiefer), f. tiefer, 6. 713.
JJcöfiC; SduieS, engl ©inolog, geb. 20. Se^. 1815 briger Temperatur abflie|en, währenb ba§ fchwec
äu^untIr)bei2iCberbeen,ftubierteinSonbonSheotogie, fdhmeljbare mit einem geringen Xeil be§ erftern uer;
ging 1839 al§ 3J?iffionär nach Dftafien, mibmete fich bunben gurütfbleibt unb ben fogen. ^ienftotf Ui'i)et
am äJlorrifon'S ßoKege in Malatia noch fprachtichen (Seigerproge^); ähnlich nerbampft ber größte
©tubien unb begab fich 1843 nach ^ongfong lüo er XqU eine§ flüchtigen TtttaM, aber ein Teil be§felben
mit Unterbrechungen bi§ 1873 a(§ 3Jtiffionär unb wirb üon bem nicht flüd^tigen äRetall hartnäd'ig p;
^rebiger rairfte. 1876 würbe er mit bem neuerrich= rüdfgehalten, fo ba^ man Tupfer burd^ ®rhi|en non
teten Sehrftuhl be§ (Ehinefifch^n in Dsforb hztxaut. ^inf , 2lrfen ober Duedfilber nicht nollftänbig be;
(Sein §auptöerbienft befteht in ber §erau§gabe unb freien !ann. 2luch au§ 2lmalgamen friftallifieren oft
fommentierten Überfe|ung ber nier »(Sfefchu« (1861, beftimmte Regierungen. Beim ,3wfiii"i"ßn9ieBen ge;
2 S3be.) unb ber fünf »J^ing« (1865 ff.), ©ine fleinere fchmoljener Metalle finbet oft bebeutenbe SBärme;
SluSgabe ber Überfe|ung neröffentlichte er in brei entwidelung ftütt, al§ S^idien, ba^ babei ein chemi;
Sänben (»The Chinese classics«, 33b. 1: »The life fd^er ^roje^ nerläuft. ©ie|t man 3. B 70 Teile ge;
and teachings of Confucius^ 4. 3Iufr. 1875; 58b. 2: fchmoljeneg Tupfer ju 30 Teilen gefd^molgenem
loibmete

fid)

;

,

SSef (|ic^ung, 2llligation),

Legio fulminata
3tnf, fo

Xdi

ttt}bi)i fic^

bei*

bie

3)Zifcf)ung

^emperatuc

^rieg mit ben Wcavto^
ba^ ein tum gewonnen warb,
2)er mannen unb Duaben (174) einft ring§ ron geinbeu
niebrigcr, alö eingefcbloffen, geriet er au§ DJJangei an äßaffer in

fo ]tatt,

(3c^mel3punft ber Regierungen liegt

getaud^te§ 2:f)erntömeter loieber^olt jeitiueilig fta^
tionär,enlfprec^enbben(Srftarrung§punttenein5eIner
t^emifc^er ^i^erbinbungen, bie fiel) nac^ unb nadj tvU
2luc^ bie ^arbe entfpric^t
au§[d)eiben.
nac^ i^ren 33eftanbteilen 3U erioar^
tenben 5[)iif abfärbe (gel6e§ a)ieffing au5 rotem ÄHipfer
ftaHinifc^

immer ber

unb roeiBem

3'-nf);

finb meift grö|er

ai§>

^äüz unb

fpejififdjeg öen)itf;t

bie ber einjetnen DJietalfe,

ba§

i^eitung^öermögen für SBärme unb (Sleftrijität aber
(Gegenüber c^emifc^en ©inroirhmgen
ift geringer.
öerl^alten fic^ bie Regierungen teilroeife mie
f (jungen (Säure entjieljt bem 2)Jeffing S'mt, ^m-moniaf löft lupfer); an ber Suft aber galten fic^ bie
Regierungen meift beff er alö bie einzelnen äiJetalfe, eine
2. au§ 3 Seilen a3Iei unb 1 Seit ,3inn üerbrennt in=
be§ an ber Ruft unter ftarferRid^tentmicfelung. ^mei
aßetalTe fijnnen je nad; ben a)U[(^ung§üer^ältniffen
fe^r üerfc^iebene ^^Jrobufte geben, unb ber pra!tifd)e
äßert ber Regierungen befte^t barin, ba§ man bie
(gigenfdjaften ber 9)ietalle burc^ geroiffe, oft fefir ge;
ringe 3"fä^^ »(icf) Sebürfniö abänbern, gemiffer^
ma^en neue Mdalle fd;affen fann. Slntimon, dlidtl,
Sßiömut, ©olb unb (Silber raerbeu in ber Sec^ni!
faft nur in Regierungen benuj^t.
3ur 2)arfteltung ber Regierungen fcömelät man
juerft ba§ ftrengflüffigfte d)UtaU, lä^t e§ bi§ na^e
5U feinem ©rftarrungSpunft erfalten, fe^t ba§ leicht;
flüffigere ober bie üor^er für fid^ sufammengefcbmol^
jenen leic^tflüffigen gu, erljt^t nac^ jebe^maligem
3ufa^ ctioag ftärfer unb rübrt mit einem gebi3rrten
.^oljftab (md)t (Sifen) um. ^J)urc^ Umfc^melgen raers
ben bie Regierungen gleid^wäBiger, aber bei ^äufi«

Wu

germ Umf^meljen änbern fid; i^re (Sigenfc^aften
Überljaupt werben le^tere von ber ^es
reitung^art gum Seil ftarf beeinflußt, fo baß bie
5lenntni§ ber 3ufammenfe|ung einer R. altein nicbt
inefentlidi.

immer ju i^reryiac^a^mung genügt.

93iö weilen fteltt

man

Regierungen burc^ ©(^metjen eine§ a}^eta^l§
mit bem Dggb eine§ anbern unter S^^a^ von itoljte
bar. aiuc^ auf galt)anifd)em äßeg tann man Regten
rungen erhalten, 5.33. einen ^rohje- ober 9Jleffing-überjug auf anbern 9J?etallen. Regierungen finben
in ber Sec^nif »ielfeitigfte ^Sermenbung: SOZeffing,
SBronje, @lo(fengut,(SJefdjü^metatl, bieRagermetattc,
)?eufilber, 23ritanniametalt, 5af)lreid;e 3iuulegierun;
gen, Retternmetalt, Spiegetmetatt, 2lmatgame jeigen
beuttid) bie unbegrenjte 9Juljbar!eit ber Regierungen.

Man

benu^t Regierungen and; at§ S^ermometer, in:
burd; allmäfjtidje ä^eränberung ber aJii;
fd^ungSoerl^ältniffe eine ^teitje üon Regierungen bar;
ftettt, beren Sd)met3pun]fte regelmäßig um eine be;
ftimmte 2ln5aljl C^rabc Doneinanber abmeidjcn.
bringt man ^^roben fold^er Regierungen in einen
geeigneten 2lpparat, 5. ä3. in einen Dfen, fo tann

bem man

man
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Segion.

um^ergefc^Ieubert irirb.

bie 9iec^nung unter SSeriicffic^tigung beu ©c^metjj
fünfte if)rer a3eftanbteire ergibt, unb beim längs
famen ©rftarren gefc^motaener 2. bleibt ein ein^

ntc^t

—

Temperatur au§ ber 3flf)l ber gefd;mol-unb ber nid)t flüffig geniorbencn Regierungen
beurteilen. a3ei Sampft'e'ffeln bient eine R. üon "bc;
ftimmtem (Sd)mel5punft alö Sict)crl)cit'5apparat.
3>gl. 33ifcl^off, ®a^ Ü'upfer unb feine Regierungen
C^erl.1865); iUnipp, ®ic Regierungen (3i>'ien 1879).
Lei?To f'uliiiiuiitii (tat., 2)ünnerlegion), ^Jiame
beffen

jienen

einer Region be§ römifd)en .•^»eer^S, ben btc Regenbe
auf eine luunberbare :öegcbent)eit 5urüdfüf)rt, luo»
burc^ angeblid) iMfer iH^ar! 3lurel für baö (Sljriftcn-

bie äußerfte ^Jlot, al§ plö^lic^ ein 9?egen fein oerfdimacbtenbeg §eer rettete unb ein Ungeroitter bie
^-einbe in bie §luc^t trieb. Sie CS^riften fdirieben
bieg bem öebet einer d^riftticben Region gu, welcpe
ht^alb ben 9iamen L. f. ev^aÜQn ^at. ^nbeffen ift
ba§ Sdjreiben be§ ^aiferg, worin bie Gegebenheit
erjäljlt wirb, al§ uned^t erwiefen, unb f^on t3on
2luguftu§ erhielt bie gwölfte römifdje Region, jenen
friegerifd^en

&f)vmnamtn.

im

alten 9?om ^Benennung be§
au§gef)obenen ftreitbaren
^Die 2lu5l)ebung erfolgte urfprünglid^

JiegioB (tat. legio),

Sruppenüerbanbe§ ber

Scannfcbaft.
nach ben brei Sribuä, beren jebe unter 9?omulu6
lOOOäl^ann ju^^uß (milites) unb 100 Gleiter (celeres)

unter bem ^ommanbo üon 3 Tribuni militum
unb 3 Tribuni celerum; bte^B« famtn nocb eine
3ln5al)l uon Reid^tbewaff neten unb namentlich Sogens

ftellte

fd;ü|en. 2)urcb bie ^nftitutionen be§ Seroiug %uU
tiu§ würbe fpäter ber p^tvhann wefentlid) erph^.
S)anad) waren gum ^Dienft auf eigne Soften com
17.
60. ^a^r uerpflicbtet bie 93ürger ber 5 3enfu§3

—

^iefe waffenfähige 3)Jannfa)aft fcf)ieb fid;
in 3wei 2lufgebote, bie Jüngern, üom 17.
46. ^ahr,
5um Sienft im^elb üerwanbt, unb bie ätltern; weld;e
!laffen.

—

bie Stabt fchü^ten.
25ie Bewaffnung biefer fünf
klaffen, welche auch üon jebem Bürger felbft befdhafft
werben mußte, war nadh bem Siermögen «erfd^ieben.
Sie 2luffteltung ber Solbaten jur Schlacht gefchah in
ber ^^l^halani*, alfo in einer ununterbro(^enen Rinie

mit fech§ Mann Siefe. ^n ben jwei erften ©liebern
ber ^^hölang ftanb bie erfte ^ermi)gen§ttaffe, mit
^anjer, §elm, runbem ehernen Sdjilb (clipeus)
unb 33einfd)ienen al§> Schußwaffen, im brüten unb
üierten (SJlieb ftanb bie jweite Ä^laffe ohne ^anjer,
bod) mit §elm unb Beinfdhienen unb longem, üier^
ed'igem Schitb (scutiim), währenb bie bei'ben leisten
©lieber non ber britten Ä'laffe gebilbet würben. Sic
Sotbaten ber beiben legten Staffen gehörten wahr-fdjeinlich nicht gur •^h^I'^"E/ fonbern bilbeten sufanis
men eine leidste Sruppe, baä i^orp^ ber ßoiarii
^^mn würben aud; bie Accensi velati ouge-(f. b.).
orbnet, bie ohne Bewaffnung al§ übersühlige (Srfaßs
mannfchaft bem §eer folgten unb auc^fchtießlid) gu
mititärifdjen §ilf^leiftungen uerwanbt würben. Sic
Srußwaffen ber Solbaten in ber '^^ibölans waren ber

Ränge wegen mehr 5um Stoß aB 5um äBurf
Speer (liasta) unb baö !nr3e, sweifchncibigc
Sdjwert (giadiiis). Siefe !r)eerüerfaffung erlitt in
ber republifani)djen S^it unb jwar 5um großen Seil
wahrfd;einlid) burd) (£amillu§ (um 400 0.
eine
burd;greifenbeBeränberung: Seit ber Belagerung üon
Beji (406) erhielten bie Solbaten Solb, fo baß baö
§eer jcUt bauernb im ^yelb gehatten werben fonnte;
bie Bewaffnung würbe gcänbert, inbcm ber größere
Seil ber Regiouyfotbaten ftatt ber Hasta ba-o für5erc,
feiner

geeignete

äum

3Burf geeignete

herige

Pilum

(f.

b.)

führte,

ber

bt-3-

Reberhelm mit bem Statilhctm ncrtaufdjt

würbe unb ber Sdjitb (sciitnm) einen lSi[cnLic!d)trtg
erhielt. Bor altem aber würbe baii- ©rov ber "iNhatanr
in eine ^In^aht tlcinerer tatttfcher .H'örper aufgelöft.
SieStärfc berRcgioncn, bcrcnjährlicb incraufgefteUt

würben (jwei für ben

^J-cltiöicnft

iatumgcn), betrug außer 300

unb

5uici fiir

:)ioitcrn 4'JiH)

Bcs

Mann,

üon wotd) Icbtern 3000 Sdiiucrlioiiiaffncte waren.
Stofe 3000 verfielen in brci ^^iniffcngattungen, näm-tid; in 1200 Hastati, 12001'rini'i])es^!nb 6Ö0Triarii.
Sie Beöeutung biefer ^i?amen läßt fleh au§ ber Bc*
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ujaffttung ober ©teHung bcr Betreffenbcn Sru^jpen;
Jörpcr mc^t mel^r crüären, benn bie Hastati führten
ntd|t mef)V bie Hasta, roefc^e allein ben im brüten
treffen fte^enben altgebienten Striariern gufam, ^o\u

meljr bic ^onfulu, fonbern bie ?l5roIonfuIn ober
^roprätoren. ©tet§ würben auc^ bem Dberftfommanbierenben uoc^ wenigftenS gwei uom ©enat auf
SSorfc^Iag be§felben gewählte Legati beigegeben, bie
bern famt ben Priucipes ba§ Pilum; biefe felbft na^s ben 33efelj{ über eingelne §eere§teile übernal)men,
©ine neue wid;tigc SSeränberung in ber 2. ging
men tticf)t, wk ihv^ame fc^Iie^en lä^t, bie erfte ©teile
im 2;reffert ein, fonbern bie jroeite. Man mu^ be§= feit 3}?ariu§ (um 107 u. ©f)r.) cor fic^. 2;ie Slus;
fjalö anneJ)men, ba^ bie früher 6ebeutitng§t)oIIen ^e; Hebungen gefd)af)en o^neatüdfic^t auf baö Vermögen,
Zeichnungen ßeißefialten raiirben, tt)äf)renb bie ßetref; weshalb bie ^eidjen Öelegenbeit fanben, fidj bem
fenben Struppenförper il^re ©tettimg in ber ©cfitacf^t ilriegSbienft gu entgiel^en, bie2lrmen iljn alg eineGr^
unb ifire SSeraaffnung änberten. 'i^le 3000 Wlam werböquelle betrachteten; e§ würbe alfo au§ einem

Äerntruppen jeber £. jerfieten ferner in 30 TlanU
peln (f. b.)/ üon benen auf bie Hastati, Priucipes
unb Triarii je 10 famen, fo ba^ ein älfanipel ber
beiben erften (S5attungen 120, ber legten nur609}tann
5äf)Ite. ^eber 9)ianipef, raelc^er nud; ein eignes ^^Ih^
geicfjen (sigmim, vexillum) I;atte, bas in jener 3eit
ber 2. noch fehlte, gerfiel in gwei 3üge (@ e n tu r i e n),
bie aber nad) SSebarf jebe§mal neu gebilbet würben
unb unter bem SefeF)! je eine§ Centurio ftanben.
2)ie t3on

bem

S"fci»teriebeftanb ber 2. nod) übrigen

1200 SKannraaren leicht beiüaffnet (f. Velites) unb

bil:

beten roeber eigne 3J?anipeIn, nocf) Ratten fie eigne Df^
fixiere; oielmeljr raurben fie in gleichen Steifen ben
oO 95'conipeln gugeraiefen, fo ba^ jebe berfelben auf
120
40, refp. öO -{- 40 SJiann gebradf^t würbe, ^n
ber Sd^Iad^t, \v)0, wie fc^on angebeutet, bie 2. in brei
S^reffen aufgeftellt lourbe unb bie 9}lanipeln einen
feitlic^ien ßiüif^enraum gtrifc^en fic^ liefen, ber if)rer
eignen ^^rontbreite uon 20 d)lami glei(|fam, fjatten
bie Velites if;re ©teile Ijinter il;rem SO^anipel, beffen

+

S^iefe fie

baburc^ auf

—^^,refp.

alfo auf

5 3}Jonn brad;ten. übrigen^5 waren bie Wantpeln fc^ac^brettartig fo aufgeftellt, ba^biejefinälia;
be§
nipeln be§ ^weiten Sreffeuö Ijinter bie
erften 2:reffeu§ unb bie be§ brüten Ijinter bie beö
awetten 5U fteljen famen. ©ollten bie 3f?eil)en aber
gänglicT) gefc^Ioffen werben, fo liefe man bie SSeliten
in j^alben ©liebern linfö unb red)t§ uon iljrem dMuipel bi§ §ur ^yrontfteKung aufmarfcf)ieren. ^iDag
i^ommanbo über bie 2. wec^felte in ber 3eit vox
Maxiu^ unter fec^S 3!)HIitärtribunen (f. b.)/ Tribuni
militum, uon benen jeber baSfelbe jwei ^Oftonate
führte; unter ifjnen ftanben 60 (Senturionen, je gwei
in einem älianipel. S)a§ Sluancement biefer (Eentu;
rionen, welches uom ^Dn[ul burd) bie 9}iilitärtribu:
neu uolljogen warb, gefc^a^ in ber 3eit öor STtariuS
burc^ alle 60 (Senturionenftellen ber S. tjinburc^, fo
bafe ein (Senturio jucrft bie ge^n ©teilen bei ben Hastati, bann bei ben Priucipes, gule|t bei ben Triarii,
t)ie aud^ Pilaui Ijiefeen, burdjmac^te. 2)er gweite ßeu;
8, rcfp.

2Mm

turio

in

gcorbnet;

jebem SIcanipel war bem erften unter;
bcr 60. Genturio ber 2. f)ie| Deciraus

hastatus i)osterior, ber erfte Primus pilus (f. b.).
','Jtit ©infü^rung ber ^o^ortenftellung fanb and) baS
3It)ancement ber ©enturionen fo^ortenweife ftatt, fo
bafe watirfc^einlic^ bie fec^S (Eenturionen ber 10. i^o^
^orte ben unterften iRang, bie ber 1. Äo^orte ben
erften S^ang (primi ordines) einnal^men. 'I)a§ ^ommanbo bei ganjen !onfuIarifcl^en §eer§," welches
burc^ bie gu ben gwei Segionen noc^ bingufommenben
uiel galjlreidiern, aber leichter bewaffneten ^on^
tingente ber italifc^en 93unbeggenoffen (socii) auf
18,480 gjJann Infanterie unb 2400 ällann ilaoaEerie
gebrad)t würbe, führte bis gum gweüen^OIitljribntifc^en
^rieg um 70 u. (Sljr. ftet§ ein ^onful ober ^rätor,
in SluSnaljmefällen ein S)iftator. Sparen gwei ^ou;
fuln beim §eer, fo wedifelte täglich unter i^nen ba§
Ä^ommanbo. 9iadj biefer 3eit I;atten ben Dberbefe^

nttfjt

©er ©olbat blieb oon
an nadj feinem ©intritt 20Saf)re ununterbrochen
beim §eer; Ijatte er auSgebient, fo würbe er in ben
33ürgerl)eer ein ©ölbnerljeer.

jetU

fogen.9JJilitärfolonienburcI)Sanbbefi|üerforgt,wenn
er e§ ntdjt uorgog, nodj alS Vexillarius (f. b.) beim
^elb^errn gu bleiben. Sie 9teiterei au§ römifc^en
bürgern fowie bie Velites würben abgefdjafft, bic
©tärfe ber 2. aber auf 6000 Mann er^öl)t unb bie
brei illaffen oon Segion§foIbaten in ber Bewaffnung
einanber gleic^geftellt; bie alten 33egeid)nungen ber-felben beljielten nur uoc^ für bie Settel ber ©enturionen Bebeutung. ^or allem aber gog 9Jiariu§, ge^
gwungen burd; bie ^ampfweife ber ©imbern, welcl^c
burcp itjren wütenben Slnfturm bie nidjt gefc^loffeuc
römifc^e 3)ianipularftellung leicht in Verwirrung
bracfjten, bie tteinen S;ruppen!örper gu gröfeern gu;
fammen, inbem er au§ brei 90'Janipeln eine ^ol)orte
(Ib.), im gangen alfo in ber£.10„^o^orten uon jeBOO
Mann bilbete. 2)ie ©tellung biefer ^ot)orten in ber
©c^lad^t wor ä^nlic^ wie bie ber 3)lauipeln, nur bafe

ben brei S^reffen je 4, 3 unb 4^oI)orten ftan^
ben. ^Die altgebienten ©olbaten enblic^, welche frü*
Ijer als Sriarier im brüten S^reffen geftonben Ratten,
nafimen je^t ba§ erfte ein. S)ie 2. erhielt feit Ma^
x'm§> aud) iljr eigne§ fyelbgeid^en, ben filbernen ober
golbenen 3lbler (aquila, 3lbbilbung f. 3tbler), »om
aiquilifer getragen. SenäRanipeln blieben iljre alten
©tanbarten, wä^renb uermutlid) aud) bie Ä^o^orten
befonbere ^-elbgeid^en erijielten.
^n fpäterer ^eit
oerminberte fi(J bie ©tärfe ber 2. oft beträchtlich;
bie Segionen ©äfarg finb meift nur auf 3600 9JJann,
guweiien noch geringer, angufchlagen, eine ^olge ba-oon, ba|; man bie burch ©d;lad)ten entftanbenen
je^t in

Süden

nicht ausfüllte, fonbern lieber neue Segionen
auffteHte. ^Die ©tärfe, aber nicht bie 2lngahl .ber
J^ohorten unb 33ianipeln würbe hierburch natürlich

oeränbert. ©äfar hinterliefe bei feinem 'Xoh 40 Segio^
neu, 36 u. ©hr. oerfügte DctaoianuS über 44, 2ln;
toniuS über 33 Segionen, unb 23 n. ©hr. finben wir
im römifchen Sieich 25 Segionen, ^e^t ftellte fid; and)
ba§ 33ebürfni§ h^^^"^' bie Segionen näher gu bcgeichnen, womit man fchon früher begonnen hatte,
unb fo erhielt faft jebe aufeer einer Stummer einen be-fonbern 'Beinamen nadj ihrem ©tanbquartier ober
nad; ben ^aifern al§©hefs, nach (Gottheiten ober fonft
auSgeidjnenbc ^räbifate.
31IS unter ben ^aifern bie ^eit beö ^yriebeng on^
gebrodjen war, würben bie Segionen in fefte C^arnis
fönen »erlegt unb baburd; manche Slnbcrungen in
ihren ^nftitutionen heroorgerufen. Sas ^^ommanbo
berfelben, bie nun auch wiebcr eine 9?eiterabteilung
oon üier 2:urmen (=120 9JJann) gugeteilt erhielten,
fowie ber mit ihnen oerbunbenen 2(uj:iliartruppen
fiel ftetS einem Legatus legionis gu, ber ©enatoreu;
rang hatte, ^n ben ©arnifonen hatten Praefecti
castrorum al§ ^^lapommanbanten ben Dberbefehl,
gu welcher ©teile meift altgebiente ©enturionen, nomentlich Priniipili, beförbert würben. Unter S)omi=
tian traten biefe Praefecti castrorum mit bem ^Citel
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JtieöUimitot.
Praefecti legioiiuni

aU ilommanbeure an bie

otelTe

20cutter

(1.

per testamentum).

§auptfoIge

(Sine

(Snbltc^ fonb im ^ampf
jener Legati legiomim.
mit ben fcaröarif^eitS^öIfern an bei* S^ieic^Sgrense eine
Sinberung in ber Xahxl ftatt, inbem man oielleicJit

biefer beiben 9lrten ber S. ift bie C^ntftehung ber oö;
terlid^en ©eroalt beg ©rgeugerS über fein unehelid^e^

138
id)on unter dltvo, fidler unter §abrian (117
n. (S^r.) 5U ber alten ^\)alan^ jurücffe^rle. ©iefelBe
ftanD ad)t Wlann tief, unb eS maren bie üier erften
©lieber mit bem Pilum, bie legten mit ber Lancea
bie ©insel-(f. b.) öcmaffnet. S)a bei biefer a'ampfort
tüdjttgfeit ber ©olbaten mieberum mel^r juriicftrot,
fo fanben feit biefer ^eit aud) ^orfiaren aller 2lrt in

be§ ^inbe§.

unb
©in eigentümliches ^nftitut be§ beut^

f^en

be§

—

unbegrenjter ^a^I 2lufna^me in bie 2. '^m 4. ^a^t^.
mürben bie Legionen von ben ©renken be§ 9?eicl^§ in
baö innere ber ^roDingen gejogen unb führten ba-i)on bie ^ejeirfinungen Legiones Palatinae unb
Comitatenses, mäJirenb bie 2lbmc^r ber geringem
atngriffe ber f^einbc ben an ben ©renjen feft ange;

©olbaten, Limitanei unb Eiparienses ge«
^n neuerer 3eit maren
nannt, überlaffen blieb.

liebelten

—

bie frUljern fran^öfifd^en S^ationalgarben ebenfalls
in Segionen unb ito^orten geteilt, unb fclbft nac^
1815 mürbe bie neue franjofifd^e Slrmee in Segionen

man nad) ben ^Departements be§ 9ieic^§
benannte. 3Zapoleon I. belegte mit bem ^Zamen S.
2;ruppenforp§ oon unbeftimmter Slnja^I unb üer*
fc^iebener ©attung, bie nur für bie Sauer eine§ ^-elb;
5ugö errichtet mürben, ©ieä galt auc^ t)on ben im
;öefreiung§frieg in ©nglanb unb 9iu^lanb, bei ber
Eroberung t)on 3llgter burd^ ^ran^reic^, raä^renb be§
^^rimfelb^ugS burd^ (Snglanb k. au§ SluSlänbern ges
bitbeten Struppen, bie man Segionen nannte (f. % r em s
formiert, bie

benlegion).
Öcgtonär (franj.), ein jur Segion gefiöriger ^oU
bat; in ^^i^ön^reid^ auc^ f. v. m. ^Oiitglieb ber ©Irrens
legion.

Legion d'Iionueur (franj.,
lefdliiöitg bonnör),
(gfirenlegion.
Legis actioiies (tat), im röm. ^ro^e^üerfa^ren
bie feierlichen 'formen, beren man fic^ bei ber ^lag«
cr^ebung bi§ in§ 6. ^al)v'i}. bebiente; bann aEe t)or
einen 5[)Zagiftrat geprenben feierlichen ^anblungen,
Adoptio k.
5. i8. Maimmissio, Emancipatio

f.

,

ßegiSlttttö (neulat.), gefej^gebenb;
(franj.

SegiSlatlüe

assemblee legislative), gefe^gebenbe

.•^eitraum, für meieren bie 2lbgeorbneten gemäl)tt
roerbcn, 3. 25. beim beutfc^en 3^eich§tag brei ^a^re.

Scgi^fmu^ (neulat.), ba§ ^eft^alten am ©efe^, be^
fonberg am ftarren ^ud^ftaben beSfelben.
ßcgtficn (mittcllat.), 9ied;tögelel)rte, namentlid^ im
Mtelalter (im ©egcnfa^ ju 2)etretiften , f. b.) bie^

nur baö rocltlidOe (römifd^e) 9ied)t alö
©runblage be§ Staatölebenö anertenuen mollten.

jenigen, melrf;e

f.

rctfjtlid;

ober menigftcnö

Segitimitüt.

Legitiina portio

(lat.),

f.

ü.

m.

^flid^ttcil.

Segittmation (neulat., »©ültigntad^ung«),

.^cr--

ftettung ber S^ed^tmäBigfeit, 9iad;mei§ ber^uftünbig-!eit; bei

unehelichen ^inbern ber

W,

ein gegenfeitigeS (Srbred^t be§ SSoterS

9lecht§

2Jiitte.lalter§

mar

bie fogen.

Legi-

timatio ad bonores (1. minus plena, 1. germanica),
roomit man bie 2lufhebung beS gJcafelS, roelcher auf
ber unehelichen ©eburt haftete, bezeichnete, unb bie
ben Segitimierten fähig machte, in fünfte u. bgf.
einjutreten. 6tatiftifd^e (Erhebungen über bie S. un^
ehelicher Äinber mürben biSh^c nur com 2luelanb
httannt. ^n Öfterreich, mo im allgemeinen 14 ^roj.
ber gebornen SlHnber, in ben Sllpenlänbern mehr, in
ilärnten fogar 46 ^roj. auf bie unehelichen entfallen,
hat man neuerbingS bie Ü^achroeifungen angeorbnet,
ebenfo in SSerlin feit 1882. ^n Belgien rourben 44,8
^roj., in g-ran^reich 24,4 ^roj., in ben englifdjen
©täbten, fpe^iefl in Sonbon, 17,5, bej. 20 ^roj. ber

^m

unehelid^ ©ebornen legitimiert,
^vogeferoefen
begeichnet Legitimatio ad praxim ben 23eroei§, bafe
eine gcroiffe ^erfon uon (Staats megen ermächtigt ift,
ftreitenben Parteien alS 9ied^t§anroalt ju bienen;
L. ad processum bie oom SiechtSanroalt burch Über^
gäbe ber SSollmad^t beijubringenbe SSefcheinigung,
ba^ bie Partei ihn mit ^^ührung beS ^ro^effee beauf^
tragt hat; L. ad causam ben nötigen ^^allS oom Mäger gu liefernben S^achroeiS, ba^ gerabe er ber redete
Kläger (fogen. 2lf tiolegitimation) unb gerabe ber
in 3lnfpruch ©enommene ber rechte ^eflagte (fogen.
^affiütegitimation) fei.
^oligeiroefen oer;
fteht man unter S. einen S^orrociS, roeld^er nid^t alle
(grf orberniff e unb ©igenf d^af ten eines ^aff eS hat, aber
bodh ebenfalls bajubient, fichauS5uroeifen(r)gl.^aBj.
Sie beutfche ©eroerbeorbnung mad^t ben ©eroerbebetrieb im Umherziehen t)on ber 2luSftellung einec>

^m

SegitimationSs
abhängig

ober

äßanb er geroerbefch eins

©emerbegefe^gebung, 6.

294).
Öegtttmicrcii (neulat.), für legitim erflären, bie
(f.

Segitimität

(f.

barthun, erteilen;

b.)

f

ich

l.,

barthun,

ba^ man jur Vornahme einer .^anblung
befugt, beüoEmächtigt fei, aud^ fich über feine ^er^
befcheinigen,

fönlichfeit auSroeifen

(f.

Segitimation).

ßcgittmißcn (franj. Legitimistes), bie Slnhänger
beS SegitimitätSpringipS (SegitimiSmuS) ober »©ot=
jur teSgnabentumS«, b. h. beS ©runbfa^eS, bafe bie San^

; and) Qcfe|gebenbe (Seroalt (f. b.).
üiegiglator (lat.), (äefe^geber; legiSlatorif d^,
öefef^ebung gehörig, gefe^geberiftfj.
ßegiöltttür (Segiglation, lat.), ©efe^gebung,
gefe^gebcnber Ü^örper; SegiSlaturperiobe, ber

fiegittm (lat.), gefel^lid),

unb

SSer*

fammlung

bafür anerfannt;

^Unt)

moburch

bic=

felben ehelich gebornen gleidjgeftellt merbcn. 2)iefe
S. erfolgt burd) nachheri'ge ©he smifd^en bem ^ater

beShoheit ein gleich ^rioatrcd^ten oererblid)eS, üom
SSoHSroillen unabhängiges 3^e(^t fei; fpesiellin^-ran^
reich biejenige Partei, roeld;e ben altern S^^^^Q ber
Sourbonen alS berechtigt jur 9?egierung ancrfannto,
im ©egenfa^ ju ben Drleaniften. ^n Spanien f.ü.m.
^arliften.

Legitimität (neulat.), ©efel^- ober Diechtmä^igfcit
eines ^Sefi^eS, 2lnfprud)S, ^erhältniffeS :c., in engerer
Jöebeutung bieSIechtmäfeigfeiteiner Staatiörcgierung.
2)er DerfaffungSmä^ig gur ^Hcgierung berechtigte
hei^t ber legitime i)kgent, im (^)cgenfa^ gtim llfurpator. ^öer 3)iangel berS. eines fold)on roirb inbcffeit
burd) bie2lnerfennung beSfelben in feiner (Stgcnfdjüft
als (Souüerän üon feiten ber frembcn (Staaten gc^
hoben. 35on ben altern 2)iplomnten, ^umeift öon
2;allei)ranb auf
ttuSfd;ltcf?lid;

bem

rufung auf »btxS
fdjrieben

^iBiener M'ongrcti,

umrb

bie

ben crblid^en ^-ürftcnbäufcrn unter
3{ed;t

göttltd)cr 'J-ügung^^

C'.

33c=

^ugc-

unb auf ©runb bcrfelbcn bicUnumfdjränfts

unb ber 3)Mtcr be§ unehelid;en 5tinbe^j (logitimatio l)cit unb llnueränberlid)fcit ihrer >>crvid)ergeroalt
per subsequens matrimonium), aber aucl)biiich.sCon:= (Hönigtnm uoii ©otteS ©nabcn), nanicntlid) pon ber
ocffion be§ 9kgenten (1. per rescriptuin priiu ipis) il)icttcruicl)fd)on Srimlc, -»um umtniftöiUiilicn ©runb^
auf ©efud) beö ^ater§ober,mennbiefcr feinen SBunfd;
hat, beö Ä'inbe^i ober ber

im Seftament au§gebrüctt

ber

'^solitit

pfinzip).

gomad)t

(fogen,

VcgitimitätS^

b'iainctvalou '©ogcn?a\; litcrgU ficht
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ba§

üoit Sflopolcon III. v^o^fantterte

'

Segtanb.

unb gur ©rret* 1810 ©ireitor be§ »Mercure de France« unb ftarb
30. 2lug. 1812. ©eine »CEuvres« fammelten SouiKn
unb maio (^ar. 1826, 3 S3be.).

d^ung feiner poltttfc^en ^läne benu^te Sflattonatis
iät§>pxin^i'P , rceld^eS anqeßUd^ ber freien «Selbft^

fieftimmunci ber SSöIfer Die SBap t^rer (3taat§beJ)err-'
überlief. SSgt. ^elb, S. «. Segititnität^pringip
(aBür3&. 1859); 35roc!^au§, ^^)a§<6egitimität§prim
Stp (Seipä. 1868).
Unter 2. be§ ^inbe§ üerfteJ)t man bie (Sigem
fd^aft eine§ ^inbe§, ireld^eS in gefe|mäBiger ®J)e er^
sengt ift; e§ gilt aber jebe§ raäl^renb ber @l^e von
ber ^'rau empfangene al§ vom ®f)emann berfelben

fcJier

erjeugt (pater est, quem nuptiae demonstrant),
eine 9iecl^t§üerniutung, it)elcf)e nur burc^ ben ©egen*
beraeiS befetttgt njerben fann, ba^ ber (Sfiemann ba§
loegen 210=
^inb tiic^t erjeugt TjoBen fönne, g.
löefenl^ett. ©egen ben (Seemann fann auf 2tner!en=:
nung ber 2. geflagt werben. Ser icirflic^ e^elic^en
2K6ftammung ftefit bie au§ einer üernieintüc^en (£f)e

gleif^, b.

liefen

1^.

%oxm

au§ einer folc^en, raelc^e in ber gefe^^
eingegangen unb von beiben ®l)egatten

für gültig gehalten irurbe, aber lüegen eine! @^e=
[)inberniffeg nichtig ift. 2(uc^ fann ein une|elic|e§
Äinb burcf; nac^folgenbe (S^e feiner ©Itern »legitim
miert« raerben (f. Segitimation).
lenjägo), befeftigte S)ifttiftö^auptftabt
Scgnago
in ber ital. ^roöins SSerona, am rechten Ufer ber
(Stfd^, über raeld^e eine SSrüde nadf; bem gegenüber^
Uegenben ^orto bi 2. ^üt)vt, tmb an ber (Stf enbafjn
Seronai3^oüigD, l^at ein fc^öneg ©tabt^au^, ein %^)ov

in borifcJiem ©til von ©anmic^ele unb (issi) 3514
^inro., welche Seberfabrifation, ftarfen 3^ei§bau,
^anbel mit 9iei§ , (Seibe unb betreibe treiben. §ier
26. ERärj ITQO^^Rieberlage ber ^^rangofen unter ©cf)e*
rer gegen bie Öfterreicl)er unter tot), ^ie alten ^es
feftigungSraerfe raurben 1801 unter 3fiapoIcon I. ge^
fd^Ieift. 1815 raurbe 2. neu befeftigt unb bilbet feit]^er mit SSerona, SO^antua unb ^eSc^iera ba§ fogen.
§eftung§üieretf Unterhalb 2. f ü^rt t)on ber ©tf burd^
fumpfigeg 3?ei§Ianb {^Qat^i ^eronefi) ber fc^iffbare
.

S^aotglio bi S. jum 2:artaro.
ßegnano (]px. leniano), Rieden in ber ttal. ^roDing
9}!aUanb, toi§ ^aliaxate/an 'oex DIona unb an ber
eifenba^n S)iailanbs33arefe, £)at eine von 33ramante
entmorfene ^irc^e (mit fd)önem 2Utarbilb von Ser^
narbo Suini), bebeutenbe ^aumiüollfpinnereien unb
:2Bebereien, Färbereien, ©eibenfilanben unb (i88i)
mit bem am Itnfen DIonaufer gelegenen Segna;
n e 1 1 0 6643 ®inro. ^Der Drt ift [jiftorif merf mürbig
<j^anal

üom

29. 3)^ai 1176, in welcher bie
griebrid^ I. fiegten.
Q^x
700iäf)rigen ?^eier berfelben raurbe 1876 ein ©iege§s

burc^ bie ©d^Iac^t

Sombarben über Äaifer
benfmal auf bem

=

6196,959

(fDr. loguiue),

Baptifte,

»%ichans, ou

mort de Neron«

(1793), > Quiutus Fabius« (1795), »Laurence« (1798), »llteocle
et Polynice« (1799) unb »La mort de Henri lY«
(1806), gut abgefaßte, burc^ rebnerifc^e ©ff'efte gläns
Ja

aenbe ©gersitien im flaffif(^en ©til, üon benen nur
bie bdh^n crften einen bauernben ©rfolg Ratten,
üeröffentlid^te bann mehrere Plegien unb begrünbete
feinen 9iu^m burd^ ba§ ©ebic^t »Le merite des
femmes« (1801), einSoblieb auf ba§ fc^öne ©efc^lec^t,
meld^eS über 40 Sluflagen erlebt l^at. 2. mürbe 1798
in ba§ ^nftitut aufgenommen, »ertrat einige ^afire
lang ^Delille am ©ollege be grance in feiner ^ro^
feffur ber lateinifc^en ^id^tfunft,

tobe§

im ^au§, bie
gemann. ^ngmifc^en mar
2, aud) al§ S)ramatifer aufgetreten unb ^atte ba§
@lüd, ba^ brei gro^e Xragöbinnen in ton i|m ent^
morfenen 9iollen fic^ auSjeic^neten: 3}?abeinoifelle
ajJarg in »Louise de Lignerolles« (mit Sinaus), bie
3?oc^el in»AdrienneLecouvreur« (mit ©cribe, 1849)
unb 21. 3^iftori in ber Sragöbie »Medee«. 2lnbre
©tüde üon 2. finb: »Bataille de dames« unb »Les
contes de la reine de Navarre« (beibe mit ©cribe,
1851); »Par droit de conquete« (1855); »Le pamphlet« (1857); »Les doigts de fee« (mit ©cribe, 1858);
»Beatrix« (nac^ feinem eignen 9!oman »Beatrix,
ou la madonne de l'art«, 1861); »Le jeune liomme
qui ne fait rien« (1861); »Les deux reines de
France« (1865, lange Sal^reoonber^enfurüerboten);
»Miss Suzanne«(1866); »Anne deKerviler« (1879)
unb »La consideration« (1880). SSonfonftigenäßer*
fen ermäi^nen mir: »Les peres et les enfants au
XIX. siecle« (1867—69, 2 33be.), ein ^eil ber öffent-liefen SSorträge, bie 2. unter großem 2lnbrang be§
^ublifumS über bie gamilienfrage, bie grauenfrage,
über ©rfc^einungen ber Sitteratur unb ^unft 2c. feit
länger al§> smei^a^rge^nten gu alten pflegte; ferner:
»Nos Iiis et nos filles« (1879); »L'art de lecture«
(2. 2lufl. 1881); »La lecture en action« (1881; neue
2lu§g. mit bem »origen u. b. X.: »La lecture en famille«, 1883) unb »Soixante ans de Souvenirs« (1886
bi§ 1887). 2. ift feit 1855 H^itglieb ber 2lfabemie.
söfifdien

i^m ba§ ^erg

als 2llleinl^errfc^er§

aller SJiütter

f)

im ungar.

Älomitat 3<ila, gegen*
ber Tlnx in bie ^iDrau, ©tation
ber ©übbaljnlinie ^anv^'ia'' galant), mit (mi) 2705
froatifc^en unb ungar. (Sinmofjnern, ©d^iffa^rt unb

m, über ber

1) ©abriel aJiarie^ean
frang. S)ic^ter, geb. 23. Sunt 1764 gu
5ßgri§, fc^rieb bie Dramen: »Lamort cl'Abel« (1792),

Öcgoubc

langte fd^on 1827 mit einem ©ebidit über bie 33ud^=
bruderfunft einen ^rei§ ber Slfabemie unb trat
bann al§ 9?omanfd)riftfteller mit »Max« (1833),
»^:dith de Falsen« (1840) u. a. vox bieÖffentlid)feit,
aber o^ne befonbern ®rfolg.
®rft eine 3teiöe von
33orlefungen, bie er 1847 ai§ Sojent am ßloltege be
grance über bie (SntmidelungSgefd^id^te ber grauen
^elt unb fpäter in ben Sßerfen: »Histoire morale
de Ja femme« (7. Slufl. 1882) unb »La femme en
France au XIX. siecle« (1864) üeröffentlid^te, er*
regte bie SCeilnal^me beä gebilbeten ^ublifumS unb
loanbte i^m in§befonbere ben ^eil begfelben ju, ber
fortan feinen treueften 2In^ang hitott: bie grauen
ber ^)'ö^)^xn ©tänbe. ©inen oermanbten ^on fc^lug
er fpäter mit bemfelben ®rfoIg in »La science de
la famille« (1867) unb in »Messieurs les enfants«
(1868) an, einer laimigen SSerljerrlic^ung be§ fran^

Sc'grdb, 2Jiarft

(Sc^lad;tfelb errid^tet.

iltQoa, bie portug. Steile, frül)er
je|t == 5000 m.

2) ®rneft, franj. 3;i)eaterbid)ter unb©c^riftfteUer,
be§ üorigen, geb. 15. gebr. 1807 gu ^ari§, er=

©o^n

mar von 1807

big

Mnbung

lebl^aftem ^anbel.
ÖegrottlJ,

1834 ju

Pierre,

frans, ^olitifer, geb. 13. 2)2ärä

Silte, ftubierte bie D^ec^te,

feiner ä^aterftabt

unb al§

marb 2lboo!at in
üon

eifriger 9iepublifancr

ber Siegierung ber nationalen SSerteibigung 23. ©ept.
1870 äum ^räfeften be§ 9iorbbepartement§ ernannt.
®r beteiligte fic^ eifrig an ber 2lufftellung ber ^ox'O'
armee unter gatbl^erbe, forberte aber raegen ber 2lufi
löfung ber ©eneralräte im Januar 1871 feine (BnU
1876 ^mn 1)tvutkxUn gewählt, fc^lo^ er
laffung.
fic^ in beri^ammer bem 3^epublifanifc^en SSerein an
unb mürbe al§ eifriger 2(npnger ©ambettaS balb
Kabinett S)uclerc nom 7. 2iug.
beffen ^räfibent.
1882 übernahm er ba§ 9)Unifterium beg §anbel§ unb

^m

ber öffentlidjen Slrbeiten, trat jebod^fc^onimgebruar

1883 jurütf uitb trar oud^ 1885 unter Sriffoit nur
furse ^eit .t)anbel§minifter. S3ei ben 3BaE)Ien com
DftoBer 1885 nt^t raieber geraa^t, 309 er fic^ in ba§
^rioatlefien juriicf.
i 0 d a n n t , Bebeutenb er itat. ^ompontft,
öcgrc'nji,
geboren um 1625 gu ßlufone bei Sergamo, ©d^üler
üon^ollaoicino, loar erftDrgoniftin^5ergomo,fpäter
^ireftor beö ^onferoatoriuml bei ayienbicantt in

©

^enebtg unb

1685 Äapellmeifter an ©an 3L)carco
2. raar ba§ "paupt ber

feit

bafelbft; ftarb

im ^uii 1690.

neuüenejianifc^en SZuftffd^ute unb bilbete 3af)Ireic^c
unb tüdjtige ©d)üter (barunter Sotti). ©r fompo*
nierte 17 Opern (jumeift für Senebig), bie befonber§
in ber33e^anbiung ber^nftrumentalbegleitung einen
gortjc^ritt befunben, au^erbem Xrio§ (Sonaten) für
Sftimmiger
Cammer unb ^ird^e, eine gro^e Sai)i
3Jiotetten unb ^fafmen , Ä^antaten 2c. 3luc^ »ergrös
^erte er ba§ Drc^efter ber 2)lar!ugfirc§e erfjeblid), fo
ba^ baSfelbe auf 34 ©pieter gebracht raurbe.
ÖegroS (f>)r. logro) , 1) ^ierre, franj. Silb^auer,
geb. 1656 ju ^ari§, gemann al§ Högling ber bortigen
älfabemie mit einem Sielief, melc^eSbenmitfeinerga;
milie in bie Sirene eingie^enben 3fioa^ barftellte, ben
erften '^rei§ ber ©fulptur unb ging barauf ai§> ^enfionär nac^ 3iom. 9?ac^ ^ari§ 3urücfgefeJ)rt, erhielt
er oielfältige ^efc^äftigung für bie ©arten ber Xui;
lerien unb üon Sßerfailleä. 2)a er aber in feiner ^ei^
mat weniger SeifaE fanb al§ in 9iom, teerte er ba^

2—

f)in
lic^

gurücf
in ber

unb

ftarb

tetf;niftfjen

1719

bafelbft.

Se^anblung

2.

mar nament^

2)Zeifter; ebte

©im

aber unb 9iaturma^r^eitlaffen feine ©eftalten
feinen beften Sßerfen gepren: ber
üermiffen.
2;riumpl) ber 9ietigion, auf bem ^auptaltar ber ^e;
fuitenfird^e in iRom; bie Siertlärung be§ l^eiL Submig üon ©onjaga, im ©ottegio Siomano (9?elief);
bie (Btatnt be§ ^eil. (Stanislaus ^oftfa auf bem
(BUvhthett; bie ^oloff alftatue be§ Eieil. ©ominifuS,
f allzeit

in ber ^eterSfirc^e; bie iitpoftet 2^^oma§ unb Sars
tl^oIomäuS, in ber ^ird^e ©an ©iooanni im Sateran.
2)

SlTp^onfe,

franj. 9}?ater

unb

9iabierer, geb.

S^ai 1837 gu 2)iion, bilbete fic^ im 2ltelier ron
(Sambon in ^ariS, bann bei Secoq be ^oiSbaubran
unb bereifte längere ^^xt Spanien, üon mo er Wotioe äu ja^lreic^en S3ilbern mitbracfite.
1866 lie^
er fic^ in Sonbon nieber.
S^actibem er 1857 mit
bem $orträt feines ^ßaters bebütiert ^atte, folgten:
2lngeluS (1859), baS 35otiobilb (SJ^ufeum in
\on), bie ©teinigung beS ©tep^anuS (©alerie in
3loranc|eS), 2Könct)e im ©ebet, bie ß^renerflärung
(äRufeum be§ Su^embourg), bie plgerfa^rt (©alerie
in Sioerpool), ein fpanifc^eS 5^lofter, bie (Sinfegnung
beS 3KeerS (1873), bie 2:aufe, ber f effelflicfer, bie
f8on feinen &iabierungen finb ^er^
ilRäbc^enfci^ulc.
üorjuleben: ber Wönd) mit ber ^-atfel, ber Xo'ö beS
^eil. ^^ranjiSfuS, baS ^^^orträt t)on2;^omaS ©arlyle,
ber §oläljauer, bie ^eftfranfen.
8.

=
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SeJibe.

m

lata Laur.), 1,5
lang, blattgrün, an metjrereit
©teilen in 33lau, Sunfelgrün, Sraun überge^enb,
auf ber Unterfeite unb an ben ^Jeinen geftreift, am
©c^iraans geringelt, lebt in Srafilien, SDJittelamerüa
unb auf ben 2lnttllen, meift auf Säumen, am Söaffer,
in meld^em er fe^r gut fd^roimmt unb ta\\<5)t, näf)rt
ftc^ Eiauptfäc^lid) oon^nfeften, fri^t aber auc^ ^flangenftoffe, fe^t fid^, in bie ®nge getrieben, mutig jur
2ße^r unb geigt fic^ boSEjaft unb tüdifc^. 2)a§ 23eib=
d^en legt mei^e ©ier oon ber ©rö^e ber 2:;aubeneier
in ben ©anb, fümmert fid^ aber nid^t meiter um bie^
felben. Oft finbet man in ben S3rutpf)len fe^r ia))h
reidfie (gier, meldte »on mel^reren Spieren f)erftammen.
?Oian jagt biefe unb anbre Slrten megen tf)reS fel^r
garten fyleifd^eS, au^ merben bie ©ier gern gegeffen.
9JJan plt fte aud; in ©arten unb öäufern, mo fie
Über bie gamilie ber Se*
läftige ^nfelten fangen.

guane f. (Sibec^fen.
Leguiiieu (lat.), f. ». m. öülfe (f. b.).
JJegumitt (® r b f enftof f),ber in großer a^enge in ben
§ülfenfrüc^ten, auc^ im öafer üorfommenbe^roteins
förper,rairb erl)alten,n)ennmanbie©amenmitfaltem,
2l|fali ent^altenbem SBaffer ejtra^iert unb ben 3(uSi
gug mit ©ffigfäure fällt.
2. ift in reinem Söaffer
faüm, leidet bagegen in SBaffer, meld^eS etmaS Mii^r)brat entf)ält, unb in Söfungen »on baftfc^ p^oS^
pj|orfaurem^alilöSlicf}.iie^tereS©al3üermittelt aud^

bie^öfung beSSeguminS in ben©amen. 3^adj5loc^eu
mit Sßaffer rairb e§ in SClfalien unb ©äuren unlöSs
lic^. 2luS feinen 2öfungen mirb eS burc^ Sab, ©fftg*
fäure, 3llfo^ol 2c. gefällt; bie Söfung gerinnt beim
®rE)i^en

nicf)t

loie

©iroei^löfung,

hxi'^)^t

aber betm

2]erbampfen eine ficb immer mieber erneuernbe §aut
mie bie Mild). Seim ^oc^en mit oerbünnter ©clme^
felfäure gibt e§ neben ^^qrofin unb Seucin oiel 3lfpas
raginfäure unb raenig ©lutaminfäure. S)ie gro^e
2ll)nlic^feit beS :2egumin§ mit bem i^afein ^at mel^s
rere ©^emifer uerank^t, beibe Körper für ibentifd)
5U erflären; ba^er ber 9iame ^^flanjenf afein (f. b.).
ücgutttinöfen (§ülfenfrüd^tige), Drbnung im
natürlichen ^flanjenfgftem unter ben 2)ifot9leboncit

unb

^^olt)petalen, d^ara!terifiert burc^ meift ^%omorpfie (fc^metterlingSförmige) Slütcn mit fünf^
glieberigen Slütenf reifen, meift je^n, feltener gal)!^
reid;ern, monabelp^ifd^en ober biabelpj^ifd^en, peri^
g^nifc^en Staubgefäßen unb ein einjigeS oorbereä
Harpen, meld^eS einen einfäcf;erigen, oberftänbigeu
gruc^tfnoten barftellt, ber fiel) gu einer ein-- ober olels
famigen §ülfe (legumen), feltener ju einer 9?uß ober
©liebernu§ auSbilbet; Kräuter unb öologeiöäc^fc
mit meift fieber; ober l)anbförmig sufammengefe^tcn,
mit ^Nebenblättern üerfel)enen Slättern; entljält bic

^amilien ajiimofeen, ©mar^ieen, (£äfalpinieeu unb
$apilionaceen.
Öe^ {2t), .t)auptftabt beSÖouüernemcntSSaba! in
l}ol)en .viügel, 3440 lu
^nfd^mir, auf einem 370

m

oon fonifdjen türmen überragte.
5572,7 ra, fpater
6687,24 111. Saö neue 3SegmaB a)?auern, enge ©trafen mit bolicn, lucifj gctünd[)tcu
L. maritima
ift baS ^ilometro.
5565,33 m.
Käufern, einen ^^salaft beS f rübern .sx'rrjdjerv-, ein
ÜCßUtttt (Saumaga me, Iguaua Laur.), 9iep-- t)ent"mal beS 1874 l}ier geftorbenen öftcrrcid:)ifd)cn
tiliengattung auS ber Drbnung berßibec^fen unb ber ©eologen ©tolii^^fa unb 4000 IS'inm. 'I)ie 5r'"''"bon
ßcgua

(Ii)r.

icgiua), bie

=

fpauifd^e 2}ieile, früfier

ü. 9JL,

\]<xt

l)olje,

=

'Familie beriüeguanc (Iguanidae), Spiere mitgeftrctf-tem, feitlid) jufammengebrüdtem Seib, groBem, uicrfeitigem Ä'opf , furjem ."^alö, Mftigen ^^einen , fefjr
iangjel^igen ^yüjjen, fcfjr langem, am ©runb äufam--

mengebrüd'tem, oft mit bornigen 3iUrtelfd)uppcn bc-fc^tem ©c^manj, großem Äel)lfact mit ©tarf)eltnmm,
langem Slücfenfamm, Ijöderigen unb geticiten üopffc^ilbern unb fd;n)ad; geüelten ©c^uppen an ben ©ci=
ten beä SeibeS. 2)er gemeine 2. (Iguaua tubercu-

u)ül)ncn in einer ^^orftabt.

baö öftUdje

S,

ift

ber groüe ÄWirft für

unb baS JlionbeguouS für bicMaufunbbe^? djincfifdjcn^Turfiftan namcnti

2;ibet

leute^^<)nbicnS

;

.'oauptftapclpIat> für ©djafiuoUc. ©cit 1870
bafcllift ein briti|d)er Scamtcr ftationicrt jur i^ous

lid; ift C'j
ift

trolle

beS 5)urd)gaugol)anbclc:,

ficljbodicr (»djii^tru,
Jicljtic,

3cit

f.

2a\\\>, n)cId)cS

fid; felbft,

I^i)av5formation.
oon jcbor ober feit langet

ber 'Jiatur, übcrlaffen mar.

40*

2d)t
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Sc^c (23remerreF|c), %kdzn unb tot§f)auptort
im preu|.9Tegicrung§Be3trf (Stabe, an ber dJeefte uitb
unmittelbar nörblid^ t)on S3remerf)aüen, mit biefem
unb bem füblic^ angrengenben öeeftemünbe burc^
eine ^ferbeeifenba^n »erbunben, r)at eine euang.
,Vvird[;e, ein 2lnit§geri(^t, Sampfmüpen unb 2)ampf=
fägerei, Ziegeleien, iiunftgärtnereien, eine ©i§f a6rif,
löierörauerei, 3 äBafferleitungen (aud) für Wremer?
i)amn), ^-eftungSioerfe an ber SÖeferinünbung unb
(1885) mit (Siarnifon (3. 9Jiatrofen=2rrtiaerieoBtei^
lung) 11,011 meift eoang. tSimüor)ner.
ße^cn (Sel^nrec^t, Feudum), ba§ au§geber)ntefte
binglid^eunb t)ererbIi^e9Ju^ung§rec^t an einer frem^

Seljmattn.
fdjmilgt er gu einer fd^njärsltd^en ober blaugrauen
(Sd^lade.
2. ein oberfläc|igeS 3erfe^ungSprobuf t
ber oft bireft barunter ober boc^ nic^t entfernt an*
ftel)enben ©efieine ift unb.f)öd[)ftenS Don ber Sldfer^

Sa

frume bebest mirb,

fo bereitet feine ßJeioinnung feine
(Sd^mierigfeiten; er finbet oielfälttge Slnmenbung in
ber 93aufunft, gebrannt gu Sac^s unb 3Diauer5iegeln,

oU £el)mfteinen, Se^mpui^, ©troljlel)mfd[)inbeln,
SluSftreic^en ber ^ac^roänbe,
Siermauern
ber (Steine beiSSranbmauern, Sc^ornfteinen, Öfen ic.
^om 2. 3U unterfd^eiben ift ber 2'd^ (f. b.), m'eldier
allerbingS, aber nur burc^ oberftäc^ige, baS (Calciums
carbonatauSlaugenbe^ro3effeinlef)martige©efteine
ben ©ac^e, n)elcl^e§ urjprünglirf; von bereu ©igentüs übergelien fann.
Lehm,, beibotan.S^amen 3lb!üräung für^-üf)ann
luer gegen ba§ ^erfpred^en ber breite üerlieljeu iDors
ben ift; aucf; Segeid^uung für ben ©egenftanb, na^ @eorg (Sl^riftian Selbmann, geb. 1792 gu M^^aw
mentnd^ für ein (SJrunbftüdf, it)etcf;e5 auf biefe ^eifc in i^olftein, ftarb alS ^5)ireftor beS botanifd^en (Sar^
tenS 5u .<oamburg 1860. ^rimulaceen, Slfperifolia^
üerltefjcn raurbe. ©. S e f) n § lo e f e u,
Sc|[cflcn, (BtaH im meining. treiä 6aalfelb, im ceen, yHfotianeen,$otentilleen, auftralifd;e ^flan^en.
S^pringcrSBalb unb an ber (SifenBaljn Subiöigftabt;
ße^mamt, 1) ^o^ann (SJeorg, 2;opograplö, geb.
I^Qt bie größten ©c^ieferl6rücf)e2)eutfc^lanb§ (2400 11. Wcax 1765 in ber SoljanniSmü^le bei Sarutl),
3(rbeiter unb 900,000
iätirlic^er ©rtrag), ^ahxu marb (Solbat unb ^ompaniefd;reiber gu SreSben,
fation Don ©d^iefertafetn, ^anbel mit S)a(^= unb befud;te bie bortige ^riegSfc^ule unb erregte Sluf^
Safelfd^iefer unb (isss) 2078 euang. einmol^ner. ^Der merffamfeit burc^ topograp^ifdje 2lrbeiten. 1793 als
©ergeant oerabf (Riebet, unternal)m er bie SSermefj
Drt (Sefteni) rairb fc|on im 9. ^ai)vf). ermähnt.
Se^fclb, Otto, ©c^aufpieler, geb. 3. ^ebr. 1825 fung eines 2:eilS beS Seffauer ©ebietS fomie ber
3u SSreglau, ging, obroo^l gum ©tubium ber SJiebisin §errfd;aft Sid^temalbe, mürbe ©tra^enbauauf feiger
beftimmt, im 21. ^al^r gur S3ü^ne, bie er al§ f^ran^ beS äöittenberger ^reifeS unb 1798 Dffigier unb
Seigrer an ber 9tittera!abemie gu ^SreSben. 1806 in
Moot in >ßofen 1845 gum erftenmal betrat,
(Engagements in Hamburg, ©rag unb Sürjburg be* ben füc^fifd^en Üuartiermeifterftab berufen, mo^nte
lief 2)ingelftebt ben ^ünftter 1855 nacf) 3}iüncf;en, er ber (Sc^lac^t bei ^ena bei, nat)m 1807 alS .^aupl^
lüo er mä^renb eine§ einjäfjrigen 2lufent^alt§ be^ mann an ber 33elagerung oon 2)an3ig unb an ber
beutfame ^ortfcfjritte in ber 3(u§bilbung feine§ ^a-- SStodabe oon ©raubeng teil, ftarb als 9Jcajor unb
lentS mad^te, ba§ übrigens fc^on groei ^a^re frül)er Siref tor ber ä)?ilitärplanfammer in S)reSben 6. Sept.
im (St. ^ameSt^eater gu Sonbon bie üoKe 2(ner!ens 1811. 2. uerbefferte J^onftruftion unb öebraudj beS
nung erfafjren (;atte. SSon Mnd^en nad) Sangig 9Jie^tifd)eS unb fteKte eine neue, balb fel)r üerbrei^
berufen, blieb er l^ier ebenfo loie in Staffel unb tete älZet^obe für baS ©ituationSgeic^nen auf, bc;
lyranffurt a. W. ein ^a^r, bi§ ip 1860 ^ingelftebt reu ©runbgüge in ber 1799 erf(|iienenen (Sd^rift
für ba§ üon i^m geleitete ^oftl^eater inSßeimarengas »SarfteKung einer neuen Sljeorie gur S3e3eichnung
gierte,
beffen HJiitgliebern er bi§ 1871 gehörte, ber fc^iefen ^lädjen« enthalten finb, eine auSfüfjr^
©eit jener geit gab er nur nod^ (Saftfpiele, bie il^n lid^e S)arftellung aber in feinem nad) Seemanns Stob
einigemal auc^ nac^ 33erlin füfjrten. ©r ftarb 23. 9^ou. üon e^ifc^er l;erauSgegebenen ^auptmerf ; »S)ie £ef)rc
1885 inäßeimar. SSorroiegenb gelben: unb (Sl^arafters t)om ©ituationSgeic^nen« (S)reSb. 1812—16, 2 33be.;
.fpieler, mit trefflichen äußern SJiitteln, »erbanb 2. 5. Slufl. 1843), ^an'iitn (f. Sanbf arten, ©. 459).
eine frifc^e Urfprünglid^feit unb poetifc^e 35ertiefung
2) ^a!ob §einri(^ äßil^elm, aftronom. 3?edj=
be§ (Spiels, ba§ aud^ in bämonifchen9)iomenten feine ner, geb. 3. ^an. 1800 gu ^otSbam, ftubierte %i)Z0'
^Urfung nid^t rerfagte. SSgl. ».Bamberg, D. 2., logie, marb 1823 ^nfpeftor am 3oöc^ti«§t^<ilf^en
ein ©rinnerungSblatt (^alTe 1886).
(Sjrimnafium in Berlin, 1824 5^onreftor am @t)mna;
ii=t)ai), ??ebenftu^ beS ©elairai-e im
öc^iß'Ö
ftum in (SJreifSmalb, fungierte 1832—43 als $rebi^
norbamerifan. ^taat ?pennf^(üanien, burc£;flie^t ein ger in Sermi^ unb Brielow im StegierungSbegirf
reid^eS ^ol^renbedEen unb münbet bei Gafton. ®in $otSbam, manbte fid) bann aber ber Slftronomie gu
1820 eröffneter ^anal begleitet ben %lu^ 114 km unb mürbe bis 1847 üon ^acobi unb 1847—48 uon
©nde mit aftronomifd^en 3^ec|nungen befc^äftigt.
meit bis 2Jiaud^ (Sljmt
Selgtn^ d'ijr. iä)xnm), S)orf in ber irifc^enöraffdf^aft (Seitbem lebte er alS ^rioatmann in -^otSbam unb
<£fare, au ber SiScannorbai, ift (Si| beS faÜplU Spanbau, an meld; le^term Ort er 1863 ftarb. airfc^en ^ifd^ofS von i^itmacbuagl^ unb ^itfenora unb beiten üon i^m finben fid; in ben »2lftronomifc§en
fjot 279 ©inm.
9^ac^richten« foraie ben matfiematifc^en ^eitfd^riften
üc^m, S5ernjitterung§probu!t cerfdjiebener ©e-- uonörunertunb grelle; felbftänbig erfd^tenen: »2ln*
fteine, befte^ auS einem innigen ©ernenne von 30 bis faugSgrünbe ber pljern a3Jed;anif, nac^ ber antüen,
50 ^roj. %l)on mit (SifenoE^b, Cuarjfanb, (^limmer- rein geometrifc^en -Ocetfjobe bearbeitet« (33erl. 1831);
Blättd^en, etroaS Mit 2C. unb befi^t je nad^ feinenx »Über ben .^alle^f den Kometen« (^otSb. 1835) ; »Über
(Sifengel^alt eine Tjellere ober bunflere, gelbe bis gelb^ bie fe^r großen unb totalen Sonnenoerfinfterungen«
braune ^arbe; er fül^lt fic^ weniger fettig an als (^:öerl. 1842).
Xf)on, binbet baS 3Baffer nid^t fo ftar! roie biefer unb
8) Sofeph, ^ublisift, geb. 28. Sej. 1801 gu
fcbrainbet beim 2^rocfnen in geringerm ©rabe. ^iefe ©logau, befuc^tc bie (^i^'^^bricl) 'KilljelmS; Schule gu
(Sigenfc^aften Dartieren nad) ber quartitatioen 3«= Breslau, trat in ben 20er i^a^ren in baS S^eitf^e
fammenfe^ung beS SetjmS, ber burc^ ^lufna^me von ^anfgcfdjäft in Jöerlin eiti, mo er fid; nebenbei
üuarjförnern in(Sanb ober ©anbmergel, burc^ Sluf-- fdiriftftelterifc^en S^erf ud)en übte, unb mürbe i.827^ei
ua^me oon ^alf in 9JJergel übergeljt." ^Ser 2, mirb (^rünbung ber »^reu^ifdjen "taatS,^eitung<: (beS
beim brennen rot ober feläulid^vot, in ftarJev ^i^e ietn^en ^-StaatSanjeigerS ) nuf 2C. o. §umbolbtS
rol^

5um

pm

mt

m

629

2d) \nan\i
(Sinpfefjtung

aB ^ilfSacDeitcv Wi bcc Sieba^tiou

bei-^

9tuBer beit if)in amtlid) auferlege
ten politifcf;en 2(rtif'cln ßeavöeitete 2. für ba§ neue
Slatt öalb aucfj ein retd)f}a(ttge§, üorsugöraeife bei*
auäiänbifc^en Sttteratur geiöibmeteS ^-euittetoii, auS
bcm ba§ »SJtagastn für bie Sitteratur be§ 2(u§fan;
be§:< fjerüorging, ba§ 2. feit Januar 1832 alä felb^
ftänbige 33ei(age ber »Staat^seitung«, fpäter aber
ber ?yotge
nid eigne ^Sodjenfcfjrift r;erau§ga6.
leöte er in feiner SSaterftabt al§> ^Direlftor ber 9iiebers
icfj(efifcf;en©ifen&afju, bi§> er 1865 nac^ Serlin 3urücf=
t'e^rte,umüon nenembiei?iebaftionfeine§»9)iagQ5in§«
3U überneFjmen. ®r ftavh bafelöft 19. ^^ebr. i87o,
l'elficn beicf;äfttgt.

^eter

4)

geb. 19. aJiai

9)1

artin Drla, bän. Staatsmann,

1810 3U ^openfjagen au§ einer

iiifd^en ^-aniilie,

rotbmete

ftcf;

"in

^olftei;

^openl^agen, ^ieJ

imb Berlin bem ©tubium ber S^ecTjte, feierte 1833 in
unb Beteiligte ficf; fdjon at§
^ec^t§f anbibat an ben politifcfjen 33eiöegungen fei;

feine Ssaterftabt snrücf

namentlich als eifriger 9Jiitaröeiter
;>raedrelan(i« , beffen ^ebaftion er fpäter üöer-naljm. 1839 ^tanh er an ber <Spi^e ber 2)eputation,
rcelc^e von ß^riftian VIII. SSerlei^^ung t)erfaffungS;
mäßiger ^-rei^eiten »erlangte. 3Son ber Sfiegierung
mcl)t gur 2lbt)ofatur gugela'ffen, warb er in ben (iie^
meinberat unb 1840 in bie Stänbeuerfammlung ge^
löä^lt. Soc^ ftanben bei 2. bie ba§ innere Staats^
leben betreffenben ^Beftrebungen nur auf smeiter
Stufe, auf erfter bagegcn bie nationale S^enbenj,
unb par uerfodjt er" in le^terer SSegieljung l)aupt;
nev5 ^aterfanbe^',

nm

.<polftein unb ßauenburg fiel;
unb bafür ©c^leSwig üöllig an
^änemar! an3ufcl)lie^en unb mit biefem burdj eine

fäc^lid)
felbft

ben ©ebanfen,

5U überlaffen

bem feit
gemeinfame Sßerfaffimg 3U »erbinben.
bem befannten »Offenen 33riefe« von 1846 ent^
brannten Streit gmifcljen ben bänifdjen unb beutfcf;en
^^ProDingialftäuben ftanb 2. an ber Spi^e ber eiber;
bänifd^en ober nationalliberalen ^artef, meldte balb
barauf in 2)änemar! gur .^»errfchaft fam. ^ie ^open^agener SSewegung im %läv^ 1848 brad^te 2. at§
^_»Ttinifter o^ne ?ßortefeuille in baS fogen. Äafino;
minifterium. Gr erljielt Ijierauf bie 9)iiffion, ba§
^Berliner imb Sonboner Kabinett für bie eiberbäni;
f djen ^läne ju gewinnen, erreichte aber biefen ^wtd
nur in Sonbon teitioeife. ^ei bem Umfc^mung ber
bönifdjcu ''^oütit im ^fiooember 1848 erhielt er feine

Gntlaffimg unb warb
;^ütlanb crnantit,

im

3um 2lmtmann Don

2(pril

SSeile in

1849 in Kolbing üon ben

Sc^leSmig^^oIfteinern gefangen genommen unb mel);
vere SDionate auf Sc^lol ©ottorp feftgeljalten; frei;
gelaffen, raarb er in ben fonftituierenben 9teid^Stag
geraäljlt, luo er ber §auptöerfaffer ber (^efejje mar,
burd) tüeld;e S)änemarf su einem Jonftitutronellen

Staat mit uöHig bemofratifd;em©runbgefe|jgemadjt
1855 n^ar 2. 35iitglieb be§ au^erorbentlidjen
Staat§gerid;tSljof§, nor nicld;em bie im Sejember
1854abgctrctenena}iiniftcrbelangtmurbcn, unb 1856
umrb er"a)titglicb beS 3ieid}Srat§. 9lm 14. Sept. 1861
mit bem 5ßortcfeuille be§ Innern betraut, naljm er
24. Se5. 1863 mit bem gefamten 9}iinifterium öalt
feine ©ntlaffung imb ftarb 13. Sept. 1870, uad;bem
er feine ^oUtiCberen ißid 2lu§rottung bcS :Deiitfdj;
tumä in Sd;le§u)ig mar, l)atte fdjeitcrn fcficn.
5) 5?einrid;, frans. 9Jialer, geb. 14. xHprit 3814
3U ^^iel, erl)ielt ben erften Unterrid^t uou feinem ^isa;
Toarb.

ter,

bann üon ^ngreä in ^ariö. Gr trat im Salon
1835 mit 2:obia§ unb ber Gnget auf. 1837

;uerft

nuirbe er tjon Subroig ^^Ijilipp beauftragt, ben 2:ob
9iobert§ be§ Starfen für bie (Valerie dou ^^>erfailIeS
$u m«Un» Öiegen Gnbe beö ^aljrv fiebelte er nadj

uon

u)o er 1838 uad; ^iö^i'^'t fli^iTnad; ^ariS gurüd. Unter ben Staf;
feleibilbern beS ^ünftlerS, ber fid) in ^-ranfreic^
l)atte naturalifieren laffen,
finb gu nennen; ber
gifc^er, nad) @oetf}e (1837, SRufeum üon Garcaf;
fonne); bie 2;öd;ter ber Quelle, SDJariuccia (beibe
1842); ^romet^euS (1851, im Su^-embourg); 2ln;
fünft ber Sara bei ben ©Itern be§'2:obia5 (1866_j.
Siefe 58ilber seidjneit fid; burd) ^einl)eit unb Äraft
ber 9}fobellierung unb 9tnmut ber ^^ovm au§. Seine
^ormenfenntniS tarn iljnt namentlich and) in feinen
saljlreic^en Porträten 3U gute. SSortrefflicf) oerftano
fidj 2. auf beforatioe Wlahvti in %qt: unb ^^rac^t;
räumen, ©übe ber 50er ^al)re malte er im 2f)ron;
faal im Sugembourg, bann im ^alai§ be ^uftice §u
$ari§. Unter feinen monumentalen .Kirchenmalereieti
finb bie in ber Capelle be§ ^eiligen ©eifteS gu St.;
9Werrt) bie bebeutenbften; üon ben 2lltarbitbern finb
bie ©ei^elung 6l)rifti (oon 1842, in St.:91icola§ ju
Soulogne) unb SJJariä Himmelfahrt (1850, St.;£oui§
en r^le) ju nennen. Seine Sd^öpfungen haben meift
einen afabemifd^en Gh^rafter, bem e§ an Söahrheit
unb äßärme fehlt. Gr ftarb 31. mäv^ 1882 in ^ariS.
6) 9hibolf, '^laUv, trüber be§ vorigen, geb. 19.
Sing. 1819 gu Dtt^n[^n, Schüler feineg '^ruberS, be;
reifte ^I)eutfchlanb, hielt f id^ längere ^e\t in Gnglanb
auf unb lie^ fid; fobann in iRom nieber. Gr fch'ilbert
ba§ italienifche 3>olBleben in 33ilbern grö^ern Um^
fanget, von benen befonberS: Si?:tu§ V. fegnet bie
^ontinifd;en Sümpfe (1847, SJhifeum üon Sitte;,
SBallfahrerin au§ ben Stbruj^en in ber Gampagna,
^iegenhirtin ber 9lbru33en, ^ai;be'e unb ©rajiella,
fein populärfteS 33ilb, früher 3Jtorgen in ben $onti;
nifchen Sümpfen, 9loe Wcaxia heroorjuheben finb. Gr
hat auch iai){xzid)Q Porträte gemalt. Seit 1866 lebt
er in Sonbon.
7) S^heo'^oi? §einrid; Söilhehn, Segrünber
ber beutfd;;nationalen ^ßartei in Schle§n)ig;.^olftein,
SSetter uon S.4), geb. 22. ^ov. 1824 ju 9ienö0burg,
ftubierte bie 9led;"te in Bübingen, öeibelberg unb

9)tüudjen über,

Später

feljrte er

kiel, machte 1848—50 ben i^rieg gegen ^äncmarf
mit unb warb 1851 Slbuofat intiei. '3(l§ 3(bgeorb=

neter ber holfteinifd^en^rooinsialftänbe (1859) ftritt
er für bie 3utai«engehörigfeit ber .<öer5ogtümer,
mirfte mit bei ber Stiftung be§ ^tationaluereinS gu
^^ranffurt a. Tt. (September 1859) unb trat in ben
2tu§fd;xip. 1861 rourbe er megen einer 3^efolutio^,
welche eine non ihm berufene ^erfammlung in 5^iel
über bie fd;le§mig;holfteinifd^e unb beutfci)e ^yrage
annahm, üon ber bänifchen 3iegierung in Unter;
fud;ung gebogen, aber 1862 freigeiprod;en. Gr ftarb
29. Suli'b.
in iliel.
8) Julius, 3(gri!ulturchemifer, geb. 4. ^uli 1825
3U Bresben, ftubierte 1848 in ^ena, 1849 bi§ 1851
in ©iejjen 9iaturraiffenfchaften, arbeitete im :5'abora;
torium SiebigS, in beffen 3luftvag er für bie 3. 9luf;
läge ber »Ghemifchen Briefe« mdivcre Untcriucbun-gcn ausführte, unb mar l^mn in ^cn :i.'auoratin'ten 3u
^yveiberg unb in ^NariS thätig. 1854 univöc er Cncr
lebrer ber 9iatunuiffenfd;nften an bcm 'i>ilUf)umfd)Cu
(3i;mnafinm unb ber :^lodjmannfchcn GrjichungSaitftalt 5U S)reSben, luclchc er 1856 ucrlicjj, um eine ilim
übertragene Untorfudjung »über bie Gctroibcartcii
unb baS iörot- auszuführen. 1857 untvbe er il^ircftor
ber Ianbuuvtfchaftlid;cn iinn-fiuböftation in 3l'ciMi^,
fpäter 3U -4>ommrit> (in ber fädifiidicn Cberlaufi^t),
ging 1867 an bic lanbiuivtfd;aftlidio 3lfabemie 3u
^^rös!au unb 1869 alS ^iUuftanb bor Iaubmirtfd;aft:
!v>ier
lieben 3*-'"traIocrnicI)S[iation nad» :))iünd)on,
würbe iljm 1872 gleichjeitivj bie Giiirid;turuj ber Uinös
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nnrtfd^aftlic^en 2ll6teilung an ber tec^mfcl^en ^oä)fd^ule unb an berfelben bie orbcntlic^e ^rofeffur ber
-2(grifulturc^emie übertragen. @nbe 1879 trat er in
ben ^u^eftonb unb le6t je^t in Sre§ben. 2. rcibmete

ßc^ttin (in ältern Urfunben Sen^n), a}?arftf(ecfert
preu^. SiegierungSbegir! ^otSbam, ^rei§ ^aud)-

im

an mehreren ©een, meiere burc^ bie fd^iffbare
©mfter gur §aoel abfliegen, mit ^iegelbrennerei unb
(1888) 2100 eoang. (Sinroohnern, ift burc^ bie fc^öi
nen 9iuinen be§ rom SKarfgrafen Dtto I. 1180 ges

33elj\ig,

namentlich Unterfuc^ungen über ^flanjen^ unb
unb lieferte aud^ mehrere anal^tifri^e
älrbeiten. ©eine ^Wet^obe be§ SSerbad^eng be§ 5DfJe|(§
au§ au^geroac^fenem B^oggen 3u einem röllig nor;
mahn, lange ^zit i)aübavtn Srot ift von großer 33e;
beutung für bie ^otfSernä^rung.
9) Silli, ©ängerin, geb. 24. 3ftoü. 1848 gu aBürg-Burg al§ bie S^oc^ter ber ©ängerin unb ^arfenoirtuofin 3}Jarie S.sSörae, trat gum erftenma( in^rag
al§> erfter ^nabe in ber »^ciuberflöte« auf unb gab
fc^on Jurje 3eit barauf aucf) bie ^amina. 1868 folgte
fie einem ®ngagement§anerbieten nac^ ©angig unb
ging gmei ^a^refpäter an ba^©tabttt)eater nad^Seip^
5ig, roeld^e^ fie in fürgefter ^rift mit ber §ofbü§ne in
Berlin uertaufc^te, mo fie 1876 gur föntglic^en ^am=
inerf ängerin ernannt raurbe. ^m^rül^ia^r 1886 begab
fie fid^ 5u einer ©aftfpieltournee nad^ 9brbamerifa,
von wo fie, mit eigenmäcfjtiger 35erlängerung i^re§
Urlaube, erft im ©pätfommer b. S\ gurücf fe^rte, mag
it)re ©nttaffung au§ bem S5erbanb ber berliner §Dfbü^ne sur ?^'Olge I;atte, SiUi 2., bie tec^nifc^^ ebenfo
iDO^lgefc^uIt roie fünftlerifc^ reic^ oeranlagt ift, l^at
fic^ im It)rifchen, fentimentaten, fomifd;en unb {)e=
Toiftf;en %a(S) in gleichem Wa^ bewährt (Königin ber
fi(^

S^ierernäl^rung

3'Ja_cht,33enug,

raürbig.

unb

entließ bie 3!Jtönche mit einem ©nabengehalt t)on
30 ©ulben; ber ©ro^e i^urfürft fanb 2. fchon in
Diuinen unb benu^te einen Xeil ber ©teine jum Sau
eine§ ©chloffeg. 3lm 18. ^an. 1871 befahl ^aifec
Söilhelm ben Söieberaufbau ber ^lofterfirche, ber
1879 beenbet würbe, ^gl. §effter, ©efchichte be§
^^lofterg 2. (Sranbenb. 1851); ©ello, S., 33eiträge

-

5ur ©efchichte von i^lofter unb 2tmt (Serl. 1881).
allgemeine Slufmerl'famfeit erregte ju uerfd^ie^
benen 3^itß"
angeblid^ um 1300 in 100 lateint=
fchen leoninifchen SSerfen »erfaßte fogen. Sehninf che
2öei§fagung (»Vaticiniurn Lehninense«), bereu
SSerfaffer ber äJiönch ^exmann fein foll. ^er allge^
meine Inhalt ift eine ^lage über ba§ ©rlöfd^en ber
2l§fanier unb ba§3luffommen ber^ohenjollern, bann
aber eine ©harafteriftif jebeS einzelnen Siegenten an§>
bem le^tgenannten öau§ bi§ auf ba§ elfte ©efchlecht.
®en ©chlu^ macht bie ^ßroph^äßiurtg, ba^ nach bem
§errffher be§ elften ©efi^lechtg, ber Stemmatis nlti-

Baronin im »9ßi(bf(^ü^«,53a(ent'ine,^i= mus

belio, äßalfüre).

—

©ängerin, geb. 15.

Sü^ne

§immelpfort mer!«
2)a§ ©efc^lec^t ber 2l§fanier hatte hier feine
^^ürftengruft. Joachim II. hob 1542 ba§ ^lofter auf

fttfteten ßiftercienferflofterS

^tire ©c^mefteraJlarie,

ebenfoIB

Mai 1851

juerft in Seipgig,

gu Hamburg, betrat bie
mar 1872—73 am §ams

burger, bann am ^i3lner, 1878 —79 am 33re§Iauer
©tabttl^eater engagiert unb rourbe 1879 aJtitglieb
be§ Sanbe^t^eater^ 5U ^rag, von wo fie 1881 gum
.^ofopernt^eater in 2Bien überging, ©ie gefällt »or-ueEimlic^ al§ 2)arftellerin ernfter unb fcfiroärmerifcfjer
©^araftere.
ißc^möttu, f. a3cauer unb ^ifeebau.

Sc^mformcrci, f. ©iefjerei unb (Sifengie^erei.
©ie|en ber a)i,etalle in Seljmformen.
Sc^HißW^/
fic^mmürtcl , f 3Ji ö r t e l.
Sc^mf^ittiJelu (©treid)f cljinbcln), f. ^ac^-becEung, ©. 401,
JJc^mfiilttfl, f. V, w. Sef)mbau.
ficOmfleinc, f. 9)? a u e r ft e i n e.
Sc^nBitt^, ein i3ffentliche§ Sud^, in melc^em bie
.

Sel)n§gered^tfame unb SeEmgrunbftücEe einer .^ird^e
ober geiftlid^en ^frünbe »ergeid^net finb, bie üorfom;
menben Sel)n§fälle eingetragen foroie aud^ bie 2el)n:
ftütfe abs unb gugeftfjrieben raerben; aud) 33e3eicf;nung
für öffentliche ^üc^er überhaupt, in meieren bie in
einer fylurgemarlung belegenen, früher lelinbaren
©runbftücfe üerjeic^net finb. 2(n bie ©teile berfelben

.

finb je^t bie ©runbbüdjer (f. b.) getreten.
ße|ncr,f. v.w. SSiertel^üf§6cfi^er,f. 5Bauer,©.462.
Ü^c^ngclt)^
'

Laudemium.

f.

Siejugcricit

(SRannengerid^t), im

ba§ unter bem

35orfi^

3)iittelalter

be§ Se^ng^errn '^ufammen^

Iretcnbe ©ericl)t, melc^eö inSej^nSfac^enS^edjt fprac^.
2Il§ ©djöffcn fungierten biejenigen S^afallen ober
3)iannen be§ Se^n§l)errn, roeli^e Sellen »on ber glei;
c^en ©ottung innehatten roie bagjenige, raelcbeg
bei bem 9kcl;t^5ftreit in ?yrage fam, unb bie eine§
unb beSfelben ©tanbeS maren raie ber uor ba§ ©e;
ric^t gezogene £el)n§träger (Pares curiae).
^^er
SUiöbrudt 2. rourbe molil aud^ auf ba§ Se^nSgut
übertragen, mit meld^em eine fold^e ©erid^tSbarteit
verbunben mar, unb fo fommt e§, bafe 2. in manchen
©egenben noch fj^utautage ein ^JÜttergut bejeic^net.

fein merbe, bie §erbe ben §irten unb ^Deutfd^lanb ben^i3nig raieberempfangen werbe. 2)ie©prad^e
ift etraa§ gefünftelt unb mitunter unflar, ba§ fBiv^ma^ forreft. ^Da§ ©ebicht tauchte guerft @nbe be§
17. S^h^'f)-/
1690, in §anbfchriften auf unb würbe
im geheimen verbreitet. 3""^ erftenmal gebrudt er^
fcbieneg in bem »©elahrten^reu^en'<(^önig§b. 1723).
(Sine2.2lu§gabe ohne Eingabe be§^ruc£ortg tarn 1741
heraus, eine 3. mit ben ^rud'orten 33erlin unb äßien
1745, eine 4. in ^ranffurt unb Seipjig 1746, alfo
alle raährenb ber erften SiegierungSjahi'e ^-riebrid^g
b. ©r.
Seginn be§ ©iebenjährigen Äriegg würbe
1758 in Sern abermal§ ein 2lbbrucf »eranftaltet.
©eitbem fchien ber Sruber ^ermann uergeffen gu
^ilfit
fein, bis baS IXnglüd' ^reu^enS nach 3^"«
fein Slnbenfen aiiffrifchte. Sa erfchien 1808 mit 2ln;
gäbe ber 2)ru(f orte ^^ranffurt unb Seipjig eine©chrift:
»^ermann von 2., ber burd^ bie alte unb neuefte ©e=
fchi(^te bewährt gefunbene Prophet be§ §aufe§Sran=
benburg« Ser Serf äff er bief er äu^erftf eltenen ©chrift
hielt bie Prophezeiung burch ben ©tur^ ^reufjenS für
erlebigt unb mithin ben bamaligen ^önig ^riebrich
^öilbelm III. für ben Stemmatis ultimus. 3teue§3luf=
fehen machte bie 1827 uon Souoerot herausgegebene
©d^rift: »Extrait d un manuscrit relatif ä la prophetie du frere de L.«, bieron SB. v. ©chü^ unter
bem 3:itel: »2BeiSfagung beS SruberS §ermann üon
2.« (Sßürjb. 1847) 'beutfch bearbeitet würbe. @ben=
falls ^arteijwedfen bienten bie 2luSgaben beS ©e;
bichtS üon Sooft (2tugSb. 1848), SBilhelm 2«einholb
(Seip5. 1849), 9iöfch (©tuttg. 1849); »gl. bie fri^
tifchen ©chriften uon ©uhrauer (Serl. 1850), ©ie-feler (®rf. 1850) unb m. §effter (f. oben). 9^^euer^
bingS, namentlich feit ©rünbung beS 2)eutfchen
3?eichS unb Seginn beS ^irchenfonflütS, ha&en fich
bie Ultramontanen wieber einmal beS Saticinium
bemächtigt, um, wie bie Semofraten 1848, ben be=
öorftehenben Untergang beS preu^ifchen 5^i3nigS=
haufeS unb ben ©ieg beS ^apfttumS barauS abäu*
leiten. Xa^ bieSßeiSfagung eine ^^älfchung ift, unter*
liegt feinem S^^i^d. ^ährenb bie 3^egenten biS 3um
©ro^en ^urfürften richtig bejeichnet unb charafte*

i

£e()n§n)efen.
lüerben, n)ei| ber 3>erfaffer von ^^riebric^ I.
fc^on nid)t nief)r, ba^ berfefOe bie ^öntg^raürbe erworben i^at. 2)ie nacfjfolgenben J^önige roerben ganj
rifiei-t

»erfel^rt

imb ben

gefcl^trf)tlid^en

2;^atfacl^en raiber--
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@ut, raä^renb ba§ SBort »Feudum« nad^ einigen tjom
lat. fides (3:reue), richtiger aber woU rom altbeut?
fc^en feo (b. f). Sßiel^, bann überhaupt »@ut<<) abgu^
leiten ift. 2)en (SJegenfa^ gum Se^en bilbet ba§ freie
Eigentum, "iilUohium (f. b.). ®ie bem Saf allen ^u-

Stemma, mit bem
ba^ ^ol^engollem^aug enben foKte, wav ^riebrid^ fte|enbe Berechtigung nähert fic^ t^atfäc^lic^ bem Ei?
3Bi(f;eIm III. unb nur burd^ bie gejraungene 2lu^= gentum fo fetir, ba| man biefelbe gerabegu al§ nu^=
legung, ba^ ?^riebrid^ II. unb ^riebrid^ Söil^elm IV., bare§ Eigentum (dominium utile) unb bas 9ied;t be§
weit o^ne birette S^ac^f ommen, feine Stemmata feien, eigentlid^en Eigentümer^ al§ Dbereigentum (domibe^nen bie ultramontanen ©rflärer bie ^rift h\§> auf nium directum) 3U bejeic^nen pflegt. 2)ie 3^ec^t§s
jprec^enb gefd^ilbert.

^3)a§ elfte

,

SBil^etml. au§, nac^ rcelc^em ber^irt, b. f). ber^apft,
bie §erbe, ^eutfd^lanb ben (fat^otifc^en r)a6g6urgi-'
fc^en) ^önig roieberer^alten irerbe. 2)ie SBei»fagung
augenfcf)einticf)

ift

oon einem

Xvhv um

1690

oer-

fa^t. ^Sie ältefte Sßiberregung fc^rieb 1746 ber Pfarrer
SBeif; in 8. 2luf S^eranlaff ung ^^riebric^ 2ßitf)elm§ III.

SBiÜen guerft mit ber ?^rage nac^ bem
1827 ben 1693 oerftorbenen
5^ammerger{cf)t§rat 5IRartin ^^riebric^ ©eibel bafür,
©iefebre^t ben Stittmeifter v. iÖben^CSiefeler ben älbt
t)on§u9§burg, 9^ifoIau§ v. ^i^erai^. ©c^on SSatentin
©d^mibt n)ie§ auf Submig 2lnbreag ^romm ^in, unb
Befc^äftigte fic^
SSerfaffer

unb

erftärte

(»^I)ie Sel^ninfc^e 2öei§fagung«,
Seipg.
1875) begrünbete einge^enb bie Se^auptung, ba^
^romm ber Urheber ber ^ä(fc^ung fei. S)iefer war
^ropft an ber ^etrifirc^e ju ^erün, unb felbft ein
eifriger octr)obojerSutE)eraner, trat er gegen bieSRa^regein be§ @ro|en Äurfürften raiber bie (ut^erifc^en
@eiftlid[)en fc^roff auf unb entzog fic^ einer ^i^ji^
plinarunterfuc^ungl666burc^ bie^Iuc^t nac^Söitten;
berg. ®a er l^ier nid)t ben gemünfditen Empfang fanb,
begab er fic^ nad; ^rag, trat ^ier 1668 gur fat^olifd^en
j^irc^e über unb lourbe S)omtjerr in Seitmeri^, roo er
1685 ftarb. 2tu§ religiöfem ^^i^c^ti^i""«^/ unb um

§ilgenfelb

fid^

an bem

l^ol^en5oI[erifd^en ?Jürfteni^au§

p räd^en,

^onoertit ba§ @ebidf}t unb »erbreitete eg
unter ber §anb inge^eimnigooKerSBeifeuntereinfruB^
reichen ^erfonen. 3(nbre (SaiUeu in ber »^eitfd^rift
für preu^ifc^e ©efc^ic^te unb Sanbe§funbe« , S3b. 15,
©. 368) htljaupUn, ba^ ein in ber ^ta'ot ^ranben^
bürg ober beren Umgebung mol^nenber fati^oUfd^er
3Kärfer, ber über bie2lnfiebeiung von ©c^meijer^olos
uiften bei S. erzürnt mar, 1691 ba§ S^aticinium »er^
fa^t I}abe. S]gL ©abeti, Sitteratur ber fogen. Se^^
ninfc^en 2ßei§fagung (^eilbr. 1879).
fd^rieb ber

ßc^nrcdjt,

im

fubjeftioen

©inn ba§

an einer fremben ©ac^e §ufte^enbe
rec^t,

rcelc^eg urfprünglic^

ba§ 3?erfpred^en ber^reue

einer ^erfon

erbliche Sfiu^ungS-

»om Eigentümer

gegen

im

obje!:

oerliefien rourbe;

©inn

ber Inbegriff ber über bie Se^nSoer^ält;
nifie geltenben 9iecfjt§grunbfä^e. SSgl.Se^ngroefen.

tioen

ßel^nftt^/

!•

Semma.

ficfinSeröffnung,

f.

$>eimfa(l be§ Se^en§.

«cin8foa,f.,f errenfall.

ScijnSttJefen

(^eubar=,33enefi5ialmefe n).

9JJan

imter Seben (Sefjnrecljt, lat. Eendnin,
Feodum, Beneficium) ba§ au'Sgebefjutefte erblirfje
:Uu^ung§rec^t an einer fremben ©acbe, mld)<tS< ficf)
auf eine SSerlei^ung feiten§ beö(Sigentümer§ grünbet,
verfteJit

biefemunb bem

grunbfä^e über ba§ S. bilben ba§ Seljnrec^t im
objeftioen ©inn.

^a§> Se^nSrcefen ent;
ber fränfifc^en 3JJonard^ie unb
bilbete Ja^rliunbertelang bie ©runblage ber mit;
telalterlic^en §eeroerfaffung unb be§ germanifc^en
©taatg. ®ie Karolinger pflegten nämlic^ an freie
Seute ©üter gu »erleilien, raogegen fid^ biefe gur Sei;
ftung üon Krieg^bienften »erpflid^teten, inbem -fie
al§ Fideles (©etreue) in ba§ föniglid^e ©efolge ein=
traten, unb bie§ SSerf a^ren mürbe balb oon meltlid^en
unb geiftlic^en ©ro^en nac^gealimt. ^ad) unb nad)
bilbete fic^ bann ber ©runbfa^ ber Erblic^feit ber
Se^en unb ber ^wlöffig^eit be§ 2ßeiteröergeben§ in
Slfterle^en au§, mel(| le^tere 1037 oon tonrab II.
[OJcfcöttijtc

bc§ 2cr)tt§n>cfcn§.]

mitf'ette fic^ guerft in

ebenfalls für erblich erflärt mürben, ©o fam eg, bafe
im 12. Safir^. bereits alle Herzogtümer unb @raf=
fc^aften alS

Se^en vergeben maren. ^nner^alb biefer

einzelnen Territorien aber beftanb mieberum ein uiel;
glieberigeS S., unb ebenbaSfelbe mar in ben geiftlid^en
^Territorien ber ^^all. Mit bem ©inf en ber f aiferlic^en
^ad|t entmid^elte fic^ bann au§ bem 2. bie Banbe§=
^ol^eit ber S^eic^gfürften, fo ba^ bie fc^lieBlic^e 2luf=
löfung be§^S)eutfc^en Dieic^g jumeift burc^ bag mittel-alterlid^e S. ^erbeigefülirt roorben ift. Übrigeng blieb

bog S. feinegmegg auf bag ©ebiet beg öffentlichen
Dtec^tg befdjränft; bagfelbe überwucherte uielmehr in
^riüatrechtgoerhältniffe, inbem
Seutf erlaub auch
bie üerfd;iebenartigften ©egenftänbe »ing Sehen ge-

unb bie »erfdhiebenartigften 33ered;tigungen
alg lehnrechtliche fonftituiert mürben. 'Mit ber poli-tifchen SBebeutung be§ Sehngmefeng fan! jebod) aud;
biefe prioatrechtliche, unb heutzutage hat bagfelbe feine
Sebengfähigfeit üoltftänbig verloren. ©d;on burd)
bie Steoolution von 1649 unb bann burd) eine augbrüdiiche ^erorbnung Karig II. oon 1660 mürbe in
Englanb ber Sehngoerbanb befeitigt, ebenfo in ^yranf^
rei(| burch bie S3efd;lüffe ber 3Rationalüerfammlung
üom 4. unb 5. 2lug. 1789. ^n Seutfdjlanb mürben
mit ber 2luf löfung beg Seutfijen^ieidjg 1806 bie nor=
reid;t«

hanbenen 9ieichglehen teilroeife allobifijiert, inbem
beren Inhaber fouoeräne ^^-ürften mürben. 33ei an-bern 3^ei(|glehen bagegen trat an bie ©teile upn
Kaifer unb 3^eich berjenige Sanbegherr alg Sehngherr,
in beffen ©ebiet bag Sehnggut gelegen mar, inbem bie
Seljugträger mebiattftcrt mürben. 3"^*^"^ cntfagten
in ber 9iheinbunbgatte, 9trt. 34 (fogen. il>cr,sid;tg =
artilel), bie uerbünbeten ^vürften gcgcnfcitig allen
Sehnredjten, meld;e bem einen rücJ|id;tlich beg (iiebictg
beg anbern suftehen möchten. vi""^i"^Hilb ber ein=
seinen Territorien aber muvbe in bcr^^olgc borScbng^

oerbanb vielfach für ablösbar evflärt unb fo bie lljög«
lichfeit ber Ummanblung bog Scboug in iiolleg Eigen*
©ac^e felbft, jumeift ein ©runbftüd; ober ein .^ompleji- tum gegeben, fo sucrft 1836 in .vaniioucr; aud) mürbe
Don (SJrunbftücfen, wirb Sellen (.8ef;n§gut) genannt, bie Errichtung neuer Sehen gefctUid) untcrfagt, 5. iö.
^er betreff enbe Eigentümer ift ber Sefjnöljerr in '^sreufien burd; bag (Mcfel? von 1852, mic benn aud)
(8el^nögeber, dominus feudi, senior), ber 23ercdj-- bie beutfchen (>5runbred)te uon 1848 beftimmc hatten:
tigte ber SSafall (vassiis, vasallus) oberSefjnö;
>^'.?iner SelingoerbauO ift aufjubeben-.
©0 tommt eg
mann. ©prarf;Iicf; t)ängt ber 3UiöbrudE' »Seijen« mit benn, ba^ bermalon nur nod) uienigc Überrefte beg
»leifien« äufammen, bebeutet alfo \.v. ro. gelief;enc^ einft fo bebeutungguoUcn Sehnviuefeng in bie (^egen-bie jugleicf) jwifc^en

aSererfjtigten

ba§

iBerf)altni§roec^feIJeitigerli;reuef)erüorruft; aucljbicfe

:
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wart hineintaten, beten Saae cBenfaB gejäMt finb tjevlieljen merben foK, unb Sßehrfäljigfeit. Sa ber
SSafall nämlid^ urfprünglid^ ftetg gu ^rieggbienften
(f. 2l6Iöfwn9).
DxieUen be§ beutfcF;cnSel^nred^t§ finbau^er oerpflitf;tet mar, fo fonnten nur fold^e ^erfonen, bie
bcn SJerorbnungen ber fränfifc^en unb beutfc^en ^ö-^ ben §eerfchilb hatten, alfo SiitterBürtige, bie fid^ eBen
nige (constitutiones feudales) bie mittelulterli^en
iRec^tgbüc^er, roie ber ©ac^fenfpiegel unb bei- ©c^roa;
benfptegel, ba§ ©örli|er Se^nrec^t unb ber 3^ic^tfteig
Se^nre^tg, welcher x>om le^nregtlic^en ©eric^tSoer^
fahren l^anbelt. Slu^erbem aBer fanb mit bem röniis
fc^en 3ie(^l auc^ eine langoöarbifc^e SeFjnred^tSfamm*
lung in ?Deutfcl[)tanb ©ingang, bie fogen. Libri feuilorum, urfprünglic^ eine$rit)atar6eit be§ äUailänber
.^onfulS Döertug ab Dvto, roelc^ie, mit ©ct)öffenfprü=

unb Jaiferltdjen SSerorbnungen oermefirt, bem
Corpus juris civilis (f. b.) al§ 2ln|ang Beigefügt, von
ben italicnifc^en 9iecl^t§re^rern gloffiert mürbe unb in
c^en

biefer @eftaltin2)eutfc^tanb@efe^e§autorität erhielt.
Siaju !amen bann jafjtreic^e ^artifu[argefe|e in ben

folche 2)ienfte oerfprechen laffen fonnten, Sehnghet^
ren fein, Big bann in fpätern Reiten an bie ©teile ber
^rieggleiftungen »ielfach Beftimmte 2lBgaBen, na*
mentlich bie fogen. 9iitterpferbggelb er, traten
^Da nun aBer
(fogen. Sin§> unb 58eutellehen).
in einem georbneten ©taatgmefen nur bem ©taatgs
oBerhaupt bie3Jiilitärhoheit jufteht, fo fonnte eigent*
lieh nach mobernem ©taatgrecht auch nur ber ©ou=
oerän felBft alg fähiger Sehngherr erfcheinen, mie bieg
in einzelnen ^taaUn, 5.
in Satjern unb SWedflen^
Burg, augbrüdlich burch (^iefe^ oerorbnet roorben ift;
boher bie Einteilung in ©taatglchen unb ^rioat-lehen. Bei roclch le|tern eBen ein Unterthan Sehngs
herr mar. Qnv paffioen Sehngfähigfeit beg SJafallen

rourbc UnBefcholtenheit unb SBaffenfähigfeit erfor^
5. 33. ba§ furfäd^:
Se^n§manbat von 1764, ba§ aWenDurgifc^e bert, rceghalB namentlid^ f^i^auen leBngunfähig roas
Selingebift üon 1795, ba§ Babifd;e®bift vom 12Mu%. ren xmb nur augnahmgroeife fogen. 3öeiBerIehen
1807, bag Batirifcfje 2e^n§ebift von 1808 unb bie 2(6* (»tunfellehen«, im ©egenfalj ju »§elmlehen«) oor^
Iöfung§gefe|e ber S'Jeuseit.
famen. 2lug bemfelBen (Sirunb erfd^ienen Sauern alg
[25cfcntti(ftc ©runifäiic bc§ Scfinrciijtä.]
3« iebem lehngunfähig unb eBenbarum bie zahlreichen Bauer*
magren Sefjen gel^ören al§ notraenbige 3?orau§fe^uns liehen Seihen (fogen. ^-eubafter) alg uneigentliche
einjelnen beutfc^en 2:erritorien, mie

fifc^e

gen (essentialia feudi) ein lel^nbarer ©egenftanb, Sehen (f. .^olonat). ^£)ie SSegrünDimg eineg Seheng
ein fäpger Se^ng^evr, ein fähiger ^nfaU unb ba§ gefchieht ber Siegel nad; burd; ^nf^ft^tur (consti^roifc^en Beiben ßefteijenbe ^erpltni§ ber Sel^nSs tutio feudi, iufeudatio). S)iefe ift aBer nichtg anbreg
treue. STu^erbem merben aU natürUd^e ober regels alg bie beutfchrechtliche Sluflaffung (f. b.).
®g finb
mäßige (Sigenfcpaften be§ Sefjeng (naturalia feudi), baBei gmei roefentlidje §anblungen su unterfd^eiben
roeli^e im 3weifel Bei jebem St^en »or^anben finb, bie SSelehnung (actus traditionis) unb bieöulbigung
Beseic^net: bie ^noeftitur, b,
bie feierlid^e ^er= (actus inaugurationis); erftere erfolgte früher regel=
reil)tmg be§ Seyens, bie ©rBlicfjfeit unb bie Befonbere mäßig unter 2lnroenbung gemiffer ©;)mBolc, j. SÖ.
(SrBfoIge in 2lnfe[jung ber Sef;en mit Seoor^ugung einer ^ahne, eineg ©djroerteg; le^tere Beftanb in bei*
be§ aj?anne§ftamm§, enblicf; bie Öeiftung von ^4)ienften eiblid;en 25erfid;erung, bem Sehngherrn treu, holb
unb jmar urfprünglicf; unb eigentlid; von ."^riegg; unb gewärtig fein gu rooKen (S e h n g e i b , horaagium,
bienften. 55er 2)iangel einer folc^en 6igenfcf;af t mac^t vassallagiura) ; nur augnahmgroeife genügteberBloße
ein Se^en gu einem unregelmäßigen ober uneigent= ^öanbfd^lag beg SBafaKen (fogen. §anblehen). ^l)ag
liefen (feudum irreguläre, improprium). Urfprimg= üBer bie gnoeftitur üon ber guftänbigen ^ehörbe
lic^ galten nur Siegenf c^aften für le^nBar, namentlich
bie fogen. S^ittergüter (Siitterle^en, abligeSe^en,
Ifeuda nobilia, im ©egenfat, gu unabligen Sejen,

(Sehnggericht,Sehnghof,Sehngfurie)auf5uneh-menbe^^rotofoll heißt SeBngprotofoll.

Ser^afaK

fann bie Stugftellung eineg SehngBriefg oerlangen,
feuda ignobilia) ober eine 33urg ober ein fonftigeg b. l). einer Urfunbe, morin bie Sn^^ftitur famt ihren
@eBäube (feudum castri, keminatae, aedificii). 2l"Ber SSebingungen Bezeugt mirb. Sie Urfunbe, burd;
aud^ an unförperlid^en (Sacfjen mürben Seijen errief* roclchc bem SSafalten bie ftattgehaBte SBeleihung oor^
tet, inbem bic oerfc^icbenartigften 3^ed^te nad^ 2el)n:
läufig Befcheinigt mirb, heißt Sehng* ober 3iefognirec^t oerlie^en mürben, fo 3. SB. gcrciffe ^o^eitSrec^te tiongfd^ein unb biejenige, burd^ melche ber SSafalt
üBer ein Beftimmteg Territorium (feuda regalia), bem Sel^ngherrn bie SSeleihung unb bie Sehngpflid^t
bie fogen. fjürftenleljen ober ^Ja^nenlcljen, fo Befcheimgt,Sehngreüerg(®egenBrief). ®in8ehng =
genannt, roeil Bei ber SSelei^ung eine f^aljne al§ inoentar, b.h.eine 33efchreiBung beSSehnggutg mit
©i)mBot biente. ^al;in gehören ferner bie Selei^un* feinen ^ertinensen, unterfchrieBen oon bem Sehngs
gen mit gerciff en l>'tmtern (tmtertel)en,2lmBacl)t§s herrn, refp. oon bem SlJafaKen (Sehngbinumeras
ie^en, feudum officii), namentlidf; §ofämtern, unb ment), fann jeber »on Beiben oon bem anbern oer=
ba§ einft bem §aug ^^^urn unb S^agig oerliel^ene langen. Sehngfontraft (contractus feudalis)
^oftleljen fomie bie le^ngmeife erteilte @ericl;tgi heißt ber SSertrag, burch meldjen eine Seleihung oei-Barjeit

9)fittelalter fam
oorBereitet mirb.
aud^ häufig bie fogen. Sehnganftragung (oblatio
feudi) oor, barin Beftehenb, baß jemanb, um fich un^
ter ben ©chu^ eineg mächtigern Sehngherrn gu Be^
geBen, biefem fein Slllob jum Eigentum üBertrug, um
cg bann oon jenem alg Sehen surütfsuempfangen.
SSefonbere Strien ber ^noeftitur ftnb bie ^oinoefti*
tur unb bie ©oentualBelehnung. Grftere (investitura simultanea) ift biejenige ^noeftitur, meWie

(feudum .lurisdictionis). Saju fommenbann einBart unb

sa^lreid^eSe^en an^ird^enfac^en unbfirc^lid^enS^ed^:
ten, ^irc^enlel^cn («Stiftgleljen, feuda ecelesiastica), SSelei^ungen mit ben mit einem SlltarüerBum

öenen Stiftungen (feudum altaragii). 2lu|erbem
mürben ja^lreic^e StealBeredjtigungen, dienten, &üU
ten unb S^^^^^^ (feudum decimarum). Der liefen;
auch fogen. (Selble^en famen oor. Bei meld;en ber
'45afalt bießinfeneineggeraiffen Kapitals Bejog. kleine
Sehen, fonbernSlllobialgütermarenbagegenbiefogen.
©onncnlehen. Bei meieren bie ©onne ober bie
(Gottheit geroifferma^en alg Sehng^errin fingiert
rourbc. 3ur perfönlichenSeBngfähigJeit begSe^ngherrn (aftioe Sehngfähigfeit) roirb erforbert: ©igpo*
iitiongöefugnig in Slnfehung bcg (Degenftanbeg, ber

gleichseitig

an bem nämlid;en ©egenftanb mehreren

§ier roerben bic mehreren
Geliehenen nad^ ibeellen Steilen an bem Sehnggut Bes
rechtigt, ohne baß 3roifd;en ihnen etroa ein roechfel=
feitigeg ©rBrecht in 3lnfehung beg le^tern Begrünbet
mürbe (2JJ i t B e l e h ti u n g , coinvestitura juris com-

$erfonen

erteilt roirb.

,

63^

mimis ober juris langobardici).

SSerfc^icbeit

bauo»

iftbieCoinvestitura juris germanici, bie fogcn. ©e;
famtöele^nting ober ^Sele^nuncj gur gesamten
ioanb, fo genannt, loeil ^ierßei bie "3}Jit6eIef)nten ba§
bei ber ^noeftitur gebraud)te ©i)mbol gemeinfc^aft*
lief; angufaffen pflegten.
§ier txl)ält nämlid^ nur
einer ber aj^itbeleljnten (»G)e|amtl^änber«) ben 33efi^
be§ Se^n§obie!t§, raä^renb für bie übrigen nur eoen*
Se^tere
tuelTe (3ucceffion§recI)te Degrünbet werben.
foinmen jebocF; in SBegfaK, luenn bie ©efamtljänber
eine 2(u§einanberfe^ung begügUcf; be§ 2e|n§o6ieft§,
eine fogen.©runbs ober 2;i)atteihing, »orne^men.
Seilen ficfj biefelßen bagegen blo^ in bie 9Zuljnief}ung
(fogen. ?0^utfc^)ierung be§ Se§en§), fo bleibt jenes
eoentuellc ©ucceffionSred^t in toft.
Sie ©üen^
tualbele^nung ift eine Snoeftitur für bie (güens
timlität be§ öeimfalf§ eine§ 2e^en§, b. 1^. eine an
einer bereite yerlief^enen ©acTje für ben ^-aE üorge?
nommene ^noeftitur, baB bie 3^e(^te be§ bermaligen
Sofallen unb feiner S'tadjJommenfc^iaft erlöfc^en foltj
ten. Sie ©oentualbelefjuung d;arafterifiert fid; aCfo
ar§ eine roirflic^e, inenn auc^ unter einer Sufpenfiüs
bebingung, vorgenommene ^noeftitur, unb eben?
i>ax\im cererben ficf; auc^ bie Steinte au§berfelben nad^

baoon ift bie fogen. Se^nS«
ejfpeftana (SeTjuSanraartf d;aft, exspectativa
feudalis), nietete barin beftef;t, baf; jemanb einem
anbern für ben '^aU, ba^ ifjm ein geraiffeä M)en
beimfatten raerbe, bie SeJe^nung bamit üerfpric^t.
(g§ ift bie§ nur ein 3>on)ertrag 3U einem eoentueH
ab3ufd;[ieBenben SeCjuSfontra^t, au§ raelc^ent bem
»:^e^n§anraärter« einfyorberunggred^t auf ©rfüUung

:2ef)nredjt.

SSerfd)ieben

biefeä 9?erfpredjen§ guftep.
Sie (Summe ber S^ec^te beS Ser}n§f)errn

S e ^ n § ^ er r l i

! e i t.

9fiid)t

gu

ift

bie

tjerroedif ein 'oamit ift

Ij. ba§ bem ©taat gufte^enbe
unb 2lufftc|t§red)t über alle Se^en innerhalb
be§ Staatsgebiets. Sie ^eljnSfjerrlic^feit umfaßt bie
perfönlic^en Steckte beS SefjnSljerrn bem ^afaHen
gegenüber, unb infofern entfprici^t ifjr bieSef)n§s
pflid^t be§ le^tern, bann aber aud^ bie binglic^en
^Redjte be§ erftern an bem SeljuSobjeft. Ser $erfon
be§ SSafallen gegenüber fiat ber SelinSl^err ba§ 3ied^t

bie Se^ngljofjeit, b.
.•gol^eitSs

Se^nStreue,

bereu 33ruc^ Felonie (f. b.) ges
nannt wirb, auf ©^rerbietung (Sel)n§ret)erena)
unb Sel)n§ge^orfam, b. 1). auf Seiftung üon ^riegSs
unb §of bienften.
ber 3eit finb btefe ^riegSlei*
ftungen in ©elbleiftungen oerraanbclt (»abärlert«)
lüorben.
Ser SeljnSberr !ann ferner t)on bem S5a*
fallen bei SSerluft be§ Seyens bieScljnSerneuerung
irenovatio investiturae) forbern unb jraar foroo^l
bei SScränberungen in ber ^erfon beS Sef)nSf)errn
(35cränberungen in ber l)errf(^enben §anb, §erren-fall, ^auptfall, 2:i)ronfan) als auc^ bei SSerän^
berungen in ber -^erfon beS SßafaUen (SSeränberung
in ber bienenben §anb, SefjnSf all, 3Safallenfali,
?iebenfall). Se^'tercr muf? alSbann binnen S«fjr
unb 2;ag (1 ^afjr 6 2ßod;en 3 ^age) ein fdjriftlid;eS

auf

Mi

(Sel^nSmutung)

um

einreid^cn unb
©rneuc:
tung ber S'noeftitur bitten; bod; fann biefe ^^rift auf
yfac^fuc^en burd)35erfügungbeSSel)nSl)errn (SefinS^
inbult) verlängert roerben. ^sartifularredjtlid^ ift
C^efud^

unb

Ijüten

britten unberechtigten Sefi^ern gegenüber

baS (Eigentumsrecht

Ser

SSafall ^at

jebergeit geltenb

bem

machen.

Se^nSiierrn gegenüber eben;

ben 2lnfprucO auf 2;reue (SefjnSproteftion),
ein S3rud^ berfelben gie^t für ben Sef)nS^errn
ben 5Serluft feines DbereigentumS nach fic^. 2lm SehnSs
SSerobjeft hat ber SSafall baS nu|bare Eigentum.
falls

unb

äu^erungen beS SehnSgutS finb jebo^ nur mit 3"ftimmung beS SehnSherm gültig, ber bei SSeräu|es
rungen ohne feine ^uftimmung baS Sehen im SBege
geridjtlicher^^tage (actio revocatoria feudi) einziehen

Slu^erbem ift aber ttodj gu einer SSeräu^erung
beS Sehens bie ^wftituiuung f ämtlicher »2lgnaten«
erforberlid;, b. h- ber lehnSfolgefähigen ©eitencers
raanbten beSSSafallen, raeld^e mit ihm gufammen üon
bem erften (Smpfänger beS SehenS (primus acquirens)
fann.

3^idjt als SehnSoeräu^erung oirb eS
aufgefaBt, raenn ber SßafaU baS Sehen einem anbern
5um 2lfterlehen gibt (subinfeudatio); bcnn ber
SehnSherr tritt jn bem Slfteroaf allen in feine JBe^
siehung. ©benforaenig aber, raie ber Sßafall baS Sehen
unter fii^h^n'OQn üeräu^ern barf , Hann berfelbe le^t^

abftammen.

willig barüber oerfügen.

unb

Siefe oafallitifd^en 3^echte

^flid;ten fönnen burch ©telloertreter

(SehnS-

fubftituten, SehnSbeoollmächtigte) ausgeübt
merben. §aben biefe SJertreter ein ^echt auf berartige
©telbertretung, fo rcirb baS 25erhältniS alS proSSertreter alS SehnSträger
(provasallus) bejeidjnet. (Soldje SehnSträger fameu
namentlidj bann t)or, raenn juriftifche ^erfonen, roie
3. 93. (SJemeinben, ober roenn ^^rauen beliehen roorbcn
maren, ober roenn für minberjährige SSafatten au^er
bem Slllobialüormunb ein befonberer SehnSoor:
mun^ beftellt rourbe, welcher bie auSberperfönlichen
«Seite beS SehnSoerhältniffeS heroorgehenben 3^ed^te
unb SSerbinblid^lfeiten beS minberjährigen SSafallen
mahrsunehmen hatte. Ser (gintritt eineS neuen 3Sa:
fallen in ein bereits beftehenbeS Sehen heifet SehnS =
f 0 1 g e (S e h n S f u c c e f f i 0 n). (Solange ein Sehen fid)
in ber §anb bcS erften (SmpfängerS befinbet, wirb
eS^fteulehen (feudum novum) genannt, roäbrenb
baS in bem^efi^eineSSef3enbentenbefinbliche:Öehen
l e h e n (feud um antiquum
als 31 1 1 5 ob er (S t a
paternum) bejeichnet wirb. SaS SehnSfolgerecht

vassallagium unb ber

mm

fommt nur ben

9cad;fommen beS
ben Slboptiofinbern ober

leiblichen, ehelidjen

erften Gelehnten, alfo nidjt

unehelid;en, aud^ nicht ben in morganatifdjer (She er:
jeugten ^inbern ju. ^ßebingt ift baS SehnSfolgerecht

äubem burch bie SehnSfolgcthätigfeit, baber
Sßeiber nicht in ein Sehen fuccebieren tonnen, eS fei
benn, ba^ baSfelbe alS SBeiberlehcn (^unfcU
lehen, feudum femininum) erridjtetworbenfei. 9(nlangenb bie SehnSfolgeorbnung, fo werben ^unäd^ft bie unmittelbaren 5^ad^fommen beS Derftorbe=
neu SSttfalten, bie Sefsenbcntcn, alfo bie (Söhne unb
(gnfel beS le^tern, jur Erbfolge gerufen. Sie Sohne
üoroerftorbener ©ohne treten an bie Stelle ihrer ini-ter

(fogen. 9IepräfcntationSred;t) , inbem fie narii
feine Sei5enbenten vov^

Stämmen fuccebieren. Sinb

hanben, fo tommenbicagnatifctjcnSeitenocrwanbten
beS (SrblaffcrS an bie äfeibe, aber immer nur bie:

ber SSafaH babei* abgefefjen oon ben ©ebüljren für bie
äßieberbeleif)ung (S d; r ei bf Gailling, SeljuStage),
.varoeilcn aud; jur
«"^t befonbern 2lbgabe

jenigen, welche mit bem Grblaffcr 5iifammen oon bcin
erften (Smpfänger bcS ScljcnS abftammen. 9iach ber
hcvrfchcnben Scbrc entfcheibct babei sunächft bie^iäbc
ber Sinie ober ber '^sarentol. Unter bieier fmb aüo

(Saubemium,

bicjenigen oerftanben, wcld;e burdj ben nächften ip-

SeljnSge'tb, Scl^nSmare, §anb-©nblicft fann ber SeljnSfjerr bei
einer ^elonie beS ^43afallen SaS Sclien burd; bie fogen.
lo^n)

t)erpflid;tet.

^srioationSflage ehv^ieljen, 3>crfd;lcd;tcrungen 'beS
(sjuteS nötigen galU öurc^ geridjtlidjcaJia^rcgelnüer--

mcinfainen Stamnmater ocrbunbcn finb. innerhalb

bann bic(S}vabcSnäl)C (fogen.
Sincals unb ©rabualerbf olgc), jebodi mit ber
römifch^rcdjtlidjcn -Dvobififation, bap bic Sühne pon
ber Sinie aber entfcl;cibct
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Se|)un)are

—

£e ^ramt^prüfiingen.

öoUöüvtigen üoi'ueufiorBeneniörübern be§ legten SSa;
laHen mit {l)ren D^eimen, ben noc^ TeBenben Srübern
be§ (grßlafferS, gufammen vermöge be§ 3^?cprä[enta;
tion§rec^t§ 5itr ©rbfc^aft gerufen raerben.
2Bcrben
ßei bem ^ob eine§ ä.?a] allen »erfcl^iebene ^erfonen
3ur SefinSs
eine fogen.

unb jur Htfobiarevbfolge

Se^nSfonberung,

berufen, fo

mu^

b. ^. eine 2Iu§fc^ei;

bung be§Sel^n§gut§ von bcmSlKobiabermögen, vovgenommen roerben. ©cf;ulben beS SSafafa ergreifen
ba§ Se^en nur bann, rcenn fteSe^nSfd^uIben ftnb.
2ll§ foldje gelten bie 3lnfprüd^e ber an unb für fi^
3ur Se^nSfolge Berufenen, a&er njegen öeBredjHd^feit
baüon auSgefcTjfoffenen $er]onen auf bic SScraCrei:
d^ung oon SlUmenten. ^artifuIarrec^tUc^ gehören
aud^ bie SSerpflic^tung gur 2lltmentation unb 2lu§:
ftattung von 2;öc^tern frül^erer ^Saialkn, bie ^fHc^t
gur 2Iu§3a^hing be§ Sei6gebinge§ ober äÖittum§ an
bie Sßitnie be§ rerftorOenen SSafoIlen unb bie SSer[nnblid^feit 5ur 3of)'^ung ber33egrä6ni§!often unb ber
5loften ber letzten 5tranff;eit belfefben gu ben £eJ)n§;
fd^ulben. 2tucf; bieburdj einefogcn. Se^n§Derbej;
ferung, b. l). bura^ einen üon 'brüten, ^ierju nicßt
t)er^3fli(|teten ^erfonen in ba§ Sellen gemadöten 2lufi
jDonb, öegrünbete ©cfntib gilt at§ Se!^n§fd)ulb. Sluc^
pflegt

man

^icr geiöö^nlii^ noc^ bie fogen.

fonfens

tierten Se|n§fc()ulben mit aufsufü^ren, b. f). hk-jenigen, raetelje mit 3^i[ti"^«iwt^9 fämtli{|er Se^n§=
intereffenten auf ba§ 2cf)n§gut gelegt merben. S)ie
3l6finbunt; eine§ an ficT; SeF)n§foIgeöered)tigten unb
gur .go^tung einer 3(5finbung§i
fumme begrünben e6enfalf§ eine Se^nSfc^ulb, welche
allerbingg nur biejenigen belaftet, bie burcf; jene 310=

bie SSerpflic^tung

©Otting. 1819); SIBeber, §anbbuc^ be§ in ^eutfcßs
tanb üblichen Sel^nred^tS nad) ben @runbfä|en
2.

Sö^mer§

(Seipj,

1807—18, 4

35be.);

^ä^,

2el^r-'

buc^ be§ Sef)nrec^t§ (2.2ruft., ©ötting. 1819); gjja^r,
§anbbuc^ be§ gemeinen unb ba^rifd^en Se^nrec^t^
(Sanbö^. 1831); ^ac^aria, ^anbbuc^i be§ fäi)fifc^en
$e^nrec^t§ (1796; 2. 2lu§g. »on SBeiße unb v. San^
genn, Scipa. 1823); 3^ot^, 2Jledlenburgifc^e§ Se^m
rec^t (?loftotf 1858); 5lremer, ®a§ longobarbifd;;
öfterreid)ifdöc Se^nrec^t (2öien 1838, 2 $8be.).
Scljniuarc, f. Laudemium.
ScljUiBÖrter, f. ^^-rembroörter.

8cjon

(i^x.

@raf »on,

mm),

betg.

(Sljarleg 2lime ^ofepb,
<^taat^mann, geb. 1792 ^n Xouv-

nai, praftisierte nac^ beenbeten 9ted^t§ftubien al§>
3lbüo!at in Süttidj, bi§ er 1825 Slbgeorbneter in ber
3roeiten klammer beröeneralftaaten roarb. @r fd^Ioß
fic^ ben (3)egncrn ber bamaligen 9?egierung an, o^ne
jeboc^ an ber betgifc^en 3^eoolution"t)on 1830 unmit=
telbarcn 2(nteit gu nehmen.
2}Jitglieb be§ bei;
gifcben 5longreffeg erroä^lt, geprte er in bemfelben
gu ben gemäßigten ^l)oftrinären, beren 3Ber! bie ®r?
ric^tung be§ neuen 5^önigreidj§ Belgien xmb feine
Verfaffung roar. Von 1831 bi§ 1842 roar er belgifc^er
©cfanbter in ^ari§, 1836 roarb er in ben belgifd^en
©rafenftanb erhoben, unb 1847—57 roar er 2Kxtglieb
ber äioeiten ^^ammer. «Seit 1857 lebte er in $ari§
unb ftarb bafelbft 30. Slpril 1868. Vgl. Sufte, Le
comte Le Hon (SSrüff. 1867).
Sein ©o|n Soui§
Xaoier Seopolb, ©raf S., geb. 1831, roar 1851—

Qum

—

1856

5^ttbinett§d;ef

be§ trafen äJJornt) in^ari§, 1856

bi§ 1870 gjatglieb be§ ©efe^gebenben <i^örper§; ftarb

finbung gewonnen I;aöen (fogen. refpeftioe Sel^n§s

2. 3^00. 1879.'

aber an unb
für fic^ burd^au§ aHobialer 9?atur; boc^ roirb ntcf;t
feiten oerabrebet, ba^ biefelbe alg fogen. Ser}n§ =
ftamm (constitutum feudale) auf bem ©ut Ijaften
unb in 3tnfe^ung ber erbrec^tltc^en SSerpltniffe na^

(IPV. lo nfi), Sean, f. 33affelin.
ßc5r, Sulnt^, 9lationalöfonom, geb. 18. D!t. 1845
gu <B({)otUn im ©roß^ergogtum Reffen, ftubiertc

tc[)ulb).

^ie 2lßfinbungSfumme

S.e^nred^t beljanbelt

©ine

werben

felbft ift

foll.

ben Untergang ber ©ac^e, burd^ gültige
Veräußerung berfelben jum 2lltob unb burd; (Srfi^ung
be§ (Eigentums an biefer (Sad^e burd^ einen Stritten
f)erbeigefül)rt. 2tußerbem roirb ber SeljnSnegu^ sroi*
fd)en groei ^erfonen burc^ ben §eimfall (^nfor*

poration, ^nf ameration, ^onfolibation)
be§ Se^en§ aufgel)oben, b. f). baburd^, baß ba§ nu|;
bare Eigentum be§ SSafalten roicber mit bem Ober^
eigentum be§ SeEin^l^errn oereinigt roirb, biefer alfo
roieber t)oIle§ ©igentumSrecpt erplt. S)ie Seranlaf^
fung baju fann 'eine ?$elonie be§ SSafaHen ober eine
fogen. Duafi^ Felonie, b. ^. ein fc^roereS SSerbredjen
begfelben, fein. Slud^ roirb eine fol($e ^onfolibation
burc^ ba§ 2lbfterben alter Sefgenbenten be§ erften

unb ber etroanigen

2Jiitbele^nten, burdi bie

3luflöfung einer belieljenen juriftifc^en ^erfon, burd;
(Srfi^ung be§ nu|baren ©igentumä burc^ ben Sef|n§=
l^errn, burd^ SSerjic^t (9?efutation) be§ S^Afatlen auf
ba§ Se^en unb burc^ SSeräußerung be§Se^en§ feiten^
be§ SSafallen an ben Sel^n§^errn bewirft, ©e^t ba-

gegen baSDbereigentum be§ £e^n§^errn auf ben SSa?
fallen über, fo

baß

biefer

nunmehr ba§

»olle ®igen--

man

von einer 2lpproprias
erroirbt, fo fprid^t
tion be§ 2e|en§, roelc^ le^tere bei einer

tum

^taat^--

unb 5^ameralroiffenf Gräften, bann aud^^^orft;
an ber Unioerfität ©ießen, roar feit 1868

roiffenf($aft

^^riüatbosent für S^ationalöfonomie an ber ^orftafa;
su 2}Jünben unb feit 1874 ^rofeffor ber Volfg;
roirtfd;aftötef)rc am 33olpted;nifum ju ^arlSru^e, von
roo evl885anbiellnit)erfität2JJünd;en berufen rourbe.
©r fd;rieb außer oerfc^iebenen in ftaatgroiffenfi^aft;
lid;en unb tedjnifd^en 3*^itfc^riften erfc^ienenen 2lb;
Ijanblungen: »<Sd;u'|5oll u. ^^reipnbel« (Verl. 1877),
»©ifenba^ntavifroefen unb ©ifenbalinmottopol« (baf.
1879), »Xk beutfd^en^oljjölle unb beren ©r^ö^ung«
(^ranff. 1883), »Veiträge sur ©tatiftif ber greife«
(baf. 1884), bie 2lbljanb hingen: »äBalbroertrec^nung

Seenbigung be§ Se^n^uerpItniffeS bemie

roirb burc^

35afallen

üc ^ouj-

2e^n§{)errn unb infolge einer ©rfi^ung be§ ©igen;
tumS burc^ ben SSaf allen, ^auptfäc^lid^ aber burd^
3lllobififation,b.^. burd^ Übertragung be§ oollen
(Sigentumg auf ben Sf^af allen, eintritt. Vgl. außer
ben Se^rbüc^ern be§ beutfc§en^rit)atrec§t§SBö^mer,
Principia juris feudalis (1765; 8. Slufl. üon 5Bauer,

unbStatif« foroie»§orftpoliti!«inSoret)§»§anbbud)
ber f^'Orftroiffenfd)aft« (XühinQ. 1887) unb rebigiert
feit 1878 mit X. Soreg bie ^ranffurter »3lltgemeine
gorfts unb ^agbgeitung«.
ße^rtttntSprüfungen, ftaatlid^ georbnete ^rü-fungen, burc^ beren Vefte^en bie ^ä^igfeit jur Ve;
fleibung öffentlicher Se^rämter barget^an roerben
muß, befte^en in allen gebilbeten <BtäaUn, in benen
ba§ ©c^ulroefen al§ Slngelegen^eit be§ ©taatg ober
roenigften§ al§ ber Sluffic^t be§ (Staate unterliegenb
betrachtet roirb, Slbgefe^en üon ben tec^nifc^en $rü;
fungen (für Surn;, 3^^^^^"'» 3Kufif;, ^anbarbeit§;
lefirer unb ^Sei^rerinnen) unb benen für einzelne
befonbere 3roeige be§ ©rgie^ungSs unb Unterrichte;
roefenS (STaubftummen*, Vlinbenroefen, Sanbroirt;
fchaft§lehrer2C.), finb imaKgemeinenjuunterfcheiben
Se^rer; unb £el)rerinnenprüfimgen foroie Prüfungen
für bag

Se^ramt an VolfSfcbulen unb für ba§ höhere

Se^ramt. 2ßegen ber Sehrerinnenprüfungen f. Se^;
rerinnen. ^^ür bie Prüfungen ber Se^rer bürfen
bie

preußif^en Drbnungen wm

fo

me^r

al§ tppi;

/
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f(^e§ Seifpiel gelten, ba aKe übrigen beutfd)en ©taa-ten btejelöen, rcentgftenö i^ren ©runbgügen md),

üUmäliüd} ebenfalls angenommen l)aöen.
I. ^te Prüfungen für M§> Sel;ramt nn S>o(Bj
fc^ulen üerbanfen xt)vt gegenraiirtige (Einrichtung
ben »2nigemeinen 33eftimm'nngen« be§ 5luUu§mt--

%all com 15. Dft. 1872. 9Zncf) ber in btefen
enthaltenen Drbnung ber ^^prüfungen ber SSoIBfchul;
leerer gilt al^ erfte $rüfung ber[elben,burcf) meiere
bie Befähigung gur roiberruflichen (proütforifchen)
3InfteEung erlangt wivh, bie ©ntlnffungSprüfung an
ben ©chultehrerfeminaren, ju ber aucf) nicht im ©e^
minar Dorgebilbete Sehramtgfanbibaten 3ugelaffen
loerben, welche ba§ 20. Seben^iahr gurütfgelegt unb
burd^ 3eugniffe ihre fittliche Unbefcholtenheit unb
ihre förperliche Befähigung jur SKerroaltung eineö
Sehramtes nachgeraiefen haben. Sie ^k'üfung§fom=
miffion befteht au§ bem ^ommiffar be?> ^roDingial^
fchulfollegium§ oB 35orfi^enbem, einem Äommiffar
berjenigen BejirfSregierung, in beren SSegirf ba§ !3e=
nifterä

minar

liegt,

bem

^i3irettor

Sehrern be§ «Seminars,

unb ben

orbentlichen

roelch (entere al§

©jamina;

toren fungieren. S)ie Prüfung ift eine fchriftliche,
münbliche unb praüifche (Sehrprobe) unb erftrecft fich
über fämtliche Pflichtige ©egenftänbe be§ ©eminar^
imterrichtS. Bei ber 9teligion§prüfung mirJt für fa^
tholifche Bewerber ein bischöflicher ^^ommiffar mit.
Bei jübifchen Bewerbern bilbet bie 3?eligion feinen
©egenftanb ber Prüfung. ^-rühftenS 2, fpäteftenS
5 ^af)Vi nad^ ber erften ^Prüfung hctben bie ^MIUf chullehrer an einem ©eminar beSjenigen StegierungS^
bejirfS, in bem fie angeftellt finb, in einer ^roeiten
^rüf ung bie Befähigung gur unwiberruflichen (be-Sie ^ommiffion
finitiüen) 2lnftellung barjuthun.
hat biefelbe 3nfammenfe|ung wie bei ber erften ^rü=
fung. 2luch ber Berlauf ber Prüfung ift im mefent*

unb fie erftrecft fich über biefelben
©egenftänbe, nur mit bem Hnterfchieb, baf; ba§
Hauptgewicht auf bie ©rforfchung ber methobifchen
unb praftifchen 2;üchtig!eit fäat. Wln^ biefe beiben
Prüfungen jeber Sehrer an öffentlichen BolfSfchulen
liehen berfelbe,

ablegen, fo fann ein folcher, nachbem bie» gefchehen,
bie Berechtigung jur 2lnfteltung al§ Sehrer an Ober;
Jlaffen ber flittelfchulen

unb

^ö^)ixn S^öchterfchulen
3)Zittelf chu^
len erwerben, für bie ebenfalls unterm 15. Dft.
1872 bie bis ie^t geltenbe Drbnung erlaffen warb.
Siefe Prüfung wirb am (Si| beS ^rooinsialfrhul-'
follegiumS por einer eigenS bagu beftellten i^om;

burch bie

Prüfung für Sehrer an

miffion abgelegt; ^u ihr haben neben BolfSfchullehrern, welche ihre gweite Prüfung beftanben haben,
au^ ©eiftliche, ^anbibaten ber ^^h^ologie ober ber
^hifologie unb überhaupt Bewerber ^iitritt, welche
ein afabemifcheS 2::riennium orbnungSmä^ig abfol=
üiert haben. Bor ber Äommiffion jur Prüfung ber
TOtelf chullehrer wirb enblich auch bie Berechtigung
5ur 3lnftellung alS ©eminarbireltor, ©eminarlehrer,
Borfteher öffentlicher ^rüparanbenanftalten, Sieftor
Bon 3}Jittelfchulen ober höh^nt Xöchterfchulen unb
jur Seitung üon ^^rioatfchulen, welche ben (Sharafter
von TOtelfchulen ober üon höh^rn 3:öchterfchulen
haben, burch 2lblegung ber -Kef toratSprüfung
erworben, ^ugelaffen werben alle biejenigen, welcl/c
entweber bie 3)iittelfchulprüfung beftanben haben,
ober ohne biefe §u einem ber bejeichneten 3lmter bc^
rufen finb, ober eine entfprechenbe ^^riuatfchule übcr-nehmcn wollen.

Sie Prüfung für baS Sehr am t an höh»?i'n
facultate docendi) würbe in
^4>rcujjen gugleich mit ben wiffenfchaftlichen Sepu-II.

Schulen (Examen pro

tationen in Berlin, Breslau unb Königsberg 4. Sej.
1809 eingeridjtet. Sie erfte ^rüfungSorbnung für
biefelbe erschien 12. ^uli 1810. Surd^ biefe eingreifenbe ^fieuerung würbe ber höhere Sehrftanb alS fol^
eher in ^sreufjen überhaupt erft begrünbet unb von
bember2:heologen gefonbert. 2lnbie ©teile berSepu=
iationen traten 1816 bie wiffenfchaftlichen ^rüfungS^
fommiffionen an ben Unioerfitäten, bie, alljährlich
vom 5^ultuSminifter ernannt unb ihm unmittelbcir
unterftcllt, nod) je^t biefe Prüfung abml)mtn, Sie
^rüfungSorbnung hat mehrfad|e Überarbeitungen er-fahren. SaS bis üor furjem gültige Sieglement Dom
12. Sej. 1866 litt norgugSweife an brei ©ebred^en.
Ser OZachwciS ber allgemeinen Bilbung, an fich
eine nicht imbered^tigte ^vorberung, war gu einer
9luSbehnung gelangt, bie ihn gerabeju alS 3f?eben;
Prüfung erfcheinen lie^; eS wirfte beengenb, ba^ alle
Suläffigen Berbinbungen tJon einzelnen Sehrfä^em,
in benen ber Bewerber bie Sehrbefähigung nad^äu^
weifen hatte, von vornherein feftgeftellt waren; enblich war eS möglich,
Prüfung gu beftehen, aber
ein3eiigniS (britten@rabeS,faft nurfür Unterflaffen)

baüongütrageu, baS thatfächlich non feiner 2lnftel=
lungSbehörbe für auSreid^enb erad^tet würbe, "^ad)
längern Borberatungen ift baher unterm 5. ^ebr.
1887 eine neue ^rüfungSorbnung in 43^^5aragraphen
erlaffen worben, welche biefe fehler uermeibet. Sie
wefentlichften allgemeinen Beftimmungen berfelben
finb folgenbe: ^ür bie ^ulaffung ift erforberlich, ba^
ber ^aiibibat baS SieifegeugniS an einem beutfchen

@t)mnafium erworben unb'barauf 3 ^a^v^ an einer
beutfchen ©taatSuniuerfität (ober ber Slfabemie gu
3«ünfter) ftubiert hat. äßenn 3Kathematif, 5«atur-wiff enf chaften ober neuere frembe ©prad^en bie ^aupt^
fäch er ber Prüfung finb, fo fteht behufS ber^ulaffung
5ur Prüfung baS S^eife^eugniS eines preufjif^en 9ieaU
g^mnafiumS bem eines beutfd)en@x)mnafiumSgleid^.

3luSnahmSweife fann ber 3)iinifter ©ntbinbung üon
ber Dollftänbigen (Erfüllung biefer Bebingungen ge^
(§ 3), Surd^ bie ^^^rüfung ift feftsuftellen:
1) ob ein ^anbibat burch f^^" ©tubium ber ^h^fofophieunb ^äbagogif, burch feine Befchäftigung mit
ber beutfchen ©prad^e unb Sitteratur unb, fofern er

währen

einer ber d^riftlichen Kirchen angehört, burd^ feine

Kenntnis ber 9ieligionSlehre feiner Konfeffion ben
an Sehrer höh^^^er ©d^ulen allgemein ju ftellenben
^^-orberungen entfpricht; 2) welches 33ia^ ber Sehr^
befähigung ihm in ben fächern feiner fpesiellen ©tu*
bien gusuerfennen ift (§7).
SaS (^efamtergebniS
ber beftanbenen Prüfung hat jwei ©tufen: D b er l e h

—

rerjeugniS unb SehrerjeugniS. Sen aUgemei-nen 2lnforberungen muB jeber genügen. Ser fünf;

baneben in jwei alS felbftänbig
5U redjnenoen Sehrfächern (Hauptfächern) bie Befähigung 5um Unterrid;t in allen Klaffen unb in jwei
ani)zvn ^•ädjern (9'(ebcnfäd)ern) bie Befähigung jum
lXnterrid)t in ben mittlem Klaffen (biS Unterfefunba
einfchlie^lid;) ober in einem 9iebenfadj bie Befähigung
für bie obern Klaffen erweifen. Ser fünftige Sehrer
muB in 5wei felbftänbigcn Hauptfächern ftd) für mittlere Klaffen befähigt beincifen unb au^erbem nodj in
5wei9iebenfäd)ern für untere Klaffen, an boren ©teile
and) ein britteS ^-ad) für i>3iittelflaffen treten fann
(i:;
3US felbftünbige <>äd)er gelten 1) auf bem
9),
a j Seutid), b) Satein,
f prad)lich--gefd;id)tlidjen &cb\ct
tige Dberlehrer muf;

:

c) C^)ried}ifd),(l) <'s-ran5Öfifd;, o) (S-ngliid;,

t')

C>)efd)id)tc;

2) auf bem niatl)cmatifd)--naturwiffcnid}aftlid)en (>)cbiet: a) iUatl)cmatif , b) ^U)i)fif, c) CSbemie unb
neralogie, d) Botanif unb ^odogie. (>)eograpbic iu

m-

Hauptfad; unb fann alS jiüeitcSHauptfad/mit einem

e
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elften ^auptfadtj

au§ jebcc

bunben werben;

3) etne

bei;

beibeu (Gruppen t)eiv
für bie Döerflaffen

Mth,

—

Miren.

niö fteflt, iiiöem ein Xül auf bem anbern oevfdjiebbar ift ((Sdjubleljren, Sc^iebfel^ren), ^aben bie
®inrid;tung eine§ Stangengir^elS, beffen (Stange

untrennbare ©ruppe bilben 9ieligton imb ^ebräifc^.
dagegen ift bie 3(u§roaf)l ber beiben Hauptfächer eine entfpred;enbe S^eitung gum SJleffen unb 9Iuftra=
innerhalb ber betben erften ©ruppen gans freigeftellt gen »on 2)imenfionen trägt. Dft finb foldje Sci^ub=
unb bie 35erbinbung berfelben mit 3^ebenfäc^ern nur lehren mit SSorric^tungen jum feinen SJieffen, 3. 35.
geraiffen in ber 9^atur ber «Sac^e begrünbeten ©in^ mit 9)ii!rometerfd^raube imb 9ioniu§, Derfe|en, wie
fc^ränfungen unterworfen, ^ebingte 3eugniffe föns bei ^ig. 1. SDie Stange ab fjnt bei a ben feften, bei
neu in getüiffen g^ätTen au§gefteEt unb müffen vov
ber feften 3(nfteIIung burcT; eine

©urtf) eine
38).
bie £el^rbefugni§

in iebem eingelnen S'^c^ auf eine pf)ere (Stufe au§s
gebe{)nt, neue Ser)rbefugni§ fjinäugewonnen unb na^
mentlicf; aucfj ein SetjrerseugniS gu einem Dberrerjrer;
geugniö er^ööt werben. ^Dod^ fann bie ®rgän3ung§=
Prüfung nur einmal, eine @rweiterung§prüfung nur
f^wexmal geftattet werben. SSgL für ba§ Seijramt an
^ßolf §f c^uten :
cf; n e i b e r u. t). 35 r e
e n, S)a§ 3[?oI!§s
fc^ulwefen im preu^ifc^en Staat, S3b. 1, ©. 539 ff.

©

linnii

m

1886); für ba§ SeFjramt an fjo^ern ©deuten:
>3entra(b[att für bie gefamteUnterric^tsoerroaltung
in ^reu^en'< (1887, mävy, unb STpritj^eft, ©. 182);
ferner: »2)ie ^rüfungSoorfc^riften für ben Untere
ric^t an ^ö^eru unb niebern ©deuten in ^reu^en«
(33erl.

(7.3(ufr., 33err.l887), unbl^inficf;tlic^ber3Sorgefc^id)te
ber gegenwärtigen Drbnung: Sßiefe, Sa§ bösere
(Sc^utwefen in $reuBen,
1, 6. 703, u. 33b. 2., (S.
610 (baf 1864—74) ;
e r f e l b e, SSerorbnungen unb
(Siefe^e für bie rjöljern ©cFjufen in ^reu^en, Sb. 2,
®. 65 ff. (2. 2lufL,baf. 1875).

m.

.

ßc^rfiatttiHott,

&i3. 1.

©rgänjungSprÜJ

fnng üeroottftänbigt werben (§
(Srroeiterung§prüfung !ann

f.

Se^rtruppen.

ßejrfiegriff, ber Inbegriff einer in ifjren Seifen
ein^eittid; georbneten £e|re, in ber SJf^eoIogie ge^

braud^t teilä für bie befonbere 3luffaffung

c ben beweglidjen Sdjenifel mit bem 9^oniu§ c unb
ber2Jiifrometerfd;raube de, wefd;e burd^ bieSc^eibe f
gebreFjt wirb; gh. finb .«(llemmfdjrauben. Dft benu^t
man 2., an bcuen eine %in^al)l tierf (Jiebener ©infc^nitt
oorijanben ift, welche man auf bie gu meffenben @e--

genftänbe auffd^iebt. Sa^in gel^öten bieSirapma^e
(S)ra^trer}ren, S)rar)tf tinf en), ^led^Ie^ren fo^
wie bie Klinten für ^lad;- unb ^anbeifen. ^Diefe
2(rtiife[ werben nad; unbeftimmten ^I)iden ergeugt,
weld^e Stummem genannt unb burd) folc^e 2. gefun=
ben werben, bie gu bem Ijtt'ed neben jebem ©infc^nitt
3ftummer eingefdjtagen erfjalten. ^Die
in Biffß!''»
gebräud^lid;ften ?^ormen biefer au§ Ijarten Stablplatten fjergeftettten 2. geF;en au§ ^^ig. 2 fjeröor. ^nir

unb Surci;-

2.

bilbung be§ (Sf^riftentumg bei einaetnen^^tutorenbeö
llJeuen Sreftament§(S. beS^ofjanneS, be§ ^auIuSac),
teils für ben ©ef amtumfang ber cf;riftlidfjen (^laubenSlefjre nad) ben einjelnen ^onfeffionen, wie 3, 33.
bie ^onforbienforutel ben 2. ber lutfjerifdjen 5^{rc^e
autfientifc^ entFjäft.

ßeörfiogcn, f. SeTjrgerüft.
ßejrc, 3Sortrag einer Söa^rfjeit, hanii Untfang ober

.Bnfammen^ang aller Söaljr^eiten ober SSorfc^riften
einer 2lrt, weWje ein ©anjeS bilben, g. 33. ©prarf;^
le^re, 3^ed)t§Ie^re u. bgf. (ugt. Sötffenfc^aft); im
engern ©inn f. d. w. ©laubenSlefjre; bei ^anbweri
fern, ^ünftlern, ^orfts unb £anbwirten,l^auf(eu^
ten K. f. V. w. Seljrseit, b. f). bie 3eit, in welcher ein
junger 2Jienfcp bie gu einem §anbwerf ober anbern
(?5ef^äft geprigen ^auptfärf)li(^en ^enntniffe unb
^ertigfeiten erlangt. SSgl. Sefjrling.
ßejren (Sceren), im 35auwefen f. o. w. Sel^rge;
rüfte (f. b.). ^n ber 2;ec^ni! oerfte^t man unter 2.
Sßer^seuge, welche mit (Sinfd^nitten, Söc^ern, ©r^
I)ö^ungen, 33ertiefungen, (Stellfd;rauben u. bgl. üer*
feEjen unb gum Slbnefjmen üon 2)imenfionen unb
^JJad^meffen oorgefd^ rieb euer ?5ormen beftimmt finb.
Man benu|t fie r;aupt)äd;lic^ bei ber 9JJetatt; unb
.•oolgbearbeitung gur ^ontroEe ber Slrbeit-, inbem

man

S)rar;tllinleii.

feine ©räfjte benu^t maii bie 9}ießringe, weldje
au§ einem Dierfantigen Sta^lftäbc^en gebogen unb
nur fo weit gefd^loffen finb, baß ein feiner Spalt
bleibt.
rDie ^inge werben bünbelweife gufammens
feljr

gefaßt, unb jeber 3fling l^at eine SJummer (bie Sraljtnummer). ©ine fel^r bequeme ^orm ber 2)ra^t!linfen
befte^t au§ gwei unter einem fleinen SBinfel gufam^
menftoßenben Sinealen; an ben Sdjenteln beg SBin-fel§

finb bie

Stummem

angebradjt.

(Sin in biefen

an ba§ 2lrbeit§ftütf anljält, bi§ ba§ 3ßin!e( eingefc^obener ©raljt wirb nur bi§ gu einer
le^tere g. 35. auf ber ^DrePanJ, beim ©c^mieben 2c. gewiffen äöeite oorgef droben werben fönnen, unb bie
bie »erlangte ^orm erl^alten l^at. Man oerfertigt an biefem ^unft fte^enbe ^af)l ift bie Sraljtnummev.
bann eine Sel)re, inbem man ba§ Tjalbe Profil be§ ^ür feinere aJfeffungen an S)ra|t unb 33led) benu^t
(^egenftanbe§, 5. 35. einer Säule, in 33Iec^ au§f c^neibet. man eine 2(rt S^nQ^, weld;e ein furge§ Wlaul gur
SoIT ein 9Jlaffit)ct)linber unb ein §o^lct)linber genau 2lufnal^me be§ Srd^t§ ober 35led;§ 2c. befi|t unb
ineinanber gepaßt werben, ]o benu|t man bie (^X|: feljr lange Sc^enfel, von benen ber eine auf einem
Unb er lehren, welche au§ einem ftä^krnen ^rei§s ©rabbogen be§ anbern fpielt unb bie 2}iaulöffnung
ci)Iinber unb einem genau aufgepaßten 3Jing beftefjen. um ba§ S5erpltni§ ber Siebellängen vergrößert an*
S. mit ceränberlic^er Öffnung, bie man nac^ 58ebürf* geigt, bequemer finb nodj jene kleinen äßerfäeugc,
fie fo oft

Se§rcr

—

welche bic ^idfen mit §i[fc fein geteilter 6cr;rauBeu
»Ott 6cfannter ©angp^^c (ä)ittroineterfc^rauBen)
meffen. ^te i^linfeii für %lad)', Sanb^ itnb g-afon-cifeu finb 6ta^lplatten, luetd^e am ^^ianb (Jinjd)nitte
von bem -^roftl ber (Stäbe befi|en.
Sc^rer an aKgemeinen 33ilbung§anftalteu, alfo ah
gefe^cu von beu für beftimmte eingelne 93eruf§5tDe{ge

norbilbenben öocl^fcf)uIen unb %ad)\(!tiukn, finb cnU
meber ioiffenfc§aftIidf;e, afabemifc^ gebilbete, ober fe;
minarifc^ geBÜbeleSBoÜ^fcfiuMjrer, ober ted;mfc^eS.
ben Ärei§ ber erftern gelangt ber einzelne Söeraerber
nac^ 3urütflegung beö ü!abemif(i)en 2;rienn{um§,
bur(^33efte^enber«)iffenfcf)aftIict)enSel^ramt§prüfung
ll'.b.) tmb Slblegung be§ ^^irofiejafjrS. 3iur au§naf)m§-loeife loerben nocf) ST^eoIogen oFine btefe Prüfung al§
lüiffcnfdjaftUcpe S. an p^ern Unterrid;t§anftalten
Derioenbet. S)te 35orf§fcl^uIIeI)rer empfangen meiftenS
i^re 35orbiIbung auf ben ftaat[icf;en (Seminaren unb
müffen alle nad; ber in ben meiften beutfd;en©taaten
cingefüljrten Drbnung ftc^ einer Prüfung me^r t^eos
retifd;er 3lrt unter^ieijen,

um

junädift raiberruflic^,
unraiberrufs
unb einer groeiten, me^r praftifd)en,
lid) angefteßt gu löerben. SSoIfSfdjuIIe^vern mie fol*

um

d)tn, bie einafabemifc^eSS^rienniumabfoIoiertrjaben,
ift

ü6crbie§ in^reu^en unb in mel^reren anbernbeut«

fdjen <5iaaUn (iJelegenfjeit geboten, eine pljere S3e;
fafjigung gum Unterrid;t an9JJitteIf(^u(enunb pJiern
aifäbc^enfd;ulett (2JätteIfc^utprüfung) ober gur Sets
bcj. jur 2tnfteIIung an einem
X'e^rerfeminar ^Jtef torprüf ung) bar§utftun. 2U§ lec^=
nifc^e 2. toerben an fjö^ern Sel)ranftalten ober aud;
an meJirflaffigen ä^oIBfc^ulen folclje ©djulmänner
bejetd^net, bie au§fd)Iie^Hd) ©efangs, S^ic^ens ober
Surnunterrid^t erteilen, "^-üv jebeä biefer ^äc^er ift
eine befonbere Prüfung absulegen.
ßc^rcröilliungSttniiaW, f. (Seminar.
ßcjrcrinnctt würben au^erl^alb ber pu§Iid;en ßrs
giel^ung, tüo fie al§ ©rgietic rinnen (f. b.) ober
09ouüernanten immer SSerraenbung gefunben r)aben,
früher t)erpttni§mä^ig feiten angefteHt. ^n au§:
<^ebeE;nterm ^M^ pflegten fic^ faft nur eingelne raeib^
iidjc Drben ber Jatfjolifc^en i^irc^e mit ber 6d)ul=
cr^iel^ung ber 3JJäbcl^en gu befaffen. fDie§ 3SerpItni§
bat fid) jebod; fett etraa einem SJienfcbenalter berart
geänbert, ba^ c§ gegenwärtig in aUengebilbeten ^SöU
iern einen gaf)lreid)en Se^rerinnenftanb gibt unb ber*
felbc fogar in einigen Säubern, raie in Siorbamerifa,
t$nglanb, ©darneben, benSel^rerftanb an^a^l überflü^

iung fold^er ©d)ulen,

geltfjat.

itnb
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^nSeutfc^lanbiftbaoonalterbingSfeine^iebe
Stnfdjein nac^ baju audj feine 2lu§fic^t, ba

aHcm

bisher bie gefeljüd^en Seftimmungen unb bie i3ffents
lid;e SJleinung bie ä^erroenbung ber S. in 5?nabens
fd;ulen ober(Sd;u(en fürgemifd)te©efcl^ted;ter, rwiefie
3.25.in9iorbamerif'ttiniöeitemUmfangftattfinbet,oon
ber unterften 2tlter§ftufc etwa abgefcf)en, nid;t gulafs
fcn. S)cnnod; l^at fid; aud) bei linä bie ^al)l ber an
offentlidjeu loie an ^^Jrioatfdjulcu unterridjtenben S.
luefentlid) ocrmer)rt, unb ftaatSf eitig ift ba§ !öebürf ni§
nadj lüeiblic^en Seljrlräf ten baburd; ancrfannt, bajj
eine Slnjabl ftaatlidjer Serjrerinnenfeminare (21 in
Seutf d;Ianb) gegrünbet unb in ftaattidjen Sel^ramtös
Prüfungen aucf) a3cn)erberinnen ber 3Bcg eröffnet
iDorben ift, um ifjrc 33efärjigung gum (Sdjulbienft
in amtlid; gültiger äßcife bar5utl)im. tJ)ie preuj^ifdje
|5r üf ung § or b nu n g für
unb ©djuloorftcrjcrinnen

a)Zäbd;enfd)uIen 5U erlangen irünfc^en, nur ^infid^ts
Üd) ber fremben ©prac|en, beS ^^Deutfc^en unb ber
©efc^i^te befonbern 2lnforberungen gu genügen f)a'
ben. ©ine gioeite Prüfung, wie bei ben Sefjrern an
S^otBfc^ulen, finbet regelmäßig nid;t ftatt; boc^ ift e§
ben berufung§bered)tigten ^ejörben geftattet, S. gunäc^ft üorläufig ansuftellen, bamit biefetben oor ber
unraiberruf Ud)en Slnfteffung fid; erft praftifd) bemäljreu. 2luc^ müffen biejenigen S., n)eld)e bie Seitung
einer (Schule überne[;men moUen, noc^ bie ?ßrüfung
für (Sd;uloorftef)erinnen ablegen, gu ber fie erft
fünf ^atjxc nad) ber Se^rerinnenprüfung unb nad^
minbeftenS graeijä^riger i^e^rtfiätigfeit an (Sd)ulen
äugelaffen merben fönnen. gerner ftefjt ben 2lnftel;
lungöbeprben ba§ ^Hed^t gu, au§3umad)en, boß bic
3SerI;eiratung einer Se^rerin beren 2tu§tritt aus bem
®ienftoerfjäItni§ gurg-olge Tjaben foH. ^ft bieöjebod)
nidjt

ba§

au§gemad;t, fo l^ebt bie SSerljeiratung on fid)
3Serl)ältni§ nid^t auf. 2(uBer ben angeführten

^Prüfungen für ba§ allgemeine Se^ramt gibt e§ noc^
für Surnler;rerinnen

C^rüfung§orbnung
(^rü=
fung§orbnung vom, 23. 2(pril 1885) unb ^anb*
arbeit§Ief)re rinnen (^rüfungSorbnung t)om22.
Dft. 1885). 2)ie SRelbung gu allen biefen Prüfungen
ift an baö ^rouinsialfc^ulfollegium ber §eimat§proj
üing 3U richten. 35gl. (Sperber, ^J)ie allgemeinen 33ei
ftimmungen nebft $rüfung§orbnungen(Sre§l. 1886).
folcfie

Dom

21. 3(ug. 1875),

3 ei cf)e«Iß^)i^e Irinnen

^35ie
allgemeine
^enfionSanftalt für Seljrerinnen
unb ©rgiel^e rinnen, unter bem ^roteltorat ber

8e!)rcrinneiHJen|ion§ttnftttU,

\)zut^d)z

beutfc^en tonprinseffin 28. (Sept. 1875 begrünbet,
nimmt oljne Unterfd)ieb be§ religiöfen ^efenntniffee
n)ie be§ (lebigen ober c^elidjen) (Stanbe§ alle ^taaU
lid) geprüften Sefirerinnen auf, bie an öffentlichen
ober prioaten 3lnftalten, in g-amilieu ober fonftmic
ben Se^rberuf ausüben. dMn üerfid)ert für ben gall
ber2)ienftunfäf)igfeit ober für einbeftimmte<3Sebenös
alter. (Sin 3^eferüefonb§ bietet bie SJiöglidjfeit, im
gall üorjeitig eintretenber Sienftunfäf)lgfeit au§er=
orbentlic|e ^Beihilfen ju gewähren. S)a§ S^ermögcn
ber 2lnftalt ift bereite auf faft 2 miU. mi, bic ^aljl

ber SSerfic^erten über 1300 geftiegen. ^öer 6i^ bes
3entralaugf(Juffe§ ift in S3erlin.
Öc^rcrfeminar, f. (Seminar,
jrcröerfammlungcit. Hiegelntäßig raieberf cfjrenbc
SSerfammlungen üon Se^rern finben gegenioärtig faft
in allen beutfd)en Säubern unb ^^rooingen foioie faft
für alle »erfc^iebenen B^^eige be^j(Schulioefen§(©qm;
nafien, 9tealfd;ulen,©em{nare, Ip^ereSöc^terfd^ulen,
^olfSfc^ulen, 5^inöergärten zc.) ^tatt 2)iefelben ^aben, menn fie aud; l;ier unb ba ber .vierrfdjaft einfei*
liger 3fiid;tungen fid; uid;t völlig Ijaben ern)el;rcn
!önnen, im ganjen mefcntlid; gur rciffenfd^aftlic^en

unb

fojialen Hebung beö Scl)rerftanbeä unb mittel;
bar 3ur 33erbefferung be« odjuliucfen^j beigetragen.
2)en größten 9iuffd;iüung Ijat ben S. baä ,^\af)r 1848
gegeben. Soc^ gab e§ and) rorljer fdjon eine ÜRcilic

oon fogen. Sanberoerfammlungen für

Scfirer, meiere

eine allgemeine 33ebcutung für ibre i^rcife befaßen
ober erftrebten. Unter bcn'erftcn finb bie il>crfamms
lungen beö 95ercinö norbbcutfc^cr ©djulniünncr (gcs

grünbet von Sübcdf auö 1834) für bie norbiueft^
bcutfdien ©i;mnafien 5U nennen, iöcrübmter unb
cinfluf5reid)cr mürben bie nod) jcl^t fortbauernben
Dom 24. 3(pril 1874 untcr]d;cit>ct 5iüifdjen
an ^'aljreöucrfammlungcn bc^5 1837 bei bem :3wbiläum
'^>onöfd)uIen unb foW;cn an luitttcrn unbljürjern ber Uniuerfität (>)öttingcit gogrünbcten S^ereinS
'Diäbdjenfdjuten, fdjrcibt aber für beibc eine gc; beutfdjer '^Ujilulügcn, tScljulniünncr unb Orienta-mcinfame^^rüfung uor, in ber biejenigcn, meld;ebic liften (f. 1) i 1 0 1 0 g c n 0 e r f a m m l u n g e n). SIuc^ ein
iH'vecIjtigung 5um'Untei*ricljt an mittlem unb rjöfjcrn :':ycrcin für t>cutfrl;cv ^l\'cal-- unb höhere"^ 3?ürgcrfd;ul=
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gecjrünbet gu Mti^en 1845, tagte feitbeut
ben §er6ftferien. ^ni ©ommer 1848 er-ging üon SreSben au§ bie 9iitfforberuug an alle
beutfc^en Sefjrer unb ^ugcnbergiefjer (glcic^oiel, ob

ift eine burchauS moberne unb hat
mit einiger i^tarheit erft herauebilben fönnen, feit
burch bieSfieformation berStaat aie ein fittlichgleich^
berechtigtes ©emeinwefen neben ber Kirche anerfannt
ober ben warb, äßeber bie heibnifchen unb theofratifd^enStaa^

toefen,

jäf)xlx^ Iii

fte

»bem Älnaöen ba§

2133(S auf]d;löffeii
bie r)eiligen öallen ber Söiffenfdjait cin=
ob fie an ben erfcfjienenen ober an einen

Jüngling in
füj)rten,

Sel^rfreil)eit.

fünftigen äUeffiaS glaubten« 2C.) guu S3i(bung eine§
aiUgetneinen Sjeutfc|en Sej^reroereinS. S)ec}elbe fani
im §erb[t 1848 gu ©ifcnacf)
ftanbe unb geiuann
burc| feine ^Verbreitung unb feine feftc ©lieberung
in Sanbe§; unb 33e5ir!§yereine anfangt großen ©in^
fluB, befc^räntie fid} aber üon rornljerein faft gu§j
fd^Iie^Iic^ auf bie teife ber S5ol!ö|cf)uIe unb uerfiel,
je mel^r mit bem Umficögreifen ber Steaftion i^m bie
finb
Ungunft ber Slegierungen entgegentrat.
bie Serfammtungen be§ SSereinS/beren ^cfuc^Sgiffer
einigemal hi§> gegen 5000 ftieg, jiemlid^ regelmäßig
ahQihdlt^n morben, feit 1876 abmecl^felnb mit einem
©elegiertentag be-ä beutftfjen unb be§ preufeifc^en
1887 tagte bie 27, 2if)'
Sanbe§Ie^reröerein§.
reroerfammlung in ©otf^a. daneben ^at fiel; in3rai=

S)ie :3bee ber 2.

fich

tcn be§ ailtertume noch ber djriftliche <Btaat be§
oermochtcn ihrem SBefen nach eigentliche
2. gU gewähren, wenn auch thatfächtich namentlid; im
ailtertum oft weitgehenbe ©ulbung geübt worben ift.
DTcittelaltere

Sae

fpätere römifdje Siecht unterfdjieb gwifd)en E,eligiones licitae unb illicitae; al§> Eeligio illicita
würbe ba§ Ghi'iftentum r erfolgt. 2lue bem Ä^rei» ber
Verfolgten würben öfters Stimmen laut, welche (Ulaus
bcn§= unb SefenntniSfreiheit forbcrten. ®och war
bieg balb cergeffen, aie bie Ä'irche gur öerrfchaft ge*
langte unb im SlJorgenlanb fich ber Staategewalt in
bie 2Irme

warf (S^gantiniemue, 6äfareopdpi§mue),
biefe fid) bienftbar gu machen wu^te
(9iomaniemue, Hierarchie). ^2)ie Dielfachen £ehrftrei=

im 9lbenblanb
tigfeiten bee

hzQxnmnhQn

2Jiittelaltere

enbeten meift

%

mit ftaatlidjer Unterbrüd'ung ber einen 3lnficht; bie
Staategewalt fchlo^ auch
legten heibnifd;en ^^hi=
lofophenfchulen. 2lm folgenreichften würben in hufcTjen eine Stnjalll äljulicber S^erjammlungen öon bes
fonberer 9iic^tung aufgetl^an, joie 3. ^. ber beutfc^e fer Dichtung bie ©efelje S:hcobüfiuS' I. unb SSalenti^
eoangelifc^e ©cf;ulfüngre|, beffen 4. Sßerfammlung niane II. gu gunften ber nicäifchen Srinitäteiehre.
1886 in ^annouer ftat'tfanb. 2)er S3crein für ba§ l)ö= 2(ud) ein fo gro^ angelegter ©eift wie 2luguftinue
rechtfertigte bie SInwenbung bee ^wangee mit bem
Ijere 3)iäbcf;enicf;u(mefen ^iett feine 10. $aupti)erfamm=
lung 1886 in 93erlin, ber 9. beutfc^c ©eminarl'e^rers miBbeuteten Befehl bee ©oangeliume: »Compelle
tag tagte 1887 in SflürnBerg, bie 39. SSerfammlung (cog-e) intrare« (2ut 14, 23: »S^ii^tige fie, eingu^
beutf c^er ^I) ilologen unb

Schulmänner in

^^üric^ 1887.
ber allgemeinen beutfd;en
Sebrerüerfammlung (Seipj. 1887).
Öef)rf orm, bie äu|ere Slrt unb Sßeife, in meld^er
ber £e(;rer bem ©djüler ^enntniffe unb Öefdjidncfis
feiten beisubringen fucl^t. ®g iann bie§ burd) fSovgeigen »on ©egenftänben ober 21bbilbungen, burc^
5ßormad;en uon 2;piigf eiten, nanientUd) aber bur4
Vortrag ober burd^ IXnterrebung gefc^el^en. 3Kan un-

^gl. SBeinlein,

(Sefdjitfjite

treten!«). S)ae fpätere 3)cittelalter hatte in ber for=
poratioen Selbftänbigfeit ber Unioerfitäten einen
gewiffen (Srfal) ber 2. Slltein bie fcholaftifche fSitlU
anfidjt galt auch biefen wie ber gefamten J^irchc aie
unuerbrüchlidjee ©efe^, beffen SJerle^ung oft burd)
bie härteften 3)ia^regeln geahnbet würbe,
©egen
(gnbc bee Mtelattere lo'cterte ber ^umaniemue
thatfäd)lid;

matoren

Ijat

biefc

engen ^anbe.

Unter ben

9?efor;

am

entfchiebenften bie:^. grunb*
aber, wo bie folgen bebentlid)

2ut^)^v

bemgemä^ \vot)l beittifd;e (geigenbe), fä^lidj geforbert,
atroamatifd;e (üortragenbe) unb btaIogifd)e fchiencn, nicht immer gewübrt. 3}Jelnnchthon, (Salüin
ober erotematifd;e (frngenbe) 2. Sßäl^renb bie unb ntit ihnen bie SOcehrgnhl ber proteftantifchen
terf treibet

auf ber unterften Stufe bc§ llnterrid)t§
(Stute ber Slnfdiauung) üorfjerrfc^t, ift bie erotema;
tifd;e DorgugSmeife für baö weitere Sc^uIIeben ge;
eignet, inbem fie ben Sdjüler gur eignen geiftigen
%I}ätigfeit anregt unb, rid)tig geOanb|abt, anleitet,
neue ©rfenntniffe au§' geiuonnenen Stnfc^auungen
gu finben (^euriftif c^e i^.); bie arroamütifc^e 2.
tritt auf ber [)öd)ften Stufe be§ Unterrichte bereite
eriüacJ)fener ^ögiinge in ben ^orbergrunb.
S)oci^
loirb auf feiner Stufe eine ber genannten Sel)rformen
au§fd)Iie|Iid) gur Geltung fommcn ober eine berfel^
ben gang überfeinen werben bürfen. Sd^on bem ^inb
mu^ ergäJilt, alfo vorgetragen, unb burd) ^yragen 2ins
leitung gum S^acl^benfen gegeben werben, unb felbft
auf ber afttbemifd;en Stufe "mad;t ftd^ ba§ SSebürfnig
ber ^Demonftrationen einer^ unb ber i^onuerfatorien,
S)i§putatorien, 3iepetitorien 2c. anberfeit», wenn
auch in ben eingelnen äBiffenfdjaften Derfc^ieben nach
2lrt unb ©rab, immer wieber geltenb. 2luf ber rid;^
.tigenSSerwenbung unbS5erbinbungbiefer Se^rformen
je nach ber ^efdjaffenheit be§ Sehrgegenftanbc§ unb
be§ 3ögling§ beruht gum großen Seil ber (Srfolg beg
Unterrichte; fie ift ein wefentlidier Xzii ber guten
Unterrichtemethobe (f.
et h 0 b e).
8el)rfm(jeit, im weitern Sinn überhaupt bie uns
befchränfte geiftige 9Jlittei(ung, alfo auch bie ^reB^
freiheit (f. b.) umfaffenb, im engern Sinn bae 3Ucht
beiftijdle S.

.

öffentlid;er Sehrer, einfdjl'ie^lich ber ©eiftlichen, ihre

Ubergeugungen nach eignem (Jrmeffen torgutragen.

billigten unter anberm bie ^Einrichtung
bee aintitrinitariere d)l Seruet auf©runbbee@bifte
ber 5laifer ©ratianue, Sialentinianue imb ^h^obofiue über bie heilige ©reieinigieit uom ^ahr 380,
Seit ber SJeformation ift nicht nur gwifchen ber fatholifdjen unb proteftarttifchen, fonbern auch ä^i^i'

Theologen

fd;en ber ftaatlid;en unb fir(Jlidjen ainfic^t üon ber
2. gu unterfd;eiben. 2)ie römifche ."Kirche fchreibt fich,
b. h- bem 93apfte, bae alleinige Stecht gu, bie ©ren=
gen ber 2. gu gichen. Sßie fie bice feit bem^ongil

uon Xxmxi unb bem Sluffommen bee ^äßfuitenorbene
geübt hat, baoon geugen neben ber greueloollen ©e*
fdjid)te ber S"(l"^f^tion in Spanien, Italien 2c. bie
§inrid;tung bee ©iorbano 33runo, ber boppelte ^ro*
gejj bee ©alilei, bie 3Serbammung bee Äopernifanifchen Suftcme (1616, aufgehoben 1821), bae Verfah^
ren gegen bie §,ugenotten, Diiietiftcn, ^anfeniften,
ijermcfianer u. a. fowie bie (Einrichtung bee Index
libroruni prohibitonim. 2Bie wenig no^ l)tüU bort
bieS. fclbftin rein weltlichen 9Biffcnfd;aften anerfannt
wirb, lehren bie befannte^ncrjflifa unb berSr)llabue
$iue' IX., mv allem aber bie oatifanifchen S5efd;lüffe
t)on 1870. 2)ae neuere Staaterecht feit §ugo ©ro^
tiue

unb Samuel

v. ^^?ufcnborf ftellt fich, feiöft iu

ben

weiften fathotifchen (Btaaten, wefentlich anbere in
§infid)t berS. S^^^ ^^nn fein Staat eine unbebingte
2. gewähren, unter berenSchu| bie fittlid;e unb red^ts
liehe ©runblage feinee eignen ^eftcnbee in ^-rage
gefteflt ober gehäffiger ,3wicfpalt in feinem Innern

Sel^rgebtijt.
inutioiUic^ gefdjüut lüci-ben bürftc. 9l&cv ba§ ntoberne
^ec^tägefüf)! forbert, ba^ bie S. Qt§ ba§ eigentlich
(Scfimbe angefel^eu unb eine 33efc^ränfung nur gu^
gelaffen roerbe, rco bie ©elbfter^altung fie beni <Btaat
gebietet. 3" biefer 9Uiffaffung brängte bie auf pvo-

teftanlifc^er, nanienttid^ reformierter, ©eite

immer

allgemeiner anerfannte^nrität mehrerer 33efenntniffe
in einem unb bemfelben <Btaat, meiere feit g-riebric^
b. ©r., ber ©rünbung ber norbamerifanifc^en Union
unb ber fran3bfifchen3^eoo^ution in bie Stnerf ennung
allgemeiner ©laubenSfreifjeit (f. b.) überging, unb

üom firdjlicf)en unb
unb religiöfen33efenntni§ über^
me^r ober meniger unabpngigen meltlirf^en

ba§ mächtige atnioac^fen einer
felbftüom
!)aupt

chriftlidjen

Obroo^l aud) nad) ber 9ieformation 3U-ein beflimmte§ ^efenntniö ge^
bunben, errangen bie Itnioerfitäten in ®eutfd;lanb,
§oIIanb, ber @d;n)ei5 ic. feit bem 3luffommen be§
aßiffenfd^aft.

näd)ft noch

neuem

immer an

(Staatsrechte

unb ^umal

feit

Seibnij

unb
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Sehramt inSBürttemBerg mit bem5flad;fptel tuBünd)
unb bie oon Sr. Sauer in ^^reu^en. SSon ben ©eift^
lid)tn ber StaatSfird;e mu^ unb barf ber Btaat ge;
miffenhafte Sßahrung ber ftnattichen ^ntereffen oer*
langen (ogL bie preu^ifchen unb beutfchen S^irchen*
gefe|c ber leiten ^ahre). 2)aneben muR er ber

!ird;Uchen^orberung9'Dechnungtragen,ba^bieG)runbi
lagen be§ a3et"enntniffe§ nicht angetaftet merben bür;
fen, zugleich aber barüber machen, ba| nicht eine^ar^
tci innerhalb ber Jlirche bie dMd)t be§ ^taai^ gur
S)urchführung ihrer h^rrfchfüchtigen ^läne unb jur
IXnterbrücfung einer an fich gleid;berechtigten 2flinoi
rttät miprauchc. ^n biefem Sinn f)klt&n fich
(BtaaUn beS S)eut[chen 9Deich§, ber Sdjroeij u. a. rers
bie fogen. altfathoUfchen ©eiftlichen unb
Sehrer, melche fich "^^^ watifanifd^en 33efchlüffen nidjt
untermorfen haben, imOenu^ ihrer ftaatlich oerbürg^
im 3^ed)te gu fchü^en. ©in fchraierigeS Kapitel be§
öffentlichen 3ftecht§ mirb baS oon ber S. immer blets
ben, unb »ölligeS (ginoernehmen über ihre richtige

pflichtet,

%f)oma^m§> bie (Geltung «on ^reiftätten ber
iJöiffenfd^aft. 2)ie§ gefcbah freilich "i^^ ^^^^ 9>P^^ §anbhabung ift unterftreitenben^arteienfaumbenf:
iSchmanfungen. S^hoK^öfiug felbft mu^te ron Setpjig bar. ^m ganäen ift aber in^SDeutfi^Ianb unb nament=
fliehen; üon ^alU »ermieg f^riebrich Silhelm I. ben lieh auch in ^reu^en unter ben Äultugminiftern %ali
-^h^tofophett ©hi^-2BoIf, meldten fein grof^er (Sohn oon unb 0. ©o^ler an bie Stelle be§ früher »erbreiteten
a}?arburg gurüd^rief. ^n öeintftäbt mürbe ber freis 3}U^trauenS bie Übergeugung getreten, bajj man eS
finnige (grtlärer be§3llten2^eftament§, §• f b.§arbt, an leitenber SteEe mit ber 2lufrcchterhaltung einer
gum (Schmeigen »erurteilt. Mit oielen anberu em^ vernünftigen S. ernft meint.
Se^ronbe (Doimm docendi) galt früher al§ eine
pfanb Äant ben ^Drucf ber SßöKnerfchen ^nan^^maßregeln unter ^-riebrich Sßilhelm II. S3e!annt ift befonbere 2lnlage (©nabengabe, (ShariSma, rgl. 1.
ferner ber ^nd;tes^orbergfdjeSlthei§mu§ftreit,n)eIch er i'lorinth- 12, 7 ff.), oon beren SSorhanbenfein ber ©r^
ben erfterit, freilich nicb't ohne (Schulb feine§ h^rauS^ folg beä Unterrichts unb ber ©rgiehung abhängig ge=
forbernben 3luf tretend, üon ^ena nach 33erlin »er* ba^t mürbe. Sßenn auch «^^^ neuere ^öbagogit" ba§
trieb. 3?erhängni§üoH maren in unferm ^a^vijun-- Sehren alS eine ^unft betrachtet, bie md) miffen*
bert auch für bie S. bie 5^arl§baber 93efchlüffe (1819), fd;aftlichen 9kgeln ftubiert unb erlernt merben fann,
benen in f^ranlreid) ba§ 33erbot ber gefchichtlichen fo bhiht bod) baS in ber altern 2lnficht unbeftreitbar,
SSorträge ^uijotS unb ber phi^ojophtfchen ßoufin§ ba^ mannigfaltige förperlid;e unb feelifd^e SSorauSs
unter telX. pr (Seite ging. S)a§3«hJ^ 184:8 fprenc^te fe^ungen baS Sehrgefchäft rcefentlich mit bebingen.
bie ^^effetn, bie noch ^"^3 juüor in Seipjig gegen ^'ie;
ße^rgaitg, bie Drbnung, in melcher ber einem be^
bermannS ftaat§rechtti^e, in Berlin gegen ^ru|' ftimmtej( ©ebiet angchi3rige UnterrichtSftoff an ben
litterargefchichtliche, in S^übingen gegen SJifcherä ph^- Schüler herangebracht mirb. ®§ ift üon hoherSebeus
lojophifche SSorträge ftraffer angezogen maren. ©ins tung, ben richtigen (Stufengang für jeben Unterricht
seine StachHängc, mie bie (Entfernung be§ 3:;heoIogen gu ermitteln, unb ber Sehrer mu^ su biefem 3^öed£
M. iBaumgarten üon feinem 3ioftoc!erSehrftuhl, folgs neben ber
beSöegenftanbeS auch biefyaffungS*
ten noch nach 1850.— Schmieriger fteßt fich bie^^rage fraft unb bie (Eigentümlichkeit beS Höglings ober ber
nach ber 2. innerhalb einer einzelnen , auf ein bes 3öglinge berüc!fid)tigen. (Sr mirb finben, ba§ ber
ftimmte§33e!enntni§ begrünbeten firchlichen@emeins praf"tif(|e S., auf ben c§ im Unterrid)t anfommt,
fchaft. ®och hqt im (Gebiet be§^roteftanti§mu§ mehr feineSroegS immer mit ber theoretifd; folgerichtigen
unb tftehr bie Überjeugung fid) ^ahn gebrochen, ba^ (ft)nthetifchen ober ft)ftematifd)en) Drbnung sufants
bie 2lu§fchlie|ung ber freien ^orfchung, au§ metcher menfällt. SSgl. S^ethobe. 2lud) Sehrbüdjer, 5. 25.
bie ^Deformation geboren ift, gur Heuchelei unb jur (Srammatifen, bie ^tatt ber fgftematifchen Drbnung
geiftigen 3[5erarmung führen mu^ unb bemgemä^ nur eine auf baS $8ebürfniS be§ UnterricfitS berechnete
foId)e Sehroorträge auöjufch liefen finb, raelchc bie 9lbftufung gu (Srunbe legen, merben gern mit bem
33elenntni§grunbiagen antaften. 2ßann bie§ ber^alt 2;itel S. über »^raEtifd)er S.« beseichnet.
ift, barüber gebührt bie (Sntfdjeibung ber Kirche,
ßc^rflci)id)t (b i b a f t i f ch c ^ 0 e f i e) , angeblich eine
b. h- ber (^emeinbe, felbft. äBäre biefe fchon früher befonbere (S)attung ber J}?oefie, beren ^Berechtigung als
burd) (Sntmid'elung beö Sijnobalmefenö in meitern folche mit 9?echt beftritten mirb. Ser mahre S^iKd
Ä'reifen ju Sßorte gefommen, fo hätte manches 3(rger= ber ^oefie fann nur biefe felbft fein; foll baS äi5es
niö unb manche (Spaltung, mie bie Iutherifd;e Se-- fen eines (^ebid;tS unb feine eigentlid)c'ülbftd;t inSe*
paration oon ber preuj^ifdjen SanbeSfirdje im 4. unb Ichrung liegen, fo mirb baS ai^erf ju einem (Erseugs
bie ©rünbung ber j^-reien t^emeinben unter lUjiid), niS ber bloßen 'Jlcflcj:iün, baS uon bcr^^^socfie nur b"ic
aßiSIicenuS, 3lupp u. a. im ö.^^ahrjehnt unfcrv^^ahr^ äußern ^-ormcn leiht. ^DaS S. ift ju untcrfdicibcn
hunbertS, üieKeidjt oermiebenmerbcn tonnen, (^igcn: oon bcm lchrreidjen(^cbtdjt, mclchcS bibaftifd) hei^t,
tümlid) ift bie Sage ba, luo Q)taat unb ^^irche sufam^ aber lijrifch ift, mcil cS auS Stimmung, nicht auS
mensumirten haben, mie bei ben theologifchcn g^aful; 9ieflej:ion cntjpringt unb babcr ^mar lehrt, aber ol/ne
täten ftaatlidjerUnioerfitäten, bei berSinftcIluugunb cS oU moITcn. ,J^av S. gcliört baber nid)t 3ur fdiönen,
Söeurtcihmg tjon ©eiftlidjen in Staatötivchcu, uieldic fonbcrn, fofcrn cS baS^ ii'abrc finnlid) barftellt, jur
«Ott 2lmt§ wegen auch befonbere ftaatlichc dkd)ic unb fi;mboli[d)cn, fofcrn cS baS i^nic ucrfinnlid)t, 5ur
^^fli(^ten haben, unb in ber l^onfefftoneHcii Scliulc, moralifchcn, fofcrn cS cinlcbiglicl)liiü|Iid)cS in fchönc
33erühmte Streitfälle au§ jenent ©cbiet finb bie (int; )Yorm cinflcibct, 3ur Dcrfdjonci-nbcu ilunft. SDer er^
fermmg von
(ätrau^ au§ bcm thcologifcljcn ftcn 9lrt gehört ber ^catitr-- unb ©cfdjidjtSmnthuS,
(itjv.

•
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ber gtüetten bie (tfopifcr;e) gaBel, ber britten ba§ Be«
Icl§renbe®ebic§t (SSergilS »Georgica«, ^oraj' »SBrief
über bie 2)ic^tf unft« u. a.) an. ©a§ S. entfprtd|t einer
(Stufe ber ©ntraicfelung ber 25ölfer, xoo bie äßiffenj
fc^aft i^rc felbftänbige gorm nocTj nic^t gefunben ^at
(bie ©utra§ be§ Äapila Bei ben ^nbern, bie pfjilos
fop^ijd^enSe^rgebic^te beSBSenop^ianeg, ^armenibeS,
©mpebofleä u. a., bie »2;i^eogonie« beS^efiob Bei ben
©riecTjen, bie ^-aBeln be§ ^ibpai unb be§ Ölfop, ba§
(i>ebic^t »3Ber!e unb S^age« bes ^efiob).
Sie SeiBc^
Fialtung beSfelBen neben berSßijfenfcl^aft fünbigt ben
^«erfttü ber ^oefie ober raenigftenS beren 3}iangel bei
ben »^oeten« an, ben auc^ bie prunfüoKfte Si^etorif
nid^t 3U »erpKen tjerntag. SDie§ geigen in ber ©e;
fd^ic^te ber römifd^en ^oefie be§ Sulrej übrigen§
r)ötf)ft geiftüoKe poetifc^e ©arftetog be§ ©pi!urei=
fcöen©r)[tettiö in bem©ebi(^t»Dererum natura«, bie
Georgica« be§ 35ergil, bie faft äffen fpätern biba!tifc^en Sicfjtem sunt Äfter gebient Jiaben, Doibg
»Ars amandi« unbbeS^oraj »Ars poetica«. Unter
ben neuern SSöÜern roarb ba§ S. BefonberS Bei ben
^ranjofen gepflegt t)on 3^acinc, Soileau, ^^orat, £a=
combe, 5)eIiEe. 2)ie namE)afteften englifcJien Fjier^
r)er gehörigen ©id^ter finb: S5at)ie§, ^S^er, 2lfenfibe,
Sr^ben, $ope, ^oung, ®ra§mu§ Sarrain. 2luci) in
Seutfc^Ianb fanb bic bibaftifcfje^oefie fcf)onfrüf) eine
günftige 2lufna^me, ba fie bem ernften, bntemplati;
nen ß,^arafter ber Station BefonberS gufagte. bereits
SU (gnbc be§ 12. ^a^rf). unb namentlid^ im 13. tom>
men mef)rere @ebi(i)te mit Beftimmter bibaftifc^er
Senbenj, wenngleich feine eigentlirfien Se^rgebic^tc

2athn ober Sd^alborb »erbunben werben.
pligiertern,

g.

J8et fom*
B. .^reuggewölben, werben aufeerbem

Siagonalbogen eingef^altet, an welche fich bie geras
ben Sehrbogenrippen anfchlieBen. ^m Brütobau,
worin bie fchwerften (Gewölbe gu unterftü^en finb,
unterfcheibet

man

bie

ftehenbcn
^iQ.

S. (^ng. 1), welche

1.

;

im engern ©inn, üor, unter welchen

fid^

auf fen!red[;ten ^foften ruhen unb ben gu überbrütfenben kaum oerfchlieBen, bie gcfpr engten Xi.
Cö'iö- 2),

welche au§ ©prengwerfen beftehen, unb bie

befonbers

^-reibanfg »^efdjeiben^eit« t)orteiI!)aft au^jeid^net.
Müd) bie 3ett ber 3yieifterfänger raar biefer (5)0ttung
günftig, noc^ niefjr a&er ba§ 15. ^afirl^., in raetd^em
^ebaftian 93rant unb 2:homag »rner bie bibaf-tifc^eiSatirc

mit2;aIentunb®rfo!gBeE)anbeUen. 9lodö

2.

mit

eJrtJjiüßi^fträgcrn (J-ig. 3), welche beiben

let>--

me^r befcJiäftigte man fic^ mit ber bibof tifc[)en ^oefie tern ben gu Überbrüdenben 9ioum, g. B. be§ :2aub=
im folgenben St^^^i^^w^^^rt, roo auc^ ba§ eujentlid^e ober Schiffnhrtoerfehrö wegen, freilnffen. ^ebeS Sehr^
2., oBrao^l nur in unBebeutenben 93erfuchen, unter
raeld^en bie be§ Bartholomäus 3^ingraalb al§> bie ge=

lungenften ju Betrad^ten finb; guerft auf beutfc^em
y3oben auffpro^te. ^n ben 3ßiten ber fd^ilefifd^en
(Schule Bilbeten e§ Dpi^, SrocteS u. a. nach cintifen
unb franjöfifchen SKuftern, fpäterhin §aUer, Sufd^,
i3km, 3achariä, 93obmer, ßroneg!, ©ifefe, Sic^traer
u. a. au§. Sie Bebeutenbfte 3fiichtung erhielt bie hU
baftifche ^oefie jebodd burd^ Seffing, 2öielanb,Siebge,
beffen »Urania« lange 3eit Beim ^ubUfum in Ijol^zv
©unft geftanben fjat, 9Zeubetf., beffen »©efunbbrunnen« 21. SB. ©chlegel empfahl, unb (Sd^elling, raelcher
im S. bie ooUenbete ^neinSbilbung non ^oeftc unb
>ßhiIofophie

»3laturepo§« fah-

<2eit

ber romanttfchen ©chule

nahm ba§ ^ntereffc an bem eigentlichen S.
unb

raieber ob,

S^it gelang e3 Scopoib ©df)efer
mit feinem »Saienbreoter«, %v. ». ©aHet mit feinem
^>Saienet)angeIium« unb befonberä Sfiücfert mit feiner
»äßeiShßtt be§ 93rahmanen«, bie aHgemeineSlufmerf^
famfeit raieber gu feffeln.
ße^rgcrüflc, bisjenigen Saugerüfte, tueld^e gur
Unterftü^ung auSguführenber ©eraötbe üon oerfd^ie;
bener g-orm unb ©tärfe bienen. Se "a^ ber gorm
ber (S5en)ölbe (f. b.) finb fie halbkreisförmig, fegment^
bogenförmig, fpi^bogenförmigsc. unb je nach ber aufs
gunchmenben Saft f^roächer ober ftärfer fonftruiert.
^od^bau, raorin fie gewöhnlich nur gur Unter*
ftü^ung üonÄeKergeraölben, (Sanggeraölben unb ein*
seinen gewölbten SSogen bienen, werben fie meift nur
aug cingelnen Sohlenbogen hergeftellt, welche burch

3m

Sehrßcrüft mit

3^ad)n)ei:f ttäscrtt

unb in feiner ^^iaturphilofophie ba§ raahre

erft in neucfter

gerüft befteht au§ bem ba§ ©ewölbe unmittelbar un=
b e r g e r ü ft ober S e h r b o g e n , beff en
Untergerüft unb mehreren beweglichen, gwifchen

terftü^enben
beiben

D

eingefd^alteten

fogen.

SlusrüftungSoors

1, 2 unb 3), g. B. teilen,
©d^raubenfä^en, ej:gentrifchen©chetben, entleerbaren
©anbfäcEen, welche gum ©enfen beS SehrbogenS nad^
bem ©chlu§ be§ (äewölbeä bienen. Ser Sehrbogen

richtungen (aa

befteht

in

^^ig.

wieber au§ ben feine Peripherie bilbenben

5^ranghölgern, welche unter fid^ burch eine mehr ober
minber einfache, meift au^<Btvtb6n, §ängef äuten unb
fangen beftehenbe S^erfteifun^Sfonftruftion oerbun^
ben finb. Sie eingelnen ^j:ragrippen beg Sehrgerüftel
werben je nach ihrer Entfernung burch ftör^e Bohlen,
burd^ leid^tere ober fchwerere Balfen, welche bie gwi^
fchen ihnen befinblid^en SCeile beS ©ewölbe§ gu un:

terftü^en h^JBen, uerbunben.

©obalb ba§ ©eraölbe
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üoüenbet

ift unb bte 3tuörüftun(] ftattgefunben J)at,
lüerben jene Unterftü^ungen eixtlaftet unb fönnen
famt bcn übrigen Steilen be§ ^e^rgerüfteg entfernt

6) eine gefe^licge ^robegeit; 7) bie 9Jcö glichfeit, ben
^ortbilbungS- ober Fachunterricht fürSehrlinge obli=
gatorifch gu machen; 8) bie Verpflichtung gur ©rtei^

werben.

iung eineg amtlich gu beglaubigenben Lehrbriefs
(,^eugniffe§ über bie ®auer ber Sehrgeit, über Se^
tragen, ^ilenntniffe unb ^-ertigfeiten beS Sehrlingg);
9) bie 2lnroeifung üon Staatsmitteln für ^rämien

Sel^rlinge finb junge
£eute, welche ficf) für einen beftimmten S3eruf bie ju
bemfetben nötigen elementaren 5^enntniffe unb ^^er-

ßc^rltttg, öcljrlingghjcfen.

tigfeiten roäi^renb einer ^efir^eit erroerben looKen

unb

5U biefem ^raec^ mit einem £e^rl)errn in ein ^er;
"^^^ -^^t^trag§t)erpltni§ (2e{)rüertrag) treten.
üertrag verpflichtet fic^ ber Se^rl^err ju orbentlicfier
2lu§biibung be§ Se^rlingg, ber ^ef)rling ju 2lrbeitg=
übrigen tonnen
leiftungen für ben Sehr^errn.
Seiftungen unb ©egenleiftungen be§ £el)rlingö unb
Seljr^errn oertrag^mä^ig feJ)r »erfc^ieben beftimmt
fein. 3u ben 23eruf§5n)eigen, meldte noc^ fieutjutage
eine folc^e 3(u§bilbung erforbern, gef)ören befonber§
ber faufmännifc^e Seruf , ber ^öfiere lanbrairtfc^aft;
lic^e Seruf unb ber geraerblic^e ^eruf im engern
(Sinn. ®ine befonbere Siegelung be§:Öef)rling§iüefen§
ift namentlich geboten für bie gemerblichen Se^rlinge.

^m

bem guten ß^fto"^

sion

2el)rling§n)efen§, b.

h-

üon ber orbentlic^en gemerblic^en unb moralifd^en
SluSbilbung ber Sef)rlinge, pngt f)ier nicf)t nur bie
^ufunft ber Se^rlinge, fonbern aucf; ber 3"ftönb be§
©eroerbemefenö in einem Sanb ab. 2)ie für biefe
Xie^rlinge

notmenbige geioerbliche 2(u§bilbung

ift

leilö eine t^eoretif che, teitö eine praftifch4ecf;mfcf)e.

^ene

in geroerblichen ^achfchulen, biefe in ber
33on ben geroerblichen
^achfchulen fommen hier in S3etracht: bie geroerb;
ift

SBerfftätte (^^abrif) gu geben.

liehen a)Httelfchulen (33augeroerf§ = , 9JJafchinenbau;,
Sßerfmeifter; 2C. (Schulen), bie allgemeinen gortbit;

bungSfchulen,

^unftgeroerbefchulen

unb befonbere

:2ehrling§fdhulen für einzelne ©eroerbe. ^ür biefe
Schulen unb für einen orbentlichen Unterricht in
benfelben foroie für eine Teilnahme ber Sehrlinge an

bem

Unterricht gu forgen, ift eine roichtige 2lufgabe
©eroalt {Qtaat, ©emeinbe) unb ber
geroerblichen Korporationen. ^Sichtiger aber al§ bie
theoretifche 2lu§bilbung ift bie gute praftifch^tech=
nifche 2lu§bilbung ber Sehrlinge. Soll fie herbei;
geführt roerben, fo barf man fie, roie bie Erfahrung
üieler Sänber, auch in 2)eutfchtanb, in unferm ^ahr;

ber

ijff entlichen

oon SehrlingSarbeiten; 10)
mäßige Siegelung beS ^nnungsroefenS (f.
bei 2tuSfteIlung

gen).

S)ie 33erroaltung aber

muB

bie groecf;

^nnun«

forgen für befon*

bere obrigkeitliche Organe, roetche überall, roo baS
SebürfniS oorhanben ift, örtlich für bie eingelnen
©eroerbe bie roefentlichen 33eftim.mungen ber Sehr;
oerträge ertaffen, bie ^efchäftigung unb SCusbilbung
ber Seljrlinge überroachen, für bie Durchführung ber
Sehroerträge forgen unb etroanige Streitigfeiten ent;
fcheiben. ^ie Innungen als folche finb hierfür nid)t
bie auSreichenben Organe; biefelben müffen auS
2lrbeitgebern unb 2lrbeitnehmern unb einem oon ber
Diegierung ernannten 3Sorfi|enben gufammengefe^t
fein. ^n'oz§> roenn auch »^ie Vertretung ber Staats«
geroalt in ihnen unentbehrlii^ ift, uTüffen biefe Dr?
gane boch in ihrer (Einrichtung unb SBirffamfeit mehr
ben ^t)axattev oon Organen ber Selbftoerroaltung
erhalten. Unter Umftänben mu^ bie (StaatSgeroalt
auch für bie Errichtung oon Sehrroerfftätten (f. b.)
forgen. 2lber alle biefe obrigkeitlichen äJia^regeln
fönnen nur bann ihren ©nbgroecf erreichen, roenn fie
unterftü^t roerben burch eine energif che, gemeinnü^ige
2:hätigfeit ber ©eroerbtreibenben felbft, roenn inS;
befonbere Innungen unb ©eroerbeoereine beftehen
unb für eine gute äluSbilbung ber Sehrtinge mit for;
gen. Sie hoben oor allem barüber gu machen, ba^
bie Sehrherren ihre moralifchen ^fli^ten gegen ihre
Sehrlinge erfüllen unb beftrebt finb, biefelben gu ge;
fchicften, tüchtigen ©efellen unb gu braoen, auf gc;
roerbliche ©h^e unb 9JJoral haltenben, oon ©emein=
f inn getragenen©emeinbe= unb Staatsbürgern herans
gubilben; fie müffen befonbere Kommiffionen gur
Unterbringung oon Sehrlingen bei geeigneten Sehr*
herren, gur ^eauffichtigung ber oon ihnen unterge;
brachten Sehrlinge unb 2lrbeitSoermittelung für bie;
felben nach beenbigter Sehrgeit 2c. einfe^en. Sehr;

lingSprüfungen,3luSftellungenoonSehrlingSarbeiten

hunbert gegeigt hat, nicht lebiglich bem freien 3Ser;
trag unb ber SBillfür ber ©ingeinen überlaffen, fon=

mit Prämien oeranftalten, ?^achfchulen für Sehrlinge

bem

grünben

eö mu^ bie Sorge für biefelbe ebenfalls gur3luf;
gäbe ber öffentlichen ©eroalt unb gu einer forporatioen
2lngelegenheit ber ©eroerbtreibenben gemacht roer;
ben. ©öbebarf hier gunächft obrigfeitlicher3J?a^regeln
teil§ ber ©efe^gebung, teilö ber 33erroaltung.
,3u ben roi(jhtigften, unentbehrlichen gef e^li(jen 35or-'
fchriften gehören: 1) ba§ ©rforberniä ber rechtlichen
Unbefcholtenheit" beg iiehrherrn; 2) bie obligatori|Che
fdhriftliche 2lbfaffung unb Stegiftrierung ber ^liehruer;
träge foroie bie9lufftellung oon 3'tormatiübeftimmungen, roeld^e für beng-all, ba| bie fchriftliche Slbfaffung
ber ;^ehrüerträge in ungureichenber (^ornt ftattgefun=
ben hat, ergängenb in toft treten; 8) bie Ükftim-mung ber roefentlichen(Srforberniffebe!äi^ehrücrtrag§
unb bie Siegelung be§ 9techt§ ber S3eteiligten, bcn^
felben allenfalls üor 9lblauf ber uertragemäfjigcn
3eit aufguheben; 4) bie g-eftfe^ung oon Strafen beim
Sehroertragöbruch gegen ^Chäter, ^ilnftiftcr, Xciluel)=
mer unb Jöegünftiger, iuSbefonberc auch H^'lU''^ bcn-jenigen, roelcher einen i^ehrling, ro iff enb, baf? er
entlaufen ift, in Sehre ober Slrbeit nimmt ober bc=

errichten unb leiten, unter Umftänben Sehrroerfftätteu
2C.

^n

feinem Staat entfpricht bie ^^ürforge für baS
SehrlingSroefen ben oorftehenben 9lnforberungen,
nirgenbS ift baher auch ber 3"ftanb beSfelben ein
befriebigenber.
©eutfchlanb unb ebenfo in öfter;
reich ^fi "'an in neuerer ^^it beftrebt, eine 23effc;

rung herbeiguführen.

^n Seutfchlanb

ift

eine (frei;

noch nicht auSreichenbe) Sserbefferung ber ©e;
©eroerbeorbnungSnoocUe oom
fe^gebung burch
17."Sulil878 (§ 126—133 ber ©eroerbeorbnung)
unb burch baS ^nnungSgefe^ oom 18. ^suli 1881 (er;
gängt burch ©efe^ oom 8. ®eg. 1884) erfolgt. 2>urch
baS ©efe^ oon 1878 rourbe inSbefonbcrc eine gefe^i«
128)
liehe ^robegeit oon oicr 'il'ocl^cn eingeführt
unb ein (Schuti gegen ben i^rud) fdjriftlid)er Sehr;
oerträge geroährt (§ 130, 133). über baS :i3nnungS;
^^^n öfterreid) ift .eine oict
gefcl? f. ^sn innigen,
lociter gebenbcÜH'ftimmungen eiitlialtciibe 'jlnberung
bor ©cfet<gcbuug buvd) bic ©ofct^ic oom lö. !i\liärg
18S3 unb oom 8. ^lliär> 1885 bciiHrft loorbon. :^sn
^^•rnnt'rcicl) batto bic ©efetuncbiing oon 1791 jebc
hält; 5) au'äreichenbeSchupeftimmungen gegen eine :)(cgoliing bcv ii'clirlingSnicfenS bcfcttigt, 2lber fd)on
mif^bräuchliche (bie ©efunbheit, Sittlicht'eit, 3luö= ein ©efct.; oom 22. ©cnniiial XI fcbräiiftc bie unbe;
bilbung gefährbenbe) ^efchäftigung ber l'ehvlinge; bingtc 3rciht-'it ein, infofcni burch bavicUic beftimmt
Weyers

Jlom}.

= .yej;if
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lüurbc, in rcelc^en

^älkn aHein

ber Se^roertrag üon

ber einen ober anbern ©eite aufgelöft raerben bürfe,
ferner, bafe bera)Zeifterbem£eJ)rUngnac^ 33eenbigung
ber Sel^rgeit ein ®ntlaffung§äeugni§ gu geben ^a&e
unb fein SJieifter ben Se^rling eine§ anbern o^ne ein

®ntlaffung§5eugni§ annehmen bürfe. ®ine raeitere
einge^enbe Siegelung erfolgte burc^ ba§ ©efe| t)ont
22. ^e6r. 1851. ®§ machte nic^t bie ©c^riftlic^feit
be§ Se^roertragS obligatorif c§ , erfc^raerte aber ben
33en)eig

nur ntünblic^ abgefc^loffener Verträge.

2)a=

gegen »erbot e§ unter anberm geroiffen ^erfonen,
Se|rlinge 3U Ratten, fe^te eine aJla£imalarbeit§3eit
für Äe^rlinge unter 16 ^a^ren feft, oerbot für biefe

©onntäg§= unb

^fJac^tarbeit, regelte bie Steckte
beiber ^eite, führte eine ^robegeit üon
äwei 9)^onaten ein, beftimmte neu bie ^älk, in benen
ber Sel}rr)ertrag teil§ ipso jure aufgetöft fei, teU§
einfeitig aufgelöft raerben ifönne, machte Slrbeitgeber,

bie

unb

^^^flic^ten

um

bie Se^'rUnge i^rem 9)Jeifter abraenbig machen ,
fie äu befc^äftigeu, für bie bem üerlaffenen SJleifter

guerfannte ©ntfd^äbigung l^aftbar 2c. ^n ©nglanb
ift au§ ber frül^ern roeitgetienben obrigfeitlid^en dttgefung be§ Se|rling§n)ef en§ nur noc^ eine poliseilic^e
,3uri§biftion über ba§ Se^rting§üer^ältni§ übrigge^
blieben. ^Der Se^^roertragSbru^ ift ftrafbar.
33gt. bie (Schriften be§ 3?erein§ für ©ogialpoHtilf',
^b. 10: »Tih Sleform be§ SeJ)rting§iüefen§« .(16@ut=
ad)ten unb 33ericbte, Seipj. 1875), ^b. 11: »33ers
^anblungen über bie 3f?eform be§ ^e^rüng§raefen§«
(1875), S3b. 14: »SSer^anblungen über bie^ieformber
©eroerbeorbnung« (1878), ^b. 15: ;>Sag geraerblic^e
^ortbiibungSroefen« (1879); Dannenberg, ®o§
beutfc^e ^anbraer! 2C. (Setpj. 1872); (S(i)önberg,
©c^ulje,
„Sur ^anbraerferfroge (§eibe{b. 1876);
^a§ heutige geit)erblid|e :öe^rUngsiüefen (Seipj.

1876); S.^eller, S)a§beutfc^e§anbit)erf2c.(2.3tufl.,

e^emnii 1878); ©erfetbe, Da§ Se^rlingSiüefen
(£anb§b. 1876); S3obertag, Die .t>anbraerferfrage
(33ernftabtl880); 33üc^er,D)ie geraerblic^e ^^Bilbungö^
frage 2c. (ßifenac^ 1877); «Dlarc^et, Die 2lufgabe
ber geit)erbIict)en@efe^gebung(3Beim.l877); ©d^ön=
berg, Slrtifel »©eraerbe«, ^eil ], im »^anbbuc^ ber
politifc^en Ökonomie«, »b. 2 (2. 2tuft., STübing.
1886), bort au(^ meitere Sitteratur.
8e|rmittel, im weitem Sinn alk ©egenftänbe,
rael^e beim Unterricfit ber ^ugenb gebrandet roer^
ben, im engern ©inne namentü(| fotctje ©egenftänbe
ober b il b lid^ e DarfteHungen, meli^e jur S^eranf c^au;
lid^ung be§ Unterrichte bienen. ?Jad)bem in frühem
Reiten ber i^o^e 3Bert ber finnlic^en 2lnfc^auung
für bie SSilbung be§ (SJeifteg lange überfeinen ober
;boc| roefentUc^ unterfc^ält morben ift, liegt gegen;
roärtig bie ©efal^r ber Übertreibung nac^ ber ent?
gegen"gefe|ten ©eite nic^t mefjr fern. 'Die §erfteHung
unb ^eilbietung üon Sej^rmittefn ift ein fc^mung;
l^after ©eraerbgjmeig geworben, ^nfolgebeffen finb
harten, 2lbbi(bungen, SRobelle in großer Slusraa^t
unb in ftet§ gunetimenber ^oIIfommen()eit entftan;
ben. Slber nic^t immer mirb bead^tet, ba^ für bie
<Bdi)uk nur ba§ ©infac^e, Xtipifc^e geeignet ift. Ilm
:

bem
,

Sel^rerftanb bie Überfielet über bie fteigehbe ?^Iut

ber S. gu erleichtern, werben in ber ©egenroart mit
großem Se^reroerf ammlungenmeiften^ S e^ r i tt e (

m

au^fteUungen uerbunben.

Slucf)

f)aHn einige

Sie^

gierungen, größere ©täbte 2c. berartige fteljenbeStug^
^fteUimgen ober ©c^utmufeen eingerichtet; berühmt
ift namentlich bie großartige ©amnifung beg National
board of education in SBafhington unb aB eine ber
älteften tn®uropa bie©chulau§fteiatng in Zürich (feit
1875).
unentbehrliche S.für ben Döllen Untere
'

richtebetrieb ber preu^ifchen SSol?§fchule bejeichnet
bie ^alffche allgemeine SSerfügung tjom 15. Dft. 1872

ou^er ben tü ber ©chule eingeführten, auch i>em Seheinem 2lbbruc! gu lief ernben Sehr- unb Sern«
büchern: 1) ©lobue, 2) äßanbfarte ber §eimat§pros
rinj, 3) SBanbfarte üon Deutfchlanb, 4) SBanbfarte
non ^aläftina, 5) einige Slbbilbungen für ben n)elt=
funblichen Unterricht, 6) 2llphabete weithin erfenm
bar auf §ol3= ober ^apptäf eichen geflebterSuchftaben
3um ©ebrauch beim erften Sefeunterricht, 7) eine
@eige, 8) Sineal unb ^irfel, 9) eine 9techenmafchine.
gür mehrflaffige ©chulen follen biefe 2. angemeffen
ergänst werben. SSgl. ^öpp, ^lluftrierteg ^anb*
unb Siachfchlagebuch ber üorgüglichfteji Sehr= unb
3]eranfchaulichimg§mittel (33enöheim 1875—77);
rer in je

©chröber, Sehrmittelfatalog

(Seips. 1880 ff.).
Sc|r<Jlttn, bie fchriftliche ^eftfe^ung ber Sehrjiele,

be§ Sehrftoffg unb be§ Sehrgange für eine ©chul^
anftalt nach «^^^en oerfchiebenen S^laffen ober 3tbteilungen. Die 2lufftellung einee Sehrplane, unb jwar
nicht nur einee tabellarifchenoberüberfichtlidjen, fon-

bern auch ^^^^^ aueführlichen, bie Verteilung bee
Sehrftoffe nad) klaffen, fahren unb ©emeftern oori
jei^nenben, wirb für alle ©chulen gegenwärtig allge^
mein aie unerläßlich angefehen unb oon ben meiften
©d;ulgefe|gebungen geforbert.
jur 2lufftellung
berartiger aueführlicher Sehrpläne ben nötigen 3ln'=
halt gu bieten, höben bie meiften ftaatlichen ©chul^
oerwaltungen felbft fürjer gefaßte Sehrpläne her^
auegegeben, bie genau oorfchreiben, welche Untere
richtegegenftänbe in jeber klaffe ju treiben, wieoiel
©tunben wöchentlich auf jeben berfelben gu t)erwen=
ben unb welche ^uk hinfichtlich einee jeben ju er^
ftreben finb. Die in^reußen gegenwärtig geltenben
amtlichen Sehrpläne finb folgenbe: 1) Stilgemeine
SSerfügung über Einrichtung , 2lufgabe unb ^iel ber
S5olf ef chule t)om 15. Dft. 1872; 2) S. für bie 2)?rt=
telfchule üom 15. Oft. 1872; 3) Sehrorbnung unb S.
für bie ©chullehrerfeminare nom 15. Dft. 1872;
4) Sehrpläne für bie höhern Unterrichteanftal =
ten (©timnafien, ^rogt)mnafien 3fiealgt)mnafien,
3ftealproggmnafien, Dberrealfchulen, 9iealfd)ulen,
höhern 33ürgerfchulen) oom 31. 9Jiär3 1882. 3tuch
für ^^räparanbenanftalten (28. 9?oo. 1878) unb
für höhere 3Käbchenf chulen (22. Slpril 1886) finb
9Jormalpläne herauegegeben, aber nid^t mit berfel=
ben jwingenben ©eltung. Der le|tgenannte hat un^
mittelbare ©eltung junäd^ft nur für bie©tabt33erlin
unb ift fchon beehalb md)i einfach übertragbar auf
bie SSerhältniffe ber ^rocinj, weil bie höhern Wäh:
chenfchulen in ihrer ©lieberung, 2lbftufung 2c. fehr

Um

,

üerfchieben finb.
8c|rg, ^ a r l, auegegeichneter ^hi^olog, geb.l4.^an.
1802 3u5^önigeberg i.^r., befuchte bafelbftbae ^^-rieb^
rid^egtimnafium unb feit 1818 bie Unioerfität, »ers

1823 einen Sehrer am Dangiger ©t)mnafium,
würbe 1824 Sehrer am ©ijmnafium in 2Rarienwer=
ber, 1825 Dberlehrer am ^^riebrichegtimnafium in
trat

5^önigeberg (bie 1845), baneben 1831 ^rioatbojent
unb 1835 außerorbentlicher ^rofeffor an ber Uni=
oerfität. ©eit 1845 orbentlid^er ^rofeffor ber ^f)ilo:

9.Sunil878. 2lmberühmteften
^enntnie oon ben §omeri©tubien
ber alten ©rammatifer grunblegenbeeSßerf ^>De Aristarchi studiis Homericis« (^önigeb. 1833; 3. 2lufl.
oon Subwid;, Seipj. 1882). 2(ußerbem heben wir her-üor: »Quaestiones epicae« (Äönigeb. 1837), eine
©ammlung üon fünf 2(bhanblungen ju griechi[d;en
®pifern; bie geiftoollen »populären Sluffä^e aue
bem SUtertum, Dorjugeweife gur ©thif unb Sieligion
logie bafelbft, ftarb er

ift

fein für unfre
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ber ©ricd^en« (Setps. 1856, 2. uermerjrte 2luft. 1875);
»®ie^inbar[d)olien« (bof. 1873); bann bie2lu§c»Qben
t)on >Herodiani scripta tria emeiidatiora« (Äönig§6.
1848) unb »§oratiu§ mit Dorjuggtoeifer 3iücfficl)t auf
bic unecfiten Stellen unb ©ebidjte« (Seip3. 1869); enb^
Üd)

eine Überfe^ung t)on

^Iaton§

»^pbruS unb

Cammer,

^avl 2.,
(^aftmaf)!« (baf. 1870). fSa^l
ein Stüctblitf auf feine raiffenfci^aftlic^en Seiftungen
1878).
ßc^rftt^ (gdecfj. ^^eorent), in bem «Stiftern ber
(Srfenntniffe ein Ba^, lüeld^er au§ ben ©runbfä^en
einer Söiffenfd^aft Bemiefen, b. 1^. burd^ ©cfilüffe ah-(33err.

berSd^ü^
Sei ber heutigen meitgehenben 2lrbeit§:

praftifch-ted^nifc^c gewerbliche 2Iu§bilbung
ler forgen.

teilung unb ber (Sntioicfelung be§ ^abrifbetriebg
gibt eö eine 3^«ihe ron (SJeraerben, in benen in beu
Süerfftatt nur fehr einfädle, eine geringe ©efd^idlich^
feit unb ^unftfertigfeit crforbernbe unb ftet§ gleiche
2lrbeiten oerriditet lüerben, baher ber Sehrling, aud^
menn er mehrere '^a^^xt bei einem tüchtigen Sehr^
herrn eifrig arbeitet unb alle t»orge!ommenen ted^=
nifchen Operationen orbentlich erlernt, bod^ nur
eine bürftige, meber feinem eignen nod^ bem 0efamt=
intereffeentfprechenbe,einfeitigeted^nifdje2(u§bilbung

33. bei IXhrmad^ern, bie fich nur mit
geleitet ift. ©o finb s. 93. alle @ä^e ber 2lritf)metif empfängt, fo
unb ©eometrie, bie Sljiome ober ©runbfä^e au§= 2lu§befferung unb Sieinigung oon Uhren befaffen, bei
genommen, £el^rfä|c, raeit fie fic^ burc^ fjolgerungen üielen fleinen Sd^neibern, S^uhmad^ern, SdEireinern,
unb Semeife au§ biefen le^tern ableiten laffen. ^n a)klern, Klempnern 2C. fyerner gibt e§ oiele ^anbs
,

ben empirifd)en SBiffenfdjaften pflegt man gelirfä^e
aud^ fold^e ©ä^e ju nennen, bie fi^ burd^ eine, ^in;
länglid^e ^n^ai)i oon übereinftimmenben 2;^atfad^en
belegen laffen.
Se^rfc^mtelic, militär. Se^ranftalt sur 2l[u§bilbung
von |»ufi ober 33efc^lagfc^miebcn. ^n ^£)eutfc^lanb
finb feit 1873 Sel^rfc^mieben (mit ^albjälirigem ^ur:
93re§Iau, ©otteSaue, 5^ önigSberg i. ^r.,
f u^) au Berlin,
reiben unb 9}iünc^en errichtet, ^nm
^annooer,

®

Söefuc^ bered^tigt finb gelernte

©cjmiebe, bie lefen

unb f^reiben fÖnnen, nai^ einjäljriger ©ienftjeit bei
ber ^aoalterie unb 2lrtiUerie. ^^ac^ beftanbenem
©gamen merben fie al§ »f^a^nenfc^miebe« in ber
2lrmee angeftellt. Se^tere finb auc^ gum gen)erb=
liefen ^Betrieb bc§ §ufbefcr;tag§ im Sanb berecltigt.

MtMil

(bibaftifc^er Stil), f.Se^rform unb

a«et^obe.
ßc^rtc, ®orf im preu^. 3?egierung§be5ir! Süne;
bürg, Ärei§33urgborf, ^notenpunft berSinien^eine^
9i^eine, S.-'Süneburg, 5Rorbftemmeu^:8. unb 33erUn=S.
ber ^reu^ifc^en ©taat§ba^n, ijat eine eoang. i^irc^e,

^abrüen für

Jünftlic^en

Jünger, ^^m^nt, ^uder,

2:^onn)aren, @efunbl)eit§faffee unb ©c^ofolabe, 2
SBoHfpinnereien , ^^^Q^^bv^nn^xd , ^oljfc^neiberei,
3Rafc|inenbau unb (i885) 3212 ©inm.
ßc^rtrulJ^JCtt, au§ abfommanbierten 9)iannfd^aften
ber Truppenteile einer Söaffe gebilbete 2lbteilungen,
burcf) ttjelc^e bie ©leic^mä^igfeit ber Sluäbilbung ber
3Baffe im 33ereic^ be§ ganjen §eer§ fic^crgeftellt fo^
lüie 2lnberungen in ben 3^eglement§, in ber 2lu§;
bilbung unb 3lu§rüftung 2C. oerfuc^t roerben follen.
^n ^reu^en tritt ein 2e"|rbataillon ju oier ^om-

panien alljährlich am 15. Slpril in^otSbam au§ tom^
manbierten Dffisieren unb SKannfchaften ber ^nfan-terie unb Säger beö 1.
15. 2lrmeeiEorp§ fotoie be§
Seebataittonä in ©tärfe oon 22 Offizieren, 2 traten,
1 3ahii"ßifiß^/ 63 Unteroffizieren unb 664 SJiann ^u:
jammen. Sßom 1. DU. bi§ 15. 2lpril bleibt nur eine

—

©tammfompanie

befte^en.

artillerie bilbet eine

®ie Jelb; unb

Sc^rbatterie unb

fyu^=
eine £el)r=

Jompanie

bei ber 3lrtilleriefchie^fd;ule.
2ln bie
ber bi§ 1866 öorl)anbenen 2el)re5fabron in
Sc^roebt a. D. ift je^t ba§ SJUlitärreitinftitut in
."^annooer getreten, ju meldjem Offiziere, Unteroffi^
äiere unb ©emeine ber i^aoallerie unb ^-elbartillerie
!ommanbiert merben. Statt ber in 3tu^lanb biö 1882
beftanbenen S. befteljt je^t bort eine Dffi3ierfd)ieB=
fd)ule mit Sel)rfompanie für Infanterie, eine Dffi3ier.-Kaöallerief(hule mitSel)rc§fabron, 9teitlel)rfd)ule
unb Se^rfd^miebe, eine Dffi5ier:2lrtillericfd)icf}fd)ulc
mit 2^\)^C''^^l'^): unb reitenber Söatterie, eine galua;
nifd^e £et)rfompanie für ^j;orpebotruppen.
öc^rtucrlflättcn finb befonberö eingcrid)tctc 2cl)r-'
(Stelle

anftalten, in benen ^'e^rmeifter fyftematifd) für bic

merfgmeifter, bei benen ber Sehrling sraar in morali^
fcherSejiehunggut aufgehoben ift, bie aberfelbftnicht
genügenb auggebilbet finb, um gute Sehrherren ahgeben ju fönnen. S. finb nun ba§ 3JJittel, um aud^
ben Sehrlingen folcher Sehrherren ju einer guten ted^^
nifchen 2lu§bilbung gu oerhelfen. ^ie ß'inrichtung
ber S. unb be§ SehrraerfftättenunterrichtS muB je
nach
SSerhältniffen ber einzelnen ©eroerbe unb
ber örtlid;en mie perfönlichen 33eiiürfniffe eine »er;
fchiebene fein. S)ie S. fönnen fich "wr auf ein @e;
merbe ober audh auf mehrere oermaubte ©eroerbe
Sie fönnen entrceber auSfchlie^lid^ bie
erftred'en.
praftifche 2lu§bilbung ber Sehrlinge herbeiführen,
ober nur zur Ergänzung ber geroöhniichen 2öerfftatt;
lehre bienen. S)ie Sd^üler ber S. fönnen entroeber
nur in ber Sehrraerfftätte (oor ober nach ber gemöhn^
liehen Sßerfftattlehre) ober zugleid) bei einem anbern
Sehrherrn befchäftigt fein unb im le^tern f^all nur
Zeitraeife in ber Sehrroerfftätte arbeiten,
ßnblich
fönnen bie S. entraeber reine S., b. h- 2lnftalten nur
3lu§bilbung,
ober zugleich aud^ noch
für bie praftifd)e

märe in
ber ©eroerbtreibenben fclbft,
namentlidh ber ©eraerbeoereine unb Innungen, aud)
großer ^abrifanten mit oielfeitigem 33etrieb, für
folche S. zu forgen; aber mo bie ^rioatthätigfeit nidjt
au§reidht, haben auch bie ©emeinben unb ber Staat
mitzuroirfen. S. entftanben zuerft (fd;on feit ben 30er
fahren) unb in größerer ^oh^ in ^Belgien, nament=
lieh auf bem ©ebiet ber Te^tilinbuftrie. ^n neuerer
3eit ift bie Bewegung zu gunften oon S. am ftärf;
ften in ^r an fr ei eh; feit 1873 befteht ba§ 33cftreben,
über baä ganze Sanb ein 9te^ oon S. (ficoles d'apprentissage) zu oerbreiten. ^ad) bem ©efe^ ooni
11. Sej. 1880 finb bie oon ben ©emeinben ober
2)epartement§ errichteten S. zu ben öffentlid^en (Sle=
mentaranftalten zu rechnen; für S. finb ftaatlid)e
Unterftü^ungen oorgefehen. Sie franzöfifchen S.
finb in ber Siegel zugleidh ^-achfchulen (f. b.), einzelne
finb aud) mit Sßolföfd)uten uerbunbcn. 3u ben S.
gehören aud) bie ficoles nationales des arts et metiers,Staat§lehriüerfftättenzur3hh5bilbungüonChefs
d'ateliersunbindustriels,in$be|ünbcrefürSchmiebc,
theoretifche Unterricht§anftalten fein.
erfter 9ieihe 2lufgabe

Sd)loffer, Sreher, 9JiübelItifd)lerei 2C., ferner bic
ficoles pour Tenseignement technique unb bic Ecoles industrielles. ^n Öftcrrcid) finb in ben legten

zehn fahren uom ^taat zal)lrcid)c funftgcmcrblidüc
imb anbrc S. bcgrünbct morbcn. :i'>n ^Jta Ii cn gibt
eö nicbcrc, mittlere unb höhere S. 5lud) .vollanb,

Sänemarf, Sd)uicbcn
lanb

Imbcn S.

2^cutfch

=

nod) ocrluiltiuvntä|)ig uicnig gcfd)chcn.
(Einige S, bcftchcn rcgolniäfü;^ ^iiglcid) mit" tbeoreti:
fchcni nntcrrid)t: fiir ^I>lcd)ariicitc"r in 2luc (Sachfcn),
für lU]rmad)cr in ©la^^hüttc (Sad)|cn) unb "^-uvU
ift
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Seibeigeufc^aft.

loangen (a3aben), für ^olg; unh Seinfdjnilier in
^urtraangen, Cornberg, S^ottroeil, Sftotlenßurg, ^-Par=
lenfirc^en unb in anbern baijrifc^en Orten, für ^txamifer in Örenj^aufen^^ö^r, Sanb§|ut, für ^oröin $eingl6erg, 3)?e|ingen, für Sßeßerei in
§eiben^eim, ©inbelfingen, Saidpingen,
^Saffau, äRünc§6erg, für @oIbfc|iniebe unb ^ife^^wi-'e
in ©münb, ^eilöronn, für SJJafd^inented^nifer in
'Jlürnberg, für bie©taf)In)aren.' unb ^teineifeninbu^
ben legten ^a^ren irurben
[trie in 3flemfc^eib tc.
in^reu^en unb Saben auä) in ben ©taatöeifenba^n;
ü e r , Sie ge;
it)er!ftätten S. eingerichtet. SSgl. ^.
lüerblic^e Sitbunggfrage 2C. ((Sifenac^ 1877); 2)eri
fled^ter

9f{eutlingen,

^

felbe, Se§rling§frage unb geraerbticöe Silbung in
f^ran!reich (baf! 1878); »®a§ tec^nifc^e Unterrirf)t§s
raefen in t^reu^en« (®en!fchrift be§ preu^. §anbel§s
nttnifterium§, ^&^xL 1879); ©rot^e, S)ieted^nifchcn
^ad^fcfiulen in ®uropa unb 21Cmerifa (baf. 1882);
S)erf elBe, ^ad^fc^ulen unb Unterricl^tganftate für
2:eEtiIinbuftrie (baf. 1879); S)erf eiße, Ü6er bie tec|-nifc^en ^ac^fc^ulen (baf. 1883); »3entraIüerBanb
beutfc^er ^nbuftrieEer, Sßerfianblungen 2c.«, 9Zr. 25
(baf. 1884); 9iibber, De renseignement professioimel en Belgique (Trüffel 1883).

bienftpfUchtigen ober hörigen Seute (homines
pertinentes), ber-.m ©ntftehung mohl auf bie Unter:
merfung ber einheimifchen 2(inbbeöi)lferung burch
bie einroanbernben ©roberer gurücfjuführen ift. Sie
Ie|tern mürben bei ben 2llemannen, ^raufen, ^rie;
fen unb ©achfen Leti, Liti, Lidi, bei ben ©achfen
Lassi, Lazzi, Lati unb bei ben Sangobarben
(Aldiones) genannt. Sa§ ^Verhältnis ber
©runbherren gu biefen porigen mar fein ©igentumS?
oerhältniS, fonbern ba§ einer ©chu|geroalt (mundium). ©§ legte ben (^utSunterthanen au^er ber
^[Verpflichtung in gemiffen Sienftleiftungen nament=
Ud§ beftimmte 3^aluratabgaben an bie (3nt^txt'\d)a\t
auf, meld^ le^tere mieberum ben Siten ju fchü^en
unb namentlid^ cor (Bericht gu vertreten hötte. ^u
biefen beiben Staffen ber Unfreien, meldte, mie geeiner einzigen üerfchmolgen, fam al§>
fagt, fpäter
aud^^

2llbier

p

brittes StVerhättnie ber 2lbhängigfeit unb ^reiheitS^
befchränfung bie fogen. 3Jiinifterialität hinju. Wini-

fterialen (Ministeriales,

Sienftmannen) ijk^tn
nämlid^ urfprünglid^ bie gur perfönlid^en Sienft;
leiftung bei ben geiftUdfien unb meltlidfien ©ro^en
berufenen ^erfonen. 2lud^ ihre Freiheit mar ur?
fprünglich eine geminberte; boch ftieg mit ihrer 3Ver;

menbung gu Kriegs ; unb ^ofbienften auch ihi* 21^
Öei,f.See(Mn5e).
fehen, fo ba^ fie balb ben eigentlichen SehnSmannen
f. Seiö^ompanien.
ober 33afatten ber ©ro^en gleich geachtet mürben. ^^Ib
äciböürgc, f. ©eifeL
(SJrunbprig- trat für fie ein befonbereS Diecht ber ritterlichen Sienft;
JJcißeigcnfäioft (©igenfc^aft,
feit, .^örigfeit), ein bem frühem germanifc^en leute (jus ministeriale) in§ Seben, unb fo entmid'elte
unb ftairifc^en S^ec^tSteBen eigentümlicher ^uftanb fich öuS ihnen ber 3flitterftanb. ©chon 5U 2lnfang beS
geminberter perfönlicher greifieit. 3»" aKgemeinen 13. ^ahrh- mar ba§ 33emu^tfein üon ber urfprüng;
öeiöötttttifion,

^arafteriftert fic^ nämÜci) bie 2. atg ein ©tanbeg:
vzxf)äUm^, bei mi^em bie ©igentümlichfeit Beftel)t,
ba§ bie ©tanbeggenoffen aB bie 3wöeJ)örungen ge-roiffer

lönblic^er

©runböefi^ungen erfc^etnen unb

Ud^en Unfreiheit biefer ©tanbeSgenoffen fo fehr ge-fchrounben, ba^ man anfing, bie 9)iinifterialen bem
niebern 2lbel beisujählen. Unb fo finben mir benn
in unb feit bem 13. ^ahrh-, namentlich in ben fogen.
mittelalterlichen 9ie(|t§büchern, nur nod^ eine klaffe
üon Unfreien, roelche eigneSeute (§auSeigne,Slut§;
eigne, ©igenbehörige, ©utSeigne, Sienftleüte,§örige,
Scaramaniii, Scararii, ^urmebige, SBad^Sginfige,
^öter, ^off äten, ©onnenünber, aüd^ Saffen, Säten,

fomit 3U ber @ut^QVv\^a^t in einem Unterthänig!ett§t)erf)ältni§ fte^en. 2luf ber anbern ©eite in-üoloiert bie 2. feine totale Unfreiheit be§ Sei6=
eignen, roie e§ bei ber ©flaoerei ber ^aK tft, unb
eben barin liegt ber UnterfchiebsrotfchenbemSHaoen,
ber al§> bloBe ©ac^e, unb bem Seibeignen, ber nur ©rbunterthänige) genannt merben. Ser ä^a^^^
in bem^uftcmb geminberter 3^echt§fähigfeit erfc^eint. biefer Unfreiheit
©igenfchaft, mofür bann
SVers
©d^on in ben älteften ^^iten finben rcir bei ben ger; fpäter ber SluSbruÄ S. auffam, obgleici^ fich
manifd^en SSöIferfd^aften ben Unterfd^ieb gmifchen hältniS mefentlich al§ eine ©utShörigfeit charafte;
f^^reien unb Unfreien ausgeprägt. ^5)ie bauptfäd^= rifierte. Sie Seibeignen erfd^ienen nämlid^ alS bie
mürben aud^ al§
lid^ften ©ntfie^ungSgrünbe ber Unfreiheit maren §interf äffen ihre§ &nt§>'i)Qxxn ,
ÄriegSgefangenfchaft unb Unterjod^ung unb ba: folche bejeichnei unb ftanben mie baS ©ut felbft, ju
neben, mie ^acitu§ erjähtt, freiraiKige Ergebung welchem fie gehörten, in ber ©eroere (33eft^) be§
infolge be§ ©pieB. äßie fich aber fpäter in ber frän- ^ni^txxn, melcher ben ihm eignen äl^ann mittels
fifchen 35?onard^ie unter ben freien üerfchiebene gerichtlicher ^lage (fogen. Sef a^ungSrecht) in2ln:
©täube entroitfelten, fo finben mir auch l^^on gur fpru^ nehmen fonnte. SaS 2lbhängigfeitSoerhältni§
3eit ber 3Jlerominger unter ben Unfreien oerfd^ie: ber porigen geigte fid^ namentlich barin, ba$ ber
aUgemeinen laffen fich §err, menn audf) nid^t, mie ehemals, ben gangen
bene 2tbftufungen üor.
brei Äffen ber Unfreien unterfcheiben, nämlich bie ^ad^la^ beS Seibeignen, aber bod^ einen geroiffen
eigentlichen Unfreien, bann bie jinS; unb bienft^ 2:eil beSfelben, namentlich bie beftenSViehftüdte u. bgl.
Pflichtigen Seute unb bie fogen. 3[Rinifteriaten. Sie (SSefthaupt, 3[Rortuarium, ©terbfall, ^utteil), für
üoilftänbige Unfreiheit, meldte nad^ ben ^olU- fich beanfpruchen fonnte. ferner mufften unfreie
red|ten burd^ bie 2lbftammung üon unfreien ©Item, ^rauenSperfonen bei ihrer S3erheiratung eine ge=
burch ^Verheiratung mit einem Unfreien unbburchbie roiffe Abgabe (33umebe, ^aujinS, ^rauenjinS, ^emb^
gerii^tUche Übermeifung infolöenter ©djulbuer ober fchilling, 33ufengelb, SSufenhuhn, 3^abelgelb, ©chür=
^Verbrecher an ben Gläubiger ober an bie SSerlel^ genjinS, SOtaritagium) entrid^ten, unb ber Seibeigne
ten, enbtich aber auch burch freimilUge Unterwerfung beburfte gu feiner ^Verheiratung ber ©rlaubniS beS
unter bie ©d^u^gemalt eine§ C^utSh^i'i^n begrünbet ©utsherrn. 2lu^erbem mar eS aber eine ganje S^eihe
mürbe, lie^ bie gu biefer klaffe (Gehörigen (mancipia, üon ßinfen unb Slbgaben, melche bie Seibeignen üon
servi, ancillae) pnächft groar a(§ DÖKig red)t(o§ ben .'pi3fen, bie ihnen ber@utSherr regelmäßig in eine
unb lebiglich aB ©ache erf^einen. Unter bem ©in: 2lrt ©rbpacht gegeben hotte, entrichten mußten. Sa
flu^ be§ ©h^^ift^ntumS üerbefferte fich jebod[) bie Sage maren lehnten, ©ülten unb ©runb^infen au enU
berfetben; man geftanb ihnen nach unb nach geraiffe richten, ^erbgelber, ©artenhühner, 9iauchhühner,
Spechte p, unb fi? üerfchmolj biefe unterfte iräffe ber Dftereier, ^fingftlämmer, SJiartinSgänfe unb ^aft=
Unfreien mit ber höher ftehenben ber jinS-- unb nnchtShühner gu »räftieren unb ^inSforn, SC^achS^

^m
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^eibeigeitfdjaft (2(uf!)e&ung berfelöen in 9]u^(anb).
2)Q3U famen aßer
C^vonunb §eiTenbien[te), fo ba^ ba§ :Öoö ber SeiDeignen
®nbe beö
in ber Xi)at ein feljr fjarteö luar. (Sr[t
üorigen unb ju 3(nfang biefeS ^a^r^unbert§ gewann
bie fortfdjreitenbe Humanität fo uiel (ginflu^ auf bie
(^efe^gebung, ba^ öie 2luft)ebung ber 2., luelc^e jugleic^ im ^ntereffe be§ 5^oIBn)o^lftanbe§, ber (§nt-roicfelung ber ©teuer; unb Sße^rJraft beä £anbe§
bringenb ge;
unb ber ^^una{)me ber Seoölferung
öoten erfd)ien, in S)eutf erlaub aUent^alben burc^;
gefütirt loarb. ^roar (jatten fid^ fc^on 3U 2(nfang be§
18. So^r^. einjelne SSerfucf^e gur 2tuf|e6ung ber 2.
gejeigt, 3.
in ber preu^c^en 3)orforbnung von
1702 für bieföniglic^en^omänen; aber erft^ofeppi.
von Dfterreic^ roar e§, welcher bie 2. üoUftänbig auf-f}ob unb ^lüar 1781 für33i)^men unb 2Jiä§ren, 1782
für bie beutfc^en ®r6(anbe. 3luc^ bag preu^ifc^e
Sanbred^t von 1794 bezeichnete bie 2. al§> unjuläfftg;
aber erft burd^ @efe^ vom 9. Dft. 1809 erfolgte bie
gänjlid^e 2luff)ebung berfelben für bie preu^ifc^e
aJZonarc^ie, ebenfo in SBürttemberg burc^ ©efe^ 00m
ging

unb

nocf;

3a{)Ireicpe 'perfönlicf;e 2)ienftleiftungen

.v)onig5iny

311

liefern.

1817 unb für33ai)ern bur^ bie 35erfaffung§-26. 9Jiai 1818, fo ba^ auc^ bie übrigen
(Staaten, in raetc^en ba§ ^nftitut ber 2. beftanb,
18. 9too.

ur!unbe

vom

nic^t me^r zurückbleiben konnten. ^Die legten tiefte
würben 1832 in ber fäc^fifc^en Dberlauft^ getilgt.

Sluf ireit größere Sd^roierigkeiten ftie^ bagegen bie
3tu^lanb, raofelbft bie 2. mit
bem ^ßolBleben üiel inniger »erraac^fen raar al§ in
2(bfcl)affung' ber 2. in

bernifierenbenS^ichtung allmähüdj änberte. Ser rufweldjer no'd) moberner ©itte ftrebte unb
oon Stuölänbern erzogen würbe, lebte gröBtenteilS
in ^eteräburg ober im 2tu§lanb unb würbe fo fei=
nen Sauern entfrembet. Sie Güter besfelben wur^
ben burd^ britte ^erfonen, meift burd^ Seut^che, üer=
waltzt, welche fid; ben leibeignen gegenüber manche
Sßillfürlichfeiten erlaubten. Sa^u^fam, boB mit ber
großem ©ntwid'elung ber ^nbuftrie zahlreiche Seib^
eigne, natürlich
t"it ^uftimmung ihre§ (3ut§=
herrn, fich gewerblicher Sefd)äftigung hingaben. G§
fifche Slbel,

warb nämlich benSeibeignen gegen

eine jährliche 21b;

gäbe (obrök) geftattet, fich ben Lebensunterhalt aufeer-halb beg ©uteS gu nerbienen, unb ba bie »Seelen=
befi^er« auf biefe äßeife ihr »9j?enfchenfapital« beffer
au§nu|en fonnten, war namentlich bie Vermietung
üon Seibeignen an ^abrifunternehmer an ber Xage^s
orbnung. ®§> fam aber auch i'or, ba^ reiche ^apita^
liften, Sanfier§, wiffenfchaftlich gebilbete 93Mnner,
fogar 5^ünftler leibeigen waren. Ser Leibeigne, ber
nur nodhbeiber©emeinbe»angefdhrieben«, nichtmehr
mit ihr oerwadhfen war, ftanb alSbann in einem rein
perfi)nlidhen3lbhängigfeit§üerhältni§3ufeinemöerrn,
beffen SBillfür er preisgegeben war, wenn audh ^ai;
fer 9^ifotau§ für jeben 5trei§ einen SlbelSmarf ehalt
beftellt hatte, weld^er bie Leibeignen fchü^en foltte.
Sie Sefeitigung biefer mit bem mobernen (Staate?

unbSölferleben unoereinbaren^nftänbe wurbefd^on

von Slleganber

I.

in 2lu§fidht

genommen; aber nur

in

in S^u^lanb gab e§ gar feinen

ben Dftfeeprot)in3en, wofelbft bie 2, überhaupt mil^
bere formen angenommen hatte, gelang beren 21b;

freien ^auernftanb, ebenforoenig, dbgefeben üon bem
.^aufmann§ftanb, einen eigentlichen 33ürgerftanb.

^aifer 9^ifolau§' erlief bann oer;
fchaffung (1817).
fdhiebene Ufafe, burdh welche bie materielle Lage ber

^ür bie^ilbung eineg

Leibeignen baburch, ba^ ihnen ba§ stecht zum felb^
ftänbigen SermögenSerwerb eingeräumt warb, rer;
beffert werben follte. Sa^ gro^e ©manzipationSwerf
felbft würbe aber erft unter 2tle£anber II. üollbrad^t.
^unäd^ft warb nämlich bem 21bel burch Ufa§ com
2. S)e3. 1857 ber faiferliche 2ßunfch funbgegeben, er
möge barüber beraten, »wie bie Lage ber Sauem
gegenüber ben ©igentümern ber abiigen Güter burc^

^eutfc^lanb.

cljarafter

^enn

folc^eh

ift

ber flaraifc^e $ßolf§=

überhaupt wenig günftig, wä^renb biefer

©tanb gerabe auf bem

germanifcf;en 33olk§boben

am

^ebenft man nun, ba^ bie Qaf)l ber
ruffifd^en Seibeignen üor ber ©manjipation na^eju
ein drittel ber ©efamtbeoölferung betrug, ba^ 3. ^.
in ben @ouoernement§ ©molensf unb ^j;ula auf 100
(Sinwo^ner 69 Seibeigne famen, fo wirb man e§ begreif lidh finben, ba^ bie ®man3ipation£aifer2llesan=
ber§ eine foloffale Umroälsung fie'^yoi^'^wfßtt mu^te.
2Ba§ bie (gntfte^ung .ber 2. in SiuBlanb anbetrifft, fo
beften gebeizt,

genaue Seftimmung ihrer wedhfelfeitigen Serpflid^;
tungen unb Beziehungen zu üerbeffern unb zu fidhern
fei«',

^reilidh folgte ber altruffifd^e 2lbel biefem jWuf

nur langfam unb zögernb; boch fchon 1858 trat ein
»großes "^LeibeigenfdhaftSfomitee« uon zwölf i)3iitglie=
bern unter bem Sorfi^ beä ^aiferS felbft 3ufnmmen,
weldhem bann in ben einzelnen GouoernementS befon;
^ubem war bere5^omitee§ unterftellt würben, weld)e bieSmanzi;

jebenfall§ auf friegerifc^e Untere
werfung 3urücf3uführen. SBenn aber bie 2. in dlu^lanb einen gewiffen patriarcl)alifc^en (ii^avaitev trug,
fo ift berfelbe gumeift au§ bem frühem 3^omabenleben
ift

biefe auch

be§ ruffifc^en ^olf§ftamme§ erflärlich.
biefe Unfreiheit ber acterbauenben klaffe feine eigentlid^e perfönlid^e S.; e§ war üielmehr bie ©efamtheit
ber länblichen ©emeinbe, welche oon bem ®ut§herrn
Sänbereien erhielt unb biefem 3U ^ronbienften unb
Slbgaben uerpflichtet war. ®ie ruffifchen Sauern hat;
ten nämlich ehemals bie Gewohnheit, in befttmmten
Triften oon einem (^ut nadh bem anbern über3uwan=
bem. ®iefe fogen. ^reijügigfeit würbe jebodh unter
Soriä ©obunow am ^urtewötag 1592 aufgehoben,
tnbem bie ^Bauern feit biefer ^eit an ben S'oben ge^
heftet würben, welchen fiesubemgebachten.^citpunft
bebaut hatten. Unter ^^eter b. (^r. würbe fobann bie
pcrfönlidhe 2. aller 33auern 3um ©efc^j erhoben, bem
Örunbabel ein freie§ Sierfügungörecht über feine
SBauern eingeräumt, aber aud; umgetchrt bie ilser=
pflid)tung jum Unterhalt unb 3ur '(Ernährung ber
Seibeignen im ^yall eignen Unoermögeuö auferlegt.
Xer urfprünglid^e patriarchalifdjc(Sharatter blieb ber
S.; ba§ SJerhöltniö be^> Seibeignen ju feinem .s>crrn
(barin), welchen er »ä^äterchen« anrebcte, war fein
tned^tifcheS, big fich bie§ mit ber neuruf fifchen, mo=

9kd;;
pation ber Leibeignen üorsubereiten hatten.
bem bann bie Jerone felbft mit ber ©manzipation ber
tonbauern norauSgegangen war, würbe baö ©man;
Zipationggefe^ uom 19. ^-ebr. 1861 erlaffen, weichet
bie 2lufhebung ber L. für ben ganzen Umfang be$
ruffifdjen dUidß auf ben 17. Dj^är, 1863 feftftelltc.
Siefen weife Gefe(^ erteilte ben ruffifd;en Leibeignen
bie perfönlidhc Freiheit, behielt aber bie bi-oborigcn
Gemeinbeuerhältniffc, nümentlid)benGemcinbcbefi^,
bei,

um

bie

Sauern

allmäblid; erft an bie

p;rcil)eit

zu gewöhnen. Scn Gemeinben wurtie ben Gutvber-rcn gegenüber bie Serpflidjtuug auferlegt, ihre üllcarf
uon biefen entweder eigentüiniid) zu cniicrbcn, ober
inCSrbpadjt zu ncbmcn, inboiu t>icGentcini)ealö)old)c
für bie bem .s>rrn bagegen zu entrid)tontion Lctitun-gen an Gelb ober 2lrbeit eiiizuftclien hatte (fogen.
Gemeinbürgfdjaft). Übrigen\> ftanb ber ©taat biibci
ben Gemeinben burd) bie Gewährung oon IJorfdjüfftn
helfenb zur oeitc. Siefe ^^l^K^fauf-cniperation ift ins
Zwifdjen wefentlid) geförbert, aber nod) nid)t allent;
halben unb uollftänbig zum 2lbfd;lu^ gebiehcn. 2tucl^
^

;
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Seibe^erben

bie

Umtüanbrung be§@emetnbe]6efi|e§ in ©inselbefi^

ift

anqzhaf)nt.

Sciögcilittgc (Seibgut, Seibrentc, Seibgucht,
3Bar nämlid^ bie Beibehaltung be§ Contractus vitalitius), im alfgemeinen eine für bag
@emeinbebeft|e§ für ba§ ©tnbium be§ Übergangs Seben eine§ 3)knfchen bebungene S^u^nie^ung; bei
bringenb geboten, fo ift berfelbe gleid[;n)ohl mit einer bem Sanbüolf befonber§ (dotalitium) ba§ ber ®he=
gefunben ©ntroict'elung eine§ freien SauernftanbeS frau üon bem ©hemann angewief ene ©runboermögen,
unoereinbar. ^reilicl^ Ratten fic^ gegen bie (Sinfüh= weichet fie nach feinem Sob jum lebenslänglichen ©erung be§ ®inAelbefi|e§ an ©teile be§ ©emeinbebefi^eS nu§ haßen foll (f. ©üterrecht ber ©hegatten).
galjlreic^eStitttmen erhoben, namentlich bieberfogen. Sm ©egenfal gu bemSBittum, bem nur für bie^eit
©laroophifen unb ber ruffifc^en (Sojialbemofraten, be§ 3öitwenftanbe§ eingeräumten 3Rieprauch§recht,
wnb biefe Äontroüerfe f)ai gerabegu eine befonbere ift baS S, auf bie SebenSjeit angewiefen. Sluch bei
Sitteratur hervorgerufen,
»ermit^ ©utSabtretungen unter Sebenben pflegen fich ©utS^
Jöt jeboch
telnbe 2lnficf)t berer, metc^e eine allmähliche SSefei^ Übergeber ein 2. (2tu§5ug, Slltenteil, 2lltt)ater=
tigung be§ ©emeinbebefiJeS burchübergang§beftim= recht) oorgubehalten, beftehenb in einer lebenStäng?
mungen befürworteten, fich mehr unb mehr ©eltung liehen 5?erforgung, ju welcher fich ^er ©utSüberneh-

verpflichtet, unb bie auf bem ©ut haftet.
äciöi^, eine ber fogen. ^ipfer ©täbte in Ungarn,
mit f^la^Sbau, 2:ucher3eugung, ©ifengruben unb
(1881) 3084 meift beutfchen ©inwohnern 6 km öftlich
liegt ba§ Sab £. mit einer falten alfalifchen ©chwe?

xn'om fie aud; gur praftifchen Sßerroirfi
lichung gelangte. 35gl. ^inblinger, ®ie ©efchichte
ber öörigfeit, inSbefonbere ber fogen. S. (^erl. 1819)

mer

rerfchafft,

S. ©rimm, 2)eutfc6e 3^echt§altertümer (3. 2lu§g.,
©Otting. 1881); Jugenheim, ©efchichte ber 3luf=
iöebung ber 2. in (Suropa bi§ in bie SKitte be§ 19.
3ahrhunbert§ (^etergb. 1861); ©darbt, 9iu^lanb§
länbliche ,3uftänbe (Seipj. 1870); ^eu^ler, ©e-fchichte beö bäuerlichen ©emeinbebefi^eS in 3^u^lanb
(Stiga 1876); ©ngelmann, S)ie S. in 9iu|tanb
(Seip5. 1884).
SeiöeScröen, f. v. ro. Sefgenbenten, f. SSerraanbts

;

felquelle.

ScibfomiJttmeii. ^er Dberft eineS SanbSfnecht*
regimentS hatte einen ©tab, ber ihn in ber SluSübung
feiner ^ommanbogefchäfte unterftü^en unb gegen
feine oft fehr übermütigen Untergebenen fchüfen
follte. Sediere Slufgabe pel inSbefonbere ben 2:rabauten (Seibtrabanten) beim©tab ju, au§ benen
fpäter bie 2. heroorgingen, beren ©hef (im 16. unb
fchaft.
Scifiegfrui^t, f. v. ro. ©mbrgo.
17. Sahi^f;-) i>er 9legimentöinhaber würbe. ^£)iefer beüiei&eSp^le (Coelöma), berjenigc §ohfraum im 50g auch bie ©infünfte biefer ©teile, würbe aber im
Körper ber meiften 2:iere, rcelcher ben Sarmfanal 2)ienft üom ^apitänleutnant, ber beShalb auch
imb feine Stnhänge (Seber jc.) fotoie bie anbern ©in? ©tabSfapitän (feine Kompanie ©tabSfompa?
gemeibe umfchlie|t, baher üon ber ^Sarmhöhle roohl nie) hieB/ Dertreten. ©päter würbe biefe ©hefftelte
3U unterfcheiben ift. ©ie enthält eine ^lüffigfeit, bie als ©hrenftelle fürftlichen ^erfonen verliehen, unb
entraeber echte§ 33Iut ober 93Iut mit S^mphe (fogen. ber SanbeSfürft felbft warb ©hef f 0 Icher S., Seib =
§ämolpmphe) ift unb bei manchen Spieren in befom eSfabronS unb Seibregimenter. Sn biefcm
bern 2lbern, bei anbern i?boch nur in ben jraifchen ©inn heilen in Seutfchlanb bie 1. 5^ompanie beS 1.
ben ©ingeroeiben bleibenben Süden jirfuliert. ^n ber ©arberegimentS ^u'^u^ unb baS3^egimentber©arbe
©mbrtjonaljeit ift fie guerft häufig fehr umfangreid^, bu ^orpS 2. ferner finb bie erften Kompanien ber
engt fich jcboch bei ber roeitern ©ntraidelung ftcirf ein 9iegimenter 9^r. 115—117 unb bie erften ©SfabronS
unb tjerf^roinbet auch mohl au§ geraiffen Ä'örpertei= ber ©ragonerregimenter 9^r. 23 unb 24 2., bej. Seib?
len (3. SB. au§ bem Äopf) Qän^li^. 53ei ben höhern eSfabronS; ba§ 3. ^Bataillon beS 9?egimentS 9?r. 118
Sßirbeltieren, bie ein ^n^erchfeK befi^en, serfällt fie iftSeibbataillon, währenb bie 3legimenter ^v. 8,
burch biefe§ in bie SSruft^ unb bie Bauchhöhle unb 100, 109 unb 115, baS bagrifche Seibinfanterieregi^
rairb bann al§ ^leuro=^eritonealhöhte begeich- ment, bie §ufarenregimenter 2Jr. 1 unb 2 unb ba§
nct.
2lu§gelteibet ift fie bei biefen mit einer befon? ^üraffierregiment 3^r. ISeibregimenter heifeen.
bern §aut, welche aufier ihren SBanbungen auch no^ S)ie öfterreichifche 2trmee hat nur bie Seibgarben
.bie in ihr gelegenen Organe übersieht unb SSruft?,
(erfte 2lrcieren= [f. b.j, bie ungarifche unb bie %varefp. Bauchfell (Pleura, refp. -Peritoneum) hei^t. ^n bantenleibgarbe fowie bie Seibgarbe.-3ieitereS!abron
üielen fällen hat fie nach au^en eine ober mehrere [f. b.] unb bie ^ofburgwache).
ßciöni^, 3)tar!tflecfen in ©teiermarf , am 3wfams
Öffnungen, burch «Jel^e bie in ihr enthaltenen ©e?
fchlecht^ftoffe 2C. entleert werben fönnen ober auch menflu^ ber ©ulm unb Safjni^ unb an ber <Bn'i)bal)n,
(bei manchen SBaffertieren) Sßaffer aufgenommen ©i| einer SejirfShauptmannfi^aft unb eines SBejirfS;
wirb, ba§ alSbann gur (Schwellung be0 Äörper§ ober gerichtS, mit Fabrikation oon ^ünbwaren, 3lcferbau:
gerätfchaften, 2)ampfmühle, ©ffigfabrif, äßeinbau,
©eflügelgucht unb (1880) 2241 ©inw. 3luf einem nahen
33erg baS ©d^lo^ ©ecf au mit üerfchiebenen ©amm?
lungen.
Umgegenb ift baS burch zahlreiche alU

einzelner Seile be§felben bient.
Sci6c8foliron, f. Setb!ompanten.

ScibeSttöungen, f. ©tjmnaftif unb 2:urn!unft.
Sci6garUc, f. ©arbeunb SeibJompanien.
Öeiööarl)cbfttfctt. ^n ber ruffifchen 2lrmee bil-- römifche ?5unbe befannt geworbene Seibni^er ^elb.
ben ba§ Seibgarbes^Som^ofafenregiment^beg 3a^^en
ßei&nis, ©ottfrieb äßilhelm, (feit 1709) ^rei*
nnb ba§ Seibgarbe--2ltaman=3fiegiment be§ S^h^^onfol; herr von, einer ber melfeitigften ©elehrten unb
ger§, beibe im ^^rieben gu 4, imi^rieg gu 6©gfabron§, fcharffinnigften 25enfer alter Reiten, geb.6.^uli 1646
mit ber Seibgarbe:UraIsS^ofafene§!abron befonbere gu Seipäig, wo fein SSater ^rofeffor ber 3^e^te war,
©arbcfaoaßeriebioifionen, währenb ba§ Seibgarbe* bejog in feinem 15. ^ahr bie Unioerfität feiner ^a-Ärim:Sataren=(^ofafen-) ^ommanbo mit anbern terftabt, um ^uriSprubenj ju ftubieren, roitTmU fich
©arbefofafen gum ^onooi be§ ^aiferS gehört.
aber baneben mit SSorliebe philofophifchen ©tubien
ßeibßtttbcs^leitcrcSfalJron, eine au§ Unteroffisie-- unb oeröffentlid^te fchon 1663 eine2lbhanblung: »De
ren beftehenbe Seibgarbe be§ ÄaiferS oon Dfterreich, principio individui« (wieber hrSg. »on ©uhrauer,
welche unter einem ©arbefapitänim 9lang eineä BreSl. 1837), in welcher er bie ^rinsipien beS 9Zo;

©eneralg ber ^aüallerie al§ ©hef
quartier uerroenbet wirb.

int |Jelb

»erfocht, fchto^ fich hierauf in ^ena bem
SJiathematif er ©. SBeigel an, oerfa^te bie Slbhanbluns

im §aupt= minaliSmuS
,

£ei()ni5 (2el6en imb
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2öei-!e).

(^en: »Specialen difficultatis in jare
(1664), »De
conditionibus (1665) unb »De arte combinatoria«
(1666), lourbc aber mit feiner SSetoeröung um bie
iuriftifd^e 2)oftorn)ürbe von ber Unioerfität feiner

i^n 2ßien unterftü|te Der t^m gewogene ^rinj
@ugen oon ©aoogen, bem er feine öauptf^rift: La
Monadologie (1714), raibmete, 2.' ^lan, ber jeboc^
an bem 3ßiberftanb ber ^efuiten fc^eiterte unb erft

SSaterftabt feiner ^ugenb njegen jurütfgenjiefen, wt^l^alb er Seipjig für immer üerüefj. 3^dcl^bem er nod^

Peter

<

<<

in bemfelben ^a^r mit ber Slb^anblung »De casibus
perplexis in jure« juSlltborf promooiertl^atte, fc^Io^
er fid^ 1667 bem furmainsifc^en aJiinifter Saron
6^r. t). 33ot)ne5urg an, für roetc^en er mehrere pu6Iijiftifcl^e ©cf;riften aufarbeitete, unter anbern 1669
bei Sor)neburg§ ©efanbtfc^aft nac^ ^olen ba§ »Specimen demonstrationiim politicarum pro rege Polonorum eligendo«, tarn ba§ »33ebenfen, n)e(c^er=
geftalt securitas publica interna et externa unb
Status praesens im 3teic^ auf feften ^u^ gu ftetten«
unb ba§ »Consilium aeg'yptiacum«, roeld^ef Subs
n)ig§XIV.®^rgei5 ju einem.,(nac§^err)on3'lapoteonI.
unternommenen) ^^ug nac^ l[gt)pten anftac^eln foHte,
um ifm von ^©eutfc^lanb abgulenfen. Sn $an§, mo-^in er 1672 gefanbt rourbe, unb bei einem SluSftug
nad^ Sonbon fam 2. in perfönlid^en ^erfel^r mit ben
bcrü^mteften 3}?ati;ematifern unb ^Zaturforfd^ern je;
ner ^^it, namentlich mit §ut)gen§, 9io&. ^ox)h unb
^^rvton, unb bie Slnregung juräBieberaufna^mefeis
ner mat^ematifd^en ©tubien, bie er baburd^ erhielt,
führte 3ur ©rfinbung ber S)ifferentialrechnung. 25ie-felbe brachte i^m folc^en Siu^m, ba^ bie ^^Jarifer ^tabemie i§n al§ i^ren ^enfionär aufnehmen roolfte,
wenn er jur fat^olifd^en ^irc^e überträte, raoju er
fic^ aber nic^t ju entfc^tie^en rtermod^te. 1676 trat er
alf ^ibliot^efar unb ^iftoriograp^ in ^annöüerfc^e
25ienfle, »erfaßte im 2tuf trag unb ^ntereff e be§ braun?
fc^roeigifc^en §aufe§ bie ©c^rift »Caesarini Fuerstenerii de jure suprematus ac legationis principum Germaniae« (1677), fammelte SO'iaterial jur
©efc^ic^tc be§§aufe§, ju w^l(^)^mS^^^^d er 16872öien

fibent.

>

;

1846 3ur aiuSfü^rung fam. ^n Petersburg grünbete
b. @r., ber 2. 1711 im Sager ju 2;orgau fennen

noc^ ^eute befte^enbe 2(fabemie nac^ S.'
vom Kaifer Karl VI.
3um ^rei^errn unb S^eic^S^ofrat ernannt, tjon anbern
dürften burc^ 2:itel unb Sa^rge^alte auSgejeic^net.
Sie (Streitigfeiten mit 3>eroton§ 2(nE)ängern über bie
Priorität ber ©rfinbung ber 2)ifferentialrechnung,
über meiere bie föniglii^e Societät gu £onbon ein
feineSmegS unparteiifc^eS Urteil ahqab, trübten feine
legten £ebenSia|re. ©r ftarb 14. ^ov. 1716 in §an*
nooer unb foK in ber 9Zeuftäbter ^offirc^e bafelbft
beigefe^t roorben fein, roo i^m ein einfaches 2KonU'
meht mit ber 2tuffchrift »Ossa Leibnitii errichtet
rourbe. ®in größeres S)enfmat am äßaterloopla^ in
^annooer trägt bie oon .^et)ne angegebene ^nfc^rift
»Genio Leibnitii«. 1883 roarb if)m ein Stanbbilö,
oon ^ä^nel mobelliert, in Seipjig errichtet,
einem oierten ift fein ^o^n^auS in ^annooer ge;
roorben, ba§ König ©ruft 9Iuguft 1844 an fic^ faufte,
um e§ voT bem ^ieberrei§en gu beroa^ren. 1846
rourbe baS 200jährige ^eft feiner ©eburt gefeiert unb
in bemfelben ^afir bie föniglic^ fächfifc^e ©efell*
fc^aft ber äßiffenf^aften ju Seipjig unb bie faifer?
lid^e 3lfabemie ber Sßiffenfd^aften su äßien eröffnet.
S.' fc^riftftellerifche ^h^tiS^c^t äußerte fid^ meift
gelegentlich in ^Briefen unb furzen 3luffä|en, bie fid^
in ben 3eitf^rif ten: » Acta Eruditorum« , »Miscellernte,

b'ie

©ntmurf. älu^erbem rourbe 2.

«

»Journal des Savants« foroie
ben^rieffammlungen oon Kort^olt (Seip^. 1734—
1742, 4 33be.), ©ruber (^annoo. u. ©Otting. 1745,
2 Sbe.), SWichaeliS (Dötting. 1755), Seefenme^er
(»nb. 1788), ^eber (§annoo. 1815) unb ßoufin
unb Jjtalien befuc^te, unb arbeitete bie Sßerfe: »Co- (im »Journal des Savants« 1844), in »S.' unb öug*
dex juris gentium diplomaticus« (§annoü. 1693
genS' Sriefroechfel mit Papin« if)x^Q. von ©erlaub,
1700, 2 Sbe.), »Accessiones historicae« (Seipg. u. Serl. 1881), bem »33riefroed^fet mit bem 3}iinifter o.
§annot). 1698—1700, 2 33be.), »Scriptores rerum 58ernftorff« (hrSg. oon ^Söbner, §annoü. 1882) unb
Brunsvicensium illustrationi inservientes« (baf. in roeitern SSeröffentlichungen oon 2)iftet, ©erlanb
1707— 11, 3 $8be.), »Disquisitio de origine Fran- u. a. finben. Qu feinen philofophifchen §auptroerfen
corum« 0annoi). 1715) unb bie »Annales imperii ge^örenbie »Monadologie«, berim2luftrag berpljilos
occidentis Brunsvicenses« (baf. 1843—45, 2 ^be.) fophifc^en Königin Sophie (Charlotte oon Preußen
au§, mlä) le^tere bamalö ungebrucft blieben unb erft gefchriebene »Essai de Theodicee sur la bonte de
lange nac| feinem ^ob von $er| au§ S.' ^anbfc^rifs Dieu, la liberte de l'homrae et l'origine du mal
ten herausgegeben mürben. 3" gleicf)er ^eit benu^te (juerft 3lmfterb. 1710, 2 ^be.; hi^Sg. oon ^aucourt,
2. feine burctj bie ^efuiten bi§ nac^ (S^ina reic^enben baf. 1747, 2 Sbe.; oon ©rbmann, Serl. 1840, 2 33be.;
SSerbinbungen ju etrimologifc^en ^^orfcbungen, benen lat., ^übing. 1771 beutf ch, aJZain^ 1820, unb oon §ab§,
mir bie »Collectanea etymologica« (^annoo. 1717) Seipj. 1884) unb »Nouveaux essais sur TentendeDerbanfen. ^i§ 1694 forrefponbierte er unter SSer-- ment humain« (beutfch oon Sd^aarfchmibt, baf.
mittelung beg f at^olifc^ geworbenen Sanbgrafen ©ruft 1874), eine in ^orm eines ^SialogS öurchgeführte
oon Reffen- S^^einfetg fruchtlos mit ^eliffon unb Prüfung unb oerfuchte ^erid^tigung beS Sötfefchen
Soffuet über eine ^Bereinigung ber proteftantifd^en 3Berfe§ über baS (SrfenntniSoermögen, roeldje erft
unb fatl)olifd^en Äirc^e unb »erfaßte ju biefem 3n)ed nach S.' %o'0 befannt rourbe unb ben'roii^tigften 2:eit
ba§ fonäitiatorifdje »Systema tlieologicum« (^ar. ber oon 9taSpe herausgegebenen »(Euvres philosounb 2ßei§, aWainj 1820), mel-- phiques de feu M. de 'L.^< (2lmftcrb. u. 2eip5. 1765)
1819; beutfc^ von
c^eS i^n in ben S8erbgd)t bef Äryptofat^oIijiSmuS auSmad^t.
Sie erfte (unoollftänbige) 3luSgabe ber
brachte (ogLSc^ula, Über bie®ntbecfung, ba^ 2. ein i^eibnisfd^en 2Berfe beforgte SutenS (©cnf 1768,
.tat^olif geroefen, (Spotting. 1827).
Sßie er felbft in 6 :öbe.); neuere ©efamtauSgaben auf ©runblage ber
lanea Berolinensia«

,

in

—

<

;

feiner ^erfon eine »2lfabemie« barfteßte, fo ging fein
Öauptftreben ba^in, feine S^erbinbungen mit ben

.^anbfd^riften ber .v)annoücrfd;en 33ibliothcf iinirbcn
begonnen oon pcr^j (crftc J>'Olge: ».viftortfdio Sd)rir/
ten«, .\?annoü, 1843— 47,4 'i3be.*; srocite^^-olgc: -tU-icf^

.'pöfen juSerlin, ^ien unb Petersburg jurörunbung
«on 3lfabemien ber SÖßiffenfdjaften nad; bem ^Jiufter rocd)fel mit 'ilrnaulb unb bem ';?anbgrafcn (5'rnft oon
ber'^ßarifer unbSonboner an biefeuDrten^u benutzen. .NSeffen--3ü)cinfolSs baf. 1846; britte ^yolgc: -^Viatbc35urc^ feinen ©influ^ auf bie geiftreid^c Königin 6o= matifd;e Sd;riftcn-, l)v^. von ©crharM, '^orl. u.
pJ)ie (S^arlotte, bie öro^mutter ^-riebrid^ö b. t^k-., .stalle 1849— 62,7.^Bbc; ba^i 6 iöänbc "pl)ilofopl)i)d)c
fe^te er 1700 bie Stiftung ber 3lfabemie ber äßiffcn-- Sdjriftcns hrSg.uon©crharbt, ^erl. 1875— 86), unb
jct)aften äu SBerlin burd^ unb mürbe bereu crfter isrii: feit 1862 oon D. Klopp (."öannoo., bis 1884: 11 ^^öc).
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(bie £ei£ iiiäfd^e ^^ilofop^ie).

beibe unooEenbet. S)te pl^ilofop^ifcf^en Schriften ga?

geftellten ^ringip de identitate indiscernibilium,
ben au^erbem ©rbmann (^erl 1839, 2 ^be.) unb üon ber ©inerlei^eit be§ ^füc^tguunterfd^eibenben)
Sanet (@t.;6roub 1866, 233be.) ^erau§. S.' »2)eiitfc[;e jebe t)on jeber unterfd^ieben. ^a biefelben aber dl§
Schriften« gab ©u^rauer (33erL 1838
40, 2 Sbe.), immaterielle 2öefen feine äußerlich n)al)rne§mbaren
»Lettres et opuscules inedits cleL.«, barunter eine SSerfc^ieben^eiten befi^en fönnen, i^re ^Jlatur jebod;
»Eefutation inedite de Spinoza parL.« (^ar.l854), nur barin beftel^t, ba| fie mirff ame Gräfte finb, fo
^ouc^er be ©areil ^erauö, ber ebenfalls eine auf 20 fann il)re 33erfd)ieben^eit nur eine innere unb jroar
iöänbe bered^nete ®e[amtau§c$abe begonnen ^at,
nur in bem tjerfc^iebenen ©rab i§rer 2ßirffamfeit ge;
TOe^er aber nur 7 SSänbe (1859—75) erfc^ienen jinb. legen fein. Sämtliche 9Jionaben ftellen eine 3iei^e
^ie Seibniäfc^e. ^^itojop^ie ift Don ifirem Ur= ftufenroeife (liöfier unb niebriger) entraidelter ^raft;
^eber !eine§n)eg§ ft)ftematifc^ entraidfelt, fonbern in rcefen bar, beren unterfte ben niebrigften, bereu
einer Slnja^t meift ^ur^er 2lb^anblungen me^r an- l)ö(^fte ben pd^ften ©rfd^einungen ber mirflid^en
gebeutet, al§> auggefübrt raorben. S)iefelbe !nüpft an (Körper; unb ©eifteg;) SBelt gu ©runbe liegen. 3luch

-

mn

ben ßartefiani[c^en ®uaülmu§, ben qualitatioen
©egenfa^ graifc^en ©eift unb 30laterie («Seele imb

ber menfd^lic^e Seib ift al§ fold^er ein 2lggregat oon
3}ionaben, meldte ju einer folc^en (ber Seele) in bem
Seib) an, burcö tuelc^en jebe birefte ©inrcirfung be§ SSerl^ältnig niebriger gur pfiern fte^en. 2)ie ©in;
einen XtiB auf ben anbern unb umgefelirt unmög; rairfung ber Seele auf ben Seib unb umgefelirt fteHt
lic^ gemacht wirb. S)erfe(be beftef)t fo lange, aB bog fid^ al§ eine ©inroirfung oon SJionaben auf 9)?onaben
SBefen be§ ©eifteg (richtig) in ba§ S)enfen, ba§ be§ ^eraug, unb i^re $)Zöglic^f eit ober Unmöglid^f eit l)ängt
^örperg (fälfc^lic^, mit 2)e§carte§) in bie 2lugbe^^. üon bemUmftanb ab, ob eine ©inmirfung oon feiten
nung gefegt roirb. Sßirb bagegen ernannt, ba& ba§ eineg biefer »teftmefen« auf ba§ anbre möglich ift.
äßefen be§ ^örper§ (a(§ einer §ufammengeje^ten §ier aber §eigt e§ fid;, bap bie oon ©artefiug aug
©ubftans) in befjen legten ^Beftanbteiten (ben ein; einem anbern ©runb bel^auptete unb oon 2. au§
fachen (Subftan^en, au§ raelc^en er ^ujammengefe^t biefem ©runb glüd'lic^ befeitigte Sc^mierigfeit ber
ift), ba§ 3Befen be§ @eifte§ barin befielt, ba|3 er eine
SBec^felmirfung gmifc^en Seele unb Seib aüö einem
einfache ©ubftanj, unb jugleic^, ba^ jebe e{nfacf;e meitern ©runb mieberfelirt, ber fic^ nic^t befeitigen
©ubftans t§ätige(lebenbige)^raft ift, fot)erf(^n)inbet lä^t. 2)ie »toftroefen« (3}lonaben) §aben *feine
obiger ©egenfa^. ®er i^örper (DJIaterie, ift feinem ^enfter«, burd; meiere eine Äraftmirfung au§ bem
Söefen nad^ (in feinen legten 33eftanbteiten) vom einen auö; unb in ba§ anbre ein^jutreten oermöd^te.
©eift nid^t me^r üerfd^ieben, ber ©iniüirf'ung be§ Sie 23Birf famfeit jeber 3}lonag al§ einer »roirffamen
einen auf ben anbern (ber ©eete auf ben Seib unb ^raft« fann feine auf anbre »überge^enbe« (tran§;
umgefe^rt) fte^ von feiten ber QuaUtät fein ^in* eunte), fonbern nur eine auf ba§ innere ber SKonaS
bernig me§r entgegen, ^er »J^örper« (9Jiaterie) al§> felbft befc^ränfte (immanente), unb fämttic^e oon i^r
»2tugbe^nung« Ift al§ folc^er nicf)t wirflic^, fonbern ^eroorgebrac^te SSeränberungen fönnen fonac^ nid;t
blo^eS »^^änomen«, unb ba§ eingige, wa§, mafir^aft (i^r) äufeerlid^e, fonbern müffen burc^au^ innerliche
ejiftiert, finb bie einfachen (Subftängen (einleiten, (be§ toftraefeng felbft) fein.
Sa nun ba^jenige,
»2)ionaben«, bie »magren 2ltome ber Statur«). Sie; ma§> innerhalb eine§ immateriellen 2Befen§ gefd^ie^t,
felben finb (al§ »einfatfjeO fämtlid^ einerlei 2(rt unb, felbft nicht anber§ al§ immateriell fein fann, fo folgt,
ba ber un§> befannte ©eift (unfre eigne ©eele) felbft baB nicht nur alle§, raaS wahrhaft egiftiert, fonbern
eine einfache ©ubftanj ift, fämtlic^ biefem ä()nlid^, aud^ alle§, maS mahrhaft gefchieht, immaterieller
fämttic^ »geiftiger« 5Ratur unb werben üon 2. auS; (geiftiger) 3fiatur fein muB. ©eiftige äßefen unb beren
brücEticl al§ »©eelen« (äraes) begeid^net.
©orooJit (gleichfalls) geiftige ^uftänbe madjen allein bie wahr;
ber quantitatiüe 9)Zoni§mu§ ©pinogaS (ber nur eine hafte äßelt au§, mel^e bie (nid^t hinmegpfchaffenbe)
einzige ©ubftang) al§ ber qualitatiue S)uali§mu§ ©runblage ber (finnlich) erfd^einenben 2Belt bilbet.
be§ ßartefiug (ber graeierlei 2lrten üon ©ubftangen, Sie in bem Innern jeber SJtonabe nacheinanber ab;
geiftige unb materieKe, fennt) ift baburc^ grünblic^ laufenben3uftänbebilben eine9ieihe, in welcher jebeS
befeitigt; jenem fe^t S. ben ^turali§mu§ (ber un; folgenbe ©lieb (nach bem oon 2. juerft aufgeftellten
gallige), biefem ben ©pirituali§mu§ (ber nur gei; ^rin§ip be§ »gureid^enben ©runbeS«) feinen ©runb
^ebe einfache in bem oorhergegangenen hat unb zugleich felbft ben
füge ©ubftansen Cennt) entgegen,
(Subftanj (3)ionabe) ift at§ folc^e ein Unteilbare^ ©runb für bie nachfolgenben enthält, fo baf; »bie
(^nbioibuum); baä Stilgemeine (©eift mie 9)?aterie) ©egenwart fchwanger mit ber ^ufunft« ift. 2lllein
l)at al§ fold^eg feine, unb nur bie ^nbioibuen be; ba feine 3JJonabe eine 2lnregung oon au^en (burch
fi|en rairflicle ©giften^. 2. fc^lie^t fi^ bejüglic^ ber anbre 2)lonaben) empfangen fann, fo gleicht jebe ein;
Iogif<^-f<^olaftifct)en Streitfrage, ob ba§ universale gelne ^onabe einem »geiftigen Slutomaten«, ber
a[§ res (3?eali§mu§) ober al^ nomen (S^ominaligs feine 33ewegungen unabhängig oon allem, wag au^er
mu§) 5U betrachten fei, bernominaliftifc^en (genauer: ihm ift unb fich felbft bewegt, ooll^ieht. ©ine ^er;
fonjeptualiftif^en) 2luff affung an. ©ine 33eftätigung fd^iebenheit unter benSJionaben wirb babei burch ben
bafür, ba^ bie 2J?aterie at§ folc^e feine ©Elften^ be; Umftanb begrünbet, ob bie wirffame ^raft fid; ihrer
ft|e, fanb 2. in ber mittel^ beg 2)iifroffpp§ (burc^ äöirf f amfeit gar nid)t ober nur teilweife ober im ool;
Seeumen^oef unb Swammerbam) gemad^ten ®nt; len Umfang bewußt ift, b. h- ob ihre SBirfungen (bie
bedung ber ^nfuforien im Sßaffertropfen, meiere be; ^ergeptionen, SSorfteltungen) fämtlid; bunfle ober
raeife, bafe aucp in bem anfc^einenb Seblofen nod) wenigftenS teilweife flare ober burd;au§ flare Se;
ga^Kofe lebenbige Söefen entljalten feien. S)iefelbe wu^tf einSafte finb. S^ne nehmen alS »fchlum;
gel^ört al§ »phaenomenon bene fimdatum« lebig; mernbe« (Stein;, ^flanjen;, 2;ier;) Seelen bie tieffte,
iid^ ber ©rfd^einung^;, feine^megS aber ber Söelt beg
le^tere, bie »göttliche« Seele, bie höchfte, bie menfd;;
an ftc^ Seienben (ber 2)?onabenmelt) an, roelc^e ai§> li(|e Seele aber nimmt alS teilweife flareS, teilweife
bie ©efamt^eit immaterieller (einfa^er) Subftansen bunfleS Sewufetfein eine mittlere Stellung auf ber

immateriell (eine ©eifterroelt) ift. ^S)ie 3Jiona;
ben, obgleid^ fämtlic^ gleid^artig, finb einanber bod^
feineäroeag qleid); üieimebr ift (nacb bem üon 2. auf?
felbft

Stufenleiter ber geiftigen äöefen ein. Sie 3)?öglid;;
iXbereinftimmung jwifchen ben 3uftänben
f^weier ober mehrerer SRonaben (5. 58. ber Seele unb

feit einer

SeiDregimeitter
jenen be^3 2eiße§) ^ängt bauon ob, 06 and) bie ^eiDcgungen sioeier ober mehrerer »2lutomoten« in
.*OQrmonie gebrad^t werben f'önnen. Se^tere§ fönnte
enttüeber (rate bei bem Oftaftonali§mu§ be§ @euling§)
baburc^ berairft werben, ha^ ©Ott (rote ber »unge=
fd)ic!te« llJ)rmac^er bie S^iq^v feiner Uferen) bie guftänbe be§ einen gelegent(id) nac^ jenen be§ anbern
regulierte, raoburd^ er 3um »deus ex machina« l^er;
abgetöürbigt raürbe, ober baburd^, ba^ ©ott (irie ber
»gefd)i(fte« lll}rmad;er feine U^rroerfe) bie Statur
jeber einzelnen 9Jiona§ üon ©raigfeit an fo in Über*
einftimmung mit ber SfJatur aller übrigen gebac^t

^uftänbe mit
jenen aüer übrigen für alle ©raigfeit ^inaw§ immer
im ©inftang bleiben müßten, raa§ feiner a(g be§ gu--

imb angelegt

*

f)ätte,

gleic^ intelligenteften

ba$

i^re innern

unb mäd)tigften 2öefen§

ooIt=

fommen roürbig märe. ®§ ift anjune^men, ba^ ©ott,
wenn er überhaupt eyiftiert, biefe Harmonie alfer
3JJonaben unb i^rer innern ^wftänbe untereinanber
nur oon 2lnfang an erfannt, fonbern gemollt

nid)t

b.^. ba^ er eine präftabitierte ^ar;
^ott
jmifc^en benfelben gefc^affen ^abe.
aber'ejiftiert, folgt nad^ 2. bireft au§ feinem begriff
al§ bem eineg 2Befen§, ba§ alle ©igenfc^aften (alfo
md) bie Siealität) im pc^ften ©rab in fic| »ereinigt,
in n)eld;em fie nebeneinanber möglich finb. Se^terer
3ufa| ift notmenbig, meil e§ ©igenfc^aften gibt (5.S.
§eiligfeit unb 3lllmac^t), mel^e beibe gugleic^ im
pc^ften ©rab nic^t möglid^ finb. ©0 ift e§ mit
©otteg §eiligfeit unoerträglic^, ba§ Söfe ju t^un,
inä^renb bie§ au§ feiner 2lllmac^t, für fic^ betrachtet,
alö möglich folgen mü^te. 2tu§ biefer ©elbftein=
fc^ränfung ber göttlichen ©igenfchaften folgt, ba^
©Ott ^raar alte möglid^en SBelten benfen, aber nur

unb ^ergeftellt,

monie

bie befte unter benfelben raollen unbbemgemä^ fd;af;
fen fann. 2)ie (Sgiftens ber befte^enben ^elt al§> ber

—

folger,

unb
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Seicefter.

bem nüd^ternen

(Sr;ftematifer SBolf, oerfannt

oon (Spätem, wie Seffing, ©chelling, öegel,
§erbart, So|e u. a., richtig gewürbigt roorben.
erft

fSittci-ntur.]
Siographifd)e§ über S. IjaUn ges
daneben: ^-ontenelle (1716), 33ailf9(1769), 0. (gccarb
(hr§g. oon 2J?urr, 1779), ^aucourt (1757), ^äftner
(1769), am grünblichften ©uhr au er (»©. 3ß. ^^rciherr 0. 2., eine 33iographte«, 33re§l. 1842, 2S3be.;
mit 9^achträgen 1846), @. ^f leib er er (>>S. al§ ^a-f

triot,©taat§mannunbSilbunggträger«,Seip5.1870),
fein Seben unb Sen!en% 5?ö^

l^ir^ner (»©. Sß. 2.,
then 1877) unb 9« er 5

(a. b.

©ngl., §eibelb. 1885).

Über feine ^h^^ofophie ogl. Subm. Beuerbach, Xavftellung, ®ntmi(felung ünb ^ritif ber Seibnigfchen
^hilofophie (2ln§b. 1837); folgenbe Schriften ron 3^.
»£.' 3Jionabologie« (SCßien 1847),
»S. unb §erbart« (gefrönte ^rei§fd;rift, baf. 1849),
»^Da§ 9?echt§prin3ip bei S.« (baf. 1852), »über 2:
^ongeptualigmug« (baf. 1854), »2. unb Seffing«
(baf. 1855); ^. ^if eher, 2. unb feine Schule (2. Slufl.,
^eibelb. 1867); ^ichler, S)ie ^Theologie be§ 2.
(a«ünd). 1869, 2 a3be.).
Öeiöregimentcr, f. Seibfompanien.

Zimmermann:

ßciövente,

Mtnte unb Seibgebinge-

f.

ßciöfc^mcrs,

f.

^olil.

©arbe unb Seibfompanien.
Saibung.
ßeiftlütt^c, f. ©arbe.
ßcl63in8, f. S3 au er, ©.464.
8ci6iruiH)Cit,

Seifiung,

f.

üiciöjui^t,

Seice^er

(©nglanb),

f.

f.

V.

m. Seibgebinge.

i\px. leffter),

am

oon Seicefterfhire
©oar, inmitten eineg be-

^au^Jtftabt

fchiffbaren
Sßeibebegirfg, ift

unregelmäßig Q^bal\t, hat
noch tiefte feiner römifchen 9JJauer unb oiete alters
tümlid^e ©ebäube (barunter ba§ alte ©d^loß, je|t
©ericht^hof), ßiii SJiufeum, ein fath. «Seminar unb

rühmten

122,376 ®inm., mit bem anftoßenben ^8^U
graoe aber 129,636. 2. ift §auptfi^ ber Strumpf;
mirferei unb b^txziht außerbem namentlid^ nod^ bie
?^abri!ation oon elaftifchen ©emeben unb Stiefeln.—
möglid^e Söelt notroenbig unoollfommener märe al§ 2. mar oielleicht ba§ alte 9iatä ober 9iagä ber ßo;
bie mirflich oorhanbene, mirb ba§ Sorhanbenfein ritani, jebenfallS aber Si^ einer römifchen 2lnfiebe:
mannigfacher Übel imb Ünoollfommenheiten (5. 33. lung; S^efte ber römifd^en Stabtmauer beftehen nod^,
ber ©ünbe unb be§ 33öfen) in biefer feinegmegg, unb 2lltertümer au§ ber 3^^^ ^^r 9iömer unb "^Rov-fonbern nur bie (irrige) Sinnahme geleugnet, bafs manmn finb in großer Qa\)l aufgefunben raorben.
eine 2ßelt ohne biefelben überhaupt möglich "'äre. 680 lüurbe hier ein $8iötum errid^tet, aber balb raie=

(Dptimi§mu§) folgt ba^er unmittelbar au§
©otte§ eigner ©giften^; er ift bie Urmona§, ju rael=
eher fidh alle übrigen 9)tonaben al§ »®ffulgurationen«
»erhalten. ®urd; bie SSehauptung, ba^ jebe anbre
beften

2)ie Slealifierung ber beften äßelt erfolgt
liehen Sßeltplan

gemä^

(teleologifch)

bem

"nach

gött*

S^^^',

aber zugleich (me^anifch) burch rairfenbe Urfachen;
ba§ "Sitid) ber ©nabe, nach welchem ber 3ßelt=
lauf roillfürli^ (oon ©otte§ »©nabe« abhängig),
biefe, ba§ dieid) ber 3^atur, nach meld^em berfelbe
notroenbig (oon feinem 3ßiflen unabhängig) erfd^eint,
jene,

^mifchen Freiheit unb
unb Murgefet^) herrfchtbie-felbe präftabilierte Harmonie wie Voifd^en ben ein=
jelnen 3Jionaben, fraft meldjer jebe oon biefen ein
»©piegel beg Unioerfumä« ift. ®ie 9Jatur führt ^uv
©nabe, unb biefe oeroolltommt bie D^atur, inbeni
fic fich ihrer bebient; ©ott al§ »aJJonard;« unb ©ott
alö »2lrchiteft« ber 3ßelt ftehen „miteinonber oon

finb beibe mefentlid^ ein§.

5iotmenbig!eit (9J?oral-

©roigfeit her in oollfommenfter

Übereinftimmung.
madjen ben
ganjen 'j|5erfön=

§armoniömu§ unb UnioerfaliSmuö

©runbjug ber ^hi^ofoph^^ i^ie
lichJeit oon 2. au§.
3luch bie (gntioürfe
fchen Unioerfalfalfülg gur

eine^ logi-

58egrünbung einer Uni-

einer Unioerfalfpradje unb Uni=
ihn fein ganjeö Seben hi»burch
befchäftigten, gehören baju. S)ie eigcutlidje Xiefc
feiner ©eban.fen ift oon feinem unmittelbaren 9iach-

oerfalioiffenfd)aft,
»erfalfchrift,

bie

(1881)

ber oerlegt. Söährenb ber §errfd;aft be§ §aufe§ San;
cafter mar ba§ oon Heinrich IL gerftörte Schloß h^u^
S)icht bei ber Stabt bie
fig fÖniglid^e Siefibenj.
3^uinen ber 1143 gegrünbeten 9Ibtei St. dJlaxx) ^re
ober be grätig, in meld;er 5^arbinal SBolfet) ftarb.
3]gt. (5urti§, Topograpliical history of tlie county
of L. («onb. 1831).
ßciccficr

(fj5v.

le'ff tec),

^lobertSublet;, ©rofoon,

©ünftling ber Königin ©lifabeth oon ©nglanb, geb.
1532, jüngfter Sohn be§ .*ger3ogö oon ^JiorthumberfeineS S>aterö ipinrid)tung 1553 im
eingefchtoffcn unb mit i)ärte behan'belt. 2)ie
5£önigin (Siifabeth, bie ihn hier fennen lernte, fcl)cnftc

lanb,

würbe nad;

Sower

bem

gewanbten .v>ofmann fclir iui5wcibeutig
unb ©ublei) war ehrgeizig genug, biefe-:>

fd;önen,

ihre ©unft,

in jeber 'i\?cifc auc^uiboutcn.
Soglcid)
ber Xhroubcfteigung feiner ©önncrin 1558 jurn
Dberftallmciftcr unb, troti feiner ©oiftcöbcid)ränft-heit, ,^um ©olicimvat erlioben unb babci mit ©ütcrn
unb ©nabcn überhäuft, hoffte er fogar auf bie .panb
ber .S^önigin, intrigierte t>cel)alb gegen bie :i>ermäh=
lung^ianträge oon feiten öfterrcidio unb 'J-ranfreid^ö
unb foU and) feine ©enuililin '^Inu) ^h'obfart, weld)e oon
ihm getrennt lebte, oergiftet haben, uieldjer '^erbadjt
!i>erhättni'§

md)

;
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Seicefterffiire

üon SSalter (Scotts 3^oman »Kenilworth«
trug 1563 bte^anb i^re§ ©ünftHngS
evfo(g[o§ ber Königin Ataxia «Stuart von 'BdptUanh
an unb ernannte i^n jugleic^ jum ©rafen t)on S. unb
^aron oon 2)enbig^. 2lt§ SKaria Stuart 1568 in
©ngtanb Sd^u^ fuc|te, festen 2. ba§ Komplott ju
i^rer SSerntällung mit bem ^erjog »on Sfiorfolf gu
unterftü^en, »erriet aber fobann ben ^lan an ®Ufa=
ßet^ unb trat auf bie Seite berer, lüeld^e ben Untere
gang 3)^aria§ betrieben. Seine l^eimlid^e SSermä^lung
mit Sattice ^noK^iS, ber äßitme be§ ©rafen SBatter
von ©ffeg, 1577, ben er g(eid;falD(§ vergiftet ^aben
foKte, reiste gmar ben ^o^" ber Königin; aber fie
bell ^nl^ott

Bilbet. ©rijabet^

na^m ben um ^erjei^ung fle^enben 'S. mieber ju
©naben an unb ernannte i^n 1585 jum Dberbefel^lS;

aus bem lateinifd^en ^^ird^engefang, ben ^ßrofen ober
©equenjen, entwitfelt. Später würben in Seichform
'^ie
auch
fogen. Speien unb Xän^Q gebichtet.
%oxm beftanb feit bem 14. ^ahrh. nur in ber geift;
liehen ^oefie, hier aber in ben Sequensen (unb fogar
bei ben ^roteftanten) bis inS 16. ^abrh. fort.
Sie
beutfchen Sichter beS 13. ^ahrh. überfe^ten burch S.
auch
franjöfifche Lai (f. SaiS). 3Sgl. Sachmann,
Über bie Seid^e ber beutfd^en Sid^ter beS 12. unb 13.

gahrhunbertS (»3ftheinifcheS 2«ufeum 1829); Söolf,
Über bie SaiS, Sequenjen unb Seiche (§eibelb. 1841).
ßei(J)iiortt,

f.

Hühnerauge.

Sci^lc (Seichnam, Cadaver), ber tierifche unb
menfd^lid^e ^^iirper nad^ bem Tob, auch wohl bie ab;

„geftorbene ^ftanje. SSon ben organifd^en Subftan;
jen, aus weld^en ber tierifd^e Körper befteht, begin;
nen bie leichter jerfe^baren fofort nach bemtobanbre
Umwanblungen 3U erleiben alS im Seben, unb eS tres
ten infolgebeffen bie Sei^enerfd^ einungen ein.
f^ebruar 1586 ^um ©eneralftatt^alter unb 58efef)I§= SaS.^lut unb bie 3)tuSf elflüffigleit gerinnen, eS ent;
§^aber i^rer Kriegsmacht gu SBaffer unb gu Sanb gu fteht bie
0 1 e n ft a r.r e , baS 33lut fliegt nad^ tiefer ge;
ergeben, unb gab feinen Sßunfc^ nad^ unumfc^rän^ter tegenen Stellen (33lutfenfung) unb färbt oft blaffe
.•perrfc^aft ni^t unbeutUc^ gu uerftepen, bafier i^n Körperteile rotblau (Tot enfledEe). Sehr balb er;
©lifabet^ im Sejember 1587 gurütfrief. Ungeachtet jeugt bann bie g^äulniS tiefer greifenbe 3]eränberun;
feines aJtangetS an militärifd^en Talenten oertraute gen, unb eSentwidfelt fich ein djarafteriftif eher Seichen;
geruch. Soll bie S. f onferoieri werben, fo bringe man
fie ihm hierauf ben Dberbefe^l über baS §eer an, mel*
cheS bie§auptftabt mährenb ber ©efahr ber fpanifchen fie gleid^ nach bem Tob in ein falteS, luftiges Limmer,
Snoafion fchü^en foEte. S. ftarb 4. Sept. 1588. Sie laffe fie hier leicht bebecft erf alten unb forge burcb
5^önigin tie| unmittelbar nad^ feinem 2lbleben feine Sluflegen oon @iS auf ben Körper für mögli(^ft ftarfe
©üter öffentlid^ üerfteigern, um bie an ihn t)erfd^Jeu= 2lbfühtung. Sie bebetf'enben Tücher finb mit (Shtor;
berten Summen gurütfsuerhalten. SeicefterS dla^-- falf
beftreuen, unb auf baS ©efid^t legt man ein
folger in ber ©unft ber §errfcherin njar fein 2l\ä{)= in ®ffig getränfteS Tuch. Über ©inbalfamieren berS.
riger Stieffohn, ©raf stöbert üon ©ffeg (f. b. 2).
^üx ben ©erichtSarjt gilt bie weite ©rflä;
f. b.
ßcicefierfötre (jpr. teffterfdnr), eine SBinnengraffchaft rung oon S. (jebeS tote menfchliche SBefen) nicht,
oon ®nglanb, grenjt nörblich an bie ©raffchaft ^oU ba baS ©efe^ weber ^Frühgeburten, welche noch feine
tingham, öftlii^ an Sincoln unb 9iutlanb, füböftlich eigne ©jiftenj auf bie Sauer außerhalb ber -Ututter

^aber ber §i(f Struppen, mit rae[c|en fie bie S'tieber;
länber in i§rem ^ampf gegen Spanien unterftü|te.
2. benal^m fid^ in feiner fc^roierigen Stellung mit
grenjentofer äßtllfür, groang bie Sfiieberlänber, if)n im

T

p

an S^orthampton, fübroeftlid^ an äöarmidf, norbmeft- friften f önnen, noch mipilbete lebensunfähige Kin;
ber als S. anerkennt, felbft wenn fie jur 3eit ber
lich an Serbi) unb umfaßt 2071 qkm (37,6
mit (1881) 821,258 ®inm. ^ie ©raffchaft ift ein
©eburt gelebt haben unb alSbanngeftorben finb. 9^ach
gellanb, raelcheS im ehemaligen ^orft oon (Eharn^ ben ©ntfcheibungen beS frühern preu^ifd^en Dber;
moob (Karbon §ill,260 m) feine grö^te^öhe erreid^t. tribunalS finb alfo nur auSgetragene unb bei ber
Da§> üorherrfchenbe ©eftein im meftlichen S^eil ift ©eburt lebensfähige Kinber, welche währenb ober
Sias, im öftlii^en Keuper; Si)enit, ©rünftein unb nach ^er ©eburt fterben, mit su ben toten 3)?enfchen
fambrifd^e Sd^iefer fommen im ?5orft oon <^f)axn'' 5U rechnen unb im DbbuftionSprotofoll gleich ältern
woo'o oor, unb ein ergiebiges Steinfohlenfelb liegt Snbioibuen alS S. gu bejeichnen.
S. in ber 33uch;
im OT., bei Slfhb^ be la §ouch. ^auptflüffe finb brucf erei: oom Se^er auSgelaffeneSOßörter ob.Sä^e.
ber Soar, melcher nörblid^ jum Streut fliegt, unb ber
ßei^cnatfaloitic, f. o. w. ^tomaine.
Sloon, welcher einen S;eil ber füböftlichen ©renje be-ÖcidienauSgraöung ju gerichtSärgtlichen ^^Jetfen

—

§auptbefchäftigung bilben SSiehs namentlich

wirb angeorbnet, wenn ber ^erbad^t auf ftattgehabte

<Sd^af§ucht unb 2ld'erbau. 1886 maren etma 26 ^roj.
beS 3lreatS unter bem ^ftug; 66 ^roj. waren Sßeiben

SSerbred^en erft nad^ ber S3eerbigung rege wirb. Sie
ah äBeichteilen
nur in ben erften 1—2 äßochen, ba fpäter bie ^äul;
niS alle formen unb ^^arben oeränbert. ^a(i) längerer 3eit finb bie Seichen mit Schimmel bebecft,
faulig riechenb, nach ^ahr unb Tag oft geruchlos (m u
mifijiert), bie aJiuSfeln unb §aut in ^ettwad^S

fpült.

unb

2 ^roj. SSalb. Ttan wählte 18,446
150,438 9linber, 322,635 Schafe unb
24,323 Schweine. Ser SSergbau liefert (188g) 1,165,246
2;on. Steinfohten unb 310,429 X. ©ifener^. 3luBer-'
Sßiefen,

Slrferpf erbe,

bem werben

Schiefer, ©ipS unb Äalffteine gewonnen.
2)ie Snbuftrie ift bebeutenb.
SSor allem finb bie
©trumpfwirferei (1881: 21,594 2lrbeiter) unb bie

Fabrikation oon Schuhwaren (16,712 2lrbeiter) wich©ummi^ unb ©uttaperd^awaren (1413 2lrbeiter), Tuchweberei', $8aum^
wollfpinnerei, Spi|en!löppelei, 3Wafchinenbau unb
©ifengie^erei. §auptftabt ift Seicefter.
Scii^ (o. got. laiks, »Spiel, Xan^«), '^ftarnt einer
l^orm ber altbeutfchen ^oefie, ber früher gan^ all;
tig; näd^ftbem bie §erftellung oon

gemein ©efang (modus, canticum) b^oeuUÜ. Sd^on
^otf er Sabeo (geft. 1022) unterfchieb Lied unb Leicha.
©egenüber bem ®ine Strophenart fefthaltenben Sieb
geigte ber S.
pi)i\d)i

im fpätern

^Mittelalter oerfi^iebene ftro*

g'ormen gemifcht. Seine

erfte

©eftalt hat

fich

S. ergibt anatomifche ^ßeränberüngen

oerwanbelt, bie Knochen fallen auS ihren ©elenfen.
Drganifche ©ifte finb auSnahmSweife, 2lrfenik noch
nnd) 10 fahren nachweisbar. S3gl. ©afp er, ©erid^t;
liehe

»ijin

(7. 2lufl., 33erl.

1882).

Öeii^enlicfi^oucr, eine obrigkeitlid^ beftellte ^erfon,

wel^e

bie Seichen

p

befichtigen

unb

eine 58efchei;

nigung über ben TobeSfall auSsuftellen hat.
iJei^cnöcflttttuttg, f. Totenbeftattung.
ßeijjcnerf (Meinungen,
ßcidienfctt,

f.

f.

Sei

.

e.

^^ettwad^S.

öeic^cngift, f. Seichenoergiftung.
8ei^^cn5ttu§ (TotenhauS, Totenhalle, Seichen«
halle), ein öffentliches ©ebäube, weld^eS ber 2lufs

bewahrung©eftorbenerbiS juberen^eftattungbient.-

Seicfjenl^üfjncf;en

—
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2t\ä)^)axht

©äfteunb 2ßeid^teile betreffen unb fid^ im allgemeinen
werben babei eigen;
alö f^äulnig charafterifieren.
unter Säten unb 3lr3ten am ®nbe be§ üorigen ^aljv- tümtiche, erft jum ^eit al^ ^tomaine erfannte ©ub;
^unbert§ noc^ siemUd^ üerbreitet roar, ben n)irffamen ^tan^^n gebilbet, bie, raenn fie auch nur in geringer
2lnftof;. S)a§ erfte 2. raurbe 1792 auf §ufe(anb§ 2ln-- SJZenge burch eine fleine SSerle^ung ober 2Bunbe ber
regung in Söeimar erbaut unb mit atterlei ^ü'Ja^regeln §aut in bie Eörperfäfte gelangen, bafelbft örtliche
3ur ©rfennung be§ ©c^eintobe§ auggeftattet. ^tad^- unb allgemeine ©ntjünbungen erregen. @§ ift in
bem nunmehr nebft üietem anbern Stberglauben auc^ hohem ©rab mahrf peinlich, baß höchften§ in ben
bie^urd^t üor bem Sebenbigbegrabenwerben bei allen leichtern fällen, bei benen umfchriebene ©nt^ün;
ßiebilbeten enbgültig befeitigt ift, ba in etraa für bungen ber §aut, ^ufteln, Quoten ober ?^urunfeln
Saien groeifel^a'ften §äl(en jeber ^trjt mit vollUm- entftehen, ein d^emifd^eg ©ift allein roirffam ift;
menfter ©ic^er^eit bie 3ßic^en be§ eingetretenen %o- alle heftigem ©ntjünbungen, meldte mit ©d^raellung
be§ 3U beurteilen »erftefit (au§ bem @rf djeinen ber ber St)mphbrüfen unb g^ieber rerbunben finb, be=
2;otenflecfe 2c.; ogf. ^otenfc^ au), fo ift biefer ruhen auf 3lnftedung mit nieberften pflanjlid^en Äei;
ber Seic^en^äufer hinfällig ge= men (33afterien) unb ftehen baher ben ^unbinfef;
urfprünglid^e
roorben. ©tatt beffen (egt aber bie moberne @efunb= tionStranfheiten gleich, ©chon ber Umftanb, baß
^eitSpfrege ein raiffenfc^aftlic^ begrünbeteS ©eraic^t bie Seichen von ^erfonen, welche einer anftec!enben
für bie 33efc^affung von Seic^en^äufern in bie SBag^ tonfh^it, äöochenbett, ©iterfieberu.bgl. erlagen, am
fetale, ba 1) bie SlufftelTung jeber Seiche bi§ ^ur ah-- gefährlichften finb, unb baß auch biefe um fo üblere
gelaufenen breitägigen 33eerbigung§frift bie Suft im Sßirfungen zeigen, je früher fie fe^iert werben, je mehr
äöo^nsimmer »erbirbt unb um fo fc^limmer rairft, alfo bie franfheiterregenben ^eime nod^ lebensfähig
je enger unb niebriger bie 3ßo^nräume finb, unb ba finb, weift barauf f)in, baß e§ fid^ bei S. um eine
2) bei anftecfenben ^ranf Reiten auc^ burd^ bie bereite Übertragung entwid'elungSfähiger^ßilzfeime hanbelt.
©eftorbenen ber 2(nftecfung§ftoff meiter verbreitet ®er 33erlauf ift baher ebenfo mannigfach unb üon ber
rcerben fann. 2)al^er ift el unter aEen Umftünben ^ööartigfeit ber eingeimpften Batterien abhängig
bebenf (ic^, Seid^en im aBo^n^au§ aufzubahren biefe wie bei ben Sßunbfranfheiten felbft (f. äßunbe). ^ie
Sei'

©infü^rung

bie ^urd^t vov

3InftaUeii gab urfprünglicO

folc^ei*

bem Sebenbigbegra6enraerben,

toetc^e

;

58ebenflicf)feit rcäc^ft aber gur bro^enben ©efafjr für
bie Überlebenben, raenn bie äßo^nräume an fic^ eng
finb ober ber ^ote an einer epibemifc^en ©euc^e ge=

ftorben ift. ^-ür bie (Sl^olera ift biefe ©efa^r längft
befannt, i^r ift auc^ in alten großen ©pibemien
nung getragen raorben; aßein mit ber fortfc^reitenben ^rfenntni§ ber J^ranf ^eitgurfac^en foltte aud) bie
SBad^famfeit ber Se^örben betrefft ber anbern fon;
tagiöfen tonf Reiten, namentlich ber Sipbt^eritig,
©^artad;, 3D'tafern, $5ocfen, ^led'enfieber u. a., fic^
gleicher (Strenge in ben ^orbeugung§maBrege(n
Sßie fe^r t)ier ber pietätooKe Unoerftanb
fteigern.
fünbigt, ift nur bem erfahrenen Slrjt befannt, ber e§
oft beobad^tet, raie tro| be§ fidler fonftatierten Sobe§
©Itern fic^ nic^t üon ber Seiche i^reg J^inbe§ tvenmn
rcoUen unb fo bie brennenbe ©efat)r ber 2lnfte(f ung
für bie bi§ ba^in gefunben ^inber raeit über bie un-üermeibtid^e ©ebü^r »erlängern. Sticht jeber fleine
Drt bebarf großartiger Käufer gur Unterbringung
unb 3(u§fteHung oon Seichen, aber jebe§ ^Dorf foltte
auf feinem Kirchhof eine f teine ^alh befi^en, in melc^er
SSerftorbene fofort nach ^eftftettung be§ Xobe§ untere
äubringen mären, unb jebe ©tabt follte ein S. untere
hatten, in welchem au|er 3ur 3lufben)ahrung gleich-jeitig Gelegenheit gu einer miffenfchafttichen Dbbuf-tion gegeben märe.
SciAcnpönJ^ ctt (S eid^ e n» o g e l), f ® u l en, (S. 906.
yci(|cn!affen, f. v. m. ©terbefaffen (f. b.).

p

.

2:otenbeftattung.
öcijjcnöffnung, f. Dbbuftion unb ©eftion.

ScitJenitttt^I,

f.

m. Seichentubertel.
SclAenfi^aii, f. 2;otenfch au.
öeicqciiftarrc, f. ». m. ^otenftarre, f. Seiche.
ficit^cniuficrM (Seich enpuftel), chronifd()e mar;
8di^cit|iuiicl,

f.

ü.

neuartige SSerbid'ung ber .^aut an ben^^ingern, welche
nach u'nöollftänbiger Teilung infizierter 'Ä>unben,
melche üon Seich eno er gif tun g il^-) ijm-nljvQw,
ourücf geblieben ift; jum ^eil mirflid^c 3^ubcrfeln mit
^Hiefenjellen

ber

unb

^Bacillen,

alfo

totale STubcrtulofe

.^>aut.

iinAcnöcröremiunn, f 3: o t e n b e ft a 1 1 u n g.
Sici^cuUergiftuiig (Seid;eninf cttiou). :^vm Scidj=
nam be§ 3)tenfdjen imb ber ^ierc treten fofort nad;
.

bem ^ob

djcmifche ^rojeffe ein, meld;e junachft bie

33ehanblung beginnt am

ficherften fchon üorberSei;
chenöffnung 'oamit, baß man alle etwanigen wunben
©teilen ber §änbe mit wafferbichtem $flafter unb
follobium Derfchließt, 'oann bie §aut mit ftarfem
©ffig einreibt, wobei fich auch 9tJ"ä fleine ©chrunbe
bur(| brennenbe§ ©efüht funbgeben, bie bann eben;
falls bebecft werben. §at man fich öei ber ©eftion

man

Sßunbe möglid^ft hiuttn,
längere ^qH mit abfolu;
tem 2llfohol auS. ^^ügt man noch eine ^Ü^ung mit
^öllenftein ober ©alpeterfäure hinzu, fo werben faum
je üble folgen eintreten,
©inb biefe SSorfid^tSmaß;
regeln üerfäumt unb eine 3Bunb!ranf heit entftanben,
üerle^t, fo laffe

fange

fie

bie

au§ unb fpüle

fie

allgemeinen 9iegeln zu oerfahren. ©hro;
einem Suftwechfel über;
rafd^enb f^nell zu weichen. ©h^'onifdjeßntzünbungS;
fnoten an ben §änben nennt man Seich entuber;
fein (f. b.).
ßcii^cnboßel, f. ü. w. ©teinfauj, f. ©ulen, ©. 906.
öeidjcnitJa^S, f. v. w. JettwachS (f. b.).
fo ift nach

nifche SSergiftungen pflegen

Seid)cm»ürmcr,

f.

fliegen, ©. 373.
Söilhelm Subwig,

ficti^^arS)t, (^-riebrid)

9?ei;

fenber, geb. 23. Dft. 1813 zu ^rebatfch bei ^BeeSfow,
ftubierte in Böttingen ^hi^otogie, bann zu Berlin bie

D^aturwiffenfchaften, ging 1841 nach 2luftralien unb
bereitete fid; z^erft burch fleinere ^Keifen z" einer
großen ©jpebition üor, weld;e er 1844—46 uon ber

3)loretonbai au§ znm ßarpentariagolf unb von ba
bis ^ort ©ffington ausführte, .gnrüdgetehrt, würbe

ihm Don berSfiegierungüon^leufübmaleS eineoumme
üon 1000 ^fb. ©terl. votiert, weldje er fofort zur
5(uSrüftung für baS große Unternehmen, ben i^ontinent in femer ganzen SluSbchnnug uon D. nad) "Ün.
ZU burd;ziehen, Derwanbte. t^iach einem ueninglüctten
^>erfud;, ber ihn zur 3iüdfehr unb nod)maligen Ülu^-

rüftung z^ang, brach ei' im ^T^ezember 1847 abermals
auf unb gab bie IclUe ^;)iad)ridjt 3. 3lp4-il 1848 uom
(Sogunftu'ß.

mehrere

©eitbem

ift

er uerfd^oUen,

unb

obgleid)

gemadjt wurbcii, burd; auSgefaiibte
(S;i;pebitionen fein ©djidial aufzuflären, wozu aurii
bie wiebcrholt auftaudienbe ^iad)rid)t uon einem im
i^vnneru unter ben (S'ingebornen lebcnben weißen
^iiJiann

:i>erfud)e

unb uon aufgefunbenen^agebüd)ernunb3luS:

rüftungSgegenftänbeu 3lulaß

gab', fo l)at

über feinen
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Seic^lingen

—

unb

jeiner ©efärjrten 93erl5Iei6 boc^ bi§ Ijeute n\d)t§>
ermittelt itierben Tönmn. Seid^öarbtg »SSeiträge gur
Geologie üon SluftraHen« gaß ©irarb (§a[(e 1855)

Seibcner glaf^e.
hier umifam, unb bie ^ooglanbifche ober ©t. %an-'
fra§fird)e mit einem Senfmal be§ berühmten ^ür^

germeifter§
21. van ber slßerff, ferner ein fchö^
©ein »Journal« Don ber 9?eife 1844—46 neg 9iathau§, ein äßaifen--, tonfen^, ^"c^i^'iit^
(Sonb. 1847) üöerfel^te ^uäjolh (^alh 1851). 9?gL unb ba§ Sanbe§ = a)?ilitärftrafgef ängniS. 3]or bem
^ucljolb, S., eine MograpJ){fc^e ©fi^se (Seip5.1856); neuen ^ranfenhau§ fteht eine fchöne ©tatue Soer?
»Dr. 2. Seicf;f)ai'bt§ Briefe an feine 2tngeEjörigen'< haat)e§.
Sie ^ahl ber (Siniüohner beträgt (isse)
(fjrSg. üon 9teumax)er u. D. Seic[;^arbt, §amb. 3881). 44,650 (im 17. ^ahrh- über 100,000). S. war ehe-geifljüKgeJ!;, ©tabtgemeinbeimpreu^. 9^egieriing§: maB megen feine§ auggejeichneten Suchet berühmt;
bejir! 2)ü)feIborf, 5\rei§ ©oUngen, an ber 3I5upper noch je^t ift e§ ein ^aüptmarft §ollanb§ für Sßolle
xtnb ber Stnie ^^aan^'^eui^ ber ^reuM<^en ©taatS-- unb mollene Sßaren, 5^amelott, ©erge unb Flanelle.
bafjn, au§ üieten einsetnen Drtfdfiaften befte^enb, 2lußer feinen gahlreid^en 2^uchfabrifen befi^t S. nod^
Ijüt eine eoangelifc^e unb fat^. S^ird^e, ftarfe 2ße6erei,
^abrifen in anbern raollenen ^^z\x%tn, Baumwolle,
S^ürfifdjrotftiröerei, äßollf pinnerei, SKigarinfabrifa- ^anb, ©am, Seber unb Pergament, ^ßugbrudereien,
tion, Sampffdjleiferei ic. unb (i8S5)5813 meifteoang. ^•ärbereien, ©eifenfiebereien, Brennereien, ©al^^
©inraorjuer.
raffinerien foraie ftarfen §anbel mit Butter, ^äfe
unb ben genannten gabrifaten. 2)er äßohlftanb unb
ÜJeiiijHam^ f. d. w. Seiche.
ÜJeiiltofdjiff (Siebter), 5um ©ntfrad)ten (unb 33e; bie Beoölferung ber ©tabt finb jebodh gegen frühere
fracl^ten) von (etwa auf ber 3fleebe liegenben) ©ee* Reiten bebeutenb gefunden.
Unter ben öffenttid^en
Slnftalten nimmt ben erftenJtang ein bieUniuerfi^
f Griffen BeftiinmteS ffeine§ ^^aljr^eug, üöeraE bort üb'üc^, rao bn§ ©tfjiff roegen feine§ 3:iefgange§ nid^t ju tät (8. ^ebr. 1575 üon äöilhelrn uon Dranien ge^
Doßer Sabung felBftänbig kommen fann."
ftiftet), gegenwärtig üon ungefähr 700 ©tubierenben
ßei^tc ^rM|j|5CHi, »ermöge ifjrer 3lu§rüftung, Se-- befucht, mit fünf l^afultäten, einer Bibliothe! Don
raaff nung unb 2lu§Mlbung jur 3]erit)enbung im f c|n)ie= 150,000 Bänben unb 5—6000 ajianuffripten, ©tern^
rigften Terrain, für ben 2i[uff(ärung§; unb ©ic^er-- raarte, anatomifd^em. ^abxmit, S^laturalienfabinett
^eitSbienft (f. b.) unb im ffeinen Kriege geeignete (befonberg berühmt ba§ goologifd^e 3Jiufeum), bota^
Gruppen, gegenüber ben anbern2;ruppen, raetc^'e ben nifchem ©arten, SOtufeum für 9lltertümer unb etheigentlichen Kampf auf bem ©c^Iac^tfelb burc^sufü^; nologifchem SKufeum, ba§ unter anberm ©iebolb§
^eraitS.

'

^n

©inn raurbe ftet§ gwifc^en
^nfanterie, ^aoatterie unb
aud^ 2lrtii(erte unterfd^ieben; aber bie neu^eitlid^e
Xaitit forbert meljr unb me^r eine gleichmäßige SSerlüenbung alfer §u einer SBaffengattung ge^örenben
2:ruppen. äßurben früher bie Säger unb g-üfiliere,
öie §ufaren unb Dragoner üoraug^meife ai§> l. X.
bezeichnet, fo ift biefe Bezeichnung ie|t für bie gan^c
Infanterie unb ^aoatterie, mit 2tu§nahme ber ^ü^
raffiere, gutreffenb; aud) ber Unterfd^ieb ^''^ifd^en
leichten unb fchmeren ^elbbatterien befteht nicht
reu fia&en.
leidster

mehr;

unb

»gl.

biefem

fd^roerer

^echtart.

gciäjtjtüffig (leicht

fd^m eis bar),

©igenfd^aft

mancher ^törper, bei cerhältnigmäBig nicht ftarfer
^Temperaturerhöhung in ben tropfbarflüffigen ^u^
ftanb überpgehen, im ©egenfa^ su ftrengflüffig,

fd^mer

f

chmel§bar.

^un%t unb

jrai:

Sßollmatrofe.

SciöitmeiaUe, f. a^letalle.
Öeid)tölp f. 9Jiineralöle.
ßei^tf^näblcr (Levirostres Eeicli), bei ältern
©^ftematifern ©ruppe ber ^letteröögel, bie ^feffer^
freffer unb 3^a§hot:nt)ögel enthaltenb.
Seibett, ©tabt in ber nieberlänb. ^rornnj ©üb=
hollanb, am Sllten Schein, ber nid^t weit oon ber ©tabt
burd^ einen ^anal in bie S^iorbfee fließt, unb an ber
©ifenbahn 9iotterbam = 2lmfter;

r%~
JifcK

iP%| Jr^^r

I

jMf^
i

^

Ir JjI

X^^^*'^

V

IIBI

/

JIWI/

^y

bammitaibgweigungnachSßör;
ben (Utrecht), biibet ein Siiered^
größtenteirg regelmäßig
gebaut; unter ben ©traßen ift
33reite ©traße, welche faft
gange ©tabt oonD. nadh 9ß.
burdj läuft, bie größte unb
fchönfte.

S.

hatl7Mr4en,bar;

unter bie ^eterSfirche (1315
SBajjpen tooK Seiben. in ^reu^form mit 5 ©chiffen
zxhaui) mit ben ^Den!mälern
23oerhaaüe§, ©caligerg, (Semper^, 9)leermann§,
©panheim§, van ber ^alm§, 39rugman§' unb
SugacS, ber bei ber ^uloererplofion von 1807

©ammlung

^^erner befi^t bie

enthält,

©emälbemufeum mit frönen ©emälben

von Suca§ van Seiben, @ngelbred;tfen 2C., ein (^pm^
nafium, eine höh^i^e Bürgerfd^ute, eine ©d;ule für
SZatrofen 2C. 2lud^ ift S. ber ©i^ ber ©efellfchaft für
niebertänbifd^e Sitteratur.
Bon ber fogen. Burg,
einer frühern Befeftigung auf einem §ügel, genießt

man

eine fchöne 3lu§ficht über bie ©tabt. ä)iehrere
ber berühmteften hollänbifchen STcaler haben in S. ge=
lebt ober waren hier geboren, 5. B.9iembranbt, Sou,
3Jiieri§ unb Suca§ van Seiben.
®s=
S. ift auch
burtSort beg ©d^wärmerg Johann Bod'olb (»Johann
Don S.«). (Sin Eanal, beffen ©piegel unter bem
be§ STceerä liegt, führt nach §aarlem.
Db 2. ba§
Lng'dunum Batavorum ber 9fömer war, ift fehr un=
2Jiittelalter hieß e§ Seitben (»älBafferj
gewiß,

—

^m

fpäter Se;)ben, beffer S., würbe; 1090
e§ eine anfehnlic^e §errfdhaft unb erhielt üon
ben ©rafen von ^ollanb Burggrafen, bie bi§ 1420
beftanben. Born 25. mai bi§ 3. D!t. 1574 würbe S.
üergebenö von ben ^i(>anxtxn belagert. 2lm 12. ^an.
1807 warb burd) ba§ 3luffliegen eine§ ©d^iffä mit
40,000 ^fb. ^uloer ein Seil ber ©tabt gerftört.
leite«),

Sei^tmatrofe, auf §anbel§fchiffen bie ©tufe
fchen

japanifche
©tabt ein

worauf

war

2eii)cn,

Suca§ van,

aJJaler,

f.

Suca§.

w. 5^obaltblau.
Sciücttcr ^Ittft^c (^leiftfd^e ^lafche),
2eil)etter S51ttu,

f.

v.

^i^i^^atat

pr

3tnhäufung üon ©leftri^ität, welcher 1745 oon
^leift in 5^ammin unb 1746 oonSunäug in Seiben erfunben würbe. SieS.^. befteht au§ einem @la§gefäß,
weichet innen unb außen big auf einige ^^entimeter
üom Jianb mit ©tanniol beflebt ift. Ser nicht mit
©tanniol befleibete 2;eil be§ ©efäßeS ift gefirnißt;
burch einen ebenfalls gefirnißten Sed'el geht ein oben
mit einer ^ugel üerfehener 3}teffingftab, welcher mit
ber innern Belegung in leitenber Berbinbung fteht.
älnftatt fehr großer Seibener^Jtafchen bebientman fid;
ber eleftrifd;en Batterien, welche au§ mehreren
Seibener ?^lafchen in ber 3lrt gufantmengeftellt finb,

baß alle äußern Belegungen einerfeit§ unb alle in;
nern anberfeit§ miteinanber in leitenber Berbinbung
^ig. 1 geigt bie Batterie von 9?ieß, bei
welcher bie l^nöpfe ber eingelnen^^lafchen burch fchav*
ftehen.
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Seibeiier glafc^e.
nieraitig beiüegltd)e ^Dräf)te mit ber großen l^o^Ien

in Teitenbe SBerbiiibung gefeilt, fo entiueia)t bie abge--

üerbunben finb. fto^ene gleichnamige ßtettrijita-t (bie^nfluen^eleftni
ab fte^t auf fölaSfü^en unb ift mit (Start: Sität ^roeiter 2lrt), mä^renb bie ungleidjnamige ^n^^er
niol belegt, üon racldjem mittels einer Älemmfc^raube fluenseleftrijität erfter 2trt (— E) 'fic^ auf bie bem.
©lag anliegenbeSeite be§©tanniol6latte§unb fogar
3}?efnng'fugel ber

mittlem

&i3-

^-lafcöe

3um großen

1.

3:eil auf bie (SlaSflädie felbft begibt, V00
burd) bie anjieljenbe 2Birfung ber -1-E ber erften
Belegung feftge|alten ober, mie man gu fagen pflegt,
gebunben mirb. ^Diefe E ber jiueiten Belegung
mirft aber aiid) binbenb jurüc^ auf bie -f E ber erften
Belegung, inbem fie biefelbe ebenfalls ni3tigt, 5um
größten Xeil auf ber innern (Seite bes Stanniol^
blattet unb auf ber ©laSfläc^e felbft fid) an5ufammeln. ®iefe 33inbung ber -j-E auf ber erften Siele^
gung ift jeboc^ nie ganj üollftänbig , benu gur voliftänbigen S3inbung ber
auf bersmeiten 33e(egung
mu^ auf ber erften einüberfd;u^ üon -f-E, alfo freie
(Slettrisitiit, oor^anben fein, meldte auf folge nbe 2(rt
^kbt man näm^
leicht nac^gemiefen merben fann.
lic^ auf jebe (Seite ber ^^afet mit etroaS %ad)§> ein
eteftrifc^eS ^enbel, fo mirb ba§ eine non ber erften
^Belegung, auf roeldjer fid; freie (Slettri^ität befinbet,
abgefto^en, mäljrenb baö anbre an ber 3meiten Se;
legung gerabe herunterhängt (^ng. 3). 2)iefe noch
frei gebliebene ©leftrijität befil^t aber eine üiel ge;
ringe're Spannung al§> biejenige be§ S^onbuftorS; e§
fann baher neue 4-E von biefem auf bie erfte Sele:
gung überftrömen, raelche neuerbingS auf bie jraeite
influen^ierenb mirft unb, menn biefe abgeleitet ift,
burch bie machgerufene ^nfluenseleftriaität erfter
2trt gebunben mirb. ©ofe^tfichbieSlnfammlungöon
-f E auf ber erften Belegung fort, big bie auf ihr
fte

—

—E

SBattcrie

Uou

3^ieH•

ein ^rafjt gnr Grbe geleitet werben fann. ®ic SBir-!ung§n)ei[e ber 2. ?y. mirb am beften erläutert burd)
bie bemSBefen nadj mitifirübereinftimmenbe^rant-linfc^e ^afel (^-ig. 2), b. ij. eine (^(n^tafer, meiere
fenfred;t auf einem ©lagfu^
^•
fte^t unb auf beiben «Seiten fo

mitStannioI belegt i[t,bai3ba^dk.

2.

üorhanbene
auf

bem

freie ©leftrijität biefelbe

Jlonbuftor erreid;t hat.

Sa§

(Spannung mie
5ßerhärtni§, in

Belegung mehr ©leftri^ität aufnehmen
fann, roenn ihr bie gmeite Belegung gegenüberfteht,
aB menn fie alhin norhanben märe, h^i^t bie 33er =
unterfcheibet fich non
ftärfungg sah l. ®ie 2.
ber ^ranflinfdhen 3:^afel nur burdh bie g-orm.
Sie
roiri) geloben, inbem man ihren 5?nopf unb fonach auch
bie innere(erfte) Belegung mit bem ^onbuttorberälta;
f Chine oerbinbet, mährenb bie ^lafdje mit ber äufsern
(ämeiten) 33elegung auf leitenber Unterlage fteht. ^ie
©ntlabung ber ^-lafche, b. h- ^is Sieretuigung ber
beiben entgegengefe|ten auf ben 53e[egii:igeu nnge^
fammelten ©leftrijitäten, erfolgt, menn mau jiyifchen
ber äuf3ern33elegungunbbem
meld;em

biefe

äur innern a3elegung führen=
ben ^nopf eine leitenbe ^er*
binbung hei'ft^K^mit ber einen ipanb bieäuf^ere
33elegung, mit beranbernbeu
^nopf an, fo fühlt man eine
ftarfe ®rfd;ütterung berairnts

gelenfe, bei ftärfcrer
Scitciionfi(I)t

g^ratif tiujd)c Safcl.

Sabung

einen heftigen Schmers in ber
SBruft.

Um

bei ä^erfucben

mit

öta§ am 9lanb ungefäfjr fjanbbrcit frei bleibt. SBäre ber 2. %. bie(vntlabung burd;
nur eine ^Belegung uorljanben, fo unirbc fid) biefelbe, ben menfchlichen ilörpcr 5U
mit bem iii'onbuftor ber (Sleftrifiermafdjine in Icitenbe
il>erbinbung gefegt, nur fo meit laben, bi§ bie Span=
nung i^rer^lettrisität berjcnigen auf bem.Sl'onbuftor
gteid) geioorben ift. 6tel)t aber ber erften '-IV'legung
eine sroeite gegenüber, fo luirtt bie auf jene geleitete (3. 33. pofitine) (5lottri5ität ucrtoilcnb (in^
fluensierenb) auf bie beiben miteinanbcr uorbunbc^

nen

ber !el?tevn, inbem fic bic unglcid)=
anjielit, biegleidjnamigc(pofitiuc)
aber abftö[;t. liBirb nun bie ^mcitc '-Ixiogung, otiua
burd; ä.kriUjrung mit bem ^^-inger, mit boin ^iUibcn
(Slcttrisitiiten

namigc (negatiuc)

ücrmeibcn, bebient man fu1;
eineg ifolierten 3luglaber^3
cincg an beiben
(^•ig. 4), 5.
(S'uben mit ilnü.pfen ocrfcbei
neu u. mit einer (^)uttapcrchabülle ülier^ogenen Wcffingbrabt'Cv bcffcn eincvtJ-nbc mit bor anf;cririvjlcgung in
'iuu'ühvnng gobrad)t, nnibrcn^ bav a);brc beut Atnopf
ber '^-laldjc rajd) genähert mirb.

fovnung fpringt
über.

-)iach

niit

einiger

lautem

,;]eit gil^t

Schon

in einigcrCi-nt--

,\vnalT ein bcllcr ;j>-untc

bie

3'fi^KI>'

Sii^ei-
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Seibenfroft

ten, freilid^ üiel fc^njäd^ern

—

%mhn; man

Seibenfroftfc^ec tropfen.
erffärt

gität jroeiter 2lrt ger)t

biefen 9i ü ^ft an b (S^efibuum) burd^ ba§ teitoeife
©inbringen ber ©leftrisitäten in bie ©laSmaffe, Don
iDO fie, nad)bem bie oöerften eleftrifd^en ©c^ic^ten

unb labet biefelbe, bi§
unb 5^nopf) erreicht
ift unb eine
©elbft^

burc^ bie erfte ©nttabung roeggenomnten finb, all'
mit bem
mäi)üdi an bie Dberfläd^e juriicffefiren.
^unfen ber S.
bequem experimentieren gu fönnen,
bebient man fic^ be§ §entet)fcöen 2lugraber^

entlabung
erfolgt;
roä^renbbie2lnfammi
lung ber (SleJtriäität
in ber 3U labenben

Um

nun

in bie Sonefd^e l^lafd^c

bie ©djiagroeite

ba (Äugel

.

33atterie fortfc^reitet,

unb

labet
fic^

enttabet

SKa^Iafc^e

bie

immer

roieber
oon
neuem, unb bie Sat«
terie enthält

fc^Ue^^

gur

©ätti;

lic^

bie

gung ber

2)?a|flafc^e

erforberlic^e

®Ieftri=

gität^menge fo oiel^

mal, al§ ©ntlabun*
gen ber le^tern ge-

93Ia^ftafcf)e

üon 2ane.

gä^lt rourben.

Sodann

©ottlob, gWebisincr, geb.
SciUcitfrofl,
24. 9^00. 1715 äu 9iofperroenba in ber ©raff c^aftStol--

^enlct)y^cr ?lu§Iaber..

@fa§füBen aa ru^en in einem ©c^ar^ berg, ftubierte gu ©ie^en, Seip^ig unb §alle, rourbe
nier bie furjen ©laSrö^ren bb, unb in biefen ftetfen 1748 ^rofeffor an ber Unioerfität Duisburg unb
bie 2lrme cd unb ef, üon benen man erftern mit ber ftarb 2. 3)e3. 1794.
^n fetner ©c^rift »De aquae
äußern Belegung unb bann ben jmeiten mit §ilfe communis noiiniülis qualitatibiis« (^ui§b. 1756)
eine§ geroöl^nlici^en 2lu§Iaber§ mit bem Änopf ber befc^rieb er ben nac^ i^m benannten SSerfudj. 2lu^er=
innern Belegung in SSerbinbung bringt. ®ine ftar!e bem fc^rieb er: »Opuscula physico-chemica« (Semgo
(jjig. 5).

2luf

;^abung

erl^i^t, fc^milst, üerflüd^tigt unboji)biert30'?e:
tallbrä^te, bie jimfcpen bie kugeln de gebrad^traerben.
©dalägt bießteftrtjität greif c^en©pi|en über, fofann

fie^arten6Iätter,^ol3unb@Ia§f(^ei6enbur(^bo^ren.
2lu(^ unter Söaffer erfd^eint ber '^unU unb tä^t fid;
ba§ ^nad'en l^ören; bie ^lüffigfeit mirb faft immer
mit großer ©eroalt au^einanber gefd^teubert, unb
jelbft offene, mit äBaffer gefüllte ©Ia§gefä^e roerben
habti bi^roeiten gerfprengt. ©afe roerben burd^ ben
©ntlabungSfc^lag p[ö^li(^unbftar!au§gebe^nt. ,3ur
9J?effung ber (Sc|lagroeite einer ^lafc^e bient

ba§

1797,4

33be.).

33ringtmanetroa§ Sßaffer
in eine glü^enbe ajietallfc^ale, fo bilbet e§ einen abge^
runbeten S^ropfen, roelc^er bie ©efä^roanb nic^t unmittelbar berührt, fonbern, oon einer bünnen ^Siampfs
fc^ic^t getragen, unter lebhafter 33eroegung,ol)ne jufie;
ben, allmäl)lic^ oerbunftet. ©ntferntman bie^^lamme,
fo fommt ber tropfen nac^ einiger ^eit, natjbem bie
ficiiicnfroflft^cr Xro|jfcn.

©efä^roanb fid) l^inreic^enb abge!üt)lt |at, mit ber^
felben in 33erü^rung unb oerbampft nun plö^lid^
unter ftürmifc^er ^Dampfbtlbung. Tlan nennt biefe
©rfc^einung nac^ i^rem @ntbeder ben »£eibenfroft=
f^en 2;ropfen«; alle ^lüfftgf eiten finb fä^tg, i^n 5u
bilben, nur mu^ bie Temperatur ber 3)letallfläd)e um
fo p^er fein, je fc^roerer oerbampfbar bie f^lüfftgfeit
ift, ober je roeniger leicht fic^ bie bünneunbbieSöärme:
nur fc^lec^t leitenbe ^l)ampff(^ic^t bilbet, meiere bie
glüffigf eit ^inbert, mit ber ^ei^en ^^läc^e in Serü^*
rung gu fommen. 2lu§ ber Seibenfroftfc^en Tropfenbilbung erklären fic^ mehrere bemerfen§roerte @rs
®in ©emif(^ oon f efter ^o^lenfäurc
fc^einungen.
unb 2itl;er behält in einem glü^enben ^latintiegel,
inbem e§ einen Seibenfroftfcpen S^ropfen bilbet, eine
fo tiefe S;emperatur, ba^ ^injugefügteg Duedfilber
im glü^enben ^l^iegel augenblidlic^ gefriert. ^Dampfs
feffelegplofionen roerben maad)mai baburd^ j^erbeiges
fül)rt, ba^ bei ju niebrigcin äßafferftanb bie ^effel*

roänbe in§ ©lü|en geraten unb bann ba§ im

gunfcnmifrometcc.

befinblic^e SBaffer einen cin3igen
fc^en

Tropfen

5^effet

großen Seibenfroft*

bilbet, ber bei'barauf folgenber 2lbfü§s

^^unfenmifrometer, beffen ©inrid^tung au§ |^'ig.6 lung burd^ plö|lic§e maffen^afte ^ampfbilbung ben
von felbft !Iar roirb. 3ßiE man eine ^tafc^e ober ^at= ^effel jertrümmert. ^Sie merfroürbige T^atfac^e, ba^
tcrie mepar laben, fobebientman fic^berSanefc^en man bie befeuchtete §anb ungeftraft in gefc^molgeneä
3Jla^fIaf^e (^^ig. 7); i^rem ^nopf a fte£)t bie üon ©ifen tauchen fann, erflärt fic^ ebenfalls au§ ber 33il«
einem j^origontaten ©täbdien getragene ^uger b ge^ bung einer bünnen ^ampffc^ic^t, roelc^e bie §anb
genüber, beren 2l6ftanb oon a burd^ S?erfd^iebung beg roie ein fc^ü^enber |)anbfd^uh umpllt unb mit bem
©täbc^en§ Beliebig reguliert roerben fann. ^Der^nopf heilen 2Jietall in33erüörung ju fommen ^inbert. Sou*
a roirb mit ber äußern 33elegung ber gu labenben tigni), roelc^er biefe ©rfc^einungen fe§r einge^enb um
^lafd^e ober 33atterie, roä^renb biefelbe auf ifotieren- Uv\n^U (»Btühkn über biei^örper im fpproibalen
ber Unterlage fielet, in SSerbinbung gefegt; bie oon ^uftanb«, £eip5.1858), glaubte annehmen ju müffen,
ber äußern Belegung fortgeftofiene Snfluen3efe!tri= ba^ fid) bie fjlüfftgfeiten, inbem fie ben Seibenfroft«

Seibeii^Drübe
fd^cn

tropfen bilben, in einem eigentümlid^en

roibalen ^uftanb
iJcilicngbrüUer,
SJciDenfi^aft

f.

fpp^

befinben.

^afuoniften.

(© u

t

,

lat.

Passio, franj. unb engt.

w. unfittlidjer (S^arafter, b.Ij. ba§ SSeI)errfitfein bc§ gejamten SßoIfen§ unb ^^un§ burcf;
einen (eitenben unfittlidjen ®runbfa|; (praftifcTje Un^
öernunft). 2)iefelbe ift ba§ ©egenteil be§ littlitf^en
6r)arafter§, b. ^. be§ ^e^errfc^t[ein§ beö gefamten
Passion),

f.

n.

—
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Seig^ton.

fönnen ebenfo oft nü^Ud^ lüie üerberblich fein (bie
§abfud;t ber Spanier hat 3lmerifa entbeut, berSh^';
gei5 ber SBelteroberer §efatomben gefchlachtet).
Scieufieitt,

am

DUeberrhein

f.

v. vo. 2;honfd^iefer,

namentlich^adhfchiefer, baher ber Schieferbetf er auch

Seienbeder genannt

roirb.

ßeter, in ber Spradhe ber Sichter f. ü.m.Stjra (f.b.),
fonft meift ba§ befannte Settlerinftrument (Seier^
faften, ^auernleier, beutfche Seier,

f.

2)rehleier).

öeiei' {2\)va), nörbliche§ Sternbilb, bie Stira be§
unb Xi)m^ huxd) einen leitenben fittlic^en
©runbfa^ (praftifc^e 33ernunft, ©eioiffen, f.b.),unb DrpheuS, ber^at)er unb §et)el noch ^^^^^ fallenben

3BoIIen§

ba^er ein§ mit ftttlic^er Unfreiheit (^nec^tfc^aft), raie
mit fittH(^er Freiheit (^errfc^aft ber SSernunft). 2)er in ber 2. befangene ift be§ ©ebrauc^S
unb ber SJiac^t ber SSernunft, feine§meg§ aber, wie
ber üom 4eibenfchaftli(^en<^ @efüh((f. b.) ober blin=
ben Slffeft (f. b.) ^ingeriffene, anä) be§ ©ebrauc^S
unb ber9JJac|t feineS SSerftanbeS hzvauht; bieS.ma^t
jnjar >>taub« gegen bie ©timme be§ ©eiuiffeng, an
beren ©tatt fie üielmefir auf bie »eigne (Stimme prt,
in ^ejug auf bie ^mtde, aber nid^t notioenbig blinb
gegen bie ®infic^ten be§ 3Serftanbe§ in Sejug auf bie
bem unter ber
a)Zittet 3ur (Srreic§ung berfelben.
biefer ein§

^

Mt

öerrfc^aft ber SSernunft (beö @en)iffen§) ftefjenben
greien nergltc^en, erfc^eint ber unter ber ^errfc^aft

ber 2. fte^enbe Unfreie »mie von einem ®ämon hefeffen« (5.^.ber®^rgei5ige,§abfüd;tige 2C. t)oni»S5äs
mon« ber ©^rbegier, Habgier 2C.) unb im 3"ft(t"i>
bemjenigen be§ (gleic^falB unfreien) ©eifteSfranfen
ober (oorüberge^enb) unter bem ©inftu^ eine§ be=
raufc^enben ©etränfö ober einer heftigen (SJemüt§:
beraegung (3lffe^t§) ^efinblid)en (ebenfallg Unfreien)
2Bie 2lffe!t, S^aufc^ unb (S)eifte§franff)eit, fo
äl-}nii(i).
hebt auch ber 3"ft<inb ber 2. bie moratifche 35erant;
loortUchfeit für ba§ an§> bemfelben flie^enbe äßoHen
unb 3:hun auf (ber ©hi^Ö^isige, ^abfüchttge fann nicht
anber§ molfen unb hanbeln, al§ biefe Seibenfehaften
ihm auf er(egen) ; feineSraegS aber (fomenig mie beim
9iaufd) unb in geroiffem ©rab felbft beimSlffeft) mirb
moralifche 3Serantn)orttid;!eit be§
baburch auch

üon S.33efangenen für

biefe§ ^efangenfein fetbft auf=
©chulb be§ au§ ®iferfucht2}?orj
benben (DtheUoS) liegt nicht barin, ba^ ihn bie ®iferfucht gum SDJorb getrieben, fonbern barin, ba^ er ber
©iferfucht fo niel unertaubte 3M^t über fein 2ßol(en
eingeräumt hat. ^l)ramatifer, bie ihre au§ 2. fchuf-bigen gelben entlaften mollen, fuchen baher bi^ @nt-

gehoben. ^Sie

ftttliche

ftehung berS. unb ihrer 3)iacht über bief elben begreiflich
3U ma§en (3}?acbeth/ 3^icharb III.), ^a jebeö unfitt=
lid)e Sßolfen gur 2. merben !ann (raenn c§ gum alleg
33eherrfchenben rairb), fo iamx e§ (bem Inhalt nach)
fo üielerlei Seibenfd;aften geben, mie e§ moraUfch
be§ ©treben§ gibt (äuj^ere ©ht*e,
üermerftiche

^kh

9Rad)t, a3efi^, finnlicher

©enu^, 3fiachebefriebigung 2c.).
nadjbem ba§ unftttüd^e
unb baburd; neben ber

^öer g-orm nad) laffen fid), je
SöoHen oon Slffeften begleitet

(Stimme ber ä^ernunft aud; noch jene be§ ^erftanbeö
äum Schweigen gebrad)t mirb ober ba§®egenteiiftatti

unb falte (finge) \ieibenfchaf;
unterfd)eiben; erftere fd)lie|3en bie oerftäubige :öe=
rechnung auö, letztere ein; jene fallen mit ben non
Äant fogen. £eibenfd)aften ber S^iatur, bicfe mit ben
üon ihm fogen. :^eibenfchaften ber iütltur nahe ju-

finbet, hi^ißs (unttuge)
teil

©eier beifügten, rcelcher bieS. hält, öftlich t)om§er;
roeftlich com Schman, pifd^en 272 unb 290<^
Sieftafsenfion, 26 unb 46^Seftination, mit berSBega,

fuleg,

einem Stern

erfter ©ri3Be.

ßeicrßanf , ^iehbanf in ber 2)rahtfabrifation.
ßcicrfttjicn, f. 2)rehorgel unb S)rehleier.
ßeicntofc, f. ^^lebermäufe.
Seierf^manj (Menura Davies), Gattung au§ ber
Drbnung berSperlingSoögel, repräfentiert mit groei
Birten allein bie^amilieberSeierf chmänse (Menuridae
Bp.)\ gro^e Si^ögel mit fchlanfem Seib, mittellangem
§al§, mittellangem, gefieltem, am ©runb breitem
Schnabel, furjen glügetn, in meldten biefiebentebig
neunte (Sd^minge am längften finb, nerlängertem

Schmant unb hohen Säufen mit fräftigen Prallen.
M. superbajDames ift 1,3m lang, rooüon 70 cm auf
benSchroanj fommen, bunfel braungrau, anber^ehle
u.@urgelrot,unterfeit§bräunlidhgrau. /Der Schwang
be§9}?änndjen§ befteht au§ »ier leierartig nach auBen
gefchmungenen unb au§ gioölf serfchliffenen ^ebern,
beren ga'hnenftrahlen nicht gufammenhängcn. 2)ie
2tuj5eiifahnen ber leierförmigen ^ebern finb bunfelgrau, an ben Spi|en fchmar^, raei^ gefranft, bie
^nnenfahnen fdjmarjbraun unb roftrot gebänbert,
bie mittlem Schmangfebern finb grau, bie übrigen
fdjwarg. SerSdjroans be§2öeibd;eh§ befteht nurauS

3tnölfabgeftuftengemöhnlichene^ebernunbiftoberfeit§
fchmärglid^braun, unterfeit^ filbergrau. ©er 2. lebt
paarmeife in^^eufübmaleg in bichten, bergigen, fchraer
3ugänglidjen ^ufchmälbern, ift au^erorbentlicf) fcheu,
läuft fehr fdjnell, fliegt aber nur hödjft feiten, fingt
eigentümlich, ahmt fehr üollfommen ^öne aller 2lrt
nach unb nährt fid) oon ^nfeften unbSöürmern. ^ur
{^ortpflanjunggjeit fcharrt ba§ 2l?ännd;en fleine öü-gel gufammen unb bewegt fid; auf ihnen nach 9lrt bal^
genber §ühner. Ser 2. bnut im bid;teften ©eftrüppe
ein gro^eö, überbad}te§ ^f^eft unb legt nur ein (£i,
weld;eä baä äßeibdjen allein, angeblid) in einem 3[)io=
nat, ausbrütet. 1867 fam ber erfte lebenbe S. nach

©uropa.
ßcicrnjcrJ (Srahtletcr),

f.

©raht.

3Beft?S.), (BtaU in Sancafh{re(©nglanb), 16kmweftlid) üon93candjefter, hat^aumwoll=,
Seiben; unb 9Jiuff elinf abrif en unb (issi) 21,733 (Sinw.
^n ber Umgegenb Steinfohlengruben.
ßcigljliiiödbgc (ii^v. libiiiituitiid)), iierfallene§ ©täbt^
d;en in ber irifd;en (^5raffd;aft (Marlow, am 33arrow,
mit 835 C^inw. unb ben au'ogcbebnten ^)iuincn ber
anglonormännifchen '^-eftung '^^lad :Kod. ii'eftlid) ba=

ßcig^

iipx. lih,

Dlb:£eighlin, ehebem ^i3ifd;of]i(% mit cinerM'n:
bem 12. ^sohrhßcifl^tou (fpv. mho, Sir ^yrcbcritf, engl, 'i'.lialof

bei

thebrale aU'S

^e nach ber pofitiucn (bcgehrenben) ober
negatiuen (ücrabfcheuenben) il>c)d)af[\iil)cit bcö ber 2.
äu (^runbc liegenbcn Strebend untorfclicibct man fthe--

unb

nifdje

'Jltabcmic in '^un"lin 3U bc)ud)cn, unb ftubierte 1844
unb 1815 in ^^-lovon^ unter 'iV\vuioli fowie barauf un^

fammen.

unb

(3. 5i3.

9iuhmfucht,§errjchfudjt, (Sruiovbfucht

afthenifd)e

(3.

i8om movalifchen

:c.)

^. ^(rbcitöfchcu) i^cibcnfchaftcn.

(Scficht^^punft

auö

ift

jcbc 2.

(aU

unfittlichev äl^ollen) uermerflich; bie (^-olgen bevf elben

geb. 3. ^3)03. 1830 3U ScaVbovougli
machte fchon alv^olfiäliriger.s^nabe.Hunft;
ftubicn in '){om unter '^-vanccvco '•))kü, um bann bie
'i^ilbhauer,

(^:))ortfhire),

unö ^i^ccfor in ^-ranffurt a. Hi. Steinte ift
ah% ber eigentliche Sehver Seighton^ su betvad;ten.
tcr Stcinle
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Seigf)ton-'^U5§arb

(Seine erfte in Öl gemalte ^ompofition roav: ©iotto,
unter ben ©c^afen üon ©imabue angetroffen (1847).
^-lo^
ß§ folgte ©tmabue§ aJZabonna, in ^'roseffton
55 au§gefül)rt), ein(S)e=
rens emfjergetragen (1852
^nguren,
metd^e§ bei fei=
mälbe mit lebensgroßen
ner 2tu§fteUung einen großen ®rfoIg ^atte, roeil gu
jener 3eit ba§ ©ebiet ber ^iftorienmalerei in ©ng^
ianb nur menig angebaut itiar. S. ließ ficf) bann in

mo

er

mit Strp ©c^effer unb

Seute burch

pm

lic^en 2(!abemie, 1869 jum 9}iitglieb berfelben er^
nannt. 1878 erlangte er bie 2öürbe eineS^rafibenten
ber föniglic^en 2{fäbemie unb raurbe balb barauf in
ben Slbelftanb erJ)oben. Seig^tonS Silber finb meift
bem 2lUen 3::eftament unb bergriec^ifc^en 30^r)t^ologie

^fanbleiher üorjubeugen.

©iefelben

p

S^obert^

^leurt) in S3erbinbung trat. 3^ad^ feiner 3^ücffe{)r nad^
©nglanb njurbe er 1866
2lffociaten ber fönig--

Seim.

mürben beSraegen algäBohlthätigfeitöanftalten Mon-;
tes pietatis (f. Montes) genannt, ©olche öffentliche
Slnftalten beleihen bie oon eignen ©achoerftänbigen
abgefchä|ten ^fänber bi§
75 ober 80 ^roj. ber
©(|ä|ung§fumme auf furje 3eit, gewöhnlich bi§ gu
6 monattn, gegen Slbgabe eineg S eih f ch ei n § (^f anb*
®em Inhaber biefe§ ©chein§ mirb baö
fcheinS).
^fanb jurütfgegeben. äßirb le^tereS nicht bi§ ju

—

^ari§ nieber,

—

j

'

einer beftimmten auf bem ©chein benannten ^rift
eingelöft, fo wirb e§ öffentlich üerftetgert.
^abei
erhielte überfchüffe werben bem ^fanbfchulbner äu=
rücfgegeben. ®er 3in§ muß bei biefen 2lnftalten
höher ai§> ber übliche bemeffen werben, weil bie 3Ser=

waltungSfoften oerhältnigmäßig hoch finb (2lufbe=
Wahrung, Erhaltung ber ^fanber 2c.) unb baju noch
geitweiligeSerlufte burch SSerberb, inSbefonbere burch
SOtinbererlöS bei ber 33erfteigerung treten, infolge?
beffen finb auch fcho" »^^^ß ©eme'inbeanftalten nach
furgem Seftanb wieber eingegangen.

unb ©efd^id^te entnommen. Saju fommen ©jenen
au§ bem itaUenifd^en unb fpanifd^en 33oIfeleben.
©eine SarfteEungSmeife mac^t il^n für monumentale
3JiaIereien im großen ©til ganj befonber§ geeignet.
Öeipertrog (Seihf ontratt, ^ommobat, Com2)afür geugen bie §re§fen im ©out^ 5lenfington=9}iuj
feum in Sonbon, meiere bie inbuftriellen 5lünfte beö modatum), ba§ Sertrag§öerhältni§, welche^ burch
^rieben§ unb be§ ^rieg§ oerfinnlic^en. SSon feinen unentgeltliche Überlaffüng eines ©egenftanbeS gu
übrigen äßerfen finb ^eroorju^eben: @tia§ in ber einem beftimmten Gebrauch mit ber Sebingung ber
SBilbniS fc^lafenb, eineSronjefMptur: ein2lt^tetmit 3urüdfgabe entfteht. 2)aburch, baß ber ©ebraucf) un:
einem ^t)t|on fämpfenb (im ©out^ Äenfington-Ä; entgeltlich ift, unterfcheibet fi(^ ber 2. oon bem 3JJiet:
feum), mit melc^er 2. gum erftenmal aB ^ilb^auer ober Pachtvertrag, bei welchem fich ber ©mpfänger
üor bie Dffentticlfjfeit trat, unb eine ^t)rt)ne. ^iebeften 3u ©egenleiftungen oerbinblich ma^t, unb baburch,
feiner (Semätbe finb biejenigen, meiere ©jenen ibr)l= baß ber Empfänger (^ommobatar) fich oerpflichtet,
9Zatur fcfiübern', 5. $8. ber 2)iufif Unterricht. S.
üon genialer 33egabung. ©eine 33ebeutung beruht in einem feinen ^ormenoerftänbniS,
löeld^eS jeboc^ im 2)ienft afabemifc^er ^ompofitionS?
manier fte^. 3Sgt. 2)Jr§. 21. Sang, Sir F. L., his life
and work (Sonb. 1885).
ßctg^tonsSujjori) (i>v. i:t)t'n=büjerb) , alte ©tabt in
lifc^er
ift

fein ^ünftler

93ebferbfhire (©nglanb), mit einer i^irc^e au§> bem
IS.^a^r^., altertümlicher 3?JarfthaUe, ©tro^flec^terei,
©^)i|enflöppelei unb (1881) 5991 ©inrö.

bie geliehene ©ache bem Seihenben (Äommoban?
ten) in^fiatur gurücfjugeben, erfcheint er alS ©egen;

fa^ be§ Darlehens, bei welchem ba§ ©eliehene nur in
gleicher 3J?enge, 2lrt unb ©üte jurücfäujahlen ift. ^Der
^ommobatar ift oerpflichtet, ba§ ©eliehene inner=
halb ber ©renjen be§ gvoede^^ beSfelben unb be§ ©e;
brauch^, gu welchem eS erbeten unb hingegeben würbe,
gu benu^en unb nach gemachtem ©ebrauch bem ^om;

mobanten wieber

guauftellen, benfelben auch, ^oenn

baS ©ntliehene burch feine ©chulb ©chaben erlitten
hat ober ju ©runbe gegangen ift, ju entfchäbigen.
gciPanf, f. Saufen, ©. 329.
Scipißliot^efeit, Süc^erfammlungen, meiere bem §at ein Sufall ben ©chaben ober Untergang herbei*
größern ^ublifum jum lei^meifen ©ebrauc^ gegen geführt, fo fällt biefeSßerbinblichfeit hinweg, e§ müßte
eine beftimmte ^öh^wng für ba§ einzelne Such ober benn ber ^ufa^i ^ei einer bem ©ebrauch,
welchem
gegen f ortlauf enbes 2lbonnement offen fte^en. 2) er hingeliehen würbe, fremben SJerwenbung eingetreten
(Sinfluß ber 2. ift ein fe^r bebeutenber, aber nur ba fein. Sagegen ift ber ^ommobatar befugt, ®rfa^ ber
ein rcohlthätiger, mo \xd) nicht bie ©pefulation ent^ jum Seften be§ Entliehenen notwenbigen außer*
njeber auf bie raohlfeilften (Srfd^einungen ber Sittera^ orbeTttlichen SSerwenbung unb, wenn ber :Öeiher arg*
tur ober auf ben ©efchmatf ber ungebilbeten 9JJenge liftig unb fchulbooll hanbelte, j. S. wenn er bem
allein ber ©ache bemächtigt, ^n le^term ^all erhal= J^ommobatar gefährliche unb f(^äbliche ©igenfchaften
ten litterarifche ©rgeugniffe ber fchlechteften 2lrt ihre be§ ©eliehenen oerfchwieg, oon bemfelben ®rfo^ beS
roeitefte Verbreitung, ja fogar überhaupt erft eine baburch tvütitmn ©chabenS ju »erlangen unb ba§
(gjiftenj.

Um bem entgegenjumirfen,

hat

man

neuer?

©ntliehene fo lange jurücfjuhalten, bi§ ihm SluSlage

bing§ in »ielen Drten SS0IB-- unb ©emeinbe? unb ©chabe erfe^t finb.
bibliothefen gegrünbet, bie, nicht auf ben SSor?
i^eiOjingileuer, f. o. w. ^apitalrentenfteuer (f. b.).
teil ber Unternehmer auSgehenb, ihren Sefern gegen
ßeif (beffer Sief), ba§ Xau, mit welchem ba§ ©e*
eine geringe 2lbgabe rcirflich bilbenbe Sücher bieten gel an allen ©eiten eingefaßt ift, um eS oor bem Q^x>
%l. ^i|ing unb 2ßahl, reißen ju fchü|en.
(f. SSolBfchriften).
*oanbbuch be§ SeihbibliothefiuefenS (Laucha 1887).
öeifauf (Seihfauf, Seitf auf, Sitfauf, Seut*
ßci^c, fiäuerli^c (®rb leihe), etn binglicheS fauf,£eufauf,äBeinfauf,lat. Mercipotns, franj.
9flu|ung§recht an Bauerngütern, f. ^olonat.
Pot-de-vin), ein altbeutfche§ SeftärfungSmittel ab*
ßci^gcIlJ,

im ^rolongationSgefchäft

f.

ü.'ra.

2)eport

gefchloffener2?erträge, beftehenb in ber Zahlung einer
gewiffen ©umme©elbe§, welche für 3ßein, Sieru.bgl.

^^'IciPauS (^f anbhau§), eine2lnftalt, n)eld^e@elb für bie fontrahierenben Steile unb etwanige ^eugen
auf ^fänber leiht, hierher gehijren fomohl bie 2om- (Seihf auf leute) »erauSgabt warb, ein ©ebrauch,
barbbanfen(f.b. unter »Santen«, ©.329) al§ auch bie welcher fich in manchen ©egenben bis auf ben heuti*
Tßtxxtatm JPfanbleihanftalten
^fanbleihge- gen Xag erhalten i)at Vielfach h^t fich ouch ber 2.
(f.
f^äft); inSbefonbere aber werben al§> Seihhäufer in ein Stngelb (f. b.) oerwanbelt.
bie üon ber öffentlichen SSerraaltung (©taat, meiften§
Seim, bie burch anhaltenbeS lochen »leimgebenber
üon ber ©emeinbe) ju bem ^raect' errichteten 3(nftal? ajJaterien« (f. b.) mit Sßaffer erhaltene ©ubftanj.
len be3eichnet,.um raucherif^er 2(u§beutung fleiner ber ©hemie unterfcheibet man jwei Seimarten, ba§

Seim

auS^norpelii err)aUcucGf)Dubrin ().b.)iinb ba§au§

^auti ober Seberleim.
9{of)niateriaI für bic
^DarfteHung beS le^tern bleuen 3lbfäl(e ber ©erfierei,
.SDofeus, Äanindjeus, ^''i^ibe;, Äal^enfeKe, ©uroneu,
n.

einen 3"['i^ ^^^^ 33art)tmeiB, 3in!iDei§, treibe,
Z\)on oermeljrt rairb, unb fommt aiS ^atentleiiu
in ben .*panbet. a3ei großer ©orgfalt eri)ält man
^nodjen einen »ollftänbig farblofen S., ber in befoiuberS bünnen, glaSartig burc^fidjtigen, farblojen ober
gefärbten 2;afeln als © e I a t in e in ben ^anbel fommt,
aber nidjt sum hieben benu^t rairb, ba er an ^hb-fraft üon ben bunflern Seimforten raeit übertroffoi

burcl^
I

unb

S^ant cntftef}eubc Ü5tiittn; für bie
3:ect)nif aber ift le^teveg atkin uon 33ebeutung, weil
ber ^tnorpelleim jefjr uiel geriiiflerc^^ il'Iebüennögeu
ßefi^t, imb man iintericr;eibet batjer nur Slnoctjenleim

i^nod;en
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(2)ar[terrung, SSeriuenbung).

I

I

am

©ebärme ic, lüirb. a^an erl}ä(t bie STafeln, inbem man bie Sö-üon Iof)aarem fung auf ©teinplatten gie^t unb nad) bem ©rftarren
Äeber. SieöSeimqut (luelcljeg im großen ^urtf^s bie (datierte auf Sfie^en trocfnet. Sie ©elatine unb
fd^nttt ca. 25 '5|]ro5. ^. liefert) lüirb 15—20 STage unb eine äf)nlid)e farblofe Seimforte, meiere au§ ben häulänger in italfmilcfj geiueicfjt, Biömeilen mit (Sf)Iürfalf ten junger Tiere unb auS frifc^en 5^alb§fnorpe(n bc-alte «gaubfdjulje, Ocljfenfü^e, ^ylec^fen,

unter Uniftänben aud)

allerlei 3(bfäIIe

bann in flie^enbem SBaffer gereinigt unb reitet rairb, bienen alS ßrfa^mitlel ber ^av.i^nblaic,
an ber Sufl getroifnet. ©o ireit vorbereitet, bilbet 3ur ^Bereitung von genieparen ©eleeS unb 6reme3 :c.,
3ur 2lppretur feiner ©eraebe, gur 33ereitung oon eng=
biesi gjJaterial al§ ^lofjleim oft ba§ ^roDult eines
gebleicf)t,

befonbern S»buftrie3iüeig§ unb gefangt

nun

erft

in

bie Seimfiebereien, in benen e§ 5unäd;ft in fd)macf)er
ilalfmild) maceriert unb au§gen)afd;en unb bann

burc^ 33erfteben inS. übergef ül)rt rairb. ©ieSgefc^ie^t
in offenen Ueffeln über freiem ^-euer; ba aber bie
Umioanblung langfam erfolgt unb an^altenbe§ ^os
d^en ben S. oerbirbt, fo fod^t man ben ?iof)leim mit
löcnig SBaffer, lä^t bie genügenb fonjentrierte Seim=

löfung nad; IV2— 2 ©tünben ab unb fodjt unter 3«'
fa^ oon reinem Sßaffer weiter^ bi§ abermals eine
f onsentrierte Seimlöfung entftanben ift 2c. ©el)r ras
tionell ift bie ©arfteHung Don S)ampfleim burd;
a3e^anbeln be§ 5Rof)Ieim§ in gefc^Ioffenen ©efä^en

§od)bru(fbampf. SSielfac^ ift bie 2lnfid)t oer^
ba^ in §äulni§ übergegangenes Seimgut f)zU
lern, beffern S. liefere, unb jebenfallS mirb fel^r all;
gemein ein iOkterial »erarbeitet, lüelc^eS beim SSer?
t"od;en einen penetranten ©erud) entroid'elt. ©aburd)
löerben Seimfabrifen oft gu einer großen ^^lage i^rer
ntit

breitet,

Umgebung, mä^renb bo^ bie ^JüuIniS burcj) wenig
i^arbolfäure oonftänbig üerljinbert rcerben tonnte.
^J)ie burc^ ^erfieben be§ SeimgutS erhaltene Seims
Iljfung bringt man in J^ufen, bie cor 3tbtuJ)lung ge;
fd)ü^t finb, lä^t fie abfegen, flärt fie auc^ n)of)_l burc^
^ufa| oon 0,75—1,5 pro Wille 2llaun unb gie^t fie
bann burc^ ein ©ieb in §oI§: ober aJtetaKformen, in
lüeldien fie gu einer feften (Ratterte erftarrt. S)ie au§
ben
geftürsten 23Iöc!e roerben mit feinem
2)ral}t in 2:afeln äerfd)nitten unb biefe an ber Suft
auf ^inbfabenne^en, beffer in r}ei35aren Xrod'enräus
men, anfangs bei 15—20", 3ule|t bei oiel pl)erer
Temperatur, getrodnet. ©djic^tet man bie geiüüf)n=
lic^e Seimgallerte in STafeln mit leidet löslichen ©al*
3cn(fc^n)efeIfaureS, unterfdjroefUgfaureSS^atron, 33its
tcrfalj jc), fo entäief)en biefe bem S. Sßaffer, in raels

lifd;em ^flafter, fünftlidjen Slumen, (>)(aöpapier,
burd)fidjtigen Dbtaten, ©lafur auf Papeterien unb
Su^^uSpapieren, 3um Über3iet)en oon Rillen, jur 33c-

reitung ber (Selatinefapfeln für übeiried)enbe unb
übetfc^'med'enbe ^Irjueien, alS ^^lärmittel 2C.
2luf
©piegelglaS fiergefteflte ©elattnetafeln fommen alc>
©laSpapier 3um^£)urd}äeid)nen inben§anbel, aurij
eignen fic^ blau gefärbte Tafeln feEir gut 3U Sic^t =
fd;irmen. g-lüfftgen S,, ber bei nxd)t fef)r bebeu=
tenber (Sinbu^e an ^lebfraft ben SSorteil geraäfjrt,
jeberjeit 3um ©ebrauc^ bereit gu fein unb nidjt gu
faulen, erplt man burd) 10~12ftünbigeS C^rraärmen
einer Söfung oon 3 Teilen S. in 8 Teilen SBaffer mit
0,5 Teilen ©al3fäure unb 0,75 Teilen ^infoitriol auf
80—85** ober burc^ 9luflöfen üon gutem S. im 3Bai^
ferbab mit gleich uiel ftarfem ©ffig, einem SSiertcl
2llfo^ol unb raenig 2llaun.
S. bient als 33inbemittel, gumSeimen beS^apierS,
als 3Beberfd)lid)te, gur 2lppretur von Tud), §ut=
mac^erfil3 unb©tro^l)üten, 3urS)arfteKung berSud)=
bruderraal3en unb 3U elaftifdjen formen, 3U
tation oon ©djilbpatt, ^erlmutter, ©Ifenbein, ^ernftein,9JJaladjit,3ufünftlid)em§ol3,3lnftrid)en, Vitien,
als ^lärmittel 2C. 2)ie §anbelSforten benennt ntau
raobl noc^ nac^ altem ©ebraud; nad) ©täbten unb
Säubern, bod) finb biefe 33e3eid)nungen nur nominell.
§ellgelblic^ burd;fd)einenbe Söare geljt alS i^ölner
S., burd) ,3ufa^ oon fc^raefelfaurem ^leiojgb, 33lei:
unburc^fid)tig gemad)ter S. alS rufs
roeiB,
fifd)er S. ober weiter S.; le^term ^"flbvifat rairb
geraijljulid) oon §ol3arbeitern eine gro^e 33inbefraft

^mu

3ugefd)rieben.

,3um
löfung

Seimen erplt man eine braudjbarc Seims
am fidjerften burdj ©rraeidjen oon S. in fal=

tem SQaffer unb ©djmelsen im 3Bafferbab. Seim»
c^em fie fid; löfen, unb I)interlaffen eine Gallerte mit töpfe mit Sfßafferbab finb in ben ^ud)binberracrfftät=
70
75 ^roj. roafferfreiem S., raeld^e nid;t me^r ten allgemein gebräudjlid) unb ben Seimtiegeln ber
fault, erft ämifdjen 95 unb 100*^ fd;mil3t, fefjr leidjt Tifdjler raeit ooraugiebcn. Sie Söfung mufi eine bc=
trocJnet unb an Söinbefraft nidjt uerloren fjat.
ftimmtej^onfiftenj befiljen. ©ie rairb Ijeife aufgetragen,
2)ie ©arftellung t)on ilnod;enIeim ift oft ein unb bie ju leimenben ©tücfe müffen bis jum ooll'3^lcbenän)eigberltnodf)enmer)lfabrifation.9}Janbämpft ftänbigenTrocEnen fdiarf aneinanbergepref3tracrben.
bie 5lnod)en, um fie Ieid)ter maJ)Ien ju tönnen, unb ©el)r raeic^eS unb poröfeS ^olj tränft mau am licften
crl)ält babei eine Seimlöfung, raeldje in offenen $f ans jucrft mit fd)raad)em Seimroaffer; follen ."^irnfladjcn
ncn ober in SKahiumapparaten oerbampft, bann in 3ufammengeleimt raerben, fo legt man ein ©tüdd)cii
^•ormen gegoffen mirb 2c. 4")äufiger beljanbelt man ©aaebajraifdjen; etraoS rauljc^-lädjcn Iialten beffer al'>
bie entfetteten i^nod;en mit ©aljfäure, lä^t bie 2ö- feljr glatte, ©oll bcrS. ber (5'cudjtigfeit raibcrftolien,
fung von faurcm pf)oSpi)orfaurcm 5^alf oon bem fo oerfe^U man il)n in berilUinne mit etmaoSeiiiölfir^
Mnorpct ab, um fie mit i^alt'mild) 311 ncutralifieren niS; biSmeilen fann man bie .valtbarFcit bcS ^cim'5
(,ber babci gcfäHtc pf)oC>pf)orfaurc statt mirb an Süns
burd) .oufat; oon ©d^liimmfrcibe ober 3l)d)e crbölicn.
gcrfabi'itcn uerfaiift), cntfäuort ben ."ivnorpcl buvd) Über iv lob eim für Ci"tifctten, ü)iuu*Fcn :c. f. Mlebs
iiüafdjen mit MaUmilrf) unb :il>rtffcr unb fü[)rt ibn leim. (5incn luaffcibiibton Scinianftricb erhält man
burd; S?üd)cn ober 2)äinpfou in i'. über. S)iefer S. burd) Tränfcn bcc> geuiöbnlid)en Scinuiiifiridio mit
beflißt buvd) einen geringen (>!)cljalt an pl)L>?pf)or-einer fon3entricrtcn unb filtrierten 3lbfodjung oon
faurcm iialf ein milcljigcö 3lnfc[)cn, uicld;eS oft nod; ©allöpfclpulocr, raoboi ber S. ooUftänbig erraeidjcn

—
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muB. Soft man gtet($e Steile £. ttnb ©Iticertn in
Sßaffer, fo erl^äU man Bei gepriger ^onsentratton
nad^ bem ®rf alten eine 2Jiaf[e, bie ftet§ etaftifd^ unb
lueic^ &Iei6t unb nirf)t fault; biefelbe fann gu S5uc|i
brucferraalgen, Stempeln, elaftijd^en f^ormen 2c. Be^
nu|t merben. ©eraöl^nri^e Seimlöfung fcl§ü|t man
buri^ einen Stropfen i?ar6oIfäure ober ^reofot üor
?yäutm§, melier fie fonft fe^r fc^nell unterliegt. Tlit
djromfaurem ilali gemifd^t, mirb ber S, unter bem
(Sinflu^ be§ £ic^t§ unrö^Hd^ in 9B affer. m§> ©ur-rog ate be§ £eim§ werben Präparate au§ ^(eöer
(f. b.) unb eine Söfung oon fettfreiem ^äfeftoff in ge;
fättigter SSorajIöjung öenu|t, gu mancfjen ^toetfen

auc^ bie d^inefifc^e Gelatine ober 2{gar=2lgar

(j.

b.)

unb Befonber§§aufenbIafe(f.b.). SSegetabilifc^er
2. (3Bad;§(eim, ^argleim) ift jum Seimen be§ S^a-pier§ angeroanbte ^arjs ober 3öac^§fcife. ^g^W^^Uä,
?ya5rifation d;emijc^er ^robufte au§> tierifc^en aib^
l e g e r , Seim*
faörifation (3. 2lufr., Söeim. 1879).
ßeimfiorf), ©tabt im preu^. Siegierung^begir! Tl^tt
feburg, (Sebirg§frei§ 2JJan§feIb, an ber SBipper, J^at
eine 2)t)namitfabrif, ^^upfer- unb ©ilberfc^metg^ütte
unb (i«85) 3347 meift coang. ©inraofiner.
JJctmfarbcn, f. 2lnftrid^.
Seimgebcntc SJlatenen, bie ©runbfuBftan^en ber
(Beroebe, meiere für ben Drgani§mu§ ber 2Bir5eItiere
im allgemeinen ba§ ©erüft bilben, alfo ber fnöd^er*
nen, fnorpeligen unb J)äutigen 2;eile be§ innern ©fe*
lettg, ferner ber §aut unb ©c^leimpute, berSiö^ren*
lüänbe aller Kanäle, ber ©e^nen, Sänber, ^apfeln,
a3inbegen)e6§fcf)eiben 2C. ©ie bilben ber 2lu§bel)nung

fällen (2. 2lufr., SBraunfc^ra. 1878) ; «S

Seiningen.
©olb, ©ilber ober bunten

f^^arben

bemalt werben

f ollen.
f. 3? o gelfang unb S3ogcIfcl;u^.
ficimfü^, f. ©lt)fofoll.
ßeirnjotten, f. @pibermi§.
öeimjucfciv f. ©lt)fofoU.
ßein, ^flanjengattung, f. glad^S.

ßcimrulcn,

ßcititt,

f.

ßctnoal,

Seine 2).
S^eunauge.

f.

öeiniiotter, ^flangengattung,

f.

Camelina.

ßeine, f. STauwerf.
Seine, 1) 3^ebenflu^ ber Silier, entfpringt auf bem
6idj§felb, fübweftlicb üon SOßorbi§, bei bem ^orf
§öl)e, fliegt anfangt weft^
Seinefelbe in 270
liclj, an §eiligenftabt üorüber, bann nörblid^, tritt in
bie 3wif(|en ^arj unb 2Befergebirge eingefenfte, bü*
gelige SKutbe non ©öttingen unb erreitfjt unterhalb
©Ije, gwifchen bem §ilbe§heimer Söalb unb bem
Ofterwalb berau§!ommenb, bie norbbeutfc^e ®bene.
S)er ^-lu^ empfängt bei S^ort^eim red)t§ bie Stumme,
bei ©arftebt bie ^nnerfte, mac^t Don ^annooer an
einen 33ogen nach 2B. unb münbet oberhalb §ube*
mühlen im ©ro^en 3JJoor nad^ einem Saufe üon

m

192

km

,

von benen 56

km

fchiffbar finb.

3^ach ihr

war im ehemaligen

Königreich SBeftfalen ba§ S.=
Departement mit ber ."bauptftabt ©öttingen be-nannt.
2) %ln^ im S^hüringer äßalb, entfpringt
bei ^infterberga unb belommt nad^ ber Bereinigung
mit bem uom ^nfelSberg fommenben ^abewaffer bei

—

bem

2)orf

Seina ben Flamen i^örfel

([. b.).

^on

1369 beftehenbe unb bei
©chönau beginnenbe Seine!anal ab, ber feit 1633
ben beträc^tlic^ften ^eil be§ SBirbel* ba§ ©eorgenthaler ^(ü^waffer (2lbleitung ber 3lpfel;
unb 5[)^enge
lier!örper§, n)ä!)renb fie bei ben 3Birbello[en meift ftebt) aufnimmt, unter bem 9?amen Seihaa bie ©tnbt
burc^ d^itin, ßetturofe ober ©pongin erfel^t werben. ©otha burd)fliefU unb bei ©olbbach in bie Dkffe fällt.
ßcinen, f. Seinwanb.
leimgebenben Tlatzxkn befielen auS^o^tenftoff,
ßeinenftitfcrci, f. ©tiderei.
Sßafferftoff, ©auerftoff, ©tidftoff unb ©cl;iöefel, mie
fie finb »öllig unlöSUcE) in f altem
SBaffer, nermanbeln fic^ aber beim anl^altenben Äo-c^en mit SBaffer in Seim (ba^er ber ^flarm), mäfirenb
eingelagerte gelbe ober elaftifc^e f^afern unb jeHige
(Elemente ungelöft hhi^)^n. SBorauf bieUmmanblung
ber leimgebenben 3Jiaterien in Seim, ber biefelbe

bie $roteinförper;

progentifcle ^wf^mmenfe^ung befi^t, beruht, ift m-begannt. Offenbar entfielen bie leimgebenben äRates

rien au§ ^roteinf örpern, unb bei tiefer gelienber^ers
fe^ung liefern beibe fe|r ä^nlic^e ^robufte. Wtan

Äo Ilagene (bie ©runbfubftang be§
^inbegemebeS, bie fnorpelige ©runblage ber^noc^en
unb ber oerfnöd^erten Knorpel, be§ §irf^f)orn§, ber
^aufenblafe ic), meiere beim Soeben ©lutin (gemöbn*
unterfcfieibet

ber S. fliegt ber fd^on

feit

©am.

ßcincnjnjirn, f.
ßcinfinf (^irf eng eif ig, Karminhänfling, Fringilla [Linaria] rubra Bechst), ©perling§t)ogel aucber ©attung '^M, ift 13 cm lang, 22 cm breit, mit
fetjr geftredtem, !egelförmigem, an berbünnen©pi^e
feitlid) 5ufammengebrüdtem©chna5el, mittellangen,
fpi|igen ^^lügeln, mittellangem, ziemlich tief äu§*
gef^nittenem ©chwang unb ftarlen, furjen ^yü^enmit
großen, ftarf gebogenen 3fJägeln, am 3]orberfopfbunl£el
f arminrot, am 33ür3el blaurot, fonft oben braun, an
ber Kehle fchwarg, am SSorberhal§ 6la^ farminrot,
an ber Unterfeite wei^lid), auf ben ^^lügeln wei§ ge:
bänbert; ber Oberfchnabel ift hornblau, ber Unter«
fchnabel gelb, ba§ Sluge bunf elbraun, bie ^^-üge finb

lid^enSeim, Knochenleim), unb ©bonbrogene (bic graubraun. ^J)er S. bewohnt bie Sirfenwalbungen
permanenten Knorpel, bie Knod^enfnorpel oor ber be§ 9fiorben§ ber Gilten unb 9^euen Söelt, geht non
^er?ni3cberung), rcelcbe (Sbonbrin (Knorpelleim) lie^ hier au§ im §erbft f üblich unb erfcheint bann bi§*
fern. "SDie leimgebenben 3Jiaterien finb üon 33ebeus weilen in fehr großer ^al}! in ©eutfdilanb, währenb
lung für bie ©rnä^rung: ba§ f^Ieifc^ unfrer §au§s ungleich größere äliengen in ber Heimat bleiben. @r
fäugetiere enthält banon burc^fcfjnittlic^ V33, ba§ nährt ftch im äßinter non SBirfenfamen, im ©ommer
Kalbf^ei^d^^ fogar V20 feine§ ©eraic^tg, unb menn bie* üon ^nfeften, befonber§ üon 9Jlüden, haut fein 9Zeft
fclben auch fernerer oerbaiilicb finb al^^imx^, fo niebrig über bem 33oben auf JBirfenbüfchen unb legt
boc^ einer geeigneten Ummanblung
al§ S^a^rung^ftoffe betrachtet werben,
^n ber SCecbnif benu|t man bie leimgebenben Wla^
terien gur ^23arftellung von Seim; auf i^rer ^Serbin*
bungSfähigfeit mit ©erbfäure gu einer fcbroer »er;
mesiichen ©ubftanj beruht bie ©erberei, mährenb bie
Slbfälle auf fohlenfaureS Ämonia! »erarbeitet ujtb
5u Jünger benu|t werben.
ßcimgrunJ), ein au§ Seim unb Kreibe befte^enber

unterliegen

fie

unb müffen

oon ^olggegenftänben (©emälbetafeln, g-i=
guren, ^ilberrahmen, Ornamenten 2c.), welche mit
2lnftricl)

im Suni 3—6 grünlichweifie, braunrötlich getüpfelte
®ier. ®r ift fehr gefellig unb zutraulich, unruhig, ges
wanbt, namentlich hö^ft gefchidt im Klettern; bei
un§ erfd^eint er im Sflooember, oereinigt fid^ gewöhn*
lieh «^it '^^^ 8eifig unb fd)weift mit biefem'tm Sanb
umher. TO Käfigüogel ift er fehr beliebt, in man*
chen

©egenben fängt man ihn and) für
f. Sineen.

bie Küd)e.

ßciugelöäjiife,

ficiuiuoen,mebiatifierte§beutfdje§©rafengefdjled;t,
beffen 93eftl5ungen urfprünglicl) au§ ber alten ©raf*
S. im alten SBormSgau unb au§ ber ^err*
f d)aft

Seiningen
fd^aft SöcftcrBurö auf bem 2Be[tern)aIb, suraefc^er
aud) bie §errfc^aft ©c^abecf an ber2ttf)n gef)örtc,
öeftanben. Ser erfte ©raf üoii S., lüelcfjer mit S3e-ftimmt^eit genannt n)ü*b, luar ©mifo, iüelcf)er 1096
alö 3(nfü^rer einer ro^en (Scfjar Don ^reusfafjrern in
Ungarn feinen Xoh [anb. ^Bereits 1220 war ba§ ©e*
fcJilec^t

im a}?anne§ftamm

Siutgarb

üermä^lte
von Saarbrütf, iinb

fic^
ifjr

erlofc^en.

®ie

(Brötoc^ter

mit bem ©rafen ©imon
jüngfter «So^n, ^riebric^

(1220—37), ber fid; narfj einer feiner Surgen ^rieb^
erbte bie ii^ciningen^
tief) üon §arbenburg nannte,
fd^en Sef Übungen unb na^m ben^^lamen eine§ (trafen
von S.;§arben6urg an. 2lm (Snbe be§ 13. ^al)vl).
erbte ©raf ^riebrid) IV. von S. oon feinem ^xuber ©iegmunb, §errn üon 2Iltorf, bie ©raffdjaft
©ac^^burg im SSa^ggau. ^riebric^S IV. ®ö^ne ^rieb^
xid) V. unb Soffrieb (©ottfrieb) tettten 1317 unb
1318 bie Seimngenfc^en ©üter unb grünbeten bie
Beiben ^aupttinien be§ §aufe§: bie ältere unb bie
jüngere. Ser ©tifter ber altern Sinie erhielt 1444

üom ^aifer
iiod)

ftarb

bie SBürbe eine§ gefürfteten Sanbgrafen,
mit j^riebrid;^ V. Ur?

biefe Sinie fd)on

1467 au§. hierauf bemächtigte
©c^raefter SJiargarete, bic Sßitroe be§ ©ra*
ber
fen 3^ein^arb oon SBefterburg, be§ größten
Sefi^ungen, nafjm für fidj unb i^re 3^a^fommen ben
Siamen ber ©rafen oon 2. an unb mürbe baburc^ bie
©rünberin be§ §aufe§ S, s SBefterburg (f. unten).
2)ie jüngere, oon il^rem Stifter ^offrieb aud) bie

—
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im

bireften 3D^anne§ftamm au§ftarB, Bes

ebenfalls
ftef)t

nod) in ben ^^ebenjroeigen

unb S.:£)eibe§f)eim,

S.;©unter§blum

bie fi(^ aber nac^

ben ©ü*

tern, meldte fie burc^ ben Sieid^sbeputationS^aupt;
fd)lu^ gur ©ntfdjäbigung erhielten, S.^Sillig^eim
unb S.;?ieubenau nennen. 2Xu(J fie mürben burd)
bie 3tf)einbunb§af"te ai§> ©tanbes^erren ber Ober;
Ijofjeit Saben§ untermorfen. ^Da§ je^ige ©aupt oon
S.:«illigheimift©raJ5!arl, geb.7.9J^är5lF;23,oonS.s

9?eubenau©raf @mid;,

geb. 31. ^uli 1855, Premier*
leutnant in ber preuBifc^en ©arbe, Beibe fot^olifd),

2)ie öauptnnie S.;3Befterburg, oon SJZargarete
oon äßefterburg abftammenb, ebenfalls gräflich, aber
eoangelifdjer ^onfefflon, serfiel 1695 in bie Specials
linien 2llt S.;2ßefterburg unb 3^eu;S..-aßefters
bürg. 2)ie erftere befi^t bie©tanbe§f)errfchaftSlbens
=

ftabt unter lieffifc^er ^o^eit fomie aud) bie §älfte ber

§errfd)aft SBefterburg unb ber §errfd)aft ©c^obctf,
bie le^tere bic anbre Hälfte oon SBefterburg unb
©c^abetf unter preufnfc^er öo^eit. ©tanbeg^err in
2llt=S.;aBefterBurg ift ©raf griebric^i, geb. 30. Se3.
1852, in 9leu = S.;aßefterBurg ©raf äSil^elm, geB.

enfel ^affo (§effo)

16. ^eBr. 1824.

fid) feine

ßciniitöcn, 1) ©raf Sl^riftian i^xan^ ©era«
p^inSSinsenjoon S.;2ß efter Burg, geB.lO.^eBr.

^offrie'bfc^e Sinie genannt, führte ben DIamen
S.sS)ach§burg. <Bo beftanben feit 1467 bie beiben
Sinien S.sSBefterBurg unb S. ®ad)§burg. 1540 teil;
ten aber bie ©ö^ne^Gmicp IX. oon S'.=Sadj§Burg
bie oäterlic^en 33efitjungen unb grünbeten bie Linien

S.;2)ac^§Burgi§arbenburg unb S.sS)ach§burgs
§eibe§r)eim;^^alf enburg. ^Die erftere, eoanges
lifdier ^onfejfion, gegrünbet obn ^o^ann ^^ilipp,
lourbe 1779 in ben Steic^Sfürftenftanb erI)oBen, oers
lor aber im Süneoilter ^rieben i^re auf bem linfen
Si^einuf er gelegenen Sefi^ungen, etraa 660 qkm, unb
tüurbe bafür burd^ ben9^eid^§beputation§I)auptfd^(uf5
oon 1803 burc^ Sefi:^ungen im äJJainjifcfjen (9JJilten*
berg, 2lmorbad), 33ifd)ofgf)eim 2C.), äöürjburgifdjen
(§arbf)eim, Sauba,9?ippberg) unb in ber alten 3i|eins

unb Mosberg) entfc^äbigt. S)ie neuen
gufammenpngenbenSSefi^ungen, nol)e an 1600qkin,
•mürben ju einem ^^ürftentum oereinigt unb burc^
bie 3if)einbunbgafte oon 1806 aB ©tanbe§f)errfd)aft
ber DBerI)ol)eit S8aben§ unterworfen, bi§ 1810 in*
folge ber Serritorialoeränberungen eine %läd)Q von
270 qkm unter batjrifdie unb ein fleiner Xeil unter
pfalj (3Jio§bac^

DberE)ol)eit fam. ^e^ig^e a^efibens ift 2(mor=
^Der (Stanbegfjerr, g-ürft 5^arl griebric^

f)effifd)e

bad^.

2öiU)eImCsmic^, geb. 12. Sept. 1804, folgte fei;
nem 3Sater ©mid) ilarl 1814 unter ber ^^ormunb;
fd^aft feiner 2)iutter aJJaria

Suife SSiftorie,

^^^rin^ef;

oon ©ad^fen^i^oburg, bie ftd; nad^mal§ mit bem
.t)er3og oon Äent oerljeiratete, burd; ben fie ^Ututter

fin

ber i^önigin SBiftoria mürbe. (Sr mar bagrifdjer ©e;
neralleutnant, oom 9. 2(ug. bt§ 5. ©ept. 1848 'iprä;
fibent be§ 9letd)§minifteri"umö unb ftarb 13. 9?oo.
1856 in 2lmorbad). ©egenmärtigeä öaupt be§ ©e;
fdjlec^tö ift ^ürft (grnft oon S., geb. 9. 'Rov. 1830,
erblidjeä Üötitglieb ber baijrifdjen i^ammcr ber 3fieid)ö=
rnte unb 3(bmiral in ber grofjbritannifdjon 9Jiarine.
Sie jmeite Sinie, S.=^Dad)^3burg;Meibe^3Ijcim-'

Ralfen Burg,

blieb gräflid;

Unterlinien S. ; ö e i b e ^3 1)
S.

=

c

©unter§brum. Sie

ftamm 1706,

i

m

unb perfid
,

2.

S a d)

erfte erlofd)

1812 3u ©ras

Bof)n eine§ öfterreic^ifc^en Dbers

ften, trat in bie öfterreid^ifc^e Slrmee ein

unb mar

1848 Dberft eine§ Infanterieregimente. Unter -J^ud;;
ner na^m er teil an bem ungarif(^;fiebenbür(jifcheii
^rieg, marb ©eneralmajor unb 93rigabier, getc^nete
fic^ bei ber93elagerung oonXemeSodr au§ unb raurbe.
barauf gum ^elbmarfcfjallleutnant ernannt. 1850
marb er öfterreic^ifc^er ^ommiffar Bei bem raiebers
fjergeftellten Sunbe^tag in g-ranffurt unb im ^Degems
Ber b. 3. 33unbe§fommiffar roäljrenb ber 33unbegs
egefution in ^ur^effen. ^m ^ebruar 1851 na^m er
an ben 2)re§bener ^on[eren5en teil, erf^ielt 1853
eine aJJiffton nnc^ ^onftantiuopel unb mürbe 1855
alö Oberfommanbant nac^ i^rafau gefenbet,
1. Oft. 1856 ftarb.

mo

er

2) ©raf ^arl oon S.;2ßefterBurg, S?etter be§
oorigen, geb. 11. 3lpril 1819 5u ^Ibenftabt im §effi;.
fdjen, mar Beim 2lu§Brud) ber ungarifc^en ^)^eoolu;.
tion Hauptmann eine§ ungarifc^en 3tegimente unb
mit einer Ungarin, Sifin!a oon ©iffant)i, oermälilt,'
fd^lo^ fic^ bem Slufftanb an, seidjnete fid) in oielcn
©efec^ten, befonberg 17. 3lpr{l bei Sßai^en unb bei
ber ©rftürmung oon Ofen, au§, ftieg mäljrenb be-3.
^riegä in ber ungarifdjen 2lrmee jum ©eneral unb'
^orpSfommanbanten, mujite aber al§ unerfd;ütter;
lieber 2lnl)änger ©örgei^ bei $8ildgo3 bie Staffen
ftredfen unb marb 6. Oft. 1849 5U 3trab mit 3100 If
anbern ungarildjen ©eneralen nad; friege>gevicljt;
lid)em 2lu§fprud) burd; ben ©trang Ijingeridjtct.
ßeinfraut, ^flan^engattung, f. Linaria,
Öeinfudjc», öciumel)!, f. Seinöl unb ölfudjen.
ßcinöl (lat. Oleum Liiii), baö fette öl au3 ben ©as
men ber ^^-ladj^pflanje (Liimni iisitatissimum /..,
©d)laglein). 23eim falten 'l^rcffen gewinnt man au^S
ben ^erfleinertcn ©amen etwa 20^:ijro3. eincö IjcllgcU
benölö oon fd;wacljem©erudjunb©cfdjmarf, wclcbco
erwärmten ©amen liefern
aber leidet ran3ig wirb,

25—28

'^.sro3.

fdjinact.

Ol oon bcrnftein= Bi^ bräuna
unb etwa^ ftärferm ©entd; unb ©c;

bunflerc^S

lid;gelber ^-nrbe

Sa'S 2.

ift

gclblid; ober

bunKigclH,

jicmlirl)

unb fdjmedt cigentüiiilid) unangc;
1658 in bie ncbm, befouber«S wenn eci buvd) wanitc '^vroffuug er«
b u r g unb Ijnltcn würbe, löft fid) in 32 :Jetlcn faltem unb in
bidflüffig, ried)t

^3

im

cDuüineö--

bie smeite 1709; bie IcUte, mcld;e

1774

6 teilen fod)enbein

2llfol)ol, lcid;t in ^itlier, befi^t

ba^J fpc5ififi1je ©cii)ici;t

0,03-

0,ivi,

erftarvt bei

42*
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an bei* Suft ju einer burdjfidf^tiöen, 1)01*5=
artigen 5)Zaffe, Befonber§ tüenn c§ gefoc^t loorben i[t.
(S§ beftc^ im wefentUcfien auS bem @U)cerib ber
i.'einölfäure mit loenig ©tearin «nb ^afmitin, liefert
«ttb trotfnet

eine meiere 6eife, nimmt beim Äod^en mit ©c^mefet
ein agiertet baüon auf unb bilbet ben jäfjen Grannen
Sd^mefelbalfam (f.b.). S)a§S. bient &efonber§ snr
CDarfteKung i)on^-irni§, ^nd^brucferfc^roärse, äßacf)§;

leinmanb, ^itt, 6d)mierfeife, äu^erlicf) al§ Liniment
(mit gleidf^en S;eilen ^alfmaffer gef (Rüttelt) gegen
^ranbmunben 2c. 31I§ ©peifeöl mtrb frifd;e^, falt
gepreBte§ 2. in ^u^Ianb, ^^^olen, Ungarn 2C. benn^t,
bi§n)ei(en brennt man e§ in ©rnbenlaternen, ba
e§ langfamer uerseFirt mirb al§ 9iüböl, gmar ru^t,
aber nid^t Iei(f;t burA Snftjug oerföfd^t werben fann.
^urd^ stocken be§ Seinölä init oiijbterenben 6ub:
ftangen erfiätt man ben^-irni^nnb enblicfjeinebunfle,
3äf}e Wa\]Q, bie, mit nerbünnter ©alpeterfäure metter
geJoc^t, enblic^ plaftifcf; mirb, an ber Suft erprtet,
in r)ei^em Sßaffer aber mieber ermeic^t merben Jann
ba§
(DlJautfc^uf, !ünftlitf;eg ^autfc^u!).
bleitf;en, fe|t man e§ in (Bla^£. gu reinigen unb
ffafc^en mit etma§ Sßaffer unb grannUertem ^fei
über mit ©ifenüitrioUöfung ben(SonnenftraE)(en an§.
cl^e§ Ö. altem abgelagerten unb baburc^ f c^leimf rif
frei gemorbenen öl^nlic^ ju machen, be^anbelt man
e§ mit Suft bei einer S^;emperatur von 110—120*^
unb bcmi^t bie 3eit ber ©inmirfung nocE; ber eafolg^
ten Entfärbung. 9)Zan !ann fein »erteilte falte Suft
in r^ei^eS Öl ober Ijei^e Suft in falte§ Öl leiten, ^n
2)eutf^lanb mirb oiel S. gemonnen; botf; reicht bie
^4irobuftion nid^t au§, unb man importiert grofee
Ouantitäten befonber§ au§ 9iu^lanb.,, 3(ud) §oilanb,
Belgien, ^f^orbfranfreic^, ^rlanb unb 9(gi)pten liefern
Diel S., unb Sd)]agfaat mirb in großen 9JJaffen au§
Dftinbien unb älg'^pten nac^ Guropa gebracht unb
I)ier auf Öl oerarbeitet. S)ie ^Jiüöftänbe oom ^^reffen
be§ Seinöl§ bilben bic Seinölf uc^en (f.Öltuc^en),
meldte al§ mertooKeS SSie^futter unb gepuloert als
Seinmeljl §u Sreiumf erlägen unb bitten benutzt
merben.
öein|}falJc, bem ©tromlauf parallele 3Bege, auf
meieren ^l)?enfd;en ober ^ferbe (Setnläuf er, Sein;
3iel)er) bie ©d^iffe auf ^ylüffen ober Kanälen, in ber
•Regel §u ^erg, b. 1^. gegen ben ©trom, an ©eilen

nnb

Um

Um

•

Seintüanb.
25ail)ingen auf ben ^-ilbern, ^iberac^ Bei ^eilbronn,
'Bregens, 9iattl)eim, bie 5^irdjtürme gu ©berbingen

unb

ber ^atljarinen^of Bei 33a(fnang,
oon SOßeimar in ber 9ietfar^
ftra^e gu ©tuttgart, bie Sieberljalle unb Scilla 3orn
bafelbft, bie S^tlla äßielanb in XUm, bie ©d^ule in
§all, 9ieftaurationen ber Äird;en ©t. Oeorg in XixBingen, ©t. 93Jartin in ©inbetfingen u. a. D. ©ein
le^te§ ."oauptmerf ift bie ©t.Sol)annesfirc|e in ©tutt=
gart (1876), bie in einer überaus Ijarmonifd^en unb
fein betaillierenben (S^otif burd^gefü^rt ift.
öeinfamctt, f. glac^s.
9iute§l)ein't

ba§ Calais be§

,

^:prin3en

öcinjier (fpr. rcimftcv), bie füböftlic^fte ^rooinj uon
Srlanb, umfaßt 19,734 qkm (358,4 Qg??.) mit 1861:
1,457,635, 1881 1,278,989 ®inm., oon benen 85,g
^roj. fat^olifc^ finb. ^on ber Oberfläche finb 17 ^roj.
9lcf erlaub, 13 SBiefen, 53 äBeibelanb, 2 ^roj. SÖalb.
2ln f8k\) 5äl)lteman 1881:179,857 ^ferbe, 1,012,421
3Unber, 1,125,690 ©cbafe, 275,873 ©c^meinc. mcv^
bau unb S^ie^juc^t finb §auptnal)rung§3iüeige. ^Du;
blin ift bie größte ©tabt. S. bilbete jur §ett berEroberung burc^ bie ©nglänber (1169) groci ßönig=
:

reid^e, S.

unb

ßeinflcr

SJeatl^.

(ipv.

lennfter),

irifdjer

.^erjoggtitel,

ben

9Jteinl)arb ©c^önberg, ©o^n beä Berühmten 9Jiar;
fdjaUg ©d)önberg, gur ^elol^nung für bie SSerbienfte
feines ^atcrS erhielt, nac^bem biefer in ber ©c^lac^t
am SorinefluB gefallen mar. 1766 ging ber S^itel auf
bie alte irifc^e §amilie ^-i^geralb über; fein gegen;
märtiger ^Träger ift (5l)arleö äßilliam f^i^gcralb,
oierter
ergo g oon S., geb. 30. 9)iär3 1819, kangler
ber Dueen'ä Unioerfiti) in S)ublin unb Äommiffar
für bie nationale Gr^ieljung in ^rlanb.
Seinboflcl,

f.

^ieper.

Scinnjanb (Seinen, Sinnen, franj. Tolle, engl.
Linen, Linen clotli), im allgemeinen jebe§ glatte (^e;
mebe au§ ^^-lac^S, ^an\ ober 9Öerg mit 9luönal^mc
einiger feiner unb leichter @emebe, bie mit bcfon;
bejeid^net merben. dMn unterfd)eibet
nad^ bem SÖlaterial j3'lach§leinmanb (au§ reinem

bem Flamen

§anfleinraanb (au§ reinem §anf ober
mit hänfener 5?ettc unb ^^lac^Sgarneinfc^lag), SBerg;
leinraanb ober |)ebeleinen, Ijalbftäc^fene S.
g'lacB§),

fd;lu^

ober ^alB^cbeleinen, ^alBlaten (mit Äette oon
unb ©infc^lu^ oon Sßerggarn), l^alB*
Baumroollene S. ober halbleinen, irifc^c ober
irlänbifc^e S. (mit ^ette oon 33aummollgarn unb
©infc^u^ oon ^lac^Sgatn ober umgefeljrt). öanf
gibt faft nur grobe, aber feljr fefte unb Ijaltbare^S.;
feergleinraanb ift minber feft unb nur, menn au§
gutem SJlafc^inengarn ^ergeftellt, oon fc^önem 9lu§;
fe^en. halbleinen ift bem reinen ^lad)§leinen unter;
georbnet, felbft menn e§ bie§ in ©cf)önl)eit bes 3ln;
fe^enS erreid;t ober übertrifft. 2)ic gri)bfte S. ift bag
©egeltud;, bann folgen ©atf* unb ^acflein^
roanb. ©ieSeinmanbgattungen, meiere 3u5lleibung§;
ftüdfen unb SBäfc^e bicnen, erfc^einen in faft ^alßo:
fen ©orten, ^u ben ftärfern gel)ört bic httuölein*
länblid^en
manb, meiere au§ hott^04pi"ft ^"ßift
2Birtfcl)aften ^ergeftetlt roirb. 3u ber fabrikmäßig er-sengten S. bient bagegen aJlafc^inengarn; aber audi
bieg roirb noc^ oielfa'c^ auf honbftü^lenoerroeBt, roeil
e§ feiner geringen ©efc^meibigJeit ^alBer einen lang=

von

famern (SJang ber©tü^le erforbert unb tro^bem leicht
bie ^ante be§ (SJeroebeö unfauber auffällt. 2)teift oer^
arbeitet man ungebleid)te§ ©arn, nur gu ber bö^mi;
fc^en unb fchlefifd;en3Betf5garnleinmanb(^^rea§, Se^
berleinmanb) unb 3U bem meftfälifdjen Söroent:
linnen mirb ba§ ©am oor^er gebleicht. ®ie S3cncn;
nungen ber oerfd;icbcncn ©orten finb unfic^er, unb

sieben.

SSgl.

^alage.

ßcittrofi,f. 9?oftpil5e.

Öcin§, ©l)riftian üon, 2lrdöite!t, geb. 1814 su
Stuttgart, erhielt feinen erften Unterricht bei feinem

^ater, einem ©teinme^meifter, befud;te bann bie
(^eroerbefc^ule in ©tuttgart unb bie 2ßerfftätten ber
9lrd)iteften ^eigelin, ©c^mol^ unb ^^nt^, fpäter
53.Sabroufte§ ju^ariö. ®r bereifte mieber^olt ?jran!=
reic^, Sto^^ß^^ ©nglanb, ©panien unb 9lorbafrifa
unb mürbe 1858 jum 2lrd^itefturle^rer an ber poli;-tec^nifd^en ©c^ule in ©tuttgart unb jum fönigtic^en
Dberbaurat ernannt. 9^ac^bem er burd^ ein ©ebäube
bafelbft, ba§ fpätere ruffifd^e ©efanbtfc^aftgl^otel, bie
ätufmcrffamfeit be§ ^ronprinjcn Äarl. auf fid^ ge;
sogen l)atte, übertrug ilim biefer ben 33au fetner SSilla
Bei aSerg. S. löfte bie 2lufgabe in glüdflid^fter SBeife,
inbem er burd^ gefc^madEoolle fjormengebung im 2tn=

an bie 9ienaiffance ein SSaumerf l^ergufteUen
mu^te, welche» elegante unb ^armonifc^e SSerl)ält=
niffe geigt. 3}?tnber gelungen ift fein ^önigSbau, bei
melc^em er fic^, ben 3tnforberungen be§ Jtönigltdjen
a3au|errn gemä^, in ben ^-ormen ber antifen 9(rc^i=
teftur bemegen mu^te. ^mmer^in mirätt bet a3au mit
feiner ©äulen^alle ^öc^ft energifc^. fernere 3lrbeiten
xf)m ftnb; bie trefflid;en 5?irc^en gu 9[Röl)ringen,

f^lacl)§garn

e

2 ein lu a
Vit

1

b

1

(.^'»a

iibc(c^) o vi

üonSänbem obev 3täbteuaDgeteiieten9'tamen

-[^n

nur Dualitätguuterfdjiebe an, aber

iinft.

©0

rairb »irlänbifd)e« 2. auf

3ei--

nic^t bie .^eu«

bem

Ä^oiitinent,

0§na&rücfer« inCSußlaub, »33ie[efelöer« unb4)oUän;
Difcfje« in Sötjmen iinb ®d)tefien fabrisiert. ^rlanb
befonber^ a^mt üiele beutfcf;e, franäöfifc^e unb ijoU
itinbifc^e Sorten nacf) tmb bringt fie gn niebrigerm
^|>rei§, al§ c§ bie ^-abrifanten ber Originale üermöj
gen, nanieutlicO auf ben amerifaniicf)en dMvtt. ^on
ben beutfc^en Seinuianbforten fteljen bieiöeftfälifrfien,
facbfifcfjen, fcfjlefifcfjen unb böfjmi)cf;en obenan, üoner-ftern roieber bie ^ielefelber (bicf;te, egale, feEjr bauer=
aud) fe^r feine ©ewebe) unb D§na=
hafte, 3um
brü(fer (meift ftcirfere unb niittfere Sorten). Sediere
gef)en?ium^eiinacl^cV>oI(anb,tyerben bort gebleid)t unb

unb fontnien bann al§ tjoUänbifdjc Seinen
auf ben WlavU. Über bie in §annooer ben Seinen^
appretiert

-

n, ^|>rü[uuß,

bem S;rodnen

9tad;

ba^

man

mm

mm

finbet

Man

ftoff

unb 3U anbern ^roecfen (23ettüber3Ügen), nimmt

wenn ^arbeftreifen in weifee S. eingewebt wer=
ben f ollen, 5U erftern fel)r gewölinlic^ 33aumwolt=
garn, weldje§ fidj beffer färbt al§ Seinengarn. 2)ie
feinften Seinengewebe, ä^atift, <Bd)hm unbSinon,
aber,

man

fo

-^aiji

33aumwollfäben werben jebenfallg früfjer bünn unb
burd^fic^tig alg bie leinenen ^-äben; burd)abermalige§
©intaud;en fann man bann bie Saumwolle gänjlid)
gerftören, unb nur, wenn burd;aug alle ?^uiben gu glei=
d)er ^eit gerfreffen werben, warbieS.rein. ^ür weiße
Stoffe fann man bie Slnilinprobe anwenben. 'Man
li)ft 1 g ^nd;fin in 96 g SSrennfpirituS unb tand)t in
Sänge
bie Söfung ein Säppd;en Stoff ron 100
unb 50
93reite, ba§ an ben ?Ränbern auggefafert
Söenn man ba§ 2äpT()d)^n fofort F)erau5nim.mt
ift.

uor!ommen; ba§Starr:oberSteif=
ein en(<2d)etter lein en),n)eld)e^3 an?' grobem @arn
feljr locfer gewebt unb mit Seim fo ftarf appretiert
Toirb, ba^ bie Öffnungen beS @emebe§ baburc^ au§=
gefüllt finb; bie © lanjleinmanb, siemlidj fein, lofe
gewebt, t)erfd;ieben gefärbt, ftarf appretiert unb auf
einer ©länsmafd^ine geglänjt.
fertigt and) far^
big geftreifte, tarierte unb gegittertes, algi^leiber^

SaumwoHfäben,

nad) beftimmen fann.
9ieine§ 23aumwollgewebe wirb fe^r fdjnell üon ber
Säure serftört, aber auc^ reine§ Seinengewebe wirb
allmäljlid; angegriffen; man bringe bes^älbbie^robe
anfänglidj mir furse^eit in bie Säure unb beobad)te,
ob bie Ginwirfung eine gan3 gleid;mä^ige ift; bie

unb in Salmiafgeift

1

feljlen bie

biefelben i^rer

ben leichten
tianbel iibern)ad;enben Seggen f. b.
Seinioanbgattungen gefjören 5. 23. bie f c^fefif djen imb
böf)mifcöen «Schorf" leinen, biefogen. ^Gitterleinen,
n)elc^e ftarf appretiert werben u. nngebleic^t(Jyran55
leinen) ober fc^roar^, grau k. gefärbt unb moiriert
(jJJioorteinen)

CGI

'^i-obuttion).

legt,

Derfd)winbet bie ^yarbe von

ben 35a umwoltf raufen, wäljrenb bie Seinenfafern

ge;

färbt bleiben.
^I^ie.'oanb Weberei ift

im^eutf d;en

S^eic^

fel}r all:

gemein üerbreitet unb gri)Btentei(§.'oau§inbuftrie;
fidj

fie

namentlid) in ber Saufi|, in Sc^lejien unö

äßeftfalen, bann and) in .'oannouer, im ^iegierungc-bcairf Äaffel, in Söiirttembcrg unb Oberbeffen. ^}ie

mel)r unb mel)r au§breitenbe 93iafd)inenweberei
befonber§ in 33iclefelb, in ben Sfiegierung^bejirfeit
Siegnil5, 3Sre§lau, ^liiln, in 3ieuftabt (3^egierungö-2)a?^
besirf Oppeln), Sebnil^ unb Ä^olmar uertreten.
^eutfd)e ^fieid; befa^ 1875 in 608 ©roß: xmb 127,32:3
Kleinbetrieben, alfo in 127,931 23etrieben,2018§anb^'
webftüljle, 8378 (1883:9.558) Slraftftüble unb 2710
Sacquarbftül)le, alfo 13,106 (1883 ca. 15,000) SBeb:
ftüble für bie (iTjeugung üon ©eweben au§ ^'lacf)fv
fid)
ift

Öanf unb

Söerg.

^ii

Dfterreid; fiubet

fid) .'öanb:

Weberei befonber§ in Sijl)men, 93iä{}ren unb Sc^le-Unterfc^ieb§ "gwifdien öanbgefpinft unb 9)läfd}inen: fien; man 3äl)lte an. 60,000 gewerbc^näßig gelienbe
gefpinft fjat ^armarfc^ feftgeftellt,baB S. ou§ bemfel= öanbftütjle, uon benen über bie öälfte auf ben 3?ei=
ben ^lad^S, oon berfelben ^-einljeit, in gleicher ®eife c|enberger .*^anbelöfammerbe3irf unb 9000 auf Wähgebleid)t unb gewebt unb beim ©ebraud) gleichmäßig ren entfallen; non ben 1728 toftftüljlen fteben bie
in 3lnfprud) genommen, in ber Siegel fd^nelter 511 meiften in Sd)lefien. ®en größten Ilmfang ijat bie
L^unbe gel)t, wenn ba^u ba§ öarn mit ber >oanh, 3)iafcl^inenweberei in Großbritannien, wo 1885:
al§ wenn e§ mit ber 9}iafdjine gefponnen war. ^iefe 49,987 Kraftftüljle, nämlid; 24,300 in^rlanb, 21,62<5
2:^l)atfad;e ftel)t ^auptfäd)lid) mit ber großem ©leid):
in Sdjottlanb unb 4061 in (rnglanb, in 3^l)ätigfeit
f ormigfeit unb ^^eftigteit be§ ^Jtaf djinengarnö im ,3»waren. Sie öauptfi^e biefer Snbuftric finb bie ©raf^
fammenljang, wäl)renb anberfeit§ freilid) feftftelit, fd;aften ?^orfar unb
in Sd;ottlanb, Slntrim un^
ba^ S. au§ .t>anbgarn namentlid^ beim SBafc^en gläns Slrmagl; in ^rlanb unb 3)orf in Gnglanb. ^-rant^
jenber unb "glatter bleibt al§> foldje au§ jlZafdjinens reid) befa^ 1873: 60,522 .^anbftüljle u.13,938 (1883:
garn unb and) nidjt fo ftarfer 3lppretur bebarf ; fer* 28,821) 3)iafd;inenftüljle, woüon etwa bie ."öälfte auf
ner, baf; ber fabrifmä^ig bargeftelltenS. l)äufiger unb bie Diorbbeportementd (Sille, i^atencienne^o, (Eamleid;ter burd) 9Jiittel ber 3lppretur ein 3Xnfel)eii gege= brai, ^j:ourcoing unb ^Jieruille) fällt. Diufilanb bot
ben wirb, weldje§ fie üiel beffer erfc^cinen läfjt', al§ foloffale .s^auyinbuftrie, weld)e aber norjüglid) nur
fie in ber Xljat ift.
Ambril
S^iv Prüfung ber S. ift gunädjft orbinäre unb mittlere Sorten probu^icvt.
bie 3tppretur üollftänbig äu entfernen unb bann mit: betrieb waren 1871 ll,460,s>anbftülilc unb 188o:o0(m
teB eine§ 3SergröBerung§glafeg (^-abensäljler) bie 9Jiafdjinenftüble in 3::()ät igfcir. Jn beu 9i i eb e r l a n b c v
;;]aljl ber^'äben in einem bc'ftiinmten 9?aum ^n jäljlen
3äl)lt man 1200,Sh-aftftüi)le, bie meiften in 9lOr^b^a
unb il)re ;öefdjaffenl)eit feft^uftcllen. Sie Unterfd;ei= baut; 33elgien, wo bie Scineuinbuftrie an o50,0i)<i
bung t)on^'la^tUinb23aumwollcgetingtftd;erfttftnnr '^Nerfonen befd^äftigt, probu5iort Seincnwaren bcfon
mit bem 9Jiifroffop, Don d;emifd)en ^|>füfuugen ift bc- ber'o in ben 'Jl^rouin^en Oft: u. iiH^ftflanbcrn/^U-abaiu,
fonberö bie mit fonjcntricrter (Sd;wefetfäui'c f^u cm- .s:»ennegau u.3lutwerpen. Scr(>)lan5puntt liogtinbcu
pfel)len. 9Jian fod;t ba§ 3U prüfenbe (Stüdcljcn S, in
l)od)feinen Seiuen, in wcldien iVUgien alle Staaten
Ä'affer unb fpülte^3gutau'§,umbic3lpprcturoollftän= übertrifft, unb bereu ^-alu'ifation befonbero in t5our
big 311 entfernen; bann trodnet man e^gutunbtaudjt trai blüljt. ^vu ber 3luvfubr iKn-id)icticner Seinen
bei gewöbnlid^er 3"«i"<^i''iuiii'»i'^ 3»^' ^ydl\tc in bie gewebc madjt '-IV^Igien fognv (^h-ofUn-itannion >vontnr^
Säure, ^e nad) ber Stärte bc§ ®cwcbe^3 3icl)t mau ren^. ^Die 4755 Kvaftftülile fin^eu fid) l)auptiiu1)lid)
e«.^ nad;
V2— 2 9.Uinntcn Ijerauö unb bringt eö fofort in üH'üffel. ;^\n ber Sdiwoi^ beidjraiüt fiin ^ie '>.'ein
in uiel reineg ^ffiaffer. Xnvd) i)orfid)tige>5 ä3ewegcn Weberei auf ben >\antou :i.unii.
^uilicre Eingaben
tann man bie Sdjwefelfäure auciwafd)en, am beften finben fid; in ben ftatiftiid;cn 3lbfd)uitten bor betref.
aber legt man bie "^l^robe einige 3lugenblidc in Soba^ fcnbcn Sänbcrartifel.
1*cr .v>anbcl mit ,"Ylad)'>-,
lijfung unb wäfdjt bann uollftänbig in ÄUaffcr aui^. >vtanf: unb .^utegewebeii wertete in Jaujenben Mavl:
red)net

gewölinlid; nid;t

3\ir S.

^ejüglid) be§

>

:
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fer,
(Sinfu'fir

Sänbet
S)mtfd;Iani>
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.

.

Dl'tcrreid)«nngavii.

©ropvitnniiicH.
fsvantreidf)
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.

.

.

Statien

.

.

.

.

ajujjtonb

.

.

.

.

9JieberIanbe

.

,

.

Selgieu

.

.

.

.

1883

1873

]883

21374
7286
4032
10400

18533
1279
40C0

16184
30 672
174 772

28914
18289
160000

6300
9000

21680
1330

7

774

18614
4214
0746

17 770

0800

6 294

2973
0600

ßeittHjeüer, efjemal^ künftige

6036
22052

6417
17500

^anbmerfer,

roeld^e

Seinroanb, haimw'olkm, ^albjeibeue
fjalbtüoEene^euge oerferttgen unb oft and) mit
fen äöaren Janbel treißen. ©erab^iiHc^ wirb
Seinweberei aber al§> §QU§inbuftrte Oetrieben,
bie £. liefern bie fertige SBare an gal)rifQnten
nlle 2lrten

unb
hkbie
luib

unb

^önbler aß.

Leiog"omme
Ixd^

(gried^ifc^^frang., fpr.

üon meldten

bie

im D. gelegenen »©rengbör*

ba§ Slugc untrennbar mit ber ©tabt gufammengemadjfen finb,
it)äf)renb bie ©tabt auc^ nac^ ben ^.^ororten ^onnee
mi^ (©.), ^lagtüil-'Sinbenau
@ol)li§ unb
®utril3fc^ (9t) l)in i[)r SBeid^bilb faft gang aufgefüllt
l)at. S)ie ©inoerleibung bieferörengbörfer unb SSor;
orte in bie ©tabtgemeinbe fte^t na^e beoor.
Sie
burdimeg gut gebaute unb feit 1770 von ^romenaben
(ben Dormialigen ^-eftungSmällen) umgebene innere
©tabt mürbe früher in ba§ ^eterf^, 3flanftäbter,
fer« 9^enbni|, S^eufcpnefelb u. a. für

1873

raoß^mm,

Leiocomme, Leiocome, auc^ Seio!öm),

fälfcrj.-

f.

v.

w.

©rimmaifc^e unb ^allefdje viertel eingeteilt. 2Xuc^
bie SSorftäbte nannte man mit ben 9iamen biefer
SSiertel. ^e|t unterfd;eibet man bie SSorftäbte nac^
ben §immel§gegenben.
[@tvrtf?ctt, WdMc, Scufmntcv.] Sie ^ctl^t ber ©trafen
unb ^lft|e Seip5ig§ beläuft fid^ auf etma 250. Sie
©trafen ber innern ©tabt finb teilmeife eng unb
frumm; bod) merben üon $^a^r gu ^a^v im ^ntereffe
be§

3Serl'e^r§ geitgemöfee 33erbefferungen

angebracht;

©trafen finb bie ©rimmaifc^e
Leiothrix, ber ©onnenDogef.
unb bie ^eter§ftra^e. ^n ben innern unb noc^ me^r
in ben äußern SSorftäbten gibt e§ meift regelmäßige,
Mpa, ©tabt, f. 33öf)mifcf)--£etpa.
Scijj^cim, ©tabt im batjr. DtegierungSBegtr! ©tfjiuai breite unb fd)öne ©trajsen. Unter ben öffentlid^en
Ben, a3eatrfgomt ©üngburg, an ber S)onau unb ber ^slai^en nimmt berSZarJt, ber üielfiunbertjä^rige
Sinie Urmj(Simbacl& ber ^ai)rtfc^en Btaat^bal)n, Ijat 3entralpunlt be§ Seipgiger §anbel§ unb S^erfe^rf,
ein ©c^Io^, ftarfen ^tac^§; unb §opfen6au unb (iss;) ber ©c^aupla^ üieler benfmürbiger ®reigniffe, eine
,1711 faft nur fatf}. ©inroo^ner.
fieroorragenbe ©tellung ein. ^n ber Tlxtt^ beffelben
ßcijpnif, ©tobt in ber maljv. SestrBfjauptmanns befinbet fic^ ba§ 184.5 in ^flafterfteinmofaif au§s
fcf^aft äöetpircfjen, an ber S3etftf;n3a unb ber ^^er^
gefülirte ©tabtmappen. 3m ^. 1888 foll ber TlavU
binanb§ = 9^orbba[)n, mit 93e5trBgerid)t, fürfiUcf; burd^ Slufftellung eine§ großartigen, von ©ientering
S)ietric^fteinfc^em©c^IoB, alter ©efanatSttrcfje, ^ia^ gefc^affenen ©iegeSbenfmalf eine ^errlid^e ^i^^bij
riftenfolteg, Xuc^« unb §lanel(;, 3^'^^^^'' ^""^ -Ma^- eriialten.
Seipgigg ©d}mudpla| unb roo^l einer
.faörifation, Sierßrauerei, ©etreibe^ unb Dbftfjanbel ber gri3ßten unb fdjönften $lä|e Seutfc^lanbS ift
unb (1880) 6367 ®inn).
ber üon fd^önen bffentlidjen unb ^riuatgebäuben
ßci^iogrammotifd^ (lipogrammatifd), gried^.) eingefnjste 2luguftu§pla^, auf beffen ©übfeite fid;
nennt man @ebicf)te ober gnnje Sßerfe, in benen ein oor bem SJJufeum feit 1886 ein uon ber »erftorbenen
beftimmrcr Suc^ftabe, g. 33. bn§ 3^, gar nidjt üor? grau SJlenbe geftifteter monumentaler Brunnen
fommt, r-ine früi)er jumeilen geübte ©pieterei.
(nach einem ©ntrourf »on ©nauth) ergebt. S5on ben
8ei|)5tg (f^iergu ber ©tabtptan), bie graeite ©tobt übrigen ^lä|en oerbienen Ermahnung: ber dto^^
be§ ^öni',;5reicf)§ ©adjfen, ^auptftabt ber gleitf;nami: plaj mit bem ©chlac^tenpanorama, berÄönig§=
gen Ärei^lauptmannfcfjnft (©.672) , liegt 114m ü. Wc, pla^ mit bem Senfmal be§ ^önig§ griebric^ 2luguft
unter 51« 20' be§ ©eredjten (oon Öfer), ber gleifcherpla^,'ber
nörbl. 33r. unb S^^eaterpla^ mit bem Senfmal be§ Homöopathen
12» 23' i3ftl. 2. ^afinemann, ber ^lüc^erpla^, ber ^o'S)anni^i
plalj mit ©chillingS 9ieformation§benfmal
v>. ©r., an ber
bie t)erfe^r§reid}ften

Siei'trin.

_

elfter,

^leiBe

unb ^art^e,

in

ber großen @5e;
ne, bie

fid^

von

ber ©aale b\§>
gur 3JJulbe unb

gum

grofjen
Big nacl)

2:eil

ber

©I6e

ers

ftre^t, u.iftaB*
lüecfjfelnb

uon

l^räc^tigen
5Bfilbungen,be»

reu
jt^önften
©cl;mu(f gaf)l;
reicfje

(Siefen

f)errli{|e

Bilben,

(^ntf)Mi bei ber £utherfeier 1883) , ber 9?abenfteini
pla^,9}?arienpla^,©chletterpla^, gloßpla^, ©übpla^,
5!örnerpla|. 33on anbern Senfmälern feien glei^
hier ermähnt: ba§ Seibnigbenfmal auf bem 2:homaSfirchhof , ba§ Senf mal be§ Sanbrairtg 2l.lbred)t
%\)a^v an ber erften ^ürgerfchule, ba§ ^arfort^
benfmal unb ber £)beli§f gur Erinnerung an bie
Erbauung ber Seip3ig = Sre§bener ©ifenbahn in ber
9?äf)e be§ SreSbener a3ahnhofg; feitroärtS bauon in
ben Slnlagen am 9J?agbeburger Bahnhof baf Senf^
mal be§ 'S3ürgermeifter§ ^. SB. 2Küaer, bem 2.
feine ^romenaben üerbanft; bie 3Karmorftatue ©el*
lert§ oon ^naur unb ba§ Senfmal be§ Sieberfom;
poniften ^. Zöllner im 3^ofenthal, einem uielbe^
fudjten, reigenben Suftiualb im 5^2ö. ber ©tabt.
2ln bie ^age ber großen ^ölferfchlad^t erinnern baö
gricciuäbenfmal, nahe ber ^o^ianniSfirche, an ber

©teile, mo 19. Dft. 1813 bie ^önig§berger £anb;
mehr unter Tla\ov g-ricciuS in bie 'Bta'ot einbrang,
ba§ am ^fanftäbter ©teinmeg 1863 gur ®rinne=
gen, forgfnm gepflegten j^tuc^tfelbern umgeben. S)ie rung an bie ©prengnng ber Elfterbrücfe errichtete
©tobt jerfnllt in bie innere ©tabt, bie tnnern unb Senfmal unb nahe bnbei cor ber gmeiten Segirf§=
(inf^ern Ssorftcibte. Sie ^orftäbte finb mit fdpnen fd)ule ber Senfftein für ^oniatomgfi, ber in ber
(Härten gefdjmüdt, unb ringsum liegen ftattlid;e5)öi-- Elfter feinen Xob fanb; enbltd; bog fogen. .^ugel--
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ben!mal an

bei* 3JiitteIftrnfie.

SIuBer ben burd^raeg

nng§ um bie innere ©tabt füf^renben $ro5
menaben unb bem 9?ofentf)aI, in raeti^em fiel; aud)

fc^önen,

Ö

arten befinbet, bienen ber 23e;
ber
alö ©rr)oIung§pIäie in ber
3of)annaparf, eine ©tiftung be§ S3an!ter§ 2ö.
ein

30ologijd;ev

W)i

rölferung

©epffert^, ba§ ©d;etßenr)ol5 unb ?ionnen^olä
3Ö. unb ©2ö. ber <Stabt. 2. 6efi|t üter ^-rieb-f)öfe. ®er I)inter ber So^anniSftrc^e gelegene alte
Sofjannigfrieb^of rcirb feit 1884 al§ foltf^er nic^t
mef)r benul^t unb nacf; unb nacf) in einen $arf rer^
luanbett. ^3)er neue _^sof)anni§frieb^of üegt im ©D.
ber ©tdbtflur, ber nörblic^e an ber 33erliner ©tra^e.
Sn ber 9ZäI)e be§ ?ioporeon§ftein§ auf ^roöftfieibaer
%h\v ift neuerbing^ (feit 1886) ein großer ^^ntrat;
friebf)of angelegt raorben.
[mrdjcn.] ®'ie innere ©tabt entJiätt noä) üiele alter*
tümtic^e, mit ®rfern unb ^ie^öi^öeln üerfeljene ©e*
bäube, mä^renb in ben 5Sorftäbten, befonber§ in ben
äußern, ber moberne S3aufti( üor^errfdjenb ift. S)ie
Qal)i ber^irc^en ift üerpItniSmä^ig Hein, unb einige

im

to= unb Umbauten ftammen

erft au§ iiingfter ^ett;
auc^ 3eicf)net fid^ bag ^nmve berfelben nidjt eben
^te
burc^ ^erüorragenbe ^unftraerfe au§.
fel^r
S;6oma§fird)e, 1221 alg ^ofterHrd^e üoEenbet,
raürbe 1482 uergrö^ert unb rairb je^t üoHftänbig
umgebaut. S)a§ (if)ov, cor beffen ^auptaltar lO.^Sej.
1307 a)?arfgraf ^iesmann ermorbet raurbe, enthält
bie SSitbniffe fämtlid)er Seipjiger ©uperintenbenten
von 1573 bi§ 1883. Sie 3Ufolaifirdje, um 1170
erbaut unb 1513 erneut, raurbe ju ®nbe be§ 18. ^apr^.
bei Gelegenheit einer Sieftauration t)ieler miditiger
J^unftbenfmäter, fo ber Silbniffe be§ ^etru§ mo\^U
lanuS unb anbrer berüfjuiter Gelehrten, beraubt, unb
erft in neuefter S^it fanb man bie bamalä entfernten
©emätbe von Sürer unb ©ranad^ auf bem Soben auf
unb oerfe^te fie in ba§ ajcufeum. 2luf bem ?ieufirch=
f)of ftanb eine 1217 üom 3)]arfgrafen S)ietrid; er;
rid;tete 3ii?i"gburg, bie fpäter ben SSarfüfeern gur
2lnlegung eine§ ^Iofter§ eingeräumt rourbe. ^ie
^ird)e rourbe 1494 umgebaut unb 1698 reftauriert,
roegfjalb fie 'JZeuürd^e t)ief5, bi§ fie 1880 nad^ grünb*
liebem, burd) 9Jiot|e§ aufgeführtem Um-bau ben ^a:
men SDiattljäifirc^e erhielt (ügl. @t)er§, ©efc^ic^te
ber 93iattf)aifirche, 1880). 2)ie neue ^eterSfirc^e
auf bem ©d)letterpla^, im gotifdjen ©tit nad) ^lä=
neu von .spartet unb Sipfiu§ erbaut (bie alte ^eterf;
ürc^e befnnb fid) bi§ §um ^a^r 1885 an ber ©de
ber ^eterfftrafee unb ©d^ilferftra^e), ift jur ^eit bag
fc^önfte firdjUdje Saumerf Seip^igS; if)r fd)(an!er
3:urm, ber f)öd;ftc in ber ©tabt, f)at eine ööfje von
87 m. 2)ie bi§|er genannten Ü^ird^en finb ^aroc^ials

Sie ^auliner* ober Unioerfitätgfirc^e,
1240 erbaut, 1545 erneuert unb üon Sutder burd;
eine ^rebigt eingemeifit, entf)ält ben (SJrabftein beö
in ber 2:[)oma§f'trdje ermorbcten 3)?arfgrafen Siej*
mann unb anbre bemerfenSiuerte (Spitapfjien. ^m
.H'reujgang finbet man eine dWüjz von entauftifd;en
SBanbgemälben au§ bem 13. unb 14. ^afirb. bie, in

fird^en.

um

,

fieben *pauptfe{ber eingeteilt,

al'S

beutfdjen Sßaubgcmälbefirtdjen

(22,->

4,5

m ^ö^e) benen üon

^i^ifa,

bie grofjte alter

m

iiiänge

unb

^^erona unb Slffifi an
^ur 3ieformatiouf5eit

bie ©eite geftellt werben,
übertünd;t, 1836 mieber entbed't unb 1869—71 mit
©orgfalt unb 9JJiU)e reftauriert, finb fie jeltt Iciber
fd)on raieber fo uerblidjen, bafj uicnig md]v banon ,nt
fe^en ift. Sie Sobanniöfird;e ain (SJrimmaifdjcn
Steiniueg, 1582 eingeraeifjt, entf)ält einige feljcnd-lüerte ©emälbe; an ber Oftfeite befinbet fid; baö
©rabmal ©eUertg. Sic 5^ird;e getjorte urfpvüngtid;

3U bem b^na(^)haxt^n ^o^anniSfjofpitaf, ba§ 1278 alg
§ofpitatber'^(u§fä]^igengegrünbet unb ju einem ^fr)[
fürbeja()rteSürgerä[eute umgemanbelt raarb. Siefe§
im Sauf ber ^a'^r^unberte ju großem 9ieid)tum o,elangte 3(f i)l (^ o f) an n i § ft if t) befxnbet fid) je^t in einem
am ^o^annigtfial gelegenen, oonSipfiug entworfenen
^rac^tbau (1872 DoEenbet). ^n reijenber Sage, am
©aum be§ fc^önen ^o^annaparfg, ergebt fic§ bie
1883 begonnene, 1886 ooEenbete Sutf)erfirc§e. Sie
fatf^otifc^e ^irc^e, im gotifdien ©tit nac^ öeibe;
(offg entwürfen 1847 errichtet, ftef)t an ber Sßeft=
ftra^e, gegenüber ber ^lei^enburg. Sie im mauri*
fc^en ©tit erbaute ©tinagoge.in ber ^^entraiftra^e
ift ein äßer!©imonfohng unb würbe 1855 eingewei()t.
^'ür bie reformierte ©emeinbe, beren S3etE)'aug fid;
gur 3eit in ber ^^toftergaffe befinbet, ift ber Sau einer
neuen ^irdöe auf bem 2lreat be§ ©eorgen^aufeg pro-

^^a^e ber SutFierfirc^e, an ber ©ebaftian
fte^t feit 1885 eine f [eine
englifc^jamerifanifc^e ^irc^e.
i'^vo^ anhauten,]
Ünter ben ^rofanbauten üerbient guerft genannt gu werben bag an ber Dftfeite
be§ 2Jiarfte§ gelegene Siat^aug, wetd;e§ mit Se*
nul^ung ber untern 9JJauern be§ atten, au§ bem
13. 3of)r^. ftammenben S3aue§ 1556 com 23ürger;
jeftiert.

^aä)

;

unb ©djreberftra^e,

meifter §ierongmu§ Sotter erbaut würbe, ^n bem
fc^önen, großen ©üiunggfaal pngen bie 33ilber aEer
fäd;fifd)en e^ürften fowie ein äujerft !unftreic5 mit
ber 3fJabel gearbeitete^ Sßerf, ben Urteilöfprud^
©ttlomog barfteEenb, au§ bem erften Srittet beg
16.^af)vf}.; in ber 3iat§ftube werben foftbare alter;
tümtid)e$o!a(er)erwahrt, barunter einer, berSut^erg
©igentum war. hinter bem S^at^auS, am^^afdjmarft,
ftet)t bie 1678 erbaute 2Ute 33örf e, wetdje üorjeiten
für ein Überaug foftbare§ Sauwerf galt, auf ber $Iatt;
form mit ben ©tatuen beg SJcerfur unb SlpoEo, ber

Senug unb ^allag (oon SJioreEi) gef(^müdt. SfJad;
Erbauung ber prac^tooEen 3^eucn Sörfe auf bem
^lauenfd)en ^la| würbe bag©ebäube für bie©i^ungen beg ©tabtoerorbnetenf oEegiumg l^ergerid^tet. 3lm
äJiarft fteljt auc^

bog ^önigg^aug, in welchem 1695

bigl829biefäd;fif^en§errfd)er bei iljrerStnwefen^eit
in S. wol)nten. §ier feierte jalirelang 5^önig 2luguft
ber ©tarfe feine berüd)tigten 93leBfe"fte, ^ier raftete
1698 ^eterb.Gr., 1707 J^arl XII. üon©d)weben, fanb
1760 bag b^tanntQ ©efpräd; gwifc^en griebrid; b. @r.
unb ©eEert ftatt unb wol)nte 1809 ^eröme, Äöniq oon
(Srfer biefeg
Sßeftfalen, fowie 1813 3^apoleon.

ßm

§aujeg war
aibfdjieb

eg,

wo

le^terer

oom ^önig oon ©ad;fen

auf 9^immerwieberfel)en nal)m, unb oon

man

ben ^önig wenige ©tunben
^n bemfelben Limmer
ftarb 1820 ^ürft ©diwarjenberg, ber ©ieger uon S.,
unb 1827 wäl)renb ber .*oulbigung§feier bie iU>r.igin
bier

aug führte

fpäter in bie (SJefangcnfc^aft.

ältcften
üon ©ad;fen. Sie präd)tige
S^aufmanngljaufegSeipngg/Sartbe lg ,'öo f genannt
(6de beg 3}Jarfteg unb ber .^ainftrafjc), hat man naä)
beffen 1871 erfolgtem SlbbrucI;, a(g '^'erle bor ©pät;
gotif,

wiebcr auf ber

.»öof feite

bcg^Jieubaucg augefügt.

2ln ber ®cfe ber ihitljarinenftraf^e ftebt bie 1555 ev:
baute alte ^atgwagc.
rUatbaug gegenüber,

Sem

in ber ©rimmaifd;en ©tra^e, befinbet fid) bag länger
alg brei ^^«fjvOunberte bevübmtcfte Sürgerbaug boE
©tabt, 3luerbad)g ."pof, weld)og, 1530-38 erbaut,
burd) bie an ibm baftenbc ^vauftiage unb burc^
C^kictl)cg ^-auftbicbtung wcltbofannt "geworben ift,
el)cbem ein Sa^ar ber rcichgftä^tiichcMt.v^anbcU^lierron
unb alg foldjer ber widitigft: -\iic[5l)anbelgphu; mit
100 (>kiuölben unb uielen offenen Suben. Sie in

bem

aBeinfeEer

befinblici;en

g-auftbilber

ftammen

664

Seip^iß

(rjenioia-atjeiibc

©efniube).

au§ bem ^afjx 1525 (f. 2t u er t a cT; 1). S)a§ ftattlicTje lange, 23iarb, 95erboedf}Oüen, Seffing, ©efregger,
^yürftenfjauS in berfelöeit ©tra|e Bemolnte 1712 greller, ,Knau§, SSautier, ©o^n,Sinbenfd}mit, einigen
$eter b ®r. auf feiner Steife nacfj tet^öab; im 33ilbern ber altern beutfc^en unb niebertänbifc^en
.

©rbgefd^o^ be^felßen befinbet ficf; bie 9tieberlage ber
ÜKei^ener "ißoräeHanfa&rif. ^S)a§ anf^renjenbe 9}iaus
ricianum erbaute bie Unioerfität 1845 auf ber
(Stelle ber Segrä6ni§c\rüfte be§ eingegangenen ^au^
Iinerj@otte§dcfer§. '^n ber i)enad)6arten Mfolai^
ftraBe ift ba§ ©aftfjauS jum Doofen fr an 5, bie friu
f)ere Söittenberger Verberge, in wetd^er ^utljer bei
feiner S)urc{;reife nad) 2Borni§ Quartier na^m unb
aucf} fpäter oft ^erbergte.
SRafje babci ift DuanbtS
Öof, ICO in einent nbd^ yorfjanbenen (Seitengebäube
bie ^ieuberin mit if)rer berüf)mten S^ruppe fpielte.

3n bem

altertümtic^en JHotcn

ftra^e nturbe Seibrnj geboren,

l^oUeg in ber 9ifitter=
unb baneben, im §of

ber 1834 erbauten bisijerigen ^ucf)I)änblerbörf e,
unb ftarb ber ^icf)ter ©eWert. 2tn ber Dtorb^
feite be§ 9]ifolaifircf)i)of§, neben ber alten, fc^on 1512
Dorljonbenen 3^ifolaifcf;ule, erljebt fitf) ber 1887
iDofjnte

t)oIIenbete

überaus

ftattlidje

3^eubau be§ $rebiger;

^ie

©c^ulefomie einer großen ^upferftid)fammlung. S)a§
nahegelegene i^ribericianum oern)al)rt ba§ pljars
mafologifd)e Sliufeum unb bie afabemifd)e Sefel^aUe.
Ser ©ölbene 53är in ber Unioerfität^ftraBe ift baB
©rünbung§l;au§ ber berüfjmten, feit 160 ^alireji be^
fteljenben ^öud;brud'erei oon S. 6§r. SBreitfopf, meiere
jel^t (S3reitfopf u. .*oärtel) i^r ©efd)äft§l)au§ in ber
Jiürnberger ©tra^e l)at.
bem 1740 erbauten ©e^
manbbauS befinbet M) bie©tabtbibliot^ef mit über
100,000 S3änben unb einer reic^ljaltigen 5Ranuffrip;
tenfammlung. ^n bem ©aal be§ ©emanb^aufeS
fanben 1781—1884 bie rceltberüljmten ©emanb-tiaugfonjerte ftatt, für meiere in ben^aljren 1882—

1884 md) ben planen oon ©ropiu§ unb ©dimiebeu
im eljemaligen botanifc^en ©arten ein prad;tr)olle§
neue§ 5^i)n3ertl)au§ erbaut roorben ift, in beffen
9iäl)e ba§ 1843 oon 9}tenbel§fol)n;33artl)olbt; imb
funftbegeifterten Seipjiger

ber ©rim:

feroatorium für

maifc^en ©tra^e unb be§ 2(uguftu§pla|e§ bitbet ba»
elegante ©afefrancaiS, 1834 auf bemÖrunb eine§
alten Sf)orturm§ errichtet. Stuf ber ©tette be§ baran
fto^enben ^autinum§ ftanb e^ebem eine B^i^ßburg, bie 1224 gerftört unb burcij ein ®ominifane"r=
ttofter erfet^t rourbe, beffen ©ebiiube nacfj fetner 1545
erfolgten ©ä^utarifation ber Unioerfität ^ufieten.
^-^m ^autinunt befinben ficf; bie 9Jcün5fammtung unb
bie UniüerfitätSbibtiottjef (ügl. unten), für raetcf;
le^tere aber im ef)emaligen botanifcfjen ©arten ein
yjeubau nacf; dio^hadß preiSgcfröntem ©ntiDurf er-rid^tet mirb.
Ser nad; ber ÜnioerfitätSftra^e gele?
gene §of ent[}ält ba§ ^onoiftSgebäube unb ba§ md)
bem üerbienftöolten Sief tor ^'afpar 33örner (geftorben
1547) genannte, mmvbauH ^ornerianum. 33on
bem 2)cittelgebäube nur burd; einen §of getrennt ift
ba§ 1834—36 nac^ (Sd)infet§ ©ntiyürfen erbaute
UnioerfitätSgebäube (2tugufteum) mit ben ft)m;

^m

I)aufe§

<St. 3ftifotai.

botifierten g-afuttäten
5)ie 2luta

ron

entptt ©tatuen

@cf"e

3^ietfrf)et

im

fäd;fiftf;er

©iebelfetb.
bie

^-ürften,

^Öüften ©oett)e§ unb Seibnij' oon ^naur, ©ottfr.
.*oermann§ unb 93örner§ üon Siietfdjet, »on te^term
aud; prädjtige Sa§reliep, bie ©ntraicfelung ber ^ut^
lur barftettenb, ferner ein 2)enfmal, U)etd;e§ bie Uni?
uerfität ben im ^rieg uon 1870/71 gegen g-ranfreid;
gefallenen ©tubenten fe^en tie^.
Stugufteum be^
finbet fic^ aud) bie arcl)äologifc^e©ammtung. 2tmbe=
md)bttvttn 2luguftu§pla^ ertiebt fic^ ba§ 1864—67
erbaute Dieue S&eater, gu bem Dberbaurat Sang;

^m

f)an§ in 33erlin bie ©ntraürfe lieferte.
ic^en

©ruppcn

^Die allegoris

in ben ©iebelfelbern finb non §agen,

unb

bürgern begrünbete ."^om

9)htfif ebenfalls einen 3f?eubau
erfjalten ^at.
.*oof ber bem alten ©eroanbliauc^
nabegelegenen©roBen ?3^euerf ugel wohnte ©oetfje

alö ©tubent unb nor i^m Seffing. 2ln ber ©de ber
©d)illerftra|e unb ber^eter§ftra|e, an ber ©teile, rao
bis 1885 bie alters et er §firc§e ftanb, ert)ebtfid^ je^tbag

prächtige 3leid}Sbanfgebäube. ©egenüber liegt
bie üormalige (Eitabelie ^leifeenburg, 1213 al§

ßmingburg angelegt, 1547 gufammengefdpffen imb

1549—51 mieber aufgebaut. S^kv fanb 1519 bie be^
rühmte ^J)i§putation smifdjen @d unb Suttjer ftatt,
unb 6. ^ov. 1632 ftarb bafelbft ber in ber ©djlac^t
Sülsen töblid^ cermunbete ^appenl)eim.
Srei^igfäljrigen ^rieg n)iebert)olt belagert unb eins
genommen, mürbe fie feit 1770 nid)tme"f)ral§i5eftung
betradjtet unb bient jel^t al§ Eaferne unb 3U anbcrn
militärt|d)en ^meden. /Der Surm biente bi§ 1861
al§ ©ternmarte. 2tm na^en 2:l)oma§fir(^l)of ftanb
ein 1213 geftiftete§ 2tuguftinerflofter, mit meldjem
eine gelehrte ©djule, bie ^t;ijoma»f djule, oerbun?
ben mar, bie fic^ jugleic^ imter ber Seitung au§=
ge3eid)neter Kantoren (raie ^ot). ©eb. ^ad), §illcr,
©d)ic^t, Söeinlig, Hauptmann u. a.) burc^ bic pflege
ber
be§ ^irc^engefang§ einen glängenben Sf^amen
©efc^ic^te ber SRufif erroorben ^at. ©eit 1877 ^at
bie ©c^ule ein neue§ ftattlic^eg ©ebäube in ber 2Beft*
oorftabt erhalten. ®er alten 2;^oma§fc^ulc fc^räg*
über fte^t bie Bentrat^alle, 1850 alg Sßergnü*
gungelofal errid)tet; ber grofee ©aal ift gefdjmürft
bem §aug
mit fd)Önen ^^i^eSfen (nac^ greller),
»5um ^taffeebaum« luurbe 1694 bie erfte ^affee^
'^a§> 2tlte Sweater, ««=
mirtfdiaft in S. crrid^tet.
fern oom ©ingang 5um 9?ofentl)al, raurbe 1766 00m
taufmann ^e^i^iÜ^ gegrünbet unb 1817 vom babi=
fc^en Dberbaubireftor ^einbrenner umgebaut. 2ln
bei

m

^emerfenSmerte ©e*
ba§ 1882—83 teilmeife um?
gebaute ^^oftgebäube am StuguftuSpla^, mit fünf
^illegorif d)en ® iebelftatuen, ba§ fi3niglic|e^alai§ ber 5^orbfeite ber ^romenabe
unb bie © e 0 r a e n Ij a 1 1 e, in ber gur S^it ha§> iReic^S* aj^agbeburger unb ©re^bener
:>iürffeh, äBittid)

bäube in ber

©c^tele.

9täl)e finb

geridjt untergebracljt

ift,

für rceldieä

Sau

jeM

etn groB=

gen'Saljnpfe

ftel^en

ber 2:i)üringcr,

33a^nl)of.

liegen oereinselt

unb

2)ie übri-

jroar ber ^at)-

auf bem'fcal be§ rifd^e auf ber ©renjc jmifd^en ber ©üb-- unb Dftoor=
©arten§, gegenüber bem ftabt, ber ©ilenburger im D. unb ber berliner im
yanbgerid;t?^gebäube, errid^tet tüirb. 2)em X^eater äuBerften Sf^orboften ber BtaU. Se^tcrcr ift neuere
(gegenüber fte§t ba§ 1837 gegrünbete, 1858 einge-- bing§ burc^ einen übÄ bie©eleife ber2:pringer unb
luei^te unb 1883—86 nac^ ben planen oon Sic^t febr ajZagbeburger 33atjn fül^renben Sßiabuft augänglic^er
euroeiteVte ftiibtifd^e SJiufeum, burc^ ©d^enfungen gemad)t morben. ®er ^entralgüterba^n^of befinbet
&e§ ^unft(i-eunbe§ §einric^ ©c^letter raefentlid) ges fic^ bei ©c^önefelb. ^afjz bem ©reöbener S3al)nl)0f
I)oben, mit ©fulpturen üon X^ormalbfen, ©d)illing, fteöt ba§ gro^e ©ebäube ber 2lllgemetncn ©eut^
i;^ä^nel, 9tietfd)el u. a., ©ipSabgüffen, ÄartonS unb f
en t r c b i t a n ft a r t. 2rm ®nbe ber Söintergarten*
berüorragenben mobernen ©emälben, nanientlic^ ftrafee fie^t man ben triftaUpalaft, baS frühere
non ßalame, ©etaroc^e, 21. unb D. 2lc|enbadj, Sel^ 2Ute ©c^ü^enljau§, Seipäig§ umfangreic^fteS SSer«
artiger monumentaler
cfjemaligen botanifd^en

,

©arten, gi-o^en
öälcn, Dioramen uub pvadjtuoKem S^vtu^ (2tI6erts
liaEe).
'}in] ber DuerftraBe Cefiiibet ftc^ ba§ c^xo^nrtitje ©tabliffement be§ Suc^()änbler§ Sroc!^au§.

f^nügunc^^5eta6Iiffen^cut, tuit fd)üucni

^-eruer finb l)eroorrageube ©ebäube ber Dftuorftabt
ba§ ßtabtiff ement be§ ^43ibnograpt) tf c^en ^nftitut§ oon
^)}him (frü[)er in S^ilbburgljaujen) am ^ericljtöraeg,
:

ba^gefcijmacfüoHe.'pau^ be§^udjr;änb(er§©.ÄeiC be§
93egrünber§ ber »©artentaube« , in ber S^fialftra^e,
ba§ ^>afetpoftamt unb ba§ neue 93uc^fj änöler*

baug

§oOanni§tr)al,
in ber öofpitalftraBe.
einer 1832 auf bem 2lreal ber eFjemarigcn ©anbgrube
gefd;affenen großen ©artenantage, bieaberinneuefter
teilraeife behaut lüorben ift, ergebt fid) feit 1861

„•|eit

neue ©terniuarte. Stuf ber ©übfeite be§ ^oj
fianniStbalS Hegen ba0 ftäbtifd^eStranfenfjauSguSt.
^af'ob, ba§ Slaubftumnieninftitut, bie 2Xugen^et(=
anftatt unb eine gro^e Slnjaf)! von UnioerfitcHöinfti-tuten, n)ie bie 3lnatomie, ba§ pf)i;fio(ogifdje, patfjolo»
gifd)e, p^armaj'ologifdje, f)r)gieinifd)e, lanbnnrtfdjaft;
lidie, agrifulturd;emifd;e, pfjyfifalifdje, djemifd;e, 300^
logifd)e ^nftitut, lüciter fjinaug nad; 80. ber botani=
fc^e ©arten, bie^rrenanftalt unb bie SSeterincirflinif.
.3ur Serfd;önerung ber ©tabt, 5ur ^^erbefferung
be§ ©traBcnpflafter^ unb ber <Sd;leufen ift in jüng;
fter gtit vki gejd;e^en. Sßon gri)Bern 2(rbeiten ber
legten '^aljvi finb gu nennen: bie überbrüdung be§
(i'lftermüfjlgrabenö im 9?anftäbter ©teinroeg, bie
yiieberlegung beg; S)amme§ sroifdjen ber ^lei^enburg
unb ber'a)cii"t)Igaffe, bie Einlage einer jraeiten ©a§s
nnftatt unb eineä ©(^Iad)tl)of§ im ©. ber @tabt,
bie Anlage einer neuen großartigen SBafferleitung
au§ ben bei 5^aunf)of gelegenen SBatbern. ©ie rei*
d)en (Sd;enhingen , raelc^e ber ©tabt in ben legten
^afjren sugefloffen finb (5£arl S;aud;m^, ©raffi u.a.),
ermöglid)en ber ftäbtifdien SSerroaltung, für bie raei^
tere 5Berfd)önerung ber ©tabt gu forgen.
[»cöötferung.j S)ie3at)l ber®inroot)ner von 2. It-trug 1676 gegen 20,000, 1776: 24,000, 1800: 32,146,
1864: 85,394, 1885: 170,342 DrtSanraefenbe, barun=
bie

ter

3373

altiüe 9}iilitär§.

iafjr^meffe ift ber 12. ^an. biefer
^^Pjiger SDIeffen entraidelten fid^ au§ ^afirmärt'ten unb

erlangten erft eine größere Sebeutung, al§ 1507 ^aia3Mj:imiaan I.berStabt ©tapet^ unb ^liebertagö^
rec^t üerliel. S."fo^ge ber günftigen Sage Seipjig^ in
fer

bem

foraie infolge be§ ©ifer§, mit bem
ber £eip5iget 3iat unb bie fädjfifdjen ^^-ürften über
ben »^-rei^eiteu ber Seipsiger 3Jieffen raai^iten, er:
[)oben biefelben ftd; gu einer 33ebeutung, roelc^e dou
1711 an biejeuige ber ältern3fleid^§meffen üon§-ran^
überragte unb auc^ nid;t burd) bie großen
furt a.
3lnftrenguugen ^ranffurt§ a. D. beeinträd)tigt n^er^
ben fonnte. S)ie (jauptfadjUc^ften 53lüteperioben ber
£eip3{ger 9JJeffen faHeii in ba§ (Snbe be§ 17. unb bag

mierenben Dften

<

©nbebeöia^arjr^. ©inen legten großen 2tuffd;tt)ung
nafjiuen biefelben infolge be§ ©intrittä beg ^önig=
reic^^5 ©ad)fen in ben ^oHuerein 1834. SBenn aber
ber Umfang be§ Scip.nger 3Jießgefc^äft§ noc^ bi§ in
bie 60er '^Cii)xt namhaft 'ftieg,fo barf babei ni^tüber^
feigen raerben, baß bie rüdiäufige Bewegung in ber
reiatiuen SSebeutung ber 9}?effen für ben SBettEianbel
auc^ bei ben Seipjiger 9)teffen fid; tro^bem gleic^jei^
tig üolfgog. ©ifenb'a^nen, ^soft, StelegrapE) unb ba§
^nftitut ber ©e)djäft§reifeuben ^aben ben 3Jieffea
bag 9^üdgrat gebrod;en. 2)ocl^ barf nid)t oerfannt
raerben, baß bie je^igc Sebeutung bed §anbel§s unb
Snbuftriepla^e§ S. nur burc^ bie Steffen ermöglidjt
roorben ift. SBgl, ®. §affe, ©efd^ic^te ber Seipjiger
3Keffen, Seip3. 1885.

Unter ben §anbel§3n)eigen, für meldje bie 3Jtefien
nod^ je^t oon großer ^ebeutung finb, oerbienen ber
S^u(^= unbberSeberfjanbel, b ef onb er § ab erb er iRaud)
n)arenf)anbel ^eroorge^oben ju werben; biefe§ ©e»
fc^äft ge[)ört bem SBelt^anbel im eigentlichen ©inn
be§ 2ßi3rte§ an, benn ^ier finbet ber 3lu§taufc^ bei
amerifanifcben unb ber ruffifdjcn 9iaud)raaren ftatt,

oon raeldien fid^ ungeheure Vorräte in ben Eiiefigen
Sägern gufammenfinben. Sei ben Sonboner 2luf^
S)a3U fommt bie @inroor)= tiohen mie bei ben 5DZärften in S^üf^mj ^lorogorob

uerfc^aft ber n)irtfd;afttic^ längft gu S. gefjörenben

fpielt S.

(62,446) unb anbrer SBorftabtbörfer
(68,666) foroie ber ebenfaflg §ur ©inoerleibung be;
ftimmten Slußenbörfcr (7827), fo baß ba§ roirtfd^aft;
Ilc^e S. fd)on je^t mefjr al§ 300,000 ©inro.jätitt. S)em
Keligion^befenntniö nac^ jä^Ite man 1885 in
ber eigentlidjen ®tabt 155,627 Sut^eraner, 3844 3^e^
formierte, 5623 9lömifd)--^at^oIifc^e, 3631 Siuben
imb 1617 anbrc.
[^anicl unb Subuftrie.] B6)on gegen 2tu§gang be§
MttelalterS uerbanfte 2. feine roac^fenbe 33ebeutung
vornefjmlid) bem .staubet. 2)ie nad^ meOr al§ 400iä[);

^n

©renjbörfer

im

S\ 1887 aufgclöfte J^ramerinnung
unb bie fpäter neben ifjr begrünbete ^Bereinigung ber
(%'oß[jänbIer fomie ber au§ beiben Svöi-pcrfd)aften ge^
bilbete öanbeBuorftanb (bi§ 1868) ^nben in iEirer
Slütegeit eine r)erüorragenbe SioEc gefpielt.
2)en
tS^nraJter al§ 6)anbet§ftabt l^at S. äunäd)ft burd)

rigcm

:i5cftcfjen

unb graifc^en bem in^
©uropa§ unb bem ftar! fonfu*

geroerbfleißigen ©ad)fen

buftriereid;en SBeften

brei ioanbclömcffen,
^leuiafjr, Dftern
aWidjacliS, geroonnen, welche e§ ju einem ^la^
tion uniuerfeffer SSebeutung für bie ^anbelöioelt ma^
d;en. Unter it)nen bauert bie 92euiai)römeffe, bie un^
bebeutenbfte, aioei Sßoc^en (1.— 15. ^an.), bie Dfter=
feine

unb

ober ^^ubilatemcffe (3ug(ei(| 33ud)f)änb(ermeffe) unb
bie 3)lid;aeU§meffe je brei SBodjen, luouon bie erfte
bie »58öttc^ermoci)e«, bie jweite bie »a)icßiüod)e«, bie
britte bie »3ttfjlmod)c« genannt roirb. %\n 2)onncrö=

tagbcr^a^IraodjemüffenaHejur^effeeingegangenen
SBec^feluerbinblid^feiten gelöft werben; in ber tos

burd) feine Sßertreter eine n)efentlid)e -Holle,
anbern,Broeigen, micimÖla^s unb im^ur3raaren=
gejd)äft, pflegen bie SSerfäufer bie 9)Jeffen nur nodi
mitSRufterlagern ju besieljen. 2lbgefef)en 00m ^laud)n)arengefd)äft, roetd)e§ bie Käufer aud bem Orient
auf längere ^^it l)ier feft^ält, fpielt fic^ ber ©roß=
Ijanbet in ber ^auvt\a^t in wenigen S^agen ab unb
3mar in ber fogen. SBorrooc^e, welche ber 23öttc^er''
modjc üorange^t, alfo noc^ vox bem amtlichen 35eginn
berSJieffe. SSÖnl)ert)orragenber2üic^tigfeitn)arfrü()er,

befonber§ in ben erften S^i^rsei^nten nad) 33egrün^
bung be§ ^oUotxzin^, ber fogen. 3 w i f e n l) a n b e
worunter in erfter JHei^e ber SSertrieb auölänbifd)ec
3ßaren (englifdjer ^nx^s- w«^ 9)?anufaftur=, b. Ii. 'IT^ebwaren, fran3öfifd)er unb fchwei3erifd)er ©eibenftoffc,
1

©tu4<= unb 2:afd)enul)ren 2c.) unb jwar meift luieboi
nad^ bem 2lu§lanb oerftanben würbe; er fanb in bcii
SiHeffen einen ©tüljpunft. Wdi ber ®rlcid)terung beo
bireitcn 3>ert'el)rö," mit bem ©rftarfen ber l)einüid)eii
Snbuftrie ift bicfe§ ©ejdjäft mel)r unb mcljr 5nfam
mengefd)rumpit. 9lud^ oer ^^anbel in Sßebgarnen, in
roljer unb gefärbter ©eibe, in (yarberoarcii, in Sifeit
unböled), weldjcr, uon alten, fapitalfräftigcirj-irmeii
betrieben, bie ^nbuftrie in weitem Umfrek^ ucrforgi,
ift

fc^iwicriger

unb weniger gewinnbringenb gewor

ben. ©benfo l)at ber ©etreibeljanbel an 53cbcutung
oerloren, feit ber ^oVi ben 33e3ug niffifc^en ©ctreibei:^
erfc^wert. ^Dagegen ift ber ÜBoÖ^anbel mit bem ftei:

genben

ä>erbraucl^

oon ilolonialwotten burc^

bie

'
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buftrie gett)ad)fen, unb aB neuer S^v^ia, |at fic^ tljtn
baö©efd)Qft in ^ammgug u.^ämmlinc^en angefci^Iofs
©ine gro^e ©ntroiäelunfl geigt ferner ber '^a-fen.

pierl^anbel (neuerbingS raurbe eine eigne ^apierprü;

fungSanftalt errichtet), ebenfo ber.^anbetin3flo^ta6Qf
(33eräoaung 1886: 15,486 ©oppelatr). ^^ür ben Um-fang be§ lloIoniatn)arenE)anbe(§ gibt bie 2;^atfac^e
einen 2ln^aa, bafe im 3. 1886 in 2. 64,429 Soppeljtr.
Kaffee, 18,946 ©oppetätr. 3iei§ u 34,322 ©oppelatr.
©übfrüc^te oergoUt raorben finb. ^n bem S^ertrieö
ber ©rgeugniffe ber beutfc^en ^nbuftrie joraoE)! in
S)eutf(||lQnb fe(6[t q[§ nadf) bem2lu§tanb^atber£)ans
bei ein fic^ immer xmfjv ern)eiternbe§ SlrbeitSfetb ge^
lüonnen; bie erfte ©teile unter ben 2Iu§fu^rgebieten
neEimen aber nod^ immer bie ^Bereinigten (Staaten üon
^fJorbamerifa ein; 1886 betrug ber Stiert ber2lu§ful)r
ba^in au§> bem ^onfulatsbejirf 2. über 4 WliU. ^oli.
S)ie Snbuftrie, beim Slnfc^Iu^ ©ac^jeng an ben
3oIberein noc§ oon geringer Sebeutung, fiat in £.
jelbft unb in ben SSorftabtbörfern, unter benen na*
mentlic^ ^lagmi^, Sinbenau unb 3ieubni§ i^r ba§
rafc^e 9Bac§§tum »erbanfen, in ben SoI)ren 1867—
1873, bann mieber feit 1878 einen fel)r anfeI)nUc^en
ber ©ifengie^es
Sie
2luff(^n)ung genommen.
reien ift auf 21 geftiegen, ber 3ßert ber jäijrlic^ er*

©uBmaren

beläuft fid^ auf 2 TliU. 3Ji!.; bie
aber mit SRafc^inenfabrifen mvhnntzn,
roeld}e ben ©u^ meiter üerarbeiten.
^eroorragenbe
(Spegialitäten oon S. finb 33uc^binberei= (unter anbern
2)ral)t^efts) aJiafdiinen, SBerfjeugmafdjinen, ©eftiHas
tionSapparate, lanbrairtfct)aftlicf)e ©eräte, S)ral)tfeils
bahnen; ferner feuerfefte ©darauf e. ^n ber ^ianos

zeugten

3Jie5r5a^I

ift

fortefabrifation geniefjen einige firmen Sßeltruf.
2)aneben ift in ber öerftellung fogen. 3Jlufifn)er!e
(Drd;eftrion§,2lrifton§ 2C.) ein neuer ^nbuftriejTOeig

emporgeblü^t, ber feinen §auptfi| in @of)U§ ^at.
Son großer 33ebeutung ift auc^ bie^yabrifation ät^e*
rifc^er Öle unb ©ffengen unb bie ©pritfabrifation.
2. unb Umgegenb erzeugen
jä^rti^ etma 570,000 hl 33ier; auc^ bie gabrifation
fünftlic^er aJJineralmäffer ift oon 33ebeutung. 5Reben
einigen altberü^mten 2;abaf§fabrifen beftelien feit
^atirje^nten eine Stnjal^I öon ^igarrenfabrifen. ^n
ber ^estilinbuftric ift gunädift bie 1886 errichtete
^ammgarnf pinner et mit 52,000 ©pinbeingu nennen;
neben i^r beftet)t noc^ eine jüngere. Sie SBoKfam*
merei, bie 2BoUgarnf ärberei unö bie nocf) junge 33aums
moHfpinnerei finb @tabliffement§ erften 3^ange§.

^ie ^Bierbrauereien oon

ferner finb bemerfenSmert: bie ja^freic^en ^tüfd^en*
3 mec^anifc^e ©pi^enfabrifen (bie erften in

fabrifen,

Seutfrf)lanb), ^^abrifen f ünftlictjer 33lumen, ©ummi*
t)eri)orragenber Sebeutung f)at fid^ bie
roaren ic.

S^Hauc^marenjuric^terei itnbjf^ärberei entfaltet; ebenfo

bie^abrifation DonßhromoIithograpJ)ien uubSuju^s
papieren.
©pejialität ift noc^ bie ^apiermäfc^es
Sie SBac^Stud^fabrifation,
fabrifation 5U nennen.
feit langer ßeit in 2. ^eimifc^, leibet unter ber ^on>
iurrenj be§ Sebertuc§§, be§ SinoleumS 4C.
Sa§ Sanfroefen geigt eine entfprec^enbe ©nt*
SfJeben ber Seipjiger SSanf (feit 1838)
micfelung.
lüurbe 1856 bie^lIIgemeineSeutfc^eÄrebitanftaU be;
grünbet, bereu Umfa| je^t na^e an 2,5 3JiiUiarben
fieranreid^t.
^od} etraag größer ift ber Umfa^ ber
^teic^Sbanf^auptftette, Dor bereu ©rric^tungfcfion eine
3u3eignieberlaffung ber ^reufeifc^ien 33anf beftanb.
Slu^erbem finb
nennen: ber ^affenoerein (1867),
bie initiale ber ©äc^fifc^enSSanf guSreSben, bieSeip^
jiger ^rebitbanf; ferner bie ^ommunalbanf für ba§
Stöni^reitf) ©ac^fen, ber ©rblänbifc^e ^titterfc^aftUc^e
Erebitoeyein jc.

W

p

Suc^^anber, Unioerfität).

u. S^erftc^i :rung§raefen,

3m

SSerfic^erungSroefen ^at

2. ftc^

mit guerft

^eröorget^an; 1819 mürbe bie ^euernerficr^erunggs
anftalt, lfc30 bie ^ebenSüerfic^erungggefeafc^aft be*
grünbet; neben te^terer ift noc^ bie 9ienten^, 5?apitat*
unb Seben§t)erfict^erung§banf Teutonia ju nennen.
2luBerbem beftel^en eine 2Renge Heinere 2inftalten unb
graeignieberlaffungen augroärtiger SSerfid^erungS*
inftitute.
2In ber ©pi^e be§ §dnbel§ unb ber ^n*
buftrie fte^t bie^anbelöfammer, meiere in ber t)on
i^r erbauten Svenen Sörf e ein mürbigeS öeim gefunbeu
f)at; biefelbe

befil^t

eine bebeuten'be ^ad^bibliot^ef.

Sie Sebeutung be§ Seipgiger Suc^l^anbelS burc^
^ap unb Setrieb ber Suc^fjanblungen unb SSud)=
brudereien unb burc^ bie Drganifation be§ gefamten
beutfd,en 33ud)fianbeB, meldjer feinen gemeinfamen
ift allgemein befannt. 2. ift
33örfent)erein§ beutfc^er ^Buc^pnbler, beg
Seutfd;en33ud)bruderüerein§ (1869) unb be§3ß"i^(^I'

2)iitte(pun!t in 2. finbet,

©i^ be§

üereiuy für ba§ gefamte Sud^geraerbe (1884). ®nbe
1886 beftanben
2. 509 bud)l)änblerifd^e firmen
(1833 92, 1860 : 184, 1866 207), oon benen 244 reine
^erlag§f)anblungen, 39 3J?ufifalienJ)anbIungen u. 14
2lntiquariatsl^anblungen roaren. Sem SSerein ber
33ud)!)änbler guS., gegrünbet25.^ebr.l833, gehörten
bat)on367aJiitg{ieber (378 firmen) an. Sie großartige
©efc^äftSt^ätigfeit be§ Seipgiger SSud^^onbelö fenn*
geid^net aud^ bie burc^ genannten 33erein 2. 9)lär5
1833 eröffnete SefteHanftalt fürSuc^pnblerpapiere,
meiere ©efdjäft§papiere aHer 2lrt, al§ Settel, burc^
meldje Süd)er oerlangt werben, ©efc^äftSanseigen
u. bgt. (1886: 24 Tlill), unter ben Seipgiger «ud)=
^änbtern unb burc^ ^ommiffionäre unter ben SSuc^^
^änblern üon gang Seutf erlaub »ermittelt. Sie^oms
miffionäre (®nbe 1886: 142) beforgten bie ©efd)äfte

m

:

:

üon 6136^ommittenten. SerUmja^be§33uc§E)anbeI§
in 2. entgiejit fic^ ber neuen 3Ser!eI)r§erIeid)terungen
falber (biKige ^a^lungSoermittelung burc^ bie ^oft,
©irofonten ber ^teic^bbanf 2C.) jeber guoerläffigen
©c^ä^ung. Sie ^af)l ber in 2. üerlegten 2Berfe bes
trug 1873: 1805, 1885: 2664 unb 20 Sanbfarten.
engem ^ufammen^ang mit biefem großartigen Su(^s
tianbel fte^t ber überaus lebhafte ^i3etrieb ber SSuc^*
bruderei, bie 2tnfang 1887 t3on 89 j^irmen an^Q^üht
warb; t)iete ber größern Sud)f)anblungen ^aben i^re
eignen Offizinen, gumSeil oerbunben mit ^uü)hini
5'^otenbrudereien finb 7,
berei, ©c^riftgießerei 2C.
©teinbrudereien 65, j^rograp^ifc^eSlnftatten 91 cor*
Rauben. 1888 wirb ba§ neue beutfc^e SBud^bänbter*
^au§ eröffnet rcerben, in melc^em auc^ ba§ 1885 be*
grünbete beutfc^e Suc^gemerbemufeum ^la^ finbet.
9^gt. Sord, Sie Srudfunft unb ber ^Buc^^anbel in
2.'(Seip3. 1879); D. o. §afe, Sie
EBuc^gemerbeS in 2. (baf. 1887),

©ntmidelung be§

[SSitbungSrtttftrtitcn.]
Unter ben Unterric^tSan*
alten ideipsigS nimmt bie Unioerfität bie erfte
©teEe ein. ©ie entftanb infolge ber 1409 ju ^rag
jroifc^en Seutfdjen unb 33öl)men auSgebrodEienen
©treitigfeiten*, raoburd) 2000 beutfd^e©tubenten un^
ter 2lnfüf)rung ber ^rofefforen Dtto oon SJiünfter«
berg unb .t)ofmann au§ ©djraeibnil^ nac^ 2. augraan*
fi

berten.

Sllä

©tiftungStag

genommen. Ser

ift

erfte Sftef tor

ber 4, Sej. 1409 an*

mar Dtto oon

3Jiünfter-

Slnfänglid^ beftanben nur gmei
^aMt'äten, bie t^eologifd^e unb bie p^ilofopliifc^e,
bie in graei ^oHegienliäufern untergebracht raaren;
bann !om 1415biemebi3inifcheunb 1504 bie juriftifc^e

berg

(geft.

1416).

hinju. Kurfürft Woxi^ überließ ber Unioerfität 1545
bie ©ebäube be§ ^aulinerflofterg unb einen großen
SBalb nebft anbern Sefi^ungen, fo baß fie je^t ac^t
Sörfer unb in ber ©tabt ein^n fe^r bebeutenben ©e«

Seipgtg (33irbung§s
üäubefompfeg

Befi^t.

S)a§

w. 2Bo^lt^ätig!eit§anftaItett; SSecraaltung, Seljörben;

iäfjrltd^e

©tnfommen

[TSomWifiHxt§ann(tUcn

he-

auf mefjr al§ 600,000 93^1, aufjerbem erfiätt
jie i)om ©tant noc^ eine ©uBüention oon 1,320,000
Slnfänqlic^ fcf)ieb fie fic^ in bie fädjfifc^e, fränfiic^e,
ineijiiufc^e unb polnifc^e 9?atton, lüetc^e ©inrirfitung
dJlit ber Unioerfttät fielen 48
erft 1830 fcf^roanb.
Der] c^iebene (Seminare unb raiffenfc^aftlic^e^nftitute
unb (Sammlungen in SSerbinbung. Sefonberö bie
uaturroiffenfc^aftfic^en unb mebiäinifcfjen ^nftitute
2)ie Unioerütät§6ibriotf)ef
finb reid^ au^geftattet.
hat me^r al§> 300,000 33änbe, 600 abenlänbijdje unb
1600 orientatifd;e ^anbfdjritten, ba§ gjJünsf abinett
®te Bat}! ber ©tubieren=
fnft 100,000 5^ummern.
ben im SBinterfemefter 1887/88 belief fic^ auf 3361 (üor
1870 burd;fd;mttlid) 1000—1200). Md)ftbem finDju
Siffcrt fid)

ftalten

jc]

UmgeBung).
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S)ie roic^ttgften 'än-

unb Sßereine gugemeinnü^igen unb wo^U

ba§ neue ftäbttic^e55ranf en^
^afobg^ofpitol, jugleid) ^linif für bie
Uniüerfität), ba§ 3of)anni§6ofpitaI für alte Seute,
ba§ 2lrmenf)au§, bie 33erforgung§anftaft St. ©eorg
(am Stofent^al), bie öeitanftält für 2Iugenfranfe, ba§
S^aubftummeninftitut, 3 Stiftungen für 33Unbe, ba§
SSaifen^auS, ba§ Sei^^auS unb bie Sparfaffe, bie
feit 1881 neuorganifierte 2lrmenanftatt, ba§ ^af)eim
für2lrbeiterinnen, bie^efeKic^oft ber 2trmenfreunbe,
bie ^eftaloäsi-Stiftung, 2 ftäbtifc^e Speifeanftalten,
bie neueSpeifeanftatt inberSüböorftabt, bertebitunb Sparbonfüeretn, ber SSeretn für ^amiliens unb
3JoIf§er3ief)ung, baSälfglfürObbac^Iofe, bie^erberge
nennen: 2 ftäbtifdje ©t)mnafien (9^ifolai; unb ^^o* 3ur ^eimat, 6 ^leinfinberberoa^ranftalten, otele ^inmaSfc^uIe), ein (Staat§gt)mnafium, ein ftäbtifdjeS bergärten, ber ^ranf'enJ)iIf§Derein, ber Säd)fifche
9iealgi)mnafium, eine3^ealfd)ule, eine fönigticfjeSöau; Sanbe§;a}^i^^tär^^If§üerein (gugleic^ 2anbe§üerein ber
gemerfenfd^ule^ eine f)ö^ere Schule für älMbc^en, eine Äaifer äötl^elmg; Stiftung für (Sac^fen), bie (Sr=
@emerbefd)ute, 7 ^ürgerfdjuten, 8 ^esirfSfdjuIen, gie^unggs unb ^fteganftalt für fdiraac^' unb blöbfin=
eine ?^^reijd;ule, 2 ^^ortbilbung§fd^u(en für Knaben, nige ^inber, ber SSerein jur ^ürforge für entlaffene
eine für Wätdjtn, eine !atf)0lifc^e (Schule unb eine i^- Sträflinge, ber SSolf^bibliot^efoerein, ba§ ort^o^
raelitif c^e3ieIigionsf c^ule. 2ll§ ^^riöotf d)ulen befielen päbifc^e ^nftitut, ber Sd)rebers35erein fürf^örberung
3 CSr5iebung§; unb Se^rinftitute für Knaben unb 7 ber ©rgie^ung unb be§ Unterrid)t§ mit 3 Sd;reber=
für Xödjter §ö^erer (Stäube, eine (Sonntag§fd)ure ber gärten u. t). a. Freimaurerlogen ^lat 2. 3: Mimxva
Soge 33albuin gur Sinbe, eine (Sonntag§j@emerbe- 3U ben brei ^atmen, Salbutn jur Sinbe unb SlpoKo.
fc^üle, eine Übungsfdjule für angeJjenbe Se§rer, rmt)- 2lpotJ)efen finb 15 üor^anben.
[SScrtortttuttg , Sc^örbcn.]
rere faufmännifc^e ^ortbilbungSfdiufen, eine §ans
®ie ftäbtifdje 35erroar=
bel§IeJ)ranftalt für ^ommi§, eine Seijranftalt für er« tung liegt in ben §änben be§ (StabtratS, ber einn)ad)fene2;öcl^ter gur Slu^bilbung für ben faufmänni= fd)Iiej3lidjbe§Dberbürgermeifter§,be§33ürgermeifter§
fdjen unb geroerblid^en ©efc^äftSbetrieb, eine t)i3f)ere unb be§ ^olijeibireftorä au§ 12 befolbeten unb 15
%a(!l)' unb roeiblid)e (Sero erb efdiule, ein (Seminar für
unbefolbeten ältitgliebern befte^t, unb be§ Stabtuer=
öanbfertigfeitgunterric^t u. a. ferner bie von ber orbnetenfoIfegtum§, roeld;e§ 60 3DZitgUeber gäfjtt. Sie
tomerinnung 1831 gegrünbete, aud; im 2lu§tanb fef)r finanziellen 5^erf)ältniffe berStabt finb günftige.
1885 betrugen bie Slftiöen 48,914,543 m., bie
gef d)ä|te öffentliche §anbel§tef)ranftalt, eine 1853
üom 25erein ber Suc^^änbler begrünbete UnterridjtS? ^affiocn 31,232,575 mi, fo ba| ein SSermögen§be^
anftaltfürSuc^^anblungg^Sebrtinge. Ser^örberung ftanb Don 17,681,968 3Kf. üor^anben mar. Sie jur
ber ^ ü n ft e finb f olgenbe ätnftalten geroibmet : bie 2lf a= iBtaht gehörigen 9itttergüter foroie bie in i^remSSefi^
bemie ber bilbenben fünfte unb ^unftgeraerbefd^ule, befinblic^en SBalbungen, Sßiefen unb f^etber I)aben
ba§ ftäbtifdje SOtufeum, bei 33ecc§io§ permanente allein einen äßert oon gegen 9 Tlill Tit. 21I§ Faifer=
^unftauSftellung (am 932ar!t), ba§ <^unftgeroerbe= tic^ beutfdje 3fteicf)§beprben ^at 2. ba§ 9ietd)§mufeum, ber SSerein für firc^Iic^e i^unft, ber SSerein geridjt, ben SiSjiplinar^of, bie Si§3iplinar!am:
ber ,f!unftfreunbe, ber Seipjiger ^ünftleroerein, ber mer, bie Dberpoftbireftion, ba§ S^elegrap^enamt (mit
£eip5iger Äunftüerein.
l^ereic^ ber 33?uf i! fielen Fernfpred)einrid)tung) unb eine
^auptfteHe ber
ba§ .^onferoatorium ber SOhtfif (f. oben) unb ha§> aü- 3^eich§bant'. Sie ^auptfäd^lid^ften anbern 58el)örben
berü^mte Snftitut ber ©eroanb^auSfonserte (f. b.) finb: bie ^rei§l)auptmannfd)aft, 9lmtßljauptmann=
in erfter Sinie. 2tnbre SJiufifinftitute finb: bie Sing* fd)aft, ein Sanbgeridjt unb 3(mt§gerid)t, 2 fäd;fifdjc
afabemte,berS?on3ertüerein(!5uterpe,berroeitbefannte (Sifenba^nbireftionen, 2 ©Phorien, ein ^oliseiamt,
3iiebelfc|e SSerein für .^ird)enmufif, ber S3ach=33erein, ba§ ^auptjolfamt, ^auptfteueramt, Sanbbauamt,
ber 33erein Dffian zc. 2Ui^er ben beiben ftäbtifc^en bie SanbeSIotteriebireftion. 2. ift ©arnifon ber brei
^^eatern befi^t 2. nod) ba§ in ber Sübuorftabt ge* ^nfanterieregimenter 9ir. 106, 107 unb 134 unb Sit;
legene (Sarolat^eater. S5on ben äaljtreic^en hierher ber i^ommanbo§ ber 24. ^nfanteriebiuifion, ber 47.
geijörenben raiffenfc^aftlidjen unb anbern SSereinen unb 48. Infanterie; unb 24. ^^aoaUeriebrigabe. Sa^o
eriüäfjnen roir: bie töniglid;e ©efellfdjaft ber 2ßiffen= äöappen ber Stabt (f. 3lbbilbung,
662) ift ein
fd)nften(gegrünbet 1846), bie^ablonoroSfifdjeÖefeK^ ber Sänge nad; geteilter Sdjilb; lini-S bcfinbet fid) auf
fd)aft ber äßiffenfdjoften (feit 1768), bie S)eutfd)e golbenem ©runb ein fdjroarser aufgeridjtctcr Söroe;
9Jiorgenlänbifd)e ©efellfdjaft, ben ä>erein für (Srb= redjtö finb oier33aIfen abroedjfelnb ini^(aunub(>)olb.
tunbe, ben herein für §anbeI§geograpI)ie, bie ^I)eutfd)e
[Umöciiuttö :c.]
Sie öffentlidjcn großen, fcl)öncu
(^3enoffenfd;aft bramatifd;er Slutoren unb ^omponis 'priuatgärten, bie ^^orinalö cine^ierbe Scip5igvS un^
ften, ben hierein für ©efdjid;te ScipjigS, ben ^an'O- beliebte (Srbblungv- nnb ^^ergnügungc^orte öcr ge;
iüirtfdjaftlid;en 5^rei§üerein, bie -üJaturforfdjenbe i^c-- bilbeten CS"inuiol)ncvfd;aft maren, bat öic Spctula^
fcllic^aft, ba§ 9JJufeum für Sßölfertunbe, ben ilauf« tion üernid;tct unb in Strafen umgcroanbclt. Seit
männifdjen SSerein, bie ©emeinnüt3ige (^efeüfdjaft, 1867 lücrbcn uom SJcnnocrein auf Der füMid) uom
beni^erein für 35oIif§roo[)l, ben 5lrbeitcvbilbungoi)cr= Sd;cibenI)ot5gcIcgcncn:)iennba[)nlitfentIid)eTi*cttrcn:
ein, ben ©djitfer^lCerein, bie ^olytedjnifdje 6)cfeU; ncnoeranftaltet. Sicbcfud;tcftcir-l'crgnügung^>ortcin
£cip5ig^> Umgebung finb, auüor Dein fdjon gcnann-fd)aft, bie ©artenbaugefellfdjaft, ben (^JHftau=3lbo[f.Äercin, ben ©üangeliid^en i)tiffion§uercin, ben ii5au: tcn 'Kofcntlial, bac^ '.hVnic Scljül>cnlianC', ©olili-J mit
geroerfenuereinjcSIulierbcn beiben genannten arof5cn bcm SdiiUcvbauv?, 'it.Kiirfcrn, (>-utril5id), .Svonnouiil3,
'3ibIiotf)cfen gibt e§ fed)ö ^olföbibliotljctcn linb bie Sdjicufüg unb ;]fdiod}cr, mobin rciicuDc il'albiiicgo
t

f)

ä

t i

f)avL§>

g

en ^roeden finb

:

(|rüE)er

^m

%

^m

S

päbagogifd;e3entralbibliotI)el:((iomeniuy-Stiftung).

fül)ren,cbcu)o

^,?eutM'd;,'-üöljlil^=C>-ljrcnbci\j u.

^UUM"d;cna

668
mit ^atl unb einec ©emälbegalerie be§

meljr erblidj bie Dber= unb Untergeridjte. 2)a§ 1519
in ber alten ^lei^enburg gmifc^en Sut^er, ^arlftabt
unb (Bd gel)altene fogen. Seipjiger Kolloquium

33ai*oit§ u.

opetf^ (Stern 6urß; ferner bie burc^ bie 3?ötferfc^racipt
x)on 1818 benfroürbißen ^öörfer^robft^eiba, ^Jieuöborf, SBac^au (©eburtSort 3!a6ener§), ^öU^, Sö§mg
nnb 9)Znrff leeöerg , teilroeifc nod; mit ©puren ber

mar

für bie weitere (Sntmidelung ber ^Deformation
(Stnflu^. ©eorg unterbrüd'te jmar bie
eoangelifd^e £ef)re in S. geraattfam; inbe§ fd^on fein
SSruber .«oeinrid; ber fromme (1539—41) füE)rte bie
9ieformation förmlid; ein (ber jebod; bie Unioerfität
erft fpäter fid^ anfd^lo^) unb erteilte bem 3Date bac>
^atronatSrec^t über bie .tird^en unb ©c^ulen. 1545
liefen fic^ bie erften Suc^l^änbler, ©teiger unb So^^
©c^malfalbifc^e'n Krieg erlitt
fopf, in 2. nieber.
S. 1547 eine Belagerung bxircb ^ol)ann ^riebrid; ben
©rojjmütigen, bei ber bie Sßorftäbte gänglidj ein^

von großem

^naut^ain unb ®i)tj)ra mit
$arf anlagen; enbUcI^ ber SSienil^, ein 8 km
entferntes ©eplj unb gunbort ßotanifd)er (3eUen=
i)eiten. ^n birefterßifenbafjnoerbinbung fte^tS. mit
Bresben (burd; giuei Sinien), 9?tagbeöurg, .s^of, ©r;
f urt, ©era, ^Deffau, Berlin unb ©üben, ©ine bie ©tabt
mit ben 35orftabtbörfern cerbinbenbe ^sferbebafjn
(1887 Sautänge 29,8 km) Befte^t feit 1872.
oc^tac^ittacje; 3}Jad^ern,
lierrfid^en

^m

Urfprung einem flet;
ba§ bie menbifdjen «Sorben am
3ufammenfIuB oon ^lei^e unb ^artl^e grünbeten
unb Sipgf {von iip ober lipa, bie Sinbe) nannten.
CSrft 1015 roirb ber Drt al§> (Stabt ermäfint, bie unter
benSrafen be§ @aue§ Gfjuticiftanb. 1017 Der jd)enfte
1082
.y^aifer §einrid) II. 2. an ba§ Stift ^Ti'erfeburg
S)ic <Stabt 2. üerbnntt i^ren

gecifdjert

nett fyifc^erbörfd^en,

xi^

;

Dtto bem 9^eid;en (1156—89) marb ii,

5—6000
erijielt

(Sinm. stiljrenb, erweitert

feine beiben .^)auptmeffen.

unb

Um

terim

bie

liefen

i^m

unb
be;

jonberd megen ber (s3rünbung be§ 3^(jomaef(ofter§
(nebft ber 2;f)omasifird;e 1213), bem er baö ^atro^
nat ber Seip,^iger 5tirc|e übergab, feinblid; gefinnten
^Bürger im ^^^^i» 5" fjoften, iki 9Diarfgraf ^ietrid;
1218 bie (Stabtmauer fd;feifen unb brei fefte Sdjlöfj
fer errichten. SBä^renb ber ^Jiinberjäfjriafeit ioeinj
vid;§ be§ @rraud)ten (1221—63) lie^ beffen :isor^
munb, Sanbgraf Subiüig x3on Xtjücingen, ba§ Sd;lo^
am ©rimmaifdjen 3^f)or mieber nieberrei^en, morauf
bie 2)ominit'aner auf biefer Ste(fe ifjr i^fofter jum
beil. ^autuö erbauten,
öeinrld; üergro^erte bie
'Bta'i>t hnvä) 3(n[egung be§ ^Örübt^, ber ^iitterftraBe,
ber 9^i!o![aiftra^e unb eine§ 3::eifc^ ber ?Reic^SftraBe
(1237).
biefe '^z\t bilbete fiel) in S. aud) eine
*laufmann§giIbe,^u'iue(d;erfid)bieitaHenifd;eni^au^
leute (Sombarben), bie feit ber 9KidfeF)r^onrab§ von
'Ißettin au§ Italien fid; Ijier niebergetaffen fjatten,
gefeHten.
Sei ber dou ^einrici^ vorgenommenen
i?.änberteirung tarn S. mit bem Dfterfcinb an ®iet=
ric^ ben Sßeifen, 9)carfgrafen Don :Öanbgberg (1263—
1283), ber ben uac^ S.'reifenben ^aufleuten für i^re
-]]erfon unb ©üter einen Sd)uprief erteilte, bie 33ürs
ger vom ©eridjtSjiriang i()re§ 2lmtmann§ befreite
unb 1273 ber «Stabt ba§ 9)iün5red)t Derlief). S3ei ber
:^änberteilung unter ben ©öffnen ^n-iebricb§ be§
ernft[)aften 1349 fiel S. mit bem Dfterlanb grieb^
ridj bem (Strengen (1349—81) 5U. tiefer unb fein
iöruber Sßilfjelm ftifteten 4. ®e5. 1409 auf (iirunb
ber ©rridjtungf-buKe be§ ^apfte§ ^Ueganber V. (uom
9.Sept.)ba]e(bft eineUnioerfität (ugt. ©.666),n)eld;e

befdjloffen.
fid^

Surc^ Kurfürft9luguftx)'eranlaBt,

»iele nieberlänbifdje Kaufleute in S. nieber.

Ungemein litt bie ©tabt in bem SDreiBigfäl^rigen
1631 erfd)ien Stillt) oor Seip^ig^ 3[Jlauern
Krieg.
unb nötigte e§ 3ur Übergabe, ©uftat) 9ibolf§ glän=
senber ©ieq bei Sreitenfelb 17. ©ept. b. ^. befreite
jebod; fcl)oü 22. ©ept. bie ©tabt Dom ^-einb. 1632
unb 1633 mürbe fie uom faiferlidjen Ojeneral .<öolf

bamaB

befeftigt

SDio^

bie ^-eftungSroerfe oerftärft, bie

^leipenburg neu' aufgebaut; bie 3]orftäbte entftan=
ben in ilirerfeMgen (Entfernung üon ber innern ©tabt,
unb 1550 mürbe ba§ Konfift'orium au§ SJterfeburg
l)ierl)er »erlegt.
SDIärj 1549 warb Ijier von beit
fäd)fifc^en £anbftänben ba§ fogen. Seip 3 ig er 3n =

rnurbe e§ Don beut S3ö^menf)er3og 3i>rati§lan) 5er:
[tört, erf)ob fid) aber ba(b mieber! 1134 brachte e§
.^onrob uon Stettin burd; S^aufc^ an fein .'öau§. lln;
ter

mürben. Unter bem neuen Kurfürjiten

mürben bagegen

eingenommen, ,1642 »on ben ©djmeben unter %0V'
ften§fon,metc^efietrotjbe?^1648 abgefd)loffenen2ßeftfälifcben ^-riebenS wegen rüdftänbiger 267,0003::l)lr.
KriegSfteuer bt§ 1650 befel^t f)ielten. ®er ^rei^ig=
jäl^rige Krieg Ijatte ber ©tabt über 1,070,000 Xl)lr.
gefoftet unb i^renSßo 1)1 ftanb gänjlid; serrüttet. ^aä)
wieber^ergeftelltem ^J^i^^^ii würbe 2. ftärfer be^

aiic^ würben bamal§ bie Sinbenalleen auf
benäöällen angepflanzt; 1677 würbe bie 3tat§bibtio=
©eit
tl)ef gegrünbet unb 1678 bie 5öi3rfe errichtet,
1667 30g fid; ber 93ud;l;anbel au§ ?5^ranffurt a.
Um
wo 3U ftrenge ^^nfur geübt würbe, nadi 2., unb feit
3lnfang beö 18, ^aln'i). würbe 2. ber .^^auptftapel1682 würbe ba^
plal3 be'i beutfd;en Buc^l)anbel§.
§anbel§gerid)t errid^tet unb eine .<oanbel§gerid;t£>'
unb eine äöec^felorbming befannt gemacf)t; 1687 trat
eine Büd;erifommiffion \n§> £eben, unb 1690 würbe
bie 9Mn3fonferen3 geljalten, ber 1691 bie ©infül;l2 %f)lv.)
rung be§ £eip3iger aRünjfu^eS (1 Wlaxt
folgte. Unter 3luguft II. (1694-1733) lie^ fic^, nad)
3luft)ebung be§ ©bi!t§ üon 9^ante§, bie fogen. fran=
göfifc^e Kolonie (meift Kaufleute) in 2. nieber. 2.
geprte su ben uier Segeftäbten be§ 3iei(^§ unb l)atte
bei ben fäd}fifd;en Sanbtagen baö 2)ireftorium unter
ben ©täbten. SSon ben traurigften ?^olgen war ber
©iebenjafirige Krieg für 2., ba§ »on ^^-riebric^ b. @r.
mit fd^weren Kontributionen (über 15 9Jiill. Xi)h.)
belegt würbe, ^n ber ^eit be© nacbfolgtnben ^rie=
;^u ©nbe be>5 15. ^iai)xi). fd/on über 680 Stubierenbe
beng nahmen ber öanbel unb bie 93ieffen einen '^tuf=
5äpte. 1423 erlangte bie ©tabt, meld;e'bi§l)er üon fd)wung wie faft nienmlS Dorber. Sie Unioerfität
niarfgrciflidien S^ögten Derroaltet morben war, jeboc^ würbe von ^^aiebric^ 3tuguft I. fe^r begünftigt, feit
mir aufäßieberfauf, bieDber= unb^Riebergeridjte unb 1784 bie ^^eftunggwerfe abgetragen unb ber Btahtbeftellte einen ©tabtrid^ter.
1454 mürbe ber ©tabt; graben in einen ^arf uerwanbelt. ©ine gana üer^
graben um bie innere (©tabt gebogen, unb 1483 er- änberte 9iic§tung gab bem ."oanbel ber franjofifdi^
folgte bie ©rünbung be§ Dberl)ofgerid^t§; 1458 fam preu^ifc^e Krieg uon 1806. S)ie franjöfifdjeBefd^lag^
:^u ben beiben fd;on beftef)enben 3)ieffen nod) bie 9?eu=
nalime aller englifc^en 2öaren mu^te burd; .ßaljlung
ja^rSmeffe ijin^n. 33ei ber neuen 2:eilung ber 2ßet= üon 7 9Jiill. '^•'xani loSgefauft werben, bod) liattc
tinfc^en Sanbe 1485 fiel 2. ber 2llbertinifd;en Sinie 2. fid; mitten in ben folgenben KriegSjaliren ftarfer
Krieg uou 1809 würbe eö
3U. ©eorg ber 33ärtige (1500—1539) gab ber ©tabt ajteffen gu erfreuen...
ba§ ©tempels unb 9iieberlag§red^t, erroeiterte bie 22. ^uni üon ben Öfterreic^ern unb 26. ljuni oou
(^rengen be§ Sißeid;bilbe§ unb überlief if)r 1508 nun= einem Korp§ 33raunfd;weiger befe^t, baö eine Kon=
f eftigt;

i
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=
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SöITerfchlQcht).

®te größten Seiben Brad^tebcrfvans
^vieg'über 2. 3(m 31. 3Mr3 1813
lüurbe c§ guerft ödu Ä'ofafeu itnb anberix ntjfifc^en
'Gruppen befei^t, bic aöer, bie auf eine i^eringe '^cj
ja^ung, 30. Slpril imebev aO,5ügeit, luorauf 2] dMi,
nad) öerSd^Iadjt bei Sül5en, ein korpö^J-ransofen unlec ©enerat Saurifton bie etabt befe^te. Sag lücUs
I)iftoi-ifd;e (Sreitjniö ber großen S^ölferfc^Iad^t (f. unten) oom 16. big 19. DU. 1813 bracljte furchtbare
edjretfeu§tage über S. S)ie 6tabt luurbe mit Sturm
IrtButiüiT err)oB.
nöfifd^n-uffifcOe

einen ruffifd^en Ä'ommanban;
ten; uiele STaufenbe taffte baö in ben jafilreic^en
überfüllten ©pttcirern, 3u benen Äird;en unb anbre
bff entlidje (3ebäube eingerichtet luaren, auSgebroc^ene

genommen unb

erfjtelt

?krüenfieber babin, SSon 9tad;teit für bic ©tabt
luurbc and) bie Leitung ©ad)fen§ 1815, loelcbe bie
preu^ifd;en Scblagbäume big graei ©tunben vov bie
^Stabt rüdie. atni 5. 2lpri£ 1831 mürbe bie üerfjofste
nite ftäbtifd)e Siegierung burd) einen neuen, von ben

Sic

Sölfcrfdjlitdit Bei 2ci>3^g.

Sie ©egenb oon S. ift mieberholt ber ©d^aupfa^
großer ©chlad^ten gcmefen, mag in ber ?Bid)tigfeit
ber an .s^ilfequeKen für ben ^rieg fo reid^en ©tobt
unb in ihrer SagealgÄnotenpunftuierer^auptftra^en
fomohl atg in ber für ben Äampf günftfgen a3efchaf^
fenheit beg 2:erraing feinen Örunb hat. Srei ^awpt-fchlachten finb eg befonberg, bie hier geliefert morben
finb, üon benen graei bem Srei^igjährigen Ärieg an=

gehören, nämtich bie 17. ©ept. 1631 imb bie 2. 3^(00.
1642 (f. Ssreitenfelb), bie Ie|te aber bie fogen.
aSblferfchlacht oom 16. big 19. Oft. 1813 gegen
9?apo[eon I. mar, meld;e ben ^rieg in Seutfchtanb ju
gunften ber Jßer&ünbeten beenbigte.
Sie 9?iebertagen ber franjöfifchen 2^ruppen imSlu^
guft unb ©eptember hatten S^apoteon oeranla^t, r»on
Sregben jurüdougehen unb feine 3lrmee 14. Oft. um
S.5U Bereinigen, gegen raelcheg fich nunaud)bie§eerc
ber33erbünbetenfon5entrifchin33eroegung festen. Sag

beiSiebcrtraoIfrai^ 14. D!t. leitete bic
großen kämpfe ber nächften Sage ein, fein glüdlicher
ätuggang crfcfiicn ben 2(Uiicrtcn alg gute SSorbebeus
tung. Sennoch mar 9lapoleong Sage burchaug feine
ücrsmeifeltc; er hatte au^er ben ©arben 8 ^orpg,
170,000 mann nebft 14,000 3ieitern unb 700
Struppen
fd}ü^en, 3ur SSerfügung, unb roenn auch
tief erfchöpft unb teilmeifc entmutigt roaren, fo befehligte fte boch ein 9^apoIeon, ber nicht bIo| burdj
bie dinheit beg Dberbefehlg, fonbern aud) burd; bic
9iafd)heit unb ^rä^ifion feiner 2Cnorbnungen, burd;
iif^e (SJemeinbe fomie burd; eine ^efanntmacbung feine moraIifd)e (Sinmirfung ber Überlegene mar.
ber ^^inifter in Schiebung auf ben ©i^mbotsmang ber ^erhängnigöüK mürben aber für ihn bie älfuftonen,
proteftantifdjen Strebe berüorgerufene 9)?tMtimmung bie aug feiner Unterfchäljung beg öegnerg hcroorber Bürger lie^ eg 12. 2lug. 1845 bei ber 3lnmefen; gingen: er glaubte meber an bie 9(n'mefenheit ber
beit beg ^rinjen ^obann ju einem S^oIBauf tauf fom- gangen böhmifchen unb fdjlefifdjcn 2lrmee nodj an
men, bei metcbem bag (Sinfcbreiten beg 2JtiIitärg ben ©ntfcbtufe ber Sßerbünbeten gu einer großen Gnt-mebreren $erfonen bag Seben foftetc. SffiäFirenb beg fdjeibunggfdjlacht.
9(m 15. DU. fteirte 9flapoIeon fein §eer um 2. auf:
©turmjabrg 1848 mir^ten bter 3ablreid;e politifd^e
^Bereine in uerfcbiebenen 3fticbtungen, namentlicb ents ben größten STcil, 1 00,000 ?5Jann, auf bem fanft gehoben
micfelte 9?obert Slum eine gro^e agitatorifdje Xi)ä: nen ©elänbe füblid) uon S., t)on^onneroi^unba}tarf:
tigfeit.
^n ber Stacht jum 17. Tlai 1849 fam eg fteeberganber^rei^cüber2Üad;auunb2iebertmoI!roi|
Smifdjen ber^ommunalgarbe unbbenS^umuttuanten big nadj ^oljhaufen hin; 33ertranb ftanb beiSinbenau
gu blutigen 3ufcitt^ntenftöBen. 1866 mar 2. mehrere 3ur Sedung ber ©tra^e nach Sßeften, im Sterben üon
9JZonate oon preu^ifd)en2;ruppen befe|t. 1868 mürbe 2. 9J?armont unb 9^ei). Sie SUIiicrten oerfügten ju^
bag 3?eicbgoberr)anbeIggericbt unb 1879 bag 9ieid)gs nädjftnurüber 200,000 g)lann,babie^orpgt)oneorro-gericbt nac^ 2. tjerlegt. S5gt. au^er ben bereitg an: rebo unb 33ennigfen erft im 2(nmarfch roaren unb ber
geführten Schriften: §affc, Sie Stabt 2. unb ihre c^ronprinj oon ©d;meben bie SfJorbarmee noch jurüd^
Umgebung, geographifd) unb ftatiftifdj befdirieben hielt. Sie ^auptmaffe bilbete bie böhmifche 2lrmee
(Seips. 1878); bic »TOteilungen beg ©taliftifd;en unter ©chmargenherg, ben ^aifcr 9Ue£anber unb ^ö^
Jöüreaug ber 6tabt 2.«; »^yeft'fchrift gur 28. S^^anpt-- nig ^riebrid; aßilhetm III. begleiteten, 130,000 mann,
»erfammlung beg 93ereing beutfdher Ingenieure in rcctdje üon ©. heranrückten, ©dimargenbergg vpfan
S « (1887, aud; bie ^nbuftrieoerhältniffe betreff cnb); mar, mährenb (^)i)utai) mit 20,000 3D^ann gegen Sin=
öirf d;felb, Seipoigg ©rüjjinbuftrte unb ©ro^honbel benau unb 23lücher oon ©d^feubil^ gegen 2. aufbrad;,
(.^cipä. 1887); Sofalführer oou ?lJofer (baf. 1887), mit ber .^auptmadjt in ber fumpfigen 9iieberung
23 e n n b 0 r f (baf. 1 887) ö r o fj e , (3cf d)ichtc ber ©tabt gmifchen (Slfter unb ^^fei^e gegen i\onnemi$ corgu":
S.(baf. 1837— 42,2 33be.); ©parfelb, eh^onif ber bringen, ben rechten ^lü([d beg 'Jeiubeg ju umgebcu
.©tabt 2. (2. 2rufr., baf. 1851); äiJutÜe, öef deichte unb auf bem Jürgeften äi]eg 2. felbft gu geminncn.
Sctpjigg unb feine Umgegenb big gum ®nbe beg 13. 9luf ©infprud) 9llcj;anberg roegen ber ©d;roierigfctt
^ahrhunbertg (im l.Sb. ber »©djriften beg 3?ereing beg J'erraing übertrug ©cTimargenhcrg bie 9lugfüri'
für bie ©cfd;id)tc Scipjigg«, 1873); i^nefdjfe, 2. feit rung feineg'^Iangnur ben 35,000 :Cftcrrcid)ern unter
100 Sahren (2. 3lufl., Seipj. 1870); Scrfelbe, 3ur 9JteroeIbt unb §eff en-'.*^omburg bie Morpg oon Klenau
('ycfd)id)te beg S^hcaterg unb ber lyiufif in 2. (baf.
Sßittgenftein unb illctft unter 33arcla9g Dberbcfolil
1864); ^JZülter, ®a§ ©tabttbeater gu 2. 1862—87 foHten ben ^^-einb in ber fronte angreifen unb iim
(baf. 1887); Söuftmann, 9(ug Scipsigg ^IJergangcn^ gegen 2. merfeii. 9luf biefc Seife mlirbc bic bclmüIicit (baf. 1885); ©eifert, Sic ^Deformation in 2.
fd;e 2(rmcc auf brci burd) ^lüffc unb ©ümpfe ge^
(baf. 1883); 9}iofer, Seipsiger äiJanberungcn (baf. trennte ©chlachtfclbcr ocrteilt.
1874); Serfelbc, (Öefchichtc beg Seipjiger'.s^anbelg
9toch üor ^ageganbrud) 16. DU. ki^te fid; bie 9lrj
(baf. 1870); Scrfclbc, (Shronif ber ©tabt 2. unb meeSarcIat)g tn^IkMoegung unb eröffnete gegen9Ulir
ihrer Umgebung (baf. 1877);
Urfunbcnbucb ber ein furchtbares föefd)ü(^fcuer, roorauf bie* ©turnt:
©tobt 2.^ (baf. 1870 ff.).
folonnen gegen bic franjöfifche ©tcITung iiorgingcu.

Äommuncreprcifentanten geraählten
35on großer 93ebeutung für S.
mürbe ber 1833 erfolgenbe Slnfc^UtB 6ad)feng an
ben Seut[d;en ^oKoereiU; bem fdjuett bie Slnlegung
von Gifenbabnen folgte. S)a§ ^abr 1835 brachte bie
^efeitigung be§©djöppenftubtg; beSDberbofgericbtg
beg
unb beg ilonfiftoriumg, mogegen bie (Stabt
9lppeI(attonggericbtg unb ber i^reigbireftion mürbe,
öierju famen 1836 bie23ud)hänblerbörfe unbl.Sept.
1838 bie £eip5iger Sanf. (Sine burd) bie 9)Za[n'egetn
gegen eine fid) in 2. fonftttuierenbe beutfdjfatfjo;
proDiforifc^en
9J{agiftrat

9ieitergefed}t

erfe^t.

;

;

>

'

;
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Setpgtg

(bie SSöüerfd^tacfjt).

^leift entriß ^oniatotoSfi 9)?arffreeöerg; üiermal
rourbe er barau§ oerbrängt, otetmal erftürmtc er e§
Toieber unb bef)auptete e§ mit 9[Rii^e. 2luc^ Sßac^au,
roo 9^nüoleon felbft befef)(tgte, würbe t)on ^reu^en
unb 3iuffen unter bem ^ringen ©ugen üon Söürttem^
Berg erobert, mu^te jeboc^ unter ben furdjtborften
^erluften burc^ bie überlegene frangöfifclje Slrtillerie

befc^roB nun [etbft gum Eingriff überguge^en. Hm
3 ni)v üerfuc^ten 8000 franaöfifc^e 9ieiter, ba§ ^en«
trum ber S^erbünbeten bei SBac^au gu burc^bre^en.
©ie brangen bi§ gu bem öügeC üor, auf bem bie2)ioni
arcl^en unb ©d^raargenberg fid^ befanben; tnbe§ bie

(Stanb^aftigfeit ber ruffifc^en ^^^fonterie unb bie
S^apfevfeit ber ^ur §ilfe t)erbeieilenben üerbünbeten
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ÖsterreiAer itint?;
Husseiv -einrückende
Frcazzosen

-A. Böhrmsdie' Armee/ zmter'

S

Schlesische'

Amtee. unt^

Blücher, (gegen, If^ laulJlarrrwnt)

C Österreicher
f

zmter'

Güd<^,

geffe/v BeriroTiel.)

Maßstab 1:150000

ßattc jur ©^lad^t Bei Set^jjlg

©benfomenig gelang e§
tütebcr tjerroffctt ttjerben.
©ortjcfjaforo unb Gienau, Siebertroolfroi^ 3U nehmen
ja, fte oertoren auc^ ben Kolmberg, unb bie gange
Sinie berSSerbünbeten raar burc^ bie blutigen kämpfe
fo gefd^raäc^t, ba^ fie faum if)re ©teirungien be^aups
ten t'onnte. 3luc| bie Operationen ber Öfterreic^er
auf ^onnerai^ t)atten gar feinen ©rfofg, unb bie
j5turf)tlofigfeit aller rceitern kämpfe einfe|enb, eilte
enblic^ nac§ 12 Uf)r mittag^ ©c^raargenberg mit bem
^orp§ §effens|)omburg ^arclai) gu §ilfe. S^lapoleon,
burd^ ben bi^fierigen ©ang ber ©^lac^t ermutigt,

am

16.

^fieiterei

DftoBer

nereitelten

1813,

il^r

Unternel^men. ©in jmeiter
be§ ^orp§ Sauris

21 ngriff ber f ranjöfifdöen ^nf anterie,

©ülbengoffa mifelang ebenfalls. 2lue^ 9Ja?
poleon fonnte feine frifc^en 2;ruppen me^ir in§ ^^euer
führen, unb bie^iac^tmac^tebemmörberifc^enÄampf
ein ©nbe. ^Der 2lngriff ber 3niiierten auf bie feinb^
lic^e Stellung mar mißlungen; aber eine nöllige 9^ie^
berlage mar burc^ bie tobeSmutige, roetteifernbe
S^apf erfeit ber SJerbünbeten, ^ül)rer mie ©olbaten,
mit einem SSerluft oon 20,000 SRann an Soten unb
^ermunbeten abgeroenbet morben.

fton, auf
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(5>ijulai)§ 2ln^jriff auf Stnbenau, jogernb unters
ttominen, loar "injiriifdjen von 93ertranb abgeratefen
(Sinen entfdjeibenben (Srfolg jeboc^ i)atte
lyorben.
bn§ 33orgefjeu ber fd)Iefifd;en iHrinec ge[)abt. Df)ne
bie Diorbarmee a65uiii arten, luar a3Iüd)er auf ben ^qfefif, 3um gemeinfcfjaftlic^en 2(nt3rtff auf S. nxil^urair;

Sterben oon 2. burdibroc^en, fonbern SfJapoIeon auc^
ben geF)offten(Siet] bei 2ßad}au baburd; entriffen, baB
er giDei 5iorp§ !)inberte, bort gegen bie böJjmilc^e 2{r=

mee mit frifd^en 5?räften einjugreifen.
®er 17. Dft., ein Sonntag, roar ein 3:;ag bumpfer
©tille.
@§ trat eine ^auje im stampf ein, nur im
fen, aufgef)rocl)en unb bei 2ßiebertl;;]d} unb SDiödern ^. ru^te S!3Iüd)er nic^t. Gr naf)m Gutrajfdj unb öof);
auf ernftern SBiberftanb gefto^en. äieim erfternCDorf Iis unb brang bi§ bic^t an S. uor. Sie ^erbünbeten
itant) Sombvüiuöfi mit einer fdjiuac^en 2)ii)ifion, bie rjielten um 2'Uf)r im 2)oi'f Sefleiuilj Äriegsrat; mau
rumste

furÜL
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6el Sci^^sig

am

18.

G!to6cr

1813.

Sangeron ben ganzen 3:^ag feftrjielt, bcildjterm befdjfoB am näd)ften 9)corgert um 7 lUn* ben Slngriff
ytarniont mit 17,000 9Jiann, ber eben ben ^kfcljl er^ 5u macijcn. S)a 9tapoleon leinen entidjcibenbcn ©icg
alteu, nad) SBadjau ju §ilfe 5U kommen, auf bie2lns erfodjtcn Ijattc unb bie 2.H'rbünbeten nicht btnbcrn
näfierung be§ g-einbe§ aber befd)[ofi, bcffeu Eingriff Honnte, nad) 2lnfunft oon 100,000 9}cann iscrftiirfung
,^u eiiuarten, unb 9^et; um feine Untcrflüüung'bat.
ben Singriff ju erneuern, nnii)renb er felbft nur noci)
2) ürt rid)tete ben Singriff feineö 5lorp<5, baö etma ba§ 5lorp§ 9iei;nier uon "^xxIkw erwartete, bütte er
20,000 ^Wann ftarf mar, gegen ba§ burdj feiue Sage feine ©telfung bei S., bie unbaltbar gemovbcn mar,
eiueu natürlidjen ^-eftung gcmad;te Sorf ^liöctcrh, räumen unb änberc>nioble3cI)Iad)t miober aufncbmen
baö nad) mcfjreren mifjhiugenen Singriffen mit einem müffen. 2luci politifd)cn :1iiidfid)tcn t[)at er
nid^t;
Ü^crluft üon 7000a)2annenblidj erftürmt murbc. SJcar^ er hawit barauf, baf^ Maifer ^ranj fein ©d^mieger^
mout^ S!orp§ mar oernid)tet, 9^eij mar auf bem 3Bcg, üater mar. ®urd) ben bei .M'onnonnt? gefangenen ©e^
ifim 3u .^ilfe ju eilen, mieber umgefel)rt, aber au d) ncral 9.1icrnclbt lie^ er 17. Tft. ben 9}(onard;en einen
für äßad;au 3U fpät gefommen. ®er ©icg 2]orlö bei SBaffenftiUftanb unter 5.H'bingungen anbieten, bie im
2}?ödern ^atte nic^t blo^ bie franjöfifdje ©teUung im Sluguft iljm ben i^ricbcn uerfcl^afft Ijätten. Ö^tit aber
jebod;

1)
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Seipjig

(Ärcigi

(fingen bieSScrDünbeten auf bie§2lnerBtctcn garntdfjt
ein unb tüürbigten e§ niä)t einmal einer Slntroort.
3lm 18. Oft. unt 2 U^r morgcnS gab 3^apoIeon bie
nfte, in i|rcr 2lu§be^nung nic^t mefir gu be^aitptenbe
(Stellung auf unb rüdte ungefäfir eine ©tunbe 2ßeg§
iiä^er an S. juriicf. 2)er redete §Iü_geI(yonioton)§fi)
ftanb an ber^lei^e üon^onnen)i^bi§S)ön^, ba^^en*
bilbete bei ^robft^eiba einen auSfpringenben
^Ißinfel, ber linfe§Iügel reichte M^gur^art^e unb raar
ln§> gur 9JJünbung berfelben in bie ^lei^e im 9^. von
2. guriicfgebogen. Sie neue ©teKung voax 4 ©tunben
lang unb nur von 150,000 9Jiann befe^t, bie bem Der«
einigten 3[ngriff ber S^erbünbeten, n3elc^e ficfj auf
300,000 mann mit 1400 ©efcijü^en cerftärft Rotten,
faum geroad)fen raaren. 2)ie le|tern raaren baljer
nud^t)oIlfrifc|er^ampfIuft. ^ro|bemtt)arbieS(l}lad;t
nucf) 18. Dft. ^ei^ unb blutig unb nic^t überall fteg*
rcid; für bie S3erbünbeten, ba Wpohon von ber %ai
l)at'^3müE)le bei ©totteri^ au§ feine Stellungen ^arti
uäcüger unb länger, aB e§ für bie blo^e 2)etfung be§
Dtücfjug^ notn)enbig geroefen raäre, üerteibigte. ®ie
3(ngriffsfoIonnen ber SSerbünbeten festen fid^ nur
fel)r allniä^Iic^, teiirceife red)t fpät, in SBeraegung, fo
ba^ ber ©to^ nicf)t auf einmal mit aller a)iad)t er*
folgte. 2luf bem linfenf^lügel griffen bie Öfterreid^cr
unter §effens§omburg bie ©teUungett ber ^rangofen
red)t§ ber ^leifee in 2)öli| unb Söönig an, roeld^e
aber nic^t genommen werben Eonnten. Slud^ ^robft*

Uum

f)eiba

muroe oon ben ^rangofen unter ?lapoleon§

perfönlic^er f^-ü^rung gegen bie mit beraunberungSs
ipürbiger Slapferfeit unternommenen ©turmoerfuc^e
ber 5?olonne SSarcla^g beljauptet. S)agegen na^m
ber red;te %iviQel ber bö^mifc^en 2lrmee unter $8ens

nigfen, melc^er aber erft am 3^ac^mittag eingriff,
^ud'elfiaufen, ^olg^aufen unb ^aun§borf, wo bie
©acf)fen unb 500 rcürttembergifd^e 9leiter unter ©e=

neral v. ?Rormann übergingen. 33ei ber ©rftürmung
öon >)3aun§borf mirtten bereits S3ülon) unb 2Bin|tnges
robe von ber S^lorbarmee mit, rcelc^e enblic^ tro^
^ernabotte§ ©träuben ^erange!ommen roar. Sans
geron unb ©atfen oon ber fcl)lefifd)en 2lrmee erober«
ten ©c^önefelb unb ©o^li§, unb al^^ bie S^adjt ^er*
einbrad;, lüaren bie ^^rangofen im D. unb 3^. »on
2. bi§ auf eine SSiertelftunbe an bie ©tabt gurüd';
gebrängt. §ätte ©^ula» mit genügenben ©treitfräf*
ten fid; be§ ^affe§ üon Siinbenau bemächtigt, fo märe
ber 3fiing um 3'lapoleon gefc^loffen unb il)m ber dlM^
5ug abgefd)nitten geroefen. ^nbeä ©c^toargenberg
trug S3ebenfen, ben noc^ immer gefürd^teten ©egner
5U einem ^ergroeiflungSfampf ju groingen, unb ©t)Us
la^ erf)ielt ^efe^l, ben geinb blo^ ju bzoha(i)t^n unb

©treitfräfte mit berfelben beauftragt; für 19. D!t.
bie ©i§pofition gu einer neuen ©c^lac^t auS^
gegeben unb, als fid) beim f^allen beS aJ?orgennebel§

marb

am

19. IjerauSfteHte,

bie

©rftürmung oon

ba^

biefe nid)t mel^r nötig

mar,

3BäI)renb bie frangöfifd)e2lrmee in »ermirrtem (Getümmel fidj nad^ beiu
2. befoE)len.

Dknftäbter SCI^or brängte unb D^apoleon felbft nur
mit a)UU)e ben ^ianftäbter ©teinraeg erreichte, l)aihn
bie Siuffen unter Sangeron unb ©ad'en bie ^allefdie,
SSülom bie ^rimmai'fdie 3}orftabt erobert; ^ier ge^
lang e§ bem i^önigSberger Sanbrae^rbataillon unter
Wcalov ^yricciuS giierft, in bie ©tabt eingubringen;
ba§ ^eter§tf)or im ©. mürbe üon Sennigfen genom^
men. ©ie SSerteibiger, meld;e anfangs mit gemo^iis
ter S^apfer^eit fämpften, gerieten gule:^t in »öttige
2luflöfung, unb bie 93ermirrung beS in ber ©tabt
gufammengebrüngten SKenfc^enJnäuelS erreid^te ben
f)öd)ften ©rab, als auS SSerfefien bie ©Ifterbrüde cor
bem 3^anftäbter %^)ox, über meiere bie 3fiüc!gugSftraBe
ging, gu frül) in bie Suft gefprengt murbc. Sßiele
tamen auf ber %ind)i um, fo 30^arfcE)alI ^oniatoroSü;
anbre mußten fid) friegSgefangen ergeben, ©egen
1 VLi)X hielten bie äRonarc^en üon ?ßreu|en unb 3^u^=
lanb ihren ©ingug in S. unter bem begeifterten ^nbzl
ber SSeoölferung, ber eine Zeitlang baS entfe^lic^e
©lenboergeffen mad)te, roelcheS bie ungeheure 2)lenge
üonSSerrounbeten u.^ranfen in ber ©tabt oerurjad)te.
5)ie breitägige ©chlad^t hotte auf beiben ©eiten
gemaltige Opfer gefoftet: bie ^reu^en gählten 16,000
SJJann unb 600 Dffigiere an ^oten unb SSermuns
beten , bie 9iuffen 21,000 9JJann unb 860 Dffigierc,
bie Dfterreid;er 14,000 Wann unb 400 Dffigiere.
S)ie ^rangofen üerloren 30,000 Wann an ^oten unb
SSermunbeten, 15,000 ©efaugene, 300 ©efdjü^e unb
liefen 23,000 Wlann in ben Sagaretten gurüd. Sn=
beS ber $reiS beS Kampfes mar aud^ ein großer,
9^apoleonS2ßeltmad;t mar oernichtet, unb menn aud)
bie laue Serfolgimg nach bem ©ieg bie fofortige $8es
enbigungbeS Kriegs oereitelte, fo mar bochmit©inem
©chlag S)eutfchlanb biS gum Sihein befreit, unb baS
ben 18. Dft. lange 3eit
beutfche fSolt hat mit
als ben 33eginn feiner 2Biebergeburt gefeiert. ^aljU
reicheSenffteine begeid;nenbie merfmürbigften^unfte
ber ©d)lad;t, fo bie gu^eifeme ©pi^fäule (feit 1847)
auf bem »ajionarchenhügel«, baS ©enfmal beS %üxften ©chraargenberg (ein Sßürfel auS ©tein unmeit
2ReuSborf ), ber9^apoleonSftein unmeit beSS^honbergS,
bagu mehrere in ber ©tabt felbft errichtete S)enfmä=
ler (f. oben, ©. 662). 2lud) marb fchon 1814 in S.
ein SSerein gur %tkx beS 19. Dft. gegrünbet, ber fid;
bie Slufgabe ftellte, bgS ©ebächtniS ber 3>ölferjchlad)t

einem 2lngriff auf ^egau auSguraeid^en. 2)ie§gefe^a^, in möglichft treuer Überlieferung ber dlad)\vzli gu
fo fonnte 93ertranb bie ©tra^e nac^ äßei|enfel§ erhalten unb alle auf biefelbe begüglidjen ©chrift;
ungefjinbert einfdjlagen, rao^in i^m con 3}iittag an ftüde gu fammeln. 1863 raurbe bie 50jährige ^ubel*
berS^ro^, bieSBagen mit SSerrounbeten unb ber2lrt{ls feier ber ©chlacht befonberS feftlich begangen, nod)
3^adjt begann ber 2lbmarfc^ furg Dor ben roelterfchütternben ©reigniffen oon 186(3
leriepar^ folgten.
^ e§ ^eer§ felbft, ber ©arben, ber ^teiterei, ber ^orp§
bis 1871, meldje baSSlnbenfen beSSeipgigerÄampfeS
1875 würbe eine neue ^or*
ßictor unb 2lugereau, roätirenb aKacbonalb, Sflet) unb etwas gurücfbrängten.
2auriftDn bie ©tabt certeibigen u. ben S^üdgug bed'en oette ber beutfdE)en 2J?arine ber Seipgiger ©d)lacht gu
ehren »S.« getauft. S5gl. 2lfter, S)ie ©efechte unb
[oHten; aHe fünfte au^erl)alb 2. mürben geräumt.
2)a 9lapoleon, nur fc^roer auf einen ©ieg üergic^* ©chlachten bei S.im Df tober 1813 (25reSb. 1052— 53,
'tenb, für ben dlM^no, ungenügenbe 3J?aBregeln ge* 2^be.); S^aumann, ®ie SSölferfdilacht bei 8. (Seipg.

unb

troffen ^atte, fo

mar

berfelbe äu^erft fd;roierig

unb 1863);2ßuttfe,®ie3JölferfchlachtbeiS.(Serl.l863);

©toöen, ba nur bie eine ©tra^e nac^

aipel, Führer auf bie ©chladjtfelber SeipgigS (Seipg.
mit mel)rercn S)efileen gu (Sebote ftanb. 1863).
Sie 5^reiShauptmannfd^aft Seipgtg umfaßt
^nbe§ Der 3Sor[d)lag taifer 2lleyanber§, mit einem
2;eil be§ §eer§ bie ^lei^e gu überfc^reiten unb fid^ 3567 qkiü (64,78 €im.) mit (i885) 774,036 ©inw.
auf bie Je ©tra^e gu werfen, unb Slüd)er§ Slnerbie« (1880: 707,826 (Sinro.), barunter 755,233 (Soange=
ten, mit 20,000 Wlann Sleiterei bie S^erfolgung gu lifd^c, 13,745 ^atholifen unb 3928Suben, unbbefteht
übernehmen, mürben abgelehnt unb nur geringe aus ber ©tabt S. unb 6 SlmtShaitptmannfchaften.
geriet balb in§

äöeifeenfelS

—
2lmt§t)aul)tmann»

549
584
846
482

Sei^jtci
i'eipjig (Stabt)

.

.

'Jim^

1885

leu

iier
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72487
100203
85066
195540
170340

10,60
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0,2Ö

573
517

10,41

.

Cid)alj

132
172
100
406

53760
96640

9,39

1

94
187

Leisl.f bei naturmiffenfc^aftl. Üiamen Stbfürjung
für ^ofjann ^J)iapp Seister, geft. 1813 al§ 2)Zebi-ginalrat in §anau (^oofog).
ßeiSntg, ©tabt in ber fä(^f. ^reiöl^auptmannfcfiaft
Seipjig, 2(mt§f)auptmannfc^aft Hebeln, in fruc^t-barer unb anmutiger ©egenb an ber '^reiberger 2Jiulbe
unb an ber Sinie 2eip3ig=2)öbe[n=2)resben ber ©äc^fifc^en ©taat§bal)n, 155
ü. Tl., f)at eine eoang.

m

^farrfird^e, eine9^ea^fd^u^e, eine 2)re(|§(er; unb 33itb=
fc^ni^erfcpute, einen 2Utertum§forfd;enbenSSerein, ein

äci|)ji(jer ^ittcritit,

Mxiü,

auf
Q^tilom.

(SintD.

mcter

fd^nften
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^eiftcngeßcnb.

f.

Interim.

®iftrift§r)auptftab"t in ber portug.

aimtögeric^t, 3 S^uc^fabrifen, ilra^en^ unb SEogen;
^rooinä fabrifation, eine (Sifengie^erei, eine gro^e ^un^U

eftremabum, im fc^önen Xf)ai be§ Sij gelegen, I)at unb ^anhzUmütjU , i^unft-- unb §anbef§gärtnerei,
2 got. ^irc^en, 9iuinen eine§ ©c^Ioffe§, ber e|e= ©tu^Ibauerei unb (issö) 7315 ©iura. 2(n ber Mulh^
moligen Siefibenj be§ ü^önig§ ©ionyftu» (®inia), ber ba§ 33ab 2)iil benftein mit irifd^^römifd^em unb
gern"f)ier oerioeilte, (1878) 3700 (Sinn), unb i[t ^i- ^iefernabelbab unb auf fteilemf^felfenbaS alte ©c^Io^
^e»^

fcfioffi^.

Umgebung

befinben

fic^

eifenberg^

loerfe, 9lap^tI}ogru6en unb'SDZineralqueHen. äßeftlic^

—

9Jiilbenftein (ie|t älmtSgeric^tglofat).
2.
1081 im S3efi^ ber (Strafen oon ©roi^fd^.

mar

Um

fett

1157

mit ber ^üfte 2)ünen r}in,
unter i^önig ^inij im 13, ^a^r^. burc^ ^kfernanpflanjungen bef eftigt mürben unbgegenmärtig
ben großen SBalb von 2. (^lin^al beS., 1 1,500 öeftar)
mit bebeutenbem §0(3: unb ^araertrag bilben.

faufte e§ i^aifer ^riebrid) I. unb fe^te 23urggrafen
l^ier ein, bie erft 1538 im SJiannesftamm erlof djen,
aber if)re 33urg fc^on 1365 an 2)Jei^en überliefen.

.^irc^engefang 2c.
^o^ann 3lnton, ©ic^ter ber (Sturmi
unb 2)rangperiobe, geb. 9. Wai 1752 5U ^annooer,
ftubierte in Böttingen feit 1770 9?ec^t§miffenf^aft
unb befreunbete fic^ bier mit §ö(tt) unb ben übrigen
^ic^tern be§ §ainbunbe§, in ben er 2. ^uU 1774
einftimmig aufgenommen marb. ^m Dftober b. ^.
UeB er fic^ ül§ älbüofat in ^annooer nieber, fiebelte
aber im ^ouember 1775 nac| SSraunfc^meig über,
roo er mit (Siedenburg, Seffing inSBoIfenbüttel, a)^au^
üiHfon u. a. in SSerfe^r trat, ^ei einem 33ej'ucl^ inSers
lin im ©ommer 1776 lernte er aud) 9iicotai unb in
3Beimar 1780 §erber, SBielanb unb (SJoet^e fennen.
3u 3lnf ang 1778 jum ©ef retär ber braunfc^meigifc^en
Sanbfd^aft ernannt, l^atte er 9J?u§e genug, um me^rere§ au§ bem ©nglifcfjen gu ü6erfe|en uiib 5IRateria=

bierte 3ftedjt§roiffenfdpaft in(Siöttingen unter §ugo, in
^eibelberg unter X^ibaut, in Berlin unter ©aoigni),
habilitierte fic^ 1842 al§> ^rioatbojent gu (Böttingen
unb folgte 1846 einem dlnf at§ orbentli^er ^rofeffor
be§ äioitrecht§ nad^ Safet, 1847 nach 9?oftod, 1853
nach ^^na. ®in 2tnhänger ber biftorifd;en ©chule,
oertritt er gleichmoht in eigentümlicher äöeife bie ana^
Iptifche 9Jiethobe, inbem er barauf ausgeht, bie phh=
2öir
fiologifd^e ©eite be§ 3?echt§ gu unterfud^en.
nennen oon ihm: »Sie Bonorum Possessio, ihre ge^
fchichtliche (Sntroidelung unb heutige (?[^eltung« (&ÖU
ting. 1844—48, 2 me.); »^ioitiftifche ©tubien auf
bem (SJebiet bogmatifcher 9Xnatt)fe« (^ena 1854—77,
4 §efte); »3)icin3ipation unb (SigentumStrabition«
(baf. 1865); »(55räfo4taUfche 9ied)t§gefchichte« (baf.
1884). $ßon müd^ »(Erläuterung ber ^^^anbeften«

üon

2. sieben fic^ parallel

lüelc^e

Seifen,

f.

ßeifetiJii?,

ßeift,

geb. 12.

Surf arb SBil^elm, geiftoolfer 5tomanift,
^uü 1819 gu SBeften im ^annöoerfc^en, ftu-

unb 38

1870—

lien 3u einer ©efcfiic^te be§2)reiBigiäf)rigenSlrieg§ ju
er aber liegen tie^ unb üernic^tete, at§

bearbeitete er bie $8üd;er 37

fammeln, bie

1879, 5 %k.), melche auch unter ©eparattiteln

über benfetben (^iiegenftanb erfc^ien.
1786 mürbe er mit bem XxM ^ofrat gum Se^rer be§

fchienen:

(Schillers 2ßer!

braunfctiroeigifc^en (Srbprinjen

für

(S^efc^ic^te

®

er^

»Ser römifche(Srbrecht§befi|« (1870), »Sa§

prätorifche ®rbft)ftem«

(1873),

unb Sehren« (1875) unb »Sa§

iianbeSuerfaffung ernannt, 1791 mit einem S^ano^
nifat bebac^t, 1792 aber jum ©efretär ber ©e^eimen
S^anjlei, 1801 jum (S)eE)eimen ^uftijrat unb Mit'
glieb be§ (^el^eimrat§foI(egium§ beförbert. (Sr ftarb
10. ©ept. 1806. 2: einjigeg Xrauerfpiel: »^uUn^
»on2;arent« (Seip5.1776), marb mät)renbber©turm:
unb rangperiobe raegen ber barin f)errfcf)enben f raf t=
genialen (^eroattfamfeiten ber (S^arafteriftif unb um
eine§ gemiffen {)od}flicgenben ^at^o§ millen für ein

((Erlang.

»®rei

erbrechtlidje

ri)mifche ^atronatredjt«

(1879, 2 Xle.).
Seifte, langer, t)erhättni§mä|ig bünner, fdjmafer
Körper, roeldjer al§> dlanh ober ©infaffung eine§ grö^
10. ©aum, 23orte,
^ern ilörperS bient; auch !•
©infnffung.
Seifteubflni),

f.

SeiftciiBcuIen,

Sei fl eiiDrud),

Seiftengegenb.
f.

Seifleu^)rÜfeIt

0.

m. 33ubonen.

©. 484.
g e g e n b unb $8 r u
(Glandulae ingiünales), bieSympfv-

f . )^

e ift e n

,

erad^tet, eine 5JZeinung, brüfen (f. b.), meldte unmitteUnir unterhalb be« 2cu
^eit nid)t teilen tonnte. ®en ftenbanbeö in ber ©d;enfelbcugc liegen, ©ie haben
3[Rangel eigentlich fd)öpferifd;er ^raft bofumentierte beim 93{enfchcn etioa bie C^röfe einer (Srbfe bio 5U
2. burd) fein oölligeg ^erftummen nad) ber .'perauö-- ber einer .*öafclnufj, tonnen aber in gcmiffcn franf^
gabe jener 3^ragöbie. (£r foll nod) einSuftfpiel: »Sic haften ;]uftiiubcn enorm anfchmcllcn; cy finb ihrer
2ßeiber oon SKein^berg -, Derfafjt fjaben, ba§ aber 10—20, bavuntcr 7
13 obcrflüchndjc, bie übrigen
lüic feine übrige litterai-ifd)e .s^interloffcnfd^aft [einer tiefe.
'JlnfchuicUiingcn ber X?. merbcn cntmcber oon
2lnorbnung gemä^ und] feinem Xob uernicbtet mürbe. .Slranfhcitcu bcy "ikin-S ober oon foId)cn ber äujsern
2lufeerbem überfeinste cv &. Gilaö' öefd)id)te ber (Snt-- (55Gfchlcchtc->tcilc bcbingt (f. ^l^ubonen).
becfung unb (Srobenmg ber itnnarifd;en ^^nfeln«
Seifleiißcnf»!' (IvCiiio iiiuuinalis. 'üvcidjen), bei
(%ip5. 1777) auö bcni (Snglifcljcu unb gabcinc©d)vift ben ©äugeticren ber fcitlicl)e iJcil ber Unterband;^
»Über biebei(£inrtd)tungüffcntUdjcrlHnncnaiiftalicn gegenb (f. 'Irnich), ©ic fülu't ihren amen ooncincm
ju btohad)Unhzn ®runbfäl5e 2c. C^U-aunfcljU). 1802) fehnigen ©trang, X'ciftenbanb (-^Unipartf d)e£>
berauö.
©eine >;©djriften« mit ilMogvapf)ic gab '^Minb, liiianientuni roupartii), ber mic eine i^eifte
©c^meiger gefammelt ()erau^^(33rnunfd)U). 1838; neue 0011 bem Sannheiu nad) bem ©d)ambein uerläuft
3luög., ibeil 1870). ii>gt. it'utfdjera, ijofjann 5ln-- unb oon ©chnenfafcrn gebilbct mirb, UHid)e bem un-ton 2. {mtn 1876).
tern :){anbe be\j aujiern fd;iefen :üaud;mu^^felö an^
bid^terifd^eä

SO^eiftermerf

loetd^e bie nacJ)foIgenbe

—

>

'
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Seiftengefd^iüülfte

(\e^örcn (f. 2tafef »3Ku§Mn be§ SRenfc^en«,
1).
^iefe§ 33onb lä^t burc^ j^iüei ©paüen, ben Seiften^
imb ben ©c^enfeWanat, nortnat bie ©efä^e für bie
J)intere ©Etremität foraie eint(^e anbre ©ebilbe, ab=
norm au(| ©armf (Illingen unb anbre Organe ber
33auc^l)ö^le au§ le^terer austreten. 33eim aiienf d^en

ber Seiftenfanal (canalis ing-ninalis) etwa 4 cm
^a^ für ben ©antenftrang (f. a^
;
menteiter) beim 3}?ann, für ba§ runbe "SJlutter:
banb (f. Gebärmutter) Beim SBeib wnb »erläuft
in fc^räger S^id^tung von hinten unb oben nac^ üorn
unb unten, ©ein ©ingang üon ber Saud^pfjie au§
l^ei^t ber innere Seiftenring, fein 2lu§gang ber
^auc|ring. Seim ^ötu§ liegt in i^m au^er ben
genannten ©ebilben ein blinber ^ortfa^ be§ 33auc^j
feEe§, ber bei ber ©eburt fid^ in bie ^aud^^ö^Ie ^nrüdfjie^t, bei feinem ^ortbeftef)en jeboc^ bie heraus
laffung gum fogen.angebornenSruc^ (f.b., ©.485)
geben f ann. ^er ©c^enfelfanal (canalis cruralis)
löirb burd^ eine fel^nige ©c^eibeiranb in jwei Staunte
geteilt, non benen ber größere einige 2)Ju§!e(n burc^^
lä^t unb uon i^nen gängtid^ aufgefüllt rcirb, inbe§
burd^ ben anbern, ben ©d^enfelring, bie grofien
»cd^enfelgefä^e auftreten. ®a aber (entere ben 9iing
nicfit üöIUg nerfc^Ue^en, fo fönnen auc^ hierunter
Umftänben ^^armfc^lingen auftreten (fogen. ©c^eu;
ift

©

fang er öilbet ben

lelbrüd^e).
SctPengcft^hJÜIfle, f.Seiftenbrüfen

u.Subonen.

Ödflenfttnal, f. Seiftengegenb.
üJeiftennc^e, neuartig »erlaufenbe SBüIfte auf ber
urfprünglic^ untern ©eite oon platten t{)onigen ©anb^
fteinf, finb 2(6brüde entfpred^enber ^Vertiefungen,
lüeld^e atf Stiffe aufgufaffen finb, bie beim 2;rotfnen
ber ©d^tammfc^id;t entftanben. 2tlf fid^ bann neuef
©d^Iammmaterial ablagerte, brang baffelbe in bie
9iiffe ein unb formte fie ab. §äufig erfc^einen neben
ben Seiftenne^en bie be!annten 2;ierfäf)rten.
äcificnttiein, f. ^^ranfenraeine.
iJciflungSredit, f. ©in lagern.
Seitttttifel (oulgär auc^ Seit er, engl. Leader),

in ber ^ournaliftit ein gerablinlid^ an ber ©pi^e ber
^^agefjeitungen erfc^einenber 2lrtifel, welclier über
bie allgemeine politifc^e Sage orientiert ober eine
brennenbe ^agef frage üom ©tanbpunft ber 3ß^tung
auf be^anbelt.
Öcitbüniiel, in ber ^flangenanatomie f. d. vo. ©e*

fä^bünbel.
leitet

(guter,

f d;

letzter S.),

f.

©le^trisität

unb äßärme.
Jieitcrctgnc 2lff orbc, folc^e; njelc^e

nur auf 3:önen
Xonart

befte£)en, bie ber Xonleiter ber ^errfd;enben

eigen finb (ogl.

Xonart).

ttikxtt^t (frang. Tour d'echelle) bie Sefugnif
einef. ©runbeigentümerf, gum
ber ©rriditung
ober Dkparatur einef ©ebäubef auf beut yiadbbaV'
grunbftüd Seitern ober ©erüfte aufguftellen; fo'mmt
iiac^ preuBifc^em Sanbredit (Xeit 1, Xit. 8, § 155)
nur bei ©rric|tung unb Slufbefferung üon ©c^eibe;
töänben gur ©eltung.
ßcitfcucr^ f. f^euerraerferei, ©. 224.
,

welche aTf d^ara!^
teriftifc^e ©infc^lüffe gu ber ^eftimmung bef geolo;
gifc^ien 2llterf ber fie ent^altenben ©c^ic^ten 'leiten
Sicitfoffilien, SSerfteinerungen,

!önnen(f.©eologifd^e Formation, ©. 131). Um
biefe 2lufgabe ju erfüllen, müffen fic^ bie SSerfteine*
rungen oon anbern, i^nen üermanbten f^ormen leicht
unterfc^eiben laffen; i^r SSorfommen mu^ auf eine
©d^ic^t ober boc^ auf ein nic^t gu mäc^tigef ©diic^tem
f^ftem befc^ränf t fein, unb enblid^ bürfen fie in biefer
©c^ic^t ober in bicfem ©cf;id;tcnji)ftem nic^t gu fei?.

—

2en\)a.

ten »orfommen. ^3)ie21ufnuparleit organifc^erSleftc
jur 2llterf beftimmung ber ©efteine beruht auf bem
©rfa^rungffal, ba^ bie ©leic^geitigfeit ber Silbun^
räumlich getrennter 2lblagerungen fe^r pufig burc§
eine Slngall gleicher ^-ormen neben ben fürbießinjel;
lofalität fpejififc^en Steften angebeutet wirb, in weis
c^er 33e5iel^ung

an bie üollfommeneübereinftimmung

ber fieutigen Xieffeefauna unb i^re Unabpugigfeit
üon bengeograp^ifd;enSBreiten erinnert werben mag.
©omo^ baf ^flanjen; alf baf Xierreic^ liefert S.,
am pufigften aber bie klaffe ber 3}lolluf fen. ©ange

Drbnungen fönnen auf beftimmte ©d^ic^iten befd^ränf
fein, biefelben alfo alf S. c^arafterifieren (©raptos
litl)en in ber ©ilurformation, f. b.), ober ein bes
ftimmtef ©enuf mit t)erfc^iebenen Slrten lä^t fic^ alf
Seitfoffil aufnu^en. ©o fommen bie ©eratiten mit
i^ren c^arafteriftifd)en©uturlinien nur in berXriaf *
formation (f. b.) nor, bie Selemniten erft oom Siaf
an aufraärtf (f. Juraformation),
ben meiften
^^^ällen aber ift baf Seitfoffil eine einjelne 2lrt. ©o,
um ein 33eifpiel auf taufenben herauf zugreifen, fü^^
ren bie unterften Siaf fd;ic^ten überall, mofiebeobac^t*
bar finb, bie Gryphaea arcuata (ügl. Juraf ormtts

tion unb Xafel

1 bagu) alf Seitfoffil.

^annmirb bie

betreff enbe©c^i(^t genjöl^nlic^ nac^ biefer 9Xrt benannt

(©d;ic^tcn mit Gryphaea arcuata, 2lrcuatent'alf, m=
nigergut: ©rgpljitenfalf). SSgl.^aaf , ^©ieS.(Seip3.
1887).
üicit^
im), ©tabt in ©binburg^f^ire (©c^ott^
lanb) unb §afenort ber ©tabt ©binburg, mit ber
fie burc| eine 2 km lange §äuferreil|e üerbunben ift,
liegt an ber 9}tünbung bef »on gafilreid^en 33rüd'en
überfpannten äßater of S. in ben ^^ort^, ift im äl^
tern ©tabtteil eng gebaut unb fc^mu^ig, aber »oll
üom Xreiben bef lebpfteften ^anbelfoerfe^rf , pt
25 Äirc^en (barunter gmei auf ^bem 15. Jalir^.), ein
Zollamt, eine ©eridjtflialle, ein ©tabtl)auf, eine
9Jcarft^alle, eine^ornbörfe, einSSerforgungf^auf für
©eeleute, eine lateinifc^e ©c^ule, ein §anbit)erfer=

m.

"

mehrere Äranfenpufer unb
1858 in
einen ^arf umgemanbelt. ^Ser ^afen mirb burc^ bie
2)?ünbung bef Jluffef gebilbet, beffen ©infafirt burd^
groei ^£)ämme (1076 unb 952
lang) gefd^ü^t unb

inftitut, eine Sibliot^e!,
(1881)

59,485 ©iura.

2)ie »Sinff « finb feit

m

burd^ einen 9}tartelloturm üerteibigt mirb. ©r ent^
l)ält feit feiner ©rroeiterung im ^. 1881 fec|f naffe
^ailänge). ®ie inbu^
S)od'f (gufammen mit 5567
ftrielle Xptigfeit erftredt fic^ auf ben 33au non Tlaf deinen unb ©c^iffen, bie Fabrikation oon ©eiler^
maren, ©ummi: unb ©uttaperc^amaren, ©^emifalien,
©eife unb ©laf , ^uö^erfieberei, S3rauerei unb §olg*
fägerei. Ja^r^unbertelang mar S. ber §auptpfen
©(|ottlanbf . 3wr2luf fu^r gelangen je^t namentlid^
©teinfo^en, ©ifen, ©pirituofen, Sier, Rapier unb
g'lad^fmaren; gur ©infu^r ©etreibe, §olg, äßein unb

m

Xabaf. ^um §afen gehören (i886) 187 ©eefc^iffe
üon 91,235 Xon. ©e^alt unb 423 gifc^erboote. äßert
ber ©infu^rüomSluf lanb (i885) 8,781,382 ^fb.©terL,
ber Sluf fu^r 2,802,672 «ßfb. ©terl. S. ift ©i^ einef
beutfc^en ^onfulf
ßcit^tt, Sßebenflu^ ber ®onau, entfpringt in ^iie*
beröfterreic^ in gmeiDueKflüffen, non benen ber eine,
bie ©djimargau, non ber ©übmeftfeite bef llnterbergf in ben nieberöfterreidjifd^en 2llpen (in 620
§ö^e) fommt, nac^ ©. unb D. um ben ©c^neeberg
burc^ baf üon fd^roffen SBänben eingefaßte ^ölknt^ai fließt, bei ©loggni^ red^tf ben oom ©emmering
fommenben äßeißenbacl empfängt unb norböftlid;
baf äßiener Seden burd^fließt. ^Der anbre, bie ^it^

m

ten, fommt

oom

äBed;fel (in

530

m

^^^),

fließt

.

Scltfjagebirgc
nad^

Sf?.

unb

ücrcintc|t fid^ Bei Grfac^

gau. 2)er ^lu^,

mit ber ©d^raars

nun '2. genannt, tuenbet fi

—
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juerft gebrad^t

mürbe, eine eigenartige SBebeutung

unb überall, mo es mieber auftritt, bie Qvinba§ f^ön nerung an jene (Situation machruft, ©anj fremb mar

öci @ö|en*

borf mit trägem Sauf nac^ D., burc^bricf)t
Bcroolbetc Seit^agebtrge, ba§ fic^ öftlicf; üom '^lu^
an ber ©renje Ungarn^ bi§ gen ^ainburg ^inaie^t
ergebt, biegt füblicO
unb im (Sonnberg gu 481

m

erhält

bie ^bee be§ 2eitmotio§ aud^ unfern .^laffifern nicht,
boch erfcheint e^ bei ihnen jumeift nur in ber ©eftalt
einer ungefähren (Shörafterifti! ber oerfd^iebenen

^erfonen (ogl. bteSeporeHoi^erjen im »Son^uan«,
bie^afpar-33aBfiguren im»f^reifchü^«2c.); mitooller
bürg unb Sßiefelburg an ber Sßeftfeite ber i^teinen 33ebeutfamfeit tritt e§ auerft im »^Itegenben .<pollän§ö^e in bie kleine Sonau. 2)a bie ber« unb »Sohengrin« auf. ^u feinen fpätern'Dpern
Bd)ütt in 120
S. auf eine ©tredEe bie ©renae gegen Ungarn bilbet, hat Sßagner ben Gebrauch ber Seitmotioe au^er^
bcjcic^net man pufig bie beiben 9?eid^öplften ber orbentli^ gefteigert unbeinefaftifchethematifcheSini
öfterrei(^ifc^:ungarifc^en aJJonarc^ie alä 6i§reitl^a= heit ber ganjen Dper burchgeführt; boch ift e^ "i^ht
nien unb 2:ran§Iett^anien, von beuen erftere§ bie ganj leicht, benfelben überall gu folgen, meit fie in ju
im 9?eic^§rat ju SBien oertretenen Sänber, [e|tere§ großer ^ah^'^wfti^eten, foba^bieoonSBolgogen, §einl^
u. a. befonberS Uath^itiitn »^^ührer« burch bieäßag*
bie Sauber ber ungarifci^en ^rone begreift.
nerfchen ^onbramen in ber 2;hat für minber oor^
8cit5o0c6trge, f. Seit^a.
bereitete ober minber be^abU ^örer nicht ganj un«
ßcitjofalf, f. 2:ertiärformation.
nötige Hilfsmittel finb.
ßcttScitcr Sittu, f. t). m. kobaltblau.

©D.um, fo baj

üon ^ainburg

^ee umfliegt, unb münbet

er

ben ^ieufieblec

aiüifd^en Ungarifc^^3lttens

m

§unb, mit §ilfe beffcn ein §irfd^ Be^
beffen 2lufent^a(t^ort ermittelt murbc.
^n früherer 3eit, al§ bie alte Jägerei nod^ in befons
berer Slüte ftanb unb bie ©c^ie^geme^re mangel^af*
Öcitl^unli, ber

{tätigt, b.

1^.

mürbe biefer^unb jur Verrichtung ber
beftätigten ^aQ^n üerroenbet; er mar ber am meiften
gefd^ä^te, unb nur ber Säger fonnte Stnfpruc^ auf
ba§ ^räbifat i^irfc^gered^t machen, meld^er i^n ju er*
sieben unb ju führen oerftanb. ^t^t ift er rao^l ganj
•aü^er ©ebraud^ gefommen. ^Ser S. mar oon ftarfem
ter roaren,

l^atte er gegen
©c^ulterp^e, großen ^opf, lange 33es
pnge, faltige ©tirn unb au^erorbentlic^ feine
ruc^Sorgane. ®ie ^arbe mar meift rotbraun unb
gelblich, bo§ §aar glatt.
Scitmcrt^, 'Bta'ot im nörblid^en SBö^men, red^t§
an ber ©Ibe (bie üon ^)kv mit 25ampffd^iffen befahren
mirb, unb über bie eine neue, 550 m lange eiferne
©itterbrürfc fü^rt) unb an ber ©Ibet^albahn gelegen,

S3au; gröBer al§ ber ©d^mei^i^unb,

65—70 cm

ift

©i^

einer ^dQihUtjanptmann]ä)a^t, eine§ Ärei^s

geric^tä, einer ^inangbejirBbireftion, eine§ 33ifd^of§,
§at ein SJomftift, bifd^öflicJeS konfiftorium unb <Se:

minor, Dberg^mnafium, eine Dberrealfcl)ule, Se^rers
bilbungäanftalt, ein ^^aubftummeninftitut, ^Sominis
faner s unb Äapujinerflofter, eine ©parfaffe, eine
©oganftalt unb (isso) 10,854 ©inm. SBemerf entwerte
©ebäube finb: bie kat^ebrale (1671 erbaut) mit
neuem ^urm, ber bifc^öfliche ^alaft, ba§ 1535 er*
Jbaute 9iathau§ (je^t @eric|t§gebäube), ba§ neue
6tabthau§ mit reichem 2lrc[)it) (barin ein mertoolle§
^ie @emerbtl)ätig!eit erftretft
alteä Cancionale).
fich befonber§ auf Bierbrauerei (baä in ber oorjügs
iid| eingerichteten großen ©Ibfchloprauerei erzeugte
SBier geniest guten 9iuf), 3)lal3f abrif ation , ^^unft-mühlenbetrieb, i^alf-- unb ^iegelbrennerei, ©ifengie*
^erei, 58inbfabenfabriifation unbSuchbrutferei. 2luct)
§anbel, bann ^ifcperei, {^elb;, ^opfen^, Dbfts unb
iBcinbau merben in 2. unb ber Umgebung lebhaft
betrieben, unb ganje «Sd^iffSlabungeu feinen Dbfteö
gehen üon hier nach bem 9?orben. Sie <Stabt ift alt
unb jum 2;eil nod^ burch eine SJJauer oon ihren acht
aSorftäbten getrennt.
9Zorböftlich oon 2. liegt ber
bcmalbete Öeltfchberg (720 m) unb an beffcn
ber gleichnamigeflimat'ifche unb i^altioaffcr- il' u r o r t.
öcttmottö, in neuern Dpern, Oratorien, '^sro=
flrammftimphonien 2C. (befonber§ bei aßac^ncr, mel=
^er bem 2. crft bie bebeutenbe 3lolle jumic^, bie eö
heute fpielt) ein öfterö mieberfehrenbe§ 53?otio oon
th^thmifcher unb melobifcher, and) mohlhni-'iuonifchcr
^rägnons, mclcheö burch bie Situation, bei ber
juerft auftrat, ober burdf; bie äßortc, ju bcncn cö

ßcitmufi^cltt, f. 0. ro. Seitfoffilien.
Seltner, 1) Slarl ©ottfrieb, 9iitter non, ^Sid^^
ter, geb. 10. ^od. 1800 gu ©raj au§ einer alten 2lbelös

familie ©teiermarf§, ftubierte bafelbft bie Siechte,

mürbe 1836 con benSanbftänbenSteiermarf§,benen
er burch feine ©eburt angehörte, jum erften Sefres
tär gewählt unb befleibete biefe Stelle bi§ jur Sluf^
hebung ber ftänbifd^en SSerfaffung. Seitbem lebt er
penfioniert ju ©raj. 2lu§er einigen nooelliftifchen,
bramatifd^en unb hiftorifchen 2lrbeiten hat 2. »@ebid^te« (©ras 1825, 2. oermehrte 2lufl. 1857), in
neuerer 3eit»§erbftblumen. S^ieueÖebichte« (Stuttg.
1870) unb »9iooellen unb ©ebichte« (SBien 1880)
oeröffentlid^t, bie feinen 3^amen auch in meitern^rei;
SSgl. ©olbfcheiber,
fen begannt gemacht haben.
karl ©ottfrieb, 3iitter v. 2. (©ras 1880).
2) ©Ott lieb 2öi Iii am, Drientalift unb 9?eife^tber,
geb. 14. Oft. 1840 ju ^eft, erhielt feine 2lu§bilbung
tn konjlantinopel, Sruffa, SOJalta unb am Äing'ö
College ju Sonbon, marb an bemfelöen 1859 Sehrer
be§ 2lrabifchen unb Stürfifchen unb begab fich einige
^ahre fpäter nad^ Sahor in Dftinbien, mo er fiel;
burch ©rünbun^ gahlreicher Sehranftalten (barunter

be§ Punjab University College), litterarifcher ©es
feKfd^aften

unb

öffentlicher

^ibliothefen

oerbient

mad^te unb noch ie^t oermeilt. 3>on großer 33ebeu5
tung mürben feine 1866—70 im 2luftrag ber 9?e=
gierung be§ ^anbfd^ab unternommenen ^yorf^ung^s
reifen in kafchmir, kleinttbet, Sabaf, 2)arbiftan 2c.
befonber§ burch bie@ntbed"ung ber mit bem San§frit
oerroanbten ^I)arbufprachen, bie er unter großen
©chmierigfeiten erlernte unb inbemSBerf »Theraces
and languao'es of Dardistan« (Sahor 1867—71,
2 SBbe.; 2. 2luft. 1877) miffenfd^aftlid) behanbelte, unb
burd^ 2luffinbung ber Überrefte eine§ 35olf§ftannneS,
inmeld;emS.auf©runb üorgefunbenergried;tfd)-bub;
bhiftifdjer Sfulpturen 9Jad)fommen einer ninfebont;
fd^en 31ieberlaffung au§ ber ^eit 3llejanbcv'3 b. ©r.
©eine in Dftinbien jufammcngcbrac^tc
oermutet,
reid)haltige

Sammluui^

altinbifdjer

unb

scntralafiai

SUtertümer, IVtünjen, Sfulpturcn unb DJUi;
miffripte erregte auf ber üi'icncr 3i>cltau'§ftcllung

tifdjer

1873 baö

grbfi'te ^lufich*-'"-

f».'inen

Sd;riften

ei*:

>Theory niid practice of education«;
PhilüSoi)hi(;al gramniar of Arabic«
»The
Sinin-i-Islam«, ©efchidjtc unb Sittcratur bed Wloi
hammcbani^uiuö in ihren ^i3c3icbungcn jur alli^emeii
ncn ©cfd)idjtc; »Tlie races of Turkoy^s History
of Dardistan, songs, legeuds etc.
Graeco-buddliistic/ discoveries
-History of imligenous educatiou in the Panjab siuce aunexation« 1883) :c

mähncn mir

nod>:

^

;

;

;

(
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Seitoiuifc^l

ßcüomif^l, 8tabt im

öftlid^en S3ö^inen,

—

Sefain.

an ber Sitteratur, ging 1874 nach 33erlin, 100 er eine ^eit*
lang äTdtrebafteur non SinbauS »©egenmart« mar,

Soutfc^na unb ber SofaI6al^n ©Ijo^en ^ S. , <Bi^ einer
58eäirB^auptmnnnf^aft unb eine§ ^ejirfSgeric^t?,

ein prächtiges ©c^ilo^ mit ^arf , ein ^iariftcn*
foffcgium mit fcfiöner ^irc^e, ein 9iealo6ergt)mnafium,
l)at

^ute^ unb
ein merftt)ürbige§ 2lrcf)io, ftarfe Seinen
©d^afn)ottn»eBerei,j^a6rifationt)on(Schuhroaren,33ier=
brauerei, lebhafte ©etreibemärüe unb (isso) 5258
(Sinn). 2)er Ort mürbe 1263 gur ©tabt erhoben unb

mar 1344—1474

^ifc^offi^.
a^trim), bie norböftl'ic^fte ©raffd^aft

öeitrim ()>v.
ber irifc^en ^roöina (Sonnaug^t, mirb nörblic^ von
ber ©onegalbai, raeftlid^ von ©ligo, fübtic^ üon 9iogs
common unb Songforb, öftlic^ üon ßaoan unb ^er;
managt begrenzt unb umf afet 1588 qkm (28,8
mit 1861: 104,744, 1881: 90,373 ©inm., mooon 90

um

bann ganj

feinen litterar ifchen 2lrbeiten ju Ics
©eit 1883 rebigiert er baneben bie ^anfefche
»©eutfcheSiomani^eitung«. @r oeröffentlidhte: »©e*
bichte« (©rag 1868 unb Seipg. 1877); baS ^eftfpiel
»SeutfchlanbS 3luferftehen« (9Künch. 1870); »92ooel*
ben.

len« (Serl.1878, 2.2lufl.l887); einige funftgefchicht^
liehe «Schriften, mie: »^J)iemoberne^unftunbbie2luSs
ftellungen ber berliner 2lfabemie 1877—78« (baf.
1878-79, 2 Sbe.), »Sie bilbenben i^ünfte in ihrer
gefchichtlichen entmitfelung« (©tuttg. 1880), »tfthe*

©tubien für bie grauenmelt« (4.2lufl., Seipj.
1888), »SlluftrierteSitteraturgefchichte« (baf. 1879—
1882, 2 93be.), »^lluftrierte ©efchichte ber fremben
Sitteraturen« (baf. 1880—82, 2 33be.); baS fultur*
ü. W., gefchichtliche SBert »IXnfer ^ahrhunbert« (©tuttg.
«^at^otifen finb. S)er Soug^ SlKen, 49
82, 2 ^be.); bie ^f^ouellen »Sie beiben ma-^
liegt in ber 3)iitte ber @raff(Jaft unb trennt fie in 1880
Memento mori. ^ringeffin ©onnenfchein«
groet §älften. S)er Xtii füböftUc^ üom ©ee ift giem^ rien.
bie (S3erl. 1882) »3lnbachtSbuch eineS SBeltmanneS« (baf.
lid^ eben unb reic^ an f leinen ©een (über 50)
pc^fte @rE)ebung biefe§ Xtii^, ber ©lieoe 2lnierin, 1884) »3ianbbemerfungen eineS ©infieblerS« (baf.
^ö^e. ^ie SfJorbraeftrjälfte be§ Sanbeg ift 1885) »Sasaipoftelchen«(baf.l886); »§erbftfäben«
j^at 586
ein menig angie^enbeS öügetlanb, btffen bebeutenbfte (baf. 1886); »Sämmerungen«, Sichtung (©tuttg.
öö^e, ber^ru§fmore,5u645manfteigt. Serfc^iffbare 1886) »Seutfche äöorte« (^erl. 1888) unb eine 2lns
(Shannon entftrömt bem (Sübenbe be§ Soug^ Hillen gahl oon ©atiren u. a.
LeJ», bei botan. -Jlamen Slbfürjung für 3llej;anbre
unb bilbet bie ©übmeftgrenje; bie (Seen Soug§ dJleU
vin unb SOkcnean liegen an ber ^'Jorboftgrense. ^om SouiS ©imon Sejeune (fDr. lotdiöhn), geb. 23. Sej.
2lreal fommen 21 ^roj. auf 2l(i"erlanb, 41 ^roj. auf 1779 3U 3?eröierS, ftarb alS Dberarjt 28. Sej. 1858
äBeiben, 1 ^roj. auf SBalb unb 6 ^roj. auf Giiemäffer. bafelbft. @r fchrieb: »Flore de Spaa« (1811-16,
S)ie SSie^guc^t, namentlid^ bie Siinberjuc^t, ift md)t 3 33be.); »Choix des plantes de Belgique « (1825—
unbeträchtlich (S^ie^ftanb 1885: 86,648 9iinber, 10,236 1830, 2 33be.).
u i 1 1 a u e, f ranj. 3^ eif enber,
Öeicon apx. iofd}än3),
Schafe, 23,817 ©chmeine). 2(n aJiineralien fommen
(gifen, Ilupfer, lölei unb <Steinfohlen oor; aber nur geb. 18283u^louegat=©ueranb (^iniStere), tarn 1856
le^tere merben ausgebeutet. §auptort ift ber ^(ed'en nadh ^ariS, 100 er fich fi^^ä 'öem ©tubium ber ©eo*
ß:arricf on ©h^nnon. S)er Drt S., welcher ber graphie juraaubte, bereifte 1857 unb 1858 im 2luftrag
(SJraffchaft ben 9Zamen gegeben, ift ein alteg, armeS ber franjöfifchen 3tegierung bie europäifche Xür!ei
1) orf am ©h^nnon, norblich »on (iaxxid, mit 174 unb 1860—61 bie S^Ülänber bis nach Äorbofan unb

m

^m.

tifche

—

;

;

;

m

;

;

©

öinmohnern.
ßeitroDc, bei S^ranSmiffionen unb S^riebroerfen
eine 3^oKe, melche ben Treibriemen ober eine ©d^nur
berartig leitet, ba^ fie fich ^m anbre 3^oI(en ober
(Scheiben ficher herumlegen.
gcitfirtt^l, f. 9iabiu§.
JJcittoit, in ber Äfif ein su einem anbern hin*
Icitenber, benfelben in ber ©rmartung anregenber
2^on, üorsugSroeife ber einen öalbton unter ber Sto*
nifa gelegene (Subsemitonium modi, frang. Note
sensible, engl. Leading- note), 3. 33. Ii in C dur, fis

m

©onboforo. SaS ©rgebniS erfterer Steife mar bie
»Ethnographie ber europäifchen S^ürfei«, bie in frans
göfifcher unb bcutfcher ©prache als ©rgängung^heft
3U »^etermannS 9JZitteilungen« (mv. 4, ©otha 1861)
erfchien. 1862 gum fran^öfifchen ^onful für 9)iaff aua
unb 2lbeffinien ernannt, begleitete er ben ^önig
^h^oboroS auf einem ^^elbjug gegen ©obfcham, fiel
aber in Ungnabe unb mürbe beS SanbeS oermiefen.
SOlan vergleiche hierüber feine äßerfe: »Theodore II,
le nouvel empire d'Abyssinie et les interets frangais dans le Sud de la mer Eouge« (^av. 1865),

in G dur 2C. 2)er 2. biefer 2lrt ift immer bie ^^erj »Voyage aux deux Nils, execnte de 1860—64« (baf.
ber Dberbominante. ©S gibt aber noch eine anbre 1865— 68) unb »Voyage en Abyssiuie« (baf. 1873).
2lrt üon S., bie ebenfo michtig ift mie ba§ ©ubfemi? ©nbe 1865 trat 2. eine 9ieife burch ^leinafien, 3[)icfos
tonium, nämlich ber S. ron oben, baS Snprasemi- potamien, ^erfien unb bie ^nbuSlänber an, welche
tonium. ^ebeS ober b, melcheS einen %on beS to^ ihn bis ^afchmir führte; 1867—69 bereifte er aufS
nifchen S)reiflang§ felbft ober eineS ber ©onünants neue bie europäifche S^ürfei. 6r ftarb in feiner Spater*
a!forbe erhöht, refp. erniebrigt, führt einen Xon ein, ftabt 1. ^ebr. 1871. ^on einem geplanten großen
ber als 2. mirft, b. h- einen §albtonfchritt nach oben ilartenraer! über bie ^alfanhalbinfel hat er nur 20
ober nach unten (b) ermarten lä|t. ©0 mirft in 33lätter üollenbet hinterlaffen. 9^och fchrieb er: »Le
(Jf)
C dur ein fis als 2. 3U g-, ein b alS 2. ju a u. f. f. Bretagne, son histoire et ses historieus« (^ianteS
2) aS aluftifche SSerhältniS beS SeittonS- jum folgen; 1850).
SSgl. ßortttmbert, Guillaume L. et ses
ben %on ift ftetS 15 : 16 (16 15).
voyages ($ar. 1872).
Üt\tmt''^ixi^Ut (fpr. lofdjöijn-), f. Sirichlet.
Öcttutto^iira^t, ber 2)raht, melcher bei eleftrifc^en
Einrichtungen ben ©trom üom ©tromergeuger gur
ßcf, einer ber linfen Hauptarme beS untern 3f{hei«SSermenbungSftelle leitet.
laufS in §ollanb, gmeigt fich '^ei äßi)f bt) Suurftebe
ScitungÖftt^igfeit, clcftrifr^c, f. OhmfcheS @efe^. üom ^i)tin ab, trennt bie ^rocinj Utret^t üon ©eis
bern, burchftrömt bann einen 3::eil non ©übhollanb,
ßeit^cUctt, f. 0. m. §013^ unb ^aftparenchpm.
Seiyncr (8.'@rü Uber a), Otto oon, Sichter unb vereinigt fich bei krimpen mit bem 9?oorb unb fliegt
©chriftfteller, geb. 24. 2lpril 1847 ju ©aar in 3«äh= nun unter bem 3^amen9^cue3}iaaS nach^iotterbam.
ren, ftubierte in ©raj unb Tlündjen älfthetif unb
Mottt(fpr.iofanfl), §enri £ouiS, fran,^. ©chaufpies
Ä^itteraturgefc^ichte, mar an le^term .Drt autf) jour^ ler, geb. 14. 2lpril 1728 gu ^ariS, grünbete bafelbft
1748ein^riüattheater unb gelangte burch bie ©önner«
,;i(iliftifch thätig unb hielt i^orlefungen über fpanifche
:
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1750 ju einem ®ebüt in ber Gomebie Slttifa) mit auf ben iJ^otenhilt bejüglid^en^arftelluns
SSerbientum gen bemalt würbe (ogl. 3:afel ^>5ßcifen«, g-ig. 6).
Sei unb ^olel, bei ben ^olen gwei f agenhafte
(Sinfü^rung einer natürlid^ern ^eftamation n)ie um
S3er6efferung be§ 5^oftüm§, ai^ ^arftetter üon großer 33rüber, wie f aftor unb ^olluj.
©eroalt ber Seibenfc^oft, roarb S. 1750 al§ ©ünftting
MottÜ (ipt. iif)ianb), ©harleS ©obfrep,
SSoItaire^S 9Jiitglieb be§ Xi)iätvi francai§. Sßottaire amerifan. Sd^riftfteller, befonber§ al§ öumorift au§=
nannte i^n ben einzigen lua^rl^aft tragifd^en ©c^aus gezeichnet, geb. 15. 2lug. 1824 ju ^hi^^^belphia, ftus
bierte auf bem ^rinceton ©ollege ^hifofoph^e unb
fpieter. 2. ftarb 8. ^e6r. 1778. ©eine »Memoires«
(1801; neue 2ru§g. mit ^aTmag »Eeflexions sur brachte fpäter nod^ brei ^ahre auf europäifc^en Uni^
®r oeröffentlichte bie erfte Samms
L., etc.«, ^ar. 1828, jufe^t 1874) würben von feinem oerfitäten ju.
lung feiner ©rjeugniffe unter bem Xitel: »Sketch©o[)n herausgegeben.
ßcttion (lat), in ber atten ^irc^e bie »SSorfefung« book of Meister Karl« (^hi^o^- 1855) unb »Poetry
eine§üi5Iifcf;en2(6fcl^nitt§, einer a)lärtyrergef(^ic^te2c. and mystery of dreams« (baf. 1855), eine halb poes
burd^ ben Sef tor (f. b.) öeim ©otteSbienft raie auc^ tifche, halb philofophif che Schrift, ber eineüberfe^ung
SSon bem öon öeine§ »Sieifebilbern« (neue 2lu§g. 1868) unb
in ben i^föftern (^ier pufig ü&er
im-- bie Sdhriften: »Sunshine in thought« (1860) unb
©ebrauc^, an bie 2. jRügen unb 9}Ja^nungen
pfen, ftammt noc^ ber"2lu§brudE: »jemanb eine 2. »Legeuds of birds« (1864) nad^folgten. Seine ^O'erteifen«.
^a(S) heutigem Sprachgebrauch »erfte^t pularität oerbanft 2. aber hauptfächtid^ feinen brols
man unter Seftionen bie SSorlefungen, roelche an ligen »Hans Breitmann's ballads«, einer 9ieihe bur*
Unioerfitäten gehalten werben, auch bie Se^rftunben leSfer, in einem wunberlichen beutfch^ englifchen
S)ialel"t gefchriebener ©ebichte, in benen er bie 2lbens
in (Schulen foroie ba§ jum Sernen 2(ufgege6ene.
teuer eine§ ®eutfd^;^ennf^lr)anier§ mit ergö|lid^em
Seftiflcrntcn, f. Lectisternium.
fc^aft 3So(tnti-e§

franpaife, beren93KtgIieb er 1752raurbe.

Sefton (Lectum Promontorium), ber wefttichfte, §umor befingt (üottftänbigfte 3lu§g. 1884). 2lu|ier;
tn§ aJteer oortretenbe SluSläufer beg 33erg§ ^ba, ber bem üerö ff entlichte er ©ebi^te unter bemS^itel: »The
Silorbfüfte von Se§6o§ gegenüber.
Stuf ihm ein an= music-lessonofConfucius, andotherpoems'; (1872),
ber groölf benen eine Überfe|ung »on Scheffelt »Gaudeamus«
geblich üon 2tgamemnon errichteter
§auptgötter. Se|t liegt auf S. ba§ ^ort 33aba^ateffi. (1871) üorherging, unb ba§ »Egyptian sketch-book«
Seftor (tat., griech. 2lnagnoft, »^ßorlefer«), in ber (1873). 2. gehört 5u ben genaueften Zennern be§
alten ^ird^e feit etroa 100 ber «ferifer, roelcher mit mobernen ^ifleunerftammeS, ben er in oerfchiebenen
SSortefung ber üorgefchriebenen Sd^riftabfchnitte im Säubern beobachtet hot. ^rucht feiner ^iq^umv^tu^
@otte§bienft betraut roar. ®a§ 2(mt raurbe, feitbem bien finb bie 2Berfe: »The English Gipsies and their
2)iafonen unb^reSbgter jene ©efd^äfte beforgen, nur language« (2. 3luft., Sonb. 1874), bem al§ ©rgän^
nod^ nomineff fortgeführt (»gt. 31. ^arnacJ, ®ie jung bie »English Gipsy-songs«, eine Sammlung
Dueffenberfogen.apoftonfchen^ird^enorbnung,Seip5. üon ^isewtterliebern (1875), folgten, unb »The Gip®ine anbre ©attung feiner
1886).
2lnfchlu^ an biefen Sprachgebrauch blieb sies« (33ofton 1882).
biefer ^itel auch in proteftantifchen Säubern für ge; Stubien gehört ber dfjinefifchen ^Vergangenheit unb
roiffe Stellen ber öffentlid^en Sehrer, bie al§ niebere ©egenwart an; e§ finb: »Fu-Sang, or the discovery
©ciftliche angefehen mürben; fo heilen in Schweben of America by Chinese Buddhist priests in the fiftli
nod^ f)iüt^ bie @t)mnafiallehrer jum 2^eit Seftoren. Century« (Sonb. 1875) unb »Pidgin English Sing2ln beutfchen Unioerfitäten ift bie Bezeichnung gegen= sing, in China -English dialect« (9fiew ^orf 1876),
märtig nur nod; für bie Sehrer ber neuern Sprad^en worin er ben ©hinefen 2lmerifa§ eine humoriftifd^e
üblid^. 3Sgl. Seftion.
Seite abzugewinnen fucht. 9tachbem S. oiele ^ahre
Seftüre (franj., »Sefung«), fomohl ba§ Sefen al§ in Sonbon gelebt, hat er neuerbingS wieber in^hi^a^
§anblung unb bie Übung barin al§> ber in Schrift belphia feinen 2lufenthalt genommen. ®r oeröffentten, namentlid^ 2)ruc!fchriften, bargebotene Sefeftoff. lid^te nod^: »Algonquin legends of NewEngland«
Sprachgebraud^ ber Schule wirb unterfchieben (Sonb. 1884).
smifchen !urforifcher, b. h. eiliger, rafch burchlau^
Sclcger, ein ©efamtname für in ältefter 3eit au§
fenber, unb ftatarif eher, b. h- langfamer, mit eim ^leinafien nach .^ella§ hi^übergewanberte Oftgrie^
gehenber ^Betrachtung be§ (^elefenen untermifchter 2. d^en. 2. werben in nerfd^iebenen ©egenben .^ieiu;
empfiehlt fich, jmifchenbeibenSlrtenangemeffenen afien§, wie am ^bagebirge, in J^arien 2C., unb uon
3öed^fel eintreten
laffen unb bei ber le^tern vov öella§ genannt, wie an ben lüften non 9J?effenien,
allem nicht bie ©rünblichfeit gu übertreiben. 33ei Sa!onien unb 93iegara, wo man einen Selej al§ .'öefrembfprad^lid^er 2. wie im®eutfd^en auf ben höhern ro§ an bie,Spi|e ber Sanbe§geftf;id[jte fteHte unb
Stufen be§ Schulleben§ unb namentlich bei poetifcher biefen au§ ^gi;pten einwanbern lie^. 33cfonber§ bie
2. hot ber Unterfd^ieb überhaupt feine 33erechtigung. afiatifdf^en (Sinwanberer an ber 3Beftfüfte Oh-ierf)en'
3n allen biefen fällen wirb ein üerftänbi^er Sehrer lanb§ unb bie au§ 3>ermifd)ung berfclben mit ben
überhaupt nur fo üiel erflären, wie nötig ift, um et- Ureinwohnern entftanbencn Stämme ber Gpeer, 2:a-raanige ^inberniffe be§ 3^erftänbniffe§ au§ bem 3ßeg phier unb i^ephallener behielten ben 9?amen S. unb
5U räumen, unb oom Sd^üler nur fo viel (Srflärung werben unter biefem 9iamen noch ^^ei ber grofecn
forbern, baf; er firf; üom 33erftänbnig be§ (L^klefeneii ^fücfwanberuna nach ^^leinaficn im ll.^oi«brb. u. illjv.
überjeugt, im übrigen aber bie S. felbft alä
erwähnt. :i)gl. ^Deimling, ^Dic S. (^Jcipz. 1862).
üclcnjfl, 3oad)im_, poin. ©cfd)icljtofoi-|d;cr, geb.
^auptfache anfehen unb auf ben ©eift be§ ^--l
S(|üler§ wirfen laffen.
Aj) 22.9Jiär5 1786 zu 'iöarfd;au nuei einem alten, bafelbft

Wav
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ßc!l)tl^o8, altgriech. ^h^ngefä^ in ^orm
einer i^anne mit §enfel unb bünncm .s>alö
(f. 3lbbilbung), weichet jum 9luf bewahren uon

Salböl unb jum 33egief;en ber (Gräber mit
bem geweihten Öl benu^t würbe, namentlich
aber al§ Seigabe für bie ^^oten in ©räbern
biente

unb ju biefem

(wie befonberö in

r~|
I

\

/

^

g^jj
K.p?,

angeftobelten prenf;ifd)cn (>iefd;led)t v. Sölböffel, er-bielt feine höljcre 'Bilbung nn ber Untucrfität non
äliilna unb begann feine Idn'iftftcllcrifdje Sbätigfeit
fdjon in feinen: 14. Sobcn\>ial)v mit einer Ülbhanblung über bac; -geograpI)ifd)e Sijftem $>omerä<.
^lachbem er fur^e '^di an ^elu Sycoum zu Äremc-nez alte Geographie boziert hatte, fiebclte er nad;

;
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SBarfd^au ü6er, lourbe jebod^ 1814 al§> S)03cnt ber
attgemeinen ©efc^ic^te nad^ SBilna berufen. 1818
warb er sum ^rofeffor unb ^ibliot^efar an beräöar-fc^auerUntöerfität ernannt, feierte jebod^ 1821 raieber
al§ orbentlic^er ^rofeffor nad^ Söifna gurüd^, rourbe

1824 au§

imb

©rünben feiner ©teEe entfe^t
bann, mit n)iffenfrf;aftnc^en 2lr&eiten
in 3Barf^au auf. 2lm^ag nad^ bem 2lu§-

politifc^en

i)klt fic^

öefc^äftigt,

brud^ ber 9?ODein6erreüoIution 1830, al§ eine ber po-pulärften ^erfönlid^feiten ber ^auptftabt, gum Tlitglieb ber S'Jationarregierung ernannt, unterfianbelte
er

mit bem ©ro^fürften ^onftantin wegen

SnvM=

gie^ung ber ruffifc^en Gruppen, Befa^ jeboc^ fpäter
nid^t bie burc^ greif enbe ©nergie, meiere bie forts
fcprittnc^crn ©remente üon i^m erroartet Ratten, unb
nid^t bie geringfte 5[JJenfd^enfenntni§, fo bafj er 1831
geftürjt rourbe. 9?ac^ ber Unterbrücfung be§ Sluf^
ftanbe§ begab er fic^ guerft nac^ ^ariö unb t>on bort
1833 nad^ ^Brüffet, wo er .28 ^a^re (ang im Estaminet de Varsovie in frein)iffiger Slrmut lebte, bi§
er, ac^t ^age cor feinem 2:ob, von feinen ^reunben
nad^ ^arig gebrad^t rourbe, wo er 29. ajJai 1861 ftarb.
Üngeraö^nlic^eg SBiffen, unermüblic^er ^-lei^ unb
mafelfofer ©^arafter fidlem 2. in ber polnifc^en 2iU
teratur unb ©efd^ic^te eine ber ^eroorragenbften
©teUen. SSon bauernbem Sßert finb feine »Numismatiquedumoyen-äge« (Srüfferi836,333be.); »Geographie des Arabes« (^ar. 1851, 2 33be.) unb »Geo-

ßcmairc

0>r.

mmx),

§onore, fran^.
war ©c^ülec

^Bilbhauer, geb. 1798 gu ^alencienneg,

im 2luguft 1880 gu ^ari§.
ber ©iebelf^mud^ ber -Olabeleines
ürche bafelbft, weld^er ben §eilanb, ber reuigen
©ünberin üer^ei^enb, barfteKt, ein gebiegene^ 2ßer!
üon großer plaftifc^er ©d^ön^eit. f^ür ba§ 2Uufeum
3u 3SerfaiUe§ führte er bie ©tatuen Subwigg XIV,
unb be§ ©eneraB Kleber, für einen ^la^ in SSers
ßarteKierg unb ftarb

©ein §auptwerf

faille§

ift

ba§ ^enfmal be§ ©eneral§ §o(|e aug, unb

für bie ©iebelfelber ber ^faaJ^^ird^e

gu,

^Petersburg,

entwarf er gwei Kompofitionen. ©eine zahlreichen
übrigen ^orträtbüften unb ©tatuen gehören ju ben
beffern Seiftungen ber franjöfifchen ^ßlaftif.
ßcnittitrc (ipr. iomöt)tr), §reberic, franj. ©chaus
fpieler, geb. 21. ^uli 1800 ju ^aore, trat juerft am
Dbe'on ju ^ari§, fobann am Ambigu comique unb
auf ber 33ühne ber ^orte ©t.sSRartin auf, wo er
burd^ ba§ ©tüd^ »Trente ans, ou lavied'uujoueur«.
populär würbe. 2luf bem fleinen Souleoarbtheater
ber Folies dramatiques brad^te er ba§ Don ihm mit

©aintsSlmanb unb 2lntier verfaßte HJ'ielobrama
»Robert Macaire« auf bie Sühne, weichet 72mal

§ugo fchrieb für
hintereinanber gegeben würbe.
ihn ben »Borgia«' unb »Ruy Blas«, ©päter fpielte
2. an üerfchiebenen ^arifer %f)iaUvn, fo an ben
Varietes bem D^enaiffancetheater u. a. ©timmlo§
geworben, wirfte er nod^ ah$ ^antomimifer. @r ftarb
graphie du moyen-äge« (baf. 1850—52, 4 SBbe.). 26. San. 1876 in ^arig. 2. war ber theatralifche
©einepoInifc^enSBerfe erfc^ienen gefammelt mit einer SBertreter be§ romantifd^en 2)rama§ unb fein S^alent
Einleitung unb «Selbftbiograp^ie be§ SSerfafferg un^ gleich groB in tragifchen wie fomifchen Stollen,
ter bem 2:itel: »Polska« (^ofen 1853—76, 20 ^be.). mal (1835 unb 1845) fpielte er aud^ mit grofiem
S)ie rcid^tigften berfelben finb: »2lb^anb(ung über Seifall in ©nglanb.
3]gl. S)UDal, F. L. et son
ben e^roniften maUü^« (1811); »S)ie ©efc^ic^te tem]^s (^ar. 1876);. »Souvenirs de F. L.« (1879).
be§ 2lltertum§« (1817); »©efc^ic^te ^oren§ unter
ßcman, 8oc (fpr. Mnnug), f. ©cnfer ©ce.
©taniSIam 3luguft « (1818 ; beutf c^, 23raunf c^it). 1831)
Scmönift^c IRcpublif, S^iame ber 'SiiTpublit ©enf
»«ßolnifcle ©efc^ic^te<^ (1829), beren Slbfc^luB: »®a§ währenb ber fran^öfifchen Sieoolution.
roiebergeborne $o(en« erft 1836 ju 33rüffe( erfc^ien;
8cäRon8,©tabt, f. solang.
»^ie ©efc^ic^te Sitauen§ unb 9iutl^enien§ bi§ gur
ßemficrg (ehemals Semburg, audp Söwenburg,
Subliner Union« (1839); »^ie 2:eitungen« (1844); poln. Swöw), §auptftabt beS öfterreid^. Königreich^
»LaPologne au moyen-äge« (^of. 1846—51, 3 Sbe.). ©alijien unb Sobomerien, liegt 278
ü. 3K. am
MknhtVQf), ßornetig, l^oEänb. 2J?aler, raurbe ^eltew (9?ebenfluPe§33ug) in
1646 in bie Sufaggilbe im .t>aag aufgenommen unb einem tiefen, engen, üon ©D.
luar bafelbft nac^mei§Iic| bi§ 1672 t^ätig. @r malte nad^
giehenben ^lateau^
©tiltleben t)on totem 3ßi(b unb ©cftügel, ^-rü^ten, feffel, an ber Karl Subwigbahn
©emüfen unb Küchengeräten in ber bxiiUn 2Jianier (SinieKrafau=S.=^obwolöc59§i
be§
SBeenig.
fa), ber S.=®3ernowi^er Sahn
ßclti, <Sir ^eter (eigentlid^ Bieter »an ber unb ber ^iaat%'baf)n i^.:©trt)i.
^ae§), nieberlänb. 9Jlarer, geb. 1618 ju ©oeft, 2. befteht auS ber fleinen ei^
,

m

%

p

©rebber
^aarlem unb begleitete gentliehen ©tabt mit faum 400
1643 ben ^ringen SBil^elm uon Dranien nad^ ©ng* Käufern unb auSgebehnten

lernte bei ^.

25a feine Porträte l^ier fe^r gefielen, ernannte
Karl I. gu feinem Hofmaler; fpäter na^m i§n
Gromraell in feine Sienfte, unb Karl II. fc^lug t^n
3um 9titter. ©r ftarb 30. mov. 1680 in :^onbon. 2.
fjatte fid^ in ©nglanb gans nac^ 21. »an S5r)ö gebilbet
lanb.
if)n

unb fommt i|m

in feinen erften SDerf'en oft fe^r
nai)e. ^rt feiner legten 36it würbe feine Sluffaffung
manieriert, feine ^-ärbung
unb fc^njßr, bie 2(u§s
Unter ber großen 3«^! ber in
f ü^rung oberfIäd[;Iid^.

Mi

(Snglanb gerftreuten SSilber biefer Slrt finb bie be;
fannten fogen. ©c^ön^eiten »on §amptoncourt (eine
Slei^e üon 5Damen am öof Karl§ II.) für feine 2Crt
be§ ©c^ttffenS c^arafterfftifc^. 2^lt)^ Kunftfabinctt
würbe für 26,000 ^fb. ©terl. oerfauft. ©eine maU
weife unb 2liiffaffung waren bi§ auf Sie^noIbS unb
Lawrence für bieenglifc^e^orträtmaiereima^gebenb
unb werben aud; ^eute noc^ nachgeahmt.
Lern., bei botan. 5iamen Slbfürjung für ©h- Sc*
air e,^rofeffor in ©e-nt, geb. 1800 su^ari^. Kafteen.

m

Sorftäbten: §alitfcher, Stjcsos
fower, Krafauer unb^oltiewer
Sorftabt, weld^e 5ufammen an
2500§ auf erzählen. 2)ie eigent;

fBap\)tn öl

Semberg.

liehe ©tabt war ehemals mit ©oppelmauer, SBällen,
unb ©räben umgeben, welche feit 1811 abgetragen
unb in ^romenaben unb 2lnlagen umgefd^affen finb.

umliegenben §ügel, naments
mit freunb=
2)ie ©tabt ift
liehen ©artenanlagen gefchmücft.
größtenteils gut gebaut unb hat mehrere anfehnliche
$lä|e, wie ben 3fiingpla]^ unb 2J?ariapla^. Unter ben

9luch bie 2lbhänge ber
lid^

beS 392

m hohen ©d^lopergS, finb

©ebäuben finb bie heroorragenbften: bie
2)ominifanerfirehe mit einem fehr oerehrten aJiarien^
bilb unb ©rabmonumenten polnifeher ©rofien (wor*
unter baS ber ©räfin SorfowSfa oon 2;horwalbfen);
öffentlichen

^om

(im
ber weithin fiehtbare griechifch--fatholifd^e
italienifchen ©til 1740—79 erbaut); bie lateinifche
Kathebrale (im gotifchen ©til 1350—1460 erbaut);

Seulberg
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(©efchichte).

mit einem frf;öueu2;iirm nebft gegrünbet) mit einer Sibliothe! von 81,000 äßerfen,
geräumigem^fofter; bie gried)ifc^:unierte (Stnuro; 3000 §anbfchriften unb großen ©ammlungen von
pigianfirc^e im ötj^antinifcfjen ©til; bie au§ bem 2)iünzen,2}Jebaillen,58ilDern,^upferftichen unb oateri
bie Sernfjarbiuerfirc^e

14. ^ai)v^. ftammenbe armenifcöe Äat^ebrnfe unb bie
neue (Srinogoge. ^m gansen jä^It 2. 27 J^irc^en,
baninterl8be§ (ateinijc^en, eine beSarmenifc^en unb
8 be§ griec6ifc^;fat^ouf^en 9titu§, Älöfter ^a6en in
S. bie temeliter, Sern^arbiner, ^ominifaner, bie

^efuiten, SWinoriten, bie griecf^ifd^en 33a[iUaner, bie
ttrmenifc^en58enebiftinerinnen,33arm^er5{genScf;iüej
ftern u.a.
ben Reiten ber pofnifd^en9tepu6lif ^atte
S. nur ca. 24,000 ©inro., aßer40(ateinifcf;eunb Mgries
cl^ifd^e ^ird^en unb eine folc^e ^n^a^l von ^iöftevn
unb Wönd)tn, ba§ man e§ noc^ im 17. ^a^r^. bie
»(Stabt ber SJJönd^e« nannte, ^on roeltlic^en @e6äu:
ben finb ju erroä^nen; ba^SanbtagSgebäube, bieted^-nifc^e ^od)^uh, ba§ ©tatt^attereigebäube, ba§ e^e?
malige ^efuitenfolfegium (ju Stmt^sraetfen oerraen^
bet), ba§ neue (Seric^t^gebäube, ba§ alfgemeine
^ranfen^aug (frül^er ^iariftenfottegium), ba§ gro^e
X^eater beä ©rafen ©farbef, ba§ 3iat§au§, bal 3"=
t)aliben^au§, ba§ 2lfabemiege5äube, ba§ ftäbtif^e
(SJt)mnafiaIs unb ba§ 9ieal[c|u(gebäube, ba§ Dffos
tin^fifd^e^nftitut, bie au§ mehreren ^ort§ öefte^enbe
ftarfe ßitabelle (auf ben füblic^ gelegenen 2tn^ö^en),
bag laleinifc^e erjbifc^iifliclje ^alai§, ba§ rut{)enifc^e
9?ationaI^au§ u. a. ^Ser gro^e, ein regelmäßige^
SSiered bilbenbe unb mit üier fd^önen ^Brunnen gezierte 3iing|)la^, in beffen 9}iitte ber impofanteStabt^
türm fte^t, bezeichnet ben aJIittefpunft ber ©tabt,
von wo ziemlich gerabe unb fc^öne ©trafen nach
allen 9iichtungen auslaufen.
S)ie ©tabt zählt (isso) 109,746 ©inm., barunter
58,602 9tömifch-"Äatholifche, 17,496 ©riechifch-'^atho-lifche, 1863 ©oangelifche, 30,961 ^uben; ber Um*
ganggfprache nach 91,870 ^olen, 8911 ^eutfche unb
6277 3^uthenen. 2ll§ ber bebeutenbfte (SJemerbe^ unb
§anbel§pla| be§ Sanbe§ hnt S.alle©attungen§anb;
roerfer unb ©emerbe (29 ^roz. ber ^eoölferung finb
inbuftriell); namentlich befi^t e§ eine @ijenbahn=
roerfftätte,

^abrüen für

aitafchinen

unb

lanbroirt^

©eräte, 9JZafchinenziegel unb ^honmaren,
@ip§, Öl, ©chofotabe unb ^olzftifte, Xampfmühlen

fchaftliche

unb 2)ampfbrotbäd£ereien, 33ierbrauereien, Siför^
fabrifen, ^ürfchnereien, 23uchbrucfereien unb Sitho-graphien unb eine ©aganftalt. 2. treibt anfehnlichen
Öanbel mit %lad)^, §anf, ^elzmaren, ^uch, Seber,
Öonig, 2ßach§, ^leefamen, ©chafraolle, ©ifenraaren
ünb unterhält brei ehemaB ftarf befuchte ^ahrmärfte
foraie einen fehr lebhaften

©pebition^hanbel.

2ln-'

ftalten zur ^örberung von ."oanbel unb S8erfehr finb:
bie ^ani'ßl^tammer, ber (S^emerbeoerein, 5 ^rebit;

aftiengefellfchaften (fönbe 1885 mit 5,iö 9J?iir.@ulben
mienfapital unb 102 gjiill. ©ulb. ^fanbbriefum=
lauf), eine ©parfaffe (@nbe 1885 mit 14,7aKill.©ulb.

Einlagen), eine Filiale ber Öfterreichifch-Ungarifchen
33anf unb mehrere S8orfchuf;öereine. 2. befi^t auch
eine^ferbeetfenbahn. 2i5ohltf)ätigfeit§anftaltenfinb:
ein iaubftummen= unb ^linbeninftitut, mehrere
Ätnberberoahranftalten, eine SBaifenanftalt, eine
^rrenanftalt (im nahen Äulparforu), ein .t>ofpital
(ZU ©t. Sazaru§), eine ©ebär^ unb 5i"^ßfo»ftalt, ein

länbifd^en 2lltertümern; eine technif^e öochfd^ule,

4 Dbergt)mnafien (2 mit polnifd^er, je ein§ mit beutfd^er unb ruthenifd^er Unterrid^tsfprad^e), eine Ober^
realfd^ule,

ein

römifd^;:fatholifche§

©eminar mit ^rioatggmnafium,
Siitualfd^ule, eine Sehrer*

erzbifchöflirf)e^

eine

griechifche

unb Sehrerinnenbilbung^s

anftalt, eine f unftgeroerblid^e^ad^f chule, eineftäbtif che
©eroerbefchule, eine forftrairtfchaftlid^e Sanbeslehr^
anftalt, ©artenbaufchute (eine lanbrairtfchaftliche
Sehranftalt befinbet fich in bem nahen Xox\ Xublant)), 2trbeit§fchulen be§ ^rauenerwerboerein^,

ba§ ^Ziebu^Z^cüfche 2)Jufeum für Ethnographie unb
DfJaturfunbe unb ein ftäbtif^eg ?!J?ufeum für i^unft
unb ^nbuftrie. 2. ift ber ©i^ ber oberften Sanbeg*

behörben, al§: ber ©tatthalterei, be» Dberlanbe§s
gericht^u. Sanbe§gericht§, be§ll.^orpgfommanbo§,
beä Sanbroehr; unb be§ SanbeSgenbarmeriefomman?
bo^für@alizien unbbie^ufon)ina,ber^inanzlanbeg=
bireftion unb J^inauzprofuratur, ber ^orft; unb
^omänenbireltion , ber ^olizeibireftion, ber ^oft^
unb 2:elegraphenbireftion. 3luch haben in 2. 3 (^vybifchöfe (je einer be§ römif^h^fatholifchen, be§ arme^
nifch^fatholifchenunbbe^griechifch^JatholifchenSiitug)
ihren ©i|. ^n ber Umgebung ber ©tabt erheben fich
ber j^ranz ^ofeph^berg mit tieften ber alten ^önigg*

bürg unb ©artenanlagen, ber ^erg Seo§, be§ ©rün^
berl üon 2., ber ©t. ©eorgöberg 2C. ©in befuchter
©paziergang ift ber freunbliche^aiferraalb mit einem
©tanbbilb Sofeph§ II.
©efchichte. ^ie ©tabt mürbe urfprünglich vom
ruthenifchen ^önig Daniel für beffen ©ohn Seo,
dürften oon §alicz, um 1259 gegrünbet unb 1261
üon ben ^^ataren zerftört, bann um 1270 an ber heu^
tigen ©teile mieber aufgebaut unb zur 3^efibenz ers
wählt. Äafimir b. ©r. eroberte 2. 1340, rerbrannte
ba§ alte fürftlid^e ©chloß bafelbft, lief; bafür zmei
neue aufführen unb erweiterte bie ©tabt burch Sln^
legung neuer ©tabtteile; auch führte er beutfd^e
^oloniften in 2. ein, benen er eine Kirche (9Jiaria
©chnee) bauen ließ, unb uerlieh ber ©tabt ba§
SJtagbeburger Stecht, worauf faft zwei ^ahrhunberte
(big auf ©iegmunb I., ben l^ageüonen) ber ©tabt^
rat Sembergg in beutfcherSpracJe uerhanbelte. Sfiach
bem 2:0b ^afimirg b. ©r. (1370) folgte ihm fein
©chmefterfohn Subroig, Alönig uon Ungarn, welcher
2. famt 9Uijfien 1372 feinem SSerwanbten äßlabiölaw, dürften üon Oppeln, zur 2>erwaltung übertrug,
3llg äßlabi§law 1387 auf bie S^erwaltung ^Huf.
fien§ verzichtete, würbe e§ oon ben Ungarn befe^t,
bodf) balb burdj.'oebwig, bie jüngere 2^od)ter Subwigg
unb ©emahlin älUabi^taw ^agiello?, mit ^olen yer^
einigt. ®en uon Subwig b. ©r. unb öebwig erteilten
unb üon ben folgenben'polnifchen i^önigen beftätig=
ten .t'an^ß^^^P^'iiJitsgien uerbanft 2. feinen Ä\^oblftanb in ben folgenben .^Jahrhunberten. 1412 würbe

ba§ 1375 in öalicz errid)tete römifch=hitf)olifd)e
©rzbiötum mit ben ©uffraganien in '•^U-^emnil unb
(lf)eUn nach 2. verlegt. 2. blieb währcnb ber ganzen
terravum
polnifd;en '^eriobe bie .s^iuptftabt tcr
iÖiilitärinöalibenhau^ jc. 3ln Silbung^anft alten Riissiae«, weld^e big 1433 ihre volle 3lutonomie
befi^t bie ©tabt: eine Uniuerfität (1784 von ilaifer befaßen. ©g würbe ein wid^tigeg ©mporium für ben
Sofeph II. gegrünbet, 1817 von i^aifer ^ranj I. orientalifchen vanbel, befonberö feit infolge ber ©r^
reftauriert) mit brei gafultäten (bie mebizinifchc oberung i^onftantinopelg burd; bie ;3:ürfen bie ©ec=
fehlt), einer SBibliothet von 86,000 ^^änbcn, einem hanbelgwege gefpcrrt waren,
©g nerteibigte fid)
botanifchen ©arten unb anbern iuiffenfchaftlid)en mutig gegen bie Litauer 1350, gegen bie 'i\?"alad)en
rvnftitutcn (1884 3ahl ber ipörer 922); ba<^ gräflid; 1498, hielt mehrere '-öetagerungcn aug, fo 1648 unb
.Dffolinöüfche litterarifchc 5«ationalinftitut (1817 1655 burch i)eui?ofalenhetman©hmelni3fi; unb 1672
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vom fd;n)ebifc|en nannte, wogegen er immer proteftiert l)at. ©eit
^önig ^axl XII. eingenommen. Sei ber erften Xet-- 1810 3Kitglieb ber 3lfabemie, ftarb er 7. ^uni 1840.
lung ^13oren§ fiel 2. an Öfterreic§. ^n ben Unrufjen
8cm0O, ©tabt im ^ürftentum Sippe, an ber 33ega,
tjon 1848 erlitt bie ©tobt biirc^ ba§ ^ombavbement el^emalg §anf eftabt, l^at 2 alte eoang. Kird^en, ein alteg
diatf)au^, altertümliche ©ebäube (Sippe^of unb
vom 2. 9^0ü. bebeutenben (Schaben.
ßcmifc, 1) Submig
Sitterarl^iftorifer, geB. 2lnnenhof), ein ©timnafium, ein Slmt^geric^t/
25. ©ej. 1816 3u 93ranben6urg_, ftwbierte, in Srdun= aug einem ®ominifaner^9fionnenflofter entftanbene§
fc^meig üorgefcilbet, feit 1836 in S3erlin, lebte bar^ ^ungfrauenftift mit einer 2lbtiffin (^rinjeffin au§
auf längere ^ixt in Srounfc^meig unb würbe 1863 bem regierenben fürftlic^en §aug) an ber ©pi|^e
al§ ^rofeffor ber romoniic^en $|i(orogie an bie (feit 13Ö6), ein SSeghinenfiaug, eine ©tiftung für
Uniüerfität Tlaxbuvq, 1867 in g(eid;er ®igenfc|aft arbeitsunfähige grauen, ein 2ßaifenhau§, ^xc^axxzn-,
nad) ©ie^en Berufen, wo er 21. @ept. 1884 ftar&. Seber= urtb SBollroarenf abrifen ^J^eerfd^aumfabrifaj
©ein ^auptmerf ift ba§ »öanbBuc^ ber fpanifc^en tion, 33ierbrauerei unb (issö) 6443 meift euang. ©in:
Sitteratur« (Seipj. 1855, 3^be.). ^a^freic^e 2luffä^e mohner.
von if)m Befinben fid^ in ©bert§ »Safjrbuci^ für ro;
ÜJcmicrrc at)r. romtäiir) , Slntoinegjiartin, frang.
manifc^e «nb englifc^e Sitteratur«, beffen §erau§= SSühnenbichter, geb. 12. ^an. 1723 gu ^arig, roib-gäbe er 1866 übernafjm. Slud^ überfe^te er Macs metefichunterber^roteftionbeg@eneralpachterg^Sui
aula^§ »©efc^ic^te von ©nglanb«.
pin ber Xxd)tfnn% errang üiermal ben afabemifd^en
2) ^axl, tft^etifer, geb. 26. Slug. 1831 gu Sd^rae^ ^rei§ unb bichtete eine Slnjahl 2^ragöbien, oon benen
rin, ftubierte in ©öttingen, SWünc^en unb §eibelberg, »Hypermnestre« (1758), »La veuve du Malabar«
lebte barauf längere ^^it in Berlin, $ari§ unb (1770) unb befonberS »Guillaume Teil« (1766) üiel
3[Rünc^_en, habilitierte fic^ 1862 al§ ^rioatbojent für S3eifall fanben. berühmter ift er burch feine befchreis
^ftl^etif unb beutfc^e Sitteraturgefc^idjte in §eibel-- benben ©ebichte: »La Peinture« (1769) unb »Les
berg, wo er fpäter gum au^erorbentlid^en ^rofeffor Fastes« (1779) geworben, bie in eingelnen Partien
ernannt rourbe, »erlegte 1871 feinen Söo^nft^ nac^ recht glüdlid) an ©rfinbung unb 3lu§brucf finb. ©eit
3Jiüncl^en, von wo er 1873 einem 3iuf al§ ^röfeffor 178l'a«itglieb ber 2lfabemie, ftarb er 4. ^uli 1793.
ber^ft^etifunb^unftgefci^idpte an bie ^ieic^gaf abemie ©ein »Theätre« erfchien ^^iarig 1795 in 2 93änben,
für bilbenbe i^ünfte nac^ Slmfterbara folgte, ^n feine »CEuvres« bafelbft 1810 (3 S3be.) unb »(Euvres
gleid^cr ©igenfc^aft rcurbe er 1876 an bie tec^nif^e choisies« bafelbft 1811 (2 Sbe.)
^oc^fc^ule in ^lac^en unb 1885 an bie tec^nifc^e §od):
ßetnmo (griech., Sehnfa^), ein ©a|, ben eine
^n 2Biffenfd)aft einer anbern (alg in biefcr einheimifd}
fc^ule unb ^unftfc^ule in Stuttgart berufen,
raeitern Greifen ift S. befonber§ burd) feine »^opu; unb aug^emad^t) ohne weitern 33ewei§ entlehnt.
läre tft^etif« (Seipj. 1865, 5. 3lufl.'l879) befannt
Semmmg (Myodes Fall.), ©äugetiergattung au§
geworben, bie aud^ meljrfad^ in frembe ©prad^en ber Drbnung ber 3fJagetiere unb ber ^5^^"^^^^
überfe^tröurbe. 2lu^erbemt)eröffentlid§te er: »Sieber 3Bühlmäufe (Arvicolina), fleine, fehr gebrungen ge^
unb ©ebic^te« (§amb. 1861), »©efd^idjte ber beut-- baute, furgfchwänaige S;iere mit großem ^opf, tief
burc^ bie 2;ürfen; 1704 raurbe e§

,

fd^en ^5)ichtung^ neuerer ^tiU (^b. 1: »5ßon Dpi^ bi§
^topftodf«, Seipj. 1871) unb' bearbeitete ja^lreid^e
aJionograp^ien, befonber§ über bie nieberlänbifd;en

3Kaler, in S)oWe§ »tunft unb Mnftler«. Unter
bem ^feubon^m ^arl 9JJann,o erfd;ienen von i^m
bie

Romane: »^öeomulf«

^nabc«

(^erl. 1882)

unb »©in füfeer

(baf. 1884).

ßcmcrcicr

(fpr.

iBmci«), Sout§

Scan

^iipo'

muccne,

franj.Sid^ter, geb.21.9lprill771 ju ^ari§,
«tackte fic^, nad) mehreren üergeblid^en S^erfuc^en,
1797 mit ber flafftfc^en Sragöbie »Agamemnon«
einen beiü^mten S^^amen. ^n ben feinen ^ixMn
glänzte er burd; ©eift unb SSi^ unb mar ein gern
gefe^eneröaft beim®rften 5^onful, bi§ feinrüdfic^t§-lofer Freimut bie§ SJer^ältniS trübte unb groar bi§
äu bem ©rabe, ba0 ^lapoleon alle§ t^at,
bem
^ic^ter unb feinen ©tüden ©d^mierigfeiten in ben
SBeg -gu legen. Surdj ©teganj ber SSerfe, Slnmut

um

beg ©tilg unb ^üf)n[)eit ber ^^antafie jeic^nen fid^
au§: »Quatre metamorphoses« (1800), eine geift^
reic&e 33efd;reibung ber ctinifd^en Silber au§> bem
SKufeum von ^fJeapel, unb »Pinto« (1801), eine
2}lifcpung von 2^ragöbte unb ^omöbie, voll S^eucrun?
gen in S«^<ilt unb ^orm, momit er bie »§o.c§3eit be§
f^igaro« übertrumpfen moHte. ^a§ merfmürbigfte
feiner ©ebid^te ift bie pl)ilofop^ifd)e ©atire »La Panhypocrisiade, ou la Comedie infernale du XVI.
siecle« (1819, in 16 ©efängen), meld^eg SSictor §ugo
eine titterarifd^e ©Chimäre nennt, ein ©emifc^ Don
@po§, ^offe unb ©atire. ©eine übrigen ja^lreid^en
SBerfe fanben menig 58ead^tung, mit SluSna^me ber
2;ragöbie »Fredegonde et Brunehaut« (1821), bie
smar auc^ feinen bauernben ©rfo lg errang, jebocibasu
beitrug, ba^ man 2. ben SSatcr be§ Slomantisigmuö

gefpaltener Dberlippe, fleinen, runblichen Df)xm,
kleinen 2lugen, fünfzehigen, auch auf ben©ohlenbid;t
behaarten f^ü^en unb großen ©ichelfrallen. ®er
norwegtf dje 2. (M. Lemmus Fall., f. S^afet »S^age^
tiere II«) ift 13 cm lang, mit 2 cm langem ©chwanj,
auf ber Dberfeite braungelb, bunfel gefledt, auf ber
Unterfeite faft fanbfarben, mit gelbem ©chwanj unb
gelben Pfoten unb gwei gelben ©treifen in berSlugen^
gegenb, bewohnt ©fanbinaoien, befonberg bie höhere
Siunbra, lebt
©ebirgSregion, im Storben aber auch
gefellig in fleinen Höhlungen unter ©teinen ober im
äRoofe, fchürft im SKinter "lange ©änge in ben ©d^nee
unb baut barin einS^left au§©ra§. S)ieSemmingeftnb

an manchen Drten

fehr

gemein;

fie

nähren

fich

von

fümm.erlichen ^flanjenwu^g ihrer §eimat, bc*
fonberg üon flechten, unb thun nur feiten ben ^zU
bem erhebli^en ©chaben. 33i§weilen werben fie
burch ^'lahrunggmangel ju großen SBanberungen
üeranlafet, aber in Segug auf biefe le^tern ift fehr

bem

üiel

gefabelt

worben.

::shr

mand^mal

plö^licheg

%xud^t'
maffenhafteg 2luftreten erflärt fich "^^^^
barfeit, aber eine gro^e Slnjahl von geinben unb
flimatifche SSerhältniffe »erhinbern ju ftarfe SSermeh^
rung ber 2;iere. 2)er 2. ift ungemein lebhaft unb er=
regbor, oerrät fid^ baher ftet§ burch O-uiefen unb

©runjen,

flieht

aber, in bie

benimmt

@nge

fid^

gwar bei einem

2ln.griff,

fe^t fich

getrieben, energifch gur 2Behr unb
wie ein ^amfter. ^n Sapplanb

Hnn

wirb ber 2. in «Rotjahrcn gegeffen.
Lemna L. (2Baff erlinfe, SKeerlinfe, ©nten*
grü^e), ©attung au§ ber ^amilie ber Semnacecn,
7 Slrten, einjährige, mono^ifd^e, feiten blühenbe
^flangen ohne beutlid^e Differenzierung üon Slatt
unb ©tamm, bebeden oft 2;eiche xmb ftehenbe ©e*

Semimceen

•

- Semoinne.
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ScmnoS (je^t Siinno, türt. Simnx, ttal. Stalis
tüäffer von ©uropa, 9?orbamevih unb 9^eufj0^^anb
unb bienen gal^Ireicfien Sßaffertteren 5um 9lufent^alt mene), ^nfelim Stgeifchen SJJeer, gum afiatifch-türf.
imb ben ©nten ^ur 9^af)rung. 33ei un§> finb am piu ^Sßilajet be§ Sßeißen 9Jleer§ gehörig, füböftlich oon
fii]ften bic fd;roimmenben Hnjenförmigen L. poly- ber ipatbinfel mho§, umfaßt 477 qkm (8,7
rhiza L., L. minor L. unb bie untergetaucht leöenbe unb ift burch swei ^Suchten in groei .^albinfeln ge^
teilt.
lanjettUc^e L. trisnlca L.
Sh^e ehemaligen 33ut!ane ruhen feit ^ahr-öemnacecn (2BafferIinjen), ntono!ott)re raaffer; taufenben, boch oerraten noch h^iße Duellen bie
Berco^nenbe, etraa 20 Strien sä^tenbe^ftanjenfamtlie üultanifche Sefchaffenheit. 2. ift niebrig (bi§ 340 m),
au§ ber Drbnung ber Helobiae, mit fc^mimmenben, in ben Xhälern fruchtbar, in ben ipügeln meift au§
gufammengebrüctten, blattartigen ©proffen (Saub)
fetjr rebujiertem, in ©ru6en be§ Sauöe§ ein;
gefenftem33lütenapparat. Se^tererbeftep beiLemna
nur au§ jroei ungteicl^ fangen (Staubgefäßen unb
einem ^iftiU, bie von einem f)äutigen ^edfblatt ge=
ftü^t werben, ^ad) ©ngter geJiören bie 2. jur S3er;

unb

raanbtfc^aft ber Slraceen.
2. (Seipj. 1868).

3Sg[.

§eget maier,

2)ie

öcmnifi^c ©rUc, j.SSoIuS.

JJcmmu§, (Simon ®mpot)tcu§

monSemma)?argabant),

(eigentlich

Si^

93imgftein beftehenb. 33robu!te finb: ©etreibe (im
Überfluß), Dl, Seibe, Strauben, ^eiaen, §onig,
3Bach§ unb Seefalj (jährlich über 12 Wall kg). Sie
fogen.TerraLemnia ober (Siegelerbe (weil in oerfie^
gelten deuteln oerfanbt), eine 2lrt 53olu§ (f. b.), wirb
noch je^t, wie im 2lltertum, aufgeführt unb oon ben
^ür!en gegen SOBunben unb (Schlangenbiß gebraucht.
fl)ie Einwohner, etwa 22,000 an ber Qaijl, finb meift
©riechen unb befchäftigen fich, öußer mit Stcferbau,
üorguggweife mit ?5iftf;erei; bie §rauen (berühmt

§uma= wegen

ihrer Schönheit) weben auch SSaumwoKftoffe.
im erften ^Q^rjeFint be§ S)er gleichnamige §auptort (gewöhnlich ^aftro
16. ^a^rh. auf bem Se[)n§hof @uat (äöalb) im bünb-- genannt) ift Si^ be§ ^aimafamg unb eine§ griechi^
nerifc^en ajJünfterthal, «erlebte eine f)axtt ^"9^"'^ fchen 33ifd;of§, f)at einen §afen mit einem mittel;
üoller Entbehrungen, ftubierte mit großem (Sifer bie alterlichen Schloß unb 1000 Einw., bie oortreff liehe
^5)ie ^"fet
war im 2lltertum
lateinif che Sprache unb oeröffentlichtefchon 1531 feine Seeleute finb.
erfte lateinifche 2)id[}tung: »Episodia de Joachimo bem §ephäfto§ heilig. ®ie 2lrgonauten (f.b.) fanben
Marchione Brandebnrgensi et ejus conjuge«. 1532 ber Sage nach bie ^nfel bloß oon Söeibern bewohnt,
ftubierte er in 3Jiünchen unb in ben nächften ^ah^^" welche ihre treulofen Tlänmv ermorbet hatten unb
in ^ngolftabt unb SOßittenberg. §ier raarf er fich auf al§ Stmajonen lebten (ogl. §^pfipt)le). 2)ie nachba§ Stubium be§ ©riechifchen unb trat in freunb; maligen Einwohner, 9[)2int)er unb ^elaSger, mußten
'^^^
fchaftliche Sejiehungen 5u 9}letanchthon unb beffen fich
d^h^ ^em 2)areio§ unterwerfen; 3Jiiltia;
Schroiegerfohrt Sabinu§, raurbe aud^ SJlagifter ber be§ befreite bie ^nfel oon ber perfifchen §errfchaft,
93ü=
unb fie blieb nun lange Q^it ben 3tthenern unter;
freien fünfte. Seine 1538 herausgegebenen smei
eher Epigramme erregten, ba fie bem ^urfürften 2l(; worfen, bi§ fie an bie 9[Ra!ebonier fam, mit bereu
brecht üon9Kain3 gewibmet maren, Suther§3o^" "i^^ Sieich fie an bie Stömer überging. Stäbte be§ alten
hatten feineSlelegationgur^oIge. S.n)anbteftchftüch= 2. waren SKprina (je^t Äaft'ro) auf ber SBeft* unb
tig nachmäße unb t^erö ff entlichte bie burch ein britteS ^ephäftia auf ber D^orbfüfte.
SRoinc (fjjr. io moann), ^rancoi§, franj. 3}taler,
S3udh oermehrte Sammlung feiner Epigramme, ba bie
erfte oerbrannt raorben mar, mit heftigen SluSfäffen geb. 1688 ju ^ari§, Schüler oon ©alloche, würbe
auf Suther; zugleich erfchien feine in meifterhaftem 1718 gjiitglieb ber Slfabemie, bilbete fich 1723—26
Satein oerfaf te »Apologia« (köln 1538), barauf bie in Italien nach 3^eni unb 9)caratta weiter, würbe
unter bem ^feubontim Suciu§ ^ifäu§ ^uoenaltS ber 1733 ^rofeffor an ber 2lfabemie unb 1736 föniglicher
tiift

unb

lat.

h^roorragenber

dichter, geboren

—

»33atrachomt)omachia«nachgebilbete»Monachopornomachia«(»3Jtönch§hiirenfrieg«), morin er bie^>@reuel
be§ moUüftigen Sßittenberg« aufbed'en raottte. 9ftoch

1538 rourbeS.aBSehrer an bie neugegrünbete huma^
berufen unb entfaltete
feiner amtlichen eine au^erorbentliche

niftifche 3^ifotaifchule in (^Ijuv

nun neben

jur Slnerfennung für bie aJialerei an ber ^ecfe
be§ großen Saal§ gu ^erfailleS: bie 2lpotheofe be^?
§ercule§, in 142 Joloffalen Figuren in Dl auf Sein-wanb gemalt. Er erftad; fidi in einem Slnfalt oon
©eifte§ftörung 4. Suni 1737 in ^ari§. ®ie 3)Zün=
chener ^inatothe! befi|t oon ihm bie 3iuhe einer
93?aler

1542 erfchienen feine ^agbgefellfd)aft, ba§ Sonore <oercule§ unb EacuS,
2:hätigfeit.
»Bucolicorum eclogae quinque« unb »Amomm bie" Kirche (St.^Sulpice in ^nrif bie Himmelfahrt
libri quatuor«, balb barauf feine Überfe^ung ber 9Jiariä al§ ^uppelbilb. 2. oerfudjte noch in großem
»Pe'riegesis« be§ Sion^fto» in tateinifchen ^eja; Stil gu malen.
aber über bie Dberfläd;lid;f eit
metern (SSeneb. 1543), raofür ihn bie Unioerfität ^0= nicht hinauf; fein i^olorit ift gart, aber unwahr. Er
logna 3um dichter frönte; cnbli(^ feine Heinrich II. rabierte auch einiget. 33oudjer unb 3^atoire waren
oon ^ranfreich gemibmete oor^ügliche Überfettung feine (Sd)üler. 35gi. 3Jian^, Boucher, L. et Natoire

fchriftfteUerifd^e

Um

ber »Dbpffee« unb ber »33atrad;omt)omachia«, eben=
faUS in tateinifchen ^e^ametern O^afet 1549). 2:
Sehrgebicht »De virtutibus moralibus libri IV«, eine
Sfiachahmimg be§ Sucretiu§, fcheint oertoren. (Seine
üorjüglichfte eigne S)ichtung iftbie »Ehaeteis« (neue
Sluög. oon ^lattner, mit trefflicher biographifcher
Einleitung, Ehur 1874; Überfe^ung oon bemfelben,
baf. 1881), eine ^arfteEung be§ SchioeiserFriegö
oon 1499, bei welcher ihm bie »3lneibe« alö 3!)iufter
oorfchraebte. 3lod) beoor er bie le(jte ^eile an baö
SBerf legen fonnte, ftarb er an ber ^Neft 7. ^öej. 1550.

Sßährenb 2. früher meift ungünftig beurteilt würbe,
Seffing (»Briefe«, 2. ^eil) ein IXmfchioung ju
2: gunften eingetreten. SSgl. auch Strobel, Sebcn
unb Sd)riften S.
(9lürnb. 1792).
ift feit

^

(^ar. 1880).

lomomm), Sohn Emile, fran^, '^>u:
Ott. 1815 3u Sonbon oon fran5üfifdjcn
Eltern, trat 1840, suerft aly englifdjer i^orrcfpon^
beut, in baf Journal des Debats^ ein, beffen go-fchät<;tefter politifd;cr ^)iebat"teur er in bcr^J>-olge warb.
3)ie fauftifdje Schärfe feiner 5»^bcr i[t in ber Inirifer
Xagefpreffe ebenfo fprichioortlid) wie bie ©efd)mei-bigfeit feinef politifclicn Eharafterc^, ber alle bie
oielcn llmwanblungen be§ leiteuben Crganf ber

ßcmoinnc

{\pr.

blijift, geb. 17.

fran5Öfifd;en ^^ourgcoifie, welchem er mit oorftcht, mit fpielcnber Seichtigfeit burcligemadit bat.
1876 würbe er an :Julef ^i^^i"^^ 'Stelle ^um Wätglieb ber fran^öfifdien ^Uabeiuie,
iiinglidjen

Senator ernannt. Ein

ISSO uim

lebenf--

Jeil feiner ^litifel.
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Semontei;

—

; gejc^ic^tlic^en
^n^altg, teil§ biogra;
^atuv, erjc^ien gefamtnelt unter bem
»Stüdes critiques et biographiques« (1852) unb
»Nouvelles etudes« (1862).

teilg politifc^
pEitfc^er

Seuartowicj.
«Wormeln unter Sarbringung fd^raarger 33oh.nen bie
(Spufgeifter gu bannen fud^ten.
ßemurttt, ein angenommener, je^t unter ben ©pies
gel be§ ^nbifchen Dgeang »erfunfener kontinent,

öcittontcii iipx. lomongta), gierte ®b ouarb, franj.
(S^riftfteaer, geö. 14. ^an. 1762 ju Sgon, ftubierte
3^ec^tgn)iffenfc^iaft itnb trug ßei ber ^itlfl^^^^ß«-

meld^er

öerufung ber (Stänbe 1789 burd^ eine fleine ©d^rift
raefcntli^ baju bei, ba^ ben ^roteftanten bie ßürgerlid^en Siedete prütf gegeben raurben. Sßäftrenb ber

infein, auDerfeitg meftlich bi§ nad^ 3J?abaga§!ar

(2^red'en§§errfd^aft §ielt er fic^ in ber ©(^raeij auf
feierte erft nac^ bem ©turj ber Bergpartei nac^
^ranfreic^ gurütf. ®r n)urbe fpäter ß^ef ber^^eater^
genfur, 1819 in bie2l!abemte aufgenommen unbftarö
26. Suni 1826 in ^ari§. Unter feinen Dpern mad^te

unb

»Palma, ou le voyage en Gröce« tüä^renb ber 3^es
üotution großes @^üd^; von feinen übrigen «Sd^nf ten
finb ^eroorju^eben ber in ©terne§ ©eift gefd^riebene
3^oman »La famille de Jura« (1804) unb ber »Essai
sur Fetablissement monarchique de Louis XIV«
(1818), ein SSorläufer feiner trefflichen »Histoire
de la regence et de la minorite de Louis XV« (1832,
2 S3be.), roetd^e aber erft nac^ ber ^ulireoolution
gebrüht werben burfte. ©ine (Sammlung feiner
»CEuvres« erfd^ien 1829 ju ^ari§ in 5 33änben.
ßctnot (ft)r. lomot)), ^raucoig ^reberic, franj.
Bilb^auer, geb. 1773 §u 2x)on, bilbete fic^ unter Se;
joui* in ^ari§, fobann al§ ^enfionär SubmigS XVI.
in ^om au§. äßä^renb ber 9^e^)o^ution mufete er un=
ter ^tc^egruS ^^a^ne bienen unb lebte hann lange
3eit in Stctiien unb ^ranfreid^ in brüdtenben SSer=
pltniffen, bi§ er 1795 ben 2luftrag erl^ielt, eine
^otoffalftatue be§ frangöfifd^en f8olU§> gu errid^ten.
©päter fertigte er füruerfc^iebeneöffentli^eSi^ungS:
fä(e bie (Statuen be§ 9^uma ^ompiüuS, ©icero§, be§
SeonibaS, be§ 33rutu§ unb £t)!urg, für S^apoleon I.
bie 9J?armorftatue einer 33ac(f;antin, ben Söagen unb
bie Figuren be§ (Sieg§ unb be§ ^rieben§ für ben
Triumphbogen be§ ^aruffel(p(a|e§, 1810 für bie
Äolonnabe be§ Sonore ba§ 22
^o^e
lange unb 5
9ieHef , raelc^eg i^m ben großen S)e3ennatprei§ ein=
trug, nach ber S^eftauration bie 9ieiterftatue §ein:
rich§ IV. für ben ^ont neuf unb bie Subraigä XVI.
für bie ^(ace 33eIlecour gu St)on. 2. ftarb 1827 in
^arig. Steiner, ftrenger ©efchmacf , gute ©rfinbung
unb forgfältigeSluSführungjeid^nen feine Sßerfe au§.
ßcmoijne (ipr.ibmöann), Slubre, franj. Sichter, geb.
1822 3u ©aint-^ean b'Stngel^, ftubierte in $arig
9?echt§miffenfchaft unb raurbeSlboofat, trat aber 1848
at§ (Schriftfel^er in bie 2)rucferei üon S)ibot ein unb
lieferte feit 1856 in uerfchiebene ^^itfchriften @e;
bid^te, bie 1860 unter bem STitel: >>Stella Maris.

m

m

Ecce homo. Eenoucement« gefammett erfd^ienen
unb fehr freunbtid^e Stufnahme fanben, aud^ einen
^rei§ ber 2lf abemie baoontrugen. Sßeitere Sid^tun^
gen oon ihm finb: »Les sauterelles de Jean de
Saintonge« (1863), »Les roses d'Antan« (1865—69,
2 %h.), »Les charmeuses« (1867) unb bie 9iomane:
:>Une Idylle normande« (1874) unb »Alise d'Evran«
(1876). ®ine Sammlung feiner »Poesies« erfd^ien
1883—85 in 2 SSänben.
L'Eiupire c'est la palx, f. Empire.

Lemur,

f.

(lat.

Lemüres),

im (S. beg je^igen 2lfien (unb mahr^
mit ihm im bireften ^ufammenhang) einer=

fid^

teit§ öftlich bi§ nach

§interinbien unb Den

Sunba=
unb

bem

füböftlichen 2lfrifa erftre(Jt haben folt. Sie;
kontinent, für beffen einftige ©giftenj üiele Xf^aU
\aä)^n ber S^ier^ unb ^flanjengeographie fprechen,
fer

t»on bem englifchen 9^aturforf(^er (Sclater
ber für fein ©ebiet charafteriftifchen Halbaffen
S. genannt unb rourbe auch
raahrfcheinliche
SBiege be§ 3Wenfchengefchted^t§ betrachtet. (Seitbem
aber gahlreid^e foffile Halbaffen in frühtertiären
(Sd^id^ten ®uropa§ unb SflorbamerifaS aufgefunben

mürbe
megen

finb, hat biefer htipothetifche äßeltteil nach le^tcrer
S^ichtung erhebli^ an ^ntereffe üerloren.

üiemunlien, f. Halbaffen.
ßcmdig, bän. (Stabt im norbraeftlid^en ^ütlanb,
Stmt S^ingfiöbing, im (S. be§ SimfjorbS unb an ber
©ifenbahn S.sSJemb, mit (isso) 1711 ©inro., welche
Sld^erbau, fyifcherei unb einigen §anbel tviiUn. S»
ift ©i^ eine§ beutfd^en f onfülat§.
Öcna, großer ©trom ©ibirienö, entfpringt unter
54" nörbl. 33r. auf bem ^Baifalgebirge, 10 km tjom
Sftorbraeftufer be§ $8aifalfee§ im ©ouüernement ^r^
tnt§>f, unb ergießt fid^ nach 4500 km langem Sauf un^
ter 73" 22' nörbl. 33r. in fieben§aupt= unb unjähiigen
9?ebenarmen, ein an ber Safiö 400 km breitet unb

28,000 qkm umfaffenbe§Selta bilbenb, in ba§ mvhs
liehe ®i§meer. 9lecht§ nimmt fie bie ^lüffe Äirenga,
miüm, Olef na unb 3llban, tinf§ ben SBilui auf;
ba§ ganje ©tromgebiet rairb auf 1,896,000 bi§
2,395,000 qkm gefchä|t. Sie 9JJünbung, welche 1878
oon bem 3'iorn)eger ^ohannefen mit bem Sampfer
Sena jum erftenmal üon ©uropa au§ auf bem (See^
weg erreid^t mürbe, bleibt bisweilen felbft im ©om^
mer gänglid^ uerfd^loffen; auf bem ?^luffe felbft be^
fteht ie|t oon ^afut^! bi§ tiren^f regelmäßiger
Sampferoerfehr. ©i^frei ift bie S. bei ^afut§f oon
gjiitte mal big Slnfang Dttober. Ser ^luß ift außer=
orbentlich fifchreich, unb feine Ufer bebecfen ungeheure
unb prächtige 3ßalbungen. Ser ^^lußfanb be§ äßitim
unb ber DleJna ift ber golbreichfte gauj 2lfien§;
^^^rfilberhaltigeS Slei, ©ifen, i^upfer finben fich
fd^iebenen ©teffen, gange Berge oon ©alj, große

Kohlenlager, ©chmefelquellen ooirenbenben3)Hneral=
reid^tum.
Selta finbet man große aJlengen oon

^m

ajJammutgähnen. Soch

ift

bie Beoölferung

nur im

Oberlauf, mo au^fchließlich Siuffen wohnen, bichter,
weiter ahrt)ävt§> ift biefelbe eher an ben ä^ftüff^»
al§ am §auptfluß felber gu finben. §ier folgen auf
Stuffen "^afuten, bann Tungufen." 58obenfultur,
SSiehäud^t unb 33ergbau finb im obern, ^^ifcherei unb
^agb auf ^elgtiere im untern ©tromtauf §aupt=
bef^äftigung. ^gl. 2Ke(oille, In the Lena-Delta
(Sonb. 1885).
ßcnücn (Lenaea), bei ben SIthenern ba§ gum ©9«
tiu§> ber Siont)fien gehörenbe »Kelterfeft« (f. Sio*
n^f o§, ©.998); Senäo§ (»Weiterer«), SSeiname be§
Siont)fo§.

3)Jafi,

ben alten 9iömern
bie abgefd^iebenen (Seelen ber SSerftorbenen unb smar

ßcmuren

fcheinlid^

bei

oorjugSraeife bie böfen, bie man fich al§ umherirrenbe,
tütfif^e, nächtliche ©efpenfter bachte (»gl. Same).
3u ihrer (Sühnung feierte man in ben Mtternad^t§=
=
ftunben be§ 9., 11. unb 13. mal ba§ ^eft ber
rien(Lemuria), roobei bie ^au^üäter burch geraiffe

Semu

'MiW, 2;heophil, poln. Sid^*
27.^ebr. 1822 juäBarfchau, bilbete fich ^"^if*
burch ©elbftftubium, arbeitete eine B^it^ang
^raftÜant beim 2öarfchauerSanbe§geri^t, ging aber
1848 in§ 2lu§lanb, wo er fich 1851 in ^ari§, fpäter
in ^Hom unb fd^ließlidh in ^lorenj nieberließ. S. ift
ein ^olfgfänger, beffen Sieber, unter bem S^itel: »Li^
ßcnttttotuica

ter, geb.

Seiiau

—
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Senept)eu.

•

renka«

r)erQU§oiege6ett, burd^ einfacf;e (Sdjönfjeit ber

^orm unb

5um ©ammelpla^ ber (ieben§n)ürbigften ?ßerfonen
unb bei öof§ unb zugleich ber au^gejeich-

be§ ^n^att^ anmuten unb gu ben fc^önften perlen ber polnifd^en ^oefie gef)ören. Unter

ber ©tabt

jeinen (^rö^ern ©id^tungen finb bie namfinfteften:
»2)ic SBegeifterunc;« , »^o^ciugjfo«, »^ie fjeiüc^e

^ontenelle§ unb Sarochefoucoulb§, unb ohne
baB fie einen »erächtlichen §anbel mit ihren Steigen
trieb, genoffen boch üiele nacheinanber ihre ©unft.
^3)ie Königin ©h^ift^i^e üon ©chroeben ftattete bei
ihrer Stnmefenheit in ^ari§ ihr einen ^efud^ ab. 9?inon
ftarb 17.Dft.l706. ®iner ihrer ©ohne, Sa 33otf^
fiere, raurbe lErieggminifter. (gin §raeiter ©ohn,

©op^io«, »®aö polnifd^e Sanb in SHbern«, •>2)ie
9iac(an)icer <S(^lacf;t«, »®er ©rabiator« 2c. S^leuers
bingg erfc^tenen von ifjm »^Briefe über DJiicfieraicj«
(^ar. 1875) unb ba§ reijenbe ^btjir ;>Jag-ocla mazowieckich lasöw« (Sßarjc^. 1880). 2)ie ©attin be§
^Dicl^ter§ ift bie 9}?a(erin @opf)ie (SspmanoraSfa.
ßeimu, f. Stiembfc^ von ©tre^Ienau.
ßcnba(^, ^ranj, Mer, geb. 13. ©ej. 1836 gu
<3tf;ro5enJ)aufen (D6er6at)ern), lernte anfangt ba§
SJ^aurer^anbroerf, wanbte fic| bann auf Slnregung
be§ ^iermaterd §ofner ber .^unft ju unb erpiel't ben
erfteu Unterricht |ierin üom^rofefforöerier in3(ug§;
bürg; bann befuc^te er furje 3eit bie TOnd^ener 2tfa;
beniie, Ternte hierauf bei ©räfle bie S^ec^nif be§ 9Jla=
Ien§, üerlieB aber auc^ biefen fc^on nac^ gwei ^al)-SSom ^a^r 1855 bi§ gum ^erbft 1857 lebte 2.

ren.

mit ^ünftlern in ©c^ro^
ben^aufen unb malte Porträte, Sanbfc^aften unb
2:iere.
öerbft 1857 raarb er üon^i(ott) aB ©c^ü-'
(er aufgenommen unb ging mit i^m nac^ dionx, wo

iDieber ganj of)ne SSerfe^r

er fic^

bem ©tubium

ber alten

9)ieifter

raibmete unb

unter anberm eine 2tnficf;t be§ gorum ^iomanum
malte, welche megen energifc^er 2(uffaffung unb
träftiger Färbung großen Seifal£ fanb. 3laä) feiner
3tü(Jfehr malte er einige Porträte, bie fid^ an bie
35ene3ianer unb an 9iembranbt anfi^loffen. 1860 er^
Ijielt er einen 9iuf an bie ^unftfc^ule in äßeimar, mar
aber nur fur§e ^^it bafetbft al§ Se^rer tfiätig. ^a(S)
SKünc^en surüd'gefef^rt, 50g er bie 2lufmerffamfeit
be§ ^-rei^errn v. ©c^aif auf fid^, ber iE)n 1863 nac^
Italien unb 1867 nac^ (Spanien fc^idfte, um ^eroor^
ragenbe ältere 30Berfe, namentlich von ©iorgione,
SSelagquej, ^I^ijian unb 9tuben§, für feine ©alerie gu
fopieren.
2)iefe Kopien, raelcl;e bie foloriftifc^en
©igentümlichfeitenberüerfd^iebenen^ünftlermeifterhaft raiebergeben, würben für £. bie ©c^ute für feine
eigne ^unft.
@r mibmete fic^ nunmehr gan3 ber
^brträtmalerei unb bilbete fid^ au§ ^ijian, k^mbranbt unb S^elaSquej einen eignen foloriftifc^en
Stil. 2Benn feine ä^id^nung aud^ oft flüchtig unb
inforreft

ift,

fo finb feine Silbniffe boc^ meift

von

großer plaftifc^er SBirfung unb tjon geiftreic^er 3luf=
faffung, raelc^e ben ©Ijarafter ber ©argeftellten mit
pfgc^ologifc^er ©c^ärfe unb genialer Intuition n)ie=
bergibt.

©eine ^auptroeri^e finb bie ^$orträte ^aul

feiner ^am, ^-rauä Sad^nerö, ©labftoneS,
ber ©räfin £ori Sffiittgenftein, be§ §errn 0. Sip^arbt,
Söllingerö, ber ^rau 9J?inghetti=2lcton, Siic^arb
Söagnerg unb ^^ranj Sifjtg, *be§ beutfc^en ^aiferö,
be§ ^aiferg üon Öfterreid;, be§ ^apfteg Seo XIII.,
Öei;fe§

unb

BiSmard'g unb WoltU§> (.berliner Mionalgalerie).
Äein anbrer Wlakv Ijat bie ^J>erfönlid)feit beg beut=
fc^en 3fieich§fan5ler§ mit fo übcr^eugenber 2öal)rl)eit
unb fo genialer .^übn^eit erfaßt lüie S. ®r Ijat aud)
zahlreiche ^aftellbilbniffe

gemalt.

2.

ift

foniglich

batjrifd^er $rofeffor.

ÜciicloS {]pv. laitfli(o), 9Unon (3lnnc) be, eine
burch ihre ©alanterie befannte ^ransöfin, geb. 15.
aJiat 1616 3u ^ari§ al§ 3:od;ter eineä (Sbelmannö
au§ ber S^ouraine, bilbete fich, früh ueriuaift, burch
bog ©tubium ber 2Berfe 3[Rontaigne§ unb Gbar^
ron§ imb erlangte bei ihrer ©chönheit, ihrem 3jßit<
unb ©djarffinn batb eine geraiffe löerühmthcit.
gänslich ungebunben gu fein, jdjlug fie alle ÜUmdcv-bungen um ihre §anb auö, madjte aber ihr :gau^

Um

netften ©elehrten ihrer S^xt,

5.

33.

©carrong, ^o-

liereg,

35inier§, ^)ait^ fich in feine eigne SJiutter verliebt,
ohne fein SSerhältniS
ihr gu lennen, unb erfcho^
erfuhr, au§ SSerjmeiflung, ein ®r;
fich,
eigni§, roeldpeS Sefage in feinem »Gil Blas« benu^te.
^h^^e aJiemoiren gab ajJirecourt (2.3ru§g., ^ar. 1875),
ihre 33riefe 21. 33ret (2.2luf(., baf. 1870) herau§. SSgl.
(Sap efigue, Ninon de L. et les Precieuses de la
place Royal (^ar. 1864).
Öencoeä (f$)r. lenfföcs), ©tabt im S«i^ern ber brafit.
^roöins 33ahia, an einem ÜuellfluJ beg ^araguaffu,
feit 1844 einer ber Mtelpunfte ber t)xamantin:
raäfd^erei.

ßcnlJc (Regio lumbalis), bie ©egenb be§ Wirbel*
tier!Örper§, in welcher fid^ bieSenbenroirbel befinben,
alfo bie unmittelbare SSerlängerung beg (bie 'SiüdQnmirbel umfaffenben) 3^üden§; im engern ©inn bei
©äugetierenbie?5ortfe|ungen ber2}iittelbauchgegenb
nach ber Sßirbelfäule
(f. 33 auch). Unter benBen=
benmugfeln ift befonber§ befannt ber ^foag (musculus psoas), roeil er ben aJJürbebraten (?^ilet)
liefert. ®ine rheumatifd^e (gntjünbung ber Senben^
mugfetn (f. 2^afet »®ingeraeibe be§ 2Jienfchen I«,
2) erzeugt ben Senbenfd^merj.
Lendemain (fran3., fpr. langb'mang), ber folgenbe
Xag, ingbefonbere ^ag nad^ ber ^ochjeit, ^f^achfeier.

p

gcnöenblut,

f.

9iüd'enblut.

ScniJcttlaJm^cit, f. öüftlahmheit.
ScuticttWiröcf, f. Söirbelfäule.
ßcttöinaro, SiftriEtgh«uptort in ber ital. ^roüinj
3^ooigo, am 2lbigetto unb ber ©ifenbahn Sßeronas
3^0Digo, hat mehrere fdjöne^irchen, einen 98m hohen
(issi) 2559 ©inro., SSein-- unb ^lad;§;
bau, ©eibeninbuftrie, eine technifdje ©chule unb ^i-bliothef. 2. ift feit bem ^O^Zittelalter ber ©i^ berühmt
ter ^ntarfia^ünftler.
öcnbner, hembartiger, ärmellofer Sßaffenrod bei

©lodenturm,

TOtelalterS; f. Cotte-hardie.
üJcnc^Jöcu cm. tonoioot)), ^ule§ ®ugene, franj. 'tfJlaler, geb. 12. Sej. 1819 3U 2lnger§, mar in ^^'arig
©d^üieroon^icot unb erhielt 1847 ben großen '^rei?
für Stom mit feinem Silbe: ber 5S^ob be§ 3)itelliu§.

©eine ©taffeleibilber, großenteils religiöfen, feine
SBanbgemälbc, religiöfen ober profanen Inhalts, jei^
gen eine gefd[)idteS^ompofition unb eine febr gefällige
2lugführung, aber aud; eine gemiffe 5^leinlid;feit unb
9)Janierierthcit. gu ben bebeutcnbften ber erftcrn ge^
hören: bie 5.)iärtr)rer in ben i^atafomben (im Sujenp
bourg),^^iu§ IX. in ber ©i^-tinifchen i^apelle unb bag
^ronleidjnamgfcft in 35encbig (1*^^^), eine ücnejia^
nifd;e .»v^ochseit (1857), 9}iofcy tränft bie ©d;afc bei
SUJibianitcrinncn (1857), bie heilige "ouugfrau auf ©olgatha (1861),.*pi)lag oon ben '^ii;mpl)cn geraubt (1865)
unb mehrere 'j>orträte; 5U feinen 'Xiianbiienuilben be.
fonberw bie im '(ihor ber ilapelle beö iVofpi3cg ©te.^iJiaric

5U 2lngcvg, bie in ber

.i^ird;c

©te.;(>lotilbe

aug bem >>?cben bcv^ Iicil. iuileriu^^ (1868), in ©t..
outpice bie C^)cburt unb bic ^TarftcIIung bor liJaria
im Xcmpel, bio Wötter unö C^)öttinncn bco CIi}mp
in ber ivuppcl be<:> neuen Cpcrnbaui'cg unb bic au)
Seiniyanb gemalten in ber iiirche ©t.:2lmbroiic

G84

Senfant

1873—78

mv er S)ire!tor ber fransöfifd^enSlfabemie

in diom.
{']px.

ßcttfttttt

langfätig),

13. arprit

c(eb.

1661

^acquzB,

©efc^id^tfd^reiöer,
33eauffe in §ran!reic| a(§

©ol^n eine§ reformierten ^rebiger§, raetc^er md) bem
Sßiberruf be§ ®bift§ oon S^anteg nac^ ä)Zar6urg in
Reffen au^raanberte unb ^ier 1686ftar&. S., berfd^on
in ^ranfreic^ 2;^eofogie ftubiert ^atte, rourbe ^aftor
an ber frangöfifc^en ^irc^e in §eibelberg unb, beim
(Sinfatt ber^ranjofen in bie ^faij 1689 flüdptig, ^re-biger berfransöfifc^^reformiertenöemeinbein^Berlin,
•öofprebiger ber Königin (Sophie S^arlotte unb Dber=
fonfiftoriarrat. ©r ftarb 7. 2tug. 1728.
S. fc^rieb
brei größere pftorifc^e 3öer!e: »Histoire des conciles de Constance« (1714; 2. 9Xufr. 1727, 2 S3be.);
»Histoire du concile de Pise« (1724, 2 ^be.) unb
»Histoire de la giierre des Hiissites et du concile
de Bäle« (1729, 2 33be.).
Seng, f. Ciuappe; autf; f. v. w. äßaffernu^
(Trapa).
Scitflcfelil,
f d;af t

©tabt in ber

fäd^f.

^rei§^auptmann=

Swdan, ^mi^ auptmannfc^af t DJJarienberg, an

Itnotenpun^t ber Sinien ^lö^a^S^ei^en-fiain unb ^oto:S.=Dtbern§au ber ©äc^f. ^taaU-ba^n, ^at ein 2lmt§geric^t, eine SBebfc^ute, bebeu-tenbe ^acq^^^rb--, (Seiben^, 2ßol(= unb ^aummolU
raeberei, ©pielmarenfabrifation, Kalkbrennerei unb
(1885) 3617 eoang. ®inn)o^ner.
S^orböftlid^ babei in
romantijc^er Sage «Sc^toB 3^auenftein.
ßcttgenfcIlJ, ©tabt in ber jäc^f. KreiS^auptmann-fd^aft ^raicEau, 2lmt§^auptmannfcl^aft 3luerbac|, an
ber Sinie ^i^icfau-ÖI^ni^ ber ©äc^fifc^en (Staat§=
ber

?^löi^a,

unb <Streid;garn=
unb ^laneKnjeberei, ©ticferei, ^it^^
unb 2ßei|n)arenfabrifatton unb (i885) 5294 faft nur
haf)n,

'f)at

ein 2Imt§gerid)t, 2ßon=

fpinnerei, Xu(i)'

eoang. ©inrao^ner.

©tabt im preu^.^tegierunggbejirf 3Rün*
Krei§ Mecklenburg, am %\\^ be§ Teutoburger
SßatbeS unb an ber £inie SBanne^Sremen ber ^reu=
öengcri^^,

fter,

©taat^ba^n, J)at eine Xüten= unb 2lüten=
fapfetn;,9}?af(|inenfabrik,Jlalfbrennerei,S;abaB=unb
S)ra§tfeirfabrifation, 33ierbrauerei unb (i885) 2031
©inro.
Sn ^^^^ 3täl^e bie ^roDingiats^rrenanftalt

^ifc^en

Set^egba.
ßcngerfe,

l)2ireraubert)on,

lanbmirtfci^aftr.

©d^riftfteHer, geb. 30. 2«är3 1802 gu Hamburg, er^
[ernte in ©d^lefien bie Sanbroirtfd^aft, beroirtfc^af:
tete nac||er fein ®ut SBiefc^ bei 2ßi§mor, fobann

— Senne.

•

mit 39?en|el ben nod^ befte^enbcn »Sanbroirt^
fd^aftlic^en Kalenber«. ferner fc^rieb er über bie
Öed-enguc^t (3. STufl., SSerl. 1860), ben aKaiSbau (2.
2tufr., baf. 1851) unb Karbenbau (baf. 1852).
foraic

2)(Eäfart)on, eoang. 2;§eolog, trüber be§ oori«
gen, geb. 30. ajjärj 18Ö3 gu Hamburg, habilitierte
fic^ 1829 in Königsberg, mo er 1831 jum au^er*
orbentlic^en ^rofeffor ber 2;heologie ernannt, aber,
roeil oon ber ort^obojen Partei uielfac^ angefochten,
auf fein ^ftachfuc^en 1843 al§ ^rofeffor ber orienta«
lifc^en ©prac^en in bie philofop^ifc^e ^afultät üer«
fe|t rourbe; feit 1851 im Stu^eftanb, ftarb er 3. ^ebr.
1855 in®lbing. Slu^er fielen fleinern ©c^riften über
ftirifc^e Sitteratur finb oon feinen äßerfen heroorgu«
heben: bie Kommentare über ben Propheten Daniel
(Königgb. 1835) unb bie ^pfalmen (baf. 1847, 2 33be.)
foroie bag Sßerf >'Kendan.
^olfg-- unb 3ieligion§s
gefchidjte S§raet§« (baf. 1843, SBb.l). 2rucht)eröffents
lichte er: »©ebichte« (©efamtauggabe, 2)anä. 1843),
»Söeltgeheimniffe« (Königgb. 1851) unb »Sebengbil«
berbuch« (baf. 1852).
ßcttgfif^,

f.

Quappe.

iJen9§fclb,©tabtimfachfen;n)etmar.SSertt)altung§s
besirk Bermbach, an ber §elba unb ^elbaeifenbahn,
hat 3 ©chlöffer, eine eoangelifche unb eine fath.
Kird^e, eine ©^nagoge, ein 2lmt§gericht, SBeberei,
Färberei unb (issj) 1232 meift eoang. ©inroohner.
ßcnitiümittcl (Lenitiva), linbernbe, befänftigenbc
Heilmittel, juroeilen auch 2lbführmittel.
Senf (3ln b er S.), ®orf unb SBabeort im fchroetjer.
Kanton $8ern, im Dberfimmenthal, 1075
ü. SUJ.,

m

2186

am

3Beg über ben dia'
mx)lpa^ nad^ ©itten unb ift Mouriftenftation nach
ben im §intergrunb lagernben (5iletfd)ern unb ben
prächtigen fällen ber ©imme. ^ie ^erftellung uer*
befferter Kureinrichtungen hat ben ^efuch ber ^abe;

mit

(1880)

quelle,

eine§

(ginto., liegt

©chroefelmafferftoffroafferS,

raeld^eg

gegen §ciutfranfheiten unb chronifche Katarrhe be«
nu^t rcirb, raef entlich gehoben. S3gl. '^reichler unb
33uf;, Sab unb Kurort 2. (33ern 1877).
öenforttit, Krei§: unb §afenftabt im ruffifd^=
faufaf. ©ouoernement 33afu, an ber Mnbung be§
^luffeS S. ins Kafpifche SKeer, mit (i884) 5540
©inro. (oiele 2lrmenier). ^n ber Umgegenb h#e^

wegen

berühmte ©d^raefelquellen.
w. Kurbelftange.

ihrer §eilfraft

Öcnfflangc,

f.

ü.

ßennc, §lu^ in Söeftfalen, entfpringt in 819 m
§öhe am Kahlen3lftenberg, fliegt erft f übröeftlich, bann
eine ^ad^tung in §oIftein unb lie^ fid^ fpäter in Sü= norbmeftlich burch ein tief eingefchnitteneS unb geh^d nieber. 1841 ging er al§> ^rofeffor ber Sanbs n)unbene§, an ^^laturfchönheiten reichet S^hal, tritt
Töirtfc^aft nadö Sraünfc^roeig, aber fc^on im folgen: unterhalb 2lltena au§> bem ©ebirge unb münbet nad^
ben ^af)v a[§ Sanbegöfonomierat, orbentlic^eg TlxU 131 km langem Sauf bei §ohenfi)burg unterhalb
glieb unb ©eneralfefretär be§ SanbeSöfonomiekolIe: Sßefthofen linf§ in bie 3^uhr. 3^ach ber S. hei^t ein
gium§ uad^ 33erlin, wo er 23. ©ej. 1853 ftarb. @r Teil ber ©auertänbifchen ©ebirge ba§ Sennc;
fd^rieb: »2lnleitimg5umpra!tifd^en2Biefenbau« (^rag gebirge, ba§ fich rechts am %lui '^in^k^t unb im
1836, 2. Slufl. 1844), bag »Sanbroirtfcöaftlic^e Kon-- Homert bis 660 m erhebt. SSgl. S^atorp, 3?uhr unb
üerfationgleEÜon« (baf. 1837-38, 4 33be.; ©upple^ S. (Sferl. 1871).

ment, ^raunfc^ra. 1842, 233be.), bte»Sanbn)irtfc^aft--

Öennc,

^eter^of^Ph

/

SanbfchaftSgärtner, geb.

1789 ju 33onn, entftammt ber ^amilie beS
2luguftin Se 3ltu, ber 1665 auS bem Süttid^er Sanb
roirtfd^aft in ben preu^ifc§en©taaten« (Serl.1842 ff.) als Hofgärtner beS Kurfürften »on Köln nach ^op*
l^eraul, n)äl)renb er bie ©rgebniffe feiner amtlid^en pelSborf bei Sonn überfiebelte. S. ftubierte 1811 in
Sieifen in ben »^Beiträgen gur ^enntnig ber Sanb; ^ariS unb SBien Sotanif, (Sarten^ unb Saufunft;
roirtfc^aft in ben föniglid) preu^ifc^en©taaten« (baf. in 9Bien nahm er unter ©cfell (f. b.) teil an ber SSer^
1846-53, 5 $8be.) nieberlegte. 2)ie burc^ bag preu^i^ fchönerung üon Sajenburg, f ehrte 1815 nach Sonn
fd^e SanbeSöfonomiefollegium ^eroorgerufenen Se* äurütf unb rcurbe 1816 alS (Sartengefelle nach ©anS*
richte über bie ^wftönbe unb SSer^ältniffe ber länbs fouci bei ^otSbam berufen. Hier »erfd^önerte er bis
liefen 2trbeiter ftellte er in bem Söerf »^ie länb; 1826 ben ^jf^euen ©arten, Klein=@lienicfe, bie Pfauen:
ltc|e Slrbeiterfrage« (^erl.1849) gufammen. 1852 Be: infel unb tourbe 1822 jum (Uartenbiref tor ivmnnt.
gviinbete er eine »Sanbroirtfc^oftlic^e ^a^regfc^rift« @r ftiftete 1822 ben herein gur Seförberung beS
©tatiftif ber beutfc^en 33unbegfta;aten« (baf.
1840—41, 2 33be.) unb gab bie »2lnnalen ber Sanb=
lic^e

29. ©ept.

Sennep

—

©artenöaueg, regte 1823 bte 3(nlage ber £anbe§s
baumfd;ule unb b'ie ©tiftung ber (SJärtnerleljronftaU
an, Begann 1826 mit ber 3(n(age von ei)ar(otten=

685

^enno^ ^m^.
kama«

(1837; beutfd), baf. 1837, 3 Sbe., u. aJlünft.

»Onze vooroudevs« (1838), eine Serie ^ifto^
rifd^er ©rjäJiIungen; »Ferdinand Huyck« (1840);
^of unb ber ruffifc^en i^ofonie Sltejanbretrta unb »Elisabeth Muscii« (1850) unb »Delotgevallen van
jctiuf 1840 unter ^önig griebric^ äßil^etm IV. bie Klaasje Zevenster« (1866; beutfc^ non 21. ©lafer:
grofeartigenßrrceiterungen üoniSanSfouci im natür- »^änSc^en ©ieBenftern« ^Srounfc^m. 1867). 2tuc^
S. lüirfte and) Bei ber 2ln(age von ^a- al§ Sül^nenbid^ter mar er tptig unb lieferte üBer
iicfien ©ti(.
BeBBcrg mit bem dürften ^Mlex-Mn^tan, in TlaQ- 30 ©tüd"e, üon benen bie Suftfpiete: »Het dorp aan
beBurg, Äöln a. dil). unb üielen anbern Drten mit, de 2Tenzen« unb »Het dorp over de grenzen« (Beibe
forgte für bie Umänberung be§ Tiergartens Bei Ser^ 1830) foroie »De vrouwe van Wardenburg« (1859)
©nblic^ finb noc^ feine
lin in eine me§r lanbftfjaftürfie 2lnlage unb bie 2{u§= ben meiften ©rfolg l^atten.
1876);

,

bafelBft, lüoburc^ ba§
@r
tiefer gelegt raurbe, 2c.
(^runbiüaffer um 1
ftarB al§ ©eneralbireftor ber fontglic^en ©arten
23. San. 1866 in ^otSbam. 2. Befa^ in Bof)em ©rabe
bie @aBe, bie 3iatur in i^ren fleinften Details gu Bes
laufc^en unb in jeber Einlage bie ©timmung au§=
guprägen, ir>eld)e bie 9latur ber Sanbfcfiaft an fic^
erforbert unb ^erüorruft; baBei mu^te er bie ^xd)i''
teftur mit einem Bi§ je^t nocf) unerreicf)ten@efc^mact'
3u Bennien unb Brachte Bei oerfc^iebenen 2lnlagen
ben älteften reinen jRenaiffanceftil mieber gur ©eltung.
^imntp, ^retSftabt im preu§. S^egierungSBejir!

fü^rung be§ Sanbrael^rgraBenS

m

an ben Sinien 58armen=3Bipperfürt^, S.j
haften unb S.^toBSiige ber ^^ßreufeifc^en ©taot§5
ü. Wl, f)at eine eoangelifc^e unb eine
Ba^n, 320
fatf). ^:pfarrfirc^e, ein 9fiea(progt)mnanum, ein 2tmt§s
gerieft, eine §anbel§f ammer, eine 9ieic^§Ban!neBens
ftelle, ein gro§artige§^ranfen^au§, Sßafferleitung u.
<^analifation, Bebeutenbe 2:u(|faBrifation, (Streichs
S)üff elborf,

m

©trumpf roarenfaBrifen,

unb ^ammgarnfpinneret,

unbSta^tmareninbuftrie, au§gebeJ)nten2Boüi
S.
J)anbe( unb (i885) 8844 meift euang. (ginmo^ner.
(Sifen-

—

1226—1300

»Hollands romantische geschiedenis« (beutfc^ non Serj, Stachen 1840—43, 11
a3be.) unb bie fe^r unter^altenb gefc§riebene -Geschiedenis van Noord-Nederland aan myne kinderen verhaald« (1865 ff.) gu ermähnen. 9la(^bem 2.
gef(jid)tli(^en äßerfe:

eine 9ieiöe

üon ^a^ren

ein richterliches 2tmt betreibet,

mar er auf eine furje ^^it auch 3??itglieb ber ^roeiten
Cammer, mo er gur fonferoatioen ^Partei gehörte.
@r ftarb 25. 2lug. 1868 in Dofterbee! bei 2lrnheim.
©eine »Poetische werken« erfchienen im §aag 1859
bis 1872, 13 33be.; feine »Komantische werken« in
9lotterbam 1855-72, 23 S8be.
ßcnngreit, 2lnna SQJarie, hernorragenbefchroeb.
Sitd)terin, geb. 1754 gu Upfala alS bie S^ochter beS
^rofefforS äJialmftebt, ber ihr eine gang gelehrte
©rgiehung gab, »erheiratete fich im 26. ^ahr mit bem

^ommergienrat ^arl

2. in ©toctholm, einem greunb
^ellgrenS unb3Jiitrebafteur ber » Stockholmsposten
unb'lie^ nun in biefem ^latt (lange ^eit anonym)
ihre gahlreichen steinen ©ebic^te erfcheinen, benen fie
ihre hohe ©teile in ber fchmebifchen Sitteratur ner;
banft, (gS finbteilS launige ©atiren ober ©pigramme,
teils ergö^liche 3:raüeftien ober ibrillifche ©enrebil;
ber, immer auSgegeichnet burch feine ^-orm unb echt
poetifche 33ehanblung unb noch i^^t "on ben ©chrae;

©rafen von ^erg
unb er{)ielt 1374 burd^ (Sinraanberung uon SBeBern
au§ Köln ftarfen ^umac^S um 1700 mürbe bie äße;
ben hochgefchä^t. S)ie 2)ichterin ftarb 1817 in ©tod';
Berei von feinen S^ücfiern eingeführt.
8ennc|i, l)2)aoibSacoBüan, l^oMnb. ^hifo= holm, mo bie fchmebifche Slfabemie auf ihrem ©rab
log, geB. 15. ^uli 1774 gu Slmfterbam, ftubierte ha- ein SenUmal errid)ten lie^.
©efammelt' erfchienen
felBft unb in :^eiben erft Diec^tSiDiffenfc^aften, bann ihre ©ebichte erft nach ihrem -S^ob 1819 unter bem
^^Jf)iIo(ogie, raarb 1799 ^rofeffor am Slt^enäum gu 2:itel: »Skaldeforsök« (9. 2lufr., ©todh- 1876).
aimfterbam unb ftarB bort 10. ^eBr. 1853. @r gaB
öenni ßcno^jc, f. ©elaroarcn.
l^erauS bie »Heroides« be§ Doib (3lmfterb. 1809,
ßcnitoy, SBilliam ^itt, Sorb, engl. 3Kilitär,
2.2lufL1812), ben 5.^anb ber »Anthologia o:raeca« ^olitifer unb ©chriftfteHer, geboren im ©eptember
üon be 33ofch (Utrecht 1822), STerentianuS SRauruS 1799 als ©ohn beS inerten §ergogS non S^ichmonb,
(e rec. et cum notis Santenii, baf. 1825), §efiob erhielt fein DffigierSpatent, alS er.faum mehr als
(2lmfterb. 1843-54, 3 33be.); auc^ mac^ite er fic^ Be-- ein^^'nabe mar, mad;te bie©chlad)t non äßaterloo mit
fannt burd) lateinifc^e unb tjonäubifc^e ©ebic^te.
unb mürbe ©efanbtfdjaftSattad;e erft in ^ariS, bann
2) S^coB oan, BerüJ)mter l^oEänb. ^iDid)ter unb beim äßiener ^ongre^. ©päter biente er alS 3lbiu5
©c^riftfteUer, ©of)n be§ tjorigen, geB. 25. dMv^ 1802 tant feines S^aterS in ^anaba, mo biefer ©tatthalter
5u 2lmfterbam, ftubierte in Seiben bie ^^ec^te, Iie§ mar. ©r »erlief bie 2lrmee 1829, trat 1831 als ge^
fi(J bann alS Slboofat in feiner 33aterftabt nieber, mäfeigter liberaler inS Parlament unb ftarb hod);
mibmete fid) aber faft augfd;lie^li^ ber ®id;tfunft. Betagt 18. ^ebr. 1881 in Sonbon. ^-ür bie Kenntnis
(Sr madjte fid; juerft burc^ Überfe^ungen einiger ber neuern ©efd)id)te hat 2. ban!enSmerte Beiträge
^^oefien S3i;ron§, ber Bebeutenben ©influ^ auf iljn geliefert in »Fifty years biographical reminiscenübte, unb eine ©ammlung von S)id;tungen über ba§ ses« (1863, 2 93be.), feinem öauptmerf bem 1873
afabemifc^e 2chen: »Academische Idyllen« (1826), »My recollections froni 1806 to 1873« (2 23be.)
Befannt, bie inbeffen nur geteilten Beifall fanben. folgten, mie and; in »Three years with the Duke
3lHgemeinern ainftang erntete er mit feinen »Neder- of Wellington« unb »Life of the Diike of Eichlamlsche legenden«, b. f). ben poetifdjen (SrääI)Iun= mond <\ Son feinen DlooeHenunb fonftigcn ©d^riftcn
gen: »Het huis ter Leede en Adegild«, »Jacoba en finb gu nennen: *Compton Audley« (1841);
The
Bertha« (beutfdjüonä\>egencr:»3rtcobaoon33at)crn«, Tuft-Hunter« (1843); »Percy Hamilton« {ISÖ2);
SJerl. 1867) unb »De strijd met Viaanderen«. Sic »Philip Courtenay« (1855); »Merric England, its
politifd^en föreigniffe non 1830 gaben 2. 33cranlaf= Sports and pastimes« (1857); »Recreations of a
jung äu 3al)Ireid)en politifdjen ©ebidjten, bie il)m sportsman (1862); »Adventures of a man of faeine ungemeine ^Popularität ermarben. 9iod; Belieb; niily - (1864, 3 iöbc.); »Sport at liome and abroadter mai^te er fid) burd) feine I)iftorifd;cn ^){omane, (1873); »Plays, players athonie and abroad« (1881,
ttjar
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(1829; beutfd;,

nennen bauon: »De Plecgzoon«
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©umBarton

^ortl§ erftretft

Bt§ in bie SRäl^e von (Stirling 1869, 3 S8be.) unb ber Xe^t su bem .^upferioerf »Leä
unb im @arr§ ©eat 577 m an= tableaux du musee de Naples« (1868). ©eine fpä^

^Der mittlere X^il berfelöen ift ai§ ßampfie
Befannt.
ßcnnoytottJtt Ot)r. «taun), malerifc^ gelegene ©tabt
in ©tirlingf^tre (©c^ottlanb), 12
nörblic& von
©laögon), f)at ^teic^en, ^attunbrucferei unb (issi)
3249 ©inro.
Lenocinium (tat), f. ü. n). ^nppetei.
ßeitormtttiD (])?x. lonormäng), 5Dlarie aCnne, Be-fannte ^artenfcEiIägerin, geB. 27. Tlai 1772
3X(en=
con, iDorb Bei ben 93enebiftinerinnen bajelBft ergo-gen, Befd^äftigte fid^ Befonberö mit ©prad;en, Äftf,
fteigt.

^cUS

km

tern airBeiten Be3ieE)en ftc^ meift auf bie Urgefc^id^te
ber orientalifc^en S^öffer, fo ba^ä non ber Äbe^
mie preiggefrönte Manuel d'liistoire ancienne de
rOrient« (1868—69, 3 ^be. mitSlttaS; 9.3lufr. 1881;
fortgelegt üon SSaBelon, 33b. 4-6, 1885—88; beutfd^
Bearbeitet

ron

33ufd^, 2. 2lufl., :^eips.

1871—72,

3 93be.); ferner: »Lettres assyriologiques« (1871—
1879, 5 33be.); »Essai sur la propagation de Falphabet phenicien dans l'ancien monde« (2. 2luft.
1875, 2 Sbe.); »Le deluge et l epopee babylonienne« (1873) ; »Les premieres civilisations« (1874,
9JlaIerei unb ©i^tfunft unb üBte baneBen früE) bie 2 33be.; beutfc^, ^ena 1875, 2 93be.); »Les sciences
ISunft 3U raeiSfagen. 1790 liefe fie fic^ in ^ari§ nie-- occultes en Asie« (1874—75, 2 ^be.; beutfd;, ^ena
ber unb errid^tete, burd^ eine SSer^aftung auf ^efe^r 1878); »Etudes accadiennes« (?lßar. 1872
80);
be§ 2Bo^Ifa^rt§au§fd^uffe§ Begannt geworben, 1794 »Les principes de comparaison de,rAccadien et
fogar ein eigne§ 2ßal^r[ageBüreau. ©elBft Seute au§ des languestouraniennes« (1876); »Etüde sur quelben ^öd^ften ©täuben, barunter bie ^aiferin ^o^ ques parties des syllabaires cuneiformes« (1876);
fepBine unb ber ^aifer Sllejanber I. üon 3^ufe(anb, »Les syllabaires cuneiformes« (1877); »La monben' fie auf bem 2lad^ener äongrefe 1818 Befud^te, naie dansFantiquite« (1878—79, 3 S3be.); »Les orisogen fie gu State, S^re l^rop^eseiungen Brachten fie gines de Thistoire d'apres la Bible« (1880—84,
mehrmals in§ @efängni§. 1809 au§ ^^ranJreid^ tjer-- 3 ^be.); ferner: »La grande Grece« (1881—84, 3
roiefen, rächte fie fid^ con Srüffel au§ burc^ bie erft 93be.); »A travers l'Apulie et la Lucanie«, Steifes
1814 f)erau§ge^eBcne ©d^rift: »Souvenirs prophe- ffiSjen (1883, 2 Sbc.); »Monnaies et medailles«
tiques d'iine Sibylle, etc.« (^ar. 1814), worin fie (1883) fomie i^al^Ireic^e Svuffä^e, jumeift au§ bem ®e*
ben ©turs ^Rapoleonö I. prophezeite. SSiel Sluffe^en Biet ber 2lfft)riologie, in ^eitf Triften, j. 33. üBer bie
erregten auc^ i^re »Memoires historiques et secrets ©ötter ^aBt)(onien§ uub 2lffi)rien§ (in ber »Revue
de rimperatrice Josephine« (^ar. 1820, 2. Slufl. de France« 1877), u. a. 33gL ben Stefrolog uon Sa*
1828). 2. ftarB 25. ^uni 1843 in ^ari§ mit §inter= Belon (Söerl. 1885).
ßenötrc cm. iüno{)tr), 2Inbre, ber ©d^öpfer be§
laffung cine§ erfc^minbelten SSermögenS Don faft
1 Will '^xant ^tivi SSiograp^ie fd^rieB «^rancig @i= franj. ©artenftir§ (f. © arten Bau, ©. 920), geB.
rault («par. 1843). SSgl. ©eIlieriS)ufat)eI, La ve- 1613 3u ^ari§, ©o^n eine§ ^alaftintenbanten ber
S:uilerien, mar erft totaler, bann 3lrchiteft, übte im
rite sur Madame L. (^ar. 1845).
ßenormant (ypr. iBuormäng), 1) e^arleg, franj. 2lte(ier S^ouetS ba§ ©ntraerfen non ©artenplänen,
^unft^iftorifer unb 2lrd|äoIog, geB. 1. ^uni 1802 ju Bejd^äfttgte fic^ auc^ praftifc^ mit ber 2fnlage noji
^ari§, ftubierte anfangt Stec^tSraiffenfc^aft, mibmete ©arten unb ging nac^ diom, wo er ben ©arten ber
SSilfa Suboüifi in mufterl^aftem StenaiffanceftiC an*
fic^ bann arc^äologifd^en ©tubien unb Bereifte mit
©^ampoEion bem jüngern 1828 tg^pten. ^fla^ fei= legte, raenn auc^ mit ben Barocken ^wt^aten jener
ner ^RMhf)t rourbe er Äonferuator an ber ^arifer 3eit. Stad^ IJ^anfreicT; surüdgef e^rt unb mit 40 ^a'i)-S3iBIiotf)ef, erhielt 1840 eine 2lnfteEung im 2lntifen-' ren fd^on ein Berühmter Tlann, legte er ben ©arten
faBinett be§Souüre unb 1848 bie ^rofcffur ber ägt)ps be§ f^inansminifterS f^owQWct in SJau^ an, raetc^er
itifd^en 2lrd^äoIogie am ©oH^ge be ^rance. ®r ftarB ben 3teib be§ ^önig§ Subraig XIV. erregte unb üon
24. ^ov. 1859 in Sitten. Unter feinen Sßerfen finb biefem angefauft mürbe. 1650—53 fd^uf S. ben©ars
i^erüorsul^eBen: »Tresor de numismatique et de ten ton SSerfaiKe§, ber aUe anbern übertreffen foHte,
glyptique« (^ar. 1834— 50,20 33be.); »Introduction unb ber bie üoHe ^wfriebenl^eit be§ prad^tlieBenben
ä rnistoire Orientale« (1838); »Musee des antiqui- ^önigg gen)ann,oBn)o|r er (mitbem©chIofo 200
tes egyptiennes« (1835
42); »Elite des monu- f^ranf gefoftet ^aBen foK. S. legte noc§ bie ©är*
ments ceramographiques« (1837—61, 4 S3be., 3U- ten üon S;rianon,a}?eubon,©t.:(Eloub,©ceau£,6^an=
fammcn mit be Sßitte); »Questions historiques« tilfg unb bie Berühmte toraffe non ©t.:©ermain
an, meiere gu 33orBiIbern für bie ©arten ber ^^ürften
(1845, 2 33bc.;2. 2lufr. 1854).
2) granfoi§, franj. §iftori!er unb Slrd^äolog, unb ©roBen faft be§ gangen übrigen Europa bien^
guglei^ einer ber ^auptoertreter ber 2lff^rioIogie ten. 1678 mar S. mieberum in Italien tptig, aud^
in ^ran?reicp, ©ol^n oe§ »origen, geB. 17. ^an. richtete er im Sluftrag ^önig ^arl§ IL von ©ngfanb
1837 ju ^ari§, mad^te fid^ noc^ jung burc^ Mono: bie ©arten von ©reenroic^ unb ben ©t. ^amebparf
grap^ien üBer bie TOnjen ber Sagiben (1856) unb in Sonbon ein; aufierbem lieferte er^Iäne für ga^Is
iiBer ben d^riftlid^en Urfprung ber finaitifc^en ^n^ reid^e anbre ©arten. @r mürbe 1 675 non Submig XIV.
fd^riften (1859) Befannt, Bereifte 1860 benDrient, roo in ben 2lbelftanb crl^oBen unb ftarB 1700 in '$ari§.
Lens (rat.),Sinfe, Befonber§ al^^flan^e, aber aud^
er im 2)Cuftrag ber Slegierung bie 9tuine1t be§ atten
(SIeufi§ unterfud^te, unb fungierte nad^ feiner diM' fonft, g. 33. L. crystallina, ^riftaiainfe be§ 2lugc§.
fe^r al§ UnterbiBIiotl^efar beg ^nftitutg, Bi§ er 1874
ßcnS (i>r. idms), ©tabt im franj. ^S)cpartement

—

—

ML

an S3eule§ ©teile jum ^rofeffor ber 2(rd^äotogie an $a§ be(Ea(ai§,2)Crronbiffement33ethune,an berDtorb*
ber SRationalBiBIiotl^ef ernannt raurbe. @r ftarB 10. Ba§n (mit aiBgraeigung ÜBer ßaroin nad^ SiEe), I)ot
2)eä. 1883 in ?ßari§. Son feinen ©d^riften finb gu^ ergiebige ^o^IengruBen, gaBrifation uon SlüBen;
nä^ft j^crtJorsu^eBcn: »Recherches archeologiques gudfer, "aJlafc^inen, ©eilermaren 2C. unb (issg) 11,780
äfileusis« (1862); »La revolutiou de la Gröce« @iniu. §ier erfocht ©onbe 20. 3(ug. 1648 einen ©ieg
(1862); »Essai sur Torganisation politique et6conomique de la monnaie dans l'antiquite« (1863);
»Monographie de la voie sacree eleusinienne«
(1864); »Chefs d'ceuvre de l'art antique« (1867—

über ben öfterrei^ifc^en ©rä^ergog Seopolb SBill^etm.
ßcnS, 2(nbrea§ ©orneliS, niebertänb. SJtaler,
geB. 31. Wäv^ 1739 gu 3(ntit)erpen, mar ©d^üler oon
|)fen§ unb SSefc^et), Bilbete fic^ üon 1764 Big 1769 gu

:^enffeii

—

6S7

SentiiluS.

dlom na£^ ber9tntifc unb9?affael unb raarbbann^ros 3 ^be.), ben »(S5efchid)ten au§> ben 33ergen« (baf.
1781 lie^ 1851 4. 2lufl. u. b. X.: »©efchicbten aug ^Tirol unb
fcffor an ber 2lf abernte feiner S8aterftabt.
«r fic^ in 23rüffel nieber, wo er 30. 2)tära 1822 ftarb. Dberbat)ern«, hr§g. oon ^ofegger, Seip^. 1881) unb
3u feinen beften Sßerfen gehören bie Sarfteltungen ben huwtoriftifchen (SJebichten: »2)ie (^^)vonit von
au§ ber f)eiligen ©efc^ic^te in ber 2lle£ianerfir(^e ju (^rauemCShietttfee« (1842) unb »©hronifa üon Seben£ier, bie 33er'fünbigung in (St. 3)?ic^ae( ju @ent, bie berg« (9)?eran 1879), bie er beibe mit eignen S'^xti)(^efc^ic^tc ber Jieil. 9Jiagbalena in ber -Diagbatenen- nungen auögeftattet hatte. 2lug feinem 9iad)laß gab
2. (Steub bie ©rjählung »®er ^lattebner unb feine
lirCf)e 3U £il(e, 2lriabne, von 33acc^u§ gctröftet; im
3)iufeum 5U 33rüffel. (£r mar ein SSertreter ber ata: ^inber« ((Stuttg. 1855, mit 33iographie) h^raug.
;

Leiito

bemifc^iflaffisiftifc^en ^tic^tung.

Scnffen,

f.

».

n. tenjen

Leutaudo (lentaute,
Bezeichnung: gögernb.

ita(.),

mufifar. S3ortrag§-'

(franj., yt5t. langt'maug), tangfam.
öcntifiulanecn (^-ettfräuter, IXtrifularieen),
bifotgle, etwa 1802lrten umfaffenbe ^fransenfainilie
m§> ber Drbnung ber Sabiatifloren, von manchen
^otanifern audj ben ^rimulinen gugegä^lt, im Sßaffer ober auf fumpfigem ^oben raa^fenbe Kräuter,
•entweber mit louter rofettenförmig angeorbneten,
«infac^en, ganjen, grunbftänbigen 33Iättern ober mit

Lenteiiieut

gerftreut fte^enben, fein ^erteilten, ^o^Ifc^Iäurfietras
;gcnben33lättern unb meift einfachem ©c^aft mit einer
«injelnen enbftänbigen ^lüte ober einer Straube ober
ät^re.
S)ie Slüten finb üollftänbig unb mit einer
^ireitippigen Slumenfrone, einer gefpornten ober
^m^e^)adt^n Unterlippe unb einer gaumenartigen
(ginftülpung am ©c^lunb »erfe^en. ^uv gmei oorbere
(Staubgefäße gelangen gur 2lu§bilbung. ^I)ie beiben

p einem einfäc^erigen grudjt^noten mit freier 3ens
-tralplacentd

mufifal. ^^empöbejeichnung lang^
1. assai, fehr langfom.
ßcntfj^tja (poln. Sec5t)ca), toigftabt im ruffifd^;
poln. (^ouoernement ^alifch, an ber ^Sjura, 'f)at ein
Sehrerfeminar, eine ^athebrale unb (isso) 15,546
(Sinm. ®er ^rei§ h^t bebeutenbe 3"^^^^-^ Such=
(itat.),

fam, etma

(f. b.).

»erbunbenen 5larpiben fielen mebian.

f.

v.

:

m. Largo;

unb

Sßollftofffabrifen, namentlich inDforforo (f.b.).
öentf^^na (poln. Secgna), ©tabt im ruffifch-poln.
©ouoernement Sublin, am SBieprfh, mit (isso) 3178
(Sinm. unb jmei ftarl" befuchten S^h^wärften.
ßctttuluS, patri3ifche Familie be§ röm. @efchlecht§
ber ©ornelier, oon ber guerft 390 ». (Ehr. ber ©ena^
®ie
tor Suciug ©orneliug 2. ermähnt mirb.
namhafteften ©prößlinge ber ^amilie finb:

^ubliuS (Eorneliug

2. ©ura, marb 81
unter ©ulla Duäftor, 75 ^xäiox, 71 ^onful.
70 raurbe er megen unfittlichen Seben§monbel§ au§
bem ©enat auSgeftoßen, fam aber mieber in beti=
felben, al§ er 63 gum §meitenmal bie ^rätur erhielt.
1)

t).

(l^v.

^a

er glaubte, nad;

ßinna unb ©uKa ber

britte

oon

ben brei ©orneliern ju fein, benen bie ©ib^llinifchen
Süd;er bie §errfchaft ber ©tabt prophezeit hatten,

fich mit(£atilina unb blieb, al§ bieferDiom
unb fich «n bie ©pi^e ber in ©trurien ge^
fammelten Gruppen ftelTte, mit (S^ajug (Sethegug in
drag tilKundskaben omLentibulariaceae (^^open^. ber ©tabt ^uxM, um ben ^onful ßicero ermorben gu
3]iele 2., roie bie 21[rten oon Pingnicula, laffen unb bei ber 2tnnäherung 6atilina§ bie ©tabt
1874).
Utricularia unb Genlisea, finb burd^ eigentümliche anjujünben. 2lllein bie (Srmorbung ßicerog mürbe
(Einrichtungen für ben ^nfeJtenfang eingerichtet burch beffen SSorfidjt oereitelt unb bie ^erfchmörung
felbft burch allobrogifche (SJefanbte »erraten, benen 2.
(f. Snfeftenfreffenbe ^flanjen).
SJIitteilung baoon hatte machen laffen. 2. mürbe ba=
Jicttticcflctt {lat, D^inbenporen, ^orfmarjen),
an ber 9^inbe üieler 33äume unb (Sträucher oft regels her oerhaftet unb, oom ©enat gum ^ob »erurteilt,
mäßig »erteilte, bifonoej geftaltete braune (Schmie* 5. ©ej. 63 im (S5efängni§ h^^Ö^^^tf^ißtlen, bie fich äule^t burch einen 9?iß i)ffnen unb eine
2) $übliu§ (Kornelius 2. ©pinther, mar 63
.^üttmaffe heroortreten laffen. ©ie finb lofale ^^^eri* t). (ii)x. tatlifcher Slbil, gab al§ fold;er fomie 60 alö

2)ie .tapfel jerrei^t entraeber unregelmäßig ober 5n)ei=

vzxhan'o er

ilappig; bie gal^Ireichen (Samen befi^en fein ®nbos
fperm, ber ®mbri)o ift gerabe. ^gL Sßarming, Bi-

oerliejj

—

bermmucherungen, bie al§ Slnatoga ber(Spaltöffnuns ^rätor prachtüolle ©chaufpiele, »ermaltete 59 al§
gen bie® urchlüftung älterer ^ftangenteileDermitteln. ^roprätor ba§ bieSfeitige (Spanien unb bemühte fidj
Scntifulttr (lat.), linfenförmig.
57 al§ ^onful eifrig für bie Siüdfberufung (EiceroS
JJcntmi, «Stabt in ber itat. ^roöinj ©iracufa (<BU au§ ber 33erbannung. ^Sarauf oerraaltete er big 53
gilien), an ber ©ifenbahn ron (Siracufa nach 2)Zefs ^iliüen unb (E^pern auf gerechte unb milbe 3Beife.
fina unb in ber 3iähe beg fchlammigen, an SBaffers gür einen ©treifjug gegen bie 93emohner beg 9lmai
»ögelnreidjen © e e § (Sioiere) o o n S.gelegen, hat imi) nug erhielt er ben Xitel eineg ^mperatorg unb 51
2:riumph. ^m ^rieg 5mifd;en (Eäfar unb
auch
^ompejug gehörte er jur gartet beg le^tern, mürbe
gleidj im 2lnfang in ßorfinium uon (Eäfar gefangen
2 km füböftlidj oon 2. in genommen, aber fofort mieber freigegeben.
alten Seontini (f. b.).
hoher Sage bie oon 5^arl V. errid)tete, burd; ba§ 6rb; ioohl begab er fid) balb barauf mieber 5U ^ompcjug
beben üon 1693 gleichfalls fd;mer gefdjübigte 6tabt ing Sager unb begleitete ihn nad) ber ©d;lad)t uon

12*740 (Binw., ^abrifation »on Stöpfermaren unb
^robuftenhanbel. 2. mürbe 1693 burd) ein (Srbbeben
IXnmeit bawon bie 9iuinen be§
faft ganj gerftört.

(Sarientini mit

(issi)

6191 (Sinm.

^h<it-fa"l»ö fiuf

JJctttiÖquc (franj,, fpu. lanati'si), bie 35lätter

ber

(^erbmaterial bienen.
^yriebrid), (Sd^riftfteHer, geb.
18. 2)e3. 1814 3u if)lünd)zn, erlernte ben 33uchhanbel,
lebte aber balb augfd;lie|lidj feinen fünftlcrifchen
unb litterarifdjen 9ceigungen unb liefj fid; 1843 in
SJieran nieber, mo er 23. Slpril 1852 ftarb. 3tlä einen
fräftigen, namentlid; mit bem 23olf§leben ber 3tlpen
mie wenige oertrauten ^oetcn unb (Srjähler ermieS er
^eitt (SharaJtergemälbe »2)aö Xiroler 33auern;
fich
fpiel« (9)lagbeb. 1841), in bem 3{oman SHtter unb
Söauer« (baf. 1844), bem >=9ioucllenbud;« (baf. 1848,
ftagie, meldje al§

ijentncr,

Sofeph

>

©d)i(ffale

ift

ber gludjt. §infichtlid; feiner fpätcrn
fo oiel befannt,ba| er bag (Enbe bog

nur

SBürgerfriegg nidjt erlebte.

3) Suciug (Eorncliug 2. 6ru8, trat 61 r. Gbr.
alg .'pauptanfläger bcg (Slobiug auf, mar 58 ^Nvätor
unb 49 mit &a\u§> 9}iarccllug 5loniul, alg mcldjer er
entfd)icbcn für ben Mrieg gegen (Eäfar ftimmtc. ^lad)
ber ©ch(ad)t oon ^Isharjahig floh er mit "äj.'onipciug
nacf) '.)(gi)ptcn, mo er einen Xaa, nad) bor (Ermorbung
beg '^Nompcjug lanbcte, ing (SJefängnig gemorfenuni)
balb barauf getötet mürbe.
4) ^Uibliug, angcblid) ber Slmtgyorgänger beg
^Nilatug,gllt alg Inn-faffcr eine« apofn)phifd;en'^riefg

:
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Sentiirla

-

Seng.

an ben römifc^cn ©enat, ber bie Bclannte ©d^Übe; 3 Sbe.) ift TüdEenhaft unb enthält aufeerbem eine
ber @eftalt unb be§ 2lngeficl^t§ ^efu entl^ätt. Slnjahl untergefchobener Sßerfe. S.' »Sramatifchen
9?achta^« gab ^. SBeinholb (^^ranJf. 1884), »Stiris
©. ©l^riftugBilber.
öenturlo, ^artenfpicl, f. SJlifttgri.
fd^eg QU§ bem 3flachtofe« ^. Subroig (Serl. 1884) her*
au§. Sßgr. Sorer--®gIoff, S. unb feine Schriften
JJenitJa, ^irc^borf im ruff. ©ouüernement ^-ISernt,
an ber Mnbung ber Senraa in bie ^ama. Begannt (^ab. 1857); ©ruppe, 9t.
fein Seben unb feine
burd^ bie 1610 ^ier angefegten ©atgfiebereien. ^Der äßerfe (baf. 1861); S tob er, Ser Sichter S. unb
jäf)rlic^e ©afjertrag belauft fic^ auf 70,000 %on.
^^rieberife oon Sefenheim (Öafel 1842); ^alä, 2.
ßcnj, 1) Sct^ob 3Jlic^ael DkinMIb, beutfc^er in Siotanb (mit unbefannten ^ugenbbidhtungen oon
2)ic^ter ber (Sturms unb ^rangperiobe, geb. 12. ^an. S., SBinterth. 1878); (Srich Schmibt, £. unb

nmg

1751 3U (Seferoegen in Siüfanb aB ©oi^n etneg ge;
ad^teten ©eiftHd)en, ftubierte gu J^önigSberg unb lie^
t)ter bereite 1769 ein gro^e§ ^e};ametrifcf;e§ Se^rge^
bic^t, »2)ie Sanbplagen«, brucfen; ein fc^on einige
^a^re früher gefc^riebene§®rama, »®er oerraunbete
^^räutigam«, blieb gu Sebgeiten be§ ^icfjterä unge=
1771
brud-t (^r§g. üon 33tum, ^erl. 1845). ^m

fam 2. al§> |»ofmeifter gweier Jurlänbifc^er ©belleute
nac^ ©trapurg, trat ^ier mit ©oet^e, ©algmann
unb anbern ©liebern be§ bortigen litterarifd^en^reis
wetd^em er fid^ burd^ feine fraft;
geniaUfc^en ^Serfuc^e, im ©eifte be§ oon i^m entj)us
fiaftifcl oerefirten ©Eiafefpeare gu reben unb gu bic^;

fe§ in 35erfe^r, in

mm

ger, graei Sichter ber ©entegeit (33erl. 1878).
2)

§aralb Otmar,

9laturhiftorifer, geb.27.f?ebr.

1798 3uSch_nepfenthar, ftubierte feit 1816 in ©öttin^
gen unb Seipgig ^Jlaturraiffenfchaften, ging 1820 nad^
Sertin unb rcarb Sehrer in 2;horn, Filarien toerber unb
Schnepfenthal, mo er 13. ^an. 1870 ftarb. @r fchrieb
»Sie nü|tichen unb ftf;äblichen Schroämme« (©otba
1831, 6.2rufI.1879); »Schtangenfunbe« (baf. 1832;
in neuer Bearbeitung: »Schlangen unb ©c^Iangens
feinbe«, 1870), bie Skfultate langjähriger ^eobachs
tung ber beutfc^en Schlangen entliaUenb; »©emein*
nül'ige 3flaturgefchichte« (baf. 1834—39, 5 %U.; 5.
unb 6. 2tufr. oon 33urbach unb äöünfi^e, 1881—85);
»3oologie, 33otanif unb 9JlineraIogie ber ©ried^en

3^ad) @oet^e§ ^eimfe^r gab er fic^
mit ^^rieberife ^rion (f. b.) in ©efen£)eim unb Äier« (^ena 1856—61).
einen SiebeSroman angufpinnen unb ben ^reunb
3) Heinrich ^^-riebrich ©mit, ^h^fi^^ß^^/ Ö^'^burc^ leibenfd^aftltd^e ^uibigung au§ bem ^er^en 12. gebr. 1804 gu Sorpat, ftubierte bafetbft X^zolo^
be§ 9Jläbd^en§ gu oerbrängen. 2l(§ ©oet^e nad^ Sßei= gie, bann ^h^)P/ begleitete bie ^o^ebuefche ©jpebis
mar gefommen raar, gog i^m S. im 2}Mrj 1776 un= tion 1823 26 alg ^h^fi^er, raurbe 1834 3«itglieb
gerufen nac^ unb üermeilte bort bi§ gum 3^ooember ber 2lfabemie ber SBiffenfchaften gu Petersburg unb
b.^.,tro| fetner ©onberbarfeiten unb »2(ffenftreic^e« ^rofeffor ber JPh^fif
ber Unioerfität, am päbagos

ten, augjeic^nete.

M^e,

—

Äinb allgemein gefd^ont unb getragen, bi§ eine »®felei«, rcie ©oet^e berid^tet (ein
^aSquiK auf bie ^zx^o%in 9lmalie), fein ferneres
35teiben in Söeimar unmöglich mad^te. ^n ba§ ©Ifa^
jurütfgefel^rt, führte er I)ier unb in ber ©c^raeij ein
m^ttU^' äßanberleben, big er 1777 in 3ßaf)nfinn »er;
fiel, ber fid^ raä^renb feinet 2lufent^alt§ bei ©oet^e§
6d^raager ©d^Ioffer gu (gmmenbingen unb beim
Pfarrer Dberlin in Söalbbad^ aufg ^öc^fte fteigerte.
1779 üon feinem 33ruber in bie §eimat gurücfgefü^rt,
raanbte er fic^ nac^ dtig^a, von bort nad^ ^eter§burg,
3ule|t nad^ 95?o§fau, mo er in tiefem innern unb
bramatifc^e
äufeern ®Ienb 24. mai 1792 ftarb.
Sichtungen h^imh^n fämtlic^ me^r eine forcierte at§
urfprünglic^e ©eniatität unb ^aben einzig burc| if)r
na^ natürlichem 2Xu§brud^ unb lebenbiger
©harafterifti! einen gemiffen bic^terifchen SSert; im
übrigen gehören fie in i^rer 3^ern)orren£)eit, i^rer
naiüen Siol^eit unb mi^oerftänblid^en ^l)aW\i()taxt'
'JZachahmung gu ben unerfreulic^ften ©cj)öpfungen
ber (Sturms unb ^Brangperiobe. 2)agegen fanb er
in fleinern Siebern unb ©rgählungen guttieilen eine
rü|renb einfädle ^oefie. 2l(ö ^auptraerfe finb ju
nennen bie fogen. ^omöbien: »2)er §ofmeifter«
(1774), »Ser neue SRenoja« (1774) unb »Sie <BoU
baten« (1776). 2(nbre bramatifd^e Sichtungen üon
raie ein t)er§ogene§

Ägen

»Sie ^reunbe mad^en ben $hifofophen«
»Ser ©ngtänber« (1777); »Paiidaemonium
g'ermaincum«(hrgg.üon Sumpf, 9lürnb.l819); »Sie
©isilianifche S^efper« (hrSg. r>on äßeinhblb, ^reSL
1886). 2luBerbem fc^rieb 2. einen 9ioman in Briefen:
»SerSßalbbruber. din^enbant guSBertherä Seiben«

S. finb:

(1776);

(abgebrudt in ben »§oren« 1797; neue 2lu§g., 33erl.
1882), bie ergählungen: »3erbin« (1776) unb »Ser
Sanbprebiger« (1777), gab »Suftfpiete nach bem ^taus
tu§« (1769) ^ivavi§> Jorok »2lnmerfungen über§
S^heater« nebft einer Überfe^ung oon ©h^MP^oreg
»Love's labour'if lost« (1774) u. a. Sie üon 2:;ied
beforgte 2lu§gabe Don S.' (Schriften (Serl 1828,

gifchen ^auptinftitut
tilleriefchulebafelbft.

unb an ber ^Kichailomfchen Slr^
©r ftarb lO.f^ebr. 1865 in 3iom.

S.förberte burch feine mertoo Ifen 2lrbeiten namentlich

oom @aloani§mu§ unb

©lettromagnetiSs
S. ba§ ^oufefche @efe^ über bie
355ärmeenltt)ttfelung burd^ ben galoanifd^en Strom
experimentell beftätigte, mit ^acobi bie 2lbhängigfeit
be§ ©leftromagnetiSmuS oon ber Stromftär!e, mit
Sanjeljeo bie @efe|e ber galoanifchen ^olarifotion
benannte ©runbgefe^ ber
feftftellte unb baS nach
^nbuftion auffanb, melcheS bie ^nbuftion mit ben
bie Sehre

mu§, inbem

er

3.

ele!trobr)namifd§en©efe|en oerfnüpfte. ©rfchrieb ein
ruffifche§$anbbuchberPh^fif(6.2(ufl.,peter§b.l864).
0 0 n, 9}Jufüf chrif tfteller, geb. 1804, ftarb
4) 2B i l h e l
als faiferl. ruffifcher Staatgrat 31. ^an. 1883 in ^e*
tergburg. ©rfd^rieb: »Beethoven et ses trois st34es«
(Trüffel 1852-55, 2 33be.); »33eethooen, eine ^unft=
ftubie« in 5 33änben (taffei u. §amb. 1855—60), oon
benen Sanb 1 unter bem Sitel:'^>93eethooen, eineSio;
graphie«, Sb.3— 5 unter bemSitel: »tritifchertata^
log ber fämtlichenSBerfe mit 2lnalt)fe berfelben« auch
befonberg erfchienen; enblich »Sie großen ^ianoforte^
oirtuofen unfrer ^eit aug perfönli$er33efanntfd^aft«
(über Sifat, (Ehopin, 2:aufig, ^enfelt,S3erl. 1872). Sie
Sdhriften oon 2. über Beethooen finb mehr oon war:
mer SSerehrung für ben 30^eifter eingegeben alg bag
S^efultat befon'nener, nüchterner gorf^ung unb baher
befonberg geeignet, bie Segeifterung für ^eethooeng
©enie gu ermeSen.
5) Stöbert, Sangfritift, 33ruberbeg oorigen, geb.
23. San. 1808 ju Sorpat, ftubierte bafelbft Xheo^
logie, rairfte 't>ann alg Sehrer an ber Somfchule ju
9teoal unb ging 1831 nad; S3erlin 100 er fid^ aug«
fd^lie^lich bem Stubium beg Sangfritg toibmete. ^ati)
feiner dtixdU^v nach 3tu^lanb mürbe er jum Slbjunf*
ten ber 2lfabemie in ^etergburg ernannt, ftarb aber
f^on 30. ^uü 1836. 2. oeröffentlichte eine Sluggabe
oon talibafag Srama »Urvasi« (Serf. 1833) nebft

m

,

einemba5ugehörigen»Apparatuscriticus«(baf.l834).
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DSf ar,

2Itnfareifenber, geb. 13. 3IprU

1848 au

— öier4. ©ept.

üor^iftorifc^e 2lttertümer gefunben.

würbe naä) SSeenbigung fetner naturroiffenj 929 ^t^iebertage ber 9iebarier burc^ bie 2)eutfd^en
\d)aftüd)en<Btuhkn an ber geoIogi[cl^en9?etc^§an[taIt unter ^önig öcinric^ I. 1066 mürbe in ber ^irc^e
in 3Bten angeftellt unb ging 1874 im 2{uftrag ber ber c^rifttic^e Dbotritenfürft ©ottfc^alf üon benSBen-^Seutfcfien 3lfrifanifc^en ©efellfc^aft nacfi ber äßeft^ ben erfc^tagen. '^n bem nafjen ^orf San 5 rourbe
füfte 3lfrifag, roo er ben Dgoroe brei Zs^^i^vt (ang er; 1778 ber 2;urnüater ^a^n geboren.
Settjen, 93Zarie, ©diriftftetterin, geb. 18. ^Deg.
forfc^te unb al§ äufierften $unft 1876 bie gjlünbung
be§ ©c^eBe erreicfitc. 9?ac^2)eutfc^tanb gurücfgefe^rt, 1814 3U Sorften in aßeftfaten at§ Sod^ter be§ airjtes
fc^rieb er: »©fiajen au§ Sßeftofrifa« (Serl.. 1878). 9Uibiger bi ©ebregonbi, mürbe im 18. ^a^r bie (Gatdarauf unt ernaf)m er, gleic^f air§ im S)ienfte ber S)eut-- tin be§ 2lbüolfatanroatt§ 2. in ©tberfetb, ben fie je*
fc^en 5lfrifani[c^en ÖefeKf^aft, eine 3^eife mä) Tta- bocb fc^on im fotgenben ^a^r burc^ ben Xo'ö pertor,
roffo unb üBer 2:arubant mc^ 2;im6uftu, non wo er üert)eiratete fid^ 1846 gum gmeitenmal mit bem fürft^
(St..-£oui§ am Senegal erreicf;te unb Slnfang 1881 tid) ©alm=©atmfc^en t^e^eimrat ten 33rinf juStn^ott
naci) ©eutfc^Ianb jurücffe^rte. 2((§ ®rgebni§ biefer in 2Beftfaten unb ftarb 11. gebr. 1882 bafetbft. Un-Seip^ig,

yteife üeröffentlic^te er: »2:;imöu^tu. 9xei[e burc^ Wa--

votto, bie

Samara unb ben ©ubSn«

(Seipj. 1884, 2

ben neuern (Sr^äfiterinnen be§ !at^otifdE)en 2)eutf c^;
taub get)Drt Wlaxk 2. ju ben befannteften; in bel"on=

ter

berm 2lnfe^en

neuern ^iooetten, bie (SVöln
unter uerfd^iebenen
bie 9^ebaf^ion ber ^eitfc^rift »2lu§ alfen äßeltteilens S^itetn erfc^ienen finb. ^f)mn maren in ben 40er
erhielt 1885 einen dinf ai§> ^rofeffor ber ©eograp^ie ^a^ren mehrere größere f)iftorifc^e 3^omane (»2)ie
an bie Unioerfität ju ©jernorai^, folgte aber nod^ uor gerftörung ^erufatemS«, »^ie Settter in ^i3tn«,
2lntritt berfelben einer 2lufforberung ber genannten »DJJagnug Strafft« u. a.) unb bie eraät)tung »3KeIeta
@eograpf)ifcf)en ©efellfc^aft, bie Seitung" einer (Sg; ober ber ©ieg be§ ©tauben§« (3?egen§b. 1840, 3, 2luft.
pebition 5U üöerneEimen, njefc^e üon ber äRünbung 1867) üorauSgegangen. ^aä) i|rem Xob erfc^ienen
be§ (Songo am an biefem '^iu^ aufmärtS porbringen noc^ bie Ütomane: »Xriiber SKorgen, gotbener 2:ag«
foirte, um bie burc^ ben 2lufftanb be§ 3Jtaf)bi gefä^r^ {min 1884) unb »9tau üon 9lettet^orft
(baf. 1886).
Jienjcr ©eibe, fahrbar gemachter ^a^ ber ©rau*
beten 9ieifenben ^unfer, Hawaii unbSupton aug ifirer
bebenflic^en Sage gu befreien unb gugteic^ burc^ Un- bünbner2ltpen (1551m), »erbinbet, ben raeiten ^^at^
tcrfud)ung ber Sßafferfc^eibe graifc^en (£ongo unb ^Jiit bogen über ^teic^enau-XufiSiS^iefenfaftetS abfc^nei^
bie Ueirefrage enbgüttig gu löfen. @r perlie^ ^am; benb/ ba§ (Saurer 3^§eint^at mit bem %i)al ber Sit:
Burg 30. ^uni 1885 unb marfc|ierte von ber ßongo; buta unb bitbet fomit bie birefte Pforte jum ^ulier.
münbung aufiüärtg hi§> Seopolbmtle, üon rco er in 3Son (Sfiur an fteigt bie ©tra^e über DJiatiE, (Ebur-einem 2)ampfer be§ (Songoftaatg beffen Station malben unb ^arpan hinauf unb beraegt fic^ über ein
©tautet) fyan§ 14. ^ebr.. 1886 erreid^te. SSon bort einförmiges ^tateau, bie> §ei^e«/
überSenj
ging 2. nac^ ^afonge, ber Siefibenj be§ ^änblerä (1320 m) unb S^ajerot ^inab in ftarf"en,2ßinbungen
2;ippü ^ip, weicher i^m feine §ilfe üerfproc^en ba§2;pat t)on3:iefenfaftet§ gu erreidjen. ÜberSenj er-J)atte; boc^ fanb 2., al§ er 15. 2(ug. über J^aoata ^ebt fi^ ba§ Sender §orn (f. ^^^leffuratpen).
am 2;anganiifa in Ubfc^ibfc^i anlangte, ba^ man
äcnjüt, feiner, meiner, gut gefdjtämmter 3:^on, ber
i^n getäufc^t ^atte. ^a bie geplante 'steife nun uu; in ber^^apierfabrifation, betrügerifc^erroeife auc^jur
möglid^ geworben raar, befd^Io^ S., gum ©ambeft gu 2}le^tt)erfätfd)ung benu|t mirb.
gef)en; er erreid^te in einem ©egelboot ba§ ©übufer
ßen jf ir(I) (D b e r t e n 3 f t r d^), g^eden im bab. ^rei§
be§ 2;anganiifa, ging üon ba nac^ ^aronga am dlx)- greiburg, im ©c^marawalb, 810
ü. 3)1., f)at heaffa, fu^r bann ^um ©übenbe be§ ©ee§, perfolgte beutenbe Ufireu;, Drc^eftrion? unb ©pietu^renfabri^
ben ©cf)irefIuB unb getaugte bei DuiHimane an ber fation, ©tro^^utftec^terei unb (1885) 1349 fat^. ©in;
SOf^ünbung be§ ©ambefi an bie Dftfüfte. SSon bort roo^ner. 2)ic|t babei liegt ber Ort Unterlensfird^
Iet)rte er über ©anfibar, ^^airo, 3:rieft nac^ 2ßien ^u- mit ©anbflein: unb ^orpbprbrüd^en unb 636 ©inm.
xM, mo er 3lnfang 1887 eintraf, 33aib barauf mürbe
öeiijmonat, beutfc|er SfJame für ben dMx^.
2. 3um ^rofeffor ber ©eograppe an ber (beutfc^en)
Leo (tat.), £i)rae; auc^ atc^imiftifc^er 9tame be§
33be.).

35onber©eograp^if(^en®efeIffcr)aft3u2Bien3U

t^rem (^eneralfefretär ernannt, übernahm er jugleic^

1871

— 81)

fteEien itjre

in 5

©ammtungen

<

m

^rag ernannt.
8cnj6ur0, gemerbfameSSanbftäbtd^en im f cr^iüeijer.
Danton älargau, Änotenpunft ber2targauifd)en©üb-haf^n, ber ©d)n)ei3er D^orboftba^n unb ber ©eet^at=
ba^n, mit (isso) 2731 (Sinm. unb bem ©tf)(ofi 2., efie;

Uniperfität

malö

3Bot)nort ber ©rafen pon 2., bann ©il^ ber
bernifc^en Sanboögte. 2(n bem ©d)Io{5berg unb bem
na^en ©taufberg mäd^ft ein uortreff Iid;er 2Bein. 3>gl.
S. SRüIler, ^Die ©tabt 2. (Sensb. 1869).

Scnjcn (lenffen), uor fd;merem ©türme mit bid;t
©egeln laufen; ganj ofine alte ©eget üor
ben bto^en äl^aften läuft baö ©d;iff »üor 3;opp unb
2;afel«; tenspumpen Ijeijit ba§ äöaffer auö bem
©d^iff'graum (mit ber Seng pumpe) auömerfen.
gerefften

ßcttjcn,

©tabt im preuB.

^{egierung^Jbcjirf

(SJotbeS.
liico, 'Jlame uon 13 ^äpften: 1) 2. 1., ber ©ro^e,
einer ber berü^mteften ^ird;ente^rer unb i^ird^enfür;
ften, ©otju beö Duintian oon ^uScien, ging 418 at5
päpftlid)er Segat aur ^efämpfung ber ^^etagiancr
und) 9lfrifa, warb fobann ^Diafon in ^Hom, würbe
440 nad) ©ii*tu§' III. Xoh auf ben römifc^en 33ifdjof-ftutjt ertjoben unb brachte benfetbcn burd; Gbaraftcr=
feftigfeit, iUugfjeit unb wiffenfd)aftlidje 3:üd;tigfcit

unter ben fd)wierigften 33ert)ättniffcn au t)ot)cm
fet)Gn.

ßr war

4.

^lufl.,

X.

U3i).

'2tn;

^^ucxit bie :5bce bc-S ^^>ri:

mat§ beö römifdjen ©tu[)l'S über bie gcfamte .N^irdie
auöfpvad) unb burd; baS i'cvbältnii be^felben au
bogmatifd) begrünbctc. ©0 nabm er aud) bie
yippellntion beS iHfdjof-S oon '-IVM'iinvon, t5aliboniu<>,
weld)er 444 auf einer iwm 'l^ifdjof .vilariuc^ non
airte-o getjaltenen ©ijnobc foinc^i 2l»ntC''j cntfet^t wor-ben war, nidjt nur an, fonbern erflärte aud) Ic^<tern
feiner Ußürbe für ucrluftig. Ü^alb barauf untonnarf
er aud) Dftilti)ricn bem römifdicu ©tiihl, :^>n feinem
^^setni^^

bam, teiö Sßeftpriegni^, in ber frud;tbarcn 9J}arfc^;
gegenb ber S e n 5 e n er 3ii i f dj e, unmeit ber (Stbc unb
an berSinieSerlin^^udj^otj ber^reuf5ifd;en©taat^3=
baf)n, t)gt eine fc^öne Ä'irc^e au§ bem 15. unb 16.
^al)xf)., Überrefte ber 1412 jerftörtcnSöurg, ein2lmt^5-gerid)t, ein 2)eid;amt unb (its-i) 2830 euang. (Sin:- (Sifeu für
lüo^ner. ^n ber W)c finb «r^ünengräber unb picle gegen bie
aWe^erä ßonö.'iierifon,

eö, weld^er

bie i)Jed)tgIäubigfcit fd)cute fid) S. nid;t,
iUanidjäei; mit blutigen ©trafen einaus

44

'"

£eo
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(Zapfte : S.

L-X.).

8) 2. VIU. mürbe al§ päpftlid^er ^rotoffriniariu§
auf einer »on Ä^aifer Dtto I. berufenen ©rinobe gu
diom an ber ©teile be§ lafterhaften Johann XII.
bie^erbammung berSe^rebeg@utt)c^e§burc|. ®urc§ 4. Sej. 963 5um ^apft ernannt unb geftanb bem ^ai^
feine Serebfamfeit beftimmte er Sittila, loelc^er in fer in einer Urfunbe bie ©infe^ung be§ 5ßapfteg unb
DBeritalien eingebrochen war, 5um2lbäug(452). 2tl§ ber SSifchöfe gu. 2lllein nach beS Äl'aiferä Slb^ug nö*
balb barauf ©eiferic^ fid^ 9?om§ bemächtigte (455), tigte Johann 2. jur flucht, ftarb aber unmittelbar
rettete 2. bie 6tabt raenigftenö üor äRorb unb ®in= barauf (14. SJiai 964). 2ll§ bie Siömer hierauf ^enes
-äfc^erung. ®r ftarb 10. 3lox). 461. (Sein @ebächtni§j bift V. jum^apft mählten, 30g Dtto 1. nod^malS na^
tag ift ber 11. 2lpril. 33enebift XIV. er^ob i^n jum diom unb fe^te 2. mieber ein; boch ftarb biefer fd^on
Doctor Ecclesiae. «Seine ^interlaffenen ©c^riften, im 3Kär5 965.
befte^enb qu§ 96 f^eftprebigten, 141 Briefen unb
9) 2. IX., früher «Bruno, 33ifd^of üon 2:oul, ©ohn
einigen Slb^anblungen, finb nidjt o^ne r§etorifc]t)en be§ ©rafen §ugo t)on (B^i^^m, geb. 21. ^uni 1002
SBert unb für bie fatholifc^e ©laubenSlehre von gros im ®lfa|, mürbe von Äaifer §einrid^ III. unb ben
|;er SBic^tigfeit. ©efammelt unb herausgegeben finb beutfchen dürften auf bem 9ieich§tag 5U 3Borm§ im
S)e3ember 1048 jum ^apft erwählt, lie^ fich aber in
fie oon QueSnct (2. 2lu§g., S^on 1700, 2 Sbe.) unb
üon a3alleritti (SBeneb. 1755—57, 3 Sbe.). 33gl. Mom noch einmal burd^ ^leru§ unb ^8olt mählen unb
2lrenbt, 2. b. @r. unb feine 3eit
1835); bann erft (12. gebr. 1049) meihen. ®r fuchte al§ 3ln*
-^erthel, Seog I. Seben unb Se^ren (^ena 1843); hänger ber cluniacenfifchen S^eformbeftrebungen per^
Saint:© heron, Histoire du poiitificat de saint fönlich auf mehreren J^onjilen in ^Mkn, %vanh
Leon (^ar. 1846, 2 Sbe.).
reich unb 2)eutfchlanb bie oerfalleneÄirchenaucht vok2) S. II., ein ©igilianer, wav erft regulierter (^fjox- berherjuftellen; boch fanben feine 95k^regeln gegen
herr, bann Äarbinat, beftieg ben päpftlichen ©tuht ©imonie, ^riefterehe unb ^on!ubinat menig ©ehor^
im aiuguft 682, beftätigte bie 6chlüffe be§ fechften fam. fSon feiner S^ifitationSreife burch Spalten juöfumenifchen ^onjilS ju ^onftantinopel, überfe^te rütfge^ehrt, unternahm er einen ^^elbjug gegen bie
biefelben au§ ber grie^ifc^en (Sprache in bie latei^ ©roberer 3lpulien§, bieSNormannen, melcher aber mit
nifche unb »erbefferte ben ©regorianifchen ©efang. ber ^Vernichtung feine§ §eer§ bei ©ioitate in ßapi^
älucf) führte er bie Sefprengung mit äßeihroaffer unb tanata 18. ^uni 1053 enbigte. ®r felbft mürbe ge^
ben^riebenSfuf; in baS firchliche Zeremoniell ein. ®r fangen unb mu^te bie Eroberung ber ©ieger beftäs
tigen, morauf 9iobert ©uiScarb bem^apftalöSehngi
ftarb im ^uli 683. ©ein XaQ ift ber 28. ^uni.
3) 2. III., ein geborner 9iömer, mar ^arbinalprie* herrn hwibigte. ^n £eo§ 9iegierung§3eit fällt ber
2lnfang ber heftigen ©treitigfeiten mit ber gried^i=
fter, al§ er 26. 2)e5. 795 nad^ ^abrianä 1. 2:obe burd^
^eftechung bie Erhebung auf ben römifchen ©tuhl fchen Kirche, bie enblich gur oölligen S^rcnnung ber*
erlangte. 35on einer Partei in 9iom überfallen, arg felben oon ber lateinifchen führten. 2. ftarb 19. Slprit
5^arl b. ©r. 1054 unb marb unter bie ^eiligen oerfe^t. SSon ihm
mifihanbelt unb eingeferfert, floh
md) ^:iiaberborn (799) unb fehrte unter beffen ©chu| finb noch Briefe, ^rebigten unb ©efretalen üorhans
md) kom 5urütf. S^achbem fich 2. burch einen @ib ben. S3gl. §unfler, 2. IX. unb feine ^eit (ajlainj
üon ben angefchulbigten 3]erbrechen gereinigt hatte, 1851); 2)elarc, CJn pape alsacien (^ar. 1876).
10) 2. X., geb. 11. ©ej. 1475 gu glorena, f)k^
beftrafte tarl bie ©mpörer unb beftätigte unb »er*
mehrte bie ^:)3ippinfche ©chenfung. 2lu§ S)anfbarfeit eigentlich ©iooanni von SÖiebici unb mar ber gmeite
feilte 2. 25. 2)e3. 800 in ber ^eterSfirche bie römifche ©ohn SorenjoS be§ ^räd^tigen »on 3)iebici. ©r er^
Kaiferfrone auf be§ Äönig§ §aupt. ^n ben ©trei* hielt in feinem fiebenten Sah^ bie ^onfur, 1482 üon
tigfeiten mit ber griecljif^en Kirche über ba§ 2lu§5 Subrcig XL bie 2lbtei gont bouce, balb barauf üom
gehen be§ ^eiligen @eifte§ »erbot er bie Slufnahme «Papft ©i£tu§ IV. ba§ ©tift ^affignano, hatte ^e*
^^^^^ 3:^obe bie trug ^ginete§, ®emetrio§ ehal^onbr)la§ unb 2lngelu§
ber Formel »filioque«. 2ll§ fich
Stömer auf§ neue (814) empörten, lie^ er bie 3^äbel§= ^olitianu§ §u Sehrern in ben humaniftifchen ©tus
führer hinrichten. @r ftarb im Suni 816. ©ein ^ag bien unb bejog bie IXnioerfität ^ifa. bereits 1488
©eine 33riefe an ^arl b. @r. hat 5um ^arbinal ernannt, trat er 1492 al§ äRitglieb in
ift ber 12. ^uni.
Kollegium ein, fehrte aber nad^ feines
äuerft ßonring (§elmft. 1647 u. 1655) herausgegeben. ba§
nad) gloreng ^uvM. 21B
4) 2. IV., ebenfalls ein geborner E^ömer, mar erft 3Sater§ %o'o (8. Slpril b.
^enebiltinermönch, mürbe bann ^arbinalpriefter unb feine f^amitie oon ba vertrieben mürbe, begab er fid^
beftieg nach ©ergiu§ II. 27. ^an. 847 ben päpftlid^en nach 33ologna, bereifte 2)eutfchlanb unb g^ranfreich
©tuf)*l. ©r erm eiterte diom burch
SSorftabt auf unb hielt fich fobann längere 3eit in 9iom auf, mo
bem rechten 2;iberufer (Civitas Leonina), ^n SSers er fid^ befonber§ mit ber 2Kufif unb ber fchönen 2iU
binbung mit ben ^Neapolitanern erfod^t feine f^lotte teratur befd^äftigte. ^apft ^uliuS IL ernannte ihn
über bie ©ara^enen ben glänjenben ©eefieg beiOftia 1506 gum ©tatthalter üon Perugia unb ftellte ihn
(849), morauf S. gegen fie an ber ©teile beä t)er- 1511 unter bem Xitel eineS Segaten üon Bologna
müfteten ßentumcellä eine neue, bef eftigte ©tabt, an bie ©pi^e feines §eerS in ber ^eiligen Siga miber
SeopoliS, anlegte, morauö nachher (Sioitaüecchia granfreich. ^n ber ©chlad^t bei 9tat)enna (il. Slpril
mürbe. @rftarbl7.3uli855. ©ein Stagift^er 17 ^ult. 1512) marb 2. von ben ^^rangofen gefangen, entfam
5) 2. V., au§ ^xiapi bei 2lrbea, mar erft SSenebtfs aber nach SSologna, mo er als Segat bie SSermaltung
liner, bann ^arbinal, beftieg ben päpftlid^en ©tuhl übernahm, mirfte bann mit gur SBieberherftellung
28. Dft. 903 unb ftarb, üon ©mpörern »erbrängt, ber 9}?ebiceer unb blieb in «^lorenj, bis er nach S"fc^i-eiten. 2ln bcm®uti;cl^iQnifc§cn©treit Beteiligte er
fi^ burd^ bie berül^mte »Epistola dogmatica adFlavianum« unb fe^te auf ber @i)nobe §u ©l^alcebon 451

(Mnj

im @efängni§
6) 2.

VL,

6. 2)e5. b.

ein 9iömer,

%

mählt, ftarb aber fchon 3. gebr. 929.
7) 2. VIL, cbenfattS ein diömzv, marb 936

^ohannä XL,

er*

B^Jach--

ben 2lbt Obo »on ßlunt)
gur ^erbefferung ber 3wd§t in ben römifchen J^löftern
nad^ 3^om; ftarb 18. '^uii 939.

folger

berief

mäv^ 1513 alS 2. X. ben päpftlichen
©r wanW feine gange ©orgfalt auf
görb<»rung ber Sitteratur unb ber SBiffenfchaften,
liuS' IT. 2:0b 14.

mürbe 928 jum ^apft

©tuhl

beftieg.

bie Unioerfität in dlom mieber her, berief bie
guSehrern, grünbete unter
auSgegeia^netften
beS Johannes SaSforiSSeitung ein eignes Kollegium
gur Verausgabe griechifcher ©chriftfteller unb lub bie
ftellte

Wänmt

Seo

(köpfte: 2.
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XI.-XIIL).

58eft|er alter ^anbfd^inften tu äffen Säubern ein, fte Äird^e be§ l)eil. ^gnatiu§, ba§ Oratorium unb 3)?us
i^m 3ur ^^efauntmac^ung mitjuteiten. ^ür alh ^tU feum gurücf unb ftellte bie ©efängniffe ber ^nqui*
tcn berühmt luadfilc er ftd^ burd^ SSeförberung ber fition mieber ^er. 1825 ft^rieb er e'in §ubeljaf)r au§,
i^üufte unb burd^ «Sd^öpfung ber gläujenbften ^au« bei raelc^em and) ba§ übliche ©ebet um 2lu§rottung
locrfe.

ba§

«Sein Zeitalter,

Seouinifcfie,

ift

bie 33Iüte=

ber italienifc^en fünfte unb Sötffenfc^ af ten.
ber auäioärtigen ^^olitif ftre&te er banacl), ben f ir?
d^enftaat ju uergrö^ern unb feine ^amilie, bie 3)?ebiunb
ceer, jur ^errfc^enbeu j^ürftenma^t in
Dberitalien ju ergeben. ®ie au^roärtigen Tläd)ie,
roeld^e auf ^txt\d)aft in Italien Slnfpruc^ machten,
fuc^te er gegeneinanber im ©(eic^geraic^t ju ^x^)ait^n.
1515 berebete er bei einer ,3ufammenfunft in 33oIogna
^•ranj I. r»on ^ranfreic^ 5ur Sluf^ebung ber ^rag^
matifc^en Sanftion foroie jur Sc^Iie^uug eine§ f on-forbatö, burc^ welches bie freie äßaf)l ber 33ifc^öfe
unb ^Übte in ^ranfreic^ gu gunften be§ ^apfte§ unb
be§ Äönig§ befeitigt lourbe/ Sen ^erjog non Urbino
entfette er 1516 unb belefinte feinen Steffen Sorenjo
mit biefem ^erjogtum, ba§ er nac^ beffen %oh mit
seit

MHM'

bem

i^ird^enftaat »ereinigte. @ine 3Serfd^tt)i)rung ge?
gen fein Seben bämpfte er 1517 burd^ §inricf)tung
be§ f arbinalö ^etrucci. Um fic^ ©elb ju oerfrfiaffen,

befonberg aud^ jur S^offenbung ber ^eter§!irc^e, lie^
er für bie (S^riften^eit 2tbla^briefe »erfaufen unb gab
baburc^ bef anntlict) ben erften äußern Slnla^ gur 91 ef or:
mation. 2tnfang§ fcbien er auf ben äßiberfpruc^ Su^
t^er§ löenig SU achten, fpäterfuc^te er oergeblid) beffen
$ßorge^en burc^ bie 33annbut(e üom 15. ^uni 1520 ju
f)emmen. ©benfo erfo(g(o§ mar fein ^emü^en, gegen
ben türf ifc^en Sultan Selim , ber fic^ 3i[ggptenö bemäcfitigt ^atte, alte d)riftlic^en 2)ionard)en gu einem
bie 3Ra6)t ^^ranfreid)§
Hreujsug gu uereinigen.
in Italien ju bredöen, fc^Io§ er 8. 3Mx 1521 einen
SBunb mit bem f aifer jur SBiebereinfeJung ber

Um

milie Sforza in 9)?aitanb unb naf)m ein Sc^meiger-^arma unb ^iacenja mürben einges
1) eer in Solb.

nommen unb von bem

Zapfte

bem f irc^enftaat

ein*

o^ne äßiberftanb in
2)kilanb ein unb befe^ten ba§ (SJebiet be§ öerjogg
»on i^errara, gegen ben, al§ einen SunbeSg'enoffen
^ranfreid)^, S. ben Sannftra^t gefc^Ieubert ^atte. 2.
ftarb l.S)e3.1521. ®rn)areinaugge5eid|neterStaat§^
mann, fein gebilbet, roenn auc^ üppig unb prad^t*
Uebenb; für ma^re 9ieIigion ging i^m freiließ jebe§
^erftänbni§ ab. S3gt. 9to§coe, Life and pontiticate of L. X. (2onb.l806, 633be.; neue 2lu§g. 1875;
beutf üon @Iaf er, «eipä.1806-1808, 3Sbe.) 21 ub i n,
Histoire de Leon X (6. 2lufr., «ßar. 1886; beutfd),
aiug§b.l845-46,233be.);<pergenröt^er,LeomsX.
papae |leg-esta (^reib. i. S8r. 1884 ff., 12 §efte).
11) S. XL, äuüor 3Uej;anber Dftaoian üon a)iebici,
geb. 1535 ju ^ioren^, marb al§ (Srjbifc^of unb ^av=
binal oon^Iorenj^tac^foiger ©lernend' VIIL, regierte
aber nur 26 ^i;age, uom 1.— 27. 2lprir 1605.
üerleibt; bie SSerbünbeten gogen

;

12) 2. XII., üor^er 2lnnibale belfa ©enga, geb.
22. «Kug. 1760 auf bem Sc^lofe ©enga bei Spoleto
an§> einer abiigen ^amilic, marb 1782 S)iafon, bann

ber f e^er angeorbnet marb. 2)ie ^er^ältniffe ber
Äird^e 5um Staat in ber oberrl)einifc^en Äirc^enpro:
üinj orbnete er 1827 burc^ bie ä3ulle: »Ad domiuici
gregis ciistodiam«; bie (Smangipation ber tait)olifd^en Äird^e ®nglanb§ baf)nte er iüenigften§ an.
f ird^enftaat fül^rte er mef)rere jmedmäligeD^eformen
in ber Staat^oermaltung, im ^mivQ^t^an^ unb
in benÖerid^tltajenein, reformierte basGr^iel^ungö-

^m

mefen unb

@r
marb i^m

erridjtete üiele iöofpitäter.

^•ebr. 1829.

^n

ber ^eter§fird)e

ftarb 10.
ein mar=

morne§ Sentmal (oon ^^ormalbfen) errichtet. 35gl.
2trtaubbea}iontor, Histoire du pape Leon XII
(^^?ar. 1843; beutfc^ bearbeitet »on Sc^erer, Schaff ^.
1844); t öberte, 2. XU. unb beröeift ber römifc^en
^ierarc^ie (Seipj. 1846).
13) S.XIIL (eigentlich ^oac^im^ecci), geb.2.2Kärs
1810 au§ einer mobl§abenben böuerlid^en ^amilie
äu (Sarpineto bei 2lnagni, marb im CoUegio romaiio
erjogen, tratnac^ breijäfirigemSefuc^ ber Accademia
ecclesiastica al§^rotonotar in bie^rälatur ein unb

marb 1837 »on ©regor XVI. jum öauSprälaten,
bann gum Delegaten in ^eneoent ernannt, öier
madjte er fic^ burd§ Unterbrüdung be§ Diäubefun=
raefen§ uerbient unb erl)ielt barauf bie Negation uon
Spoleto, bann bie non ^^erugia. ^nm (Srjbifdjof üon
Samiette in partibiis infidelium präfomfiert, ging
er 1843 al§> SJunjinö nad) 33rüffel, mo er ber !at^olifdfien iiTird^e

erraerben

33elgien§ i|re unabfiängige Stellung
aber burc^ fein geroanbteö

l)alf, jugleic^

bie ©unft be§ f i3nig§ Seopolb L erlangte.
^an. 1846 marb er gum ©r^bifc^of non ^trugia erl)oben unb jum Äarbinat ernannt, aber in
petto referoiert. ©regor§ 9Zac^folger ^^ßiuö IX. lie^
^ecci auf ben diat be§ eiferfüc^tigen 2lntonelli in
feinem abgelegenen 33i§tum Perugia unb beftätigte
erft 19. 2)e5. 1853 beffen (Srnennung jum ilarbinat.
Sein Bistum nerroaltete^ecci üortrefflid; unbrnu^te
auc^ nac^ ber 2lnnejion ^erugiaö mit ber ttalieni*
fc^enStegierung ein guteSßinüerne^men^ersuftellen.
3Son ftattlic^em, ernftem 2lu^ern, fein gebilbet, taft=
üolt unb liebenSmürbig , aufrichtig fromm unb non
tabellofem Sebenömanbel, erlangte er bei alten, mit
benen er »erfe^rte, gro^e ^eliebtlieit. Grft nad; %ntonelti§ Xoh (Ülonember 1876) marb er nac^ ^Rom be^
rufen unb erhielt im 9loöember 1877 ba§ 3lmt eine§
päpftti^en Äämmererö. 2ll§ fotdjer leitete er nad)
^:piu§' IX.^lob (7.^ebr.l878) bie©efd)äfte berA^urie,
marb nac^ nur 1 Vatägigem i^onflaoe 20. ^ebr. 1878
al» ^ni^rer ber SDUttelpartei beö f arbinalfoHegium^»
jum ^^apft ermäl)lt unb 3. 9}?är5 gefrönt. Cl^ne ben
prinsipielten ^roteftftanbpunft feinc^5 üKorgängerö

^enebmen
2lm

19.

l^tatien unb überl)auptbenftaatlid)cnniäd;ten gegenüber gu uerteugnen, trat er bod; in milbcin 3'ürmcn
für bie Sad)e be§ ^apfttumö auf. t£-r ernannte gemäßigte ilarbinöte, mie Jrand^i, Cs'^>-''-''t'i»i u. a., ju
Staat^ifefretären, fnüpfte mit ben uuitlidjen -llJad}t^
f)abern mieber perfönlid;c33e5icl)ungen an unb fuc^tc
über bie ftrcitigcn 'J-ragen eine bie 'V'nn^ipien un-

Öe^eimer i^ämmerer be§ ^^apfte» ^iu§ YL, 1793
(Srjbiic^of von Xtjrog, 1794 päpftüd;er Siunjiuö in
3lugäburg, 1805 au j^erorbentlidjer ^Junjiuä beim
beutfc^en JJeic^ötag ju 9k'genöburg, 1816 Ä'arbinal
unb nac^ ^in^' VII. Xob 28. Sept. 1823 5um ^apft bcrül)rt laffcnbe inn-ftäiibigung ticrbciiufülu'cu, 2}iee<
gewählt. 2lnfang§ in dlom mit Subet begrübt, marb gelang i()m namcntlid) mit "•^'rcufu'n, mo unter feiner
er, ber bigf)er, namentüd) im 3iu§lanb,' burd) feine mefentlidjcn iDcitmivfung ber .shiltuvtampf beenbigt
Unfittlic^feit ainftof; erregt ^atte, burdj feine llnbulb* mürbe; mit bem beutfdjen :)ieici;-c^fan5lcv5N-ürftcn:öi!2'famfeit imb Strenge balb bem ^ol! mie ben Karbi-- mard fnüpfte er faft ein (vrcunbfcl)attoocvl)ältni^ an
naien uertja^t. Sogleid; in feiner 2lntriitgbuUe

bammtc
ten,

er bie (Freimaurerei

gab ben ^efuiten

il;r

unb

ncr--

bie 23ibclgcfcllfdjat--

früljereö il'üllegium mit ber

unb

geigte fid^febr erfreut, al^ilimbicfer bac-^Sdiiebö--

geridjt in

bem Streit mit Spanien über

iinen (188')) übertrug.

bie Maro*

3lud; bic miffen)d;aftli(^en

44*

£eo
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(oftrömifd^e Ädfer)

—

Seo (moberner ^erfoncnname).

(Stubien Bemühte er ftd^ su förbcrn; er öffnete 1883
bie üatifantfd^en Slrd^be für bte j^iftortfd^e^orjc^ung
unb f)at ficf) fetbft al§ ©id^ter (ineift in lateintfc^er
(Sprache) fiefannt gemacht (»Leonis XIIL, Pont.
Maximi, carmina«, ^r§g. von a3runeEi, Ubinel883).
S]gt. be maal, ^apft Seo§ XIII. Seben (9JUinft.
1878); S^efis^afferini, Leone XIII ed ilsuotempo

(1886

ff.,

3 me.); D'Sieilli), 2. XIIL ©eine ^eit,
unb feine ©rfolge (^öln 1887) »Acta

fein ^ontififat

;

Leonis papae XIIL« (^ax. 1885).
5Jco, oftrömifd^e ^aifer: 1) S. L, ber ©ro^e
genannt, ein ^tt^rier üon @e6urt, ^atte e§ ßi§ ^um
kanq eine§ Xriöun§ gebracht, al§ er nad^ bem Xobe
be§ ^aifer§ 3JlarciQnu§ burrf) ben ©influ^ be§ mäd)tigen ^atrijierS Slfpar 7. ^e6r.457 gum oftrömifc^en
^aifer ernannt unb com Patriarchen Slnatotiu^ ge=
frönt tt)urbe. Um feinen 3::hron ju ftü^en, »ermä^Ite
er 458 feine S^od^ter SCriabne an ben friegStüc^tigen
3eno. 467 von Siicimer gegen bie Italien bebrän^
genben SSanbaten gu §ilfe gerufen, ernannte er 2lnil^emiu§ sunt rceftröniifd^en ^aifer unb fd^itfte 468
feinen (Sd^raager 33afili§cu§ mit einer großen flotte
gegen ©eiferi^ nad^ 2lfrifa, boc^ lie^ fic^ jener über^

unb

©lücf liefern (Srfolg ^atte eine
gegen bie SSanbalen im
471, in
^n
roelc^em fd^Iie^Iic^ ein %vkhi gu ftanbe fam.
bemfelben ^a^r lieB 2. ben i^m uerbäd^tig gemorbe;

fallen

f dalagen.

graeite (gjpebition

einer chafarifchen ^rin^effin, folgte feinem SSater 775
auf bem 3;hron, erhob 776 feinen fünfjährigen ©ohn
J^onftantin gum SKitfaifer unb unterbrücfte einen
3lufftanb feiner bamit ungufriebenen ©tiefbrüber.
Dbmoht ^fonof taft, milberte er boch bie ©trenge ber
®bifte gegen bie S3iIberoerehrer.
er 780 ftarb,
ernannte, er feine ©emahlin, bie 2lthenerin ^rene,
3ur 9iegentin be§ 3?eich§ für ben zehnjährigen ^on*
ftantin
4) S. V., ber2lCrmenier, mar faiferlicher ^elb«
herr, ol§ er 813 an ©telte be§ fd^machen aJlichaet

W
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^hangabe gum^aifer ausgerufen mürbe; er herrfchte
gerecht unb ftreng, befiegte 814 bie Bulgaren, melche
Jlonftantinopel felbft bebrohten, unb fchlo^ mit ihnen
^Jrieben.
(£r erneuerte ba§ Silberoerbot, entfette
ben Patriarchen 3^itephoro§ unb «erfolgte bie^Bilber^

®r mürbe 25. 'S^q^. 820 üon äliichael bem
©tammler ermorbet.
5) 2. VL, ber äßeife (Philosophus), ©ohn33afi--

oerehrer.

Iiu§' L, be§ 5Uiaf ebonierS , unb Högling be§ gelehr*
ten ^^)otm^, folgte feinem SSater 886. "@r trieb mit
®ifer gelehrte ©tubien, mar aber babei abergläubijd^
unb üernachtäffigte bie Siegierung, melche erunmür;
bigen ©ünftUngen überlief. 2lü^ nach au^en hi«
mär feine ^Regierung unglüd^Üch, bie 2(raber plüm
berten auf fühnen ©eegügen bie griedöifd^en lüften
unb eroberten 904 Sh^ffalonifa; aud^'ber erneuerte

nen 2lfpar unb beffen ©ö^ne töten.

Ärieg gegen bie Bulgaren mürbe unglücflich geführt.
907 erfchienen bie 3fiuffen unter Dleg üor ^onftanti*
nopel, unb 2. fd^Io^ mit ihnen einen ^rieben, in bem
er ihnen wichtige öanbeBoorteile gugeftanb. ©leich
unb ©ro^mutter, er^ob feinen Sßater ,Seno gum Tlit- 3U 3(nfang feiner Slegierung entfette er ben ^atriar^
regenten, ftarb aber fd^on im S^ooember 474, ma^r; chen ^hotiu§, fpäter entjünbete er burch feine nierte
fd^einlich von feinem SBater cergiftet, morauf biefer S^ermählung mit3oe,meIche ihm feinen ein3igen©ohn,
^onftantin, gebar, in ber gried^if chen Kirche ben ©treit
Sttteinherrfd^er raurbe.
2) S. IIL, ber ^faurier (Tsauricus), hieB «r- über bie S^etragamie, rcelchen erft 9^omano§ I. been*
fprünglich Jlonon unb mar ber (Sohn eine§ ©chuh- bigte. @r üollenbete ba§ bi)3antini[d^e ©efepuch, bie
mad^er§ au§ ©eleufia in Sfaurien, trat in bie Seib; 33afiUfen (f. b.), erlief »Novellae constitutiones
loache ^uftinianS IL, erregte aber balb beffen ®ifer= (SBaf.1575) unb »erfaßte eine^aftif (hrSg-DonSReur;
2. ftar6, nac^s
er feinen öierjäl^rigen gleichnamigen ©nfel gu
feinem Sfiachf olger ernannt hatte, im Januar 474.
2)er junge ^aifer (2. IL), geleitet von feiner SJiutter

bem

^

fucht

unb marb

nach^otchf§gefdhic^t,

mo erfid^fo aug--

fiu§, Seib. 1612).

(£r ftarb

911.

©ein

«Nachfolger

baB 9lnaftafiu§ IL- ihm ben Oberbefehl über mar fein ©ohn ^onftantin VII. J^^orphtirogennetoS.
ba§§eer imDften übertrug. 2(I§ bieöarbe fich gegen
ßeo, 1) Seonarbo, ^omponift, geb. 1694 (nad^
ben ^aifer empörte unb bie ^rone bem Sl^h^obofiuS ^iccini 1701) gu 9Jeapel, mad^te feine ©tubien am
aufbrängte, jmang er biefen, ber ^rone gu entfagen. bortigen ^onferoatorium della pietä de' Turchini
©elbft jumÄ^aif er gefrönt (25. 35iärä717), uerteibigte fomie bei ^itoni in S^om unb lebte bann von 1717
erÄonftantinopel glücfüch gegen bie eSüonberSanbs bis 3U feinem 1756 (nicht 1742 ober 1743, raie Sur*
5ei(^nete,

unb ©eefeite

htv belagernben 2lraber

unb

nötigte

biefelben nach i3monatlicher 33elagerung gum Slbgug
(2luguft 718), unterbrücfte einen Slufftctnb be§ ©er;
giu§, ©tatthalter§ oon ©igitien, ber feine ^nfel uns
abhängig gemad^t unb einen 33t)äantiner, 33afiliu§,
aB ^aifer" aufgefteltt hatte, unb beftrafte eine SSer*

unb ^iccini angeben) erfolgten ^ob alS Äir-chenfapelfmeifter unb Sireftor be^ ^onferoatorium^

nei)

©ant' Dnofrio in feiner

SSaterftabt.

©iner ber »or^

mar
©attungen ber ^ompofition auf gegeid();
net unb gleid^ gro| im Seibenfd;aftlid^en unb @r;
habenen mie im ^aio^n, garten unb ©tf^ershaften.
2ll§ feine üorjüglichften Söerfe finb ju nennen bie
Dpern: »Sofonisba« (1719), »Olimpiade«, »Laclemenza di Tito« (1735) unb » Achill e in Sciro« (um
1743); bie beiben Oratorien: »Santa Elena« unb »La
morte d'Abele«, von feinen 5lirchenftücfen fein »Ave
Maria« unb ein »Miserere^-. Äe^tereg jeic^net fich
güglid^ften 3Jleifter ber neapolitanifchen ©d^ute,
2. in allen

fchraörung 2lnaftafiu§' II. mit ber Einrichtung ber
3]erfchn)ornen. 9Jiit ben Bulgaren fchlo^ er gu 2ln=
fang feiner 3^egierung %xk'özn, ben Sitrabern entriß
er in fortgefe^ten glücflichen kämpfen ben größten
2lu^ im Innern entfaltete er
2:eil oon ^(einafien.
eine eifrige unb fegcnSreiche Sptigfeit, reorgant;
fierte ba§ §eer unb bie SSermattung, erbitterte aber
einen großen S^eil ber 33et)ölferung burch- feine ürch^ inSbefonbere burch^ Siefe be§ 2lu§brucf§ fomie burch
lid^en aJJa^regeln. f^anatifd^er ^fonoffaft, »erbot er funftoolte harmonif($e unb fontrapunfti[che SKrbeit
728 jeglidhen 33ilberbienft in ben Kirchen unb befahl au§. 2luch al§ Sehrer hat 2. mit größtem ©rfolg
bie ^ernid^tung atter 33ilber, moburd^ er ben 33ilber= gerairlt; §u feinen ©d;ülern gehörten unter anbern
ftreit erregte, ber ba§ oftrömifche S^eidh faft ein ^ahr« ^ergolefe, ^omelli unb ^iccint.
hunbert lang erfchüttert hat (f. S3ilberbienft).
2) ^einrid^, öeutfcher ©efchichtfchreiber, geb. 19.
SfJachbem 2. 740 no^malg bie2lraber in einer großen gjJärs 1799 3U Dtubolftabt, bejog 1816 bie Unioerfität
ftubieren. 2(uf Sleranlof;
©chlacht befiegt hatte, ftarb er balb barauf (18. ^uni in 33re§ tau, um STcebigin
741) unb l)atU feinen ©ohn^onftantinJ^opront)mo§ fung beS bekannten S^urnü^terS^ahn, mit bem er auf
gum 3^ad^foIger.
ber Steife in ^Berlin befannt mürbe, unb ©öttlingö
3)S.IV.,ber(s;hafar,®n!eIbe§üovigenunb6ohn entfd^ieb er jtc^ aber für bie^htfologie. Grbegannim

,
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feine Stiibieii in .^^na unb Beteiüflte
anoUen3(nc}etetjenf)eitenber33ur[d^en:
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Seoben.

Dor feiner .^oufequenj feiner 2tnfichten ju?
befämpfte alte beutfchen ©inheit^beftrebungeu
unb beteiligte fich auch au SSerhanbtungenberftrengen
jc^iaft, bereu fdjiünrmerifcfien repubtifanifcfjen ^been
er mit ©ifer nnJ)ing. 33ei bem äßartburgfeft trug er Lutheraner über eine ^Bereinigung mit ber fathoti-barhäuptig bie beutfc^e ^a£)ue von ^Jena bi§ (gifeuac^. fchen i^irche. 3tm 20.gioö.l863"n)urbe er gum tebenä^
3lad) ©aubö unglücklicher %t)at ging er nach ©öttin-- tängtichen iDZitgtieb be§ ^errenhaufe^ ernannt, trat
gen unb begann f)ier ba§ ©tubiiim be§ 3}littela(ter§. aber nur fetten in bemfetben al§ 9?ebner auf unb 30g
9Jiit einer 3(bhanblung: »Über bie S^erfaffung ber fich fchtie^tich vov ber fiegreichen ©eroatt ber ©reig;
lombarbifchen ©täbte« (3Utbotft. 1820), ha&ititierte niffe refigniert oon berpotitifchen53ühne3urü(f. 2eo§
nur feine ^e-- Seiftungen xm ©ebiet ber altgermanifchen ©prache:
er fich in (Srlangen. §ier brach
5ief)ungen ju ber Surfc^enfchaft pto^Iich ab, fonbern »2lttfächfifcheu.angetfächfifche©prachproben« (öalte
begann auch «t§ ©egner ber fogen. bemagogifchen 1838), »Seoroutf« (baf. 1839), bie »Kectitudines
Partei aufjutreten. 1822 nach Berlin übergefiebelt, sing-ularum personarum« (baf. 1842), bie 3J?atber-'
Toarb er hier burch tiefereg ©tubi-um ber ^egelfchen gifche ©toffe« (SScrt. 1842-45, 2 §efte) unb bie »3=e-^hifofophiß 5« metaph^fifchen 33etrachtungen über rienfchriften« (§atte 1847—52, 5 §efte), bie ^rucht
bie@efchichte ueranla^t; boch trat er fpäter 3U§egel§ feiner ©tubien über fettifche ©prache unb fettifche^
©pftem in baSfetbe polemijche SSerhältni§ roie gu ben 2tttertum, roerben at§ fchä|en§roerte 33eiträge 3ur
Siberalen.
für bie (Sefchichte ber italienifchen Sitteraturgefchichte anerkannt. 3wte|toeröffentti(^te
9Jluni3ipien im 2}Jittetalter an Drt unb ©telfe ©tu= er ein »2tngetfächfifcheg ©toffar« (^atte 1872—77,
bien machen ju fönnen, üerroeitte er, von ber ^ürftin 2 Sbe.). @r ftarb, feit längerer 3eit gehirnleibenb,
von ©chraargburg-'Jlubolftabt unterftü^t, von 1823 24. 2tpril 1878. ^fJach feinem 2;ob erfchien: »2tu§
meiner Jugenbseit« (©otha 1880), eine burch ihre
h\§> 1824 in ^ialkn. 9^ach feiner 9iücff ehr habilitierte
er fich in ^Berlin al^ Sehrer ber ©efchichte unb gab anf chauliche ©chitberung be§ bamatigen Unioerfität^:
feine >>®ntn)icf'elung berSSerfaffung berlombarbifchen lebend unb ihre rüctfichtölcfe SGBahrheitötiebe au^s
©täbte« (§amb. 1824) herauf. @in Sluf nach ^or^ gejeichnete ©elbftbiographie, bie bi§ 1822 reicht.
pat, ben er ablehnte, beroirfte feine Ernennung gum
3) Slnbre, ^feubont)m, f. ©hampfeij.
au^erorbentHchen^^rofeffor. 1827 gab er ptö^Üch feine
üico 5(fncttmi§, eigentlich 2llhaffan tbn Wlos
(Stellung
Berlin auf unb begab fich "^^^h feiner hammeb2llroa53an, maur. ©chriftftelter au§ ßors
Öeimat, nahm aber 1828 mieber eine aujjerorbenttiche booa, bereifte feit 1492 ^Rorbafrifa unb Sßeftafien,
$rofeffur ber ©efchichte in §aße an unb rourbe 1830 bi§ er©eeräubern in bie^änbe fiel, bieihnbem^apft
3um orbentlid^en ^rofeffor ernannt. SBie in feinen Seo X. fchenften. Jn 3iom trat 2, 3um ©hi^tf^entum
poUtifchen Slnftd^ten, fo üoKgog fich auch in feinen re; über, fpäter aber 3um S§lam surütf er ftarb nach
ligiöfen ein oölliger Umfchmung. SBährenb bie»$ßors 1526. ©eine in biefem Jahr in italienifcher ©prache
lefungen über bie ©efchichte be§ jübifchen ©taatg« »erfaßte 33efchreibung 2lfrifa§ (guerft veröffentlicht
(^erl. 1828) rationaliftif(^ gefärbt raaren, trat in im ©ammelroerf be§ Stamufio; beutfch oonSorgba^,
feinem »§anbbuch ber ©efchichte be» aJJittetatterS« §erborn 1805) roar lange 3eit bie §auptquelte für
(Öalfe 1830) ber ihn mehr unb mehr beherrfd^enbe bie ^enntniö be§ ©ubän.
©eift be§ religiöfen Dbffuranti§mu§ unb ber polis
ßeo ^iafönuS, btisantin. ©chriftftelter, geboren
SBeniger um 930 3u Äaloe in Jonien, fam früh nach ^onftan;
tifchen S^eaftion bereite beutiich heröor.
finb feine beiben ^auptraerfe von ^arteifeibenfchaft tinopet, roo er in ba§ Kollegium ber §ofpriefter auf;
entfteltt: »3n)ö(f53üchernieberlänbifcher©efchichten«
genommen rourbe, unb begleitete ben 5taifer S3afi;
(Öaire 1832-35, 2Sbe.) unb »©efchichte beritalieni* liu§ II. al§ ^iafon auf feinen ^^^elbsügen gegen bie
fchen (Staaten« (§amb. 1829—30, 5 ^be.), worin er 33ulgaren (981). ®r fchrieb bie 9iei(|ggefchichte oon
von ben bargeftellten ^uftänben ebenfo getreue roie 959 bi§ 975 (hr^g. oon^afe, ^ar. 1819; roieber ab-lebenbige (Schilberungen gibt, ©eine $oiemif gegen gebrudet 58onn 1828).
bie neue ^zit eröffnete er (abgefepen von jahtreii^en
ßco ©rammottcuS (Seo ^ar), bgsantin. ©efchicht^
Sluffä^en für ba§ »SSerliner politifche Söochenblatt«, fchreibcr be§ 11. Jahrh.
©eine »Chronographia«
bie »(Soangelifche ^irchenjeitung« unb ba§ »§allefche (813—949) rourbe herausgegeben oon Keffer (::i3onn
SSochenblatt«, ba§ er burch feine braftifchen, berb; 1842) unb üoltftänbiger nach bem 93Zünchener i^obej
roi^igen SluSfäHe gegen ben hei^^fchenben ^eitQeift oon^afelin»Monumenta saeciüaria«(5)?ünch. 1859).
berühmt gemacht hat) mit feinen »(©tubien unb <Btvyü^eobett, ©tabt in ©teiermarf, an ber 9JJur unb an
gen 5U einer 9?aturgefchichte be§©taat§« (§aKe 1833) ber ©übbahntinie 53rud'=S., an bie fich hier bie ©taat§:
unb ben ©treitfchriften: »§err Dr. ^iefterroeg unb bahnlinie nach
SWichaet unb bie S.--3>orbernberger
biebeutfchenUniüerfitäten« (Seipj. 1836), »^J)ie§ege= 33ahn anfchtiefjen, ©i^ einer ^e3irföhauptmann[chaft,
lingen« (§aire 1838, 2. 2tufL 1839, gegen 31, 9tuge eineä J^reiggerichtS, eine§ ^ieoierbergamtC^ unb einer
unb beffen »Jahrbücher« gerichtet), »©'enbfchreiben .^anbel§: unb ©eroerbefammer. 2. ift bie fchönfte
an J. ©örreg« (baf. 1838) unb »Signatura tempo- (©tabt Dberfteiermarfö, Ijat breite ©trafen, einen
ris« (baf. 1849).
hohen '^Neftfäule unb
Jn feinen Söerfen: »Sehrbuch ber grofjen "^tali mit einer 13
Uniüerfalgefchicj^te« (§atte 1835-44, 6Sbe.; 3. Stuft. 2 SÖafferbaffinö, einen ©tabtparf, 3 i^irchen, ein
1849—56), »Seitfaben für ben Unterricht in ber Uni: ^iebemptoriftenflofter mit i^rche im gotiichen ©til,
»erfatgefchichte« (baf. 1838-40, 4 Sbc.) unb »5ßor= ein altes 3iathauö, ein S^heoter, eine "-öergafabcuiie
lefungen über bie ©efchichte be§ beutfchen 5ßolf§ unb unb lanbfchaftliche'ikrg; unb.s?üttenfd)ule, ein .Cber^
5Heichg<: (m. 1—5, baf. 1854-67) 30g er bie testen
gi)mnafium, ein 5h*ttnfenhauS, eine ©parfaffe, eine
Äonfequenjen feiner reaftionären potitifchen unb ©aSanftalt unb (issa) 5491 (£"iniu. (Sin tlliarnun-benf-lirchtichen Stnfd^auungen. (Sr roarf fich bem ,3eitftrom mal erinnert au ben Ijki' 18. 3tpril 17^»7 5uiifctien
grimmig entgegen unb befehbete eine ganje Öenera^^ Dfterreich unb ber fvan3Öfifcf)en :){epulilif abgefchlof:
tion, beifen t)öttige2>ernichtung er in üollcm ©ruft aU fenen *i^riiliininarfrieben, roeld;ein ber ^-riebc
eine 9iotroenbigfeit auäfprach! ^n ber 3eit ber 3tcaf= (Sampo ^'ormio (f. b.) folgte, ^od) faiiben bie i^er^
tion in ^reu^en nadh 1850 übte er al^ 9Jiitarbeiter hanblungen nidjt in ber ©tabt felbft, fonbern in bem
ber >5lreu3äeitung« nicht unbebeutenben©influ^ auö. nahen, roeftlich gelegenen ©d;loB
(ehemaligem
fidj l)ier eifiic^

(Sr fcfjeute
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Seober^borf

S'tonnenftirt, 1002 gegrünbet, 1782 aufgef;o&en, je^t
33räu[)au§) ftatt. ^afelbft bcfinben fic^ aud^ eine
fe^enSraerte ^irc^e unb eine ^ünb^öljc^enfabrif. 2.
ßilbct einen ^^nt^öfpwnft ber oBerfteirifc^en 3Kons
taninbuftrie, welche in ber näc^ften Umgebung ber
(3tabt burc^ au^gebel^nte SSraunfo^renbergroerfe (ju

©eegraben, ^robuftion 2,4 3)iiK. tnetr. 3tr.) unb be=
beutenbeßifenroerfe (namentlich 5u2)onan)i|, ^Dorf
mit 5541 @inm., unb ^rofaiac|) vertreten ift. ®ie
©tobt foK bereits 713 gegrünbet morben fein. 3^gl.
Sift, S. unb beffen näd^fte Umgebung (Seob. 1885).
ÖcoöcrSliorf, aJtarüflecfen in ber nieberöfterreic^.
^ejirfs^auptmannfc^aft 58aben, am 2:rieftingbad^
unb an ber ©übba^n (2üien=^rieft), von meW^er ()ier
bie ©taatSba^ntinien nadf) ©utenftein unb @t. ^01=
ten objraeigen, fiat ^abrifen für aJtaf deinen, %f)on-loaren, ajiafc^inenriemen, eine ^unftmü^Ie, (Steina
brüd^e unb (isso) 1939 ©inra.
8co6fd)ü^ (Sub C3i)ce), ^rei§ftabt im preuB- 9ie=
gierung^-bejir! Oppeln, an ber
Änotenpunft
ber2inien9?atibor--S.unb®eutfd^--3iaffern)i^'Sägernü. 9)t., ift
borf ber ^reu^ifc^en Btaat^baf)n, 278
teilroeife nod^ mit 9Jiauern umgeben, Fiat 3 fatholifcf)e
unb eine eoang. ^irc^e, eine ©gnagoge, ein ©9m-nafium, ein 3imt§geric|t, ein neue§ ^atljauS, ein

m

öffentliche^ <Bd}iadjti)m^, 3 grofee SKätjereien, 3 be-beutenbe SBoIffnüpffabrifen, äBirfereien, Seins unb

—

Seon.

be§ Königreich^ (Seonefen) finb in ben untern
©chichten ungebilbet unb träge, aber von ©harafter
ehrenroert, gutmütig, gaftfrei unb tapfer, ©ie rüh=

men

©tolg, alte ©h^ifte« (cristianos viejos),
fpanifcher^lbfunft, ohne Seimifchung arabis
fc^en Blut§, 3u fein, unb haben üiele eigentümliche
fid^ voll

b. h. echt

©itten unb Gebräuche, ^m ©. tion ©alamanca xvof):
nen auf bem ^lateau noch 2lbfömmlinge ber ©oten

unb bei 2lftorga nod^ tiefte ber Keltiberier, bie Hj^a^
ragatoS. —2. entftanb aB befonbere§ Königreich
910, aB König 2ltfong III, b. @r., von 2tfturien fein
9?eich unter feine ©öhne teilte unb feinem ©rftgebor^
nen, ©arciaS, 2. übertrug. 9^ad^ @arcia§' frühem
5Cob(914) erhielt fein 33ruber Drbono II. (914-924)
3U ©alicien aud^ 2., unb beffen ©ohn 9iamiro II.
(931—950) Bereinigte 2., ©alicien unb 2lfturien ju
bem Königreich 2. 9iamiro unb fein ©ohn Drbono III.

(9.50—957) erweiterten ba§

JHeich

burch glückliche

Kriege gegen bie 2lraber. ^^ad^ ben burd^ ^amilienSroift, innere Unruhen unb oerheerenbe dinfälle ber
Slraber unglüd^lichen 9?egierunaen ©ancho§ I. (957—
966), 3lamiro§ III. (966—982) unb 33ermubo§ II.

(982-990) ftettte erft 2llfon§ V. (999—1027) ben
^^rieben unb bie 9J?acht be§ Dteid^l raieber f)^v, ba§
jeboch bereits fein ©ohn Sermubo III. (1028—37)
im Kampf gegen König ©ancho Matrox von ^Raoarra
oerlor; alS er nach ©and^oS ^ob fein 9leid^ roieber^

S)amaftn)eberei, aJiafc^ineni, aJJineralmaffer; unb erobern raollte, fiel er 1037 in ber ©chlad^t am ^luf;
©la§fabrifation, 4 2)ampfmüh[en, eine ©ampfbäcf'e-- Carrion, unb 2. fiel nun bem ©ieger, ©anchoS ©ohn
rei, 4 Bierbrauereien, befuc^te äßod^en; unb ^a^r- j^erbinanb, ju, ber e§ mit Kaftitien (f. b.) Bereinigte.
foraic befonbere ©etreibemärfte unb (1885) mit @ar;
®ie ^roöing 2. umfaßt einen Xeit be§ Königs
an bie
nifon (einer ©Sfabron §ufaren ^v. 6) 12,239 meift rei(^S 2., grenjt im 9^. an 2tfturien, im
tatf). ©inroo^ner.
S. rcar fc^on im 10. ^a^r^. vov: ^rooing ©antanber, im D. an ^ßalencia, im ©D. an
Ijanben unb 1524—1623 bie §auptftabt be§ brans SSallabolib, im ©. an 3öi«ora, im 3ß. an Drenfe unb
benburgifc^en ^ürftentumS ^«Ö^i^n^orf.
Sugo unb hat einen §lächenraum von 15,971 qkm
Seod)are8, griec^. Silb^auer gurB^it ^^ilippS unb (290 DaJl.). ^^aS Sanb ift überroiegenb, nämlich im
9llei*anber§ b. ©r,, roar in ^It^en tf)ätig unb gehört 31. unb 3ß,, gebirgig unb enthält an ber ^Rorbgrcnge
ber mittlem attifc^en ©c^ule an. ®r »erfertigte me^^ ben ^auptjug beS fantabrifi^en ©ebirgeS, oon ber
rere^euSftatuen, Silber be§ 2lpoIton unb 2tre§, einen ^ena ^rieta unb ben JpicoS be ©uropa angefangen
©anpmebes, üom2lbIer emporgetragen (ber in ber be^ bis 3ur SSerjmeigung in bie afturifchen unb galicis
fanntenoatifanifchen Gruppe [aibbilbung bei»@anr)i fchen Ketten, bann bie oielfachen füblichen SluSläu«
mebeS«] fopiert ju fein fc^eint, ein Sßerf von genialer fer unb Vorlagen biefeS öauptgugS, barunter bie
(Srfinbung), einen jungen §änbler; ferner in ©e^ ©ierra be ^iftrebo, bie gJiontanaS be Seon (1101 m),
meinfchaft mit £r)fippo§: Stlejanber auf ber Söraen^ el STelena (1251 m), ©ierra be ^ena S^egre. 2)er
jagb, in ©rj, bann auf SSefteltung^PhilippS üon^Me^ michtigfte ^afeübergang im fantabrifd^en ©ebirge ift
bonien nach "^^^ ©c^lacht bei (Sf)«roneia bie <Btatmn ber Querto be ^ajareS, 1364
^er übrige
hochim ^hifippeion gu Dlpmpia: ^h^lipp, Sltejanber, ^eil ber ^rooins, namentlich ber ©üboften, ift eben,
9lmi)nta§, DtpmpiaS unb @uri)bife, in @olb unb ^ie ©emäffer fliegen einerfeitS burch bie @Sla unb
©Ifenbein, ^it ©t^enniS mar er aud^ am Tlonu-- beren Buflüffe SöerneSga, (£ea, Drbigo mit ©ria,
ment ber ^amilie be§ 2lnbäte§ unb ^afifteS auf ber bem ®uero, anberfeitS burch ben ©il bem SDUnho ju.
aifropoliS 5U Sitten befchäftigt, mit ©fopaS, ^Öxx)al^§> ®ie Seoölferung betrug 1878 350,210 ©inro. (@nbe
u.a. am g)iaufo(eum 5u§aIifarnaffo§, beffen roeftliche 1884 auf 370,000 ®inro. gefchä^t), b. h- 22 pro Qua=
©eite er mit ©fulpturen fchmücfte.
bratfilometer. 2)er Boben ift im allgemeinen fruchte
lS.eobtum, lat. S^lame »on Süttich.
bar unb namentlich in ben ©ebirgSthälern gut anßcominfler ^px. remm[tct), 1) ©tabt in §ereforbfhire gebaut. ©r^eugniffe finb oiel 3^oggen, ^^-lachS, ^eu,
((gnglanb), am £ug, inmitten eineS burch feine ^tin^ ©artenfrüchte, ©emüfe, äßalnüffe unb Kaftanien.
berjucht berühmten Sanbftrich§, hat ?5a&nfation
®ie ^iehjucht liefert gute ©chafe unb 9Hnber. Sie
lebernen öanbfchuhen, ^uch unb §üten, §anbet mit ©ebirge finb reich an Söälbern, SBiefen unb SBeiben

—

m

:

mn

—

6042 ©inra.
unb enthalten auch ©teinfohlenlager. @ine®rn)erbSs
©emeinbe im norbamerifan. ©taat3Kaffachufett§, quelle bilbet au^er ber geringfügigen ^nbuftrie noch
©raffchaft SKorcefter, nahe ^itchburg, mit Äamm^ ber §anbel mit ^^lachS, äöolle, SBebroaren unb Slrj-neiMutern (iSlänbifcheS aJlooS), ^Siie ^rooinj ent;
fabrif unb (i885^ 5297 ©iura.
ßcon, fpan. Königreich, nimmt bie kleinere SBeft* hält bie ©ifenbahnen üon Valencia über Seon einerhälfte be§ nörblichen SafeWanbeS von ©panien ein, feitS nad^ Doiebo, anberfeits nach ©oruna, beren
grenzt gegen SOS. an Portugal unb ©alicien, gegen Sau in ben ©ebirgen großen ©chmierigfciten begeg-SR. an Slfturien, gegen D. an Slltfaftilien, gegen ©.
©ie umfafit gehn ©erichtSbe^irfe (barunter
nete.
an ©ftremabura, umfaßt 39,475 qkm (717 txM.) mit 2lftorga unb ©ahagun). ©. Karte »©panien«.
bie ehemals mä^tige ^auptftabt
(1878) 885,714 ©inro. unb gerfäUt in bie brei ^ro2)ie ©tabt
»injen: ©alamanca, Seon unb 3antora (Genaueres beS Königreid^S, liegt an ber afturifchen ^jeerftra^e
^ie Seroohner unb an ber ©panifchen Storbnieftbahn, jroifchen ben
f. unter ben einjelnen ^roüinäen).
lanbroirtf d^af tUchen ^robuf ten u. (issi)

2)

"

Seon

-

f)at 14
^•lüffen 93erne§(^a iinb Xono, 797 in ü.
Kird^en, barunter bie pracfjtüoffe breifcl;iffige gotifc^e

Äatl^ebrale au§

bem

14. S^^^^^v "^it auierorbentlid^

leidsten formen, sarten

vieler ^lönige

von

betätig unb ben©ra6mälern

2. foroie

von aJiärt^rern

itnb §ei:
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einige ^al)tz al§ Drchefiermttglieb an ber bortigen
©rofeen Dper unb unternahm 1845 eine Kunftreife
nach S)eutfchlanb, wo er befonberS in ben Seipjiger
©eraanbhauSfonjerten mit feinem Spiel raie auch
mit feinen Kompofttionen (einem Konjert unb ben S8ariationen über ein^h^i^^t nonöapbn) reichen Seifall,
unter anbern auch bei2Jlenbel§fc)hn, f anb. 1848 folgte

Semerfen§iöert finb au(S) bie ^ird^e be§ hifcfiöflid^en ^rioratS von @t. Tlavfn^, bie ^irc^e t)on
<St. Sfibor unb uer[(^iebene ^atäfte. ^ie ®tabt gä^U er einem Muf narf) Trüffel, rao er al§> erfter SSiolin?
(i88i) 11,314 einu).
S. ift 9[Ritterpunft be§ gegen^ lehret am Konferoatorium eine ungemein fruchtbare
tüärtig al(erbing§ gejunfenen fpanifd^en Seinraanb- päbagogifche ^^hätigfeit entfaltete unb bie burch
^anbel§ unb rcär früher and) ^auptftapelpla^ be§ Seriot unb S8ieuEtemp§ begrünbete belgifche SSiolin^
fpanifd^en 2ßoI(^anbel§. Sä^J-'^icf) ^t^^ ein fe^r be^ fchule in raürbigfter Sßeife oertrat. Mit gleichem Gr;
2. ift ©i| folg rcirfte er "in ^ari§, nachbem er 1866 borthin
fuc^ter ^ferbemarft bafetbft aBge|atten.
^^^^
be§ ©ouüerneurg unb eine§ Sifc^of§ unb ^at eine übergefiebelt raar, raie bie§ bie grofee ^^h^
Xierar^neifrfjure. 6§ banft feinen ^f^amen ber Legio üon ihm auSgebilbeten Schüler beraeift, unter ihnen
Septima Gemina be§ &alba, beren ©tanbquartier 9J?arfic!, ^aul SSiarbot, Sengremont u. a. ©leich^
e§ irar. (Seit bem 10. ^a^r^. njor 2. ^auptftabt be§ geitig bethätigt er fich eifrig al§> ^irtuofe, roenn auch
öfeic^namigen c^riftHd^en Königreichs unb nur von nur im ^srioatfreiS, unb DorjugSroeife al§ Interpret
996, TOO e§ vom «Sultan 2(lmanfor genommen raurbe, flaffifcher Kammermufif, namentlich üon seitgenöffi;
bi§ 3U beffen ^ob in maurifc^er ©eraalt.
fchen Komponiften. 2ll§ fchaffenberKünftler verfolgt
Scön, 1) ^roöinj im fübamerifan. (Staat (Scuabor, 2. eine burdhau§ gebiegene Siid^tung, unb feine Kom=
umfaßt bie ^od^ebene non ^Tacunga (2780 m) unb pofitionen für ben Konjertfaat unb ben Salon (bar^
Beibe Slb^änge ber Korbilleren unb |at ein STreal unter fech§ Konjerte mit Drchefter, Valse-Capiice,
üon 9100 qkm (165,3 Q2)?.) mit (i885) 80,028 ©iura. Serenade ä l'Espagnole für brei S^iolinen mit KlaSanbbau unb SSiej^juc^t bilben bie §aupterraer6§.- vierbegleitung, SSariationen über eine ©avotte non
äroeige. SSon geraer5lic|en ©rjeugniffen fommen Sex ßorellt 2c.) finb mit D^echt nicht raeniger gefchä|t al§
ber, 2ßoIlen:unb33aumraollenftoffe unb^öpferraaren feine Unterrid^t^raerfe (24 fitiides classiques, 24
3ur 3lu§fuhr. §auptftabt ift ^acunga.
2) ^I)e-- Etudes harmoniques dans les positioiis. Petite
partement be§ mittetamerifan. ©taat§ 5?icaragua, gymnastique du jeune violoniste, 50 Etudes faam ©tiKen Ojean, meift e6en, rairb burc^ bie dldf)^ ciles, Premiers principes du violon, enblid^ bie
ber fieben 3J?ari6io§i)ulfane (f. b.) , bie sraifc^en (So* unter bem Sitel: »Ancienne ecole italiemi3'< von
feguina (1170 m) an ber ^onfecaßat unb bem SO^fana; ihm neranftalteten 3lu§gaben ber SSiolinfompofitioguafee ^ingie^en, in jroei .*gälften geteilt, nämlic^ bie nen von ©orelli, S^artini, ©eminiani u. a.).
i^lano§ bei ßonejo im ^hnern ünb bic Slano§ be
Seonarllo, ital. 3Kaler, genannt ba Sßinci von fei^
Seon am (Stillen Djean. @ro|e Urraälber fommen nem©eburt§ort, bem Sergborf SStnci bei ©mpoli, rao
Dor, unb bie ©bene üon 2. jeic^net fic^ burd^ i^re er 1452 al§ ber natürliche Sohn Ser ^iero§, ^fJotar^
grud^töar!eit au§. 2)a§ S)epartement J)at ein 2(real ber Signoria von ^^lorenj, geboren raurbe. ®r jeigte'
üon 8123 qkm (147,5 dm.) mit 43,000 ©iura.
früh Begabung für bie ^un\t, fo ba;^ er ju bem ^aler
®ie ^auptftabt 2., einft ber Stotj be§ fpani; unb58ilbhauer2lCnbrea belSSerrocchio in^lorenj in bie
fc^en 3tmerifa, ift je^t infolge ber Sürgerfriege alt Seh^e gegeben raurbe, in beffen einzig erhaltene§Silb,
il)re§ ehemaligen ©lanjeS Beraubt. 5Jon ben prad^t* bie 2:aufe (li)vi\ti (2lfabemie ^u ^lorenj) , 2. einen
üoKen ©ebäuben, mit benen fie gefd^mücft raar, finb ©nget hineinmalte. SSon 1472 bi§ 1478 rairb 2. mehr-nur noch
Kird^en erhalten, öefonber§ bie 1743 fach in Urfunben ermähnt. S)od^ f)ahtn fich von fei=
vollenbeteKathebrale uonSt.^eter, ba§ groBartigfte neu ^ugenbraerfen nur folgenbe erhalten, raeld[;eihm
Sauraerf be§ fpanifc^en Stmerifa, ba§, in allen Un- mit ©i^erheit gugufd^reiben finb: bie Untermalung
ruhen al§ (Sitabelle benu^t, bennoc^ äu^erlid^ wenig einer 2lnbetung ber Könige (^lorens, Uffi^ien) unb
gelitten f)at. ^^ie Uniüerfität, raelc^e 1806 gegrün* ein heil.§ieront)mu§, ebenfalls nur in brauner Unter=
bet rourbe, ift längft raieber eingegangen. S)ie ^a^)l malung (jRom, vatifanifche ©alerie). dagegen rairb
ber 33eraohner fc^äit man mit (Sinfc^tu^ ber Snbia= bie SSerfünbigung in ben Uffigien 3u ^-torenj gegennerüorftabtSubtiaba auf 30,000 Seelen. @ine52km raärtig bem^Jibolfoöhirlanbajo gugefchrieben. ©roB
lange ©ifenba^n oerbinbet 2. feit 1882 mit bem ift bagegen bie ^a^)l ber Zeichnungen au§ biefer er;
."öafenort ©orinto. 2. ift Si^ eine§ beutfd^en Kon^ ften $eriobe, bie, meift in Kreibe, 3^ötel unb mit
fulg. @§ raurbe 1523 gegrünbet, lag aber bi§ 1685 bem ber t^eber aufgeführt, fid^ in ber 3ßinbforbibliothef,
3J?anaguafee 15 km nä^er, rao bie Shiinen ber (Eiubab im Souvre, in ber 2lfabemie gu Sienebig, in ber 9lm=
üieja noch 3U fel)en finb. 2)iefe§ alte 2. raurbe von brofianifchen Sibliothef in 9)iailanb, in ben Uffijien
kampier jerftört.
3) 2. be Io§ 3llbama§, Stabt 5u ^lorenj, im 33ritifh 93hifeum ju Bonbon unb in ber
im megifan. ©taat ©uanajuato, in einer prad;töol: ^llbertina gu 9öien befinben. (Sine befonbere ©ruppc
len unb fe^r fruchtbaren (Sbene, an ber Strafe oon barunter bilben bie Karifaturen, (Srgebniffc feiner
Ci^uabalajara nach S^iejifo gelegen, 1895
ü. 9J?., phi)fiognomifrf;en ©tubien,in benen fich iibcr aud)
fchön Qzhant, mit einem von "airfaben umgebenen feine Steigung 3um33i5arren funbgibt. Sic finb mcbr;
9Jiarftpla^, oft 3—4 ©tocfraerfe hohen Käufern unb farf; geftodjen raorben „(unter anbern von 'Ii*. -VoUar).
angcblid^ (isso) 80,074 ©iura. ^Die ©tabt hnt eine 3lutf/ feine plaftifrfjen Übungen felUc er fpätcr in 5lo=
Saumraollfpinnerei (15,000 Spinbein), unb f ämtlirf;e renj fort unb raibmete fidO banebcn matlicmatiidien
Kleingeraerbe blühen. a3ef annt ift 2. namentlich burch unb phyfifalifchcn, namentlidjmed;nnifdjcii, Stubien
Ilgen.

—

—

—

m

feine Stiefel, Sättel, 9tebo50§ (orbinäre Sharalö),

©olbx unb

foraic ber 3lrchiteftur.

9lud) raar er nidit

nur

ge-

unb ^almhüte.
raanbter Sänger unb Sautcnfpieler, fon^ern fonJJeonavlJ
=nar), .*öubert, Sßiolinfpicler unb ftruierte ein cigne'§ livnftrument, crf anb ein ncucv>
Komponift, geb. 7. Slpril 1819 ju 33ellairc beiSüttich, Griffbrett für bie Jüiola unb cntraarf eine Zeic'nnuig
erhielt feine 3luSbilbung t)on 1836 bi§ 1839 im ^;5a= 5u einer neuen i?t;ra.
(Jnblid) finbcn rair ih
«lUd)
rifer Konferoatorium burch ipabenerf, roirfte bann alö2)ichter, namentlich alf:3'"PJ^ooifatür,aufg«fiJhrt;
Silberftidferei, ©ebiffc

t
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von feinen

an einem SBer! be§ a}kthematifer» Suca
^acioli über bie menfchliche Proportion unb über
©eroanbt^ett be§^örper§ augunb citängte burc^ @etft $erfpe!tioe, in roelchem jugleich bie geometrifchen
1480 fc^eint'S. ^^loren) üerlaf^ ©efe^e abgehanbelt finb; auch fertigte er 60 3eid^-unb m^. mib
fen unb auSgebe^nte Steifen unternommen gu ^aben. nungen baju. S)ieDriginialhanbfchriftmitben3eich;
3(u§ feinen (Schriften ge^t ^eroor, ba^ er fic^ nac^bem nnngen ?am an bie Slmbrofiana §u ajtailanb, unb
Drient ßegab unb eine Zeitlang im ^)ienfte be§ ^nU 1509 erfchien baSSÖßerf gebrudt unbmit^oljfchnitten
1484 berief if)n ^^V' oerfehen unter bem ^itel: »De divina proportione«.
tan§ üon ^airo t^ätig roar.
gog Soboüico il 2}ioro nad) ^ÜRailan'o , unb l^ier ents Unter ber großen 3aht oon Schülern, bieS. auf biefem
faltete 2. hi§> gum ^aör 1499 eine umfangreiche unb äßeg heratibitbete, roerben ©efare ba Sefto, ^ianknMielfeitige 2;hätigfeit. 2)a§öauptn)erif,ba§ er ^ier au§= tonio^ottraffio,^rance§co9)Zel3i,3Jfarcob'Dggionno,
führen follte, raar ba§ foloffafe 3)iobetI einer 3teiter= Stnbrea Salaino, Öian ^ebrini, Sernarbino ^a]ftatue be§ ^erjogS ^rancegco ©forja, ba§ von ben folo, ©aubeugio §errari, Sernarbino Suini genannt.
^eitgenoffenatö^unberraerf gepriefen, aber t)onf ran; ^ad) bem 1499 erfolgten Sturj be§ §aufe§ Sforja
äöfif^en ^Irmbruftfc^ü^en 14993erftört rourbe, e^eeS »erlief 2. 3)iailanb, 1500 roar er furge ^eit in
überfiaupt jur 3lu§fü^rung gelangt mar. ©ntroürfe nebig, unb im ^. 1502 roar er im ^Sienft ©efare 33or;
unb Zeichnungen bafür fiefinben fxc^ in ber äßinbfor; gia§ al§ ^rieggingenieur in ber 3?omagna thätig.
fammlung. daneben mürbe feine SCptigf eit al§ %xdiU 1503 finben roir ihn in ^lorenj, roo er oon bem ©on;
te!t beim HJiaitänber
unb al§> ^sngenieur beim faloniere ^ietro Soberini roohl aufgenommen unb
Sou be§ 9)?artefanafanaB höuptfächüch in 2lnfpruch mit einem Sah^'Ö^^'C) bebacht rourbe. Da§ erfte 3Berf,
genommen. SSon ©taffeleibitbern haben fich au§ ber roelcheg er hier f^uf, roar ein ^'arton ju einem ^ltax=
Sllailänber ßzxt folgenbe erhalten: ein lebensgroße» bilb ber Seroitenfirche bafelbft, bie 9Jlabonna mit
männlicheS^ruftbilb unb ein fleine§n)eibliche§33ilb; bem^inbe, bem f leinen Johannes unb ber heil.Slnna
ni§ in Profil (in ber 2lmbrofianifchen ^ibliothe!), barftellenb, ben er aber nicht aufführte, unb ber fich
ba§ f)^vvli(^)^, unter bem Flamen: La belle Ferron- gegenroärtig in ber 2lfabemie gu Sonbon befinbet.
niere befannte ?^rauenbilbni§ im Sonore, bie 9)ia; 3n biefe 3eit gehört auch ba§ Silbnig ber 3Jiona
bonna mit bem Basrelief (in mehreren ©jemplaren Sifa, ber fchönen ^rau be§ ^ranceSco bei ©ioconbo
oorhanben, oon benen ba§ bei Sorb SöarmicE in @at; (jeljt im Sonore gu ^ariS, ein Söerf oon beftricfen-ton ^ar! alg eigenhänbig gilt), bie Vierge aux bem ^onber), unb jenes ber ©ineora, ber ©emahlin
rocliers (in smei ß^emplaren: im Sonore unb bei beS 2lmerigo 33enci (oerloren gegangen). SSon bem
Sorb «Suffol! in (Sharlton ^arf , geftochen oon ®e§s 3^ate ber Stabt hatte er ben3luftrag erhalten, in bem
noperS) unb ber auferftanbene (ShriftuS amifchen ben neuen 3lat§faal ein gro|e§ Silb an bie 3JJauer gu
£>eiligen Seonarbo unb Sucia ($8erliner@alerie, oiel- malen, roogu S., mit 3JJichelangelo roetteifernb, bie
leicht nur ©chulbilb). Seonarbog ^auptroerf in WlaU Schlacht pifchen ben ^Florentinern unb aJiailänbern
lanb ift aber ba§ noch oor 1499 oollenbete 3tbenb; bei 3lnghiari (1440) roählte. S)ie 2lu§führung roarb
mahl be§ §errn im 3^efeftorium ber Sominifaner 1505 begonnen, aber oft unterbrochen unb fchlie^lich
oon (Santa Mavia belle ©ragie, ba§ leiber burch S5ers aufgegeben. 2)agegen erhielt fich ber 1505 oollenbete
nachläffigung unb fchlechte Sieftauration fehr befchä; Karton noch geraume 3eit unb bilbete für bie heran;
bigt morben ift. ^I)a5 Silb ift 28 f^^uB lang, enthält roachfenben äl^aler eine Duelle be§ StubiumS. ®r
Unguten oon anberthalber SebenSgrö^e unb ift in Dl ging fpäter gu ©runbe, unb nur oon ber SWittel;
an'bie §auptraanb be§ SiefeftoriumS gemalt. @§ gruppe, einem Sieiterfampf um eine Stanbarte, hat
ift oft, am beften oon 9?. 3JJorghen unb M. ©tang,
fich eine 5^achbilbung in emer Zeichnung beS Sonore
®§ jeigt bie reichfte unb reinfte (angeblich oonS^ubenS) erhalten, roelche oonßbelincf'
geftochen morben.
Durchführung cilter in ber menfchlichen (Seele oor; geftochen ift. ^iachbem 2. 1505 einige ßeit in 33ar;
hanbenen 3Kotioe unb ben fchönften ^au ber Sinien biga gugebracht, roo feine f^aniilie ein ©ut hatte,
in allen (Struppen unb fjormen. 2)a§ S^^pifche roie roar er 1506 roieber in 2JZailanb, bi§ ihn bieSignoria
ba§ ^orträtmäBige ift überrounben unb eine ibeale nach ^lorena gurüd^berief, 1508 in SSaprino al§ ©aft;
2ßir!lichfeit gefi^affen, bie ebenfo mahr unb lebenbig freunb be0 ©rafen SJ^elji unb jujeiten auch in
roie ebel unb geiftoolt ift.
S3ei ber ^^rftörung be§ nonica, roo ihn bie Schiffbarma(|ung be§ Siaoiglio
(55emälbe§ finb bie bem 3}?arco b'Dggionno, einem bella 2)Jartefana befchäftigte foioie im folgenben^ahr
(Schüler SeonarboS, gugefchriebenen Kopien (eine in bie SSollenbung be§ Kanals oon San ©h^iftoforo bei
ber Sonboner 2lfabemie) unb bie ^aftellföpfe ber SKailanb. §ier leitete er 1509 bie S)e!oration beS
3tpoftel, im 33efi^ ber ©ro^hß^sogin oon (Sachfemäßeis SriumpheingugS ^önigSubroigSXII. unb erhielt ba;
mar, roichtig. Slu^erbem oerfertigte 2. in 3)Jailanb für oon bemfelben eine Strebe äöafferS au§ bem ^a;
noch eine gro^e Stnjahl oon ^ei^nungen ber oer* üiglio bei San ©hriftoforo al§ ©igentum, roo er eiit^
fchiebenften 2lrt unb 5^arton§, nach lo^lch^n feine berounberungSroürbige (Schleufe unb einen Stapel;
(Schüler ©emälbe aufführten, bie gewöhnlich al§ pla| anlegte, ^ngfeich ernannte ihn ber ^önig gum
Söerfe oon f einer §anb auf geführtroerben. SBonburch^ Hofmaler mit ©ehalt. ®nbe 1509 begab fich
nach
greifenbem ©influB auf bie 3)Jalecei roar bie ©rün* §lorena, 1512 f ehrte er nach 9Jiailanb gurücf unb
bung einer ^unftafabemie gu 9Jiailanb/ welcher er hielt fi^ 1514 eine Zeitlang am §of Seo§ X. in 9iom
feinen 3^amen gab, unb bereu Seele er roar.
^ür auf, roo er jeboch nur roenige, nicht. erhaltene SBerfe
feine Schüler f^rieb er einen »Trattato della pit- ausführte. S)er legten aJiatlänber Zeit gehören bie
tura«, roorin er fie in erfter Sinie an bie Statur, nicht heil. Sünna felbbritt unb bie ^albfigur eineS
an bie Slntife roieg; für befonber§ roichtig aber er* Johannes im Sonore an. SRaiJbem er 1515 roiebei
flärte er ba§ Stubium ber ^erfpeftioc unb ber 2tna-- furäe Zeit in f^lorenj gelebt, roar er noch in bemfeltomie unb zeichnete felbft um 1494 bie Steile be§ ben ^af)v beim ©ingug ^^rang' 1. oon ^ranfreic| in
menfchlichen Äörper§, roelche er bei feinem Unterricht aJJailanb unb befanb fich feitbem im ©efolge beS
boc^ ^at ficT; nid)i§>
2)abei geic^nete er

fic^

2)ici^tungen erl^alten.

burc^ Sc^ön^eit,

arbeitete er

toft unb

Um

^om

©in S3anb mit 235 großen
anatomifchen Zeichnungen befinbet fich in ber fönig*
t ichen ^anbaeichnungSfammlung ju Sonbon.
Siann
al§ 3?orlagen gebrauchte,

Königs, roelchen er 1516 nach ^Jranfreich begleitete,
§ier fcheint er inbeS roenig gearbeitet gu haben, ©i
ftarb 2. 2Kai 1519 auf bem Schloß ©long bei3tmboife.

Seona ^^kario
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21B 9)Zater l^at evba§ .'pauptöei'bienft, ba^ er ber unb Mnftler« 3. 2:eil; äöoltmann^SGoerman n,
^eic^nunc; bie fiebere anatotnifcf;e ©runblage gege^ ©efchid;te ber 9)klerei, a3b. 2 («eipg. 1882).
ben iinb ba§ .körperliche in ber ^eieucf;tung juerft
öcona Ißicano, f. ©altillo.
bartjefteUt i)at. Slucf; ftrebte er juerft ein §eitbim!el
ßconbcrg, Dberamt§ftabt im rcürttemberg. 5Zetfars
unb eine möglic^ft uoltfommene 3)ZobelIierung an, frei§, an ber @lem§ unb ber Sinie 3uffenhaufen=:
bie er burc^ jarte Übergänge ber Umriffe itnb %'öm Kairo ber äßürttembergifchen ©taatibahn, i)at ein
ineinanbec (sfumato) ju erreicT^en fuc^te.
©eine ©tfjloß, ein 2lmt§gericht, ein Mtunc^^^au^ für ge^
i^arnation ^at etroag ©Iatt-2)?armorne§; eigen ift fallene SKäbchen, Fabrikation non ©artenmöbeln,
jein ©efic^teaugbrucf bei ben j^rauen, ber in bag 2ä' lanbroirtfchaftlichen SJlafchinen unb ©dhuhroaren, 2
c^elnbe übergebt; er n)ar hierin ein S^orbtlb ©orreg: große ^unbejüchtereien unb (1880) 2240 faft nur
gio§. @r lön^te bie nterfraürbigften S^erbinbungen eoang. ©inroohner. 2. ift ©eburtSort be§ ^hifofophen
ber menfd;Iid;en unb ber Xiergeftatt gur 3(nfcf)nuiing ©chelling unb be§ Theologen ^aulu§.
SUoÖena (£eo 9Jiutinenfi§, eigentlitf;
3U bringen iinb manbte le^tere fc^on 3u politifdien
ücoii
(Satiren an. 9^amentlicf; aber ift ba§ $orträt biird; ^ehuba airfe bi 9Jiobena), jüb. ©chriftfteller, geb.
it)n 3ur üoUften ©elbftänbigfeit unb S^evgeiftiguug 23. Slpril 1571 gu SSenebig, roarb ^iabbiner bafelbft
gebrad^troorben, inbeme^i^rnjueift gelang, Da§ feine unbftarbl648. ©eine §auptfd)rif ten finb: »Bechinat
Spiel ber ®mpfinbungen in feinen köpfen uu^35ii= Hakabbala« (gegen bie rabbinifcbe Srabttton), »Ari
brüten, ©er ®rnft männtid^en, t^ätigen luif; fur= Noliem« (gegen bie Kabbala), »Ben David« (gegen
fc^enbenÖeifteö fpric^t fic^ befonber^ in beinljeiligen bie ©eelenroanberung), »Sur me-ra'< (gegen ba§
2lbenbmahl unb in bem Sieiterfampf um bie Stan= ©piel), roelch le^tereä Sßer! auch m§> ^iDeutfche, 2a'
barte, bie 2. eigne 3i(nmut unb SiebUcl^feit aber in teinifdhe unb gran^öfifche überfe^t rourbe. 2luch hat
man non ihm eine ^efchreibung ber jübifchen ©efeinen ^eiligen ^-amiüen au§. Sa 2. fid) in ber
fülirung nie genugt^un fonnte, erflärt e§ fic^, bafj er bräudhe: »Historia dei riti ebraici«(in§^talienifche,
fo raentge ©emälbe hinterließ, unb felbft bieje finb @nglifd;e unb g^rangöfifche überfe^t), ein hßbräifch=
jum^eil noch unoollenbet. §aft nid;t minber fchö|= italienifche§ unb ein chalbäifcheä SBörterbuc^ u. a.
bar
feine ©emälbe finbSeonarbog phgfif alifc^e Sögl. ©eiger, 2. bi mbena (^re§l. 1864).
unb mathematifche (Schriften, ©eine con rechte
ßcöite, montt, f. ©anft ©ottharb.
nach ^^^^^ {^^ ©piegelfdjrift) gefchriebenen WianUi
ßconfovtc, ©tabt in ber ttal. ^^^rouinj (Satania
ffripte finb mit ^^id)nm\g,^n »erfehen, fo baß ber (©ijilien), Krei§ S'Zicofia, auf einer Slnhöhe über bem
@eban!e mit ber SKwft^ation §anb in ^anb geht. ^luß ©ittaino unb ber ©ifenbahn (Eatania^Sicata ge^
ber 3)Zechani! fannte 2. unter anberm bie ©efe^e legen, Ijat )tingmauern, (1881) 15,645 ©inro., Sergbau,
ber auf einen Hebelarm fchief rcir^enben Gräfte, ben 58aumroollfpinnerei, ©etreibe^, SBein^ u. Dbfthanbel.
gegenfeitigen SBiberftanb ber Hebelarme, bie ©efe^e
ßeonfjtttli, Karl ©äfar non, STdneralog unb ©eos
ber Steibung, ben ©inftuß be§ ©chraerpunfteS auf log, geb. 12. ©ept. 1779 gu ^^umpenhe^m bei §anau,
ruhenbe unb beraegte j^örper, bie älnroenbung be§ ftubierte 1797—99 in 93iarburg unb ©öttingen ©a*
^rinjip^ be§ ©toßeg auf üerfchiebene ^älte 2C. ^n meralia unb ^JJineralogie, trat 1800 gu aiJarburg al§
ber Dptif befchrieb er üor ^orta bie fogen. Camera 2lffeffor in ben ©taatSbienft, folgte 1816 einem 9iuf
optica, erflärte ba§ 2Befen ber farbigen ©chatten, an bie 2tfabemie ber Sißiffenfdjaf ten §u aJlünchen unb
bie Seroegungen ber ^xi^, bie 2ßirfungen, raeld;e bie erhielt 1818 ben Sehrftuhl für 3)Jineralogie unb ©eo-2)auer beg ©inbrucf^ im 3(uge ^eroorbringt, u. a. logie an ber Uninerfität gu ^eibelberg. §ier ftarb er
©in großer han^fch^iftticher unb artiftifcher ©cha| 23. San. 1862. ©r fchrieb: »©harafteriftiE ber
üon 2. raar bi§ 1796 in ber Slmbrofiana gu 3Jiai^ arten« (baf. 1824, 3 «be.); »§anbbuch ber Drrjfto-lanb. 3Jian bewahrte bafelbft 16 SSänbe ^anbfchrif^ gnofie« (§eibelb.l826); »^5)ie$8afaltgebilbe« (©tuttg.
ten unb Zeichnungen, roahrfcheinlich jum 2^eil ©tu* 1832); »Sehrbuch ber ©eologie unb ©eognofie« (baf.
bienbüc^er. ©ie lourben in bem genannten ^ahr ai§> 1833—35, 2. 3(ufr. 1849); »©eologie "ober 9tatur=
Kriegsbeute nach ^anS gebracht, üon iro nach bem gef deichte ber ©rbe« (baf. 1836—45, 4 Sbe.); *3^a=
©turj^ZapoleonS I. bieSlmbrofiana nur benberühm* turgefd}id)te be§ ©teinreich^« (2. 2lu§g., baf. 1854).
ten »Codex atlaiiticns« 5urüc^erhielt, tuährenb 12 ©aneben rebigierte er oon 1830-58 mit-53ronn baö
33änbe in ^ari§(^ibliothef be§ ^nftitutg) suritcfblie-- »Jahrbuch für 9)Zineralogie«. 3^od} fd;rieb er: »2lu§
ben. ©inSanb befinbet fich im SSritif d^en 3)iufeum gu unferer S^it in meinem Seben« (©tuttg. 1854—56,
:öonbon, anbre 3[JZanujfripte in äöinbfor. Seonarbog 2 ^e.).
©ein ©ohn ©ufta», geb. 22. 9ioü. 1816
©chriften rcurben h^i^au^gegeben üon ^. ^. Dtichter
9Jtünchen, geft. 27. ©e-^. 1878 ai§> ^rofeffor ber
(»The literary works of L. da Vinci«, Sonb. 1883, ©eologie in .»oeibelberg, fdjrieb: »öanbroörterbud;
2 33be.), ba§ »33ud) üon ber 3JZalerei« üon Subroig ber topographifchen 9Jiineralogie« (^>ibelb. 1843);
(mit Überf e^ung unb ilommentar, Sßien 1882, 3 33be.). »©eognoftifcfje ©fisje be§ ©roßberjogtumC^ iöaben
^ie .öerau^gabe ber ^nrifer 9}ianuffripte begann (©tuttg. 1846, 2.9lufr. 1861); >.©ic quar3füru-cnbcn

m

—

p

-

Staoai'ffon^äiioiaen {fav.

1880

ff.).

33gt. 2.

tmo-^ ^orphi;re«

Memorie storiche sulla vita, gli studj
opere di L. da Vinci {mail 1804); a3ron)n,

retti,
life

ofL. da Vinci (Sonb.1828);

^umagalU,

e le
Tlie
Sciiola

1811); © allen ^
1834); 9iio, Leonard
de Vinci et sonecole(^|5ar. 1855); (Clement, Wäd)Q.U
angelo, 2., Slaffael (a. b. (yranj. dou Glauß, Scipj.
1870); .t>eaton unb 33lac!, L. da Vinci and Iiis
works (;^onb. 1873); m. ^^orban, Unterfuchnngcn
über baä 3)ialerbuch beö 2. ba 35inci (Seipj. 1873);
di L. da Vinci

inLombardia

berg,

$ßinci (Seip^.

2.

©rothe,

ba

(3JiaiI.

2. ba SSinci alö Ingenieur unb '^^hilofop^J
21. .<o o u f f a t) e , Histoire de Leonard de

(SBerl.

1874) ;

Vinci

(2.2lufl., ')^av.

1876); ^^ruu

inSohmeö »Kunft

iBabcnS1876); »©runbjüge bor 9liiucra-logie« (Seip5. 1851, 2. 3lufl. 1860); »Katcüjiv5mu5 ber
9Jiineralogie«, (3. 3lnfl., bnf. 1878); ^^©runbjügc ber
©eognofie unb ©eologie« (4. 9lufl. oon 5>örncc^ baf.
1885 ff.). Salach fcincy ^^atcrv ^j;ob gab er mit©cinii^
baö »9ieue l^ahrbuch für 'JOiincralogie, ©eologie unb
'Paläontologie- hcrauv.
iJcott^avlii, 1) «v^emtann Karl, fyreificrr tjon,
^sliilofoph, geb. 12. Wär^ 1809 sn ^rnnffnrt a.
ftubierte in ©öttingen unter Kraufc, Neffen bcgeiftcr=
ter 2lnhiingcr O'pätor audj ©chunogcvfülin) er nnirbc,
in 9)Uinchen unter ©d;olling unb iViabcr '].U)ilofüpbte,
an Ic^jterm L)rt auch 9iatunuiffcn)d;aftcn (inebcfous
(baf.

(baf. 1851"); »2)ic 9.1tincralien

1855, 3.

2Uifl.
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Seonim|cf;er ^ertraQ.

bere SotaniO, warb 1849 au^embentlid^er, 1866
orbentlid^er $rofeffor ber $f)ilofop^ie an bcr Unbers
^rag, too er 21. Sliig. 1875 ftarö. S. I^at ftd^
fität
befonber§ qI§ Herausgeber ünb Verbreiter ber ^^ilo;

p

um

bie Hebung be§ ®r-'
fop^ie teufe§ (f. b.) foraie
3ief)ung§; unb Unterrid^t§ft)ftem§ %. %. 3^rö&el§ t)er=
bient gemad^t. @r gaö bert Ittterartfc^en ^^iac^la^
be§ crftern i^erauS unb fe|te auf ben »on i^m 1868
üeranftal^
(3U ^rag) unb 1869 (^u ^ran^furt a.
teten 35§i(ofopl^enfongreffen,n)elc|en aber au|er ben

biefelbe 1. Dft. 1879 inS Seben treten fonnte. 5«ach=
bem er 29. Oft. 1879 ben wegen ^ränHichfeit erbete*

nen Slbfchieb unter großen ©hrenbeseigungen erhatten,
ftarb er 7. 9Jiai 1880 in ^annouer. ^on SeonharbtS
©chriften finb heroorsuheben: »Kommentar über baS
^riminalgefe^buch für baS Königreich Hannooer«

(§annoo.l846— 51,2S3be.); »2)ie ^uftisgefe^gebung
beS Königreid^S Hannooer« (3. 3luft., baf. 1859—61,
3 33be.; 4. 3lufl. 1867); »3ur 3^eform beS ^ioilpro^
geffeS in ^2)eutfchlanb« (baf. 1865).

nur wenige ^^ifofop^en 6eiit)o^n=
Sicöm, Seone, ital. Silbhauer, ©rsgie^er, ©olb*
len, bie SSereinigung ber ^raufefc^en unb ^^röbelfc^en fd^mieb unb 3}Jebailleur, geb. 1509 gu 3lre35o, war
(Bä)uU burcp, au§ raelc^er 1871 ein »2l(Igemeiner ®r; anfangs in aJiailanb thätig, wo er baS ©rabmal beS
3ie^unc|§t)erein« l^eroorging. Stüter SSorreben unb ©iooanni ©iacomo 3Jiebici im S)om (SJJarmor unb
3]orberic^ten gu ben von if)m herausgegebenen 2ßer; Sronse) ausführte, bann in ©enua (um 1540),
fen ^raufeS, 5. ^. ^u beffen »S>orlefungen über ^^i; würbe oon^arl V. nad^ Srüff el berufen unb fpäter na^
lofop^ie ber ©efc^ic^te« (©ötting. 1832), »erfaßte er ©panien gefd^icft, wo er 3ahlreid^e äßerfe (©tatuen,
ga^lreic^e 2luffä^e für bie üon il^m rebigierte ^exU Süften, 5ÖZeDaillen 2c.), meift in Sronse, ausführte.
SefonberS gerühmt würbe eine foloffale <Btatm beS
fc^irift »3fieue 3eit« (^rag 1868—71) foraie eine ge;
fd^älte botanifd^e Stb^anbtung: »^öie öfterreid^ifc^en .^aiferS, welcher man bie 3fiüftung abnehmen fonnte.
Slrmleuc^tergercäc^fe vom morpl^ogenetifc^en ©tanb? Son feinen übrigen, burd^ oornehme Haltung unb

Jüngern

5i'raufe§

punJt« (^rag 1864).
2) 2ruguft ®buarb, 9)Mer, geb. 19. ^an. 1826
3u ^reiberg, bi(bete fic^ auf ber S)re§bener 2lfabemie
unb inSbefonbere unter Subraig S^ic^ter gum Sanbs
fc^aftSmaler auS. ©päter arbeitete er einige Qzit in
^üffelborf, fe^rte aber bann nac^ Bresben gurüc!

unb

Iie§ fid^ in Sofd^rai^ bei

©reiben nieber, wo

er

noc^ gegenwärtig t^ätig ift. ©eine poetifc^ empfuns
benen, liebeoott durchgeführten Silber, beren Motive
meift ber mittelbeutfchen äßalb; unb S)orfnatur ent=
nommen finb, erinnern fe^r an bie 2luffaffungS= unb
33ehanblung§n)eife feineS SJleifterS Subroig 3iichter,
3U beffen beften ©chüfern 2. gehört. ®ie SreSbener
©aterie beft^t von ihm eine beutfche äßalblanbfchaft
(1863). 2(uf feinem Sefi|tum in Sofd^rail hat er 1885
2. Seichter ein Senlfma( gefe|t.
ßcon^orbt, ©erharb Slbotf SBithelm, preu^.
^uftijminifter, geb. 6. ^uni 1815 ju ^annoüer, ftu=
bierte in (Siöttingen unb Berlin unb trat 1837 in ben
hannööerfchen ©taatSbienft. 3^ad^ mehrjähriger 2lr;
beit at§ Slubitor beim ©tabtgericht in ^annooer unb
als
bafelbft warb er 1848 als 3)?inifterial-referent im ^uftigminifterium angeftellt, 1852 Dber^
iuftijrat, 1862 ©eneralfefretär im ^uftisminifterium
unb ^räfibent ber juriftifchen ^rüfungSfommiffion
unb erhielt 1865 baS Portefeuille ber Swft^5- ©et«
2ßerf waren bie neuen ©efe^e über ben Qivüs unb
©trafproge^ unb bie ©erichtSorganifation. 9^ad^ bem
©turj beS ^önigreid^S §annoi3er warb er im Sejember
1866 33i3cpräfibent beS DberappellationSgerichtS in
ßelle unb 1. ©ept. 1867 erfter ^räfibent beS in Ser-lin al§ höd^fte ©erid^tSbeljijrbe für bie neuen ^ro;
üinsen errichteten DberappellationSgerichtS. 2lm 16.

mvoM

^Rov'. b.

warb

er

3um tonft)nbi!uS ernannt unb
©eine Ernennung 3um

in baS Herrenhaus berufen,
Sjfiinifter

folgte unmittelbar barauf (5. S)e3.).

(Sr be^

fleibete biefen wichtigen Soften f aft 3wölf ^ahre. 9iaf ch
ftellte er baS burch feinen SSorgänger erft^ütterte SSer^

trauen in bie Unparteilichfeit ber ©erichte wieber

lebenSoolfe S)arftettung auSgeseichneten äßerfen finb
©tatue beS ®. j^^rrante 3U ©uaftalla unb bie
Sronseftatuen für bie Kirche beS ©Scorial heroor^
guheben, bie er in ©emeinfchaft mit feinem ©ohn
unb beffen ©ohn SJiiguel ausführte,
üon feinen 9)lebaillen bie auf Karl V., SJlid^elangelo,
Pietro 2lretino, 2tnbrea ®oria unb ^erbinanbo
bie

^ompeio

—

©onjaga. @r ftarb 1590.
©ein ©ohn ^ompeio
(geft. 1610 in SJJabrib) führte bie Sronseftatuen beS
HersogS unb ber H^^sogin oon Serma für bie Kird^e
©an ^ablo unb oier älpoftel für bie Kirche ©an Wd^
guel in SSallabolib auS. Sgl. ®. ^lon, Leone L.,
sculpteur de Charles V, et Pompeio L., scuipteur
de Philippe II (^ar. 1886).
8comiia§, ^flamt gweier Könige ron ^Ti>axta: 1)
2. I., ©ohn beS Königs 3InajanbribaS, folgte 491
V. (^^)v. feinem SruberKleomeneSl. in ber 3legierung,
übernahm 480 an ber ©pi^e oon 300 ©partanern
bie Serteibigung ber ^hßt^i"opt)len gegen ben Werfers
fönig 3£erjeS unb fiel hier im ^nii nach h^lbenmüti«
ger Serteibigung famt ben ©einen (f. Xi)tvmo'
pt)len). BcerjeS, über ben großen Serluft feineS
HeerS ergrimmt, liefe ber Seiche beS 2. baS ^auipt abfchlagen unb ben Körper an baS Kreu3 nageln. ®eS
2. 9^ame aber warb bei ben ©ried^en alS ber eines
2)
Heiben in Siebern unb 'I)enfmälern hoch gefeiert.
2. II, ©ohn beS Kleont)moS,, war im ©ölbnerbienft
ber Könige oon ©t)rien unb ^gtipten reich geworben
unb wiberfe^te fich, nach ©parta surücfgefehrt, ben
Sieformen beS Königs 3lgiS IV., würbe beShalb 241
üon ben ®^)horen abgefegt unb flüchtete nach 2:egea.
2ln ber ©pi|e bewaffneter ^lüd^tlinge fehrte er bar-auf nach ©parta 3urüd^, ftellte bie oligarchifche Ser-faffimg wieber her unb gebot fünf ^ahre als ftrenger
2lUeinherrfcher über ben ©taat. @r ftarb 236, unb

—

©ohn KleomeneS III., ber bie 9ftefor=
beS 2tgiS wieber aufnahm.
Öeonttiaö, gwei griech. @pigrommenbid)ter, »on
benen ber eine, auS Xarent, um 280 v. (Shr., ber
anbre, auS Sllejanbria, um 60 n. (^^)V. lebte, ^ie oon
beiben noch oorhanbenen Epigramme (in ber »An^ivzn^
thologia graeca« oon ^acobS) laffen fich
fonbern.
ßconilJcn, bie periobifchen ©ternfchnuppen, weld^e
ihm

folgte fein

men

SfJachbem er fobonn ein Ht)pothefengefe^, bie
©runbbud^orbnung unb ein ©efe^ über bie bingliche
Selaftung ber ©runbftütfe ausgearbeitet unb 3ur
Einnahme gebracht hatte, leitete er alS ^räfibent beS
SunbeSratSauSf^uffeS für baS ^uftiswefen bie 2luS;
arbeitung beS neuen beutfchen ©trafgefe^buchS unb um ben 12. ^ov. fallen unb oon einem ^unft im
fobann bie ber brei großen @efe|entwürfe über bie ©ternbilb beS Söwen ausgehen.
©erichtSüerfaffung, ben ©trafprose^ unb ßioilprose^
Seoninifitier SJertrttg (Sö wengef etlf d^aft,
unb führte nach Einnahme berfelben @nbe 1876 bie Societas leonina), ein ©efellfchaftSfontraft, nach
neue ©erichtSoerfaffung in ^reu^en burch, fo ba^ welchem ber eine S^eilnehmer allen ©ewinn, bcr
her.

—

Seoniiüfi^e (Btaht
anbre allen Scfjaben allein ^a6en

folf

{von ber

2ifo=

am

pifc^en ^abet fiergenommen, reo ber 2öme, mit
bern Spieren auf ber ^agb, bie Seute aKein behielt),

©in fofc^er SSertrac; fann nur attenfaßg at§ ©c^en=
fung aufrecht erhalten werben.
ber
yeonmifr^c «Stallt (Cittä Leonina), ber
Stabt Mom, roeld^er baS »atifanifc^e @e5iet, ben
alten Ager Vaticanus jraifc^en bem S^iöer unb ber
35attfan^öf)e, umfaßt.
(Sie fjat i^ren Sflamen von
^apft Seo IV. (847—855), raefc^er biefen ^^eit 9iom§
gegen bie ©infälfe ber ©arajenen mit einer 12

m

unb ^t^S^^i^ umgeben lie^,
^iefe SDZauer ging vom ©rabmat b.e§ ^abrian in ber
Stnie be§ l^eutigen »erbecften @ange§, ber vom SSa^
i)o§en 9[I?auer

au§

S^uff
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eine 3lbfpulmafd)ine mit üeränberlic^er ©efc^minbig--

auf roelc^er fertige ©itberbrä^te ober ©efptnfte
gatüanifc^ »ergolbet raerben, inbem manbiefelbenmit
einer in fe^r weiten ©renjen gu üeränbernben @e=
Sluc^ bie Sa^
fc^roinbigfeit burd^ ©olbbäber leitet.
metta unb ba§ ^rau§gefpinft {^vi\i) ift ein (graeug-feit,

ni§ biefer ^nbuftrie.
Öeottiflcn,

f.

Iljconowjcng

Sßalbenf er.
i'm.

iionori=en§),

2lnna Henriette,

©rgie^erin be§ regierenben ^önig§ von ©iam, geb.
5. ^ov. 1834 5u "(SarnarDon in äßale§ al§ 2:oc|ter
be§ englifc^en DffisierS
3J?. (Sramforb, ber im
Kriege gegen bie ©if"^ ba§ Seben »ertor, fieiratete in
^-nbien einen Offizier, würbe frü^ 3Bitwe unb über^
no^m bie ©teile einer erften (SJouoernante in ber f^«milie be§ 1868 perftorbenen^önigg pon ©iam. 1863
fiebette fie nac^ Sangfof über, beforgte auc^ be§ ^ö;
nigSumfaffenbeengliJc^e^orrefponbenj unb bewirfte

@nge(g6urg fü^rt, auf ben t)atifanifd)en
öügel unb 50g an bie[em, von einem noc^ erhaltenen
ßcfturm au§,"in fübroeftlic^er 9iic^tung am §ügel ^in
unb barauf fic^ öftlid^ rcenbenb bi§ jum 2;i6er. ©ie
I)atte fomit bie ^orm eine§^ufeifen§, raar etraa 3 km bie 'üJiilberung sa^lreic^er graufamer Urteile, ^^rem
lang unb von brei X^oren ($orta ßaftelti, ^orta ®inftu^ wirb e§ aud^ jugefc^rieben, ba§ ber junge
©ancti^eregriniunb $orta ©ajonum) burd^brod^en. Ätg, il^r Högling, bie eigentliche ©Jlaperei in fei^
^ieS.(3.bienteben"$?äpftenn)ä^renbbe§Sal^rtaufenb§ nen Sanben abfd^affte unb ühzv^)am()t curopaifc^e
i^reö 58efte^en§ raieberfjolt al^ ^n^l\id)t^\tättQ. vov 2lnfd^auungen jur ©eltung brachte. 2. legte i^re
ben italienifc^en 3öaffen unb vov ben beutfc^en §ee; ©teile 1867 nieber unb lebt je^t in 3^Jew 3)orf. ^l)vt
ren ber ^aifer. ^a(i) S^ienjiS ©tur,^ raurbe fie burc^ ©rlebniffe fc^ilberte fie in: »The English governess
bie aufftänbifc^e 33eoi3(ferung gerftört; ^apft Tlav- at the court of Slam« (2onb. 1870), »Eomance of
tin V. fanb 1420 nur nod^ ^^rümmer vov. 2t6er fc^on a Siamese harem-life« (1872) unb »Life and travel
natf; lOO^a^ren roar bieS. (S. burc^ ^ramante, Siaffael in India before the days of railroads« (1885).
unb aJiic^elangeto fo gef(^mü(ft, ba^ fie ^lorenj an
öconroli, Seopolb, ^rei^err Pon, ba^r. ^ujtii'^er juge^örige minifter, geb. 13. ©ej. 1829 gu 2ln§bach au§ einer
fünftterifc^er '^rac^t überflügelte,
tifan in bie

Jöorgo aber, ber bürgerliche 2tnbau, ift ein ärmlic|e§
33ierter, ba§ mv ©ro^artigfeit unb ^rad^t be§ SSatis
fan§ einen fc^lagenben ^ontraft bilbet. ®ie alte
9)?auer ift übrigeng burd^ Slnraac^fen be§ ^atifang
wie be§ ^orgo me^rfac^ burc^broc^en unb jerftört
löorben, auc^ feit 2tnlage ber ^aftione ber (Sngel§i
bürg überflüffig. ®ie S. <S. bitbet je^t al§ ^ione bi
SSorgo eine ber 14 9tegionen be§ mobernen dlom. <B.

fränfifc^en S^eichSritterfamilie, ftubierte in SBürj;
bürg, §eibelberg unb Tli^m^^^n bie 9ied)te, warb 1862
©taatSanwalt in 2^raunftein, 1872 in Mnc^en,

Ouaften

lerin befannt; namentlid^ foll fie eine fc^arf finnige

1879 Sireftor unb 1885 präfibent be§ Saubgeric^tö
3Künchen I unb im Slpril 1887 ^ufti^minifter. ßiner

trüber

Pon 6id;ftätt.
®lef antiafi§.
Öeontini, altgrieij. ©tabt auf ©ijilien, unweit
»^lan von 9iom«.
ber Dftfüfte, auf gwei ^ügeln am 2iffu§, in ber 9Ml)e
Scomnifdie $ßcrfc, bie nac^ einem ©ic^ter be§ be§ hßittigen 2entini, von ^a^o§> au§ 730 v. ß^r.
9}iittelalter§,9Zamen§ Seo (um 1 150), benannten.t)escc= burch ©haltibier gegrünbet, würbe juerft 498 Don
meter unb Pentameter, in benen 93Htte unb ©c^lu^ fic^ (S)ela, bann von ©prafuS unterworfen unb von ben
reimen (ügt. öegameter). S^ereinjelt kommen fie 9tömern im ^weiten ^unifd^en ^rieg erobert. Ser
inbeffen fc^on bei lateinifc^en ©ic^tern vov, 5.
Campus Leontinus, eine weite 6bene im 9?. ber
»Quot caelum Stellas, tot habet tua Roma, 2ncellas<-< ©tabt, geprte ju ben gefegnetften ©trid;en ber gan=
(Düib, Ars amat I, 59).
jen Snfef «nb fiei^t je^t piano bi datania.
iJconif(^c Söttrc (Sijonifc^e äßäre), au§ feinem
öeotttton, 9iame einer burc^ ©cfiön^eit unb ©eift
53ietallbral)t ober :^al)rt (geglättetem ®ra^t) ^erge= augge^eichneten §etäre in Sitten, ©ie war ©d^ülerin
ftellte 3:reffen, 33orten, ©tief ereien, (Schnüre, ^raufen, unb ^-reunbin be§ ©pifur unb aud^ al^ ©d^riftftel^
2c. foraie aud; bie I)ier5ut)erroenbcten2)räl)te,
platten, ^Ylittern, ^ouillon^ unb ©efpinfte. Sie

äl>are ^at

il)ren5iamenüonberfpnnifchen(StabtSeon,

lüo fie uad;raei§lid) juerft bargeftellt rourbe,

unb

feit

ber ®infül)rung burd; ^ournier 1570 ift 9Zürnberg
ber.S3auptfi^biefer:^ubuftrie. 9J^an »erarbeitet ed^ten
@olö: unb ©ilberbrafit, leonifd;en Sral)t, ber nur
auf ber Dberfläd^e mit (^3olb unb «Silber überwogen
ift,

im ^^nnern aber au§

©ilbe,r, refp. .Shipfer beftcljt

(unb l)äufig furjmeg, je nad) bcm 9Jiaterial ber Dber-©olb; ober 6ilbcrbral)t genannt wirb), scmen^

fläd;c

tierten S)ral)t

(uned)ten dioibbraljt)

an§>

,^^upfcr,

burd^ 3ii^^'^i^i"Vfß oberflixdjlid) in äUcffing
Derroanbelt rourbe, auc^ perfilberten (Äifeu; unb ucr=
golbeten ober uerfilberten 9iid£elbrafjt. Sie ^^nbuftrie
ift in neuerer 3eit burd; 33enutjung ber d^ialuano-plafti! unb namentlid; and) burd; (Sinfüljrung von
üüJiafdjinen fel)r mefentlid; geförbertmorben. ^Son hi',tern finb am löid^tigften ber Sral^tjicljtifd), bie Überfpinnmafd)ine, auf melc^er Sßolle ober Seibe mit bem
Sratjt befponnen loirb. unb bie !:^erciolbmafd)ine,
iueld)e§

feiner

ift

SSifc^of

ßeotttittfiö (griec^.),

f.

©c^rift 3ur SSerteibigung ber Se^re ©pilurö gegen
^h^opljraft »erfaßt f)flben.
öcontioS, oftröm. ^aifer, ^^felb^err unter S»ftinian IL, ftürstc 695 benfelben unb fd;itfte i^n nad;
(Sljerfon in bie ^öerbannung, würbe aber felbft fd)on
698 burd; einen Slufftanb be§ §cer§, weldjeö 2;ibe--

riu§ gegen i^n 5um .S^aifer aufrief, geftür5t, cerftümntelt unb in ein .»illofter gefd;id't unb 705 nad)
ber 9iüdifehr S"fti"ianö II. f)ingcrid;tet.

Leoiitödon, pflansengattung,

Lcoutopodiuiu alpiuuiii,

f.

Taraxacum.
Gnaf.

(SbelwciB,

phalium.
ßconto|j8ü8(»Si)wenftabt^O/ t^^tc ©tobt ^IgpptenS,
bei 'i3ufiri5. i^ier haute 180 p. (ifir. ber
gcflüd)tetc .^o^epricfter Dniaö IV. einen i^empel,
äljulidj bcm 3U iiscrufalcm, ben "iu^fpafian etwa 225
:3al)re fpäter fdjliejicn lief?. ^Kcfte bei ISI l^iengale.
Jico^JoriJ, f. pantf)erfatu\
:^vu ber öeralbif
erfdK'int ber i?.. fo, wie ihn bie 9iaturlel)re be§ 3)iit=
telalterio t'ennt, nämlid; al* iöaftarö 00m 2'ö\vin unb

im Selta

—
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bem
ficf)

abgeöilbet,
b. |.

Som

Söroen unterfc^eibet er

©teWung;

er roirb ftet^ f(|reiteub

^ant^evraeibc^en.

nur burd;

bie

unb

in ber Siegel

tft

fein ©eftc^t |eitn)ärt§,

bem ^efc^auer be§©c^ilbe§

®te iDätere^eralbi!
gig.

pigeraenbet (^ng.l).

mmU ben auf ben Hinterfüßen
Siä-

1.

2.

ßeoparbo.
unb burc^

fein SSerl^ältnB gu feinem ftreng fat^oUfcö
gcfinnten SSater neue 3fiaf)rung fanb unb i^n an bie
äußerften ©rengen be§ ©feptigi^mu^ unb $effimig;
mu§ führte, ^"^n biefer ©timmung entftanb unter

anberm feine ^oc^berü^mte Dbe »Bruto minore«,
bie er fpäter mit einer »Comparazione delle sentenze di Bruto minore e di Teofrasto, vlciui a
morte«

begleitete.

2lud^ üeranftaltete er

l)ier

bie erfte

©ammlung feiner »Canzom«(S3olognal824).

eroer^
1825 5um gmeitenmat ba§ räterlic^e §au§ unb
lebte in ben näc^ften ac^t ^afiren abmec^felnb in MaU
lairtb, Bologna unb ^-^loreng.
feinem x^eben§unter=:
l}att auf ben ©rtrag feiner ^eber angemiefen, mürbe
er tptiger 50iitarbeiter an ber Florentiner »Antologia«, üeranftaltete eine 3(u§gabe be§ ^etrarca mit
üOi'trefflid^em Ä'ommentar, gmei italienifd;e (£^reftos
mat^ien u. a. ®ine gmeite «Sammlung feiner ©ebic^te
ließ

erfc^ien unter bem ^itel: »Versi« (33ol. 1826); biefer
folgten "feine »Operette morali« (SD^ail. 1827 neue
2lii§g., ^^lor. 1834), eine 3ftei^e meiften§ in bialo^
gifdjer ^orm abgefaßter 2(uffä|e roll ber feinften
^tobad^tungen unb begüglid^ ber ©c^reibart ein§ ber
;

fte^enben, feitroärtg Hidfenben Söraen einen »geKöro;
ten« Seoparben (3'ig.2) unb ben fc^reitenben, vov ftcl^
blic^enben Seoparben einen »leoparbierten« Söraen.
öeo^jariJi, ©iaconto, ©raf, einer ber größten
neuern ^id}ter ^taüeng unb auSgeseic^ineter $J)ilolog, geb. 29. ^uni 1798 ju 9iecanoti in ber Wlavt
2lncona, roibmete fiep mit folc^em ®ifer bem (Stu:
bium ber flaffifc^en Sitteratur, baß er fic^ bereite mit
16 ^a^ren eine üoUfommene J^enntniS be§ Sateinifd^en unb ©ried^if d^en unb jroar be§ le^tern lebtglid^
burc^ (Selbftftubium erroorben unb ben größten Seit
ber atten ©d^riftfteUer getefen l^atte. ©d^on in biefe
3eit faEen feine erften pj^ilotogifc^en 3lrbeiten, raie
feine 2lu§gabe

unb überfe^ung

t)on

^orplgrioä' »De

vita Plotini«, bif •>>Commentarii de vita et scriptis
rhetorum quorumdam« u. a., rcelc^e jebod; faft fämt=
lidi ungebrucf t geblieben finb. ^^nen folgte 1815 ber
»Saggio soprä gli errori popolari degli antichi«,
ber aber erft lange nad^ feinem Xoh {'^lov, 1846,
5. 2luft. 1859) gebrudEt rourbe, foraie rerfc^iebene

DoUfommenften 9Jiufter italienifc^er ^rofa. ©eine
pne^menbe ton!^eit nötigte i^n 1833, nac^ 3i?eapel
übergufiebeln. §ier legte er bie le|te §anb an eine
neue 5luggabe feiner Iprifd^en ©ebic^te, meiere 1836
in ^lorenj erfd^ien unb ben erften SBanb einer volU

©ammlung

feiner italienifd^en SBerfe bil^
2ln ber ^ortfe^ung aber oerliinberte i^n
ber Xoh.
furger, fc^einbarer 33efferung ftarb er
plö^tic^ 14. Suni 1837. ©eine ©ebic^te finb nic^t
galilrei^ unb faft fämtlid^ 2tu§flüffe einer troftlofen
äßeltanfc^auung, gehören aber burc^ ©c^roung, (S)e=
banfentiefe unb ©c^ön^eit be§ 3lu§brud'§ gu ben
fc^önften SSlüten ber italienifc^en £t)rif. ^£)eutfc^e

ftänbigen

ben

follte.

Überlegungen berfelben lieferten Kannegießer (Seipg.
§er)fe
1837), §amerling (öilbburg^. 1866) unb
(Serl. 1878). ®ine ©ammlung von Seoparbi§ poe;
tifc^en unb profaifc^en SBerfen gab fein ©c^roager
9?anieri ^erau§ (^lor. 1845, 2 33be.; 3. Stuft. 1856),

%

Überfe^ungen unb eine 9tei^e von 2(b^anbtungen unb ein 2;eil feiner p^ilologifc^en ©c^riften rourbe
über ©egenftänbe ber flaffifc^en Sitteratur, welche üon ^eltegrini unb ©iorbani unter bem 2;itel: »Studi
auc^ außerhalb ^talienS 2(ufmerffamfeit erregten. filologici di G. L.« (baf. 1845, 2. 2tuft. 1853) ge^
Sei Seoparbi^ l^o^er 33egeifterung für ein einiget fammett. ©ine neue 2tu§gabe feiner poetif^en SBerfe
unb ftarfe§ Italien rourbe feine ^efc^äftigung mit erfd^ien£eip3igl874; »Opere inedite« üeröffentlid^te
bem flaffifc^en 2tltertum für ifin eine Duette be§ tief« ©ugnoni (Hatte 1878—80, 233be.). ©ein $Briefraec^fel
ften ©d^mergeS über bie traurigen politifd^en Qu-- (»Epistolario«) erfc^ien in 2 33änben (j^lor. 1849,
ftänbe feinet SSaterIanbe§, mä^renb gteid^geitig bie 3. Stuft. 1864). SSgl. SSouc^e^Secterc, G. L., sa
angeftrengte ©eiftegarbeit feinen von ^uQßnb auf vie et ses oeuvres {^av. 1874); Saragtola, G. L.,
fd^raäd^Ucpen Körper mefir unb me^r gerrüttete. §iers filosofo, poeta e prosatore (©traßb. 1876); Slutarb,
au§ entmid'ette fic^ jene trübe ©emütSftimmung unb Essai sur les idees philosophiques. et Finspiration
troftlofeSBeltanfc^auung, meiere fc^onin feinem erften poetique de G. L. (^ar. 1876); 9tanieri, Sette anni
©ebic^t, ber »Dbe an Italien« (1818), meJir noc^ di sodalizio con G. L. (3^eapel 1880); 2:erefa Seo^
in bem.©ebic^t auf ba§ ing^loreng projeftierte 2)ante; parbi, Notes biographiques sur L. et sa famille
SKonument (1818) unb in ber ^anjone an 2lngelo (^ar. 1881); 9}iontefrebini, La vita e le opere di
Mai bei @etegen|eit ber 2(uffinbung üon ©iceroS G. L. (30^ail. 1881); ^iergili, Nuovi docuraentiin©c^rift »De re publica« t^ren 2(u§brucf fanb. 1822 torno alla vita e agli scritti di G. L. (?^tor. 1882);
(Sert. 1885).
begab ftc^ 2. md) dlom, wo er unter anberm feine 3fc^ec^,
ßcoparbo (Seoparbi), Slteffanbro, itat. ^ilhfri'tifc^en $8emerfungen über Mai§> unb 3c^rab§ 2Iu§;
gäbe ber ©^ronif be§ (gufebio§ in ben »Efemeridi lauer unb Strc^iteft, mar um 1475—1520 in 33cnebig
letterarie« erf (feinen ließ. 2)iefe 3lrbeit »erfcbaffte t^ätig, mo er 1484 al§ 3)?eifter an ber ^ecca (aKünge)
i^m bie 58efanntfc^aft9iiebu^r§, be§ bamaligen preu^ Stnftellung fanb. @r fü^rte ben @uß ber ^ieiterftatue
ßifc^en ©efanbten am päpftU(^en §of, ber i^n für be§ SS. ©otteoni nad^ Serrocc^io 1491—95 au§, für
eine ^rofeffur an ber IXnioerfität SSerlin gu gerainnen meiere er ba§ muftergültige gußgeftett anfertigte,
fuc^te. 2)od^ ertaubte be§ S)ic^ter§ zerrüttete ©efunb^ arbeitete an bem S)enfmal be§ ^arbinat§ äeno in
I)eit nid^t, ben ^Sorfd^tag anjunetjmen. g-aft von TliU
©an ajJarco (1505) unb fc^uf bie ftaffifc^en ^al^nen*
teln entblößt unb burd^ gune^menbe Mran!^eit ge; Rätter au§ SBronje auf bem 3D?arfu§pla| (1501—
nötigt, feinen geleierten ©tubien gu entfagen, feierte 1505). SSon 1507 bi§ 1515 evbauU er bie ©cuota Mta
er na4 Siecanati gurüd^, wo jeboc^ feine meland^o; 3}Jifericorbia in SSenebig u. feit 1520 bie Kirche ©anta
Ufc^e ©timmung burc^ bie ^leinli£f;feit' ber ^uftänbe ©iuftina in ^abua. Stußerbem roirb ifim ba§ ©rab--

SeopolD

benfniQl be§ 2)ügen äSenbramin (SSenebig, ©an ©io*
ranni e ^aolo) jugefd^rieBen. ®er ©c^irerpunft fcis
nc§ XarentS lag in ber 2lnmut imb g-ein^eit ber
^55eforation. @r ^atte fic^ üorne^mlic^ nac^ ©enf^

niätern grie^ifc^er ^lafti^' gebilbet.
Öco)JOli) (Seupoib, Siutpolb, »fü^n, tapfer für
ba§ 95oIf«), beutfc^er a)?annc§name, unter beffen
Prägern j^eroorju^eBen finb;
[Sciitfcfte
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(beutfdje ilaijer).

1) S. 1. ^Qua^ ^ofep^ SSal»
sraetter ©ot)n taifer ^yerbiber 9J?aria 2lnna von Spanien, geb.

Mcr.]

»on ÜJiontecuccoIi geführt; bod) brad;te ber ^xkhe
Don ^timmegen 5. ^^ebr. 1679 bem 9?ei^ nur Sänbers
2(I§ 1688 bie ^rangofen unter bem $ßor=
ipanb oon ®rbanfprüdöen auf bie pfalg:fi"iitternfc^e
S^interlaffenfd^aft ben^rieg auf§ neue begannen, oer^
einigten fid^ ber ^aifer, ba§ Sieic^, ©nglanb, §olianb,
fpäter aud^ Spanien unb Saoogen gu bem Togen,
^oalitionsfrieg, ber am 3il)ein, in ben S^cieberlanben,
in Stölien, am g^u^ ber ^ijrenäen unb auf bem SJJeer

uerluft.

nidjt unglüd lid^ gefül^rt mürbe unb mit bem ^rieben
gu diißrvvjt 30. Dft. 1697 menigfteng o^ne ^ertufte
nanbä III. unb
9. Sunt 1640, rourbe 1655 gum ^önig von Ungarn, enbigte. ^6en britten ^rieg, ben Spanif d^en ©rbfofge^
1658 gum ^önig von 33ö^men unb 18. ^nü b. S'. frieg (f. b.), unternaljm 2. 1701, um feinem groeiten
nad^ bem ^ob feiner altern 33rüber, al§ @rbe fetneS So^n, ^arl, bie S^^ronfolge von Spanien gu fiebern,
i8ater§, auc| gumbeutfc^en^aifer gewählt. Urfprüng- bie i^m Submig XIV. gu gunften feineg (SnfeB, ^^i=
lippg üon Slnjou, ftreitig machte, ^n 33erbtnbung
ltd; für ben 2)tenft ber 5^ircl^e erlogen, Tjatte er fic^
al§ .^nabe mit S^orliebe geiftüc^en Übungen, fpäter mit (gnglanb, §oEanb, ^reu^en unb bem ^eutfdien
ber Söefc^äftigung mit Sprachen unb äßiffenfdiaften 9ieid^ fiegte gmar 2. anfangs burc^ (Sugen bei ©arpi
genjibmet; boc^ foßte feine 9iegierung eine ununters unb (E^iari; balb aber mürbe ber römifd^e ^önig
broc^ene ^ette von Unrul^en, 5^ämpfen unb Kriegen ^ofep^ am 3't^ein gurüd'gebrängt, ber 3JJarfgraf t)on
fein, bie S. freilid^ teilraeife fetbft uerfdjulbete; benn ^aben in mehreren ©ef eckten gef dalagen, Xxxol er;
fein gangeg «Streben ging barauf au§, ben ^roteftan* obert unb bie Sc^fac^t bei ^ö^ftäbt gegen $ßillar§
ti§mu§ auc^ in Ungarn augjurotten, raoburd^ er bie rerloren. ^u gleicher ^^it Ratten fic^ bie Ungarn
»erfolgten Ungarn gu 2lufftänben unb 33erfc^_n)öruns unter ben ©rafen ^dfbcgi unb ^droltii, burc^ Sub=
gen reigte, unb ba§ ®rbe ber fpanifc^en Sinie ber tt)ig§ XIV. ©efanble aufgereigt, auf» neue erhoben
^ab§burger gang ober teitraeife für fid) gu erwerben. unb bebroEiten bie i3fterreid^ifd^en Sanbe. SSereits
(grftere§ üerraidelte il^n in fortraä^renbe kämpfe mit fing jeboc^ Seopolb§^rieg§glüd burc^ 3KarIboroug^§
ber ^ürfei, Ie|tere§ mit g-ranfretc^. ©leic^ anfangt unb ©ugenS Siege bei Sonaumörtl) unb ^öd^ftäbt
^atte fic^ ba§ faiferlic^e Kabinett bur(^ @inmifc|ung 1704 auf§ neue an gu fteigen, al§ er 5. dMx 1705
in bie fiebenbürgifd;en 2ßirren in einen ^rieg mit in SBien an ber 33ruftmafferfu(^t ftarb. 2. mar ron
ber. ^f orte Derrcidelt. 2)ie dürfen brachen 1662 in 2Suc^§ unanfel^ntic^, ber f&M büfter, ba§ ©efid^t
Ungarn ein unb ftreiften bi§ Ttäf)x^n unb Sc&Iefien. burd^ bie fjerabpngenbe Unterlippe entftellt. 23Zit
9ia^ langen »ergebüc^en Unter^anblungen burcö natürlid;er ©ut^ergigfeit Bereinigte er eine bigotte
feine ©efanbten erlangte S. enblid^ auf bem 3^eic^§s ü:römmigfeit. Seine geiftigen 2lnlagen maren nic^t
tag gu 3f?egen§burg 1663, roo er perfönlic^ erfc^ien, unbebeutenb, unb in äBiffenfd^aften unb Sprad^en
üon ben beutfc^en dürften §ilfe; felbft ©(^loeben unb mar er grünbltc^ untcrrid)tet; bie 3}Zuftf betrieb er
f^ranfreic^ fanbten ^Kruppen foraie bie italienifc^en mit SSorliebe. S)en ^efuiten mar er al§ i^r Högling
^taaUn unb ber ^apft ©elbbeiträge, unb fo gelang fe^r ergeben unb geftattete i^nen einen übermalt;
e§ bem faifertic^en ^elb^errn 5D2ontecuccoI{, bie ^ür^ gen ©influ^ auf Btaat^- unb ^riegSangelegenl^eiten.
fen 1. 2lug. 1664 bei St. ©ott^arbt an ber Diaab auf§ überl)aupt feljlten iljm ©nergie unb ®ntfd)loffenE)eit,
§aupt gu fd)Iagen. ®oc^ nu^te S. biefen Sieg nid;t bafier mar er ron feiner Umgebung fe^r abhängig.
au§. 1671 mu|te er eine Jßerfd^mörung einiger un^ 3u burc^greifenben 3ieformen im Innern mangelte
garifc^er DJZagnaten gu gunften ber fürten blutig e§ if)m an toft unb (Sinfid^t. S)ie S5erraaltung, naunterbrüden, unb 1682 brac^ unter bem ©rafen Xö- mentlid; ber ^inangen, mar in griJ^ter ^e^i^üttung;
Tölr) ein neuer 3(ufftanb in Ungarn au§.
SSon ben für §anbel unb ^nbuftrie gefc^aE) nichts. ^Da^ baö
^nfurgenten gu §ilfe gerufen, rüd'te 1683 ein tür^ §eerraefen gebeffert unb glängenbe Siege erfodjten
fifc|e§ §eer oon 208,000 9Jiann unter bem ©ro^raefir mürben, mar nid)t SeopolbS, fonbern feiner grofien
^ara Sliuftafa burc^ Ungarn bi§ vot 3ßien, üon f^elbl^erren 9?erbienft. ^Ijn gierten nur bie ^ugen-roo S. nad) Sing, bann nac^ ^affau flüd^tete, unb ben eine§ ^rioatmannS. Seine SebenSmeife mar
begann 14. ^uli bie 33elagerung ber Stabt. ©iefelbe einfach unb oerlief in 23eobad)tung einer unraanbel-warb jeboc^ oom ©rafen Star^emberg tapfer üertet* baren2;age§orbnung nad^ ben ©efe^en ber fpanifcben
bigt unb burc^ bert Sieg Sobie§fi§ am ^a^Ienberg §ofetifette. 2. mar breimal üermär)It, guerft mit ber

t^afar

^^-elic

ian,

12. Sept. entfe|t. Wind) in ben nad^folgenben ^äm*
pfen mar ber S^aifer meift glüdlid^, unb bie Siege
Ä^arlg üon Sotl^ringen fomie ®ugen§ führten enblid^
,29.

^an. 1699 ben ^rieben üon

5tar(ott)i|

[)erbei,

burd) meldten Slamonien, Siebenbürgen unb gang
Ungarn in bie §änbe be§ ^aiferö famen. ^ngmifc^en
l^atten fid) aud) bie Ungarn auf bem 9kid)§tag gu
^^repurg 31. DU. 1687 ber erblichen .t>errfd)aft be«
Äaiferö untermorfen. 9^id;t fo glüdlid) beftanb 2.
bie mel^rfac^en Kriege mitSubraig'XIV. ©elbmangel
unb bie Sc^merfäHigfeit ber taiferlidjen 5^rieg§Iei;
tung fomie ©iferfud^t auf bie SBcrDünbctcn traten
ftetö in ben entfdjeibenben 3lugenDlidcn ftörenb ein.

fpanifc^en ^ringeffin 2J?argarete, bie iljm eine

S^od;--

ter, 9}tarie 2lntoinette, bie fpätere ^urfürftin oon
33ai;ern, gebar, bann mit Glaubia ^yclicitaS, ®rb:

von Sirol, meldte

ifim biefeS ^ürftentum gu-mit Eleonore 2)?agbalene oon ^alg:
3^euburg, meldte il)m ^ofep^ I., feinen 9?adjf olger,
unb ^artVI., ber 1711 ^aifer rourbe, foioic brei
2;i3djter, barunter 2)iaria©Iifabetf}, Stattfjalterin ber
9^ieberlanbe, gebar. SSgl. Sl^agner, Historia Leopoldi Maoni (üßicn 1719—31, 2 SBbe.); Saumftarf,

tod;ter

bradjte, enblid)

itoifcr 2. 1. (^-reiburg 1873).

2) S.II. ^45etcr Sofcplj
^oadjint ^iu^ ©ottbarb,

fobann 3lnton

1747 511
1672 oon 2. unb bem Scutfdjcn aßicn, brittcr Solm bc^5 ilaifcr^
I. unb ber
9ieid) in Sßerbinbung mit Spanien unb 33ranbenburg
9.)iaria 3:T)orofia, folgte feinem Ü'ater 1765 alö ©roü-unternommen, um ben oon ^-ranfreid; unb (Snglanb Ijergog oon Xoycand, um mcldjeö er fid; burd) 'i3cfür=
angegriffenen .t)oI(äubern 33eiftanb gu leiften, lourbc beruiig ber Sanbunrtfdjaft, .l^cbung unb ^-örbcnnir,
aufangö oon Sobifoioi^ fefjr lau, glüdt(id;er fobann ber 3)Janufafturen unb be§ ^anbelö, SBerbeffcrung

Ser

erfte ilrieg,

geb. 5. llfai
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£eopoIb (scn^mt:

bcr Sanbftra^en, Stuf^eBung ber ^nquifttion (1787),
2tnlcgung üon Sefferunggfiaufern wnb ein treffUc^eä
^riminalßefelftuc^ oerbient mad^te. f^-rü^er al§ fein
Srubcr ^ofep^, aber Be^utfanter al§ biefer, unter;
nal^m er Sieformen in ^irc^enfacfien. 2lm 20. ^ebr.
1790 folgte er feinem SSruber ^ofep^ II. in ben öfter;
reic^ifc^en ©rbftaoten, beren 9legierung er unter mi§;
lid^en Umftänben übcrJam, 30. <Sept. auc^ al§ beut;
fc^er Äaifer. ®urc^ freunblic^e 2lnnäf)erung gelang
e§ i^m jebod^, fid^ mit ^reu^en 2. 2tug, 1790 burd;
ben S^ertrag gu 3^eic|en'ßacl^ fonjie mit ber Pforte
burd^ ben ?5neben üon «Siftonja 4. ^vlq. 1791 gu uer;

»ber alte ^IJeffauer«).

^uli 1676 gu ^I5effau, ber (Sohn Sodann
@eorg§ IL unb ber ^ringeffin Henriette üon Dva--

geB. 3.

nien, Ben)ie§ fc^on in früher Swflenb Bei ungeftümer
Seibenfchaftlichfeit unb unBegä'hmBarer 9?oheit bie
größte 2lu§bauer in jeber förperlic^en ÜBung unb gu;

einen unmiberftehlid^en §ang gum'SRititär;
ernannte ihni^aiferSeopoIb gum
DBerften unb ©h^f eineä Sieiterregimentö;
2.
aBer 17. 2lug. 1693, nach bem 2:ob feineä 93aterg,
unter ber .^ormunbfchaft feiner MutUv bie 9?egies
rung übernahm, trat er in bie ^rieg§bienfte be§ Äur;
gleich

roefen. 33ereit§1688

fürften »on ^ranben&urg üBer unb erhielt ba§ Sie;
empörten ^fJieberlanbe würben burc^ bie giment feines S8ater§ in^alBerftabt, bag er mit (gifer
(Sinna|me 93rüffel§ 3. ©ej. gum ©e^orfam gebratfjt, einüBte; er führte ben (SJIeichfchritt unb ben eifernen
boc^ Beftätigtc S. bie alten SSorred^te unb ^nftitutionen Sabeftocf ein unb hanbhaBte ^ünftlichfeit unb Orb;
be§ Sanbe§. 2lud^ bie Bewegung ber Ungarn, bie in nung mit furchtBarer (Strenge. 1695 Beteiligte er fich
einem neuen ®ib feine ^önigSre^te öefrf)ränft miffen am §elb5ug gegen Submig XIV., namentlich an ber
rooltten, rourbe burc^ SRäfigung unb f^eftigfeit ge= ©roBerung üon Siamur, unb mürbe gum ©enerat;
^olen Begünftigte er ben SSerfuc^, burd^ major ernannt. 1698 üBernahm er bie Siegierung
bämpft.
bie SSerfaffung »om 3. SOlai 1791 ben <Btaat IeBen§; feineö Sanbe§, beffen 2!ßohlfahrt er, foBalb er nid^t
fräftig unb roiberftanbSfä^ig gegen Siu^lanb §u im Selb mar, burch S^erBefferungen ber SSermaltung
33ruber Waxk 2lntoinette§ an beren unb Sanbmirtf chaft, (Errichtung üon (ElBbämmen unb
madjien.
(3c^ic!fa( lebhaft Beteiligt unb oon ben frangöfifc^en einer 2)Zenge anbrer 33auten gu förbern fud^te. Ga(Emigranten mit Sitten Beftürmt, ben alten ^uftanb mben trat freilich auch »ielfo^ bie ihm eigentümliche
ber ®inge in ^ranfreid^ mit ©ercalt j^erguftelten, millfürlid^e §ärte hepor. !3m fpanifchen (Erbfolge;
ging er bod^ mit ber äu^erften SSorfic^t gu äßerfe, unb !rieg führte er gu Öfterreich§ Unterftü^ung gmölf
erft, al§ ber mi^gtüd'te g-(uc|tt)erfuc| SubroigS XVI. 33ataillone preu^ifchenSu^oolfg an benSiieberrhein,
im ^uni 1791 eine noä) größere 33efc^ränfung ber zeichnete fich ^^^^ unter bem (Sieneral t). §et)ben 1702
föniglic^en ©eraalt nac^ fic^ gog unb fomit bie @e; Bei ben Belagerungen uon ^aiferSmerth, S^enloo unb
fal)r für ba§ gefamte monarc^ifc^e (Suropa immer Sioermonbe au§ unb rettete 20. ©ept. 1703 in bem
bro^enber erfc^ien, Bereinigte fic^ S. 27. 2lug. 1791 unglüdlichen 2;reffen Bei ^ö,chftäbt burd; feinen
mit ^^riebrid^ Sßil^elm IL üon ^reu^en in ^iüni^ gu tapfern äßiberftanb gegen bie ÜBermacht ber ^xanber (SrEärung , ba^ fie mit ben anbern 9Käc^ten §ur gofen imb 33at)ern unb burch feinen meifterhaften
%vanU Stüd'gug ©tt)rum§ öeer »om Untergang. 1704 gum
§erftettung eine§ georbneten 3#öni)s^
xeid) Beizutragen entfd^toffen feien unb beSl^alb ifjre (SJeneral ber Infanterie ernannt, gaB er in ber gmei;
Struppen in Sereitfc^aft fe^en würben, unb 7. ^eBr. ten Schlacht Bei ^öchftäbt 13. 3(ug. ben 2lu§fchrag
1792 erfolgte ber 2rBfci^Iu^ eine§ 6d^u| ; unb STru^; unb eroBerte bie S^ftung Sanbau. 1705 nahm er mit
Bünbniffe§ gmifc^en ii)fterreic^ unb ^reu^en. Soc^ 8000 «DZann an (Eugen§ gelbgug in ^talkn teil, focht
ftarB S. fd^ott 1. 3Jlärj b. ^. dr mar ein fluger, üor; Bei (Eaffano, moguerftberBefannte ;>ä)effauer2)iarfch«
urtei(§freier, Jenntni^reidEjer unb menfc^enfreunb; gefpieltraurbe, unb 1706 BeiXurin. 1707 eilte er auf§
Hdjer l^ürft, tl^at »iel für SSerBefferung ber ^u^ti^, neue nad^ Italien, nahm an ®ugen§ Einfall in bie
vPoIigei unb öffentlichen (Sraiefjung, mar aBer in fei; ^rooence 2lnteil, half Xoulon Berennen unb eroBerte
nen Sieformen üorfid^tig unb gemäßigt. SSermä^tt Sufa. 1709 machte er al§ S^^^t^i^^^Ö^i^ "^^^ S^lb;
mar er feit 1765 mit SDtaria Suife ton «Spanien, bie gug in ben 3^ieberlanben mit, erhielt Balb barauf,
i^m 16^inber gcBar. ^I^m folgte fein(So|n^-ran5lI. auf ®ugen§ SüilP^'öchß; ben DBerbefehl über bie in
ai§> ^atfer üon Dfterreic|. SSon feinen üBrigen ©ö^;
englifchem unb hollänbifchem Solb ftehenben preu-nen finb Bern erfenSmert bie (Srj^erjögeÄ'arl, ^o^ann, ^ifchen Gruppen, eroberte mit benfelben ®ouai unb
^alatin ^ofepl^, Siainer, ^i^efönig ber SomBarbei, Stire unb nahm 4711 an 2Jiarlborough§ glücklichen
Siubotf, §ürfter§Bifchof non DImü§. ^gl. Ärome Dperationen BeiStrraS gegen 3Sillar§ 3lnteil. hierauf
unb ^agemann, 2)ie ©taatgyermaltung oon ^o§; mürbe er im 2)egemBer 1712Selbmarfchall unb äßirf;
cana unter ber Siegierung Seopolbg II. (©ot^a 1795 licher (S)eheimer ^riegSrat. ^m 5^rieg mit Sd^roeben
bi§ 1797, 3 S3be.); ©artori, Seopolbinifd;e 2lnnalen 1715 eroBerte er an ber Spi^e üon 25,000 SJtann
(2(ug§B. 1792, 2 S3be.); 21. Sßolf, £. II. unb SJcaria ^reu^en unb 8000 SO^ann Sachfen erft Siügen, bann
eiriftine, il^r SBriefraec^fel (äßien 1867); ©c^elg, Stralfunb unb führte fo ben für ^reu^en »orteil;
(Sefd^id^te Öfterreic^S unter ber Siegierung ^aifer haften ^rieben herbei. Wit S.nebrich Sßilhelm I., mit
Seopolbg II. (2Bien 1837). S3riefe »on S. gaBen 2tr; bem fein (Eharafter gro§e ÜBereinftimmung h<itte,
net^ unb Seer §erau§. ÜBer £eopolb§ ^olitif gegen unb ber SeopolbS SSerbienfte um bie 2lrmee, feine
^olen unb granfreid^ ^at ftc| neuerbingS graifctjen umfaffenben J^enntniffe im (SJenieraefen gu raürbi;
gen raupte, mar S. eng Befreunbet unb hötte am §üf
(g. ^errmann (»5)ie öfterreichifch;preuBifche SlKiang
com 7. f5eBr.l792«, ©ot^a 1861; »3ur (SJefc^icIte ber Bebeutenben (Einfluß, ben er 1730 aud^ gu gunften
äßicner ^onoention t)om 25. ^uli 1791«, in ben » ^^or; be§ J^ronpringen geltenb gu machen fuchte. 3)iit bem
ü. ©t)BeI (.>ÜBer bie Siegie; ©eneral v. ©rumBfom leBteS. feit 1725 auf gefpann;
fc^ungen«, S3b. 5) unb
rung ^aifer Seopolbg IL«, SMnc^. 1860; »Öfter; tem %u%, boch enbete ber geplonte ^weifampf ohne
reich unbSeutfd^IanbimSteooiutionSfrieg«, 5)üffelb. Blutoergie^en. ^xicWid) II. üBertrug bem Sürf*^"
gleichen. 2)ie

1868) ein lebhafter ©treit er^oBen, inbem erfterer
bie atte Slnficht von neuem aufgefteUt i^at, ba^ 2.

burc^auS einen aHgemeinen ^rieg gur Unterbrücfung
ber frangöfifchen Sleoolution BeaBfic^tigt ^oBe.
mmtt] 3) 2. L, Surft t)on 2lnI)aU;S)effau,
unter bem SRamen be§ alten S)effauer§« Berühmt,
>>

roährenb fetneS erften fchlefifd;enSelbgug§ bie ^Öed^ung
ber preu^ifchen Sanbe miber einen Befürchteten ©in;
fall §annot)er§ unb 1742 bas S^ommanbo in OBer;
graeiten ScBlefifdjen ^rieg erhielt er
fchlefien.
guerft ben DBerBefehl in berSlkr! imb erfocht 15. S)e3.
1745 ben Blutigen Sieg Bei ileffelSborf. ßJebeugt

Seopolb
burd^ Den

nm

(Ä)emaf)Iin

3lnna Sutfe

5.

^eör. 1745 erfolgten
?yöfe

(Sdirjart, SSaben, Satievn, Setgten),

^ob

(bie Slnneliefe),

feiner
einer

9lpot§efe^3tocl^ter au§S)effaxi, bie er trol^ be§ 2ßiber-feiner 93?utter 1698 gef)eiratet, unb bie 1701

^tanU^

in ben Steic^gfürftenftanb erhoben unb für i^re Ä'in^
ber mit 8ucceffion§rec^ten belietjen raar, 30g er fic^
in fein Sanb jurücf unb ftar6 bofelbft 9. 2lprit 1747.
33arnf)agen üon(Snfe, 33iograp^ifd;e S)enfs

mak,

m.

2

(3.

SlufL, Seipj. 1872);

33iograpr)ie bes g-ürften 2.

§ofäu§, ^ur

von 2lnf)aU=®effau

(S)eff.

1876); »SeI6ft6iograp!)ie be§ ^ürften S.« (1676—
1703), I)erauggegeben von ©iebigf (baf. 1876).
4) S.II. SiaEimitian, ^ürftüon Sln^alt^® ef^
f au, ©o^n be§ vorigen, geö. 25. ^e^^. 1700, begtei^

9 SaJ)re alt, feinen SSater in ba§ ^-elb,
lüarb 1715 DBerft[eutnont, führte bie (Sj:efutiott§=
trupven 1733 gegen 2}iü^tf)aufen in^f)iiringen, na^m
im ?>-eIb3ug am 9i^ein ben Parteigänger Sacroig ge^
fangen, eroberte im erften@c^Iefifc|en Älrieg in preu^
tete, nocf) nicfjt

^ifc^enSienften^Iogauburc^ Überrumpelung, ^re§;
lau bur^Sift unb ^atte beielotufi^bagnäc^fte^om^
ntanbo nacfj bcm ^lijnig. 2luf bem ©tf}(ad;tfelb jum
gelbmarfc^alt ernannt, trat er narf) feineä ä^ater§
3:obe bie 9?egierung an, ftarb aber fc^on 16. 2)e,^.
1751. @r raar feit 1737 mit 3(gne§ üon Stn^alt-i^ötl^en üernmt)It.
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bürg gu, fo ba^.er nun gang STn^alt Bel^errfd^te. SSer^
möE)tt mar 2. feit 1818 mit ber ^ringeffin ^rtebe^
rife, 2:od)ter bes ^ringen Submig oon ^reufeen (geft.

San. 1849). ©r ftarb 22. 3Kai 1871. ^fim folgte
©o^n, ^ergog ^riebric^ (f. ^ricbric^ 5).
[SBabeu.]
7) ^arl 2. ^riebric^, ©roB^ergog
üon 33aben, geb. 29. 2lug. 1790 gu tolSru^e, ber
äUefte «SoEin be§ (SJroB^ergogg ^arl ^riebric^ au§
beffen groeiter @^e mit ber greiin Suife ©etier ».
(S)et;er§berg, meiere fpäter gur^eidiggrafin oon^od^j
berg erhoben mürbe, mibmete fid; feit 1809 unter
bem "^amtn eineS ©rafen üon £)0(^6erg gu öeibel:
berg mit befonberer Siebe ^iftorifc^en «Stubien,
machte 1814 ben ^rieg in granfreid) mit unb erhielt
burd^ ba§ vom ©ro^^ergog ^or( Submig ^^riebrid^
erlaffene §au§gefe^ oom 4. Oft. 1817 ba§ ©ucceffionSrec^t in ben babifc^en Sanben, ben S;itel eine§
grol^ergogUc^en^ringen unb 2}Jarf grafen üonSaben
unb ba§ $räbifat »§ol^eit«. @r »ermä^lte fid^ 25.
^uli 1819 mit ber ^ringeffin <SopE)ie2ßil^ermine ron
©d;roeben unb tebte, üon feinem §albbruber, bem
(SJro^^ergog Subraig, Don alter S^eilna^me an ben die^
gierung§gefc^äften fern gel^alten, gurüdgegogen in
bem teife feiner f^amilie unb ben ©tubien oblie^
genb, gu beren grüc^ten eine burc^ i^n »eranftaltete
^^er 2;ob be§
fe^r reiche 9JiüngfammIung gehört,
@roB^ergog§ Submig, 30. ä)Mrg 1830, rief i^n auf
ben %l)xon. 2. mar ber erfte beutfc^e ^-ürft, ber be^
reitö uor ben ©reigniffen üon 1848 bie Sa^n ber
liberalen Steformen betrat. SCud^ in ben DJiärgtagen
üon 1848 ging er mit ^^ongeffionen noran. ©leid^;
1.

fein

5) 2. III., griebric^ f^ranj, ^^ürft von 2tn-r)alt:®effau, ©o^n be§ üorigen, geb. 10. Stug.
1740, biente in ben erften Sauren be§ ©iebenjä^ri-'
gen i^rieg§ in ber preu^ifc^en 2(rmee unb trat nac|
ber uormunbfc^aftiicEien ^{egierung feineS D^eimS,
be§ dürften Xktvid)', 20. DU. 1758 bie 3^egierung rco^l na^m gerabe in Saben bie Bewegung einen fo
an. 3lad) ^ergeftelltem ^rieben t^at er vkl gur He- ernften (S^arafter an, ba^ fic^ 2. 13. mai 1849 ge-bung unb ä>erfc^önerung feinet Sanbeg. Unter i^m nötigt fa^, ba§ Sanb gu üerlaffen. dUd) mieber^er^

lüurben baö ^^i(antf)ropin ju 2)effau (1774), ein
©d)unet)rerfeminar unb bie 93uc^^anb[ung ber (^es
lehrten

(1781—87)

geftiftet.

©r

beförberte fünfte

äöiffenf Gräften, brac^ unter anberm burcf) bie
3lnlage be§ ^axU guSöbrlil^ einem beffern (S)efd;mac£
in ber Sau; unb ©artenfunft a3afin, errid;tete ein

unb

2:0eater,

lief;

tunfiftra^en unb 33rüden

hamn unb

fud;te ^erbefferungen be§ Sanb6aue§ ©ingang gu
nerfc^affen. (Sine gleid^e (Sorgfalt mibmete er bem

i§m 1798 gugefattenen

britten S^eit be§

f^Wentumg

im 2luguft gurüdge!ef}rt, üerfu[)r er
führte aud^ bie alte SSerfaffung mieber
ein, ftarb aber fc^on 24. 2tpril 1852. ®a fein ältefter
©o^n, Submig (geft. 1858), burd) i^ranffjeit an ber
Übernafime ber3i'egierung oer^inbert mar, folgte i^m
fein groeiter ©o^n, '^riebrid; (f. ^riebridf) 8), ben er,
an ber ©ic^t teibenb, bereite 21. g-ebr. 1852 gum 9k=
genten ernannt l^atte. SSgL ©d)Öd^lin, ©efc^id;te
uon Saben unter ber 9?egierung be§ (S)ro^fjergog§ 2.
(^art§r. 1855).
[23iH)crtt.]
8) ^ring üon 35ai;ern, geb. 9. gebr.
1846 al§> gmeiter ©o^n be§ ^ringen Suitpoib, be§
je^igen Hiegenten ron 33ai)ern, trat 1861 in ba§ 6.
^ägerbataillon, marb 1864 gum -Dberleutnant hcförbert unb in bie 3(rtiIIerie üerfeljt, maditeben^ricg
üon 1866 mit, befer)ligte 1870/71 ah^ ^>auptmann
eine reitenbe Batterie 'im 1. bat)rifdjen 9lrmee!orp§
unb geidjnete fid) namentlid; bei ä>tKepion au^.
geftellter 3^u^e

mit

SJiilbe,

33ene^men geraann
2. bie befonbere Sichtung 9kpoleon§ L, raa$ feinem
:^anb üiele ©rpreffungen erfparte. 1807 trat er bem
3i^einbunb bei unb naJjm ben Ijerjoglic^en ^itet an.
(Sr ftarb 9. 2rug. 1817. 33ermäf}(t mar er feit 1767
mit Suife Henriette Sßittjelmine von SSranbenburg^
(Sdjtoebt. ^n ber 9^egierung folgte i§m, ba ber ©rbs
pring griebric^ 27. dMi 1814 »erftorben mar, fein
SSgt. 9teit, 2. ^-rieb-- 1875 mürbe er (Generalmajor unb 1881 (Sjeneralleutönfel Seopoib g-riebric^.
ric^ ^ranj, ^ergog unb ^ürft non 2lntjalts2)effau nant unb ^ommanbeur ber 1. S)iüifiün. ©eit 1873
ift 2. mit ber ^ringeffin (Gifela, ber 2:od;tcr be§ i^ai;
(Seff. 1845).
6) S.IV. §riebricl^,§er3ogüon3lnl^aItsSefs fer§ öon Öfterreid;, üermiUjU.
rsctgtcn.] 9)S. I. ©eorg (ibriftian g-riebrid),
f au, geb. 1. Dft. 1794 gu ®effau, ©nfel beg vorigen,
folgte nad) ber ©d)(ac^t bei Seipjig ben ^erbünbeten 5^önig ber Seigier, ©ofin bcö ."oergog^S ^Js-rang
nad; ^arig unb übernaf)m9.2lug.i817 nad) bcmXob üon ©ad^fcn-Ä^oburg, geb. 16. S)cg. 1790 gu iloburg,
feineg ©rofeuaterS bie 3tegierung. Surd) bie ©türme mibmete fid;, bcm ©tubium ber ih*iegeiiüiffcnfcl;aftcn
üon 1848 faf) er fid) genötigt, bem Sanb 29.Dtt. 1848 unb be§ ©taat?>rcd;tö unb mürbe früF; (>)cncral in
eine fonftitutionelfe )öerfaffung ju uerleitjen, meldte ber ruffifdjen 9(rmee. ^Kübrcnb einer 3{cife feinet
jebod) fd)on 4. y?oo. 1849 mieber aufgefjoben unb crft Sruberö (Srnft 1808 nad; Sinf^anb fülivte
bie ^i^cr^
im Dttober 1859 burd) eine neue i^anbfd;aft^3orb= maltung bcö .'oergogtuni'o unD nabm im Ö^cfolgo bco
nung crfe^t marb. '^adj bem 2Uu3ftcrben ber ^i^ ilnifcrä 9nej:anber i. an bcm iUmgvcf; gu (Srfurt teil.
nie 2(nrja(t--^ötl)en (1847) übernafjm 2. aU-> ©cnior 1810 legte er auö 3{üdfid;t auf iiuipolcon feine ©teile
beö .*r)aufe§ 3lnf)alt bie^Jegierung uon itötfjcn, 1. -üJhü im ruffifd;cn .*»:ccr nicDcr. \Mcriuif nM^mcte er fid)
1853 mürben bie .s^erjogtümer ^Deffau unb .sUitljcn ben 9(ngclcgcnl)citcn feinet .vauic»>, ben ^Uinften unb
Dereinigt, unb mit bem Xobe beö .'ocr^og'o 3Ucj;aubcr '^lUffcnfcbaftcu, untcvnalim eine Diplomatifdic 'Keife
üon 33ernburg(geft. 19.2Uu3. 1863)fieliljinauflj'lVn"U; nad;'|>avbo unb untcrljaiibcUcl81 1 5u:;Viünci^en einen
2lnf)alt=^erbft. 2)urc§ fein fefteg
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Seoporb

©renjüertrag mit

S8ai;ertt.

(«ergten, ^rai nfchmeig, ©roßbritannien).

1813 trat

folger be§ »origen, geb. 9. 2lpril

er trieber in

1835 gu Srüffet,

an ber ©pi^e ber Seibfüraffiere

marb 1840 ton feinem Sater gum ^ergog üon Sra^
hant ernannt unb trat 1846 als Unterleutnant in
bie 2lrmee, beren ©rabe er burchlief bis gu bem eines

mit ßet Sü|en, Sauden unb Seipjtg,

mo er 16. Dft.
in ber Tlitte ber ©cfitac^torbnung bie ^auptöatterte
beden l^atte. 1814 30g er mit ben üerBünbeten
Gruppen in ^ari§ ein itnb ging ton ba im ©efolge
be§ Ä'aifer§ Sllejanberl. mit nad^ ©nglanb. 1815
folgte er einer ©inlabung nad^ ©nglanb, mo il^n bie

Generalleutnants, melchen er 1865 erhielt. 9?ach
erlangterSolljährigf eit gum ©enatSmitglieb ernannt,
oermähtte fich
^2. 2lug. 1853 mit ber ©rghergo=
gin 3?iarie Henriette (geb. 23. 2lug. 1836), ber 2;och;
ter beS »erftorbenen ©rghergogS "^ofeph, ^alatinS
von Ungarn, ^m ©enat geigte ber ^ring 2, ein leb=

2;^ronerbinG^arIotte2lugufte im Wdx^ 1816
3u iJirem ©ema^l n)ä|lte. @r marb burc| bie ^avla-ment§a!te üom 27. ^Jiärj 1816 naturaUfiert unb er;
^ielt einen^a^rge^alt »on 50,000 ^fb.©terr., ben %U
tel eine§ ^ergogö von £enbot, ben 9iang vov alkn
britifc^en ^ergögen unb ©ro^eamten, bie Sßürbe
eine§ Briti[c^en ^-elbmarfc^alB unb trat aB ^Utgtieb in ben ©e^eimen 9iat ein. ^Die SSermäJ)Iung
fanb 2. 3Jiai 1816 ftatt. S. leBte gu eiaremont in ber
glüdlic^ften @^e, boc^ ftarb feine @emal)lin fc^on 5.
'^OTO. 1817 im tinbbett. ©eitbem lebte er in Burücf;
gegogenfieit guSonbon unb auf feinem Sanbfi^GIare^
mont. 3lm 3. f^ebr. 18B0 marb i^m von ben brei jur
^ajififation ©riedpenlanbg t)erbünbeten3)Jäcl^ten bie
äßürbe eine§ ^önig§ von ©riec^enlanb angetragen,
ber er aber, nac^bem er fie 11. f^ebr. mit S3orbe§att
angenommen, 15. 3Jiai mieber entfagte, meil bie
äJtäc^te bie ©renken be§ jungen Königreichs 5U fe^r

hafteS ^ntereffe an beffen Serhanblungen, noment;
fomeit biefelben bie materielle ©ntraicEelung
lieh

ruffifc^e ^rtegSbtenfte unt) cnttütcfelte rcä^renb be§
^elbjugS ebenfooiel ^elb^errntaletrt irie perfönlicJie

äop[er!eit.

©r

foc^t

britifc^e

befc^ränft Ratten.

2tm

4.

^uni 1831 üom

SelgienS, bie ©rmeiterung feiner ^anbelSbegiehuns
gen roie bie 2tuSbehnung feineS KunftfleißeS betra«
Son ber eigentlichen ^olitif hi^^t er fich aber
fen.
fern, bis ihn ber S:ob feines SaterS 10. Seg. 1865
auf ben 2:h^on berief, auf rcelchem er fi^ ebenfo
ftreng an bie Sorf^riften ber Serfaffung unb ben
Gebrauch beS fonftitutionellen Königtums hielt raie
fein Sater. ^Die Seftrebungen, SelgienS §anbel gu
ermeitern, nahmen fein ^ntereffe nach
Stnfpruch, unb er beteiligte fich lebhaft an bengeogras

unb (SntbedfungSreifen feiner ^eit.
er einen geographifchen Kongreß na^
über bie 9luparmachung ber afrifani*

phifchen ©tubien

1876

berief

Srüffel, um
fchen ©ntbecl'ungen gu htxatm, unb »eranlaßte meh*
rere Sieifen unb 2lnfiebelungSöerfuche in ^ß^t^'öls
afrifa. Stuf ©runb con 9ieifen unb Serichten ©tan*
let)S grünbete er ben ©ongoftaat, beffen ©ouoeränität
ihm 1885 übertragen mürbe, ©ein eingiger ©ohn,

belgifd^en

3^ationaIfongreB §um KiJnig ber Seigier ermäf)[t,
nal^m er bie Krone 12. ^uii an, l^ielt feinen (Sin^ug
in S3rüffel unb leiftete am 21. ben ®ib auf bie Kon*

^ring Seopolb, §ergog üon Srabant unb '©raf üon
(geb. 1859), ftarb 28. ^an. 1869; am 2^-ftitution. Sei biefer (Gelegenheit »erdichtete 2. auf ben ftnb nur brei 2:öchter, üon benen bie ältefte,
fernem Segug feines englifd^en ^a^r^ehaltS. 2lm Suife (geb. 18. f^ebr. 1858), an ben ^ringen
9. SJug. 1832 tjermä^tte er fich in jroeiter ®he mit von ©achfen=Koburg, bie gmeite, ©tephanie.(geb. 21.
ber «prinjeffin Suife (geft. 11. Dft. 1850), ber 2:och= Wlai 1864), an benKronprtngen9tubolf »on Öfterreich
ter König Subraig ^h^IippS üon ^ranfreic^. Sßürbe= oermühlt ift. S)er nächftberechtigte X^)xomxhi ift ba=
voUt§> unb befonnene» benehmen in fritifc^en S^iU her SeopolbS Sruber ph^^W/
^^lanbern
pun!ten, befonberS 1838, al§ e§ fich um 2lu§führung (f. oben).
[SBrrtuttfiftiocig.]
be§ Vertrags ber 24 Slrtifel unb 2lufgebung be§
11) 35JaEimilian ^uliuS 2.,
beutfchen Sugemburg hanbette, bann 1848, rao er fich ^rtng von Sraunfchraeig, jüngfter ©ohn beS
gum 9^ücftritt bereit ertlärte, raenn bie Station in ihm §ergügS Karl, geb. 11. D!t. 1752 gu äßolfenbüttel,
ein §inberniS gu ihrer äöohifahrt fänbe, unb enblich machte in ©traßburg feine afabemi^chen ©tubien
in ben mit ^ranfreich nach bem (StaatSftreich vom 2. unb bereifte bann in SeffingS Segleitung Italien.
2)e5. 1851 entftanbenen ^ifferenjen, ftrenge Seob* 211S 9^effegriebrichS b. @r. mürbe er 1776 ©h^f eines
achtung ber SSerfaffung, fichereS ©rfaffen ber SSolfS; Infanterieregiments gu ^ranffurt a. D., mo er nach
ftimmungen unb raeife Serü#chtigung berfelben: beenbigtem bat)rifchen (Srbfolgefrieg, ben er mit=
bie§ atteS, »erbunben mit einer burch eblen ©rnft ge- machte, feit 1782 ©eneral, feinen bteibenben 3lufents
mäßigten SiebenSroürbigfeit im Umgang, erraarben halt nahm unb fich "^^^^ feine ^teilnähme an allem,
glänjenber raaS baS öffentliche Sßoht förberte, unb feine SJHlbi
ihm eine feltene Popularität, bie fich
Sßeife 1856 bei ber %Qut be§ 25jährigen ©ebächt^ thätigfeit bie allgemeinfte Serehrung ermarb. ®r er^
ni§tag§ feiner S^hronbefteigung funbgab. ©ein §of= tranf 27. Stpril 1785 beim 2lufgang beS ©ifeS in ben
ftaat beftfiränfte ficf; auf bie unentbehrlich ften (^-te-- fluten ber Dber, inbem er bemüht mar, in einem
mente, feine ^ioilUfte tjerraenbete er gum großen Kahn bie üon Sßafferftuten bebrohten Seraohner ber
©in 3)ionument
2;eit 3ur görberung gemeinnü^iger unb raohtthäti; untern S)ammüorftabt gu retten,
ger 3med£e forcie gur §ebung üon Kunft unb äBiffen-- mit feinem ©tanbbilb am rechten Dberufer auf bem

§ennegau

I

©taatS ge= S)amm erinnert an ihn. Sgt. §änfetmann, 2)er
baS SSertrauen ber 2:ob§ergogS 2. üonSraunfchmeig(Sraunf ehm. 1878).
[GJropritrtnnictt.] 12) ©eorg ©uncan 2llbertS.,
SRächte unb benu^te feinen ©influß bei ben §öfen,
um burch meife, mäßigenbe JRatfchläge gu befchraich- §ergog von 2llban^ unb ©larence, §ergog gu
tigen unb ben ^-rieben gu erhalten. SluS feiner graei; ©achfen,jüngfter©ohnberKöniginSiftüriaoon©roßs
ten ®he mürben ihm geboren: Seopolb II. (f. unt^n), britannien unb ^rtanb unb beS ^ringen Gilbert, geb.
üon ^lanbern, geb. 24. 7. Stpril 1853 im Suctinghampataft gu Sonbon, er*
je|tger König, Phi^ipP/
3Rärg 1837, unb Wlaxk ©harlotte, geb. 7. ^uni 1840, hielt eine forgfättige ©rgiehung unb erraarb fich Iro^
bieunglücflicheKaiferint)on3}JeEito(f. ©harlotte4). feines fd^mächtichen Körpers unb einer fchroanfenben
S. ftarb nach längerm iJeiben 10. S)e3. 1865. SSgl. ©efunbheit grünblid^eKenntniS inKunft unb äßiffen*
Sufte, 2. I., König ber Seigier (beutfch, ©otha fchaft. ©r befuchte mit ©ifer unb ©rfolg bie Unioer-1869); »®en!mürbigfeiten auS ben papieren beS fität Dsforb. 2ltS er 1874 großjährig mürbe, marb
er 2)iitgtieb beS ©eheimen 9iatS unb erhielt burch
f^reiherrn v. Btodmav (Sraunfchro. 1872).
10)aiL,König berSelgier, ©ohn unb S^iach* Serailtigung beS Parlaments eine 2lpanage von
fchaft.

S"^em

er bie ^Neutralität feines

roiffenhaft beobachtete,

gewann

<

er

Seopolb

^anuac 1881 ernannte i^n
©tei-r.
Königin jum ^erjoc^ oon 2ll6ani) unb ©larence.
3m 2lpnl 1882 oermäfirte er ftc^ mit ber ^rtnseffin
:^erenc von äßalbecf (geö. 17. ^ebr. 1861), ftarb aber
mit .^»interlaffung oon'äioei ^inbern 28. SJiärj 1884
15,000 ^fb.

bie

in (Sanne?.
mppe.] 13) S.

Sippe,

^aul STtejanber,

geB. 6. dlov.

1796 gu Setmoib,

f^ürft

ältefter

©o^n große§

Sanbe""bie lanbftänbifcJie SSerfaffung oon 1836 unb
1848 burc^ feine 3)lä^igung ben 2lughtuö) gröfierer Unruhen. @r ftarb 1. ^an. 1851.
^I^m folgte ber ©rbprinj ^aul f^riebric^ ®mil
Seopoib, geb. 1. ©ept. 1821. ^Diefer führte mit
§ilfe feiner berüchtigten 3}Jinifter |)annibal ?^ifcfjer
unb 0. D^eimb burrfi ben IXmfturj ber SSerfaffung
»on 1849 unb bie Berufung einer Cammer nacfj bem
alten SBa^tgefe^, bie feine äßünfc^e in betreff ber
Domänen erfüllte, einen ÄonfUft mit feinem Sanb
er burc^ feine ^artnätfige
l^erbei, beffen Söfung
tjer^inberte

Steigerung, bie ^iec^te be§ Sanbeö anjuerfennen,
unmöglich machte. (Seit 17. 2lpril 1852 mit ber
©lifabet^

»ermählt, ftarb er
33ruber äßolbemar.

8.

ron ©chmarjburg = 3^uboIftabt
Seg. 1875.

^^m

folgte fein

[Dftcmtiö.] 9Jlar!grafcn unb ^er^öge üon
Ofterreich au§ bem babenbergif c^en ^au§:

14) S. I. (SiutpoIb),ber @rlaucf)te, erfter matt-graf oon Öfterreich, nach ber alten, tjon feinem dlaä):

iommen

33. Otto ü. j^reifing bejeugten Überlieferung
2lbfömmling ber oftfränfifchen Sabenberger,
Sruber ^ertholb§ oom S'lorbgau, melche beibe ob
ihrer SCreuc in bem ^ampf Dtto§ II. gegen bie bat);
rifche ©mpörung 976 »on biefem belohnt mürben.
S. erhielt bie bagrifche Oftmarf (^fJieberijfterreich),
welche er anfehnlich burch 9iücferoberungen üon ben
HKaggaren erweiterte. (Sr marb 10. ^uli 994 auf
bem Sieich^tag gu SSürgburg burch einen ^feilfchu^
getötet. Shnt folgte fein ©ohn Heinrich I.
15) S. III. (IV.), ber fromme ober ^eilige,
geb. 29. ©ept. 1073, folgte feinem ^ßater Seopoib II.,
bem ©chönen, 1096 in ber Jiegierung, befriegte erft
Heinrich ben jüngern, ben ©öhn be§ ^aiferl §ein=
ricß IV., ber fich gegen feinen Später empört hotte,
Iie| fich öber fobann auf beffen ©eite jiehen, «er-mahlte fich 1106 mit beffen Tochter 2lgne§ unb uers
manbte beren großen Srautfcha^ gur Ünterftül^ung
2lrmer unb gur ©rbauung üon ^ir^en unb 51'löftern.
(gr ftarb 15. ^ov. 1136 unb hinterließ 6 ©ohne unb
5 Töchter. 2lm 6. ^uni 1485 marb er Dom '^apft
^nnocenj VIII. fanonifiert, unb er gilt feitbcm für
ben Sanbeöpatron üon öfterreich, nach melchcm oicle
Kirchen benannt luurben. ©ein ältefter ©ohn, Seo:
polb IV. (V.), erhielt 1139 ba§ ."per^^ogtum 513at)crn,
ftarb aber fchon 18. Oft. 1141. %l. ®g"ger, ©anft S.

ein

(äöien 1885).

16) S.V., ber ©ohn Heinrich SrtfomirgottS, geb.
1157, folgte biefem 1177 in ber 9legierung unb nnl)m
an ämei ^reujsügen (1182 unb 1190-92) teil. ^Jluf
bem le^tern mohnte er ber ^Belagerung oon '^Uolc=
maiä bei, entsmeitc fich ^^^^
^nit bem i^önig
ÜDlcyerS ilouü..ycrifoii. 4. ?lufl., X. 23b.

Siicharb Söraenherj üon (Snglaub. tiefer ließ, roie
erzählt rcirb, hier, nacT) anbern erft in 2l§falon, Seo;
polbö ^Banner in ben ©taub treten. 2tu§ 3?ache nahm
S. jenen auf feiner durchreife burch S)eutfchlanb ge^
fangen, fe^te ihn auf ber 33urg 2)ürnftein in §aft

unb lieferte ihn erft nad^ längern SSerhanblungen
jur 1194 an ^aifer Heinrich VI. au§, ber oon 3licharb ein

bc§ dürften g-riebric^ SBil^ehn Seopolb, rourbe nac^
bem am 4.3tpriI1802 erfolgten ^ob feineäSSaterS un=
ter ber Seitung feiner aJJutter ^auline, bie mä^renb
feiner SJJinberjä^rigfeit regierte, erjogen, ftnbierte
feit 1814 mit feinem S3ruber ^riebric^ ju Böttingen
unb übernahm, nacfibem er fic^ 23. 2{pril 1820 mit
ber ^rinjeffin ©milie von (3(Jmar,^Durg-'©onber§.fiaufen oermä^It ^atte, 4. ^uni 1820 bie 3f{egierung.
@r üerbefferte bie ^oliseioerraaltung, »erminberte
bie 2lbga6en, beförberte bie SanbeSfiiltur, gab bem

,?ßrin3effin

705

(Sippe, Öftemicf)).

Söfegelb erpreßte. 9^od^ tjor bem ^reui^jug
(1186) hatte Ottofar VI., lefeter ^erjog ron ©teiermarf, S. gum (Srben eingefe^t, unb 1192 trat £.
&v ftarb 31. ©ej. 1194
biefe (grbf(|aft mirflich an.

bei

einem furnier infolge eine§ ©turgeg

üom

'^ferbe.

3^achfolger mar fein ©ohn ^^^riebrid^ I.
17) S. VI., ber ©lorreiche, jiöeiter ©ohn be§
üorigen, geb. 15. Dft. 1176, übernahm nach be§ ^ater§ 2:ob (1194) bie 3iegierung beS |)er3Dgtum§

©ein

©teiermarf unb, alö fein älterer trüber, f^riebrichl.,
1197 nach ^tolemaig 30g, bie ber gefamten öfter-reichifchen Sanbe, welche ihm burch ben frühen 2^ob
^-riebrich? im Slpril 1198 ganj gufielen. 2. ift gleich
üerbient al§ ßJefe^geber unb ©täbteerbauer wie al§
Krieger unb ^elbherr. ^n ben kämpfen ber ^ohenftaufen unb helfen ftanb er auf ber ©eite ^hitipP^
üon ©chmaben, mit bem er feit 1203 burch SSermählung mit einer fomnenifchen ^rinjeffin, Sh^o^ottJ/
üerfchroägert mar. S^ach ^h^^^PP^ ©rmorbung er^
fannte S. Dtto IV. on unb oerfuchie bie Bereinigung
ber Käufer ^ohenftaufen unb SBelf gu »ermitteln;
fpäter trat ermieber jubem^ohenftaufenl^riebrichll.
über. 1210 unternahm er einen teugjug gegen bie
2tlbigenfer, focht fobann mit Slugjeichnung in ©pa=
ni€n gegen bie SRauren, 30g 1217 mit ^önig 2ln=
brea§ rbn Ungarn nach ^ciläftina, belagerte erfolg=
Io§ ben befeftigten 33erg Xabor unb fchloß fich 1218
ben frangöfifchen Kreuzfahrern bei ihrer Unterneh?
mung gegen Samiette an. »on mo er 1219 heim*
fehrte,
§äu§liche§ 2J?ißgefchic! trübte feine legten
^ahre, inbem fein ältefter ©ohn, Heinrich, fich 1226
gegen ihn empörte unb nur mit SBaffengeraalt be=
Sm'ungen werben fonnte; berfelbe ftarb 1228. ^m
^nnern h^tte fich S. ^Serbienfte erworben burch 25er=
größerung unb ^efeftigung 2Bien§, ©rteilung t)on
ftäbtifchen Siechten an 3ßien, 3'ieuftabt, ©raj 2c. unb
burch §erftellung einer allgemeinen ©efe^fammlung,

bie fpäter, in ben

^tiUn

ber Habsburger förmli^

unter bem 9?amcn »SanbroeiStum« ober
»Sanbhantoeft« befannt ift. 2luch war er ein ©önner
unb Pfleger ber ©ichtfunft unb barum oon ben 5eit=
genöffifchenhöfifchen©ängern,in§befonberei)on2ßal=
fobifijiert,

oon ber SSogelweibe, gepriefen. ®r ftarb 28. .^uli
1230 5U ©an®ermano in'^talien, wo er ben ^-rieben
^mifchen ^riebrich II. unb ©regor IX. oermittelt

ther

hatte,

unb

folger.

hatte feinen

33gt.

©ohn

©falta,

^riebrich II.

jum

9iach=

^erjog S. ber (Glorreiche

(2ßien 1877).

^erjöge unb (grsh^rgöge oon Öfterreich
au§ bem hö^^^'^n^gif chen ^^^au§: 18) £. ber
(!!)lorwürbige, britter ©ohn i^önig 9llbrccf)tö I.,
1308 ben Xob feineö^kterv? furchte
bar an ben 3)cörbcrn, begleitete 1310 .'^-»einricf) VII.
auf feinem 3«s) "(^ch Stfllien, oon wo er jeboch fchon
1311 in bie ipeimat surücffchrte, .^og 1315 gegen bic
©chmei^cr 3.BaIbftäbtc, um fic bei* bab'^burgifchen
.s^crrfchnft wiebcr-ju untcnncrfcn, erlitt nbcr lo.'Jioo.
im %la\\ oon 33iorgartcn burd) bie 33aiic.ii eine emgeb. 1290, räd)te

pfinblichc ^iiicborlago.

unb

:ison

uncvfcbrocfcncr rJapfcr;

©tol^ auf ba^ bab*>lnirgifd)o O'^ofdilecht,
nun- er bic ©oclc bcöi .S?ampfc§ ber liali^Jlnngifcben
'inu-tci gegen Subiuig ben Ü^ai)cvn unb fo^>te niid) nadi
ber :\Mcbcrlagc unb (^jcfangennahmc ü'inev iBruberö
feit

uoll

45
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Seopolb

(öftci cetd^,

be§ ©d^öncn Bei 35Iü^(borf 1322 bcn ^rteg
unb ©^rgctj erfüfft,
von leibcnf^aftlic^em
ücröünbetc er fic| mit bem $apft unb betn ^öntg
i'^arl IV. üOtt ^ronfreid^, bem er 1324 auf einer 3«fammenfunft in 33ar für 2(u6e fogar feine §ilfe für
©ein
feine 2BaP gum beutfd^en ^önig tjerfprad^.
©infprud^ üereitelte 1325 ben 2;rau§ni|er Vertrag
3iüifc|ett '£ubn)ig unb ^^riebrid^, unb eine SSerföJ)'^
nung würbe nur burd^ feinen frül^en Xoh (28. fJeBr.
f^ricbrtc^

fort;

1326) möglid^.
19) S.III., S'leffe be» üorigen unb Sol^n tjon beffen
$8ruber ailöred^t IL, geb. 1351, folgte 1365 feinem
altern Sruber, Slubolf, in ber ^errfc^aft über bie
fc^mäöifc^en Sanbe, na^bem er ftd| 1364 mit einer
%o<S)iex 33erna6o SSi§conti§, bie i^m 100,000 ©olb-gulben SJlttgift gubrac^te, üermä^tt ^atte, fd^loB 1377

mit bem ©c^roäbifd^en ©täbteBunb ein 33ünbm§, um
Wla^t
üergröBern, unb unterwarf fid^ aud^
^reiBurg i. 33r. Unter tJ)m rourbe aud^ 1374 ba§

feine

p

qörjifd^e Sftrien (©raffd^aft aJIitterburg unb ^tfino),
ä:rieft (1382) unb bie ^älfte be§ 3JoraI5ergifc|en für

.soaBSBurg ermorBen. 3Sor aHem ftreBte er banac^,
fitf) bie ©c^meiser mieber gu unterwerfen, unb 30g

SoScana),

brängte, unb 1642 in ©d^teften gegen 2;orften§fott,
erlitt aBer 2. 9Zoü. Bei 93reitenfelb eine Bebcutenbe

worauf er ba§ ^ommanbo nieberlegtc.
1645 Betrat er aBermalg al§ faiferlid^er ©eneral
ben ^rieg§f d^auptal, entfette ^rünn, »ertrieB bie
©d^weben au§ ^^ranfen unb Befehligte 1646 at§ fpa^
nifc^er ©eneralgouüerneur in ben 9iieberlanben.
^'laclbem er in ben ^elbjügen »on 1647 unb 1650
Big 1653 mit @Iücf gegen bie ^ran^ofen gefod^ten,
üertor er 1654 faft alle gewonnenen feften ?ßlä^e
wieber. 6r legte 1656 fein ©ouoernement in ben
S^iebertanben nieber unb ftarB 20. 3^00. 1662 in
©tra^Burg.
22) airtefter ©o^n be§ 1853 üerftorBenen Grsher-3og§ Siainer, geB. 6. ^uni 1823, trat in bie 2lrmee,
würbe DBerft unb ^n^aBer be§ 53. ^nfanterieregi;
ment§, fpäter (Generalmajor Beim ©enie^auptamt,
1850^elbmarfd^aHleutnant, 1855 ©eneralgeniebiref-tor unb 1860 ©eneralgenieinfpeftor. Befehligte 1866
im Böhmifchen ^^elbjug ba§ 8. 3lrmeeforp§ unb warb
1867 3um ©eneral ber Äaoallerie ernannt. 2lud^ ift
9iieberlage,

er aJJitglieb be§ §errenhaufeö.
[s;o§cattrt.]

23) S. II.

^sohann ^ofepi^ dvan^

1386 mit einem ftattlid^en Siitter^eer jur SSerntc^s f^crbinanb ^arl, ©ro^h^i^SOß »onS^oScana,
tung be§ eibgenöffifc^en §eer§ au§. 33ei ©empac^ geB. 3, D!t. 1797 gu l^lorenj, ^weiter ©o^n be§ ©ro^*
9. ^uli auf ungünftigem ^oben ju einer ©c^Iad^t hergogg ^erbinanb III. unb ber aJiarie Suife »on
gejtöungen, würbe ba§ öeer »on ben ©d^weisern ©ijilien, Begleitete feinen SSater 1799 in§ ®jil nad^
burd;Brocf)en unb oernitf;tet; »erjweifelnb ftürjte fid^ Sßien, ©aljBurg, SBür^Burg unb fe^rte mit ihm 1814
^. in ba§ ©etümmel unb würbe uncrfannt erfd^la-- in bie §eimat jurüd ©eit 1817 mit ber ^rinjeffin
gen. 3SgI. D. £oren3,S. III. unb bie ©c^ weiter 2lnna oon ©achfen »ermählt, folgte er IS.^uni 1824
«ünbe(2Bienl860); @gger, (55efc^id^te Seopolb§III. feinem SSater in ber 9iegierung unb hatte be§ @ro|;
t)ater§ unb 33ater§ weife 9tegierung§ma£imen fowie
üon Öfterreic^ (^nn§Br. 1869, ©c^ulprogramm).
20) ©o^n be§ (Sr^^er^ogS ^arl von ©teiermar!, beren Siebe ju Sßiffenfd^aft unb ^unft geerbt. 3öäh=
geB. 5. Oft. 1586, warb 1605 33tfc^of erft gu ^affau, renb er burch jahlreid^e ^Bauten, burrf; Anlegung von
1609 lie^ er ficf) üon ©trafen 2c. für bo§ materielle Söohl be§ Sanbe§
feit 1607 auc^ ju ©trapurg.
5^aifer 3luboIf II. gum Verwalter be§ mit ©equeftcr forgte, würben aud^ bie moralifd^en unb geiftigen
Belegten jülid^sHeotfc^en @rBe§ ernennen, erfc^ien ^ntereffen nid^t au^er acht gelaffen. 2)er S8oiB*
uerfleibet bafelBft unb Bemächtigte fid^ ber ©tabt Unterricht würbe mit ©ifer gepflegt, bie Ünioerfität
^üHd^. ^Dod^ gelang e§ i^m auf bie ®auer nid^t, firf) warb regeneriert unb bie^uftijoerwaltung neu orga«
r)ier juBe^aupten. Jtubolf bac^teeine^eitlang ^axan,
niftert. 2)er erfte italienifcheÖelehrtenfongreB würbe
2. 3U feinem ^f^oc^fotger ju ernennen. 2ln ber ©pi|e 1839 in ^ifa vom ©ro^hetjog felBft eröffnet; feine
wüfter ©ölbner^aufen fuc^te. er fid^ aucp ^rag§ §u rege ^teilnähme für SGßiffenfchaft unb Sitteratur Be*
Bemäd^tigen unb nal)m bie ^teinfeite im ©türm. jeugt unter anberm bie üon ihm nod^ aB ©r^hei^sog
ma^ bem S:ob feineö 35etter§ 9Jta£imirian (1618) üorBereitete 3lu§gaBe ber »Opere di Lorenzo de'
erhielt er nad^ längern Unter^anblungen mit feinem Medici« (^lor. 1825, 4 33be.).
©leichwohl ergriff
'trüber, ^aifer gerbinanbll., unb ^arl, SSifc^of von bie ^Bewegung von 1847 autf; ba§ ©roBhergogtum.
^re§Iau, gufolge eine§ 3^eilung§öertrag§ bie ©rafs ®ie 15. l^eBr, 1848 von ihm erlaffene ilonftitution
fd^aft^irot, woburc^ er, fett 1626 ber Beiben S3i§s Befriebigte bie SSeoölferung nicht, unb nacpbcm S.
tümer cntEicBen unb mit ©(aubia üon 9Kebici§ t)ers im fyeBruar 1849 ba§ Sanb üerlaffen, trat eine pro*
mä^It, ©tifter ber jüngern i^aB^BurgstiroIifc^en üiforifche 9?egierung in§ SeBen, bie aber fd^on im
^inie würbe, welche mit feinen SfJac^fommen 1665 3lpril burch ^^^^ ^onterreüolution geftürgt würbe,
au§ftarB. 1622 warb i^m bie ©raffcBaft ®la^ unb worauf ber ©roBhe^^Jog jurüdEfehrte. ßwav erlief S.
1627 bie gjiarfgraffc^aft 33urgau gefc^enft. 1619 eine ziemlich umfaffenbe 2lmneftie, bie ^onftitution
»erteibigte er äöien gegen 9}latt^ta§ von Xf^ntn, Be; warb aber 8. aJJai 1852 au^er ^raft gefegt. 2ll§ im
friegte 1621 bie proteftantifd^ geftnnten@rauBünbner 2tpril 1859 eine 35olfgerheBung ihn gwingen wollte,
unb Befel^ligte im näc^ften ^d^r im (Slfa^ gegen ben ftd) bem Königreich ©arbtnien im Kampf gegen
trafen üon SKangfelb. ©r ftarB 17. ©ept. 1632.
Dfterreich anjuf^lieBen, währenb er fich biefem^egen«
21) S. äßil^etm, ©o^n ^oifer ^erbinanb§ IL, über 3ur S'ieutralität »erpflid^tet h^itte, »erlief er
geB. 6. ^an. 1614, würbe 1629 gum ^ifc^of von ^aU 27. 2lpril feine ©taaten unb entfagte 21. ^uli 3U
Berftabt erwählt unb uon feinem Später fraft apofto: 3]ö§lau ber 9iegierung gu gunften feine§ ©ohn§
^adi) bem ä^ob feiner erften ©es
lifc^er ^roöifton 5um ©rjBifc^of »on SRagbeBurg er; ^erbinanb IV.
nannt, a&er burd^ ben ^rager ^rieben »on 1635 mohlin, aJJaria Slnna von ©achfen, 24. Tläv^ 1832,
genötigt, le^tere äßürbe an ©ac^fen aBjutreten; ba* hatte fich '^^^ ©roBherjog 7. Quni 1833 mit ber
gegen Behielt er bie i^m üon feinem Sruber üBertra; ^rin^effin Slntonie »on gfJeapel , geB. 19. ^Dej. 1814,
genen Bistümer ©trafiBurg unb ^affau, woju 1628 üermählt. 2lu§ feiner erften ©he ^ötte er eineSCochter,
nod) bag Si§tum D(mü| !am 1642 erhielt er auc^ 2lugufte, geB. 1. 2lpril 1825, oermählt feit 15. 2lpril
bie Sßürbe be§§och= unbS)eutfchmeifter§. 1639 foc^t 1844 mit bem ^ringen Suitpolb oon SSa^ern, geft.
er, an ©aM' ©teEe tretenb, in ©ac^fen unb X^)iX' 26. Slpril 1864; feine zweite ©emahlin fchenfte ihm
ringen gegen ben fc^webifc^en ©eneral 33aner, ben gwei ©öhnc, ben ©roBhcr^og (^erbinanb IV. unb ben
er 1641 üon ber DBerpfalg nac^ ©ad^fen jurütf-- ©raherjog Karl ©aluator, unb eine Sochter, 2Karic
;

Seopoib
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Seoüigitiv,

(Leopoldus Rex), auf ber ^efirf eite ba§ belgif d^ e SCßaps
pen mit ber ©enife alt golbener Umfd)rift, über bcm
^reuj bie Äönigtfrone. ©etragen wirb ber Drben
üon ben ©roB!reu,^en am SBanb oon ber 3iec^ten gur
e i suoi tempi (^^lor. 1871).
ßcojJOlH, Äarl ©uftaf af, fd^treb. Siebter, geö. Sinfen, baju ein ©ilberftcrn mit bem äßappen unb
23. 9?oü. 1756 3U <Btodi)oim, befuc^tc bie Unioerfttät ber ^eoife in ber Tlxiit, von ben ©rofeoffijieren bat
Upfala, warb 1784 iöiötiotJjefor bafetbft, 1787 in ^reuj in ©Über mit brittantierten ©tra^len auf ber
2)rottning^oIm unb 1788 ©efretär beö König§, ben Sruft, ben ^ommanbeuren um ben S)alt, benOffisic^
er 1790 nad^ f^innlanb Begleitete, ^ladl) @uftat)§ III. ren auf ber Sruft mit Sfiofette am ^anbe, bat Äreuj
(Srmorbung roegen iafoMntfdjer ©runbfä^e üor ©e^ ber Dritter ift »on ©ilber. gür bie ©ropreuje eji=
rid^t gefteUt, roarb er freigefprocfien unb gab 1792— ftiert aud^ eine^ette. ®at 33anb ift ponceaurot. Sgl.
1795' bie »Stockholmspost« ^erauö. ©uftao IV. »Livre d'or de l'ordre de Leopold« (Trüffel 1858,
3lboIf er^ob i^n 1799 jum -^anjleirat, 1809 in ben 2 33be.); §ollebefe, Histoire des ordres de chevaaibelftanb unb »erlief) i^m 1818 ben Sitel eine§ lerie. I. Koyaurae de Belgique (baf. 1875).
etaat§1efretär§. Seit 1822 erbünbet, ftarb 2. 9. 2) Öfterreic^ifc^er 3ioil= unb SJ^ilitäroerbienfti
Slnbenfen an feinen
9toö.l829. 3Son feinen »Samlade skrifter« erfcöicnen orben, üom ^aifer «^ranj I.
m. 1-3, 2. aiufr., etod^olm I8I4— 16; 33b. 4-6, $ßoter Seopolb II. 8. San. 1808 geftiftet, ift in brei
bafelbft 1831—33. ®ine neue 2lu§gabe ber poetifc^en klaffen: ©rofefreuje, ^ommanbeure unb Dritter, ge^
©d^riften beforgte (S. di. 5Rpblom (1873). 21I§ ©ic^i^ teilt. ®nt ad^tecEige, rot emaillierte i^reuj mit weiter
tcr übte S. eine Zeitlang eine 2lrt litterarifc^er S)if-- ©infaffung jeigt oorn im 30?ittelfd^ilb bie Suc^ftabei»
iatüv au§. @r l^ulbigte ber aItftaffifc^--fran3Öfifc^cn F. I. A. (Franeiscus Imperator Austriae), umgeben
^orm unb njar ber §äuptüertreter biefer @efcf)tttatf§s öon ben 2ßorten: »Integritati et merito«. 2luf ber
rid^tung in ber fc^raebifcfjen Sitteratur. aJlit Slue^ ^zf^vkitt ftel)t in einem @ic^enfranäSeopolbt33iotto:
na^me be§ @po§ ^at er ftd^ faft in allen 2)i(^tung§: »Opes regum corda subditorum«. ^'^^ff^ß"
orten oerfud^t. 2Son feinen i;ragöbien würben »Oden ^reujtcilen finb brei ©id^enblätter mit ©ic^eln, unb
33ei ber
eller Asarnes invandring«, wofür i^m ©uftao III. über bem ©anjen fd^webt bie Äaiferfrone.
SfabeHa, ©emaj^Hix bc§ ©rafcn von Xxapani. S.
ftarb 29. ^an. 1870 auf ed)lo^ Sranbeiö in 33ö^tncn.
Jö^I. Salbafferoni, L. II, graiiduca di Toscana,

—

pm

einen ^ranj ron Sorbeer von 3SergiI§ @rab über;
lief; (1790), unb »Virginia« (1799) am be^
lannti^tm.
iltopoMm, Kolonie in ber brafil. ^roüinj 33a^ia,
am 9iio ^eru^ipe, 50 km von ßaraüeHa§ (f. b.), mit
bcm fie eine ©ifenba^n tjerbinbet, raurbe 1818 üon
2)eutfc^en gegrünbet, benen fic^ fpäterSc^roeiserunb

reid^en

^ranjofen äugefeßten. §auptprobuftc finb: ^Baum^

Äriegtbef oration ift ein Sorbeerfranj angebracht, ^ie
(SJro^freuje tragen baju einen ad^tecfigen, brillantier*
len filbernen ©tern unb bei ^eftlicbfeiten eine gol=
bene ^ette aut ©ic^enfränjen unb F. L. 2luf 2lnfu§en

werben bie^ommanbeure in bcnf5^reil^errenftanb,bie
in ben erblänbifc^en 9litterftanb aufgenom=
men. ®at Orbentfeft ift am crften ©onntag nac^

touge
bem

S)reifönigttag.

unb na*
8coi)OlbficJit (SipotPdr), ungar. «^eftung, f.
mentlic^ Kaffee, bie burd^ 6ftaüenarbeit gewonnen fjreiftabtl.
üiopolWiUt, ^auptftatiort bet ßongoftaott, am
werben. ©. aurf) ©anta Seopolbina.
Seo|ioIbtmf^«^aroHmfi^e Mahtmit, f. Slfabe^ linfen Ufer bet ßongo auf einer 3lnt)ö^e jwifc^en
bem ©tanle^ ^ool unb bem erften ^ataraft unter
mien,©. 251.
4® 20' fübl. Sr. unb gegenüber bcm franjöfifd^en
LeopoMTno (ital.), SKünje, f. Francescone.
rooEe,

;

Mai^, 3udEerro^r,

2:abaf, (Sübfrüc^te

SBrajjaoille.
w. (Bvjlmn (^aliumc^Iorib).
fXeine§ ©eebetfen am ©übs
Scot^i^tÖcS, ^önig »on ©parta, aut bent @efchlec|t
oftenbe be§ ^flgaffafee^ in ^nncrafrifa, Don 2;§omfon ber6urt)pontiben, beftieg nac^ 2)cmaratot'2lbfe^ung
1850 cntbec^t, wirb üon l^o^en, [teilen Ufern einge^ 491 p. (^^)v. ben X^ron unb regierte mit ^leomenet
fd^toffen unb ift gegen 100 km lang, 20— 25km breit. unb nach beffen Xo'o mit Seonibat I. 6r jeidfinete
3lm 9Zorbenbe ergießt fic^ ber aJlfafu in ben 2.; ein fid^ im perfifdben Ärieg burd^ Klugheit unb Xapfer=
2lbfIuB ift unbefannt. S3gl. S^^omfon, (SEpebition feit aut unb befehligte bie gried^ifche ^-lotte in ber
nad^ benSecn oon3entralafrifa(beutfc^,Senal882). ©chlacht bei 3)?t)fale 479. ©päter würbe er jur 33e=
üieo^oltl II.*@ec, groBe§ ©eebcdfen tmßongoftaat, friegung ber perfifch gefinnten 2lleuaben in Xi)t^a=
am linfen Ufer be§ ßongo, ba§ weftwärt§ burc^ ben lien abgefd^idt, lie^ fichaberburd^öefd^enfebeftechen,
3Hfimi in ben BanluUn unb norbwärt^ in ben Tla^ 2;i)effalien ju pcrlaffen, unb mu^te, bet^alb ange=
lumbafec, alfo nad^ 3wei Slid^tungen gum (Songo ah- flagt, nach S^egea flüchten, wo er 466 ftarb.
2)er 6ee würbe üon ©tantep 1882 entbecft
fliegt.
SeoüinilD (£öwenhelb), Äönig ber Sßeftgoten
unb benannt.
569—586, warb nach 2lthanagilbt Xob (567) nach
ßcoiioIDg^ttll, S)orf im ^erjogtum 3ln^alt, ^rei§ Sweijährigem SBahlftreit jum Äönig erwählt unb
Wernburg, bic^t bei ©ta^furt, l^at ein gro^eö ©alj^ ücrmählte fid^ mit ber 2ßitwe feinet 33orgängert
bergwerf, galilreid^e d^emifd;c §abrifen, eine S)ampf= ©otwintha. (Sr war einer ber f raftuoHften .^errfcher
©r »erbrängte bie pon Slfrifa herüber^
!cffel;, eine ^noc^enfol^le;, eine ©alpcter; unb eine bet 3ieidjt.
aWafd^inenölfabrif, 2 Sad;pappenfaDrifen, eine ©ags gefommenen (SJriechen aut bem ©üben ©panient,
anftalt unb (i885) 3804 meift eüang. (Sinwofjner.
untcrbrücfte bie Empörungen ber ©ro^en unb wer;
geo)JoU>8fanal,f. @l5l).
fd)affte bem Königtum wicber ^lad)t unb 9lnfchen.
ßco^oIliSorJlcn, 1) bclgifd^er SJUlitär^ unb ^wiU 2)ic uon (Surich gefammeltcn ©efc^c ber SOeftgotcn
oerbienftorbcn, vom i^önig Seopoib I. 11. ^uii 1832 ftellte er in ihrer urfprünglid)cn (>)cftalt unb yoEcn
9ied;ttgültigfeit her. 3nt fcin©ohn.'ocrmcncgilbüom
gcftiftet, 1839geänbert, ^atfünf 5ltaffen: (S)rof?freuje,

^tüpolhxt,

f.

ßcopoltifec

(§ifwa),

t).

Äommanbeure, Dffijiere unb 9iittcr
»Drbens ?^'ig.32). ©ie^öeuife ift: »L'union

©ro^offijiere,
(f.

2;afel

fait la force«, bie ^^eforation ein

wei^ emailliertet,

boppelt goIbumJäumte§ ^reuj mit einem Äranj uon
©ic^en unb Sorbcer, fc^warjem, runbem, mit rotem
.^^reis

umgebenem

aWittelfc^ilb,

porn LL. unb HR.

unb bic röinifrf)cn i^atbo^
3tufftanb reifte, bezwang er bcnfclben unb
lic^ ihn, alt er fich weigerte, ^uni ^Ivianitmut 5U=
rütf^ufehren, 585 initarragona enthaupten. SJachbcm
er bie ©neuen unterworfen, ftarb er 586 in Xolebo
alt ber letzte wcftgotijcheilönig arianifdjenCSJloubent,
arinnifrf)eu "ertauben abfiel
lifon

jum

45*

,;
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Lep,

,

bei naturit)tffenfcf;aftl. 3^amctt

für Sepettetier be

©atttt^^argcau

b'ffän9=farfd)oi}), 9f?aturforfc^er

—

Se ^oitterin.

SlHürgung

(ftjr.

ib^eotjci)

in ^ariS (§t)nienoptes

ren, Schmetterlinge).

Lepadidae (©ntenmufc^eln),

f.

9?an!enfü^er.

Se Calais, franj. ©tabt, f.ipalaig.
ficjjanto, ©tabt, f. ®pa!to.
Lepas, ©ntenmufc^et, f. 5J:etchmuf d^el.
S^ö'-t / fi^a«3- ^upferfted^er,
1500 3SorIege6tätter
für bie ^unftinbuftrie rabiert, rcelcf^e al§ ©amm=
lungen unter oerj c^iebenen 2^iteln ( »Livre de miroirs
tables etc.«; »Feuillages et autres ornements«;
»Vases et bordures de miroirs«; »Escussons«) er^
fc^ienen finb unb gegenwärtig Ql§9)infter für ben©ti(
ÖctJttutrc

ge&.

1617,

(fpr. lopcijtr),

geft.

Subroigg XIV.

1682,

ra'ieber

ßc|JeT, ^reiäftabt

am

Ijat co.

gleichnamigen

im

93ebeutnng getuonnen J)aben.
ruff.

©ouüernement

©ee unb

SBitebSf,

unmeit ber Ulfa (gur

^at 3 griechifch-fatholifcfieunb einerömifch*
fat^. Kirche, eine ©i^nagoge unb (i885) 6003 ßinro.,
bie für gefc^icf'te gtu^fctiiffer unb Sotfen gelten.
2)ir)ina),

®bme

(5harU§ '^^i^ipp^/
Sediere (fpr. Wä^t),
franj. Staatsmann, geb. 1. ^ebr. 1823 3u ^lujerre,
ftubierte bie 9iecf)te unb marb Slboofat in feiner SSa*
terftabt. §ier grünbete er unter bem gmeiten Äaifer*
reich ^ft^ bemofratifc^e 33Iatt

»L'Yonne« unb marb

1867 5um ©eneratrat geraäf)It. 3^ac^ bem ©turs be§
i^aiferreich§ 4. ©ept. 1870 mürbe er gum ^räfibenten

oben lanjettlii^e bi§ lineale, graugrüne, höcxr«
bei^enbem ©efchmad^ unb mirb al§
guthat §u Salat, ^yleifch unb(Siemüfe benu^t. f^rüher
lige,

lofe Blätter t)on

fanbfie,miebieoorigc, auch mebijinif che SSerroenbung.
Lepidod^ndron Sternb. (Schuppenbaum),
oormeltliche ^flangengattung au§ ber ^amilie ber
St)!opobiaceen (f. b.).
ßciiiiiotrofit, SJtineral au§ ber Drbnung ber $t)brs
OEt)be, finbet fid) mifrofriftallinifch in traubigen,
nierenförmigen 2lggregaten üon fchuppig^föfertger
^egtur, auch ^^^^z eingefprengt unb al§ überjug, ift

braun, fchimmernb, unburchfichtig, §ärte 3,5, 'fpe3.
@em. 3,7—3,8, befteht au§ manganhaltigem (Sifen*
h^brojt)b (FeoH204 mit Fe4HR09) , unterfcheibet fich
alfo üom ^rauneifenftein mefentlich nur burch ben
äßaffergehalt, finbet fich mit bemfelben bei Sa^n,
Siegen, SSieber, ©afton in ^ennfploanien unb mirb
al§ ©ifenerj benu^t.
ßepiöolttfj,

f.

©Ummer.

ßc|iiiiomeIan, fchmarger, fehr eifenreicher, burch
Salgfäure giemlich
a^rfe^barer ©limmer, in

karger, fchottifchen unb irifchen ©raniten, Schmarls
rcälber unb erggebirgifchen ©neifen.
ßc<Jtl>o^terett (griedj.),

f.

Schmetterlinge.

Le]>idosiren, Sur^fifdh.
ßc^JibitÖ, 91ame einer altrömifchen, gu bem patris
?\ifchen ©efchlecht ber Slmilier gehörenben j^amilie.

^Die merfraürbigften ©lieber berfelben finb:
be§ 9)?uni3ipatrat§ in3tu£erre erraählt unb trat S.^ebr.
1) 3Jiarcu§ 2lmiliu§, gelangte hauptfächlich
1871 al§ deputierter für fein ^Departement in bie burch
©influ^ be§ ^ompejuS, welcher ihn für
3fiationalt)erfammIung, mo er auf ber äuBerften Sins feinen ergebenen 2lnhänger ht^It, 78 u. ©hr. gum
fen ^Ia| nahm. @r mar längere ,3eit ^orfi|enber ^onfulat, machte ben »ergeblichen 3>erfuch, bie (Sin;
ber Union republicaiue unb nahm an ben Slrbeis richtungen Sullas umguftürgen, unb gog77mit einem
ten ber Dflationalüerfammtung fomohl at§ ^Kebner in ^eer gegen 3^om, marb aber oon ßatuluS an ber

ben ^lenarberatungen al§ bei ben politifchen SSer^
hanblungen herüorragenben 2(nteiL 1876 marb er
gum ^Deputierten unb üon ber S)eputierten!ammer
äum SSijepräfibenten ermählt. 2lm 14. 2)e3. 1877 er*
nannte ihn 2)ufaure gum UnterftaatSfefretär im 2Jiis
nifterium be§ Innern. 9Zach ber feften ^egrünbung
ber 3flepublif übernahm £. im 3)^inif^erium ^abbings
ton 4. gebr. 1879 ba§ ^ortefeuiae be§ §anbel§ unb
erbauet, ba§ er 5. 3Jiär3 mit bem be§ Innern »er^

@r
unb

5DUlrifchen ^rüde unb bann noch einmal bei ©ofa
oon 6atulu§ unb ^ompejuS gefchlagen unb mu^te

nach Sarbinien fliehen, roo er balb barauf ftarb.
2) 3Karcu§ UtmiliuS, Sohn be§ vorigen, (Eä\ax§> eifriger 2lnhänger, mar 49 ü. ©hr. ^rätor
unb lie^ alS folcher (Säfar, al§ berfelbe nach
fiegung ber ^^elbherren be§ ^ompejuS au§ Spanien
gurüdfehrte, burch baS 33olf gum Siftator ernennen,
oermaltete fobann ba§ bieSfeitige Spanien, mar 46

mit ©äfar ^onful unb mehrere aJiale ©äfarS Magister equitum. 2ll§ (£äfar ermorbet rourbe (15. Sfiärg
aber im
44), ftanb er mit einem §eer üor ber Stabt, um mit
fei be§ tJOtt ihm üorgelegten @efe|e§ über ba§ 33er; bemfelben in bie ihm oon ßäfar übertragenen ^ro;
fammluugSrecht cerraarf, feine ©ntlaffung unb ftarb üingen, baS narbonenfifche ©allien unb ba§ bieSfei?
6. ©ept. 1885 in 3(uj:erre.
tige Spanien, abgugehen. 211S barauf 2lntoniu§ bei
ßc^)crü§ (fpan., »2(ugfä|ige, Sumpen!erle«), bie 3Dlutina gefd;lagen roorben mar (43), nahm er ben*
Saj^aroni ber me^ifanifchen ©täbte, ©tra^ enf ehrer, felben bei fiel) auf unb fchlo^ bann mit ihm unb Df;
2)ienftmänner 2C,; meift^albblütige, fetten^nbianer. taoian ba§ groeite S^riumoirat. ^»^effß« mürbe er
Lepidniiu X. (treffe), ©attung au§ ber ^-ami; oon ben beiben anbern ^^riumoirn immer mehr gu;
lie ber -tociferen/ Kräuter ober ^albftraucher »on rüdgefe^t.
erhielt gu feinem 2lnteil erft bie biS;
üerfchiebenem §abitu§, aufrecht ober niebergeftrecft, her oon ihm »erraalteten ^rooingen, bann mürbe er
einfach ober üergmeigt, fahl ober behaart, mit fehr auf 2lfrifa befchränft, unb al§ er 36 mährenb beS
oerfchieben geftalteten blättern, f leinen, meinen S3lüs Kriegs be§ Dftaoian gegen S. ^ompejug mit einem
ten in enbftänbigen ^^rauben unb üerfchieben geftals §eer inSigilien erf chien unb hier einefeinbfelige^al»
,teten, ^uf ammengebrüö' ten, groeif ächerig en ©chö'tchen
tung gegen Dftaoian annehmen gu mollen fchien,
etroa 80 2lrten in allen Erbteilen. L. latifolium L. mürbe er oon biefem ohne Schmertfchlag feiner Stcl*
(^f ef f erf raut), mit eiförmigen, gugefpit^ten, gejäh- lung entfe^t; nur bie ihm 43 erteilte äßürbe be§
nelten ober gansranbigenSSlättern, rairb 60—120 cm Pontifex Maximus mürbe ihm belaffen. @r ftarb
hoch, mächft am 3[Reere§ftranb unb an Salinen unb oergeffen 13 ü. ©hr.
Lepisma, guäevQa^
mirb in ©ärten fultioiert. S)ie Slätter fchmecfen
brennenb fd;arf, pfefferartig unb mürben im SOiittel;
ßetioßlobtt, ^Dorf im froat. ^omitat .2Baro§bin,
alter allgemein, je^t befonber§in®nglanb lu^auztw mit großer SanbeSftrafanftalt.
benu|t. L. sativum L. (©artenfreffe), urfprüng=
ßc ^otttcöin (y»)r. lo tjöatt'waitn), ©ugene, frang.
Uch in ^erfien einheimifd;, bei un§ h^nfig in därten malet, geb. 31. ^uli 1808 gu ^ari§, ftubierte feit
Jultiüiert unb nid;t feiten oerroilbert, ift einjährig, 1826 unter §erf ent auf ber Ecole des beaux-arts.
tüirb .SO cm hoch, h^^t unten unregelmäßig fiebertet^ @r trat guerft 1826 im Salon auf unb malte feitbem
taufchte.
!lerifale

trat energifch für bie 3fJepubIi! gegen
bonapartiftifche Umtriebe ein, nahm
2)?ai 1880, al§ bie Cammer mehrere Slrti^

Sepontier
eine (\ro|e ^d)l von ^Silbern: ©enre, (Sd^Iac^ten,
Sanbfcfiafteu, unter beneii SJJarinen unb ©tranbbil:

ber bie§auptrolIe fpiefen. SJiotioe lieferten if)m baju
md) ber 9tormanbie, überhaupt D^orb*
franfreic^, @nc;(anb, 33el(^ien, ^olfanb unb ^taHen.
(Sr üerftanb feine Söerfe üortrefflic^ 5U ßelefien, feine
Figuren ^aben 2[u§brucf; feine 2(uffaffung ift f^ticjt,
fein ^otorit fräftig. 2(r5eiten »on il)m finben fic^ im
g)Jufeum be§ Su^embourg (Untergang be§ ©c^iff§
Se S8engeur), in ben ©alerien üon SSerfailfeg, in ber
9iac3t)nC>!ifcl^en ©ammrung ju Berlin (ber ^libu*
ftier) 2C. ©r ftarb 6. 2tug. 1870 in 2ruteuir.
tictiontier, im Slltertum ^olf im fübroeftlid^en
Siätien am obern 3l^6ne unb am Seffin, füblicf; üom
©t. ©ottl^arb bi§ gum Sago SJJaggiore; i^re ^aupt?
ftabt rcar Dgcellä (2)omoboffota). 9^ac^ benfelben
^ei^t noc^ l^eute ein ^ei( ber SUpen bie Sepontinis
fcben 2llpen.
feine Steifen

(Sepontifc^e 3(rpen),

«e|Jontinif(^c 9l(iictt

pen, ©. 398, unb

f.

©an!t ©ott^arb.

üJe|)orcno**iUöum, Sejeic^nung für eine gufammens

pngenbe 3^ei^e öon '4^^otograpl^ien,Sit^ograp^icn tc,
bie in 93ucf)form

sufammengefattet merben !önnen.

—
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£epfui0.

fehlerfreien 2lu§gaben umfangreid^erer altägt)ptifcher
Xejte, mie: »2tu^n)al)t ber ratd^tigften Urfunben beg
ägriptifc^en 2lltertum§'^ (Seipä. 1842, in

23 Safeln)

unb bag »2;otenbuch ber ^gppter nad) bem

Eiiero-

glt;phifd;en ^apt)ru§ in S^urin« (baf. 1842), raelc^
le^tere§ ben ©tanbarbtejt be§ ^eiligen Suc^e§ ber

alten %ppter entl^ält, ber üon 2. burd^ eine fpätere
Publikation noc^ ergänzt raurbe, nämli^ burc^: »211tefte 2:eEte be§ S:otenbuch§ nac^ ©arfopliagen be§
altäggptifc^en 3^ei(^§ im berliner 9)iufeum« (33erl.
1867).
benu^teS. feinen 2lufentf)alt in^ta^
lien 3U ^orfc^ungen über bie etrugfifc^e unb oSftfc^e
©prad^e, beren ilberrefte er in ben »Inscriptiones
umbricae et oscae« mit einem erlduternben ^ommentar (Seipj. 1841) l^erauSgab, unb
benen graei
2lbl)anblungen:,»Über bie l^rr^enifc^en ^elaSger in
©trurien« unb »Über bieSSerbreitungbe^italienifc^en
3L)Zün3ft)ftem§ oonßtrurienauS« (baf. 1842), gel)ören.
©nglanb entraarf er mit 33unfen ben $lan gu
einem großen j^iftorifd^^antiquarifd^en SBerf über
2lgr)pten. ^ie 3ur 2tu§führung benfelben notroenbige
3^cife nad) 2igi)pten raarb auf öumbolbt§33orftel(ung
oom ^önig von ^reu^en genehmigt, unb bie 6?pe:

^amUn

p

Benennung ftammt von bem 2)iener®onSuan§

bition, au§ beutfdjen, jumXeil au(| englifc^enSl'ünft:
®ie SeporeUo=3Ubum^ enthalten nteift ©insefs lern unb ©ele^rten beftef)enb, fegelte im ^uli 1842
anfid^ten von ©täbten, ©egenben, 5lunftraerfen 2C. üon ©nglanb ab. S3om S^isefönig aj^e^cmeb 2tli
öc^nbcn (o. lat. lepus, §afe), 33aftarbe von §afe günftigt, »erroeilte fie brei ^ai)u in 2lgt)pten unb er=
unb ^anincf)en (f. b.).
hielte bie glüdlid^ften Stefultate. 2lnfang 1846 fel)rte
Leporina (§afen), ^ami(ie ber 9?agetiere (f.b.). 2. über Eonftantinopel in bie öeimat prüd unb raurbe
Lepormum labium (tat.), f. §afenf Charte.
5um orbentlic^en ^rofeffor in Berlin ernannt, 1850
2)ie
I}er.

Leporinus

ocfilus

(tat.),

f.

v. rv.

Se|!ra (Seprofi§, gried^.)

)

.

§afenauge.

^"^l«?^eprofomm (2eprofent;au§)
^art ^eter, ©efc^ic^tgforfc^er,
/

fic|)riu§, 1)

jum

ber 2lfabemie ber 2ßiffenfc|aften
bei ber Einrichtung unb
2tu§fd;mü(fung beg ^gt)ptifd^en 5)iufeum§ in 33erlin
mit; im S'^ouember 1855 raurbe er gum 9JUtbireftor
unb 1865 3um ©ireftor be§ 2ig:)ptifchen aJiufeumg
ernannt, über beffen Sßanbgemälbe unb 2lttertümer
er meljrere erflärenbe SSer^eid^niffe oeröffentlid^te.
SSon bem großen, auf föniglid;e S^often l^erauSgege;
benen ^rad^troerf »^enfmäler au§ 2igppten unb
5lt§iopien« erfc^ienen 12 SSänbe größten ^ormat§

aber

erraäl)lt.

9u,&^nk

geb.

93citglieb

@r

rairfte aud;

^uni 1775 gu DIaumburg a. b. ©aate, ftubierte in
Seipgig unb ^ena bie 3tec^te, marb 1810 ©tabtric^ter
imb 1812 ^inanjprofurator in feiner SSaterftabt, 1815
S)ireftor be§ S"quifitoriat§ bafetbft unb 1817 Sanb-rat be§ Äreife^ ^^aumburg, naf)m aber 1841 feine
©nttaffung unb tebtefeitbemfjiftorifc^^antiquarifd^en
unb arc^äotogifc^en ^orfc^ungen. ©r ftarb 23. 3lprit mit 963 tafeln (Serl. 1849—60).
ift biefeö Cor1853 in Sfiaumburg. ®r fd^rieb eine urfunbticfje ©e-- pus inscriptiomim ein§ ber größten unb foftbarften
fc^ic^te ber ^ifc^öfe von -Jiaumburg (^Bb. 1, ^amnh. äßerte, raeld^e ie ceröffentlid^t raorbenfinb, unb reic^:
184Ö). ®ine «Sammlung feiner deinen ©c^riften, bie l^altiger unb forrefter ai§> bie äbnlic^en äöerfe 3ionamentlicf; bie@efc^ic^te9iaumburg§ unb berSc^Iöf: fellinig, Seeman§' u. a. 9lac^ biftorifdjen @efid)t§i
fer 9iubet§burg unb ©aatec! betreffen, peranftaltete punften georbnet, bilbet bie§ 2Serf bie ©runblage
©d^uts (3}Jagbeb. 1854-55, 3 ^e.). S. ift auc^ aller ägqptifc^en 2lltertum§= unb ©pradjenfunbe.
©tifter be§ 2:^üringifc^:©äct)fifc^en SSereinö für 2tt= 3ur raiffenfd^aftlid^en Se^anblung ber ägyptif d^en
tertumSfunbe
3fiaumburg, ber 1823 nac^ ^alte ©efdjic^te lieferte 2. in feiner >'(El)ronologie ber
25.

»erlegt raurbe.

2) Äarl 9iic^arb, einer ber öuSgejeid^netften
2lgt)ptologen, ©o^n be§ vorigen, geb. 23. ©ej. 1810
3u 9?aumburg, ftubierte in Seipjig, Böttingen unb
SSerlin ^^itologie unb pergleid^enbe ©prac^funbc,

promovierte 18133 mit ber©c^rift »De tabulisEugubinis«

unb

fe^te hierauf feine

©tubien in ^ari§

roo feine ©c^rif t »$altiograp^ie al§>

fort,

Mtel ber ©prad^^

forfc^ung« (Serl. 1834; 2. 3lufl., Seipa. 1842) uon
ber 2lfabemie ben $8olnei;fc^en ''^^reiä erf)ielt. Jsm
näd)ften ^a^r folgten feine,, ebenfalls tjom ^nftitut
gefrönten 2lbl}anbiungen: »Über bie Slnorbnung unb
^erraanbtfc^aft ber femitifdjen, inbifd;en, ttltgriedji^
fd^en, altägi)ptifd;enunb (it{)iopifd;en2ltpl)abete« unb

»Über ben Urfprungunbbiei?ermanbtfcljaftber,3al)l:
Wörter in ben foptifdjen, inbogermanifdjen uubfcmi^
tifc^en ©prad;en«. 1835 begab fid; 2. nad; ^^talicn.
3tom fdörieb er aud) feine"berüf)mte »Lettre i\ Mr.
Kosellini sur Falphabet liiörogly plaque« (1837),
rcorin er eine n)iffenfd;aftlid^e sfeorie ber .*pierogly-pfjenfdjrift aufftellte.

(Sr lieferte

fobann bie erfteu

tgt)pter« (SBerl. 1849, 58b. 1) unb bent »^önigSbud;
ber alten ^Ügppter« (baf. 1858) raid;tige$8eiträge. ^^nir
ba§ größere ^ublifum gab er bie ebenfo unterl)altcn^
ben raie belel)renben »93riefe au§2lgt)pten, 2itl)iopien
unb ber ^albinfel be§ ©inai« (^erl. 1852) beraub.
®inen bcbeutenben ©erainu Don S.' 'Ikife Ijatte cnb=
©eine in
lid^ aud^ ba§ berliner 9Jeue 3Jhifeum.
%t)pten gemad;te ©ammlung pon öriginalbenfmü-lern unb ©ip§abgüffcn bilbet mit ber altern non

^affalacgua unb ©rooetti ben

V, 9Jiinutoli,

raert--

unb

raefentlid;ftcn33eftanbteilt)crägnvtifd)en
2lbteihing beö DJiufcum^i. äl>eitcrc lE'in;clforfd)ungcn
üollften

legte 2. in 5al)lreid;cn atabcmifcI)on 2lbl)anblungcn
nieber, ?i. 33,: *Über_ben crftcn ägyptifdicn ©öttcr--

frei§«(23crl.l851); -Über einige C5"rgcbuiffe bcrägi)p;
tifd^eu ©cntmälcr für bie A^cnntui^o ber '^Uolcmäcr-gefd;id)tc« (baf. 1853V, ^Übcr bic 12. ägi)pti]d;e .Vtö-nig'obDuaftie« (baf. 1S53); >^Übcr bie ©öttcr berrier
(iilementc« (baf. 1856); --über bic 22. ägi)ptifd)c i^ö=
nig^bijuaftie (baf. 1856); ^^Übcr bie Wanctlioniid^e
^

iöeftimmunö

bei^

Umfangt bcvrtgi;pti)d;cn(>)e)d;id;te«

Septa -
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(baf. 1857); »Über einige S3ei'ü^rung§pun!te ber
äggpttfd^en, rötnifc^en unb gricd^if^en ß^ronologie«
(baf. 1859); »S)ie altägtiptifd^e ©Ile unb i^re (gintci-

tung« (baf. 1865); »©runbplan bc§ ©rabcS ^önig
%mfc§'IV.in einem S^uriner ^ap^ru?« (baf. 1867);
»Über ben d^ronologifd^en Sßert ber affgrifc^en ®po;
ngmen« (baf. 1869); »über einige äggptifc^e ^unft^
formen (baf. 1871); »2)ieaWetatte in ben ägtjptifc^en
^^nfc^riften« (baf. 1872); »^iebabtitonifd^iaffgrifc^en
Sängenma^e nac^ ber 2laf eloon ©enfere^ « (baf. 1877).
daneben f)at 2. fprac^üergteic^enbe Unterfud^ungen
angefteUt, wie eine 3^ei|e Don 5(6^anblungen bef unbet,
3. SB.: »Über c^inefifc^e unb tibetanifc^e Sautoerpltniffe«(1861); »Über bie arabifd^en ©prac^faute unb
beren Umfc^rift« (1861); »Überba§ Sautfgftem ber
perfifc^en^eilfc^rift« (1863); »ÜberbaSurfprüngrid^e
Henb^SlIp^abet« (1863). 2ir§bcfonbcre3luf gäbe ^atte
;<

fic^ S.feit

1855 bie Stuf ftettung unbßinfü^rung eine§

'^^^
alfgemeinen linguiftifc^en 2llp^abet§ geftettt.
2. Sluflage be§ juerft 1855 oon ifym herausgegebenen
»Standard aiphabet for reducing unwritten languages and foreign graphic Systems to an uniform
orthography in European letters« (Sonb. 1863) f)at
er bie Umf c^rift üon 120 Sprachen üerfuc^t. @eit 1864
Stebafteur ber uon Srugfc^ gegrünbeten »3ß^tf£h^''^f^
für ägpptifc^e (Sprad^e unb 2lltertum§funbe< ^ bie
er 3U einem internationalen Organ ber äBiffenfd^aft
erhoben ^at, unternahm 2. im ^J^ü^ling 1866 eine
äweite 9ieife nad^ |[gt)pten unb fanb in ben 3iuinen
uon «San im ^I)elta (2:ani§) eine fel^r roi^tige S«*

fd;rift (f.

§ierogfgp|en, ©. 518

f.),

bie er

tjer^

bilingue 2)efret uon ^anopu§«
(Serl. 1866). SBeiter lieferte S. eine »5^ubif tf;e ©ram^
matif mit einer Einleitung überbieSSötferunbSpra*
c^en 2tfrifa§« (33err. 1880), gu ber er ba§ 3Kateriar
raä^renb ber uon if)m geführten miffenfc^aftlic^en
(SEpebition gefammett l^atte. ©ein le^teS Sßerf roa-ren bie »Sängenma^e ber Slltcn« (33er(. 1884). §ir§
^rofeffor an ber 33erliner Uninerfität, at§ ^Direftor
ber ägt)ptifchen 2lbteilung ber föniglid^en äRufeen,
als 93Jitglieb ber 2lf abemie ber Sßiffenfc^aften, al§
Ssireftor be§ arc^äologifc^en Snftitut§ unb aJiitglieb
ga^treid^er gelehrter ©efeltfc^aften i^atte 2. eine fe^r
auSgebefinte Söirffamfeit. 1873 njurbe er gum Dber*
bibUotljefar berföniglic^en^BibliotfiefsuSBerlin, 1883
©ebeimen DberregierungSrat ernannt. S^ad^^
bem er 22. 3lpril b. fein 50iä^rige§ ©oftorjubiläum
gefeiert, ftarb er lO.^uli 1884. ^Sgf.^ümi^en, 3ur
üffentlic^te:

»^S)a§

pm

%

Erinnerung an

2. (Otrap. 1884); 2)illmann, ©e^
9?. 2. (33ert. 1885); eber§, 3licöarb
2., ein SebenSbitb (Seipj. 1885).
ßc|ito, aße^rga^r üon Septon (f. b.).

bäc^tniSrebe auf

ßc|ititttt,

f.

©ranutit.

Leptiuotarsa,

Äartoffelfäfer.

^tpii^, 1) 2. ma^na (ie|t Sebba), eine an ber
(3t)rte gelegene fart^ag. ©tabt, bie bi'azMtzn'o^tz be§
afrifanifc^en 2;ripoli§/ beftanb au§ pei Steilen, uon
benen bie ^oc^* unb bidfmauerige p^önifif^e 2lltftabt
noch i^^t burd^ ihre Don ben Äarthagern au§ ^an^
beBeiferfud^t jugefd^ütteten ^afcnbaffinl, Äai§,
läfte, ba§ ^ovnm k. imponiert. S^ach D. ju liegt bie
(römifd^e) S^euftabt mit grof^artigem ^ippobrom,
3lmphitheater 2c. ^fJach ©atluft t)on auSgeroanberten
©ibontern gegrünbet, blühte S. burd^ §anbel mit
bem ©üben balb mäd^tig empor. SJon f)'m ftammte
^aifer Sllejanber ©eoeru§.
7. ^ahrh. würbe e§
t>on benhereinbred^enbenSlrabernnerroüftet unb liegt
je^t 3um 2:eil nom ©anb begraben.
2) 2. paroa,
gleichfalls phönififdf;e Jßflanjftabt; 3iuinen Samta
beim heutigen 2Konaftir an ber Dftfüfte oon 2uni§.

^m

—

Leptocirciis ,

f.

f.

9)1 c e

r a a I.

G u r i u §.

ße^itof orlltcr(L eptocardii, Stöhrenherjen), f leine

©ruppe

nieberfter Wirbeltiere, früher allgemein ju

ben äifche« gerechnet, ie|t meift als ©d^äbellofe ober
3lfranier uon ihnen abgetrennt unb allen übrigen
2Birbeltieren als ©chäbeltragenben ober ^ranioten
^auptoertreter ber 2. ift ber Amphioxus ober Sanjettfifch (A. lanceolatus unb feine
2lbarten Belcheri unb elongatus) eine anbre ©at*
tung, Epigonichthys cultellus Peters, iftneuerbingS
in ben auftralifchen ©eroäffern entbec!t roorben. ^gl.
entgegengefteUt.

;

Amphioxus.
l^e^jtologic (gried^.), ©pi^finbigfeit.

Scpton, altgriech. ^tupfermünje, nad^ unoerbürgs
&f)alto^ (eine Teilung, bie für bie
athenif(|en ajlünjen geroi^ nicht anroenbbar ift);
neugried^. Kupfermünze, bem (Centime cntfpred^enb,
100 Septa
1 ^Drachme («^ranf).

ter 9fJad^richt

=

Leptoptilus,

aJJarabu.

Leptöthrix Kg., ^itjgattung ber©chi3omi)ceten,
d^arafterifiert bur§ fehr fleine, farblofe, burch S^^^'
teilung

fic|

»ermehrenbe Batten, melche gu unoer*

jroeigten, lehr

bünnen unb langen,

cglinbrifd^en,

unbeutli(^ geglieberten ^äben »erbunben finb. ©ie
finben fich fehr f)än^Q mit SSafterien unb anbern
©chijomtjceten jufammen in ^lüffigfeiten ober auf
f endeten organifchen Körpern, bie in ^erf^^ung be^
griffen finb. L.buecalis J2o&., gerabeobergefrümmte,
geglieberte, farblofe ^Jäben foroie aud^ Koffens unb
äooglöaformen bilbenb, lebt auf bem Epithelium

unb befonberS in ben
Kanäld^en beS3ah»beinS, bie ber^ilj oft maffenhaft
burchrouchert unb baburch baS SDlorfd^roerben beS
ber menfchlid^en 9)cunbhÖhle

.3ahnbeinS (bie fogen.
f

arieS) herbeiführt.

S^^^f^^'^^ t^^^^ ^ßh^i*
®er Einfluß ber

SSgl. aJiiller,

9JJiEroorganiSmen auf bie KarieS ber menfchlichen
»Slrchin für experimentelle Pathologie«,

3ähne (im

33b. 16, 1882).

^tpiotvi^it (griech.), S)ünnhaarigfeit.
Sejjtfi^a,

tibet.

SSolfSftamm im Himalaja (im

Sarbfchiling, in ©iffim, SShutan unb 5ie-pal), etma 15,000 Köpfe ftarf. ©ie verfallen in bie
^ong unb Khamba, finb oon giemlich gefälligem
^ufeern, geroanbt unb gutartig, ber 9ieli"gion nad^
S3ubbhiften. Xer^errfd^er oon ©iffim gehört ju ihnen.
S)iftrift

Lepttts, f.aWilben.

Lepus,

ßcmra

^afe.

Ifribili, ©tabt in ber ttal. ^roüins ?Pas
lermo (©ijilien), Kreis 2:ermini Snterefe, 660 ü. M.,

m

auf ber SBafferfcheibe aroifchen bem ^prrhenifchen unb
2lfrifanifchen 3Jleer an ber @ifenbahn ^alermosötr*
genti gelegen, erft im oorigen3ahrhw"i*ei^t gegrünbet,
mit einer neuerbingS burch bebeutenben©$n)efelbau
rafch geftiegenen 33eoölferung, (issi) 13,324 ©inro.
8cr4e(AiaudaL.), ©attung auS berOrbnung ber
Serchen (Alau©perlingSüögel unb ber IJfiw^ilie
didae), fräftig gebaute 35ögel mit grofsem Kopf, mit*
tellangem, gerabem ©chnabel, langen, fehr brei*
ten ?5lügeln, furjem, meift gerabe abgefdiinittenem
©d^roans u«^ jicmlich niebrigen f^ü^en mit mittel«
langen Sif)zn, beren hinterfte oft einen fpornartigen
3^?agel trägt.
S)ie ^elblerd^e (SBrach*, Korn*,
©aats, ^immelSlerche, Alauda arvensis L.),
18 cm lang, 32 cm breit, Dberfeite erbbraun, Bügel,
aiugenftreifen unb Kinn fahlmeifs, Kehle, Kopf, Ober«
bruft unb ©eiten roftbröunlich, bunfel geftrichelt,
bie übrigen Unterteile fahlweife, §lügel fchroarsbraun
mit smei heHern D-uerbinbcn, ©^roansfebern braun*
fchraarä, bie äu^erften aber loei^; Stuge unb ©chnabel

Ser$e

—
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©ieberoo^ntganj 3^r ©efang ift ^errlid) unb bie ^-ä^tgfeit, anbre
un§ oom ^ebruar (Stimmen linb ©efänge nac^pa^men, überrafc^enb.
bi§ opätfjerbft im aKgejueinen häufiger al§ ber ©per^ i^ür ba§ '^xmmzx ift ber ©efang gu laut.

ftnb Braun, ber^yu^ öelbbväunlic^.
(£niropa unb 5J?ittelafieu unb ift bei

SBinter rozxü

Hncj.

(Sie beoorjugt

ajxita.

fie

in

Sübeuropa unb

ba§ bebaute ^^etb,

ift

^^orb^

ungemein

gern auf (SrbfcTpIIen, (Steine ober
an^altenb
unb angenehm, lebt "nur nac^ ber SSrutjeit gefellig
unb friebfertig, niftet meift auf ©etreibefeCbern unb
legt oft fd)on"2(nfang Wdv^ 5—6 grüngelblic^e ober
röUid^raeile, grau ober graubraun geffecfte ©ier
beibcn (Siefc^lec^tern
(f. ^afel >>®ier I«), welche von
in 13 ^agen ausgebrütet werben, ^n guten ^af)ven
niftet fie breimal. ^mlSäfigpttfiefi^meljrere^a^re,
Toirb fef)r ga^m unb lernt Heinere Sieber pfeifen. 2luf
i^rem öerbftsug roirb fie in ungemein großer
Dor^üglic^ bei §aKe, gefangen unb aB Secferbiffen
S^ro^bem
(Seipjiger S.) auf ben Wmtt gebrad^t.
nimmt fie mit ber gefteigerten Sobenrairtfd^aft an
beiueglic^, fe^U fic^
^Nfä^le, läuft

unb

fliegt üortreffüc^, fingt

ajienge gu.
Sie ^eibelerc^e (Saums, §013^
2)uUs, SuUlerc^e, SBalbs, ^eibena^tigaU,

ßert^c,

Bingens Stoltenberg,

norraeg.

Sj'Jaler,

1837 5U 2;ön§berg, ging 1856 nac^

geb. 5. (Sept.

t)üffeIborf, roo er fid^ in ber bort ^errfc^enben '^laU
®r malte ^uerft 3lrcf)itefturftücfe
unb ging be§l)alb nac^SSenebig, oon ba an ben3if)ein,

raeife augbilbete.

rao er namentlid^^ird^en malte, enblic^ aud^ nac^bem
^eimifc^en S^orbeu, rao i^m 2)ront§eim unb 3^oe§;

Vorwürfe boten, daneben machte er fid^ einen
^tiamizn Flamen al§ ^arifaturenjeid^ner unb be;
üölferte balb feine ^lofter^öfe, «SaMfteien unb ^ir;
filbe

au§ ber fatf)olifc^en
5leuerbing§ ^at er auc^
Interieurs mit Figuren au§ bem 18. Sfl^rf). gemalt.
(Seine öauptraerfe'finb: ba§ innere ber Samberti;
firc^e 5Ü 2)üffelborf (1862), i^lofterbibliotfief (1872),
ber .Se^ntentag im ^lofter (1873), ein SBirtsEinug
in^öln 3ur 3eit ber franjöfifc^en Dffupation (1880),
ber^ir(^enplanunb(Seemann§gefcbic^ten(1886). 2llö
(Sc^riftfteller machte er fid^ befannt burc^ jraeiSänbc
»3^eifejfi33en« (1872 u. 1874), »kleine Silber für
grof;e ^inber« , jroei öefte ^inberreime unb SoIfS-raeifen in STrabeSfen (1876 u. 1879), al§ ^lluftrator
burc^ ga^lreic^e Seiträge für beutfc^e, fc^raebifcfjc
c^engänge mit

^riefters

unb

l^eitern (Sgenen

2Könc^§raelt.

A. [Choris] arborea L.) , 15 cm lang, 29 cm breit,
mit jartem ©c^naber, freinen ?5üBe»/ runben, breiten
klügeln unb furser §of(e, oberfeit§ roftfa^Ibraun,
fc^roarabraun gefledft, unterfeitS roftroeiBHc^, mit
f c^maraenfSd^af tftric^en, an ber ^e^lebunf et punf tiert,
3ügel unb (Sc^läfenftric^ roftroei^üc^, bie «Sc^min* unb norraegifc|e ^eitfc^riften.
gen braunfc^roars, bie mittlem beiben ©c^roansfebern
Scri^ettfelb (^^leusS.), raeftlid^erSorort oon 2Bien,
braun, bie übrigen fc^raarj; ba§3lugeiftbun!elbraun, mit ben SSororten jemals, Dttafring unb ^^eu^^^ünf;
ber ©c^nabel ^ornbraun, unterfeit§ rot, ber %\x^ ^ti-- l^auS jufammenl^ängenb , ^at (isso) 25,657 (ginra.,
ler ^ornbraun; fie beraol^nt in 3)?itte(s unb ©übeuropa ^abrÜen für ©tod; unb ^feifenbef erläge, ^ifc^ter^
unb in Söeftafien öbe §eibes unb Sßalbgegenben, arbeiten, Siofoglio 2C,, eine ^Dampfmü^le, eine^Jiliale
TOcnbert in fteinen SCagereifen unb fe^rt fd^on @nbe be§ 3JJilitärint)aliben^aufe§ unb ein (Spital, ^ie e^e;
^ebruor gurütf. «Sie ift pd^ft anmutig, rafc^ unb malige ©emeinbe 2llt=S. bilbet gegenwärtig einen
geroanbt, fe|t ficO auc^ auf äöipfel unb 2tfte frei ftel^en;
niftet sroeimat unter einem ^ic^tens ober
SBac^oIberbufd^ ober im ©ra§ unb legt
raeiB-

berS3öume,

4—5

lic^e,

grau unb braun

treffli(|

,

pit

fic^

aber

gefleckte ©ier.

(Sie fingt Dor^

im ^äfig pd^ften§

jroei

ober

^xz §aubeulerc|e (^amm*, ^ot;,
(Sd^opfs, §ciu§lerc§e,A. [Galerita] cristata L.,
f. Safel »(SperlingSüögel I«), 18 cm lang, 33 cm
Breit, gebrungen gebaut, mit ftarfem ©cfjnabel, mit;
brei ^a^re.

tel^o^en ?5üBen, faft geraben «Sporen, großen, brei;
ten f^lügeln unb einer ^oUe auf bem Äopf, oariiert
fe^r in ber Färbung, beroo^nt faft ganj ©uropa unb
einen großen S:eil SlfrifaS, bringt r»on «Süben l)er,
reo fic befonberS häufig ift, immer mefjr in ®eutfc^;
lanb üor, lebt rate bie f^elblerc^e, nähert fic^ aber (be;

Seftanbteil t)on Sßien. ^^ie ©prec^roeife oon S. gilt
als ber Urtt)puS beS SBiener ©ialeftS.
Sen^cttfelÖ, 1) 3)ia£imilian ©manuel %xanh
f^rei^err üon, ba^r. Staatsmann, geb. 16. 3^ot>.
1778 3u Sngolftabt, ftubierte bafelbft, rcarb 1803
9tat in ber SanbeSbireJtion gu Ulm, ging 1807 als
baririfd^er ©efanbter an ben raürttembergifc^en §of,
raurbe 1808 gum ©eneralfommiffar beS Siejatf reifes
5U 2lnSbac^ ernannt unb in gleid^er @igenfc|aft 1809
nac^ »nberg, 1810 nac^ S«"§Brud^ unb 1814 nacf?
äöüräburg oerfe^t. Son 1817 biS 1825 unb roieber 183;>
biS1835raarer§inan3minifter, t)on 1825 biS 1833 @e;
fanbter am SunbeStag unb feit 1835 ju SSien. Gr
ftarb 17. Dft. 1843 in Heinersreuth bei Samberg.
2ln ber Segrünbung ber bat)rifd^en Serfaffung 1815
bis 1818 j^atte fic^ S. in liberalem ©inn beteiligt.
Sgl. M. t). Sercßenfelb, ®ie batjrifclje Serfaffung
unb bie ^arlSbaber Sefc^lüffe (9^örbling. 1883).
2) ©uftao Slnton, ^-rei^err Don, bayr.

im Sinter) me^r bem ^Jienfc^en, fingt an*
genehm, ni[tet 3raei=, auc^ breimal fel^r oerfte^t auf
gelbem, SBiefen, in ©arten unb legt 3—6 gelbe ober
rötlic^roeifie, grau unb gelbbraun gefledte unb punJ;
lierte ßier.
2)ie 51 a lanb erler (f;e (A. [Melano- ©taatSmann, ©ol)n beS oorigen, geb. 30. 3)iai 1806
corypha] calandra ßoie), 21 cm lang, 44 cm breit, gu Ulm, ftubierte bie 3tetf)te unb fungierte mel)rere
mit fefir großem, bicfem «Schnabel, ^o^en, ftarfen %xi' Sa^re alS SejirfSrid^ter in ber ':pfal3 «"^ ^^^^ i)lppcl-^en, gro|en, hxzxitn ^^lügeln unb furjem, f aum au§s lationSgericl^tSrat in Samberg, biS er mit bem 3:ob
gefc^nittenem (Sd^roanj, ift oberfeitS fa^lbräunlid^, feines SaterS 1843 ben ©taatSbienft cerlieB, um bao
Ijeller geflecft, ^ügelftreif, ^eple unb 33ruft gart roft;
9tittergut ^einerSreutf) 5U übernel)men. ©eit 1845
gelblich, Ic^tere bun!el geftricfjelt, bie übrigen Un* geborte er ber ba^riftf^en 3lbgeorbnetenfamnicr an,
terteile raei|, an ben .t)al§feiten mit sioei grofjen, in raelcl;er er baS SDUnifterium 5lbel entfcl)iebcn bcfc^roarsen
bieSdjraingen unb «Scljraansfebcrn fämpfte.
^JJärj 1848 raurbe er an bic ©pilu^ ber

fonber§

braunfc^roarj, bie beiben äui^erften Scl)raan3febern

braun, ber ^d)mhti oben braun,
unten gelb, ber^^u^ rötlitf;. «Siebeuio^ntSübeuropa,
9|torbraeftafrifa unb bie (Steppen XurfiftanS, finbet
fic^ überall auf bürren gelbem unb ftimmt in ber
iiiebengroeife mit ber ^Jelblerdje überein. ®a3 ©c;
lege befte^t auS
rceifien ober gelblirf^iocifien,
gelbbraun ober grau geflectten oberpunftiertenSiern.

raeif;;

ba§ 2luge

ift

3—5

^inaugoerraaltuiig berufen, raclrf;eS i?lmt er 15. ^itou.
mit bem Portefeuille beS Innern ücvtaufd)te.
\d)0\\ 20. Seg. b.
gab er baSfelbe raicbcr ab unb
beteiligte fid; fcitbcm nur noc^ alS !iWitglieb ber bai)--

Slbgeorbnetenfammer am öffentlidjcn X\'beH.
^nfolf^e einer ^lu^crung gegen ben ^yUrften i\}vebe
uon biefcm geforbert, raa'rb er in bem baburcl; uer--

rifd)cn

anlajjten ^^uell uerraunbct.

2)iit

bem ©rafen

4^cg.-

712

£er$eufin!

nenBerg rcar er in ber 3^ea!tion§3eit ber 50er '^a'^jvz
f^ü^rer ber liberalen Dppofition in ber Cammer
1859 in Samern ber innere triebe j^ercjefteUt
war, beteiligte 2. fid^ mit großem ©ifer an ber beut;

-

Seriii^.

im ©ebirge, in§befonbcre ba§^^al 2a (Eerbana, "oann
bie ©benen um bie öauptftabt ^erum, Sa 9loguera
meftlid^ unb bie roo^lbemäfferten, üppigen Slano» bei

Urgel öftlic^ üom ©egre. ^Der eben genannte 3^eben*
fluß be§ ®bro gehört beinahe in feiner ganjen SluS«
bel)nung ber ^rooins an. ©r nimmt l)ier bie9'^oguera
be§ 1862 geftifteten groBbeutfc^en ^leformuereinS. ^allarefa unb bie 5fioguera Siibagorsana auf.
ber
©r ftarö lO.Dft. 1866 in S8ercr;te§gaben infolge eine§ ^rooinj entfpringt aud^ bie©aronne, meiere l^ier ba§
©turjeS , ben er 29. ©ept. auf bem Untermberg er- fc^öne $t)renäent£)al SSal be Siran burc^fließt. ^ieS3e:
litt, ©rfc^rieb: »®ie altBaririfd^en lanbftänbifdjen
oölferungbelieffid)1878auf285,297©eelen(1884auf
Freibriefe unb Sanbegfreifieitgerflnrungen« (3)iüncl;. 291,600 gefc^ö^t), b. f). 23 auf ba§ D^ilometer. 1860
1851); »@efc^ic^te33ai)ern§ unter ^önig ^Jk^imilian betrug fie 314,530, bat fiep bemna^ feit^er fe^r t)er=
^ofep^ L« («erl. 1854) unb »S)a§ SSerfaljren ber minbert. ^er^oben ift fteinigunb, abgefe^enüonben
beutfc^en ©roBmiicT^te gegen (Sc^le§tr»ig=§olftein unb @benen,n)enig fruchtbar, ^n ben ©ebirgen gibt eSoiel
SBalb. §auptprobuftefinb: ©etreibe, Dbft,'Öl,äBein,
ben S3unb« (^ena 1866).
^lac^S, §anf, 2tni§,©artenfrüd^teunb©emüfe, bann
Öerd)enftnf,f. Stmmer.
$ferbe, ®fel, ajjaultiere, ^tinber unb ©cproeine foroie
Öcrt^cnfouj, f. ®ulen, ©. 906.
©c^afroolle, ^äfe unb ©eibe. ^^ie ^rooinj ^at dUi^Öevt^cnfjjorn, f. Corydalis.
tum an^rjen, inSbefonbere anfilberlialtigem^leiers,
Scr^ cnftö^cr , f. ^ a If e n , ©. 10.
J*criJo Jic Xtlaüa, ©ebaftian, ^räfibent ber Sie-- bann an Sraunfo^len unb anbern 3Jiineralien unb
publif ajiejüo, geb. 25. Slpril 1827 gu ^ol^ipa, ©taat befi^t auclj ©alinen unb 3J?ineralquellen. S)ie 3nbu='

unb

njar a[§ ein ^aupt[üF)rer ber gro^=
beutfc^en Partei einer ber ©rünber unb ^räfibent
feigen

?^rage

SSeracruj, ftubierte in ^uebla unb trat 1855 al§ WiU
glieb be§ oberften ®eric[;t§^of§ in ba§ öffentltd;eSe^

ben.

1857 roar er unter bem ^räfibenten (^omon-

fort brei SJtonate 3)?inifterpräfibent

unb

3}iinifter

beg

^iu^ern. 1858 raarb er in ben^ongre^ unb gum ^rä^
fibenten beSjelben geraäblt, lehnte ben ifjm üon
^uarej angebotenen aTcinifterpoften ab, flüd^tete nac^
bem ©ieg ber ^rangofen bei ^uebla 1863 mit ber
9?egierung nad^ bem 5florben, na^m "oann in ©an

Suim ^otifi ba§

9!}iinifteriunx

be§ Sintern an unb

fülirte al§ treuer 2tnf)änger S^iö^^ä' ^i» unftete^ Ser-

ben, bi§ biefer fiegte. 3luf Serbo§ dlat marb 5laifer
9Jiarimilian 1867 erfd^offen.
®r mar bann unter
^uarej' ^räfibentfc^aft ißräUbeut be§ oberften ©e^
rtd^t§f)ofg, trat bei ber ^räfibentenroafil im ©ommer
1871 al§ ^anbibat gegen ^uareg auf, untertag jraar,
ühQxmf)m aber nac^ beffen 2:ob (18. ^uli 1872) pro=
üiforifc^ unb nac^ [einer faft einftimmigen Sßa^I
(18. Slug.) befinitit) bie ^räfibentf^aft.
^uli
1876 mürbe er üon neuem 3um ^räfibenten gewählt,
aber fc^on im 3^ot)ember von ^orfirio ©iaj geftürst
unb §ur ^luc^t nac^ ben äJereinigten BtaäUn ge-aroungen.
ßerici (f^^r. lerufd^i), ©tabt in ber ital. ^rooinj (Bznua, ^rei§ ©pesia, malerifd) an ber Dftfüfte be§
©olf§ von ©pesia gelegen, mit altem ^aftelt, einem
§afen unb (issi) 2811 einm. , meiere Dliüenfultur,
©c^iffbau, ?^nfc§erei unb ©d)iffa^rt betreiben unb
tücfjtige ©eeteute ftellen.
bem §afen finb 1884:
388 ©c^iffe mit 13,008 ^on. gröBtenteilg auf ber
^üftenfa^rt eingelaufen. 2lud^ ba§ gur ©emeinbe
2. gehörige ^ertufola (mit ^üttenroer! für filberj
faltige Sleierje) befi|t einen $afen.
SertlJa, fpan. ^rocinj in ber SanbfdEjaft ^atalo;
nien, grenjt im 3^. an^^ranfreicö unbbie9kpubti!2ln;
borra, im 3^0. an bie ^roüinj ©erono, imD. anSar«
celona, im ©. an Xarragona, im 3ß. an ©aragoffa
unb §ue§ca, ^at einen ^läc^enraum üon 12,336 qkm
(224,6 D9?l.), ift größtenteils ein milbeS, romanti=

3m

^oc^gebirgsianb unb mirb im dl. vom ^aupU
3ug ber ^^i^'ti^olprirenäen, üon ber SKalabettagruppe
bi§ 5um @infcl;nitt be§ ©erbanat^alS, bann con ber
gu ben Dftpprenäen gel)örigen ©terra bei (Sabi
(2535 m) foroie üon ben terraffenförmigen S3orlagen
ber ^i)renäen, barunter ©ierra beSoumort, ®l3)Jon=
fec^, erfüllt, ^m ©., an ber ©renje ber ^rooing 2:ar:
ragona, ergebt fic^ bie ©ierra be la Slena, rv^ld)^ jur
(SJruppe be§ ajJontfant gefiört. ®ie Jßrooins umfaßt
auc^ ebene ©ebiete unb graar einerfeitS bie Sljäler

f($eg

3U§ ^erlel^r§roeg bient
ift nid^t bebeutenb.
iuöbefonbere bie ©ifenbaljnlinie ©aragoffa --Sarce-lona, üon roeld^er fidji bieSinie nad^ 2:;arragona ab-

ftrie

J^ommunifation mit f^ranfreid^ roirb
ba§ (Serbanat^al üermittelt, Don
roelcl;em auf franjofifc^em Soben brei ©traßen über
bte^^renäen, barunter bie ©traße über benlSol be la
S)ie

3raeigt.

f)auptfäd)lid) burc^

^erc^e, au§get)en.

^n§> SSal be Siran

unb nad^

2ln-

bocra füljren ©aummege. ®ie ^rooinj umfaßt ac^t
©eiic^tgbe^irfe (barunter 58alaguer, ßeroera, ©eo
^ie gleichnamige befeftigte
be Urgel, ©olfona).
^auptftabt, am ©egre unb ber üon ©aragoffa fom?
menben®ifenbal)n, meldte ftchl^iernad)33arcelona unb
2f:arragona abjroeigt, bat eine S^ömerbrütf e über ben
©egre, einen alten ^alaft ber Könige oon Stragonien,

—

eine ©itabelle, eine alte el^emalige 5^atl)ebrale in bp^
^antmifc^^gotifc^er Slrc^iteftur, je^t ^aferne, unb

eine neue ^atliebrale, ein tf}eologifc|e§ ©eminar, ein
2r)c^um unb anbre Unterric^tSanftalten (früher
auch 6i"ß Unioerfität) unb (i884) 17,672 ©inro. ®ie

^nbuftrie ber ©tabt befte^t in ^abrüation oon
©lag, Seber, Rapier, 3Boll= unb ^aumroollroaren;
ber §anbel liat l)auptfächltch ©etreibe unb ^olj
©egenftanb. 2. ift ©i^ be§ ©ouoerneur§ unb eineg
33ifchof§.

2.

ift

ba§

alte

^lerba

(f.

b.), bie

§aupt^

ftabt ber ^lergeten. ^n ber ®bene oonS.sroangßäfar
49 o.etjr. bie $ompejanifcl;en Segaten Stfraniug unb
^^etrejuS jur ^Kapitulation. 2lm 23. 2lpril 1810 f)kv

©ieg ber ^ranjofen unter §ebert über bie ©panier
unter D'®onnell, morauf fi^ bie ©tabt 12. Wlai ben
j^rangofen ergab. Jßgl. ^letjan be^orta,Historia
de L. {ma'ox. 1874).
ßerinifstjc ^n\dn (franj. Serin§), ^nfelgruppe
3Jiittelmeer, jum franj. 2)epartement ©eealpen,
2trronbiffement ©raffe, gehörig, 4 km füböftlid^ oon
(Sannes gelegen, trennt ben ©olf üon 9iapoule (roeft*
lieh) von jenem üon ^ouan (öftlich). 2)ie bebeutenb*
ften ^u^tin finb: ©te.-3Karguerite (im 3lltertum
2^vona), 7 km im Umfang, mit einem ^ort, roelcheS
als ©taatSgefängniS beS S^ianneS mit ber eifernen
9JiaS!e, neüeftenS beS 9KarfchallS Sajaine befannt
ift, unb füblid^ baron ©t.-§ onorat (im 2lltcrtum
Serina), 3 km im Umfang, mit tieften eineS früher
als ^j;i)eologenfchule berühmten ^lofterS.

im

8cnu§,

1)

3:heobor oan,

belg. Äunftfd^riftfteller,

gu Slntroerpen, rourbe 1845 3lb-üofat bafelbft unb ftarb 21. 3lpril 1880. ©r befchöftigte fich eingel)enb mit bem ©tubium ber nieber*
länbifcl;en ^lunftgefd^ic^te unb ijat burch feine arc^i«
geb. 31.

mäx^ 1819

.

2exma
»Qlifc^en

©tubien

biejetfte lüefentHd^

aufHären

—
1)61=

3(u§er ja^treic^eit 3luffäieix in ^eitfc^riften 2C.
tjab er l^erau§: »Notre Dame d'Anvers avant la seconde invasion frangaise enl794« (Stnttüerp. 1841);
»Notice des oeuvres d'art qiü ornent l'eglise de
St.-Jacqnes a Anvers (^orger^out 1855, ^Rac^trag
1871); »fitudes sur les tendances de l'art chretien exclusif« (1860). ®r wav ber §auptmitar6etter
an ber epod^emad^enben 2. Sluflage be§ »Gatalogue
du Musee d'Anvers« (3lnttüerp. 1857, (Bmpiiihrmnt
dtomhoiit§> ha§>
1863) unb üeröffetttlid^te mit
großartige 2Ber! »De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche St. Liicasgilde^
fett.

<
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Sermontotö.
noc§ unheilbar pergrößert burd) bie 2lu§treibung

Pon

md)

außen befolgte
2. eine frieblid;e ^olitif er fi^loß ^rieben mit (Sng=
lanb (1604), SBaffenftillftanb mit ben SSereinigten
800,000 gjioriSfen (1609-11).
:

5Jiieberlanben(1609) unb mit^ranfreic^ einSSünbni»,
in TPelc^em eine Söed^f elf) eir at §n)iid;en beiben öäu;
fern perabrebet mürbe (1612).
SCber gerabe biefe
Hinneigung gu ^e|ern unb lauen ^apiften brachte
2. 1618 gu g^all, mdjhtm er 20 ^alire ge^errfc^t unb
nac^ bem 3:ob feiner grau fogar Äarbinal geworben
mor. 2)er neue Seic^toater Sllliaga mad)tQ i^m ben
Äönig abipenbig, unb 2. 30g fic^ auf feine ©üter gu;

rüde.
Sein eigner So^n,'ber ^erjog Pon Ujeba,
1864 -76), tt)elc^e§ über bte Seöen§um[tänbe mürbe fein S^lac^folger. S^ac^ |5;^ilipp§ III. ^ob
einer großen Slnjafil üon^ünftlern gunt erftenmat ein (1621) mürbe 2. fogar Pon bem neuen Sliac^t^aber Dli^
(3litttü.

2lu§ feinem 9^acf;(aß erfd^ten: parej angeffagt, perlor feinen '^a^)v%^^)a^t uttb rourbe
»Biographies d'artistes anversois« (©ent 1883). 3ur ^{üdja^Umg einer ^o^en ©elbfumme perurteilt.
2) ^ofepl) §enbrif ?^ran§ van, belg. ajJaler, (gr ftarb 1625.
S?etter be§ porigen, geö. 23. 3^oo. 1823 311 33oom bei
Öermolieff, ^raan, ^feubont)m, f. 9J?orelli.
Öevmoiitonj, 3?Jic^ail Surjeipitfd;, einer ber
Stntrcerpen, ftubierte an ber Srüffeter, bann feit
1838 an ber Stntraerpener 2lfabemie unb fpe^ieH oon größten ruff. Siebter, geb. 3. Ott (a. St.) 1814, er-1841 bis 1844 alS <Bdjükv oon ÖJ.SßapperS. 2)amal§ §telt nac^ bem 2;ob feiner 21jä^rigen SJiutter, einer
f(are§i3ic^t oerbreitete.

ntalte er befonberS raeibltd^e ^itbniffe, bie i^m tüie
bie ^inberporträte üortrefffid^ gelangen. «Später ht1854 tüorb er
reifte er 2)eutfd^lanb unb Italien.

©eutfd^en,

im ^^aufe

feiner

©roßmutter eine

forgfäls

©rgie^ung unb grünblid;en Unterrid^t in ben
mobernen Sprachen, madjte im 10. Seben^ia^r mit
^rofeffor an ber 2tnttüerpener 2lfabemie unb ftarb feiner ©roßmutter eine Skife nad; einem SSabeort am
29. ^ebr. 1876. Unter feinen SBitbern, bie fic^ burc^ 5^aufafu§, abfoloierte 1830 ba§ afabemifdie ©t)mnas
tiefet, fräftigeS 5^o(orit unb eine forgfältige 9Jlobel= fium äu aJ?o§fau unb begog bie bortige Unioerfität.
Iterung auSgeic^nen, finb ^erüor5ul)eben: ©gmeralba Sßegen eine§ Sugenbftreid;§ relegiert, ging er nad;
(1848), ^aul unb ^irginie (1851), bie üier Seben§= ^Petersburg unb "tarn 1832 inS ^agenforpS, pon roo
alter (1851), ber ©rftgeborne (1852), £u[t unb Seib aus er als Offizier in bie ©arbe trat, marb aber in;
(1857), 3lfc^enbröbel (1858), ^o^anna üon Orleans folge eines rac|el}eifc^enbcn ©ebic^tS auf ben Xot)
t)or^ari§(18öO), golbene§ Zeitalter (1861), ^riutnpl; ^ufc^finS, eines feiner berü^mteften ©ebic^te, betitelt:
ber 3:ugenb (1863), Sab^ ©obioa (1870).
»Na smert poeta« (»2luf ben Xo'o beS SiditerS«),
ßernio, 1) Sejirf^ftabt in ber fpan. ^rooins SBur* 1837 Pon ber ©arbe entfernt unb nac^ bem J^aufafuS
go§, am Slrlanja, mit ©c^Ioßruinen unb (i878) 2406 gefd^idt. ßmav mürbe er nad^ ein paar 3J?onaten be;
^iniü.
2) ©tobt im mejifan. ©taat SO^e^ifo, norbs gnabigt unb in bie ©arbe gurüdoerfe^t, bod; mußte
öftlid^ pon ^ofuca, gmif^en ben beiben DueKfeen
er infolge eineS S)uellS mit bem Sol)n beS frangö;
be§ 3^io be 2., ber, nad^bem er noc^ ben G^apatafee fifc^en 33otfc^afterS ^arante 1840 gum groeitenmal
burc^floffen f)at, ai§> D^io ©ranbe be (Santiago (f. b.) in ben itaufafuS maubern, mo il^m batb barauf ein
in ben Stillen Djeau münbet, J)at ^utquebrennereien, graeiteS ®uell 15. ^uli 1841 ben Xob brachte; bie
^abrifation üon ©ebiffen unb Sporen unb (1880) ^ugel feines ©egnerS 9JZartt)noro, eineS Kollegen unb
10,692 @inro. (im SDtunijipium).
g-reunbeS, traf i^n tnitten inS $)erg. Sein Seid}nam
Öcritttt, ^^ranciSco ©omej be Sanboüal x) ipurbe im 9JMrg 1842 auf baS ©ut feiner ©roßmut;
5ioja§,^er§og pon, ©ünftling^önig^fjilippSIII. ter, 3^rau 2lrffeniem, im i^reiS Sfdjembarg (©ouoer;
pon Spanien, geboren um 1550, ipurbebemfelbenfcfjon nement ^enfa) gebrad^t unb bort beftattet. 2. mar
al§ X^ronerben pon ^i)ilipp_ II. al§ ^ofmarfc^aE ein begeifterter unb äußerft talentooller älnl)änger
beigegeben unb ipußte fic^ bei bem ^rinjen, beffen unb Mftrebenber ^ufdjfinS unb gehörte gu ben rein
tägli^e 3(nbad^t§übungen er mitmad^te, unb ben er fubjeftioen Siebtem, grüfjgeitig abgeftumpft für je;
mit ©elb unterftü^te, fo in ©unft gu fe|en, baß if)n ben Lebensgenuß, tparb er einer ber bebeutenbften
tige

—

j

1

^^ilipp tpieber Pom §of entfernte unb i|n gum ^^ije^
fönig Pon SSalencia ernannte, ^^ilipp III. rief i()n
fogteid; nad^ feiner 3::f)ronbefteigung 1598 jurüd" unb
ernannte i^n 5um erften SDiinifter. 2. füfjrte fortan
eine unbefi^ränfte 9(Uein^errfd)aft, befel^te alle 9lm;
ter mit feinen ©ünftlingen unb Ijatte eine fotdie ©e-tpalt über ben ^önig, baß er bicfem perbot, mit fei;
ncr ©ema^lin 3}?argarete pon StaatSangelegenljeitcn
in reben, unb baß mau 2. ber 3lnipenbung "pon ^au-bcrmitteln auf ^f)ilipp befc^ulbigte. 2. mar ein poll=
enbeter ^ofmann, ber burrf; fein feineä 33ener)men
piele geraann, aber oljne ftaatömännifdje 33cgabung.
2Bäl)renb er am §of ein glänscubeS, aber fteifeö ^tvc-.
moitiell einfüljrte, na^tnHnfolge ber:^ernadjläffigung
ber 5?eripaltung, ber fd^amlofen äkreidjerung ber
58eamten(S.fclbftfammelteeina>ermögenpon40i)Jtill.
^Dufaten) unb ber2lu§breitung be§ gciftlid)cn ©runb;
beft^eä bie Slrmut bc§ Sanbeö ju; ber 3lderbau per:
fiel, ^ittbuftrie unb Sb«nbe[ ftod'ten, bie ^-lotte geriet
in 'Verfall, baö §eer peripilberte. ^^aö ölenb ipurbc

33ertreter S39ronfcl^er »^erriffenljeitSpoefie«, bie in
feinen S)id}tungen baS raftlof e9itngen eines einfanten,
freien unb porneljmen ©eifteS gegen ben Srud einer
unerbittlid)en2lutofratie offenbarte. S.ift bebeuteitb

unb groß in ber poetifd)cn (i'rgäljlung;
namentlid) mar eS bie großartige ©cbirgSuielt bc-i
5vau!afuS, bie if)n gu ben fdjönften unb bebeutfainficn
feiner "^poefien bcgeiftcrte. Sie oor^ügl ich [tcn feiner bi)=
ronifd) gefärbten, burcl) .SUilinOcit unb ©enialität ber
33el)anblung lieroorragenben epiid)cn ©ebid)te, mie:
»Mzyry-x ( >®er^1cOPige-)/ »Ismail 13ey-, ^-Walörik^
»Ha'dshi-Abrek«, »Kasnatsdioisoha« (-Tic 'Hent^
in ber 2i)v\t

meifterin«),

»SerSämon«

2c,,

fpielcn faft alle

im

^aufafuS. 9lm origincllftcn aber cnueift er fid) in
bem edjt nationalen l'(cinvuffifd)cn >\l^ieti uom ^^i^i"«-'"
5!tpan 'll'afilieioitfd)
baS ©oift unb gornt alttla;
ipifdjcr :i>oIfvpoefie mit naiucr STreue micbergibt.
Sein portrefflid)er ^lUmian >>Goroi nä;?chego wremeni« (»®crS>clb unfrer.^eit-, mcbrfad) inSiSeutfcfte
überfc^jt) luarb 3lnlaß gu

bem

^loeifaiupf, ber il}m

7U

Serna

—

ba§ SeBen

foftete. STuSgaBen feiner fäintlid^en äßerfe
erfd)icncn mef)rfadj in $eter§6urg, gule^t 1886. Sn§
®eutfcf;e ftnb Sermontott)§ ©ebicfjte roieber^olt üBer*
tragen roorben, am Beften von 31. 2tfcfjarin (Sorpat
1877). 2)ie 2tut^entiaität ber ©ebic^te in 93obenftebt§

SSeröffentUc^ung »9J?. Sermontoiü§ poetifc^er 3^ac§s
laB« (33er{. 1852) irirb von ruffifc^en Sitterar^ifto;
rifern Beftritten. 2)ie rufftjcfjen Driginale finb nic[;t
öorl^anben. ^gf. »Kusskaja Starina« 1887, ^v. 5.
ßcnto, im 2lltertum ein ©umpffee an ber ^üfle
von 2lrgoli§, in welchem bie lernäifd^e ©erlange
fjoufte, bie §eraf(e§ tötete; t)gl. §eraf (e§, ©. 395.
Sero (im Slltertum Sero§), türf. ^nfel im tgei=
[d^en aKeer, an ber Klüfte von ^leinafien, oor bem
(SJorf

von

30?enbelia,

64

qkm

{l,w D.TI.) gro^ mit

Seroi;er.

mie in bem 33ilbe be§ SujemBourg: ba§
3^euge&orne (1864) unb in: vov ber Seerbigung
(1873). ainbre SSilber von il)m finb: ein alter SieB;
l^aBer (1874), SlmBulanj mä^renb ber Belagerung
üon ^arig (1875) unb ber ®mpfe^lung§Brief (1876).
3) ^ector, franj. 9}ialer, Sruber be§ üorigen,
geB. 27. 2)e3. 1829 ju SSerbun, mibmete fic^ auf ber
Ecole des beaux-arts unb eBenfalB unter $icot ber
ajialeret, ging 1857 nad^ dlom unb mad^te bann gros
^ere 9ieifen nac^ ©riec^enlanb unb ^leinafien. 6r
33olf§teBen,

mit SSorlieBe ©jenen au§ bem altgried^ifd^en
unb altrömifc^en SeBen in fül^Ier afabemifc^er Spafd;{lbert

nier,

©eine Hauptwerke finb: eine neue

33eftalin

(1863, 9)iufeum ju SBerbun), Seic^enBegängnig im
^olumBarium be§ öaufe§ berßäfaren guSiom (1864,

im SujemBourg), 3[)?effalina (1868), bie 3Seftalin2;uc-cia (1874, 9}?ufeum ju SBaf^ington), SegräBni§ be§
§afen unb 1500 ®inro.
Le roi regne et ne g-öuTerne pas (franj., »ber S^emiftokleg (1876), bie ©anaiben (1877), ber Un=
^önig ^errfc^t, aBer regiert nic^t«), ein <Ba^, roetd^en tergang üon ^erculaneum (1881).
%i)m^ in ber feit 1. ^uü 1830 erfc^ienenen Leitung
Öerouy bcßincli üpt. iovui)b'iängi)0, Slbrien ^ean
»Le National« aufftettte unb Begrünbete, unb ber SSictor, franj. Sitterarl^iftoriker, geB. 21. 3lug. 1806,
feitbem einer ber n)icr;tigf'ten ©runbfä^e be§ ^onftis roarSiBliotf^efar am2lrfenol3u$ari§; ftarB 21. 3tpril
tutionatiSmuS nac^ fran3Öfifc^em2Jluftertüurbe. ÜBri* 1870 bafelBft. ®r matf;te fi(| burcl) folgenbe SBerlc
gen§ ^at iljn fc^on ^an ^amojSfi (geft: 1605) im pol* Bekannt: »Recueil de chants historiques fran^ais
nifc^en 3^ei(^§tag auSgefproc^en (Kex regnat, sed depuis le XII. au XVIII. siöcle« (1841, 2 $8be.);
non gubernat).
»Le livre des proverbes fran^ais« (1842, 2 ^be.);
ßerüuy (für. ihuW, 1) ^ierre, franj. ^jS^itofop^ unb »Les femmes celebres de Fancienne France« (1847,
©ogialift, geB. 17. STpril 1797
Serri Bei ^ari§, 2 33be.) u.a. Slu^erbem Beforgte er 2lu§ga6en mittel;
erlernte bie SSuc^brud^erei, würbe bann ^ournalift alterlicl;er ©ebic^te (»Roman du Brut«, 1838, jc).
unb Sln^önger (Saint =(Simon§, grünbete 1824 ba§
ßerol) aScauIieu (ipr. iBrod boixöf»), ^ierrejpaul,
Journal »Le Globe«, roelc^eS 1831 ba§ Drgan ber franj. ^uBlijift unb 9?ationalökonom, geB. 9. Seg,
©aumur, ftubierte in ^ari§, 93onn unb ^er;
©aint:©imomften raurbe. 2l[§ ®nf antin ^üE)rer ber* 1843
felBen würbe, trennte er fid^ von ber (Schute unb üers tin unb mibmete fid^ nacp grö^ern Steifen in Italien
fucTjte ein neue§ fo3ialiftif(|e§ ©i)Jtem aufäufteHen. unb Seutf erlaub litterarifc^en 2lrBeiten, oorne^mlic^
^a(J^ einigen Slrtifeln in ber von i^m mit 3iegnaub auf nationalökonomifc^en ©eBieten. ^la^h^m er am
^erauSgegeBenen »Encyclopedie nouvelle« (1841, »Temps«, an ber »Revue des Deux Mondes« unb
833be.) tjeröffentlid^te er gu biefem Qxo&d: »De l'ega- ben »Debats« mit gearBeitct, l^auptfäc^lic^ in frei*
lite« (1838), »Eefutation de reclecticisme« (1839), pnblerifc^em ©inn, grünbete er 1873 ben »Econo»De l'humanite, etc.« (1840, 2 33be.; 2. Slufl. 1845). miste frauQais«, ein äßoc^enBlatt. ©eit 1872 mar er
2) a§ barin entroicfelte ©Aftern ift eine !onfufe 9?epros ^rofeffor ber fjinansroiffenfc^aft an ber Ecole libre
buftiott ^t)t^agoreifc^er unb Bubb^iftifd^er Se^ren, des Sciences politiques, 1880 raurbe er an ©teile
1841 be§ üerftorBenen SJZic^el ß^eoalier ^rofeffor ber Sla*
t)ermifd^t mit (Saint s^imoniftifc^en ^been.
grünbete er mit©eorge(3anb biefo3ia(iftifc|e»Kevue tionalökonomie am College de France. (Sr fc^rieB:
independante«. 1846 erhielt er bie ^onjeffton al§ »L'administration locale en France et en Angle33uc^brucEer, organifierte unb leitete 'oann inSouffac terre« (^ar. 1872); »De la colonisation chez les
eine fojialiftifd^sgenoffenfd^ajtlidpe S3uc^brucf erei, gaB peuples modernes« (1873, 2.2rufl. 1882); »De l'etat
Sroei neue Journale: »L'Eclaireur« unb »Revue social et intellectuel des populations ouvrieres«
sociale«, ^erau§ unb fd^rieB eine Siei^e von SSrofc^ü^ (1868); »Guerres contemporaines« (Trüffel 1869);
ren. Sßad^ bemSlu§Bruc^ ber^^eBruarreüolution 1848 »La question ouvriere au XIX. siecle« ($ar. 1871,
proklamierte er in Souffac bie 3^lepuBlif unb mürbe 2. 2lufl. 1882); »Le travail des femmes au XIX.
25. fJeBruar 2J?aire be§ Orte§. (Später in bie ^on^ siecle« (1873); »Traite de la science desfinances«
ftituierenbe unb in bie SegiSlatioe ^erfammlung ge* (1879, 2 33be.; 3. Slufl. 1883); »Essai sur la repar3000©inn). Sie .^auptftabt
1)

S., ©i^. eine§ S3ifc^of§,

at ein ^afteK, einen

p

p

wäf)li, fd^lo^ er fic^ ber rabifalen Partei an, beren
§auptrebner er mar. 1848 erfc^ienen von i§m oer^

tition des richesses« (2. 2tufl. 1882);

»Le

coUecti-

visme. Examen critique du nouveau socialisme«
fc^iebene f leine fogialiftifc^e ©c^riften, unter anbern (1884, 2 ^be; 2. Slufl. 1885); »Algerie et Tunlsie«
üBer ben ^^ormalarBeitstag, bieDrganifation ber na; (1887).
^aintsSltttttUil (für. iSvoa b'ffanat-arno),
tionalen 2lrBeit, bie ^lutofratie, 9jialt^u§ 2c. (Sr Be«
SerO^
teiligte fic^ auc^

Eepublique«.

an bem bemo!ratifc§en Journal »La ^acqueS,

bem©taat§ftreicl^(1852)proffris
Biert, IcBte er §uerft längere ^eit mit feine^r ^jamilie
auf S^rfep unb üeröffentlic§te von bort bie fojials
SfJac^

Sichtung »La Gröve de Samarez«.
Später leBte er meift in Saufanne. S^iad^ ber Slm«
neftie oon 1869 fe^rte er nac^ ^ran!reic^ gurüdf' unb
ftarB 11. Slprit 1871 in ^ari§. 2)ie 2lmneftie »on
1860 l^atte er prüdfgemiefen.
2) ©ugene, frana. SKaler, geBoren gu ^ari§,
©d^üler pcot§, f)at fic^ al§ ©enremaler, namentlich
auf bem ^elbe be§ länblid)en ©ittenBilbe§, Bekannt
gemacht. ^oräugSmeife Be^anbelt er baä Bretonifc^e

pllilofopl^ifc^e

Scro^cr

1816

f.

©aint;2lrnaub.

i]pv. lorSaje^i),

®lie, franj.

3JIinifter, gcB.

p @enf von franjöfifd^en ©Item reformierter

^onfeffion, ftubierte in $ari§ bie Siechte unb lie^ fic5
perft in ^arig, 1843 in eBälon für ©aDne, 1855 in
S^on al§ Slbüokat nieber, wo er fic^ and) ber repuBli«
kanifc^en Partei anfc^lo^. SRac^ bemSturjbeg^aifer;

1870 marb er sum ©eneralprokurator
üon 2x)on ernannt unb mar Bei ben bemagogifc^en
UnruEien mäBrenb be§ .^rieg§ nad^ Gräften Bemüht,
Bringen, ba§ Siecht 5U
ba§ @efe^ jur Geltung
Befreien. 2lm
fc^ü^en unb unfd^ulbig SJer^aftete
8. ^eBr. 1871 warb et im Sl^Onebepartement jum

reic^S 4. ©ept.

p

p

Serfm

-

-

HKitglicb ber 9?ationaIocrfammIung crroä^lt, in ber

ber cepublifanifd^en Sinfen anfc^lo^ unb 3?{gcs
präfibent ber Union ripublicaine tuurbe. @r mav
einer ber Begabteften 3tebner ber SSerfammlung unb
gehörte ber ^ommiffion ber 2)reiBig an, welche eine
31. aJtärj
neue 35erfaffung augarbeiten foKte.
1873 ber reaftionäre Eintrag auf Umänberung ber
©emeinbeoerfaffung von Stjon (um bie (Simultan;
fc^ulen befeitigen ju fönnen) in ber 9?ationaIöeri
fammlung cer^anbelt irurbe, retjte 2. burc^ feine
Serteibigung be§ Stioner ©emeinberats ein SJiitglieb
ber Died^ten gu einer Unterbrechung, bie ber^räfibent
©re'ot) tabelte, rce^roegen bie 9?echte biefen jum dtMtritt jnjang. 1876 warb er jum Senator auf Sebent;
geit erroäl^lt unb roar auc^ im (Senat ^räfibent ber
republifanifd^en Sinfen. 2lm 4. '^^tv. 1879 über*
na^m er im tabinett ^abbington ba§ ^uftijminiftes
rium unb begann, bie ric^terlid^en ^ottegien üon bona^
partiftifc^en unb flerifalen ®(ementen ju reinigen,
trat aber im ^ejember 1879 jurüd^, ba er raeber in
bie 2(mneftie nod) in bie Stuf^ebung ber Unabfepars
feit ber S^ic^ter wißigen rcoKte, unb raurbe 1882 gum
er

ficf;

W

^räfibenten be§ Senate geraäfjtt.
ßcrfctt (Seberfen), ieberne 93ein!reiber, im 14.
^af)r[). furj unb meit, fpäter lang unb eng, mit bic^t
fte^enben ^efteln gefc^loffen.
Scmiif (ipr. leiricf), ^auptftobt ber 3U Sc^otttanb
gehörigen (SJietianbinfeln, auf ber ^nfel a)iain[anb
am 33reffafunb gelegen, ber einen üorjügliclen §afen
bilbet, ift bie nörbUd^fte <Bia'i)t @rof;britannien§ unb
l^at (1881) 4045 ©inro., bie namentlich ?5if'l[f <i"9 <
roa§ Stro^flec^terei unb Sßoltf pinnerei treiben.
2.
ift Sil eine§ beutfc^en Äonfulg.
Les,f bei naturraiffenfcfiaftl. 3fiamen Slb^ür^ung

für

3i.

^.Seffon(f.

ßcfttgc
geb. 8.
nacf;

b.).

ioihm), Sllain 3iene, franj. ^Dichter,
1668 su «Sarjeau bei 3^anne§, fam 1692

{\px.

mai

^ari§, rourbe 2lbt)o!at, raibmete

fic^

aber balb

augfd^lie^licp ber fc^riftfietterifd^en ^^ätigfeit.

®§

gelang i§m inbeffen erft fpät unb nac^ vielen frud^t*
iofen ^erfuc^en auf üerfc^iebenenöebieten (worunter

Überfe^ungen au§ bcm ©ried^ifc^en unb bem Spa«
nifcl;en), fi$ einen ^amzn gu üerf(^[affen; am meiften
trug baju baSäöo^lroolten feinet @önner§, be§2lbbe»
Spönne, bei. SSon feinen ^5i)ramen, bie er für bie flei*
nern SJü^nen fclirieb, fanben »Crispin rival de son
maitre« unb »Turcaret«, eine Satire gegen bie %U
noncierS bamaliger S^it, lebhaften Seif all. S^od^
großem 3^ubm erroarb er fic^ burd^ feine femifc^en
Sfiomanc, namentliA »Le diable boiteux« (2. 2(uft.
1707; beutfc^ von 2. (Sc^ücfing, ^ilbburgl^. 1866),
nach ^imm fpanifd^en SSorbilb, rca§2;itel, Umgebung
«nb ^erfonen betrifft, fonft burd^ unb bur^ franjos
fifch unb gegen bie Frömmelei au§ ber 3eit bcg als
ternben Submig XIV. gerichtet, unb »Gil Blas de
Santülane« (1715-35, 4 33be.; beutfd^, SSerl. 1856),
ebenfallg gang franjofifch, obraobl feine S^eiber (SSol^
taire!) unb fpanifc^e Patrioten e§ für bie i^opie eine§
fpanifc^en Originals ausgaben. »Gil Blas« fteUtbaS
menfcl)liche Seben bar mit feinen 2ßunberlid;feiten
unb Slbentcuern, mit feinem ©d^idfalSmedjfel unb
ben üerfd^iebenen Sagen, in bie un§ bie eigentüm^
lid^feitenunfrer Saunen, unferööefchmacfg unb unfrer
geiler bringen. (S§ fe^lt nur eine geroiffe ibeale unb
moralifd;e ^ö^e, gu ber bie bamaltge 3eit fid; nic^t
ttuffchroingen fonnte. 3Jlan l)at »Gil Blas« mit Diabe*
laig unb Safontainc Derglid;en; er ift looljl ber $I?ors
läufer f^igarog. SSon feinen übrigen Stomanen finb
heroorju^eben: »Les aventures de Giiznian d'Altarache« (1732, 2 Sbe.); »Ilistoire d'Estevanillo
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de Gonzales« (1724, 2 33be.) unb »Le bachelier de
Salaraanque« (1738, 2 33bc.), eine ^ruc^t feineS 211-ter§ unb oon S. felbft fe^r ^odp gefcl)ä|t. ®ic fonfti^
gen 2Berfe SefageS beftanben tn 3[Jaubet)ille§ , fomi^
Opern (101 an ber 3ahl), ^"termejsoS, ^off en 2c.
er ftarb 17. ^oo. 1747 in SBoulogne für 2«er, fc^on
feit Sauren f aft ganj taub. ®ie ooliftänbigfte 2lu§gabe
feiner Sßerfe erfc^ien gu ^ari§ 1828 in 12 aSänben;
eine Sluömafil berfelben anlegt 1840 (hr§g. üon ^oi=
teoin); fein »Tlieätre choisi« 1820, 2 33be.; fein
»Theätre de la foire« 1721— 37, 1033be. SSon feinen
^auptroerfen gibt eSunjählige^inselauSgaben. ®ine
beutfc^e Überfe^ung ber SBerfe lieferte SBaUrot^
(Stuttg. 1839 —40, 12 Sbe.).
8cgbif(|c ßießc (SiJribabie, Sodomia sexus mulierum), Sefriebigung be§ ©efchted^t§trieb§ äwifc^en
jraei ^erfonen weiblichen @efchled^t§.
ßc§bönaf , gried^. di^ttov im 1. ^a^rh. n. (5hr.,
üerfa^te ©eftamationen politifchen ^n^alt§, ron be=
nen jwei militärifche @rmahnung§reben gur ^apfer^
feit unb eine2lufforbcrunganbie*2lthener3um^ampf
gegen bie 2;i}ebaner erhalten finb (hr§g. unter an=
bern »on Orelli, Seipj. 1826, 3ute|t in ben »Oratores
graeci« oon 9JJüller, 33b. 2, ^ar, 1858, unb Don
f c^en

2lhren§, Saiter, »Füller, baf. 1868).
8e86o§, bie größte unter ben ^nfeln be§ 2tgei=
fd^en aj?eer§, an ber ^üfte von Xxoa^ unb 2)i9fien
(^leinafienj gelegen, im SJiittelalter nad^ ihrer §aupts
ftabt 3Jit)tilene genannt unb baher je^t noch ben
3^amen aWptilini, bei ben 2:ürfen3Jiibüllü führenb,
gehört gegenwärtig gum türfifchen ^nfel=2Bilaiet
unb umfaßt 1750 q.km (32 QaK.) mit 36,000 meift
griech- ©inwohnern (1879 angeblid^ 44,612 männliche
Einwohner). Son S2ß. bringt ber Sufen dou ^aloni
(ber antife ®uripo§ ^grrhäoS) tief in§ 2an't), von
SO. ber ©olf oon Sero (@uripo§). Saburch verfällt
bie ungefähr breiecfige^nfel in brei oerfchiebengro^e
S:eile.
(Sie ift giemlid^ gebirgig; bie §auptgipfel
hiefien im 2lltertum Orbt)mno§ (643
hoch, je^t
^rt)offopo§), Sepett)mno§ unb Olt)mpo§ (938 m, je^t
§ag Slia§). ®ie Snfel ^cit ein oortreffticheS 5^lima,
ift fruchtbar unb reich
§0^5/ betreibe, 2Bein, ^ei;
gen,Oliüen unb3)larmor. 2)er äßein oonS., nament;
lieh ber üon 9JJetht)mna, gehörte fd^on im 2lltertum
gu ben heften äßeinen.
3u ben älteften pela§gifchen
Sewohnern oon S. gefeilten fich noch oor bem %voi'
fchen„^rieg ^onier; aber erft feit ber (Sinwanberung
oon toliern, 130 ^ahre nach bem S^roifchcn Ärieg,
U^ann bie ^nfel aufjublühen. 2)ie neugegrünbeten
Stäbte würben buri^ ihre Sage an einem hafenrei^
d|en Ufer balb mäd^tig unb reid;, erlangten felbft
bie §errfchaft über einen S^eil beg gegenüberliegen^

m

—

ben j5eftlanbe§ unb bilbeten f leine felbftänbige ©e^
meinwefen, mu^iten fich o^er fpäter ben Werfern un^
terwerfen.

476

o. (^i)V. fchlo^ fid; S.

bem

Slthenifchen

Bz^hnn'o an, empörte fid^ 428 im ^eloponnefifd^en
Ärieg, würbe aber 427 oon 2lthen wieber unterwor=
fen unb hart beftraft; fpäter gehörte eö gum mafe;
oonifd;en, bann gum 3leid; be§ 3)?ithribate§, unb
enblirf) würbe e§ bem römifd;en 9ieid^ einuerlcibt.
Serühmt ift bie ^nfel befonberö alö ^eimat ber mu-flfchen ilünfte unb alö Saterlanb einer 9{cil)c ber
auögejeichnetften 9J?änner: ber ^hi^ofophen t^ittato§ unb 2:i)eophraftoö, ber $iftorifer ^eüanifoö unb
2:i)eophaneö, ber Sänger 3lrion unb 2:erpanbroö, be^>
©idjterö Sllfäo^, ber Sappbo 2C. 2)ie ßinwohner
ftanbcn im 3hif grofjcr Silöitng, waren aber aud)
burrf) ifircn S^am} gur ißcid^liciifcit unb Unfittlichfeit
S)ic fünf wicötig-(f. SeSbifd;c Siclie) berüdjtigt.
ften Stäbte ber ^nfel waren: 'a^icthpmna (jegt iDio*
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ße^car

-

It)t)o), 2(ntiffa (5et @tgri), ®refo§ (Grefo), ^tjrr^a
(gtuinen ^ira) xmb aUritilene (^aftro).
14. Saf)rf;.
rourbe £. von ben S3t)5antinern an bie genuefifc^e
^-anttlie &aMu^io aögetretert, beren (e|ter ^ergog,
5RiccoIb, 1462 bie ^nfet an 9Jio|ammeb II. »crlor.
1690 unb 1698 erfochten bie SSenestaner unb Sl.^uni
1821 bie ©ried^en fiei S. ©ee[iege über bie Xürfen.
%I. ßonse, Dieife auf ber ^nfelS. (§anrtoü. 1865).
2e§car, (Stabt im fran^. S)e|)artement ^Jlieberp^re:
näen, 2lrconbiffement ^aw, auf einer Slnp^e ü6er
bem @aoe be ^au wnb an ber 6üb5a^n gelegen, Ijat
eine gro^e romanifc^e ^irc^e (12.
vait ben
©räbern beornifc^er dürften, eine i^ef)rer6itbung§;
anftalt unb (issi) 1604 ©inro. ®er Drt tüurbe gu
®nbe be§ 10.
gegriinbet unb wav bi§ 1801

3m

-

Sefen.

unb 1611 l^erjog üon S. 2luch unter Sub^
mig XIII. behielt er feinen ®influ|, mürbe gum @e;
reich

im c'^riege gegen bie
öugenotten 1621 ©t.^^ean b'Slngelt) unb 3)iontau^
ban, fchmur 1622 gu ©renoble auch ben (SaloiniSmuS
neralifftmuS ernannt, belagerte

pm

ab unb mürbe
©onnetablfe erhoben. ®r ftarb
ohne männliche ©rben 28. ©ept. 1626; fein Sitel
ging auf feinen ©chraiegerfohn. ben aRarfdjall v. (Sre-qui, ühtx. SSgl. S. SSibel (S.' ©efretär), Vie du duc
de L. (Par. i638); ^Douglas unb 9toman, Actes
et correspondance du connetable de L. (©renoble
1878-84, 3 33be.).

SefeBui^, im meitern ©inn jebeS S3ud^, meld^eS
ohne befonbern Sftebengmetf für bie unterhaltenbe
unb anregenbe Seftüre beftimmt ift, gum Unterfd^iebein 93ifc^offi^.
üon Sehrbüchern, 3ftachfchlagebüd^ern 2c. '^xn engern
ßcfd), ©tabt, f. SUeiiio.
©inn »erfteht man barunter ein ©chulbu§, rcelcheS
Segj^e (gried;.), in ben gried). ©taaten ein Drt gu für bie Sefeübungen ber ©d^ule ben nötigen ©toff
gefettigem SSerfe^r unb offentlid^er Unterhaltung, barbietet. 2lbgefehen üon einigen ©ammlungen la^
meift (Säulen^affen, arcfjiteftonxj(|) auggeftattet
mit SBerfen ber 5?unft gejc^mücft.

unb

3;heobor, ^tanift, f. (Sfjipora.
Sefdjiamn, 9JJi(oifo, ferb. ©eneral, geb. 1833,
ßcfdieti^fi,

abfoloierte 1853 bie 9JJi[itäraf'abemie in Siefgrab,
üerooltftänbigte feine ©tubien gu Berlin unb ^'ari§,
raurbe bann ^rofeffor unb ^ireftor ber Setgraber

2lfabemie unb fdjon 1873 trieggminifter im ^abi*
1876 mar er Sefe^tSIjaber ber Xxmoh
geic^nete fid; burd) Xapferfeit unb
mintärifd;e S^üc^tigfeit, namentlich im J^ampf bei
©ajtfcha gegen Dsinan ^afc^a, au§. 1878 mürbe er
in biplomatifchen 9J?iffionen nad^ ©an ©tefano unb
nett 9?iftitfch.
bioifion unb

Petersburg entfenbet. 1880 tratermieberaB^rieggminifter in ba§ Kabinett pirotfc^anaj ein unb raarb
1882 ©hef be§ ©eneralftab§.
Sef^ni^, ©tabt im preu^. S^egierungSbejir! Dp=
peln, teiS ©ro^;©trel)Ii^, an" ber Sinie Srieg:
^anbrsin ber ^reuBif d)en ©taatSba^n, i)at 2 fatl).
c^irc^en, eine ©rgiefiungSanftalt für fd^roachfinnige

^inber, ein 3Xmtggericht, ©chnupftabatSfabrifatiön
(1885) 1548 meift fatf). ©inmohner. 9?örbUch ber
430
hohe©t. 3lnnaberg (©h^tmberg), p^fter
^unft Dberfd;refien§, mit Softer nebft gSaafabrt§=
firc^e unb 35 Capellen, jäEirlid^ oon ca. 100,000 3ßarr-fa^rern befudjt. 3ln ber SBeftfeite be§ ^erg§ gro^^
artige ^alf s unb S3afaltfteinbrüc|e.

unb

m

l^c§cot (Wx. ic§fü),

Pierre,

franj. 2trchite!t, einer

ber SSegrünber ber 3^enaiffance in ^ranfreid;, geb.
1510 5u Paris. S^ac^bem er in Mom bie antifen 33au;
benfmäler fennen gelernt hatte, mürbe er 1546 gum
Slrd^iteften be§ Sonore berufen, beffen Wiu^hau er
1578 leitete. (Sr mar 9iat
bis 3U feinem Sob im
unb 2llmofenier beS Königs Heinrich II, 2lbt von
(Slermont unb ^anonifuS an "^Hotvi ®ame 5u Paris.
3lm Sonore führte er ben füblic^en Seil beS Sßefts
flügelS unb einen Seil beS ©übflügelS auS.
3Son
iljm rüprt ferner bie Fontaine beS ^nnocentS (1550)
gu Paris Ijzv. SSgl. 93ertt), Les grands arcliitectes
fraiigais de la renaissance (Par. 1860).

%

ßc^MguicreS

ui,Vim'^¥),

Sonne, ^erjog üou,

^JrancoiS

teinifcher

unb

gried^ifd^erSefeftücfe(6hreftomathien),

gab eS früher "fold^e Sefebüd^er in ben ©d^ulen nidit,
meil man neben ben alten ^laffüern 35ibel unb ©e^
fangbuch f'ift auSfchlie^lich gu ben Sefeübungen be?
nu^te.
©rft feit bem legten drittel beS uorigen

famen Sefebücher in ben beutfchen
©chulen in ©ebrauch. ^n ben älteften gehören: für
höhere ©d^ulen ©ulgerS »Vorübungen gur ©rroedung

^5ahi^hii"^^i^t^

ber Slufmertfamfeit unb beS 3fiachbentenS« (1768)
unb fürSSolfSfd^_ulen9iod^oraS»5linberfreunb«(1776).
äöährenb in biefem unb feinen gahlreichen 9?ach'
ahmungen ber moralifche ^wecf überroog, bem bur^
felbftgemad;te belehrenbe ©rjählungen gebient mer^
ben follte, fchnitt man fpäter, gumal in ber ©d^ule
^.
35ecferS (f. 33ec!er 1), bie Sefebücher gang
gu. S)aneben unb in
für ben grammatifchen
ben 3[5olfSfd)ullefebüd)ern bis in bie neuefte

%

hinein rourbe ein breiter Diaum für fompenbiarifd^e
9)Utteilungen auS bem ©ebiet beS 9iealunterrichtS
(©efchichte, ©eographie,5^aturfunbe)t)erroanbt. ©rft
unter bem ®influ^ ber trüber ©rimm unb nament^
lieh feit bem 35organg Philipp SßacfernagelS (»S)euti
fd;eS S.«, 1843) hat fich bie ©rfenntniS allmählich
Sahn gebrochen, ba^ baS beutfche S. eine für ben
©d^ularoe^ geeignete 2luSroahl beS Seften auS ber
gefamten nationalen Sitteratur gu bieten habe, ©eitj
bem ift eine groBe ^Ingahl trefflid^er Sefebücher für
alle ©tufen beS ©dpulunterrichts erfd)ienen, welche
roefentlid^ baju beigetragen haben, bem beutfchen
SSolf bie ©chä^e feiner Sitteratur befannt unb roert

ju mad^en.

^ibelunb Sefen.
8cfc^or50taff--unbSefehol5),baS nicht für 9?ed^*
nung beS äBalbeigentümerS gemorbene, fonbern üon
§ol5fammlern aufgelefene, gufammengeraffte ^olg.
^ach preu^ifchem Sanbred^t gehört bagu nur ber
2lbfalt an trocfnen 2iften unb ber in ben ©chlägen
Obferoangmä^ig ift ber
gurücfgelaffene 2lbraum.
Segriff inbeffen häufig ein meiter gehenber, inbem
gum S. au^er bem 2(bfall* unb Sibraumholj auch
be bürre Slfte, trockne fd^mache, mit ber §anb ahinUz-

(Sonnetable üon ?^ranfreid^,
geb. 1. 2lpril 1543 gu ©t.^ tonnet be ©hanipSaur,
mar eifriger Slnpuger ber 3ieformation, fämpfte an
ber ©pi^e einer ^ugenottenfc^ar mit @lüd in ber
^auphine unb ber Prooence unb trug t)iel gur ©r?
hebung ^einric^S IV. auf ben frangöfifchen S^ron
bei.
S)iefer ernannte ihn gum Oberbefehlshaber im
Kriege gegen ©manuel Phitibert üon ©aüo;)en, ben
er in mehreren ©d^lad^ten fd^lug unb- auS feinem
Sanb üertrieb. 1608 rourbe er 3)lax\<i)aU von %xanh

8efcftöcl,f.

d^enbe ©tämmchen, Slftbruchhotj 2C. gered^nct mer^
ben. S)aS S. gehört gu ben forftlichen S^ebennu^un-gen unb ift häufig ©egenftanb von Berechtigungen.
8cfcmttfd)inc, hölgerne, mit mehreren Duerleiften
üerfehene Safel, an ber Suchftaben, bie auf §ol3 ober
geflebt finb,

»on bem Sefefchüler

felbftthätig

gu ©ilben unb äBörtern gufammengeftellt roerben.
Sefcmet^olic (Sefelehrmethobe), f. Sefen.
Siefen (nad^ bem lateinifchen legere; beibeS cigent^
lieh f. V. m. fammeln), bie ^unft, auS ben fichtbaren

Sefen

—
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Se§9f)ter.

3eic^en ber ©prad^Iautc (33ucl^ftaBen) biefe fetbft unb müffe, melcheS unS im Scben alS folcheS entgegeus
boburd^ bie »on anbern in ©d^rift ober 2)ru(f nieber-- tritt, üom ©a^. 3^ach ihm mu^ baS ^inb ongeleitet
gelegtenÖcbanfen gu erfennen. 2)em entfpred;enb ift merben, einen finnoollen ©a^ in feine Sßörter, biefe
baö'S. einer ber erften unb rcid^tigften ©egenftänbe in ©ilben, biefe in Saute ju gerlegen, (rrft menn
baSfelfie auf biefem SBeg bie einzelnen 2autz geraonnen finb,
be§ Unterrichts ber ^inber. ^5)ie öefte
bem ©c^üler beijn&ringen, ift im Sauf be§ legten fannmieber an ihre^ufammenfe^ung gegangen roer*
^a^r^unbertg ein SieMingSfapitel ber ^äbagogif ben (analt)tifche ober auch analt)tifch=ft)nthetifche Tlzgeiöefen. ^n ber öttern S^xt l^errfd^te allgemein bie thobe). ^Diefe 9Jiethobe raurbe in ^eutfchlanb burch
je^t uerröorfene SBucT^ftabiermet^obe. DJJan prägte ben Sehrer ©el^fam gu SreSlau (feit 1841) unb ben
juerft bie Suc^ftaben be§ Sirp^abetS mit i^ren 3^ax ©chulrat ©raffunber gu ©rfurt eingeführt. S)iret"tor
men ein unb lehrte bann bie 3ufammenfe|ung unb S3ogel in Seipgig (feit 1843) »eränberte fie inforoeit,
bie Stugfprac^e berfelBen in ben ©iI6en unb SBör* als er nicht »on gangen ©ä^en, fonbern »on fogen.
tern. ®rft nad^bem haxin eine gemiffe ©idjerfjeit er= ^f^ormalmörtern (Sßortmethobe) auSgugehen em*
sielt roar, begann ber Unterricht im Schreiben. Siefe Pfahl, gn biefer ©eftalt ift bie^acototfche DJiethobe
rein mec^anifche Steife be§ erften Sefeunterric^tS ent* in S)eutichlanb fehr meit »erbreitet unb mit ber ^eit
faft herrfchenb geworben, bieS befonberS burch bie
Jtjäit ben boppelten j^e^ler, ba§ S. au§ feiner natür^
lid^en engen 3?erbinbung mit bem (Schreiben gu reiben Bemühungen ber fächfifchen ©chulmänner Sertfielt,
unb von ben aiemlich ro'ittfürUch gegriffenen 3^^^^^^ ^äfel, ^etermann u. a., beS SehrerS Söhme gu Ser*
unb DZamen (ben 33uchftaben), ftatt üon ber (Sacfje lin, ber preu^ifchen ©eminarbireftoren ^ehr unb
felbft (ben Sauten), au§3ugehen. ^Sie (Sc^mierigJeiten, Sütting (SSogel^Söhmefche unb ^ehr=©chlimbachfche
welche baraug h^roorgehen, empfanb man üon jeher, 9Jiethobe). Übrigens gehen im eingelnen bie älietho*
ohne iebod^ bie Urfache 3u erfennen. ©chon bie alten ben fehr meit auSeinanber. 2luf bem gangen ©ebiet
Oiömer gaben, um ben Unterricht ju erleichtern, nac^ herrfcht ein regeS ©treben, baS noch fortmährenb
bem 3eugni§ be§ Üuintilian ben ,,^inbern elfenbeis auf Vereinfachung unb S^erbefferung beS erften Sefe«
nerne 33u^ftaben gum ©piefen. 2(hnliche§ empfahl Unterrichts hinbrängt. ©o gewinnt g. S. immer mehr
Sotfc; Safebon) lie^ bie Suchftaben bacfen unb üon ©ebiet bie reine ©chreib^Sefemethobe, bei ber bte^ins
ben Kinbern effen. ^eftalo^ji, ber bie 33uchftabiers ber im Slnfang nur eine ©chrift, bie beutfche ©^reibs
methobe gur ©t)llabiermethobe ju erheben fuchte, fchrift, erlernen, mit ber übrigens gro^e 3Ser]d)iebens
meitern SSers
manbte ^apptäfelchen mit gro^ gebrudten Suchftas heit beS SSerfahrenS »ereinbar ift.
ben an, bie man trennen unb »erbinben !onnte. ©eit lauf beS SefeunterrichtS fommt eS befonberS auf ein
bem 16. ^ahrh- erfuhr bie herfi3mmliche aJiethobe niel breifacheS ^iel an: bie Sautrichtigfeit, bie ©innge^
Sßiberfpruch. @o »on Sßalentin ^delfamer (1534), mä^h^^i (logifche 9^irf;tigfeit) unb bie ©chönheit beS
3eibler (1700), SSenSf^ (1721), bem pfeubonrimen SefenS. S)ana(| ^)at man auch mohl bie ©tufen beS
3tachfinner (1735),§e(Jer,2;rapp (1780) unb nament* SefeunterrichtS (baS mechanifche, baS logifche, baS
lid^ oon (Samuel §einitfe, bem Si3egrünber be§ Xauh^
äfthettfche S.) unterfcljieben. ©iefelben laffen fich jetrei§ ber boch nicht fireng auSeinanber halten; auch gehört baS
ftummenunterricht§ in ^eutfchlanb.
^hilai^thrcpen befchäftigte man fich üiel mit ber SSer* äfihetif^e S., welches etne ^unft ift, nur in feinen
befferung be§ erften SefeunterrichtS.- ©chon mar man erften 2lnfängen gum Bereich ber©chule. Vgl. ^ehr,
ziemlich attgemein gu bem ®rgebni§ gekommen, baf; ©efd;ichte beS SefeunterrichtS (in ber »©ef(|ichte ber
com Sautmert be§ Suchftabenjeicheng auszugehen 3«ethobi!beSbeutfd;cnVolfSfchulunterrichtS«,S3b.2);
fei, als bieS guerft flar unb folgerichtig üon bem gcd)ner, 2)te SDZettjoben beS erften SefeunterrichtS
t ep h ani (1804, »Bürger Unter*
baririf chen ©d^ulrat
(2. 2lufl., S3erl. 1882); 2)erfelbe, ©runbrife ber
rieht in ber grünblichftenunb leic^teften 2Jlethobe,^ins ©efchichte ber wichtigften Sefelehrarten (baf. 1884);
bem baS S. ju lehren«), bem eigentlichen ©chöpfer Calles fe, toft beS Vortrags (2. Slufl., ©tuttg.
Unerwartete unb erft no(^ näherer Prüfung
ber Sautiermethobe, burchgeführt marb. ©eine 1884).
3)?ethobe ftrebten Ärug, ^öhlmann u. a. ju cerooll; bebürftigc Eingriffe hat ber moberne Sefeunterrid;^,
fommnen; ba inbeS ihre S8erbefferungen biefelbe nur namentlid; bie ©chreiblefemethobe, neuerbingS »on
Sautiermethobe faft ärgtlicher ©eite erfahren.
fünftlicher machten, brach
überall in ber ihr oon ©tephani gegebenen f^orm
ßcSg^ter, bie Bewohner beS öftlidjen .^aufafuS,
Sahn, ©ine mirfliche SSerbefferung erfuhr biefelbe bie ^auptbeoölferung ©agheftanS, in geringer ^aljl
burch Soh- ^opt. ©rafer (f. b.), ber ebenfalls hat)- in ben©ouüernementSBafu unb ^^eliffametpol wohu;
rifcher ©(^ulrat mar, etma ein ^ahrjehnt nach i^ttm haft, ein tür!ifd):tatarifcheS Volf mohammebanifd;cu
c^eroortreten, inbem biefer barauf brang, ba^ üon ©laubenS. ©ie werben fd;on in ben älteften auf un^
vornherein baS ©chreiben mit bem S. in engfter Sers gekommenen geographifd;en 9lad;richten alS BewohBinbung gelehrt merben müffe. @r mürbe baburch ner beS^aufafuS erwähnt unb bewiefen fich im Kriege
ber Urheber ber ©chreibsScfemethobe, für melche gegen bie 3^uffen als bie tapferften, aber and) grau=
fich allerbingS fchon 2lnfä|e bei 3^atichiuS (f. b.) unb
famften unter ben Bergoölfcrn. ©iefinb, ähnli^bcn
bei einigen franjöfifchen ^äbagogen (be Sauneg 2;fcherf effen, »on fd;lanfer, hoher ©eftalt, haben ge-u. a.) feit ber SJlitte beS 18. ^ahrh. nachmeifen laffen. ftred'te Sftafen unb fchmale Sippen, bunfle, wilb unb
©rafer ging bei feiner erften 2lnn)eifung üon ber irris feurig bli^enbe 9lugen, eine l)o'^^ ©tirn, bunfle
gen 2lnnahme auS, ba^ bie %ovm ber (lateinifchen) §aarc unb ehtcn cbcnfolchen Bart, ber mcift bis auf
Suchftaben auf einer 9?achahmung ber ju ihrer 3luS; ben ©chnurrbart raficrt ift. S)ic >\lcibcr finb eng anfprache erforberlichen 3[)?unbftellung beruhe; allein liegenb, bie iTopfbcbcdfung ift eine '^vcl5niüt>e, bie
biefelbe barg einen ^ern »on entfchiebencm Sßerte, g'iifjc ftcd'cn in ©nnbalen. Unentbchrlicl) ift ben Sco»
ber balb ©emeingut aller nachbenfenben ^^äbagogen ghiern ber ^ilguiftiitcl (Burfa). '^hvc iii'olmfit^e finb
mürbe. 35>ährcnb ©tephani unb ©rafer »on beh ein* tief im ©ebirge im ^nncrn ber 3:hälcr, bie ^Inficbc-seinen Sauten ausgehen unb biefe jufammenfct^en lungcn liegen mcift ocrftcdt; bie ^'^äufcr finb ein;
laffen ju ©ilben unbS^Jörtern (ft)nthetifche9Jccthobe), ftöclig unb äriultd;, ^cnftcrglaS ift unbefannt, Uu:
»erlangte ber ^-raujofe ^acotot (f. b.), baf? man gucl)t ftraft baS in ©citnug "gebliebene VoIfSgcwohi;

^m

©

—

beim

erften Sefeunterricht

»on bem ©anaen ausgehen

heitörcd;t ftvcng, cbenfo "gemeine Verbrcd)en.

2)ie

.

£c5#f«^e ©pi ad^en
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S.(1873: 681,985 5lö?3feftarf) jerfallcninlSStämmc,
bcren jebcr feinen ^Iteften (^orga) f)at; ©el^orfam
gegen bie SBorftänbe ift bem SeSg^ier aber erft, feit=
bem er rufftfc^er Untertl^an ift, anerzogen roorben.
^^re ©clbftänbigfeit cerloren bie S.in ben i^ämpfen
ber 3iuffen um ben 33efi^ be§ faufafifc^en SSerglans
be§; nac^bent fie feit 1860 anDrbnung geroö^ntfinb,
^at fid^ i^r 2ßo^lftanb gehoben.
ßcÄfi^c <Bpta^m, f. ^auf afifdpc ©prad^en.
inbuftrteKeS Äird^borf im ruff. ©ou*
üernement 2BIabimir, an ber Uc^toma, mit 4^ircf;en,
3 SKitfals ober ^alilofabrifen unb einer |^är6erei,
iDcId^e gufammen gegen 3000 3lrbeiter bef^äftigen.
Seittttt (im 2lltertum ^l^aro§,fIan). §üar), öfter*
reid^. ^nfel an ber ^^üfte von t)almaikn, 3tt)iftf;en
ben gnfeln ^Sragja unb (Surjola unb ber §albinfel
(SabionccHo, ca. 315 qkm (5,7 D2Jt.) grofe, bilbet eine
33ergfctte »on Äalfftein, meldte im ©an ^jüccolö
§ö^c erreicht unb fteile lüften bilbet. Sag
650
^lima ift fe^r milb unb lä^t ©übfrü^te, ^ol^annig-brot, Satteln, feigen, Öl unb 3ßein treffUc^ ge-beifien. Sie 33eüölferung ber ^nfel ift flaroifd^ unb
beträgt (isso) 15,040 ©eelen. Ser beöölfertfte Ort
ift ©ittaüecd^ia (f. b.), §auptort aber bie ©tabt S.,
©i| eines ^ifd^of§, einer 33e3irf§^auptmannfd^aft
unb eine§ SejirfSgeriditS, mit einem §afen, in votU
d^cm 1884: 348 f)anbel§tptige ©(Jiffe mit 97,153
%on., grö^tenteiB Sampfer, einliefen, ©c^iffbau,
©d^iffa^rt, 2 ^ort§, 2 ^löftern unb 1942 @inn).
997 raurbe S. von ben Venezianern erobert, 1358
an Ungarn abgetreten; boc^ raurbe 1520 ein neuer
Vertrag mit Venebig gefd^Ioffen. 2. teilte fc^Iie^Iic^
ba§ ©^idffalVenebigs unbSatmatien§ unb fam mit
biefen 1813 an Dfterreid^. S^euerbingS ift bie ^nfel
al§> f limatifd[;er Kurort für Vrufüranfe in 2lufnaJ)me
gefommen. ©. Äarte »^o§nien«.
iieftna, %käen in ber ital. ^roüinj f^oggia, ^rei§
©an ©eoero, mit (issi) 1527 ®inn)., am Ufer ber ba*
nad^ benannten ^üftentagune, Sago bi 2., meiere

tmntm,

—

Seilte.

ßcSfottJtt^, <Btaht

im ^önigrcid^ ©erbien, tei§

an ber SBeterni^a, einem linfen ^uflufe ber
^Diorama, unb an ber ©ifenbabn ^fiifc^-'SBranja, ^at
ein ^rog^mnafium, mic^tigen ©emüfe-- unb SBeinbau
unb (1884) 10,807 (Binrv,
ßc§lc^ (jpr. lefeU), S 0 n ^ c t er, ©eolog, geb. 17.©ept.
1819 3u ^l^ilabelp^ia, ftubierte juerft ^^eologie am
5Rif(^,

1^

^rinceton College (9iero ^erfe^), führte 1842—44
gro^e ^u^reifen in Seutf erlaub au§, ftubierte in
§alle, fe^te bie X^eologie beifeite unb lieB fic^ 1850
in feiner Vtterftobt al§ ©eolog nieber, befuc^te 1863
in ©uropa bie ^effemerftafilroerfe, mar 1867 bei ber
^arifer 2lu§ftellung gl§ amerifanifc^er ^ommiffar
tptig, bereifte bann 3i[gi)pten unb rourbe 1873 §um
^rofeffor für ©eologie unb Vergbau an berUnioerfi*
tät feiner Vaterftabt, 1874 gum amtlichen ©eologen

be§©taatg^ennft)lüanien ernannt. (Srfc^rieb: »Manual of coal and its topography« (1856); »Guide
to the iron works of the United States« (1858);
»Man's origin and destiny« (1868, 2. 3lufl. 1881).
ßc8Hc {]px. mix), ^abrifftabt in ber f(Jott. ©raf*
fd^aft ^ife, am obern Seoen, mit ^-lac^Sf pinnerei unb
Seinenbleid^en, ^anbftu^lroeberei unb (issi) 3853
©inmo^nern.
u%ii), 1) ©ir ^ol^n, $§t)fifer, geb.
Seglic
16. Slpril 1766 ju Sargo in ©c^ottlanb, ftubierte ju
©t. 2lnbren)§ unb ©binburg, lie^ ftc^ in Sonbon nie*
ber, bereifte 9^orbamerifa unb Europa, erhielt 1804
äu ebinburg ben Se^rftul)l berajlat^ematif, 1819 ben
ber ^^)\)\^t unb ftarb 3. 9too. 1832 in ©oateS bei
Sargo. @r erfanb ba§ Sifferentialt^ermometer, ein
$)t)grometer, ein ^^otometer, einen 2lpparat jur Ve*
ftimmungbeS fpejififc^en ©emic^tSgepuloerterÄörper
unb ein Verfafiren, 3ßaffer mit §ilfe ber Suftpumpe
gum ©efrieren gu bringen, ©rf^rieb: »Nature and
properties of heat« (1804); »Elements of geometry« (ßbinb. 1811); »Account of experiments and
Instruments depending on the relation of air to
heat and moisture« (baf. 1817 ; beutfc^ üon Vran*
fid^ parallel mit bem 2lbriatifc^en aJleer, von bem« be§, Seipj. 1823); »Elements of natural philosophy«
breite Süne getrennt, 18 km (1823) unb »Discourse on the history of mathemafclben burc^ eine 800
lang ^injie^t, bi§ 4 km breit ift unb ca. 4000 ^eftar tical and physical science«, in ber »Encyclopedia
gläc^e umfa|t. Sie Sagune, eine ehemalige burc^ britannica«
©infftoffe beSf^ortore abgefd^nittene3)?eere§buc^t, ift
2) e^arleS 9?obert, engl. 9KaIer, geb. 11. Ott
mit bem SJJeer burd^ einen £anal üerbunben, fe^r 1794 §u ßler!enraell, begab fic^ 1811 nad) Sonbon,
mo er 1813 in bieSlfabemie al§©d^üler eintrat. 1817
fifAreic^, aber teilroeife üerfumpft.
befuc^te er ^ari§, Vrüffel unb 2tntn)erpen unb roarb
Seftne, f. Sifene.
1826 in bie Sonboner 2lfabemie aufgenommen, in
Lesinerie (franj.), Änauferei.
Segften, Sluguft, ©prad^forfd^er, befonbcrS nams beren 2lu§ftellungen feine Sßerfe regelmäßig crfi^ie*
^after ©laraift, geb. 8. ^uü 1840 gu Äiel, ftubierte neu. ©eine ©emälbe, beren ©toff e üielf ac^ au§ ©^afe*
feit 1860 in feiner Vaterftabt, fpäter in Seipjig, über* fpeare, äöalter ©cott, Sß.^roing, ©terne, ©olbfmit^,
nal^m in le|tcrcr ©tabt 1865 eine Sefirerftelle an ©eroanteS entlehnt finb, geic^nen fid^ burd^ Drigi*
ber S^^omaöfc^ulc, l^abilitierte fiel; 1867 in Böttingen, nalität, tebenbige, l^umoriftifc^e SarftellungSraeife
mürbe 1869 au^erorbentlic^er ^rofeffor für »erglei* unb geiftreic^e gü^rung be§ ^infel§ au§. ^m Äo*
d^enbe ©prac^forfc^ung in ^ena unb befleibet feit lorit, raelc^eS er nac^ ben Venezianern gebilbet §attc,
1870 bie ^rofeffur für flaraifc^e Bpvadizn an ber ift er majr unb c^arafteriftifc^. 2luc^ burc^ Vorträge
Unioerfität Seip^ig. @r fc^rieb: »De ratione quam in ber föniglic^en 2lfabemie unb burc^ fein »HandJ. Bekker in restituendo digammo secutus est« book for young painters« (2. Slufl. 1870) l^at er fid^
(8cip3.1860); »§anbbud^ ber altbulgarifd^.en©pra(§e« befannt gemacht. @r ftarb 5. 2)Zai 1859. Vgl. feine
(SBeim. 1871, 2. 2lufl. 1886); »Sie Seflination im »Autobiographical recollections« (1860).
©laroifd^sSitauifc^ctt unb @ermanifc^en« (Seipj.
3) §enrt) Sauib, ^omponift, 0eb. 18. ^uni
1876, gefröntc «ßreiSfd^rift); »Ser 2lblaut ber äßur* 1822 3U Sonbon, mad^te feine mufifalifcben ©tubien
jelfilben im Sitauifc^en« (baf. 1884); »Unterfutfjun* in ©nfielb unter Seitung uon 6^arle§ £uca§, war
gen über Quantität unb ^Betonung in ben flanjifdjen Sirigent ber Amateur musical Society oon 1855
1861 unb
©prac^en« (baf. 1885, Vb. 1). mit ©bei, ©djleic^er bi§ 3ur 2rufli)fung btefer ©efellfd)aft im
unb
©c^mibt gab er eine »^nbogermanifc^e ©^re* leitete von 1856 an einen oon i§m felbft gegrünbeten
ftomat|ie« (3Beim. 1869), mit ^. 33rugmann »Si* ©efangoerein, ber unter bem S^amen Leslie's Choir
tauifc|e VoIfSlieber unb aKärc^en« (©trap. 1882) bi§ ju feiner 3luflöfung im ^, 1880 einen raic^tigen
l^erauS. 1884 übernal^m er bie 3^eba!tion von ©rfd^ g^aftor im Sonboner2)Jufif leben bilbete. Seölie^^om*
pofitionen befte^en üormiegenb in Vofalwerfen, bar*
Mub ©rubere @nct)flopäbie.

m

—

m
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;

SeSparre
unter ein »Te

Deum«

(1841) unb »Jubilate« (1841);
»Let God arise« (1848); bie
Cratorien: »Immanuel« (1853) unb »Judith« (1857)
bic Dper »Ida« (1864); bie Kantaten: »Holyrood«
(1860) unb »The daughter of the isles« (1861).
4) 2;^omaö (fbraarb ßliffe, engt. dMiomU
üfonom, geb. 1827 in ber ©raffd^aft ©oron, ftubierte
3U 2)ublin unb Sonbon, würbe 1848 Slbüofat unb
1853 «ßrofeffor für politifc^e DJonomie am Oueen'S
ein

5'Cft^2tnt^em:

(£oIIege in ^elfaft. @r »erfaßte meift für^ere 2luf-'
fä^e, von benen bie lüid^tigften ju srcei (Sammlun*
gen : »Land Systems in Ireland, England and the
continent« (1870) unb »Essays in political and
moral philosophy« (1879), üon i§m felbft Bereinigt

n)orben finb. ^ie inbirefte ©teuer n)irb von it)m be=
fämpft in einer 2(r6eit: »Financial reform« (1871).
©d^on feit einer 9iei§e von ^af)xm fiatte 2. ein grö«
Bere§ äßerf in 9(rBeit, roelc^e§ bie poIitifd^eDfonomic

-
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©eoffrin eine ^j^enfton unb ücrfammclte fett ber Seit
in i^rem ©alon bie glänjenbfte ©efellfd^aft, meiere
fie tro| i^rer ^äBlic^feit burc^ ben Räuber t^reS
taftüollen 33enermen§ unb t^rer geift^ unb gefü^l^
üollen Unterhaltung fid^ su erlialten raupte, ©ie ftarb
23. mai 1776. S^re »Lettres« (^ar. 1809, 2 33be.;
beutfc^ »on 2)?abame ©parier, Seip^. 1809, 2 33be.),
raelc^e meift fel)r leibenfdjaftlid; unb Jc^raärmerifd^
'^anin mit (Einleitung ^er^
finb, mürben 1847 uon
ausgegeben; eine neuere 2lu§gabe beforgte ^fambert
(1877, 2 33bc.). »Lettres inödites de Mlle. de L.«

gab §enrg (1887)

l^erauS.

JLess,, bei botan. 3'?amen 9lbfür,^ung für (E^r. %.
5^0 Inifc^^aßartem
Seffing, geb. 10. 2lug. 1809
berg, bereifte ben Ural unb ©ibirien, ftarb 1862 gu
toffnoiargf in ©ibirien. »Synopsis generum Compositarum« (1832).

p

ßc8 iSttinteS Oiir. la nangt'), ^nfeln, f. ©a inte«.
©tanbpunft au§ beteuerten foHte.
ßeffctt, ©tabt im preu^. 9?egierung§be3ir! SKarien:
2)ocl^ ging ba§ 2)tanuffript, raä^renb S. 1872 ben merber, Slrei§ ©raubeng, am Seffener ©ee, f)at eine
kontinent bereifte, infolge eine§ung[ütf ticken ,SufaII§ eoangelifc^eunb eine fat^.^ird^e, 2lderbau unb (isss)
2186 ®inm.
3U Örunbe. (gr ftarb 27. ^an. 1882 in Selfoft.
gcffc^»§» 1) Sean SSaptifte SSart^elem^, S3a=
5) ©eorge S)unIop, engl. Tlahx, ©ol^n tjon
£. 2), geb. 2. ^uU 1835 ju Sonbon, rcar anfangt ron be, frang. 9ieifenber, geb. 27. ^an. 1766 gu
©djüler feine§ ^ater§, begog bannl854bie2lfabemie ßette, begleitete 1784 al§ ^Dolmetfd) Saperoufe auf
unb fteirte 1857 mit ©rfolg fein erfte§ 33irb: bie §off= beffen 9?ei[e um bie ®rbe, üerltef? aber bie ©gpebition
nung, au§, bem eine gro^e Steide anbrer folgte, bie in ^amtfc^atfa, um ben Seric^t ber biSl^erigen S^eife-in ber 3?erbinbung ber Sanbfc^aft mit ben Figuren ergebniffe gu Sanbe nac^ ^ranfreic^ gu bringen, unb
ein tiefeg ©efü^I unb gro^e 2(nmut geigen, aber in mürbe barauf gum ©eneralfonful in Petersburg,
ber ^-arbe oft gu meic^ unb nerfc^mommen finb. Sie fpäter gum Äonful in Siffabon ernannt, roelc^eS 2lmt
bebeutenbften finb: bie akminigjenj non einem SSall er bis 1833 befleibete. ®r ftarb 6. 2lprill834bafelbft.
(1859), ber ^^efttag im Älofter (1861), bie SSettern ©eine 9?eife befd^rieb er im »Journal historique du
uom £anb, ^Zadjric^ten au§ ber .^eimat, ber leere voyage de L.« (^ar. 1790, 2 Sbe.) unb in »Voyage
trmel beö 2lbmiral§ (1868), ba§ ©c^iffer^auS, bie de Laperouse« (baf. 1831).

üom

l^iftorifd^en

»FortunesaetiteIte(S5efenfcraftjungerSabie§(1870),
9Mufi!aa (1871), ba§ faftanienbraunc Sftäbclen
(1874), Saoinia, Suct) unb ^udf, ba§ Potpourri unb

^erbinanb, S^icomte

2)

be, frang. ^Diplomat
1805 gu SSerfailleS, bebiplomatifd^e Saufba^n alS 2tttad^e beS

unb Ingenieur,
trat

1825

bie

geb. 19. 9^oo.

©eneralfonfulS gu Siffabon, arbeitete 1827—28 in
Home, sweet home (1878).
8c8|jam i^px. um^), 2lrronbiffement§l^auptftabt ber ^anbelSabteilung beS 9)?inifteriumS beS äiu^ern

©ironbe, auf ber §albinfel unb ging 1828 als ^onfulatSattad)e nac^ SCuniS,
©ironbc unb bem ^Itrantifc^en D^ean 1832 als ^onful nac^ Äairo, rao er bis 1838 blieb,
an bcrßifenba^n uon33orbeau£ nac^ 3>erbon gelegen, ©eitbem nermaltete er nac^einanber bie ^onfulate gu
von SBein^ügeln umgeben, l^at a^eftc eines alten 9iotterbam, 3Ralaga unb S3arcelona unb mürbe im
©d)loffe§ unb (issi) 2544 ©inro., SBein^anbel unb 2lprit 1848 gum beüoKmädptigten 33?inifter ber 9ie-

im

franj. ^J)epartement

5n)ifd;en ber

iJiförfabrifation.

SicS^^S

(ii)r.

publif f^ranfreid^ in SWabrib ernannt. 3" 2lnfang
raurbe er in auBerorbentlid^erajJtffton nac^Stom
gefanbt. ©ort fuc^te er ein freuubfri^aftlic^eseinDer^
nehmen gmifc^en ber bortigen proüiforifi^en 9?egies

ie§Ä/ Seo, unter bem 9^amen St? 1849

mott)ee 3:;rimm befannter franj. ©d^riftfteKer, geb.
18. ^uni 1815 5U Soud;ain, begann feine litterarifc^e
)i'aufbal^n in fleinen ^arifer Journalen, fd;rieb bann rung unb ^^-ranfreid^ anguba^nen; bic frangöfifd^e
eine Siei^e pl)antaftifd)er 3^omane unb grünbete gu* Siegierung, gur geroaltfamen Unterwerfung 3^omS
le^t felbft uerfc^iebene Blätter, barunter 1862 ba§ unter bie päpftlic|e §errfd^aft entfd;Ioffen, nerleug^
»Petit Journal«, ba§ balb in einer 2luflage non me^r nete il)n aber unb rief i^n ab, meSl;alb er feinen 2lb;
al§ 200,000 ©Eemplaren gebrudt rourbe. ©eit 1869 fd^ieb naljm. 2luf ©inlabung beS S^igefönigS ©aib
fc^rieb er 3::aqe§crronifen für ben »Petit Moniteur«. ^nfc^a begab er fid^ 1854 nac^ 2lgt)pten, mo er ben
(Sr ftarb 21. 3tpril 1875 in ^JariS. ^on feinen mte^ $lan einer ^analifierung ber Sanbenge uon ©ueg
berl)oIt aufgelegten
^ubtifationen nennen mir: entioarf unb, nad^bem er in einer befonbern ©^rift
»Histoires roses et noires« (1842); »Les mysteres (»Percement de Tisthme de Suez«, 1856, mel)rere
du Grand-Opera« (1843); »Histoire ä faire peur« neue 2luSgaben) bie 2luSfül^rbarfeit unb ben großen
(1846, 2 93be.); »Spectacles vus de ma fenetre« 9^u^en beS UnterneljmenS nadjgeioiefcn, ni(|t nur
( 1 866) ; »Physiologie du vin de Champagne« (1866)
ben 33igefünig oon ^jigypten, fonbcrn auc^ bie ©c«
unb »Promenades dans Paris« (1867).
fd)äftSmelt in ^rt^nfreid;, ^talien unb Dfterreic^ bas
I^cg^jiuttffc (\t>x. icspiiuiK), ©taire ^-ranfoife ober
für gu geminnen mufete. hierauf oeranftalteteerl855
^ulie ^eanne (Sleonore, geb. 1731 ober 1732 ju in $ariS eine 35erfammlung ber berüf)mteften ^niiijon ald auf^erel)elid)e§ Alinb ber i^Svä^xn b'3(lbon, gcuieure (i'uropaS unb umrb 1856 ^um ^Dirigenten
lüarb jucrft tSr^ieljerin, bann 1752 6cfellfd)afterin beS i^analbaucS ernannt. 2 rot; bor nou CS'uglanb t»em:
bei ^JJ?abame Su 2)effanb, beren ^a-eunbe, bcfonberä folben in ben äöcg gcftclltcn biplomatifdjcn ©d)nnci
b'3llembert, fic burd) i^ren (^cift unb i[)rc Siebenö^ riglcitcn forbertc V. 1858 gu Oklti^cidjnungcn auf,
iüürbi(jfeit balb gu fcffcln begann. S3on jener beöljalb crbielt in "^ranfreid) liOO ^Hiill. -;\ranf ge.^cidjnet unb
nuö CSiferfudjt entlaffen, erlangte fie burd; bie ^ynr^ lief? baraufbin, im (N-.:bruar 1850 nad) ^^igijptcn gu;
fpvadjc iljrer ^i>cre[)ver oom König unb von 9!)iabame rürt'gclcljrt, bie 2lrbcitcn beginnen, bie na^ Über«
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lüinbung tnanntgfad^er ^iuberniffe, mä)'ozm eine
fernere (Summe »on 100 SJJiE. gr. befc^afft merben,
15. Slug. 1869 mit ber glücflid^en ®urc|fü§rung be§
®r üer^
3iiefenit)erf§ enbeten (ogL ©uegfanal).
öffenttic^te barüöer: »Lettres, Journal etdocuments

Zweifel, baß bei biefem le^tern ©tubium ber uner*
fa^rene Jüngling in mancherlei ^ä^rlid^feiten unb

in ©c^ulben geriet. S)ie Steigung, meiere er für baS
®rama fd^on auS 3}?eiBen mitgebracht fjatte, marb in
Seipäig, mo f^rieberife 9^euber unb i^re ©efellfc^aft
ä l'histoire du canal de Suez« (1875—79, 4 S3be.). noch fpielten, burch bie Slnfd^auung einer lebenbigeii
1879 na^m er bie 3(nlage be§ ^anama!anal§ (f. b.) Sübne berart geftetgert, baB bie erfte litterarifche
in bie §anb; 1885 raarb er äJJitgtieb ber fransöftfc^en ^hätigfeit beS jungen 2., neben anafreontifc^en 33ers
2tfabemie. 9^euerbing§gaö er feine -DZemoirenfierauS: fuchen unb f leinen ©inngebic^ten, fich burc^auS auf
»Souvenirs de quarante ans, dedies ä mes enfants« bramatifche 2lrbeiten unb (gntroürfe rid^tete. '^tm
(1887; beutfc^, Sert. 1887). SSgl. 58ertranb xmb neubearbeiteten Suftfpiel »2)er junge ©ele^rte« er*
^errter, F. de L., sa vie, son oeuvre (^ar. 1887). mieS bie 3^euber »bie &^)v^, bie fie fonft feiten einem
ßcffineS (?t)t. =flm), ©tabt in ber ßelg. ^roüinj angehenben tomöbienf Treiber
ermeifen pflegte:
§ennegau, 2lrronbiffement ©oignieg, am ©enber, fie ließ eS aufführen«, ©elbft in feinen bramatif^en
^notenpunJt an ber ©ifenöal^n Senberleeuraslt^, Jugenbuerfuchen (gu benen noch bie Suftfpiele: »^er
mit Bebeutenben ©teinbrüc^en (ca. 600,000 Xon. greigeift«, »2)er DJtifogtin«, »2)ie Juben«, »S)ie alte
\äi)vL ^robuiftion) unb (isss) 7834 (Sinra.
Jungfer«, »®er ©diaf« gu rechnen finb) bemieS 2.
iJcffing, 1) ©ottf)oIb ©p^raim, einer ber erften infofern eine gemiff e ©elbftänbigf eit, als er jraar nod^
beutfc^en S)icl^ter unb ber erfte ^ritifer ber beutfd^en nach fransöfifchen SSorbilbern fd^uf, aber biefe SSor^
Sitteratur, ge6. 22. ^an. 1729 gu ^amenj in ber fäc^^ bilber höuptjächli^ bei aJiarioaug unb SeStoucheS
fifd^en Dbertaufi^, wo fein SSater ^rebiger unb \Tpä- fanb unb fich bamit ber ^Jo^berung ber Sflaturmahr^
ter §auptpaftor mar, Bejog 21. ^uni 1741 bie §ürs heit unb bem bireften Slnfchluß an bie Statur f(^on
2Rei^en, auf ber er eine grünb-- um einen ©chritt näherte. ®hß
ftenfd^ule ©t. 2lfra
Ö^iftiö über biefe
lic^e 2lu§bitbung in ben alten ©prad^en erroarb unb ©ntraicfelungSperiobe hinauSfam, hatte 2. äußerlich
bei bem ©elbftftubium, rcelc^e§ nac^ bem gefunben üiel 5u bur(^leben. D^achbem im Frühjahr 1748 bie
^rinjip ber §ürftenfc|ulen üerftattet mar, fic^ mit i^ataftrophe ber ^^euberf^en ©chaufpielergefellfd^aft
SSorliebe äu ben ©^araf terbarfteUern unb S)ramati!ern eingetreten mar, rourbe bem jungen 2lutor unb ©tu;
S^eopl^raft, ^Iautu§ unb S^erenj raanbte. SSon poeti? beuten, ber fich f"^^ einzelne 3)2itglieber ber 3:;ruppe
fifien planen unb ©ntmürfen (aud^ von einem Beab* oerbürgt hatte, ber Soben in Seipgig ju heiß unter
fic^tigten Se^^rgebid^t : »Über bie SSiel^eit ber Sßelten«, ben ^üßen. ®r entmid^ üor feinen ©laubigem nad^
l)aben fid^ einige SSerfe erl^alten) gefjörte ber HJ^ei^e^ SBittenberg, mo er fran! anfam. ^aum baß er bie
ner ©c^üterjeit bereits eine erfte S3earbeitung be§ ©rlaubniS feiner ®ltern erhalten, auf biefer groeiten
fpäterinSeip3igabgefdf)(offenenSuftfpieI§^>2)eriunge fächfifchen Unioerfität feine ©tubien fort^ufe^en, fo
©ele^rte« an. S)ie frü^e 3'iaft(ofigfeit unb eigentüms bebrängten ihn auch hier feine ©läubiger berart, baß
lic^e, fd^on im Jünglingsalter faft männlid^e Steife er ben gemagten, aber männlid^en ©ntfchluß faßte,
feines ©eifteS marb', al§> er im ^erbft 1746 bie Uni* üorberhanb feine UnioerfitätSftubien abzubrechen,
üerfität Seipsig be^og, für i^n infofern oer^ängniSs üom ©rtrag feiner ©tipenbien feinen ©laubigem ge*
looU, als er fic^ ron ber 2Jiittelmä^ig!eit, bie namcnt* recht 3U merben, für fich felbft aber in ^Berlin eine
li^ in ben t^eologifc^en SSorlefungen ^errfc^te, in litterarifd^e ©^iftenj gu fud^en. ©ine fold^e hatte fein
!einer SBeif e angezogen unb gef eff elt f ü^lenJonnte, roo* SanbSmann unb ^reunb, ber »^reigetft« ©hi^iftlob
burcpberSebenSplan,2^^eologie§uftub{eren,t)ont)orns SfJ^liuS, inbeffen^eitfchriften: »©rmunterungengum
herein in bebenflt(|eS ©c^manl'en geriet, '^a fid^ 2. SSergnügen beS ©emütS« unb »Ser ^l^aturforfcher«
üonpl^ilologifd^en,naturroiffenfc^aftli($enunbmat^ei 2. feine frühften ©ebid^te ueröffentli^te, bei ber Sie*
matifd^en ©tubien meit mefjr angezogen füllte, fe|te haltion ber 9iübigerfchen (fpäter SSoffifd^en) 3sttung
er eS in ber %^)at bei feinen ©Item burd^, SO^ebigin gu gefunben.
®e3embcr 1748 lam 2. in bürftigem Slufjug
ftubieren unb fid^ »nebenbei auf ©c^ulf aÄen gu legen«.
JnbeS geftalteten fic^ bie Singe fo, ba^ 2. gu einem unb v'ölÜQ mittellos in 33erlin an; baS 9?ötigfte er*
regelmäßigen S3erlauf feiner UniüerfitätSftubtenüber= raarb er gunächft burch litterarif^e 33efpred;ungen
[}aupt nic^t gelangte. SSom ^Beginn feineS Seipsiger für bie eben gebadete Leitung, für bie er oom 2lpril
Slufent^altS an ^atte S. in jugenblic^em, menn nocf; 1751 an ein Beiblatt: »SaS^euefte auS bem 9?eiche
fo befc^eibenem SebenSgenu| unb im SJerlangen nac| beS2ßi|eS«, rebigierte, unb burch überfe^ungen. SSon
einer attfeitigen S)urd^bilbung nic^t nur beS ©eifteS, größerer 33ebeutung waren bie »S3eiträge jur ^iftorie
fonbern auc^ ber ^erfönlic^feit eine Stid^tung bet^ä= unb 2lufnahm.e beS 2:heaterS« (©tuttg. 1750), bie er
tigt, meiere für ben auf geringe 3Jiittel unb nament= mit Wlt)üm gemeinfam begann; feine Itjrifd^en SSer*
li§ auf ©tipenbien 2lngetr)ie[encn nic^t o^ne ©efa^r fud;e fammeite er alS »^leinig!eiten« (baf. 1751).
2)e5ember 1751 entfchloß er fid^, 33erlin ju oer*
irar. » Jc^ lernte einfe^en«, ^eißt eS in einem fpätern
S3rief an feine 2JJutter, »bieSüd^er mürben mid) mol^l laffen, bie Unioerfität äßittenberg abermals gu bes
gelehrt, aber nimmermel^rsueinemHJlenfc^enmad^en. jiehen, um ben 2JJagiftergrab gu erwerben. » Jn Seip*
©ine bäuevifc^e ©c^üc^tern^eit, ein ceripilberter unb gtg hatte er einen SichterfreiS unb ein Xl^iatet ge*
ungebauter Körper, eine gänglid^e Unroiffen^eit in funben, unb hier war er einer ber beften Stirifer unb
©itten unb Umgang, üerl^aBte 2Jiienen, auS meldten ber erfte ©ramatifer beS Jahrzehnts geworben, in
jebermann feine SSerad^tung gu le[en glaubte, baS 33erlin hatte er in profaif^er ©chriftftellerei feinen

p

p

Jm

Jm

bie guten (Sigenfc^aften, bie mir bei meiner
eignen S3eurteilung übrigblieben. Jc^ empfanb eine

waren

bie ic^ niemalS'empfunben l)atte. Unb bie
^irfung berfelben mar ber fefte ©ntf^luß, mic^ l^ier«

©(^am,

inne gu beffern, eS fofte, maS eS raolle. Jc^ lernte
taugen, fechten, üoltigieren. 3)?ein Körper mar ein
raenig gefc^icfter geworben, unb ic| fuc^teöefellf^aft,
nun auc^ leben
lernen.« ®S unterliegt feinem

um

p

f^reunb SRnliuS unb bie übrigen beutfchen unb fran»
göfifchen Sitteraten überflügelt; nun fam er an einen
§auptft^ grünblid^er unb gottfeliger ©elehr[amfeit,
unb hier befiegte er in einem gach, baS recht eigent*
lid^ baS innerfte Heiligtum bücherwürmerifcher ©e*
lehrfamfeit ift, einen 3Jfann, welcher fich in bemfelben
ben größten 3^omen gemad^t hatte« (Sandel), ©r
begann einen 3lachtvag gu JöcherS Dtelberufenem
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©elel^rtenlepfon, ber suöletcl^ eine fcT^arfe ^rittf be§
2Berfe§ roav unb für £efftng§ ausgebreitete 33elefenj
f)eit unb fritifc^en ©c^nrffinn rü{)mlic^ 3^"S"i^
gelegt ^aöen würbe, l^ätte er e§ ntc^t oorgejogen, ben
Ic^on begonnenen 1)vnd biefer Strbeit rcieber einjU'fteHen. IßoIIenbet raurben bagegen eine 9iei^e t)on
3Iuffä^en, bie 2. »9iettungen« iiberfc^rieb, »33eiträge

3ur 9^eformation§gefdE)ic^te« (über

^ieron^muS ßar^

hann^, ßocfjIäuS, ©imon Semniu§

u. a.), in

benen

£effing§ fd;arfe, aikm 2lutorttät§gtauben abge-neigte^ritif mit feinem roarmen ©erecf)tigfeit§gefüp
3U einer 2Jieiftertetftung «erbanb. 3^oc^ oor 2lblauf
be§ ^af)x§> 1752 fc§rte 2., nac^bem er gum aJJngifter
promoöicrt morben, nac^ Berlin jurütf unb mibmete
fic^ mci) wie »or ber freien Utterarifc^en Xfiätigfeit,
meldte in SBa^r^eit erft burcf; i^n gu ß^re unb 2(n=
fefien gelangte. @r fc^rieb raieberum Äritifen für bie
ftd^

»$8ojfifd^e

Leitung«, begrünbete eine neue »X^eatra-

lifc^e 33ibliot^ef« (33erl.

1754—58),

fd^rieb

mit mo-^

fe§ 30lenber§jo^nbie@c^rift»^opeein9JJetap^r)fifer!«
(2)an3ig 1755), gab bie ©c^riften feinet ^'freunbeg

2K^)Iiu§ l^erau§, raelc^er frü^ auf einer n)iffenfct)aft:
liefen 3^eife in Sonbon geftorben mar, unb lebte ba?

neben in einem fleinen Irei§ befreunbeter, geiftig
ftrebfamer unb angeregter 2)iänner, unter benen fic§
(Sul3er,3ftamler, {^r. 9?icoIai unb 2Kofe§ 2J?enbeBfoE)n
befanben. ©ein ausgebreitete^ äöiffen, fein genialer
©inblicf inben^ern aUer poetifc^en unb litterarifcfjen
3Iufgaben unb fein unerfcfirotfener ^yreimut begannen

gefürd^tetäu werben, feitbem er, fred^ ^erauSgeforbert,
mit feinem »SSabemecum für §errn ©amuel ©ott;
f)oIb Sange, ^aftor in SaubIingen«,X33erI. 1754) an
bem feid^ten unb flüchtigen öoraj^Überfe^er «nb in
il^m an ber gangen befjaglic^en unb platten WitUU
mä^igfeit in ber bamaltgen fc^önen Sitteratur ein

©Eempel ftatuiert

l^atte. ^ffiä^renb biefeS

3meiten2(uf=

2. mit SSorliebe bem
©tubium ber englifc^en Sitteratur, namentlich ber
bürgerlichen Sichtung berSiEo, 9iic^arbfon u. o., ju,
fprad^ e§ au§, baB ebenbtefe 2)ichtung bem beutfchen
©eift unenblich üerroanbter fei ai§> bie frangöfifc^e,
unb ftettte offenbar bie 3iomane unb Dramen ber
entJ)a[t§ in 33erltn

wanbte

ftd^

©nglänber alS muftergüttig l)in, meif er jenen un^
mittelbaren SebenSgehalt in ihnen wahrnahm, rvtU
eher ber beutfd^en $oefie nod^ fehlte, unb beffen fie
bebürf te. ^a§ erfte größere bramatif d^eäßer! SefftngS:
»Tli^ ©ara ©ampjon« (Serl. 1755), lehnte fich baher
an bie ©ituationen unb SebenSoerhältniffe ber eng^
lifchen Familienromane unb bürgerlichen S^rauer^
fpiele berart an, ba^ Seffing§ ^ßi^öe^offen »©ara
©ampfon«fchlechthin ein englifche§2;rauerfpielnann:
ten; gugleich aber erwie§ c§ in ber ^anblungsführung

unb

©h'^^^^tß^ifii'^

eine ^^reiheit

unb

a)leifterfchaft,

bie in ber ftcifen, leb; unb hilflofen, ängftlich nach
Siegeln arbettenben beutfchen Sitteratur feither unerhört war. ®ben weil er fühlen mu^te, ba^ er mit
biefer poetifchenSeiftung auf einen .^öhepunft gelangt

wünfd^teS.fich ber feitherigcn 2lrt feiner ©£iftcn5,
forgen hatte unb er ne^
wo ber tag für ben 2^ag
ben eignen 2lrbeiten Überfe^ungen liefern mufjte (er
übertrug einige S3änbe »on 9tollin§ »©ef deichte« au§
bem i^ranjöfi'fd^en, Quartes »Prüfung ber Köpfe gu
ben SSiffenfchaften« auä bem ©panifd[;en 2c.), ju

fei,

cntjiehen.

1756 eine auf brei ^a^^tt bered;neie
SilbungSreife nad) ben 5^ieberlanben, ©nglanb,
^ranf reich, ^ialien antvztzn. ©r fchreibt barüber:
»"r^^d) werbe nicht alS öofmeifter unter ber Saft eineS
mir auf bie ©eele gebunbenen Ä'naben, nid^t nad^ ben
SSorfdjriften einer eigenfinnigeii^amilie, fonbern als
ber blofee ©efellfchafter eines 93{enfchen reifen, wel=
SBinfler, Dftern

chem eS weber an 35ermögennoch an Sßillen fehlt, mir

unb angenehm 5u machen, als ich
werbe mad)en wollen«. (Sr bereitete

bie Steife fo nü^lich
fie

mir nur

fich

felbft

ernfthaft auf bie 9Ieife cor, welche in ber Xf)at 10.
angetreten würbe unb S. burch baS nörblid^e

9JJai

^eutf d;lanb nach ben9^teberlanbenführte,wooon2imi
fterbam aus bie oorjüglichften ©täbte befud^t würben.
®er3luSbrud^ beS ©iebenjährigenÄriegS aber unb bie
Sefe^ung SeipjigS burd; preu^ifdhe Gruppen trieben
SBinfler nad) Sei'pjig gurücf, wohin ihm S. notgebrun^
gen folgen mu^te. ^a eS hier rafd^ ju einem ^zxwürfniS jwifchen S. unb feinem feithertgen ©enoffen
fam, baS in einen erft nachfahren (1764) gu SeffingS
gunften erlebigten ^roge^ ouSlief, fo fah fich 'öer
©djriftfteller, weldher auf brei fahre ber ©ammlung
unb gJtu^e gehofft hotte, wieber auf feine ^^eber anges
wiefen unb mu^te mehr atS je juoor guüberfe^ungen,
5? orref turen unb anbern 3Rotbehelf en greifen, ^unäc^ft
hielt ihn ber SSerfehr mit bem preu|ifchen Tlajox
(Sw. ü. Kleift (bem dichter) in Seipgig gurüd; als
aber biefer im 2Jtai 1758 gur preu^if^en ^elbarmee
Qtng, gog eS aud^ S. wieber nad) 33erlin. Mit ben
bortigen ^reunben 9Iicolai unb HlienbelSfohn hotte
S. eifrig (oorwiegenb über bie Theorie beS Xrauer;

unb auf alle gölle fonb er in
Berlin mehr SSegiehungen, als er §ur ^eit in Seipjig
befa^. S3on 1758 bis 1760 lebte S. in ber preu^ifchen
§auptftabt unter ben ©inbrüden ber Shoten unb
^echfelfälle beS ©iebenjährigen Kriegs.
feinen
f^reunbenuereinigteerfi^gur Verausgabe eines neuen
fritifchen DrganS für ^efprechung ber Sitterotur:
ber »Briefe bie neuefte Sitterotur betreff enb« (33' l.
1759 ff.), für bie er jene Seiträge fchrieb, burch
weld^e bie 3eitf d)rif t beinahe alkin ihre bleibenbe $8e=
beutung erlongte. ®r veröffentlichte nebenbei brei
33ücher feiner »fabeln« nebft 2lbhanblungen (Serl.
1759) unb boS fleine patriotifd^-'fräftige, in einer
knappen, fchorfen ^rofa abgefajste ^rauerfpiel »^shi-

fpielS) forrefponbiert,

lotaS« (baf. 1759), fd;rieb fein erft fpäicr erfd;ieneneS
»Seben beS ©opt)ofleS«, gab »SogauS ©inngebichte«
(Seipj. 1759) herouS unb übertrug »SoS Xh^oter
beS .^errn ©iberot« (33erl. 1760, 2 $8be.), bie »er-wanbtenSeftrebungen beS fronjöfifchenKriiiferS unb
^DidjterS richtig würbigenb. ^ie Ünficherheit feiner
Soge, ber erneut wieberfehrenbe äßunfd;, fid^ grö^ern
2lrbeiten in aller SJhifee unb ohne 9iüdfid;t auf ihre
frühere ober fpöterc 3>ollenbung wibmen ju fönnen,
üeronlofeten S., eine ©tellung als ©efretär bcS Öc=
neralS ^oucnsien, beS ©ouoerneurS non ©dilcficn,

anjunehmen unb im §erbft 1760 nad) 33rcSlau -^n
gehen. Sßenn and) bie ^rcunbe gewaltig ben Kopf
fd;üttelten, ba| fiel) S. in eine '^^•hd von gan^ unlit=
terorifchen, militärifd)cn unb bürgcrlid)cn(>)efd)äftcn
hineingeftürgt höbe, unb er felbft in einigen 33ricfen
über bie Saft ermübenbcr, unbebeutenbcr 23cfd)äf-tigungcn, erlogener ^Ncrgnügcn unb 3«-'rftreuungen
flägte, fo warb iT)m boch ber niebriiibrige "ülufentlialt

®r »ertaufd^te im Dftober 1755 33erlin wiebcr mit
Seipjig, wohin ihn bie S^ochfche ©chaufpiclcrtvuppc
gejogcn gu h«ben fd)eint, unb tonnte balb bavnnf fci-nen ^^erliner ^reunben üon einer ^luSficht niclbcn,

in S3reSlon frud)treich: er fonnte

über bie er grofee ©enugthuung cmpfanb: er

milie reichlid)

als 9ieifebegleiter eineS jungen "i?eipjtgcr

füllte

']-satrt5ievc>,

fid) eine Zeitlang
SieblingSneigungen überlaffen
lebenbiger
'AUrfl ichfeit, bie ihn" unigab, bie poetifdie ©eite ab;
gewinnen unb faiib Öelegenbeit, nid)t nur feine )ya'

feinen

,

31t

unterftü^uMt

(waS

er übrigeuv^ aud)

in feinen bürftigften ^^^ujen über feine >h-äf"te
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fonbern and) eine Beträchtliche SBiBIiot^el gu
er freilief) jc^on in ben näd^ften ^a^ren
a(§ S^otpfennig Betratf^ten unb rcieber »eräu^ern

(^eiijan),

fammetn, bie

IXnterfuchung: »2Biebie2lltenben^obgeBilbet (33erl.
1769) ging au§ ben ^lo|fchen Hönbeln heroor,

Sn SößolfenBüttel, wo «. fein Slmt im grühiohr
1770 antrat. Begann er eine Diethe oon SSerÖffent;
1765 raä^renben) 33re§(auer 3eit waren bie 2lu§füJ)= lichungen aug ben honbfchriftlichen ©chä|en ber Si*
rung be§ Suftfpietö »3Jiinna von S3arnhelm, ober ba§ Bliothef, oon benen bie ©chrift über »33erengariu§
(Solbatengtüc!« (^erl. 1767), ba§ erfte üoH unb ganj S;uronenfi§« (Sraunfchw. 1770) ben 3lnfang machte,
jp^ne iebe§ SKufter unb o^ne jebeSKnlehnung au§ bem währenb fich bie 2lBhanblungen unb ^^ragmente »3ur
SeBen gefc^öpfte beutfc^e bramatifcfie 3Ber!, unb bie ©efchichte unb Sitteratur« (baf. 1773—81, 6 33bc.)
©c^rift »Saofoon, ober üBer bie ©renken ber SÖialerei ÜBer eine 3?eihe Pon fahren erftretf ten. äöie wert*
unb ^oefie« (baf. 1766, erfter 2^cil; ber groeite rcorb t)oll einjelne biefer ^uBlifationen auch
mochten,
inu^te.

^^ie raic^tigften geiftigen 3iefultate ber (6i§

nie DoKenbet), in rael^ Ie|terer Seffingg ^ritif bie

fo

war e§ für

bie beutfche Sitteratur wichtiger, baf;

ÜDerfchä|ung ber beffriptioen ^oefie Befeitigte, bie S. gleich in ber erften ä^it nach feiner Sfiieberlaffung
^anblung in ber ^oefie unb bamit bie bramatifc^e in äßoIfenBüttel ein poetifche§ aJleifterwer? wie feine
unb erjallenbe ^Sic^tung in ij^r 3^echt einfette unb 2;ragöbie »©milia (SJalotti« (33erl. 1772), beffen 3ln*
na^ ber litterarifc^en ©eite f)in !lärenb unb grunb^ fange in§ ^ahr 1757 jurütfreichen, ba§ aber gleich»
wohl erft auf ber Höhe feine§ ^^önnenS wirflich au§*
legenb im hödpften ©inn rairfte.
2;ro^ ber litterarifc^en ©teKung, raeld^e £. nactj geführt würbe, oollenbete. Seiber geftalteten fich ^ie
biefen SSerfen einnahm, rcottte fic^ eine feiner Statur SeBenSoerhältniffe £effing§ nicht fo, ihm Suft unb
cnlfprec^enbe Bürgerlic|e (Stellung für il)n nid^t fin; 5[Rut 3um poetifchen ©chaffen gu erhöhen, ©r hotte
ben. ®r loar 1765 nach 33erlin jurücfgefehrt, mo man ba§ 2lmt in bem »füllen äßinfel« äöolfenBüttel t)or
ihm Hoffnungen auf eine S3erufung al§> ^iBIiothefar allem mit üBernommen, weil er, wie e§ fcheint gum
gemacht hotte.
biefe^offnung getäufchtraarb, er* erftenmal im SeBcn, ben ftarJen SBunfch empfanb,
fchien ihm Berlin al§ eine »üergmeifelte ©aleere« ; er fich än vermählen. Die SBitwe eine§ ihm Befreun*
fehnte fich hinweg unb nahm baher mit greuben eine beten HomBurger Kaufmanns, bie geifteSflare, wil*
aiufforberung an, feine Gräfte bem »3f?ationaItheater«
gu lüibmen, welches man in §amBurg eBen errichtete.
3lt§ ^l)ramatur0 unb 3^echt§f onfulent ber neuen ^ühne
Slpril 1767 nach §amBurg, ba§
BegaB er fich
ihm al§ ©tabt fchon Beim erften ©ehen fehr Behagte.
©eine §auptaufgaBe follte bie 2lBfaffung einer tri:
tifchen 3eitfchrift fein, melche bie Seiftungen unb^er*
fuche be§ ^flationaltheatersainteil nehmenb 3U Begleiten hotte unb al§ »§amBurgifche Dramaturgie«
(§amB. 1768) in ber ^hot 1. 9Jlai b.^. inäSeBen trat.

um

^DiefchlechtDorBereitete unb fchlecht geleitete, com
reifen ^uBlifum jener ^age noch fchlechter unter*

ftüj^te Unternehmung Brach inbe§ fd^on nach ^urser
äeit äufammen; ihr größter 9iuhm BleiBt, gu :Öeffing»
»^I)ramaturgie« ben äußern ^nlaf, gegeBen gu haBen.
^n biefen 33lättern entfoltete 2. eine neue glängenbe
©eitc feiner fchöpferifd^en Äritü; er ftec^te ber bra*
matifchen Dichtung bie höchften S^^^^f vernichtete ben

3?eftüon2Iutorität, beffen

fich

ba§ fran^öfifche Drama

noch erfreute, unb rnieS auf ©hafefpeare al§ ben erften
unb größten ©harafterbarfteller hin. 3tach bem ©chei*
tern be§ 2;heaterö fe|te S. noch furje ^eit hinburch
Hoffnungen auf ben ©rfolg eine§ ^erlag§gefchäft§,
ba§ er mit ^^^v. ^obe Begrünbet hotte. 2ll§ auch
biefer auSBlieB, fanb 2., ba^ e§ ihm unmöglich fein
werbe, »be§ ©perling§ SeBen auf bem Dach« in bem
geliebten

§am6urg

fort^ufelen,

unb

entfchlo^ fich

—

ionnte

fich

on biefen

rüd'fjaltloS

wahrhaftigen

biefe rein fachliche i^rittf

MUb

fittlicheu 5^^iltur ber 9iation c^eleiftet.

Xon

nur fchwer gewöhnen;
erft bie nächftfolgenbe ^üt erma^ richtig, welche
Dienfte S. felBft mit feiner ^ßolemtf ber litterarifchen
9lnch bie

©oa ^önig, würbe

feine SSerloBte.

Da

aBer ba§ ausgebreitete (SJefchäft ihre§ üerftorBenen
©atten gu leiten unb gu liquibieren hotte, um ihren
^inbern einen Xeil ihreS Vermögens ju retten, unb
fich bie ©ntfcheibung biefer Dinge jahrelang hinjog,
ba injwifchen auch er mit mancherlei SRiBhelligfeiten
ju f ämpfen hotte, fo fijloffen bie ^ahre jwifchen 1771
unb 1776 üielerlei Bittere Erfahrungen unb trüBe
©timmungen für S. ein. ^läne, eine anbre ©tellung
§u gewinnen,

famen über ben

erften

©ntwurf

nicht

3m

»on SBolfens
2lnfang 1775 ri^ fich
Büttel lo§, ging über DreSben unb ^rag nach SBien,
wo er feine 3?erloBte nach langer Trennung wieber*
fah- Die 2lufnahme, welche er in Sßien in allen ^rei*
fen unb felbft Bei ber ^aiferin SJiaria Slherefia fanb,
war eine burchouS ehrenooHe. 2;ro|bem fehnte er
fich nach SBolfenBüttel jurüdf, weil fich ^ie SluSfichten
für eine enbliche SSerBinbung mit ©oa ^önig gün*
hinnuS.

©o nahm er eS mit geteilter
©mpfiiibung auf, ba^ ihn ^rinj Seopolb »on ^raun*
fchweig aufforberte, al§> 9ieifegefährte mit ihm ^ta*
lien SU Befuchen. ©r glauBte e§ feinem Verhältnis
gum Braunfchweigifchen Hof wnb feiner 3ufunft fchul*
big 3U fein, bem33erlaugen beS ^ringen gu willfahren.
Die urfprünglich auf wenige SJtonate Berechnete ^eifc,
ftiger geftaltet hotten,

bie fich

im unb von

HerBft 1769, bie ihm burch ©Bert in SSraunfchmeig
angetragene ©tellung al§ SiBliothefar ber herzog*
liehen- SBiBliothe! in SBolfenBüttel angunehmen. Die
Ie|te 3cit in HamBurg mar burch bie 2lBfaffung ber
»SSriefe antiquarifchen ^nholtä« (33erl. 1768
69)
Bezeichnet gemefen. ^n benfelBen würbe ber ränl^e*
füchtige «ßrofeffor ^hr. 21. ^lo^, welcher fich al§ ^üh*
rer einer litterarifcheußligue hohler unb anmn^ltcher
(SJefellen heroorgethan, mit höchfter!ritifcher ©chärfe
unb, grünblichfter (S5elchrfam!eit fchwer geftraft. Die
bamalige (S5eneration, welche ben 3Bert eine§ 9J(an-ne§ nicht nach feiner ^ilbung unb feinem ©horafter,
fonbern lebiglich nach ber äußern ©tellung fchci^te,

unb

lenSfräftige
fie

nach S^ieapel unb nach ©orfica auSbehnte,
welcher £. erft 23. ^eBr. 1776 in S3raun*

fchweig wieber eintraf, genojj er fo unter eigentüm*
liehen

Umftänben unb, ba

bie

^orrefponbenj mit ©oa

^lönig »öUig inS ©toto geriet, nur holb; tiefere
©inbrüdEe berfelBen auf fein geiftigeS SeBen fönnen
nicht nachgewiefen werben. 3fiaehbe'm er

im ©ommer

1776 eine mäßige (Gehaltserhöhung unb ben Settel alS
Hofrat erholten, fanb im DftoBer b. ^. auf bem ^orf
BeiHomBurgfcineHod^geitftatt. ©infriebüolleS,glürf*
^ahr (1777) war S. Bcfd^iebcn, leiber auch nid^t

licheS

mehr alS einS: am 10. ^an. 1778 ftarB ©oa 2, in*
folge ber ©eBurt eines ©ohnS, ber jeb.od^ tagS barauf
ftaiB. (35gl. 2:hiele, ©oa S., ein SeBenSBilb, Holte
1881.) Sn tieffter ©rfd^ütterung fah fich -2. wieberum
unb tiefer als guoor uereinfamt. 9toch in bem ^ahr
beS a^erlufteS feiner ^-rau warb er in neue härtere
unb erbittertere ©treitigfeiten als je gupor üerroidfelt.
Diel

Qu

feinen Publikationen aus ben honbfd^riftlichen

©cl;ä(^en bev $^iBliothef juaBolfenBüttel hatte er fchon
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Seffiug (©otl^olb ßp^raim).
1774em^rucf)ftücf : »3?ou2)uIbuuöberSeiftcn,

%mQ=

2lu§brud§ ba§

S^einheit be§

33efte,

ma§ mir

in feinen

ment einc§ Ungenannten«, mitgeteilt, bem er 1777 Igrifchen ©rjeugniffen antreffen. §öher ftehen feine
imb 1778 weitere »^^-ragmente« (bie Offenbarung, g^abeln unb Schmänfe, obmohl auch bei ihnen feine
bie @efd)ic^te ber 2luferfte{)ung k. öetreffenb) folgen ber Sßeitfchroeifigfeit unb behaglichen 33reite oon ba*
Iie§. S^erfaffer be§ 2)ianuffript§ rcar ber oerftorbene mal§ bemußt entgegengefe^te Knappheit unb epi;
2luch
iHrst <Bam. Hermann 3ieintaru§ in Hamburg, ein grammatifche i^ürge baä §auptoerbienft ift.
(Epigramme überragen bie beffern gleichseitigen
nur in eingetnen fchärfern ^ointen. ^ie poetifd;e
^unbertg. 2., ber auc^ in anbern ben ® rang gur äßafir; ^robuftion quoll bei 2., mie bei alt feinen ^^^^Ö^'
noffen, nicht unmittelbar au§ bem ©efühl, fie hatte
r)eit am fjöc^ftcn achtete, ftimmte feine§roeg§ mit ben
ainfd^auungen be§ ^yragmentiften unbebiugt üBerein. erft ben Sßeg burch ben reinigenben 2)eftillierfolben
2l(§ inbeö bie unbutbfamen ätonStnäc^ter ber alten fritifcher S^eflejion jurücfgutegen. @r felbft hot be*
Drtl^Dbojie begannen, bie 23efc^ulbigung gegen i^n fanntlich in einer üiet unb unnötig erörterten ©teile
5U fd)(eubern, baB er »feinbfeHge2tngriffe gegen unfre ber »Dramaturgie« fich ba§ bichterifche ©enie abge^
aHerl^eiligfte 9ieligion« cerfa^t unb unter feinen fprochen. »^ch fühle«, fagt er bort, '>-bie lebenbige
@c^u^ genommen, al§ namentlich ber Hamburger Quelle nicht in mir, bie bur(^ eigne ^raft fich empor*
Öauptpaftor ^oI)ann 3)?eIc|ior ©öje gegen 2. gu axHiUt, burch eigne ^raft in fo reichen, fo frifchen,
polemifieren begann, na^m biefer ben ^ingemorfe^ fo reinen ©trahlen auffchießt: ich «^"ß öffe§ burd)
nen ^eJ)bef)anbfd^uh auf unb nerfodjt ba§ Siecht ber Drud'mer! unb SRöhren au§ mir herau§preffen.« aTnt
(Sfepfiö gegenüber bem geift(ofen33uchftabengCauben, Riecht f)at gegen bieg Urteil ©oethe bemerft: »S.
pfäffifc^er^erbammunggfuc^tunb^odimütigem^üns mollte ben Äitel eineg ©enieS oon fi^ ablehnen, aber
M. ^5)ie ^treitf^riften Seffing§ »S'tötige Slnraort feine bauernben SBirfungen geugen roiber ihn fel=
rationaliftifc^er ®eift nac^ bema}?ufter ber engUjd^en
«nb fransöftf djen ^J)eiften unb ^reiben! er be§ 18. ^a^r^

feine

:

auf eine fe^r unnötige ?5rage<', »STsiomata«, »2Intii
(^Ö5e«(fämtlich33raunf(5n).1778), au^gegeic^netburcl
(Schärfe ber Sogif, fortrei^enbe Serebfamfeit unb
unüergleichIichen9?ei3be§<Sti(§,über(ebtenben^ampf
unb feinen 2lnIaB. 2lm @nbe raurbe 2., ba er nic^t
5U beftegen mar, burc^ ^Senunjiationen bei feiner 9^e;
©d^raeigen gebracht unb fo genötigt,
gieruug"
»feine "alte ^anjer, ba§ 3^feater« noc^ einmat ju be^
fteigen, um ein le^te§ äöort gu gunften ber S^oleranj

pm

unb be§§umanität§gebanfen§ jufprec^en.
[fription lie^ er bie ^Dic^tung

2luf

ber«; nicht nur bie Sauer biefer 3Birfungen, barf
hinäufe^en, fonbern üorgüglich bie 2)auer ber
Urfache berfelben, nämlich Seffing§ große ^robuftioität auf bramatifd;em ^elb. ©ine ^ruchtbarfeit,

man

märe unerf lärlich, menn
au§ bem angebornen lebenbigen ©d^afs
fenStrieb, in bem ba§ @enie roefentlidh befteht, ah-

mie er

man

fie hier entmid'elt hat,

fie nicht

leiten bürfte.

S)ie Sßahrheit in jener ©elbftcharaf*

auf bie X^)at\ad)^, baß 2. erft
theoretifchem ©inbringen in ba§ SBefen ber
S)ichtfunft, befonberg be§ 2)ramaö, gu ber ^unfthöhe
emporftieg, auf ber ihn feine 3eit fah, auf ber mir
ihn heute noch^ fehen. S)en erften ©chritt gu biefer
§öhe that er in feiner »9)?iß ©ara ©ampfon«. ©o
bürftig ba§ ©runbmotio biefer 2)ichtung un§ je^t
erfcheikt, fo groß ift bie Sifferenj, roelche fie oon ben
gleichseitigen Dramen anbrer, ja auch »on Seffing§
teriftif befchrän!t fich

©ub^ nad)

»Station ber äßeife«

D. 1779) erfc^einen, in ber er jur f^orm ber
gebunbenen 3iebe (fünffüßige Jamben) gurütffe^rte.
S)ie§ ^Drama ^at feine ©tärfe nic^t in ber ftraffen
^c^ürjung unb Söfung ber ^anbtung, fonbern neben
(0.

ber meifter^aften, pftjc^ologifdj tiefen (S^arafteriftif

ipirlEt ba§ $at|o§ ebelfter ^efinnung unb reinfter
Überzeugung mit unroiberfte^ lieber ©eroatt. ^t)er eignen frühern bramatifchen Dichtungen unterfchei*
»^Uat^an« mar £effing§ le^te große bidjterifc^e, ja bet. Die f ühne ^Reuerung Se[fingö in jenem Trauer*
feine Ie|te litterarifc^e Xf^at ^m näd^ften ^a^r Ik- fpiel mar, baß er e§, ftatt nach ^em bi^hei^ allein gül*
ferte er noc^ bie ©c^rift »2)ie ©rsie^ung be§ 9J?en-- tigen Äfter ber ^rangofen, nach i>ein ber ©nglän*
fc^engefc^Iec^tg« (Sert. 1780) unb üoltenbete »©ruft ber bilbete, roelche ben ^ampf mit bem frangöfifchen
unb §alf, ©efpräd^e für ^-reimaurer« (SBoIfenb. u. i^laffigi^mug bereite fiegreich begonnen hatten. 3"(SJötting. 1778—80), in beiben bie §auptibeen mie- gleich aber ging 2. au§ hier über feine englifchen
berum barlegenb, bie i^n in ben te|ten ^af^ren er* iöiufter hinauf/ beren SJtißgriffe in ber SBahl be§
füllt unb beroegt Ratten, ©eine p^ijfifc^e ^raft roar ©toffe§ Dermeibenb unb fie an 3ßohrheit unb Seben--

bem ^ob feiner ©attin gebrochen, fracEerte bei
einjelnen 2lu§fiügen nac^ Hamburg unb ^raunf c^meig
glei^fam nur rcieber auf. Sei einem SBefuc^ in ^raun^
fc^meig erfranite unb ftarb er 15. ^-ebr. 1781. ^en
erften ^Zac^ruf, ber feinem gangen 3?erbienft gerecht
lüurbe, roibmete i^m §erber in äßielanb§ »aJierfur«.
2effing§ ^erfönlic^feit geprt ju benen, bie leben^
big unb fruchtbar nac^mirfenb im ^Bemußtfein i^re^
!CoIfe§ bleiben. «Sein (Streben unb Sdjaff en ift für bie
(§ntn)ic!elung be§ geiftigen Sebent ber ©eutfc^en, ja
manbarf fagen alfer heutigen i^ulturoölf er, oon uner;
meßUc^emCSinfluß gemefen. ^^affen mir 3unäd;ft feine
bid)terifche $8ebeutung inö 2luge, fo geigt fid;bieje,
foioeit fie iüaf)rl)aft großartiger 5Jatur ift, mefcntUd)
feit

aufbaöbramatifd;e®ebietbcfd;ränft. Seffing^Mi;rifd)e
C'iiebid^te entflammen nod; ber $eriobc, lüobicQjiupfinbung nach freiem Sluöbrucf rang unb ber ciugcfne feiner

(Smpfinbung erft Jc^üdjtern geioif; luavb. Unter fci=
nen fämtlid;en Heinen 3teimeueien f)at nur baö :^tcb:
'öeftern, 58rüber, i^önnt ifjr'^ glauben fidj im i>jc:
«

biidjtni^

unb

berS^lachJommen erfjaUen.

ScfjifjafterScrjev,^

lehrhafter (Svnft finb neben bor '|?rä,iifton

unb

bigfeitberShörafterjeichnung meit überbietenb. Da§
©tubium Diberotg unb be§ 2lriftotele§, oor allem
aber bie Söefchäftigung mit ben ^emigen Urbilbern
aller ^ragif«, mit ©ophofte^ unb ©hafefpeare, er*
roeiterten üon nun an Seffing§ ©inblicf in bie mah*
ren ©efel^e be§ Drama§ unb ließen ihn imnter ent*
fchiebener fich ^^on ber Qlfterflaffijität ber ^^angofen
abroenben. Die gewonnene ©rfenntnig mad;te ihn
3um oernidjtenben ©egner ©ottfchebö, nl§ roeldjer
er nirgenbö fd)ärfer auftritt ah% im 17. Sittcratur^
brief. ^n bem ©ophofleifd;e ©inioirfungen bcutltd)
Derratenben »^^hi^ota^« jeigte fidj gunädjft Soffingö
äfthctifcher (5fortfd)ritt praftifdj. Daö©tücf übt burd)
bie eble '3J{annhaftigtcit ber ©efinnung, bie e§ atmet,
burd) feine herrlidje ^Ifaturmahrhcit, burd) bie tiefe
©infalt feiner ^ragi! einen unmbcrooUen Räuber
au''^'.
©ntfcheibenbor aber nod) tvckn bie ^^orutge
feiner

':\linfc

unb

bio )>-rud)tliarfcit bor ©rlenntniffe,

roelche ber Dichter auf tfieorotifdiem 'liJege

heroor in
fton

©inn

lliinna

non 'Marnheim

^

,

gemonnen,
im fd)ön:

bicfcni

eigenartig bentfdien i?uftfpiel, biv?,

bem

unmittcHuufton VcIumi ber (^K\jenroart entnommen
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Seffhiß (©Ott;

in Befter 33ebeulung üoIfgtümUdj, ^unftfdjöurjeit mit
3laturit)o]^r]^eit poarenb, frifd) unb treu in ber (S^as
rafter^eid^nung, 6i§ ^eute unerreid^t in nnfver Sitte-ratur ha^t^^:)t (ügl. 3?iemei)er, £effing§ 9)Zinna von
mxnf)elm, 2. 2lufr., ®re§b. 1877). '^k t^eoretif d^e 93e:
f retung unfrer nationalen ^oefie von ben brüdenben
Ueffeln au§Iänbifc^er .<gerrfc^aft üoKjog 8. am q,^voaU
Itgften in ber »Dramaturgie«, burcl| roetdje ba§ äft^e-tifc|e Sod^ ?5ran!reid^§ ttoKftänbig geBrod^en, ©^afe;
fpeare bagegcn Bei un§ eingebürgert unb auf 2lriftotes
lifd^er ©runblage bie ©efe|e ber2)ramatif unerfd^üt«
terlic^ Begrünbet tt)urben(ügI.(5ofatf, SO^aterialienju
Seffing§ t>ttm&urgifd^er Dramaturgie, ^aberb. 1876;
fommeutierte2lu§gaöeber »Dramaturgie« t)on©d)rö:
ber unb Xf^kU/palk 1876—78). ^n »®miria @a=
lotti« erfc^eint bie ©^araftergeiclnung, Vi^ padenbe
>3eöen§roaE)rl^eit, bie epigrammatifc^e ^napptjeit ber
6prad^e auf gtci(^er §öJ)e raie in »3)iinna non ^arn^
f)elm'<, bie Dütion ift fogar geiftreic^er unb ge^
banJen^altiger al§ in irgenb einer anbern Dichtung
Seffing§; bagegen mirb gegen bie tragifd;e Söfung
ber 3SermideIung jebergeit ein geroiffer ©inroanb ber
Sogif unb ©mpfinbung übrigBIeiöen, n)a§ bie SCa^r*
^eit ber GJoet^efc^en äßorte nid^t aufgebt, ba^ in
biefem Drama eine ungel^eure Kultur enthalten fei
(ogL SSerner, Seffingg ©milia ©atotti, ^erl.
»!Rat^an« üöerroiegt bie etl^ifd^e ^ebeu*
1882).
tung bie äft^etifc^e; ber ©eift milber, weltüberrain*
benber Humanität, ber in biefem eb(en©ebi($t maltet,
ma(i)t e§ gu einem ber teuerften Sefi|tümer unfrer
«itteratur (ügl. ©trauB, SeffingS 9floti)an, 3. Slufl.,
Serl. 1877; Ä\ ^ifd^er, Seffingg B^iatfian, 3. mifl,
(Stuttg. 1881; ^abft, S^orlefungen ü6er Seffing§
'Jiat^an, Sern 1880; ^f^eumann, Sitteratur über
Seffingg 9ktr)an, Dre§b. 1868).
Sefftngg reformatorifc^e Sebeutung Befd^ränlt fid^
ttic^t auf ba§ poetifc^e^unftgebiet, auc^ auf einem an«
bern ^elbe ber Sift^etif ^at er Unfterblic^eS gerairft.
2ßindelmann, ber gro^e äöegmeifer §ur 3flac^a^mung
ber 3llten in ber Bilbenben Äunft, ^atte ben Unters
fc^ieb gmifc^en biefer unb ben rebenben fünften nic^t
in feiner ganzen ©d^ärfe erfannt. Da§ SO'iuftermerf,
in meld)em biefer Unterfc^ieb unroiberteglic^ feftge;

^m

fteKt

^n

unb begrünbet mürbe,

biefem

l^at S.,

ben

ift

Seffing§ »SaoJoon«.

aTcacauIat)

mit

3?ed)t al§>

»ben

©uropa§« Bejeidjnet, bie mefentlic^en
Sebingungen ber im 9iaum unb ber in ber S^xt wiv

erften ^ritifer

!enben fünfte mit unvergleichlicher raiffenfchaftlid^er
9)?ethobe bargelegt, unb ber©a^, ba^ ber Did;ternicht
malen folle, gehört feitbem, um mit ^ßifc^er gu reben,
»3um2lSB(S ber aift^etif« (»gl. Sßon&anf, £effing§
Saofoon, ^elbürd^ 1856; (SofadE, Seffing§ Saofoon,
für bie (^eöilbeten bearbeitet unb erläutert, 3. 3lufl.,
Serl. 1882; SSlümner, Seffing§ £ao!oon, h^rau§;

lolb

(fphraim).

nad^ eine fpino5iftifche ift. Da§ 33eleuntni§ biefer
SBeltbetrad^tung ftei)t jeboch inSeffingg tf)eologifcf)en
(Schriften mehr gioifdjen aB in ben Qzihn gu lefen.
Die negatiue ©eite jener ift bebeutenber al§ bie pofi*
tioe; mag ihnen unoergänglid^en Sßert verleiht, ift
nid^t fomohl bie Darlegung eine§ eignen philofophifd^en ober religiöfen Dogmaä al§ bie üernid^tenbe
Slbraehr aller ben 3JJenf§engeift feffeln mollenber

Dogmatif.
2. fteht als ber mannhaftcftc (Eh^rafter ber beut;
fd;en Sitteraturgefd^idjte ba; fein Seben ift ein faft

ununterbrochener ^ampf geroefen. Die gewaltige
geiftige ^raft, melche ihn äu biefem befähigte, jeigte
fid^ auch in feiner leiblichen ®rfd;einung ausgeprägt.
SSon gebrungener, fräftiger ©eftalt, mehr al§ mittels
groB, ba§ §aupt auf fräftigem §al§ frei emportra*
genb, mit offenen, flaren, tief bunf elblauen 9lugen
bie Dinge ruhig Mxa(i)ttn'!), [teilte er baS Silb einer
eblen, männlid^4chönen ^erfönlichfeit aud^ äußerlich
©ine ungemeine ^reunblid^feit unb ein »olls

bar.

!ommen

anfpruch§lofe§ SBefen zeichneten ihn tro|
Drbs
entfd^iebenen ©igenartigfeit au§.
nungSliebe, auch infSt^MQ auf ^leibung, mar ihm
in feltenem Ma^ eigen. 2;tefe 2lbneigung gegen Uns
mahrhaf tigf eit unb Heuchelei, gegen alleS leere ©d^eins
mefen machte einen ber hei^oorftechenbften ©runbs
güge feines SßefenS auS. ^Richt hoch Ö^nug rtiiffen
bie ^reunbe feine UnterhaltungSgabe gu rühmen:
fehr begreiflich, menn man ermägt, mit welch
berbarer 3[)?eifterfchaft ber Darftellung S. als ©d^rift:
fteHer auch i^^n trodenften5D?aterien eineSlnsiehungSs
baft 5U leihen »erftanb, bie unS noch h^nte für
©d^riften unb 93ilbmerfe, meld)e im übrigen längft
üerfd^oUen finb, baS lebenbigfte^ntereffe abgewinnt.
Der ©til feineS ©diriftftellerS ift fo anregenb wie
ber SeffingS. SBir »crnehmen in feinem 3?ortrag,
nad^ SSilmorS treffenber ©harafteriftif, »ein geift^
reiches, belebtes ©efpräch, in welchem gleichfam ein
©ebanfe auf ben anbern wartet, einer ben anbern
heroorlodt, einer non bem anbern aBgelöft, burd; ben
anbern berichtigt, geförbert, entwidfelt unb üollenbet
feiner

fo

mum

wirb; ©ebanfe folgt auf ©ebanfe, ^ug um ßn^, im
heiterften ©piel unb bennod^ mit unbegreifli^e'r ©e-walt auf uns einbringenb, unS mit fortrei^enb, be-Unter ben
rebenb, über^eugenb, überwältigenb«.
35ilbniffen SeffingS behaupten baS angeblich oon
^ifchbein gemalte, wahrfcheinlich auS ber SreSlauer
3eit herrührenbe (ieötinber33erliner?lationalgalcrte

—

beftnbti^), baS fogen,.'Qalberftäbter, bem aJ?aler 9J?at)
jugefchriebene Porträt unb baS üon 21. ©raff 1791
©tatuarifd)
in Berlin gemalte ben oberften 3^ang.
üerherrlichen ihn baS befannte 9JleifterwerE 9iietfchelS
in Sraunfchweig (feit 1853) unb bie (fi^enbe) ©totue
üon ©d)aper auf bem ©änfemarft in Hamburg (feit
1880). ^n feiner 35aterftabt Äomenj würbe gu feinem

gegeben unb erläutert, 2. 2tufl., baf. 1880 §. ^nf c^ er,
Sefftng§2ao!oonunb bie©efe^e ber bilbenben.*^unft, 5^nben^•en 1826 baS Seffings©tift, ein^ofpitalfür
;

-

Der reformatorifc^en XEjätigfeit Sef-fing§ in ber Sitteratur fte^t bie in ber S^^eologie
bebeutfam gur ©eite. ©d^on bie Sßittenberger ^M-tungen« geigen S. bemüht, bie ^-rei^eit ^prüfenber
lyorfcfiung in ©lauben^fac^en al§ h^iligeg 9ied^t ber
9Jienfchf)eit ju »inbigieren.
Der weitere ©ntmidfes
lungggang Seffing§ mu^te i^n üon jenem ^unf t au§
notwenbig jum 33ruch mit ber Offenbarung füljren.
^mmer me^r lernte er ben SBa^n, ba^ bie ec^te dizbaf. 1887).

ligiofttät

ohne

firchliche

Drthobojie unmöglid;

fei,

Dom ©tanbpunft

ber Sogif unb ber Humanität au§
al§ thöric^t unb öerberblich ernennen. Diefe (BxUnnU
m§ trieb i^n in eine SBeltanfdjauung, meiere, man

mag bagegcn

fagen,

mag manmill,

if}veu(5>runb3ügen

Sebürftige aller Konfeffionen, gegrünbet.
»©ämtltd^e
[9ru§3(t6ett, Sricftoedifcg
SeffingS
©Triften« erfchienen juerft (hrSg. von ^. ©. Sef^
fing) Berlin 1771—94 in 30 33bn.; fobann (hrSg.uon
©chinf, mit Biographie) baf. 1825—26, 30 33be.;
fpäter folgten bie »©efammelten SBerfe« (2eip3.1841
u. öfter; jule^tüon ©öbefe, ©tuttg.l873,inl033bn.).
Die erfte philologifd; forrefte 3luSgabe ber »©ämt«
liehen ©djriften« war bie meifterhafte üon Sad^mann
(Berl. 1838—40, 13 Bbe.), weld^e 1853-57 in gwei-ter, üon v. SZaltgahn reuibierter unb ergänjter lluS-gabe erfd;ien unb 1886 in britter, tjon SOtunder bc=
3"^"
forgter 3luflage gu erfd;einen begonnen h«t.
großen 2;eil fehr wertüoll ift bie üon ©ro^, 9ieblid;,

,

Sei fing

^;

.

bicrte, geb. 12.
pelfc^e 2luööalje (iöcrL

1868—79, 20 ^tc),
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(Ä(axl ^-riebric^).

bie aucf;

3fJor).

ßfiemniH, enuarb

feit 1778 ^onre!tor gu
einigen diuf at§ lateinifc^er

1732,

ficf;

%I. Äirc^ner, 2;f)eo^
mannigfad; (5. 33. biirc^ 3a^Ireicf;e M§ je^t unge-p^ilu§ S.uub ba§ e§emni^er:^t)ceum((i()emn.l882).
'Slod)
brudte braniatifdje ©ntrcürfe) uenneljrt i[t.
2) ^axi ^viebric^, Wcakv, (^ro^neffe be§ üo*
anbre3(u§ga6en ueranftofteten©o[d;e unba3o£fierger
©oring rigen, geb. 15. gebr. 1808
^jre^rau, befud;te ba§
(ittuftriert, Söevl. 1875—76, 8 «be.),
(©tuttg. 1885, 20 33be.), mmäzv (baf. 1886, 6 33be.), ©gmnafium bafelbft, bann bie S3auafabemie §u 33er
33oj5ergei*:33lümner (in ^ürfc^ner§ »S)eutfd^e 5Ratio-- lin, 30g aber balb bie aTcalerei oor unb rcibmete
nallitteratur«, baf. 1883 ff., 14Sbe.). ©ine 2(ugraaf)l fic^ auf ber Slunftafabemie unter ben ^rofefforeu
ber ooräügnc^ftenäßerfeöeröffentHfi^te^'.SornmüKer (Solhnann unb ©ä^ling befonberS ber Sanbfc^afts:
(Seip5. 1884, 5 33be.); eine 2lu§gabe bei* brei bramas materei, für tuelc^e er bereite 1826 burc^ ein 33ilb:
tifc^en ^auptbic^tungen, mit (Einleitung, §. §ettner ein oerfnKenergrieb^of mit S'iuinen, eine entfc^iebene
(baf. 1869). ^Der33riefraecI;feI2effing§ würbe am ootts 33egabung jeigte. ^J)arauf^in f orberte i^n ^. ©c^abora
ftänbigften üon3?ebIic^(in ber^empelfc^enSluggabe; auf, i^m nac^ ®üffelborf gu folgen, wo er, bem (Reifte
ber ©c^ule entfpre'c^enb, fefjr balb aud) bie ^iftortens
flUcTj feparat, ^ert. 1884; 9?ac[;träge 1886) oeröffent-materei gu fultiuieren begann, ©eine erften Str*
Iicf;t, ber Sriefroec^fel ^raifd^en S. unb feiner §rau
DonSc^öne (2.2lufl., Seip5.1886) neu f)erau§gege6en. beiten auf biefem (Gebiet waren: ber 2lbf4)ieb beg
[»iogrrtti^if^cStttcrßtur :c.] 5(m au§fül^rlic^ftenüber jungen ^obia§ (1828) unb ba§ greSfo ber ©c^lac^t
Seffingg 2ibzn unb äßir!en öeric^ten 2)anäer unb bei S^onion (©c^to^ be» (Strafen ©pee in §eItorf).
(SJufirauerin i^rem gebiegenen unb grunblegenben 2) oc^ blieb er auc^ feiner romantifd^en 9iic^tung in
SBerf »S. ©ein Scßen unb feine 3Ber!e« (Seipj. 1850 ber Sanbfd^aft mit ber Siitterburg (1828, berliner
1854, 2 Sbe.; 2. Slufl. t)on t). gKaltja^n unb 33o£.- ^If^ationalgalerie) unb bem ^lofter^of im ©c^nee (1828,
Berger, $8erl. 1880), bem fic^ (£ric§ ©d^mibtS vov- 3)?ufeum gu ^öin) treu, ^^iefe romantifc^e 3fiid^tung
treffUcf)e§ SBuc^ »S., ©efd^i^te feineS Se6en§ unb gipfelt in bem trauernben ^önigSpaar (1830), roelfeiner ©d^riften« (baf. 1884—86, S3b.l u. 2) mürbig §e§ feinen Flamen perft populär machte, aber ^eute
anfc^Iie^t. 9J?e^r popu(äre§aUung ^a6en bie Seffing* wegen feiner unmalren, t^eatralifc^en (Smpfinbfam-SSiograp^icn oon 2(. ©taJir (9. 5iufl., 58erl. 1886, feit üergeffen ift. 2. raffte fic^ auc^ balb gu einer
2a3be.), ^ün^er (Seipj. 1881), ©rou§Ie (»L. et le männlichen ©nergie auf, bie forool^l in feinen §ifto;
goüt fraiiQais eii AUemagne« ^ar. 1864) unb bie rienbilbern al§> ganj befonberg in feinen Sanbfc^af ten
engfifc^en üpn ©ime (Sonb. 1877; beutfc^e Searbeis 3U 2;age trat unb in ben le^tern fic^ 3U einer mobern;
tung von ©trobtmann, SSerl. 1879) unb §e(en realiftifd;en 3fiaturanfc^auung entmid'elte, roe^^alb
3immern (Sonb.1875; beutfc^,eeael878). SluSber 2. ber (SJro^meifter ber ^iftorifdj^romantifc^en Sanb=
übrigen Sitteratur über S. finb noc^ folgenbe ©c^rifs fcpaft geworben ift. 2ll§ ©c^aboro 1830 nac^ ^talun
ten J)erüor3U^eben: 'j^v.Bä)i^Q^l, Seffingg ©eiftau§ ging, übertrug er 2. einen S^eit feiner gunftionen
al§ ^ireftor, unb wenn 2. fc^on burd; feine bi§ ba§in
feinen ©c^iriften (8eip5.1804, 3 33be.); ©c^inf
rafteriftif Seffingg (1817); §ölf c^er, S. al§ '^vama-- gefc^affenen Silber einen bebeutungSüoHen (Einfluß
tifer (©iegen 1843); äßotfram, S. unb ba§ ^rama auf bie 2)üffelborfer 2J?alerfc^ule ausgeübt ^atte, fo
(3)?agbeb. 1868); aJiolj, Seffingg Sebeutung für trat er je^t ben i^ünftlern nocb nü^er.
^n biefer
ba§ beutfd^e ®rama (SBafel 1872); ©rfjmars, 2. 3eit malte er eine j^elienlanbfd;aft: ©c^luc^t mit
alg ^^eolog (§aEe 1854); 9iitter, SeffingS p^ilo^ 3iuinen. 1832 folgten bie ©emälbe: Seonore unb
fop^ifi^e unb religiöfc ©runbfä|e (©ötting. 1847); bie Surg 3fiJ^einftein 1834 eine (Sifellanbfc^aft (^^a^
di. 3intwermann, Seibni^ unb 2. (SBien 1855);
tionalgalerie in 33erlin); 1836 bie .^»wffitenprebigt
3leJ)orn, Seffingä ©tetlung 3ur^§ilofopl)iebe§©pis (berliner 3^ationalgalerie) 1838 (^sselin, üon Wöm
no^a (^ranff. 1877); 33oben, S. unb ©oje (Seipä. d)zn 3ur Su^e ermahnt (©täbel)c§e§ Suftitut); 1839
1862); äßitte, ®ie^^i(ofop^ieunfrer®ic^ter^eroen, ^aifer ^riebric^I., eine 2Balbf apelle (9?ationalgalerie
23b.l(33onnl880);©pider,Seffing§3[Bettanfc^auung 3U 33erlin); 1841 2}ioorgegenb nac| ©onnenuntergang
(2eip5. 1883); 9ieinfen§, 2. über Soleranä (baf. 1842 §uB üor bem ^ongil (g^rantfurt a. m., ©täbel=
1883); §ebter, Seffing ©tubien (33ern 1862); ^ö-- fc^e§ ^nftitut), welches 3U einem erbitterten ©treit
BcU, S)ie (gntiöidetung ber beutfc|en ^oefie, $8b. 3: 3wifc^en ^at^olifen unb ^roteftanten SUeranlaffung
2. (Sraunfc^w. 1865); Sefimann, ^orfc^ungen über gab unb ben 3^üdtritt beg 2)ireftor§ 33eit ^etbei"^
£effing§ ©prac^ie (baf. 1875); t). 2Balbberg, ©tu-- führte; 1844 ^einric^ V. üor bem 5llofter Prüfening,
bicn 3U Seffingg ©til (Serl. 1882); 33eHing, 2)ie ©ebirgSlanbf^aft in 3Jiittag§beleud^tung unb Sanb»
SDletrif Seffingö (baf. 1887); 2«uncfer, £effing§ fd^aft mit .t)agelwetter, Sßalblanbfdiaft mit einem
S3er^ä[tni§ gu ^lopftocf (^ranff. 1880); ^uno gi= a3ad) unb (S)ebirg§lanbfd;aft mit 9lbenbbeleud)tung;
fc^er, 2. al§ 3ieformator ber beutf d^en Sitteratur 1846 ^lofterbranb mit ab3icl}enben DJJönd^en {Xvt^(©tuttg.1881, 2 «be.); (Sottfc^Iid^, Seffingg arifto-- ben, (SJalerie); ein Säger auf bem2lnftanb(3iaüencic^e
telifc^e ©tubien (33erl. 1876); 33 au m gart, 2(riftote= ©emälbegaleric in 33erlin); 1848 SJerteibigung eineö
leg, 2. unb (S5oett)e (Seipj. 1877); ^rö^Ie, S.,2Bie-- ^ircl)^ofg im 2)reif5igiäl)rigcn Ärieg (ftnbtifci)c &a'
lanb, ^einfe (^ert. 1877); SCßagner, Seffing^^or^ lerie in 2)üffelborf)
1850 i^ufe oor bem ©djeiter^
fc^ungen(baf.l881);3Jlöntfcberg,S.al§^'reimaurer Ijaufen (DIationalgalerie in Berlin); 1851 ©djü^en,
Sid;ter; ftavb 6. Dft. 1808.'

m

,

;

;

;

(§amb. 1880).
Seffing§ jüngerer 33ruber, 5^arl (^ottfjelf, geb.
1740 3u tamens, geft. 17. Jebr. 1812 alö «ÖJünjbiref^
tor in 58reölau, üerfafete eine $8iograpl)ie feineö 33ru-bcrä ©ott^olb (1793) unb einige bramatifd;e 2)icr;^

tungen,
»Ser ftumme ^laubercr«, »S)er SBilb^
fang« u. a., bie gefammelt atö »©djaufpiele^ (33erl.
1777-80,233be.)erfc^ienen. 95gl.aßolff, tel(S5ott*
i^elf 2. (33erl. 1886).
®in anbrer Söruber, Xl)to>
p^iluö, mit bem 2. in Sßittenberg sufammen ftu»

—

bie einen (Sngpaf; uerteibigen (S'tatioualgalerie in
Berlin); 1852 weftfälifd;e i^anbfdjaft; 1856 groBe,

Sanbfd;aft mit friegcrifd)cr ©taffage; 185"
'^|3afd)aliö II. burd)
i^aifer .'^ei'nrid; V. (im 33efi$ beä beutfdjen ilaifcr^).
1858 würbe 2. md) Äarlörul)e alö 2)ireftor ber
gro^^erjoglidjen ©emälbegalerie berufen, wier ent^
ftanben bie ih-eu5fal;rer (1863) unb bic Siöputation
Sutl)erö mit (SdC (1867, beibc in ber .sTarl^ru^er iBa-.
flad;e

bie

©efangennabmc beö ^apfteö

levie); ferner eine bcbciitcnbe ^^Injatil

uou

:iianbid^af=

Segmann
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ten, unter benen bie @ife((anbfc§aft ßei ©eiyitter

(1875, SSerKner 9ftationalgalerie) unb bie ^arslanb;
fc^aft üom 9iegenftem (1877, ®re§bener Valerie)
fjeroorju^ebcn finb. ®r wählte feine 9)lotiöe mit 35ors
liebe ttu§ ©ebirg§gegenben mit erhabenem, büfterm
ßJiarafter, ber (Sifel, bem (Speffart unb bem ^av^.
9?ur bie romantische Staffage erinnert an feinen
5BiIbung§gang. ©onft l^ielt feine 9ftaturauffaffung
mit bermobernenÄunftentroicfetung gleichen ©d^ritt,
rocS^alb auch feine bleibenbe 33ebeutung in feinen
Sanbfchaften beruht. ®r ftar6 4.3uni 1880 in M^-ru^e. SSgl. 2«. ^orban, Sru^ftetag ber Sßerfe ^.
^. Seffingg (33ert. 1880).
3) Swliu§, toftfchriftfteKer, ge6. 20. ©ept. 1843
(Stettin, ftubierte in SSertin unb Sonn flaffifc^e
^^ifo^ogie unb Slrc^äologie unb promooierte 1866
in Sonn. S^ac^ längern Reifen mar er feit 1870 in
Berlin al§ Se^rer für ©efc^ic^te be§ ^unftgemerBe§
an ber königlichen Sauafabemie unb ©emeröeafas
bemie thätig". 1872 leitete er bie 2lu§fteaung älterer
funftgemerblicher ©egenftänbe im ^tuc^fjau^, unb
in bemfetben '^af)V mürbe er Direktor ber Sammlung
be§ 5^unftgeraer6emufeum§, in welcher Stellung er
einen nü^lichen ©influ^ auf bie Hebung be§ ^unft-geroerbeg ausübt unb auf gemiff en ^thkUn, bef onber§
bem ber weiblichen 2lrbeiten, at§ leitenbe 2tutorität
gilt, ©rueröff entlichte: »2)a§ ^unftgemerbe auf ber
äöiener 2Beltau§ftel(ung« (Serl. 1873); »Berichte
i3on ber ^arifer 2öeltaugfteltung^< (baf. 1878); »2ltt^
orientalifche S^eppichmufter« (baf. 1877); »aJJufter
altbeutfcher Seinenfticferei« (baf. 1883); »®ie D^e-naiffance im beutigen i^unftgeroerbe« (baf. 1877);
»S)ie Silberarbeiten be§ 2lntoniu§ ©ifenhoit« (baj.
1881); »^oljfchni^ereien be§ 15. unb 16. Sabrhun-'
bert§im^unftgeroerbemufeum guSerlin« (baf.i882);
»Silberarbeiten, bem ^ringen unb ber ^rinjeffin
aSilhelm »on^reufeenbargebracht« (baf. 1884); »®a§
SpeifegimmerbeSfronprinalichen ^aar§« (baf. 1886);
»2)er 3«obeteufel« (baf. 1886); »2ßa§ ift ein atte§
.tunftmerfmert?«_(baf.l886);»§anbarbeit«(baf.l887)

unb gahlreiche fleine 3lbhanblungen in 3ßttfchriften.
ße^mann, Otto, ^omponift, geb. 30. ^an. 1844
-

%u 9lüber§borf bei Berlin, erhielt "feinen erften mufis

unb ^ompofition) in
gfRagbeburg burch 21. ©. Slitter unb bilbete fich üon
1862 an in Berlin unter Seitun^ ü. SüloroS im
i^laoierfpiel unb f^^i^^^ic^ ^i^f^
2;onfa^ au§.
1872 rourbe ihm bei ©rünbung ber ^aife*
rin 2(uguftas Stiftung 5ur ©rjiehung pon S^öchtern
falifchen Unterricht (Drgelfpiel

^m

gefallener Dffijiere bie Drganifation be§ SDZufif;
unterrichte übertragen, ben er auch big jur ©egen^
roart mit ©rfolg geleitet hat. 2lt§ ^omponift hat fich
S. burch
Slnjahl roertpoller ^laüiermerfe unb
Sieber (unter le^tern namentlich bie ^ompofitionen
ben ^ül. Sßolfffchen ^Dichtungen: »9^attenfänger;<
unb »^annhäufer«) bekannt gemacht. S. lieferte auch
zahlreiche kritif che Seiträge
perfchiebenen aJiufif^
Leitungen unb ift feit 1881 Sefi^er unb Jiebafteur ber
»2lltgemeinenbeutfchen 3JZufifäeitung« (feit 1885 >>2lll--

p

m

gemeine 3)Zufi!3eitung«).
Scff Ott (fijr «ong), 31 e n e ?ß r i m e D e r e, 5Raturf orf eher,
geb. 20. «OZärj 1794 gu Sflod^efort, begleitete 1822 -25
ben Kapitän ©uperret) auf feiner Söeltreife auf ber
.

^oroette Sa (Eoquille, rourbe nach feiner Siücffehr
^rofeffor ber Sotani! in Siochefort unb ftarb hier 28.
2lpril 1849. ®r fchrieb: »Journal d'un voyage pit-

toresque autour du monde« (1830), rebigierte mit
©arnot ben joologifchen ^eil be§ offiziellen Serichl§
über feine 9ieife (1829) unb üeröffentli^te feine mebi^
ginifchen Beobachtungen unter bem 2;itel: »Voyage

Se

«Siieiir.

medical autour du monde (1829). Slu^erbem fchrieb
er mehrere joologifche SBerke.
ßcjlttgc (franz., ft>r. -am), ba§ ©infchie^en (®ins
<

werfen) be§ SallafteS.
Lestes, Schlanfjungfer,
ßcjlocq,

f.

SBaff erjungfer.
@raf,ruff. Staates

Johann ^ermann,

mann, bekannter ©ünftling
geb. 29. 2lpril

1692 zu ©eile

ber ^aiferin ©lifabeth,
aB Sohn eine§ franzö-ber &^)^v^xTg,\^ unb kam

fifchen 9lefugie, roibmete fich
1713 nach 3^u^tanb, roo er in kaiferliche 2)ienfte trat.

1716 begleitete er bie nachmalige ^aif erin ^athar inal.
auf ihrer 3leife nach §ollanb, rourbe aber fchon 1718
roegen leichtfertiger Rührung, nach anbern 9Zachrichten
infolge einer Intrige, unfchulbigerroeife nach ^afan
»erbannto Katharina I. rief ihn balb nach ihrer
2;hronbefteigung zurüdE unb ernannte ihn zum Seib*
Chirurgen ihrer 2:ochter ©lifabeth, welche Stellung
er au§ naä) ber ^aiferin Xob bei ber @ro|fürftin
©lifabeth einnahm. Seine einnehmenben perf önlid^en
©igenfchaften machten ihn zum einflußreichen Sieb:
ling ©lifabeth^, beren ©rhebung auf ben kaiferlichen
2;hron fchon bei ^eter§ II. ^ob fein geheimer ^lan
war. ^Rachbem ©lifabeth enblich mit feiner §ilfe auf
ben 2:hron gelangt roar, ernannte fie ihn 1741 zum
Söirklichen ©eheimrat, erften Scibarjt unb S)irektor
ber mebizinifchen Kanzlei. SSon ^aifer ^arl VII.
1744 in ben 9ieich§grafenftanb erhoben, fühlte er fich
gekränkt, al§ bie ^aiferin feinen hoch gefteigerten Stn^
fprüchen nicht nachgab. Sluch h^t^te er einflußreiche
©egner, barunter ben Kanzler Seftufchew. 2lm 17.
9Jop. 1748 warb er aller feiner äßürben entfe^t, in
ftrenge §aft gebracht unb 1753 nach Uftjug = 3Beliki
im ©oupernement 3lrchangel pcrbannt. ^eter III.
rief ihn au§ feinem ©Eil zurütf, ohne ihm fein im
Zwif chenperloren gegangene^ große§ SSermögen zurüjks
erftatten zu können; feinen 3fiang unb ben ©rafen*
titel erhielt S. wieber, aber e§ warb ihm kein <Btaat^t
eine
amt übertragen. Katharina II. perlieh
^enfion üon 7000 9?ubel unb Sänbereien in Siolanb.
S. ftarb kinberlog 23. Suni 1767 in Petersburg.
ß'ßflocq, 2lnton2Bilhelmt)on, preuß. ©eneraf,
geb. 16. 2lug. 1738 zu ©eile al§ Sohn eine§ bamal§
hannöperfchen, fpäter preußifchenDffizier§ oon fram
Zöfifcher Slbkunft, trat 1758 in ein preußifcheS §ufa«
renregiment, machte ben Siebenjährigen Ärieg, ben
ba^rifchen ©rfolgekrieg, ben fjelbzug nach §ollanb
(1787), auf bem er eine ^^regatte eroberte, unb ben
Ärieg gegen f^rankreich 1792—95 mit, roarb 1798

©enerälmajor, 1805 Generalleutnant, 1806 ^om*

manbeur be§

^alckreuthfchen ^orp§ in SBeftpreußen,
perhinberte 8. ^ebr. 1807 in ber Sdjlad^t bei ©t)tau
burch fein rechtzeitiges ©rfd^einen SennigfenS S^ies
berlagc, warb 1812 ©eneral ber ^apaHerie unb ftarb
1. San. 1818 in Scrlin.
Le style c'est
(franz.)/ »ber Stil ift
ber 3}Jenfch«, b. h- ber Stil eine§ 9)Jenfchen ift ba§
3lbbilb feines ©harakterS; ein 3lu§fpruch SuffonS,
ber ihn 1753 in feiner 2lntrittSrebc in ber franzöfi*
fchen 2lkabemie that (aber wörtlich fagte: »Le style
est rhomme meme«).
Lesueur, Bei naturroiffenfchaftl. S^amen für
©harleS Slleganbre Sefueur (j»)r. loffüör), geb. 1. ^an.

Phomme

1778 zu §apre, 3«itglieb »on SaubinS
Sßelt

1800—1804,

ftarb alS ^Direktor

Steife

um

bie

be§ 2KufeumS

in §aore 1857 (niebere Spiere).
(0 pör), 1) ©uftachc, franz. SDlaler,
8c ©ttcur
geboren im S^ooember 1617 zu ^ariS, roar 35ouetS

m.

Sd^üler unb bilbete fich baneben nach italienifchen
©emälben, bie nach ^«riS kamen. 3Son 1645 bis
1648 malte er bie berühmten 22 Silber auS bem

;

Scfum

—
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Se6eu be§ f)eil'. 33nmü im ^(eiacu ii^avtiiui'ei-floftcr gtei*ung§auti'itt3öltibi§laiü§ T. regierte, ferner ^^Jeter
3U ^ari§ (ie|t im Sonore). 1649 entftanb feine ^res S., Sifc^of oon Krafau (1392-1414), um bie ©tif-©eit
bigt be§ 3lpoftelö ^auhig in @p6efo§ für bie Äirc^e tnng ber Krafaner Unioerfität f)0(^oerbient.
9?otre ®ame (je^t im Sonore). StuBerbem führte er ber a)?itte beä 11. ^a^r^. fül)rte ber ältefte 3"J^i9
eine gro^e,3a^I oonSeforationen, 3)Ja[ereienunb2Ui §anfe§, oon bem alle 'iR^hzniumn abftammen, ben
tarbilbern für bie .^irc^en <St.=(gtienne bu Wont, ©t.j t;itel »trafen gu ©farfforo nnb .öerren ju 3fiabolin«
©crmain r2(u|erroi§, (St.j©eroai§, für ba§ Sonore aber 3!Ratt^ia§ I. S., ein ©nfefbeä 3fleich§fenatorö
nnb für bie §otef§ oorne^mer .^erren an§. 2)a§ nnb Kaftellan§ jn Kalifc§,
S. (geft. 1380),
Sonore 5efi^t anfier ben ermähnten noc^ 13 religiöfe na^m gugleic^ mit feinem Sruber ben ^Jörnen ber
nnb 13 ttii)tr)otogifcl^e Silber, bie jnm Xz'ü an§ ben i^nen gel^örenben ^errfc^aft 3fiabolin al§ beftanbi^
oben genannten Äird^en, jnm ^eil an§ bem Cabinet gen ©efd^lec^t§namen an, nnb ba in Urfunben ne?
de Tamour im §öte( SamBert ftammen. @r ftarb ben bem lateinifd^en »inHadolin« meift bie potnifc^e
30. 2lpril 1655 in ^ari§, ©eine 2Berfe seidenen fid^ Überfe^nng Eadolinski gefegt ranrbe, entftanb irr«

mam

burc^ Sieinl^eit nnb ^enfdl^eit be§ StiB, (Sorgfalt
ber2ln§fü§rnng nnb gemütooireSlnffaffnng, weniger
bnrc^ ©nergie ttn§.
2) ^ean ^ran?oi§, frans.^omponift, gcö. 15.
San. 1763 jn SJrncat^^leffiel 6ei 3lbbeoiire((Somme),
machte feine ©tnbien in ber 3JZnfiffc^nle ber ^at^e^
brale gn 3lmien0, warb bann (S^orbireftor an ben
^at^ebralen jn ©eej nnb S)iion, 1784 SKnftfbiref tor
an ber ^ird^e des Innocents nnb 1786 an S^otre
Same in ^ari§. 2)er Seifall, ben feine erfte Oper:
»Telemaque« (1788), fanb, oeranla^te i^n, fid^ ganj

ber bramatifd^en 9Knfif gu raibmen. «Seine jraeite
Dper: »La caverne« (1793), ^atte folc^cn ®rfolg,
ba§ er §n)ei ^a^re fpäter al§ Se^rer an bem eöen urichteten

^onferoatorinm angeftellt ronrbe, n)0

er

nnter anbern anc^ Serlioj jn feinen ©d^ülern jä^lte.
©eine 1804 anf geführte Dper »Les bardes« aber
fanb ben entfd^iebenften Seifalf, namentlich anc^ bei
9lapolcon L, ber infolgebeffen ben ^omponiften an
?Paefiello§ ©teile
feinem KapeEmeifter ernannte.
2ln^er biefen unb mehreren anbern Dpern fc^rieb
S. ja^lreid^e Sßerfe für bie ^irc^c (33 SWcffen, m-tetten nnb Oratorien), meiere baburd^ oon fünft?

tümlicb ber Doppelname 3^abolinj3iabolin§!i,
welchen bie Sfiac^fommen be§9!Katthia§, bie fic^ fpäter
in groei preu^ifc^e nnb jroei öfterreic^ifc^e gräfliche
Sinien trennten, noc^ gegenwärtig tragen, ©iner
prenfeifc^en Sinie gebort ©raf §ngo 3^abolin§fi
an, geb. 1. ^Ipril 1842, feit 1882 ©efanbter in 3Bei?
mar, feit 1885 §ofmarfc^all be§ bentfc^en Kronprin?
©efcplec^t^ S.
SSon ben übrigen ^"Jßisc«
Jen.
finb nur nocb aroei iibrig, raelcf;e fic^ nac^ i^ren Se*
fi^nngen »trafen ju ©nminie:©nmin§fi« nnb »^er*
ren gu ©!ar3e§5oro;©farfäero?^!i« nennen. 3?gl.
Ö offmann, Überfid^t ber ^amiliengefd^id^te be§ erfand^ tenStinaftengefd^lecbt^ berSefjcspc, ©rafenoon
9iabolin-'9iabolin§f9 (S)re§b. 1873).
ßcfjcj^nSfi (fpr. re)d)tf(^)xn§fi), angefe^ene, au§ Söb^
men ftammenbe Slbelöfamilie in $olen, roetcber rmi)rere um i^r Saterlanb oerbiente aJiänner angeboren.

erhielt oon ©iegmnnb III. mehrere
nnb ©tarofteien, ranrbe Jßoiroob oon
Setj unb bemühte ficb, im.^elb nnb im 9iate ba§
SSo|l ^olen§ an förbern. @r raar einer ber eifrigften
3(npnger ber 9?eformation. ©eine lateinifcben ©e?
bid^te nnb Sieben finb nic^t im SrudE erfc^ienen. 6r
^iftorifc^er Sebentnng finb, ba§ ^ier ba3 brama? ftarb 1636 in 3Blobaraa. ©ein ®nfel ^iap^ael raar
tifc^e ©lement mit ooller 2lbfid^ttid^Eeit unb großem ©roBfd^a^meifter nnb®eneraloon©roBpolen, fc^rieb
(Sefc^ic! anr ©eltnng gebracht ift, eine Jlid^tung, für ein biftorifcbe§ ©ebic^t: »Chocim« (1673), unb ftarb
roelc^e S. aud^ al§ ©c^riftfteirer wieberl^olt

@r ftarb

in bie

3^apbael

S.

Kaftellaneien

1703. 2«it

bem©obn

be^felben,

bemKönig ©tani§=

1837 in^ari§. lau§ (f. b.), ftarb bie ^amilie au§. 2)ie einsige
feiner SSaterftabt ranrbe i^m 1852 ein ©tanbbilb ^i;ochterbe§ le^tern, SJZaria Sefacäpn^fa (f. b.),
errid^tet. SSgl. SHaouls^iod^ettc, Notice historique geb. 1703, ranrbe 1725 bie ©ema^lin Subraigg XV.
sur la vie et les ouvrages de L. (1837); 33er Uoj, unb ftarb 1768.
*
Memoires (^ar. 1870).
ßctßl (lat.), töblidf^; Setalität, 2:öblichfeit.
L'litat c'est moi (franj., »ber ©taat bin ic^«),
Sefum, t>ovf im pren^. S^egierungäbejir! ©tabe,
Ärei§ Slnment^al, an ber Sefnm, Knotenpunkt ber ein 2ln§fprncb , ber Subroig XIV. in ben 2)Znnb ge^
Sinien SSnnSborf^Sremer^aoen unb Snrg^S.sSege* legt rairb, um ba§ abfolutiftifc^e ©t)ftem bed Kö^
©c^ranf engetreten

ift.

6. Dft.

ber ^ren|ifd^en <Btaat^haf)n, ^at eine SBoll-eine d^emifc^e ^Jabrif, oiele Sanbfi^e
Sremcr Kaufleute am fc^önen Ufer be§ Sefumflnff e§
unb (1885) 1446 meift eoan^. ©inrao^ner.
Sefung, im parlamentarifc^en ©prad^geBraud^ bie
Beratung einer 3legierung^oorlage ober cineä anä
ber ^nitiatioe ber parlamentartfd^en Körperfd^aft
f)eroorgegangenen 2lntrag§ (f. 25ebattc).
ßcfscjtic 3Ü giaDoUn i^px. umw^), einö ber sioölf
älteften poln. ^Ö^naftengefc^lec^ter, roelc^e^ einen
«^rud^tfc^ober (poln. brog) mit golbenem S)ad^ alö
SJappen fü^rt unb beg^albancf; häufig Srog genannt
rourbe.
©einen Urfprnng leitet eä, wie oer 9^ame
(»©o^n ober Slbfömmling beS Sec^«) anbeutet, oon
bem (SJrnnber be§ polnif^en ^l^idß ^er, unb jioar
gittSölabi^lara Sefaef, ^erjog inKaffnbien, ber britte
©o^n Sefjefä III., ber um 810 ben poCnifc^en %i)Von
innehatte unb ©roBoater ^opieB II., beä legten Mc-.
genten an§ bem §and ber Sec^, raar, alä ber bire!te
ai^n^err biefer Familie, ^^r gehörte ber fünfte (Srj^
bifc^of oon ©nefen (1060-92), ^etru« S., an, ber
facf

roäfc^erei,

aSoleölaio II.

1081 oertrieb unb ^olen big jum dU-

nig§ unb feiner 3'lacbahmer ju fennjeicbnen. 6r folT
ibn nach geraö^nlicber Slnnabme, alö er 1655 im
Sagbrocf linb mit ber ^eitfd^e in ber §anb im ^0=
rifer Parlament erfc^ien, bem ^räfibcnfen beöfelben,
ber ba§ ^ntereffe be§ ©taat^ h^roorljob, angerufen
haben; bocb ift bie 3)Jitteilung nnoerbürgt (ogl. (5f)ernel, Histoire de Tadministration monarchique en
France, Sb. 2, 1855). dla<i) Sulanreä »Histoire de
Paris« (1853) foH ber König einen 9iicf)ter, ber in
einer 3lebe bie 3Borte: »ber "König nnb ber ©taat
gebrauchte, mit obigen Sßorten nnterbrorfjen haben,
raährenb in ber »Kevue britaniiiqne« (9JJai 1851)
bie Königin ©lifabeth oon@nglanbal3 Urheberin be-S
-;

2ludfprnrf)§ bc3eirf;net rairb.

8c %tUkv iipx. io ti'Hici)), ^Jiirfjel, franj. ©taat?-mann, geb. 19. 9lpril 1603 ju i'ari^, ranrbe 1624
diai im ©raub ©onfeil, 1631 föniglidjer 'iprofnrator,
bannSteqnetenmeifter im©taatc^rät, 1639 3ntenbant
ber franjöfifd;en9lrmee in ^icmont, rao ihn il?a5ariti
fennen lernte, ©icfer berief ihn 1643 jnm raidjtigeu
2lmte be« ©taatöfefretärd, in bem 2. burch Sefchcibenheit, ftrenge 3tcrf;tlid;fcit,

JUm^ unb

©efchidflic^»
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Set^argie

feit fic^

ba§ unBebingte aSertrauen be§ ^arbinal§

er^

'^n ben Unrufien ber g^ronbe enrarb er fid^
bur^Sreueunb (gntfcfiroffen^eitbefonbereSSerbienfte;
3^oc^ größer
er begleitete 1651 gjiaaarin in§ ©jit.

warb,

fein (ginftuB nad^ bem %o'!) ^a^axin§> (1661);
er üerbünbete fid^ mit Volbert gum ©turj ^ouquetö
unb ermöglidf;te burd^ feine befd^eibene, aber fad^=

würbe

Snbraig XIV. bie perföntic^ie ^üti'®ie ©unft be§ ban!baren ^ö^
nig^ benu^te er jur ^eförberung feiner ®ö^ne, von
benen.ber ältere, ^rancoi^ 2Jlic^e(, bem er ba§ Tlav
quifat Sout)Oi§ faufte, 1662 fein ©el^ilfe, ber graeite,
f unbige 2:J)ätigf eit

rung

"ber SfJegierung.

(S^arte§ «öJaurice,
blfc^of

von

1668 ^oabjntor unb 1671 ©rg^
1666 legte er bie ^erroat;

3fieim§ raurbe.

tung ber ^riegSangelegenl^eiten gu gunften feineS
©o^n§ nieber, 1677 erfi'ielt er ba§ ©taatSfiegel. 2)en
SSiberruf be§ @bift§ von 3'lante§ riet er au§ religiös
fem ^anati§mu§ an (bie ^amilie 2. mav in bem
Öugenottenifrieg eifrig Hgiftifc^ gemefen) unb unters
flegelte ba§ betreffenbe ^efret noc^ furg vov feinem
2:0b.
@r ftarb im Df tober 1685. SSgl. ©aron,
Michel L., son administration comme intendant
d'armee en Piemont 1640-43 (^ar. 1881).
ßct^argte (griec^., lat. lethargus), eine 2[rt ber
(Schlaff u(^t (f. b.), bie in einem an^altenben tiefen
©d^taf beftel^t, au§ melc^em ber tonfe nur fc^raer
erroed't werben fann, unb in meieren er fofort löieber
S)ie
uerfinft, fobalb er ficf; felbft überlaffen bleibt.
2. ift ein ©gmptom bei 2^t)p^u§franfen, bei bö^arti^

-

Sette.

Säulen

ru^te.

al§ finber*
überhob, ließ fte beren ^inber
burc^ Slpollon unb 2lrtemi§ töten. 3Bie 2. im SDlij^
tl)u§ mit i^ren ^inbern in engfter S8erbinbung ftef)t,
fo auc^ im ^ultu§, ben fie oielfac^ mit ifinen teilte;
befonberg oere^rt würbe fie in Spfien, auf ^Delo§,
^reta unb in 2lt^en. ^n ©emeinfc^aft mit i^ren
^inbern ift 2. and) oft oon ber Äunft bargeftellt wor^
ben, meift in Kulturgruppen, bod^ aud^ in mt)tl)ifd^en
Sjenen, befonberS in bem SJJoment ber 35erfolgung
burc^ ben oon ber eiferfüc^tigen §era entfenbeten
S)rad^en. Sie fliep mit i^ren ^inbern im Slrm, unb
2lpollon, obgleid^ unmünbig, erlegt mit feinen ^feilen
ba§ Untier: bieg ber ©egenftanb einer berühmten
©ruppe be§ ©up^ranor, bie un§ in ftatuarifc^en unb
anbern S'tac^bilbungen erhalten ift. Sgl.
r ei b er,
2lpollon Pi)t^oftonog (Seips. 1879).

reiche

feft

Ätter

gegen

"i^a fid^ 9?iobe (f. b.)

fie

S

lotronn), Scan 2lntoine, franj. ©e«
^an. 1787 gu ^ariö, bereifte 1810—
1812 Italien, bie Sd^weij unb §ollanb, warb 1816
äRitglieb ber 2lfabemie ber ^nfc^riften, 1831 fßrofef-for ber ©efc^idite unb Slrc^äologie am ©oHege be
?5rance unb 2)ire!tor ber föniglid^en58ibliot|ef, 1840

ßetronnc

le^rter, geb. 2.

©eneralauffe^er ber Slrd^ioe ^ranfreic^g; ftarb 14.
2)e5. 1848 in ^arig. 2. ^at fic^ befonberS auf bem
©ebiet ber ^nfc^riftenfunbe unb Sfiumigmatif nam*
^afte aSerbienfte erworben. 2ll§ feine Hauptarbeiten
finb ^eroorju^eben: »Essai sur la topographie de
Syracuse« (Par.1813); »Eecherclies geographiques
gen Sßec^felfiebern, @e^irnfran!^eiten unb anbern sur le livre ,De mensura orbis terrae' par Dicuil«
^eroenfranf^eiten, bei narfotifc|en SSergiftungen, (baf.1814); »Recherches sur lesfragmentsd'Heron
namentlit^ nac^ übermäßigem ©enufi gciftiger ©es d'Alexandriec< (^reigfc^rif t 1816, gebrudkt 1851);
tränfe, bei alten Seuten, bei ©rfrierenben jc. ^Die »Considerations sur Tevaluation des monnaies
33e^anblung richtet fid; nac^ ber ©runbfranf^eit. ^i- grecques et romaines« (baf. 1817); »Recherches
gürlic^ nennt man 2. ben ^uftanb geiftigerUntptigj pour servir ä l'histoire de l'figypte, pendant la
domination des Grecs et des Romains« (baf. 1823);
feit unb Unempfinblic^feit.
öct^c, in ber griec^. 3Jit)t^ologie ber ©trom ber »Observations sur Fobjet des representations zo35ergeffen^eit in ber Unterwelt. au§ bem bie Seelen diacales quinousrestent derantiqiiite«(baf.l824);
ber 33erftorbenen tränten, um jebe Erinnerung an »Materiaux pour servir ä Thistoire du christiabie Mlifale be§ ®rbenleben§ au§ i^rem bergen gu nisme« (baf. 1833); »La statue vocale de Memnon«
tilgen. SSet §efiob ift 2. eine ber 2;öc^ter ber ©riö. (baf. 1S33); »Lettres sur Temploi de la peinture
ßct^roBorg (Sebreborg)/ ©c^loß auf ber bän. historique murale chez les Grecs et les Romains«
^nfel ©eelanb, fübroeftlic^ von 3ftoe§filbe. ^n ber (1835—37, 2 S3be.); »Sur rorigine grecque des zo3^ä§e ftanb bie alte (Stabt Sebre ober Seire, ber diaques« (1837); ferner bie au§ einer ^anbfc^rift ber
2öo§nfi^ ber älteftcn bänifd^en Könige unb berühmte föniglic^en Sibliot^ef wieber^ergefteUten »Fragments des poemes geographiques de Seymnus de
Dpferftättc.
ßetititt (frül)er ©an 2lntonio be la f^rontera), Ohio et du faux Dicearque« (1840) fowie »Recueil
tJiwfeEiafe" ii« Departement Soreto (^ßeru), am 2lmas des inscriptions grecques et latines de l'Egypte«
gonenftrom, mit 3oll^au§, 1 km oon bem brafilifc^en (baf. 1842-48, 2 SSbe. mit 2ltla§; fortgefe^t oon
SSrunet be ?ßre§te) u. a. fowie jal^lretd^e 3Jlemoiren
Drte 2:abatinga (f. b.).
ßctitf^cm (Seticaem), toi§ftabt im ruff. ©ou* unb Slb^anblungen in gelehrten ^eitfc^rif ten. ©ine
üernement ^obolien, am SÖug, mit 2 gried^ifd^^fat^os Sammlung feiner SBerfe »eranftaltete ^agnan in 6
S3änben (^ar. 1881—85). SSgl. ©gger, Sur la vie
lif c^en, einer rijmif c^sf atl^. Äirc^e unb (issi) 5649 ©inm.
et les travaux de Mr. L. (im »Journal d'instruction
(Sur §älfte S«ben).
öcthtttt^c, Sorf im preuß. 9?egierung§be3irf 2lm§s publique« 1848); SBald^enaer, Eloge de L. (in
berg, ^rei§ ^ferlo^n, Knotenpunkt berSinien Jagens (»Recueil de notices historiques«, ^ar. 1850).
S8e|borf unb S.=^rönbenberg ber ^reuBif d^en <Btaat^:
ßetf(^in, Dorf im preuß. Stegierunggbegir! %Tanh
ha\)n, Ijat ^alfbrütfje unb s33rennerei, eine 3inf §ütte, furt, Kreig Sebu§, im Dberbrud^ unb an ber Sinie
eine d^emifc^e, 9Jteffing= unb Papierfabrik unb (i885) ©berSwalbe^^ranffurt a. D. ber ?ßreußifd^en Staates
4355 meift fat^. ©inmo^ner.
ba^n, l)at eine Sd^lofferei unb SJiafd^inenbauanftalt,
ßcto (bei ben S^ömern Satona), im gried^. Tli)' eine ^upferfd^miebe,Stärfefabrifation, eine Ölmühle
tl)u§ 2;oc^ter be§ S^itanen ^öo§ unb ber $pbe, nac^ unb (1885) 3298 euang. ©inwol^ner.
öefiob biebunfelgeraanbige, immer milbe unb freunbs
Öctte, Söil^elm Slbolf, preu^. Btaai^mann,
lic^e ©emalilin beg ßzü§> vov §era unb oon i^m 3Kuts geb. 10. mai 1799 gu Kieni^ in ber ««eumarf, flu*
ter be§ 2l^)ollon unb ber 2lrtemi§. ^lad^ anbrer (Sage bierte gu ^eibelberg, Serlin unb ©öttin^en bte9iec^tc
war fte bie (SJeliebte be§ fc^on mit §era oermäl^lten fowie Staatgwirtfc^aft unb ^^ilofop^ie unb ^atte,
3eu§ unb würbe, al§ fie i^re ^inber gebären wollte, in bie bemagogifd^enUnterfuc^ungcn nad^bemSßart*
»on jener ru^eloS von Sanb ju 2anb oerfolgt, bi8 fie burgfeft oerwicfelt, eine me^rmonatlic^e ©efängniS*
enblic^ eine 3ufluc^t§ftätte auf ber öbcn, fcbwimmen« ftraf e ju befte^en. ««ac^bcm er 1821 ju fjrankfurt a. D.
ben SnfelDelo§ fanb, bie. feit 2. fie betreten, auf t)ier in ben ©taatSbicnft getreten, warb er 1835 Ober*
,

Sctten (^^on)
Ianbe§gertc^t§rat in ^ofen, 1840

- -

DBemgierungSrat

lanbrairtfc^aftlit^eu 3(6tet(ung ber
9iegtcrung in j^ranffurt, 1843 »ortragenber 9int im

nnb Dirigent ber

Setten

(33olf).
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üblichen Siolanb, ba§ oft oorjugSraeife Settlanb
(Latweesclm seme) genannt raivb, bie furtänbis
fd^en 2. auf ber ^olbinfel J^urlanb unb bie ©em =
galler im ^ergogtum ©emgallen (»ören^lanb«),
bem S^eil oon ^urtanb, ber üon Mitau au§ fic| an
ber Süna l^inauf erftredt. ^^re 2ln5af)l roirb auf
1,050,000 angegeben; baüon leben 460,000 in .<^ur^
lanb, 17,500 im ©onoernement Lorano, 392,000 in
f

3^ör fürSanbeSfuItiir;
1844 feine Ernennung jum
aJZitglicb be§ ©taat§rat§ unb 1845 gum ^räfibenten
be§ neucrrid^tcten 9^eüi^ion§foIIegtum§ für SnnbeSs
futturfadöen folgte. Qni Tläv^ 1848 roav er einer ber
©rünber unb Seiter be^ ^onftitutionelfen ^luH in Siolanb, 175,000 in 2öiteb§!, ber 3^eft in ©t. ^eterg=
Berlin. 9llg SKitglieb ber beutfc^en ytatiomlmv: bürg unb einigen benad^barten©ouoernement§. S)ie
fammlung rcar er im oorBrcirtfc^aftÜd^en 2lugfc^u^ 2. finb üon mittlerer ©rö^e, feiten forputent, oon
t^ätig unb gehörte gur ©agernfc^en $artei. 1851 n)ei^er§autfarbe,mit f(^lid;tem, meiftblonbem^aar,
toarb er in b'ie ©rfte, 1852 in bie Sm^it^ preuBifc^e grauen ober blauen 2lugen, mäßigem Sartrauc^g unb
Cammer geroä^tt, ber er bi§ gu feinem Xob angehörte, mä^ig langem, giemlic^ breitem ©c^äbel. ©eit ber
ajiintfterium bes

Sn"ß^"

fad^en, rcelc^er ^Berufung

unb

rcirfte ^ier namentlict) für bte Befreiung ber
länblid^en (SJemeinben von ber gut§l^err(ic^en 33or;
munbfd^aft. 2(n ber 2lu§ar6eitung be§ 1854 von ben
2lögeorbneten v. 2(uer§roalb unb v. ^atom eingebradjs
ten »©ntraurfg einer Sanbgemeinbeorbnung für bie
fecl^§ öftlid^en ^roüinaen ber preu^ifd^en ajionard^ie«
(^ert. 1854) ^atte er ben raefentlic^ften SlnteiL ©ie
freifinnige Haltung Settel im Sanbtag l^atte 3ur
^ofge, ba^ er 1854 a[§ 3KitgIieb be§ ©taat§rat§ unb
balb barauf auc^ al§ 3Jiitglieb be§ SanbeSöfonomies
foHegiumS entlaffen roorb. ®in öegeifterter ^n^n-ger ber von ©tein unb §arben6erg in bie ©efe^ges
bung eingeführten ^ringipien, fud^te er benfelben in

bem

von i|m gegrünbeten üoIfSrairts
Äongre^, beffen ftänbiger Deputation er
oerfd^afs
t)i§ 5u feinem S^ob präfibierte, ©ingang
fen. 1867 inben3^eich§tag beSSflorbbeutfd^enSSunbeg
genjä^ft, ftarb er 3. ©eg. 1868 in 33erlin. ®r ftiftete
1865 in 33er(in ben SSerein sur ^Jörberung ber ®r-f)Ouptfä(|Uc^

fc^aftlid^en

p

lüeröSfä^igfeit

be§ raei^lid^en ©efc^led^tS,

fpäter

2luff)"ebung ber Seibeigenf c^aft finb bie 2. in einer
rafd^en S^na^)\m begriffen. ^Ijrem S^ationald^a^
raf ter nac^ finb fie fdjüc^tern, gebulbig unb fügfnm,
offenfiergig, gaftfrei, aber gegen t^re §erren, bie
Deutfc^en unb S^iuffen, mi^trauifc^ unb üerpedEt. 2)ie

©pehilationSfuc^t unb bie§anbel§talenteber3ftuffen
ben 2. ©a e§ i^nen frül|er nic^t erlaubt raar,
9}Janufafturen unb anbre@tabliffement§ irgenb einer
2lrt 3U begrünben, fo gerfplitterten fie i^re oon 31a'
tur reichen 3lnlagen in ben fleinen ©efc^äften be§
2ldferbaue§ unb ber puSlic^en Söirtfd^aft. ^e^i fin«
bet man bei i^nen ^anbroerfer jeber 2lrt, unb befon*
ber§ feit in iüngfter S^it ber ©rbgrunbbefi^ fid^ bei
i^nen eingebürgert l^at, entfalten fie eine rege Xiyätigfeit, infolgebeffen ber materieEe SBol^tftanb im
SBac^fen begriffen ift. Dörfer gibt e§ namentlich in
fef)len

^urlanb unb im füblichen2it)lanb nur roenige, babie
2. corgugSroeife in ©ingelpfen leben. Sn ^h^ß^ ^lßi=
bung n)ä|len fie faft auSfchlie^lich bie raei^e unb hell;
graue ^^arbe, ihre alte ^fJationaltrad^t oerfd^rainbet

Settes^erein genannt (nä^ereä über le^tern f. aber von ^ai^v gu ^ahr mehr. Die ^ropaganba ber
g-rauenfrage, @. 624, unb ^rauenoereine, ©. gried^ifch^fatholifchen ^ird^e hat e§ uermod^t, ba^
629). SSon feinen ©c^riften finb nod^ j^eroorsu^es etroa 50,000 2. com 2uthertum abgefallen unb gur
ben: »S)ie £anbe§fulturgefe|gebung be§ preu^ifc^en orthobojen Kirche übergetreten finb. Die ©prache
©taatg« (mit 3iönne, S3erl. 1853—54, 3S3be.) »über ber 2. bilbet mit bem 2itauifchen unb bem au§geftor=
bie 33erfaffung§3uftänbe in ^reu^en« (baf. 1857) unb benen Slltpreu^ifd^en gufammen bie »lettifd^e« (bal;
»®ieSSerteiIungbe§ ©runbeigentumS im3ufammen= tifche ober litauifche) ^amilie be§ inbogermanifchen
f)ang mit ber ©efc^id^te, ber ©efe^gebung unb ben ©prachftammeS, fteht aber an 3lltertümlid^f eit unb
;

SSolfSäuftänben« (baf. 1858).

Mim, lXf)on.
ßcttcn, 3Solf§ftamm in 3iu^(anb, ber mit ben 2i-tauern, ben ©fimuben (©amogitiern) unb ben alten
be§ baltifc^en 2lfte§
^reufeen einen befonbern

be§ inbogermanifc^en SSöifer« unb ®praAftamme§,
ben litauifc^en ober tettifc^en, bilbete. 2. unbSi;
tauer l)aben benfelben 9?ationatd^ara!ter unb in ber
§auptfad^e biefelben ©itten, puSIic^en ©inric^tun*
gen unb ©eroo^n^eiten. ©olange bie ©efd^ic^te fie
fennt, erfd^einen bie S. al§ eine §remben untermor;

baher an äßichtigfeit für bie ©prachforfd)ung hinter
ihren beiben ©d^roefterf^jrad^en weit ^urüd^. 2ln fich
ift fie roohllautenb, fräftig unb befonberS inber2lu§brudSraeife ber 3^aturlaute reid; unb fchön.
Die
^oefie ber 2. ift eine echte ^ßolföpoefie unb ärcar
Iprifchnbpllifchen ^nhalt§. Der oor 400 fahren be^
enbigte ^ampf gegen bie beutfchen ©roberer hat nir;
genb§ eine ©pur Don ^riegSliebern bei ihnen 3urüd=
gelaffen; um fo reidjer finb fie an garten unb tief*
finnigen m^thologifchen2iebern, 2iebegIiebern,§od^j

5eit§; unb ^lagegefängen unb anbern SSolfglicbern,
ben ^Hüffen triöutpflicT^tig, fpäter beren man bereits ca. 40,000 gefammelt hat (ogl. Ul«
ben Seutfd^en untert^an. ©tetS unh'iegerif(|, ^aben mann, 2ettifche 35olf§lieber, diic^a 1874). 9tid)t me;
fie nid^t einmal einen SanbeSabel au§ fiel) erzeugt, niger jahls u. finnrei(J finb bie 5?oIf örätfel, ©prid^iuöi*-fonbern finb feit^a§rl)unberten einftille§, frieblicl)e§ ter xmb ©agen ber 2. (ogl. Sielenftein, 1000 Icf =
3Jolf üon 2löerbauern unb §irten. SBätjrenb bie 2U tifd;e 3iätfeC aJJitau 1881). mit ber ^^^ocfie ftetö aw-i
tauer ber polnifdjen ^errfd^aft unb bamit bem pol^ innigfte oerbunben waren 2)iufif unb S^ans, unb Me

fene Station, guerft

©ouuernement fül^rt, fid; bann füblid; lucn*
an aWarienljaufen unb 9tofitten oorbei bi§ gegen
bie Dftfpi^c 5^urlanbg unb oon ba, mit ®infd;luf;
üon Sirfen unb ©jaimen, nad^ gelangen fül^rt. Un^

ed)ten alten SßolfS^ unb Xanjroeifen jeid^nen jtO)
burch gro{je Originalität auö(ugl. Surian, 2ettifd)c
^olföiiebcr mit illaoierbegleitung, 9Hga 1885). 3>on
ben 3)Zufiliiiftrumenten ber alten 2., 5u bcucn ein
51'uhhorn (rags), eine 2lrt 5llarinette (stabule). eine
9tohrpfeife (swilpe), ber DubelfadE (duhkas) unb eine
3lrt ^iil)iv (kokle, ba3 ^uftrument ber 93arben) ge^
hörten, finb jc^t maudje nur noch bem 9ianicn nad;
befanut; bod^ finbet bie 9)Jufif aud) heute nod; burcl^

terabteitungen be§ cigcntlid^en lettifdjen ©tammeS
qibt e§ oornel)mlicö brei: bie eigen tlid;en 2. im

jahlveid^e ©efangucrcinc eifrige 'J>flcge.
Die uon 3iaium 1530 ocraiiftaltctc

nifc^en ^atl^oliaigmuS antjeimfielen, lourben bie 2.
bem ©eutfc^en Drben untert^an unb bnburclj jum

Sutl)ertum geführt, ©ie beiooljnen ein ©ebiet, beffen
©renälinie bei ©ali§ im D. beg 3ligoif d;en SIZeerbufenä
beginnt, über 3iuien, 2Salf unb DppeJaln in§ loi*
lebgfifd^e
bct,

Überfc^img

;
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Settenljaiie

—

Lettres provinciales.

bcr S^^n ©e6otc unb ber von ^ol^. S^iuiuS (geft.
1586) ü6erje|te Äatecl^i§mu§ Sutl^erS tuerbcn für
bie älteften 2)enfmäfcr ber lettifd^en S i 1 1 c r a t u r
ßel^alten.
erften S^it fjaUn BefonbecS bie
Seutfc^en an bcr Slugbilbung unb (Snnimtung be§

@prac^- unb Sitteraturftoffö erfolgreich ge^
arbeitet; in ben legten Saj^rje^nten aber ift bie lets

Iettifc|cn

Sitteratur faft augfdjlie^lirf; von 2. felöft
unb bereichert roorben, »orsugSroeife burd^
Ü6erfe|ungen au§ fremben(Spraci^en, aber aucf;burcf)
Driginalarbeiten. 21I§ ber erfte ^5)id)ter ber 2. mu^
etenber (1714
96), ber al§> SSoK§= unb ©prac^^
bilbner Ba^nbrec^enb roirfte, genannt raerben; näc^ft
i^m nerbienen ©rroä^nung: ^ur 2Uunan (geft. 1864),
tifc^e

arbeitet

—

m. tog^em (^feubon^m Slufa^üS, geft. 1879) foroie
von Sebenben ber ®pi!er Sautenbac^ (^feubontim
3u§mini§, geb. 1847), bcr ««ooetlift m. .^aubfit (geb.
1848), %v. Sri^rofcmnccfS (geb. 1846) u. a. geit-fc^riften in Icttifc|cr ©prad^e erfc^einen gegenwärtig
neun, ©rammatifen lieferten in neuerer Qtit Diofen*
berger (SKitau 1830, ^öorpat 1843), ^effetberg {mU
tau 1841 u. 1848), befonberS aber Sierenftein'(f. b.),
bcr ouc^ um bie ©rforfc^ung be§ lettifc^en unb bat*
tifc^enSlltcrtumS gro^eSSerbienfte ^at. 2]Börterbücher
liegen cor von ©tenber (aJtttau 1798, 2 33be.), UU
mann unb aSraf^e {2ihau 1875 unb 3^iga 1880, 2
mc). SSgt. «RapierSfi, ©^ronologifcber ^onfpeft
ber Icttifc^en Sitteratur (ajJitau 1830); ^autu§ @in=
^orn, Historia lettica (2)orpat 1649); ©. 99ierf et,
^ie S. (2eip5. 1800); 6. ^. Söatfon, Über ben tet*
tifc^en SBolBftamm (2Jlitau 1822); Söaeber, Slnt^ro-pologie ber S. (Sorpat 1879); v. Sornet^, 2)ie 2.
xmter ben ©eutfc^en (2. Slufl., SSerl. 1887).
Setten^aue, f. ^cil^aue.
Settcnflttftc,

f.

2;^onc.

Settcnlo^Ie unb ütütntof)Un\oxmat\on, (Stieb ber
2Jria§formation (f. b.).

Lettera di cambio (itat.), f. v. vo. SBecbfet.
Setterfennt), ©tobt in ber trifc^en @raffc|aft S)oncgat, am ©roittt), ift ©t^ be§ fat^otifc^en Sifc^of^
von Jtap^oc, ^at ein bifc^öftid^eä ©eminar unb (issi)
2188 ©inro.
Settern (tat. litterae, Suchftabcn,S9pen), bie
in ber SSu^brutferei benu^ten, t)ierfeitig priSmati*
fc^cn^Wctatlftäbc^en, roetc^e ben oermittelft bcr ^Jarbc
auf ba§ Rapier ju Übertragenben ^uc^ftaben auf ber
obcrn ©nbfläd^c (bem ^opf) in ücrfc^rtcr, b. f). bem
©piegetbitb eine§ gebrucften SBud^ftaben cntfpred^ens
ber, erhabener 2)arftettung enthalten. ^Dic §ö^e ber
2. ift 3um S'tad^tcil ber ^uc^brudferfunft noc^ eine
üictfac^ oerfc^iebene; fie beträgt in S)eutfd^tanb ca.
2,5 cm; einer übereinfunft beraJic^rsa^l berbeutfdjen
©ic^creien jufotgc ift inbe§ je^t bie fogen. ^arifer
§öhc von lOVa^ariferSinien ober 62 V2 ttipograp^i;
fc^cn fünften (22,2 mm) angenommen roorben, unb
namenttid^ ^at fic^^ermannSert^otbinSSertinburc^
§erfteltung eine§u)iff cnfc^afttic^ genauen!5^r)pometer§
um Herbeiführung einer gleichmäßigen 2^^penhöhe
SBerbienfte crroorben. Über bie technifc^e §erfteltung
bcr 2. f. ©d^riftgiefserei. ©. aud| ©chriftarten.
ßettcrngic^maj^inc, f. ©d^riftgicfierei.
Settern^olj (Suchftabcnholj, ©d^tangcnhotj),

au§ ©übamerüa (©urinam unb ©uatiana) ftam-menbcS rotbraune^ ^otj mit f d^roarjen ^^tecfen, metche
Sinnlichkeit mit Suchftaben ober mit ©chtangenfchup^
pen ha^en. S)ie befte ©orte fommt feiten oor unb
wirb nur ju ben teuerften ©pasierftöd^en gebraucht.
S)ie §oltänber nennen e§ 3Jiu§fathol3, meit e§ im

3lu§fehen einer burd^fd^nittenen

ÄffatnuB

ähnett.

®§ ftammt von Machaerium Schomlhirgkii Benth.

(^apitionacee) in ©ua^ana, Piratinera giüanensis
Amanoa guianeiisis Aubl.
(®uphorbiacee).
ÖctternmctaH, f. ©df)rif tgießerci.

Aubl. (Urtifacee) ober

Scttcrnfe^maf^ine, f. ©c^mafchine.
ßcttcsSScvcin^f.i^raucnfrage,©. 624,u.|5rauen*
oereine, ©. 629.
öcttncr (Lectorium), Sefeputt gur SSertefung ber
^erit'open, be§ ©oangetiumä unb ber ©piftetn auf
ber 3—4
hohen Slbfchtu^njanb graifchen ©hof ««^

m

Sangfd^iff , roogu oom ©hör au§ meift eine SiSenbels
treppe führte; fpäter iene Slbfd^tußmanb fetbft, in
bereu aJiitte, geroöhntid^ roeftlid^, ber Saienattar
ftanb, mährenb fich gu beiben ©eiten ©urdhganggs
thüren befanben. ©päter erhielten bie 2. bie" ^orm
oon SlrlEaben, raetche bie ganje ^Breite be§ 9J?ittets
fchiffg einnahmen unb reich mit ^^iguren, 3^etief§ unb
Ornamentif oerfehen finb. ®ic älteften gehören ber
fpätromanifd^en S^it, bie reichften ber gotifchen ^c*
riobe an. Unter ben le^tern finb bie 2. in ben t)os

men

ju Samberg, §alberftabt, ^Jlaumburg, ^aoets
im SWünfter ju Safet, in ber 3Jlichaeli§!irche ju
.^ilbe^heim, in ber 3J?arienfirche gu SübedE unb in ber
^agbalenenürche
'Xvot)t^ heroorjuheben.
ßettottJt^, aJZarftfled^en in ber mähr. ^Q^ivHf)anpt'
mannfchaft 33ogfoit)t^, an ber ^wittaroa unb ber j
Öfterreid^ifch^Ungarif chen 'Staat^ba^n, hat ein ©chlo^
mitdarf, (isso) 2021 ©inro., @ifen= unb ^raunf ohlens 1
bergbau, eine große Sobbinet; unb ©pi^enfabrif,
^affeefurrogat;, ©piritu§= unb ^ucherjeugung.
berg,

p

m

Lettre (franj., fi)r.tettr),Srief; l.dechange, 3öed^*
33egtaubigung§fd^reiben; 1. de
1. de creance,

fei;

recreance, 3t6beruf ung§f chreiben eineg ©efanbten 2c.
de marque, ^aperbrief ; 1. de repit, Slnftanb^bricf,
3)Joratorium; 1. de voiture, fj^^achtbrief.
Lettres de cacliet (franj., fpr. lettt bö laldjS), bie
berüchtigten SSerhaft^befehtc ber Könige oon f^ranf^
reich üor ber3fiet)olution oon 1789, burch metche miß*
liebige ^erfonen au§ ber ^auptftabt ober bem Sanb
oerroiefen, ober ohne Urteil unb stecht in bie Saftille
ober ein anbre§ ©taat§gefängni§ gebracht rourben.
S)ie !öniglichcn ©chreiben (lettres royaux) gerfielen
überhaupt in L. patentes, b. h. offene, unb in L.

1.

S)ie erftern mürben
gefchrieben, trugen bie
men§unterfchrift be§ .tönig§ unb bie ^ontrafignatur
cine§ aJiinifter§, maren ni^t jufammengcfaltet, fon^
d. c.

,

b. h- oerfiegcttc 33riefc.

immer auf Pergament

bcrn nur am 3^anb umgebogen unb hatten ba§ große
2)ie L. bagegen murs
©taat^fiegcl beigebru^.
ben entroeber im Flamen ober im Auftrag be§ Äö*
nig§, ohne anbre Kontrolle al§ bie ©ignatur eine§
3Jiinifter§, auf Rapier gefchrieben unb mit bem fteis
nen königlichen ©iegel gefchloffen. ®§ rourbc, bcs
fonber§ feit Suoroig XIV., um mißliebige ^erfonen
machen, ein fo großer SRißbrauch mit
unfchäbtich
biefen 33riefen getrieben, baß ber Lieutenant general ber ^olijei gewöhnlich im t)orau§ angefertigte
L. befaß, in metche er nur ben Flamen be§ ju S3er*
haftenben cinfchrieb.
^S)och mar biefe SSerhaftung
häufig aud^ eine königliche ©nabe, inbem ber baburch
©in 2)efret
betroffene ber Suftij entgogen tourbe.
ber^ßationatoerfammtung »om 23.Suni 1789 machte
ben L. ein ©übe. Soch rourben fie 1811 Don ^a-poleon I. roicber eingeführt. S3gl. 9W ir ab e au. Des
1. d. c. et des prisons d'etat (^ar. 1782).
Lettres persaiies (fpr. tettc petffdn, »perfifche

m

oon 3JJonte§quieu.
Lettres provinciales (fpr. lettr protuiingifiäa, »^ßro*

33riefc«), SJitel einer ©d^rift

rinaiatbriefe«), 2;itel ber Briefe

bie ^efuiten.

^a§caB

(f.

b.)

gegen

Sehlingen

—

üie^Ungett, ^farrborf im preu^. ^tec^ierung^Bejir!
SWagbeBurg, Ärei§ ©arbelegen, mit ^agbfc^to^ unb
1200 ®inn). ®a6ei bic roilbreic^c Sellinger §eibe.
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Seiicf;tenberö.

unb

um

bie

(Sruäfjrung

fjleifc^fotution,

f.

ber

^ranJen

(Srnä^rung

(Seube§

[fünftlid^e],

©.

798) große ^erbienfte. @r fd^rieb: »Über bie 2Bir*
(gefc^id^tlic^, fung be§Sünnbarmfafte§« (®rlana. 1868); »Uber bie
35g(. t). aWe^erinö,
S«öt>fc^^o^
®rnä^rung com 93taftbarm au§« (Seipa. 1872); »^J)ie
Seip5. 1878).
^ranf^eiten be§ g3?agcn§ unb ®arm§« (in 3iemffen§
Seilte Jinge, f. ©gc^atologie.
ßc^tc Ölung, ©afrantent ber römifd^en tmb gric* »§anbbud^ ber^^at^ologieunb2:^erapie«, baf. 1875);
c^ifc^en^ire^c, bei bebenf lic^ ©rfranf ten angeroenbet, »2)ie 2)lagenfonbe« (ßrlang. 1879); >.2)ie Se^re com
befte^t barin, ba^ ber ^riefter Stugen, Df)ren, ^fJafe, öarn« (mit ©alforo^fi, Serl. 1883); »Über bie Se-SJhinb unb §änbe be§ tonfen, bei männlii^en ^er-- l)anblung ber Urämie« (2ßie§b. 1883); »Über bie
^reuaroeife mit gemeintem Ol Sebeutung ber ß^emie in berSKebisin« (33erl.l884).
fonen aud^ bic
ßcubu§ (^lofterleubug), ®orf tm preuß. Siegies
bcftreic^t unb ba5ci©ott um©nabe für bie mitbiefen
Organen begangenen «Sünben bittet. Urfprünglic^ rung§beairf Sreglau, ^rei§ 3öol)lau, fint ein ©c^loß,
aß Heilmittel gebadet (nad^ ^at. 6, 14 f.), ift biefe ein 'i)ormal§ berü^mteg, oom ^önig ^afimir I. ron
Ölung feit bem 8. ^a^r^. gum ©terbefaframent ge^ 5ßoten 1053 al§ 33enebif tinerf lofter gegrünbete§, 1810
aufgehobenes ßiftercienferftift, in beffen 9iäumen feit
roorben. @. ©aframente.
1830 eine ^roöinaialj^ri^enowftalt \\(S) befinbet, ein
ßc^tcrSBiUc, f. Seftament.
Sanbgeftüt unb (i8S5) 2057 meift tatf). (ginroo^ner.
ßeu, bid^terifc^ f. o. ro. Söroc.
S., ba§ 1249 beutfc^eä ©tabtrec^t erhielt, roar im
ßltt, rumän. Mnae, f. See.
ßeu, l)3ofepl), ^ü^rer ber Ultramo ntanen in aWittelalter bebeutenber.
Leuca (Leuga, lat.), bie gaU. 9Keile oon 1500
ber (Sc^roeia, geb. 1. ^uni 1800 au ®berfol im ^an=
ton Suaern. ®in Sanbmann o^ne ^ö^ere 33ilbung, römifc^en ©cfjritten (f. Passus),
0,3 geogr. 3JJeilen,
aber »olBtümlic^ berebt, beantragte er 1839 im ©ro^ ba§ gewöhnliche 3Segmaß ber Helten, ^öie altfran^
^en ^at von Sugern, beffen 30?ttgiieb er war, bie Se^ aöfif^e Lieue, obgleich oon L. abftammenb, beaeich«
rufung ber ^efuiten, fe^te burc^ feine unermüblic^e net ba§ ^Doppelte berfelben unb ift gleid^ ber alts
2lgitation bie flerifalsbemofratifd^e SSerfaffungSrcoi-- germanifd^en Rasta.
ßcuca, 6tt|J0 iJi (6apo bi ©anta SKarta bi S.),
fion von 1841 burc^ unb brachte bamit ba§ liberale
3^egiment au f^aHe. 2ll§ ajlitglieb be§ ©raie^ungS^ bie äußerfte, ben Öolf üon ^arent fc^ließenbe ©üb;
r at§ ^alf er SSolfgf c^ule unb Se^rerf eminar bem ^leru§ oftfpi|e ^talieng, mit einer SKarienfirc^e, welche an
überantworten unb fe|te 24. Oft. bie S3erufung ber ©teile be§ 9)iineruatempel§ ber antifen, im 9. ^af)Tf).
^efuiten an ba§ ^riefterfeminar unb bie t^eotogifd^e von ben©araäenen aerftörten©tabtSeuca erbautift.
Leucania, f. ®ulen, ©. 908.
;^e^ranftalt au Suaern burc^, njoburc^ er ben Danton
in ben S3ür^er!rieg »erraitfelte. @r roarb 20. ^uli
ßcuii^fcttnng, ^rana3JJidhael (ober, wie er fid^
1845 von etnem geroiffen ^afoB 3Küller ermorbet. aud^ nannte: 9J?onfieur Sifcrin), ein Sitterat ber
SSgl. eiegroart aWüller, ««at§^err ^.S.tJon ®berfol ©enieperiobe be§ 18. Sahrhv infonberheit ^^pug ber
(Suaern 1863).
empfinbfamen Söcrtheraeit, geboren 1746 au Sangcn=
2) 2luguft, analer, geb.24.9Kära 1818 au TOnfter f anbei im ©Ifaß, würbe 1769 Unterhofmeiftcr beim
(SBeftfalen), n)ibmetefic^üonl840bi§ 1844in2)üffel:= ©rbprinaen von ^S)armftabt unb mit <Jr. ^. ^acobi,
borf , üorne^mlic^ unter
3B. ©d^irmer, ber Sanbs Herber, ©oethe unb bem 3Jiercffchen toi§ in ^55arms
f(^aft§malerei unb bereifte 1843 unb 18479^orn)egen, ftabt begannt, bie aber faft f ämtlich balb mit ihmbra*
fpäterbie ©c^roeia, 2:irol, Dberbat)ern, ©teiermarf chen, ba ihm niemanb traute, ©oethe fchrieb fein
unb Italien. Äurae 3eit rao^nte er in 33rüffel, fe^rte gaftnachtSfpiel oom »^ater Srep« auf ihn, worin
aber nad^ 2)üffelborf aurüc!, von wo er 1882 nad^ S. nach Sacobi§ 2lu§brucf »a^Jar
einer unfaubern
Berlin überfiebelte. ©eine Sanbfd^aften aeic^nen fid| 3JZanier, aber boch nad^ bem Seben auf ba§ treuefte
burc^ eine großartige, romantifd^e Sluffaffung ber geaeichnet« war. S. fam 1782 nad^ Berlin, wo er mit
3llpennatur, meifter^aften SSortrag, leud^tenbe §arbe Nicolai, 35iefter unb 9Jlenbel§fohn in Serbinbung
unb roo^lberec^nete Sic^trairfung au§. 33on feinen trat, ging bann als ^^-ührer eine§ jungen 33erliuer§
aaf)lreic^en 33ilbern, bie er meift in größerm 3Jlaf;ftab nad^ ber ©d^weia unb lebte fpäter in ^ari§, wo er
ausführt, finb ^erüoraul^eben: norraegif^er Söaff erfall 1827 ftarb. @r war bamit umgegangen, einen ge^
mit 2:annenn)alb (1848, 2Kufeum in ß^riftiania), heimen »Drben ber empfinbfamfelt« au ftiften. 35gl.
©ogncfjorb bei 9)littag§ftimmung (SKufeum in 33re= SSarnhagen v. ®nfe, SSermifd^te ©Triften, Sb.4.
men), $artic bei Serd^te§gaben (2JZufeum in ©tutt-ßcu*tc, Wa«?«/ f- Myosotis.
gart), norroegifc^e §od^ebene (aJiufeum in ^önigS*
ßeu($tcn6cr0, vormalige gefürftete Sanbgraffchaft
berg), Sßafferfall (3)iufeum in 3ßien), ber SÖßa^mann, in ber Dberpfala, mit ©i^ unb ©timme im ^ieich^-ber ©ac^ftein, ber Dberfee, ©onnenuntergang an ber fürftenrat, im fogen. 3^orbgau an ber 5iab, umfaßte
.^üfte oon ©orrento, Öfc^inenfee bei 5lanberfteg im ungefähr 220 qkin (4 £iaW.).
S. ftanb früher unter
Äanton 33ern (1876, ^fJationalgalerie au Söerlin), ba§ eignen Sanbgrafen, bereu ©tammfit^ bao 23crgfchloß
©c^lo^ ber Königin ^o^önna au 3iteapel (1886). @r S. war, von welchem bie Sanbgratfdjaft ben Dinmen
ift föniglic^er ^rofeffor unb befi^t bie große golbene
führte. 3Kit bem 2:obe beö Sanbgrafen 9iia£imilian
3j?ebaille ber berliner SluSfteHun^.
3lbam erlofch 1646 bie aJZannSlinie, unb 1647 würbe
ßculie, SB i l b e Im D l i t» i e r , SJlebiainer, geb. 14.©ept. Heraog 2Hbrecht VI. oon 33ai;em, ber ©cmahl ber
1842 au Ulm Jtubierte 1861-65 in 2;übingenunb^ü= ©chwefter be§ leiten Sanbgrafen, mit ber Sanbgraf-rid^ SWebiain, bann 1866 in aSerlin unb 1867 in mün-- fchaft belehnt, überließ fie aber 1650 feinem trüber,
c^en p^^fiologifc^e S^cmie, würbe im folgenben $>nl)r bem 5lurfürften 9.)iaj,*inulian oon Bayern, beffen äl^
Slffiftcnt ber mebiainifc^en Älini! in ©rlangen, 1872 terer ©ohn, ^erbinanb 3JJaria, nad; erlangter 3}ia^rofcffor ber fpeaiellen ^at^ologie unb 2:i)crapie unb jorennitätS.wicber an feinen iüngern23ruber, 9)iaji=
©ireftor ber mebiainifd^en ^llini! in S^na, 1874 milian^shilipp, nbtrnt. Sc^Uerer ftarb 1705 finbcrlo^,
in erlangen unb 1885 in Söüraburg. S. erraarb fiel) unb nadjbcm
Sofeph I. bcr^-amilie Samberg oerbefonberS um bie SBe^anbtung oön 3)Zagen- unb liehen, nabm eS 1712 ber Äurfürft oon Samern wie-^Sarmfranlfieiten mit aJtagenfonbeunb3)iagenpumpe ber in 53efi^. S5on nun an uerliehcn bie ilurfürften
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Stuckten ber ^flan^cn.

1824 in mün^m, wo
üon ^horraalbfen ein fchö^
am ne§ ©enfmal errichtet raurbe, unb hinterließ graei
bern ©eöietSteilen feinem ©c^raiegerfo^n ©ugen (Söhne unb v'm STöchter. 2. ü erbarg unter einem
SSeaufjarnaiS, ehemaligem SSigefömg oon^talien, al§ einfachen SluBern einen großen ^i^axatHt unb hohe
2tuc^ würbe bem^ Talente. 2(ufrichtigfeit, aHenfd^lichfeit unb ©erech^
mebiatifierte§ ^erjogtum aö.
felöen unb feinen 91a5foIgern in ber <Stanbe§l|errs tigfeitbilbeten feine heroorftechenbften ©igenf^aften.
SSgl. SSauboncourt, Histoire politiqu^etmilitaire
ftfjaft bag ^räbifat »^öniglid;e ^o^eit«, ben übrigen
9)JitgIiebern ber gamiUe ber ^itet »dürften unb flu prince Eugene ($ar. 1827, 3 Sbe.); 2lrmanbi,
g'ürftinnen von 2.« mit bem ^räbifat >;^l)urchlaucl^t« Vie militaire du prince Eugene (baf. 1843, 2 $8be.);
gwgeftanben. S)urcl^ bie §eirat be§ ©o|^n§ (gugen§, ©chneibarainb, ^rins ©ugen, ^erjog Don 2.
SJ^asimilian, mit ber ruffifd^en ©ro^fürftin SQiarie (©todh- 1857); ^^u Gaff e, Memoires et corresponrourbe bie gamilie 2. mdi) 'Siu^lan'o cerpflanst, mo dance du prince Eugene (^ar. 1858—60, 10 33be.;
fie ben 2:itel »^aiferlic^e ^o^eit« unb »dürften von beutfch, paUz 1858-59, 3 Sbe.; unooUenbet). (Seine
S^iomanoraSfi« erhielt.
§aupt ber ^^amilie ift feit ©emahlin 2lmalie 2lugufte, geb. 21. ^uni 1788 gu
1852§er3og5RifoIau§HJiagimiIianoraitfch, geö. Strasburg, geft. 13. 9J?ai 1851, 'gebar ihm §raei©öhne
4. 2lug. 1843. SSgl. 2ß i 1 1 m a n n © ef c^id^te ber Sanb= (f. unten) unb üier Töchter: ^ofephine, geb. 14.
grafen von 2.{mm^. 1851—52, BSSbe.); SSrun^ mäx^ 1807, feit 1823 ©emahlin be§ 8. ^uli 1859 t)er=
ftorbenen Könige D§far von (Schweben, geft. 7. ^uni
ner, ©efd^ic^te oon 2, (SBeiben 1862).
ßcwc^tenfierfi, 1) ®ugen, ^erjog von2. unb 1876; ©ugenie, geb. 22. ^z^. 1808, ©emahlin be§
fjürft von ©id^ftätt, jur^eit beS erften fran^öfis ^^ürften f^^riebrich uon ^ohengollernj^echingen, geft.
fc^en Mferreic^S ^igeJonig von ^ialkn, ge6.3.©ept. 1847; 2lma lie, geb. 31. Quli 1812, bie SBitrae be§
1781 ju ^ari§, (So^n be§ 1794 guillotinierten SSicomtc ^aiferg Som ^ebro von 33rafilien, geft. 26. ^an.
2lle£anbre be 33eauharnai§ (f. b.) unb berSo- 1873 in Siffabon; 2;heobolinbe, geb. 13. 2lpril
fepl^tne SCafd^er be la ^agcrie, nachmaligen ^aiferin 1814, feit 1841 ©emahlin be§ ©rafen äBilhelm üon
ber fJrfti^SPfß«/ folgte 1793 bem SSater ^ur 9i§eins Sßürttemberg, geft. 1. Slpril 1857.
armee, rool^nte nad^ Serl^eiratung feiner aJiutter mit
2) ^arl 2luguft ®ugen 9Zapoleon, ^erjog
Sonaparte ben j^elbgügen in Italien unb ber ®£pe: üon, ©ohn be§ vorigen, geb. 9. Sieg. 1810 gu WaU
bition nac^ Sig^pten bei unb mürbe 1804 vom äau lanb, befuchte 1826 bie Unioerfität 3)iünchen unb be?
fer 3tapoIeon 1. jum fran^öfifc^en ^ringen unb 1805 gleitete infolge ber S^ermählung feiner (Sd^raefter mit
äum SJtäefönig von Italien erl^oben. 1806 t)ermäf)Ite bem taifer ^om ^ebro biefelbe 1829 nad^ Srafi*
i^n ber ^aifer mit ber ^Pringeffin 2lmalie 2lugufte lien. SBährenb ber Sieoolution in Belgien raünfchte
üon 33ai)ern, 1807 ernannte er i^n gum JPrinjen oon ihn bie eine ber Parteien auf bem belgifd^en ^h^on
S8enebig, aboptierte i§n unb 6eftimmte i^n jum ©r^ gu fehen, boch fcheiterte ba§ Projekt an bem SBiber;
ben be§ Königreichs Italien. Dbfc^on beö SSigefönigS ftanb be§ frangöfifchen §of§. 2luf ben äBunf^ beSpoUtifd;e ©eraalt fe^r befc^ränft raar, t^at er boc^ fterbenben ÄaiferS 2)om ^ebro raurbe ber ^ring 25.
für Italien üiel unb erroarb fic^ bie Siebe berSBerooh* San. 1835 mit ber jungen Königin Dona 3Jlaria von
ner. 2ll§ Dberbefe^l^h^^ber ber italienifchen Slrmee Portugal »ermählt, hod) ftarb er fchon 18. 2Rärg b. S'.
brang er 1809 nach Ungarn üor, geraann 14. ^uni
3) aJiajimilian ®ugen ^ofeph 3^apoleon,
ba§ 2^reffen bei diaah unb trug baburch üiel gum 33ruber beg oorigen, nach beffen 2;ob §ergog Don
(Steg bei SBagram bei. 3lad) ber ©c^eibung feiner 2., geb. 2. Dft. 1817 gu 9Jmnchen, erhielt feine @r=
MutUv raarb er, ba er bamil bie 2lu§ficht auf ben giehung unb raiffenfd;aftlid;e 2lu§bilbung unter ber
italienifchen S^fi^^on verlor, üom Äaifer 1810 gum Seitung feiner SJJutter, fuccebierte feinem SBruber
1839 mit ber
S^iad^folger beg ^^-ürftens^rimaS al§ ^vo^i)zv^oQ von 1835 in 2. unb üermählte fich l-^^Jranffurt ernannt. 1812 befehligte er ba§ britte ©roßfürftin 3ö^aria üon 3iußlanb(geb. 18.2lug.l819,
2lrmeeforp§ mit SluSgeid^nung, unb feiner unb S^ieijS geft. 21. ^^ebr. 1876), mobei er ben 2;itel »^aiferlid^e
raftlofer Slhätigfeit auf bem unglücklichen Siüdfgug Roheit« unb ben 3^ang eine§ ruffifchen ©eneral*
hatte iJranfreich raenigftenS bie Erhaltung berSrüm* majori erhielt. ®r ftarb 1. 3lov. 1852 in Petersburg.
mer be§ §eer§ gu cerbanfen. 3^ad^ 3fJapoleon§ unb 2luS feiner ©h^ entfprangen graei ^öd^ter unb merDKuratg 2lbgang übernahm -er ben Dberbefehl unb (Söhne, bie 1852 »om ^aifer ba§ ^rabifat »Kaiferliche Roheit« unb ben ^unam^en SfiomanoraSfi er*
f ammelte bie 2lrmee bei 3Kagbeburg. 2lm 2. Tlai 1813
entfd^ieb er bei Sü^en burch bie Umgehung be§ rech* hielten. Der ältefte (Sohn, SfiifolauS WHa^imi'ten feinblichen ^lügelS ben <Sieg. SSon 2)re§ben au§ Ii an oroitfch, geb. 4. 2lug. 1843, folgte feinem 3Sa*
fchidte ihn 3^apoleon„3ur 2lrmee in Italien, mo er ter 1852 unter mütterlid^er 33ormunbfchaft in 2. unb
bem Seitritt Dfterreich^ gur Koalition, felbft lebt in Petersburg; er ift üermählt mit 3^abina
fleh
nach 3Jiurat§ 2lbfall, gefchidt gu certeibigen raupte. 2lnnen!ora, bie für fid; unb ihre Defgenbeng 1879 ben
2?ergeben§ boten ihm bie cerbünbeten 2)lächte nach Sitel ber ©rafen ron SeauharnaiS erhalten hat. Die
9Zapoleon§@turg ba§ ©ro^herjogtum ©enua an. ®r ältefte Tochter, mavU, geb. 16. Dft. 1841, ift feit
begab fich mit feiner ^Jamilie §unächft ^nach ^ariS, 11. gebr. 1863 mit bem $ringen SBilhelm von Sa*
rao er bie ihm angetragene frangöfifche 9}iarfchallg* ben, bie graeite, @ugenie (geb. 1. 2lpril 1845), feit
raürbe ablehnte, bann nach Mni^en unb Sßien, rao 19. San. 1868 mit bem ^ringen Slleganber von DU
er bem ^ongre^ beiraohnte. S3ei ^flapoleonS ^fiM' benburg vermählt.
Süng^i'^ «Söhne finb: ^ring
fehr ging er nad^ S3aireuth; an ben ©reigniffen »on ®ugen, geb. 8. gebr. 1847, ^ring ©ergei, geb. 20.
1815 nahm er feinen thätigen Slnteit. ^m 25ertrag Deg. 1849, fiel 24. Dft. 1877 im ruffifch * türfifchen
von gontainebleau (11. 2lpril 1814) raar ihm für ^riegüor3^uftfchuf, unb ^ring ©eorg, geb. 29. gebr.
feine Dotationen in Italien eine ©ntfd^äbigung oon 1852.
5 3RiII. fjran! auggeroorfen raorben. @r überlief
ßeu^^tenfiurg, S3ergfchloß, f. ^ahla.
biefe ©umme ber ^rone SSa^ern unb erhielt con fei^
ßcui^ten ber ^flttttjcn, Sichterfcheinungen, welche
nem©chraiegert)ater, bem^önig 3Jiajimilian I., 1817 geraiffe Pflangen im Dunfeln geigen follen. DaS
bieSanbgraffchaft Seud^tenberg unb bä§ j^ürftentum näd^tliche Seudjten mancher lebhaft gelben Slumen,
S. il)xen jüngern 33rübern gcraofinltcf; a[§ 2lpanage.
1817 trat 3J?QjimiIian ^o\eTßl), ^önig von ^ayzxn,
2. neBft bem »ormaligen 33t§tuTn @i(|ftätt unb

,

(gidfjftätt.

@r

ihm in ber

3J?ichael§firche

ftarb 21. ^ebr.

Leill

Fig.

8.

Regulator.

a

a

a

Fig.

1.

a

a

a

Retortenofen, Vorderansicht.
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,

4. Aufl.

|I

;gas.

Fig. 5,

6.

Reinigungskasten.

Scudjlcn

bei*

—

'^icre

von Tropaeolum, Lilium bulbiferum u. a.,
Sinnet Soc^tcr guerft bcmcrft ^aben foH,
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iicud;ti]a;5.

ftätigt raorben.

öcudjtcrbaum, f. lilüzophora.
ßeu(4tcrölume, f. Ceropegia.
ßcui^tcrttjciöi^ctt, ein gewö^nlid^ au§ einem ober
mehreren ^irfd^gewei^en gebilbeter §ängeleud)ter

bie

ber beutfc^en S^enaiffancejeit, beffen S^orberteil bie

loie bei*

roetd^eS

burc^ feine glaubhafte fpätere SSeobac^tung be^

ift

^a§ fmaragbgrüne Sic^t, tuetc^e^
^orfeime »on Schistosteja osmundacea Web.

etne§ in büftern ^el^fpalten ®uropa§
wac^fenben 9Woofe§, auSftra^ten, beruFitnurauf einer
3leflejer[cf;einung, roelc^e ba§ ^ageSlic^t an ben gro*
Ben, bla[enfi3rmigen ^zU^n be§ SSorfeim§ j^erDor*
et

Mohr,

bringt, dagegen leuchten Agaricus igueus, noctilucens unb olearius befonberS in feuchter, roar;
mer Suft, unb bie aTt^celftränge von A. melleus
bedingen ba§ Sendeten be§ faulen §ol5e§. S)iefe
£id^tentit)icfehing ift von bem 3?orl^anbenfein von
©auerftoff abpngig unb toirb burc^ reichtid^e^ufu^r
be§ @afe§ Ieb()after; fie pngt alfo löo^l mit ber
^Itmung ber ^itje gufammen.

Üeuditen ber

öcm^ten

%'im,

Seud^torgane.

f.

i)c8 SJlccrS,

f.

pl^oreSsens.
öcud)tfcucr,

Sendet türm.

f.

ßcu(^toa§rtier5u3:afeI»Seud^tga§«),einmit leud^^
tenber ^-lamme brennenbe§ @a§gemif(^, welches au§
©teinfoI)Ien unb §ol5, feltener au§ 2::orf, S3raunfof)i
len, DI, §ar5, ^ettabfallen, ^ec^, ©c^ieferijl, ^etro«

35?eer leuchten.

au§ bem antifen ^anbefaber (f. b.)
ber fic^ feiner geringem
wegen ju (eic(;terer §anbtjabung eignet, ©r

^ittt^ttv, ein

entroirfelter Sic^tträger,
(j5rö^e

au§ §0(5 gefd^nt^te, bunt bemalte §albfigur einer
reid^geüeibeten ^^rau ober bie ganje ?3=igur einer Birene bilbete. S)ie ?Jigur trug bigraeilen ba§ ©eroeilj,
auf beffen ©nbenSic^tteller jurSIufna^me ber Wersen
aufgefeilt waren. ©oId;e 2., bie je^t auc^ nac^gebitj
bet werben, finb in öffentlichen unb ^riüatfammlunj
gen 3aIjIreicbt)orbanben(f.nebenftehenbe2Ibb{Ibung).
Sctt(|tfark (33almainfd^ e S.), f. ^^o'e^

leum unb ^etroleumrüdftänben, Xeer, 9!ReIaffe,^nos
c^en unb allerlei 2Ibf allen, ©rböl k. burd^ ®r§i|en
®ie genannten
bei Suftabfc^Iu^ gewonnen wirb.
Sio^materialien befte^en au§ ^oi^Ienftoff, SBaffcrs
ftoff unb (big auf ba§ ®rbi3I) ©auerftoff unb lie;
fern beim ®rl^i|en unter 2Ibfc|IuB ber Suft ja!^!*
^robufte, bie
teit§ burd^ Slbfü^^
lung ju^Iüffigfeitenoerbic^ten Iaffen(2^eer, SBaffer),
teilg gasförmig bleiben.
2)iefe gasförmigen 3^^*
fe^ungSprobufte, oon ftörenben ^Beimengungen be;
freit, bilben ba§ S. 2In manchen Drten ((^rebonia in
3'iew3)orf, ®rietn^ennft)It)anien, ©jlatinaer ©tein^
reiche flüchtige

falggrube im SJ^armarofer Jlomitat, (S^ina, S3afu,
^urbiftan, Slrbela in 3j?efopotamien, Sfc^ittagong
in 93engalen) entftrömen bem ©rbboben ©afe üon
äfinlid^er S3efd)affenl)eit wie unfer 2., welche gum
2:eil ted^nifd) henn^t werben. SßeitauS am pufigften

wirb S. au§

©teinfo^Ien

bargeftellt. 3Jlan

benu|t

wafferftoffreid^e ^o^Ien, welche wenig
unb 2lfd;e enthalten. S)te befte ©aSfo^Ic ift

bacfenbe,
©d^ioefel

bie ^annelfo^Ie, meift

au§

3^ewcaftle, weld;e aui^ in

Sf^orbbeutf erlaub t)iel oerarbeitet wirb; ber fchottifd)e
Sogbeabfc^iefer gibt 2., weldjeS oft bie boppelte

2eud)tenDcibiI)cu mit lüßa^jjien unb ^amfiirfdtigctoci^
((Silbe

beä 16.

au§ einem runben (flad^en ober tetterartigen)
ober breii unb me^rfeitigen, oft au§ Sierfü^en ge;
bilbeten ^uf;, einem ©d^afte, beffen ^ö^e fid^ nad^
beftebt

bem (^^hmud)^m^d

rid^tet,

unb bem

Seuc^tfraft beSjenigen
befi^t.

3af)ri).).

Sid^tteffer,

wtU

ben 9JietaIireud^tern früher mit einem S)orn
3ur33efeftigung ber^erje üerfe^en roar. ©eitbem^ier;
5U eine Vertiefung im Seuc^ter^aB bient, bie big*
weiten nac^ 33elieben oergrö^ert ober oerfteinert raers
ben fann (©d)iebeleud)ter), ift an ©telfc be§
Sid^tteKerS bie Sicr)tmanfchette (au§©(a§, MtiaU,
au^gefc^nittenem Rapier) getreten, meiere bie^anb
üor ber ^^erabtröpfehiben '2icf;tmaffe fcf)ü^t.
3Wan
unterfd^eibet ©tanb^, '^vm^, SBanb^, Ranges unb
3:rage(euc^ter.
®ine befonbere (SJattung ber crftern
bilben bie 21 Itatie netter, unter benen bie fieben-armigen, bem jübifd^en üom^itu§bogen in 3iom
c^er bei

nad^gebilbeten IjerDorjul^eben finb.
SÖßanbleud^ter
finb geraö^nlid; mit einer an ber 2Banb befeftigten
^^^latte au§ Sronje ober ^orjeHan jum ^»vüdiuerfen
be§ Sid^t^j (reverbere, blaker) üerbunben. Über
öängeleud)ter t)gl. 5^ronIeurf;ter. 2. werben auC>
Oden cblen unb imeblen yjietallen, au§ ©laö, ^or-l^Uan, Fayence, ©teingut, ^o^, SDiarmor, SUabaftcr
«. bgl. [)ergcftellt. ©. aud) träfet »9JZoberne SBronje-ihmftinbuftries g-ig. 8, 10, 13 unb 15.

^n ©eutfd^Ianb

au§

befter fc^tefifc^er i^o^Ie

»erarbeitet

man

weftfälifc^e,

©aarbrüd'er, fc^Iefifd^e unb fäd;fifd^e ^ol^Ien, oon
weld^en erftere ba§ befte, le^tere ba§ geringwertigfte
(Ba§> liefern. S)ie beften beutfd^en ©a§!o1)Ien glei-d)en etwa ben geringem englifc|en an ©üte. ^nm
@r^i|en ber ^of)Ien bei Suftabfditu^ bienen liegenbe

©c|amottcretorten, gerabe, am hintern,imDfen
©nbe oerfd^Ioffene 9iöfjren üon 2—3 m

liegenben

43—45 unb

Sänge,

54 cm 2)urd;meffer unb uon

o --förmigem

ettiptifd^em ober

Duerfdjuitt. 33iSwci:

lenbenu^t man aud; au§feuerfeften®ina§ftcinen gc;
mauerte 3^etorten. ^ebe 3^etorte befil?t einen gufi=
cifernen, mit eifernem S)ec!el oerfc^Iieparen ^letor-ten^alS, weldjer

biefem ^al^

60

cm

tief in

au§ bem Dfen ^eroorragt, unb oon
bie Sluffteigrö^re ab, welche

30—

ben ^ecr ber über ber Dfenbruft

ancic--

gep

brac^ten liegenben
taud)t.
ten,

imb

-Slan
feljr

Sßorlage ober §i;braulif

etn-

^etortenöfcn mit 1—12 ^ietovbeliebt finb Dfen mit 6 3^etorten, 0011
Ijat

weldjen^'ig. 1 bcr.Xafel »£eudjtgav-^ bie rorberc3In-fifl)t, g-ig. 2 ben Sängenburcljfdjnitt mit 3luffteig=
rötere a unb i>orIage b gibt; cc finb bie 3^etortc^,
unb (l ift bie (ycuertl)ür. ®icfe ^ietortcn werben
burd) ^oU-, feltener burdj ©tcinlorjleui, Xett^ unb
in neuerer ^Q\t burdj ©aSfeucrung Ijcllrot--, beinabe
wci^glüljcnb gcmnd;t, mit ca. lOO^kü; in fauftgrofk'
©tütfc äcvfdjlagcner ©tcinfo^lc gelaöen (d^arglert).
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Seil^tga^ (SarftelTung be§ ©teinfo^tengafeS).

gur §älfte gefüllt finb, unb bann
Sel^mfitt Beftric^enen S)edEeI gcs
jc^toffen. 2)ie fofort fic| entroidEetnben ^Dämpfe unb
©afe entroeid^en burd^ bie3löleitung§röl^re, unb nac^
4-6 ©tunben tft bie ©cftilTation beenbigt. 2tl§ 3fiüc!.ftanb finben fic^ bann in bcr Stetorte bie (Ba^loU,
nad^ beren Entfernung bie Sletorte üon neuem Be«
fo

ba^

fie etira

l^nett mit

bcm mit

S5ie ^of§ löfd^t man gemö^nlid^ mit
SBaffer ah, unb etira ein 2)rittel berfelöen üerBraud^t
bie (Sia§anftalt JelBft gum ^cijen ber Stetortenöfen.
fc^iät rairb.

SRan Brandet Bei gen)ör)nlidjer fjeuerung auf 100 kg
gu entgafenber ^o^te 23 kg ^oU, Bei @a§feuerung

nur

12— 16kg.

S)ie

2lu§ Beute an ©a§

jd^roanlt Bc*

beutenb;ienad|berd^emifc5en33efc^affenl^eitber^o^Ie;
au^erbem giBt tro(f ne^ol^le mc^r ober Beff ere§©a§ al§
feud^te. S3ei niebriger S^emperatur entfielet niel Xcer
auf Soften ber (S}a§au§Beute; Bei ju ^o^er 2;emperas
tur jerfe^en fid^ bie roertooHften Seuc^tga^Beftanb*

ben, unb mit bereu ^ilfe !£ann man mit jebem 2lppa=
rat BetieBig manipulieren. ®er SBeg, ben ba§ ©a§
burd^ ben ^pTpavat mad)t, ift in ^ig. 6 burc^ Pfeile
angezeigt. @§ burd^bringt ^ierBei ba§ Steinigung^matertat unb giBt an bagfelBe bie genannten S^er-unreinigungen aB. 2)ic ^alfreinigcr enthalten frifd^
äu ^ulücr gelöfc^ten talf, roeld^cr jur (Srgielung grö^
lerer Sotfer^eit mit Sägemehl, ^äcffct, ©erBerlol^e 2c.
gemifc^t roirb. @r aBforBiertto|ten|äure unb©(|n)ei
felroafferftoff, aBer nic^t ba§ ber ^onbenfation unb

äßafd^ung
mirft bie

entgangene Slmmoniaf.

Samingfd^e 2Raffe,

SSoIIftänbiger

meldte au§ ©ifen^

geBranntem ^alf, 3Baffer unb ©ägemel^I Be^
wirb unb nac^ gegenfeitiger ©inroirfung bie^
Seftanbteire aufeinanber au§ ©ifen^^broj^b,

oitriol,

reitet
fer

@ip§ unb üBerfc^üffigem ik^Mt Befielt unb unter
S3ilbung oon fo^lenfaurem Balf, fd^roefelfaurem ^m-

moniaf unb ©c^raefeleifen ^ojtenfäure, 3lmmoniaf
unbSc^roef elmaff erftoff aBforBiert. ©egenmärtig roer^
len in ^o^enftoff, roelc^er fic| al§ 3ietortengrap^it ben ftatt ber Samingfc^en 2)?affe faft nur nod^ fünfte
aBIagert, unb !ol^Ienftoffärmere§©a§(aKetl^an), roel* lid^ Bereitetet ®ifenoEt)b(2lBf all au§ 2lnilinf aBrif en u.
d|e§ mit roenig leud^tenber f^tamme Brennt. 2)er ^ie§aBBränbe)obergen)iffe@ifener5e(9iafeneifenftein,
Rentner Befter englifc^er ^o^le giBt B{§ 22 cbm, bie mangan^altiger 33rauneifenftein 2c.) angeroenbet.
beutfd^cn Äo^Ien geBen 12— 17 cbm @a§, bagu 50— 2lud^ l^ier Bilbet fid^ raie Bei ber Samingfc^en 3)laffe
VO^roj. Roi^, 4^—6 «ßroj. S^eer unb 8—12 ^xo^. ©d^raefeleifen, roelc^et ftc^ an ber Suft unter 216=
ammonialalifd^eä SBaffer (Slmmoniafmaffer, ©aS* fc^eibung oon ©c^TOcfel roieber gu fd^roefelfaurcm

teile, bie fo^Ienftoffreic^en Äo^lenroafferftoffe jerfat;

©ifenopjbul oj^biert. Se^tereS jerfe^t fic^ mit fo^^
Sorlage tretenben ©afe unb kämpfe lenfaurem Balt gu fd^roefelfaurem Äaß unb !o^Ien=
raetben ^ier aBgefü^lt unb jum S:eil fc^on »erbid^tet; faurem@ifeno£9buI,unb biefe§ OE^biertfic^ju^ifens
eine üoKftänbigere SSerbid^timg ber ^^ämpfe erfolgt |t)bros^b. 2)ie eifen^altige SleintgungSmaffe !ann
hmd) benÄonoenjator (^^ig. 3), loelc^er au§ einem alfo nad^ tjöniger (Sättigung an ber Suft regeneriert
@gftem aufs unb aBfteigenber eiferner SlöJjreix Be* werben unb jroar fo oft, Bi'§ fie gu ftar! mit ©d^raefte^t, bie auf einem mit* ©d^eiberaänben oerfe^enen fel, 2;eer, fc^roefelfaurem 2lmmoniaf 2c. verunreinigt
Untcrfa^ angeBrac^t finb unb burc^ bie freie Suft ift, mo fie bann auf oerfc^tebene ^robufte oerarBei-ober burc^ SCßaffer gefüllt roerben. 2)a§ @a§ tritt te.t mirb. 9^eBenber ©ifenreinigung menbet man noc^
burc^ ben einen ©eitenftu^cn ein unb burd^ftrömt Äalfreinigung an, um bie ^ol^Ienfäurc üottftänbiger
eine ^fi^v^ nad^ bcr anbern, roäl^renb fic^ Seer unb gU aBforBieren.
bem Unterfa^ fammeln unb oon ba tn bie
2)a§ gereinigte ©a§ tritt in ben ©5^ au ftor,
SBaffer
roeitern ^onbenfation lei^ einen faugenb rairf enben 2(pparat, roerd^er ben ©a§s
S^eersifterne fliegen.
tet man ba§ ©aS ouS bem ^onbcnfator in ben brudE in ben Sietorten unb in ber §t)braulif üermin=
©fruBBer (gig. 4), einen ftcl^enben eifernen 69* bem ober gan§ auf^eBen unb baburd^ ben 3lBfa^ con
linber, bcr mit Äof§ gcfüat ift, üBer meieren Beftän* Stetortcngrapl^it unb ba§ ©ntn)ei(Jen t)on ©a§ oer-roaffer).

2)ie in btc

m

big lattcS SQBaffer l^eraBriefelt. 2)a§ 2. tritt Bei a in
ein, ftrömt bem burd^ c gugeteitcten
l^eraBflie^cnbcnSBaffer in feiner 35ertei(ung entgegen
unb »erläßt ben Slpparat Bei b. Unter bem ©ieB*
Bobcn e fammclt fid| SBaff er unb 3:;eer, ju beffen 2lBs
leitung bie Stöl^re d bient. ©rötere ©aSroerfe Be*
nu^en au^erbcm nod^ SBafd^cr, b. f). 2lpparate, in
rceld^en ein feiner ©prül^regen oon SBaffer erzeugt
roirb, ber fcl|r »iele SJerunreinigungen au§ bem ©a§

ben Slpparat

fortnimmt.
©ine genügenbe 3lcinigung be§ ©afe§ ift burd^
bie aCBfü^Iung allein nid^t gu craielen, unb man n)en=
bei ba^cr jur 33cfeitigung oon ^ol^tcnfäure, ©c^roes
felroafferftoff ,

©^ans unb ©c^raefetammonium,

tof)'

lenfaurcm 2lmmoniaI unb organifd^en Safen oer*
bo^u bienenben Steis
fdbiebene ©fjemifalicn an.

mger

6 u. 6. ©ie Bilben niebrigc haften,
jeigen
»erfel^en
beren ^)ecfel mit ^^braulifd^em SSerfc^tu^
finb unb burd) ein §eBen)crf B gel^oBen loerben fönnen.
3n ben Äaften liegen in ficinen 2lBftänben üBcrcins
anber au§ SBeiben ober Slol^r geflochtene Horben,
roeld^e ba§ 9leinigung§material aufnehmen. SJlan
Iä|t ba8 ®a§ brci ober oier berartige haften burd^*
ftrömen, rooBei eg auerft auf faft fd|on gefättigteS,
äule^t aBer auf ganj frifd^e§ Steinigungämaterial
trifft. 3wr 2lu§f^attung erfc^öpfter Sfietniger finb,
njic für aße üBrigen 2lpparate ber @a§anftalten,
^t/braulifc^e Scc^Sler ober ©c^ieBeröentiCe oor^an^

A

^inbern

foll.

JDie ©gl^auftoren rairfen nac^ 2lrt ber

Suftpumpen unb rotierenben pumpen, ber ^entila;
toren, 2{fpiratoren ober S)ampfftrahtgcBIäfe; fie Be^
bürfen, mitSluSna^me ber le^tern, gum SetrieB einer
2)ampf : ober ©a§!raftmafd^ine unb eignen fid^ be§-^alB wenig für fleinere ©aSroerfe. 2(u§ bcm ©j*
l^auftor gelangt baS S. in bie fJaBrif ation§ga§s
u^r (©tation§ga§mcffcr), meiere ermöglicht,
ba§ faBrijiertc ©aSquantum auf mit S^i^ttn oer^
fchenen ^iff^^^^^^ttttern aBjulefen, unb im raefent*
Ii(|en bicfclBe ©inric^tung Befi^t wie bie ficinen, in
ben §äufem ber ©a§fonfumenten aufgeftellten ©aö=
u^rcn. 2)aS gemeffenc ©a§ fammeit fic^ in bem
©ofomcter, einem glockenförmigen, fefir umfong-reid^cn, au§ ©ifen&le^ jufammengenieteten unb in
ben laugen burd^ 2:eer gebic^teten ©efä^, melcheö in
einem gemauerten, mit äßaffer gefüllten Saffin ftel)t
unb Beim niebrigften ©tanb mit ber 2)etfe bem äßaf*
fer fe^r na^c !ommt. Seitet man nun ba§ ©a§ un^
ter bic ©lotfe, fo ^cBt fid^ biefe unb wirb baBci con
Seitrollen geführt, meldte gwif c^en ber ©af ometenon nb
unb ben ncBcn ber Ic^tern ftelienben Pfeilern laufen.
Um mit einem weniger tiefen ^affin au^aureiclien,
Benu^t man 2:eleffopgafometer, bie oft Bi§ ü6er
30,000 cbm S. faffen unb au§ jroci ober brei inein-anber gefd^a^telten unb ineinanber oerfchieBBaren
Sled^cglinbern oBne Soben Befte^en. ^ie innere
2:rommel f)ai jebetmal einen nnc^ au^en umgebo-

.
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geneii dianb, welcher eine Stinne Bttbet, bie mit Sßaf*
ift unb Beim 2luffteigen ben in gleicher Sßeije

ten Stetorten mit fteiner Sefd^idEung, fo ba^ bie ^ei*
Ben Dietortenroänbe in ber angebeuteten 2Beife roirs

innen unigeBogenen 3^anb ber äußern Xrommel unter !)t)brnulifc^em3Serf(l^lu§ aufnimmt (^^ig. 7).
man rechnet, ba^ ber fuBifc|e ^n^olt ber ©tocfe bem
2— 2,5fac^en 33etrag be§ lägli^en 3)?{ttel§ au§ bem
^al^reSfonfum entfprec^en muf;. ^ft ba§ ©afometer
gefüllt, b. i). fte^t bie ©lodEe Jo lpo$, ba^ if)r unterer
9ianb nur noc^ etiüa 20 cm tief in ba§ Söaffer taucht,

^^eftiHationgtemperatur liegt jrais
fcproanit zmifc^en
üerfc^iebenen ^ölgern eBenfo fe^r mie Bei berfelBen
^olgart.
f^euc^tigfeit »ermel^rt burd) Ginroirfung
be§3Bafferbampfeg auf bie glü^enben^oljlen ben©e=
t)alt be§ @afe§ an ^o^lenoEt)b unb SBafferftoff, unb
bag §ol3 mu^ ba^er oor bemÖeBraud^ gut getrocknet
werben. 1 Rentner trodne§ §013 liefert in 1,5—2
^tunti^n 18-21 cbm ©a§, 8—10 kg ^o^Ien, 1 kg
Xizv unb 10—13,5 kg §ol3effig. 2)a§ @aS ift frei
von 2lmmoniaf unb^d^roefeloerBinbungen, aBer fe^r
reic^ an ^o^lenfäure unb Bebarf ba|er 3ur Steinigung
üiel ^al!; e§ ift fc^raerer al§ ©teinfo^lengaS. Xot^

fer gefüllt

md)

unb fc^Iie^t man bann bie^uleitungSrö^re, fo ftrömt
ba§ 2. burc^ bie geöffnete 2lBIcitung§rö^re unter
einem S)rutf au§, welcher bem ©emic^t ber. ©lode
S)a aber biefer 2)rucf in ber 3^egel ftär*
al§ erforberlic^, fo leitet man ba§ ®a§> aule^t
nod^ burc^ einen S)rucfreguIator, raetd^cr ben
burd^ ein SJanometer angezeigten S)ruÄ entfprec^enb
entfprid)t.

fer

ift

!en fönnen.

fc^en

^5)ie

700 unb 850«. ^ie 2lu§Beute

ga§ mirb

ä^nlic^ wie öol3ga§ bargeftellt; 1 S^^-

©in pu^g Benu^ter 2lpparat Xoxf gibt 11—15 cbm ©a§, 12,5-15 kg ^o^le, 1,5
14 kg 2Immoniafn)affer.
biefer 3(rt befielet au§ einem teilraeife mit äöaffer ges Bi§ 2,5 kg ^eer unb 8
füKten©efä^ aa(^ig.8), in meld^em bieSIec^glotf'eb, ©a§ rol^e ©a§ ift ungemein reic^ an ^o^lenfäure
Beraegli^, pngt ; fteift unten mit einem f)oti' unb enthält aud; ©c^roefelroafferftoff unb 2lmmoniaf
an
len Schwimmer c oerfe^en unb fenft fid^ burd^ 2luf= ^raunfo^len liefern geringiuertigeä ©ag. 2lu§
^nnem ber ©[ode pngt Öl unb ftarren Ivetten erl^ält man gro^e 3?iengen
legen üon©en?ic^ten d.
l^eraBminbern

foIT.

—

Mkn

ber Regele, raelc^er, wenn bie ©locfe nid^t Befd^mert
fo f)od) fielet, ba^ er bie Öffnung i i in ber 3flö^re ff
oollftänbig fc^tie^t unb bamitbcnSlugtritt be§©afe§
^er
in bie S^tö^ren g unb h üötttg ^inbert.
Selaftung ber @(odEe entfernt er ficf; me^r ober roes
niger au4 ber Öffnung i unb tä^t einen Breitern ober
fc^mäfern 9?ing offen, ^ßad^ SOJa^gaBe lofater SSer^
pltniffe gibt man in ben (SJa§anftaIten einen 2)rud^
von 2,5—5 cm Sßafferfäure unb reguliert benfelBen
nad^ bem im Sauf be§ 2^ag§ fd^raanfenben ^onfum.
SCBpngig ift ber gu geBenbe ®rutf aBer aud^ oon ber
^ebe (Steigung
Sefc^affenl^eit ber Siö^renleitung.
cntfpricfjt einer 2)rud^3unal^me
berfcIBen um 3
»on 2,5
äßafferfäute unb umgcle^rt, unb weitere
§auptrü^ren machen einen geringem ©rucf erfors
beriic^ al§ engere.
3ur Leitung Benu^t man gu^eiferne Siö^ren, fels
teuer folc^e au§ geteerter ^appe, ^imtnts, X^on^,
@Ia§^ 2l§pl^aUrö^ren. 3"^ 2)ic|tung ber ^iö^ren*
ift,

m

mm

SSIei ober ©um*
allgemeinen giBt man ben SfJö^ren
eine Steigung oon 0,5
1:100; roo man aBer be§
2;errain^ pIBer oon biefer Siegel aBmeid^en mn%
Bringt man an ber tiefften ©teile jebeS aBfattenben
3flö^renftrange§ jur 2lnfammlung ber fid^ burd^ nad^s
träglidEje ^onbenfation im Settern ber ^lö^ren noc^
Bilbenben e^Iwffiö'fßiißii (mcift SBaffer) einen ^t)pffon ober SBaffertopf an, au§ meinem man bie
Xtt ©e*
?3-lüffigteit üon ^tit ^n ^tit aufpumpt.
famtbrutfoerluft, melden ba§ ©a§ »on ber 2lnftalt
Bi^ 3U ben Srennern ber Äonfumenten erleibet, Be«

üerBinbungen bienengefd^moIsene§

^m

miringe.

trägt

^a

im

ba§

—

günftigften

©a§

^aH

lei(|ter ift al§

5—8 mm

äöaffcrfäule.

atmofpprifc^e Suft,

fo

e§ bo§ SSeftreBen, aufjufteigen; man legt beä*
^alB bie ©aäanftalten gern am niebrigften fünfte
be§ 2;errain§ an unb BeoBad^tet, ba^ bie flammen
in ben l^ö^er gelegenen ©tabtteilen Beffer Brennen
al§ in ben niebrigern Sagen. ^Der ©aSoerluft burd^
Sedage Beträgt autf; Bei gut au§gefüljrter :Öcitung
etraa
7 ^roj. ber ^a^reöprobuttion unb erreid^t
fjat

ö—

Biöiüeilen
.•00

1

3

15

^^Jroj.

liefert Bei

unb mc^r.
ber StJerfofjlungStemperatur roe*

oortrefflid^en (SJafe§, rocld^eä feiner Steinigung Be;

barf unb ftärfere Seud^tfraft Befi^t al§ ^o^lengag.
1 Str. ©amenöl liefert 70—80 cbm ©a§. 2)ie öl=
ga§f aBrif atton eignet fic^ trefflid^ für fleine Einlagen,
rairb aBer i^rer ^oftfpielig!eit ^alBer nur für Beftimmte ^medEe ausgeführt. ^Dagegen oerarBeitet

man

pufiger

^^ettaBfälle

au§ ©c^lac^tpufern unb

bie feifelaltigenSBafc^roäffer ber©treid^s

unb^amm;

garnfaBrüen unb ber ©eibenentfc^älung auf 2,, in^
bem man fie mit ^alfmild^ mifd^t, ben Sobenfa^
(suinter) fammelt, in Riegel ftreic^t, trodnet unb in
Stetorten oergaft. 1 kg ©uinter giBt 210 Sit. ®ag.

©a§ Brandet nid|t gereinigt ju werben unb Be*
eine breimal ftärfere Seuc^tfraft als ©tcin*
fo^lengaS. 3Jtan Benu^t ÖlgaS imfomprimiertcn3u=
ftanb 3ur SSeleud^tung oon ©ifens unb ^ferbeBa^n^
wagen, ©eeseid^en ic. ©d^ieferöl, Petroleum unb
bie Stüdftänbe von ber Steftifif ation be§ ^etroleumS,
in ^arafftns unb 3JiineralölfaBrifen abfaEenbcg ^a;
S)a§

fi^t

©aä. 2)a§ ^araffinöl
30 cbm, Petroleum 49cbmau§ l^tr. 2lu8^e-'

raffinöl liefern »ortrefflic^cö
liefert

troleumrüdftänben erpit man namentlich ein fe^r
leuc^tfräftigeS ©a§, weld^e§ in einem Ijöd^ft fompcn^
biÖfen 2lpparat leidet für einjelne §äufer ober ®ta;
BliffementS bargeftellt werben fann.

SßaffergaS
inbem man eifemc ober tpneme
Stetorten mit ^olsfo^le ober ^of§ füHt unb üBer biefe
wirb

bargeftellt,

glü^enben 2Jtaterialien 2ßafferbampf leitet. ^ierBei
entftel^t ein ©aggemifd^ au§ ^ol^lenog^b, äßafferftoff,
^of)lenfäure unb wenig 3Jtetl)an. S)a§felBe Brennt nad;
33efeitigung ber ^ol^lenfäure mit wenig leuc^tenber
flamme; bod; wirb le^tereftarf lcud^tenb,wenn man
3. 33. ben2lrganbBrenner mit einem Ste^werf oon mä^
|ig feinem ^lat inbral^t umgiBt, welcher in ber {^Ißmme
wei|5glül)enbwirb(^latinga§). Seibem9luerfd^en
® a § g l ü l i d) t wirb bie |y lamme oon SBa ff ergaä ober
üon mit Suft gemifc^tem S. (Sunfenfc^er 33renncr, f.
^ei3ung, ©.839) auf ein engmafd^igeS Ste^ oon^ä*
ben geleitet, bie wefentlid) auS ben Djpben oon (fcr,
Santljan, Sib^m 2C. Befteljen. 3Jtan erpit baS Ste^
burd) Sßerafdjen eineS mit ben Siitraten ber aenanu:
ten SJtetalle ^eträhften ^öaumwoUboc^tcg uno l^ängt
e§ mittelö emeS ^latinbraljtö über ber ©aSflamme
I)

nur ^ol)lcnojt;b, ^ol)lenfäure unb 2J?etl)an;
um nun ein mit leuct)tenber §lamme üerBrennenbeö auf. 2)a§ wci^glürjcube Ste^ ftraljlt ein iÖic^t auo,
©üo 5u evl)aUen mufj man bie au§ bem §013 firf) weldjeä an ^arbe unb ©lan3 bem eleftrifd^en ä^nlid)
entiüictelnbenXeevbämpfcftörfer erl;t^en, bamit ficin ift, ber ©aöfonfum ift geringer alS bei gewöhnlichem
©afc sertci^t lucrben, n)cld)e mit leudjtenbcr ^-lamme iövenner; aber baS Steti ift gegen ©tnub empfinblich,

feutlid)

,

Brennen.

'})lan bcftiUicvt

bc^Ujolb

.s)ül5 auc^ fcl;r luei^

unb ber ©a-$brucf mu|

gvojjer fein ab? gciröhnlid^.

736

i]cud)tga^ ((Sißenfc^aften; ©agineffer).

Seim ^yanejelin Brenner ftrömt

bie 3ßQ[[eröa§=

flamme auf porscHanl^art gebrannte

SJiagnefiacijtins

Ieucl|tenbe ®a§f[amme wirb
menn man ba§ ©a§ mit kämpfen

®tne nid)t

ber.

autf)

S. erforbert gur ©ntjünbung nur hette 3flotgrut,
eine oiel niebrigere 2;emperatur al§, ©ruBengaS,
me§halB bie ©icherheitSIampe,
in S. fidler ju

um

flüd^tiger ^o^Ienrcafferftoffe imprägniert, ©c^wac^
Ieuc|tenbe§ ^o^tengaä lann burc^ folc^e ^aröura=

mit einem fehr bichten ®rahtne| »erfehen wer-ben mu^. S)ie ©gpIofionSfähigfeit be§ SeuchtgafeS
Beginnt Bei einer 9Kifchung oon 1 33otumen (Sa§ auf

lion (^arBonifation)

13—16

ben.

1 SSot.

leucfjtenb,

fel^r

raefentlic^ »erbeffert raer^
Wtan
2)ie§ gefd^ie^ in üerfd^iebener SBeife.
leitet 5. 33. bei bem 2Bl^ttefc|en ober §t)bro!ars
Bonprojc^ 2Bafferga§ mit SBafferbam^pf burd^ eine
3fietorte,

in melc^er au§ Mannet s ober ^og^eabfof)le

@a§ bargefteHt rairb. ®a§
fü^rt l^ierBei bie leuc^tenben fc^meren
^ol^tenmafferftoffe fc^neU au§> ber ©(ü^l^i|e fort, fo
baB [iß ficf; meniger gerfe^en, unb ber Söafferbampf
gi6t gur a3i(bung oon SBafferftoff SSeranlaffung, voeU
^er bie Stemperatur unb bamit bie Seud^t!raft ber
flamme erpJit. 3J?an fann aud^ ba§ @a§ am ^on^
jumtion§ort burc^ ein©efä^ leiten, raelc^egfe^rftüc^^
tige§ SDIineratöI (Senjin, Sigroin) ober erwärmtet
ein

fel^r

Ieu(|tMftige§

2ßafferga§

9lapl^t^aIin(2n5o!arJ)onlam4)e) entptt. ^Da§@a§
Körpern fo oicl S)ampf mit fort, ba^
eg mit Icud^tenber ^^löt^tnc oerBrennt. «SelBft atmos
fpprifc^e Suft !ann man mit kämpfen flüc^ttgfter
Öle imprägnieren unb berartige§ Suftga§ fogar in
eigentümlid^ fonftruierten 2ampzn bireft für ben
©ebrauc^ Bereiten. 33ei geringwertigem S. fann bie
Scud^tfraft burc^ ^arBuration auf ba§ ^I)reifad^e ge:
fteigert werben. ©3 ift aBer nic^t gelungen, bie ^ar;
Buration im großen auszuführen, roeil fic^ bie oon
bem @a§ aufgenommenen 2)ämpfe in ber iHö^rens
leitung ftet§ rcieber fonbenfieren. S)a§ !arBurierte
©a§ l^at man 5ur ©rgietung größerer Seuc^tfraft mit
reinem ©auerftoffga§ oerBrannt (©auerftoffBe;
rei^t tjon biefen

leud^tung, ^arBoEtjgenUd^t);

bocf;

führten bie

93erfud^e nid^t 5U öfonomifd^ günftigen S^efuttaten.
^I^iiipp§ l^at eine Sampe fonftruiert, auf roelc^er bie

©auerftoff Bereuc^tung mit kämpfen au§ einer f o^Ien^
ftoffreid)en ^lüffigfeit (Söfung oonS^ap^t^alin in^e-troleum) Billigeru. Bequemer ausgeführt merbenfann.
©teinfo^lengaS ift farBIoS, oon eigentümlichem
©erud^; fpej. ©era. 0,44—0,62, je nach ber 33efd^affen=
l^eit ber ^of)h unb ber 2:emperatur, Bei raelc^er eS
bargefteKt rourbe. ®§ Befte^t au§ ga§s unb bampf=
förmigen fd^weren^ohlennjafferftoffen (hauptfäc^Uch
Sithrilen), welche mit ben kämpfen flüffiger ^ohlen-toafferftoffe, roie SSengoI, bie Seuchtfraft ber ?^tamme
Bebingen, (eichten ^oh(enn)afferftoffen (5Fcethan),.
^ohlenoj^b unb SBafferftoff, welch le^tere brei @afe
mit nid^t leudjtenber flamme Brennen. 2lt§ SSer=
unreintgungen finben fid^ ^ohtenfäure, 2lmmoniof,

fein,

9}ot.

Suft, hört auf Bei 4

©a§ unb

ift

am

^ol Suft auf
^oL auf 10

ftärJften bei 1

©in ©emifd^ oon 1 35o(. S.
Suft üerbrennt ruhig, mit 5 35ot. Suft
fd^neE, aber ohne ^noK, mit 6— io f8ol Suft Bereits
mit ftar!er Detonation. ®ine 33eimifchung oon wenig Suft gum S. gerftört bie Seuchtfraft beSfelBen. ®aS lufthaltige ©aS Brennt mit Blauer, nid^t
rufeenber flamme mie ©pirituS. S. mirJft unter Um=
ftänben giftig auf ^ffanjen unb 2^iere, moju mohl
in erfter Sinie baS J^ohteno£i)b unb bie Dämpfe ber
Bis 12 SSot. Suft.

unb 4

SSoI.

S:eerBeftanbteiIe Beitragen.

(Sine 33eimi[chung

oon

3 ^roj. S. 3ur ^itni^^rluft foK einen 3Wenf^en töten
fönnen, bod^ ift fd^on Vi 0,000 burd^ ben ©erud^ erfenm
Bar.
SSoben mirfen bie imS. enthaltenen Dämpfe
fd^äblich auf bie SEurgeln, namenttii^ im SBinter, wo
baS ©aS fd^raieriger auS bem S3oben entmeid^en unb
weniger ©auerftoff jutreten fann; nod) anbern ©rs
fahrungen BefonberS in ber SBad^StumSperiobe.
®ine 2luSftrömung oon nur 0,772 cbm pro ^ag, auf
17,8 qm 33oben oerteilt, tötet bie SBurjelfpilen ber
33äume jeber 2lrt in furjer ^eit. Steines S. oerBrennt
gu^ohlenfäure unb SBaffer, enthält eS aBer ©chroefeU
mafferftoff (färBt eS Sleijuderpapier Braun), fo oers
brennt biefer gu fd^mefliger ©äure, ein 2lmmoniafs
gehalt (erfennbar burch bie 9teBel, welche berfelBe an
einem mit oerbünnter ©algfäure Befeud^teten ©laS*
ftaB heroorBringt) liefert falpetrige ©äure, unb beS^
halB ift bie forgfältigfte Steinigung beS Seud^tgafeS
erforberlid^, wenn eS in gefchloffenen 9iäumen nicht
fchäblich

wirfen foK.

31m ^onfumtionSort wirb baS bem ^onfumenten
äugeführte ©aS burch
©aSuhr (©aSmeffer) ge*
meffen. Die trocfnen ©aSuhi^eit Beruhen im wefent:
liehen auf ber oon DefrieS angegeBenen ^onftruf:
tion. Bei welcher fich gwci SeberBälge abwed^felnb füllen unb entleeren unb bie baburch h^^^öorgebrad^te
33ewegung auf ein ^ählwerf übertragen wirb, welches
bie 2)iienge beS hinburd^gegangenen

Diefe 2lpparate, weld^e

5. 33.

©afeS nad^weift.
in Slmerifa ganj allge=

©nglanb pufig angewenbet werben,
mein, auch
haben mit großen ©chwterigfeitenhinfid^tlid^ eineSge^
eigneten 3}JaterialS für bie 3)^epammern gu f ämpfen,
währenb fie im übrigen ben naffen ©aSuhren oor^
gugiehen finb. Se^tere beftehen auS einem c^üm
©d^roefelroafferftoff, ©chroefelfohlenftoff, ©tidftoff, brifchen ©ehäufe, in weld^em eine auf einer 3ßelle be;
©auerftoff, äßafferbampf 2c. S)er eigentümlid^e ©e= feftige oierfammerige S^rommel, bie reichlich bis gur
rud^. rührt oon $hß"P^fß»^föI h^^^» Duantitatioe 3«= Hälfte im Söaffer (um baS Einfrieren gu oerhüten,
mit ©Iticerin ober ©pirituS oermifcht) liegt, unter
fammenfe^ung uerfd^iebener Seud^tgafe:
bem Drud^ beS ©afeS unb ber burch benfelben gu
ßotilenlooffet«

leids-

res

gereinigtes

•

gleicher ^zit Bebingten ungleid^en SBafferftänbe ber

2Baf.

ftoffflttS

©aStttten

It.

tes

fer.

len.

ffoff

fäure

25,01

7,93

25,32

28,21

13,53

10,67

.33,76

37,62

18,05

m

9^2

42,65

20,33

27,60

9lert)caftIefo^Ie

9,98

41,38

15,64

33,30

.§eibeIberg.Äot)lengaS

7,27

38,«D

5,73

44,00

0,37

4,23

^Bonner ßoi^lcngas

4,75

43,12

4,66

39,80

3,02

4,65
1,41

2.

aus

.

eiemni^er ßol^lengaS
SeSnta^agoio
SJogi^cab

.

.

.

.....

5)3ettoIeumga§

$ßaraffinblgas

4,91

36/45

4,15

51,29

1,08

16,31

42,01

14,18

26,84

0,66

24,50

58,38

6,58

10,54

.

31,60

45,70

...

28,29

54,92

.

.

32,70
8,94

5,65

0,82

©aS aufnehmenben unb ©aS aBgeBenben

2;rommeli
abteilungen fid^ breht, woBei bie 2ld^fe ber 2!rommel
eine 3ählüor^i(^tung in 33ewegung fe^t, um bie
ber SCrommelumgänge, fomit baS burd^gegangene
©aS nach ^tiBiffufi gu gählen. Der richtige ©ang ber
©aSuhr hängt gunächft oon ber rid^ttgen3^ormierung
beS SBafferftanbeS aB, unb biefen üBerwad^en Befonbere SSorrichtungen, bie Beim ftarfen ©infen fowohl
als beim ©teigen beS SßafferS infolge beS SSerbun^
ftenS, refp. Eintretens oon ^onbenfattonSwaffer auS
ber Seitung bie 2luSftrömungSöffnung oerfchlie^en.
Da aber au^erbem burd^ mancherlei ^ufälligfeiten
©törungen im ©ang ber ©aSuhr eintreten fönnen,

=
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£eud)tga§ (Srenner).
nachteilig roerben, fo bleibt bie^
beauffic^:

brenner mit beinahe freisiunber glamme unb bei
gleid^em ^onfum bebeutenb f)'öl)txm Sic^teffeft. ©ine

tigen ju laffen.
2)ie 2eucf)tf raft ber©a§framme i[t in erfter Sinie
abhängig von bcr©egenn)artberfchn)eren^of)Ienn)afs
ferftoffc, meldte, lüie man annimmt, bei ber [)o^en Xemperatur ber^lamme fic^serfe^en, roobei^o^Ienftoffin
feiner SSerteilung au^gefdjieben u. meifeglü^enbrairb.
2)ieSeu(^itf raf t ift ferner abl)ängig ron bem S8erl^ältni§

Kombination von jmei ©c^nittbrennern
mit engern ©c^nitten al§ geroö^nlich unb unter einent
SBtnfel gegeneinanber tretenben glommen bilbet ber
3n)illing5brenner. ^I)er gifc^f diroanss, S^tiloci);, Sod;-,9[)lanchefter;Srennerbefi|t5mei unter
einem Sßinfel von 90—100'* gec^eneinonber geneigte
Öffnungen, fo bo§ bie ouS'beiben ouSftrömenben
©oSftrohlen eine einzige flod)e, fiichfchman^öhnliche
glömme geben, beren ©bene fenfredjt auf ber ©bene

roeld^e

bcm ©aSicerf

fem nichts übrig, al§ bie @a§uE)ren genau

ber mitnic^tleuc^tenberj^Iammeüerbrennenbenöafe,
»on benen namentlich äBafferftoff unb aJiet^an mit
fe^r fiol^emSßärmeeffeft üerbrennen, alfo ben^o^len^
ftoff tn ftärffte§ ®lül)en oerfe^en. ®ie Seurf^tfraft ift
cnblic^ (abgefe^en von ben33erunreinigungen, meiere

üermc^tenb
roirfen) abf)ängig oon angemeffener 3wfül)rung oon

teils

cerbünnenb,

teilä bireft Seurf)tfraft

Suft gur flamme. 33ei mangelnbem Suftgutritt ent^
weichen l^alboerbranntc ^of)lenmafferftoffe, gemifc^t
mit dtn^, mäfirenb e§ bei Überfd^uB »on Suft gar
nidjt gur 2lu§fd)eibung be§ ^oI)lenftoff§ fommt. S)ie
2J?enge be0 au§ einem 33renncr auSftrömenben ©ai
fe§ ^ängt ab »on ber ©röfee ber 2lu§ftri3mung§öffj
nung, bem fpe3tfifcl)en ©emicfit be§ ©afe§ unb bem
^xud, unter melc^em e§ ftel)t. ®a§ fpegififc^e ©er
md)t be§ ©af e§ pflegt nur in engen ©renken su f diraan:
fen, aber ber 2)rud' fann in ben einzelnen ©tabttei^
len fe^r »erfc^ieben auffallen, dlun mäd^ft mit bem
^^rud bie ©efcfirainbigfeit be§ auSftrömenben ©afe§,
unb infolge bauon imrb ber flamme reicfilic^er unb
Ie|tere§3Uüermeiben,
ju reicf)lichSuft gugefü^rt.
Sie^t man im allgemeinen meite ^renneröffnungen

Um

unb

®rud »on 11—13

mm

SBafferfäule
»or unb fucf)t bie ^rudfc^raanfungen burd^ gmed-mä^ige§ meitereS ober geringere^ Öffnen be§ §aupts
haf)n§ au§3ugleicl)en; oorteilljafter aber bringt man
hinter ber ©aSu^r fleine 9?egulatoren an, meldie ba§
©a§ auf fonftanter S)rudpf)e erhalten, ^iiiocilen
benu|t man jur (Srrei^ung be§f elben ^medeS an Sod^^
unb ©d)nittbrennern aud^ 33orfef)rungen (©par^
fc^roacfien

brenner), meiere ben ©agbrud oerminbern unb ba§
@a§ mit perminberter ©efd^roinbigfeit an ber 2lu§=
tritt§öffnung gur ^Verbrennung bringen. S)iefe fSovric^tungen finb für liö^ern unb ungleichen ®rud unb
namentlicf) bann empfel)len§n)ert, raenn man, roie in
^abrifen, nicf)t gut jeber einjelnen ^erfon bie 9iegu:
lierung einer fjlamme übcrlaffen fann. «Sie befielen
pielfadl au§ einer SSorfammer, in meiere ba§ ©a§
au§> einer engern als ber SBrenneröffnung gunäc^ft
eintritt, ober meiere man mit Saumn; olle, ©d^rot, ^ufammengeirideltem ©ifenbra^t 2c. gejüüt ^öt. Übri=
genö ratrb mit biejen ©parbrennern hinfic^tlich ber
ju erreic^enben ©rfparniä öiel ©ha^Iotanerie getrie^
ben. 2)ie 33renner, au§ ©ifen, ^orjellan ober ©ped=

porteil^afte

ber Öffnungen fteE)t. SieShntb- ober älrgonbi'Sren^
ner enthalten auf ber ringförmigen ^edplotte eineä

geipöf)nltd^en2lrganb:^renner§ 15— 40&ücl)er fo no^e
nebeneinonber, bofe bie ouä ben einzelnen Öffnungen
fieroortretenben glommenftroljlen ju einer einzigen

röhrenförmigen glömme, bei SÖisebfterS^Srenner
3U einer pils'förmigen

ma§' Brenner

glömme

ftd)

oereinigen.

Su^

befi^t ftott ber Söcfier einen feinen

ringförmigen ©c£)li^ unb fonn beS^alb leichter ouS^
einonber genommen unb gereinigt werben. Stile onbern ^Brenner fönnen o^ne 3^39^0^ benu^t raerben:
nur beim 2lrganbs

Brenner ift bie§
unentbehrlich, bos
mit

\)mxzid)zn'i)

Suft in bie innere

glommenröhrege-'
longt. gür ©troj
^enbeleuchtungbe*

nu|t

man am

ften

glebermou^i

be*

brenner, melche bei
0,139

—

cbm

0,17

^onfumpro©tuni
be unb 11,77 bi§
13,' 8mm2)rudbeu

Sieiiiett§'

?Iutomtttbrenncc

größten 9^u^effeft geben, gür ^riootbeleud^tung bie-

nen gifchfchmongbrenner mit einem Äonfum oon
0,108—0,139 cbm pro ©tunbe bei 12,42—13,73
S)rud unb 2lrgonb=33renner mit 12— 16Söchecn oon
äöeite bei 4,36 mm gegenfeitiger ©ntfernung
0,81
mit einem Sßerbroud^ ron 0,124—0,154 cbm unb 7,84
Srud. Srenner mit 20—32 Söchern
bi§ 20,92
fonfumieren ftünbltch bi§ 0,247 cbm.
S)ie Seud^tfroft ber Seud^tgogflomme mirb bebeu:
tenb erhöht, loenn man bie juftrömenbeSuft erraörmt.
®ie§ fann burdj Einbringung eine§ sraeiten ©ijlin-

mm

mm

mm

ber§ gefd)ehen, ber bi§ unter ben33renner hinobreid)t.
S)ie groif chen beiben ©i;linbern obmörtS ftrömenbe unb
ftor! erbiete Suft mirb bem ^Brenner jugeführt, fonn
ober aud^ juoor nod) bo§©a§leitung§rohr erroörmen.

Unter folchen Umftönben erholt man ou§ einem be^
ben 3"'e^/ berglamme eine ftimmten ©oSquontum 50—60 isroj. mehr 2id)t ciU
bcftimmte ^^orm gu geben, roeil ba§ in fompa!tem bei geraöhnlid^en Brennern. 33efonber^3 auSgebilbet
(Strom au§> einer gen)öl)nlid)en3iöl)renmünbung au§-- ift bie SSoriüörmung oon ©o§ unb i^uft in bem ©ic-ftrömenbe ©a§ beifeiner ^Verbrennung nid)t geniigenbe men§f chen 9tegenerotiügo§brenner, ireldjer eine
Suftjufufir erhalten unb baljer eine trübe, rufeenbe Sichtftörfe uon 800—900 Viersen entmidelt unb ein fo
glömme geben mürbe. 2luch ber einfnc^fte a3reuner, loeijjeä Sid;t gibt, bo^ bie gemöhnlid^en £eud)tgflc>.
mit nur einer 0,65—0,87
weiten Öffnung in ber flommen neben ihm trübe unb rötlid; cridjeincn. l$r
Äopfplatte (©inlod^s ober ©tral)lbrenner), liefert ucrbroucht 1440 £it. ©oS pro ©tunbe unb gibt ohne
in feiner ftral)lförmigen glamme ebenfoiucnig ben ^{cgcncrotion bcnfclbcn CS'ffcft, al^ wenn bov ©oö in
^)'öd)\t^n ©ffeft mie ber ®reilocl)brcnncr mit brci
einem gcinöhnlichcn "-lU-cnncr ucrbronnt mürbe. 23ci
in biuergierenben ^){id)tungen geboljrtcn Söc()cun. 'I^cr (Einfügung bcr:){cgencration ((i'vliiiuing oonl^uftunb
glebermau^.-, Sd)nitt= ober Sdjlit^breiiucr, bei ©(!'>) ftcigort fich bic^.i tchtfuirfc olnK\Suiiahme ^c^^©a^loeldjem ba§©aö au§ einem feinen, fenh'ccl)tcu©cljli(; ocvln-iutfh'o fehr fdjncll mif bao I^rcifache. ©icmcn'5'
uon etiüo 0,;-)
®ide auöftrömt, gibt eine flad)o, ^liitomatlu'cnncr, loclclicr boci ::i^id)t unmittelbar
mel)r breite alö l)ol)e, abgeplattete glamme, meiere noch unten unrft unb bei einem '-iHn-brinid) uon 600
bei gleidjem ^nljalt mit "ber uorigcn eine mcit gvö= i^it. pro ©tunbe eine xMcbtftarfe uon 120 .sTer^en cnt-

ftcin gefertigt, f)ahen

mm

mm

Bere Dberfläd;e h«t.

^ierl)cr gehört ber

aWcDerä Jloub..i>ei-iIüii,

4. ^lufl..

X.

93i).

.s)

o

Ij 1

1

op

f

nudelt, befi^a folgenbe

ci

inrichtung

(f.

obige gigur).
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Seutf^tgaS (25ermenbung

2c.,

9?e6enproburte ber ©acanftarten; ®efd;td)tac^e§).

Sa§ @a§ tritt öu§ ben ScitungSröfiren üon obenfter
in bie flache ©alfammer G, qu§ beren inuerm oßern
9iattb c§ burtf) eine 9iei|e im toig angeorbneter fei=
ner Söc^er au§[trömt. Sie flamme Bilbet einen
J^ranj üon feinen ©tra^ren, bie unterJialb be» in fei^
nem obern 2^eil fegeiförmigen ^orje((anförper§ P
nad) oben unb innen fonuergieren unb um beffen
obere 93Jünbung l^erumbiegen. S)ie S^erbrennung^^
gafe ftreid^en von ba erft abroärt§, biegen bann nad^
oben um unb entit)eid[;en burtf; ba§ Slbjug^ro^r ß.
9luf biefem Sßeg er!)i|en fie ba§ ©epufe G' unb bie
@a§!ammer fel^r bebeutenb unb folglid) auc^ bie groi*
unb G' fomie unterljalb
feigen
guftrömenbe 3Jer;
brennungSfuft. ^^urcp ben ^oraeKanfegel unb bie
unterfeitg rcei^ geftrid)ene ©aSfammer mivb ba§
i^ic^t nad^ unten reflektiert,
ben 9^egenerati£)=
lampen gehört aud^ bie 2ßenl)amsSampe, xo^ld)^

G

auf

öon

je

100

G

Sit. ftünbltc^en

31—35

©nSfonfum

eine Sic^tftärfe

S^er^en entroidetn foIL

3ur Erleichterung be§ 2t n 3 ü nb en § üieler ©aSfram^
men »erbinbet man bie Brenner burc^ ©c^iepaumiDottf äben,

ober ma\: bringt ein ben eingetnen Brennern

iiijbroftatifd^igaloanifc^eSlpparalean, raeld^efoeinge:
ridjtet

finb,ba^burd)benabenb§inber9tö§ren(eitung

luad^fenben ©aSbrud eine erregenbeg-tüffigfeit in ein
Heines J^oJjrenjinfelement getrieben luirb unb infolge;
beffen ein über ber 33rennerüffnung angebrndjter^Ia;
tinbrafjt in§ @IüI)en gerät unb ba§ @a§ entjünbet.

Ginen äfinlic^en ^anbjünber mujs man beim ©ebraud)
neigen, bamit bie ^uüffigfeitin§ Clement tritt, unb bei
ber ©a53ünbmafd)i]ie für i^ontore jc. wirb burd) ben
®rud auf einen ^nopf ein .ginfblod' in bie erregenbc
^lüffigf'eit eingetaudjt, in meld^er fid^ beftänbig eine
i^oljlenplatte befinbet. Süte biefe 2(pparate bebürfen

ba§ au§ ^of§öfen entmeic^enbe

@a§

jur Beleuchtung

feines SanbljaufeS benutzte unb ^rofeffor ^id'el in
SBür^burg in bemfelben ^afir fein Saboratorium mit

auS .^nochenfett erhaltenem @aS beleud^tete. Sebon
oerfohlte feit 3786 ^olj in üerfchloffenenöefä^en unb
benu^te feinen 2lpparat, ben erSChermolampe nannte,
jur Neigung unb S3eleud}tung. (Sr fcheiterte an ber
übertriebenen SSielfeitigfeit feiner ^rojefte, loährenb
3}?urboch 1792 fein §auS unb feine Söerfftätte ju
3tebruth in (£ornroall mit ©teinfohlengaS beleuchtete,
baS ©aS 1798 in ben g-abrif gebäuben uon 33oulton u.
SBatt in ©oho einführte unb 1804 unb 1805 auch
(Errichtung eines 2lpparatS, loeldier 3000 Sichtflam^
men erfe|en follte, in einer ^aumioollfpinnerei in
3Jiand)efter leitete. (Sin 2lmerifaner, §enfret), Ifattt
\d)on 1801 einen großen ©aal in 33altimore mit &a§>
aus Signit beleu(|tet, unb in ber ^olge oerbreitete
fid) bie (SJaSbeleuchtung in 2lmerifa oiel fchneller als
in Europa, ."gier gewann biefelbe erft großem 9luf^
fd^raung burch SBinjer auS Qnaim in 93iähren, mel:
eher in @nglanbeine2lftiengeTellfdhaft grünbete, biefer
1810 com Parlament ein Priüilegiumüer[chaffte,9}Jur:
bod)S ©chüler, ©amuel (S^legg, "ber für bie (Sntmide;
lung ber©aSinbuftrie in ber^olge Slu^erorbentlicheS
leiftete, für feine ^rojefte gewann unb 1814 bie©tra:
jienbeleuditung in Sonbon eröffnete. 2ludh in ^ranf;
reid; gab äBinjer bie 2lnregung gur Einführung beS
SeudjtgafeS. ^n S)eut)d;lanb erleuchtete SampabiuS
1811 einen 2;eil oon ^-reiberg, 1816 bie bortigen
Slmalgamierwerfe mit ©aS; ^redjtl machte ähnlidhe
3]erfud;e 1817 u. 1818 in 2Bien, allein ohne bauernben

©auernb würbe bie©tra^enbeleuchtungburd;
imperial ;Eonttnental;(5JaS 2lffociation 1825 in
^annooer unb 1826 inS3erlin eingeführt, ßvozi^af^xe
no^ber33ereinfad;unginber^onftruftion,uminaUge; fpäter folgten ^5)reSben unb ^ranffurt a. m., 1838
meinen@ebroud)genommenir)erben3ufönnen. häufig Seipjtg. 2lEe biefe 2lnftalten benutzten alS 3lohma:
benu^t man gum 3(n3ünben fteinere, beftänbig bren^ terial ©teinfohle, weldje nodh je^t oorherrfd^enb an;
nenbe,fiebenflammen, meiere pr beftimmten 3^'^ gewanbt wirb. 1848 lehrte ^J^ettenfofer bie ^Sarftel;
burc^ Öffnen eine§ mit einem Utirmer! oerbunbenen iung beS ^olggafeS. ^£)ie gur ßeuchtgaSfabrifation be;
^a^ng oergrö^ert merben unter ^enu^ung ber ©iffe^ nullten 2lpparate würben großenteils üon Elegg an;
ren§ gwifdien Xag^ unb^^ac^tbrud.
®n§ 2. mirb in gegeben; er führte 1806 bie ^alfreinigung ein unb
großem 9J?a|ftab'aucf) jur^eijung, ferner in ber ©a§- fonftruirte 1815 bie@aSuhr. 1835 empfahl ^oujcau;
traftmafc^ine (f. b.) alö 2)?otor, jum '^ülhn be§ Suftj Sj'iuiron bie Steinigung mitEi[enüitriol unb ^ht^ipP^
baEon§, jur ©arftellung oon 2)rummonbfdjem Sid^t, bie Slnwenbung beS Eifenojt)bS, 1847 Saming bie
itnallgaSgebläfe, djemifc^en Präparaten ic. benu^t. nad^ ihm benannte Mfchung. 1862 würben in 2)eutfch93kni)ataud;oorgefd)(agen,bem2.ba§t(tf|t)ren3uent= lanb nahezu 300 (SJaSanftalten nad^gewiefen, 1868
5ief)en unb biefe§ in ©p"iritu§ ju üermanbeln ober bie war bie ßa^ ber beutfchen ©aSftäbte auf 530 ange;
Sengolbämpfe be§ @afe§ gu fonbenfieren, um ba§ wachfen, unb man gählte auBerbem 31 beutf^; öftere
a3enjot für bie Slnilininbuftrie gu üerroerten unb bie reidiifche, 37 fd^weijerifche unb 14anbre auSlänbifche,
burchbie[eDperationgefd;tüächteSeudjtfraftbe§®afe§ mit beutfchemi^apital gegrünbete 2lnftalten, oon wel;
Erfolg,
bie

=

—

burd[)(Sinfüf)rungi)onPetro[eumätl^erbämpfenn}ieber
©ine fefjr gro^e Sebeutung befi^en bie
in t)eben.
9^ebenprobu!te ber @a§anftaaen, oon benen ber
2:eer bie mannigfad;ften ^robufte liefert unb ba§
Sio^materiat für oiele ^nbuftrie^meige bilbet. 2lu§
bem Slmmoniafraaffer geminnt man Stmmoniaf unb
5(mmontaf f arge (20 hl liefern minbeftenS 100kg id^roe-felfaure§ Slmmoniaf), bie itoB bilben ein mtc^tigeS
S3rennmaterial, ben 9ietortengrapJ)it &enu^t man §u
galoanifdien 2lpparaten, unb felbft ber ^all unb bie
£amingfdje2}laffenu§ ben 9ieinigung§apparaten, le^:
tere nad; oft mieber^olter 9iegenerntion, uierben uer^

chen581 ©teinfohle »erarbeiteten, ^ür ein§eIneSahn:
höfe, ^abrifen tc. waren 150(SJaSanftaltenimS3etrieb.
S)ie beutfchen unb bie 31 beutfch:öfterreichifchen 2ln-ftalten oerarbeiteten ca. 16 WlxlL ^tr- 3tohmaterial

wertet.

anftalten (Greußen 742, Söatjern 117, ©achfen 139,
SBüvttemberg 61, 93aben39, Elfaß; Lothringen 38,
«peffen unb ä)?edlenburg;©d)werin je 22, ä3raun^
fchweig 12) unb gwar 338 J^ommunalanftalten, 329
Prioatanftalten für ^^ominunen unb 590 prioatonftalten für gewerbliche unb anbre Unternehmungen.
279 Äommunalanftalten probuaierten 325 3JiiIl., 287

—

®cfdjidjtitcf)c5.

unb erzeugten 7380a}lill. ^ubiffufe ©aS, welches etraa
2,186,000 ^rioat; unb 129,500 öffentliche flammen
fpeifte. 2)ie^^öhrenleitung, egfl. ber2lbleitungen nach
ben Käufern, war 22 3D^ill. %n^ lang. Sonbon ollein
»erarbeitete 1870 in feinenl3©aSanftaltenüber24V2
9)lt II. 8tr. lohten, unb ber©aSfonfum betrug ca.10,622
1201
mm .^ubiffuß (Paris etwa §älfte,
1885 befaß 2)eutfd)ranb 1257 ©aS;
mm
bie

^ie ©rfinbung ber (Gasbeleuchtung ift jüngften
^TOar f)ötte fd^on ^ei^er im 17. ^a^r^.
©teinfo^len ber trodnen^beftillation unterworfen unb
ba§ babei fic^_ entratdelnbe &a§> entjünbet (p^ilos
fophifc^eS Stellt); aber bie ©ac^e blieb o^ne praf-tifc6eS8?!:eiituna. cud) no.*h alSSorb^unbonalb 1786 Prioatanftalten für Kommunen 152,4

SatumS.

53erlin

Sl^ubiffuB).

mUl cbm

2.,

Seiidjtöa^JDeröiftiing

»on 285 itomnuinnranftnlteu ucnuenbeten 154 nur
beutf^e, 41 nur englifd;e, 79 beutfrfje unb frembe
i^oi)h, von 296 ^riüatnnftalten für 5t'ommunen 203
mir beutjd^e, 22 nur englifdje, 48 beutfcfjeunb frembe
^toi)U. SßgL (3cf)iütnq, öanbbuc^ für ©teinfof)len-ga§6ereud)tung (3. 2lufl., münci). 1878); ^lat)n, ^ie
(5)a§öeleuc^tung (Seip^. 1862); SCieftrunf, Sie@a§=
beleud)tung (©tuttg. 1874); ^iQtn, (^aginbuftrie
ber ©egemuart (Seip3.1873); 3^ ei ff ig, ^nubbuc^ ber
«nb 2:orfgagbeleurf)tung (mmd). 1863); ©a=

Mr-

Iomon§,

^roftifcfie Söinfe für

©aSfonfumenten

(3,

mam

1885); TlndjaU, 2133(£ ber @Q§!onfu-'
ntenten (3. 2lufl., äßiegb. 1886); SöinHer, 2lpparat
jur ted^nif(^ = d)emifc^en @aßanah;fe (Seipj, 1872);
S)erfeI6e, 2lnleitung jur djemifctien Unterfud^ung
ber ^nbuftriegafe (^^reiberg 1876); Serfelöe, Se^r=
buä) ber ted^nif(ien @a§anart)fe (baf. 1884) ; ©c^ aar,
^yortfc^ritte in ber ^onftriiftion ber 2(pparate für bie
(i9a§fa6ri!ation(§aael884); Schilling, ©tatiftifc^e
2(ufl.,

über bie ©aöanftalten Seutfc^lanbö 2c.
^^i, münd). 1886); »:3ournal für
(Gasbeleuchtung«, t)erau§gegeben oou Schilling (baf.,
feill858); »Journal d'Eclairage« tmb »Gaz« O^ar.);
»Journal ofGasligliting« (Sonb.); ©cT^reiber, ®ag
^eijen unb ^^oc^en mit @a§ (2. 2(ufL, 2ßeim. 1861);
Söobbe, 33ern)enbung be§ @afe§ jum ^od^en, §ei:
3en unb in ber 3«buftrie (gjiüncf;. 1885); ^lambo^r,
Xa§> S. aI§§ei5[toff in ^üdje unb §auö {^alh 1887).
JJeudjtoolöergiftuitg beruf)t auf ber Einatmung
Don Äo[}Ieuo5yb, unb e^gilt mithin für biefelbe alh§>,
^JJJitteilungen
(4. 2Utfr.

üon

voa^ bei ."i^ofilenojgboergiftung gefagt ift.
öeudjtfafer (Lampyridae) , ©ruppe au§ ber f^a^
milie ber 3Beicrjfäfer(Malacoclerma), j^äf er mit unter
bem fcE)i(bförmig ausgebreiteten 2;t)ora£ meift gang
oerborgenem ^opf , frdftigen 2:aftern, auf ber ©tirn
entfpringenben ^üf)lern unb gen3Öf)nIic^ mit einjel*
neu leuct)tenben ^interleibSringen. ©ie finb über
al(e ©rbteile verbreitet, am pufigften unb formen^
rei(i)ften in 2lmerifa, leben am 2;ag oerftecf t, fliegen
aber in ber2)unfet^eit fe^r lebhaft, raobei ifjreiieucljtj
fraft fic^ 3U großer ^ntenfität fteigert. ©ie im hinter*
leib gelegenen SeucJjtorgane befielen auS gal^lreidjen
in sartioanbige^apfeln eingefcf)(offenen polygonalen
,3ellen, raeld)e teils burd)fi(^tig finb, teils eine fein--

förnige SJtaffe einfc^lie^en, unb auS einem bidjten
dlt^ von S^rac^eenoeräftelungen. äöie baS Seucöten
5U ftanbe!ommt, ift noc^nic^tentfd}ieben; boc^fc^eint
eS unter bem ©influ^ beS äßillenS unb ber 9leröen
5U fte^en, meldje fid^ in bie leuc^tenben Organe l)inein
erftreden, bie übrigens aud^ fd^on beiben i^aroenüors
fommen. 2(uBerlic^ marfieren fidj bie in ber
nac^ ©attung unb 2lrt fc^raanfenben Seuc^torgane
burc^ l)elle, raadjSgelbe ^arbe. S)te länglid)en, flac^
gebrückten Saroen finb fd^märglic^, an ben ©den ber
fc^ilbförmig ausgebreiteten ©egmente gelb; fie näl)^
ren fic^ uon lebenbigen ©djueden, bie fie in furjer
,3eit auSmeiben. §ier§er geljört baS^oljanniSmürms
c^ien (f. b.).

ßcui^tfugeltt, ©efd^offe glatter .<§aubi^en unb2JJi3rs
fer

(f.

b.), welche

—

SBtifjrenb üon ben Raubtieren nur raenige kud)tm
(p^üSplioreSjieren), finb looEil bie meiften ©eetiere
(i)Ujtoopoben, Duallen, ^unifaten 2c.) mit ber Gigenfd^aft auSgerüftet, entroeber rein roillfürlid) ober auf
3ki3 einen grünlidjen ober bläulichen, oft fef)r inten=
fiöen©d)immer üon fid^ ju geben (f.SOleerleuc^ten).
)8^i einigen leuchtet bie gefamte Oberfläche, richtiger
eine üon i^r abgefonberte fchleimig'-fettige ^ubitany,
meift febod^ ift' bie ©r§eugung beS Seucl)tftoffö auf

beftimmte i^örperftelfen befcf)rän!t. Ungemein fomplijiert finb bie 2. bei ben CSupf)aufiben,'fleinen, nur
lüenige Zentimeter langen 3)?eereSfrebfen. §ier fi^en
fie teils am ^aud), leiis an ber S3ruft, haben üöllig
bieC^eftalt t)on2lugen unb finb auch biSinbieneuefte
Zeit üon ben .goo^oö^n bafür gehatten morben.
jeboch bient bie in bem üermeintlichen
2luge enthaltene Sinfe, gleid^ einem $^rennglaS, nur
baju, baS Sicht nach ^^^^^ beftimmten 9tichtung hin
5U roerfen. 2luch bei manchen in gröfeern 2:iefen
benben ^ifchen auS ber ^amilie ber ©fopeliben finb
fegen. 9Tebeuangen, bie aber S. finb, üorhanben, oft
in großer 2ln5ahl unb über bie gefamte öaut üer^
breitet. Son Sanbtieren leuchten unter anbern einige
2:aufenbfü§e imb üor allen bie Seuchtfäfer (Sampt);
riben, f.b.) unb ber ©chnellfäfer (Pyrophorus). öier
liegen bie 2. im Hinterleib unb finb umgemanbelte
2;eile beS fogen.^JettlörperS.
ihnen treten Dkrueu
unb Diele 3::racheen, roeldhe ben nötigen ©auer^
2)aS Sendeten fommt nämlich, mie eS
ftoff liefern.
fcheint, burd; eine langfame SSerbrennung einer ©ub=
ftanj äu ftanbe, meiere uon ben ^zlkri ber 2. probujiert roirb; eS gefchieht n;illfürlich ober auf einen
äußern dUi^ unb fcheint ben Seuchtfäfern als 2lbi
fd;redungSmittel gegen bie ^einbe ju bienen.
2i>irflid)feit

ÜJeiJd)t{d)tff

JicuAtmolcriolicii,

f.

£eud)tftüffe.

Scutqtovflanc, bie bei mand)cn ^:ieren i)ürfommen=
ben (iinridjtungen sur 2luSftral)luiig eignen ,?idjt'?.

(^eüerf chiff),

l^cKdjtipiritug,
5icudjtfletnc
f.

f.

v.

f.

Seuchtturm.

m. ^tamphin.

(Sidjtmagnete,

Sid;tfauger),

^hoSphoreS^enj.

ma

t er i alten), Körper t3on
^cudjtfloffc (S eu ch t
fehr cerfchiebener ^efchaffenheit, roeld^e bei ihrer
Sl^erbrennung intenfiueS Si^t entmideln unbgemiffen

2lnforberungen bejüglidh

ihrer SSermertbarfeit 5U
häuslichen unb geraerblid^enZroeä'en entfprechen. 2lb=
gefehen Don ber eleftrifchen Beleuchtung, rcirb baS
lünftliche Sicht ftetS burch einen S^erbrennungSprosejj
erzeugt. Sie bei le^term entraidelte 2Bärme genügt
3ur (grsielung einer fehr hohen Temperatur, unb eS
ift beUnnt, baß alle Äiirper bei hini'eichenb ftarfem
(grhiiicn helles 2id)t ouSftrahlen. 9)?anche ©afe, lüie
äßafferftoff, i^ohlenojtjb, leichtes .s^ohlenmafferftoffs

gas, brennen mit fehr fchraad; leuchtenber g-lamme;
erhilit man aber in le^terer mäßig feinen ^latin^
braht, fo gerät berfelbein lebhaftes ©lühen unb,ftrablt
intenfiueS Sicht auS. 2)aSfelbe gefdjieht beim Sruni;
monbfchen Sicht, bei meld^em in ber fd;iuadh Icitd;^
tenben, aber fehr heißen ^-lamme beS ÄnallgafcS ein
il\Tlfci;linber erhilit luirb. 33ci ber S^erbrennung beS
9JiagneftumS erhält ntan ein blenbenbeS 2id)t, mcit

baS :^erbrennungSprobuft, bie

im ^eftungSfrieg jur ©rleuc^tung Verteilung

beS 33orteu*ainS geiuorfen luurbcn; beftanben auS
bem Seud;tfugelfreu3 (5tarfaffe, f. b.), baS mit einem
jraildinen ^^eutel überjogen unb mit Seudjtfal^ (©at-peterfd)raefel, älteljlpuloer unb ©rfjiuefelantimon)
üollgeftopft war. Sic ^. finb in neuerer gcii burd;
Seudjtrafeten ober burc^ eleftrifdje (SrleudjtimgSs
apparate erfeljt luorben.
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Seud^tftoffe.

tllfagnefia, in feiner

in ber ^Jlomnte 3U intenfiüem

©lühen

gc^

langt, '^^n ähnlicher 'Keife fommt nun audjbaS Scud;=
tcn ber 'J-lanune unfrer gcmöhnlid^cn S. 5U ftanbe.

Sic IctUcrn

beftehen

auS

iUihlenftoff, i\>afferftoff

unb

©auerftoff unb ^erfeljen fid) in bor ^"Itiinine in ein
©a^ogenujch, uHichcS mit bom SendjlgaS uerglidicn
lucvben tann unb auS i\5aff er ftoff, .H'olnenon)b, leid};

tem unb fchuierem ilohlenmafferftoff befteht. Sic
i'^nxic uerbrennen mit fd^mad) leud)tcnber,
aber jchr bcificr J'Ii^mine, unb in biejer mirb baS

brci erften

fdjnicre M\')hlenuiaffcvftoffgaS 3cvfel3t.

C5S fdieibct fid)

47*

Seud)ttterc^en
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Äo^renftoff in fe^r feiner SSei'teilung ah, gelangt äu
lebhaftem ©lü^en unb ftra^It 2id)t au§, verbrennt
^o^Iem
bann aBec im äupern ^eil ber flamme
fäure, ^ür prafttfc^e ^tfe^e ift e§ wichtig, ba^ bie
2. rein genug finb, um al§ Ie|te 33erfirennung§pros
bufte nur ^of)fenfäure unb äßaffer gu geben; aud^'
müffen fie oI}ne 9iücfftanb üerbrennen. Sft beibe§
nic^t ber galt, fo fönnen berartige Körper boc^ gur
Seleuc|tung benu|t locrben, inbem man fie junäciift
bei 3lbfc^Ui§ ber £uft er^i^t unb bie aucf) J)ierbei
entioidelten brennbaren ©afe auffängt, wenn nötig,
reinigt unb au§ Stohren mit entfprecl^enben Sren-nern jur SSerbrennung auSftrömen lä^t (Seud^tgaS).
beiben fällen entftef)t atfo bie §(amme burd)

^Verbrennung von äßafferftoff, 5^o^(enoj:t)b unb ^ol}(enroafferftoff ba§3^erbrennung§probuft ift^o^ten=
fäure unb äßaffer, unb bie Seucf)t!raft ber f^lamme
ift in erfter Sinie abpngig von beröegenmartfc^me-rer ^o^ienmafferftoffe in jenen ©afen. Seic^te§ ^o^^
lenmafferftoffgaS, mefc^eS auf 1 Xtil äßafferftoff 3
Steile ^oJ)Ienftoff.ent£)ält, üerbrennt mit nic^t leuc^^
;

tenber flamme. ^t\)r)hn, Paraffin, S[ßacl^§, ©tearin-fäure geben bei ruhiger Suft eine gut teuc^tenbe, ni(i)t
ru^enbe ^^lamme unb enthalten auf 1 2:eil SBaffer=
ftoff 6 ^eile ^o^Ienftoff. äßac^§, SBalrat, etearin=
fäure geben ein ^ellere§ £ic|t al§ %alc^, mtil fie vocnigerSauerftoff enthalten. Xerpentinöimit7,53:eilen,
Sen50lmitl2 unb 3fJap^t^alin mit 153:eiIen^o^Ien=
ftoff auf 1 S^eil Sßafferftoff üerbrennen an ber Suft
mit me^r unb me^r ru^enber ^-(amme, rcenn man
nicf)t fünftlic^ Suft 3ufüf;rt ober loafferftoffreicJiere
5törper jumifc^t (3. 33. 2llfo^ol gu Terpentinöl). (Sie
eignen fic^ aber umgefe^rt baju, ber nic^t leuc^ien^
ben flamme be§ leisten ^0 ^lenm äff er ftoff g Seuc^tfraft gu geben (»gl. Seuc^tga§). §ü^rt man einer
flamme gu ütel Suft gu, ober entjünbet man etwa
ein ©emifc^ »on Seuc^tgaö mit ^uft, fo mirb bie
:8euc^tfraft ber f^-lamme gefc^mäc^t ober gang uernid)tet.
S)ieg ift gurücfgufüljren auf bie burcf) bie
iiuft .^erbeigefül^rte 2lbfül)Iung unb 33erbünnung ber
©afe'unb auf bie energifc^e Djtjbation be§ Ieuc§ten=
ben ^ol)Ienftoff§. S)em entfprec^enb mirb bie Seucfits

©rl^ö^ung
ber S^emperatur ober burd^ ^erbünnun^ be§ ©auers
®ine überfi^t ber
ftoff§ mit inbifferenten ©afen.
2. unb ber 93eleuc^tung§arten gibt folgenbe 3wf(twtmcnfteHung:

--

;^euc^tturm.

hutt au§ £ichtftär!e (H) unb ©toffoerbraucf; (G) in
einer beftimmten ^eit bie Seud^t!raft (L). Sediere

gerabem SSerpItni§ gur Sic^tftärfe (H), bas
gegen im umgefe|rten jum (Stoffoerbraud^ (G), unb

fte^t in

e§

L =-^.

mithin

ift

fcrt

unb

I. 2)ie

üefte^t

au§

SSergafung unb

A
A

(ßcräent)elcud)tung):

Saig,

2öadf)§,

SSüIrat,

leiten in fomprimierter 2uft, ©d)tüefelfot){cnftoff unter
Stid[loffoj-t)b.

Sergafung erfolgt getrennt nod) Ort unb 3cit (®a§>

belcud)tung): Stcinfotjlen, aSraunfotjren/Sorf, §oIj, 2JZi=

neralöle, ^arj, g^ette unb mand)erlei ^IbfaQftoffe.
B. S)er glü^enbe Körper njtrb bon ber 5"Iamme felbft
fert, beftet)t nid)t

au§

^ie

gclie=

unb erhält bann für A-^ =2,4, fürB-~-=

=1

fe^t, 2,4:3,75

fylammc

geliefert:

£idit), 5pttttinga§ jc.

flamme mirb auf Photometrie
äöeg (f. ^^otometrie) beftimmt, inbem man
fie mit einer in i^rer Sic^tftärfe möglic^ft fonftanten
Sidfitquelle vergleicht.
I^ugleic^ ertnittelt man ben
^onfum an Seuc^tmaterial unb erplt bann al§> ^ro-Sic^tftärfe einer

feiern

3,75 ^f.

= x:l unb x =

A

0,64 ^f.

SScrgIeid)cnbe 3"föminenftcnung ber 2eud^t!raft
ber Joidjtigften Seud^tft of fc.
aSer-

braud)
fieudjtftoffe

Stearinfäure.

.

^Paraffin

Oual.
IL .

.

'

102,0

111,02

9,94

95,5

96,03

8,87

108,3

123,17

8,87
8,83

.

8,49

Solaröi
erböl

....
....

90,25

haft,

bon 10 g

= 100

a'GQd)§=

!eracnl00

100
84
108
90
83
123
159
55
131
199
180
195

101,70
189,87

94,69

40,69

69,4

7,33

(iliid)enlanipc)

^pi^otogen

|)eaig!eit

9,02

.

SRübör(?5feb.^rrainbe)

lerge

©ramm

.

I.

1 2öac^§.-

9JfateriaI

....
.....

Saig

2cud)t»

2id)tftärfc
iit

Stunbe

ber

Söolrat

45,67

170,07
62,30

20,02

149,03

26,82

225,64

15,60

174,40

8,90

186,10

©ine anbre ^wfantmen "teHung gab 9Jiar£:
Soften
SBct«

brauii^ in

l'eud)tftoffe

ber Stunbe

für bie

Stunbe

Std^t.

Soften
be§ 2id)t§

ftärle in

einer ßerje

ßerjen

inberStbe.

.

7,75

g

4,44

1,0

4,44

9,50

-

2,31

0,9

2,65

Stearinferjc (4 auf§

....
©tearintcrje (5 auf§
gJfunb) ....
ipfunb)

?ßaraffinferäe

.

Slmerifan. (Srböt

9,95

-

2,43

1,0

2,43

.

7,20

-

4,71

1,1

4,26

.

15,10

-

1,83

3,2

0,57

14,30

-

2,04

3,0

0,69

14,50

-

1,74

3,0

0,57

19,90

-

2,28

2,8

0,81

127,55 2.

4,86

6,0

0,81

4,86

10,0

0,48

....
Sd)teferöl ....

5p{)Otoflen

mmi

2eud)tga§bei21mm

Xnid

....
mm
....

Seud)tgn§ bei 8

25rud

ßof)lenfioff, SDiagnefium.

C. 2)er glü()enbe ^ötpsic Joirb nid)t toon ber
ßalflid)t (^Drummonb[d)e§
D. eieftrifd)e§ 2id)t.

^

iJIamme

Sigroin, ^anit)l)tn, Spinolin, g^ufelöle, 3llfo:^oI für 2lr=

3ufüt|rung bon

B

5Pffie.

erfolgt burd) bie

mm.

S)ie

unb für

S)a bie bei gleichen Soften '^tvvovQt'bva^ttn Sicht*
mengen, alfo ber Seud^tmert, fich umgefehrt üerhal*
ten roie bie S3eleuchtung§foften bei gleichen ©ffeften,
fo ift ber Seuchtnjert fiir B, menn man ben für

felbft gclie»

©teariufäure, Ißaroffin.
1) &Iüiftge S. (Öampenbeleuditung): ))flauälid)e unb tic=
SSaumöI, .fiofoSöI, SDat-ri}d)e fjfcttc, bcfonber^
ratöl, 2t)ran, ßrböl, 5ß!)otoflen, Solnröl, Scf);cfevöf,

IL

2,4

Um

bie S3eleud^tung§foften auf gleiche
Sid^teffeftegurüd^suführen, brautf)t man bieöorherer=
holtenen 3oh
^"^^ch bie Sichtftärf e gu biöibieren
4,5 ^f.

^ormoItt3ad)äferäe
2.

=

A

bie Sichtftärfe, für

=

felbft.

a) gefte

H

—

=

:

ßot)lcn[toff.

gerfe^ng

bie Seud^tfraft

A

traft it)ieberI)ergefteEtburc^äßärme5ufu[;r,

A. SDer glüljenbe ßbr^jer lülrb Don ber ^^lamme

man

^egie^t

auf gleiche 5loften, fo erhält man ben Seud^troert.
<pat man 3. 33. für graei 2.
unb B bie ^ntenfität
5u 1 unb 3 unb ben Eonfum G gu 12 unb 30 g pro
©tunbe gefunben, fo »erhält fid^ bie Seuc^tfraft L
B Vj2 : ^ko 1 : 1,2. 5^often nun 100 g
üott
20 ^f. unb 100 g üon B 15 ^f., fo betrogen
von
bieSeleuchtung§foftenpro©tunbe, of)ne9iü(f ficht auf

3?gl.

127,35

.

©trott. Über Seud^tmaterinlien (^olgmin«

ben 1880) ;^5if eher, ©hemifcheS^echnologieber^renn*
ftoffe (33raunfchn). 1880).

8eutf|ttter(^c«, f. 9Ke erleuchten,
geudjtturm (hiergu STafel »Seuchttürme«), ein an
gefährlichen Äüftenpunften für bie Schiffahrt errich-

tetes

©ebäube

welche?^ nad^tS

al§>

2;räger eine§

^^euerg

unb an trüben Tagen bem

(Sichte),

6chiffer

Leuchttürme.

SeudjttUVm

(<Spiegi ['

©ie Seud^ttürme bec ^üfte
ald SÖetpoeifei' bieut.
ficfj in if)rer 5!onftruftion juraeifen ftarf
von ben geiüö^iüicfjen ©eOäuben. Sie auf ein5e(nen
unterfc^'eibeu

flippen errichteten Seu($ttürme Bebürfen.um bem
3öenenfcf;tag gu roiberfte^en, einer ßefonbern Äonftruftion auö ©tein ober ®ifen.
2[nfang§ benu^te man gur 33ereud^tuug ^otj, fpä^
ter 5lol^ren, bann Xatg^ unb SOBac^Sferäen, je^t in ben
meiften ^äßen fette§ Dl ober Tlimxai'öi, löä^renb
auf einigen Seuc&ttürmen ba§ Srummonbfc^e ^alh
lid)t, auf anbern eleftrifc^eö £ic^t unb 9JJagnefium
angeroanbt nierben. ®ie Sampen ber Seuc^ttürme ^a^
ben 2lrganb:^renner unb 1—6 fonjentrifc^e ©od^te,
©urc^j
oon roelc^en ber äußere bi§ 72, felbft 112
meffer f)at S)ie Sampen finb U^r^ ober aj^oberateur^
lampen, unb ber Überfc^u^ oon bl, tuelc^en biefe bem
^Doc^t gufü^ren, ift ^ier notraenbig, raeil fonft Bei ber
großen §i^e fe|r halb ^erfopung eintreten raürbe.
ba§ oon ben Sampen nac^ allen (Seiten auSftra^-lenbe Sic^t 5u fonjentrieren, raenbet man entraeber
©picgel (fatopttifc^eg ober engUfc^e^ ©t)ftem) ober
Sinfen (bioptrifc^e^ ober fran3öfifd^e§ <Si)ftem) an.
^a§> <Spieget= ober fatoptrifc^e ©^ftem benu|t
parabolifd^e ^ol^Ifpiegel, in bereu Srennpunft ficf) bie
5'lammebefinbet,beren(Strahrenparal(el5ur(Spiegel-

mm

Um

ac^fe reflektiert toerben. ^nbem man alfo Bei mage;
rechter (Stellung ber le|tern einen horizontalen Sic|t=

cijlinber erhält, beffen S)urchmeffer

bemjenigen be§

©d^einmerferS gleich ift, fann man feinen üoKftäm
bigen Sichtfreiä für ben gangen ^orijont h^rfteUen.
©in ©chiff , welches ftdh auf bem 3)?cer graifchen ben
^ilchfen groeier Spiegel befinoet, rairb nur ein fchraadh
fchimmernbeS Sicht erölitfen, bei geringer Drt^oer*
änberung aber roieber in ben SSereich hellerer Strahlen

fommen.

S)iefer Söechfel bient bagu,

f efte

^euer

mit üerfchiebenen 3lpparaten üon anbern gu untere
fd^eiben.

^uv

^erftellung eine§ S)rehfeuer§ raerben

mehrere biefer 3lpparate auf ben Seiten eines breis
ecfigen ober oierecfigen eifernen ^^ahmen§ befeftigt
unb ba§ ©anje burch ein Uh^merf mit gleichmäßiger
©efchrainbigfeit gebreht, fo ba^ bie Spiegel auf jeber
(Seite be§ 9iahinenS nacheinanber gegen jeben ^unft
beS ^origontS gerid^tet finb. Sie oereinte äßirfung
ihrer Sid^tftrahlen bilbet nach 3JJaBga6e ber Um-brehungSgefchrainbigfeit einen 33li^oonlängerer ober
fürgerer Sauer. Sabei nimmt bie Sichtftärfe bei je;

bem

33li^ allmählich gu unb ab, unb graifchen je ^roei
33li|en liegt ftetS eine ^eriobe Dollfommener Sun;

SSei ben iSlinffcuern ober intermits
ticrenben f^euern nach (Steoenfon mirb ba§ Sicht
burch ßittcn Schirm geitraeife oerbecft, fo ba^ e§ ab*
TOechfelnb plö^lich üerbunfelt mirb unb bann ebenfo
plö^lich in üoltem ©lang raieber erfd^eint.
'^vanh
felheit.

reich

benu^t

man gu §afenlichtern

cetfd^en (Spiegelapparat
eher

ben33onbier=2)Znr;

mit einfocher Sampe, mel^

au§ einem freiSförmigen

3iefleftor befteht, ber

um

burdh bie Umbrehung einer Parabel
ihren 33renn-punft in horijontaler ®bene gebilbet mirb.
aJiit:
telpunft befinbet fiel; bie Santpe, melrfje alfo ruub
um fich herum eine fpiegelnbeg-läche hctt, bie atteihre
auf; unb abraärtS geworfenen Sichtftrahlen in hori;
Sontaler Slichtung weiter fenbet.

^m
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unb Sinfenfpftem).

Sarftellung fo großer Sinfen üiele Schwierigkeiten
bereitet unb bie fchweren @la§!örper fchlecht 5U be;
hanbeln finb. Sie Slnwenbbarfeit ber Sinfen für
Seuchttürme batiert baher erft feit ber ßntbedung
33rewfter§ unb^reSnelS, wel^e fanben, baß mancon
ber ©laSmaffe ber Sinfe unbefchabet ihrer baS Sicht
beugenben .straft fehr oiel hinwegfdhneiben fönne,
wenn nur bie Oberfläche unoerle|t bleibe. Sie fon;
ftruierten baher bie noch F^t gebräud^lichen oiel;
gonigen ober ringförmigen Sinfen, welche au§
einer kleinen aJiittellinfe beftehen, bie üon mehreren
Clingen ober 3onen umgeben ift. ^iach biefem ^rin;
gip kann man beliebig große Sinfen bauen, ohne gu
einer übermäßigen Stärke im @la§ gezwungen gu fein,
unb außerbem ben Umfang ber Sinfe oieredEig machen,
bamit kein Sidjt verloren geht. 9^ad^ biefem ^-reS;
nelfchen(St)ftem finb bie beiben fchönften Seucht=

türme ber @rbe, nämlich ber 63 m hohe oon ßor*
bouan an ber äliünbung ber ©ironbe unb ber oon
9^ew (Skerrt)üore an ber Sßeftküfte SchottlanbS,
a,^bant. ^ig. 4 (f. ^afel »Seud^ttürme«) geigt biefen
Slpparat. Std^t äonenlinfen
hil'ozn einen 3^ah=
men von 2
Surchmeffer, in beffen 3)iittelpunft

LL

m

(alfo
fo

im ^Brennpunkt

aller Sinfen) bie

baß oon berfelben nach

Sampe F

fteht,

acht (Seiten hin intenfioe

SichtftrahtenE horigontalauSgefenbet werben. Surd^
bie 3Jiafchinerien im guß beg ^Tßpaxat§> wirb berfelbe
in acht2Kinuten einmal herumgcbreht, fo baß injeber

aWinute ein heller Sichtftrahl, allmählich an ^nten;
gunehmenb unb bann wieber »erfd^winbenb, bem
2luge fidhtbar wirb. Über ber Sampe ift ein kleiner
Sinfenapparat mit acht Sinfen L'L' oon 19 V2 ^olt
S3rennweite angebrad^t. Siefe neigen fich unter einem
Söinkel oon 50*^ gegen bie ^^Iciwme unb werben oon
ebenen SpiegelnMM überragt, bie fo aufgeteilt finb,
baß fie bie oon L'L' empfangenen Sid^tftrahlen in
horizontaler S^iichtung R'R* reflektieren. Ser 2lppa;
rat funktioniert fo, bäß man in gehöriger Entfernung
ein fefteS Sicht fieht, weichet oon bem untern S^eit
herrührt, währenb ber obere 3^eit be§ 2lpparat§ in
jeber SJfinute einen fehwachen 33li^ erzeugt.
33alb
nadh lel^term erblickt man wieber einen hellem Strahl
(welcher 30 Seemeilen weit fichtbar ift), fo baß in
jeber 3)iinute ein fchwächerer unb ein ftarker ^li§
aufeinanber folgen. Ser ^riSmenkrang ZZ am un;
terften 2:eil be§ SlpparatS fängt bie nach unten ge;
worfenen Strahlen ber Sampe auf unb entfenbet fie
ebenfalls in hori3ontaler9iichtungR"E". ©in f efteS
^euer oon großer SSollkommenheit, welches ben gan;
gen §origon*t burchauS gleichmäßig erleuchtet, geigt
^'ig. 3. T ift bie Sampe,
ift ein linfenförmiger
(Gürtel nad;^'reSnelfdhem^ringip, weldher -,/5 ber oon
ber Sampe auSgehenben Strahlen uoUftänbig be;
werben oon bem obevn unb
herrfcht. Sie übrigen
untern §ilfSapparat aufgefangen. Ser obere Slppa;
rat
befteht auS 13 priomatifchen ^oncn unb

fität

DEF

ABC

ift

fo eingerichtet, baß bie Sichtftrahlen, nadjbcm fie
ber innern ^-läd^e eineS :){ingcS eingetreten unb

an
gebogen finb, oon ber obern runben g-läci^c reflefticrt
werben unb, nad;bem fie auS ber äußern -^-lädje auS;
getreten unb nod;malS gebogen finb, ben Slp^Hiral
\n üoKkommen horigoutaler Züchtung uerlaffen. Sie

33eim bioptrifchen ober Sinfenft)ftcm roirbbaS untern fed)S priSmatifchcn ^onen A'B'C finb nadj
oon ber Sampe auSgel^enbe Sicht burdf; Sinfen ge; bemfelben 'JSringip cingcrtd;tet. Ser ganje :}lpparat
brechen. Se^tere finb mbeS fo, wie fie gu gewöhn; hat 1,5 m im Surdjmeffcr unb ift auS act)t Stüdfen
liehen Slpparaten benu^jt werben, für ben ijier yor= gufammengcfe^t, wcldje burd; einen !i)liO)fiugrabmen
liegenben
wenig braurf^bar; benn ba fie bei mitcinanbcr oerbunbcn ünb. Sie Stangen biefeS
nur einigermaßen großer Brennweite einebebeutenbe 3{al)menS
laufen in id;väger ^id)tung oon oben
Stärfe be§ ©lafeS befi^en müßten, fo würbe fchr oiel nad) unten, bamit fie keinem "V'unfte beo .söorigontS
Sicht abforbiert werben, währenb anberfeitö auch
2\d)t entgiehen. 33et biefem 3lpparat ift mithin jeber

^md
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Seudjtturm

(Unter[c§eibung ber Seitd^tfeuer; Seuc^tirfjtffe; ©ejc^id^ttic^eg).

»ermieben 6i§ auf beu Xtii, tüeldEien
erfiält einen ©tra^Ien^
büfcf)e[ von 2,25 m 2)nrciömeffec an jebem fünfte be§
§oi"i3ont§. ©te^t ber 2. an ber Mfte, fo wirb ber
Sinfenapparat nad^ ber Sanbfette f)in burd) einen
fugeiförmigen ^Ketallfpiegel er[e^t, mefc^er ba§ fonft
»erlorne Sic^t burd^ ben 90tittelpunft ber ^-lamme
refleftiert unb fo bie (Stärfe be§ auf§ SDieer gemorfenen Sic^t§ »ermel^rt. ©tatt be§ priSmatifd^en ^ilf§-apparat§ menbet man tiSraeilen einen au§ para6o=
lifd^en (Spiegelringen gufammengefe^ten ^Tpparat an,
6ei bem bie Sampe ber gemeinfc|aftnc^e S3rennpunft
aller berjenigen Parabeln ift, üon benen bie ^rüm=
mung ber ©piegel einen ^eil bilbet.
'X) 'a ber 2. nic^t nur im allgemeinen irgenb eine
©efaljr anzeigen, fonbern ben ©d^iffer auc^ genau
barüber unterrichten foll, an melt^er ©teile er fic^
befinbet, fo müffen namentlich bie 2eucl;ttürme hzuac^barter Drte fc^nell unb fi^er üoneinanber gu

thunlich ober gu foftfpielig ift. Sßie bie Sauart beg
£euchtfd;iffg, fo ift auch bie gorm unb ©tärfe fei;
ner Slnfer auf ftarfen SBiberftanb gegen SBinb unb

«nterfc^eiben fein. S)ie ©igentümlic^feiten ber ein;
seinen Seuc^ttürme befte^en nun in ber Slnraenbung
irgenb eine§ ber ermähnten ©t)fteme, unb e§ ift
flar, ba^ fi^ burd^ geringe 3Jlobififationen beben;
tenbe SSerfd^ieben^eiten l)eroor&rirtgen laffen. S)ie
(Snglänber fud^en iljre Seud^ttürme burd; farbige
Sinfen ober (Sijlinber fenntlic^ gu mad^en; man fann
inbe§ nur rotel @la§ anmenbcn, unb man fd^eint
aud^ l^ieroon mieber abjuge^en, meil ba§ gefärbte
©lag gu üiel Sid^t abforbiert unb in einiger ©ntfer;
lumg unfic^tbar mirb. 3^ur an lüften, roelclje reicf;-lic^ mit Seuc^ttürmen auggeftattet finb, ift eg faum

baß

SSertuft

an

2id)t

ba§©la§ viv\^iudt, unb man

mit meinem Sic^t alUin md)t
ftinreic^enb fc^arfe, d^arafteriftifc^e äRerfmale ljer=

gu entbeliren,

roeil fic^

^n
man

ber faiferlic^ beutfdjen 9}?arine
folgenbe ac^t 2lrten üon 2eud;t=
feuer: fefteS ^euer geigt ein einfarbige^ Sic^t üon
gleichmäßiger ©tärfe; fefte§ ^^euer mit Silin;
fen, fefteg ^euer, meld^eg in gleid^mäfeigen ^eit-obfd^nitten von rcenigfteng 5 ©efunben ^iDauer ltd;t.'
ftär!ere ^linfe geigt, meiere auc^ eine oon bem
feften ^euer üerfc^iebene fyarbe (ober ^-arben) l)aben
fönnen; S3linffeuer, meiße ober farbige ^^euer,
meiere burc^ gteic^lange "i^unhlpau^zn g'efc^iebene
Sölinfe üon allmä^lid) "gu=
abnetimenber Sic^t;
ftärfe geigen; gunt elf euer, a3linf feuer, beffen
^lin!e ron furger S)auer in fel^r furgen Raufen ober
ol^ne jebe ^erbunfelung aufeinanber folgen; ©rup;
pen;Slinff euer geigen groei ober mefirere burd^
fxirge Raufen gefc^iebene, allmählich gu; unb abneh-menbe S3linfe, benen eine längere ©unfelpaufe folgt;
Sli^feuer(Slinffeuer) geigen entraeber burchgleic^;
mäßig furge Raufen gefd^iebene, plö^lid; auftoud)enbe
93li^e von gleichmäßiger ©tärfe ober mehrere fdjnell
aufeinanber folgenbe Sichtbli^e, benen eine längere
2)unf elpauf e f olgt ; u n t e r b r o ch e n e §
e u e r, f efteg
?^euer, roeld^eg 'in gleichen längern ^^it'abfdjnitten
burd^ eine ober mehrere furge 55erbunitelungen unter*
brod^en roirb; SBed^felfeuer, fefteg g^euer oon an«
nähernb gleid^er ©tärfe, n)eld;e§ abmed^felnb rer;
fd)iebene färben geigt. ®ie gur Erläuterung ber ©ha;
rafteriftif ber^euer angegebenen .^^eiträumeumfaffen
ftetg bie gange ^eriobe Dom Seginn b :r einen Sid^t;
erfcheinung big gum Seginn ber näd;ften, einfchließ«
lid^ ber groifd^en beiben liegenben ä^erbunfelungen.
©eegeichen am ^age, Seuchter in ber S^ad^t finb
ftellen

laffen.

unterfc^eibet

micbieSeud^ttürmeaud^ bieSeuchtfchiff e (fjeuer;
^Sie £eud|tfchiffe
fchiffe) für ben ©d^iffgoerfehr.
finb ftarf gebaute ^ahrgeuge oon plumpen formen,
welche auf flachen ©teilen im ^-ahrmaff er bort »er;
anfert rcerben, wo bie Slnlaae von :öeud)ttiirmen un;

2öellenfchlac\ berechnet; bie Slnfer finb pilgartig ge;

mit 1—3 «ßfahlmaften auggeftattet, melche
gur Unterfcheibung am 3:age Sälle, ^Dreietfe 2c. aug
^orbgefledjt, nnd^tg unb bei trübem SBetter jebod^
Saternen tragen, führen auch
©chiffe befon;
bere 9kmen, bie auf beiben Sreitfeiten in möglichft
großen rceißen Suchftaben auf rotem, grünem ober
ftaltet.

fchitjargem

3lnftrid)

fid^tbar finb.

®ie

Sichter be;

nachbarter Seuchtfd;iffe treten, mie bie ber Seucht;
türme, abfidjtlich »erfchieben in bie Erfcheinung.
2lußer ben ©ignalförpern unb Sid^tern führen bie
Seuchtfchiffe noch Siettunggboote unb fräftige 3f?ebel;
bem ©tranb auf elef;
fignale, auch
i"«" fiß
trifd^em 2Beg üerbunben, um §ilfgteiftung üon bort
aug herbeirufen gu fönnen. ^^ie fchroäd^fte ©eite ber
ift in norbijd^enöemäffern berUmftanb,
©iggang, alfo gerabe gu ber S'^it, wo fie
am notraenbigften unb nü^lid^ften finb, ihre ©tation
oerlaffen müffen, um gegen bie ©efahr beg Unter;
gangg famt ihrem 3ßäd[)ter geborgen gu werben. 1)k
ben auf ber ©tation liegenben Seud^tf^iffen brohenbe
Öauptgefnhr ift ber^ufammenftoß mit anbern ©d^if;
fen; im 3- 1882 ereigneten fid^ 20 fold^er ^älle, welche
teilroeife fehr ftarfe Sefchäbigung ber ^-euerfd^iffe

Seud^tfd^iffe
fie

bei

»erurfachten.

^ie

ältefteSeuchtfchiffftation

ift

am Eingang in X^)am^^ unb
©anb. ^ag auf tiefftem Sßaffer

bie 3'Jore, feit 1732
bei 5liore

SJlebmat)

(42 ^-aben) liegenbe
^euerfd^iff anfert gmifd^en Sanbgenb unb ben ©eil;
lieg (befannter bur^ bie ^ataftrophe beg 2)ampferg
©d^iller),

nahe ben »Sevenstones« (©iebenfteine),bag
(43V2 engl, ajteilen t)on©purn

am meiften oom Sanb

^oint in 3)orffhire) abtiegenbe ^euerfd^iff liegt in
ber 9Jorbfee bei ^l)on)fing ©hoal.
bexitfche Oft;
feefüfte befaß 1879 oon9)?emelbig©d^leimünbe unter
ihren 80 Seuchtfeuern nur 5 ^euerfchiffe, welche auf

Bommern

entfallen.

5)ie beutfd;e ^^lorbfeefüfte weift

(1879) oon Süfum big ^ieffelanb 15 ^euerf chiffe auf
(Elbe 7, Sßefer 2, .^abe 3, Sorfumriff 1, ©chlegwig;
^olftein 2). 2)ie übrigen ©taaten beg 3^orbfeeftran;
beg finb burd; ^-euerfd^iffe wie folgt beleuchtet: ^k-

öerIanbe3,Selgien3,Sütlanb 1, Englanb30,©d;ott;
lanb 1, ^^ranf reich wie 3'lorwegen 0. Unter ben 666
©eelid^tern, welche ben ©tranb beg S)eutfd^en SJieerg
beleuchten, waren bemnach 52 Seuchtfchiffe, währenb
fid^ bie. übrigen Sidjter auf Leuchttürme, ^ir^türme,
©ebäube, ©erüfte unb Saternenpfähle »erteilen.
2)er von 324Sidjtträgern (121 englifchen, 203 fron;
göfifchen) beleuchtete ©tranb beg »^analg«, bie lebhaf;
tefte ©eeftraße ber Erbe, befi^t an ber frangöfif^en
^üfte4, an ber englifchen9, inggefamt 13 ^euerf chiffe.
2)ie 2;hemfe, in ihrem Unterlauf Sonbon big 2Kün;
bung bag üerfebrgreichfte %af)Tcrva^\tv , bem nur ber
Unterlauf beg ^ubfon an bie ©eite gu ftellen ift, be;
fi|t unmittelbar üor ber S;hemfe 4 Seuchtf chiffe auf
big Sonbon 11,
ben ©oobwin ©anbg, in ber
alfo 15 ^euerfd^iffe, außerbem aber 7 Seuchttürme
unb 17 anbre Sid^ter, gufammen alfo 39 Sichtträger
auf einem Sßafferweg von 40 km.
Leuchtfeuer werben fchon üon §omer erwähnt.
3u ben fieben SBunberwerfen ber Gilten 2öelt gehörte
ber auf Sefehl beg ^tolemäog I. Sagt errichtete ^ha=
rog auf ber gleid^namigen^nfel beiSllejanbria (f.b.).
Siefer S. würbe 283 v. ^v. oollenbet, foll ca. 160 m
ho^ gewefen fein unb hot fich big etwa 1317 n. Eh^erhalten. Ein ^eitgenoffe biefeg Seuchtturmg war
ber ^Mo\i von dit)oM (f. b.). 2)er berühmte S. oou
.

=

Gorbouau iiuivbc uiüev 5lüuig .t)eiurid) II. erbaut.
Ser Zwvm von ©bbijftone, 1696 erridjtet, beftanb
juerft nu§ .'golj imb rcai' mit ©ifenftangen ßefeftigt;
ein furcf;t6nrer Dxtan oerfrfjlang 1703 ba§ ©ebäiibe
1708
mit feineu Sßärtern, iinb ein neuer, 1706
erridjtetcr S^urnt mürbe 1755 ein dlanh ber ^fnm^
men. Ser je^ige maffiüe 2:urm ift von 3oJ)n ©mea-ton erbaut unb ^at mit feiner in fanfter Krümmung uac^ innen uerjüngt julaufenben ^orm öielfac^
al§ SJioberi für anbre Seucl)ttürme gebient. Ser

—

neuefte beutfcf;eS.unbg(eic^3eitig bererfte, melcTjeröei

in§ 9Jieer üorgefcöoöener Sage nidjt auf ^-elfen^
riffen, fonbernbireft auf bem2}?eere§6oben aufgebaut
ift, ift ber äiotljerfanb^S., melc^er ungefähr in ber
roeit

5mifc^en ^remer^atjen unb ^elgolanb errichtet
S:afer, ^ig. 1 u. 2). ®er 2. ru^t auf einem eifer--
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^eiicfart.

^^onoHt^en. Gv gebt (iTaiferfintjO buvd} ^erfe^ung
in rcaffer^altigeg ©ilifat (SCnalcim) über. SBei Dber^
n)iefentf)al im" ©rjgebirge finben fic^ fe§r gro^e unb
äuBerft fc^nrfe, aber ^erfe^te i^riftalfe, rcefdie nun*
mefir au§ ©anibin unb ^^aliglinimer befreien,
ben ^Drufen ber oefuöifdjen 2tu§it)urf§blöcfe finb Seus
citfriftalle burd; ©ublimation entftanben.
ßcucitociier, früfier megen 9J(i^r)erftänbniffe? ber
Seucitform für ^fofitetraeber gebrauchter 3lu§brudE.
©. Sfofitetraeber unb Iriftall.
f. 33af alte unb ^^onolitf}.
Leiick, , bei noturmiff enf d] af 1 1. Sfiamen 2(bf ürjung
für ^r. ©iegmunb Seuc!art (geb. 1794 ju Selms

ßeucitoiJ^Ö^*/ (5)eftein,

ftäbt, ftarb al§ ^rofeffor ber Zoologie in ^-reiburg

9Jlitte

1843; »§elminthen«,1827; »3cologifc^e33rucbftücfe*,

ift (f.

1820-42, 3

breite unb 14 m
§ö^e, 11
nen Saiffon von 30
unter 5Ktebrigraaffer uerfenft
Sänge, melcT^eS 22
unb mit Seton unb 9)?auermer! aufgefüllt ift; er ift
10
in ben ©anbboben eingetaffen unb über bem*

m
m

m

m

felben noc^ burcf) eine ^-afc^inenpacfung unb ©tein-fc^üttung gefiebert. Ser barüber befinblic^e eigent^
über 9^iebrig=
lic^e ^urni t)at eine §öf}e von 34 V2

m

maffer unb ift in üier ©tagen geteilt, über meWjen
fic^ bie fuppelförmige Saterne mit bem Seuc^tappa=
rat ergebt, ^n berfefben befinbet fic§ ba§ ^aupt=
feuer, meld^e^ nac^ «See mie nac^ ber Sanbfeite nur
über einen deinen 6eftor feuc^tenb ben (Schiffen ben
''Meg, 5um 2^urm unb von ^ier in bie SBefer gcigt;
neben jebem «Seftor biefeS feften ^euer§ liegt ein
33H^feuer. Um bie 9M^e beö Seuc^tturm^ ober ben
^^unft ber 3^ic^tung§änberung ben ©c^iffen Jenntlic^
311 machen, ift unter ben feften 6eftoren in ben 2lu§=
gucferfern noc^ je ein geuer von nur 2^2 «Seemeilen
Si(^tn)eite placiert unb fc^Iie^Iic^ im Xreppenerfer
nod^ ein fefteffyeuer 3ur33eteuä;tung be§3fiaum§3mii
f d^en^elgolanb unb ber (Slbemünbung. $ßg[. © t e u e n
f on, ®ie Illumination ber Seuc^ttürme(beutfd) von

3fJe^t§,Öannoo.l877); »SSer^eici^nigberSeucl^tfeuer u.
^iebelfignalftationen allera){eere« (amtlic^,33erL1886).
JJeutlitjiv^ctt (Fulgorina), ^^amilie au§ ber Drb=
nung ber öalbflügler, f. ©ifaben; Seuc^tjirpe aud)
V. rc. Saternenträger.
f.

Öeuctu(2lpof epebin,

CßHjgNOa

finbet

Stmibofapronfäure)

fid; fel)r t)erbreitet

im

tierifd^en

Dr-

ganiömuf, am reid;Ud)ften in ber S3aud;fpeid)elbrüfe,
tritt auc^ im ^flangenreid) auf unb entftel)t bei ber
^'äulniö oon Seim unb eiraei^artigen ©toffen (ba^er
im alten j^äfe), bei 33e[janblung biefer ©toffe unb be§
.*Oorngemebeö mit ©c^mefelfäure ober fauftifc^en %U
falien 2C. (5§ bilbet färb- unb geruc^tofe, glänjenbe
itriftalle, bie fid; fettig anfüllen, „löft fid) Ieid)t in
äBaffer, roenig in 2ll!ol)ol, nic^t in äitf^er, fc^miljt bei
170", fublimiert bei oorfi(^tigem (Sr^i^en unb serfäUt
bei 33ef)nnblung mit fcf^melsenbem Ä'ali^t)brat in21m=

moniaf, i^o^Ie'nfäure unb ^albrianfäure.
ßcuci^J^JuS, ^l)iIofopJ),

Leuciscus,

f.

Seutippog.

3tol)rfarpfen.

ßcucit (2lmpf)igen), 3J?ineral au§ ber Drbnung
ber ©ilifate (^Rep^elingruppe), !riftaßifiert tetragor
nal, finbet fic^ einseln ein? unb aufgemadjfen, meift
in friftottinifd^en Kijrnern unb !i3rnigen 2lggregaten,
ift grau, gelblicl^; unb rötticl^raei^, fett; biä glaögläu;
jenb, ^atbburd;fi(^tig6igfantenburd)fdjeinenb, S^iivt^

5,5—6, fpej. ©ero. 2,45— 2,5o. ®r beftefjt auö einem a?
liumaluminiumfilifat nac^ ber g^ormcl ICAlaSitOi^,

unb fommt in oielen Sauen
in großen ÄriftaUen al^S mifrojfopifd; ror
2:erra bi Saüoro, Kaiferftuljl, Stnbernadj),

cntl)ält oft aud; 3'?atron
ioioof)!
('•l^cfuü,

cbenfo mifroffopifd; in fielen 5l3afalten

§efte)

unb für

3{ubolf

Seu dort

(f.

b.),

be§ vorigen.
öcutfart, 9iubolf, ^oolog, geb. 7, D!t. 1823 3U
§elmftäbt, ftubierte feit 1842 in Böttingen 9J?eb{3in
unb ^f^aturraiffenfci^aft unb roarb noc^ mäfirenb feiner
©tubienseit oon 3xubolf Sßagner mit ber ^ortfe^ung
oon beffenS3orträgen über alfgemeine Sfiaturgefc^ic^te
unb mit ber 3>olfenDung feine§ Se^rbuc^ä ber 300tomie betraut. 1847 habilitierte er fich
^rioat^
©öttingen,
bo3ent für Zoologie unb ^hPfiof'^Ö^^
marb 3ugleid; 2lffiftent be§ pht)fio(ogifchen ^nftitul§
bafelbft, ging aber 1850 al§ au^erorbentlidjer "^l^ro:
feffor ber .Boologie nach ©ie^en, erhielt hier 1855
bie orbentliche $rofeffur unb marb 1869 ^rofeffor
ber Zoologie unb ^ootomie in Seipgig. Seucfart§
lüiffenfcfjaftliche 3lrbeiten bejiehen fich befonberö auf
bießrforfchung be§ Sebent, be§33aue§ unb2Berben?v
auf bie anatomifch=phi)fioloflifche 3(nal^fe ber 2:iere
unb cor allen ber niebern S;iere. ßr roieg mit %v^x)
ba§ Sorhanbenfein gmeier mefentlich t»erfchiebener
Drganifationgftufen innerhalb ber 3ooph9ten nach
3^effen

unb trennte biefelben in bie beiben &vüi(>p^n ber (Sö=
lenteraten unb (Schinobermen; auf ©runb feiner Str^
beiten über bie Drganifationgoerhältniffe ber ©ipho;
er im Slnfdjluö an bag 3uerft oon
2)Jilne=®bn)arbg auggefprochene ^rinsip ber 2(rbeitg;
teilung 3U ber Sehre com ^oh;morphigmu§, unb

nophoren gelangte

burch feine Unterfuchungen über bie 3)Hfropx;le ber
^nfefteneier (1855) unb bie ^arthenogenefiö ber ^n;
feften (1858), bie ^ortpflansung ber 3iinberläu[e
(1862) unb ber oiöiparen ^-liegenlaroen (1865) trug
er rcefentlich 3ur ^teform ber Sehre oon ber ^eugiti^ö
bei.
^Die Sebenggefchic^te ber ©ingemeibemüimev
(befonberg ber S:richinen unb Slafenmürmer) flärte
er burch 3ahtveid)e, 3um S^eil fehr müheoolle ßjperii

mente auf. @r

fd;rieb: »^Beiträge 3ur5^enntni§ uiir=
bellofer ^^iere; (mit ^-ret), 33raunfd)w. 1847); ;>Über

bie9jiorphologie unb ä>ermnnbtfdjgftÄüerhältniffe ber
mirbellofen liiere« (baf. 1848); »Über ben ^^.'ohjmor-phiSmug ber :3"biüibuen ober bie CS-rfcl)cinungen ber
(©iejj. 1851); »300=
2lrbeitgteilung in ber 9tatur
logifd)e Unterfuchungen'< (baf. 1853—54, 3 $t1te);
<

»SSergleichenbe 2lnatomie unb ^]vht)fiologio^ (mit
33ergmann, ©tuttg. 1852); »Sie J-ortpflnnumg unb
©ntiüid'etung ber ^supiparcn« (.stalle 1857); ^^nv
Kenntniö beö (i^Jenerationgmcchi'cl'o unb ber i'artbc;
nogcnefig bei ben S"f*^ftcn« (3"^"i^"^f- 1858); Unter;
fudjungen über Tricliina spiralis« (Seip3. 1860, 2.
2lufl. 1866); »Sie 23lafcnbanbiüürmer unb ifirc Irnt-luicfelung

<

(©ief}. 1856);

^

Sie

'^-Hirafitcn

bcv

'Ilien--

fchen unb bie oon ibucn herrührcnbcn .'»h-anflicitcn(^cip3. 1863-76, 2 ^i^bc.; 2. 2lufl. 1879 ff.), ^-ür ba^5

.'öanbbuch ber Dphtbalmologie von Qh\\]c unb ©ü;
mifd) lieferte er eine cingcbcnbc SarftcIIung ber ocr;

unb mand;en gleichenben Slnatomie bcg

2lugcö. ©cit 1857 fd;reibt

Leucojiim
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Scilla^.

gröBerung ber genannten Organe unb in einer Sßer*
i^rer (normalen) jeKigen ©lemente, roelc^e
auc^ gab er »Sie 2lnatomie ber 33iene« (Raffet 1885, in bie ^lutmaffe übergefüJjrt merben unb l^ier alg
äöanbtafel) unb (mit 9?itfc^e) »^oologifc^e SBanb-- mei^e 33lutförperd^en erfcf^einen. ^lormalerraeife bil*
tafeln jum ©ebrauc^ an Unioerfitäten unb «Schulen« ben fic^ Ie|tere gu roten ^lutförperd^en um; bei ber
2. tritt aber eine folc^e Umroanblung nur in fe^r be=
87 , «ief 1
(Gaffel 1877
19) ^eraug.
Leucöjum jC. (^notenb(nme), (Sattung au§> ber fc^ränftem ©rab ein. Sie Urfac^en ber 2. finb un*
^amilie ber Stmargffibeen, an§bauernbe, niebrige befannt. Sie 2. ift im ganjen eine feltene ^ranf^eit;
3n)ie6elgeir)äci^fe, metft in (Suropo, mit nad'ten©(^äf- fie betrifft bag männli^e ©efc^lec^t häufiger alg bag
ten, meiere einzelne ober mel^rere au§ einer ©c^eibe meiblic^e unb fommt meift nur im mittlem Sebeng*
l^erüorfommenbe mei^e 33Uiten trägen. S)ie ^apfel alter oor. Sie erften Sdd)in ber 2. finb geraö^nlic^
L. vernüm L. (gro^e§ 2lnfd^n)ellung beg Seibeg unb ein @efül)l oon Sru^
ift fleifc^ig, fiirnförmig.
©c^neeglödfd^en, ©^neeTilie, SJiärsgrötfd^en, unb ^ollfein in beröegenb ber linfen untern Siippen,
©ommert^ür c^en), in TtxthU itnbSübeuropa, in meldte ©ymptome von ber Vergrößerung ber 3Jlil5
feuchten £an6n)älbern, blü^t oft fc^on im ^^-eöruar, abhängen. Sie 9Jlil§f(^n)ellung entraicfelt fic^ ent*
fiat eine tängHc^runbe ^rvkUl, 3—5 gteic^breite, meber fd^merglog unb unbemerft ober in einjelnen
ftumpfe 33Iätter unb eine überljängenbe, loei^e, grün Slbfä^en, raä^renb meld^er bie 9?Zil3gegenb fd^mer^*
gefpi^te 33[ume an ber ©pi^e be§ ein*, feiten jroeis l^aft ift unb bie Eranfen ^^^iebererfd^einungen bar*
blütigen ©c^afte§. 3Birb al§> gierpflanäe fultioiert, bieten, ^n ähnlicher Sßeife pflegen bei ber tymp^a*
aud^ getrieben. L.aestivumi., größer ai§> bieuorige, tifc^en '^ovm bie ainjc^meßun^en ber 2x)mpi)'i>xu]zn
hlüi)tvom 3}?ai big ^uÜ unb ift eine gute Rabatten* am §alg, in ber Slc^felfiöhte, in ber ©c^enfelbeuge,
er »SSeric^te üBer bie iüiffenfc^aftncf;en Seiftungen in
ber 9tatiirge[d)ic^te ber nieb ern2;iere« (Serf. 1859 ff.),

-

.

me^rung

—

pffanje.

meldte

fi(^

allmä^lii^ ober fto^roeife entraicfeln, bei

ÖeuÖc§ (altbeutfcf), »Seute«), f. ü. ra. §örige; bei ber myelogenen ^orm ©rfd^einungen fd)mer§§after
ben ^raufen bie großem Se^nSträger ber Könige.
^noc^enmärfentjünbung guerftauf bag übet aufmerf*
ßcuga (feit, lieska), f. Seuca.
fam gu machen, ^e ärmer bag Slut an roten, jereic^er
Scut (franj. Soec^e la SiHe), ^tecfen im eg an meinen ^örperd^en mirb, um fo mel^r befommt

Danton äßallig, 2 km oon ber Station S.,
an ber ®ifenbaJ)n S3ouoeret-33rieg (©implonbalin),
795 m ü. 3Jl., mit (issa) 1411 ®init). Son Ijier fü^rt
eine neue «Strafe in brei ©tunben burc^ ben milb*
romantifc^en Mafc^Iunb nac^ 33 ab--:^. (So^c^e
Ie§ ^ain§), bem am 2ßeg über bie ©emmi in finfte;
rem 33ergfeffel 1415 m ü. Tl. gelegenen 33abeort (mit
650 ©init).). 30Ze^r al§ 20 ^ei^e93iinera(quel(en treten
i^ier 3U S^age. ®ie ^ei^efte unb ftärffte ift bie So^
fc^meij.

auch ber ^ranfeeinbleid^eg

unb

fac^eftifd^egSlnfelien.

©chroeratmigfeit unb be*
fc^leunigteg Sltmen. Siefe @rfdöeinungen rühren
toafirfcheinlich ebenfallg oon ber SSerminberung ber
welche ben ©agaugtaufch
roten ^lutförperc^en
in ben Sungen »ermitteln. 9Jland^maI befommen bie
5^ranfen rcieberholte SSlutungen aug ber 3^lafe, bem
Sarmf anal ober in bie (SJeraebe beg ^örperg. Sann
fterben fie jiemlich fc^nell unter ben ^eid^en ber (Sr=
renjquelle (51" ß.), meldte bie meiften 93äber oer; fchöpfung. S;reten aber bergleic^en Blutungen nid^t
forgt unb üor bem @ebrau(| oorerft bie gon^e ^a(i)t ein, fo nimmt bie ^ranffjeit einen fe^r langroierigen
gum 2lbf üE)len fte^en gelaffen mirb; bann bag @oIb-- S3erlauf unb jiehtfichfelbftjahrelang f)in. ^äufigtre*
brünntein, bie ©to^güUe (37" ©.), bie §eils ten bannSuftrö|renfatarrhe mit Ruften unb fchleimi*
gülte (39" d.) u. a. Sag Sßaffer ift f(ar, oon einem gem 2lugiourf i)m^n, beggleid^en Sarmfatarr§e mit
bitter ^faljigen ©efdjma^ unb geruc^tog. £)auptbe; bartttädigen ßrfcheinungen. ©egen ®nbe begSebeng
ftanbteile ber Cluellen finb: foi)lenfaure 2}?agnefia, ftellt fich häufig auch^ßafferfucht ein. Ser^^ob erfolgt
(Sifenojob, ^od^falg, 33itterfals 2C. 33efonberg mirf^ burch allmähliche ©rfchöpfung. Sag 33tut üon fol=
fam finb fie gegen tonf^eiten beg DJiageng unb ber ct)en, meli^e an 2. ftarben, fieht in hochgrabigen ^^öl*
^erbauunggmege, gegen gaftrifc^e unb cfironifc^e len mei^lich ober hell graurot, guroeilen üöllig eiter-.t>autfran!|eiten. Sag ^(ima ift rau^ unb üeränber* ähnlich aug. Sie 2)^il5 ift
lOmal unb noch größer
kg unb bar=
lic^.
Ser Drt rourbe rcieberf)olt (1518, 1719 unb alg im normalen 3wftanb, roiegt
1758) burd^ Saminen gerftört. 2>gL 33runner, Sag über. Sie Symphbrüfen bitben bei ber lympha=
Seuferbab (5. SlufL, ^^afel 1887); Söolf, Sötfc^en tifd^en 2. oft foloffale ©efchmülfte. 33on ben im Inunb «euferbab (^üric^ 1886); ü. Sierra, Ser Kurort nern beg ^örperg gelegenen Srüfen finbet man be*
Seuferbab (3Bien 1886).
fonberg bie ©efrög-- unb Senbenbrüfen, üon ben
ßeufobif^er %tU, f. Seuf a§.
äußerlich gelegenen bie S^ladens, 2ld)fels unb Seiften«
öeufäittic (griec^., Seuc^ämie, Seufoct)t^ämte, brüfen gefchraollen. S3ei ber myelogenen S. finbet
SBeipiütigfeit), eigentümliche ^ran!f)eitgform, man bag ajJarf ber affigierten Knochen »on hintbeer*
roeld^e erft 1845 üon SSirdtjon) entbectt morben ift unb roter, feltener grünlichgelber ^arbe unb üon ber^^on*
Sie S. gilt
in ber ^auptfad^e barin befte^t, bajj bie Qai)l ber fiftenj eineg sähen, f^teimigen ©iterg.
farblofen Slutförperc^en beträc^tHtJ »erme^rt ift. für unheilbar.
aJlan raenbet ®ifen unb (ll)inin an,
Sie abfolute Slnja^f ber roten 33Iutförperchen ift bas hat aber raefentlid^eßrfolge auf bieSauer nichtbaoon
bei ftetg üerminbert unb imav ungefä!)r entfprec^enb gefehen.
Sie mehrmalg üerfuchte ©ntfernung ber
'^^^ meinen ^Uitförperc^en.
ber
(Snt^ält
hat ftetg ben fofortigen Xo'o jur ^olge gehabt.
bag normale S3(ut auf 350 rote 1 farbtofeg, fo oer^ 3Jlan oerfucht neuerbingg burch ©infpri^ung reijen*
©chrumpfung gu brim
änbert fic^ bieg S5er^ältnig in 50 : 1 big 10; 1, ja 3:1 ber ©ubftangen bie ajiilj
bei ber 2. Sie £. fann fomofit üon einem Seiben ber gen.
SSirchom, ©efammelte 2lbhanblungen
Mil^, alg von einem fotc^en ber %mpf)brüfen, a(g (2. 2lufl., 33erl. 1862); 3Diogler, Sie Pathologie
aud) beg Knoc^enmarfg fierrü^ren, unb man unter* unb 2;herapie ber S. (baf. 1872).
ic^eibet beg^alb bie tienale, bie l^jmpl^atif
8cufa§ (ie|t Seofag, aud^ ©anta 3JJaura),
imb bie myelogenes. Sie ^eränberungen, meli^e bie nbrblichfte ber mittlem ^onifchen Unfein, nörb*
im ber Uenaten §orm bie Tlil^, bei ber [gmpl^atifc^en lid; üon ^ephalonia, üom f^eftlanb nur burch eine
bie Stimp^brüfen, bei ber myelogenen bag ^noc^en* fchmale unb fo feichte 9Keerenge getrennt, ba^ ihre
marf erleiben, beftel;en üoräuggn?eif^ in einer äJer« S^ßrfanbung behufg ber ©chiffbarfeit ftetg Don neuem

Saju

gefeilt fic^ faft ftetg
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m
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Seulätfliopie
ourc^ 2)ienfcf;enl^anb (bucc^ bie ^orintl^er, 3fiömer,
^.^enejianer unb (Snglänber) Befeiticjt njerben mu^te.
2. ift itngefäf)r 36 km lang, hi§> ^u lo kiii breit, f)ai
einen ^'Iärf)enin[)ttft von 285 qkm (5,i8
«nb k=
fte^t au§ einer ^öertjfette (9'?omaIige6irge) auö luei^em
5^alf, bem bie ^nfel iljren 3^anten (»bie SÖei^e«) üers
bonft; fie er^eöt ficf; im ©liaS&erg Bi§ gu 1180
öö^e imb enbigt, im ©2ß. fe^r fpi^ guloufenb, mit
bem f(i)roffen 3]orge6irge ©ucato (uon ben 2tlten
Seufate, aucf) Seuf abif tf;er %tl§> genonnt), auf
rcelc^em fic^ noc^ Üöerrefte eine§ 3rpoUontempe(§ ßes
finben, unb t)on welchem im 2((tertum SSerßredjer
in§ SJJeer geftürjt mürben. Sluc^ bie Königin Slrte*
mifia üon^aUfürna^ (f. b.) unb bieS)ic^terin©app!)o
fanben na§ ber (Sage burc^ einen (Sprung üom Seu«
fabifc^en «Reifen, bem man bie ^raft ber Teilung von
Siebe§qualen 5u[($rie5, ben Sob. 9Zur ber norböfts
lid^e X^il ber ^nfel ift eben; bort lag bie alte Stabt
S. 2)ie ^nfel ^at feinen ^(uB, bagegen üiele gute
Duellen unb ein angene^meg 5^tima, rotrb aber öftere
burc^ ©rbbeben ^eimgefuc^t. S)ie 33eöölferung belief
fic^ 1879 auf 21,988 (ginro. (meift ©riechen), welche
Öanbet mit ben Sanbegprübuf ten (Salj,
unb äöein)
treiben. S)ie Snfe( bilbet eine ®parc|ie be§ gried^i;
Sie gteid^namige
fc^en 3^omo§ ^?erh;ra (^orfu).

m

(big vov furjem ^amagiü genannt),
auf einer Dorfpringenben Sanbäunge ber Dftfüfte,
meiere burc^ einen fd)malcn ^anal vom griec^ifc^en
^eftlanb getrennt ift, ^at 2 ßitabeUen, 2 §äfen unb

§au^3tftabt

3434 ©inro.; (Si^ eine§ ©rsbifc^ofS. 1825 marb
burc^ ein (^v^heUn faft ganj gerftört. 2. rourbe
1684 von bem Denejianifc^en S)ogen 3JZoroftni crs
obert unb blieb in 3Jenebig§ Sefi^, bi§ 1800 bie 9^e-pubUf ber Sonifc^en^nfeln gebilbet raurbe. (S.5?arte
»©riec^entanb«.
öcufütöio^Jie (gried^.)/ f. 2lIbino§.
ßeufe, f. (Sc^IangeninfeL
ßeufcr (Leuci), feit, ^olt im füblid^en Gallia belg^ica, im je^igen 2otf)ringen gmifd^en SKarne unb
3)?ofet, mit ber §auptftabt SuKum (Xoui).
ßeutiji^jilien, nac^ grie(|. 3JJ^tf)u§ bie beiben Söc^-ter beä SeufippoS, 33ruber§ be§ 2(p§areu§. Q^re Seemen §ilaeira (»bie ^eiterglän^enbe«) unb
(»bie Seuc^tenbe«) fennjeic^nen fie al§ ©enien be§
Sicf)t§; i^re §eimat ift balb 2)Jeffenien, balb Safo^

—
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Sennin.

nig gur Slnaap ber roten SSlutjelTen, mä^renb bie^
felbe SSercinberung beg 33lutg, menn fie bauernl)
roirb, alg Seufämie bejeid^net wirb, ©egenüberbem
normalen ä^erpltnig oon ca. 350 roten gu 1 färb;
lofen Slutförper fteigt bagfelbe bei ber 2. big 20:1
5u gunften ber farblofen Körper. 2. fommt normal
bei ber SSerbauung oor, alg ^ranf^eitgfpmptom bei
9tei5ungen ron 9Jixl3 unb Sgmp^brüfen, nad) ftarfen
93lutoerluften; fie ge^t o[)ne S3el)anblung in ^ ilung
über. S3gl. 33 ir
0 m, ©ellularpatljolcgie (»erl. 1871).
ßcufogen, f. v. m. faureg fc^roefligfaureg 9^atron,
f.

(Sc^roefligfäurefalge.
ßeufogvttuot,

ßcufom

binog); aud;

f.

ßeufo^jOoron,
8eufo|jOtja

510

menibeS,

nacl^

foU Sc^üter be§ eteaten ^ar-anbernbe§3ß"oober3JJeUffo§ geroefen

v. ß^r.,

unb gilt ar§ 93egrünber be§ atomiftifcEien ©9=
ftem§, ba§ fein Schüler 2)emofrito§ (f. b.) weiter aug;
bilbete. 2. nal^m smeiertei ^rinjipien, ba§ 33oEe unb
ba§ Seere, an. Sag 33oKe beftcfit nad; i^m in einer
3)lenge finnlid) md;t loa^rnef^mbarer, unteilbarer,
unoeränbertid^er unb unburd;bi-inglid;er, einfad;er
©runbförper (2ltome), meiere burd; ^i^'ifd^enräume
(bog Seere) üoneinanber getrennt, ber Dualität nad;
fämtüc^ gleichartig, bagegen ber ©eftalt nad; üon=
einanber ocrfc^ieben (einige runb, anbre mürfels, nod;
anbre pi)ramibenförmig 2c.) finb. Surd; bie Riifams
menfe^ung berfelben räerben alle fid^tbaren Körper
unb jmar burd) bie 5J?annigfaltigfeit ber 3ufammenfe^ung (je nac^ ^al^l, Sage unb ©cftalt ber 3ltüme)

fein

alle 9)iannigfaltigf'eit berfelben ljeruorgebrad;t.

SJon

Sd;riften beg 2. felbft Ijaben mir feine Spuren.
üeuf oc^tctt, f. ü.n).farblofeS8lutförperchcn,f. l ut,
S. 55.
ßcufocijtöfc (griec^.), eine oorüb ergefjenbc 9?er*
mefirung ber farblofen 33lutförper in iljrem a>erl)äU-

S

v.
f.

m.

f.

0. rv.

Seufät^topie

(f.

Sil*

S3leichfu(|)t (f. b.).

So lug.
ein

«ßflanaenfarbftoff

(f.

8cufo|)lttfie (Psoriasis buccalis, Ichthyosis linguae), 33ilbung meiner friede unb (Schuppen auf ber
©c^leimfiaut ber SBangen unb ber S^na,^ infolge ab;
normer SBuc^erung ber oberften ©pitl)elfd;icht. Sie
2. iftoielfac^ für eine2leilerf c^einung ber (St}p|ilig ge*
Italien morben, fd^eint jebod^ auf örtlid^en Steigungen
gu berufen, ba fie faft augfd^lie^lic^ beiäJtännern, na;

mentlic^ ftarfen Dtauc^ern, oorfommt. Sie ift fe^r
^artnädig, namentlich finb Que^ftlberfuren ohneßr«
folg. 3u"?stten entmideItftchaugberS.3ungenfrcb3.

ßeufofop^ir>

8cufi|i|)08, griec^. '^l^ilofop^, an§> 2(bbera gebür;

^orn^autf lecEe.

©tiolin).

Öcuforrpc,

tig, lebte

f.

(griec^.),

(1879)

nien. Sie mürben mit ben Siogfuren üermä^tt ge*
bac^t, bie fic^ i^rer burc^ 9taub bemäd^tigt f)atten.

©ranat.

8cufo<)atfjie (griec^.),

fie

^pbe

f.

(grtec^.),

f.

v. rv. Sßeifier i^lufi.
f.

^orunb.

Öeufofijrer (»raei^e (Stirer«), 5^ame, ben bie ©ries
c^en ben affprifc^en ^oloniften an ber Sübfüfte beg

^ontug (Sujinug gaben gum Unterfdjieb üon ben
bunflern Syrern.
(gried)., »mei^e ©öttin«), im gried^.
unter bie 2Reereggötter aufgenommene
^no (f. Sltljamag). ©ie unb i^r 33ruber Miferteg,
alg ©Ott unter bem ^f^amen ^alämon oere^rt, gals
ten alg mo^lthätige Sämonen ber ftürmifc^en See,

ßeufotpa

30^t)thug bie

meiere Sebrängten unb ©djiffbrüdjigen S3eiftanb ge-mä^rten. ®in Seifpiel baoon enthält bie Dbtjffee, rao
ber fc^iffbrüchige Dbt)ffeug burc^ einen oon 2. i^m
gugeraorfenen (Schleier gerettet rairb. Sgl. 3^ itf c| I,
^no 2. (Sonn 1865); ßonge in ben »©öttinger ge=
leljrten Slngeigen« (1866, ©tücf 29).
ßeufti'tt, im 2lltertum Ort in Söotien, fübmeftlid;
üon S^heben, merf mürbig burc^ ben von ben 2;i)ebauern
unter ®pameinonbag371o. d^r. über bie ©purtaner
gewonnenen ©ieg, rceld;er bie Übermacht ber ©par;
taner brac^. Ser t^)ehani\d)Q ^-elbljcrr errang ben;
felben burd; bie fogen. fd;iefe©d;ladjtorbnung, inbeni

oon 50 in gab unb
mit bemfelben auf ben redeten ?ylügel ber ©par^
taner marf. i^onig .S^leombrotog unb 400©partiaten,
au^erbem 1000 Safobiimonicr fielen in ber ©ci;(acht.
3luf bem ^elb uon -iHirapungfiia fiel)t man nod; einen
^Cumulug, ber mal)rfd;einlicl; über öen £eid;en ber
bort gefallenen Safebämonier erridjtet muröe.
ßeumuttö, ber perfönlidje dlnf eineg ilienfdien.
SieSeumunbgerforfcbung ift namentlid; in Un=
terfudjunggfachcn uon 'il'id;tigfeit, ba eg für bie '^curteilung ber ©djulbfrage oft mit barauf anfommt,
er feinem linfen ^ylügel eine Stiefe

fid)

ob ein Sefd;ulDi'gter einen guten ober einen böfen
2. Ijat; bafjer Ijiiufig

men unb

regclmiifjig

Seumunbggeugen ücrnom:
Seumunbggeugnif c bei;
f

gebogen werben.
Ücuuiö, :Cs'-"'l'iin"c?/ naturiüiffenfd)aftl. ©djrift*
fteller,

geb. 2.

^nui 1802 ui aJIablerten bei ^)iI^c§*
unb ^]it)ilo]üpIjie, 'iüuri)e

l;eim, fiuöierte :iIjeülogic

;

Seuteuberg
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1824 Sel^rei* am ^ofepl^inum in §ilbe§^eim, 1826 5u
^QberBorn gimi $rte[ter geraei^t unb ftarö 30. 2lpri(
1873 in §i(be§[}eim. ®r fc^rieb »©t)nopftg ber brei
Scaturreic^e 1. ^eil; Zoologie (§annoü. 1844; 3. 2lufl.
von Subroig, 1883—86, 2 Sbe.), 2. XqÜ: Sotani!
:

ba^ baS hoch gelegene ©agfd;ü^ ber entf d;ei=
fei, unb ba^, menn eS gelänge, biefen
mit ber frifchen i^raft feiner 2lrmee 5u nehmen, baS

fofort,

benbe^unft

©chmerfte rollbracbt fei. (gr lie^ baher feine 3Jiarfd^s
Kolonnen, meld}e bisher auf unb längs ber großen
(baf. 1847; 3. SlufC. t)on gran!, 1884-86, 3 ^be.), ©tra^e auf fyrobelrai| uorgerüdt maren unb Suc*
3. %eiU SWineralogie unb ©eognofte« (üon Siömer, chefi fo beforgt gemacht hatten, ba^ er üom ^^ntrum
baf. 1853; 2. Slufl. üon ©cnft, 1875—78). S)iejem unb linfen ^lügel S3erftärf'ung forberte unb erhielt,
großen 2Ber! reifien ftd^ bie »©c^ulnaturgefc^ic^te« u. in smei treffen rechts abfchmenfen unb parallel ben
ber »Seitfaben« an, beibe ebenfalls in 3 2t&teilungen, feinblid^en Sinien bis gegenüber bem äufeerften linlüeld^e in gaPreic^enSluf lagen erfc^ienen finb. 2lu|ers fen S'lügel beS ^einbeS marfd)ieren. Ser Wax\d)
bem fd^rieb er: »S)ie ©einlangen §i(be§^eim§ unb ber mürbe biefem burdh eine §ügelreihe üerbedft unb, als
Umgegenb« (^ilbe§^. 1869); »Nomenciator zoolo- man ihn enblich bemerkte", für ben 2lb3ug nadj ©trie=
o'icus« (§annoo. 1866).
©eine Siograp^ie fc^rieb gau gehalten; er gefd^ah baher ohne ©ti3rung unb in
GJrube (§annot). 1876).
üorjüglichfter Drbnung. S3or©agfchü^ angekommen,
Scutenbcrg, ©tabt im ^ürftentum ©d^raargburgs fd^menften bie 2;reffen gur ©chlachtorbnung ein, unb
^ubolftabt (Dber^errfc^aft), im engen Xf)al ber ©or^ f^riebrid^ befahl, ba^ ber rechte t^lügel guerft angreis
mi|, 6 km füböftUc^ »om SBa^ntjof ©ic^ic^t, ^at ein fen folle, bie übrige 2(rmee gurüdjuhalten unb erft
©c^lo^, ein SlmtSgeric^t, eine Rapier« unb öolaftoffs allmähii(^ äur Unterftü^ung h^^^^ vid)t§> gu fchieben
fabrif, ^oljs unb SoIjeI;anbel unb (i885) 1262 et>ang.
©inrao^ner.
;

ßcuteräöttufen, ©tabt

im

ba^r. SRegierungSbejir!

rotelfranfen, SBegirfSamt 2ln§bac^, an ber 2(amü§l
xmb ber Sinie ^rait§^eim={^^urtf) i. SS. ber Saprifc^en
Qtaat^ba\)n, f)at äßeberei, ®nmpf brauerei, SSie^3ud;t
unb (1885) 1576 eüong. ©intüöJiner. Sei 2. am 14.
3tprU 1450 ©ieg be§ 2Jiar!grafen 2llbrecf)t 2lc§iae§
von Sranbenburg über bie 9Jürnberger.
ßeutcrung, ein bem äUern färf)ftfdien ^roje^ eigens
tümlid^eS Rechtsmittel, burc^ m^^ä)^§> ätbanberung
be§ Urteils in berfelben ^nftanj gefudjt raarb, in
TOetd^er eS gefprod^en mürbe,
^nbeffen follte ein
anbrer S^id^ter alS ber, meldjer baS angefodjtene Uv^
teil oerabfa^te, über bie 2. erlennen, rae§J)a(b auf
eineS.meiftenSbieStften an ein auSmävtigeS ©pruc9=
foEegium üerfanbt mürben. ^S)aS moberne ^rogej;
re(gt fennt

baS ^Rechtsmittel ber 2.

nic^t mef}r.

ztnt^)m, ®orf im preu§. SRegierungSbejirt 33reS=
lau, ^reiS 3^eumar!t , J^at ein ©rf^Ioji/eine euangeli^
fc^e unb eine fat^. ^irdfie, ©pirituSbrennerei unb
(1885) 935 ®inm., ift gefrf)icl;tlicl;, berühmt burc^ ben
©ieg ^riebridjS II. über bie Öfterreidjer 5. ©ej.
1757. yjach bem ©ieg bei Siopac^ mar ber ^önig
nad^ ©dileften geeilt, um bem SorfdE)reiten ber Dfter=
reid)er ^alt ju gebieten. Dbgleidf) er unterraegS ben
^all von ©cfimeibni^, bie yiieberlage beS öerjog^

von

SBeüern, bie jdfimadjoolle

Scutheu

i?tirtchen jur (Srfjladöt 6et

(fdjräge ©chlachtorbnung)

fet.

(5.

Sej- 1757).

SöebeK unb Sßt'm^

3j?ori^ auf bem äu^erften rechten ^lügel erftürmten
1 ilhr im erften 5lnlauf bie ^Batterie bei©agfchii^,

um

Übergabe von fcsiau unb mit §ilfe ber

24. 5^00. erfuljr, »ermochte bocb bieS alleS feinen
(Segenteil beroeift bie
3Jlut nicht 3u erfd)üttern.

^m

beS JTönigS an feine (generale unb ©tabS^
üffigiere 3. Seg. in $ardhroi| feinen feften ®ntfd}Iuf?,
bie breimal ftär!ere 2lrmee beS ^^einbeS anjugreifen,
mo er fie and) fänbe. Sie gefamte 2lrmee beS Ä^önigS
beftanb auS 22,000 9Jiann %u^volt unb 12,000 ^zx=
tern mit 167 (SJefd;ül5en. 2)ie öfterreichifctie Slrmec
unter bem ^ringen tel von Sott)ringen hatte nach
^Befehl aus SBien, noch eine ©chlacht su liefern, baS
bef eftigte Sager bei 33reSlau uerlaffen unb bei Siffa
uor ber 2öeiftri| ©tellung genommen, um ben preu^ifdjen Eingriff abjurcarten; gegen 90,000 33Zann ftarf,
barunter 58,000 Tlann %u^voit unb 200 (SJefchü^e,
bilbete fie eine über eine 3JieiIe lange ©chlachtlinie
baS 3ß"trum ftanb unter 2)aun smifchen grobelroi|
unb 2., ber redete ^^lügel unter Succhefi bis Slippern,
ber linfe unter ^fJdbaSb^ bis ©agfchü^; hiei^ mar, um
jeber uberflügelung tjorjubeugen, ein §afen gebilbet,
ber burd^ eine 33atterie von 14 fd^roeren (S5efd^ü|en ge=
fichert mar. ^riebrich brach 5. S)e3. in ber fünften
y{ebe

aJJorgenftunbe auf; alS er, an bie öfterrcii^ifche ^ofi^
tionherangefommen, bieferefognoSgierte, erlannteer

3f?eiterei marb 9*?dbaSbi) auf 2. ju^
rüdgeroorfen, mo er, burd^ eilige .|)ilfe oom Zentrum
aus unterftü^t, roieber ©tellung nahm. SnbeS auch
2. mürbe Don ber preu^chen §auptmad^t nach ^avtnäcftger ^erteibigung erobert. 211S bie Dfterreicher
fid) hinter bem S)orfe von neuent in bid;ten SO'Jaffen
festen unb mit ihrem (SJefchü^^feuer bie $reu^en in-rüdfdjredten , glaubte ber mit ber SReiterei beS rech*
ten g^lügelS '^)^vb^iQ^^\it^ Succhefi um 4 Uhr ben 9lus
genblidf gekommen, um burch einen Eingriff auf bie
fd; einbar entblößte linfe ^^lanfe ber ^reu^en baS
©d^idfal beS 2:agS gu roenben. ^eboch ^Sriefen fam
ihm guoor unb vernichtete burd^ einen ebenfo uners
marteten mieunmiberftehlichen©to^ bieSReitereiSuc^
chefiS, ber felbft fiel. 2)ie flucht berfelben erzeugte
unter bem ^ufeüolf einen panifd^en ©chreden: Bon
ber preu^if^en ^aoalterie in ber plante unb bem

DRüd'en bebroht, warfen bie ©olbaten bie (SJeroehre
unb v^ttzhn fich über bie Brüden ber 2öeiftri|;
maS nicht floh, mürbe gefangen genommen. 3^ur
rceg

Mdm

beS 3iefteS feines ^orpS
9?dbaSbt) leitete ben
grenjen;
mit Umficht; bie übrige 2lrmee löfte fich
lofe Unorbnung auf. ©o mar ber glänjenbfte ©ieg
burch bie hödjft'e Slnfpannung aller törperlichen, gei«

Seiit^olb
Gräfte ^riebricT^^ imb feiner
2lrmee geiüonnen. ^on btefer roaren 200
®ie
Dffijiere unb 6300 3Jiann tot ober »erraunbet.
Öfterreid;er üerloren 10,000 SJJann an ^oten unb
ä.seriounbeten, 12,000 ©efangene, 51 ^a^nen, 116
Kanonen. S)ie enerc^ifc^e ^Berfolgung noc^ in ber
dtadjt Oig Siffa burd) ben ^önig felöft, bann jpäter
burt^ ^kkn unb gouque.üoKenbete bieooffige 2lufs
löfung unb entriß ben Öfterreic^ern 6i§ @nbe be§
3a^r§ ganj ©c^lefien raieber mit 2lu§na^me üon
[)ol^e ©äute mit ber ©tatue
©c^weibni^. (Sine 12
ber SSiftoria auf ber §öl)e 3roif.c^en S. unb §er)bau
erinnert an ben ©ieg ber ^reu^en. SSgl. 21. TtülUv,
Sie ed]lad)t Ui 2. C^erL 1857) ^ui^en, ©ebenftage
beutfcfjer ©eid)id)te, 33b. 2 (2. 2tufl., 3Sre§l. 1860).
ßcut^olD, .t>ßinrid;, beutfc^er ^ic^ter, ge5. 9.
9lug. 1827 ^u SBe^ifon im ^^anton Snvid), raibmete
fic^ anfangt ber ^uriSprubenj, begab fid^ aber, ba er
in feiner §eimat feine 2(nfteKung fanb, nad^ ^lünd)zn, roo er fid^ eng an ©eibel unb beffen llretg an;
fc^loB. 6r machte fic^ befonnt burc^ Beiträge gum
iinb ftttUc^en

ftii^en

i^nii'^en

m

;

»SJtünd^ener S)id)terbud^«

unb burd^ Überfe^ungen
gemeinfam mit ©eibel

fran3Öfifd)er Sidjter, bie er

(»pnf

^üc^er frangöfifc^er St)rif«, ©tuttg. 1862)
berauSgab, erregte aber bie 2lufmerffamfeit weiterer
Greife erft burd) feine »©ebic^te« (^^rauenf. 1879, 3.
rerme^rte 2lufL 1884), bie i^n a(§ einen h^'^l^ut^n'^)^n

-
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Scufee.

fter.

1672

einen

©efonbes

erljielt

anbern §eere

in ?^ran!reid^ jebe

Kompanie noc^

©ouSleutnant, roaS
nadia^mten. ^n ber beutfc^en
ober

bie

^vmee fte^t bei jeber J^ompanie, be^. ©Sfabron ein ^re;
mier= unb mef)rere ©efonbeleutnantS. Sie 9J?arine
bef i^t 2cmnant^ ^ur ©ee unb Unterleutnants jur ©ee.
ßeuto, einmaftige i^üften; unb gifc^erfalrgeuge,
lang, mit lateinifiiien ©egeln, meldte in ber
2lbria norjugSioeife bem ©arbellenfang bienen.
Scut^iriefler, f. 0. m. 2Beltgeiftlic^er.
Öcutft^ttu (ungar.Söcfe), föntglic^e ^reiftabt, ©i^
be§ Ungar. ^omitatS S^V^f
3 fat^olifc^en unb
einer eoang. ^irc|e, SJ^inoritenflofter, fatf)olifc^em
Dbergr)mnafium, ©taat§realfd)ule, X^eater, 2 ^a-fernen, fc^oner^romenabe (mit Senfmal), (1881) 7042
meift flamifd^en unb beutf(|en ©inraopnern, berü^m^
tem ©erften; unb ©rbfenbau, anfe^nlic^er Dbft; unb
^ienenguc^t, ©ericbtS^of unb ©teuerinfpeftorat. 2.
mürbe 1245 unter ^ela IV. ^xhaut.

bis 8

m

,

Sorf im baiir. S^egterungSbejirf Dber^
^ejirfSamt SJlünd^en, an ber ^ürm, f)at ein
altertümliches ©c^lo^ (Eigentum be§ grinsen Sub;
mig üon 33at)ern), ben ^eterSbrunnen, eine falte,
ßeutftettcn,

bariern,

erbig=alfaltf(^e§,fof)lenfaure§ ."^alfroaffer entf)altenbe
3JJineralquelle unb (im) 272 ®inm.
1816 3U
geb. 24.
ßeu^e, (gmanuel,

Mer,

©d^mäbifc^=©münb, fam alS ^inb mit feinen Gltern

Sprifer von tiefer ©mpfinbung unb feltener ^orm= na(| $p^ilabelp^ia, too er bie erfte fünftlerifc^e 2ln=
üoKenbung geigten, ©ie erfd^ienen, ron ^reunbeg; leitung burd^ ben Porträtmaler 2- 21. ©mit§ erhielt,
^anb (©ottfrieb ^eUer) beforgt, al§ ber Siebter be^ unb ging 1841 nad^ Süffelborf, roo erfid^ unter Sefrext§ bem ^offnungglofen SöaJmftnn üerfallen mar, fing raeiterbilbete. ©ein erfteS SBilb: 5^olumbuS nor
in bem er in ber §eilanftalt Surgpljli bei ^üxici) bem §o^en diat in ©alamanca, fanb großen Seif(!ll,
1. ^uli 1879 ftarb.
geringem baS folgenbe: ^olumbuS' britte ^Hüdfefir
ßctttf ii'd), DberamtSftabt im roürttemberg. Sonau; aus 2imerifa (1842). 1842 ging er nac^ 9}iündjen unb
frei§, an ber ©fd^ad^ unb ben Sinien §erbertingens üon bort nac^ Sßenebig unb 3iom. §ier malte er: bie
^^ny unb S.j93Zemm{ngen ber SBürttembergifc^en erfte Sanbung ber S^Zormannen in 2lmerifa unb ^o^
^iaat^ba^n, 654 m ü. Tl., l^at eine eoangeiifc^e lumbuS an ber^forte beS 5l'lofterS Sa 3^aE)iba. 1845
unb eine fatf). ^irc^e, eine ©r^ie^ungSanftalt für üer^ fefirte er nac^ Süffelborf jurücf, mo ^o^n ^noj, ber
roa^rlofte junge Wcähd)tn, ein 2tmt§gerici^t, eine 9Jla; 9}Zaria ©tuart eine ©trafprebigt l^altenb, ©ir Sßalter
fd^inenfabrif, Ölmühle, §0(35, ^ruc^t= unb S3ie^; Sialeigl) unb Königin (Sltfabetl) auf bem©pa3iergang
^anbel unb (1885) 2959 meift tat^. ©inmo|ner. S., (1845), englif($e :i8ilberftürmer, Xorquemaba be-e^ebem freie Sieii^gftabt, fiel 1802 an Samern, 1810 ftimmt ^önig^erbinanb, bie@efanbtfc^aft berauben
an SBürttemberg. S)er umliegenbe Sanbftrid; ^ei^t absuroeifen (1846), ,<öeinric^ VIII. mit 2tnna 33oler)n
bie Seutfird^er §etbe, beren 93en)ol^ner früi)er im ^arf, ."^otumbuS' feftlid^er ©mpfang bei §of nad)
ebenfalls unmittelbare 9ieid;öbürger maren.
S>gL ber 'MMh^)X auS 2lmerifa, ein 'Puritaner, feine Xod);

9iotIj,

@efc§id)te ber
(Seutf. 1873, 2 33be.).

eljemaligen 9ieid;§ftabt 2.

ßcutimut (franj. lientenant, 0. itaL locotenente,
»©telbertreter«, abgeleitet), im 9JZittela(ter ber üom
.*oauptmann geiüä^lte ©teüüertreter beSfelben. 2.
be§ ^önig§'(lieutenant du roi) f)ie^ in ^ranfrei^
ber 6tattt)alter, alSSteHuertreterbeS ^önig§. Lieutenant civil, Xitel be§ ftelloertretenben ^iftlober?
rid)ter§ ron ^^ari§ (du chatelet); lientenant criminel,^rinünalridjter; lientenant du prevöt üon ^a.riS,
Stellnertreter be§ oberften Ä?riminatricper§ oon ^a=
ri§, mit ber ungefnfjren ^yunflion be§ heutigen $0-liseipräfeften. 2. ber 3Jiar|djälle non ^^^rantreid; et)e;
mal§ Xitel be§ S]or|tl?enbcn be§ nTilitärifd;en ®l)ren;
gerid^tS. 2. beä 3Bolfe>jtigermeifterä (lientenant de
iouveterie), Xitel berjcnigen, meldje gegen bie ©rlangung eine§ auSgebcljntern ^i^^rtbrcd^itö bie ä>ev-'
pflici^tung übernommen Ijatten, bä§ jur äßolföjagb
crforberlic^e®erät auf eigne^loften an^ufdjaffcn uiib

üor einem SO'iabonnenbilb überrafd;enb(1847), bie
(Srftürmung beS leisten XempelS bei ber Eroberung
SDIejifoS burd^ ^erbinanb ©ortej (1848) unb i^arl I.',
baS XobeSurteil ©trafforbS unterjeidjuenb (1849),
ter

Soc^ übertraf _er

entftanben.

biefe 33ilber burc^ fein

öauptroerf Sßaf^ingtonS Übergang über ben Sela-mare 26. Sej. 1776 (1850—51, in ber ilunftljalle ju
^Bremen), diu jraeiteS ©gemplar fam nac^ 9iorb=
SaS 53ilb mürbe burd; ©tid;, Sitfpgraanterifa.
pl)ie 20. neroielfältigt unb mad;te Seu^^eS 9iamen po-pulär. Sod) nermodjtc er in feinen fpätern 33ilbern
bicfen 9iuf nid;t aufredet 5n erl)alten. (Sr mar lange
,3eit ^räfibcnt beS ;isercinS Süffclborfer i^ünftler
5U gegenfeitiger Untcrftülumg unb gab 1848 ben
^Inlafijur ©t'iftung beS .^vünftferuereinS »3)ialfaften<^
foiuie 1856 5ur 35cgrünbung ber »Sentfd;en .shinft:

gcnoffcnfd)aft«. '-Bon feinen fpätern '-Bilbcrn finb
itcnnen: i^^afbington bei ^.lionmoutb (1852 - 54); bie
2lbfal)rt beS iTolumbuS nad^ 3lmerifa; bie 9iofe ber
'JUliambra, nad) ^s. ;\roing; CromioclIS 5öcfuc^ bei

Lord-Lioutenant (»i2ürb--(Stattljal=
©nglanb ber Xitel bc§ obcrftcn isoruml: 'iDiilton; .s^arlS 11. lebte ©oiVec (1856); bie^iiebcrlage
tungSbeamtcn unb 93iiIi5fominnnbnntcn einer ©raf= bcS englifd)en ÖeneralS ÜU-abbof. ^1859 fiebeltc er
fdjnft fomie be?^ ©tattljnltcr^^ (iU,^clönigö) uon ^v-nad) ^linerita über, mo er bie ©itutngSfäle beS .N^on=
lanb.
^n ben fpätern Dffi^icuforpö rangierte ber greffeS unb beS ©cnatS im .H'apitol 5U 'Äatliington
2. wie jctjt nad; bem Hauptmann ober 'ilUttmei; init l;iftorifd;cn 3Banbgcmälbcn fdimiidfcn foUte.' ©c
5u unterl^alten.

ter<0

ift

—

in

—
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Seuüen

—

Emu-

l]at nur ein§ berfel6en, ba§ 35orbrinnen ber
lation nad^ 3[ßeften, uoKenbet. S]on feinen bort ent;
nennen: ba§3Jtäb-ftanbenen ©taffeteibiXbern finb
c^en von ©aragoffa (1860) ; bie 33efi^ergreifung von
maxv)ian'i) bur% Seonarb ßalcart (1861); ©Üfnbet^

von dnglanb im (Sef ängni§, üom 33if c|of ©ranmer öe^
fud^t (1862); Stuöraanberer, von ^nbianern Bebro^t;
2lu§3ug ber 3JJauren au§ ber 2üf)am6ra. S^ac^bem er
nod^ ben Karton gn einem gmeiten großen Söanbbilb
SBaffjington, bie SUif|eBung ber BUa=
im l^apitol
üerei, üoltenbet ^atte, ftarö er 18. ^uU 1868 in 2ßnj^=

Levellers.
etubien (1862); »La piete au XIX.

siecle=^

(1864);

»Deisme

et christianisme« (1866); »L'annee d un
ermite« (1870); »Sainte-Beuve« (1872); »Corneille
inconnu« (üon ber 2lfabemie gefrönt 1876); »La
vieille France« (1882); »Autour de Paris, promenades liistoriques« (1883) unb ba§ (Sammetraerf

»Les

contemporains

chantes par eux-memes«

(1868). SRit ©tretfeifen^aTcouItou gab er unter bem
%\ttl: »J. J. Eousseau, ses amis et ses ennemis«
(1865, 2 Sbe.) eine (Sammhmg bisher unbefannter,

an ben ©enfer ^^ilofop^en

ington.
®r üerfügte ü&er ein glütflic^eä ^ompofition§tatent unb ein feftene^ Snbioibualifierunp;
vermögen; boc^ leiben feine Söerfe burd; flü^tige
2tu§füi^rung in 3ßi<^"ii"S ^^"^ ^oforit. S3ei ber
Sßertfc^ä^ung feiner ^Silber fam ßei feinen Seb§eiten
me^r ba§ ftofflic^e at§ ba§ fünftlerifc^e ^ntereffe in

8cöttaoi§#cmt

({^^r.

gerid;teter SSriefe ^erau§.

iött)aaoa=)3erra),

®orf im

frans.

^Departement (Seine, Slrronbiffement (St.s^enig,
norbmeftUd^ Don ^ari§, unmittelbar vox ber ^orte
b'2l§niere§ gelegen, mit ber (Stabt burc^ eine Xtam-roatiUnie oerbunben, ^at ^a^lreic^e gabrifen, Sanbs
pufer unb (isse) 35,649 ©inm.
öcüöntt, altröm. (SJöttin, meiere bie neugebornen
ßcuüen {\px. löfen), nieberlänb. 9(ame ber ©tabt ^inber »on ber @rbe av!\l^zhi, ^crfonififatton ber
(Sitte, ba^ ber Jßater fein cor i^m auf bie ®rbe ge*
Söraen.
legtet neugeborneg ^inb aufhob imb al§ fold^eg an=
Seuttjorlictt i]px. löi; ), f. v. w. Seeuraarben.
ßeujc (fpr. loi'), ©tabt in ber Belg, ^rooinj öenne; ernannte. SfJac^ i^r benannte ^ean ^aul fein Mann-gau, 2irronbiffement ^ournai, red;t§ an ber Senber, te§ 33ud^ über bie ©rjie^ung.
an ber ©ifenba^n $8rüffel=2^ournai, mit Seinmeberei,
öcüttntc (ital., »2JJorgentanb«), im aHgemeinen bie
Färberei, f)ö^erer ^nabenfc^ute, bifd;öfUc§em ßoUege (guropa gunäc^ft gelegenen Steile Sßeftafieng nebft
imb (1885) 6197 ©init). ^ier 18. (Sept. 1691 ©ieg ber ber Süräfei, ©riec^enlanb unb äCgppten; im engern
^rangofen unter bem SKarfd^aE von Sugemburg über ©inn bie afiatifc^en ^üftenregionen am SJiittelmeer.
bie 2lttiierten.
Sc'üa (Seroens), Sßarft

ft)r. .loansttn), üierbinbig getöper^
früher au§ ber Seoante eingeführter ©eibenftoff,
fommt fc^roarj unb in aKen 3Jj6befarben, auc^ gemu*
ftert üor, bient gu ©amenfleibern, 3}länteln, Unter?

ßeütttttittc (franj.,

im ungar. Äomitat Sar§,

ter,

am ^ere^, mit ©^lo^, ^iariftcnHofter, (issi) 6491
Ungar, ©inroo^nern, Söeinbau, bebeutenben ^ferbe*
mfirften, Unterpmnafium unb SegirfSgeric^t. §ier futter 2C.
(Sieg ber^aiferli^en unter bem ©rafen©oud^e§ über
ßcUttiitiner X^aler, f. ü. m. ÜJJariat^erefient^aler.
bie Xüvhn 19. ^uU 1664.
ßcüanjo (bag ^^orbantia ber 3(Iten), eine ber
J^eött^se apx. «iDäb, V. franj. levei-). in ber 9?eitfunft ^gatifd^en ^ufeln (f. b.), ift gebirgig, aber frud^tbar
bie fd^ulgerec^te §ebung ber SSorberfü^e be§ ^ferbe§. an ©etreibe, 2öein, Dbft,Öl unb bat (issi) 231 @inn).
Levaill, (auc^ YailL), bei naturraiffenfd^aftl.
Öedaffor, ^ierre, berühmter franj. ^omifer, geb.
1808 5u g-ontainebleau, lernte at§ Kaufmann unb
3^amen ^Ibtürgung für f^r. SeüaiUant (f. b.).
Scbttiltont {\^x. löiuajänn), ?5^(i"?o{§, 9?eifenber febrte audj gu biefem 33eruf 3urü(f, nac^bem er in ^a*
unb Dmit^olog, geb. 1753 gu Paramaribo im ^oU ri§ unb 3KarfeiUe feit 1826 menig ermutigenbe bra*
länbifd^en @uat)ana von franjöfifc^en ®ltern, laxn matifc^e SSerfuc^e gemadjt ^atte. ©lüd'lic^er mar er,
1768 nad^ ©uropa, bereifte 1780—85 üom ^ap ou§ als er burd^ 3]ermittelung ber ©ejaget ein Engagement
ba§ innere 2lfrifa§ unb ftarb 22, 3Roü. 1824 bei (Se^ am Calais Jiorial erhielt, mo er fic^ in furger ^eit
ganne in ber ß^ampogne. (Seine Dieifen befd^rieb großen S^u^m erraarb unb bi§ 1856fpielte; nurcon
er in groei intereffanten unb, abgefe^en üon manchen 1840 bi§ 1843 mar er HJiitglieb ber SSarieteg geroes
Übertreibungen unb^xrtümern, raertooWen Sßerfen: fen, and) 1857 ba^in gurü^gefe^rt, um fic^ in ber
)Voyage da'ns Tinterieur de l'Afriquex {%ax. 1790, gotge bem ^alaig 9?ot)at gu roibmen. S. machte fid)
2. 2lufL 1798) unb »Second voyage dans Finterieur auf mieber^olten ^unftreifen auc^ im 2luglanb, nade FAfrique« (baf. 1796, 2. 3tufl. 1803), bie (beibe mentlic^ in S)eutf(^Ianb, befannt unb ftarb 14. ^an.
neu ^r§g. »on Drfe, baf. 1855, 2 33be.) »on ^Jorfter 1870 in ^arig. ©eine SiebUnggfiguren waren @ngs
in§ Seutfd^e überfe^t rourben (Serl. 1799). 9Zoc^ länber, dauern unb ©olbaten, bie er mit braftifc^er
fd^rieb er: »Histoire naturelle desoiseauxd'Afrique« ^omif barguftelTen rou^te.
(?ßar. 1796-1812, 6 ^be.); »Histoire naturelle d'une
ßcötttoten (tat.), ^ebemuSfeln.
Levee (franj., ipr. lotoci)), 2(uf§ebung; 2lu§hebung
Partie d'oiseaux nouveaux et rares de l'Amerique
et des Indes« (baf. 1801—1804); »Histoire natu- (oon ©olbaten 2C.); ©infammlung {von ^elbfrüc^;
relle des cotingas et des todiers« (baf. 1804); ten 20.) ; im ^artenfpiel, befonbergimSB^iftfpiel, f. o.ro.
»Histoire naturelle des perroquets« (baf. 1801
©tid^. L. en masse, attgemeineg Sluf gebot, Sanbfturm.
Levellers (Levelers, engt., »©leic^mac^er«), re*
1805, 2 Sbe.); »Histoire naturelle des oiseaux de
paradis« (baf. 1803—16) unb »Histoite naturelle ligiöS^poIit. ©e!te in ©nglanb, ging au§ ben ^nbe?
des calaos« (baf. 1804).
penbenten l^eroor unb mar um 1647 befonberg in
geöaÜoiS (ipr. iSioanoa), ^uleg, frang. ©dfjriftftet-- ber 2(rmee (5rommeK§ oerbreitet. ©ic forberte 2)urchs
fer, geb. 18. 9Jiai 1829 §u 9?ouen, machte bafelbft fü^rung ber SSoßgfouoeränität, uollfommene ©teic^?
feine (Stubien unb !am 1850 nad) ^ari§, xoo er einige Iieit aller uor bem @efe| unb für ben ©injelnen
SSon
^afire fpäter in bie 9^eba!tion be§ »Moniteur« zin- unbebingte ©eroiffeng* unb ^uitugfrei^eit.
trat unb 1855 (Sefretär ©aintesSBeuoeg mürbe, met^ ©romraett al§ ftaatggefä^rlid^ «erfolgt, riefen fie bie
c^em er befonber§ bei ber Umarbeitung feiner »©e; Serf(^mörung gegen i^n 1658 ^eroor. ©ieoerfc^roan*
fd)ic^te beg ^ort^^iogar« be^itfUc^ mar. ^onl859 big ben mit ber Sieftauration. SSgl. Sßeingnrten, 2)ie
1872 übte er bal 2lmt be§ litterarifc^en ^ritifer§ in 9ieüoIution§!ird^en ©ngranbS (Seipä. 1868). L. ober
ber »Opinion nationale«. Seoalloig' ^auptraerfe ilßbtte So^§ ift aud^ ber 3'lame einer ber altern @e*
finb: »Critique militante«, p^ilofopt)ifd;--Iitterarifc^e ^eimbünbe in ^rlanb.
,

;

- Sem,
Scbctt (Socl^

^fx. iDd) itiüfn),

fleiner

8ee

in ber

mit bem ©c^Io^ auf einer
2Jiarta ©tuart 1567 granng,

fd^ott. ©raf)cf)aft itinro^,

^•elfeninfel,

worin

man

bem

Xf)von ju entfagen.
fiedentino, 5ßaÜe, f. Sit) inen.

Leyer

(franj.,

ijenaufttjarlung

f^r. loiDct),

ibei

einem

ba§ »2luf [teilen«),

5(Ror=

e^ürften.
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ße'beSiiuc

(]px.

^ierre (S[)arle§, franj.
mäv^ 1736 ju ^ari§, mar

Uwai),

(SJefc^iditfchreiber, geb. 28.

erft i^upferftec^er, befuc^te l^ierauf no§ ba§ (SoKege
a}?a3arin unb marb 1773 burc^ ©iberotS @mpfet)lung

an bie ^aiferin ^at^arina II. ^Profeffor ber fdjönen
an ber ^abettenfc^ule in Petersburg.
^ad) fetner S^üdfe^r nac^ g-ranfreid^ (1780) fc^rieb
er: »Histoire de Eussie« ($ar. 1782, 7 Sbe.; neue
2lufr. 1800, 8 S3be.; 4. 3{ufr. 1812), marb 2}ittglieb

SOöiffenfc^aften

Qf}avH§> '^arrn^, irifc^er 3io:
Dublin, ftubierte me-manfd^rtftftelfer, geb. 1809
hi^in in ßambribge unb ©öttingen unb warb bann ber 2lfabemie ber ^nfdjrtf ten unb ^rofefior am^oU
ber ©efanbt[c^aft in Trüffel ai§ Slrjt beigegeben. lege ^ot)al; er ftarb 12. 9J?ai 1812 in Part§. Slu^er
.SDier fd^rieb er feine erften 3ftomane: »Confessions of üieten S3etträgen gu ben SOhmotren be§^nftitutö unb
Harry Lorrequer« unb »Charles O'Malley« (1841), mefjreren popuIär;p[)iIofophifd^en SBerfen fd^rieb er
ausgezeichnete, mit fprubelnbem ^umor entworfene nod;: »La France sous les ciiiq premiers Valois«
Öemälbe be§ irifdjen Sebent unb ß^arafterS, welche (^ar. 1787, 4 SSbe.), »Histoive critique de ,1a rei^m allfeitige 2(nerfennung tjerfdjafften. 3» va\d)QV publique romaine« (baf. 1807, 3 33be.) unb »Etudes
^olge erfc^ienen: »Arthur O'Leary« (1844, 3 S3be.); de l'histoire ancienne et de rhistoire de la Grece«
»Jack Hinton, the guardsman« (1844); »Tom (baf. 1811, 5 33be.) unb lieferte eine Überfe^ung be§
Burke of Oui's« (1844, 2 Sbe.); »St. Patrick's Eve« 2;^uft)bibe§ (baf. 1795—97, 4 33be.).
ßcbel?oni,l)UIrt!e, ^reif räulein t)on,befannt
(1845); »The O'Donoghue« (1845); »Roland Cayhel« (1850); »TheDaltons, or three roads in life« burd) i^re ^egieJiungen su (SJoetl^e, geb. 4. ^ebr. 1804
5U Seipjig, lebt al§ (SJ)renftift§bame »jum ^eiligen
(1852, 2 SSbc); »The Dodd family abroad« (1854)
»The fortunes of Glencore« (1857, 3S3be.); »Da- (Srab« auf il^rem (SJut S^ribli^ unfern Seitmeri^ in
^arlSbab, mo fie 1822 unb 1823 in S3e=
venport Dunn« (1859) »Barrington« (1863) »Lut- Si3pmen.
trell of Arran« (1865); »Sir Brook Fossbrooke« gteitung il^rer SD^utter üermeilte, lernte fie ber 73jäF)j
i^r eine leiben^
(1866, 3 35be.); »The Bramleigh of Bishop's FoUy« rige (SJoet^e fennen unb fa^te
(1868, 3Söbe.); »LordKilgobbin« (1872, 3 SSbe.) u.a. fc^aftlidjeSietgung, bteS^eranlaffung ^u bemberü^m*
2. mar 1858 gum SSigefonfut in ©peggia ernannt unb ten (Sebtd;t »S^rilogie ber Seibenfc^'aft« gab.
1867 nad^ 2;rieft »erfe^t morben, wo er 1. '^uni 1872
2) 2tlbert (Srbmann ^arl (^er^arb oon, beut;
ftarb. ©eine SBerfe erfc^ienen me[}rfadj gefammelt fc^er ^olitifer, geb. 12. ©ept. 1828 gu (^offorn bei
5lönig§berg in ber 3lzumaxt, ftubierte
33erlin, §ei;
unb meift duc^ in beutfdjer Überfettung.
pa trief, Life of Charles L. (2. 2lufl., Sonb. 1884). belberg unb §alle bie 3?e^te, unternahm fobann
fiebern, ^kd^n im preu^. ^flegterungSbesirf Wdri: größere Steifen unb trat 1856 al§ 9^egierung§affeffor
JJeöcr

(fpr.

ii{})öev),

p

;

;

m

I

;

I

I

I
ij

'

ben, ^rei§ Sübbed^e, f)at eine ©d^röefelqueKe mit
^ab, Seinmeberei, 33ief)3ud^t unb (i885) 1139 eoang.
(ginmo^ner.
ßebcrrier (\)?t. lotüeme^), Urbatn ^ean Sofepl^,
2Iftronom, geb. 11. 3Jiär3 1811 gu ©t..'S8, befuc^te feit
1829 ba§ (goßege 2oui§ te (Siranb gu ^ari§ unb bann
bie polgtec^nif^e ©c^ute, mar barauf gmei ^n^re
lang al» Ingenieur bei ber S;aba!§oermaItung anges
ftellt, trat hierauf al§ Se^rer am (SoKege ©tani§Ia§
ein unb erf)ielt 1846 bie ^röfe^fur ber Mecanique
Celeste bei ber Eaculte des sciences. 2luf 2lrago§
2][nregung l^atte er ftd^ mit rec^nenber 2lftronomie
befd^äftigt unb ben aJJerfurburd;gang oon 1845 fomie
bie 33af)n be§ ^atiefc^en Kometen beredjnet, morauf
er feine Unterfuc^ungen über bie UranuSberoegungen
begann, bie ihnl84ö ju bemSlefultat führten, oa^ bie
©törungen be§ UranuS burc§ einen jenfeit beSfelben
fte^enben Planeten I^eröorgebrac^t merben; er be;
ftimmte auc^ ben Drt biefe§ Planeten, ben bann
(^alte na^e ber bejeic^neten ©teHe auffanb (pgl.
9teptun). 2. marb 1849 Mglieb ber ©efel^gebens
ben 3?erfammUtng, 1852 ©enator unb 1854 ®iref;
tor ber ©ternmarte; aud^ mürbe er jum STtitgtieb
be§ Conseil superieur de l'instruction publique er;
nannt unb mar Astronome adjoint beim Bureau des
©ein großer (Sfjrgeij unb feine §ef;
longitudes.
tigfeit machten ifjn nad; unb nac| einfam in ber ^e;
lei^rtenmett; feine 33erraaltung be§ DbferoatoriumS
erful^r mit S^ec^t lebhaften S^abel, unb ba er fid; Ijier^
burc^ 3U ma^lofen ©djiritten I)inrci^en liefj, fo nniibe
er 1870 von ber S)ireftion ber ©ternmarte entfernt,
nad) S)elaunai)§ 2;ob 1873 aber micbcr in feine ©tcl^
lung eingefe^t. ©eine jafjtreidjcn ?lrbeitcn, mctdic
unter benen ber SJeujeit einen fjofjcn 9kng einnel):
men, betreffen befonberS 93ar)nbcftimmiingen unb
©törungen ber ^^l^laneten unb mefjrercr itometen.
(S-r ftarb 23. ©ept. 1877 in ^;)]ari§.

in ben preu^tfc^en ©taatäoermaltungSbienft ein.
1860 fdpieb er raieber au§, um fid^ ber 33erairtfc^af;
tun0 feine§ ®ut§> (S)offoro gu roibmen, mar au^erbem
SlreiSbeputierter, befehligte ,1866 eine Sanbme^r;
fc^mabron im Kriege gegen Öfterreic^, raurbe 1867
Sanbrat feinet tjeimatlic^en ^reif e§ Königsberg i.hM.
unb 1876 SanbeSbireftor ber ^rooin^ 33ranbenburg.
2lud^ ift er 33Htglieb be§ branbenburgifd^en ^rooin-'
giat; unb be§ neumärttfc^enKommunananbtagS unb
präfibierte 1880 unb 1881 ber branbenburgifd^en
^roDingiatfrinobe. 1867—71 unb mieber feit 1877
9J?itglieb be§ 3^eid;§tag§, fc^to^ er fic^ ber beutfd^;
fonfernatiüen gartet an unb mar 1881—84 erfter
^räfibent beSfelben. Sei ber Steuma^I 1884 unter;
lag er feinem beutfd)freifinnigen (SJegenfanbibaten.

Kurs

üortjer

mürbe

er

gum

rat§ ernannt, ©eit 1887

ift

9JJttglieb

be§ ©taate;

er mieber 2)?itgtieb beS

9teich§tag§.
ßebi (5ebr., »3tnl)änglid;feit«), ber britte

©o^n

be§ ^a!ob, oon ber Sea, begannt burd^ bie ©raufani;
feit, mit meld^er er unb fein Sruber ©imeon bie 9>er;
fiifjrung feiner ©djrcefter ®ina an ben ©id;emiten
räd;ten. ^afob tabelt noc^ auf bem ©terbebett biefc
Xf)at feiner ©öfjne. 2. ftarb 137 ^afjre alt unb f)uu
terlie^ bret ©öfjne: (Serfon, itef^at (2ll;n 9Jiofeö' imb
2laron§) unb 3)ierari. ©. Scoiten.
ßcbi,

nom,

Seone,

engl, ©tatiftifer

unb

5JcationaIöfo;

1821 ju 3lncona, lebte feit 1844
in Siücrpool, mo er 1847 naturnlifiert marb. 3luf
feine 9lnregung mürbe bafclbft 1849 eine ipanbcl^o-fammer erridjtet.' 91IÖ ©efrctär bicfcr 9lnftalt ner;
geb. 6. ^iiü

öffcntüdjte er fein

(1850—52, 4

»Commercial law of tJie world*;

1863 u. b. Z.: »International commercial law-), in mcld)cni 3.\>erf er eine
internationale.^panbelogcfc^igcbungbcfünnortcteunb
uicnigftcnii circid)te, baf; in (£"nglan& bie merfanti=
len (Sjefc^je eine gröfjcre )i5ereinfad^ung in eingelnen
33bc.; 2. 5UtfI.
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Set)iatt)an

fünften erfuhren,
liow

it is

©r

raised and

fdC;rieö

how

ferner:

it is

»ün

taxation,

expended« (1860);

»Wages and earnings of the working- classes«
(1867); »History of British commerce and of the
economic progress of the British nation 1863—70«
(1872, neue 33earbettnng 1879); »War and its consequences etc.« (1881); »Wages of the working
elasses. Keport to Sir A. Bass« (1885). 1852 raarb
er §um^rofeffor ber§anbel§prai-ig amJ^ing'Sgonege

-

Seufofia.

©tabt in ber britifd^samerifan. 'iUroüinj
®t. Lawrence, Duebec gegenüber, mit
lebfiaftem ^anbel unb (issi) 7597 ©inra.
Leils notae macüla (rat.), l v. w. 2lnrüd^ig!eit
ße'üig,

Duebec,

(f.

am

Infamie).
Levisticum Koch

(Siebftötf'el, üerftümmett
au§ Ligusticum), ©attung au§ ber f^amilie ber
Umbelliferen, mit ber einzigen 2lrt L. paludapifolium ^sc/iers. (L. officinale Koch, Sabefraut,
in Sonbon ernannt, 1859 warb er 33arrifter in Sim ©aufraut, SeberftotfJraut), auf ben ©ebirgen
coln'§ Sun, 1861 ernannte iJjn bie UniüerfitätS;üMm ©übeuropaä, au§bauernb, wirb üon ben Sanbleuten
in ben ©arten bi§ jiemlic^ weit gegen ??orben ge*
gen gum Softor.
öcötttt^on, im 95itd^ §ioB (^ap. 40, 25ff.) erraä^n* gegen unb finbet ft^ ^ier unb ba üerwilbert. S)er
te^^ier, rca^rfc^ einlief bag tofobil, in ber ta(mubi; ©tenget ift bi§ 2 m ^oc^, fa|l, gelblid^grün, mit bop:
ben bie 2lu§ erwählten im^ara= pelt gefieberten blättern, üielblätterigen füllen unb
fc^en ©age ber
bie§ effen werben, nnb au§> beffen^aut il^nen ein^ett §üH^en, gelben SSlüten unb länglich eiförmiger
Bereitet rairb auc^ !Rame eine§ Sliefenbampffc^iffg. (^rud^t.
2lIIe 2;eile ried^en unb fd)mec!en ftar! ge*
8ebi 6en ©erfon (Seon bc S8annoIa§, ©erfo* würgfiaft. S)ie t)eß braungraue, fe|r weiche Sßurget
ntbeg), jüb. 9ieIigton§p^ilofop§ unbfSd^rifterHärer, riedjt ftor! balfamifc^, frf)mec!t bilterlic|, sugteicf)
(Boljn be§ naturfunbigen ©erjon ben ©nlomo, ge: etwas fü^Uc^ unb entplt ät^erifc^eS Öl, ^arj,
2lrleg, machte ftc^ befonberg bu'rc^ ^^ucfer 20. ©ie ift offiginett unb wirb bisweilen als
boren um 1288
äßeiterbou ber von 9)iaimonibe§ gegebenen ©runb; Siuretifum benu|t. SJJan führte ben SiebftödEet im
lagen üerbient in bem äßer! »Milchamot adonai« 9JiitteIalter in ben Slr^neifc^a^ ein, weil man i^n irr^
(1560; neue 2lu§g., Seipj. 1866) unb jc^rieb aud^ tümlic^ für baS Ligusticum ber 2Uten ^ielt. Kart
Kommentare ju bibtifc^en 33ücl^ern. 2. ftarb 1344. b. ©r. befahl ben Slnbau in ben faiferlic^en ©arten.
;

^ytU S. al§ 9ieagion§p!)irofop^ (33re§l. 1862).
ßcdtco, 5C)?ar!tftetfen unb 93abeort in ©übtirol, ^t-

SSgl.

ßcUita,

®IiaS

(eigentlich

©Ha Seoi

ben

Slfc^er,

§ubenannt SSac^ur), für bie ^Verbreitung ber ^ebräi^
jtr!§^auptmannfc^aft Sorgo, im obern 3]al ©ugana, fc^en©prad)funbe unter ben ©Triften äuferft einflu^^
448 m ü. M., an bem ©ee üon S., ©i| eine§ Se^ reicher ^ebr. ©rammatifer, geb. 1468 gu 3^euftabt
5ir!§geri(^t§, mit eijen*, fupfer^ unb arjeniff)altigen a. b. 2Ufc^, lehrte feit 1504 ju ^abua, fpäter in 33e*
2RineraIqueI(en unb neuer S3abeanftalt (jä^rlic^ non nebig, feit 1512 gu 'öiom, wo Karbinal (Sgibio bi ^ßi*
1300 Kurgäften befuc^t), ©eibenfilanben unb (i88o). terbo fein ©c^üler unb ©önner würbe, feit 1525
4258 ®inra. Über bem Drt fielen bie 3ftuinen be§ abermals in 3]enebig, feit 1540 gu 3^ni) unb enblicf)
(Sd)Ioffe§ (Selüa. SBeftüc^ von S. ber 4 km lange, wieberum in SSenebig, wo er 1549 ftarb. ©eine
12km breite, fifcl§reic^e©ee üon (Salbonaaso, beffen ^auptwerf e finb: »Baclmr«, eine ijebräifd^e ©ram«
Srenta bilbet. S^gl. aiJaflareltog, 2)aä matif (1518); »Masoret Ha-Masoret« (über bie 9Jtaf-2lbW
Sab S. (2. 2luft., mün(i). 1885).
fora, 1538; beutf üon ©em(erl772); »Meturgeman«,
Sedieren (franj.), ergeben (befonber§^roteft); aud^ ein SBörterbud) über baS2;argum(1541),unb baS unter
»Tischbi« befannte, 712 rabbinifc£)e äßor*
fünbigen.
bem
f. V. w.
8cöirät§e^c, ®^e mit bem Seoir ober beä 9J?anne§ ter erf lärenbe S3uc^. 2lud) als Überfe^er (^falmen,
Sruber, bie bei ben Hebräern (noc^ 5. aj^of. 25, 5) SRärc^enbuc^ u. a.) fowie atSKorreftor grammatifc^er
unb anbern orientaIijct)en 3>öl!ern gebotene ®f)e, ©d^riften unb Herausgeber (SBurjelwörterbuc^ beS
meiere ber Sruber eine§ finberloS ©eftorbenen mit 2)at)ib Kimc^i) war 2. ttjätig. fSal Subcr, Seben
beffen pnterlaffener äßitrae fc{)Iie^en mu^te. a)Zofe§ unb ©c^riften beS ©liaS 93ac|ur (:Öeip5. 1850).
nerorbnete, ba^ bie 2. nur in bem %aU ftattfinben
ßcbitcn, bie ©öline SetjiS (f. b.), mit 9?amen: ©er^
foKte, rcenn ber älteftc SBruber o^ne männliche ^a^^ fon, Kef)at, 3Jierari, fobann beren fämtlid^e ^loc^*
fommen ftarb, ba^ unter ben in ber 2. erzeugten fommen. ^m ^entateuc^ wirb i^nen ber ©^u^ beS
Kinbern nur ber erftgeborne ©oJm bem nerftorbenen §eiHgtumS unb ber Dpf erbienft übertragen. Sei ber
SSruber gugered^net werben unb i(}n beerben, bie übri; Verteilung beS ^eiligen SanbeS burc§ ^ofua fällt
gen Kinber aber bem eigentlicf;en Später jugepren ben 2. fein befonberer Sänberbefi^ ju, aud5 bie if)nen
SSermeigerte ber ©^mager bie Igfie, fo äugebad)ten48 ©täbte mit il^ren §elbmarfen erziel*
füllten.
warb bie ^i§penfation burd^ eine gericfjtlic^e goumel ten fie nic^t. ©päter warf i^nen bie SSefc^äftigung
(chaliza) perfeft. 2)ie SSruberSraitme 30g in ©egen- mit bem ^riefterbienft ben SebenSunterl)alt ab ber
mart ber älteften bem ©c^mager vov ©eric^t ben il)nen aber üerfürjt würbe, als fie gu bem ©tanbe
(S(^u^ au§, fpie üor iJjm au§> unb rief: »©0 gefc^efje oon ^empelbienern beftimmt unb i|re ^flic^ten unb
bem äRann, ber nic^t ba§ §au§ feines ^ruberS aufs 3?edf)te gefe^lic^ georbnet würben, ^n ber fat^oli-:
bauen roill« (5. HJiof. 25, 9). ^a(^ fpäterer rabbini; fc^en Kirche j^eifeen 2. bie KleriJer, welche bie ben
fd^er Seftimmung unb l^eute gettenbem ©ebrauc^ ©otteSbienft cerric^tenben ^riefter am 2lltar bebies
barf bie 2. nid^t me^r üoifgogen werben unb wirb neu müffen. Sl)re Sefleibung (SeoitenHeib) ift
,

ber ©d^wager ftetS feiner ^fUc^t burc^ bie ©^aliga
((Sc^uf)aug3ie^en) entbunben. SSgL ^R^hUoh, S)ie 2.
bei ben Hebräern (Seipj. 1836). ^2)a§ Seoirat wirb
aud^ je^t noc| bei ben 9JZongoIen, Kaffern, in ^nbien
xmb auf ben 3^euen §ebriben gefunben. ^n ^ii^ie»
unb auc^ wo{)l anberwärtS liegt hierbei bie SSorftel*
lung 5U ©runbe, ba^ bie au§ folc^en ®l|en ^eroor*
ge^enbe 3^ad^fommenfc£|aft ben 3Kanenbienft (f. b.)
forgfältiger üoHsie^en unb ba^er bem SBoblbefinben
be§ Sßerftorbenen im S^^fc^^^ beffer bienen werbe
al§ frembe Kinber.

—

^emanb
bie fogen. ^£)almatifa ober 2:unicena.
ben ober bie S. tefen l^eiBt in ber Mgärfprad;e
SerweiS erteilen, mit Sejug auf
f. V. w. einen berben
baS 8. SucO aJlofiS (Leviticus).
LeTi^icus (lat.), f. ^entateud^.
ßcüfttö, Snfei «n^ ©tabt, f.-SeufaS.
ßcöfoic, ^flanjengattung, f. Matthiola.
ßcöfofio (baS alte Seufof ia), mit oene^ianifc^en
3Kauern umgebene ©tabt unb 2)iftrtftSf)auptürt auf
ber ^nfel ßtipern, in ber 3J^i^^e berfelben, ©il^ beS

englifa)enHighCommitsloner unb eineS

grierfjifd;ert

£et)olb

von

-

9loi tljof
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14 9J?of(^ecn (barunter STja 6ofia,
10 griec^)ifc^e, eine iat^oliftfie, eine armen. Äirc|e, ^ararcanferaien unb
23 23o3are, ein ©erail (Siefibena be§ @ouoerneur§),

beiben 33rübern frü^jeitig nac^ ^ari§ unb begrün*
bete mit biefen 1836 eine 33uc§^anblung, meiere fic^
in ber ^^olge gu einem ber bebeutenbften 33eclag§--

ein a)UIitärJ)ofpitnr, ein grierf)ijd)e§ ^riefterfeminar,
^abrifen in ©eibe, Seber unb 33aumiüoIfe, §anbe(
unb (1670) 11,179 (Siniü. (jur §älfte ©riechen, beren
(Sprache überiöiegt). ©^portiert loerben: bebrucfter

moberne

erbesäume unb
©eibe, S.^eir^enjtrup,
i^ammfeEe. Sßgl. »Levküsia, the capital of Cyprns«
(Sonb. 1881) « ö e r 6i)pern (3. 3{ufL, ©tuttg. 1879).

fd;aftlic^en2ßerfen bie ^iftorif dien ©c^rif ten ©uijotS,

mittelalterlirfier ©efc^ic^t-

genöffifc^en ©c^riftftellern beS 2lu§Ianbe§ (3. S. ^.
§eine, S^aderat), aJZacauIai), ©onfcience) oerbanlt
ba§ fran3Öfifd)e ^ublifum ben ©ebrübern 2. 2Kic^el
2. ftarb 6. mai 1875. 2)er je^ige ^n^ahzv be§ ©e^

Gr56ifcr;of§, fiat

einft gried)i]clje ^at^ebrale),

auebefjnte. ^ür bie fc^önroiffenfdiaftlic^e
:8itteratur ^ranfreic^S raurbe bie
balb ber TOtelpunft, oon bem 3. 33. bie SBerfe ber
gefd)äfte

beiben
nt)§,

il'attun,

;

ßcboliJ

r)

3^enan§, 9JiidjeIet§ u.

öOtt ^ovti)of,

1278 in SBeftfaten au§
ba§ im S)ienfte ber ©rafen

rit-

t)on
terlid)em ©efc^Iec^t,
ber a)tar! ftanb, befuc^te bie©c^ule gu Arfurt, machte
bann 9ieifen nad^ ^ran!reic^, trat in ben geiftUc^en

aibolf

fotoie

21.

be 5Sig=

oon miffen-

i§ren EluSgang naf)men.

fein trüber (Salman S.
SuIeS, frana. ©eneral, geb. 13. ^S)eä. 1823
3U ^ariS, loarb 1846 Seutnant, 1848 Hauptmann,

fd;äft§

»on feinem ©önner, bem ©rafen
oon ber mavt, ber 1313 Sifc^of üon Süttid}

©tanb unb

a.

SaljacS,
2c.

2tuc§ bie SSefanntfc^aft mit ben bebeutenbften 5eit=

,

fd;rei6er, geb. 21. ^^an.

SumaS, ©eorge ©anbS,

£amartine§, SSictor §U0O§

ift

ßcttJttl,

erhielt

mad^te ben 5^rimfrteg, 1859 ben italienifd^en ^rieg
als SataiUonSc^ef mit, marb 1862 im me^ifanifc^en
ilrieg Oberftleutnant im ©eneralftab, rourbe 3RieI al§
9)Utarbeiter bei ber älrmeereform beigegeben, geriet
1870 als Dberft im ©eneralftab ber 9i^einarmee nad;

it)urbe, fette ^^frünben, gule^t auc^ bie Slbtei ^i\zt,

bie il)m Qxlauhttn, fid) gong feinen ge(et)rten ©tu;
1360. @r fc^rieb eine
bien 5u mibmen. iBv ftarb

um

»©efd^ic^te ber ©rafen »on ber Tlaxt«, meiere hi§>
1347 reichte, nad^träglic^ von 2. noä) bi§ 1358 unb
üon anbern bi§ 1390 fortgefe^t löorben ift unb audj
bie allgemeine beutfc^e ©efc§ic^te be§ 13. unb 14.

bem ^-all oon 3D^e^ in beutfdje^riegSgefangenfd^aft,
na^m 1871 alS ©tabSdief einer Dioifion am l^ampf
Äenntni§ unb 2tnfc^auung gegen bie S^ommune teil, marb 1874 ^rigabe;, 1880

3aJ)r^. au§ perfönlic^er
giemlid; au»fü^rlic^ be^anbelt.

2)iöifionSgeneraI unb 1883 fommanbierenber ©e=
neral beS 17. 2IrmeeforpS. 1877—80 mar er ®ire!tor ber Ecole superieure de guerre. 3^ad)bem er
oon Januar biS 2lpril 1885 ^riegSminifter geroefen,

©ie mürbe ^erauS^
gegeben oon %vo^ (»Chronica comitiim de Marka<-,

§amm

1859).

öeörou!(it)r.

ürnnW, ©tabt im fran^. Departement

übernal}m er baS J^ommanbo beS 10. ^orpS. 2.

^nbre, Slrronb iff ement ©^ateauroug, mit fc^öner,
aUer lirc^e (©t.:©iIoain), ©c^Io^ruinen, 3ßoU= unb
^ergamentmanufafturen, ^otj; unb (S)etreibe§an=
bei

unb

(1881)

mee«

3108 ®inm.

ßcdfino, Dorf in ©riec^enlanb,
Sieöuf tt, frül)er midjtigfter, je^t

ift

ein loiffenfc^aftlic^ fe^r gebilbeter Dffiäier unb SSer*
»La reforme de Farf äff er oon roertoollen äßerfen:

(^ar. 1871); »Etiides de guerre« (baf. 1872);
(baf. 1875—83, 5 ^be.) u. a.
ScmalSJ, 1) Sodann Äarl Sluguft, ©d^riftftener,
geb. 14. Dft. 1792 3U Königsberg i. ^r., roarb gegen
feinen SBillen jum §anbelSftano beftimmt, ma^te
hierauf alS ©elretär im ruffifd^en Hauptquartier ben
^efreiungSfrieg mit, ging 1818 in 33rünn jur 33üE)ne
über unb lie^ fic^ nad) öfters gemec^feltem Slufent*
^alt 1834 in ©tuttgart nieber, roo er bie ^eitfc^rift
»©uropa« grünbete, bie auf bem ©ebiet ber ^unft unb
Sitteratur lange S^xi eine tonangebenbe ©timme
führte. S^ac^bem er bie Sleba^tion berfelben 1846 an
Küljne (f. b.) abgetreten, roarf er fxd^ auf bie

»Tactique«

®teufi§.
burc§ bie §aupt=

f.

©uroa überflügelter §anbel§pla^ ber ^ibfd^is
^nfel Doalau, mit gutem
Öafen,§anbelgfammer,^anf, .öofpital, ^anbraerfer*
inftitut mit 3000 33änben, beutfc^em ^onfulat. 1885
liefen 42 ©djiffe oon 7321 Xon. ein unb 49 oon

^iaht

infein, auf ber Dftlüfte ber

10,282 X. aug.' %I. ^ibfc^iinfeln.
Setiulofc (j^ruc^täuder, ©c^IeimaudEer, Sin!§;
fruc^tjuder) CßHi.Oe finbet fic^ neben 2:rauben=
guder unb dW^x^näex in ben meiften fü^en fjrüc^ten
unb anbern ^flanjenteilen, aud^ im ^onig, entfielt
neben S^rauben^uder bei ber Se^anblung be§ ^to^r^
gudcrg mit ^^-ermenten ober ©äuren, aud; bei an^al=
tenbem^od)en ber mäff erigen Söfung be^felben. S)er
9toJ)räuder geljt hierbei in ein @emifc| gleicher 3)io:
letüle S^raubenjuder unb 2. über, unb au§ biefem
»^noertäuder« fann man bie 2. rein abfdieiben. ©ie
ift farblos, md;t friftaKifierbar, fd)medt fo fü^ raie
Sio^rjuder, gerflie^t an ber Suft, ift leichter löSIic^,
gärt langfameraB^raubenjuderunb bre^tbießbene
be§ polarifierten 2id)t§> m(i) linB.
ßcd^, 1) ^afob, jüb. ©ele^rter, geboren im 9J?ai

$oliti!,

mar bann 1849—62
unb 3ule^t

terS 3U ©tuttgart

185l3umÄatI)oIi3iSmuS

3legiffeur beS ^oft^ea-in 3J^ünd;en, roo er, fett
übergetreten, 10.3)?är3l871

in siemlid^er 33ergeffen^eit ftarb.
S3on feinen saf)!-reid;en ©c^riften finb bie bemerf enSiuerteften : Slqua>

relle

auS bem Seben«

(aj^ann^.

1836—37, 4 Sbe.V,

»S)er®ioan«,9flooeaen(©tuttg. 1839,6i8be.); »5ieuc
auS bem Seben« (baf. 1840, 2 23be.V, ber
autobiograppfc^e»2;^eaterroman« (baf. 1841,5'-Bbe.>;
atquarette

bieultramontanange^aud)ten3tomanc: »i^Iarinette(©c|afffj. 1863, 3 93be.) unb »Der ^nfurgent« (baf.
1818 3uS)obr3t)5e($ofen), ftubiertein33reölau,n)urbe 1865, 2 33be.) u. a. Kurs oor feinem 2;ob erfd;ienen:
1845 -ütabbiner gu Stofenberg in Dberfd)Iefien, 1850 »Se^te ^al)rtcn. B^oölf S^ieifebriefe auS bem ^abv
9tabbinat§affeffor in 33reglau, 1871 ©tiftärabbiner 1870« (Mnä 1871). ©eine »©efammcitcn ©d)rif=
eines a3et f)a=mibrafd; (Sel)rl)au§) bafelbft unb 1875 ten« gab er in einer 3luSiüaf)l (aud) u. b. X.: »tSin

5um

9Jtenfd;enleben«) l)erauS (Seipj.

in

35ielfüd)

föniglicl^en ^^irofcffor ernannt. 2lufjer 2Irbeiten
oerfd/iebenen ?yad;5eitfd;riften oeröffentlidjte er
Bioei mertoüIIeSeinta: ->(SI)albäifdjeSäBörterbud) über
bie Sargumim« (Seips. 1867—68, 2^^be.) unb »9Jeu=
IjebräifdjeS unb d;albäifc§e§2ßörterbud) über bie2;al=
mubim unb aJiibrafd)imv< (mit ^Beiträgen oon g-Iei^
fc^er, 2eip5.

1876

ff.,

4

(©tuttg. 1835—
1837, 3 ä3be.).
2) {^anni), ©djriftfteHerin, ^Sermnnbte beS oori-gen, geb. 24. Sliärj 1811 3U Königsberg i. ^]Jr. oon

feine »^Ulgemeiite S;i;eaterreoue^<

iSraelitifcIjcn iSltcrn,

33be.).

2) a)eic^el, franj. !öud)^änbler, geb. 20. ®ej. 1821
äu $fal3buvö in iiotljvingen, loaubte fid; mit fciuen

1844—45, 12 23be.\
anregenb auf bramaturgifd)cm(N)cbietnnrttc

,

trat in iljrem 17. "-^snljv ^nr
eoangelifdjeuKirdie über, begleitete 1831 irn-on>isatcr
auf einer Steife burd) Scutfc^lanb unb 3'vautreicij

»
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fobann längere ^eit in Sre§Iau unb Ser*
SRad^bem fte fd^on 1834 gur UnterJ)aItung einer
franfen ©dpraefter 2Jlärc^en gefd^neben ^atte, Betrat
jie 1841 bic fd^riftftellcrifcle Saufba^n mit ber 310®§
üelle »2)er ©telloertreter« (in ber »Europa«).
folgten ol^ne i^ren 3^amen: »^[ementine« (Seipj.
1842); »Senn^« (baf.1843); »®ineSeBen§frage« (baf.
1845); »2)a§ arme 2}?äbc^en« (in ber »Urania«).
^^rüfija^r 1845 Bereifte fie Italien unb na^m fobann
t§ren21ufent^alt in Berlin, wo fie fic^ 1854 mitaibolf
©tafir oer^eiratete, mit bemfieinber ^^^olgeeineä^ei^e

unb

(eBte

lin.

üon 9?eifen unternahm, unb rco fie no^ je^t leBt.
S^re littcrarifc^e ^Srobuftiüität fteigerte fic^, of)ne in
flüchtige Sielfc^reiBerei umgufd^lagen. 9^acf)einanber
erf^iencn: »Stalienifc^eS SSilberbuc^« (^erL 1847);

»^iogena, 5loman üon ^buna ©räfin
eine
anontim erfc^ienene^erfiflage ber(5)räfinöa^n:§a|n
(2. Stufl., Seip5. 1847); »^rinj Soui§ gerbinanb«
(SreSI. 1849, 3 SSbe.; 2. 2lufl., 93erl. 1859); »©rinne*
rungenau§bemSa^rl848«(Sraunfc^n).1850,2Sbe.);
»SiebeSBriefe« (baf. 1850, fc^on 1845 entftanben);
i>^J)ünen* unb 93erggefcf)i(^ten« (baf. 1851, 2 33be.);
»Sieifetagebud^ burc§ ©nglanb unb ©d^ottlanb« (baf.
1852,2S3be.); »SBanblungen«, ein 3^oman (baf. 1853,
3i8be.); »®eutfcJ)e 8eben§bilber« (baf. 1856); ^©ie
3fleifegefäE)rten« (33erl. 1858); »^Sa§ aJJäbc^en oon
^ela« (baf. 1860); »3)?eine Sebenggefc^ic^te« (baf.
1861— 63,6g3be.);» toteSirber« (baf. 1862, 2Sbe.);
»SSon ©efd^Iec^t gu ©efc^ilec^t«, Sioman (baf. 1863—
1865, 8 Sbe.); »Dfterbriefe für bie grauen« (baf.
1863) ; » ©rjä^Iungen« (baf. 1866-68, 3 Sbe.) ; mUa
Sfiiunione« (baf. 1868, 233be.); »©ommer unb Sßinter
am ©enfer©ee«, ein 2;agebuc| (baf. 1869); »f^ür unb
roiber bie f^rauen«, SBriefe (baf. 1870, 2. Slufl. 1875)
»SfJeira«, eine 2ßei^nac^t0gefc^ic^te (baf. 1870); »Sie
©rlöferin«, 3^oman (baf. 1873, 3 S8be.); »33enebtft«
Cbn). 1874, 2 33be.); »Senoenuto«, Stoman au§> ber
iuniftlerraelt (baf. 1875, 2 Sbe.); »toe ?JooeHen«
(baf. 1877); »3ieifebriefe aug ^taHen, ^S)eutfc^ranb
unb granfreicb« (baf. 1880); »^etmar«, Sioman (baf.
1880) ; »3u äßei^nac^ten« , brei ©rjä^Iungen (baf.
1881) ; »SSater unb ©of)n«, S^ODette (baf. 1881); »SSom
©unb 3um ^ofilipp «, «Reifebriefe (baf.1883) »©tella«,
3ioman (baf. 1884, 3 S3be.); »2)ie §amilie 2)arner«,
3loman (baf. 1887) u.a. Son i^ren ©c^riften erfd^ien
eine 2lu§n)ap unter bem Xitd: »©efammeIte3Berfe«
(SSerl. 1871—74, 12 Sbe.). ^. Seraalbg diomam finb
burd^ eine au^erorbentlic^ fcf)arfe Beobachtung, burcf;
energifc^e ^laftif ber ©eftaltung unb flare ^urc^;
btlbung be§ <Stil§ au^gegeic^net. S)ie ©runblage
i|rer2lnfc|auung aberifteinherberunbf)arter9ftealib=
mu§, ber im rec^nenben jßerftanb unb in ber leiben^
;

unb litterarifc^enSebcn^S^eutfc^IanbSmad^te

fo^ialen

er fic^ n)äf;renb eine§ groeijä^rigen 2lufentf)alt§ ba«
felbft

(1838-39)

certraut. ^Rac^ feiner S^üdfe^r trat

er als Biograp^ifc^er S^oceltift,

^Dramaturg unb ^a*

turforfcI;er auf, roarb 9Jiitarbeiter

mehrerer

roiffcn*

fcpaftad;er unb politifd^er l^eitfdjriften, füEirte 1849
bi§ 1854 bie 3fiebaftiott be§ »Leader« unb begann

1865

bie Verausgabe ber »Fortnightly Review-,
bereu 3^ebaftion er bi§ 1866 füEirte. ^n ®eutfc|lanb
ift er am meiften hziamt geworben burc^ fein tro^
mancherlei 3)MngeI norgügltcheS SSer! »The life aiid
works of Goethe« (1855, 2 Bbe.; 3. 2lufr. 1875,
2 93be.; beutfd; von %xt\^, 15. 2iuf(. üon ©eiger,
©tuttg. 1886), mooon ein SluSgug unter bem Site!:
»The Story of Goethe's life« (1873, 2. Slufl. 1884)
erfc^ien. ^on geringerer 33ebeutung ift fein »Life of

Robespierre« (1852). S.' fonfttge n>icl)tigfte SBcrfe
finb: »A biographical history of philosophy« (1847,
4 33be.; 3. 2lufl. u. b.
»The history of philosophy
from Thaies toComte«, 1866, 2 S3be.; 5. Slufl. 1878;
beutfch, 2. 2lufl., S3erl.

1873—75); ferner al§

feiner naturraiffenfdjaftlichen ©tubien:

f^ruc^t

»Sea-side

2. 2luf[. 1860; beutfd^ von
am©ceftranb«, 93 erl. 1859) unb

studies« (Sonb. 1858,
^-refe: »D^aturftubien

»Physiology of comnion life« (1860; beutfd^ oon
©aruS, Seip3. 1860), beibeSGBerfe üoll origineller, ans
regenber ©eöanfen, foraie »Studies in animal life«
(1862). @§ folgten: »Aristotle« (Sonb.1864; beutfc^
üon (5aru§, Setpj. 1866), ber erfte SSerfuc^ einer gu^
fammenl)ängenben©arftellungbernaturn)iffenfchaft;*
liefen ^-orfchungenbeS griecf)ifd5en^hiIofoi>hß"*»fß^"ßi^
einige 2lrbeiten p[)i)fioIogifd^en

unb

pft)d§o(ogifchen

^n^nltS Don felbftänbiger SSebeutung: »Problems
of life and mind« (1872-79, 3 Sbe.; «b. 1, 4. STufl.
1884) unb »Tho physical basis of mind« (1877);
eublid^ bie©chrift »On actors and the art of acting«
(1875; beutfch, Setps. 1878). Stu^erbem f)at S. 9to-mane (»Rauthorpe«, 1847; »Rose, Blanche and
Violet« 1848), bramatifd^e ^3)ichtungen (»Lope de
Vega and Calderon«, »The noble heart«) unb »Selections from tho modern British dramatists« (neue
Seipg. 1867, 2 93be.) üeröff entließt. 9?achbem
Slufl.
eine ungtücfUcfie (E^e thatfäc^Iich getrennt mar, oer«
banb fi^ S. mit 3Rart)s2lnn ©oanS, ber unter bem
^fiamen^eorgeßliot (f.b.) bekannten ©c^riftpelTerin,
,

bte

ihm bis

®r

ftarb 30.

pm %oi>^ treue SebenSgefäfirtin blieb.

mov. 1878.

ßcttJtn, BiaU im preu^. S^egierungSbegirf 33re§-tau, ÄreiS ©la^, an ber ©chneße, 438
ü.
hat
ein 2lmtSgericht, SBeberei unb (i885) 1579 meift fath-

m

©imoohner.
JJemiu,

©eorgSUdjarb,

SRebijiner, geb. 25.2lprU

fc^aftglofen ^^üc^tern^eit eine 2lrt ^beat erblitft, von
tf)r bie Söfung aller Siätfel be§ ®afein§ erwartet unb
begreiflic^erraeife nur in einzelnen %älkn eine poe*

1820 3u©onberShaufen, ftubierte in33erlinunb§affe,
mad)te auch
^ariS flinifche ©tubien, habilitierte
fich 1853 in 33erlin, marb 1863 Sireltor ber Slbtei*
lung für fgphilitifc^e unb §autfranfheiten an ber
tifdje SBirfung j^eroorjurufen üermag.
ScttJat (bulgar.), f. o. ra. granf aud^ f. t). ro. 3lap§. ©hö^itee unb 1868 au^erorbentlicher ^rofeffor für
Dermatologie unb Br)^p^)ili^. SerainS miffenfchafts
ßctticn^ou^t, f. Söroen^aupt.
ßcnJcS Oi)r. iiüi§), ©tabt in ber engf. ©rafftfjaft liehe unb praftifcpe SChätig^^i^ erftredt fich oornehms
(Suffej, am fd^iffbaren Dufe, 8 km oberhalb beffen lieh auf baS ©ebiet ber ^'ehllopflranfheiten unb ber
3JZünbung, ^at ein SEJlarinegefängniS, gro^e ©djafs ©tiphiliS. %nx le^tere führte er eine neue Sehanb«
märfte unb (issi) 6017 @inn). ^m alten ©c^lo^ be* lungSmethobe ein mittels fubfutaner ^"ieftionen
finbet ficf) ba§ SD'iufeum be§ 2lltertum§oerein§. §ier oon Quedfilberd^lorib. 6r fd;rieb: »^linif ber ^ehl«
^fiieberlage §einric§§ III. gegen ©imon üon ^onU !opffrantheiten (93erl. 1863); »^3)ie ^nhalationS^
;

fort

im mai 1264.

ßetocg i^pu

iiüi§ ober iüi§),

©c^riftfteßer, geB.18.

©eorge §eni-^,

engl,

2Iprin817 3u:^onbon, rcibmete

bem ^QufmannSftanb, fobann

ber aJlebi.p
nad^bemerauc^bieferbencHüdt'en
gcroanbt, mit pplofop^ifc^en ©tubien. aJiit bem

fic^

erft

unb

befdjäftigteficf),

therapiein^rantheiten ber3^efpirationSorgane« (baf.
1865); »33ehanblung ber ©gphiliS burd^ fubfutane
©ublimatinieftionen« (baf. 1869).
ScminSfli, IgofeP^/ auegejeichneter ©d^aufpieler,
geb. 20. ©ept. 1835 gu SBien, ^^hütizxU gu 3lnfang
1855 imSöeater an ber äöien in einerunbebeutenben

i

2cm^

—
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unb fc^Iug ftd^ bann im forgenben ^aljr in ber (Sonb. 1862) unb einen »Dialogue on the best form
^rooins f ümmerlicf) burc^, Bt§ ber ©c^auf pieler 9J?arr, of government« (baf. 1863). (gr ftarb 13. Slpril 1863
in 93rünn auf ir)n aufmcrffam geworben, i^m 1858 auf feinem Sanbfi| §arpton:Gourt in S^abnorf^ire.
eine ©mpfe^Iung an 2au6e gab, ber i^n juerft auf S. mar näd)ft ©taöftone ba§ b^J^oorragenbfte TliU
1864 mürbe
brei ^a^re, bann leBenSIängOc^ al§> 9}^itglteb bc§ glieb be§ 5ERinifterium§ ^afmerfton.
feinem
§of5urgt^eater§ engagierte. S?on ber 9f?atur ift 2. if)m in§ereforb ein ©tanbbilb erriditet.
in SSejug auf ^-igur uhb Drgan mit feine^megS be» ^ob erfd^ienen non i^m: »Essays on the adminiftec^enben 2)citteln au^geftattet, aber bie gro^e 2ln-- stration of Great Britain from 1783 to 1830«
erfennung, bie er nid^t nur in Söien, fonbern auc^ (Sonb. 1864) unb »Letters to various friends« (baf.
bei 3a^Ireid;en ©aftfpieleu gefunben ^at, bemeift, mie 1870). -- ©eine®emar)Iin,Sabt)2J?aria ^^erefa S.,
2. burc^ gpiftige S^orjüge bieje 2)?ängeC 5U erfe^en geb. 8. mäv^ 1813, ©d)mefter be§ ©arlS ßlarenbon
Sifter
meife. ©ein 200 dioMi umfaffenbeS Diepertoire ent* unb in erfter ß^e mit bem S'looeniften
f)äü äffe erften e^arafterrollen. Seit 1875 ift 2. in nerJieiratet, mar 2)iit§erau§geberin non be§ [entern
gmeiter ©^e «erheiratet mit ber (Scfiaufpielerin DIga »Memoir of the life and administration of the Earl
^recf^eifen, geb. 7. Quii 1855 ju ©raj, früher am of Clarendon« (Sonb. 1838, 3 33be.) unb non
SBiener §ofburgti)eater, bann in ^$rag unb Staffel a3errt)§ »Social life in England« (baf. 1844, 2 33be.).
engagiert, feit 1884 DJiitglieb be§ ©tabttl)eater§ in ©ie ftnrb 8. ^Hoo. 1865 in Djforb.
Setpjig, wo fie ba§ '^adj ber erften Siebf)aberinnen
2) (gfteUe 2lnna, geborne 9iobinfon, ameris
law. ^3){d^terin, geb. 1824 ju SaÜimore, feit 1841 mit
unb §elbinnen oertritt.
ßettJiS (i>r. iüi§, normänn. S^job^uö, fpäter Seob§ bem 9?ec|t§ge(e|rten S. in Sroofltm ner^eiratet, er;
§oufe genannt), bie größte ^njel ber äußern §es hielt ihre ©rgiehung gum ^ei( in ^ari§, bereifte '^tabriben, I)ängt im ©. burd) eine fd^male, mä^renb ber lien, ®eutfd)Ianb unb bie ©c^meij unb fc^Uig nach
einem längern Stufenthalt in ©übfran!reich ihren
f^-Iut überfddmemmte Sanb^unge mit §arri§ gufams
men unb umfaßt mit biefer unb f (einem ^fiebeninfeln Söohnfil in ©nglanb auf. ^^)x^ erften grö^ern poetis
2270 qkm (41,2
mit (issi) 30,301 ®inm., von fchen ^robuftionen maren: »The records of the
benen 28,000 gälifc^ fprec^en. ®ie ^nfel ^at fteite heart« (1846) unb bie ©eeroman^e »Child of the
lüften mit gafjtreii^en 33uc|ten, im Innern fa^te sea« (1848), bie fehr beifällig aufgenommen mürben,
SSerge (6re§r)am 811 m, Seinn m^ov 583 m), fifc^* unb benen »Myths of the minstrels« mit ben »Son9?otte

reiche fleine

©een unb

f^lü^c^en, 99ioore, meiere treffs

liefen 2:orf liefern, unb anfehnlic|e33iehäucht. §aupt:
ftabt unb ^avLißtl)a\zn ift «Storno roa^ (f. b.).

nets to

Adhemar« (1852)

nad^folgten.

2)ie

erfte

©ammlung

©päter
ihrer ©ebichte erf^ien 1858.
raanbte fie fich auch ^^"^ ®rama gu unb neriDffents
Iid;te bie ^ragöbien: »Helemar, or the fall of Mon-

ßctriig (ipr. iüi§), 1) ©ir ©eorgeßorneroan, engl.
Staatsmann unb ©ele^rter, geb. 21. Oft. 1806 ju Son* tezuma« (1863), »Sappho of Lesbos«, ihr §aupts
bon, ergogen in ®ton, ftubierte ju Djforb unb roarb roerf (6. 2tufl. 1880), unb »The king's stratagem«
ISSlSac^malter inSonbon, mibmete fic^ aber ^aupt^ (1869). 2lnbre2ßerf e non ihr finbbie ©rjähtung » Love
fachlich litterarifc^enStubien. ©c^on feit 1828 lieferte and madness« (1871), ber^toman » Master of Riverser 33eiträgein ba§ »ClapsicalJounial« unb bie »Fo- wood« (1876, 3 S3be.) unb bie unter bem 9iamen
reign Qiiarterly Review« unb ü6erfe|te mit feinem ©te((a publi^kvtzn »Leaves from my diary«, S3e=

9)]ül(er§

trachtungen über ©efelifchaft, Sitteratur unb i^unft

»S)orier« unb 33öcfJ)§ »©taat§r)au§ljalt ber Slt^ener«
in§ ©nglifc^e. ©eit 1839 ^ommiffar für bie 2lrmenj
pflege, trat er 1847 alg 2l6georbneter für ^ereforbs

Europa. S. ftarb 23. 'Jloo. 1880 in Sonbon.
ßcnjiSton (m. miät'n), 1) ^-abrifftabt im norb=
amerifan.©taat9J?aine, bei bengäUen beS 2lnbro§:
coggin, 50 km oberhalb beffen 9Mnbung in ben
^ennebec, unb 2(uburn (f. b. 2) gegenüber," mit bem
lange 33rüc!e nerbunben ift, hat
e§ burtf) eine 213
23aumraoIIs äßofl--, ©chuh* unb ©tiefel= unb anbre
^-abrifen unb (iss)) 19,083 ©inm.
2) ©tabt im

na^^erigen i^oKegen §enrt) ^ufnel! D.

t^ire in§

Unterhaus, raurbe im ^iooember 1847 ©e:

!retär be§ inbifcfeen SÜmteS, bann Unterftaat§fefretär
für ba§ innere unb fungierte oom ^uli 1850 bi§

5um ©turj be§

9!)linifterium§

9?uffeE

im ^ebruar

1852 ar§ ©efretär be§ ©c^a^amteS. 33ei ben balb
barauf erfolgenben ^Reuraa^len auSgefc^loffen, übers

na^m

er bie S^ebaftion ber

unb oofabete

»Edinburgh Review«

»Inquiry into the
credibility of early Roman history« (Sonb. 1855,
2 Sbe.; beutfc^ non Siebrecjt, §annoD. 1863), bem
einige größere ©d;riften, mie ber »Essay on use and
abuse of politital terms« (1835, 2. 3tufl. 1877), »On
the influence of authority in matters of opinion«
fein §auptroert:

(Sonb. 1849, 2. STuft. 1875) unb »Essay on the origin
and formatiou of Roraance langnages« (2. 3(ufL,
baf. 1862),

norauggegangen maren.

^3)urd;

ben %oh

feine§ 3Sater§ 1855 (Sr6e ber ^BaronetSraürbe unb
be§ ''^JarlamentSfi^eS für 9?obnor, mürbe er balb bar;

auf ©labftoneg ^iac^folger

fammer unb

[

j

i

j

aB

Kanjler ber

neriöaltete bie englifdjen

©d)a|(};

^inangen btä

(^e6ruarl858 tro^ ber burd; ben orieiitalifdjen ih'ieg,
ben inbifdjen 2lufftanb unb bie .'i5ermidc(ungcn in
ßfjina l§erbeigefüt)rten fd)micrigen iöerljältniffc mit
©rfolg. ^n ba§ im ^uni 1859 cingcfdUc liOcrarc
3)iinifterium trat er al§ ©taatöfeh'etär bog ^^snncrn;
feit 3uli 1861 mar eritrieg^>miniftcr. $lBä()rcnt)bcffcn
fdirieb er eine fef)r umfaffenbe unb grünblid;e
llistorical survey of the astronomy of tlie ancients«

in

m

—

norbamerifan. Territorium ^baho, am ©nafe Srioer,
ber üon hier an fd;iffbar ift, mit 2500 ©inm.
Lex (lat), f. ü. m. ©efe^, hie^ bei ben 9lömern ans
fang§ nur ein non ben ^uriat^ ober (Eenturiatfomis
tien ausgegangener $öefd;Iuj5 (populiscitum); nad;
ber ©leichfteltung ber SCributfomitien gab man aber
auch einem

non

biefen

ausgegangenen

y3efdjhi§ (ple-

biscitum) ben 9lamen L. S)er ©efe^^entmurf mürbe
mährenb eines ^^eitraumS »on brei i)Jiarfttagen be-fannt gemadjt (legem promnlgare) unb bann ben
nerfam'melten ßenturiatfomitien non einem Iiölicrn
3}?agiftrat (i^onful, '5|]rätor), ben 3:;rilnitfomitien uon
einem ^olfStriDun uorgelegt. dlcid) ticr 2)iStuifion
barüber (legem suadere, dissnadere) nnirbe 3ur3lb^
ftimmung gefd;ritten. ^ie 3luffovbcrung Iitcr^u hief>
r()gare])opulum, legem rogare. Wian ftimmtcmünblici), fpätcr burch ©t'tmmtäfolcbcn ab, auf meldte, mcr
für ben (vntnntvf ftimmto, U. R. (uri rogas, »mie bu
beantragftO, mcr ober dagegen, A. (antiqno, vid)
uerncinc-) fd)i-icb. ^T'cr tcii)nijd}c 'JluSbrurf für eine
L., bie auf bicfc^ocifo burduu'gangcn mar, ift L. perlata. .^bre '^^MUMiming oiiiiolt ^ic L. von ben ©entilnamen ber üor)djlagcnbcn ÄKag(ftvatSpcrfoncn, mic
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L. Hortensia, L. AeliaSentia, L.Pompeja. Oft
einen befonbern S^\ai^ von bem
©egenftanb, tueldjeu iljten ^n^alt bilbete, §. ^. L.
Ciiicia de donatiouibiis et muiieribus, L. Julia majestatis 2C.; mitunter empfing fie ben 9iamen auc^
itod^ il^rem S^^^^öt^/ 3. ®.L. commissoria, enbtid^ nud^
löo^I naä) bem Eingang ber ©efe^e^raorte, 3. ^. L.
ber Äaifergeit Jiatten ©enat^tonfulte
quisquis.
11. bie 5lonftitutionen ber^ai[er gleic^elraft mit ben
Leges, bod^ bebienten ftci| 2luguftu§ imb feine näd^ften 3^ac^)fo^ger nod; Tiäufig ber 3?oIfögefeljge6ung.
pZad^ 9]eröa iommt fein ^eifpiet einer L. meijr üor.
3m J^irc^enrec^t »erfte^t man unter L, oft baS 2((te
S^eftament; fonft ift in ber 9iec^t§fprarf)e L. f. t). m.
g. 33.

er[)telt fie a\iä) loofjl

gefct)riebene§ 9iec^t.
,

Lex {luodeciiu tabulärara (tat),
(f. ^mölf ^i;afeln).
%cr, aRattI)ta§, ©ermanift, geb.

f.

u. ra.

^n^ölf^

tofelgefe^

18. Oft.

1830

3U iUefing in 5lärnten, ftubierte gu ©raj, äßien unb
57 @pmnafinl[e[)rer in
'Berlin imb mar hann 1855
ifrafau. @eit 1860 in SUirnberg mit ber fpracllid^en
33ear5eitung ber üon ber Bat}rilcf)en§iftorifci)en^om=
miifton I)ernu§gegebenen »^eutfd)en ©täbte^ro^
nifen« befc^äftigt, morb er 1863 au^erorbentlic^er

—

—

Set)big

33onn suerft 9?ed^t§n)iffenfd^Qft, bonn S^Iaturmiffen^
fd)aftett unb SJtat^ematif, ging barauf, nac^bem er
furje 3eit ©t)mnaftaUehrer in J^cln gemefen, für
einige ßeit no.ö) $ari§, reo er fic^ bem ©tubium ber
oolf^mirtfchaftac^en ^üftänbe ^ranfrei^ö mibmete;
1872 mürbe er gum aulerorbentlic^en ^rofeffor in
©trapurg ernannt. 1874 folgte er einem 9iuf al§>
orbenttic^er ^rofeffor nac§ ^3)orpat, 1876 nac^ j^rei=
bürg, 1884nad;m'e§rau unb 1887 nach ©öttingen. (Sr

»®ie frangöfifc^en Stusfu^rprämien«
(a3onn 1870); »(ginfeitung in bie Xi)zoxk ber Se=
üblferung§ftatiftif« (©tra'p. 1875); »ßur Sfieone
ber 3}iaffenerfcheinungen in ber menfc^tichen ©efeHs
fdjaft« (^reiburg 1877); »©emerfoereine unb Unter;
nehmeroerbänbe in ^ranfreid^« (Seipg. 1879); »@r:
örterungen über bie äßäEirunggfrage« (baf. 1881).
e5ür©chönberg§»§anbbucf)berpoIitifchenDfonomie<;
fc^rieb er bie 2lbf)anb,lungen über l^onfumtion unb
^anbef.
üeröffentfic^te:

Lex

posterior derogat priori (fat.), 9?ed^t§=
f. S)erogation.
Lex SalTca, f. ©alifc^eg ©efe|.
öctjiieit, ©tobt, f. Seiben.
Öeljöen, 1) Soljn, engl. Sid^ter, geb. 1775 gu 2)en=
unb 1866 orbentlicfjer J^rofeffor ber beutfc^en ^^J)iIo; holm in 3io£burg(}ff)ire "al§ ©o^n eine§ g-armer§, ftu^
logie an ber Uniuerfität ^^-reiburg i. Sr., üon mo er bierte in (^binbiirg erft ^^Ijeologie, fobann ^J)iebigin
1868 an bie IXniuerfität äßürjburg berufen mürbe., unb orientalifd)e ©prac^en unb trat 1802 in ben
eeit 1878 ift er orbentIicf)e§ 9Jntglieb ber fonigtic^ Sienft ber Dftinbifcj)en Jlompanie. 1811 begleitete
bai;rifc^en2lf"abemieberäßiffenfc|aften. ©eine^aupt^ er üon ilalfutta aus ben ©eneralgouoerneur Sorb
werfe finb: »^ärntifd^eS SBörterbuc^ (Seipä. 1862); 9Jänto nach Söt^Q/
er in ^ataoia bereite 28. 2(ug.
bem 5^lima erlag, ©eine ron äß. ©cott fetjr
-'®nbre§ ^uc^ere S3aumeifterbud) ber ©tabt 9lürn-- b.
berg« (©tuttg., l'ttternr. S^^erein, 1862); »a}iittelf)od)^ hoch gefchä^ten »Poetical remaius« (barunter be^
beutfd)e§§«nbmörterbudj:^ (Seip^. 1872-78, 3a3be.); fonberg oortrefflidieSallaben, g.^. »The mermaid«)
»SD^ittel^o erbeut) djeö SCafdjenraörterbuci^« (3. SlufL, erfdjienen 1819 (mit 33iographie üon 9}iorion). Slud)
baf.l88o); eine iritifd)c3lu§gabe t)on2tüentin§ :>33at)j oerbanft man S. eine neue 2lu§gabe üon »The com©eit playnt ofScotlaiid«, einem fchottifd^enSBerf au§ bem
OJJcünd;. 1883 - 84, 2 33be.).
lifc^er ©f)ronif
1880 ift £. 9Jiitarbeiter be§ ©rimmfc^en »2ißörter= 16,3ahrh. (mit Einleitung imb 2(nmerfungen, 1801).
buc^g«; 1885 erl)ie[t er unter S^erteiljung be§ 3^er-2) (g ruft, SJJebiginer, geb. 20. 2tpril 1832 gu
bienftorbenS ber baijrifdjen 5^rone baö perfönlid^e Gängig, ftubierte feit 1849 im mebiginifch=(J)irurgi3lbeI§bipIom.
fdien ^-riebrid^ 3ßilhelm§--3ttftitut gu Berlin, mar
bann9JUlitärargt in S)üff elborf, S)angig, ©umbinnen
gcjitt, f. IRofinen.
JiJejtfonCgriec^.), SBörterbud^ (f. b.); Sejif ograpf), unb 5!önig§berg, fam 1859 nach 33erlin al§ Oberargt
35erfaffer eine§ ^örterbud^S; lejifalifc§, auf ein unb ©taböargt unb mar al§> folcher 1860—62 2tffi^
fpric^mort,

<-

%

:'

Sjörterbud^ bejügtid^, ba^u get)örig; Sei'ifologie,
üon ber 2(bfaffung üon SBörterbüd^ern.
ßeiiiigton, 1) 'Btüht im norbamerifan. ©taat ^zn-iüdi], am ©If^orn, inmitten ber fruchtbaren ^lue
@ra^-9?egion, ift ©i^ ber©taat§uniüerfität, ^at ein
großes ^rren^aug, riete gemerbtidje 2(nftalten unb
(1830) 16,656 einra.
Stuf bem £ircf)f)of ©enfmat be§
©taat§mann§§enrt) etai)(1860 üoUenbet).
mürbe
1775 gegrünbet.
2) Sorf im norbamerifan. 'Btaat
Se[)re

—

9J^affad)ufett5,

15

km

norbroeftlic^ t)on 33ofton,

mit

ftengargtSTraubeS; 1862—65 fungierte eral§23atail-lonöargt in S3erlin, folgte
einem diu\ al§ ^ros
feffor unb S)ireftor ber mebiginifchen J^linif unb
^oliflinif nach ^öniggberg, 1872 nach ©trapurg
unb 1876 al§ 9?achfolger 3:raubeg nach -^ei^litt.
mid^tigften 21rbeiten Sei)ben§ begi^hen fid^ auf bie
(grfranfungen be§ Siücfenmarfg, unb '^m finb bes
fonberg h^i^oorguheben: »3ur Pathologie beg SCes
tanu^« (1863); »2)ie graue Degeneration ber hintern 9iütfenmarf§fträngc« (Serl. 1863); »Seiträge

Mnn

2460 @inm. §ier 19.2lpril gur Pathologie beg^cteruS« (baf. 1866); »Über 9ie*
1775 erfter blutiger ^ufammenfto^ gmifc^en ben fle£lähmungen« (Seipg. 1870); »über Sungenbranb«
.2lmerifanern unb ©nglänbern im anterifanifrfien (baf. 1871) unb fein §auptmerf »^linif ber S^ücfen*
greitjeit^frieg.
3) ^auptftabt ber ©raffc^aft ^a= marfgfranfheiten« QStxl 1874—76, 2 Sbe.).
ßct)Dig, ?^rang, .Roolog, geb. 21. aßai 1821 gu
fatiette im norbamerifan. ©taat 3)Ziffouri, red^tg am
9)(tffouri, mit (i8so) 3996 ®inm.; ^ier in'i ^ürgerfrieg 9iothenburg in ^ranfen, ftubierte feit 1840 gu 2ßürg=
ein bebeutenbe§ 5J:reffen groifd^en ben Uniojiiften unb bürg unb SRünchen a)?ebigin, f)ahiütkxte fich 1849
ben Äonföberierten 24. ©ept. 1861.
4) <BtaU im .al§> prioatbogent in Söürgburg, marb 1855 bofelbft
norbamerifan. ©taat 35irginia, 50 km norbroeftlid) aufjerorbentlicher ^Profeffor, erhielt 1857 eine orbent^
Bon St)nd^burg, in malerifrfier ©ebirg^gegenb, mit liehe ^rofeffur in ^Tübingen unb ift feit 1875 MiU
bem 2ßaff)ington-See ©olfege (1776 al§ Sibertg §aß glieb ber mebiginif^en ^afultät in 33onn. @r lie=
gegrünbet) unb bem S^irginia SJiilitarp ^"f^^^"*^ ferte gahlreiche anatomifch^iftologifcheUnterfuchum
§ier liegen bie gen, unb namentlich finb feine 2lrbeiten über Em(feit 1838) unb (igso) 2771 ©inm.
gmei gelben be§ ©ejeffionSfriegS, ©eneral See unb bryologie ber ©aftropoben (1850), über bie 9iäbep
©toneraatt ^acffon, begraben.
tiere (1855), bie ^ixuhimtn, bie 21rthropoben foioie
Sci'tS, äBil^efm, Mionatöfonom, geb. 17. ^uli über einen fechften ©inn bei ?^ifchen heroorguheben.
.1837 gu ©fc^meiler bei Stachen, ftubierte feit 1855 in (£r fchrieb: ».Beiträge gur mifroffopifchen 2(natqmic
akrine^ofpitat unb

(1880)

:

—

—

|
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unb @ntiüidelungggefd)idjle ber

{2im. 1852);
fud)ungeu über

Diotfjen

unb öaie«

atnatomifc^ ^iftologifc^e

unb

Untere
1853);

3ieptilten« (33er(.
unb ber^iere^^

»ii^e^rbud) bei'öiftologie be§93knfc^eix

(^ranff. 1857)^;
(TTübing. 1860);

ber 2)apf)mben«

»91aturgefcf)tcftte

»^a§ 3iuge ber ©Itebertiere« (baf.
»3)om ^au beö tterijc^en ^örperö. öanbbucf)

1864);
ber Dergletdjenben 2(natomie (baf. 1864, 33b. 1, un-üoKenbet); »5i:afeln jur oergleic^enben 2(natomie«
(bof. 1864, öeft 1); »^3)er (Sterftoc^ unb bie (Samens
tnfc^e ber ^nfeften« (2)re§b. 1866) ; »Über bie d)lold)c
ber roürttembergtfc^en ^-auna« (^erl. 1868); »®ie in
Seutfdjrqnb lebenben 2(rten ber Saurier« (STübing.
1872); »Über bie allgemeinen ^ebedungen ber 3lm<

p^ibien« (33onn 1876); »®ie_^autbedc unb ©d)ale
ber ©aftropoben, nebft einer Überfielt ber ^eimifdjen
i^imacinen« (Serl. 1876); »®ie anuren 33atradjier
ber beutfc^en ^auna« (33ontt 1877); »®ie augen^
ä^nlic^en Organe ber Jifc^e« (baf. 1881); »Untere
fuc^ungen jur 2(natomie unb ^iftologie ber Spiere«
(baf. 1883) ».geKe unb ©enjebe« (baf. 1885).
;

Ueijcn, beutfc^eS ^ürftengefc^fec^t, ba§ feinen '^aS. (Set) ^ei^t in ber

men vom «Stammf^to^ gur

9i^ein= unb 5!}iofe(gegenb (Schief erfelfen) an ber Wo-fei im ^rierfc^en f)at. 1145 fommt ein ^ifc^of von
Süttid) biefe§ 9iameng Dor; 1653 erioarb bie §amitic

ben 9ieic^gfrei^errenftanb, 1705 bie 9ieid)§|^errfd)aft
öo^engeroIbSed, 1711 bie 9ieid^§grafenraürbe unb
1806 beim 3lnfd)luB an ben 3i^einbunb ben ^nx\tznlitel mit ber ©ouüeränität in ber ©raff c§aft ©erolbSed
bei Sal^r in.Saben, mürbe jebod^ 1815 ber <Btaai§>'
ober]^o|eit Dflerreid§§ untermorfen, raelcl^e^ fie 1819
an Saben abtrat. 2tu^er §o^engeroIbged, bag 1 30 qkm
3ä^lt, befi^t bie ^^-amilie noc^ %ad)had) unb dlkozxn

im

^iaffauifc^en, 2l§renfel§ in ber preu^ifdien 3^f)einprornnj, bie §errfc^aft ä'ßaal bei Slug^burg, ©c^mab;
biegen unb §ur(aci^ in 33at)ern, gufammen 450 qkm.
Siefibenj ift Söoal bei 2(ug§burg. ^a§> je^ige öaupt
ber fat!)oIifc^en Familie ift ®rmin, gürft von ber
S.unb §oJ)engeroIbgec!, geb. 31 SüJära 1863.
8cli§(ft3r.ieiö),§enbrif, betg. 3}iater, geb. IS.^ebr.
1815 3u 2lntrcerpen, arbeitete üon 1829 bi§ 1832 in
bem3ltetier feineg ©djraagerg ^erbinanb be Sraef eleer
unb brad)te 1833 in SÖrüffel ein 33ilb, ^ampf §mif(^en
einem franjöfifc^en ©renabier unb einem Ä^ofafen,
3ur 2luöfteEung.
2lufmerffamfeit 30g er auf
fid^ burd^ ba§ 33itb: Äampf bet 33urgunber unbS^la^
mingen unb burc^ bie äBeiPappen. 1835 begab er
fic^ nac^ ^ariS unb fd)lo^ fi^ f)ier ben fransöfifc^en
3{omantifern an. Xeilö in biefer mobernen ä)Janier,
teil§ in ber 2lrt üon van 2)i)d unb 9tembranbt finb
gef)alten: 9J?affafre ber (Schöffen von !iiö^v^n 1339;
©eufenfamilie, fidp gegen «Spanier uerteibigenb; vlii:
mifd)e ^oc^seit; ,3igß"»er unb 3iäuber; SJca'teratelier
bretagnifd)e§ ^-amilienfeft; ^ürgermeifter ©ig bei
^Hcmbranbt; ber König ber 3(rmbruftfd)iU^en; ba§
1839 mad)te
tyeft ber ©c^ü^en 3U (St)ren -^tubenö'.
er eine Steife nad) .spoltnnb, mo er bie tjollänbifdjen
©enremaler näber tennen (ernte, in bereu 9Jianicr
er $8ilber mie: ?^ran3 S^(ort§, fid) 3U einem ^-eft be^
gebenb, ba§ gami[ienfeft(1845, ^Jiufeum 3u.2cip3tg),
l)0llänbifdjer ©ottegbienft (1844-50), I)üaänbifdjc
©efellfdjaft be§ 17. Saljvr). (1847, beibe in ber tki-Iiner9iationaIgaferie)2c. malte, ^lad; eincr^h'cife nad;
^öeutfc^Ianb (1852) luanbclte er aUmäI)lid) feinen
<Stit unb malte in ber glän3enbeu, bunkn t)Jianicr
ber ©d)ule von Üuintin ^Jidffij^S, mobci er anfnug^^
aud) bie ^iaiuität unb Unbcl)oIfcn[)eit ber alten 9Jiei=
fter nadjaljmte. 3u biefer 3(idjtung geijöven bie Ü^il..

I

I

I

I

I

I

'

^eft bei Dtto Genius; bie 2J?effe 5U ß^ren be§
$5ürgermeifterö Bertolt be §a3e; Spasiergang dou
bem %i)ov (nad) ©oet^e§ »"^auft«); bie fait^olifc^en
grauen; 3^euja^r in ^lanbern; Sürer, ben (srasmuä
3eid)nenb (1857, ^Berliner 9iationalgalerie); bie ^amilie ^^lantin; ^iltargarete, au§ ber Äirc^e gebenb;
3}?arieüon33urgunb, Sllmofen austeilenb; Sutf)er
l^inb, fingenb 'su (Sifenac^; Stiftung bes ©olbeneu
33lie§=Drbeng; 2JZargareteüonÖfterreicl^, ben Sc^raur
ber Stpff^tt entgegennef)menb; ^roflamation beö
:3nquifition§ebift§ ^axl§> V.; enblid) fe^§ Äompofitionen 3U einem §oci^3eitg3ug, melt^e 2. in feinem
eignen Speifefaal 3U 2(ntroerpen in ^-resfo axi^fü§rte. 1855 erE)ielt er bie gro^e golbene iWebaille
ber ^ßarifer äßeltau^ftellung, bereifte 1859 3um smei^
tenmal ^Seutfc^lanb unb mürbe 1862 in ben erb;
liefen f^-rei^errenftanb erhoben.
Siac^bem 2. 1863
roieberum ®eutf erlaub befuc^t liatte, naf)m er bie
Slu^fd^müdung be§ großen Saal§ be§ 3tat^aufe§ 3U
2lntraerpen mit ^re^fen in älngriff. ^n üier ©e^
mälben ftellte er ba§ Bürgerrecht unb bie Selbft^
üerteibigung, bie Selbftänbigfeit unb bie Selbftüer=
maltung burc^ üier ©pifoben au§> ber Slntrcerpener
©efch{d)teüonl514bi§1567bar. 9Joc]§üorS]ollenbung
biefer Slrbeit ftarb er 25. 2lug. 1869 in 2tntmerpen.
2. i)at auc^ »erfc^iebene trefflid/e Diabierungen in
^f^adjai^mung 9fiembranbt§ ausgeführt, ferner eine
Lithographie unb einen öoljfchnitt. 33gt. Sulä^
ber:

berger, Henri L. (Mfferi885).
öt'ljfer, 2luguftin üon, beutfdier

3iec^t§gelehrter,

1683 3U Söittenberg, rourbe 1708 bafelbfr
au^erorbentlidjer, 1712 orbentlicher ^rofeffor ber
Stechte 3U ^elmftäbt, 1729 aber Drbinariug 3U WiU
tenberg, voo er 3. DJcai 1752 ftarb. Sein öauptioerf
finb bie »Meclitatioiies ad Paiidectas< (£eip3. u.
geb. 18. Oft.

1717-48, 11 $8be.), welche nach £ei;ferö
Xoh von Döpfner (©ieB. 1774 u. 1780 2 33be.)
fortgefe^t unb von §artleben unb % ©. ^. 9JiülTer
Sßolfenb.

,

fommentiert mürben.
Leijss,, bei hotan. S'tamen ^Ibfürjung für %v.
SBilh.u. Se^ffer, geb. 1731 3u33Zagbeburg, geftorben
al§> i^riegS; unb ^Domänenrat 1815 in §alle.
l^eljte, ^nfel be§ 33iffat)a=2lrc^ipelg (Philippinen^
unter IP nörbl. Br., 8920 qkm (162 D9Ji.) grof5
mit (1879 239,125 (iinw. (malaiifdje 33iffai)a, im
Innern 9tegrito), burc^auS bergig unb uulfanifdj,
roohlbemäffert unb fruchtbar, ©ine geringe Erhebung
be§ 3Jieere§boben§ mürbe 2. mit bem benadjbarten
Samar unb mit 3)Unbanao üereinigen.
)

te\]ton iipx. litjt'n), ftäbtifcher 'Be3irf in ber engl,
©raffchaft (Sffeg, bid;t bei Sonbon, jenfeit be§ Sea,

mit 2 2lrmenhäufern, einem :2rrenhau§ unb
25,405 (Sinm.

(issi)

3lbrian, ©raf uon,
1770 3U St. 5"litMt in

JJcjaljsSfJarttcfitt (\px. iofä()=\

fran3.

Staatsmann,

geb.

=

ber ^'rand)e:(Sümte, nmdjte nad) beenbigtem Stu-bium ^Keifen in ^2)eutfchlanb unb (rnglanb unb fehlte
erft 1794 nad) 3{obe^«pierre''5 Stm-3 nad) ^^-ranfreid)

gegen bie Si'cpublif, bann
beö 2)ircftoriumö fübrtcn miebevhült feine Dichtung herbei, fo 1797 nad) bem Staat^'-ftreich, morauf er fulj nach bem 'il'aabtlanb begab.
(S'rft unter ber 'Regierung bev (i'rftcn .HoninhJ ucrfölintc er fich mit ber neuen xTrbnung ber iT^inge um
fü Icicbtcr, alv er buvd) feine Scbuiefter mit bem erften
©alten ooj^'pliinen^o uomuin^t uuir, Ci'r luurbe nad)
rllvalliv gcfanbt, um bic-J :L^lub für bie '-i^ereinigung
mit vJ'Vantrcici) iior3ubereiten, unb 1806 jum '^iriiieften bC'J :)il)ein = 9liofoh repartemento ernannt, er
ycrtaufd)te biefe Stellung 1810 mit einer gleidjen im
3urücf.

Seine

gegen bie

Eingriffe

.s)ei:rfd;att

48*

.
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^Departement 3^iebei'i'[jein unb eriüarö fic^ fcefoubei'g
©tra^öiirg nid^t geringe Sßerbienfte. Unter Sub=
ftarb aber fc^on
lüifl XVIII. bettelt er fein
9. Oft. 1814 an ben folgen etne§ ©turseS an§> bem
Sßagen in ©tra^urg, roo if)m eine ©tatue erridjtet
würbe. Unter feinen 3aJ)Irei^en politifd^en ©(Jriften
finb betnerfenSraert: »Qu'est-ce que la Constitution
de 1793?« (^ar. 1795), eine ©c^rift, bie fonfigjiert
mürbe, aber unter anberm ^itel nod^maI§ erfd^ien;
ferner: »De la faiblesse d'un gouveniement qiü
commence et de Ja necessite- oü il est de se rallier
ä la majorite nationale« (baf. 1796); »De la Constitution de 1795« (baf. 1795); »Lettres a un Suisse
sur la nouvelle Constitution helvetique« (?ieud)8te(
1797). 2(uc^ überf e|te er 1799 ©c^iUerg » ^on ^arto§ «
fiejapf, ©tobt in ©aligten, ^e^irf^fianptmann-fdf;aft Sancut, ^at ein SSegirBgeric^t , 93ern^arbinerf (öfter mit fc^öner ^farrfirc^e, (im) 4945 ©inro.,
Cbftbau, Xurfjraeberei unb ^ärberei. S. marb 1397
gegrünbet unb nac^ ber33ernicf)tungburd) bie Tataren
von £önig ©iegmunb 1. 1519 mieber aufgebaut.

um

Äl,

©tabt im frana. S)eparte^
3tube, 2lrronbiffement ^J^arbonne, ©tation ber

Scjtgtttttt (ipx. lefinjänG),

ment

©übbal^n, mit Söeinbau, Sranntmeinbrennerei unb
(1880 6172 ®inm.
ßejouy (ftJt. io)ut;), ©tabt im franj. ©e^jartement
^^Jut) be Söme, Slrronbiffement 2;t)ier§, on ber ©ifenhatjn von ©t.;@tienne nad^ (Slermont^^yerranb, mit
2;^onmarenfabrifation unb (issi) 2478 (Sinm.

X. fif,f
für i^arl

bei naturraiff enf c^aftl. Sfiamen

t).

aibfürpng

Sinne, ©of)n be§ berühmten

3latur-

forfc^erS.

im ruff. ©ounernement ^ur§!,
unfern ber ®ifenba^n non ^iero nad;
Iur§f , mit (1883) 44 60 ©inro.
g^off 0 (S ^ a f a, § I af f a , »@ötterfi| «), §auptftabt
non 2:ibet unb religiöfe 3[RetropoIe be§ lamaitifc^en
Subbf)igjnu§, nörbtid^ ber §auptfette begöimataja,
unter 29*^ 39' nörbt. 33r. unb 91" 5' öftl. Ö. n. ©r.,
3632 m ü. m., rec^tg am .^itfcbu, einem ^uftu^ beö
©anpo , mit 15,000 ©inro. (raboon 9000 meiblid^en
(^efd)Iec^t§), rooäu nod) 18,000 ^riefter unb mönd)^
in ©tabt unb Umgegenb fommen; burc^ bie ftot^
tierenbe Senölferung fteigt bie @inraof)ner5a{)l aber
auf 50—80,000 ©eeten. 2)ie eigentric^e ©tabt ^)at
nur einen Umfang non 6 7 km, fie ift aud^ nid)t,
lüie anbre d^inefifd^e ©täbte, mit SDJauern umgeben;
bie ©trafen finb breit, gerabe unb ^iemüd^ fauber,
raäfirenb bie ber mit jaJjIreid^en ©arten au^geftatteten
S^orftäbte entfe|Iic^ fc^mu^igfinb. ®ie Käufer, meift
^oc^ unb gut (gebaut, finb aug ©teinen ober Se^m,
in einem SSiertel aber ganj au§ Stinber^ unb SBibber^
hörnern aufgefüfirt, ®ie bebeutenbften ©ebäube ber
©tabt finb bie Tempel, non benen ber merfroürbigfte
^o^en ^tnteau, bem
etroa§ meftlic^ auf einem 100
^^otala, liegt. §ier ift ber großartige ^ataft be§
Salai Sama, in beffen mit größter $rac^t au§ge:
^ol^e ©tatue ber
fd^müdtem 3)iittelbau bie 22
^fd^amba errid^tet ift, unb ben gaJjlrdc^e fleinere
S3auten für bie nieten Sama§, meldte bem Dberprie^
fter 5U bienen l^aben, umgeben. Stod; ergeben fic^ in
ber raoE)(futtimerten ®bene, in melc^er 2. liegt, eine
gange arnjaf)! anbrer .tli3fter mit 200 bi§ 3U 5500
ggottJ, ^reiSftabt

am ©eim,

—

m

m

eignen ©ounerneur in ber ©tabt I)aben, S. ift un§
jroar bereite burc^ ben Wönd) Dborico bi ^orbcnone,
melc^er S;ibet

1316—30

burc^jog, befannt gemorben;
erft in neuefter ^eit burd^
bie inbifd)en ^sunbiten {diain ©ing^ 1866 unb 1875,
21. ^. 1879-80) erfahren.
L'Herit.^ bei botan. Flamen Slbfürjung für
2. S'^eritier be SruteUe, geb. 1746 gu ^ari§,
geft. 1800 bafelbft; fd)rieb: »Stirpes novae ant minus cognitae« (^ar. 1784); »Cornus« (baf. 1788);
»Sertnm anglicum« (baf. 1788).
ö^eraoltt (Dlininfelg, fälfc^Uc^ 2Iugitfer§,
^ßrirojenit), grobförnige§ big bid)te§ ©eftein non
t)or()errfc^enb öis big fmaragbgrüner, feiten brauner
ober grauer g-arbe, ift oft bem ©erpentin ä^nlic^,
aber Wörter unb fpröber al§ biefer unb non ©äuren
nic^t angreifbar, befielt aug DUnin mit gröulic^^
braunem ©nftatit, fmaragbgrünem Stop'fib unb
fc^marjen i^örnc^en non ^icotit. @r bilbet Heinere
unb größere Sager im förnigen ^aU ber $t)renäen,
ba§ bebeutenbfte berfelben finbet fid; am Z^i^ S^erj;
aud^ finbet fid) S. bei Seriffac (Departement Dber=
Ioire),Srtngenftein in 3^affau, im U(tentf)al in 2;irol;
aud; uiele Dtioinfnolten in Safalt xmb Otioinbomben
in üulfanifc^en Muffen gehören gum 2.
ß'l)om6re (fpr. lonni'r ober lombcv, u. fpan. hombre,
ber » dJtann «, ber ©pieler), ba§ f einfte, mannigf altigfte
alter ^artenfpiele, mürbe im 14. ^a'i^x^). in ©panien
erfunben. $ßon ba fam e§, mabrfc^eintic^ burc^ bie

Genaueres l^aben mir aber

©emat)lin Submigg XIV., Tlaxia 2;t)erefia, an ben
§of unb fanb bann fdjnelfen (Eingang
im übrigen ©uropa. ^m Sauf be§ 18. So^i'^« mürbe
franjöfifd^en

eg in ^ran!reid)

unb ©ngtanb me|r unb me^r

oer;

brängt, unb nur in Deutfdjianb bel^auptete e§ big
in bie neuefte ^eit feinen norne^men 9iang. ^n fe^r
meiten .^reifen mar S. nie nerbreitet, baju ift eg gu

unb fc^mierig. ^n ©panien, mo eg ge^
Juego del tresillo (2)reifpiet) tjeißt, mirb

fomplijiert
möt)nlic^

eg mit ber national --fpanifc^en Äarte (o^ne 3tc^teu

unb D^eunen)

gefpielt, in

®eutfd§Ianb bagegen mit

nac^ 2lugfd^eibung ber Sld^s
ten, 9?eunen unb ^ef)mn, alfo mit 40 blättern. Sie
©runbgüge beg ©pielg finb etma folgenbe: ^on ben
brei ©pielern gibt ^arte, roer ^if gie^t. ^Der ©eber
läßt linfg ah^)then unb gibt in Söürfen gu 3 jebem
9 Blätter, bie übrigen 13 legt er alg
in bie
3J?itte beg S^ifc^eg.
ajJit einem ^meiten ©piel mac^t
bie 3la^t)anh ^arbe (coulenr). 3^un mirb burd^ 2lbfragen, mobei bie ^fiad^l^anb bie Jßorl^anb überbieten
ober paffen muß, beftimmt, mer ipauptfpieler (hombre) ift; gegen biefen finb bie gmei anbern nerbüns
bet. ^n allen regelmäßigen ©pieten beg S. gibt eg
3 beftänbige p(|fte Strümpfe: 1) bie ©pabille,
bag pf=3lg; 2) bie aJZanitle, je naä) ber ^arbe beg
^rumpfeg eine fc^marje ^mei ober eine rote ©ieben;
3) bie S aft a, bag 2:reff^2lg. fSon biefen §auptf arten
abgefeben, ift bie 33IätterfoIge in ben fd^marjen ^ar«
ben: ^önig, ^Dame, 33ube, ©leben, ©ec|g 2c. big^nJ^^i/
in ben roten: ^önig, 5)ame, 93ube, 3lg, 3"^ei, ®ret 2C.
big ©ieben. ^ebe fcbmarge f^arbe fjat alfo 11, jebe
rote 12 Trümpfe. 2)ie Könige ber färben, bie nic^t
Trumpf finb, Reißen Forcen. 3)ag 2tg einer roten
ber franjöfifd/en

.»^arte

Mon

^arbe I^eißt^^onto ober^onte. ©otange fie nor*
Sie ©tobt ift ©i| eine§ c^ineftfd;en ©ou= banben ift, mirb g-arbe bebient, bann bnrf geftod^en
urfprüngltcben S. gibt
üerneur§ unb l^at eine ©arnifon non 500 d^inefifd^en ober beigegeben merben.
unb 1000 tibetijc^en ©olboten, etroa^ SJZetaKinbu* eg nur 4 ©piele: ^yrage, J^rage in J^outeur, ©olo
ftrie, 3Beberei unb Färberei unb einen anfel^nlid;en (sans prendre) unb ©öto in Jlouteur; fpäter famen
."ganbet mit ©Ejina, ber 5D?ongoIei, ^afc^mir, ^nbien, aber nod^ bie fogen.. ©d^ifanen i^inju, nämlid^
ber 3um nic^t geringen Xeil non aJJo^ammebanern 2:ournee ober Jl(ein--ßagco, Dbffur non oben ober un=
(^atfc^t au§ ^afc^mir) betrieben inirb, raetc^e ifjreu ten, mit 8 unb 9 ^tattern, 9tefpeft(entmeberXournee,
iUönc^en.

i
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Sianeit.

©roB'^n^co obei- Dbfhir), <Bolo tout (bie gemelbete Nouvelles recherches Iiistoriques siir la vie et les
unb ©olo tout in Couleur, ©ranbiffimo, wo ouvrages du chevalier de L. (baf. 1861); S)upre;
nur bie fdEjroarjen 31^ Strumpf finb, 3^uUtffimo, voo Safale, M. de L. (baf. 1875).
Li, in ber (Shemie ^üd)zn für Sithium.
g,av fein3ltout ejiftiert, unb SJJo^r (roenn a(ie paffen)
8i (8ün), 9?ame be§ cfiinef. SanbmaBe§, ie|t
finb faft gai* nid;t ü6Ud^ geroorben. Sei jebem bei*
442
443 m; auch
üor^in aufgeführten rege(red)ten (Spiele foU ber 180 2;fc^ang a 2 ^u (Schritt)
öombre 5 «Stiege machen. @r fann jroar auc^ par c^inef. ^anhzl^:, @olb- unb (Silbergewic^t,
^äfc^.
iöole)

—

qiiatre geroinnen, roenn ein ©egenfpielerS, ber anbre
2 Stid^e hat; jebocf; ift hierauf natürlich nicht gu

rechnen. 2)ie (5)egner fpieten fo, ba^ ber (Sc^roäcf)ere
nicht ben
feine hofjen harten (og ju werben fuc^t,

ßittifott (franj., fpc. Uäföng),

oerhaltnig.
öittfura, Serg,

f.

um

=

—

=

SSerbinbung, Siebeg^

^arnaffoS.

öiamonc, ^lu| auf ber ^nfel (Sorfica entfpringt
ftärfern Slibe üöerftechen su müffen. ©piett man am 5)lonte ^otonbo unb münbet nac^ 40 km langem.
^-rage, fo legt man feine fchlec^ten Blätter aö unb Sauf in ben Sufen üon Sagone be§ 9}^ittellänbif§en

nimmt com

man

3:^a{on

ein Slatt be§

anbre bafür. 33ei S^ournee beift
^aton§ auf unb fpiett in ber

^arbe be§fe(6en; frifche 33fätter barf man faufen roie
bei ber ?^rage. ®ie Dbffur§ finb fehr gewagte ©piele;
man rairft babei 8 ober aUe harten rceg unb fauft
neue, man mu^ atfo 4 ober atte
üon oben ober
5 (Stiche erft finben. 3ßer jRefpeft fpiett, mu^ beibe
fchroarje 2lö haben unb biefe aufzeigen. @r Ihat bann
noch bieäBahC ob er tournieren(@ro$:(5a§co machen)
ober Dbffur fpielen (bie 7 33(ätter au^er ben beiben
%^ loegroerfen unb burd^ anbre erfe^en) milL Solo
mirb, mie ber 3^ame anbeutet, au§ ber §anb (ohne
©c^roetfd^f e, ©efc^ic^te beg
tofen) gefpielt.
2. (§aae 1863).
S'^ö|JitoI, a)Hcf)e( be, fran^. (^taat^mann, geb.
1504 3u 3(igueperfe in ber 2tut)ergne al§> (Sohn eineg
2(r3te§, ftubierte ju 2;ou(oufe unb ^abua bie Spechte,

mUn

,

3Jleer§.

ßiancourt ffpr. nangfutjr), Stabt im franr,. Separte^
ment Dife, 3(rronbiffement ©lermont, Station ber
S^lorbbahn, f)at eine ^irc^e au§ bem 16. ^ahrh- mit
fc^iinen ©rabbenfmälern, ^^abrifation oon Slcterbau^
werfjeugen unb 3Zägelfc^uhen unb (issi) 4468 (Sinw.
2luf bem 2Jlarft ein (Stanbbilb be§ ^erjogg ^ranj
üon Saroc^efoucaulb-'S. (geft. 1827).

ßittnen, alfe oorjüglic^ ^oljigen ^(^)ünQQ^v)äd)\^
in ben Xropenlänbern, befonber§ in ben Sßälbern
be§ tropifc^en 2fmerifa, wo fie mit ihren winbenben
Stengeln anbre Säume umfc^lingen unb fie fo über^
sieben, bafe bieSöälber baburch im'burc^bringltch wer^
ben. %üd) im obern ^eil be§ SBolbraumä "füff en fie
bie Sücfen gu§ unb bewirfen baburdh ^i^ berühmte
^üffe unb Üppigfeit ber tropifd;en SSegetation. Sie
fteigen fefbft bi§ auf bie (Gipfel ber pchften Säume
roarb hierauf 3tubitor ber 3fiota ju dlom, lie^ fic^ empor, balb binbfabenbünn, balb üon ber ^idt eine§
1534 at§ 2lbDofat in ^ari§ nieber unb erhielt ^u- 3(rm§, unb »ergebend fucht man nadh ben ®nben biegteich bie Steife eine§ ^arlament§rat§, bie er jeboc^ fer ranfenben Stämme: fie fteigen von Saum gu
balb nieberlegte. 1547 nahm er im Sluftrag be^ §of§ Saum, Rängen o^ne Stü^e bi§ jum Soben ^erab,
am Äonjit gii Sirient teit unb raarb fobann §au§; um ^ier abermals äßurjeln gu fc^lagen unb i^ren
fanjler ber SJiargarete non S^aloiS, ber Sc^roefter auffteigenben (SJang gu wieber|olen. 2luch unter fic^
^einrich^ II., unb burc^ ben (ginffu^ be§ ^erjogS üerffechten fie fid) gleich 2tnfertauen unb oft fo un^arl uon ©uife, ^arbinal§ r»on Sothringen, 1554 regelmäßig unb feft, baB man fienic^t üerfolgen fann.
Oberintenbant ber ^inansen. ^n biefer Steifung ®er ®ipo=a}latabor ober 2Jiorbfc^linger ber Srafilier
beroieö er eine feftene Xreue unb Uneigennü^igfeit f)at feinen ^atmn bafier, baß er bie umfchlungenen
unb befeitigteeineajJengeSJli^bräudhe- 3}titber2;hron^ Saumftämme erbrüdt; biefe oermobern hann, wer-befteigung ^^ranj' II. trat er in ben Staatsrat, folgte ben aber burc^ ba§ 3^e|geffec^t ber Schfingen noc^
jebodh öolb barauf ber 9)largarete üon 9>aloi§ at§ lange aufrecht erhalten, bi§ fie enblich jerfallen, fo
^anjler nach Saooyen. toharina von 9J?ebici er- baB an beren Steife bie 2. in (Seftalt gewunbener
nannte il)n 1560 3um Rangier oon j^ranfreich. 2fl§ Säulen prüdEbleiben.
ben 2. berS^ropen gehören
ein ^lann von unioerf eller Silbung, üon milbemSha: befonber§ bie (SJattungen Bignonia, Paiülinia, Barafter unb tiefer politifc^er ©inftcht wollte er ben nisteria, Bauhinia, Malpighia, Serjania 2c., benen
gänjlid^ gerrütteten Staat orbnen unb bie reltgiöfen al§ fdhwächere, !raut- unb ftrauchartige formen fic^
$5arteien üerföhnen. ®r ftimmte bie Königin gün; anfchließen : Passiflora, Aristolochia, Cissns 2c. 2luc^
ftiger für bie ^roteftanten, raiberfe^te ftdh ber @in^ ^almenarten au§ ber (Sruppe ber Calameae, bie
führung ber ^nquifition, hob bie Süobe^ftrafe gegen Sio^rpalmen ober ^atmlianen, befi^en einen bün^
bie ^e^er auf unb eröffnete ba§ 9ieligion§gefpräc^ 5U neu, winbenben Stamm. ®a bie 2. wegen ber 3lrt
^oifft). Schon nadh bem ^yrieben üon 2lmboife 1563 ihres SßachStumS befonberS sugfeft gebaut fein müf;
üerlor er feboc^ feinen ©influ^ auf ^at^arina; auc^ fen, fo seigt aud; ihr Stamm einen entfpred;en-bie üon ihm im Sufti5= unb Ißerroaltung^roefen ein-- ben Sau, inbem ber ^olslörper buvd; weid;ere§ Gie-geleiteten 9?eformen fci^eiterten an ber 3luflöfung webe in t)erfcf;iebene getrennte ^sartien serflüftet
aller Staat^oerhättniffe. S^^achbem ihn bie Äönigin- wirb unb bamit bie ,3ufammenfet5ung eineS Seils
3Jiutter au§ bem Staatsrat au^gefdjloffen, fegte er nadjahmt.
5lucih 3eid;nen fid; bie^ 3^^afferlei^ungv^1568 fein ^anjleramt nieber unb 30g fid; auf fein organe ((SJefäfee 2c.) ber :^ianenftämme burd) groBc
Sanbgut SSignai bei (Sftampeg jurüc^, wo er 1572 älßeite aus. ^n ben 2:ropen bienen bie 2. 3U Striefen,
taum bem 2:obe burd; bie fauatifiertcn i^atholifen ^tnfertauen, ^afereifen, aud; 3U mancfjerlci )ylcd)U
entging unb 13. Wiv^ 1573 ftarb. Sein in ber i^ird;e werf 2c.; in Srafilicn werben fie, wie Sinbf aben auf;
äu 35ignai errid)teteö ©rabmal mürbe 1836 burd; gerollt, überall auf üiJiärftcn unb in A^aufläben feih
eine 9^ationalfubffription erneuert.
2. hinterließ geboten. 9JJand)e enthalten rcidjlid; einen trinfbaren
i)urci)
fchöne lateinifc^e ^oefien (suerft hrsog. 1585; in franj. Saft, ^n ber gemäßigten ^one finb bie
Überfe^ung, ?ßar. 1857), 9Jtemoiren,'i)leben unb meb-- fd)wäd;ere *Sd;ltngpflan3en uertrcten, wie .stopfen
rere 9J?anuffripte juriftifdj^publiaiftifdjen ,^nhalt'$, (Iliimuhis Lupulus), 'll*albrcbe (Clematis Vitalba"),

bem %\td: »(Eiivres« (baf. 1824, 5 :öbe.) (Geißblatt (Louicera Oapritblium unb PeriolymeDon^ufeg herausgegeben würben. 3Sgl. 3?illemain, num), (rpheu (Hedera helix), ^aunwinbe (Oonvol-

bie unter

Vie de L. (neue

SUiög., ^ar. 1874);

XailUnbier,

vulus sepium)

u. «.

7a8

Siaug

ßittttg, c^inef.

giootong,

33enennun(^ beg %a^l 0.

©olf oon,

f.

—

Sibauon.
chem bie 112

b.).

^ama§fu§,

^etfc^iU.

ßiariJ, 9Mn3e, f. Denier.
öiarijfiu^, 9?e6enfIuB be§ 9}?acf'en5ie in Srittfc^=
!Rorbamert!a, entspringt im ®eafe[ee im ^-elfenge-

km

lange ^oftftraße oon «eirut nach

bie einjige ihrer 2(rt in ©grien, entlang

9^ach 0., jur tief eingefunfenen «efaa (^öle*
fprien), fällt ber 2. ziemlich fteil unb rauh
^'^^

sieht.

renb ber bebeutenb längere Sßeftabhang oiel reicher
gegliebert, oon jahlreicben ^^lüffen burchftrömt unb
gut beoölfert ift. ©injelne ^ifte be§ ©ebirgeS treten
in fühnen ^Vorgebirgen bi§ an ba§ SKeer. Jn ber
Lib. (lat.), »üraung für Uber, ^uc^.
f^^erne, befonber§ oom 9}?eer au§> gefehen, gemährt
ötbtt, 1) ein noc^ unbefannter (See im gentralen ba§ ©ebirge einen fehr malerifchen 2lnblid. @§ ift
5"
nörbl. 33r. unb ooll tiefer, faft unjugänglicher ©dhluchten unb fchrofSlfrifa, beffen Sage man unter
12*' 30' öftl. S. ü. ©r. annimmt, unb beffen SBaffer
fer 2lbfälle, beren nadte ^alfroänbe bie ba^miji^en;
ma^rfc^einlic^ jum ©ongo abfliegen.
2) Oberlauf liegenben fruchtbaren ^h^ler nicht ahnen laffen. Sie
be§ ©ambefi (f. b.).
^Vegetation ift auf ben §öhen bürftig; in ben untern
Siöttii, ©tabt in ber bö^m. ^e^irB^auptmanu: S^egionen bagegen, bie gut bemäffert unb angebaut
fdiaft ©itfc^in, an ber33iftri| unb ber S inte ^opiblno-- finb, seigt fich oft üppiger ^flanjenmud^S. Man trifft
33afon) ber ^ö^mifd^en .^ommersialba^nen, i)at (isso) ^aine von ©gpreffen, l^inien, Platanen, ©ichen; ber
1715 ®inro., eine äw<ferfakif unb ein ^Bejirf^geric^t. Sßeinftod gebeiht ohne m.üheoolte Pflege biSgu 1500 ra
2)abei ©c^lo^ 9tltenburg. 6 km bftUc^ oon 2. liegt §öhe, unb feigen-, S^u^j, SO^aulbeer; unb Ölbäume
ber Mavtt Äopibino mit einem fd)önen ©c^lo§ (ber werben in äl^enge gebogen. 2luf ben fetten Triften
©rafen <Scf)Ucf) unb ^arf, einer 3w^st^foö'^if ""^ meiben ©chafe xmb 3^^Ö^";
bichten Söälbern
(188 )) 2030 ®inn).
häufen «ären, äöölfe, ©chafale, Panther unb man«
be§
2tn^ dherlei 3Bilb. ^ba§ S^üftenlanb am rceftlichen
ßibttitioS, griec^. ©op^ift, geb. 314 n. (^^)v,

unb ^at einen Sauf von 900 km, Steigen
beif)t an i^m ßi§ 60" nörbL SBr.
8io§ (Siaeformation), f. Juraformation.

birgc

ge^

—

tioc^ia

in ©t)rien,

©tubien in

ma^te

feine rciffenfd^aftlidien
im 9Uter oon 25 ^ai)-

2ltt)en, trat bereite

ren bafeibft ein öffentliche^ Se^ramt an unb gelangte
burc^ feine ^enntniffe unb ©c^riften gu ^o^em 2ln;
fe^en. ©ein 9tuf 50g il)n 840 nacf) ^onftantinopel;
boö^ mürbe er l)ier oon bem §a^ unb 9^eib ber anbern ©opf)iften üerfolgt unb fc|on nad^ jraei ^af)v^n,
al§ ber 3Jlagie oerbädjtig, au§ ber

©tabt oermiefen.

d}ad] einer fünfiä^rigen Se^rt^ätigfeit in 9?ifomebia

md}

^onftantinopel gurücfberufen unb

sum Duäftor

bef örbert, lehrte er bafelbft mehrere ^a^)x^, hi§> er 354
für immer nac^ feiner S3aterftabt überfiebelte, bie
er nun gum aJJittelpimft feinet auSgebe^nten SBir--

!en§ in ©c^ule unb Öffentlic^feit machte.
bafelbft

^o^berü^mt unb

®r

ftarb

in l)ol)em 2llter unter ber

wo aud) bie Sattelpalme öorfommt, ift ba§ t>hö=
nifien be§ 2lltertum§; ba§ 2:ieftanb jmifchen bem 2.

2.,

(f. b.) hieß im älltertum «uffa ober
Äölef grien (heute «efaa, »©palte <). SBag bie geo^
gnoftifche «efchaffenheit be§ 2. anlangt, fo bilben
bie §auptmaffe beefelben ^^lö^fchichten oon aJJergel,
^alf unb Xi)on, von Tlavmov, Solomit unb toibe,
oon ©anbftein unb ©anb, bie in feiten oorfommenber^tarheit übereinanber liegen unb ohne 2lu§nahm-e
ber mittlem ^reibejeit angehören. 2ln§unberten oon
©teilen merben biefelben aber von «afaltiten unb
9JJelaphgren burchbrochen. 3^on nu^baren 9Jiineralien
finben fid; ©ifenerse (im ©anbftein), «raunfohleu
unb Signite, reid;licher «ernftein unb «itumen. Sie
«eoölf erung be§ 2. repräfentieren befonbergbie Sru -

unb 2lntilibanon

9?eben

fen (f. b.) unb SWaroniten (f. b.). ©0 railb unb
einfam auch bag ©ebirge ift, fo ift e§ boch burch üiel=
fach gerounbene, oft in ben ^elg eingehauene ^fabc
zugänglich, unb zahlreiche ^löfter gewähren bem 9Ban^
berer ein mirtlicheg Dbbach. ©tma 4 km oberhalb
be§ fahlen unb fteilen Sar el ^o^
«fcherre, am

beö ^emoft^eneS unb bie ^Briefe befonbere ^eroor-Ijzhmc^. ©iner ©efamtauSgabe feiner ©c^riften er;

bib, in einer $öhe oon 1925 m, fteht ba§ berühmte
^ebernmälbchen, im ganzen (1875) nod; 377

DJegierung S^ljeobofius' b. ©r. (um 393). ^on feinen
Saljlreic^en, großenteils nod^ üorl)anbenen ©diriften
p^ilofopl)iid^en, rlietorifd^en

unb

gefd^id^tlid^en

Jm

oerbienen namentlich bie Dieben, bie Seflama-tionen (Meletai) unb rhetorifc^en Übung§ftücfe(Prol)alt§

g-ymnasmata),

bie S»f)ctit^f^n3et9S"

S^i

noc^. ^Sie Sieben unb ^e!lamationen
üollftänbigften 9iei§fe (2lltenb. u. Seipj.
1791-97, 4 ^be.), "bie «riefe
6. SBolf (2. 2tu§g.,
3lmfterb. 1738) l)erau§. ®ine,neu aufgefunbeneSiebe
(»Pro Olympio •<) mürbe oon ©iebenfeeS in ben »Anecdota graeca« (9iürnb. 1798), eine ©eflamation oon
Soiffonabe in ben »Anecdota graeca« (SBb. 1, ^ar.
1829), graei anbre, noch unebierte^SeHamationenoon
^'örffer im ^>§erme§« (Sb. 9, «erl. 1875) oeröffent;

mangeln mir
gab

am

%

©tämme

gählenb, barunter nur noch fünf, beren

©tamm 10m unb barüber mißt, unb

feiner

über24m

®g

finb bie bürftigen tiefte jener 3ebernmal=
bungen, bie einft bem tiinig ©alomo ba§ §015 sum
hoch.

mirb ba§3Kälb^en nicht
ben Xürfen niemals oollftän^
big botmäßig geworben. 2ll§ 1840 ©grien a}?ehemeb
2lii entzogen unb bem ©uttan jurüdgegeben mürbe,
forberten bie europäifchen 9Jiächte für ben 2. mit fep
SSgf. $etit, Essai sur la vie et la corre- ner chriftlichen «eoölferung abminiftratioe ^rioi:
licht.
spondance du sophiste L. (^ar. 1866); ©ieoer§, legten. ®§ trat baher eine getrennte Siegierung ber
«eben be§ £. (33erl. 1868); ^örfter, ^ranc. oielfach untereinanber mohnenben Srufen unb 9Jla=
3ambeccari unb bie «riefe beg 2. (©tuttg. 1878).
roniten unter gmei ^aimafamen in§ Seben: ber ma^
ßibanoii (lat. Libanus, arab. 2)fchebelSibnan, ronitifche^aimafam regierte im^torben, ber brufifche
»meines ©ebirge«), ©ebirge ober rii^itiger ftufenför-- im ©üben; hinfichtlich ber «ejirfe mit gemifchter «e-mig oom 9)Jeer auf fteigenber ^lateaurüden in ©grien, üölferung griffen befonbere «eftimmungen ^la^.
^en 9}2e|eleien
au ber ^Rorbgrenje be§ alten ^aläftina. 33on d^ytD. Siefe Einrichtung erhielt fich
nach ©©3B. 160 km meit ber Äüfte parallel giehenb, be§ Jahrg 1860 (f. ©grien), ^n^olqe ber franjö-mirb ber Q. burch ba§ Cluerthal be§ Sitani oon ben fifdhen Jnteroention mürbe barauf 1862 ber ganje 2.
§öhen ©aliläaS getrennt unb enbigt im 9^. am ^cahr al§ felbftänbigeg ^afchalif oon ©grien abgetrennt
el tebir in fchroffem 3lbfall.
©eine höchften ©r-- unb unterberÄontrolleberroeftmächtlichen©efanbten
Hebungen hat er bei «eirut unb ^^ripolis im ^fchebel einem chriftlichen ©ouoerneur 5ur Verwaltung un^
9?Jachmal (3052 m) unb im ^3)ar el i^obib (3063 m). terfteltt; boch ßlißöen Orte mit überwiegenb mo^ltrSi§ 2030 m fteigt ber ^fchebel ^nefe- an, unter mel^ mitifd^er «eoölfevung fowie bie brei wichtigften §aS^empelbau
gefchü^t.

lieferten. Seiber

— Ser 2.

ift

m

Sibatton
fenftäbte3:^ripoIi^3, ^Beirut,

©aiba

6ei

Syrien ([.Sparte

^gf. 33urton imb ^rate, Uüexplored Svria (Sonb. 1873); ^-vaa^, ^rei ajlonate am Ö.
(Stuttg. 1876); ^3)erf elbe, ©eoloaifc^e Seobacf;tutx-i}zn am 2. (baf. 1878); Liener, Libanon, ©runb^
iinien ber pfjgfifaüfdjeii ©eograp^ie unb ©eotogie
üoiT 9JHtteIfpr:en (Söien 1886).
JJiBotiou (Int.), ba^ ^ranfopfei* ber a(ten ^lömer,
beftanb im 9(u§gieBen einiger ^^ropfen von einer
f^'iüffigfeit (befonber^ SBein), um bamit ber ©ott^eit
i^ren 3Cntei(
luibmen. Sie ©riechen Ratten bie-felbe ©itte unb pflegten namenilic^ beim Übergang
vom iäapmf)i jum S^rinfgelage ein ^^ranfopfer
(sponde) bar^ubringen.
»^^alciftinaO-

©tabt

ßiöttu,

in

bem

ruff.

©ouüernement^urtanb,

auf einer S^e^rung am 2(u§fruj3 be§ Sibaufc^en
©ee§, ®nbpunft ber von $ßi(na fommenben (gifen=
bafjn, f)at eine grie($if(^--fatf)oUfc^e, eine römifc^4a=

unb 2 (ut[)er. ^^irc^en, eine «Synagoge unb
27,418 ©inra., barunter 65,g ^ro5.®üangeUfcr;e,

tf)0lifc^e

(1880)

6,6 ^^at^olifen unb 4 5ßro5. ©riec^ifc^=
S)er S^tationalität nad^ überraiegen bie
Seutfc^en, Siuffen ^aben fid^ fef)r menig niebergelaf=
fen. ^I)er §anbel ^atte in ben^a^ren 1877—83 einen

23,c

^uben,

^at^olifcl^e.

großen Stuffc^raung erfahren, ift feitbem aber mieber
Süriufgegangen. ^I)er9öert ber 3lu§fubr betrug 1886:
25,290,000 Stuber, ber ber einfuhr 11,224,000 9lub.
Sie erftere befte^t namentlich in betreibe, inSbefon;
bere §afer, Spiritus, Sia^^z Petroleum, SJJe^f,
Sumpen, ^otg; bie le^tere in Steinkohlen, lanbrairt«
fc^af tlic^en a)?afchinen, ^olonialroaren, ®ifen, J^upfer,
geringen unb ^Baumaterialien. Ser §afen ift üor=
trefflich, meift ba§ ganje ^a^r hinburch eisfrei unb
neuerbing§ oertieft rcorben. Sa§ ^a^rmaffer auf ber
^arre raar 1885: 5,2
(früher nur 3,6—4 m). Sie
^afjl ber einge^enben Schiffe war 1886: 1268 mit
355,754 Xon. , barunter 330 mit 32,380 Z. im M--

m

-

759

liberal.

oberfte Stelle einnimmt, fo bafe bie 2. 3ur Prüfung
ber horijontnlen Sage üon fytnchen unb Sinien bznu^t werben fann. Wcan unterfcheibet Sofen^ uitb

S^öhrenlibellen (and) Sofen--, bej. 9töhvenni =
oeauS genannt). SteSofe, bej. 9töhre üon @la§ ift
innerlich jentrijch, bej. tonnenförmig um bie Sans
genadjfe ber 3^öhre fo gefchliffen unb bag meffingene
©ehäufe für biefelben fo beschaffen, ba^, wenn beffen
ebener

Soben auf

einer horijontalen fläche aufgefegt

jebeSmal bieSuftblafe eine oben inber2)Zittebeut=
lieh marfierte Stelle einnimmt, feinere 2ibeikn finb
meift mit ^ther (^oofe 1660 nahm noch Sßeingeift)
gefüllt unb luftbi(|t t)erfd)toffen. 2tn ^nftrumenten,
Fernrohren u. bgl. angebracht, bienen fie jur ^ontrolle ber 9lbweichung berfelben vom öorijont, alfo

ift,

gur 3}ieffung oon 23öfchung§winfeln.
Söaff erjungf er; Libelliüina
f,
(äßafferiungfern), ^^amilie au§ ber Drbnung ber
©erabflügler, f. äSafferjungf ern.
üiibelt, Äarl, namhafter poln. SchriftfteHer unb
^olitifer, geb. 8. 3lpril 1808 ju ^pofen, ftubierte.in
a3ertin ^hitofophie unb 2Wathematif, machte 1831 aia
2lrtillerieoffi3ier bie polnifche S^eoolution mit unb
muBte barauf eine neunmonatliche ^^eftung^hof t be=
ftehen. Seit 1840 rebigierte er bie ^^ofener ^titfchrift »Tygodiiik literacki«, "oann ben »Eok'< unb
auch al§

9)?ittel

Libollüla,

warb im 9looember 1845 in ba§ neue polnifche 3en=
tral-?ieoolution§fomitee, ebenfo im Januar 1846 in
bie -Rationalregierung gewählt, welch le^tere ihren
SiJ in Tralau hatte, ^alb barauf oerhaftet, würbe
er in bem großen ^olenproje^, welcher oom 2tuguft
bi§ S^loDember 1847 in SSerlin oerhanbelt würbe, ju
20iähriger 3uchthau§ftrafe verurteilt, inbeffen fchon
nach wenigen SJtonaten infolge ber 3}?är3ereigniffe
oon 1848

®r nahm an bem ^rager Slawen-

befreit.

fa^ eine ^^itfang im ^^ranffurter Parlament unb war, mit einer Unterbrechung oon brei
fahren, bi§ 1873 auch 9Jlitglieb be§ preu^ifchen Slb^

fongre^

teil,

2. fte^t mit 9iiga, Königsberg unb £ü=
Sampferoerbinbung. Sie ^nbuftrie, früher georbnetenhaufeS. ®r ftarb 9. ^uni 1875 auf feinem
gang unbebeutenb, h^t fid) feit einiger ^zit fehr ent= @ut bei ©ollantfch. Sein litterarifche§ §auptwerf ift
löitfelt.
©egenraärtig (1883) finb 22 §abrifen mit feine »Filozofia i krytykao: (^of. 1845—50, 5 Sbe.).
283 2trbeitern unb einem ^robuktionSraert Don Slu^erbem fd)rieb er: »Wyklad matematyki« (»3)Za=
3,466,333 9tub. oorhanben, barunter 2 ©ifengiefie* thematifche§ ^anbbuch«, pof. 1844, 2 $8be.); --^Etereien,433ierbrauereien, eineSrahtfabrif^eineSampfs tyka« (baf. 1851, 3 S3be.); »Umnictwo« (ein Sijftem
fägemühle, eine chemifehe ^abrif , eine Dtfch lägerei, ber ®thif, ^eterSb. 1857, 2 33be.); »Dziewica Oieine Sampfmahtmühle 2C. 2. ift Si§ eineg beutfchen leanska« (»Jungfrau von Drlean§«^, ^of. 1847);

ftenoerfehr.
ßecf in

@§

Konful§.

befi^t 2 Seuchttürme, ein

©ymnafium, »Humor

9tealfchule, eine iRaoigationgfchule, ein Z^)^at^x, eine

SchiffSroerfte, 3 33anfen

unb

Sreifaltigfeitgfirche befinbet

eine SparJaffe. ^n ber
fich feit 1886 bie c;röpe

äßelt. 2. h«t auch alä Seebab einigen
beftanb fchon oor ber Sanbung ber erften
Scutfchen al^ Stabt ber hßi^nifchen Setten unter
bem ^amen Seepaja, nta§ toohl f. v. ro. Sinbcnftabt
bebeutet, ^n ber '^lä^)^ Schwefelquellen.
UiöttüS rau^cnDcr ®eijl, f. 3 i«« chlor ib.

Orgel ber
9iuf.

@ä

i prawda« (»§umor unb SBahrheit«, baf,
1848), leichtere Slbhanblungen enthaltenb. Seine
»kleinem Schriften« erfchienen ^ofen 1849—51 in 6
93änben, eine@efamtau§gabe feiner 2ßerfe(»Dziela«)

bafelbftl875,6

Liber

mnbe.

(lat.),33uch.

ßiter (auch Liber Pater genannt), altttalifcher ©ott
©rjeugung, befonberS be§ 3laturfegenö unb
hauptfädjUch be§ Sßeinä, baher aud^ mit bem gric-

aller

chifchen

Siongfo§

ibentifijiert, fpäter

@ott ber %vü--

unb be§ SebenSgenuffcS, würbe gemeinfd^aftlid)
mern gerichtliche ^lagefchrift; auch [•
Schmäh* mit feiner ©attin Sibera oerehrt. 2ln feinem ^yefte,
benSiberalien (^ur ^eit ber SBeinlefe, inSiom aud)
fchrift, baher Sibellift, Sd)mähfchriftftcller.
ßibcU

(lat. libellus, »fleineg 33uch«), bei

ben

3^0*

heit

•

Libella (lat.),
römifchen Nnmmus
(denarius), feine Silbermünje, loie ,5l3*arro meinte,
fonbern ein StechnungSbegriff, beffen Slquioalent baö
auf ben Sürientalfufj rebujierte ^lupferaä roar (ugl.
As). Heres ex 1. hei^t ber @rbe beö jehnten X^m.
Libellatici

(lat.),

f.

ßibctie,

f.

ßikUc

(lat. libella,

Lapsi.

V. V). Söafferiungfer.

Siminutioform üon

libra,

»3Bage«), ein allfeitiggefchloffeneg, mit einer (5lüffig=
feit gefülltes @efä^, tn welchem nur ein fleiner Suf t*
räum, eine Suftblafe, übrigbleibt, welche ftetö bie

17. 9JJär5), erhielten bie erwacfifenen Jünglinge auc^
ber .*ganb beö Praetor urbauus auf bem«apitol bie

HJännertoga (toga libera).

Libera (lat., »befreie«), in ber fathol. Kirche ba^
2^otengebet, narf) feinem 2lnfang-owort benannt.
Sibera, ©emahlin be§ Siber (f. b.), ttalifche ©ijttin
ber jyruchtbarfcit, fpäter mit ber gried;ifchcn i^ora
ober i^crfephone uerehrt.
Uibcräl (lat.), eigentlich freigebig, gütig (@egcn:
fa|j: illiberal); bann f. v. w. freifinnig,' nach S'^^ti'heit
ftrebenb; baher ^^Mberalität, f. u. w. ^^reigcbigfeit.

'

Liberalitas
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greifinnigfeit; Si6eraU§mxig, Sejeicpnungberbem Sieger. ®ie flache Küftc »erläuft giemlid; einförmig,
freien ^ortfc^ritt I)ulbtgenben ^arteiridjtung. ^en am bemerfenSmerteften finb bie £apg 9Jiefurabo unb
©egenja^ 3ur liberalen Mlbet bie fonferoatioe ^ar-- ipalmag; bei bem le^tern nimmt bie Küfte eine öfts

mid)

tei,

ba§ Seftetjenbe möglid^ft

Ie|tere

erEialten

2)ieiemge Partei, vodd)i graifc^en kiben eine
Dermittelnbe ©tellung einnimmt, rcirb bie Uber als
fonferoatiüe (freifonferoatioe) genannt. ^öa§
©jtrem be§ Siberali§mu§ ift ber ^^abif aH§mu§,
politifd;er^arteiname ift ber
bie Umfturjpartei.
aiugbrud Siberale, welcher guerft in ©panien (im
©egenfal gu ©eroite«) in ©ebrauc^ fam, inSeutfc^;
lanb namentlich feit ben g-reiJieitgfriegen übUc^ ge;
TOorben; aud; rcirb berfelbe auf bie 2inljänger frei^
finniger ^b^^^^ oiif ^^nt religiöfen unb auf bem mif;
fenfd^aftlic^en ©ebiet angeroenbet. 3{u§ ber liberalen
ging bie bemofratifd^e Partei üon 1848 l^eroor, unb
im ©egenfa^ gu biefer mürbe bie gemäßigte liberale
Partei, namentlich bie 58incfefche ^raftion im preu^
^ifc^en aibgeorbneten^aug, bie a 1 1 1 i b er a l e genannt,
üon meld) le^terer fid; bann 1861 mieberum biegortfc^rittSpartei (f. b.) loSlöfte. aJJit ber ©rünbung
beg SfJorbbeutfchen 33unbe§ üollgog fiel) meiter bie
Trennung ber national liberalen Partei oon ber
will.

>

inbem

^ortfc^ritt^partei,
bie

bie erftere al§ näc^fteg

^ui

nationale ©inigung ^Deutfc^lanbg in i^r ^ro--

gramm aufnahm

(f.

3^ätionalliberale ^ortei).

^urch ben

2lu§tritt (©egeffion) üerfc^iebener 9Jiit=
glieber ber nationalliberalen ^-raftion beg dUi(i)^'

tag§ unb bc^ preuBifcfjen 2lbgeorbnetenf)aufe§

ent--

1880 eine liberale ^Bereinigung, meldfie
1884 mit ber ?^ortfcl)ritigpartei gur beutfc^en

ftonb

freifinnigen $artei (f. b.) üerfc^molgen raarb.
^aju fommt in ©übbeutfd)lanb bie bemofratifcpe
33olf §partei.

2llg ejtrem = liberale
Partei in
^Seutfc^lanb wirb bie (Sogialbemofratie (f. b.) gu hzgeichnen fein.
Liberalitas (lat., »^reigebigfeit«), allegorifc^e
©ott^eit, auf römifc^en ^^aifermüngen al§ ein 2ßeib
mit Büllhorn unb einem S^äfelc^en in ber §anb bar^
geftellt. S)a§ ^äfelc^en beutet auf bie »^ongiarien«,
S^erteilung von Lebensmitteln ober barauf^in tau=
tenben, auf ^äfelcljen gefc^riebenen Slnmeifungen an
baS SSolf; biefe SSerteilungen finben fic^ in üorgüglich
gearbeiteten figurenreichen ^DarfteHungen auf Tupfer;
müngen be§ 3f?ero befonberg anfchauiich bargeftellt.
ßikrtttion (lat.), 33efreiung, ^^reilaffung.
ßitieratorium(neulat.), SoSfprechunggurteil, ©nt:

laffungSfchein.

Liber diurnus

Romanorum

pontiflcnm

(lat.)

hinter bem ©tranb erftreden fich
mit SJJangrooen bebedte ©ümpfe,
bie gur 3f^egengeit große 2lugbehnung annehmen, inmitten berfelben auf höhern ©teilen finben fidh ein^
gelne 2lnfiebelungen. .^»inter biefem fumpfigen ©trich
liehe

Stiftung,

8—20 km

breite,

hebt fich ba§ Sanb allmählich big gum Äonggebirge
unb mirb balb malbig unb unbewohnt. Sal)ix^\d)Q

^lüffe (©t. $aul, Sittle 33affa, ©inou, ^avaiix) u. a.)
gum 2J?eer hinab, ihre 9Jtünbungen finb aber
meiftoerftüpft,unbihre©chiffbarlleitmirbburd^©trom:
fd;nellen beeinträd)tigt. ^ag Klima ift gefünber alg
in ben öftlichern Steilen ber Küfte, bag lieber oers
läuft nidjt töblid;, boch ift Europäern auch
ei«
längerer 2lufenthalt nicht möglich- ®ie §i|e fteigt
feiten über
unb fällt feiten nachtg unter 25»
3Jian fennt nur gmei^ahreggeiten, eine naffe unb eine
trodne. ®ag Sanb ift frud;tbar, boch befchränft fich
ber 2lderbau auf ben 2lnbau ber notroenbigften S^ah^
runggmittel (2}ianiof unb Kartoffeln). ®ie michtigfte
^ftange ift ber .^affeebaum, ber in ben 3Bälbern grois
fchen 4 unb 7" nörbl. ^r. unb meftlich non ben §och=
ebenen beg ^Oianbingolanbeg milb mächft; ber ®£port
beläuft fich jährlich abererft auf 1500 metr.3tr. Stnbre
§anbelgartif'el finb: S^ä^v, fehr fchöneg öolg, aug
bem <ointerlanb ^almöl unb ^almferne, Kolanüffe,
©Ifenbein, Kautfchu!, Sngmer, ©olb.
aJianbingo-lanb fabrigierte Sujugfeifen bilben einen bebeuten;
ben ^anbelgartifel. ®g beftehen ©infuhr; unb 2(ug=
fuhrgölle (1883: 168,195 2)ollar); bie ^anbelgmerte
finb unbefannt. 2lmerifanifche, beutfche, englifcheunb
hollänbifdje Käufer finb in 2. anfäffig. Seutfche unb
englifdie Kämpfer laufen regelmäßig SJionrooia,
©ranb SBaffa, ©inou unb Kap $almag an. 2)ie 33ers
faffung ift ber ber amerifanifchen Union nachgebils
bet. 3ln ber ©pi^e beg ©taatg iteht ein ^räfibent
mit feinem Kabinett, ein ©enat mit 8 auf oier ^ai)Vi
unb ein 9iepräfentantenhaug mit 13 auf gmei ^ahre
gewählten SJJitgliebern. ®in ftehenbeg §eer befteht
nicht, obgteid; alle 33ürger militärpflichtig finb; ein
3ßeißer fann bag Bürgerrecht uicht erlangen. ®ie
dievuhVü gerfällt in oier ©raffchaften: -JJtontferrabo,
fließen

3P

^m

©ranb

33affa,

©inou unb

9)iari)lanb.

Sie

gioilifier*

ten 9^eger gehören meift ber methobiftifd;enKirche an;

oerfaffunggmäßig beftept »öllige 3fteligiongfreiheit.
fjür bag ©chulraefen mirb üon amerifanifchen 5D?ifs
fionäreneinigeggethan. ®ie©taatgeinnahmenl882—

685 unb 751 cerfa^te (Sammlung yon 1883 betrugen 174,014, bie 2luggaben 157,465 ^oll.]
ä^ormularen für bie michtigften 3lfte, bie in ben ®e= eine ©taatgfchulb oon 500,000 Xoll mürbe 1871 in
fchäft§frei§ ber bamaligen römifc^en Kurie fielen, 6nglanb kontrahiert, raofür aber nie 3infen gegahlt
al§ ba finb: Drbination be§ ^apfteS unb ber fub-- finb. Sa 2. gar nicht im ftanbe ift, B^hlung gu lei;
urbifarifchen 33ifcl)öfe, ©rteilung be§ ^alliumS unb ften, mirb fich ©nglanb raohl in Sanb begahlt machen.
ber ^riüilegien, Drbnung ber Regierungen be§ rö: Sie 9iepublif h^t bie auf fie gefegten Hoffnungen
mifc^en ©tu^lS gu ben ß^-ard^en in 9iat)enna 2c. ^J)ie fehr getäufcht unb nur gegeigt, magKaftengeift,Mgs
befte 2lu§gabe ift von ^fogiere (^sar. 1869).
heit unb §errfchfucht über ben ^^remben unb ben
üiifierei {v. mitteltat. liberia), veralteter 2lu§brud
©chroächern oermögen. §auptftabt ift aJJonrooia
Sie g-lagge f. auf 2:afel
für »SSücherei«, ^ibliotl)ef.
(f. b.) beint Kap 3)iefurabo.
SieSiepublif Derbanft
Siftcrio, 9?egerrepublif an ber 2ßeft!üfte non 2lfrifü »glaggenl«,mits:e£tblatt.
ihre ©ntftehung bem 1816 in Sßafhington gufam*
(f. 5^arte bei »©uinea«), ber aucf) Pfeffer! Ufte genannte
3:eil biefer Küfte, erftredt fid; üom 3)Jannal)flu^ im mengetretenen Kolonifationgoerein gur 2lnfiebelung
big gum ^^luffe ©an ^ebro im ©D.; boch finb freier farbigen ber 33ereinigten ^Biaatzn, welcher
bie ©rengen f einegraegg fieser beftimmt, noch meniger 1821 einen öftlich oom Kap 3«efurabo gelegenen Kü=
feft ftehen fie uach bem Innern gu, in ba§ fie 70—
ftenftrich oon ben bortigen S^egerhäuptlingen käuflich
180 km raeit hineinreichen. 2. umfaßt bie Sanbfchaf^ erwarb unb 30 freie 92egerfamilien bafelbft anfiebelte.
ten Xeprca, SKontferrabo, Saffa, ©inou unb H)?arr)-- Sie Kolonie hatte guten Fortgang unb üergrößerte
lanb unb h^t nach offigieller Eingabe ein 3lreal ron fich burch weitem 3"3"Ö ^'^'^ 3lmerifa unb neue 2än37,200 qkm (6723 Q9)J.) mit 1,068,000 @inro., roooon bererwerbungen fo anfehnlich, baß fie fich 1^47 gu
18,000 einigermaßen gioilifierte, ber 3i eft ungioilifierte einer felbftönbigen 3^epublif erflären f onnte, bie balb
ift

bie gmifchen

—
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Siboiirne.
aud^ von ben europätfcf;en9)?äc^ten anerfannt würbe.

ba§ Xemtorhim 1848 burcf; ba§
©ebiet am @aUina§ (im '^m.), 1852 burc^ ba§ ©erbiet amßaffa unb 1880 biircfjba§5^önu3reid)9!}?eb{na;
1857 trat aud) bie 1834 am ^ap ^atmaS c^egrünbete
(Srioeiterung fanb

ä^nlic^e ^fiegerrepublif 93?arriianb

Six years of a traveller's

life

S.

in

33gt.^albe5,

Western Africa

ßibeirtincr (Libertini) [jeiüen Ölpoftelgefch. 6, 9
^uben, bie ©flauen in Siom geraefen unb, in ^-rei^eit
gefegt, uad^ ^erufalem gurüdgefe^rt loaren, tüo fie
eine eigne ©pnagogengemeinbe bilbeten. ^n ber^^it
berSleformation mürben S. bie 3(nE)änger einer freiem

©eifte§rtd)tung genannt, fo bie 2(nf)änger GoppinS in
Sille (1530), beffen ©d)üler Quintin au§ öennegau,
Sertranb unb ''^ocquet feine 2ef)re, einen fpiritua^

(2onb.l861,2 33be.); öüttifoffer, Mededeelingen
Over L. (2(mfterb. 1884); 2Bauoerman§, Liberia. liftifd^en ^antf)ei§mu§, befonber» nac^ ?3^ranfreich
Histoire de la foudation d'un etat negre libre oerbreiteten unb bei ber Königin gj^argarete oon '^fla(Srüffen885); ^our^eig, La republiqiie de Liberia üarra©d()u^ fanben. ^n ©enf ^iefe^n S. bie oorne^m;
lidh au§ eingebornen 33üvgern beftel)enben (Gegner
C:par. 1887).
oon ©aloing (f. b.) ftrengem t^eofratifchen ©r)'ftem
Sificria, ©tabt in ßoftarica, f. ©uauacafte.
ßiöcnuö, ^apft, ein geborner 3fömer, beftieg 22. unb ber bie ^errfc^aft über ba§ öffentliche unb
2)te
gj^ai 352 ben römifc^en ©tuJ)(, warb 355 üom ^aifer ^rioatleben fich anmafeenben ^rieftertt)rannei.
6onftantiu§ nac^ 2;§rafien »erbannt, roeit er fic^ wei- Verbrennung be§ mit ihnen oerbunbenen ©eroet
gerte, 2lt^anafiu§ 5U üerbantmen, fe^rte aber, nac^-- reigte bie 2. gu einer ©rhebung gegen SaloinS §err=
bem er 358 aroei femiarianifc^e, im ©inn be§ ®ufe-- fd^aft, bie aber 1555 unterbrüdt raurbe; ba§ §aupt
biog oon ?iifomebia gefaf^te ©(aubengformetn unter-- ber 2., 33erthelier, raurbe hiugeridfitet.
Liberum arbitrium (tat.), f. o. ra. freier 2öille.
fc^rieben ^atte, auf ben römifc^en ©tu^t jurücf non
Liberum yeto (lat,, »ba§ freie ,ich oerbiete'«),
bem er ben 358 eingelegten $apft j^eli^ IL üertrieb.
ba§ Med)t ber polnifchen 9ieich§tag§mitglieber, burch
(Srftarb24 ©ept.366.
Liber Pontificalis (Gesta poiitificum Romano- ihren (Sinfpruch (poln. niepozwalam, »id^ geftatte
rum, tat.), eine ©efd^idjteber ^äpfte, bie von ^etru§ nidjt«) einen Sßefchtu^ be§ Md}§>tag,§> gu oerhinbern;
2)ie 2ln= e§ raurbe 1652 gum erftenmal oon bem Sanbboten
bi§ auf (Stephan VL (885—891) reicht.
nafime, ba^ ber Sßerfaffer berfelben 2tnaftafiu§ Si; ©icinsfi burchgefe|t, raorauf bi§ 1764 bur^ baSfelbe
bliot^ecariuögeroefen, ift unhaltbar; baSfeibe ift üiel: oon 55 9?eich§tagen 48 »gerriffen« raurben, fo ba^
me^r oon üerfd^iebenen 33erfaffern gefd^rieben; pd^^ nur 7 §u einem orbnung§mä^igen ©d^Iu^ gelangten.
ften§ finb bem Slnaftafiuö bie vitae ber ^äpfte von Sie^^onftitutionen oon 1764 unb 1791 fchafften 'groar
827 bi§ 867 sujufc^reiben. 3n)ei fünfte in betreff be§ ba§ L. ab, famen aber nicht gur 2lu§füf)rung.
L. finb ^eut^utage unter ben ©ele^rten iuSbefonbere
öifictOcn (ungar. Sibetbdnt)a), ^ergftabt im
ftreitig: 1) trelc^er ^egt ift a(§ Originaltext be§ L. Ungar, ^omitat ©ohl, mit Bergbau auf ©ifen unb
angufe^en? unb 2) ju roetd^er S^it ift ber äWefte X^i^ Tupfer, Hochöfen unb (i8di) 180rflan)ifdhen unb beut^
beg L. entftünben? @g raurbe I;erau§gegeben von fd)en (Sinraohnern.
58ianc^tni {diom 1718— 35,4 Sbe.) unb von ä^ignoli
öiöet^cnit (blätterige^ DHoenerg), 9}?ineral
%f. ^uc^eSne, Etüde an§> ber Drbnung ber '^i}0§>Tßl)ate, friftallifiert rhoms
(baf. 1724-43, 3 ^be.).
sur le L. (^ar. 1877); S5ai| im »9^euen 2(rcf)io ber bifch unb ift ifomorph mit 2tbamin unb Dlioentt,
©efellfc^aft für ältere beutfc^e ©efc^ic^tgfunbe« 1879 finbet fich in fleinen, einzeln aufgeraachfenen ober in
unb in ber »§iftorifd^en ^ßitfd^rift« 1880.
©rufen oereinigten ^riftallen, ift lauch^, olioen- bis
ßifiertttD, Äüftenbepartement ber fübamerüan. fdiraärglid^grün, §ärte 4, fpeg.öera. 3,g— 3,8, fettglän=
9?epubü! ^eru, erftretft fic^ com 93Zeer au§^bi§ gur genb, fantenburchfd;einenb. ®S befteht auü bafifchem
öftlidfien ^orbiltere jenfeit be§ obern 9Jlaranon unb
tupf erphoSphat Cn3(P04)2 -f Cu(OH)o unb finbet ftch
^at ein Streal oon 28,153 qkm (511,y mi) mit bei Sibethen unb D^Jif d^ne SCagilSf', Ullerlreuth im 3ieu*
(1876) 147,541 @inn). 2)ie i^üftenfanbe finb mit 2lu§= Bifchen, Sonnba in Slfrifa.
dJtan erhält 2. burd; ®r=
fc^luB ber fruchtbaren ^(u^tfiäler ijbe unb raafferlog, hil^en oon tupferphoSphat CugPaOs -f 3H2O mit
bagegen bietet oiel fulturfäf)ige§ Sanb Gaffer in gugefchmotgenen Diöhren.
bas
in allen ^ö^enlagen. ^m D. fommen auct; ©olb unb
SiiöiUiöi, f. Siöibioi.
(Silber oor, toerben aber nic^t ausgebeutet, fo ba§
libibinöS, rcol-ÖtöiHinift (tat.), SBollüftling
Sanbbau unb S^ie^jud^t neben bem ^lec^ten oonStro^- lüftig, unjüd^tig.
,

;

hüten jc. bie ^aupterraerbSsraeige bilben. ^auptftabt
^rujUlo. ®. ^arte »^eru«.
ßificrtaii (Querto la S.), §afenort im mittel
amerifan. 'Btaat ©aloabor, mit unfic^erer 9?eebe,

ift

wnb etwa 1500 ©inro. ®ine ©ifen^
mit ©onfonate unb ©anta 3(na.
Libörtas (lat.), bei ben9iömern©öttin ber »^yrei--

9J?olo,

3ollf)aw^

hai)n oerbinbet e§

!^ibitüia,altitalifche©öttinber2uft (al§ fofche audh

Subentin a, Subentia unb Subia genannt),bann
in,3ufammenfaffung be§ ©ebanfenS an ben 2;ob unb
an fdhraellenbeS^eben aud) ^^obee-- unb :^eichengöttin,
baher fpäter foraobt mit 3>enu§ al§> aud) mit $rofer=
pina ibentifigiert. 9lu§ bem $*ain ber 2. mußten
alte

3u Seichenbegängniffen nötigen ©erätfdjaften

SMnsen at§ fd[)öne, reifhgefd;mücl'te ^-rou geholt unb bei jebem Sobe^ofnlt eine gciuiffc ^Unuibe
bargeftellt, ju ßnbe ber 3]epublit oud) mit bem Sold; an ihren i^aften entrichtet racrben.
3lmphitlicater
unb ber ^rei^eitSmü^e (pileus). ©ie fjatte auf bem raar ba§ %l)ov, burd; raelcbcS bie (S)etötetcu getragen
beit«,

auf

ätoentin einen

oon Xitu^ ©emproniug ©racd)u§

Xempel.

er--

ju oerioedjfeln ift bamit baö
Atrium Libertatis, baS 2lrchio unb 3lmtglofat ber
3enf oren, beff en Sage nidit üöUig f id)er ifl (f 31 1 r i u m).
rid;teten

3^id)t

.

Liberte, Frateriiite, Mgalitö
f)eit,

(franj.,

»^yrei^

$8rüberlich!eit, ©leic^heit«), bie 2)eoife ber fran=

äöfifchen

fam

Siepublü,

n)ät;renb ber erften fran5Öfi=

fc^en ^Heoolution auf.

Libertin
ßeift;

fpr. 'täng), auSfdjmeifenbcr, lie-äßüftling; fonft and) f. o. m. ^-rei^

Libertiuage 3tugfct;n)eifung,
,

(Sifcnbal)nlinie i?bbofil5

ii^ieberltd^t'eit.

=

i^afenftabt

(fpr. ciuivio,

im

unb

3(rd)iteft

.ßenStempeUo gu Oli)mpia
iJi&ounic

fran3.

mit

iL\,

5irf"ogericht, .ßuderfabrit

tiibon, gricd;.

(franj.,

berlicf)er 3JJenfd),

raurben, nad; ihr porta Libitinensis genannt.
Libitum (tat.), belieben; ad 1. bedeutet alS
mufital. S^ortragöbeieichnung einen freien 3>ortrag.
Jiiliodjoiüilj, ©tabt in bor bölini. i^C3irfoI)aupt-mannfchaft 3{aubnit;, linU an ber ©ger unb an bor
fd)öne"in ©d)lot5, 33e:

2051 ©iura.
©liv, ©rbauer beS

iis^o)

au^j
(f. b.),

3U•ron^tffcment'^baupt= unb

Departement

l>)iionbe,

am

762

2ibva

-

Sibpfc^e SSüfte.

unb ber fSorbogne unb an
SufamtnenftuB ber
ber DrleanSöa^n, ift p6[c^ gebaut unb regelmäßig
angeregt, l^at 33outeüarb§ (ah ©teEe ber el)emaUgen
^Ringmauern), ein ©tabtftau§ unb ^Eieater, eine
S3ron§eftatue be§ ^ergogS üon S)eca3e§ (auf bem
parftpla^), einen U^rturm von 1367 (am §afen,
Üßerreft ber el^emaligen 33efeftigungen)

unb

(isse)

13,104 ©intt)., raelc^e Weinbau, ^abrtfation öonSBoI:
tenftoffen unb 9J^iIitäröef(eibungen, (Schiffbau 2C. unb
lebhaften §anbel mit SBein, (Betreibe, 3Jiel§I, ^k^)
unb ^ranntraein treiben. 5^eben ber^üftenfc^iffal^rt,
meldte l^auptjäc^tic^ ben Ser!eJ)r mit ^orbeauj üev;
mittett (1884 finb oon .8. 1875 ©cf)iff e mit 46,336 5Con.

gur ^üftenfc^iffa^rt auggelaufen), ift bie eigentliche
©eefdjiffaljrt üon geringem SSelang unb in neuefter
3eit faft vöUiQ eingegangen. S. Jiat ein kommunal;
coßege, eine SSibtiot^ef oon 12,000 93änben, ein 3Jlu=
f eum, ein 3^Ksngefängni§ unb ift ©i| eine§ (SJericl^tSs
hof§ unb eine§ §anbel§geridfjt§. 2. rourbe 1269 com
englifc^en ©enef d)aE oon ©uienne, 3?oger be Setjburn,
gegrünbet unb nac^ i^m benannt. 3SgL ©uinobie,
Histoire de L. (2. 3tufl., Sibourne 1877, 3 33be.).
ßibro (fpan., »^funb«), ^anbefggeraic^t ä 16
Onja ä 8 Dc^aoa; in Spanien unb ©panifc^-'Stmerifa
460 g; auf Waniia 2 ^roj. fc^roerer ulg
frü|er
ba§ englifc^e ^funb 2lt)oirbupoi§ angenommen; in
ben Sa ^(ata-- Staaten
459,367 g*.
Libraire (franj., fpr. .äf)r), S3ud^^änb(er; L.editeur, Skrlagibuc^l^änbrer.
Librariiis (tat.), im atten 3^om berjenige, ber ftc^
mit 33ücl^ern befcJiäftigte, bo^er SSü^erabfc^reiber,
©efretär, Ä'opift, 33ü^ert)erfäufer; im 3)ütte(arter
SBücJeroerleifier, SBuc^^anbier (pgl. SSuc^^anbet).
öi&rotioncn t)e§ SJlonbeS (tat.), bie fd^einbaren
»©c^nDanfungen« beSfetben, meldte berairfen, baß mir
nic^t immer unb nid^t oon aEen fünften ber ®rbe
au§ biefelben Steile ber 3JJonboberfj[äd;e erblicfen, fo
baß un§ im gangen nur etma brei Siebentel biefer
^täd^e unfic^tbar bleiben. Sie oon bemoerfd^iebenen
Stanbpunf t beg ^Beobachters auf ber ®rbe herrü^renbe
Sibration ^eißt bie parallaftif d^e; fie fann nach
jeber Seite hin ftattfinben, beträgt höchften§ etraaS
über 1^ meil bie (Entfernung be§ 3[)lonbe§ oom
(grbmittelpun!t ungefähr 60 (Srbhalbmeffer beträgt,
unb mürbe bei größerer (Entfernung geringer raerben.
Sie anbern ungleich größern 2., welche man Sibra^
tion in Sänge unb Sibrationin33reite nennt,
loerben burch bie boppelte Bewegung be§ 9)bnbe§,

ßifircrin, bie

oon ^acopo Sanfooino

in ben

fahren

1536—48

erbaute SSibliothef San 2Jlarco an ber ^iaj*
getta 3U ?Benebig, loeld^e jur 3luf nähme ber oon ^e^
trarca unb ben ^orbinälen Seffarion unb (Srimani
ber Stabt oermachten Sücherfammlungen beftimmt
mar. ^n ber S. gipfelt bie ^Boufunft ber oenejiani;
Sauf unft XII« , ^ig 3).
f ch en .^0 ehr enaiff ance (f. Xaf el
2)ie innern S^äume finb mit (Semälben oon ^ijian,
33eronefe, Sintoretto u. a. beforiert. ®ie Bücher
mürben 1812 in ben S)ogenpalaft gebrad^t, unb bie
innern S^äume finb je^t mit bem ^alaggo D^eale in
^ßerbinbung gebrad^t.
2lud^ in Siena gibt e§
eine jumSom gehörige S., meldte burdh jehn^reSfen
oon ^inturicdhio funftgef(^id^tlidh bebeutenb ift.
^>

.

—

Siöretto (itat., »!leine§ SSuch«), toftauSbrud^
für ben einer Dper gu ©runbe liegenben Xe^t (Xegt;
buch); Sibrettift, ber SSerfaffer eines folchen.
öiörcbiUc (jpr. liOr'wu, auch $lateau), ^auptftabt
ber fran§. Kolonie (55abun (f. b.).
Libri feudorum (lat.), f. SehnSmefen, S. 632.
Siörif ormseüeii, f § o 1 5 , S. 669.
Sißurnten, im 2lltertum ba§ ^üftenlanb ^llt)rien§
jmifdhen ^iume unb ber Sflarenta mit ben baoor^
liegenben Unfein. ®ie Siburner, eine füblich bi§
nad)^er!^ra oerbreitete illt)ri[cheSSölferfchaft, hatten
fid^ als fühne Seefahrer, aber auch alS Giraten, fchon
bie WitU beS
frühseitig großen 3fiuf erworben.
2. Qahrh. unterioarfen fie fich freiroillig ben S^ömern.
§aupthanbel§ftabt beS SanbeS war ^aber (heute
Sara), ber ^erfammlungSort beS au» 14 Stäbten be=
ftehenben tiburnifchenSunbeSScarbona. 634n. Shr.
tamen auf Äaifer ^eraflioS' ©inlabung bie Chrovati
(Kroaten) auS ihren Si|en in (SJalisien unb Süb?
polen ^kx\iv geroanbert unb machten baS Sanb gu
einem flaioifchen. S. ^arte bei »^talia«.
ßi6urntt§ (^ortuS S.), lat. 3^ame oon Sioorno.
öiöuffa (tfdhech. Libusa, ypv. i\bü]d)a), nach ber
böhm. Sage (etioa um 700) bie ©rünberin oon $rag,
bie jüngfte S^ochter ^voU, beS ^errn oon SSpfche;
hrab. 5^ach beS SJaterS ^^ob mürbe S., bic fich burch
Schönheit, Klugheit unb männlichen dharafter auSjeidhnete, gur ^tegentin gewählt. 211S baS SSolf , ber
^rauenherrfd^aft mübe, oerlangte, baß fie einen (^ai=
ten roähle, trug fie ^remt)fl, bem §errn ju Stabil,
ihre §anb an. 2)ie 2lbgefanbten trafen ihn, wie er
eben, ben ^flug in ber §anb, baS ^elb beftellte. (Sr
warb SibuffaS (55emahl unb ^önig. S3eibe finb bie
f agenhaften 2lhnen beS ©efchlechtS, welches in 33öhfeinen Umlauf um bie (grbe unb feine genau in ber-- men in männlicher Sinie bis 1306 regierte. (Sin in
felben S^xt cor fid^ gehenbe 3^otation, oeranlaßt. (Sr; feiner ©chtheit oielbeftritteneS (Bebi^t, bie fogen.
folgte ber Umlauf m'ie bie^totation gang gleichförmig, ©rünberger §anbfchrift (f. b.), führt ben S;itel:
unb ftänbc bic 3totation§achfe fenfrecht auf ber (Sbene »Libusin soud« (»SibuffaS (SJericht«) unb behanbelt
ber33ahn, fo roürbe ein ^Beobachter in einem beftimm; als 33ruchftütf eine (Spifobe auS ihrem ^errfcherwaU
ten fünfte ber (Srbc immer genau biefelben fünfte ten. Sramatifd^ behanbelte bie (SJefchichte ber S.
am ^anbe be§ 2)Jonbe§ erbliaen. Xa aber bie Se= ^l. SSrentano in bem Sd^aufpiel »2)ie (SJrünbung
.

=

=

raegung in ber 33ahn oerfchtebene, ziemlich beträtf)tliche Ungleichheiten geigt, fo wirb balb auf ber einen,
balb auf ber entgegengefe|ten Seite im Sinn ber

Sänge ein bi§ 7° 35' reichenbe§
Stücf ber üorher unfid^tbaren Seite be§ ajJonbe§ ficht:
bar. Unb ba auch bie 2l(^fe oon ber fenilrechten Sage
abmeidht, fo fann man geitioeilig über ben einen unb
bann roieber über ben anbern ^ol be§ 9J?onbe§ um
6^ 47' hinauf beobad^ten; bie§ ift bie Sibration in
felenographtfchßtt

Um

^ragS« (1815).
ßifiljcn, 3fiame für SIfrifa, wie er fd^on bei §omer
oor!ommt, unb wie ihn bie ©riechen oon ben ^ItgtjP'
tern für baS Sanb weftlich oom 9?ilthal (Sibu) erfahren ^)a^)^n. ^och ^efatäoS fah baSfelbe alS ben

weftlid^en Xeil beS afiatifchen ^eftlanbeS an. ®rft
in ber hellentftifchen S^it wirb ber 9^ame S. aud^ auf
baS Sanb öftlich bis gum Strabifchen SKeerbufen auSs

gebchnt.
2iböf(^c

ber norböftliche 2;eil ber Sahara,
^latcau oon Sarfa, im D. oom 9?ilthal
begrenjt, ift ein ungeheures, oon D. nach 2B. genei^*

9luf biefc le^tere unb bie parallaftifche Si«
bration hat juerft ©alilei 1637 aufmerffam gemacht,
bie in Sänge fanben ^eoel unb 9?iccioti. (Eine oon

im

biefen bloß fd^einbaren ober optifd^en S. oerfchiebene

teS, fanbigeS ^od^lanb, beffen traurige (ginförmigfett

^^reite.

ph;)fifche

ift

oermutet, aber noch nicht

Beobachtung nachgenjiefen loorben.

ficher burd^

31.

aOßttflc,

oom

feiten burch ©infenfungen, in welchen fich Dafen
befinben, unterbrochen wirb. ^mSB. oon^iubien unb

nur

i

3(g9pteu Derfülöt von bcr breite von 5DongoIa an
eineOnienreilie eine bem5]i( na[)e5upnralfe( (aufenbe
2mk. Sie beginnt mit ber Oaje (^l£a6, 80km n)eft=
lid^ von 2)ongoIa, barauf folgen (SeHme|, ®t (Sct)ebb,

Dafengruppcn
S)ann
fe^t fi^ bie ©epreffion fort in ben Dafen <B'ma^),
3lubfc^ik nnb 2))c^afo, üon benen füblid^ ba§ auS*
gebefjnte Dafengebiet üon J^ufra fic^ evftrecft. ®ie
Siefe biefer ©infenfungen in ba§ SBüftenplateau ift
.•pab,

von

Slbutingil, .^alfa^a, Ä'nr!ur, bie

(Sf)ai-ge^, S)od;ef, ^^nu-afraf)

unb

33e()arie^.

etnefe^i*üerj'd;iebene; n)äf)renb6f)arge^75m, 2)a(f)e(
ü. 'M. liegen,
120, ^-arafrafj 85 nnb 5Ba§arief} 100

m

Dafe ©iwa^ 32 m unter ba§ 50?cer, ja anbre
(Steifen biefe§ DafenjngS, bem bie gro|e5^araii}anen=
ftra^e üon Slgripten bx§> 2::ripoIi§ folgt, folten nocf;
dagegen
liefer finfen, fo ^a^rexn 50, Slrab] 75 m.
liegt nad) ©tecfer ©fc^alo fc^on lieber 15 nnb
3(ubfc^ila 28 m ü. m. S^gl. Littel, Briefe aug ber
Sibpic^en äBiifte {münd)A87o)', 9io^ifg, ©rei 93Zo^
finft bie

nate in ber 2ihx)\d)Qn Sßüfte (Gaffel 1875); ©ümi^
c^en, ®ie Dafen ber Sibgfc^en äÖüfte(©trap.l878);
^orban, ^^gfifclie @eograpl;ie ber Sib^fd^en äBüfte
(«Gaffel 1880).
JJibljffa, ©tabt in 33itE)i)nien, auf ber 9iorbfüfte
be§ aJJeerbufenS üon 3(ftafo§. §ier »ergiftete fic^
§annibal 183 v. 6^r. unb warb bafelbft begraben.
Lic., 2lb!ür§ung für 2i^tnüat
ßicota (Plicata), ©tabt in ber ital. ^rooing
©irgenti (©ijilien), am 9JJittellänbifd[}en 5Dteer unb
an ber Mnbung be§ ©alfo gelegen, @nbpun!t ber
(Sifenbal)n (Satania--S., mit einem alten ^aftell, einer
gotifc^en Äirc^e, einer tec^nifc^enSc^ule, einem feic^=
len.^afen, in loelc^em 1885: 1075©cl)iffe mit 631,160
Xon. ein= unb ausliefen, bebeutenber 2(u§ful^r oon
«Schwefel 2C. unb (issi) 17,478 (ginw. 2. ift ©i^

^onfuB.
Licentia (lat.), ®rlaubni§, ^rei^eit, bie man ftc^
nimmt. L. concionandi, ^efugni§, gu prebigen;
1. clocendi, S3efugni§, ^orlefungcn an einer Unioer=
eineg beutfd^en

© w i n b f l e t e), eine f e^r eigentümlid^e, juweilen
ben gangen Ä'örper befallenbe Slu^fc^lagfranffieit,
au§

Ijarten, xau^)^n, faft ftac^licjten, roten ^nijtc^en
befte^enb, roeld}e fo fjartnädig ift, ba^ fie burd^ (Sr=
fdjöpfung gum Xob füfjren fann. 2)ie ^ranf^^eit ^at
i£)ren ©i"^ um bie .so aarf ollifei; fie wirb oielfac^ mit
f^pllilittfc^en Stusfc^ltigen t) erwecfif elt. -Dag fouoe;
räne 33ltttel gegen L. ift ber 2lrfenif in ^orm ber
^'owlerf d)en ^öfung. L. tropicus (roter öunb),
eine ftarf judenbe, in freiSförmigen, ftarf geröteten
^lecien an ben bebedten 5!örperftellen unter bem
(Sinftu^ ber S^ropentji^e auftretenbe öautaffeftion,
n^elc^e befonber?; bie neu angefommenen (Suropäer
plagt, ift of)ne weitere 33ebeutung.
iiit^enm C^lec^tenftarfe, 3}loo§Jtärf e)
CßKinO-o finbet fid^ in vielen ^lec^ten, auc^ in Stlgen
unb SRoofen, aber nie in ber ^orm non Äörnd^en.
9Jlan erf)ält e§ burdf) 2lu§fod^en üon entbittertem t^-länbifdjen 9Jloo§ mit äßaffer unb ^-ällen ber 2lb=
l'od)ung mit Sllfo^ol. ®§ ift farblo§, burc^fc^einenb,
geruc^; unb gefd)madlo§, quillt inSßaffer, gibt mit
fod;enbem ^^affer eine fc^leimige, beim ©rfalten ge;
Igtinierenbe Söfung, ift unlö^lic^ in Sllfo^ol unb
eitler, wirb burd^ ^oh fc^mu^ig blau gefärbt, »er;
wanbelt fic^ bei anjaltenbem Äod^en mit 2Öaffer in
einen begtrinartigen Körper unb beim ^od^en mit
er. 58ei argneilic^er ^enujung
©d^wefelfäure in
be§ ielänbifc^en 9}ioofe§ al§ ernäfirenben aJiittelg
ift S. ber wirffame ©toff, weS^alb man bog Woo^
5u biefem S^zä mit 2Baffer !oc|en mu^.

Strfieuologie (griec^.)/

^^lec^tenf unb e;

Sic^eno^

log, ein ^lec^tenfenner.
Öij^ftclii

(ipr.

rüid;fii)tb),

©tabt in ©tafforbf^ire

(©nglanb), ©i| eine§ SBifc^ofS, mit früligotifc^er
^atliebrale, einem t^eologifd^en ©eminar, berüfimter
Satetnfc^ule (von 5(bbifon, ^o^nfon unb ©arrid^ be=
fuc^t), einem ©enfmal ©amuel ^o^nfong unb (1881)
8360 ®inw.

au§ ^olen gebürtige, in
unb ^reu^en begüterte ^amilie, erhielt
1702 bie äöürbe ber ^rei^erren üon S. unb eblen
Herren non 2Bofd^ü| unb würbe 1721 in ben bö^mi^
fc^en, 1727 in ben Sieid^Sgrafenftanb, 1772 in ben
preufifc^en unb 1846 in ben öfterreic^ifc^en j^ürftenökcnjen, f. Sisengen.
ftanb erhoben; feit 1740 füliren bie 2. anä) ben DraLicet (lat.), e§ fte^t frei, ift erlaubt.
men ber ©rafen üon äßerbenberg unb feit 1861 ba§
ßil^, (Stabt in ber ^eff. ^rooing Dber^effen, Ärei§ üon ^önig SBil^elm I. erteilte ^räbifat »®urd)©iefien, an ber SBetter unb ber Sinie ©ie^en^öeln- laud^t«. ^Dienam^afteften©pröBlinge berfelbenfinb:
^aufen ber Dberljefftfc^en ©ifenba^n, f)at eine eoang.
1) ©buarb d)laxia, ^ürft, geb. 19. ©ept. 1789,
(3tift§f'ircf)e, ein ©c^lo| be§ dürften üon ©olm^^
folgte feinem SSater, bem ^^ürften ^arl 2., 1814 unb
.<ool)enfolmg=2. nebft ^arf, eine ^^räparanbenanftalt, ftarb 1. San. 1845 in 9Jiünd)en. ©r ift 33erfaffer ber
ein Slmtggeric^t, eine Dberförfterei unb (i885) 2499 unoollenbet gebliebenen, nur bi§ 9}iaEimilian I rei^
meift eoang. ®inn)ol)ner.
d^enben »©efc^idite be§ §aufe§ ^ab§burg« (SBien
1836- 44, 8 ^be.).
Ü»i^0tt08, f. @riecf)if c^e 9Jiufif, ©. 730.
Öi(ja8, S)ienerbe§§erafleg, überbrachte bemfelben
2) ^elii; SKaria SSingens 2lnbreag, ?yürft,
non ber ®eianeira ba§ vergiftete ©eraanb unb würbe geb. 5. Stpril 1814, ältefter ©ol)n be§ oorigen, trat
uon il)m in§ 9)^eer gefc^leubert, mo fein £eicl)nam in 1834 in bie preuf;ifd;e 3(rmee, naljm aber 1838 feine
eine ."flippe »eriuanbelt würbe; f. .<^eraf le§, <B. 397. ©ntlaffung unb ging in bie Sienfte bc^ fpanifdien

gu fialten; 1. maritälis, in ber alten fränfifd^en
©efe^gebung ber ®^e!onfen§, meieren bie Herren
if)ren leibeignen gegen ©riegung einer 3lbgabe erteilten; 1. poetica, bicl)terifcl)e ^^rei^eit (f. 2>ic^te =
rifcpe ^rei^eiten).
fität

Liehen L.,

alte

^flanjengattung, unter weldjer

frül)er faft alle ^^lecl;ten begriffen

bie klaffe ber
bifcl)e§ 9Jloo§;

würben; Liclienes,

^<zd)Un

L. islandieiis, islän^
(f. b.).
L. islandicus ab amaritie liberatus,

entbitterte§ iSlänbifc^eS 9JZoo§.
Liehe» (lat., cl) w i n b f l e cl;

©

t e),

.v^ebra untcrübergcl)t.
scrophnlosoriim, ber fid; in ^yorm flad;cr,
roter bi§ bräunlid^er, 5U tlialergrojien ©nippen an-georbneter 5^nötd;en barftellt, unb L. ruber (rote

fc^eibet L.

?ßrfttenbenten®onilarlo^o, wetd^er ibn jum '^rigabe^
general unb gu feinem ©cucralabiutanton ernannte,
©eine ©rlebniffc in ©panicn, uon wo er 1840 guvüdfel)rte, fd;ilbcrn feine
Erinnerungen au^> ben fvabren
>

1837— 39«

eine ."gautfledjte,
welcl)e fid^ burd^ djronifd^en 3>erlauf unb burrfj eine
.S^nötd^enbilbung au§5eid;net, weldje nid;t in Ijöljere

©rabe ber ®nt5ünbung

8id)noHJ§fi, fürftlic|e,

Dfterreic^

CJ3-rantf.

1841-42,

2'^^be.).

unb ^Nari§, wo. er 1840 ocrwcilto, fd)ricb
»©rinnerungen«unb Dcriuidcltc fidjbaburdi

^^3rüffe(

er feine

in einen
iliontencgro, ber gu einem
S)ueII
fdjwer ucrwunbet würbe,
^üiadj feiner ©enefung mad;te er eine ^Hcife nadi ^iffa^
bon, über bie er in -i'ortugal, ©rinncningon nu-o
bem ^aijt 1842^^ ci)Jain5 1843) berichtete, ^iln bem

bem ©cneral
fülirte, in bem

©treit mit

764
erften preu§i]cf;en S]ereinigten

Sanbtag 1847 na^m

$Rilf.

km

beträgt unb in 996 ©ef. burd^laufen wirb,

km

er

al§ TOglieb ber ^errenfurie teil. SSeim 2^u§'6rud^ ber aJiärsreuohition 1848 von dlaühov in bie

fo ergibt fid), bafj ba§ 2. in 1 ©e!. etroa 300,000
5uriic!tegt.
^Sie nämlid;e ,3al)l leitete 33rable9

9MionalDerfammlunggeroä^lt,nafjm erinbev^aul§=
ften 9iebnern er gehörte, ©in eifriger SSerfec^ter ber
Legitimität unb fnft fanatifc^er 5?at^oIif, forberte er

^af)re fpäter au§ ber 3lberration (f. b.) be§ Sid^t§ ber
§njfterne ab. S)urd; ein fefjr finnreicl)e§ 3^erfa^ren.
f)at ^is^au unb fpäter 6ornu bie (^efc^rainbigfeit
be§ 2i^t§ aud; bei irbifc^en Sid;tffuellen gemeffen.

burd^ füfine 3Xngriffe ben^oJ^ii ber 9Jabiiatcn |erau§.
(Sr fiel ai§> ein Opfer be§ ^ran!furter 2(ufftanbe§
18. @ept. 1848 auf ber 33orn^eimer ßfjauffee nebft
bein ©eneral v. ^2luer§roalb unter bcn barbarifc^en
2!H§[janblungen eine§ ^Ö6el(}aufenö unb ftarö 19.
©ept.
®^ef be§ .^aufe§ folgte ihm fein jüngerer

man nämlic^ burd; eine ber Süden am' Umfang
eineg ge^a^nten 3^abe§ einen Siditftral^l genau fenf;
recp auf einen entfernten ©piegel fallen, fo !e^rt
berfelbe auf bem nämlichen 2öeg jurüd unb gelangt,
luenn baö 9?ab in 3iu^e ift, bur% biefelbe Süde gum
9(uge be§ ^eobac^terö. SSerfet^t man nun ba§ 3{ab

firc^e feinen

©i^ auf

ber^^ecl^ten, ju beren 5ebeutenb=

50

Sä^t

in immer rafcpere Umbrefiung, fo fann man e§ ba^in
bringen, ba^ in ber .geit, meiere ba§ S. brandete, um
fc^en3^ei(^§tag§unbgepr^5urbeutfci^en9^eid^j§partei. ben Sffieg oom 3{ab bi§> gum ©piegel unb roieber 3U=
Sidjt, bie Urfacije ber©{_(|t6arfeit ber@egenftänbe; rüd 3U burd^laufen, ba§ Mah fid^ lim eine ^a^nbreite
.Körper, wetd^e felöftt^ätig S. au§fenben, luie bie meiter gebrel)t ^at, fonad) baä jurüdgefelirte S. •oon
©onne, bie ^igfterne, ^-lammen, glüfienbe fefte Kör- bem S^t)n, ber nun an bie ©teile ber Süde getreten
per, nennt man ©el&ftleud^ter ober Sirf)tquel = ift, aufgefangen unb für ben 93eobad)ter unfic^tbar
len. Sf^ic^tteucptenbe Körper fönnen nur gefe^en roirb. Stucb au§> biefen 35erfu(^en ergab fic^ bie ^ortmerben, inbem fie 2. serftreut gurüc!fenben (f. ^Dif ^ pflan5uug§gefc^n)inbigfeit beg Sic^tö ju 300,000 km.
fufion), wzkl)z§> i^nen non ©eI6ftreuc^tern gu^ ©in Sid;tftrat)l burd^läuft atfo in einer ©efunbe eine
©trede, roel^e 7V2mal fo grofe ift at§ ber Umfang
gefdjicft roorben. 2)urc^fi artige 5^örper laffen ba§
ber ®rbc (40,000 km). Sie ^i^-fterne finb fo unge;
c
^euer meit entfernt, bafj i^r S. ungead^tet feiner großen
©efc^roinbigfeit ^al)re brandet, um gu un§ gu gelan=
gen; mürbe ber ©iriu§ inbiefem2lugenblid erlöfc^eti,
fo mürben mir i^n nod; 14Sa^re lang am Gimmel
glänzen fel)en, benn fo lange mürbe fein le^terSid^t:
ftral^l unterroegS fein, bi^ er unfer 2luge erreid^te.
2)enft man fid^ einen leud^tenben ^unft nad^-a
einanber oon fon,^entrifc^en ^ugell^üllen üon 1, 2,
3 . .
.§albmeffer umfc^loffen, fo oerbreitet fi(^'
S3eleucf)fung Bei fJiiefem unb feufvcd[;tent Sinfall ber
©tvnf)leu.
ba§ oon bem leudjtenben $unft nac^ allen Siic^tungen au§ftra£)lenbe S. auf bie ^nnenflädien biefer^ül?.
S. burc^ fic^ l^inburdigefjen, unburc^fic^tige l)aU icn, meldte fid^ raie bie Duabrate i^rer ^albmeffer,
ten e§ auf. (E§> gibt ii5rigen^5 lüeber üoEfommen alfo rcie 1:4:9..., oer^alten. 2)iefe Sid^tmenge
burcfificl^tige nod; üollfommen uuburcf;fici^tige ©ub-mirb alfo, in biefem 5^er|ältni§ auf bie Äugeln t)er=
ftangen; felbft bie unburcf)iid)tigften alter Körper, teilt, gefc^roäc^t, moraug fic^ ergibt, baB bie ^nten-bie 9JietaI[e, taffen al§ fef)r bünne Slättc^en etraag fität ber Erleuchtung in bem S^er^ättniS ah2. burd^. S)a§ 2. pflanzt fid^ in einem gleid^artigen nimmt, in roeld;em ba§ Quabrat ber Eni*
3JlitteI von einem ieud^tenben ^unft aug in geraben
fernungen rcäd^ft. Sie SSeleud^tung einer ^läd^e
Sinien fort, meiere man Sic^tftrafilen" nennt, ift am ftärfften, menn bie©traE)len red^troinfelig ein=
©eine ^^^ortpf tan3ung§gef c^n)inbigf eit ift fo fallen. Sie g^äc^e ab (f. ?yigur), auf meiere bie ©tra^:
ungeheuer gro^, ba§ e§ bie gri)f3ten irbifcf;en ®nt-' len unter bem ^Jieigung^roinfet « einfallen, erl)ält
fernungen^auf metc^eSic^tfignate reichen, faft augen-- nid^t me^r S. al§ bie ?3^läd^e ac bei fenfred^ter '^n^^v
blidlic^ burc^läuft. 2)er bänifc^e 2tftronom D(af ^0= benj. E§ oer^ält ft(^ aber ac:ab mie ber ©inu§ be^
mer mar (1676) ber erfte, metc^er biefelbe burc^ Se^ Söinfelg « äu 1. Sie ^Beleuchtung bei fc^iefem Ein;
obac^tung l^immtifc^er Sic(;tfigna(e ermittelte. 2)er fall ber <Biva^Un oer^ält fiel; ba^er mie ber ©inu§
größte planet unfer§ ©onnenfpftemg, ^"piter, roirb be§ 9fJeigung§n)infel§ ber©trahlen gegen bie beleuchDon üier SJ^onben um!reift, n)elcf;e bei jebem i^rer tete fläche. Über bie 9)Zethoben, bie ©tärfe einer
Umläufe^ inbem fie in ben uon bem ^taneten ijinttv Sid^)tquelle gu meffen, f. Photometrie.
Wlan barf fleh ^^^^ ^^^^ oorftellen, ba^ ba^ S.
fid^ geraorfenen ©d^atten treten, eine SSerfinfterung
erleiben.
33ei bem erften (bem Jupiter näd^ften) au§ ©toffteilehen beftehe, meldte oon einem leud^ten;
3)Zonb beträgt bie ^zit gtüifd^en je jroei aufeinanber ben Körper mit ber Ungeheuern ©efd^minbigfeit oon
folgenben 9?erfinfterungen 42 ©tunben 28 9)Unuten 300,000 km hinauggefchleubert raerben; e§ gibt eine
unb 36 ©efunben. 9^ömer fanb nun, baB, menn bie HJJenge oon Siehterfcheinungen, roelche biefer früher
®rbe i^re größte Entfernung öom Jupiter erreicht gehegten 2tnfehauung (Emanation^--, Emiffion^-^at, bie 33erfinfterung um 16 30iin. unb 36 ©ef. fpä-- öber^orpuSfularth^orie) gerabejumiberfpred^en.
ter gefeE)en njirb, alk fie nadj ber ^ered^nung ptte Sag S. ift üielmehr eine äßellenberoegung (Unbu--

Sruber, prft i^art S., geb. i9. ©ej. 1819; er ift
TOglieb be§ preu^ifc^en^errenfjoufeS unb be§ beut=

.

m

eintreten foEen, menn bie ®rbe in if)rer geringften lationS- ober 3)ibration§theorie) unb pflanzt
Entfernung oom Jupiter geblieben lüäre. ©iefe'^er- fich oon einem leuehtenben Körper au§ in ähnlicher
fpätung fann aber nichts anbre§ fein al§ bie ^tit, 3lrt fort mie ber ©d^all oon einem tönenben ilörper.
welcfie ba§ üon bem ^upitermonb im 2tugenblidE nor Surch bie Erjitterung einer angefd^lagenen ©lode
feiner ^erfinfterung au§gefanbteS. gebrandet ^at ^um mirb bie fie umgebenbe Suft erfd;üttert, bie Erfchüt^
2)urd^laufen ber ©trecf e, um meldte bie ®rbe in ifirer terung mirb oon Xeilehen gu STeilchen weiter gege^
entfernteften Sage vom Jupiter raeiter abftel^t all in ben unb pflanzt fid) fo al^ ©ehallioelle burch bie Suft
i^rer näs^ftcn Sage. 2)a biefe ©tred'e gleich bem fort, ohne ba| Suftteitchen ober gar Xeilehen oon
Surc^meffer ber ©rbbalin ift, alfa ungefäl;r 300 bem äRetall ber ©lode in unfer Dhr geworfen roer»

s

Licht.

—

fiel; bic Heinften
etne§ leuc^tenben 5vörpcr§ in
jitternber ober fd^ioingenberSSerregung, nur boB tf)re
©d^roingungen ungemein uiel rafcfier erfolgen al§bte

ben.

^>tt är)nlicrjer

S^etfc^en

2Eeife fcfinbcu

(^oMük)

eine? tönenben ^örper§; biefe ©d;n)ingungen roev^
aU Sicfjtraellen mit jener Ungeheuern ©eidjröin:
bigfeit fortgepftan^t unb erregen, rcenn fie bie ©e^
fü'^Igneroen unfrer §aut treffen, bIc ©mpfinbung
berSßärme, roenn fie aber in unfer3(uge bringen unb
an bie auf beffen §intergrunb au§ge&reitete 9te^-

ben
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Siebten.

unmittelbar gefehene mit ber am ©nbe be§ Violett
liegenben Sinic
fonbern erftredt fid^ noch
meit barüber hinau§. vDarauS geht h^i-'ooi^/ baß
e§ im ©onnentid^t nod^ ©trahlen gibt, welche ftärfer
bred^bar finb al§ bie oioletten, unferm 2tuge aber
für geraöhnlidh unfid^tbar fmb;

man nennt fie über

uiotette (uttraotolette) ©trahlen.

2tuch in bem
uttraoiolettcn 2:eit be§ photographierten ©peftrum?
geraahrt man eine 5)^enge bunf ler Linien, rcelche raie
bie graunhoferfchen Sinien Süden im ©onnens

r)autfc^ragen, bie®mpfinbungber§elligfett. ©gfann
aber nic^t bie Suft fein, meiere biefe rafc^en ©d^roim
gungen ber 3)Zo(efüIe eineö leuc^tenben iStörper§

fpeftrum barftellen.
aj^an fann bie brechbarem ©trahlen, rceldje auf
©hlor* iinb ^obfttber rcirfen, nämlich bic blauen,

fortpffanjt; benn roir fe^en, ba^ ba§ S. aucf; burc^
luftleere 9iäume bringt. SieSuft umgibt ja nural§
bünne §üHe unfern ©rbball; in bem unermeßlichen

üioletten

meieren ba§ 2. ber ©onne unb ber
ift feine Suft üor^anben.
(g§ muß ba^er einen befonbern, jur g-ortpflauäung
ber Sid^troelfen fähigen feinen ©toff geben, xüzld)zv

äßeltroum,

burcfc

fyisfterne gu

un§ gelangt,

ba§ ganje äßeltall erfüllt unb alle Körper burc^=
inbem er bie ^mifc^enräume smifc^en i^ren
9}^oIefüIen einnimmt. Siefen feinen ©toff, melc^er

bringt,

ma^rfc^einlic^ aucf; bie Urfac^e ber ekftrifc^en (Sr-

unb

ultraüiotetten, paffenb al§

photogra;

phifche ©trahlen bejeichnen. äBenn man fie, rcie
häufig gefdhteht, »d^emifdje ©trahlen« nennt, fo
fchreibt man ihnen baburdj mit Unrecht bie ausfchließ^
liehe ^ähigfeit gu, d^emifch gU rcirfen. ^h^'^ chcmifche
Sßirfnng beruht nicht, mie man burch legiere Se^eid^
nung oerleitet merben fönnte 5U glauben, auf einem
befonbern, ihnen im ©egenfa| gu anbern ©trahlen
aikin inneraohnenben djemifdhen ober, mie man audj
gefagt hat, aftinifchen SSermögen, fonbern einfach
auf bem Umftanb, baß jene leicht gerfeparen ©ilber=

fc^einungen ift, nennen rair ttl^er. Über ©piegc« fatge bie brechbarem ©trahlen abforbieren, bie me-lung, Sred^ung, ^arbenjerftreuung, Slbforption, ^o* niger brechbaren aber ungehinbert burd^laffen. (Sine
larifation, S)oppeIbred^ung 2C.be§ £td;t§ f. bie betref; SBirfung auf einen ^i3'rper, fei e§ eine cfiemifche ober
fenben 2lrtifel. populäre Sßerfe über ba§ 2. finb: irgenb eine anbre, fi3nnen aber nur foldjc ©trahlen
^.^erfc^el, Treatise on light (Sonb. 1828; beutfc^, heroorbringen, metche oon bem J^örper abforbiert
et, ®a§ äBefen be§ 2id)t§> rccrben. 2tuf einen leicht gerfe|baren 5!örper, roel:
©tuttg. 1831); So
(Seip5.1874); ^i§f o, S. unb g^arbe (2. Stuft., münd). d;er oorgugSmeife bie weniger brechbaren ©trahlen
1875); ^tinbatt, ®a§S. (beutfcO, ^raunf c^m. 1876). abforbiert, werben baher and) biefe ooräugSioeife che^^
SBtrIutto bc§ ßidjtä.J (S§ ift eine atte ©r= mifch toirfen. ©in Seifpiet für bie chemifd^e SBirfung
faj^rung, baß e§ Körper gibt, raetdje burdj bie ©im ber minber bred^baren ©trahlen bietet un§ bie "^alöirfung be§Sic^t§ eine bteibenbellmraanblung i^rcr tut felbft im großen bar. S)ie ^flangen nämlidj beßigenf(|aftett , eine 3tnberung i^rer d)emifd)en ^u- jiehen bie gefamte 2J?enge be§ ^ohlenftoffS, raeldjen
fammenfe^ung erfahren. ®a§ S3teid;en ber Sein^ fie jum 2tufbau ihre§ Körpers bebürfen, au§ ber
manb unb be§ SEac^feä, ba§ fogen. »S5erfc^ießen« ges Suft, inbem fie bie ber Suft beigemi)d;te gn§fi3rmige
i^ohtenfäure gertegen in ^ohtenftoff , weidjer in ber
f ärbter 3ßnge, ba§ 3]erbtaff en üon Stquarettmatereien,
ba§ Sraunraerben be§ Stannen^otgeS 2c. finb hz- ^flanje gurüdb leibt, unb ©auerftoff, raeldjer gasfannte 93eifpiete für bie c^emifc^e äBirfung be§ förmig in bie 2ttmofphäre gurüdfehrt. Siefe ^erle:
Stc^t§. 2ßafferftoffga§ unb ©^torgag, ju gteid;en gung ber ICohlenfäure unter Stneignung (2tffimii
Jiaumteiten miteinanber gemif d)t, oereinigen fid; tation) be§ ÄohlenftoffS üoll§ieht Jich in ben grü;
unter ber ©tnmirfimg be§ ©onnenlic^t§ miteinanber nen ^ftangenteiten burd^ bie ©inmirfung be§ ©ün=
unter heftiger ©sptofton gu ßfitormafferftoff, raeS? nenlid;t§ auf ba§ 33lattgrün (©htorophiitl).
n)egenba§®emifch©l^torfnartga§ genannt mirb. 2egt Surch SSerfuche mit oerfd^iebenfarbigem S. ift nun
man auf ein Statt t^apier, ba§ mit ©t)torfitber ges bargethan raorben, baß bie weniger bredjbaren ©trahtränft ift, einen ftad^en ©egenftanb, 5. 33. ein ^ftan^ len, wetd^e üom (l'i)lovoi()l)y)U am fräftigften abforbiert
^enbtatt, unb täßt ba§ ^ageSticpt barauf fdjcinen, fo werben, aud) bie lebhaftefte ©auerftoffabfciieibung
lüirb ba§ ß^torfitber an ben frei gebliebenen ©teilen heroorrufen. 35gt. $80 gel, ©ie djemifd;en SBirfun^
be§ ^apierö burc^ ba§ 2. gefd^märgt, unb man er^ gen be§ SichtS (Seipj. 1874).
ptt auf bunflem ©runb ein helle§ Silb be§ ^flan-Licht,, bei naturwiffenfdjaftl.9flamen3tbfür3ung
3enbtatte§. ^odj empfinbtic^er gegen bie ©inrairfung für m.
^. Sidjtenftein (f. b.).
be§ Sicht§ al§ e^torfitber ift ^obfilber. 3tuf ber d;e-Seud^tgaS, ©. 738.
f.
mifc^en Sßirfung be§ Sic^t^ auf biefe ©itberfatge beiJid)tDöum, f. Eliizopliora.

mm

memmc

mtj pWoWM}^^,

^l^oto grapste (f, b.).
üidjtbillicr, f. Photographie.
©d)on au§ ber alltäglichen ©rfa^rung ergibt fid;,
ßidjtörutf, ba§ SSerfaijren, mit §itfe ber ^hoto^
bnß bie blaiwn ©trauten pljotographifcjf) mirffamer grctphie 33ilber auf ©tein, ©laS, Jinf 2c. für ben
finb at§ gelbe unb rote; benn ein btnueö 5^teib 5. ^3. 2)rud in unoeränberlicher ^-arbe her5uftcHen. 2^er=
fiel)t in ber ^Photographie fehr hell finö, ein rote§
gleichen finb bic 9llbcrtoti)pie unb ber 3lubclbrud,
rutit bie

bagegen fehr bunfel, obgleid;, unmittelbar betrachtet, bie .s)eliographie, .^cliotijpie, photolitliographic, ber
gerabe ba§ erftere beni ätuge al§ ba§ bunftere er^ 3i5oobburijbrud (näheret barübcr f. in ben 0111501=
fcheint. Sen uumittelbarften 9luf fdjtufj über bie2]ßir= nen 9lrtifoln). 3>al. .'öuSnif Sa§ ©ofanitgobiot bo§
tung ber »crfchiebenfarbigcn ©trnhlcn erhält man SichtbrndS (3. 9lufl.,^ ^Iliion 1885) 91 1 1 g 0 d e r S^aS
aber, inbem man ba§ ©onncufpeftrum fctbft photo^ Sichtbruduorfalircn (Soip^. 1881V, ©dinauß, Sor
,

;

^J)abei bleiben bie roten, gelben unb ein
ber grünen ©trahlen oöllig uhuiirlfam; ba=
gegen bilbet fich baö blnuc unb iiiolcttc (>}ebict mit
allen ^yraunhoferfdjen Linien fehr fchön ab; ba^5 pho=
tographierte ©peftrum cnbigt nbcr nicht lüic ba§

graphiert.
2^eit

S.

,

unb bioph'-"'tülitbogvaphio(3.2luft.,SüffoIb.l886).
IMdjtc,

f.

V.

w. ivor^on.

bor ©cbiffcrfpradjc überhaupt etwaS
hoben; bofonberS bic 9lnfor l., fic oom ©runbe beS
üidjtcii,

in

j^ahrR'affevS

an ^Borb

fchaffen.

§
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Sic^tetiau

—

ÖidlteitQU, 1) ©tabt im Bab. ^rei§ OffenBurg, an
ber Sld^er, l^at (Seibenjeugroeberei, §anf-, 3^orten=
unb S;aBaf§6au unb (i885) 1207 metft eoang. ®in;
irol^ner.
2) ©tabt im preu^. SiegterungSBeäir!
Gaffel, ^rei§2ß{|en^aufen, an berSinie5^aftel=Sßalb=
fappei ber ^reu^ifc^en ©taatSba^n, 455
ü. 931,
l^at ein 2lmt§genc^t, eine Döerförfterei, ^is^^^^^'
unb ^enientfabrifation, eine Sraunfo^lengruBe unb
(1885) 1342 eoang. @inn)oJ)ner. 2lm 25. Oft. 1886 rourbe

—

m

SidjtenBerg.
DBerförfterei,Xudjfabrifatiou unb ©erberei unb (1880)
2) ®orf im preufe. Siegierungöbejir!
^^ot^bam, ItreiS 9lieber6arnim, bftlicf)'bei 33crlin, an
ber &;inie Sserlin^Sdjueibemüfjl ber ^^reuBifc^eu
Btaat§>hai)n, l)at eine aUe ^irdje, üiele Sanb^ctufer
ber 33ernner unb (i 885) 15,842 meift eoang. ©inmotjner,
üon benen bieSJe^rjaEjl in ber juS.gefiörtgen Kolonie

813 ©inm.

—

^-riebricfiSbergmo^nt. ©ie^-elbmarf oonS., inmel;
cf)er ber neue ftäbtifdje3ßntraluief)^of erbaut ift, murbc
S. üon einer ^euerSBrunft faft gänglic^ ^erftört. ®ie 1878 ber ©tabt 'Berlin einoerleibt. S. mürbe 1391 oon
©tabt ift im 13. ^a^rl^. von Sanbgraf §einric^ I. ge= gjfarfgraf ^obft an ^Berlin oerfauft.
3) ©ebirgä*
grünbet.
3) 2)orf im preu^. S^egierungSBegir! borf im beutfcficn SejtrJ Untereija^, S^rei« ,yabern,
äßinben, ^rei§ 93üren, an ber mtemu, 288
ü. 9Ji., auf fd^roffer ^^^iSmanb, I)at eine (Sifenquelfc unb
Ijat eine eoongelifc^e unb eine fat^). ^trc£)e, ein %mt^'
(1885) 1053 meift tatt). (Sinroot)ner.
S)aß babei gegerid^t, ^alf Brennereien unb (i8s5) 1369 ®inn).
legene, im 11. ^^t^f)!'^- erbaute 33ergfd9roB mürbe
ßio)tenou, 2ÖiIöeImine, ©räfinüon, ©elieBte 10. Stug. 1870 oon ben 2ßürtteinbergern genommen
?yriebric^ 2ßili)elm§ II. oon ^reu^en, geB. 29. ©ej. unb §um großen Xo-ii oermüftet. Xa§> ©ejd^Iedjt ber
17o23u^ot§bam, rcarbieS;oc§ter beSS^u^erä ®nfe. ©rafen oon 2. erlofd) 1480, ba§ ber ©rafen oon S^aSer bamalige ^rinj von ^reu^en, nad^malige ^önig nau-S. 1736; barauf befafeen unter frangöfifd^er
^riebric^ Sßtl^elm II. , lernte fie im |)0u§ i!)rer äl* DBerE)ol^eit bie Sanbgrafen oon ^effen^Sarmftabt 2.
tern ©cfiraefter, meiere ^igurantin Bei ber ^talieni* big 1793 (f. öanau, ©rnffd)aft).

—

—

m

fc^en

Dper

iie^ fie in

in 33erlin roar, in i!)rem 13.

^otSbam unb $ari§

geiftig

Qa^r fennen,

au§BiIben unb

2fladf)bem
trat in ein t)ertraute§ S3eri)ättni§ ju i^r.
fie itjmfünf^inber, bie ©rafen unb Gräfinnen üon ber

mürbe

©eorg(£I}riftop^, auggejeic^neter
unb bebeutenber ^f)t)fifer, geb.
^uli 1742 5U Dberramftäbt bei ©armftabt al§

5Jtd)tcnöei*g,

beutfdier ©atiri^er
1.

"

©ofn

eines ^rebigerS, geigte früE), al§> ©djüler be§
^Sarmftäbter ©tjm'nafium§, l^eroorragenbeg latent
für matE)ematifd)e ©tubien unb be5og'l763 bie Uni;

mit einem ^ammerbiener,
S^ronBefteigung
üon ^riebric^ äÖil^elm ^um @eJ)eimf ämmerer ernannt oerfität ©öttingen, moiläftner unb 93teifter feineSef»;
rourbe. DBmoJ)t bie dik^ in ber (Sunft beg Äöntg§ rer unb Balb feine ^^^reunbe mürben. (Sr erl^iett 1770
von ber ©räfin S]o§, bann von ber ®önJ)off oerbrängt eine aufeerorbentlic^e ^rofeffur bafeibft unb mürbe
mürbe, gelang e§ il^r bod^, beffen ^reunbfc^aft ftd^ 5U 1774 9J?itgUeb ber ©öttinger ©ocietät ber SBiffen-:
erhalten unb 1796 fogar §ur ©räfin von 2. ernannt fc^aften. ^gioei Greifen nac^ (gnglanb (1769unbl774)
brad)ten i^n in 3]erfef}r mit einer Siei^e ber miffen=
unb Bei §of eingeführt 3U merben; auc^ fc^enfte
ber lönig 500,000 %f}lx. fomie mehrere ©üter unb fc^aftlict) bebeutenbften ^erfönlic^f eiten unb oer-ftattete ifire 2;orf)ter, ©räfin 3J?arianne von ber SKarf fcjiafften il)m grünblic^e Kenntnis engtifc^er^erplt;
(ein Sojn, ©raf oon ber Watt, ftarB neun ^a^re niffe. ^efonberg 50g iljn aud) bag englifd;e S;|eater
alt), Bei i^rer §eirat mit bem ©rafen ©toIBerg mit an, mo bamal§ @arrid£ glänzte. Salb nad§ ber §eim;
200,000 ^iv. au§. ©ie Befa^ be§ ^önigg 9fletgung, feE)r (1775) gum orbentlidien ^rofeffor ernannt, re;
bie fie üBrigen§ nid^t miprauri^te, Bi§ gu beffen %oi bigierte er fett 1778 ben »©öttingifd^enXafc^enMeu;
Wlaxt, geBoren,

fie

9tie^ (yti^), t)ermäf)lt, ber nac^ ber

(1797). ^önig ^riebric^ SBilfielm III. liefe fie fofort ber«, meldjer in einer 3^eil)e oon ^a^rgängen gaf)!;
»er^aften unb einen ^roje^ gegen fie einleiten; ber; reiche raiffenfc^aftlic^e unb popularp§iIöfopf)ifc^e
^ennoc^ mürbe fie Slufjäl^e oon !taffifd)er c^Iar^eit unb unübertrefflicher
felBe ergaB nic^tö Selaftenbe^.
in ©logau interniert unb erl^ielt il^re g^reifieit erft Saune aug feiner g^eber bradite. S)ie fpätern ^a|re
gegen eine unBebtngte S^ergii^tleiflung auf iJ)r ge; feine§ SebenS oerlebte er infolge oon &perleiben in
famteS S5ermögen, raogegen iJ)r eine iäljrlic^e^enfion i)r)pod^onbrif^er2lBge]d^roffen§eit unb ftarB 24. ^^ebr.
von 4000 %t)ix. »erroiiligt mürbe. (Sine @^e, bie fie 1799. 2Il§ 9iaturforfdjer ift er oorgüglidf) megen fei;
mit bem S^fieaterunterne^mer v. ^oIBein 1802 einging, ner burc^ auggegeid^nete 2tpparate unterftü^ten 3Sor*
mürbe 1806 raieber getrennt. 1811 erf)ielt fie einen tefungen über @jperimenta(pf)t)fi! fomie burd) bie
2:eil i^rer ©üter aurüc!.
©ie ftarB 9. ^unt 1820 in ©ntbedung ber nad; if)\n benannten eleürifdjen ^*i;
SSerlitt. ^f)re Siemoiren erfc^ienen 1808. 55gL »®er
guren berühmt gemorben. SBeitoerbreiteten 3iuf er;
©räfin £. Slpologie«, fierauggegeBen von ©Rummel marben il^m aber befonber§ feine mi^igen unb fati;
(Sre§I. 1808, 2 SSbe.).
rifc^en 2luffä|e popuIarpf)iIofopl)ifdjer Strt, in benen
üit^tenlierg, e^ematigeg beutfc^eSgürftentum, j^lt er fic^ namentlid) al§> fc^onungglofer ©egner ber fem
ein ^rei§ (©t. äBenbel) be§ preufe. ^tegierungSBegirf
timentalen^^antaftif ber ©türm; unb S)rangperiobe
girier, von DlbenBurgifd^^Sirfenfelb, ^^|ein&ar)ern unb alle§ rairflic^en unb oermeinten 9J'ct)ftiäi§mug
unb ber preu^ifc^en 3l|einproüin3 Begrenzt, 537 qkm erroie§.
SJ^ufter echter ©atire finb unter Sidj;
Begeid^nen: bie gegen
(9,7
grofe mit 43,000 ®inm. 2., früher bie §err-- tenbergS 2(uffä^en oor allen
fc^aft Saumfiolber genannt, gufammengefe^t au§ ben berüd^tigten 3^ad^brudfer 2;obia§ ©öbl^arbt in
Steilen t)on 9iaffau--©aarBrüd£"en, ^»üeiBrüdten u. a., bie ^Samberg gerid)teten (gpifteln, ber berühmte »2ln:
bem franjöfifc^en Departement ©aar einuerleiBt ma* fc^laggettel im 9iamen oon ^|itabeEpE)ia«, ber fid;
ren, mürbe üon bem ^erjog ©ruft t)on ©ac^[en*^oBurg, miberSaoater§ tpricptenSefe^runggeifer menbenbc
bem ^^reufeen infolge beg SBiener £ongreffe§ 1816 »3::imoru§« unb baölöftüdje» Fragment oon ©c^unin;
ba§ Säuberen für geleiftete ^rieggbienfte abgetreten Sen«, in melc^em fid) beSfelben ©c^märmerg bitfjij;
l^atte, 5. 5DMr5 1819 gu einem §ürftentum erfjoBen ramBifc^;E)r)perBoUfd)e2lusbrucfgmeife imXejrt feiner
unb nac^ ber alten pfälgifc^enSäurgS, Benannt, 1834 >^$hr)fiognomif « ergö|lid; faritiert finbet. ©eit 17vS'4
aber gegen eine ^a^reSrente oon 80,000 Xf)lx. mit lief? 2. fünf Lieferungen einer »SluSfü^rlid^en (5rflö;
alten ©ouüeränitat^red^ten an ^reufeen abgetreten. rung ber Sogarttifc^en 5l'upferftid)e« mit 5?opien ber;
öidjtenßerg, 1) 'Bta'oi im batir. a^egierungSbejirf felBen oon 9iiepenbaufen (ber STe^t gu ben fpötern
Dberfranf en , Segirfgamt ^iaila, im ^ranfenmalb Lieferungen rü^rt oon ä3outern)erf ^er) erfc^einen, in
unb untueit ber ©etbi^, §at eine eoattg. Äirc^e, eine benen er bie gtänaenbften gJroBen feiner mi^igeu

p
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Stc^tenftein.

be§ oberften ©ericl^t§r)of§. 1860 mürbe et aud^ in
ben üerftär!ten 3^eic^örat berufen unb §um ^räfibcn^
beii beftenbeutfc^enStiliften. Ungemeine ten be§ Staatsrats ernannt. 1865, al§ ^etcrebi bic
;Ö.gef)ört
Ä^Iarljeit unb 5iatürlicf}feit ber S)arftelhing geid;nen ä^erfaffung fiftierte. na^m 2. feinen Stbfc^ieb. Seit
feine ©d;riften auö. ®iefeI6en erfdjienen al§> »SSer^ 1861 aJiitgtieb be§ öfterreid)ifd)en §errenf)aufe§, ent^
mifd)te ©djriften« (Dötting. 1800—1805, 9 33be.), midfelte er nun J)ier eine bebeutungSooIIe 2;§ätigfeit.
nollftänbiger, mit Stdtten&erg§ »©rflärung ber §o= ®r mar ein üortrefflidjer 3^ebner mit j[ugenblic§em
gart^fdjen i^upferftid;e«, fjerauggegeßen von feinen geuer, feiner ^arteifteEung nad) liberaler ^entralift;
©öf)nen (baf. 1844-53, 14 33be.). S^gL ©rifebac^, namentlich in religiöfen 2)ingen ^ufbigte er gofepfji;
©ebanfen unb 9}^ajimen au§ Sid)tenöerg§ Schriften, nifd&en SCnfc^auungen unb üerlie^ feinen freifinnigen
(mit 33iograp^ie, Seip5. 1871); ajiet)er, ^onat^an ainfic^ten 1868 at§ 23eridjterftatter über baS (g§e^
gefe^ foroie 1875 bei SSeratung ber ^ird^engefe^e be-jmei ©atirüer (Sert. 1886).
©mift unb
äid)tcnBcr0cv, griebric^, proteft. ^;i;r)eorog, geö. rebten, energifc^en SluSbrud. ©r ftarb 2. Oft. 1877
1832 3U Strapurg, mürbe 1857 Sigentiat unb 1860 in Sßien.
öeoöacT^iungSgaBe b urc^ bte Interpretation ber SSerf e
be§ gro&en englifdjen §umoriften a,ah (f. §ogart[)).

2)@buarbron, maUt, geb. 18. ^ov. 1833 ju
ber 3:^eorogie unb trat, feit 1858 im S)ienfte
©trapurger ^irc^e, 1864 in bie bortige ^^afultät Sßien, befud^te bie bortige 2lfabemie unter Steinfelb
ein. SZad^ bem^rieg manbte erfic^ nad)^ari§, mürbe unb Xf). ®nber unb ^ielt ftd^ 1857 unb 1858 in 2)üf=
1873 ^^^farrer an ber ^irc^e Xaitbout unb 1877 ^ro^ felborf auf, wo er fic^ ^auptfäc^tic^ on Seffing an=
feffor an ber neugegrünbeten proteftantifdjen %atnU fc^IoB, o^ne jebod^ bireft beffen Sd)iUer ju fein, ^ad)
2)of'tür

ber

Unter feinen 8d)riften nennen mir: feiner 3iüdf"e^r nad^ Sßien machte er ben ?5si^3ii9 »Alt
»Sermons« (1867); »Histoire des idees religieuses 1859 al§> Snfanterieleutnant mit. 1871 mürbe er
Se^rer unb 1872 ^rofeffor ber Sanbfc^aftSmalerei
eil Allemagne« (^ar. 1873, 3 Sbe.) unb bie üon
if)m I}erau§gege6ene »Encyclopedie des sciences re- an ber Sßiener 3(fabemie. ^n ber 2{u§fteirung be§
Dfterreic^ifd^en ^unftoereinS erfc^ien 2. guerfl 1854
ligieuses« (baf. 1876-82, 13 33be.).
mit einer Partie üon Sffi"9sn in Sübtirol, bann
Sid)tenficrgfd)C Figuren (eleftrifd^e (Staub
figuren) merben ^erüorgeßrac^t, inbem man burd) folgten Sarftettungcn auS öfterreic^ifc^en unb bar)einen metallifc^en 3uleiter®leftri5itcit auf eine nidjt= rifc^en Sergen; gumeift entnahm er jeboc^ feine ^ovon ^arj ober ^artfautfc^uf, tioe au§ ^tieberöfterreic^ unb fdjilberte gern Söalbfeitenbe ^^latte, 5.
ftrömen la^t unb bie platte alSbann mit einem @e- unb ©umpfpartien au§ ber ©egenb von Sunbenburg.
mifdj au§ SJcennigpul'öer unb^ärlappfamen beftäubt. ®in Wiotiv von Sunbenburg befinbet fid) in ber M®ie pofitiü elettrifc^e 9}?ennige fe^t fic^ an ben negas ferlic^en (SJalerie gu 2Bien. &on feinen übrigen SÖer=
tio eleftrifd)en (Steifen ber ^Uatte feft, ber negatioe fen finb ju nennen: 9J?otio bei Ritten in Sf^ieberöfter33ärlappfame f)aftet an ben pofitioen. 33ei pofitioer reid), S)onaupartie bei SßeiBenf et§, au§ bemOuarnero,
(SIeftrisität öübet bie ^igur einen gelben ©tern mit ber ©ipfel beS Ültna (1880), bie Solomitgruppe beö
neräftelten «Straffen, meldte üon ber burc^ ben 3«' ©djlern bei Sojen (in ber Unioerfität gu 2ßien), an
leiter berüljrten ©tette nac^ allen (Seiten l^in au§s ber ^üfte uon Sftnen (1886). Tlit einer gemanbten,
gef}en; bei negativer ©leürisität bagegen entfielt nur flüffigen Sec^nit" üerbinbet er poetifc^e Stuffaffung
ein runblidier roter ^led. ®ie Sidjtenbergfd^en ^i^ unb grofse J!raft ber Stimmung. S., ber in ci unb
gurenr)erbanfeni^re(Sntftel^ungroa|r[d^e.in(id) einem Stquarell malt, ^at auc^ einige 3iabierungen auS=
tat bafeI6ft.

eigentümlid^en 33eroegung§3uftanb ber :iBuft ring§ um
fic^ im ®unf'e(n burc^ geroiffe
Sidjterfc^einungen oerrnt. SSgl. ^u^n, Über bieSid)tenbergfdjen g^iguren (SSien 1873).
iJiö)tcn&crgä iWctaH, f. äöiämuttegierungen.
liidjtcnöurg; 2)omäne (frü^ereg ^fofter) im preuB.
SfiegierungSbejirf a)ierfeburg, J^rei§2;orgau, bci''^ret;
tin a. b. (Slbe. 2)aö bortige (Sc^toB (§ebmigSburg)
ift burd) bie ^wfammenfunft :^ut|er§ mit griebrid)
bem äßeifen, «Spalatin, 9}letand)t^on unb v. ä)ii(ti|
(1518) unb alg äßof)nfi^ ber 5lurfürftin (Slifabet^
nac^ i^rer g-Iudjt au§> 33erlin (1528) merfmürbig;
feit 1812 bient e§ alö Strafanftalt.
liJidjtcnfef§, 1) Se^irt'SamtSftabt im hat)v. 9?egtes
runggbe^irf Dberfranfen, am9}]ain,Jf^notenpunft ber
Jiiinien SJKtndjemöof ber 33ai}rifd)en ©taat^batju unb
ü. m., ^at 2 ^ir^
eifenadj^S. ber 3i]errabai)n, 262
djen, ein Sc^Io^, ein 3lmtögeridjt, bebeutenbe ^orb^
marenfabrifation (aud; in ber Umgegenb), Seim=

ben 3nteiter, melc^er

m

fabriJen, 33ierbrauerei, Spebition unb (isSj) 2712
meift fat^. (Sinroo^ner. ^n ber '^äljc Sd)Io§ 93 an
(f.

b.)

unb ber

—

äi^atlfa^rt^ort ^^iersefjuf)

eiligen

®

ob tt;a ab.
2) §errnf)uterftntion, f.
üidjtciifdö, 1) ^f}abbäu§ '^^eitfjuer, ^rei;
berr uon, öfterreid;. ^urift unb ^olititer, geb. 6.

(f. b.).

9Jiai

1798 5U

fd)u[e

1841 c^ofrat beim

trat in

Ijüd;ften @erid)töfjof

beö (Srjijerjogö ^^ran^
fd;aften,

1850

an ber aiiicncr .S3od);
ben ^ufti^bienft, mürbe

äl^ien, ftubierte

bie 9{ed)te,

^Giofepl)

cnblic^

^idjteufjttiit,

®orf im meining. Greife Saalfelb,

bei

Sena, ein ^auptoergnügungSort ber Jenaer <ätiu
beuten, mit berühmtem "SSier unb »Sierftaat« unb
(1885) 331 (Sinra.
Sidltenfletg, Sanbftäbtdjen im fc^roeiser. Äanton
St. ©allen, an ber X§ur unb berS^oggenburgerSa^n,
Sil berS^oggenburger Sanf, mit medjanif(^er33aum=
raollroeberei unb :S^^^^^^^^^> bebeutenbem 9J?arftuerileljr unb (1880) 1477 (Sinm. Sabei bie 3fluine 9?eu=
S;oggenburg.
Öidjtenfiein,

mannfd;aft
d^au, an ber

1)

Stabt in ber

fäd^f.

^reiS^aupt--

2lmt§t}auptmannfd)aft ©lau-unb ber Sinie St. (Sgibien=StoII;

3^^'^^^"^^".

Wö'olit^

berg ber Sädjfifc^en StaatSba^n, f)at ein Sergfc^lo^,
ein älmtSgeric^t, Strnmpfmarem, 2;rifotagen:, (ibenille; unb Settbcd'cnfabrifation, Sergbau auf i^oljlcn
unb (1885) 5395 meift euang. (Siniuoljuer. Sßegcn fei;
ner reijenben, malbreidjen 'i3age mirbü. als Sommer-Unmittelbar hahzi bie Stat>t
frifd)e oiel befudjt.

5^allnberg

(f. b.).

—

2) Sd;lof;,

f.

Sicutlingen.

aJJartin ^einridj Ä^arl, 9iatur-'
l}iftorifer, geb. 10. ^an. 1780 gu.'öamburg, ftubierte in
^ena unb.s^lmftiibt^Jiebijin, ging ISOl^nit bem bol=
Iänbifd;en Öeneral ^anffcnS nad/bemi^apber(>juton
.sboffnung, u)arb'1804 StabSarjt beim Sataillon l)ot-ßii^tcnjlcitt, 1)

tentütifd;cr Iciditcr .'onfautcrie

unb Scbrer rungv^fornnüffav

in ben 9{ed)t''Smiffcn=

unb 1805 alS

3{egic-

ben Setidjuancn gefanbt. 1806
nad) ®eutfd)hiiib ^nrüdgcfobrt, lebte er in Sraun=
fcbmeig,.s^clmftiibt, (>uittingen nnb:^ena, mit ber Orb:

1853 Settionödjef
1860 jmeiter -^^räfibent nung

(255encralproturator,

im ^uftijminifterium,

gefüljrt.

.^u

feiner Sainmlungcn

unb l;anbfdiriftlid)en3)iate»
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£icf)tent^al

rialien Befc^äfttgt, roarb 1811 ^rofeffor bei* Zoologie
SU Serlin, 1813 ^Öireftor be§ goologifc^en 3}Zufeum§,

-

Siciniu0.

naljeju rcgelmöBigeS

©ymptom

afuter 2Iugenent*

jünbungen ober Steigungen burd^ frembe Körper,
loelc^eg unter feiner Seitung ein§ ber größten be§ ä|enbe ©ubftanjen 2C.; fte begleitet aJJafern unb gu:
^ontinent§ geworben ift, unb ftarb 2. ©ept. 1857 meilen ^otfen unb hWxbt meift nod^ längere ^tit bt-auf ber ©ee ärcifc^en 5?orför unb ^tel. 2. lieferte hz- fielen, menn Slugenentgünbungen bereite be|anbelt
fonber§ ornit^ologtfc^e Meiten, grünbete in Berlin unb geseilt finb. 3luc^ bei S^rübungen ber §orn^aut
ben goologifc^en ©orten unb fc^rieb: »9ieifen im fübs ober ber Sinfe finb bie 2lugen l, roeil bie SCrübungen
liefen 2lfrifa« (»erl. 1810—11, 2 93be.) unb »®ar.- burdp biffufe^erftreuung be§ auffaEenben £icl)t§ ba§
fteKungen neuer ober wenig bekannter Säugetiere« ©efül)l ber 33lenbung Ijeruorrufen; in biefen ^^ällen
mirft 33efc^attung günftig, raeil fie bie Slenbung aufs
(baf. 1827—34, 10 §efte).
^ebt unb bie Pupille erweitert. Siegt ftarfc '^lens
2) Ulrich von, S)ic[}ter, f. U(ric^ Don S.
Sicljtenti^al, e^emal. ©iftercienfer^Sflonnentlofter, bung burd^ geuer (bei ^oc^öfen) ober burc^ ©c^neei
«Babenl), ©. 246.
f elber ober überreigung burc^ ^ad)taxhziUn üor, fo
f.
ßidjter, in ber Tlakvei bie l^eE Beleud^teten ©telfen ift 9?ul^e be§ 9Iuge§ ha§> befte Heilmittel; ferner ems
eineg @egenftanbe§ ober etne§ Seil§ im Silb ober pfe^en ficfi gefärbte 33rillen, 2lufent^alt im freien,
in einer ^sid^ttwng; man fe|t bieS. (©lanälid^ter) befonberS im grünen Söalb, unb ?iarfoti!a. 3Sgl.
in ber Ölmalerei meift mit ^remfer 3Bei^, in ^eid:)- 3(ugenpflege unb £ibtrampf.
nungen mit meiner ^treibe ober S^ufc^e auf. ^n ber
äid)tft^Iog, f. ©amenfcfilag.
SßeibmannSfprac^e bie Slugen be§ öocl;;, D^e|: unb
JJit^tfinit, bie ^^ä^igfeit be§ 2luge§, Differenzen in
ber Sic^tftärfe ma^rgune^men, ift um fo auggebil^
(SdjroarsmilbeS.
Sidjter (Sic^terfa^rseug),

beter, je geringere Siifferengen unterfc^ieben werben.

ßit^terfcltie

Sie ©tärte bes Sic^tfinn§ wirb mit p^otograpljifc^en
9(pparaten gemefien. 33ei öemeralopie unb ben mei^

f. Seid^terfc^tff.
(©ro^--S.), S)orf im preui 3^egie^
rung§begtr! ^otSbam, ^rei§ ^eltom, im ©SB, uon
Serlin, an ben Sinien §alle--93erlin unb 3}iagbe6urg;
Berlin ber ^reu^ifd^en ©taat§baE)n, l^at bie ^aupt;
fabettenanftalt be§ preu^ifc^en ©taatg, gu roelc^er
Dom Saljn^of 2. ber Sinie ^aUe; Berlin eine elef^
trifd^e ©ifenba^n fü^rt, ein ^äbagogium, eine pl)ere
i^nabenfc^ule, ein So^anniteri©ierf)en^au§, üiele
fd^öneSSillenunb (1885) mit ber ©arnifon (einemSa=
taißon ©arbefcl)ü|en) unb ber Kabettenanftalt 5900
meift epang. dinmo^ner. Über bie @efc^icl;ie ber

i^abettenanftalt ügl. bie ©c^rif ten

non §errig

(^erl.

1878) unb ^elet-'9fiarbonne (baf. 1878).
ßidjterfeü,

f.

^efte

(jübifc^e),

©. 171.

Sidjtemj^en, ein in ber^irc^e unter bem^riumpl);
bogen quer über ba§ 6l)or gelegter halfen üon ^olg
ober ®ifen, ber bi§ 3U 50 Sicf)ter trug, ober ein gu
biefem ^med auf mzi ©äulen rufienber S3alfen.
Sii^tcrtJcllte, 5*^cfen in ber belg. ^roöinj Sßeftflanbern, 2lrronbiffement 3^ouffelaere, ^notenpunft
an ber Sa|n SSrügge-'Sourtrai, mit ©pi^enflöppelei,
SBollroeberei, ^olj; unb ©etreibe^anbel unb (issü)
6448 ©inro.

f^reie ©emcinben.
Sid)tgaliett (lat. Clerestorium), in bafilifenartigen
J^ird^en ber mit einer 9?ei^e üon ^enfteröffnungen
uerfe^ene Oberteil ber 3}iauern be§ aRittelfct)iff§.
e n ft e r r e
t.
ßi^tgcrc^ttgf eiten , f
Ött^tfrcutttJc,

f.

.

ßi^tgcfittltcn, f. ^^afen.
gt^tgicfecr, ^abrifant gegoffener bergen.
Sii^tjof, fleiner, gur ^Beleuchtung unb Sßentilation
bienenber, meift mit ©la§ gebetfter §of in ©zMuhtn

mit großer

2;iefe.

ßitötfrttiiä,

f.

SSgl.

Dberlid^t.

§of, ©. 604.

Si^tfw^jferlirtttf (§eliograüüre),

öii^tniagnctc,

f. t>.

f.^eliograpljic.
w. Seuc^tfteine, f. ^f)o§p^)ü--

re§3en5.
ßidjtmeffc (Sic^tme^),

f. 2)tarienf efte.
ßi^tmeffcr, f.iß^otometrie.
ßidjtmottcn, f. t). ro. 3ün§ler.

SicJ)tmü^lc, f. Siabiometer.
8i^tml)rtc, f. Myrica.
ßi(^tnelfc, f. ü. m. Lychnis.

Sid)tpou§^roje^, f. $^otograpl^ie.
Si^trcd)t, f. feenfterrecl)t.
8ii^tfd)eu (^Sotop^obie), eine franlfjaft gefieigerte ©mpfinbtic^feit be§ 3luge§ gegen Stc^treij, nicfjt
nur gegen grelles ©onnen= ober Sampenlicfit, fon-bern felbft gegen gerftreuteS Xages-lic^t. 2. ift ein

ften 9f(e^Jautfranf^eiten

ift

ber 2. ftarf ^erabgefejt.

Seuc^tftoff e unb ^^otometrie.
8id)ttl)ttlcr, braunfd^weig. %^)a^^v au§ bem ©nbe
be§ 15. ^a^rl}., mit bem wüben SJiann, welcher eine
brennenbe ^erge l)ält.
Sii^ttDcitc (lichte SBeite), f.
Sichten.
ötdjtftarfe,

f.

9Jtognu§ ©ottfrieb, beutfc^er 2)ic^i
30. ^an. 1719 gu SBurjen, ftubierte in Seip:
5ig unb SBittenberg bie 9iec^te, habilitierte fic^ an
le|terer Uniöerfität al§ ^riüatbogent, warb 1751
3^egierung§rat, 1763 kriminal* unb ^onfiftorialrat
in §alberftabt, audj SOHtglieb ber SanbeSbeputation
Öt(^tttJcr,

ter, geb.

unb
fiiib

ftarb 7. ^uli 1783 bafelbft. ©ein §auptwerf
bie »JBier^ücljer äfopifcl;er gabeln« (Seipj. 1748;

neue SluSg. ron 2Jlinor in .^ürfcl)ner§ »S)eutf(|er
tionallitteratur«, 35b. 73), bie fid^ burd) lebl^afte ^at-ftellung, fräftigen3(u§bruc£' unb©efunbf|eit beri|nen
5u ©runbe liegenben unb oft in ein fc^erj^afteö ©e^
rcanb gel)üllten 9Jioral auSgeic^nen.

©ein

Sefirge--

bic^t »2)a§ Siecht ber 33ernunft« (Seipg. 1758), auf

ber Sßolffc^en ^bilofopf)ie beru^enb, ift unbebeutenb.
©eine »©diriften« gaben ^ott unb ßramer ^erauö
(§alberft. 1828).
Sitlltjieöcr, ^^abrifant gezogener bergen (f. b.).

im ruff. ©ouoernement Äa*
4 ^irc^en unb (lasi) 2660 ©inro.
^m ^rei§ wirb ftarfer Hanfbau betrieben.
Stcinio i\t>x. im)u), ©ioüannt Slntonio, ital.
Öid)tt)in,

lugo,

^SreiSftabt

on ber Dia,

SJialer,

f.

l)at

^orbenone.

f. SiciniuS 1).
IMcimuS, berühmtes röm. plebejifd^eS ©efd^lecjt,
[lammte wafjrfc^einlid; nu§ ®trurien. 3}?erfwürbig:
1) ©ajuS S. ©alüuS ©tolo, mit patrigifc^en

Öicmift^e ®cfe^c (Liciniae leges),

'3^amilien oerfd^wägert, Ijat fid^ burd^ bie ©efe^eg=
anträge berülimt gemadjt, bie er al§ ä5olf Stribun in

©emeinfc^aft mit feinem Kollegen 2. ©ejtiuS und)
jefjniä^rigem J^ampf 367 u. ©|r. burc^fe^te (Liciniae
leges). ®ä waren brei Einträge, weld^e bie beiben
'i:r{bunen unb gwar gum rftenmal 376 ftellten: 1) eö
folt fein römifd)er ^ürge. über 500 9)Zorgen Slderianb vom Ager publicns befi^en, unb feiner foll nou
großem SSie^ über 100, uon fleinem über 500 ©tüd"
auf bie ©emeinbetrift treiben; 2) wag bie üerfd^ulbe=

ten Plebejer bi§ je|t an^infenbega^ltfiaben, foll oom
5tapital abgezogen unb ber 3fieft ber ©c^ulb in brei
gteid^en 3{aten innerhalb breier ^a^re abgega^lt wer*
ben; 3) einer berJ^onfuln foll immer ein Plebejer fein.
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Siberung.
^-ünf ^af)re lamj ftintectrieBen bie Reiben (5)ef ergebet*,
nö=
lim bte ^atrigter jur 9(nnal^mc i^rer 2Inträge
ttgen, bie SBa^I aller furulijc^en 9J?ngiftrate, unb
2:^ri=
5e{)n ^al^re lang rourben fie immer ouf§ neue
bunen gemäfjlt, ßi§ enblid^ 367 fämllidje 2lnträge
burc^gingen.
S)anf bafür raurbe 2. 364 imb

Bengalen unb

am

3—4

^uf5 beö .'oimalaja,

ra §od^,

m

mit fdjroad^em Stamm, trägt nur einen, aber 2—3
langen ^lütenfolben mit^ au^erorbentlic^ großen,
roei|en,febrfc^önen33lüten,biefef)r langebauern,unb

5um

im grudjtbedjer äf)nlid)en ^^-ruc^t. 2)ie
grof5en,fd)ilbförmigen33lätterroerbenal5Sc^irmE)üte
benutzt. 3?on L. acutifida Mart, in Hinang, meiere

er 3U einer 33ujie

nur

^um

jiüeitenmal 361 jumÄ^onfuf geraät}It. 357 mürbe
uon 10,000 %§> cerurteitt, meil er
nebft feinem Bol}n 1000 5Jiorgen ^-elber Befi^e unb
burc^ (Sntraffung feineS (So^n§ auö ber oäterlic^en
©eroalt ba§ ©efe^ umgangen i^aöe.
2) ©ajuS 2. 3JZacer, geboren um 107 n. 6F)r.,
SSolBtribun 73, erroie§ {icf; in biefem 2(mt al§> eifriger SSerfed^ter ber ©ad^e be§ SSoIfe§, erl^ielt bie
^rätur unb bann eine ^rooing, würbe aber megen
©rpreffung 66 oom ^^^rätor ßicero nerffagt unb uer-urteilt, raorauf er fic^ felbft ben Xob gab. Gr oer-ftt^te eine ri)mifc^e ©efdjicfjte von ben älteften Reiten
mal^rfcfj einlief) bi§ auf feine ^eit fjerab, in ber er auc^
üon Urfunben ©ebraud^ machte, bie aber biö auf un^
bebeutenbe ^-ragmente üerloren ift.
3) @aiu§ S. ällacer ©aloug, 6o]^n be§ üorigen,
geb. 82 o. (Ef)r., geftorben »or 47, rairb foroo^l al§
^ebner roic al§ lijrifd^er Sid^ter gerühmt, ^nerfterer

mit Gurio unb 18rutu§ eine
Gegenpartei gegen ©icero, inbem er nad^ einer

@igenfrf;aft bilbete er
Slrt

einfad^ern unb präjifern S^eberoeife ftrebte, bie man
bie attifc^e nannte. ®r mar ein ^^reunb be§
Iu§, mit beffen ^oefie bie feinige Sfjnlic^feit befa^.
©ine (Sammlung ber bürftigen 23ruc^ftüc!e feiner
©ebid^te entplt S. 5«üller§ 2lu§gabe be§ ©atull
(Seipj. 1870). 35gl. Söeic^ert in »Poetarum latiiiorum vitae« (Seipj. 1830).

MuU

2lu^erbem gä^lte ba§ Sicimfdje ©efc^ledfjt noc^
mehrere namhafte a)Mnner mit ben ^Familiennamen
©raffu§, Sucultug, 93lurena, teoa (f. b.). Sluc^ ber
Sid^ter2lrc^ia§ (f.b.) fülirtebiefen (5iefc^lec^t§namen.
ßicimu§, röm. ^aifer, in ^acien au§ nieberm
@tanb geboren, burd^lief alle (Stufen militärifd^er
äßürben unb rourbe üom Jtaifer ©aleriuS 307 n. Gl^r.
jum 2Iuguftu§ an (SeoeruS' ©tatt erfioben unb mit
ber a^egierung üon ^lltirien beauftragt. 313 üer^
mä^Ite er ficb mit ber (Sc^roefter ^onftantinS, Gom
ftantia. ®urc^ bie 3^teberlage unb ben Xo^o Wa^U
min§ rourbe er alleiniger ^e^errfc^er be§ Dften§.
33alb aber erfolgte ein 3"fött^"^si^ftoB w^^t feinem
©d^roager ^onftantin, bem Se^errfd^er beö 3Beften§.
33ei ©ibalig in ^annonien fam e§ 315 gu einer blutigen ©d^lad^t, infolge beren fici^ S. über Sirmium
nac^ 3:^rafien gurücfsog. ®ine jroeite ©c^lac^t in
2;^raltien f.ü^rte ju einem ^-rieben, in roelctjem S.
^fftirien an J^onftantin abtrat, Slber fd^on 323 fam
ju neuen f^einbfeligfeiten. 2. roarb bei 9lbriano=
pel unb 3um jroeitenmal bei (E^alcebon gefd^tagen,
geriet fobann in bie §änbe be§ ©ieger§ unb rourbe
üon biefem, gegen ba§ gegebene 5ßeripred;en, 3u3:;r}ef.falonifa 324 getötet, ä^gl. 2lntoniabe§, Äaifer S.
{mün^. 1884).

Licitum
gerungen;

(lat.),

licito

ba§ Erlaubte; ©ebot

modo,

SJicornc (franj.,

bei 3?erfteis

erlaubterroeife,

für. =foin),

ein ©efdjülj,

f.

ü.ro. ©in--

lange öaubi^e.
Licuäla. Rumph, Gattung au§ ber ^-amilie ber
Jahnen, niebrige 33äume mit geringeltem ober uon

l^orn,

einer (Sid)el

feiten

Stämme

über
bie

1,5

m

f)oc^ roirb,

liefern bie

jungen

^inang;Sarot)er§ bekannten

al§>

©pa^ierftijde. 9Jkl)rere 2lrten roerben bei un§ in %zroäd)§^äufern !ultiuiert,unb einige berfelbeugebeifien
aud^ im ^iin^iiei^Liciis, lat. 3^ame be§ Sed^.
fiiii

(2lugenltb),

Si^)o, 5^rei§ftabt

am ^lu^

S.

2tuge, ©. 75.

f.

im

ruff.

unb an ber

mit

gried^ifc^--fQtf)olifd^er

unb

(i88;i)

—

©ouDernement

2Bilna,

(Sifenbafju 2Bi[na = 3^orono,

unb römifd)

=

fat^. Äirc^e

7939 ©iura.
©ine alte litauifc^e Stabt,
rourbe 2. roieberf)oIt üon ben Siuffen unb (Sd)roeben
gerftört unb fam 1795 an 9iu§tanb. §ier i;reffen
23. 93?ai 1831 aroifc^en ^olen unb 9iuffen.
ßiticntng {abiuUxitn t)on Seber; SSerpadEung,
2)i(i)tung), SBorric^tung, roeld;e ba§ gegenfeitige
bid;te 2(nfd)lieBen groeier aJJafd^inenteile Ijeroorbrim
gen foll. 93leiben bie 3}Jafd^ inenteile in einer unb ber^
felben Sage §u einanber, fo bid^tet man fie gegen=
einanber einfad^ baburd) ab, ba^ man fie mi3glid^ft
genau aufeinanber paf^t ober ein fc^miegfameS
®id^tung§material (§anf, Seber, Rapier, 2lsbeft,
Gummi 2C.) bajroifdjenbringt. Sei sroei ineinanber
beroeglic^en 3)iafc^inenteilen genügt in ber Hütgel ein genaue? 2tufeinanberpaffen nid^t, roeil bei
ber 33eroegung eine gegenfeitige 9kibung unb baljer
aud; eine Vtbnu^ung eintritt, burd^ roeld;e nad^ eini=
ger ^eit burc^laffenbe Spalten entfielen. 9}ian xotnbet ba^^er entroeber gleidjfallS f c^miegfame Sichtung?;
materialien ober febernbe 9}?etallringe an, roouon
le^tere ben SSorsug einer großen ®auerf)aftigfeit
l^aben, roä^renb erftere oft erneuert roerben müffen.
33efonber§ roid^tig finb bie Siberungen oon Kolben
unb Stangen (3. S. i^olben-, Sdjieber;, 3}entitftan=
gen), ©rftere foEen bie Kolben gegen i^re ©ijlinber
bid)t anfc^lie^en laffen, o^ne if)re 33eroeglicl^feit be;
beutenb 3U l^inbern. Sie befielen entroeber in einem
um ben S^olben gelegten 9^ing non §anf , Segellei-nen ober Seber, ber burd^ eine befonbere 3>orrid)tung
jroifc^en Jlolben unb ©plinber gehörig feftgepre^t
roerben fann, ober au§ Seberftulpen (Seberftulp =
bid)tung), b. ^. Seberf (Reiben mit rec^troinfelig
aufgebogenen Siänbern, meld) tel^tere burd; ben in
ber ab3ubid)tenben ^lüfftgfeit f)errfd;enben Srud
gegen bie©ijlinberroanbungen gepreßt roerben. SDiefe
^olbenliberungen roerben meift 5ur 3lbbid)tung gc-gen tropfbare "^-lüffigfeiten gebraudjt, uniljrenb ba=
gegen bei 2)ampf unb aud; in neuerer 5*-'it
Suft
(Gebläfe, 5^omprefforen) meift mctallifd^e Siberun^
gen, befteljenb in febernben 9tingen, bie fid; gegen
ben ©i;linber prcffen, in 2lnroenbung finb. ©ine
gans befonbere 2lrt berilolbenlibcrung ift biefogen.
Sabijrintl}bid;tung, bie bnrauf baftert, baf5 eine
"^lüffigfeit, rocnn fie burd; Öffnungen von oftmalc>
roed;fe"lnbem Duerfdjnitt geleitet nnrb, bormafien in
SBirbclungen gerät unb fid) geunffonuafien fo ucr=

langiam liinburditrcton fann.
nuiu baburcl), ^aü man ben
boin (ii)linbcr mit gaii^ geringem

irrt, baf; fie jiur-fcfir

fteljen

©ine

gen

3iemlid) langen, in
Spielraum iHMueglidionMoIlien mit einer :)\'eilio riug-5--

gebliebenen, uerljiirtctcn '-Isafen ber oerroelttcn
iölätter raufjem Stamm, cnbftäubigcn, fäd; erförmi-

langen, ftadjligen '-lUattftiolon, ,oHnt=
terblüten unb einfamiger (äteinfrud)t. ®tc ctiua
sroölf 2lrten finb auf baö troptfdje 2lftcn befdjräntt.
L. peltatu Roxi)., in ten 235albgebirgen öftlidj uon
33(iittern,

foId)c S. erhielt

I)ernm laufenbcr 'Jiuten uerfielit. ^3^ie ii^ibnrintli-bidjtungen haben eine 3iemlidi oerbreitete 2lnrocn =
bung bei ben mit tomprimicrter Suft betriebenen

49

770

Sibi

©eftetn§i6ör)rntafdjinen gefuuben.
tunc;

üon ©tangen

mi

f.

Über

—

bie 2lbbic^:

©topf Buc^ feit.

benbig!eitfchilberte

überfe|t mürbe.

unb in zahlreiche frembe©prachen

S^ioch

größeres 2luffehen machte ber

2auh

3^oman »Lodsen og hans Hustru« (»®er Sotfe unb
feine ^-rau«, 1874"), raetcher im erften ^ahr fünf Slufs
nes, Homines
Pflichtigen Seute, 2)ieitftiTtannen, porige, lagen erlebte. ®ie Äraft unb ^rifche ber ©arftelSeute), int 9}Zitte(aIter ^erfonen, beren ^^rei^eit tung, bie Reinheit ber pft)choIogifchen Büö^f
VO^'nid)t gänälid^ aufgeJ)oBen, aöer boc§ biird; ba§ §ö- tifche ®uft, ber über bem ©anjen liegt, taffen bie
einem ©runbl^errn befcfiränft SJMngel ber ^ompofition leicht überfehen. ®ine itas
rigfeit§t)erf)ältni§
lüar (f. Seibeigenfd^af t). Sa^er £ibtoJ)n, ber lienifche ©rgähtung: »Fanfulla«, ftammt noch
betn (SJefinbe ober bem ^anbarbeiter gu gett)äi)renbe biefer .ßeit. 1874 surüdgefehrt, erhielt er vom not'2of)n. 35gl. 33oo§, ®ie Siten nnb 2(Ibionen nac^ roegif chen ©torthing bie fogen. ©ichtergage, unb auch
üom ^'öniQ marb er be!oriert. 2)ie italienifche 3ieife
ben S^orfgrec^ten (Dötting. 1874).
ßilJfölJtng (fpr. itbfd)i3t)ing), ©tabt int fc^roeb. San geitigte in ber Erinnerung noch einige g-rüchte: bie
©!aral6org, an ber DMnbung ber Sib an in ben 3Be- ©rphlung »Antonio Banniera« (1875) unb baö
©ebicht »Faustina Strozzi«
nerfee, burd^ ^^i^^^Ö^ß'^^^ ^^^^ '^^^ 2ink ©otenburg^ Ii)rifd);bramatifche
^n feinem eigenften Element erfchien er
<Btodf)Olm üerbunben, |at S^obafS; unb ^ünb^öl^er: (1875).
fabrifen, eine ©ampffäge, ^ornt^anbel unb (i885) bann mieber in ben Erzählungen: »Susanne« (1878),
»Thomas Eoss« unb »ildam Schräder« (1879), raeld^
4851 ®intt).
Sibfvtttttjjf (2lugennb!ratnpf, Slepl^arofpaSs (entere in ben höhern Greifen ber ©efellfchaft fpie;
inu§), ©c^Iu^ ber'Slugenlibfpalte burtfj frantpf^afte len, enbtich in ben 9^ooeiren:»Entland« (1881), »Gaa
^ontraftion be§ ©c^Iie^mugfeB, tritt ein bei Sic|ti paa« (1882), »Livsslaven« (1883; beutfch bei 3ie.
fd&eu, Stugenenlgünbungen, 3^erle|ungen, beim ©in: clam: »SebenSlänglich üerurteilt«), »Familjen paa
bringen frember Körper in§ Sluge, anc^ bei Sieigun; Gilje« (1883), »En Ma]str0m (1884), »Otte Forgen ber fenfibelnöefic^tSneroen, befonbergber^ct^n; tsellinger« (1885) unb »Kommandorens Dattre«
^^t Ie|tern %aU ift ber S. mitunter fe^r (1886). ®ie testen ^ahre t)erlebte S. in ©eutfchlanb.
nerüen.
l^artnätfig unb nur burd^ 2lu§fd^neiben eine§©tüc!e§ Ein breiaftigeg Suftfpiel: »Grabows Kat« (1880),
mürbe in Eh^^iftiania unb ©todholm mit großem
be§ gereisten fenfibetn 91erü§ fieilbar.
ßiJittcr, 33 engt, fc^meb. 'Dichter, geb. 16. Tläx^ ^eifaK aufgeführt.
1759 3U ©otenbürg, ftubierte in Sunb, gab fic^ aber
ßtcBau, 1) ©tabt im preu^.Stegierunggbegirlf Sieg^
einem unorbentlic^en Seben l)xn, n)e§f)alb man i^n ni^, ^rei§ Sanbe§htit, am Sober unb ber Sinie din^'
al§ 9Jlatrofen nac^ Dftinbien fc^iöte. @r entlief ie= banf=S. ber ^reu^ifchen ©taat§bahn fomie an ber
boci§ am Äap, fam nadj ©totf^olm gurücE unb marb
©übnorbbeutfchen SSerbinbunggbahn, 510 m ü. Tl.,
1779 in ber ^riegSegpebition angeftellt. ^önig @u-- hat leoangelifche unb 2 f ath. Kirchen, ein2lmt§geri(Jt,
ein ^aupt^oHamt, bebeutenbe f^Iach^fpinnerei, Seim
ftat) III. ernannte it)n gum ©efretär ber fd;irebifclien
©efanbtfc^aft in ^ari§, wo S. 1781 fein 5CrauerfpieI meberei, eine @ta§hütte, eine Eellulofefabrif, ftnrfe
»Erik den Fjortonde« fd^rieb, balb aber megen fei; ^(ach^ausfuhr nach Böhmen unb (i885) 5018 meift
ner fcfiled^ten Sluffü^rung gurüd^gefd^icft tüurbe. ©r fath- Einmohner. S.raarb 1290 angelegt.
2) ©tabt
ftarb 4. ^an. 1793. S. mar ein non ber ytatuv f}od)- in SOMhren, SegirBhöwptmannfchaft ©ternberg, am
(Sttt, Sett, Satt,

Saffett, Aldiopertinentes, Serviles, bie bienft^

<

—

begabter ®id)ter; aber feine ^oefie mar unorbent^
Iic| roie fein Seben, unb feinen (Schöpfungen festen
Haltung unb ß^arafter. §erüorhebung »erbienen:
»Spastaras död« (1783), »Aret 1783«, »Yttersta

^achfluB, hot ein Se^irf^gericht, ©parfaffe, ©chies
ferbrüche, ©eibenbanb= unb Seinmeberei unb (isso)
2462 Einm.
3) (®eutfch = S.) toftfleden in
3)iähren, 33egirf§ho"Ptmannfchaft ©chönberg, (ang*
gebehnt an ber ©tra^e ton 3^euftabt nach ©d)önberg
unb an ber 3[Rährifchen ©ren^bahn gelegen, mit ftar;

—

dornen«, bie Dper »Medea« u. a. ®ie fchmebifc^e
Stfabemie errichtete iE)m ein ©enfmal. ©eine »Samlade skrifter<' erfc^ienen in 8, Sluflage ©todh- 1878. fer Seinmeberei unb (isso) 4582 Emm.
ßiilo (ital.), Ufer,©tranb, inSbefonbere berfchmale
fiießoutlÖol, ©pinnerei, f. ^öniggberg 4).
ßicöbc (hollänb. liefde), oeraltet f. v. m. Siebe;
Sanbftreifen gmif d)en ben Sagunen t)onS3enebig(f.b.)
unb bem 9)?eer mit ben §äfen S. unb SO^alamocco.
je|t nur noch
^it^I ""i» 2lnrebe fürftlicher ober
ßiliflJttltenfleif, f. ^ettfeU.
hochabliger $erfonen untereinanber, fcherahaft mohl
Sic, Sona§ SauritS ^bemil, normeg. ^ötch-- auch unter Seuten geringem ©tanbeS gebräuchlich:
ter, geb. 6. 5Roü. 1833 ju ©der bei ©rammen al§ Em. (Euer) 2kh'oen.
8ie6c, ba§ ©efühl, melcheS ein erftreben§merte§
©ohn eine§ Slboofaten, ftubierte von 1851 an in
©hriftiania Qurigpruben^, rourbe Dbergericht§abt)0: ©ut in benSeberoefen erregt, unb ba§ in ber 33ereini=
fat in J^ong§t)inger, gab aber nach menigen fahren gung mit bemfelben, fei e§ al§> herrfchenbe§ ober bie;
feine ©tette auf, um fich in ©h^ifitönia ganj ber Sitte= nenbeg ©lieb, feine SSefriebigung finbet. Sie Eigen;
ratur gu mibmen." ®§ erfchienen pnächft eine ©amm^ fchaf ten, melche ben äöunfch ber Bereinigung, refp.
lung »Digte« (1866), bie feinen ^f^amen bereite po-- be§ ^efi^e§ ermeden, tonnen non mancherlei 2trt
pulär machte, unb bie 9^ooette »Den Fremsynte« fein, in äußern unb innern, körperlichen unbgeiftigen
(1870; beutfch: »2)er ©eifterfeher« ^erl. 1876), ^Vollkommenheiten, ©chönheit, toft unb in folcheu
bie in Jurjer 3eit fech§ 21uflagen erlebte unb S. ben Vorzügen beftehen, bie ber liebenbe 2^eil uielleicht um
erften 9tomanbichtern feine§ ä^aterlanbe^ anreihte. fo mehr bemunbert, je meniger er fie felbft befi^t.
3}iit ftaatiicher Unterftü^ung reifte er 1871 ^uerft ^nbem man ben unmiberftehlichen ^Drang gur ^er;
nach 3'lorblanb unb bann nach Italien, mo er meh- einigung, ber bie S.fennzeichnet, mie eine elementare,
rere 3Solf§er3ähtungen auf ©runb feiner ©tubien in pl)t}fifd}e S^rnft betrachtete unb fich ^^bei ber gegen=
?JorbIanb fchrieb, bie unter bem^Eitel: »Fortälling-er fettigen 2lnäiehung ber ungleidjen SDcagnetpole, ber
og- Skildringer fra Norge« (3. Siufl 1880) erfchie-- Stbfto^ung ber gleichartigen erinnerte, entftanb boe
nen.
33alb nach biefen trat er mit bem 9?oman fd;on t)on ^laton erörterte philofophifche S^heorem,
»Tremasteren Fremtiden« (»®er S)reimafter 3"- ba^ zur S. eine polare SSerfchiebenheit, ein möglidjft
Junft«, 1872) herDor, raeld;er ba§ Seben be§ norme; großer ©egenfal^ gehöre, roa§ aber nur in einem fehr
gifcben ^üftenoolfg mit munberbarer Srene unb Se-- bebingten ©inn rtdjtig ift, benn fonft müßten ben

Siebe
(5)ott(£)fen bte

innigfte ©otteSItcBc, ben

pc^fte 2. gur Äunft eigen

fein,

—

fd^iebe nnb ©renjen sieben mu^, um nic^t ganj
engern ©inn
uermifc^en.
frembe Segriffe
üerfte^t man unter 2. nur ba§ S8erpltni§ lebenber
SBefen gu einanber, unb nur unter iftnen fann fie gu
berjenigen Steigerung unb ^KoKfommen^eit gelangen,

bte ©egenfeitigfeit ber S. bebingt
2lber auc^ ^ter mu| man mieber bte auf;
opfernbe 2. ber ®(tern für i^re J^iitber unb bie @r=
lütberung berfelben feitenS ber le^tern, bie urniQ^n-nü^ige 2. ober ©^mpat^ie für anbre ^erfonen, bie

bur^

rairb.

man

f^reunbfc^aft nennt,

unb

bie (SJefdjlec^t^Uebe

unterf (Reiben, bie nur in ooKfommener ©egenfei:
ttgfeit i^r @lüc! finbet, m^alh and) bie 3(Iten eine
etitfac^e ^erfonififation berfelben im ®ro§ nic^t für
genügenb l^ielten unb bte ^erfonifüation ber @e;
genUebe (3(ntero§) ^tngufügten. ^Dte ©efc^Iecr;t§;
liebe fe^t fc^on an firf) ben in förperltc^en unb gei=
ftigen$ßerfcf)ieben^eiten

ausgeprägten gefc^lerfjtltc^cn

@egenfa| rorau§ unb in üte(en ^^älUn, menn fie ju
bauernber 33efriebigung füfjren foU, auc^ einen ge^
tüiffen (Segenfa^ ber ©^araftereigentümlic^feiten, fc

ba^ eine gegenfeitige ©rgängung unb SluSgteic^ung
möglid^ tüirb, mie 5. 33. graei heftige unb unnaiiigie;
bige ^erfönlid^feiten niematg glüc^li^ mtteinanber
leben tonnten. S3ei ber @efd[)Iec|t§Uebe fpielen aber
au^erbem eine a)?enge bunfler unb inftinJtioer diz-gungen unb ©efü^Ie hinein, namentlich im 3:ier:
leben, mofelbft eine beutUc^e ^eriobigttät ber triebe,
geiüiffe auf ben ©erutfjSftnn irtrfenbe 3(nfocfung§-mittei, meldte ein ©idöfinben unb ©rfennen au§>
einiger Entfernung ermöglichen, Mtip unb (Bv=
regungSmittel für 3(uge unb D^r eine Siolle fpielen.
SOßir feE)en bafelbft ©^auftellungen ber ^örperuors

güge in färben unb Zeichnungen, ^roftentfaltung
in ben kämpfen mit ben StJebenbuhlern, ©efang§;
leiftungen , ^Eänje unb S3orfüf)rungen fonftiger 35or;
güge einen berütfenben Qanh^v auf ba§ raählenbe
©efc^lecht ausüben, melcfieS bort in ber Siegel ba§
weibliche ift. Seim 9J?enfchen ftnb Biefe ^Naturtriebe

burch ©rjiehung, SolfSfitte, ©rraerbSoerhältniffe unb
©tanbeSunterfd^iebe in gemiffe ©chranfen gebannt,
bte inbeffen häufig genug burch bie elementare @e*
iralt ber Seibenfdjaft umgeriffen merben. ®ie oer;
jüngenbe, auf bie 9latur gurücJführenbe ^raft ber
2., welche biefelbe gu allen .fetten jum Duell ber
^oefie gemacht h^t, luei^ bie ^inberniffe ber ©r;
siehung unb Verfeinerung be§ Sebent ju über;
roinben; fie hat babiirch nicht an D^etj eingebüßt, fon;
bem baS Verhältnis ber Siebenben gu einanber toirb
im ©egenteil burch bie ©rfchmerung ihrer Vereinig
gung mit einer ^oefie beS 6ehnenS, ber Eingebung
unb 2lufopferung umraoben, beren reinigenbe 2öir=
fung ber SfJaturfohn it)ohl nur in ben feltenften ^nil;
len erfährt. S)afi bie 9Jiadht ber Setbenfd^aft burd;
.•pinberniffe

nur

^m

Barbaren bic als eS meift

allgemeinen foll bie S.
gefchieht.
natürlichen eintrieb folgen, unb baher gehört
bie chriftlidje ^-orberung ber ^JeinbeSliebe auf ein
ganj anbreS ©ebiet, nämlich auf baS ber ©elbft;
überminbung. Vgl. 9Jiichelet, L'Amour (9. 2luft.
1876; beutfch oon ©pielhagen, 4. 2lufl., Seipj. 1874);
^eichmüller. Über baS SGöefen ber 2. (baf. 1879);
aJiantegag ja, ^h^^f^ologie ber 2. (beutfch, 2. 2lufl.,
^ena 1885); 2)erf elbe, §ijgiene ber 2. (beutfd^, baf.
1887); ®uboc, ^frichologie ber 2. (öannoo. 1874);
21 bei. Über ben Segriff ber 2. in alten unb neuen
©prad^en (Verl. 1872).
Siebe, rechtSfeitiger SiebenfluB ber SSeid^fet in
2ßeftpreu^en_, entfpringt toeftlich »om ©eferichfee,
tritt bei SJJarienmerber in bie SBeid^felnteberung unb
münbet als 2llte Siogat in ben Sßeichfelarm Stogat.
ßießemüP, ©tobt im preu§. StegterungSbejir!
Königsberg, ^reiS Dfterobe, am 2luSfluB ber Siebe
aus bem dilingfee unb am ®lbing;Dberlänbifchen
Kanal, ber fid) hier nad^ bem 2)remen5; unb ©eferic^;
ü. 2)?., hat eine Dberförfteret,
fee oer^roeigt, 105
Ziegeleien, ©chiff bau, ©chiffahrt unb (1885)2198 meift
eoang. ©inroohner. 2. mav im 14. unb 15. ^ahrh.

bem 3irrgemetns einem

Begriff ber S. oereinigen fic^ aber fo üiele oerfäitebene
^Regungen, ba§ man mit Siotraenbigfett geraiffe Unter;

njelc^e
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£;iebenftein.

gefteigert loirb, beioeifen

bie üer=

SiebeSpaare, meldte ben
gemeinfamen Xott ber Unmöglichfeit, für einanber 3U
leben, uor^iehen. S)aS bunfie, triebartige 3.\5efen ber
©efdhlechtSliebe offenbart fid) auch in gemiffcn Ver;
irrungen berfelben, fomenn 3. !ö.uermorfenc©efchöpfe
beffere S^^aturen unlösbar an fich fetten, luic cS "i^Nrc:
ätoeifelten Schritte fo oieler

»oft in »Maiion Lescant« fo tniübcvtrcffltd) gcfchil=
bert hat, ober toenn ^erfonen bc<o glcidicu WcfclilcchtS

über bie '^-reunbfchaft hinauSgchciibc CSinpfiubiiiigcu
erregen. (Soldje Steigungen finb mohl in ber Siegel
Iranfhaftev 3iatur unb bahcr milber ju beurteilen.

m

©i^

einer

©eutfch^DrbenSfommenbe.

öieöcn, ®orf in ber böhm. SejirfShauptmanus
fchaft Karolinenthal, Vorort oon ^^^rag, 4 km norb=
öfttich üon ber ^auptftabt, am rechten Ufer ber WoU
bau unb an ber Öfterreid^ifchen ^^Jorbroeftbahn, hat
ein ©df)Io§ beS jjeraeiligen $rager SürgermeifterS,
g-abrifen für 3)lafchinen, d^emifd^e ^robufte, ^^arben,
Seber, Sierunb©pirititS, eine Saumraollroeberei unb
:®ruderei, ein Kupferraalgroerf unb (isso) 9669 ©inio.
ßicbenou, 1) ©tabt im preu^. ONegierungSbejirf
Kaffel, Kreis Hofgeismar, auf einer ^nfel ber'Siemel
unb an ber Sinie ©chiüerte'-Kaffel ber ^reu^ifchen
©taatSbahn, hat eine gro^e 30Nolferei, Kalfbrennerei
unb (1885) 660 meift eoang. ©inmohner.
2) ©tabt
im preuB- S^egierungSbegirf ^ranffurt, Kreis ,gül^
lidhau -'©d^miebuS, hat eine eoangelifd^e unb eine
fath. Kirche, Sraunfohlengruben unb (isss) 1295
®inn).
3) ©tabt in ber böhm. VejirfShaupt;
mannfd^aft 3fieichenberg, an ber ^arbubi^ = 9ieid;en;
berger Sahn, mit großer ©chafraollioarenfabrif, auS;

—

—

gebreiteter

^anbmeberei, Rapier; unb Kartonagen^

©laSinbuftrie unb (1880) 3057 ßinm. ioicr
25. Suni 1866 ©efecht äioifchen ^reu^en unb öfter;
fabrif,

reidhern.

ötefienBurg,

®orf im preu^. SiegierungSbejirf ^iU

beSheim, KreiS ©oSlar, hat eine fathoiifche Kirche,
ein altes ©chlo^, einSlmtSgeridjt unb(i885)949(Sinui.

ßicBcnfiein, 1) ®orf unb Sabeort im öerjogtuni
©ad^fen;9}Jeiningen, KreiS 9J?einingen, in reisenber
©egenb am ©übranb beS Xhüringer SßalbeS, 7 kiu
oon ber ©tation Immelborn ber äßerrabahn, 345 ni
ü.Tl., hat ein fd)öneS KurhauS, neuerbaute Snbe;
anftalten, gahlreid;e Villen (barunter Villa -|>-eobora
beS ."^eräogS oon 2Jteinin.gen), eine (Sifenmarenfabrif
unb (1885) 1158 eoang. (Sinioohner. ®ic brei iö? ine;
ralquellen von 2., bte megen ihreS geringen ©e;
haltS an anbern, ben VerbauungSapparat unnötig
befd^ioerenben Seftanbteilen 3U ben reinen ©tahl=
quellen gewählt mcrben ntüffen unb bem "^^Drmonteu
^liJaffer naheftehen, mürben fd)on im 17. ;^al)rb. be;

T)k Temperatur beträgt 9,s'*(>. iHnücrbem
©ol; unb CS'ifenfolbäber (mit Scnn^umg
oon ©al^unger Snbcfal^), ^-iditcnnabeUHiber fomic
©olegenbcit 3U iKolfon; unb Kaltmaffcrfuren. S.
ber
luurbe 1886 oon 1499 Kurgäftcn bd'ncljt.

nn{5t.

bietet S.

Siäbo finb bomcrton-^inicrt: bcvJ ©d)lof> ^lltonftciu
(f. b.), bie über bem 2)ürf malcriich ftd) erhebcnbc

49*
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Siebentljal

—

S. foiuie bie ©lücfs&runner §öl)le.
9]ogeI, S. unb feine Umgebungen (2. Stuft.,
gjietning. 1866); Srücfner, §xftorif(Je Biim »on

dlüim 33urg

—

S3urg unb S8ab 2. (baf. 1872).
2) S)orf im f erjog^
tum ©ac^fen-'Öot^a, an ber Sßilben ©era, t)at eine
©c^toferuine, ein 2tmt§geric^t unb (i885) 655 ©inro.
ßtcbentl^al, ©tabt im preu^. 3iegierung§&e5ir!
Siegnil, Krei§ Söwen&erg, an ber Sinte ©reiffens
ßerg : Söroenöerg ber ^reu^ifc^en ©taat§6at)n, ^at
eine eoangetifc^e unb 3 t'at^. ^irc^en, ein tatf). ©c^ut;
te^rerfeminar, ein e^ematige§ 33enebiftiner-yJonnen-'
ftofter (1279 gegrünbet, 1810 aufgef)oben), ein SKai;

fen^auS unb

1558 ©inm.
©tabt im preu^. 9?egierung§6e5ir!

(isisö)

ßiefienttJttlbc,

^otöbam, ^rei§ S^ieberbarnim, am g-inorafanat, ijat
ein 3tmt§geric^t, ©c^ifföau unb ©d)iffaf)rt unb (isss)
2592 meift eoang. ®init)of)ner. ^on bem im SB. ber
©tabt um 1200 erbauten f eften ©c^toffe finb nur ge-ringe krümmer übrig. ®abei ba§ et)ematige Sanb-geftüt 93ifc^of§n)erber, ie|t S;rainbepot.
SicöcnttieriJtt, ^rei§ftabt im preu^. 9tegierung§-9Ji'erf eburg , an ber ©c^roarjen ®tfter unb ber
Sinie ^o!)Ifurt=%'alfen5erg ber ^reu|ifd^en ©taatS^
ba^n, i)at eine eoang. ^farrfirc^e, ein ©c^to^ (je^t
3trment}au§), ein 2tmt§gerid^t, eine Dberförfterei,
befudjte SSiefimärfte unb (18S5) 2966 meift eoang.
Gintt)ot)ner. S. batte fct)on 1230 ©tabtrec^te.
ßieficnjeK, ©tobt unb SBabeort im raürttemberg.
©d^raargraalbheiS, Dberamt ^atm, im romantif djen
^^agotbtl^al be§ ©d^mar^roalbeS unb an ber Sinie
^foral^eim ; §orb ber ^ürttembergijc^en ©taat§;
ba^n, 335
ü. dJl., J^at eine fc^öne 93urgruine, 2ßott=
fpinnerei, ^-abrifation üon ^ijouterieroaren, filber;
nen Letten unb ^appbecfetn urb (i885) 965 eoang.
^eitquelien üon 2. (ba§ Obere
(ginmo^ner.
unb bag Untere Sab, je mit S3abe^otet, unb ba§
S^teine SBilbbab, am (Snbe be§ reijenben S^o^tbact)-

bejirf

m

t[)at§) finb inbifferente

SC^ermen oon

24-28^6. mit

fclroad^em ^'od^fatsgel^att unb finben befonber§ gegen
ilranfl^eiten ber meibtidfien ©efd^tecbt^organe," ^x)fterte, ^tjpodöonbrie unb §autfranft)eiten 2tnnienbung. ^gt. ©atjmann unb ^ommerett, Sab 2.
unb feine Umgebung (©tuttg. 1886).
fitekr, ^^ranj, ftaat§miffenf(^afttidjer©cl^riftftet'
1800 gu Berlin, trat 1815 unter
bie freiraittigen Säger be§ 9^egiment§ ^otberg, foc^t
bei Signt; unb Sffiatertoo unb mürbe 20. ^uni beim
ter, geb. 18. gjlärj

.

©türm auf S^amur

fdjmer oermunbet.

^aö) Sertin

iebermeifter.
auf ?liebut)r§Sermenben loieber freigegeben. S. lebte
eine ^eittang in Serlin, mo er feine im ©ef ängs
ni§ gebid)teten »^ein- unb 3Bonnetieber« unter bem
^armn 2trnotb %van^ (Sert. 1825) ^erau^gab, bar^
auf in ber ^-amitie be§ ©rafen oon Sernftorff in
9}lecf tenburg unb fet)rte mit i^r nac^ Serlin jurüd.
®a if)m ^ier ein neuer 3trreft brof)te, entfto^ er nac^
Sonbon unb ging oon ba 1827 nac^ ben bereinigten
©taaten, mo er in Softon eine Xurnanftatt unb eine
©c^iüimmfc^ute nac^ ^fuet§ ©runbfä^en einrid^iete
unb in SSerbinbung mit einigen anbern bie »Encyclopaedia Americana« (^^itab. 1829—33, 13 Sbe.)
l^erauSgab. 1835 erl^ielt er bie ^rofeffur ber ©e^
fc^tc^te unb ©taatSpbilofopJie ju ©otumbia in ©üb=
Carolina, 1858 eine ^rofeffur am ßotumbia ßottege
in 3^ero 9}orf. Sei Stusbruc^ be§ Sürgertrieg§ legte
er fein 2(mt nieber; er ftarb 2. Oft. 1872. ^od) finb
oon feinen ©d^riften §u eriüä[}nen: »Letters to a
gentleman in Germany« (^^itab. 1834), roetd^e in
(Ingtanb unter bem Xitet: »The stranger in America« (Sonb. 1835) erfc^ienen; »Remiuisceuces of
an intercourse Avith Niebnhr the historian« (1835;
beutfc^ oon Xf)ibaut, ^eibetb. 1837); »Essay on snbjects of peiial law« (^^>^itab. 1838); »Manual of political ethics« (Soft. 1838—39, 2 Sbe,; neueStuög.,
^^itab. 1875, 2 Sbe.); »Essays on property and
labour« (5Rem 3)or! 1842); »On civil libert'y and
selfgovernment« (^^itab. 1853, 2 Sbe.; neue 9tu§g.
1874; beutfc^ oon 9JHttermaier, ^eibetb. 1860). 3laä)
erfd)ienen oon it)m: »Miscellaneous wrifeinem
tings« (^>f)itab. 1881, 2 Sbe.). £ieber§ Siograptjie
gaben 3: parier (m)üa\). 1873) unb Xf). ©. ^errij
(beutfc^ bearbeitet oon ^ot^enborff, ©tuttg. 1885)

nun

—

©ein ©ot)n D§far SRontgomert) 2.,
1830 gu Softon, ftubierte in ^yreiberg ben Sergj
bau unb t)at fid) in 3tmerifa at§ ©eotog einen ^Ra-fierauS.

geb.

men

erworben.

ßtcficrfül^ufi^c Srüfctt

(Glandulae Lieberkueh-

nianae), gerabe, enge ©d^täud^e, roetd^e in ungej^eu^
rer Spenge (beim 2}?enfd)en ju met)reren aWittionen)
über ben gangen ©ünnbarm unb ^wölffingerbarm
oerbreitet finb. ©ie erftreden fic^ burd) bie gange
^ide ber ©c^teim^aut unb finb an i^rem btinben
@nbe teidjt angefd^motten, fetten gabelförmig geteilt,
©ie fonbern eine ^ette, ftar! atfatifc^eglüfftgteit, ben
fogen. ©armfaft, ab, metdfier fid^ mit ben ©peifen
,

mifd^t unb fie d^emifd^ oeränbert.
SieBermcifier, ^art, gjJebiginer, geb. 2.fyebr. 1833
3U 9ion§borf bei ©tberfetb, ftubierte in Sonn, äßürg«
bürg, ©reifSioatb unb Sertin, warb 1858 Stffiftengj
argt ber mebtginifc^en ^tinit in ©reifäraatb, ijabiü'

mibmete er fic^ bem ©tubium ber Wtmarb aber 1819 at§ ®emagog polijeilid) »er^
folgt unb if)m ber fernere Sefud) einer preu^ifdien
Unioerfität unterfagt. Se^tereö SSerbot marb §n)ar tierte fic^ bafelbft 1859, ging 1860 mit 9^ieme^er ai§>
im fotgenben Sat)r aufgs^oben, unb 2. na^m t)ierauf, beffen Slffiftengargt nac^' Bübingen, ertjielt bafelbft
nad^bem er ingmifci^en (1820) in ^ena promooiert, bie au^erorbenttid^e^ßrofeffur für pai^otogifdöe 2tna:
tomie, fotgte 18.65 einem 9iuf at§ ^rofeffor ber ^a-fein" ©tubium in §alte üon neuem auf; bod^ fa^ er
lE)otogie unb 2;^erapie unb ber mebiginifc^en ^linit
fid^ nod^ fortroäl^renb potijeitid^en Setäftigungen
au§gefe|t, ba^er er batb barauf nad^ ®re§ben ging, nac^ Safet unb ging 1871 at§ ^Rieme^erS Sftac^folger
rao er fic^ bem ^etbmeffen unb ©ituation^seid^nen in gteid^er ©tettung nac^ Bübingen. SiebermeifterS
gurüd'gefe^rt,
bigin,

^m

§erbft 1821 begab er

f^iffte fid) bort at§ f^f)il^ette"ne nac^ @rie=
c^entanb ein, begab fic^ jeboc^ nac^ mef)reren

Wom-

j^eroorragenbfte 2trbeiten begießen fic^ auf bie ^ranf*
Reiten ber Seber, Spieren, ben ^tbbominattpp^ug, bie
3uderf)arnruf)r; in neuerer S^it finb e§ oor attem

ten grofier ©ntbe^rung oon 9)?iffotung|i nar^ 9^om,
100 er im §aufe 9fliebuf)r§ freunblid^e 2tufna^me fanb
unb fein »l:agebud^ meine§ 2lufent£)att§ in ©riedien-lanb im ^atjr 1822« (Seip^. 1823) fc^rieb. ©r fe^rte
mit 9liebu^r über ^eapd
^eutfd^tanb gurüd
unb gebac|te in §atte feine mebiginifc^en ©tubien gu
üottenben, marb aber, al§ man 1824 neue Unter=
fud^ungen gegen bie liberalen einleitete, in ^öpenidf
gefangen gefeilt unb erft nad^ mefireren 9[)?onaten

Unterfuc^ungen über 2ßärmeregutierung unb
lieber unb bie Se^anbtung ber fieberhaften ^ranf-t)eiten geroefen, loetd^e feinen 3^amen gu Stnfe^en ge^
brad)tt)aben. ®r fdjrieb: »Seiträge 5urpatf)otogifd)en
2lnatomie unb^Iinif ber Sebertranf^eiten« (2;übing.
1864); »Seobac^tungen unb, Serfuc|e über bie 3tn:
menbung be§ fatten "äßaffer^ bei fieberhaften Äranftieiten« (mit §agenbad^,£eip5. 1868); »über SBärme^
rcgulierung unb ^^neber« (baf. 1871); »Über Se^anb^

mibmete.
feitte

fic^

nac^ Tlat'

unb

feine

Siedcrofc
hing

be^5 J-ie&ev^$'< (ba^.

1872); »öanbbuc^ ber ^at^o=

logie iinb Xl^erapie be^ ^^-ieberS« (baf. 1875); »^orlefungeit über fpe3ielte ^^atljologie unb 2;E)erapie«
(ba[. 1885
87, 33b. 1—3) uiib uerfcfjiebeneg in

—

3temffen» ».^anbbuc^ ber fpestelfen ^^«atfotogie«.
ßic6crofe, ©tabt im preu^. ^tegierunggbeairf
ber gräfUd^ ©d^ulens
^ranffurt, ^m§> Sübben,
burgfc^en ©tanbee^errfcl^aft unb an ber Sinie^ran!furt a. D.-'Äott6u§ ber ^reu^ifc^en Btaat§>hai)n, \)at
ein gro^e» ©cf)(oB au§ bem 18. ^^i^i^^)-/ 2 ^irc^en
(barunter bie intere[fante beutfd^e ober ©tabtfirci^e
au§ bem 16. ^a^r^.), ein 2(mt§geri(^t, Xorfgräberei,
^iegelbrennerei, ^ors^anbel unb (i885) 1660 eoang.
©inrool^ner. 2. wirb guerft 1295 urfunblid^ ermähnt.
öieöcifj^c 5lu§jc5rung§fräuter, f. Galeopsis.
Sieficrtmolfttii^, ^lecfen in ber fäc^f. ^rei§^ unb
3(mt§]^auptmanni'd^aft Seipjig, 11 km fiiböftlid^ von
Seipjig, an ber 2inie Seip5ig=(^eit^ain;®^emni^ ber
©äd^fifd^en ©taat^ba^n, f)ai (i885) 2440 eoang. ®in^
loo^ner. §ier 14. Oft. 1813 J^aöaireriege[ec|t 5roi=
fc^en ben Stßiierten unb ^ranjofen, ®in(eitung jur
<Bä)iaä)t bei Seipjig (f. b,).

m

ßieöeSa^jfcI, ^franjengattung,

f.

Lycopersicum.

lüic6c§Boum, f. o. w. äuba^baum,
ßicöc86Iuinc, f. Agapanthus.
ßie6e§6rü^Icr^(iaft,

f.

f.

Oerels.

g^amiliften.

öieöeSflott, [.
iiicfieSproS, f.

®rog.

ßie&eSpfc,

3JJinnepf e.

Briza.

f.

ßieficgiotfe, nad^ ber a)^obe be§ 2lbel§ im 17. ^a^r^.
eine einzelne 2ode, bie am linfen D^r auf bie ©(^ul=
tern ^erab^ing, loä^renb bag übrige ^aar fürjer
oerfd^nitten roar.

2(gapen.
Sungenfc^necEen.
SiebcStrant, f. ^f)iUron.
ßie6e§»ja:^nfinii, f. (Erotomanie.
Sie6e§maJIc,
SiiebcSpfeil,

f.

f.

ßicöfrauenBcttflroö, f. Gralium.
ßic6frauettci§, f. o. lo. btätteriger ©ip§.
ßieBfrauettmtl(|, f. Si^ein^effifc^e SBeine.
ßieb^akr, in ber $8ü§nenfprac^e ein 5iot(enfacf),
fic^ au^ bem Dramen ergibt. 2(uBer=
Sßorjüge, roie Swgenb, «Sc^ön^eit ber ©eftalt
unb be§ Drgan§, gefeKige ^j;ournüre unb feine Söett;
bilbung, finb in bemfelben unentbehrlich. Wlan teilt
bie Siebhaberrollen in erfte 2., worunter aud^ pufig
bie gelben mitbegriffen finb, unb jugenblid^e S.,
bie oft auch bie 33onüioant§ 2C. mit umfaffen.

beffenSebeutung
lic^e

So^an«/ ??reiherrüon, ^nbuftrieller,
^uni 1802 ju Braunau in Böhmen, erlernte

ßicMcß,
geb. 7.

bei feinem Später bie 2::u(^macherei, arbeitete 'Hann in
3leid^enberg, etablierte hier einen Jleinen ^ramlaben,
bann ein ©d^nittiüarengefchäft, erwarb 1828 eine

©pinnerei unb führte balb barauf bie ^abri=
üon 3)Zerino§, Safting§ unb Xibetg ein, loetd^e
fchnelt einen großartigen 2luffchroung nahm. 1843

fletne

Nation

oerpflanjte er bie §erftellung oon Drtean^5 unb dJlohair§ nach Böhmen, feine Gabrilen oergrößerten fich
üon S;ahr gu ^a^v, unb 1850 grünbete er eine 33}or=
ftebfpinnerei mit 5400 ©pinbetn.
1873 waren in
biefem 9ieichenberger ©tabliffenicnt 600 mechanifche

-
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^iebtg.

unb etwa um biefelbe :^eit erbaute er in SQIilbenau
im Se^irf ^rieblanb eine ^ammgarnfpinnerei, üerbunben mit 120 .^anbwebftübten, währenb er in ben
umliegenben Drtfcfiaften §unberte folcher ©tühle be©d^on 1841 hatte er für fein Zentral;
fchaftigte.
bepot in äöien eine garberei unb 2(ppreturanftalt
in 3Jtöbling errid^tet, wetd^e er aber 1845 nach 51uj5=
borf oertegte. 1852 erwarb er im füblid^en S3iharer
^omitat eine oerlaffene @la§hütte unb bebeutenbe
Söalbungen; er fiebelte hier böhmifche 2trbeiter an,
erbaute mit großem 2iufwanb ©traBen, rid^tete bie
©la^hntte wieber ein unb erzeugte balb 60,000 3tr.
@la§ im ^ahr. S)och oerfaufte er bie :öefi^ung 1866.
^n ber ?^olge begrünbete unb erwarb S. ferner eine
großartige i^Unftmühle in §arati^, ©achfchieferbrüdpe
in 9iacic bei ©ifenbrob, ^upferwerfe ju Siochli^ in
Böhmen unb ©uttenftein in 5Rieberöfterreich, eine
©piegelfabrtf
©lifenthal in Söhmen, 5^alfftein=
brüche unb S^alföfen bei ©mrc bei ©ifenbrob, eine
©ampfbrettfäge unb eine 33ierbrauerei auf ben S)o-

p

mänen ©mirij unb §orinowe§ im Honiggräser
Hreig, 5U welch fe|tern er fpäter noch bie Sßaibherr^afchi^ f)muiau\te. ^ür feine (6300) 2(rbei-'

fchaft

unb Beamte richtete er niete hun^anitäre Slnftal-ten ein, Unterftü^ungä inftitute, SSäcfereien, ©peife=
anftalten, Unterrid^tSanftalten 2C., weld^e einen jähr^
liehen 2lufw anb üon 20,000 (SJulben erheif^ten.
oud^ an i3ffentlichen 2lnge=
S^ielfach beteiligte fich
legenheiten. ®r war 33orftanb be§ Sieichenberger
®ewerbeöerein§, ^räfibent ber §anbelötammer bafelbft, ^delegierter ber 3tegierung beim üolf^wirts
fchaftlichen 2lu§fchuB in granffurt a. m, 1849, g«it=
glieb ber 5^ommiffion jur Siegulierung ber SSaluta
1851, 9teid^§rat§mitglieb tc. 1866 würbe er in ben
3fiitterftanb erhoben unb ftarb 16. ^uli 1870. SJgt.
»Johann S. (Sin 3lrbeiterteben« (Seip3. 1868).
öiebig, ^uftu§, g^reiherr oon, (Ehemifer, geb. 8.
mal 1803 äu Sarmftabt, arbeitete 1818 alg Sehrling
in ber 2lpothefe ju Heppenheim unb ging mit Unter;
ftü|ung be§ (S^roper^ogg nach S3onn unb ©rlangen,
wo er Murwiffenfchaft, befonberg (Chemie, ftubierte.
1822 ging er nach f^ari§ unb erwarb bei einem
SSortrag über feine bie Hnallfäure betreffenben Unterfud^ungen oor ber 2lfabemie ber SBiffenfd^aften bie
(^unft 21. 0. §umbolbtö, ber ihm ba§ ^^rioatlabora^
ter

torium ©at);:^uffac§ eröffnete, unb auf beffen (Sni;
pfehlung er 1824 außerorbentlicher unb 1826 orbent=
§ier
licher ^rofeffor ber (Shemie in diteßen würbe.
errichtete er au§ eignen bef chränften 3)litteln ba§ erfte
d^emifd^eSaboratorium füregperimentellenUnterrid^t
unb erhob bie Unioerfität ju einem ^entralpuntt be§
chemifchen©tubium§. S. bethätigte eine außerorbent;
liehe Begabung al§ Sehrer, feiner hat eg wie er uer-ftanben, chemifche ©chute ju machen; au§ allen Sän-bern ftrömten ihm ©chüler ju, unb eine große 3ahf
ber herüorragenbften(£hemifer ber(S)egenwart hatfid)
in (Stießen unter ihm gebtlbet. (Sr errang in Seutfi-h=
lanb ber (Shemie bie ©tellun.'i, welrfje fie heute cin=

nimmt, unb burd) fein äBirten hat fich bie Übcr3eu-gung 33ahn gebrochen, baß bie(5^hcmie mehr fei alö
(Sjperimentierfunft, unb baß fie alv> äi}iffcnfd)aft ge;
unb 180 ^anbioebftühle unb 5300 äi^eftgarn^ unb lehrt unb gelernt werben müffe. 'Jll-o ^'^-''i'idjcr ift 2.
2000 ©treichgarnfpinbeln in ^Eh^tigfeit. 1845 hatte auf bem ©ebiet ber (Shemie, ber ^^Ujijfiologic unb
er injiüifchen in ©loaroio eine 33aumn)ollfpinnerei ber Sanbwirtfchaft mehr
probuftiu gcwcicn, er
eröffnet, mit welcher er jehn I^ahre fpäter eine ©pin* war für jebe bicfcr Si-o^iplinen ^){otürmator.
G'r
nerei unb .Sn^irnerei im benachbarten iparatit? ucr; wonbte fich in(>^icßen ^uuädift berorgauifcbcu (> licniie
banb. .t)ier waren 1873: 47,000 a3aumu)0llfpiubcln, 3U unb fd)uf alv nuichtigftC'o .s;ilf'5mittol für bic-o ©tu6400 ^roirnfpinbeln unb 400 mechanifche ÄlieOftühle bium eine oerbefferte (i'lementaranali)ic, bie in ben
in Sl^hätigfeit. ®ine jweite grofiartige '^auinwoll- wefentlidjften ,3i'H)en nod) beute gcbräud)lid) ift. Cr
fpinnerei errichtete er üon 1856 biö 1863 inCSifenbrob,

uuterfud)te jahlveidje organifdjcoäurcn, ftubierte bie

;
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£iebfne($t.

®tntt)irfung be§ ß^Iorg auf ben ^Uof)ol, rooBei er
ba§ptoroformimbba§(£^(ora[entbecfte; bieX^eorie
ber ätt^erbilbung fuc^te er burc^ eine neue 33erfuc^§:
rei§e auf3u!(ären, unb balb barauf entbedfte er ben
2luc^ üßer bie 2llfaloibe, bte ^ucferarten,
2llbefji)b.
t)iete (Eganüerbinbungen unb über bie äJietalloerbtn:
bungen ^at er öiete Unterfuc^ungen angeftellt, unb
o^ne ^ttJßifel nxu^ er foraof)! nac^ ber3af)l fetner @nt-becfungen al§ aud) md) bereu ^ebeutung ber fruc^t=
genannt werben, ©poc^es
tarfte Ü^emifer feiner
inaci;enb raaren feine mit 2ßö§Ier angeftellten ^-or-

ni§ ber ^j;ierc^emie gur ^j:ierp^t)fiologie« (baf. 1844),
»(E^emifd)e33riefe« (baf. 1844; 6. 2lufl., Seip^. 1878);
»e^emifc^eUnterfud^ungen überbaS^leifc^ unbfeine
Zubereitung gum 9^a^rung§mittel« (§eibetb. 1847);
»Uber einige Urfac^en ber ©äftebewegung im tieri=

fc^ungen über bie33en^ot)Iüeröinbungen, oon raetd^en

über Die moberneSanbwirtfc^aft« (baf.1859); »©uppe
für ©äuglinge« (3. mifl., baf. 1877); »^ranj 33acon
oon SSerulam unb bie aJlet^obe ber ^fJaturforfc^ung«
(baf. 1863); »^nbuJtion unb ^ebuftion« (2«ünc^.

bie eigentlid^ rationelle SeEianblung ber organifd^en

©i^emie batiert.

«Seit

1839 raanbte

erficl^ ^auptfäciö^

fc^en

Organismus« (Sraunf(^w.l848); »^ie^runb^

fä|e ber Slgrifulturc^emie, mit Siücffic^t auf bie in

®nglanb

angeftellten Unterfuc^ungen« (2. 2luft., baf.
1855); »§err Dr. SBolff unb bie Slgrifulturcöemie«
(baf. 1855); »Über ^^^eorie unb ^rajiS in ber Sanb^
wirtfc^aft« (baf. 1856) ; »9flaturn)iffenfc^aftlic^e33riefe

bem «Stubium ber ©rnä^rung be§ _^f(an3en= unb
2:ierförper§"5U. @r n)ie§ bieSßic^tigfeit ber SJiineral^ 1865); »©ntwidelung
für bie ^ftangen unb befonberg für ben 2[d'er=
bau überjeugenb nac^, ftelfte bie Sebeutung ber organifc^en (Subftanj im 93oben feft unb würbe ber
größte Steformator beg ?^elbbaue§ in biefem ^al^r;
^unbert. Über feine Se^ren entfpann fid^ ein langer

ber ^been in ber ^fJaturwiffen^
3tb^anblungen«(2eip5.
1874). 30^it ^oggenborff unb Sßö^ter unb oielen an^
bern ©^emüern fc^rieb er ba§ »§anbwörterbuc^ ber
reinen unb angewanbten ß^emie« (Sraunfc^w. 1837
bi§ 1864, 9 m^.; 2. Slufl.,
1 u. 2, 1857-63);

unb

mit ^opp begann er 1849 ben »^afireSberid^t über

ftoffe

l^eftiger ©treit, melcl^er enblid^pgunftenSiebigg
entfd^ieben raurbe, nad^bem biefer feine St^^eorien üiel;
fac^ auggebaut unb mobifijiert ^atte. 3luc^ für bie
Se^re von ber ©rnä^rung ber ^iere fd^uf er eine neue

^aftg.

®r

seigte,

ba^ bag

S^ier bie §auptbeftanbteile

feine§ 35lutg in ber S^a^rung fertig gebilbet finben
müffe; er unterfd^ieb jraei ©ruppen von 9f?al^rung§ftoffen: bie l^auptfäd^lid^ ber 93tutbilbung bienenben
(Siraeififörper unb bie ^ur Söärmeergeugung im ^ör-per üerroenbeten ftid^ftofffreienSubftangen; er lehrte,
ba^ 3ur ^ettbilbung unb ^ettablagerung im Körper
anbre ©toffe, bie nic^t §ett finb, mitroirfen müffen 2C. ©eine Unterfuc^ungen über ba§ ^teifcf) unb
über bie 3wfawtt"enfe|ung ber äJJuSfelfafer würben
auc^ für baö praftifc^e ^eben wichtig, infofern fic^
haxan bie ^arftelfung be§ ^(eiftf^egtraftg fnüpfte.
Stüter le^term gab S. bie 33ereitung einer leid^toer:
baulichen unb na^r^aften ^teifc^brüfie für tonfe,
einer ©uppe ^ur 2luffütterung ber Äinber unb eine§
na^r^aften Srot§ an. mit md]xd)t auf biefe 2lr-beiten, bie (SntbedEung al§ Slrgneimittel fe^r wichtig
geworbener Körper, bie 95ereid^erung ber (^emif^en
S^ec^nif mit manchen ^Dtet^oben unb oor allem mit

MdEfic^t auf feine ©ntbecfung ber @efe|e be§ ^elb--

fc^aft« (baf. 1866); »Sieben unb

bie ^ortfc^ritte ber ©Hernie, ^^t)fit, 3}tineralogie

unb

@eotogie< (©ie^en); auc^ gab er mit ©eiger ü. a. bie
»atnnalen berg^^armaaie« (§eibelb. 1832—39) ^erauS
unb als beren?5ortfe|ung mitSBö^er, fpäter auc^mit
^opp bie »Slnnalen berS^emie unb^^armajie«. 3J?it
feinem ©o^n ©eorg, geb. 17. ^ebr. 1827, SSabear^t
in Steic^en^alt unb ^Öo^ent in SJlünc^en, gab SiebigS
©d^wiegerfo^n Wl. Karriere »Sieben unb 2i[bl^anblun:
gen oon 3. S. «(2eip3.1874) ^erauS aud^ oeröff entlic^te
@. 0. 2. mit ®^termar)er ben '^riefwetf;fel feineS ^aterS mit X^. Sieuning über lanbwirtfc^aftlic^e %va'
gen (2)re§b. 1884). 3Sgl. S3if c^of Über ben ©influB
J,
beS ^rei^errn o. S. auf bie ©ntwicf'elung ber ^l^gfiologie (Münd). 1874); ©rlenme^er, Über ben
ftuf; beS ^-rei^errn o. 2. auf bie ®ntwi(felung berrei=
neu e^emie (baf. 1874); Sögel, ^reifierr ö. S. alS
33egrünber ber^griMturd^emie (baf. 1874); ^olbe,
2. ber Seigrer, ©ele^rte unb Sieformator (in »Unfere
eit«, 2zipjj. 1874); §ofmann, The life-work of
in experimental andphilosophic chemistry (Sonb.
1876); ^0^1, ^uftuS v.2. unb bie lanbwirtfc|aftlic§e
Seöre (33erl. 1885).
;

.

ßiefiigft^e

Suppe, f. aiuffütterung ber ^inber.

baue§ fann hti)anpitt werben, ba^ wo^l nie ein
le^rter fic^ fo einge^enb mit ber praftifc^en 33erbeffe=
rung be§ materiellen äUenfc^enlebenS befaßt l^at wie
S. 1845 war er in ben ^rei^errenftanb erl^oben worben; 1852 folgte er einem 9iuf nad^ SDJünc^en, wo er,
oon ber Seitung eine§ großen Saboratorium§ befreit,

8icöfncd)t, SKilfietm, fojialbemofrat. 2lgitator,
geb. 29. 3Kärj 1826 §u ©iefeen, ftubierte bafelbft,
in SSerlin unb SJlarburg ^^ilologie unb ?|3^ilofoj

feinen p|t)fiologifd^en %ov\^nnqQn
bort lange ^a^re ^räfibent ber 2ifa=
bemie ber Sßiffenfc^aften unb ftarb 18. Slpril 1873.
^n SJiünc^en würbe i^m 1883 ein 9J?armorbenfmal
(oon Söagmüller), in ^Sarmftabt 1877 eine Sronje^
büfte (oon ^erfd^) gefegt. SSon Siebigg ©c^riften ftnb
befonber§ ^eroorju^eben: »2lnleitung gur Slnat^fe
organifd^er Körper« (33raunfc^w. 1837, 2.2lufl.l853);
»über ba§ ©tubium ber SfJaturwiffenfd^aft« (baf,
1840); »2)ie ß^emie in i^rer Stnwenbung xtuf Slgri:
fultur unb ^^pfiologie« (baf. 1840, 9. STuft. 1875;
Sb. 1: »S)er d^emifc^e ^roje^ ber ©rnä^rung ber ^Stgetabilien« ; Sb.2: »^ie 9?aturgefe|e be§ ^^elbbaueg«)
»^ie 2;ierc^emie, ober bie organifd^e ßbemie in i^rer
3lnwenbung auf ^^^^fiologte unb ^atliologie« (baf.
1842, 3. 2lufl. 1847); »§anbbud^ ber orggnifc^en
ß^emie, mit 9tücEfi(^t auf ^^armagie« _(au§ ber üon
i§tn beforgten legten 2tu§gabe oon ©eigerg »^anb--

fung in Saben teil unb flüchtete nac^ beren Unter;
brücfung erft nad^ ber ©d^weij, t)ann nad) ©nglanb.
1862 fe^rte er nac^ ^eutfc^lanb gurücf unb war alS

faft augfc^lie^lid^

lebte,

(gr

war

buc^«,^eibetb.l843);»Semerfungenüöerba§SSer^älts

fic^ 1848 am babifc^en 2lufftanb,
oom ©eptember 1848 biS mai 1849 in §aft,
na^m an ber neuen ©r^ebung für bie 3?eic^§oerfaf;

p^ie, beteiligte

fa^

^ournalift, zeitweilig au^ an ber »SZorbbeutfc^en
2lllgemeinen Leitung«, tptig, warb aber 1865 wegen
feiner fojialbemofratifc^en Sigitationen au§ ^reu|en
auSgewiefen unb ging nad) Seipgig, wo er feit l.^an.
1868 baS »Semofratifc^e Sßoc^enblatt« , Organ ber
SSolfSpartei unb beS SSerbanbeS beutfc^er 2lrbeiter;
oereine, rebigierte. 1872 würbe er wegen ^oc^oer^
ratS mit ^ebel pfammen ju swei ^a^ren ?^eftung
oerurteilt, bie er auf ^ubertuSburg abbüßte. 2öäl)renb
feiner ^aft warb er 1874 im SBo^tfreiS ©tollberg-©d^neeberg im ^önigreid^ ©ac^fen in ben beutfc^en
Sieid^Stag gewäfitt, welchem er 1875—87 angehörte.
1879 würbe er auc^ in bie fäc^fifc|e 3n)eite Cammer
gewäl^lt. mit ^afencleoer rebigierte er bie
»33orwärtS«inSeip5ig, ba§3<^"tralorgan berSosial-bemo^ratie 2)eutfc^lanbS. 2. ift ein fanatifc^er ^reu--

ßiebfraiit

—

f)at ber beutfd)en Qo^iaU
bemofratie ben oaterlanb^feinblirf^en ©^nrafter auf;
geprägt. 1886 befucfjte er 9iorbamerif a , worüber er
^^ei^e6riefe (»@tn m\d in bie neue
©tuttg.
1887) Deröffentlicfjte.

Benfjaffer,. er Befonberl

miU,

fiicfifrout,

f.

Galium.

ötcBIcin, Se"^ hontet (Eaxolu^, norraeg.2igt)P'
totog, geb. 23. ^Dej. 1827
©^rtftiania, ftubierte bafelbft,

in

Sprofeffor
(Sr

unb

ift

^erün unb ^nri§ unb
an ber Unioerfität in

SJlitglieb

mel^rerer

wirft

feit

1876 a(§

feiner SSaterftabt.

geteerter ©efettfc^aften

SSerfaffer ja^treic^er äg'tjptologifc^er Sßerfe in

beutfc^er, fci^roebifc^er unb norroegt=
id^er ©prac^e, von benen bie raic^tigften finb: »Sigtip^
tifc^e ©l^ronologiec^ (ßl^rift. 1863); »Reclierches sur
la Chronologie egjptienne« (1873); »^ieroglpp^i;
fronsöfifc^er,

fc^egDfJamenraörterbuc^, genealogifrf) unbalp^abetifc^
georbnet« (Seipj. 1871—72); »Index alphabetiqiie
de tous les mots contenns dans le Livre des morts«

(^ar. 1875) ; »Gammelseg-yptisk Religion populsert
fremstillet« ((S^rift. 1883—85, 3 S3be.); »§onber
unb (Sc^iffa^rt auf bem
aJJeer in alten Reiten«
(Seipj. 1887).
Liehm,, bei botan. 9^atnen Slbfürjung für %. 501.
Siebmann, geb. 1813 ju^elfenör, geft.1856 al§ S)i=
reftor be§botanifc^en©arten§in^open§agen. Mzicx:

Mtn

fanifc^e fylora; (gießen.
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becfung ber fc^lafbringenben unb fchmerjftillenben
(Sigenfchnft be§ (s:t)loralf)i}bratg (1869), auch führte
er

ba§

unb ^itht)lenchlortb a(§ anäfthe;
unb ba§ Duecffilberformanib al§ TOtel

33utrild^toral

tifcfie 3}littel

gegen ©i)phili§ ein. ®r fd^rieb: »2)a§ (5hloralht)brat,
ein neueg §r)pnotifum« (3. Stufl., Serl.1871) unb mit

Sanggaarb

»2)Jebi,^inifcheä Siejepttafchenbuch«

(baf.

1884, 5«achtrag 1885).'
ßieöfioiJt, 1) ©tobt im preu^. SiegierungSbepf
Königsberg, Krei§ ajiohrungen, hat eine eoangelifche

unb eine fath. Kird^e, ein ätmtSgericht unb (188.0)
2455 meift eoang. dinwohner.
2) ©tobt in ber

—

Krei§hauptmannfd^aft ^4)re§ben, '^miz^mT^tmannfchaft ^irna, h«t einSergfdjlo^ (^u^ucf ftein),
©trohflechterei u. (i885) 877 meift eoang. ©inwohner.
ßteöpcel, ^ftanjengattung, f. Levisticum.
ötcöUJcriia, ®orf unb S3abeort in ber böhm. Se^
girf^houptmannfchaft ^rieblanb, 7 km oon ber ©ta;
tion3^a§penau-£.ber©übnorbbeutfchen3Serbinbung§=
gelegen,
ü.
ber ^afelficfte 402
bahn, am
mit einem ©chlo^ unb (1880) 849 ©inw. ^ie Wimralquellen beftehen in einer ©tohlquelle oon 11"®.
unb einem alfalifd;en ©äuerling unb werben al§
©etränf wie äußerlich in ^orm oon Säbern gegen
Slnämie, 9JJenftruation§ftörungen, teoenfch weiche
unb beginnenbe S^uberfutofe angewenbet. 2luch eine
Kaltwafferheilanftalt ift oorhanben. 5Die jährliche
^requen^ beläuft fich auf 500 Kurgäfte. $ßgl.^ilu=:
mert, S)er Kurort S. unb feine Heilquellen (2. Stuft.,
3ieichenberg 1869).
S)a§ nahegelegene öainborf
^at ein ^ranjiSfanerflofter mit SöallfahrtSfirche (ba^
rin ein fd^on 1211 oerehrteS 9J?arienbilb), ^aum^
fäd^f.

m

ßieömann, Otto, p^ilofopl^. (Sc^riftfteKer, geb.
?^ebr. 1840 gu Söraenberg in (Sd;lefien, ftu-bierte 1859—61 auf ben Unioerfitäten ^ena, Seipr
gig unb ^alTe, würbe 1866 ^l^riDatbojent ber ^^ito-fop^ie in 2;übingen, 1872 orbentlic^er ^rofeffor an
ber Unioerfität ©trapurg unb folgte 1882 einem wollfpinnerei unb ;2Beberei, ^orgelfanfabrif unb
SfJuf nac^ ^ena.
2lu|er gal^treid^en ^Ib^anblungen (1880) 2630 ®inw.
in ben »^^ilofopl^ifc^en 3Jionat§^eften« ber »3eit=
8tc(^tcniicitt, fetbftänbige§ ^ürftentum, bi§ inx
fdjrift für ^^ilofop^ie« unb anbern ^ac^iournafen 3tuflöfung be§ S)eutfchen ^unbeS ber fteinfte unter
veröffentlichte er folgenbe fc^älenSwerte ^.Söerfe: ben$iunbe§ftaaten, befteht au§ber§errfchaft S^abuj
»^ant unb bie ©pigonen« ((Stuttg. 1865); »Über bie (je^t 8. genannt) im ©. unb ber ©raffd^af t © e U en =
Freiheit be§ ^illen§« (baf. 1866); »Über ben objef^ berg im 9*1., wirb oon ber ©dhweij unb Sirot(S^orarli
tioen 2tnblitf« (baf. 1869); »2(nalt)fig ber Sßirflic^^ berg) umfchtoffen unb hat ein 2treal oonl57qkm (2,85
feit« (2. 2lufl., ©traBb. 1880); »©ebanfen unb ^fiat-- ClSil.) mit (1880) 9124 fath. Einwohnern, welche fid; auf
fac^en. ^^ilofop^ifc^e Slb^anblungen 2C.« (baf. 1882, elf ©emeinben oerteilen. ®a§ Sänbchen ift oon ben3lls
25.

—

,

§eft 1); »über p^ilofop^ifc^e ^rabition« (baf. 1883); peneingehegt,beren©pi|enhier(2)rei©chweftern) bi»
»S)er Klimas ber S^eorien« (baf. 1884).
gu 2500
anfteigen, wirb 00m '^ijtin ((Srenjftu^
ßicBrc^t, ?5eli£, ©ermanift, geb. 13.
1812 gegen bie ©ijwei,3) unb ber ©amina (9^ebenflu^ ber
3U ^f^amSlau in ©c^lefien, ftubierte äu33re§lau, ^Jiün^ SlDnebft einigen 33 ächen bewäffert unb hat imDiheiu;
c^en unb S3erlin unb würbe 1849 ^rofeffor ber beut= thal ein milbeS, auf ben (SJebirgen ein ziemlich raufd^en (Sprache am Athenee royal in Süttic^, wo er het Klima. ®ie (Erwerbsquellen ber SSeoölferung
aud^ nach feiner ^enfionierung (1867) wohnen blieb. finb SSiehsucht, (SJetreibe; unb äßeinbau. ®ie gewerbi
S.liat fich at§ ©agenforfd^er unb bur(J eine D^ei^e t)on liehe Xhätigfeitbefchränftfid) aufSaumwolIinbuftrie.
Übertragungen befannt gemacht, äßir erwähnen bas S)ie SSerfaffung be§ ^^ürftentumS ift fonftitutionell;
t)on: ©iämbattifta ^afile§ »^entamerone, ober: ba§ monardhifch unb beruht auf ber S^erfaffungSurfunbe
SOtärc^en aller aJtärd^en« (mit Sßorwort pon ^afob 00m 26. ©ept. 1862. 2)er j^-ürft vereinigt "in fid; alle
©rimm,Serl.l846); ^oEianneg ®ama§cenu§' »^aar« S^edhte ber ©taatSgewalt, ift aber bei ber (^efe^^
lam unb ^ofap^at« (aJJünft. 1847) ; 2)unlop§ »@e-- gebung unb 35efteuerung an bie entfd;eibenbe Wxifc^ic^te ber ^rofabichtungen« (mit eignen ©rgänjuns wirfung be§ Sanbtag§ gebunben, ber au§ 15 9Jiits
gen, Serl. 1851); @erpafiu§ pon ^ilbur^§ »ütia im- gliebern (3 oom dürften ernannt) befteht unb fitf)
perialia« (§annoü. 1856). Unter bem Jj:itel: »3ur jährlid) einmal oerfammelt. S)ie 3iegicrung ift erb;
^olf§funbe« (§eilbr. 1879) lie^ er eine ©ammlung lid) tmb 3war im älianneSftnmm nad) ben 9{ed)teu
feiner fleinern ©c^riften erfc^einen.
ber ®rftgeburt.
2)er %\\x\i führt bnS iU-äbifat
aieftrcid), D§far, gjlebijiner, geft. 14. ^ebr. 1839 »®urd^la'ucht;< ; er h^t aufjcrbcm auSgcbclmte '^e*
in Ä'önigöberg i. ^r., ftubierte gu 3ßie§baben unb fi^ungen in Öfterreid), ^U-cuficn unb ©ad)icu, bie
Berlin ©h^mie, unternahm bann eine onbertf)alb- jährlid; an l,i 9JiiIl. (Shilbcn (Jinfünfte gcwälu'en.
iä^rige 3^eife nad^ 3lfrifa, ftubierte nad; feiner ^XM- (£r refibiert gewöhnlid; in ilMcn. ^ie gegenwärtige
fe^r a}iebi3in in 5^öniggberg , S;übingen unb !'i3erlin, ©inrichtung ber Ükrwaltung bombt auf bor Organi-habilitierte fich an ber borttgen Unioerfität für ^^dU fationSoerorbnung oom 80. llJai 1871. SHS SanbcSs
mittellehre unb mebi5inifd;e ©Ijemie, warb SXffiftent bchörbe fungiert bie fürftlidio :')Jcgicrung in inibur,
am pathologifd^en ^nftitut unb 1872 ^^^rofeffor ber oon biefer bepcnbicrt bie KnffcuocvunUtimg (für bie
Öeilmittellehre unb S)ireftor be§ phor"^afologifchen ©tcucrcrhebung unb 'iscnualtung bor öffcntlid)en
SnftitutS. Siebreich§ größtes ^erbienft ift bie ©nt* 5'OnbS), währenb bie ii3ud;haltung, gletd; ber 2)omä*

»3

m
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bei* fürftUdjen §o[!au5[ei in SSien
Dberfte Swftijße^örbe ift ba§ f. f. Dber-lanbeSgerid^t in S""^^^"^'- ^ür ha§> ^iml- unb
©trafrec^t gelten bie öfterreid^ijc^en ©efe^e. 2)ie
<Staat§red)nung raeift für ba§ ^a^r 1885 an ©inna^^
men 130,092 ©ulb. unb an 2lugga6en 116,044 ©ulb.
öfterr. aBäJ)r. nac^; bie (Staat§fct;utb beträgt 78,750
©ulb. ®a§ mmtäx ift feit 1868 auf gelöft, «nb bieSSe^
üölferung ift gegenwärtig üon ber äße^rpfUc^t ent=
bunben. ^urc^ Vertrag vom 23. Sej. 1862 (erneuert
1876) bilbet id. einen ^eftanbteil be§ altgemeinen
i3fterreid)if(^--ungarifc^en ßoli= unb ©teuergebietS

1865, unb

nenöeriuQUung,

7. 2(pril

unterfte^t.

19. Slpril 1827,

unb
von

ed)ält infolgebeffen jä^rtid^ etroa 200,000 @ulb.
aJJünjen, ä)]a^e unb ®e-raic^te finb bie i3fterreic^tfc^en; auc^ bie ^oft rairb
Öfterreic^_ auggeja^^lt.

Dfterreid^ Derroaltet. Sa§ SanbeSroappen ent=
^ätt fünf j^elber unb einen 9)littelfc^i(b, welcher ba§
3eid)en von 2. (©olb über dlot quer geteilt) enthält;
bie Sanbegfarben finb 3iüt unb Slau. §auptort beg

von

gürftentum§

ift

©efc^ic^te.

SSabuj.

Sa§

©. ^arte »Xirol«.
üormalS

fürftlic^e,

Öau§ S., ein§ ber älteften
fommt guerft im 12. S^^i^^-

gräftid^e

@efd;Iec^ter Öfterreid^g,
^^'^ i^^'^^
ben Sinien

2.'3Jtnxau unb S.^^iifoBburg vov. ®ie erftere,
rceldjer ber h^^anntz SOiinnefänger Ulrid^ von 2.
(1200—1275) angeprte, ftarb 1619 au§. 33on ber
Sinie S.=9flifo(§burg ftifteten §artrnann§IV. ©ö[)ne
^arl unb ©unbaf ar, von benen ber erfte 1618, ber
jroeite 1623 in ben^-ürftenftanb erhoben raurbe, 1585
(^roei nad^ i^nen benannte Sinien. Äart erraarb üom
i^aifer 9)iatt^ia§ 1614 ba§ ^ürftentum Xroppau unb
von ^erbinanb II. 1623 ^ägernborf. ©ein ßnfel
^ofiann Slbam 2lnbrea§ er!auftel699 noc^ bie reic^g;
unmittelbare§errfc^aft 35abu3 unb (Sd;eUenberg,
ba§ bil 1350 bie ©rafen von ©(Bellenberg, bi§ 1397
bie ©rofen von Sßerbenberg, bi§ 1507 bie ^rei^erren
üon ^ranbi§, bi§ 1613 bie ©rafen von ©ulj, enblic^
bie ©rafen von §of)enem§ befeffen i^atten, unb er=

bem

gemachtes unöerjinölic^eS
^arle^en von 250,000 ©ulb. eine ©timme auf ber ^ürftenbanf be§ fcbwäbifc^en 5^reife§. 2)?it i^m erlofc^
1712 bie ältere jlarlfdjeSinie im 9JZanne§ftamm, unb
^ielt für ein

5^aifer

ba§ beim fdjroäbifc^en Greife fte^enbe S^apital nebft
5ßabu5 unb ©diellenberg fam an ben ^-ürften ^ofepi^
SBenjet Sorenj üon ber ©unbafarfd^en ober §art=
mannfc^en Sinie. ©iefem faufte feineg 35ater§ ä3ru:
ber 2lnton Florian 1718 S^abuj unb ©cbeKenberg ab,
unb ^aifer J^arl IV. ert)ob biefe ^errfdjaften 1719
unter bem Flamen 2. gu einem unmittelbaren 9^ei(Bsfürftentum, ba^er fein ©o^n ^ofepf) ^o^ann 2ibam
1723 für fid^ unb feine männlichen 9^acl)fommen auc^
auf
fein

bem M(i)§>taQ ©i^ unb ©timme erhielt. 211^
©o^h ^oEiann S^iepomu! ^arl 1748 finberloS

ift

je^t

^rina ^art 3^ubolf geb.
,

Kämmerer unb

Dberftleutnant.
SSgl.^^aifer, ©efc^ic^teoonS.-'S^abus ((£^url847);
galfe, ©efc^ic^te be§ fürftlic^en §aufe§ 2. (aßien
1868—83, 3 Sbe.); ü. ^tenje, Sie 2llpn)irtfc^aft
f. f.

im fürftentum S. (©tuttg.1879); ^rä^l,

©tatiftifc^e

Überfidit be§ gefamten ^o^. Siecbtenfteinf^en^üterbefi^e§ (4. 2lufl., SSrünn 1884).'
öi'ciJitcnfletn,

1)

öfterreic^. f-elb^err

Sof^P^ äßenjel,
unb ©taatämann,

fyürft von,

geb. 19. 2lug.
elbjüge gegen bie 3:ürs

1696, machte 1716—20 bie f
fen mit unb foc^t 1734 unb 1735 unter bem ^rinjen
®ugen oon ©aooyen am Si^ein. @r raurbe 1735 alg
©efanbter nac^ Berlin üerraenbet, voo er bem ^ronprinjen, nachmaligen ^önig f riebric^ II., perfönlid^
fe^r na^e ftanb unb man(|en 2)ienft erroieS. 3Son
1737 big 1741 mar er öfterreic^ifc^er ©efanbter in
SSerfailleS.
öfterreic^ifc^en ©rbfolgefrieg fod^t er
Suerft in ©d^lefien, hann in Sö^men, rco er 1742 bie
©d)lad^t bei Xfc^aölau mitmachte; im ©eptember
1745 übernahm er al§ f^elbmarfc^all ben Dberbefefil
in Italien unb erfocht 16. i^uni 1746 ben ©teg bei
^iacensa über bie f ranjofen. Sßegen ^ranfl^eit gab
er aber ben Oberbefehl balb roieber ab unb rcibmete

^m

fid^ al§>

©eneraUSanb:,

^^elb?

unb

§au§;2lrtillerie;

geugmeifter nach feiner ©enefung augfd) lieblich bem
Slrtillerieroefen, beffen 9ieformator er mit §ilfe tüchtiger SluSlänber (aitofon, Siouörog »ber feuer-teufel«, ©chrijber unb ^aquet) in Dfterreich mürbe.
6r ftarb, al§ roohlthätiger, gutherziger »2Jiurrfopf«
allgemein geachtet, 10. §ebr. 1772.
2) ^arl'^ofeph, f ürftüon, öfterreid^. ©eneral,
D^ieffe be§ üorigen, geb. 20. ©ept. 1730, trat früh in bie
öfterreid^ifche i^aoallerie unb rüdte mährenb be§ ©ie^
benjährigen ^rieg§ jum ©enerat auf. Seim 2luö;
bruch be§ bagrifd^en ©rbfolgefriegg 1778 ftanb er
mit einem 5^orp§ oon 18,800 3Jiann bei Seitmeri^,
um bie fächfifche ©renge bebrohen unb bem f einbe
ben äßeg nach Sagern gu »erlegen, vereinigte ftch

p

8. 2lug. 'bei 5lo§mano§ mit Saubon unb übernahm
ben Oberbefehl ber gmifchen ber ®lbe unb ber ^\av

^m

^ürfenfrieg unternahm
aufgeftellten 3:;ruppen.
er al§> OberbefehlShtt^^i^ tim§> 2lrmeeforp§ im 3lpril
1788 bie oergeblid^e Belagerung von Xürfif ch = 2)u=

@r ftarb 21. f ebr. 1789 al§ gelbmarfchall.
8) Johann ^of eph, ^^ürft oon, öfterreich. @es
neral, ^teffe beg oorigen, geb. 26.^unil760 gu äBien,
trat 1782, oon Sacg gefchult, in bie 2lrmee unb nahm
1788—90 al§ aJlajor am Xürfen!rieg teil, mit perfönlicher ^^apferfeitüorßgettin. SBährenb be§^rieg§
in ben 3^ieberlanben focht er mit ©lüc!, unb im ?^elbi
gug oon 1794 errcarb er fid^ bei einem Singriff auf
ba§ f ranjofifche Sager oon äRaubeuge ben ©rab cineä
©eneralmajorg. ^n ber ©chlacht an ber S^rebbia
bilia.

§ürft ^ofep^ SBen^el ba§ SJiajorat unb
©üter be§ §aufe§. 3la(i) beffen Hnberlofem 3lb- (17.— 19. ^uni 1799) entfchieb er ben ©ieg unb marb
leben fielen 1772 feine S3efi|ungen an bie ©ö§ne bafür 3um f elbmarfdhallleutnant beförbert. 9Zeuen
feinet Kruberg (Smanuel, ?^rana Sof^P'^
^arl 9iuhm ermarb er fich bei Sfiooi, ^ohenlinben unb
Sorromeu§, meldte bie beiben je^t blül)enben Sinien ©algburg. Surch ben 2:ob feinet Kruberg (im SJ^ärj
be§ §aufegS. ftifteten. S)ie ältere befi^t bag^ürften= 1805) tarn er jur S^iegierung be§ fürftentum^; boch
tum 2. nebft bem größten 3^eil ber ©üter in Öfter; übernahm er nach bem Unglüd^ötag üon Ulm ben
ftarb, erbte

bie

jüngere ^romauer Sinie ift
al§©efunbogenitur.
2luf ^rana ^ofep^ (geft. 1781) folgte 2llo9§ ^ofep^
big 1805, bann ^o^ann ^o\tv^ (f. unten Siec^ten^
ftein 3), biefem 20. Stpril 1836 fein ©o^n 2lloi)§
(geb. 26. 9Jiai 1796, geft. 12. 9^oö. 1858) unb biefem
fein ©of)n ^o^ann IL, geb. 5. Oft. 1840. ^m 33efi^
ber ©efunbogenitur toar ^rin^ ^arl, geb. 23. DU.
1790, erblicher 9^eid}§rat, Dberft^ofmeifter be§ ^ai=
f er§ üon Öfterrei(B unb ©cneral ber ^aoallerie, geft.
reid)

im

unb

©d^lefiett', bie

33efi^ be§^arlfc^en9Jla|orat§

Sefehl eineSaugbenXrümmern üerf$iebeneröeere§=
abteilungen formierten 3trmeeforp§. 'J^ach ber©chlacht
oon 2lufterli|, mo er mit feinen Xxuippen ben diM5ug 5u beden hatte, untergeichnete er einen Sßaffen:
ftiilftanb unb 26. 2)e3. ben f rieben oon ^re^burg.
1806 ernannte ihn ber taifer gum tommanbieren-ben ob unb unter ber ©nngforaiejum^ommanbanten
oon SBien. Seim 2lu§bruch be§ ^riegg oon 1809 er-hielt er ben Oberbefehl über bo§ ^aoallerie* unb
©renabierreferoeforp^.

^Duvd^ bie

einnähme oon

.
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Sieb.
3iec5enö6urt^ (20. 3(pri( 1809) öeiüirfte ber gürft bie
Serbinbiintj ^^ellei^nrbeö unb ^i^otorauat^ jenfeit ber

Sonaii;

aucf; 6ei ^i(§pern

unb SBagram

fodjt er al§>

ben ©eueralquartiermeiftev Mamit 2tu§3eicf;nung. 2U§ ©rä^erjoc^

c^aoaUeriet'^eneraf,
be^fi; 5ur ©eite,

.^arl

ben D6erbefe^( be§

ö^ß'^-^ ixiebertegte, eri)ielt

ift

eine ber burd;greifenbften bie Unterfdjeibung be§
geiftliche unb weltliche, '^^m^ äerfällt
ba§ ^irchenlieb unb ba§ geiftliche S. im

Siebes in ba§
roieber in

2Befentliche§ ©rforberniS beS^ir^
©angbarfeit u. SSolfstümlichfeit. ©»
hat bie Seftimmung für ben (Sottesbienft ber (Ses
meinbe unb erfüllt feinen ^med' bann am uollfom-menften, roenn e§ ben religiöfen ©mpfinbungen ben
vozitzxn Binxi.

d)enliebe§

ift

©ruennung sum^^elbmarfc^alt. 5Der
6alb barauf folgenbe äßieneu triebe warb von xi)m
imterjeid^net. @r lüibmete fid; nun gemeinnü|igen erbaulid;en 2fu§brucf gibt, ber möglichft wenig rein
Slnlagen unb ber Pflege ber Ä^ünfte unb äßiffen; inbioibuelle Beziehungen enthält, ©olche Sieber traten in b eutf ch er ©p räche juerft im 13.^ahrh. auf; ba§
fd^aften; ftarb 24. Stprit 1836 in'Sßien.
4) Sltfreb, ^rinj, geb. 11. Suni 1842, ältefter echte beutfdhei^irchenlieb aber würbe erft burchSuther
<Sof)n be^ grinsen ^^rauä 2., ©eneraB ber J^auallerie in^Seben gerufen, unb ba§ Söefte unb SJfeifteoonbiefer
unb erblichen §erren^au§mitgneb§ (geft. 1. Slprii 2lrt be§ geiftlichen Siebe§ hctt überhaupt ba§ S^efor^
1887), biente juerft a(§ Seutnant im 3hgiment SBin-- mationSjeitalter hßroorgebradjt (f. J^ird^engefang
bifrf)grä^=2)ragoner ^v. 2, fpäter al§ 9tittmeifter im unb 5lird)enlieb). ©eit bem 17. ^^a^^xf}. hat ba§
£>ufarenregiment 9^r. 9, beffen ^nl^aber fein SSater ^ird^enlieb nidht mehr recht gebeihen wollen, unb felbft
roar, unb uermäfjtte fic^ 1865 mit ber ^rinjef fin §en-' (Heilerts beim ©otteSbienft oielgefungene Sieber ge^
biefen S.mit ber

ber ©d^raefter be§ regierenben dürften Sol^ann II. gu S. ©in eifriger Ültramontaner, bitbete
er 1873 in ©teiermar! ein ßßntratoa^Ifomitee ber
öfterreid^ifd^enSiec^tSpartei, roarb aud^ in ben Sanbtag

riette,

unb 1879

in bog 2tbgeorbneten^au§ geroä^It unb trat
1881 al§ Obmann an bie ©pi^e ber neuen, rein fte=
rifalen^entrum^partei, raelc|e (Stellung er aber 1886

hören,wie alte uerwanbtenSid^tungen ber neuern ßeit,
g ei ft ltdh en S. nur im weitern ©inn an. Sie ^In^
fange be§ le^tern (in beutfdher ^unge) reid^en in bie
3eit be§ beginnenben 9}linnegefange§, au§ ber wir
Don bem ^ürenberger, üon ©perroogel u. a. getftlidje

bem

Sid^tungen in Siebform befi^en.
geiftlidje S.

im

14.

unb

9ieichlid;er tritt

15. ^ahrh. auf.

Ser

nieberlegte,

barfte geiftlid^eSieberbid^ter be§15. ^nhrh.

5) 2Uoi)g, ^rinj, Sruber be§ oorigen, geb. 18.
9100. 1846, biente juecft im 9iegiment feine§ ^ater§
ar§ Seutnant, ging bann aber gur biplomatifc^en

rieh

Saufba^n über unb marb

2tttad^e, hierauf Sega-tion§fefretär bei ber 93otf(Jaft in Berlin, fc^ieb aber

1873 au§ bem ©taatgbienft au§ unb roibmete fic^ ber
innern ^otitif, in roeld^er er einen ftreng ultramon:
tanen ©tanbpunft einnafim, roie feine 35rofa)üre
»Über^ntereffenuertretungimStaat« (2.3{uft.,9Bien
1877)beraie§. ©eit 18789jatglieb beSaibgeorbneten-^aufeg, fc^toB er fic^ guerft ber S^ec^ten an unb mar
3)litgUeb be§ ®jefutiofomitee§ berfelben; 1881 oerantaste er ^auptfäc^lic^ bie 33itbung ber rein f(erifa=
len ^raftion, beren geiftiger Seiter er ift, ba er an
Siebegeraanbt^eit feinen 53ruber übertrifft.
JJicii bejeid^net bie §auptart ber Iijrifd^en ^x^tungägattung. ®§ ift im alfgemeinen al§ biejenige
poetifrfie

^orm

p cfiarafterifieren, in raetc^er bie ©m^

pfinbung be§ ®id)ter§ am unmittetbarften unb
einfad^ften gum lautlichen 2tu§brutf' (im Sßort) ge;
langt, bafier feine 2(rt ber ^oefie ein fo innige^ Ser^

^ältnig äur 50?ufif (bem lautlichen 2lu§brutf im %on)
l)at al§ ba§ S. (äöortgefang).
eigentlichsten ©inn
begreift ba§ S. nur folc^e Sichtungen, bie fich al§
burd^auS fingbar barftelfen unb, g'leid^fam auf ben
©efang angeroiefen, erft burd^ biefen gu üollftänbiger

^m

2Bir!ung gelangen, ober folc|e, bie einen 3^eidE)tiim
an mufifalifd^en (Elementen gern iff ermaßen in ficf)
tragen unb barum ber Unterftü^ung burd) bie mirf=
liehe SCon!unft roeniger bebürfen. 3"
(5rgän=
jung burd^bie9)hifif entfdjiebenerforbernben Siebern
alle e^ten 3?olf§lieber; alg 9Jcufter ber lel5t=
erroöhnten felbftänbigern 2lrt finb bie beften Sieber
©oethe§ 3U betrachten. 3iegelmäjjige 9Jtertrnale be§
eigentlid;en Siebeg finb ferner: ©infachheit be§ ©tro;
phenbaueg unb ba§ Vorwiegen ftimmungf^uoller ©m-pfinbung üor ber ©djärfe ber (Gebauten,
mehr bie
Steflejion in einem li;rifd;en (^ebidjt heruortritt, um
fo raeniger entfprid^t e§ bem ©harafter be^ Siebet.
©0 mannigfaltig bie SBeiuegungcn bcci mcnfdilichcn
®emüt§ finb, fo mannigfaltig finb auch bie 'Iv'cifcn,
in raelchen ba§ S. erflingt. Unter ben ©iiitciluiigcii
berfelben je nad) ber ^erfd)iebeul)eit bor Züchtungen,
in welchen fich bie bidjterifdje ©mpfinbung bciucgt,

gehören

oon Saufenberg.

bag

frucht--

war^ein^

^ur

^tit be§ Sreif^igjährigen
i^rieg§ ragen al§ ^erfaffer geiftlidjer Sieber bie ^atholilen Johann ©d)effler(2tngelu5©ilefiu§) unb ^r.
©pee herüor. ^n ber neuern unb neueften3sit finb al§
bebeutenbfte Sichter in gleichem (SJebiet au^er ©eitert gu nennen: J^topftocf, §ermeg, *gi^ter, ©taubiuS,
Sauater, ^ofegarten, ©chenfenborf, 2trnbt, 9?ot)ati§,
2tlbertini, i^napp, ^)^\tta, ©türm, (^erof fowie bie
f^^rauen Suife öenfet unb 2tnnette ü. Srofte-'öülshoff
Sag weltliche S. tritt in ben mannigfaltigften
auf, unter benen bag Siebeglieb nume=
weit überwiegt. 5Reben ihm begegnen wir am hciu;
figften Xrinf^, %any-, ^aterlanb§=, 9^atur--, 2ßiegenlie=
bern 2C. ^n Seutfdjlanb erfd^eint ba§ S. in 33lüte feit
bem 13. ^-ahrh- Sie ©rjeugniffe be§ 9Jiinnegefange§
gehören ber 9Jiehrheit nach ber ©attung be'g Siebeö
an; bagegen ift ben 9}ieifterfängern bie ^-ähigfeit,
wirkliche Sieber 5U bidhten, gänjlid) abhanben gefoni^
men, unb big in bie zweite öälfte beg 18. '^al)xl). ge=
lang eg nur wenigen i^unftbid;tern, ben echten Sie^
berton ju treffen. SSon ihnen finb ^aul ^-teming,
©imon Sach, ^ageborn, S'.
Sacobi mit befonbe=
rer Stuggeichnung gu erwähnen,
%o\l felbft aber
hat audh währenb ber 3eitbeg2]erfaftgber^unftpoefie
bie ?^reube am weltlichen S, unb ber fd^öpferif d;e ^J^rieb
5ur ^eroorbringung beg SJotfgtiebeg (f. b.) fortge^
bauert, unb wir befil^en in ben üortrefftid^en ©amm-lungen oonSlrnim unb33rentano, llhlanb, ©rf, ©im-rod", ©oltau, Siliencron u. a. einen öd;al? föftlid)cr
3]olfgliebeiv wie ihn feine anbre Diation aufzuwcifen
hat. Sie üolTenbetften ©cböpfungen im ;öercidj beg
^unfttiebeg finb ©octhcg ^L'icbcr, bie an^snnigfett,
metobifcher i^langfülle, h^'i"3b*-'n^^^l^nbcr ©infad)l)cit
unb formeller 3>ollenbung nidjt nur in ber bcut)d)cn,
fonbern in ber Sitteratur aller 'Isölfer il)rcgglcid)cn
fudhen. '^xx ber zweiton ,s.\ilfte bog 18, ^^hrb- fanb
bag S. befonbere$flegc bei ben 'ütugobörigen bcgÖ)öt=
tinger Stcbterbunbcg, namentlich burd) \>ölti), iU^'v
S3ürger ("lUioUp^Stcbcr) u. a.; baiicbcii finb alv treff--

Gattungen

rifd;

^m

licheSicberbichtcr aug gicicbov ;^cii zu nennen: lliattb.
©laubiug, ©alig, ^l^ialcr ^Viiillci- u. a. ©d)illerg ganze
Sichternatur war berOiattung bcg ed)ten ^>.^iebeg ab-gewcnbet. ^evrlid)e, uorzüglid) burd) iiolfgmätugcn
©l)avafter auvvjczctdjncte Sicbcr uerbv^nfen rj;r ben
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Sieberfptel

-

fogen. romatttifcTjen Bdjuk, vov alkn
Brentano, Slrnim unb ®ic|enborff. ^te ftürmtjc^ert
Slage ber ^reil^ettgfrtege riefen bte ©efänge von
Slrnbt, ©c^enlenborf unb Börner ^eroor, bie, Don
3Kunb 5U 3Jiunb getragen, bte üater(änbifc^e ^egei?
fterung auf ba§ mäc^tigfte entgünben Ralfen unb
nährten. SSon ben ^oeten berS^eujeit errangen in ber
(Battm^ be§ Siebeg ben pc^ften ^rei§: Ujtanb unb
Öeine. iBortreffUc^eS leifteten au^er i^nen bef^nberg
mmzvt, Suftinu§ ferner, mx^^)^lm mülUv, @gon
©ßert, ^auff, §offmann von ^^allersreben, ^erroegJ),
@eibel, Senau, 2Jlofen, WöxiU, Mniä, ©tornt, ^opifc^, ©c[;effel, 3?ub. SSaumbac^ u. a.
S)a§ 2. in mufifalifc^er ^ebeutung ift bte SSer^
Binbung eine§ It)rifc|en ©ebic^tS mit ajlufif , wobei
an «Stelle be§ gefproc^enen 3Bort§ ba^ gefungene
tritt, inbem bie ber Sprache eignen ntu'fifalifc^en
©lemente be§ 3^E)t)t^tnu§ unb Sonfattä ju rairflic^er

Jüngern ber

5ur r^i)t§mif(^ georbneten 3Jie(obie gefteigert
werben. Sa§ntufi!alif^eS.iftenttr)eber©tropf)'en;
lieb, öei raeld^em fämtlic^e ober eine Slnja^ ©tro^
pi^en be§ ©ebid^tS nadl berfelben SJZelobie gefungen
werben, ober burd^fomponiert, wobei jebeStropl^e
in anbrer, bem ^nl^alt berfelben entfprec|enber Sßeife
fomponiert wirb. ®ie ©ef c^ic^te be§ mufifalifc^en
Siebe§ weift bi§l)er brei 33lüteperioben auf, bie erfte
äur^eit ber SJlinnefänger unb ^^roubaboure, üon wel=
c^er nur wenig übriggeblieben ift, bie gweite im 15.—
16. '^af)x'{)., ber wir eine faft überreid^e Sitteratur
üerbanfen, unb bie britte im 19. Sq^^i^^«
Sieber
be§ 16.3al)r^.ftnb burc^weg inmef)rftimmigen,meift
4ftimmigen (Sä|en auf un§> gekommen; bie vkU
facl^ etwa§ laScioen 2)icl)tungen bergen bodf) einen
reiben (£c^a| von echter Syrif, unb bie 2Kufil' ift ba§
für unfre ^eit ©efälligfte unb 2lnfprec|enbfte, wa§
jene 3eit aufjuweifen ^at. ^er <Ba^ ift im 2lnfcl)lu^
an bie furjjeiligen, üolfgmä^igen ©tropfen beg
U§> beutlid^ gegtiebert, unb bie mobernen !£onarten
ftnb bereits giemlic^ fd^arf ausgeprägt. 33efonberS
gilt ba§ öon ben l)ierf)er geprigen beutfd^en ^om^
pofitionen, bie meift alS »^rifdje teutfclje Sieblein«,
»9iewe gute Sieblein«, »©affen^äwerlin«, »3ieutter;
lieblein« 2c. be^eic^net finb. SSgl. 33öf)me, 3lltbeut=
fc^eS Steberbu(J (Seipj. 1877), wo au^er ben Xt^ien
m(S) üiele 3JJelobien mitgeteilt finb. Originale Sie=
berbüd^er beS 16. S^i^r^. weift beinahe jebe größere
Sibltotl^e! auf; einige S^eu^erauSgaben üeranftaltete
9fJac§bem fic^
bic ©efeKfd^aft für SKufifforfcljung.
feit 1600 ber begleitete ©ologefang in neuer SBeife
entwickelte (f. Dratorium unb Dp er), bauerte
eS boc^ geraume S^it, el)e berfelbe auc^ bie fc^lic^te
gorm be§ Siebes mit neuem Seben erfüllte, ^roax
trat an bie (Stelle be» me^rftimmigen SiebeS balb
baS einftimmig mit ^nftrumentalbegleitung gefegte
(Dbe genannt); boc^ unterfc^ieb fic^ baSfelbe 5unä(!)ft
SJluftt',

2—

nic^t wefentli(^_ üon ben bereits im 16. ^a^r^. ni^t
feltenen Bearbeitungen me^rftimmiger Sä|e für eine
Stimme mit Saute ober Placier. SaS 2ibfterben ber
eckten S^rif in ber ^oefie mufete oerliängniSooll auc^

für bie Siebfompofttion werben. ®rft alS baS @enie
©oet^eS eine neue ®poc^e ber lt)rifc^en ®icl;tung
lieraufbefc^wor, inbem er bie ^orm beS S3olfSliebeS
bewußt nad^bilbete unb bamit ben ^omponiften(3el'
ter, S^eic^arbt) bie redeten Sßege wieS, brad^ ein neuer,
SJJorgen an. Sod^ beburfte eS ber fpegiell für baS
S. begabten ^Raturen eines Schubert unb Sc^u=
mann, um ben ©e^alt ber ©oet^efc^en St)rif ganj gu
erfc^lie^en

unb

enblic§

ben ^errlid^en Sieberfrül)ling

3U seitigen, ber in ben Siebern eineS S^^f^"/ %^o.n^f
SralimS 2C. noüj ^eute fortblüp. SSgl. Scl;neiber,

•

Siebertafel.

®aS

mufifalifd^e S. in gefc^ic^tlic^er ©ntwidfelung
(Seip5. 1863— 65, 3 me.); 9ki^mann, ©efc^ic^te

beS beutfc^en SiebeS

(2. 2lufl.,

SerL 1874); ^abe,

2) ie beutf(|e weltliche Siebweife in

i^rem ^er^ält*

—

bem me^rftimmigen S^onfal (Sliainj 1874).
S. o^ne äßorte ift bie feit SKenbelSfo^^n fe^r ge*
bräuc^lid^e Benennung für fürjere melobiöfe ^nftrus
niS 5u

mentalftütfe aller 9lrt (frül^er Spielarie genannt).
ÖielierflJiel, eine ©attung beS Sc^aufpielS mit
©efang, bie fic^ von ber Operette baburc^ unterf (Reibet, ba^ alle barin »orfommenben ©efangftüdt'e entweber auS allgemein befannten Siebern ober aJJelo^
bien mit neuen Xt^ten befte^en, ober ba^ fic^ ber

^omponift

bocf)

wenigftenS barauf befc^ränft, nur
Sieberform anjubringen.

leic^tfa^lic^e ajlelobien in

S)er erfte, welcher in ®eutfcl;lanb biefe 2lrt 'oxamatifc^er

^ompofition oerfuc^te, war

S.: »Siebe

9ieicftarbt

mit bem

unb S^r^ue« (1808). 2lu^er biefem

finb §u

nennen: ."pimmelS »^anc^on«, bie Originalarbeiten
üon S. S^neiber unb §olteiS »Senore«. S)ie (^aU
tun0 entfpridjt bem franjöfifc^en SSaubeoille (f. b.).
ßictertttfel, f. v. w. 9JJännergefangt)erein mit ges
felliger Xenbenj. Sßenn auc^ ein 1673 gegrünbe'ter
aJi^änneroerein in ©reiffenberg (^interpommern) unb
bie 1620 gegrünbete »Singgefellfc^aft gum 2lntli^c<
in St. ©allen als bie SSorläufer unfrer heutigen Sie?
bertafein betrachtet werben fönnen unb in ©nglanb
fc^on im üorigen ^alir^unbert ^lubS (ßatcl)club,
©leeclub, 30^abrigal:Societt)) ejiftierten, weld^e ä^ns
^^enbenjen »erfolgten, fo ift bod^ ber eigentlid^e
3)lännergefang, wie er ie|t gepflegt wirb, alS ein
5linb beS 19. ^ai)x^). gu betrachten. ®ie beutfc^en
Siebertafeln erlangten eine befonbere ^ebeutung,
fofern fie ^flegeftätten beS beutfc^en Patriotismus
würben in einer Qiit fc^mä^lid^er ^nec^tung beS
Seutfc^tumS. ®ie ©rünbung beS erften 3Jiänner*
gefangoereinS erfolgte 1809 in SSerlin burc^ S^^'
ter; ber SSerein nannte ftc^ nac| feinem Stifter
»^elterfc^e S.«, bie Sln^a^l ber 9Jlitglieber blieb aber
befc^ränft, ba nur 2)iä)ter, Sänger ober ^omponi*
lic^e

ften

aufgenommen würben,

tiefem

SSorbilb ent«

fpred^enb waren bie Siebertafeln, weld^e in Seipjig
(1815) unb ^ran!furt a. O. entftanben. ®ie ^zx-liner »jüngere S.« , von S. SSerger unb ^. Älein
24. 2lpril 1819 gegrünbet, brac^ ben ©^arafter ber
aibgefc^loffen^eit unb würbe SSeranlaffung ju ga^l*
reiben S^ac^f olger innen, beifpielSweife in Königs*
berg, Breslau (burd^ aJJofeoiuS), 3J?agbeburg. Stac^
ber Einrichtung ber Seipjiger S. würbe burd| %x.

Sd^neiber, ber von Seipjig nad^ SJeffau überftebelte,
0 f tober 1821 bie ^Deffauer S. gegrünbet, weld^er
bie ©rünbung ber ©öttinger unb Hamburger, le|s
tere huxd) M^feffel, folgte. 3u SBeiba in 2;hürin-'
gen beftel)t eine S. feit 1818. SBä^renb bie SKänner^
gefangoereine in S^orbbeutfd^lanb üon ben gebilbeten
i^reifen ber ©efellfd^aft, von ajiännern ber ^unft
unb SBiffenfc^aft, ausgingen, bilbete fic^, faft gu

im

gleicher ^eit, ber

bem

Schweiber SRännergefang auS

Sie Sßiege beS Schweiber Sol^S*
gefangeS ift ber tanton ^Ippenjell. ^. ©. S'iägeti
grünbete im ^uni 1810 in 3ürid^ ben erften Tlän-nergefangoerein. ®ie SBeftrebungen S^ägeliS fanben
wef entließe ^örberung burct; ben ^farreräßeiS^aupt,
SSolf l)zxau^.

ber 1824 ben Slppengellif^en «DIännercbor ftiftete,
beffen erfteS ©ef angf eft 4. 3lug. 1825 ju Speicher
gefeiert würbe. S)ie ^üric^er Sänger, welcöe an bem
Sefte teilnahmen, bef^loffen, bie Sängert)ereine am
Züricher See ju einem 33unb gu Dereinigen, unb bzreitS 17. 2lpril 1826 warb baS erfte 3ürichfee-'Sän'
abgehalten. 3lm entftanben meh^
gerfeft in

MUn
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^^urgau, ©t. ©allen, 33ei'n, 33afel, bilbete fid; bie erfte Mgemeine S. in mona; anbre
imb e§ erroar&en fid; Befonbere SSerbienfle folgten in ©dernförbe, 5^iel, 9ien5^gburg, ©chlegroig,
fanben nieberelbifche @efang=
S\ öuber, Pfarrer %m, ®. ^e^otb, @(fter unb ^•lengburg nach;
^ie (Sd^roeij ü6te großen ©iufru^ auf fefte ftatt, bei benen ber ©efang, in S^erbinbung mit
©prüngli.
(Sübbeutfcf;lanb, namentlich auf <Bä)voah^n. 1824 bem freien 9ßort, im ^ienfte beg SSiberftreitg gegen
entftanb, angeregt burcf; ©efretär ©tabelbauer unb bag ©änentum benu|t rourbe. ^n ben 3^agen vom
23.-25. ^uli 1844 fanb in ©chtegroig ein @efang=
2t. ^umfteeg, ber Stuttgarter Sieberfranj; eg
folgten bie Sieberf ränge in Ulm (18251, ^irc^fieim, feft ftatt, bei raelchem bie S. üon ©chtesmig mit bem
rere 35ereine in
9larc;au,

Göppingen, ©c^ornborf, DteutHngen, ®|Ungen,§eil= für biefen Xaq gefchaffenen ©chlegroig=.öoiftein:Sieb
bronn 2C. Siefe )^ereine oereintgten fic^ 3U einem auftrat (f. ©hewnil 3). Sluch bie $oefie trug nun
erften beutfcf^en Sieberfeft, ba§ su ^fingften ihr ©cherftein gu bem ©tanj ber ^efte bei. 2)ie i)zV'
(4. Sunt) 1827 in ^loc^ingen a6gef)altert unb alt: beijiehenben ©ängerfcharen brachten gebrudte poe^
Sßie in ©c^raaBen, fo tifd^e ^eftgrü^e, bag gefprochene äöort mai^te feine
jöl^rlich tt)ieberf)oIt raurbe.
fiel) aud^ in SSaben Mgetig @inf(u^ auf bie
Gntiüitfefung beg S^orBgefangeg. 5«ägeli ^ielt 1819
big 1825 in ^art^ruFie unb in mefjreren rl^einifd^en
©täbten SSorfefungen, infofgebeffen 1824 bie erften
1844 fanb ba§
iiiebertafeln in ^aben entftanben.
Sluc^
erfte babifd^e ©ängerfeft in .f^arläru^e ftatt.

geigte

r^einifc^en ©täbte rütirten ftc|; im ^ebruar
1828 entftanb ber ^^ranffurter Sieberfranj, ber balb

bie

eine ^eroorragenbe ©teliung einnaJim unb fid^ fpä=
ter (1838) burc^ bie ©riinbung ber 9)b5art: (Stiftung
^n ben 20er
(f. b.) ein gro^eg S]erbienft ermarb.

Sauren entftanb auc^
bie

bem

33rüffe[

nung

bie 2. in

aiac^en, bie

erfte,

im 2(ug(anb burd^
errungenen ©ieg im SBettfampf

2iner!en--

ber

Ä'ölner

beutfc^en Sieb

Derf (Raffte;

ebenfo" erftritt fid)

i^ren in

9JJännergefangöerein burd^ feine Seiftungen in ^et=
gien unb @ng(anb eine l^eroorragenbe ©teHung.
©eitbem fa.nben bie Siebertafeln eine maffenf)afte
SSerbreitung; überatt entftanben neue SSereine, beifpietgiueife in ^raufen, 2^§üringen,©achfen, im ©Ibe-gebiet 2C. '^n Öfterreid), bem |)eimatglanb eineg
SJiojart, §a^bn unb ^van^ ©c^ubert, fanb, burd^ bie
politifc^en ä^er^ältniffe jurüdge^atten, ber beutfc^e
3Jlännerd)or erft fpät ©ingang. 1843 grünbete 2tug.

©c^mibt ben Sßiener 3J?ännergef angoerein,
ber ie^t gu ben bebeutenbften SSereinen sätjlt; bann
folgten ©ra5,Sinj, ^nngbrud, 93rünn, ^rag, 9teic|en=
berg,©al5burg tc. ^on befonberer Sebeutung raurbe
ba§ 3?iännergefangraefen, namentlich in nationaler
Sejiehung, a"l§ bie eingelnen SSereine gu kleinem unb

großem ©ängerbünbenfid^
erft gemeinfchaftlic^e
fich

fen.

'i)^^alb

Salb

üereinigten, bie uor*

Stuffü^rungen bejraedten unb

gemeinfamen Seftimmungen unterroar^
feierte jeber beutfc^e

iüieber!ehrenbe§ ©ängerfeft.

©au

fein jährlich

©iefel^efte

maren an-

fangg auf bie einfac^fte Sßeife eingerichtet: bie ©ans
ger famen unb gingen meift an bemfelben %a^, unb
bie Kirche raar ber ©chaupla^ ber ^robu!tion. ®rft
fpäter fam ein neue§ Clement f)in^n, bag ben ^^eften
eine höhere 33ebeutung perlieh, al§ fie bisher gehabt.

^uni 1842 ein eibgenöffifd^eg ©än=
bag einen altgemeinen nationalen ©fjarafter
erhielt, ©in graeiteg berartigeg j^eft beging im fol=
'^^^^ 2000 ©änger aug elf
genben ^ahr 3w^i<^/
.Kantonen teilnahmen, meldte einen ©ängermetttampf
augführten, ber von nun an ein neueg SJJoment ber
©efangfefte bilbete. 2tud; bag Sintere ber ^efte mürbe
prunföolter.
Sefonbere ©ängerhallen mürben er^
baut, gro^e ^eft^üge mit ftiegenben ^-ahnen fanben
ftatt; ein Xag genügte nicht mehr, bie ©aftfreunb-fd;aft ber Seröohner beg ^^eftorteg bot ben ©ängern
freubig Dbbad; unb Sagerftatt. ©ing ber erften beut;
fchen ^efte üon fotd;em .ßufchn^tt mar bag friinfifdje

'iiiavau feierte 5.

gerfeft,

©efangfeft 3U ©chmeinfurt (1843).
3u befonberg herwortretenber nationaler Sebeu=
tung erhob fid; ber 9JIännergefang 3U jener ^eit in
ben beiben Herzogtümern im i)iorben ber (Slbe. 1841

tebenbige ^raft gettenb; man rooltte fchon nic^t mehr
bto^ fingen, man fpradh »on beutfchem SSotfsteben,
üon ber SSereinigung beutfd^er ©tämme burdh ben

©efang.

SJiit

biefeni

^raed trat bag

erfte

alfgemeine

beutfd^e ©ängerfeft su äßürjburg (im 2tuguft 1845)
offen ^)^vvov. ®in anbreg qro^eg beutfcheg ©änger;
2)ie ^bee ber gei=
feft fanb 1847 §u Sübed ftatt.
ftigen SSereinigung ber beutfd^en ©tämme burdh bie
Bereinigung ihrer ©änger fanb nodh weitere 2tug;

behnung im äöeften Seutfchlanbg, mo man barauf
bachte, auch bie ftammoermanbten holtänbifchen unb

bem

beutfchen ©eift roieber ju
auch außerhalb Seutfchlanbg,
ja felbft jenfeit beg Daeang mit Sifbung t)on3Jiänner=
S o n b o n mürbe
gef angüereinen rüftig vorging.
bie erfte S. 1845, in 9^iga 1833, in S^onftanti-nopel 1847 gegrünbet. ^on franjöfifchen ©täbten
hat St)on ben älteften Sieberfranj (1834), bem 3)Zen;
betgfohn fein »Sieb an bie S)eutfchen in Sr)on« roib;
mete. S^^^lmerifa entftanb ber erfte 9JJännerd;or 1835
gu ^f)ila'odTß'i)ia, in 2luftratien 2lnfang ber 60er
^ahre.
33rüffel unb ©ent raaren 1835 bie er^
ften^Jfännergefangoereine entftanben; im ©eptember
1841 raurbe in Trüffel ein ©efangmettftreit abgehat=
ten, an raeld^em fidh audh beutfd^e Bereine beteiligten.
1844 feierte man in ©ent ein ©efangfeft, roeti^em
fjefte ber Seutfdh^ütämif che ©ängerbunb fein
©ntftehen üerbanfte. 2lm 16. 2lug. 1845 fanb bag
erfte hotlänbif ch-beutf d^e ©ängerfeft gu i^teoe
unb im ^uni 1846 bag erfte beutfch^ötämif d^e
©ängerfeft ju J^öln ftatt; jenem folgte 1846 bag gu
^feoe unb 1847 bag gu 2trnheim, biefem bog 3u
«örüffet (1846) unb bag ju ©ent (1847). ^ür bag
^ahr 1848 mar ein ©ängerfeft beg ^eutf ch^olämif chen
^unbeg in ^ranltfurt a. Tl. beabfi(^tigt, bag aber rn^
folge ber politifchen ©reigniffe unterbleiben muBte.
Sluch bie fotgenben ^a^v^ jeigten fich benSiebertafet^
beftrebungen menig günftig, unb eg mährte eine ge-raume ^ext, big bie ^eier eineg allgemeinen beut^
©ieg
fchen ©ängerfefteg roieber angeregt mürbe,
gefchah auf bem ©ängertag, ben ber i^oburger ©än^
gerfran^ 1860 oeranftaltete. 3)ionroählte DHirnberg
5um ^eftort unb feierte in biefer ©tabt im ©ommer
1861 ein ©efangfeft, bag fid; ju einem erbabenen
Berbrüberunggfeft geftaltete. 3tm 9?ad;mtttag beg
testen ^^efttagg (23. ^uli 1861) tmtcn bie anme^
fenben Sirettoren unb Borftänbe ber Siebcrtafcln
äu einer 23eratung 3ufammen, in moldjcr unter an^
berm ber Eintrag auf ©rünbung eineg 2llIgomcincn
beutfchen ©ängcrbunbeg geftellt unb angenommen
mürbe. 93ian übertrug bie Borarbeiten jur ©rün=
bung eineg fotd;en bem ©chmäbifcbcn ©ängerbunb,
ber fich feiner 9lufgabe mit unucrfcnnbarem ©cfdiid
betgif(|en 3^achbarn

nähern, mie

man benn

unb Drganifationgtalent

entlcbigtc. 2lm 21. ©cpt.
1862 fanb in H'oburg ein ©ängertag ftatt, an mel
cbcin fiel) 75 'iJlbgcorbnctc alg Vertreter von 41 ©angerbünbcn beteiligten. Bon biefem Xag an bütiert
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©rünbung be§ affgemeinen S)eutfcl^en ©änger-- auc^ auf folc^e, meld;e erft nodi Ijergeftcllt merben
ßunbe§, einer bie@ängerbünbeSeutfd[;tanbg unbbie müffen. S)ie S.finb unbebingte, menn bie ^erlrag:
©ängerbünbe unb9Jiännergefangt)ereine ber im SluS; fdjlicfeenben feft an ben i^auföertrag gebunben finb,
tanb (etenben 2)eutfc^en «mfaffenben 33ei*einigHng. unb graar finb fie ^i^gefd^äfte, meim ber 3eitpunft

bie

S)a§ ©treßen be§ a3unbe§

16e5raed"t bie

2tit§6ilbung

unb 33erebe(ung be§ beutfd^en 9JJännergefang§; aucj)
roiM ber ©eutfcöe ©ängerbunb burd^ bie bem Sieb
innerao^nenbe einigenbe ^raft bie nationale ^ufam^
mengel^örigfeit ber beutfc^en (Stämme ftärfen unb
an ber ®int)eit wnb 3JJact)t be§ S^atertanbeö mit ar^
Beiten. S)a§ offi^^ieKe Sunbe§organ ift bie ,3eit[d)rift
»S)ie ©ängerJ)aIfe« (Seipjig), rebigiert i3on 1862 bi§
Mai 1887 von
^feil, jeitbem von^. i^ipfe. ^z^t
6e[tef)t ber ©eutfd^e ©ängerBunb au§ cn. 50 @in=
Seißünben mit etroa 50,000 (Sängern, ©in nur für
bie 9J?itgIieber be§ Sunbeö 6erec§nete§ Unternefimen
»SieberBuc^ be§ Seutfc^en (Sängeröunbeg«.
SSeftefien l^at ber ©eutfc^e (Sängerßunb
brei ©efangfefte af)geJ)atten: 1865 in ®re§ben, 1874
in aJiünc^en unb 1882 in Hamburg. 1877 mürbe au§
freiwilligen 33eiträgen ber Siitglieber eine Sänger^
bunbgftiftung gur Unterftü^ung üon 5tomponiften
auf bem Gebiet be§ beutfd^en 2Jiännergefang§ unb
beren Hinterbliebenen errid^tet. ^J)er 33ermi3geng=
beftanb ber Stiftung Bezifferte fic^ ©eptem;ier"l887
äigl. O. (Stben, STer üoIB-auf rimb 85,000
ift

ha§>

(Seit

feinem

m.

tümlici)e beutfc^e

SMnnergefang,

m

feine ©efc^ic^tejc.

Xübing. 1887) 2ß i b
a n n S)ie f unft^ifto^
rifc^e ©ntraitfelung be§ 9JMnnerci)or§ (Seipj. 1884).
Über ben 3[)?ännergefang in ^yranfreic^ f. Drp^eon.
(2. älufl.,

;

ÜJieiJerung,

f.

,

Stberung.

S ^ eo b 0 r,

©c^aufpieler, ge6. 23. Oft. 1827
gu £i3nigöberg, follte ficl^ ber Sanbrairtfdjaft mibmen,
ging aber, feiner Steigung folgenb, 1846 in ^^i3nigg:
berg gur 33ü^ne, rourbe bann 33aritonift bei einer @e;
fellfc^aft inSßilnaJangbarauf 93a^partien am<Bta't)U
t^eater su Stettin unb fanb al§ ©c^aufpieler guerft
in3tltona ein bebeutenbere§®ngagement. D^ac^roec^:
felnbem 2tufent^alt in Stettin, SBeimar, Bresben,
Siegni^, äBien rourbe er 1850am33ertiner§oftf)eater
engagiert, bem er nod^ angeprt. ^^^rü^er lauptfäd^^
üd} im gelben-- unb Sieb^aberfacf) mirfenb, ^at er fic^
fpäter bem §umoriftifc^en gugemaubt unb fic§ namentlid^ 5U einem ber glücflidjften 9iepräfentanten
^umoriftifdjer ©eiftegs unb @eburt§ariftöf'raten im
§racf fierauSgebilbet. 2l(§ ©aft trat er in §amburg,
2eip5ig unb ä)Mn(^en auf.
Sicfcrdnt (beutfd^eUmbilbung be§ itaL livrante),
ßteiitfic,

f.

ü.

w. Sieferer, befonberö üon SBaren unb ^riegg--

bebarf , auc^

aB

Xitel (Hoflieferant).

Sicfcrfnft, f. Sieferungg'seit.
Siefcrf^cin, bie ^ef (Reinigung über rid^tige unb
red^tgeitige 2lblieferung üon frad)tfrei »erfanbten
Gütern, ©erfelbe bient gur ®r^ebung beä ^rac^t--

bem 2lbfenber.
IB!efcrun0§ocfdjäftc finb, im ©egenfa| gum 2:age§i
gefd)äft,3eitöefd)äfte (Sief erungSf auf, äeitf auf, Jtauf
auf Se5ug), bei meieren nic^t am ^ag be§ SSertrago;

betrog§ bei

fonbern erft§u einem fpätern2:;?rmin (Stichs
©egenftanb be§-3]ertrag§ ju
liefern ift. Solche S. finb bei auSgebe^nter älrbeitsteilung unb einer auc^ bie ^ufunft planmäßig in§
Singe faffenben SCöirtfd^aft unoermeiblic^.
Dft ift
man unb graar in ber 'prioat- mie in ber öffentlid^en
äBirtfc|aft (Staat, ©emeinbe) geni3tigt, für jufünf^
tige 33ebarf§bedung bereite in ber ©egenraart ^ür=

fc^luffeg,

tag, @rfür(ung§tag) ber

forge gu treffen unb biefelbe burd^ 3]ertrag§fd^lu^ 3U
fidjern.
S)er 3?ertrag !ann fidö l)ierbei foroolil auf
©egenftänbe bejiel^en, raeld^e bereite porl^anben finb,
ober beren Slnfunft (§. 33. gur See) .beüorfte^t, al§

Erfüllung ein feftfte^enber ift. G§ fann aber
auc^ ba§@efc^äft felbft gwar feftgeftelltfein, mä^renb
ber SieferungStermin nid^t unbebingt feftgelegt ift,
inbenx etraa oon einem beftimmten ^eitpunft an bie
Erfüllung jeben ^l^ag oerlangt rcerben fann (^auf
auf fii' unb täglid^, auf fig unb fertig), ober inbem
einer ber beihen 33ertragfci^lieBenben fd^on an einem
beliebigen Xag, üorl^er bie Vertragserfüllung begehren
fann ((^efd^äft mit 2lnfünbigung fij unb täglich, roenn
ber Verfäufer bered^tigt ift).
33ei ben bebingten
b.er

Sieferung§gefd;äften mirb bie SSerluftgefa^r baburd^
begrenzt, ba^ e§ einem ber beiben 3Sertragfd)lie^_en;
ben gegen 3af)^ung einer Prämie freigeftellt roirb,
entraeber oom 3^ertrag gang gurücf gutreten, ober bens
felben in 53e3ug auf ,3eit. Ort ober aud^ auf ben ©e^
genftanb ber Erfüllung gu änbern. S)ie S. finb m§>'
befonbere bann mit öefa^ren üerbunben, menn ber
S^erfäufer fic^ nod) nid^t im 33efi^ beg gu liefernben
@egenftanbe§ (äßare ober SBertpapier) befinbet unb
ber ^rei§ be§ le^tern großen (Sc^raanfungen au§=
gefegt ift.
9JZuB ber S^erfäufer ben ©egenftanb erft
felbft anlaufen, fo fpefuliert erbeibem3Sertrag§fd)lu^
auf ^reiSfinfen, roä^renb umgefe^rt ber Käufer auf
ein Steigen be§ ^reifeS rechnet. 3^un fann aber nid^t
mirflic^e ©rfüllung be§ Siertrag§, meiere \a über-baupt unmöglid) fein fann, -fonbern nur Sd^abtoS=
$rei§unterfc^iebe§ er-Gattung bur^ 3^i^)I""S

gmungen merben.
überl}aupt nur bie

Stuf eine fold^e ^fi^iui^Ö ift oft
Slbfid^t ber 33ertragfd^lie^enben

^nbiefem^^alle

gerid^tet.

liegt

eined^te§®ifferen§i

gefd^äft(f.b.)üor, meld^eS aber aud) leidet eine^olge
baoon fein fann, ba^ eine urfprünglic^ mirflic^ ge^

Lieferung

ipollte

Über

fic^

fpäter

aU

unmöglich

erme'ift.

bie einf c^lägigen gefe^lic^en $8eftimmungen über

ba§ öanbelSgefepuc^, 9Xrt. 271, 338, 354
SSgL auc^ ^ijrfe, S. 236.
ßicfcrungSfauf, im ©egenfa^ gum STageSfauf
(^affagefc^äft), derjenige i^aufoertrag, bei welchem
ber SSerfäufer nid^t fofort, fonbern erft an einem bestimmten fpätern Dermin bie Sßare bem Käufer gu
bie 2.

f.

bis 359.

liefern üerpflic^tet
raic^tig

(f.

ift;

befonberS im 33örfenüerfe^r

SieferungSgefc^äfte).

ßicfcrungSjcit (Sief erfrift), bei HanbelSgefd^äf^
ten bie ^eit, binnen melc^er ber gur Sieferung einer

äöare SSerpflic^tete biefe bemirfen mu^. S^amentli^
bei

bem

bie S.

eigentlid^en

üon befonberer

SieferungSgefd^äft (f. b.) ift
äöic^ttgfeit. Sie beftimmt fid^

regelmäßig nac^ ber barüber getroffenen SSerabrebung
unb im Btt'sifet nac^ ben Umftänben be§ gegebenen
jyalleS unb nac^ bem HanbelSgebrauc^ (Ufance). ^e^
fonbere jroingenbe SSorfd^riften finb für baS ^^ranS*
portgefd)äft ber beutfc^en ©ifenba^nen in bem ^e-triebSreglement oom ll.aJiai 1874 gegeben. Hiernach
f)at jebe 33a^n für ben 3?erfel^r innerhalb i§re§ Sal^n;
gebietSSieferungSjeiten burc^ bie Tarife guoeröff ent*
li^en, meiere fi^ au§ 2:ran§ports unb ©jpebitionS^
friften 3ufammenfe|en unb meiere bie na^folgenben
a)^a£imalanfä|e ni^t überfc^reiten bürfen, nämlid^
für ©ilgüter einen 3:;ag ©jpebitionS-- unb für je aud^
nur angefangene 225km einen Xa^ 2:;ran§portfrift, für
Frachtgüter aber ba§ ^Doppelte biefer beiben Triften,

^nbeffen bürfen bie SSa^noermaltungen mit ©ene^^
migung ber Sluffic^tSbe^örben für 5)?effen unb anbre
aulergemöjinlic^e SSerfe^rSoerpltniffe »^ufc^lagg-friften« publigieren, ebenfo für

ben

^^all,

baß ba§ ©ut

einen nic^t übevbrüdten ^Jlußübergang ober eine bei

.

Steffanb

—

einem gtö^ei'u Ort ^luifc^en mer)i-eren bafelbft inüii:
benben 33n^nen befteJjenbe S3er6inbungöönf)n ju paf-fieren i)at S)er i^auf ber 2., lüelc^er mit ber auf bie
9l6ftempe(ungbe§^-racr)t6rief§fot(]enbenMternac^t
beginnt, ru^t für bie Sauer fteüeramttid;er Sibfer^
tigung fomie für bie Sauer einer ot)ne SSerfc^ulben
ber a3aE)nt)ern)artung eingetretenen a3etrieE)§ftörung.
SieSifenöafm fjaftct für ben@c^aben, ber burd)SSer-fäumung berS. entftanben ift, miejeberanbre^racJitfüf)rer, unb jwar ^at bie33aJ)nüerroaÜung, ol^ne einen
befonbern ^Jadjroeiä be§ ©c^abeng »erlangen ju Unnen, für bie 3>erfäumung ber 2. 6ei Frachtgütern,
menn bie SSerfpätung mef)r al§ 1 2:;ag beträgt, 6i§ 3U
o ^agen ^U, bi§ ju 8 ^^agen Vs unb, menn bie SSer?
fpätung mefjr al§ 8 S^age beträgt, bie ^älfte ber
Fracht unb bei ©ifgütern, menn bie S3erfpätung
me^r al§> 12 ©tunben beträgt, bi§ gu 24 ©tunben
V4, biö gu 3 3::agen Vs unb, menn bie SSerfpätung
3 2:age beträgt, bie §älfte ber ^rarf)t ju
mefjr
üergüten. Sabei ift e§ aber bem (Sntfrf)äbigung§=
beredjtigten imbenommen, ben 9^ac|tDei§ eine§ burd)
bie S'iiditeinl^altung ber 2. erlittenen ()öf}ern ©c^aben§ 3U erbringen, ^nfäfftg ift e§ aud), ba§ ^nter-effe an ber red;t3eitigen Lieferung auf bem ^radjtbrief ju beffarieren unb groar gegen (gntric^tung
eineö ^rac^taufc^fagg, in melc^em %ali bann bie
beflarierte ©umme ben 9)?ajimalfa^ be§ ®ntfc|äbi-gungöbetragg bilbet. S^gl 2)eutfc§e§ öanbel§gefe:^=
buch" 3lrt. 326—334, 394, 397—399; a3etrieb§regle=

ment für

bie

ßifenbahnen SeutfchfanbS

nom

1874, § 28, 31, 56, 57, 69, 70. Sitteratur
Jbahnredjt.
ßteflottii,

f.

f.
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Siegni^.

gie^ereien unb 9Jcajdjinenfabrifen, oier ^ianoforte-fabrifen (fährtidje ^robuftion über 1700 ©tücE ^ia=
nino§ unb ^lüget im 2Bert non naheju 1 WdU. Wd.),
eine ^utfabrif "(380 2lrbeiter, jährüche ^robuftion

365,000 ^nrshüte), Bebeutenbe ^anbfchuhfabrifen,
Sampftifd)(erei, Sampf Ziegelei unb ^honroaren:
f abrifation,

^laoiaturen--, öoljgaranteriemaren;, ^in-

bermagen:, Sampen--,

^eitfchen--, •ODl;,ftifte=

2C. befi^t S. eine 9ütterafabemic
(1708 gegrünbet, feit 1810 in ein ©^mnafium um--,
geraanbelt mit Vorbehalt ber abiigen ^reiftellen),
ein ©tjmnafium, eine höhere 23ürgerfd)ule, eine Ianb=
iiiirtfdjaftliche ©chule, ein eoang. ©chullehrer^ unb
ein Sehrerinnenfeminar, eine 2:;aubftummenttnftalt,
mehrere mohltbätige SSereine, ein Sheater 2C. Sie

33ilbung§inftituten

ftäbtifchen

^ehörben jählen

12 9J(agiftrat§mitgIieber unb

42 ©tabtoerorbne'te;

fonft ift
S. ©tt| einer 3^{egterung, eineg

tion, eine§ SanbgeridjtS

unb

eine§ öauptfteueramteS.
ber nächften Umgebung befin*

Sinien ©ommerfelb=a3re§Iau, ©ommerfetb-'^ohlfurti
S.,^amen3:9'laubtenimbS.=©oIbbergber^reu^ifd;en
etaat^haljn, 120 m ü. Tl., befteht aug ber mit Htteen
umgebenen innern ©tabt unb mehreren SSorftäbten.
Sie nennenSmerteften ©ebäubc ber ©tabt finb: ba§
tönigüdje ©djlofs (1835 abgebrannt, aber mieber auf:
gebaut, je^t9iegierung§gcbäubc), bie B'iitterafabemie,
bie neue ^aferne, bae> ^)Jnthnu§, ba§ 3:;h<^(iter, baS

"*"
['

^^^^^^^^^m

^^y^^^^^H
^^(^^^^^B
i ^^^^W

W

^^t^^^^Sf

—

@ifen^ lagen unb ^romenaben.
3umSanbgertd)töbe3irfS.

Siiegc (ft)r. iict)id)), frang. 9iame für Süttic^.
ßicßcgclb, f. Stegetage.
ßic0cniic8, iebe§ ©eftein, auf metc^em ein anbre§
unmittelbar ru^t; »gL §attgenbe§.
Stcgenfii^aftcn, f. v>. w. unbemeglicheg 33ermi)gen,
ba^er Siegenfchaftgfteuer 2c. S3gL ©runbftüc!.
ßtegcto'gc (Siegejeit), bie jum Saben unb Söfc^en
ber©^iffe in berS^artepartie (f. b.) auöbrücflidj feft;
gefegte 3eit. 2Birb biefe 3eit nic^t eingehalten, fomufj
für bie Überliegetage ein Siegegelb an ben 3^ee;
ber begafjlt merben (ogf. Sabe^eit). S. merben über^
haupt aud) bie 9üihepaxifen genannt, meiere gn)ifd;en
ber S^ertauung ber ©c^iffe in i^ren §äfen unb ber
Slbfahrt au§> benfelben uerfUefsen.
ßicötti^, §auptftabt be§ rormaltgen reichsunmit^
telbaren fd^lef. ^ürftentum§ S. foiüie be§ gleich^
namigen S^egierungSbejirB, ©tabt= unb Sanbfreife§
in ber preu^ifd;en^roüin5 ©Chief ien, unmeit ber Sellin;
bung be§ ©d^marsmafferg in bie ^apach, raefche bie
©tobt uon ©. nad) 9^. burd)f(ie^t, 5^notenpunft ber

Qu

burd}eine§anber§fammer, eineSf^eichSbanfftelfeiUnifa^ 1885: 24373 miU. M.), eine Filiale ber SSreö.
iauer 9Bech§rerban! unb mehrere 33anf"gefchäftc. 9(n

11.9}lai

Sin lau b.

unb

garrenfabrifation, ^unftbret^glerei, Sampfi'djneibe:
mühlen, ©emüfebau 2C. Ser §anbel wirb unterftü^t

^^^^^^
smai^tjen

bon Siegni^.

gehören bie acht2Imt§gerichte
In S3un3lau, ©olbberg, §at)nau, ^auer, S., Süben,

—

S^aumburg a. D. unb ^ard;milj.
S. mirb juerft
1004 ermähnt unb marb 1163 'Jieftbenj ber ^erjöge
üon 9fiieberfchlefien, feit 1241 ber piaftijchen Sinie S.,
raeldje 1675 mit ^er^og ©eorg SBilhelm auSftarb,
raorauf S. mie gan^ ©chlefien rom ^aifer in 5Sefi^
genommen mürbe (f. ©chlefien, ©efdjid)te). ®rft
feit 1742 ift eS preuBifch- 3Im 9. 2IpriI 1241 fanb in
ber 9?ähe (bei Sßahlftabt) bie grof;e ©ch lacht gegen
bie SOlongoIen ftatt, rcekhe S. belagerten unb jerftör^
ten. Sie 9{eformation mürbe 1522 hier eingeführt.
1632 mürbe S. non ben ©d^mebcn erobert, oon ben
£aiferlid)en aber balb rcieber genommen unb 1638
bem Öer^og mieber eingeräumt. 2Im 13. Tlai 1634
mürben hier bie £aiferlid;en unter (EoIIorcbo non ben

©achfen unter 3(rnim befiegt. ^m ©iebenjährigen
Ärieg fiel e§ 1757 ben Dfterreidjern in bie §änbe,
marb aber balb üon ben ^vreuBen gurütferobert^ unb
15. 9Iug. 1760 befiegte in ber 5lähe (^^faffenborf,
©iege§höh) f^^'i'^'^i'^ff} H- '^^^ öfterreichcr unter 2a\u

bon! Siefer mollte bie ^sreuBen bei 3tacht überfallen,
(^^riebrid), ber insgeheim bie .'oöben
gmifchen Svaljbach unb ©chraar^iuaffer befel^t hatte,
Surücfgcfchlagcn, ohne ba^ e§ Saun unb Sacy, bie
non 20. bcranrücf ten, üerhinbern fonnten. Sen^^^itel

mürbe aber ron

einer

»'^^-ürftin

.'oarrach,

non S.«

-^-ricbrich

(f.

b.) erhielt

ä^^ilf)cIn^3

III.

1824 bie(>)räfin
smcitc Cicmal);

©chucharbt, Sie ©tabt S. Ci^erl. 1868);
'^'oftgebäube, berSöah'^^of/ baC> ©ymnafialgebäube 2c. ©ammter unb iTraffert, (5bronif uon S. (Sicgn.
9(u^erbem hat S. 2 euangclifchc, eine fatholifchc, eine 1861— 73, 4 ^Ic.); >aU-htnbenbuch ber ©tabt S., btö
nltlutherifdje, eine chriftt'athol. .^lirchc, ein '^k^tbau^J ber M55 (bvcig. uon ©cbirvmachev, baf. 1866); ^anber,
Sruingianer unb eine ©ynagoge. Sic .^ahl bor (Sin= 3}iittci(ungcii übcrS.unb feine nnigcbung(ba|, 1883).
Ser e"g e r u n g b e5 r t S. (f. itart^: -©lijlefien«),
mohner belauft fich (1885) niit ber ©aruifon (ein
(^h*enabierregintent9h*.7)auf43,347,baruntcr34,'i90 bie ehemaligen fchlcfifdien ^ürftentünier S., CUogau
C5nangelifd)c", 7650 Äathotifchc unb 946^ubcn. Sic unb^o^i'er fornic ben größten :TeiI ber 1815 uon©äd):
.'^nbuftrie ift bebeutenb. S. Ijai eine grof;e S:uch= unb fen an ']>reuf5en abgetretenen Tberlaufit; bcgrcifenb,
eine Xej.*til^ unb iiBoKiuarcnfabviif, "mehrere C5ifcn: umfafjt 13,602 (nach anbern eingaben 13,606) qkm
Im.

^H]I.

:

i

*5

i
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Siegnil

—

Sier.

(247,04 £Lm.), ijai (i885) 1,035,376 ©iniü. (barunter gefel oon 1862, ba§ @efe| gur Stegehmg be§ ©traf=
856,089 ©üangelifc^e, 170,759 tat^olifen uttb 5080 t)erfa|ren§ in3ftec^tgfac^en,bie©trafgefe^not)eEeüon
1862, ba§3:^eatergefe| foraie einenS^eil beSaEgemei^
Suben) unb ßefte^t au§ ben 21 Greifen:
nen ©trofgefe^eg unb ber ©trafproae^orbnung, unb
D5J2ei=

Greife

meter

....

SBoHen^aiii

»Uttälau
??reiftabt

©logau
@oIbberg=^at)nau

.

.

©örlife (StabtfreiS)

,

©ßrlt^ (Sanb!rei§)

.

.

©rünberg
§irfd)berg
;|ot)cr§tocrba

.

...

Sauer
2anbc§^ut

Sauban
Siegnt^ (©tabtfvei§)
Stegni^ (Sanbfrei§)
fiötoenberg

Süben
lRotf)cnburg

.

.

....
....

Sagan
©c^önau
©tirottau

359
1040
876
936
609
18
867
857
598
868
328
397
519
17
621

©intt).

auf

leii

6,52

18,89
15,9i

17,00
11,06
0,33

15,75
15,57

10,86
15,76
5,96
7,2i

9,43
0,3i

ll,io

genetifc^e

31805
59573
51703
75990
49854
55702
50998
52764
69732
33061
35118
48588
67113
43347
44^45

751

13,64

63 243

630
1126
1110
348
727

11,44

33630
50919
56536
24928
35827

20,45
20,i6
6,32

13,02

fc^rieb: »2)ie ^re^frei^eit« (SBien

89
57
59
81
82

—

59
62
117

38
107
122
129

—

72
90
53
45
51
72

49

©rläuterungen be§

2lugufte, ?vürft in oon, geborne ©rä*
fin §arrac^, ärcette (Senta^Un ^önig griebric^ äßils
i)elm§ III. von ^reu^en, geb. 30. 2(wg. 1800 al§ etn=
jige ^oc^ter be§ ©rafen ^erbinanb üon §arracf), rer;
fiiegni^,

^re^=

gefe|e§« (baf. 1863); »^raftifc^e (Erläuterungen be§
bfterreic^ifc^en ^re|gefefee§* (baf. 1868); »2)a§ öfter*
reic^ifc^e ^oliaeiftrafrec^'t« (4. 2tufL, baf. 1880).
I^icnteric, eine 2)iarr]^öe, bei roeldtier mit ben biar*
r^oifc^en ©gfrementen unoerbaute 3flal)rung§mittet
abgeben.
iJtettj {]px. lüena), ©tabt in Sirol, in einer weiten
®bene be§ $uftert^al§, na^e ber ©renge 5!ärnten§,
667
ü. 9Jl., am ©infiu^ ber ^fel in bie ^rau unb
an ber ©ifenbafm 2)^arburg-^3ran3en§fefte gelegen,
^at ein ftattlic^eS ©c^Io^ mit pei STürmen, ;e|t
2lmt§^au§, eine gotifc^e ^farrfirc^e, ift ©i| einer
SegirB^auptmannfc^oftunb eines 33e3irfgeridjt§ unb

m

2823 ®inm. S. ift wegen feiner fc^önen
2tu§gang§punft für ^Touren in bie
Stauern unb 2)oIomite im ©ommer ciel befuc^t. ^n
aäJ)tt (1880)

Sage unb
ber

aB

Umgebung

befinben

fic^

bie fleinen

^abeorte

Seopotbgru^e unb ^ungbrunn unb 2 km norb^
weftti($_ ba§ f^öne ©c§(o^ ^rutf.
^n ber 9M^e
ftanb einft bie römifc^e^Oianfion älguntum, an ber

Zoma^c^zro^U, 3:opograp|ifc^ = ftatifttfc^e§
§anbßu^ für ben 9iegierung§be3irf 2. (Siegn. 1880). ©tra^e üon

SSgl.

1861); »§iftürifd)r

5fterrei(|ifcf)en

2lquileja'nacb SSelbibena.

ßier (Sierre), ©tabt in ber betg.

werpen, toonbiffement

SJZecfiern,

^romng

am

Slnt-

^wf^ttt^ineui

flu^ ber (SJro^en unb kleinen 9iet^e, ^notenpunft an
ber (gifenba^n 2i[a en - 21 ntw er pen, ^at eine gotifdie

lebte i[)re ^ugenb im ^^lofter
^repurg unb in J^irc^e au§> bem 15. ^a§r^. mit üortreffUc^en ©emäl;
SreSben unb lernte in XtpÜ^ ^riebricf) 2Bil|elm fen-- ben, ein 9tat|au§, ein SeE)rerfeminar, eine p^ere
ncn, ben fie burc^ t^re ©c^ön^eit unb 2lnmut feffelte, S^nabenfd^ufe, ©eiben*, ©pi^en*, ^iübenauder* unb
unb ber fid^ 9. ^ov. 1824 gu ef)arIottenBurg in mor^ ©c^uJ)fabrifation, ©tiderei, ©al^fieberei, Sierbraue=
ganatifd^erß^e mit i^r oermä^lte unb fie jurgürftin rei unb (i885) 18,156 (ginw. 2. war im ^Mittelalter
von 2. unb ©räfin von ^ofiensoffern ernannte. 2lm burc^ feine ^uc^inbuftrie berühmt unb bi§ 1784 ein

25. Tlai 1826 trat fie ^ur eüangelifc^en Äirc^e über.
S)urc^ bieSefc^eiben^eit unb Sieben^raürbigfeit i^re§
ßE)arafter§ forcie burd^ i^re SJiilbtptigfeit raupte fie
fiel nic^t nur bie Siebe be§ Äönig§ unb feiner %amilie gu erhalten, fonbern fic^ auc^ gro^e ^elie6tf)eit
beim Solf gu erwerben, ^aü) bem Xobe be§ ^önig§
lebte fie in ftiKer ^u^ücf'gejogenfieit teiB in Berlin

unb^otSbam, teiB am@enfer©ee. ©ieftarbS.^uni
1873 in Hornburg unb raarb im 30^aufoleum §u ©lar^
lottenburg beigefe|t.
öicf, ba§2;au, mit bem bie ©ege( eingefaßt werben,
um i^nen §olt unb ^eftigfeit gu geben. Db erlief
ober 2lnfct)(agUef l^ei^t bie Dberfante, Unterlief
bie Unterfante, ftel^enbe§ S. bie ©eitenfanten ber
(Segel. S3ei ©tag-- unb ©affelfegeln roirb ba§ üorbere
^ox-, ba§ Wintere ^inter^ ober Slc^terlief, bei ©offeI=
fegefn ba§ oberfte ba§ 2lnfc^laglief genannt.
Lien (lat.), Wil^'y L. mobilis, ^ßanbermifj; L.
succentoriatus, Stebenmitj.
8ten6tti^cr,

©eorg,

öfterreid^. ^olitifer, geb. 18.

befeftigter ^Iq^.

öier, 2lboIf, STcaler, geb. 21. mal 1826 gu §errn*
^ut in ©ac^fen, arbeitete in Qitiau al§ äRaurerleör;
ling, begog barauf bieS)re§bener35aufd)u(e, war 1848
bei bem ^ufeumSbau in ^afel befd^äftigt unb wen*
bete fid^ 1849 nad^ 9}iünd^en, wo er feiner eigentttd^en
D^eigung, ber SRalerei, folgen fonnte unb ©d)üler ku
d^arb Zimmermanns würbe, ber i^n rafd^ förberte.
1861 befuc^te 2. ^ariS, wo^in er 1864 auf längere
§ier gewann inSbefonbere ber
3eit überfiebelte.
Sanbfd^after ^uk§> 2)upre (Einfluß auf i§n, unb 2.
folgte biefem beS^alb nac^ ^Sle Slbam an ber Dife.
2ßä§renb er bi§ ba^in im ©tit ber beutfdjeniRomans
tif gematt l^atte, würbe fortan bie franjöftfdje ©tim^
mungSIanbfd^aft fein 3}orbiIb. 25on %xanfxtx(i) ging
2. 1865 nad^ (SngJanb unb l^ielt fid^ brei 3}?onate in

beffen Umgebung auf, bann tie^ er fiel)
in 3}lünc|en nieber. 2tnfang§ be^anbette er fransö*
fifc^e ajiotioe (©tranb bei ©tretat, ajlonbfc^ein an ber
Dife, in ber ®re§bener (SJaierie), fpäter aber aus«
fc^Iie^Iic^ SJiotioe auS ber Umgebung 9}Jünd)en§, wo*

Sonbon unb

1822 gu luc^r bei ©offing (©algburg), ftubierte
inSBien bieS^iec^te, raurbe nacb längerer STptigfeit im bei er in erfter Sinie nac^ ber äßiebergabe be§ ©tim*
praftifc^ien ^uftigbienft 1859 6f)ef ber ©taatganmalt^ mungSgefialtS berSanbf^aft ftrebte, bie erbiSweiten
fd^aft in Sßien unb gugleic^ ©efe^gebungSreferent im mit ©Olafen, SBeibeoie^, ^oc^wilb u. bgl. ftaffierte.
^uftigminifteriumunbimSHinifterratgpräfibium, feit 3}?onbfd)ein, ^eM- unb 9iegenftimmung beüorgugte
1870 ajtitglieb be§ oberften @eric^t§^ofg, fc^ieb aber er. ©eine §auptbilber biefer (SJattung, in welcher er
1887 au§ bem (Staat§bienft unb lie^ fid; in ©alg^ mit (g. ©c^teic^ oerwanbt ift, finb 51 annUanbfc§af t oon
bürg nieber. ©eit 1873 SRitglieb be§ 3l6georbnetem ©c^leiBfieim (1868), SanbftraBe bei 3J?ünc^en im 3fte:
^aufeg, fc^toB er fic^_ at§ eifriger^lerifalerber9ied;t§: gen (1872), §erbftlanbfc|aft am Slbenb mit ^eimfefi=
Partei an. Siod^ mi^illigte er ben engen 33unb bie^ renber §erbe (1876), im ®icöenwalb (1877), 2lbenö
fer Partei mit ben ©lamen unb trat roieber^olt für an ber Qfar (1877, 33erliner S^ationalgalerie) , am
ba§ 2)eutfd^tum ein. ©r arbeitete aB @efe|gebungö: ©tarnberger ©ee (1879), ^eic^ an ber Sanbftrofee
referent mel^rere tötd^tigc @efe|e au§, raie ba§ ^re^* bei ^ang (1879), greifinger3Jtoor Ui':^ad)aü (1881),
aipril

:

Siergancl

—
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mit 9iut)mc§^aire (1882, SOJünc^ener war geraume ^dt neutraler ©ammelpla^ ber eurounb Sonnenuntergang an ber f c^ottifc^en päifd)en S)iplomatie unb ber politifdfien ©rö^en
Ä'üfte (1882, fönialicle ©alerie au Stuttgart). SSon ^ranfreic^g. ©ie ftarb 27. ^an. 1857 in ^ari§.
8ieöcn§3 (Sioenä), "^an, ^ollänb. 3J^aler unb
1869 bis 1873 wav er auc^ al§ Se^rer t^ätig unb J)at
auc^ fpäter einen großen ©influ^ auf bie neuere ^id)- 9iabierer, geb. 24. Ott. 1607 gu Seiben, lernte erft
tung ber a)iünc^ener Sanbfc^aftSmalerei geübt. ®r bei ^ori§ oan ©d;ooten, bann bei ^. Saftman
ftarb 80. Sept. 1882 ju 33aJ)rn bei SSrigen in 2;iroI. 2lmfterbam unb bilbete fic^ unter bem ©influ^ 3tem=
ßiergancö, {^-(etfen in ber fpan. ^rooins ©antan* branbt§ raeiter au§. ^m 24. ^a^r ging er na^ ©ng^
ber, im X^at be§ ^üftenfluffe§ 3D{iera, mit tauen lanb, roo er ^arl I., bie Königin unb ü'iele Sßorne^me
malte, ©obann lie^ er fid) in Slntmerpen nieber, mo
©c^toefelqueiren (23" ©.) unb (i878) 2020 ©iura.
ßicrnurö |incumatif(^e§ @l)|lcm,f. ®£!remente. er 1634—35 in bie ©t. SufaSgilbe trat. 1661 mürbe
er in bie 9)?alergilbe im^aaQ aufgenommen unb mar
8icfd)9ro§, f. Phleum.
öicfelberg (Seffe(berg), SSerg im Dbergebirge, gule^t mieber in Seiben t^tig,, wo er nod) 1672 am
im füblic^ftenSreir be§a«ä^rtfc^en(S5efen!e§, ift 670 m 2eben mar. 2. ftanb anfänglich oollfommen unter
bem ©influB 3^embranbt§, fpäter jeboc^ berührten
J)oc^ unb i)at bie £lueire ber Ober.
^unftmeifen oan ®t)d§ unb 9iuben§'.
JJiefer, linBfeitiger 3fiebenflu^ ber Tlo\ei in ber i^n auch
preu^. ^i^einproDinj, Jommt au§> ber ®ifel unb mün« SSon ^iftorienbilbern finb i^m nur bie ©nt^altfam:
feit be§ ©cipio im ©tabthauS gu Seiben unb bie
bet unUx^aih Söittltc^.
ßtcfing, ^5)orf in ber nieberöfterreic^.SejirBfiaupti §eimfud^ung Maviä im Sonore mit einiger ©ic^er^
mannfd^aft <B^^^aü§>, 7km von Söten, an ber ©üb-- f)eit jusufc^reiben. Porträte oon feiner §anb befi^en
baf)n (mit aibjmeigung nad^ ^altenleutgeben) ge^ ba§ 3teicf)§mufeum gu2lmfterbam, bie 2}^ünchener"^]3ilegen, ^at (isso) 4371 (Sinra., ein ^er[orgunggl)au§ nafot^e!, ba§ SBiener Seloebere unb ba§ 33erUner
ber ©tabt äßien unb mehrere gro^e inbuftrielfe StJiufeum. ©eine Diabierungen (etraa 60) fielen an
(Stab Uff ement§, barunter eine ^^erjen* unb ©eifen^ malerifc^er Äraft benen 9fiembranbt§ nach, erreichen
fabrü, eine ^attun^ unb ©c^afraollmarenfabrif, eine fie aber in ber Surc^bitbung be§ §ellbunfelg.
ßte'üitt (\pt. =iüang), gleden im franj. Departement
c^emifc^e^abrif unb eine ber größten ^Bierbrauereien
Dfterreic^S, rcerc^e iä^rUc^ 280,000 hl ^ier ergeugt. ^a§> be ©alaiS, Slrronbiffement a^et^une, an ber
8ie§^)funl), ein im nörbUc^en ©eutfc^lanb, Säue; ©oucheg, hat (1886) 9998 ®inra. unb ergiebige ©teins
marf, ©c^roeben unb ben ruffifc^en Dftfeef)äfen bei fohtengruben (jährlicher ©rtrag ca. 175,000 2;on.).
ßtejcn (Siefen), äRarl^tfleden in Dberfteiermar!,
a3eftimmung ber Sanbfrac^t üblic^eä ©eroicjit, ge^
inö^nlic^ ber 20. Seil eineg ©cl^iff§pfunbe§,
14, im ©nnSthal, an ber Sinie S3ifchof»hofen;©el§thal
ber Öfterreichifchen <Btaat§>haf)mn gelegen, ©t^ einer
20 §anbel§pfunb.
in ben ruffifd^en Dftfeepfen
ßieftttl, ^auptftabt be§ fc^meiger. Äantong Safet^ 33e3irj§höuptmannfchaft unb eine§ 53e5irf§gerid^t§,
Sanbfc^aft, im %^)ai ber ©rgolj, bie f)ier einen f^ixh- mit ©chloi, ©ifenmerfen, 2;orfftich, Dampffäge,
fc^en SBafferfalt bilbet, ©tation ber ^entralba^nlinie ^ferbemärften unb (isso) 1922 ©inm.
SicjemS^aljer, 2lleganber, Wahv, geb. 24. ^an.
^afeIsDlten:£u3ern, üon metc^er ^ier eine Sinie nac^
äßalbenburg abgraeigt, mit (isso) 4679 ©iura, ^n einem 1839 5U 9iaab (Ungarn), befuchte bie Sißiener unb bie
©eitent^al ba§ Sab 33 u benbor f (f. b.).
Mnchener Slfabemie unb feit 1862 ba§ 2ltelier ^i=
Lieue (franj., für. im), bie franj. Tldh; bie alte lot^S. Unter be§ le^tern Seitung malte er: bie
L. de France, »on raeld^er 25 auf einen ^rab be§ niginnen 3JJaria unb (Slifabeth oon Ungarn am @rab
2i[quator§ gingen, f)iett 0,6 geogr. aJieile; bie neue L. SubroigS b. @r. unb bie ^ri)nung ^arl§ oon Duragjo
10 kra, unb e§ gelten baoon ll,ii auf einen im Dom §u ©tuhlmei^enburg. Drei ^ahre fpäter
ift
S;^erefienn)tcfe

^tnafotfief^

p

=

=

=

(^rab be§ SiquatorS.

Lieutenant,

f.

Seutnant.

©^riftopl) ainbrejemitfc^,
^-üx^i
©eneral unb ^Diplomat, geb. 1777 au§
einem alten battifd^en ©efd^ted^t, raet^eS feinen Ur«
fprung üon ^aupo, bem legten Sioenfürften, l^erleis
tete, rcar erfi ^riegSminifter, feit 1809 ©efanbter in
S3erlirt unb 1812—34 in Sonbon, auf welchem Soften
er fic^ bei ben Sßer^anblungen über bie Befreiung
©riec|enlanb§ unb bie 2;rennung Belgiens fe^r tf)ä:
tig beraieS, unb marb bann gum Ä^urator be§ ©ro^=
fürften ailejanber ernannt. @r ftarb 10. ^an. 1839
©eine (Sema^Un ©orot^ea, gürftin
in 9?om.
uonS., geborne o. 33en!enborf, geb. 30. ^e^. 1784,
fpielte geraume ^eit in ben J^reifen ber Diplomatie
eine ^erüorragenbe dioUe. ^aum ber 5tinbf)eit entluac^fen, marb fie mit 2. nermä^lt, begleitete benfel=
ben nac^ 33erlin unb Sonbon unb galt l)ier al§ ein:
flu^reid^eSMglieb ber biplomatifc^en^it^el. ©cljon
1828 5ur ©l^renbame ber j^aiferin ernannt, erl)ielt
fic 1834 am ruffifcl;en .*r»of eine felbftänbige ©tel;
lung. 1837 lie^ fie fid) in ^ariS nieber unb ocvlicjs
feitbem bicfe ©tabt nur üorübergcfjenb, fo nad) 9lug:
brud; ber a^eoolution üon 1848, "mo fie nad; Bonbon,
unb im ^^ebruar 1854 nad; '.JUi^^brud; bcy .Hricgö
^raifd^en Stufelanb unb ben ai>eftmäd;ten, luo fie nad;
©eit 1855 nerliefi fic '|sariö
'"Brüffel übftrfiebelte.
nic^t me^r. ^I;r'©alon im alten ."götel Xallcyranb
ßtcöctt,

üon,

ruff.

—

erhielt er in einer afabemifchen^on!urren5

ben erften

^rei§, unb e§ mürbe ihm bie 2lu§führung be§ 33ilbeS: ©lifabeth oon^hü^i^Ö^» ^^^'^ i)ziÜQ gefproc^en,
übertragen. 1867 malte er: Tlavia ^^herefia, ba§
^inb einer armen Traufen fäugenb, unb bann ben
SSorhang be§ 2;heater§ am ©ärtnerpla^ in 3)^ünd^en:
bie $oefie, oon ben SOZufen umgeben. 1867 oerlie^ er
bie 2(fabemie, um fich mit ^orträtmalen ju befct)äf=
tigen. 2luch 3eid;nete er ^tluftrationen gU ©oethe unb
©chiller.
5^aifer

1870 begab

unb mehrere

er

fiel;

nad^ äßien,

mo

er

ben

3lngehi)rige ber Slriftofratie por=

1872 fehrte er nad; 9)iünchen jurüd. :[^n
bemfelben ^ahr malte er ^i^ogen unb ^achimo nad;
©halefpeareS »(£i;mbeline«, ©-ienen auö ©oetheö
»?5auft« unb 1873 bie Unterjeichnung be§ 3:übeö=
trätierte.

urteilt ber 9Jiaria ©tuart burd; CSlifabcth (93iu]eum
gu ^i3ln), eins feiner .S3nuptmertc, bei meldjem frei*
lid; ber ©chmerpunft in ber uirtuofcn ©toffmalerei
liegt,
folgten brci i^artoufS 3U ©d;effel§ »©jffe^
harb«, 50 i\artonö gU ©octhoö » ^yauft-v unb 32 ^Uiu
ftrationen ju ©chillerS -Sieb oon ber ©lode^, bie
burch .s^ol^fchnitt ocruiclfältigt morben finb.
Dttobcr 1880 folgte er einenr^Huf alö Dircltor ber
Äütnftfd;ule nach ©tuttgart, f ehrte aber 1883 nad;
9Jtünchcn 5urüd, mo er alö -J^rofcffor ber ^'»iftoricu:
maierei an ber i^unftalabcmic thiitig ift.

^m

Lire-preserver
fchütKT«),

©tod

(engl.,

ipr. inf.pvtfcruicr,

»Sebcnc!:

niit ^IMcilnopf ob. bgl., ilottdjläger.
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—

Sigeti.

©raf b e I'® p i noi§, Laligue etlespapes (^ar.l886).
©ine anbre t a t ^ o lif eS. würbe ber proteftantifc^en
Union gegenüber 10. ^uU 1609 §u Mnc^en oon ben
km
Subltn.
S3ifc^öfen oon SBürgburg, ^onftang, 3lug§burg, ^afs
ßifforb, §auptftabt ber infc|en ©raffc^aft ^one; fau unb 9^egen§burg unter Oberleitung beg^erjogS
gal, am %oyU, ©trabane gegenüber, mit nur (issi) äJiagimilian oon 33at)ern gur ©r^altung ber tat^olu
511 ©inw.
fc^en S^eligion gefc^Ioffen; in ber ^olge traten if)r
and) bie fat^oltfd^en ©tänbe be§ bagrifcEien unb
ßifu ((^l)alxoi), l So^alttjinfeln.
ßigtt (itaL, »33anb, ^ünbniö«, franj. Ligue, fj^r. fc^wäbifd^ku ^reifeg unb bie brei geiftli^en S^urfür*
ü^)Q^)e), im 16. unb 17. ^a^rf). gteic^Bebeutenb mit
ften unb 1613 ber ^aifer a)?att^ia§ bei. Sei 33eginn
(fjjr. itffi), ^luB in ber irifd^en ^roütns Sein*
entfpringt in SBidlora unb münbet nad) fe^r
langem Sauf in bie 33ai oon
gerounbenem, 114

ßiffelj

fter,

liance; bodp bejeid^net bie ©efd^id^te einige SSünbniffe
DorgugSraeife mit bem 9^amen S. S)a£)in gehört ^u(la Ligue du
näcift bie S. ^üx§>
bieii public), 1465 gegen Subtuig^ XI. von %xanh
vziä) S)efpotie gefc^toffen. 2ln ber 6pi|e ftanben ber
©raf^arl oon &i)axolai§> (ber fpäteretart ber 5^üJ)ne
üon Surgunb), ber §er§og ^arl von ^erri, ^ranj II.
von ^Bretagne unb ber ©raf 2(rmagnac, toelc^e im
^^rieben von ©t.:3J?aur üon Subroig XI. einige nad^^
|er nid^t gehaltene S3erfprec[jungen ersmangen. 2)ie
S. üon ßamörai, ein 33ünbni§, melcfieS ^önig
Subroig XII. von ^ranfreid^ 1508 mit bem ^aifer

©emeinmop

bem ^önig ^erbinanb von ©ponien
II. ^auptfäc^iic^ gur Demütigung
^d)lo^, löfte fid^ öei bem gegenf eitigen Tt\^^

Olajimilian,

beg Dreißigjährigen ^rieg§ ftanb bie S. bem ^aifer
j^^erbinanb IL bei; i|r ^eer unter 3)lajimilian oon
^ai)ern unb ^ilft) fiegte über bie böt)mifd^en ^ro:
teftanten am 3i?eißen 53erg (1620), oertrieb ben Hur;
fürften oon ber ^fafg au§ feinen ©rblanben unb trug
burcf; bie fat^oIifc^enSteftaurationgoerfuc^ebcnJ^rieg
aucf) nach 9brbbeutfchlanb. ©eit SBallenfteinS 2luf=
treten (1626) oerminberte fic^ aber if)r 2tnfeben gegen
bag be§ taifer§, unb ©uftao mbolfs Sluftreten brach
üoEenbg ihre Äraft. ©ie löfte fich noch oor bem

weftf ätifchen ^riebenSfchtuß auf. Subwig XIII. oon
^V^ranfrei^ fd^ioB 1629 eine S. mit SSenebig, ^lorenj,
9}?antua, ©enua, ber aud^ ber ^ergog oon ©aoogen

mußte; ihr ^^wecf war,
©panien gu fichern.

unb ^apft Julius

beitreten

S3enebig§

^'ürften oor

—

bie itatienifchen

Ligue germa-

trauen ftf)on 1510 mieber unb machte ber § eiligen S.
^Ia|, bie im Dftober 1511 graiftfjen bem ^apfte, bem
k'öniq ^erbinanb üon ©panien unb SSenebig gegen
ben ^aifer HJ^ajimilianl. unb ben lönigSubraigXII.

nique h^ißt bei ben franjöfifchen ^ubUgiften ber
beutfd^e ^ürftenbunb (f. b.).
über bie ^Patrioten*
liga f. b.

üon {^ranfreic^

üereinfiart rcurbe. 2luc^ ®ng(anb trat
im folgenben ^ol^r Bei. ®en S^lamen ber ^eiligen S.
erhielt fie raegen ber S^eilnaJime be§ ^apfte§. ©ie

©. 90.

1513 mit bem 2:obe be§ ^apfte§ auf. m§>
bie proteftantifc^en f^ürften gum ©c^u^ i^re§
3^eIigion§öe!enntniffe§ in ©c^malfalben i|r 33ünb=

LigaiTient.i (lat.), in ber 3lnatomie f. v. w. Sänber
capsularia, ^apfetbänber ber ©elenfe;
1. flava, gelbe SSänber gwifchen ben Söirbelbogen.
ßtgariiiS, DuintuS, röm. ©enator unb SInhänger
be§ $ompeju§, warb 51 o.^hr.Segat be§ ^rofonfülS

ni§ erneuert l^atten, Bereinigten

©aju§ ßonfibiuS Songu§

löfte fiep

1537

fid^

auc^ bie fat^o:

unb

bie ©rgbifc^öfe von SJlainj unb
^at^olis
©aljöurg in SfiürnBerg 10. ^uni 1538
ei Ii gen S.; boc^ rcarb il)rer 3Birf=
fc^en ober
rifc^en i^-ürften

pr

§

—

ßigaiJc (o. tat ligare, »binben«),

f.

^^-ed^t^unft,

(f. b.), 5. 33. 1.

in 2lfrifa unb fämpfte 49
gegen bie ©äfarianer unter ©urio unb 46 gegen ©äs
far felbft, ber ihn nach ber ©chlacht bei ^Sh^^Pfo^ ge*
fangen nahm unb oerbannte. ®r würbe barauf oon

^tliu§ STubero angeflagt, aber oon ßicero in ber noch
oorhanbenen Siebe »Pro Ligario« oerteibigt unb
nunmehr oon ©äfar oöEig begnabigt. ©leichwohl
beteiligte er fidh an ber S3erfd^wörung gegen ©äfar,
worauf er 43 burd^ bie ^roffriptionen ber Sriumoirn
sögen von ©uife unb aJiatienne unb bem ^arbinal ben Sob fanb.
Li^äto (ital.), f. v. w. Legato.
33ourBon, meil §einric^ III. 1584 nad^ bem 2^ob
ßißatur(lat.), in ber9J?uftf f.o. w.33inbung, bie^u*
g^ran^' von Slnjou ben proteftantifd^en ^Jönig üon
9iaüarra, §einrid[) (33ourBon), al§> S;f)ronfo(ger an-- fammengiehung gweier 3^oten oon gleicher ^^onhöhe
guerfennenoerfprod^en blatte, rcenn er J^at^olif würbe. 3U einem einzigen 3:;on, wa§ burch einen über beibe
S)ie ^erbünbeten jagten bie 9f?ac^foIge bem D^eim ^ioten gezogenen 33ogen angejeigt wirb in ber mittels
be§ le^tern, bem ^arbinat üon 33ourbon, ju, erliefen alterli^en 3}lenfuralmufif ^ßi^jen, weld^e mehrere
1. 2lpril ein 3Jianifeft unb entwarfen einen ^fan gur 5Roten äufammenfaßten, ein^ber fchwierigften Kapitel
»ollfommenen Slugrottung be§ ^roteftantiemug. ber 9Jienfuraltheorie (ogl. Stiemann, ©tubien jur
Über 2.
§etnric^ III. lie^ fic^ von feiner 9)?utter i^atfiarina @efchi(Jte ber 9?otenfchrift, ©. 239-253).
von 9Jiebici bewegen, burd^ ba§ ®bift von 3^emour§ alö chirurgische Operation f. Unterbinbung.
Quü 1585) ber S. Beigutreten. Die ^^olge war ber ^n ber ^aläographie nennt man S. ba§ ^wf^ittt^^ß"'
»Irieg ber brei ^einri^e« (f. Hugenotten, ©.769). Riehen einzelner 33uchftaben, welche^ oon ben ©chrei*
3war lieB §einric^ III. ba§ Dber^aupt ber S., c^ein* bem be§ S^HttelalterS, um diaum gu fparen, ober au§
ric^ oon ©uife, gu Sloi^ 1588 ermorben, §oB bie S. 33equemlich!eit, um bie geber nicht abgufe^en, geübt
auf, Bereinigte fic^ mit §einric^ t)on 9laüarra unb würbe. SSon ber §anbf^rift ging bie S. auf bie anrüctte oor ^ari§, würbe aber auf 2(nftiften ber ligis fangS au§ §olä gefchnittenen, fpäter gegoffenen Set*
ftifc^en ©eiftUctifeit oon ß(ement 1589 ermorbet. tern über, namentlich bei se, oe, ch, ft 2c.
^einrid^ oon S^aoorra fc^Iug bie Sigiften au§ bem
ßtger, antifer S^ame ber Soire.
§elb, gewann im ©inoerftänbnig mit ber Bürger*
liifleti, 3lnton, ungar. ajJaler, geb. 1823 gu ©roß*
fc^aft oon ^ari§, DrIe'anS unb 9^ouen,biefe ©tü|s Mvoiv), war anfangt Kaufmann, ging aber 1845 gu
punfte ber S. unb benahm burc^ feinen Übertritt gum feiner 2lu§bilbung aB^ünftlernad^ Italien, wo er ftch
^at^oIijiSmuS unb bie Slufl^ebung be§ päpftlic^en an ben Sanbfchaft§maler ^arl aJtar!o in ^lorenj an=
33anne§ ber S. ben SSorwanb i|rer ©jiftenj. ©ie löfte fd^loB, unb fehrte 1848 gurüdf. 2luf i^often be§ ©ra=
fic^ ba^er 1596 auf; i^re Slnpnger erhielten 2lmne; f en <BUp^an ^drolpi unternahm S. 1855 eine mehrjäh^
rige Steife nach 2lgt)pten, ^aläftina, bem Sibanon,
ftie, bie ©panier mußten ^^ranfreid/ räumen, ^gl.

famfeit fc^on burc^ ben SOßaffenftiEftanb von 'j^vanh
furt 19. Slprir 1539 ein ^iel gefegt. ®ine S., eben-fair§ bie § eilige genannt, warb in ^ranfreid^
3Kitte Januar 1585 im ©c^Io^ Soinüilte gefrfiloffen
von bem Äiinig ^^ilipp II. von ©panien, ben §er;

;

—

—

Stgicr
S)ama§fu§, G^pctn,

3fi^obo8,

- -

am

2:i^^atre fran*
fc^afften i^m 1831 ein Engagement
?ai§, roo er bi§ 1852 roirfte, im mobemen unb im alten

^Repertoire,

worin

er

neben Seauoaßet (f. b.)

glängte, gleich bebeutenb. SSon 1852 biä 1854 roirlte
S. roieber am X^eater ber ^orte ©t.^3JJartin, üon 1854
big 1856 am Dbeon. 2lucl^ in ber ^roüinj unb in
S^talien ^at 2. üielen SSeifall gefunben. ®r ftarb 27.

©cpt. 1872 in 93orbeau£. 2. überrafd^te burd^ bie
büftere ©nergie in feinem ©piel unb bie f^urd^t er*
roecfenben 3Ka§fen; bem 2lu§brudt be§ ©c^recfenS
ocrftanb er eine überwältigenbe Tla(^t ju oertei^en.
ßigtcrcn (lat., »binben«), beim ^Jec^ten eine Sigabe
ausführen; f. f^ec^tfunft, ©. 90.
Ligne (franj., fpr. Rnj), Sinic, al8 Tla^
Via
^arifer

=

ßigttc

feinen

(ft)r.

itnj),

alteä (Sefc^lec^t in 93elgien,

ba§

©tammfi^ im §ennegau unb vom ©täbtd)en

S^oumai feinen Flamen
©prö^linge begfelben finb:
S. bei

®ine HuSroal^l »on
feinen S3riefen unb furjen 2luffä^en »eranftalteten
i^rauö. ©ta§l unter bem ^itel: »Lettres et pensees«
(^ar. 1809, 2 SBbe.), ajialtebrun u. a.; eine neue 2lu5^
gäbe feiner SBerfe beforgte 21. Sacrotg (SBrüffel 1860,
4 Sbe.). 3Jgl. Sl^ür^eim, gelbmarfc^aU tel So*
fcp^, gürft be S. (SBien 1876).
2) @ugen Samoral oon, ^ürft »on 2lmblife
unb (gpino9, ©ranbe oon ©panien, ©nfel beg oori*
gen, ^eb. 28. San. 1804, folgte 1814 feinem ©ro^ö*
oater
ber f^ürftenroürbe, räar 1830 bei ber ^ren*
nun^ Belgiens oon §oEanb oon einer Partei al§
^öm0 beg erftern augerfel^en, ging jeboc^ ntc^t bar«
auf etn unb mar 1842—48 beoollmäc^tigter SJiinifter
be§ 5lönigg Seopolb am franjöfifc^entiof. 1851 warb
er 3}?itglieb unb 1852 ^räfibent beg betgif c^en ©enat§.
1879 legte er bieg 2lmt nieber, ba er mit ber liberalen
^olitif ber S^egierung nic^t einoerftanben war, unb
ftarb 20. 2J?ai 1880. ©ein @rbe war fein (gnfet Sub ^
wig Samoral (geb. 18. ^uli 1854).
ßtgni^rcS (]px. linitä^r), ©tabt im franj. S)eparte5
ment ©^er, 2lrronbiffement ©t.?2lmanb, lin'fg am
Simon, ^at ein ©d^lo§, M^lfteinbrüc^e unb (issi)

ben gricd^ifd^cn^nfeln, Toie« (SOöeimar 1809) anreihen.

S8on feinen Sanbjcpaften finb ^er*
»orju^eben: Xaormtna, ©trgenti, em ^ebernroalb,
Siibapeft, SSifegrdb, bie Söüfte Baf)axa, ber Sfleufteb*
ler ©ee, Set^ieJjem, '^aiavüf), alte ®rä6er im Siba*
non unb ^lofter Tlav ©aba im %f)al ^ibron. ®r Iie§
ftc§ 1861 in ^eft niebcr, roo er Äuftog an ber ©e^
mälbegalerie ift.
ßigicr (yt>t. md&ieW, ^ierre, franj. ©c^aufpteler,
geb. 1797
S3orbeQUE, Derfuc^te fid^ juerft auf bem
2;§eater feiner SSaterftabt, bebütierte 1819 in $ari8
unter 2:alma§ 3lufpi3ien am 2:^catre fran^aig unb
rourbe 1825 SWitglieb be§ Dbe'on--, bann beg Xl^eaterS
an ber ^orte ©t.j3)?artin, voo er al§ 2Karino ^^alieri
©eine
bie gange ©röfie feine§ 2:alent§ entfaltete,
(Srfolge in ben ©tücfen ber mobemen ©c^ule üer*
3JlaÜa, ©ijinen.
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^Die nam^afteften

1) ^arl ^oUvh, ^ürft oon, geb. 23. 5Kai 1735
}u Srüffel, ©o^n be§ t. !. fJelbmarfd^alTg SlaubtuS
be S., roibmete fid& bem ©tubium ber Ilaffifd^en 2iU
teratur unb ber ^rie^groiffenfc^aftcn, trat 1752 in
öfterreid^ifÄe ÄriegSbienfte unb fod^t mit 3lu§5eid^s
nung bei Holin, iseutjen, ipod^fird^ u. a. D. 3la(3^
bem ©iebenjä^rigen Krieg warb er ©encralmajor
unb 1771 Generalleutnant, ^m ba^rifc^cnßrbfolgei
!rieg führte er unter Saubon bie 2lt)antgarbe. 9?ad^
bem »^neben bereifte er Italien, bie ©d^roeij unb
i^ranfreic^ unb ftanb mit ben l^enwrragenbften Wdnnern feiner ^cit, wie Stouffeau, SSoltairc, Sal^arpe,
e^riebrid^ b. @r., in titterarifd^er SSerbinbung. Stuf
mehreren bipIomatifd^en©enbungcn nad^ ^ctergburg
geraann er bie ©unft ber Äaiferin ^at^arina n. unb
erhielt oon berfelben ben 2;itel eineS ruffifd^en fjelbs
marfd^aUg unb ein Sanbgut in ber Ärim. 1789 be«
fe^ligte er einen SCeil be§ §eer§ unter Saubon, roel«
d^eS $8elgrab belagerte unb einnahm. 1807 ernannte
i|n ber ^aifcr ^^ranj I. jum ipauptmann ber ©arbe*
trabanten unb 1808 jum erften ijelbmarfc^aH, o^ne
il^m ieboc^ ein Äommanbo ju übertragen. 9118 SBos
naparte 1803 bie ©equeftration ber ja^lrcidben ®üter
be§ §aufeg S. aufhob, übertrug ber§ürft ferne 3lec^te
auf feinen ©o^n Subroig Samoral (geb. 7. 2Kai
1766, gcft. 10. 3Wai 1813). 33on feiten be8 a)eutfc^en
Sleidjg erijielt er alg ©ntfc^äbigung bie 3lbtei ©bei*
ftetten, bie er 1804 an oen ^^ürften ©fter^dg^ »ers
faufte.
@r ftarb 13. 3)ca. 1814. ©eine geiftooEe,
rotzige Untergattung war berül^mt. SSon feinen für
bie ^eitgefc^ic^te ntd^t unwichtigen ©d^riften finb

m

2618 ®inw.
ßigtttt,

f.

SBraunfol^le.

ßtgnograiilöie (lat.^gried^.), ein in ©nglanb erfun*
beneg 3Serfa|ren beg bire!ten «^arbenbru^g auf

bünne Holzplatten, burd^ welc^eg

fel^r

fc^öne ©ffefte

inbeg alg ju geitraubenb unb
infolgebeffen aud^ ju foftfpielig erwiefen, um ©in*
fü^rung in bie attgemeine ^rajig finben gu fönnen.
ßignon (^pv. linjong), gwei ^^Jebenflüffe ber obern
Soire in ^ranfreic^, wooon ber eine (S. bu 9^orb) in
ben Sergen oon ^orej entfpringt, ein malerif(|eg
©ebirggt^al burc^ftrömt unb nac| 50 km lanqem
Sauf linfg in bie Soire münbet, wä^renb ber anbre
u b) am 3Wont SO'lesenc feinen Urf prung nimmt,
(S. b u
tiefe ©c^lünbe burc^flie^t unb, 75 km lang, bei ber
@ifenba^nftation ^ont be Signon fic^ red^tg in bie
Soire ergießt.
ßignofc (o. lat. lignum, »^olj«), ber §oläftoff ber
^flanaenjeHe. S)ie S. bilbet im §ol5 ber Säume einen
ber 36ßi"ewi^öran eingelagerten unb i^re ^eftigfeit
fteigcmbenSeftanbteil, ber nac^^a^en einen großem
©efalt an Äo^tenftoff unb 2ßafferftoff befi^en foE
alg bie reine ©eHulofe.
Lignum, §olj; L. campechianum Slau^ol^,
^ampefc^el^olj; L.Guajaci, L. sanctum, ©uajaf^ols,
^0 §ol j, t^ranjof en^ol j ; L. Quassiae (surinamensis),
Duaffia; L. Sassafras, ©affafrag, ^yend^ell^ols.
ßign^ (ypr. linniO, 1) S. en 33 arroig, ©tabt im frans.
^Departement aJZaag, 2lrronbiffement 33ar le ®uc,
am Dmain unb ber Sofalba^n 9fian9oig-?leufd;ateau,
bat eine ^ird^e mit bem ©rabmal beg 3!Jlarfd;aIig

würben, ^at

erhielt

fic^

©

,

Sujembourg unb

(issi)

4319 (Sinw.,

welcf;e

Sninn;

woHfpinnerei, iJabriJation »on 3öirf waren u. ©trüni=
pfen, optifd^en unb mat^ematifd^en S"ftrumentcn,
So^* unb ©ämifd^gerberei betreiben.
2) Sorf in
ber belg. ^rooinj unb bem Sesirf 9'?amur, mit 1509

—

benfwürbig burd; bie ©d)[ad;t,
16. ^\mx 1815 ber preu^ifcljen
2lrmee unter Slüdjer lieferte. Sei (Sröffnitng beg
g^elbjugg war bie Übemind;t ber 5llliierten f o bebeu=
tenb, ba^ 9Zapoleon ben ^*einb einzeln 3U überrafdieu
®inw.,

gefc^id^tlid^

bie hier S^apoleon

1.

unb 5U

fd^lagen fud^en mufite. SlHiljvenb er l^iei) mit
50,000 ißlann linfg gegen Duatrebvag auf ber 'iH-iif;
l§crt)or3U[)eben bie »Mölan^es militaires, littöraires felcr ©trafie oorfdjidte, um SBellingtong ^Imiee feftet sentimentaires« (3Sien u. 2)re8b. 1796—1811, 3ul)alten, woßte er fid^ felbft mit bem ©rog ber '^(rmee
84 SBbe.), benen fid^ bie »GEuvres posthumes« (baf. (65,000 Tlann) auf bie ^reu^cn ftüv^en. ^J3liui)erg
1817, 6 33be.) unb »Vie du prince Eugöne de Sa- ©treitfräfte, bie Korpg ^ieteng, "il>ird)g unb 3;i)icl.'
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ßigi

tnann§, 83,000 3Jtann (ba§

^oxTp§> 33ülon)§ erreichte fid^ bod^ 1775 in bie üon i^m geftiftete Kongregation
ba§ ©c^tac^tfelb nic^t mc^r), ftanben bei ben Dörfern ju Stocera, ©an 3Rid^ete bei $agani, gurüc!, mo er
S., ©t.s2lmanb unb 33ri5 ju beiben ©eiten eine§ von 1. 2lug. 1787 ftarb. @r roarb 1816 felig, 1839 tjtiüq,
einer STI^alfc^tud^t gebilbeten S)efi(ee§, Rieten unb gefprod^en unb ber 2. Sluguft i^m gemeint; 1871
^trc^ raeftltc^, %f)klmam auf bem Unfen %lüQzl öft= rourbe er jum »SeEjrer ber gefamten ^irc^e« profla^
lid^ beSfelben, 2)er 3ftüc!äug nac^ ber 2Raa§ foraie bie miert. ©eine ©d^riften finb oft herausgegeben roors
Serbtnbung mit SBeffington wat gefid^ert; ber le^tere ben, am beften in 8 33änben (Xurin 1845), beutf^
^atte überbie§ bie 3"föS^ gegeben, t)on Duatrebrag in 42 S3änben (3^egen§b. 1842—47); feine »Theologia
|er üorjurücfen unb an ber ©c^lad^t teilgunel^men. moralis« befonberS üon ^aringer (2. 2lufl., baf. 1881,
^apohon rücfte erft fpät gegen ben ^einb an, unb 8a3be.). ©eingeben befd^rieben^ßctncarb (beutfdb,
erft nac^ 2 U^r erfolgte ber erfte 2lngriff auf bie preu^ 2. 2lufr., 9flegen§b. 1857) u. @i§ler (©inftebeln 1887).

®§ entfpann fic^ nun ein t)ierftün*
biger erbitterter ^ampf um bie ^Sörfer (St.-2lmanb
unb befonberg um S., ber von beiben ©eiten mit be*
n)unberung§n)ürbiger2lu§bauer geführt mürbe. 2)ocl^
»erbrauc^te Slüd^er, ber fid^ nid^t auf bie ^J)efenfit)e
befc^ränfte, burd^ ^i^ige Eingriffe feine Xxuppen alläu
rafcl, fo ba^ er fd^Ue^lid^ Ue^ noc^ ac^t frifc^e §8a=
taiüone l^atte, mä^renb bie ^ranjofen, bie fic^ über^
bie§ im 2)orfgefec|t überlegen geigten, il^re Gräfte
beff er fd^onten. S'lapoleon befc^Io^ nun 8 Ujir abenb§,
mit ber @arbe unb ber fc^meren 9leiterei einen ©to^
auf 2. gu üerfuc^en. 2. rourbe erftürmt, ba§ feinb*
lic^e ^ßtttrum burdjbroc^en unb bie von aEen ©eiten
gufammengebrängten preufiifc^en SSiered^e burc^ TlxU
]|aub§ ^ürafftere nicbergeritten.
^n biefer ^rife
fe^te fic^ Slüc^er felbft an bie ©pije ber menigen
nod^ »orl^anbenen SReiterei unb oerfud^te 3}iit^aub
jurüd^äumerfen, aEein er felbft ftürjte unb »erbonfte
nur ber S)unfell^eit unb ber ®ntfc|)loffen§eit feine§
Slbjutanten 9flofti| feine 3fiettung. S)ie ^reu|en be^
gannen, burd^ bie l^ereinbredfienbe ^IfJad^t gebeät, ben
^üdfjug in gefditoffenen S3ierecfen gegen %iUr) f)in.
@ie oerloren 12,000 SRann an 2:oten unb SSermun*
beten unb 21 ©efc^ü^e, mä^renb berSSerluft bergran*
gofen ftc^ auf 8000 Tlann beUef, unb raaren entfette;
ben gefc^ragen. 2lber ber ©inbrud^ ber 3^iebertage
mürbe fofort »ermifd^t burd^ bie 2lrt, mie fie benSlüä;
gug orbneten unb 40 ©tunben fpäter entfd^eibenb in
2ßeIIington§ ^ampf mit 9ZapoIeon eingriffen. SSgl.
ü. 2: r e u e n f e [ b, ^J)ie 2;age oon 2. unb Söette* Slttiance
(^annoo. 1880).
ßigroin, f. ®rbör, @. 767.
§ifc^e ©tellung.

ßiguc,

f.

Siga.

Lig-ftia dat.), in ber Sotanif ba§ S3Iattputd^en,
eine quer über ben ©runb be§ $8Iatte§ laufenbe^auts
leifte, bejonberg an ben S3Iättern ber ©räfer.
ßlgularbiÄungett, bie üertifalen 3tu§glieberungen
be§ SBIatte§ auf ber ©renje jmifd^en $8(attfc§eibe unb
übrigem ^Blatte. 2)urd^ biefelbenjeic^nenfid^bie^SIäts
ierberöräfer (f. Lig-ula) unb manche ^Blumenblätter,

ßiguortancr,

f.

Sflebemptoriften.

ßtgunen, ba§ Sanb ber Sigurer, eine§

politifc^

nie geeinigten SSoIf e§ in Dberitalien, über beffen et^nos
grap^ifcJie ^ugel^örigfeit bi§ je^t nichts ©ic^ereS er*
mitteltroorben ift; feft ftefit nur, baf; fie roeber .Kelten
nod) Oberer roaren, obfc^on fie benfelben im ^u^ern
glichen.
S)ie ©ifuler im ©. ^tatienS,. einft Ur*
berool^ner oon Satium unb Kampanien, roaren (igu:
rifc^en ^tamme^. S)a^ biefe Sigurer ober (grie%.)
Sig^er in ben älteften Reiten ein mächtiges Sßolf
roaren, fe^en roir barau§, ba^ ©ratoft^eneS bie ganje
roeftlid^e ^albinfel ®uropa§ bie liguftifc^e nennt, baB
§erobot fie in ber ©egenb oon 3JiaffiIia !ennt, unb

ba^ man bem gangen 3Jieer fübUc^ oon ©aKien ben
SfJamenbegSigurifc^enoberSiguftifchenaJieerS
beilegte, roeld^er fpäter nur bem öftlic^en
begs
fetben »erblieb. 2)a§ in ber älteften S^it von ben
Sig^ern beroo^nte Küftentanb am aJlittelmeer um*
fafte roeftlid^ bieSl^nemünbungen, öftlic^ bieKüften
2^r)rrl^enien§; fpätere ©c^riftfteßer befc^rän^en bie

2lu§behnung be§ SSolfeä beiberfeit§ bebeutenb. 2lugu-ben Umfang Sigurieng fo feft, ba^ im SB.

ftug ftettte

unb bie 2l(pen big gum ^JefuIuS
im ^. ber ^abu§ (^o) big in bie ©e*
genb ber ^icinugmünbung unb im 0. ber 3Wacra
(SJlagra) bie ©renken bilbeten. @rft nac^ langroierigen
Kämpfen, meiere faft bag gange groeite üorc^riftlic^e
ber S3aru§ (SSar)
(2Jlonte SSifo),

^a^r^unbert ^inburc^ bauerten, unterroarfen fic^ bie
^ömer bag SSoIf. 2)ie Sigurer roaren ebenfo gute
^ägerroie tüd^tige Krieger unb befonberggute©cbteui
berer. SCuc^ alg ©eefa|rer geroanbt unb geübt, trie*
ben fie auf deinen unb fc^led^ten ^a^rgeugen big gu
ben ©äuten leg ^erfuleg ©c^iffaEjrt unb©eeräuberei.
^f)v^ ^auptbefc^äftigung aber roar SSie^guc^t.
©ie
brachten ©d§lad^toie|, §äute, ^ferbe unb äJiauItiere,
2ßac|g, §onig, Seibrödfe unb Krieggmäntel gur 2lug-fu^r unb groar »on ©enua aug, i^rem |)auptmarft,
roo fie au^ i§re SBebürfniffe, namentlid^ Öl unb @ej
treibe, polten.
§fl^re roic^tigften Drtf haften roaren
au^er ©enua: ^käa (?iigga), ©at)o (©aoona), 2lfta

unb ^ertona

Sluf ^Blumenblättern
g. 33. bie ber ©ilaneen, au§.
fte^enbe S. bejeic^net man al§> ^Rebenfrone, bie
befonber§ bei ber 9^arjiffe al§ befonber§ gefärbter
fc^üff eiförmiger SCeil in ber 3Jtitte ber 33Iumen!rone
l^eroortrttt.
2lud^ bie S3latttuten (f. b.) finb eine

bie ^roüingen

rianer ober3fiebemptoriften(f.b.), geb. 1696au9^eaper,

SBonaparte

bannX|eoIogte, lieB fic§
1726 jum ^riefter meinen unb grünbete 1732 gu SSiUa
©cala mit päpftlic^er ®rlaubni§ einen flöfterlic^en
SBerein be§ aUer^eiligften ®rlöfer§ (Congregazione
del San Redentore), beffen ©lieber fic^ bem ®ienfte
ber^rmften unb Sßerlaffenen im 3SoIf mibmen foEten.
DbrooE)! S. 1762 33ifc^of von ©ant' 2lgata be' ©oti
in ber ^rooinj ^rincipato ultertore rourbe, jog er

artftofratifd^e SSerfaffung in eine bemofrattfc^e oer*
roanbelt rourbe. ©iefelbe trot 1. ^an. 1798 in Kraft.

(S^ortona); i^re roic^tigften
innerl^alb Stalieng bie ^^nniateg, aipuani,
Sngauni, ^ntemelii, 2;aurini tc. ©. Karte bei
(Slfti)

©tämme

»^tölia«.

— 2)ie Sanbfd^aft S. umfaßt gegenwärtig

©enua unb ^orto aj^aurigio mit einem
fjfäc^enraum üon 5282 qkm (nac^ ©trelbitgfg
SiguIarbÜbung.
Li gulat« s (tat.), in ber 93ütanif f. v. ro. banbf örmig. 5407 qkm ober 98,2 D2R.) unb (issi) 892,373 ®inro.
Lignliflorae, f. v. rv. ^ungenblütige, f. Äoms (9fläbereg f. unter ben eingetnen ^roüingen.)
8tgürif(^c 8lc|)u6Uf, 3lame ber 3ftepublif ©enua
pofiten.
ßiguöri, 2lIfonfo SD^aria be, ©tifter ber Siguo-- feit ber Konoention, meiere biefelbe 6. ä«ni 1797 mit
ftubierte

anfangt

bie Siechte,

fd^lof;,

unb

infolge beren i^re big^erige

2)ie oberfte SSerroaltung führte ein ^J)ireftorium

oon

fünf 3JJitgrtebem, bem ein aJiinifterium gur ©eite
ftanb. 2)er ©efe^gebenbe Körper gerfiel in ben SRat
ber 2llten unb in ben diat ber ©ec^giger. SSeibe 9iäte
roähltenbieSWttglieberbegS)ireftoriumg. ®in©chu$s
unb Xlru^bünbnig mit fjran^reid^ foEte bag Sefte^en

£igurifd^e^

Tim —

bcv neuen StcpuBIif nod^ innen unb aufeen fic^crfteffcn.
1802 trat an bie ©teße be§ 2)ireftorium§ raieber ein
2) oge. ^Rad^bcm bie S^epubltf 4. ^uni 1805 bent fran*
aöfif^en Äaiferreic^ einDerleibt roorben, warb i^r©e*
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ßiför.

einen tiefen f^elfenfd^lunb hinaBftürjt,

unb münbet

fubmarin in ben SKorlaccafanal.

ßiför (franj. liqueur, o. lat. liquor, »glüffigf eit«),
Segeichnung für aromatifche, juöerhaltige geiftige
biet in bie brei Separtementg 2lpennin, ©enua unb ©etränfe, roeld^e au§ ©piritu§, aromatifchen ^flanäenfubftanjen unb 3uc!er bereitet »erben,
nad^
3Rontenotte eingeteilt.
ßtnürifdjeö 2Rcer, bie nörblid^fte SluSöud^tung be§ ber aJienge ^nd^v, welche jum SSerfü^en angeraanbt
rocftlid^en aJiittelmeerS awifc^en ber ^roüence unb wirb, unterfcheibet man ©remeS, eigentliche 2%'
©orfica, bem Xo^canifd^en Slrc^ipel unb Sigurten. före unb boppelte ober einfache ^quavxte,
©teilufer ringsum unb ebenfo fleiter SlbfaE be§ ^5)ie (Ereme§ ftnb bie jud^erreichften unb be§halb bidt*
3J?eereggrunbe§ 8U beträc^tUci^er 2;iefe, infotgebeffen flüffigenSiföre, welche nur au§ ben feinften^flanjem
Slrmut an ^^ifc^en c^arafterifieren biefen ^eil be§ fubftanjen bereitet werben. SJJit ©piritug oermifchte
3KitteImeer§. 2)afür ftnb feine Ufer mit i^ren ial)U fjruchtfäfte nennt man 9tatafia§ (j. SB. ^irfch?
reichen SBuc^ten unb 33orgebirgen ebenfo au§ge|eic^s ratafia). 2)ie ©tärfe ber Siföre ift oon bem ©ehalt
net burc^ i^re Sflaturfc^önl^eiten wie burc^ treffliche, an 2tl!ohol abhängig, unb biefer richtet fich wieber
bie 2lnn)ohner junt ©d;iffaf)rtgbetrieb beftimmenbe nad^ bem ^udtv%ti)aü; bie ©remes enthalten am
^äfen: ®enua,©at)ona,©pe3ia, Slnenja^^orto 3Jiau= wenigften 2ll!ohol. ^m aEgemeinen Ijaben (5reme§
mit einem Zuckergehalt oon 0,34—0,43 kg im Siter
rigio u. a. ©. ^arte »Italien, nörbliclie §älfte«.
einen 2llfoholgehalt oon 36—40 ^roj., Siföre mit
ßigürifi^c «Stufe, f. 2:ertiärf ormation.
einem S^dzvQzf)ait oon 0,i8— 0,33 kg im Siter einen
ßigurit, f. SCitanit.
Ligustrum Toum. (Stgufter, Hartriegel, Sllfoholgehalt oon 40 43 ^roj., unb Slquaoite oon
Slainroeibe), ©attung au§ ber ^^^amilie ber Dlea* 0,04—0,10 kg S^dzv im Siter werben 45—59 ^roj.
ceen, fa^le ©träud^er ober kleine 33äume mit bauern« ftarf gemacht. SBenn bie arom,atifchen ^flnn^enftoffe
ben ober bod§ fe^r fpät abfattenben, ganjen ^Blättern, nur ihre§ ätherifchen Ölö halber benu^t werben, fo
enbftänbigen, raei^en^Blütenrifpenunb jroeifäc^eriger fann man fie mitSBaffer beftillieren unb ba§ an äthe^
S3eere. 25 2lrten in ©uropa, 2lfien, 2luftralien. L. rifchem Öl reiche wäfferige S)eftittat burch S^^'^^
vulgare L. (Sein^ols, S^intenbeerftraud^, hod^grabigem ©pirituS auf bie gewünf chte ©tärfe brin*
gen, worauf nur nod^ ber 3udEerhin3U3ufügen ift. Ober
^aunriegel) ift ein 1,5— 4,5
Isolier ©trauc^ in
3)?ittel; unb ©übeuropa unb ben ^aufafuSlänbern, man wenbet ftatt ber ^Jlan^enftoffe bireft bie ent*
l^at gegen^ ober ju brei rairtelftänbige, elliptifd^e, bi§
fpre^enben ätherifchen Öle an, inbem man biefe in
5 cm lange, etroaS leberartige, in ©übeuropa erft im wenig ©piritug löft unb bie Söfung ber Spf? if chung oon
näc^ften f^rü^jal^r abfaEenbe 33lätter, länglich p^ra= 3uc!er, 3Baffer unb 2llfohol hiu3ufe|t (^abrif cttion
mibenförmige SBlütenrifpen unb ^ärtlic^e, fc^raar^e, auf faltem 2ßeg). 2luch fommen alfoholifche Söfuns
aud^ roei^e, gelbe ober grüne Seeren. ^Kan fulttoiert gen ätherifd^er Öle (Siföreffenjen) inben^anbel,
biefen ©trauc^ mie auc^ mehrere japanifc^e Birten in weld^e bisweilen mehrere ätherifd^eöle enthalten unb
Härten unb benu^t i^n oorteil^aft ju ^etfen. ®a§ bire!t gemifchte Siföre liefern. Son anbern aroma*
^olä ift glatt, l^art, ^äi) unb feft unb bient ju ^öred^S* tifchen ©ubftansen wiK man aud^ bie egtraftartigen
ler? unb ©c^ni|arbeit foroie ju^flötfen für bie©(^uf); Seftanbteile oerwerten, unb in biefem ^^aß jieht man
mac^er. 2)ie biegfamen jungen B^^^iQ^ benu^t man fie mit ©pirituS oon höchftenS 70 ^roj. entweber in
ber SBärme (digerieren) ober bei gewöhnlicher 2:em=
gu Äorbarbeiten.

—

m

Xfi^ttng, d^inef. ©taatSmann unb fjelbs
um 1825 in ber ^roüinj IJiganl^ui al§
©o^n eines armen ©ele^rten, erf)ielt eine gute ©r«
äie^ung, beftanb feine Prüfungen mit ©rfolg unb trat
1848 in bie 2l!abemie ber ^anlin ein. 2ll§ 1853 ber
5lufftanb ber Xaiping ftc^ auc^ in feine §eimat§pro-'
t)inj oerbreitete, ftellte fi^ 2. an bie ©pi|e einer f lei*

ßi

l^err,

^ung

geboren

ncn ©treitmacbt unb trieb fie juriitf. ^ierfür er*
nannte il^n ber ©eneralgouoerneur ber beiben^iang,
SCfeng ^uo ^an (ber SSater be§ ©efanbten SWarquig
2^tß"9)/ 3" feinem ©efretär; 1861 rourbe er jum ^ro^
wnjialrid^ter in 3:;fchefiang, bann gum ©ouoerneur
ber ^rooinj Äiangfu beförbert. Sei ber Eroberung
biefer oon ben 3flebellen befe^ten ^rooinj jeigte er
folcl^e§®efcl)i£funbfolc^e2^apferfeit,ba^ erbenö^ren*
titel eineg ©ouoerneurg ber Jaiferlic^en^rinjen, fpä*
ter megen feiner oerbienftlic^en Operationen mit einer
tjlotte Dor ^Ranfing ben erblid^en 2lbel erhielt. 1864
njurbe er ^fJad^ifolger feineg ©önnerg ^feng alg @e*
ncralgouoerneur ber beiben Äiang unb al§ ©onoer^
neur ber ^rooinj ^etfc^ili. ©eit 1883 fül)rte er ben
Oberbefehl über bie Struppen in ben an ^ongfing
grenjenben ^rocinjen unb leitete jum Xeil bie 33er*
Janblungen mit ^Jtonfreid^.
ßlicrcn (franj.), oerbinben, oereinigen.

ßüimfiorb, f. Simfiorb.
ßifo, abriat. Äüftenflu^, entfpringt im froatifc^en
Äarftgebirge, oerfc^roinbet gleich ben übrigen ipöhleu:
gcroäffern nach furxemSauf jmifchen ben beiben 5?arft-'
tüden SSelebit unb Äapela - ^lileoica, inbem er in

peratur(2Kacerieren) aug. 2)ie alfoholifchenöjtrafte
heifien ^infturen. Man bereitet fie oon ^iemlid^ be*
beutenber Konzentration unb hält fie wie bie äthes
rifchen Öle oorrätig, um burch Sermifchen mit 2llfo*
hol, Qudzv unb SBaffer fofort bie Siföre bereiten ju
fönnen. ^Die mit 2;infturen hergefteßten 2iföre finb
meift bitter unb nid^t in entfprei^enber SCÖeife aroma*
tifch, man oermifcht fie be§halb oorteilhaft mit etwaS
ätherifchem öl berfelben ^flanje ober bereitet oon
oornherein einen fold^en farblofen S. mit ätherifchem
SCinftur leicht bie
öl, bem man burd^ S^^^^
paffenbe Sitterleit geben tarn. ®nblich werben au§
frifchen^^rüchten, wie Himbeeren, ^irfchen, @rbbeeren,
Duitten, 3lnana§ 2c., Siföre bargeftellt, inbem man
bie ^xüd)U jerftampft, ben auögeprefjton ©aft mit
Vs— V? ©pirituö oermifd^t unb jur Klärung lagern
lä^t. 3JJan löft ben 3"cEer in weichem 2Bnffer unb
giefit ben aufgcfochten ©irup burch ^^^aneU. 5iimmt
man 1,... kg ^nä^x auf 1 Sit. SBaffer, fo erhält man
2 8. ©irup, von weld^cm ba§ Siter 875 g 3»dfer ent*
hält unb etwa 1326 g wiegt, ^-ür feinere Siföre ift
ber reinfte ^udcv anjuwenben, nur bie 3lquaoite
oberfehr bittere, ej-trattreicheSiföre ocrtragenliuiiö.
^um^^ärben berSitöre benu^t man alfoliolifcl)e2;inf=
turen oon Kod^eniHe, ^eibelbeeren, ©afflor, jHingel*
blumen, Kurfuma, ferner ^ubigolöfung, blauen Karmin imb 3»cfertinftur. ©rün 'crliält man auci 23lau
unb ©elb, ^lUolett auö Slau unb ^Kot. 2)?ancf)c ßi-före enthalten Slattgolb (©olbwaffer) unb Slatt*
filbcr, weld^eg mit etwaö 2. fein aerricben würbe;

50*
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Siftoren

—

Stltaccen,

barf man nur ganj reineS ©otb unb (Sil6er an* ©tabt feit ®infü|rung be§ JRed^tä ber SSerufung an
wenben. ®ie öiföre ftärcn fiij burd^S Sagern. S^lur ba§ SSotf (509 ö. ©^r.) o^ne S8ei(e (secures), im^rieg
im S^otfaU mifd^t man fte mit einem auögebrücften aber, mo bie 58efe^r§^aber bag 9^ec§t über Seben unb
^ret au§ ^tltrierpapier nnb gie^t fie burc^ einen 3:;ob Ipatten, mit teilen. 3luBer biefen 5lmt§bienern
©pi^öeutel. ^rifc^ bereitete Si^öre unb nameuttid^ ber einzelnen 9Jiagiftrate gab e§ nod) Lictores curiabie au§ 2(Ifol^ol unb ätl^ert[c^en Ölen gemifc^ten tii, roetc^e, 30 an ber ^a^I, in ber fpätern 3eit, wo
jeigen einen ftarfen ©pritgefc^macf, ber ft^ erft nad^ bie ^uriatfomitien ju einer leeren ^^orm ^erabgejun*
längerm Sagern verliert, ^urc^ ©cftiEatton ber fen waren, fiep ftatt ber Furien oerfammelten unb
^flansenfubftanjen mit fpirituS^altigem 3öaffer wirb bie Obliegenheiten berfelben erfüllten. ©.9lbbilbung.
biefer ©efc^madf oermieben, roeä^alb mand^e ^abri^
ßUa (Ulla, fpan.), ein blaffe§ SSiolett, ein SSios
fen nod^ bie alte aßet^obe BeiBe|alten ^aben. Sie lett, ftarf mit 2öei^ gemifc^t unb balb meE)r in§ 3iote,
^etnl^eit ber Siföre, welche erft burcp Sagern erreicht balb me^r in§ ^laue fpielenb.
roirb, fann man in 24 ©tunben crjielen, raenn man
Silo (Silaf), ^flangengattung, f. Syringa.
ßümccctt, monofotgle Familie au§ ber Drbnung
fie auf 38—40*^ erwärmt, hierbei erhalten bie Siföre
bocf;

aud^ bie gefcjä^te ölige Sefc^affenljeit. S)ie @runbs
läge atter Siföre finb bie Süörförper, b. f). bie
2}li|'c^ungen von 2llfo^ol, äßaffer unb ^wd^er, meiere
in oerfd^iebener ©tärfe jur ainmenbung fommen.
2)ie folgenben SJorfd^riften, bei meldten «Sirup von

ber Siliiftoren, meift t^tauhtn, ßmiebet*, feiten 5tnols
lengeroäc^fe; einige l^aben ftrauc^= unb felbft bäum*
artige ©tämme, meiere gum Xeil, ahmQx^zn\> von

ben übrigen SO'lonofottileboi
nen, bauernb in bie 2)i«Je
angegebener ^onjentration unb ©piritu§t)on90^ro3. ma4fenunbfefunbäre§§ol3
bilben, mie Yucca unbDraangenommen finb, geben einige ^eifpiele.
caena.
Spiritu§

im

im

Siter

Siter

im

Siter

©remeS:
440 g 3u(fer in 1 Siter; 36 ^xoi.
=
.
=
.
400 =
36
3
»
=
=
350 =
38
=1

.

4,o

5,o

4,0

4,5

1,7

4,2

4,0

2,0

1,2

Sifßre:
330 g 3udfer in
=
=
300 =
275 =
220 =
,
=
175 »

1 Siter;
,

....
....
.

=

.

40
40
40
42
44

4,45

3,75

2,o

4,4

3,6

2,3

4,4

3,0

2,8

-

4,7

2,5

3,0

.

4,9

2,0

3,3

^^roj.

»

?l[quaöitc:
130 g SudEei- in 1 Siter; 45 ^ro3.
110 =
»
46
»
100 47
'
55 48

....
....
....
....

5,o

1,5

3,7

5,1

1,25

3,8

®ie

frautartigen

^aben oft einen einfachen
©tengelmit grunbftänbigen
blättern, bei ben ftrauclj=
unb baumartigen ift er meift
oeräroeigt unb an feinen

obernSnben beblättert,

S)ie

Slätter geigen päufig eine
me^r ober minber ent*
roicfelte
ftengelumfaffenbe
©c^eibe unb finb ftet§ ein-

unb

ungeteilt,

linealifcp,

biämeilen

fach

röhrenförmig

^ol^l,

breiter blattartig
3)ie meift
ftielt.

meift
aud)
feiten

unb

ge*

großen,
5,3
4,3
0,6
gemö^nlid^ fc|ön gefärbten
50 =
49
4,3
5,4
0,5
Blüten fielen einzeln enb*
§ür je 0,1 Sit. @pivitu§ von 90 ^roj., roelc^eS man ftänbig auf bem ©tengel
me^r ober meniger nimmt, wirb ber S. um 1 ^roj. ober bilben eineenbftänbige
ftärfer ober fc^mäc^er, unb für je 2 ^roj., meldte ber Traube, ^^re, 2)olbe ober
©pirituS ftärler ober fc|n)äc^cr ift al§ 90 JJro^., rairb 9iifpe,
biSmeilen
meiere
Siftor mit bem g^aSclJ.
ber Siförförper 1 ^roj. ftärfer ober fd^mäc^er. SSgl. trodenl^äutige SJedEblätter
3Jiöroe§, ®ie ©eflittterfunft ber geiftigen ©etränfe ober eine berartige ©patl^a
(8. Slufl., 33ert. 1881); ©aber, 2)ie Siförfabrüation befi^en. ©ie finb meift oollftänbig, regelmäßig, fei»
(4. 2IufI., 3Bien 1885); ^ifc^er, Siförfabrifation ten jeigen fie 9leigung jur jS^gomorp^ie. Sa§ $eri»
(3. 2lufl., §aire 1881); ©c^ebcl, ^£)eftiaierfunft (9. gon befielt au§ graei breiglieberigen Slattf reifen
2lufL, SBeim. 1879); ©tammer, S5ie SSranntmeim entraeber finb alle fec^S ^erigonblätter frei ober me^r
brennerei (33raunfc^n). 1873); ©ac^ffc u. ^omp., ober weniger röhren*, frug« ober glodfenförmig oer«
2lnleitung gur ^crfteKung üonSifören, STquauiten 2C. road^fen; nic^t feiten fommen ^fJeftarien auf il^nen
(Seip5. 1885).
oor. ^ie fec^S ©taubgcfäße finb in ber S^ö^re beä
ßif törctt (tat. lictores), bie 2)iener, meldte in 3flom >|Jerigon§ ober am @runbe ber ^erigonblätter be«
ben l^ö^ern SRagiftraten (oor^er ben Königen), inä* feftigt. S)er oberftänbige, au§ brei .^arpellen äu[am*
befoiibere ben S)iftatoren, ben^onfutn unb$rätoren, mengefe^te ^ruc^tfnoten ift breifäd^erig unb entplt
üon ©taat§ megen jur ©ienftteiftung unb jugleid^ im ^nnenroinfel jebeg ^ad^e§ wenige ober jai^lreid^e
al§ (g^rengeleit beigegeben maren. ^5)ie S)iftatoren anatrope ©amenfnofpen. ®r trägt einen enbftänbi»
Ratten beren, roenigftenS in fpäterer S^it, 24, bie gen, einfa^en ©riffel mit brei Sfiarben. 2)ie ?5ruc^t
^^onfutn je 12 (f. Äonf ul), bie ^rätoren je 2, wenn entwidfelt fic^ meift ju einer breiflappigen, fad^fpalti«
®ie ©amen
fie aber at§ 33e[e^l§|abcr im ^ilh ftanben ober nad^ gen §apfel, bei einigen ju einer Seere.
ber ^rätur eine ^rooinj üerroatteten, je
fpäter in $aben meift eine fchwaräe,frufttge ober putige ©c^ale,
ben faiferlic^en ^ßrocinjen nur 5. ^^re ^unftion be* ein fleifd^igeS @nbofperm unb einen in ber Sld^fe besftanb haxin, bafe fie bem SRagiftrat, in beffen S)ienft iegtem liegenben geraben ober gefrümmten Äeim*
fie ftanben, in langer Steide vorangingen, ba| fie bie ling. ^öiefe burc^ bie ©d^ön^eit ifrer Slüten au§ge?
Umfte^enben unbSSegegnenben aufforberten, i^m bie aei^nete ^amilie mit ungefähr 2000 9lrten ift mit
fc^ulbige ©^rerbietung su bejeigen, unb ilpm nötigen 2lu§nal)me ber fälteften Älimate über bie ganje ©rbe
%aU^ $(a^ mad^ten, foroie ba^ fic auf feinen ^efe^l oerbreitet, bewol^nt aber in ber größten ajle^rjap ber
bie ©c^ulbtgen ergriffen unb Sie oon i^m verfügten Birten bie wärmern, gemäßigten unb fubtropifc^en
©trafen ooEsogen. ©ie führten al§ 3lmt§jeid^en bie 3onen, benen jugleic^ i^re ftattlic^ften unb bäum*
fogen. Fasces, b. ^. 3^utenbünbcl, unb groar in ber artigen i^ormen angel^ören. ©iefinbreicl;an©d^leim;
5,2

1,0

I

4,0

ßilie

—
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Lilium.

mand^e enthalten au^erbem eine ^argartige, bittere »^iftorifchen SSol!§lieber ber ^eutfd^cn oom 13. bis
©ubftanj (Aloe) ober einen fd^arfen ®jtra!tit)ftoff 16. ^ahrhunbert, gefammelt unb erläutert« (Seipj.
(Scilla)unb finben beSl^alb ntebt3inifd^e2lnn)enbung; 1865—69, 4 S3be. unb 3^achtrag). ««euerbingS gab
bie AUium-Slrten geic^nen fic^ burcl| ein fd^roefel^atti^ er: »SuciferS ©eelengejaibt« oon ^. 2llbertinu§
geS ät^erifc?)e§ Öl au§> unb liefern in il^ren ^roieöeln (©tuttg. 1883) unb »S)eutfche§ Seben im SßolBIieb
ober blättern ©eraüräe unb ©enu|mittel; bie jungen um 1530« (baf. 1885) herau§, le^tere§ eine ©amm*
©tengeltrieBe oon Asparagus officinalisi. finb roert* lung ber fdjönftenbeutfchenSSolf§lieberbe§16.^ahrh.
»otte 9?Qrjrunggmittel. ^aflreic^e, burd^ Siliitenprac^t mit ihren 3Jlelobien, fomeit biefe gu finben waren
ßilicnfclö, berühmte^ ßiftercienferftift in 3fiieber*
wnb 3um 2:eil burc^ 2Bo^tgeru4 auSgegeidjnete ^ier*
pflanjen finb bemerfengroert au§ ben Gattungen öfterreid), an ber S^raifen unb ber Sinie ©cheibmühl*
Tulipa Tournef., Lilium L., Fritillaria L., Funkia ©d^rambad^ ber öfterreid^ifchen ©taat§6ahnen, 1202
L., Agapanthus Herit, Hyaciutlius L., Hemero- gegrünbet, mit roertoollen ©ammlungen, fdpner,
callis L., Muscari Tournef., Scilla L., Aloe Tournef., alterßirche mit bem ©robmal be§©tifter§, SeopolbS
Yucca L., Dracaena Fawä. u. a. SSgl. 3^eboute, be§ ©lorreichen, prächtigem gotifchen ^reujgang unb
^arf, bilbet mit ben benad^barten Drtfdjaften ^ör^
Les Liiiacees («ßar. 1802—16, 8 «Bbe.); Siegel,
Funkia -2lrten ber ©arten (»©artenflora« 1876); fei unb SJJarftl eine ©emeinbe, ift ©i^ einer 33ej
@In)e§, Monog-raph of the genus Lilium (Sonb. jirBhauptmannfchaft unb eine§ SSegirfSgerichtS, Ijat
1877); ©ngelmann, Notes on the genus Yucca Kohlenbergbau, ©ifenmerfe, eine ^ementf ab rif unb
(©t. Soui§ 1875); üerfc^iebene monograpl^ifd^e 2lr* (1880 al§ ©emeinbe) 2329 @inn). Sluf bem g-rieb=
beiten oon 33af er im »Journal of the Linnean So- hof ©rabftätte be§ S)ichter§ unb geitmeiligen 2lbte§
oon 2. ^^rf er.
ciety«, 33b. 11-17.
ßilicttflein, f. ©äd;fifche ©chmeig.
SKeEtJa*
Silte, ^flanjengattung, f. Lilium.
ßilicnficrtt, f. ^lühle oon Silienftern.
nifc^ie ober jpanijc^e 2., 2. von ©an ^aQO, f.

—

,

Krinoibeen.
im preu^. Siegierunggbegirf ©tabe,

Amaryllis.

ßilicn^erne,

ßiltc (frans. Aeur de Iis) , ein oon ber bekannten
S3Iume abgeleitete^, ftilifierte§ Ornament, welches

Silient^al, 2)orf

fd^on frü^jeitig auf orientalifc^en ©toffmuftern, feit
bem 12. Sa^r^. auc^ in ber
^eralbi! oorfommt (f. bie
aibbilbung). 1179 tritt bie
S. suerft im äBa:{3pett ber
franjofifd^en

Könige

n)el(|e fie fcitbem
S)rei3al^r) al§

^eraiblfc^e Siiten.

(in

auf,

ber

SBappenfigur

beibehielten. ^Die S. erfc^ten

oon ba ab auf ber <Spi^e ber
^epter, auf ^ronenreifen, in ©tieferei auf ben ©e*
«jänbern ber Könige unb ben Sßappenröcfen ber §e;
rolbe unbraurbe fc^tielUc^ at§ beforatiüe§3Äufterauf
2^apeten 2c. ot)ne finnbilblid^e 33ebeutung oerroenbet.
ßiticncrott, dioi^vL§>, greil^err oon, ©prad^*
forfc^er, geb. 8. ^ej. 1820 ju «ßlön in ^olftein, ftu-oierte ju^iel unbaSerlinSCl^eoIogic, fobann bie Siechte,
feit 1843 aber oorroiegenb altbeutfd^e ©prac^e unb
habilitierte fic^ 1847 für bie le^tere an berUnioerfität
Sonn. 33eim 2lu§bruch be§ beutfc^sbänifd^en Ärie^g
1848 trat er in ein fJteiforpS, mürbe balb barauf tn
feinem SSaterlanb ©elEretär im SSüreau für bie au8=
märtigen 2lngetegen|eiten unb ging 1849 al§ Se*
ooHmäc^tigter feiner 3^egierung nad^ ^Berlin, erhielt
aber 1850 feine ©ntlaffung unb folgte 1852 einem
3^uf alg ^rofeffor ber ^^ilofopl^ie nad^ ^ena. ^on
hier ging er 1855 alg ^ammer^err unb ^abinettSrat
nad^ 3}ieiningen, mo er oorüberge^enb aud^ al§> ^ntenbant ber ^offapeUe fungierte unb SSorfteher ber
Qum 3Jlitglieb ber
herzoglichen ^ibliothef mürbe.
ba^rifchen Slfabemie ber Sßiffenfd^aften ernannt, lie^
er fleh 1869 in 3)2ünd^en nieber, um bier im Sliiftrag
ber §iftorifchen ^ommiffion ber 2ltabemie bie 9les
baftion ber >2lllgemeinen beutfd^en Biographie« gu
übernehmen, bie er nod^ f)mU leitet, ©eit bem §erbft
1876 lebt er al§ Prälat unb Jropft be§ ©t. ^ohan-ni^nofterg (eineg abtigen ^räuIeinftiftS) in ©chleö-mig. Unter feinen ^ubliiEattonen finbheroorjuheben:
»Bur 3tunenlehre« (mit 3)iüirenhoff , ^aHe 1852) ; »£ie=
ber unb©prüche augber legten ^citbeg 9)tinnefang§
(mit ©tabe, SBeim. 1855); »iJber bie S^ibclungen-hanbfcljrifte« (baf.1856); »2)üringifche(Shronif« be§
SohannSiothe (1859); befonberä aber bie im2luftrag
ber oben genannten Äommiffion hß^öw^Ö^gebcneii
<

f.

^rei§ Dfterholg, h^t ein ehemalige^ (Siftercienfer-9lonnen!lofter (1230 gegrünbet, 1631 aufgehoben),

unb (issö) 853 ©inra.
ßiluflorcn/ Drbnung im natürlichen ^flangen*
f^ftem unter ben 3Konofot^lebonen, charafterifiert
burch meift anfehnliche unb farbige 53lüten mit brei;
glieberigen, feiten gmei* ober oierglieb erigen Blüten;
freifen, in ber Siegel fech§ ^erigonblätter, ebenfo
üiele (Staubgefäße unb ober* ober unterftänbigen,
au§> brei tarpellen gufammengefe^ten, bveifäch erigen
i^ruchtfnoten, ber fich gu einer Kapfei ober einer Beere
auSbilbet unb meift oiele mit ©nbofperm oerfehene
©amen enthält; faft lauter frautartige ^flangen mit
langen, fchmalen, unten fcheibigen Blättern unb
mit ^R^)^om^n, ^miebeln ober unterirbifchen Knollen,
feltener mit baumartigem ©tamm, enthält
^amilien ^wn^aceen, Siliaceen, ©milaceen, aJielantha*
ceen, Slmar^llibeen, 2)io§foreen, S^affaceen, ^J^ibeen,
ein 2lmt§gericht

^ämoboracecn, ^onteberiaceen unb Bromeliaceen.
8ilioncfe,fo§metifche§2JJittel gegen gelbliche §aut,
gelbe unb braune ^lede, Irinnen unb 2JJiteffer, be-fteht im mefentlid^en au§ einer fd^machen Söfung oon

fohlenfaurem Kali; ift nu^lo§.
ßißput, in »©ußioerg Steifen« oon ©mift 9came
eines erbid^teten Sänbd^enS, beffen Betoohner (Sili^

puter, Siliputaner) ©aumengröße haben.
ßiliti) (hebr., bie »SJädjtliche«), nad;
bie Ki)nigin oon ©maragb, nach

bem

STargiim
rabbinifchen
Xrabitionen bie erfte ^-rau 2lbam§ unb oon bicfem
SKutter oon ^liefen (aud; 2lhnman§) unb gahllojen
böfen ©eiftern, galt fpäter für ein ^Jiadjtgcfpenft, mel;
d^eg Kinbern nad) bem Seben tradjtete. 3"^-*
nung biefeS Stad;tgefpenfteS fd^rieb bie jüngere Kab=
bala (f. b.) Banngettel für bie !fi>od;enftulie oor.
Lilium L., ©attung au§ ber (S-amilic ber 2ilia=
ceen, 3«'ict'ßIöeioächfe mit fd)uppigcr
be^
blättertem ©tengel, gerftreut ober nui-tclig ftel)cnben
Blättern, fed;§blättertgen, in eine 3:raiibc ober ein=
geln gefteHten Blüten unb breifantigcr Knpfel mit
flach gebrüdten ©amen. 44 Slrten in" i^cr iun-Mid)en
unb g'emäßigten 3one. 2Bentge Slvteii beii^a^t iu-of;e,

InngröhrigeBlumen unb

grojje, I)er3fönniiU\ gefiielte

Blätter, toie L. giganteum Wall., uom .'öinuilnin,
melcheö 3
hoch mirb unb bi§ ^mölf unnfie, innen
purpurn geflammte, loohlriedjcnbe Blüten trägt.

m

ßilje^olm
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SSon ben Silien mit langer, üBerPngenber 33lüte
ttnb fc^tttalen, nic^tgeftieWen^BIättern, bie fämtlic^ in
©üboftafien |einitfc§ finb, ift L. japonicum Thunh.
nur zm-, L. longiflorum Thunh. mel^r&(üttg; beibe
ftammen au§ ^opan, §aben roei^e SStülen unb finb
je^t giemlic^ pufig in ©arten. ®ie britte ©ruppe
ber Silien

t)at

glocfenfiirmige,

überpngenbeober

auf«

§ier^er gehört bie roei^e Silie (L.
candidum L), au§ ^orberafien, eine feit uralter ^^it
Beliebte ^ierpflanje, bie Bi§ je^t nod^ nic^t roilb ge-funben rourbe, aber fel^r leidet oerroilbert. ©ie wirb
in ben älteften ©efängen ber ^erfer unb (3t)rer ge^
feiert unb galt frü^ al§ ©innbilb ber Unfc^ulb unb
3fiein^eit; at§ foId^eS ging fie auc^ in ba§ ®§riften=
redete 33tüten.

^

—

Stile.

am ^rftaoiken, einem 33ufen be§ SJiälar, ^at
großartige ©ifenba^nraerkftätten unb fte^t mit ber
Stabt in regelmäßiger ^ampferoerbinbung.
Lill (fd^raeb.), in gufammengefe^ten Ortsnamen
oorkommenb, bebeutet »klein«.
ßtUtt, f.D. TO. Sila.
ßiöe Ot)r. at)!, oläm. 3lt|ffel), ^auptftabt be§ franj.
g(lorbbepartement§, liegt 24
ü. M. in einer raeiten,
oon oerfc^iebenen kanalifierten 2lrmen ber 2)eule be«
^olm,

m

raäfferten, frud^tbaren@bene,

ift

eine raic|tigc ^^abrik*

Knotenpunkt oon fieben ©ifenbal^nlinien unb
^eftung erften 3^angeg. Sie ift oon einer baftionierten
©nceinte umgeben, raeld^e im Sauf ber 3eit mit bem

ftabt,

Slnraad^fen ber ^ia'ai raeiter ^inauSgerüdEt raerben

mußte unb gegenwärtig au§ ben ^aliren 1858—66
ftammt, bei raelc^er ©etegen^eit oier ©emeinben in
ben Stabtoerbanb aufgenommen raurben. SSon ben
^'olge meJirfac^ geftiftet, gule^t 1814 oom ©rafen alten ^^oren ift nur ba§ ^arifer, ein borifd^er
t)on 2lrtoi§ (Äarl X. »on ?^ranfreid^ erlofcpen 1830). S;riumpPogen oon 1682, erhalten geblieben. SSon
®ie roeiße Silie roirb 1,5 m ^oc^ unb trägt 5—20 ber «Stabt burc^ eine weite ©fplanabe unb burc^
meiße SBIüten. 2)^an fultioiert fie in mej^reren SJarie^ ^romcnaben (mit bem S)enkmal be§ ©eneraB 9^es
täten, ^mthzl unb SSIüten fiat man früher al§ ^eit* grier) getrennt, ftel^t bag 3}ieifterraerk ^auban§, bie
mittet benu^t, auc^ merben bie ^miebeln im Orient ©itabelle, welche ein unregelmäßige^ Fünfeck bilbet.

tum über

bann

o^ne «Staubgefäße!),
unb Submig Vn. t)on ^ran!reic| nal^m fie in fein
SBappen auf (»gl. SiUe). Silienorben mürben in ber
(erfd^eint

oft

;

gegeffen.

3lufrec^te, rote, orangefarbene ober getbe

SSollenbung ber neuen SefeftigungSraerke rairb

^ort§ in einem Umkreis oon etraa 80 km
^eroorragenbe ard^itektonifche SBerke befi^t
pen, am be!annteften ift; fie befi|t orangerote, hxaviXi S. wenige, barunter einige alte Kirchen (St.=53tau?
punf tierte 33tüten unb trägt gemö^nlic^ in ben Statte rice, ©t.f<Sauoeur 2c.), bie neue, 1855 begonnene,
rainfein ja^lreid^e fleine Jmiebeln, burc^ rael^e fie nod^ unoollenbete Kir(|e ^lotre 2)ame be la Xreille,
oermel^rt raerben fann. äJlei^r fafranfarbig ift L. ferner ba§ Stabt^auS, in beffen jraeitem Stocfraerk
croceum Chaix, au§ ©übfranfreid^, raäl^renbL. dau- bie bebeutenben «Sammlungen be§ 2)Zufeum§ unter«
ricum Gawl., au§ ©übfibirien, eine ©olbe mennig* gebrad^t finb, bie 33Örfe (begonnen 1652), oor rael«
ober orangeroter 33lüten unb unter biefen einen Statte ä)er fid^ bie jur ©rinnerung an bie ^Belagerung oon
quirl trägt. L. speciosum Thunh. (L. lancifolium 1792 errichtete Säule ergebt, ba§ ^räfekturgebäube,
hört), au§ ^apan, mit überpngenber, urfprünglic^ ber ^uftiäpalaft, baö 5^;heater 2C.
2)ie ^a^l ber
raeißer, J)äufig rot gefletfter Siume unb am obern ©inraohner beträgt (issi) 145,113, mit bem gan;
2;ei( etraag gurütf gebogenen SlumenbJättern, raurbe gen ©emeinbegebiet 178,144 (1886
188,272). «on
burc^ ü. ©ieboib au§ ^apan eingeführt, fanb gro|;e größter Sebeutung ift S. al§ ber Sßittelpunkt einer
^Verbreitung in ben ©arten, wirb je^t aber, fo fct)ön reich entwickelten ^nbuftrie, raelche in§befonbere in
fie ift, nur nod^ in einigen ©egenben gefeiten. L. ben oerfd^iebenen 3meigen ber tegtilen ©eraerbe für
auratum Lindl, (f. Siafel »Zimmerpflanzen II«), ben SCBeltmarkt arbeitet unb ber Stabt ben ©haraks
^od^, mit über 13 cm langen, ter einer ^abrikftabt oerleiht, ©§ finben fid^ hi^^
au§ Sapan, über 1
meinen, rotbraun punktierten ^Blumenblättern, auf oertreten: bie Sein enfpinner ei mit V4 3Kitl. Spinbein
bereu Mittelnero eine gelbe $8inbe oerläuft. 2)ie unb etwa 6000 2lrbeiterinnen; bie ^Fabrikation oon
oierte ©ruppe ber Silien umfaßt bie 2;ür!en: S^ähswirn mit 4—5000 2lrbeitern, oon Spi^enawirn
bunbarten,mit ftarf gurütf gerollten SBlumenblät^ (le^tere gegen früher gurüdfgegangen) unb Seinen«
tern. ^ier^er gehört bie S^igerlilie (L. tigrinnm waren (S)amaft); bieSBaumwollfpinnerei mit V2 3)?ill.
Gawl.), au§ ßlfina unb ^apan, meiere an ber ©pi^e ^einfpinbeln unb 7—8000 2lrbeitern; bie SchafrooE*
be§ 2
l)o]^en <Stengel§ jalilreid^e feuerrote, fd^raar^ Weberei unb bie Fabrikation oon 2;üll unb Spieen,
punktierte Slüten tn pi^ramibaler 3fiifpe unb in obgleid^ auch
le|tgebachte ^nbuftrie fich in le|ter
ben Slattrainfeln kleine ^roiebeln trägt. L. Mar- 3eit mehr unb mehr nach anbern $robuktion§orten
tagon L., in faft gang ©uropa unb 3torbafien, rairb (©alai§ 20.) gewenbet hat. Sebhaft betriebene gär*
Blüten ^aben bie ^euerlilien, oon benen L. bulbiferum L., in Kärnten unb ben Ofterreid^ifc^en W.-

S. fieben

haben,

:

m

m

1 m ^od^, ^at quirlförmig geftettte 33lätter unb rot; berei, 33leid[)erei unb Slppretur ftehen in inniger ^er?
hxaum, feiten raeiße, innen braun punktierte, über« binbung mit ben genannten ^xozxQ,tn ber S^ejtil*
pngenbe Slüten in enbftänbiger, lockerer Straube, inbuftrie, neben welcher ber Sau oon 91afchinen unb
^ie gelbe ^miebel mar früher offiginett unb rairb in SBerkseugen in mehreren großartigen ©tabliffementS,
«Sibirien gegeffen. 2)iefer 2lrt fte^t L. superbum L.; Ölraffinerie, bie chemifche ^^robuktion, ^Vidzti unb
au§ ^^orbamerika, nal^e, raeld^e 2 m l^od^ rairb, eben= ^apierfabrikation, 33ierbrauerei unb ^^abakSfobrika*
faßg quirlförmig gefteßte jSlätter befi^t unb auf gu; tion zahlreichen 2lrbeitgkräften SSefd^äftigung bieten.
sroölf fd^arlad^rote, im\ untern ^eil 5Rid^t minber bebeutenb ift ber ^anbel mit ben ©r«
purpurrot punktierte Blüten trägt. SSgl. ©an- jeugniffen ber 3"i>wfti^iß fomie mit Kolonialwaren,
nart b'^amale, Monographie des Iis (SJZec^eln äßein, Branntwein, Sikör unb mit ben ^robuften ber
1870); ^öuc^artre, Observations du genre Iis blühenbenSanbwirtfchaftber Umgebung. S)eraöaren=
(»Journal de la Societe d'horticulture de Paris« oerkehr beim Zollamt oon S. (©infuhr unb Sluefuhr)
1870); ^oc^, 2)a§ ©efc^led^t ber Silien (»aßoc^en^ beläuft fich ii« ^ahreSburchfchnitt auf eine SBertäiffer
fc^rift für ©ärtnerei unb ^flanjenkunbe« 1870); oon 66—70 2Jlill. ^rank. 2)er §anbel oon S. fitibet
9t ü m p l e r , ^S)ie f cbönblübenben Siliengeraäcbfe (SBerl. ein erfolgrei^e§ ^^örberungSmittel in einem oieloer«
oon Kommunikotionen, welche^ fich
1882).
zweigten
Sitjel^olm, SKorftabt oon Stodf^olm, im S2Ö. oon einerfeit§ auö wohlerhaltenen gepflafterten «Straßen
©öbermalm, an ber (Sifenbal^n ^atrine^olmsStod^- nach atten Siid^tungen, anberfeitä au§ ber 2)eule unb

tem SSoben bi§
gelbe,

Stllebonne
ben Kanälen, roeld^e S. mit bct ^Rorbfee, Sefgien unb
ben 9tieberlanben foiüic mit ?ßarig in SBeröinbung
bringen, enblic^ qu§ ben ©ifenba^nlinicn, roelc^e fic|
^ier ju einem bebeutfamen Änotenpunft oereinigen,
jufammenfe^t. 2)ie ©telTung aI§5Ö^ittelpunft fo go^l*
reicher

£ommunifationen

Ijat

2. auc^ feine fio^e ftra^

33ebeutung gegeben,
ber ©tobt üerfe^ren
3ln $8ilbung§anftalten befielen sroei
f^-Qfultäten (für SWebisin unb für SBiffenfc^aften),
au^erbem eine freie fat^olifc^e Uniocrfität mit »ier
gafultttten, ein Stjceum, eine ^unftgeroerbe-- unb eine
tegijc^e

2:ramn)at)g.

3:e£tilfrf)ule, eine ^aubftummenanftaU, eine aWufif^
unb eine ^unflaf abemie, ferner eine 33ibliot^ef (75,000
58änbe unb 515 3[>?anuffriptc), ein botanifc^er unb
joologifc^er ©arten, mehrere ^unftfammlungen (bar*

unter eine roertüoffe ©emälbegalerie), ba§ Sßicar*
3Kufeum (eine reid^e (Sammlung oon ^aubgeic^nun*
gen, ein SSermäc|tni§ beg in 2. gebornen SHalerS
2Bicar) 2C. 2luc^ oerfc^iebene gelehrte unb gemein*
nü^ige ©efeßfc^aften unb eine Slnja^ von SBo^It^ä*
tigfett§anftalten finb oor^anben. 2. ift ©i^ ber ^rä*
feftur, be§ ©eneralfommanbog be8 1. 2lrmeeforp§,
eines 2^ribunal§, 2lffifen^of§ unb §anbel§geric^t§,
einer §anbel§fammer, einer Filiale ber 33anf Don
^ranfreic^, einer S3örfe unb 4 auswärtiger ^onfu*
^uUuS ßäfar foß an ber ©teile von 2. gmi*
late.
fc^en ber ^Deule unb 2r)§> ein ©d^lo^ gebaut ^aben,
ba^er ber 9^ame ^nfula, I'^te. ^£)ie eigentliche
©rünbung ber ©tabt burc^ bie ©rafen üon ^tanbern
fällt in ba§ 10. ^a^r^. 1213 marb 2. von Philipp II.
2luguft unb 1297 oon ^^ilipp IV., bem ©c^önen,
oon i^ranfreich üerroüftet unb, alS biefer ben ©rafen
oon (^'lanbern gefangen genommen l^atte, 1305 an
^ranfretd) oerpfänbet ^önig Äart V. trat 2., al§ er
feinen SSruber ^^ilipp oon ^urgunb an SKargarete
oon (^lanbern oerl^eiratete, 1365 an Surgunb ab.
9?a(^ ^arlg be§ ^ütjnen Xo'o mad^te Submig XI. 2ln*
f^jrücl^e auf ß.; boc^ b^'^)aupt^i^n eSbeffen ©rbtoc^ter
SJioria fomie beren ©emal)l ajlajimilian I. unb beren
ifiac^fommen, ^aifer Äarl V. unb ^önig ^^ilipp II.

—
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©tarnen unb inSbefonbere al§ ber SBegrünber ber
fogen. bürgerlid^en S^ragöbie, meldte bie profaifcf)e
SOßirflichJeit beS alltäglichen SebenS auf bie Sü^ne
SSon feinen ©tücEen finb
brachte, oon Sebeutung.
befonberS ju ermähnen": »George Bamwell«, »Faunb »Arden of Feversham «, le^tereS
ein ©üjet, baS bereits oon einem ^Dichter auS ber
3eit ber @lifabeth behanbelt mar.
©ine 2luSgabe
feiner »Dramatic works«, mit Biographie, beforgte
©aoieS (1770, 2 33be.; roieberholt 1810, 2 33be.).
ßiH^ {2xlt), 2t)lr)), Sohn, engl. 2)ramatifer,
geb. 1554 in ber ©roff(^aft lent, ftubierte ju Djforb,
lebte bann in Sonbon unb oeröffentlid^te jroifi^en
1578 unb 1600 neun bramatifd^e ©tücfe großenteils
m^thologifchen Inhalts, bie fämtlich oon ben »^aulS-linbern« (ben ©horfnaben ber ©t. ^SaulSfircJe) oor
ber Königin aufgeführt mürben; fein S^obeSjahr ift
unbefannt. 2. ift alS einer ber michtigften Borläufer
©hafefpearcS unb namentlich alSBegrünber ber pro«
faifchen ©iftion im englifchen 2)rama ju betrachten.
2(m meiften (Sinfluf; gewann er jeboch burch feinen
3floman »Euphues. The anatomy of wit« (um 1579)
mit ber gortfe^ung »Euphues and his England«
(1580), beffen eigentümlicher, in gefünftelten Sinti*
thefen fich beroegenber ©til, unter bem 5^amen ®u*
phuiSmuS (f. b.) hzfannt, oielfodh nachgeahmt unb
befonberS am |)of ©lifabethS eifrig gepflegt roarb,
aber aud^ben©pottanbrerS)id^ter, 3.B.©hafefpeareS
(^oloferneS in »Love's labour lost«) unb Ben ^on*
fonS (in »Every man out of his humour«), herauS;
tal curiosity«

©echS ^omöbien SiE^S gab bereits Blount
1632 heraus; eine neuere 2luSgobe feiner »Dramatic works«, mit 9toten unb 3f?achrichten über beS®ich=
terS Seben, beforgte ^airholt (Sonb. 1858, 2 Bbe.);
eine neue SluSgabebeS »Euphues« £anbmann(§eilbr.
1887). Bgl. Bobenftebt, ©ha!efpeareS3eitgenoffen,
Bb. 3 (Berl. 1860).
Sil^bäon (phönif., »nach Sibtjen hin« fchauenb),
bei ben 2llten bie roeftlichfte Sanbfpi^e ©ijilienS, je^t
^ap Boco. ^Die babeiliegenbe ©tabt S. mit beben*
oon ©panien. ^rong I. oon f^ranfreic^ entfagte im tenbem §afen warb oon ben Karthagern 397 o. (Ei)v.
Sßertrag ju 3Kabrib feinen Slnfprüc^en barauf , roaS erbaut unb hielt fich fomohl gegen ^'rjrrhoS alS aud^
§einri(5 IV. fpäter beftätigte. 1667 eroberte Sub* gegen bie Jlömer, welche fie jehn ^ahre lang blotfier*
roig XIV. 2. unb befiielt eg im ^^^^eben ju 3ladpen. ten unb erft 241 burch Bertrag erlangten, ©ie blieb
3n)ar mürbe e§ 1708 oom ^rin^en ©ugen nac^ etner §auptort ber ^rooinj unb auch fpäter ©ij beS einen
^artnäcfigen ^Belagerung erobert, bod^ mußten e§ bie ber beiben Duäftoren oon ©ijilien.
Sie auf ben
Dfterreic^er 1713 toieber an ^ranfreid^ jurüdEgeben. Sluinen 2ilt)bäonS in ber arabifchen |^eit neuentftan*
1792 hielt 2. erfolgreid^ bie Belagerung burc^ bie bene ©tabt führt ben arobifchen ??amen 2Rarf äla (f. b.).
öfierreicher au§. SSgl. oan^enbe, Histoire deL.,
öima, 1) ein "^zpavUmint ber fübamerifan. $Re*
620—1804 (2. 2lufl., Sille 1875).
publif $eru, beffen ©ebiet einen 2;eil beS Äüften*
ßiUebonnc (jtir. a()ibonn, baS röm. ^ulia 93ona), lanbeS mit ben baranftoBenben Korbilleren unb ihren
'Biaht im frang. ^Departement Sfiieb erfeine, 9(rron* meftlichen 2lbhängen umfaßt unb fomit alle Klimate
biff ement ^aore, am Solbec unb an einem ^xvei% ber einfchließt, hat mit bem Bejirf oon ßaHao ein 2lreal
SBeftba^n, f^at eine Äirdf;e, 9^otre ®ame, au§ bem oon 35,479 qkm (644,3 D,m.). ^Der Boben ift im
15. ^a^rl)., ©cf)lo^ruinen, römifd^e SSaurefte unb Küftenlanb nur in ben SChälern unb bei gehöriger
(1886) 5852 @inio., meiere ©pinnerei unb SBeberei in Bemäfferung ergiebig unb liefert befonberS ßntfcr*
SaummoUe betreiben.
2)ie 2;häler beS
rohr, aJiaiS, ^^rüchte unb ©emüfe.
ßiUcfiommcr, ©tabt im normeg. ©h^iftianSamt (SJebirgeS finb weniger angebaut; Biehjucht ift hier
an ber ^Jiünbung beS Saagen in ben 5Wiöfen belegen, ^auptbefchäftigung berBewohner, auch Bergbau unb
^auptort oon ©ubbranbSbalen, gegrünbet 1827, iiat nod^ mehr §anbel werben auSgebehnt beirieben. 2)ie
(1885) 1689 ®inn).
Beoölferung beS Departements war 1876: 261,484
ßiCierS (\px. mdtfx) , ©tabt im fran^. ^Departement ©eelen, wooon 34,492 auf SaHao famen.
^a§ be (5alai§, 3Irronbiff ement S3etl)une, an ber
2) (Siubab be loS 9ki)eS) .s)auptftabt ber 9le»
(Sifenba^n ^arig=(Salai§, l)at eine hübfc^e 5lirche au§ publif ^eru unb beS gleidjnnmigcn ^Departements
bem 12. ^^a^r^., (i886) 5029 (Sinm., l^aljUn-- unb©al5= berfelben, liegt 9 km oon bem ba^u gehörigen $»afen
bergbau unb anfe^nlid^e ©chuljtoarenfabrifation.
(SaHao (f. b.) an ber Küfte beS ©tiflen C^eanS ent*
fiitto, 2Billiam, engl, ©ramatifer, geb. 1693 5u fernt, 156 m ü.
in einem weiten nnb frucfjtba:
Sonbon, mar feines ^iid)zn^ ein ^utoeiier, befcl;äf= ren Xl)al, weld;eS ampl)itf)entraliid) oon 3weigen
tigte fich in feinen 3J?uBeftunben mit 3lrbeiten für bie ber Kovbilleren umfaßt wirb. Sic ©tabt wirb oon
SSüljne; ftarb 1739.
@r ift ber 3Jerf affer oon fiebcn bem tleiiien gluß dl'mac burchfleffen, ift regelmäßig
forberte.
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gebaut, f^at Breite, gerabe ©trafen mit ^rottoirä eine ©eroerbefc^ule, ein ersbifc^öflid^eS Seminar, ein
unb größtenteils cinftöcfige Sßo^npufer, 38 ^Iä|e Sel^rerfeminar unb einen botanifd^en ©arten. ®§ er«
unb 67 ^irc^en unb Capellen. Unter ben ^tä^en ift fcl^einen täglich fed^§ ß^itw^Öß"- SSergnügungSorte
bie ^laja nta^or, in ber HRitte ber (Stabt, ber größte finb ber ^xxtu^ für Stiergefed^te unb jtoet 2;^eater.
unb jc^önfte; an i^m liegen bie fc^öne ^at^ebrale S)a§ ^lima oon S. gilt fiir gefunb, obfc^on ^ugeiten
(im 3^enaiffanceftil nac^ bem ©rböeben t)on 1746 neu bösartige gieber oerl^eerenb j^errfd^en. 2ßie üiele
aufgebaut), ber 3^egierung§pala[t, ba§ 3^atl^au§, ber Stäbte ^eruS, ift auÄ S. pufigen ®rbbeben auSge*
erjbifc^öfHc^e ^alaft unb Sauben (Portales) mit fe^t. S)ie ftärfften berfclben fanbenl630, 1687, 1746,
fd^önen Säben. S)ie ^laja be 33olit)ar giert eine ©tas 1806 unb 1828 ftatt, unter meieren ba§ com 28. Oft.
tue be§ »Befreiers«. 2)ie el^emaligen $8efeftigungen 1746 am üerberblic^ften rairfte. 2)er bamalS ange*
finb feit 1870 in «Spaziergänge (Alamedas) umges richtete Schabe raurbe auf 600 mu. «ßefoS gefd^ä^t,
joanbett. ©rnjä^nenSraert finb namentlid^ bie 2llas unb bie@rberfd^ütterungenbauertcn noc^ bis 29. 'iflov.
meba be lo§ SegcarjoS, 10,000 qm groß, mit fc^ö* fort. SSon ben bamaligen 60,000 ®inn). rourben 5000
nen S3i(bfäulen, bie 2llameba be la ©jpoficion, mit unter ben S^rümmern begraben. S. würbe 1535 von
goologifc^em ©arten, 2lugfteE[ung§palaft unb mar= Francisco ^ijarro gegrünbet. Sßom 17. ^an. 1881
morner ©tatue t)on Kolumbus, unb bie 2llameba bei bis 23. Ott. 1883 mar eS pon ben ©^ilenen befe^t.
©aKao mit bem ^öenfmal »2)o§ be SJia^o«, ^ur ©rin*
3) Stabt im norbamerifan. Staat D^io, am
nerung an ben am 2. aJJai 1866 über bie «Spanier Dttaroa dixviv, 110 km fübfübmeftfidp üon Solebo,
im ^afen von ©aHao erfod^tenen Sieg. ®ine SBaffer* f)at einige gabrifen unb (i880) 7567 ©inro.

Lima,

f.

Äammmufd^eln.

Simafologle

(griec^.)

,

Se^rc »on ben Sc|nedEen.

öittiän (ruff., ». gried^. Urnen »§afen, S3uc^t«),
jebe größere ^^läc^e ftel^enben SCßafferS, befonberS bie
,

^ftuarien ber fübruffifc^en, in baS Sd^roarje
ergießenben Ströme.

3)Zeer

fic^

ßimafol, Stabt,

Limatüra

f.

Simiffo.

(tat.), j^cilftaub.

Limax

(tat), Sc^necfe.
mtQVO (f. b.) in ^ata*
ßimtt^, «Nebenfluß beS
gonien.
ßimftai^, Stabt in ber fäd^f 5treiSpuptmannfd;aft
micf au, SlmtSpuptmannfdpaft (S^emni^, an ber
inie ®§emni^sS. ber Sä^fifc^en StaatSba^n, pt
eine ^ac|fc^ulc für Sßirferei, ein SlmtSgeric^t, beben*
tenbe StrumpfröirJerei, ©trumpf raarens unb §anb*

mo

.

fd^u^fabrifation, eincajtafc^inenfabrif füriperfteffung
»on ^ettenftü^len jur f^abrifation »on ^anbfc^u^s

unb (i885) 10,494 meift eoong. ©inmol^ner. S>.,
früher ein ©orf , mürbe 1882 §ur Stabt erhoben.
SimButg, ein el^emalS ju ben SSereinigten ^tk-ftoffen

©ttuatton§t)Ion

toon fiima.

leitung oerfiel^t bie BtaH täglid^ mit 7 WtiU. Sit.
2Baff er. SJon firc^lid^cn ©ebäuben finb außer ber ^a=
t^ebrale noc^ bemer!en§n)ert ba§ umfangreid^e tlo*
fter ber ^ranjiSJaner unb ba§ ber S)ominifaner, mit
bem pc^ften Xurm ber Stabt. ferner »erbienen an
SlegierungSgebäubennoc^ ©rmä^nung : ber ^ataft be§
Senats (e^emalS ^alaft ber Snqutfition), ba§ §au§
ber 2lbgeorbneten (im aUen UnitjerfitätSgcbäube),
ber Suftiäpataft, ba§ ^oftamt, bie 2Küttse, bag Buc^t^
JiauS unb ba§ @efängni§. ®ie SBeDÖlferung betrug
1876: 101,488, von benen reine SBeiße (Areolen unb
^embe) faum ein SUiertel auSmad^en. S)er ©ewerb*
freiß ift bei ber 3:;räg^eit unb ©enußfud^t ber @in*
roojner von geringer SSebeutung; boc| gibt e§ @ifem
gießereien, 9)iöbelfabrifen unb^upferfd^mieben, aud^

werben Silberroaren, ©olbli^en, ©pauletten unb
oergotbete Sebermaren geliefert, ©er^anbelbefinbet
fic^ faft gauä in ben ^önben ber ^remben.
©ifen*
BaEinen v^xhin'oen bie Stabt forool^I mit ©affao unb
e^orrirtoS am 5Weer al§ mit Dtoya (f. b.). 9ieid^ ift
S. an 2öo^[tptig!eit§anftatten, unter benen baS^oS*
pital von San 2(nbre§ (1557 geftiftet), 4 anbre Spi=
täler, ein ^i^ren^aug, eine ©ntbinbungSanftatt, 2
SBaifen^äufer, ein pnbel^aug, 8 2lrmenl§äufer unb
ba§ ^fanb^auS §eroorl^ebung üerbienen. 2ln miffen*
fd)aft(ic^en 2lnftalten befi^t bie Stabt eine Unioerfi*
tat (1551 errid)tet, je^t im el^emaUgen ^efuiten^ol*
legium), eine 9Zationalbibtiot|ef (50,000 Sänbe, aud^
SRufeum), eine §ebammenfd^ule, eine aJiiUtärfd^ule,

berlanben geprigeS®ebiet, je^tunterbaS i^önigreid^
ber 9flieberlanbe unb ^Belgien oerteilt: 1) (3ftieber*
länbifd^sS.) ^roDinj beS Königreichs ber ?Jieber*
lanbe, grenjt im D. an Sijeinpreußen, im S. an bie
betgifc^e ^roüinj Süttid^, tm 2B. an bie belgifd^e ^ro*
»ins 2. unb bic nieberlänbifc^e^romng^lorbbrabant,
im 3(1. an bie nieberlänbifc^en^roDinaen 3^orbbrabant
unb ©elbertanb unb pt einen fjlä(^enin|alt üon
2204,26 qkm (40DaK.) mit (1886) 252,134 ®inn). (114
auf 1 qkm), moüon 98 ^roj. Äat^olif en, 1 Vs ^rog. $ros
teftanten unb Va ^roj. Israeliten finb. 2)er größte
unb ber einjige, roenn aud^ fc^led^t fd^ipare ^tuß ifi
bie aKaaS, meldte jugleid^ bie ©renje gegen oie bei*
gifd^e ^rooinj 2. bilbet; außerbem gibt eS nur 39 km
Kanäle. S)er Soben ift eben, frud^tbar im S2B. beS
SanbeS (S)iftrift 2«aaftrid^t), in ber mf)t beS §aupt*
fluffeS unb feiner 9^ebenflüffe (©eleen, Sioer, 5Reer,
3^lierS), im 2Ö. aber oon großen ^eibejtredEen unb
aWoräften bebest; in ben nörblid^en 2:eil jie^t fic^ ber
^eel, eine auSgebe^nte Sumpf ftrecfe, l^erein. 40,8 $ro j.
beS SlrealS finb 2lderlanb, l,i ^roj. ©emüfegärten,
3 ^roj.^Baum* unb Dbftgärten, 11,5 ^roj. S33eiben unb
13,2 $ro5. aBalb. 2)ie »orgüglid^ften (grseugniffe ber
auf ^ol^er Stufe fte^enben Sanbmirtfd^aft finb: 9?og*
gen, äßeijen, ^afer, Sud^meisen, ©erfte, Kartoffeln,
Sein* unb Kleefame. Sluc^ roirb in äiemlic^er 2luS=
bel^nung SSie^-- unb inSbefonbere SBienenjud^t betrieben. S)ic inbuftrieße^ptigfeit ber ^roüinj ift, außer
in ben Stäbten SJiaaftriiJt unb 9ioermonbe, nid^t

DonSebeutung. ®inroid^tigeS©tein!o^lenn)erf

ift

gu

Himburg

—

ßtmburger

i^erfrabe (1885 mit einer 3lu§bcute tjon 46,359 2^on.),
anbre reid;e Sa^er ftnb neuerbtng§ entbectt raorben.
2)ie ^roDinj roirb in bie ©eric^tSbejirfe aJlaa[trid)t
itnb 3fioermonbe eingeteilt; ^aupt[tabt ift 58taaftrid)t.
©. Äarte »giieberlanbe«.
2) (Setgifc^^S.) ^ro^
öing be§ Königreichs Belgien, Iinf§ oon ber Tlaa^
gelegen unb burd^ biefen ^lu^ üon S^ieberlänbifdj^S.
getrennt, im 2Ö. unb (S. von ben belgif d)en ^:ßrot)in=
gen 2(ntn)erpen, S3ra5ant unb Süttid^ begrenst, ^at
^rooinj^
ein 5lreal »on 2412,;^ qkm (43,8 Da».)-

—

ift ein flac^eS Sanb, mit fruchtbaren unb gut ange*
bauten ©trieben Iäng§ ber Ufer ber 3Jtaa§, aber in
ihrem nörblichften 2;eil Don einem 3«9 i'^ö großen

^eei, im norbroefttichen teilraeife von ber
©ie wirb t)on ber
unfruchtbaren ßampine erfüttt.
^Demer unb ©ro^en S^ethe burchfloffen; in ihrem
nörblichften Xeil führt ber ©üb=aBilhe(m§!anal, t)on
bem fi(| ber ©ampinefanal (roeftraärtä nach ^eren^
thalä) abjraeigt, von 2)?aaftricht nach ^erjogenbufch.
S)ie Seüöüerung jählte ®nbe 1885: 218,951 ©eeten
^ag
erlaub umfaßte 1880:
(90 auf 1 qkm).

©umpfe§

1790 qkm,

bie

SBatbungen 392 qkm.

1880 gählte

man

15,177 ^ferbe, 104,664 9f{inber, 33,851 ©chafe
unb 65,156 ©chmcine. Slu^er ben in ber nieberlän=
bifchen ^rooinj S. erhielten ©r^eugniffen ber Sanb^
roirtjchaft raerbcn S^unfetrüben (für bie ^ud^erfabris
!ation) gebaut unb üiel ^eberoieh unb gro^e t3lä;
mifche ^f erbe für ben §anbel gejogen. S)er SBergbau

Kupfer unb etraag
Kohlen; bie ^nbuftrie ift unbebeutenb, nur bie f^a^
brifation von S^^^^», 33ranntu)ein unb Seber ift
liefert

kalh unb

SSaufteine, ®ifen,

erraähnengwert. 2ln höh^^^^t Unterri^tSanftalten be2 Slthenäen, 4 (Staate = unb eine Kommunol^
fchule für Knaben, ©ie^roüinä jerfättt in biebrei2(r=
ronbiffements: Raffelt, ^az^tyt, Fongern. §aupt-ftehen

ift Raffelt. <S. Karte »33elgien«.
2)a§ Sanb 2. tarn 870 bei ber Sänberteilung ^mifchen Karl bem Kahlen unb Subroig bem ^Deutfchen
an le^tern unb rourbe bann von eignen ©rafen
regiert, von tt>elchen um 1060 mit ©eroi^h^it SBa^
leram I. genannt wirb, ber ba§ «Schloß S. erbaute,

ftabt

©ein ©ohn Heinrich mürbe 1101 auch ^erjog von
Slieberlothringen unb ajlarfgraf von Slntmerpen; ba
er aber Kaifer Heinrich V. bie §ulbigung üermeigerte,
»erlor er 1106 feine neuen SBürben roieber, unb eg
blieb ihm nur feine ©raffchaft. ®r ftarb 1118. ^ef*
fcn ««ad^folger SBaleram II. erhielt 1128 ««ieber^
lothringen unb 2lntu)erpen roieber, 1129 bie ©chirm^
üogtei von ^^uigburg unb ftarb 1139. ©ein ©ohn ^eins
rieh II.

(1139—67) mar

nicht

^erjog oon ?lieberlos

®

thringen, behielt aber,nachbem er fein ebiet 1 151burch
bie ©raff chaft Slrlon (welche feinSruberSßaleram be=
feffen) unb gro^e 33eft^ungen in ben2lrbennen erroei;

TO

tert hatte, ben §er8og§titel bei.
beffen 9Zach*
folger Heinrich III. 1221 ftarb, oereinigte fein ©ohn
III.
unb 9lachf olger 3Baleram
burch §eirat Sugemburg

793

©^)rontf.

Um

2. an ba§ §au§ SBrabant (f. b.).
biefem fiel e§ 1404 an ben ^erjog Slnton oon
S5urgunb, unb 1430 rourbe eg oon $hi^tPP ^em
©Uten mit ben nieberlänbifchen ^rooinjen oer;
einigt, ju benen e§ oon ba ab gerechnet rourbe.
j^-rieben oon 9JJünfter 1648 rourbe e§ jroifchen ben
©eneralftaaten unb ©panien geteilt, roar bann feit
ber Eroberung burch bie ^ran§ofen (1794) big 1839
roieber oereinigt, gehörte feit 1830 faft ganj ju 33el=
gien, rourbe aber burch benbefinitioen ^^riebengfchlu^
oon 1839 groifchen ben 9^ieberlanben unb 33elgien
jum jroeitenmal geteilt, ^er nieberlänbtfche ä^eil
gehörte alg »^er^ogtum S.« big 1866 jum ©eutfchen
5.

3uni 1288

9Jiit

Sunb.
ßimburg,

1) ©tabt in ber belg. ^rooin^ Süttic^,
2lrronbiffement SSeroierg, an ber SSegbre unb an ber
©ifenbahn oon SSeroierg nach2lachen, ehemalg^aupt^
ftabt beg ^erjogtumg 2. (3ule^tl675 oon SubroigXIV.
jerftört), befteht aug ber Unterftabt Solhatn mit
^ud)fabrifen unb öochöfen unb ber Dberftabt auf
einem fteilen «Reifen, mit ben Siuinen beg ©d}loffeg
2. (©tammfi^ beg alten herzoglichen ©efchle(^tg oon
2.) unb einem neuern ©chlöfechen. 2. hat eine im
gotifchen ©til erbaute Kirche, eine höhere Knaben^
fchule unb (1885) 4768 ®tnro. SSon biefer ©tabt hat
burger Käfe feinen ^fJamen, ber oorgüg^
ber St
§eroe, roeftlich oon 2., berettet unb roeit oer*
lieh
2) 2. an ber Sa^n, Kreigftabt (feit
fenbet roirb.
1886) im preu^. Siegierunggbesirf SBiegbaben, an
ber Sahn, Knotenpunkt ber
Sinien_^'ran!furt a. 3R.=2ollar

m

—

unb ©ierghahn*S. ber^reus
^if dhen ©taatg- ro ie ^^ranf f urt
a. 3Ji.4öchft=S.

ber §effifchen

Subroiggbahn, hat eine eoan*
gelifche

unb 4

lath- Kirchen,

barunter einen herrlichen neu
reftaurierten 2)om im Über*
ganggftil

(1213—43

erbaut)

mit 7 2;ürmen nebft 2)omftift
(aug einem 910 gegrünbeten
Wappen öon
unb 1802 aufgehobenen Kol*
Sitnburfl a. b. Sahn.
legiatftif t entftanben, mit bem
©rab König KonrabgI.),ein^riefterfeminar,eTn9ieals
prog9mnaftum,ein Sanbgericht, eine^anbelgfammer,
eine Sleichgbanfnebenftette, eine ^sntraleifenbahu:
bebeui

roerfftätte, 2)laf chinenfabrüation, ^Drucf ereien,

tenbe 2^öpferei, S3ergbau auf ©ifen unb Sraunftein,
aJJarmorbrüche unb (i885)6485meiftfath. ©inroohner.
S. ift feit 1827 ©i^ eineg fatholifchen Sifchofg. 3um

Sanbgerid^tgbejirJ

2. gehören bie 14 2lmtg-Sraunfelg, 2)ie|, Wittenburg, (Shringg*
häufen, ©mg, §abamar, ^erborn, S., äliarienberg,
gerichte ju

—

SBeilburg unb SBet^ar.
im 12. ^aljvt). ben fpätem g'ürften
oon Sfenburg unb roar big 1414 ©i^ einer Sinie bermit S. Seibe Sefi^ungen mürben aber nach feinem felben. ®urch Kauf !am eg bann an bag (Sroftift
2Iob 1226 roieber getrennt, inbem in Sugemburg fein Syrier, ^ier unb bei ®ie| am jenfeitigen Sahnufer

ältefter©ohn au8 jroeiter@he, Heinrich III., in S. aber
fein ältefter©ohn au§ erfter^h^/ Heinrich IV., folgte.
1247 folgte auf biefen fein ©ohn Söaleram IV., ber
als Dberfchu^h^rr ber ©trafien im Sanb jroifchen

^^aff au, SRennerob, 9^un!el,

2. gehörte fchon

1796

ben ^-ran^ofeu unter
öfterreichern unter bem (Sr5f)cr30ii
Karl, in roelchem le^tere ©ieger hlkhtn. 2)ie ©tabt
befi^t eine intereff ante, unter bem 5?amcn »Simburi
ger ©hvonif « (f. b.) befannte öanbfd;rift.
3)
nebif tinerf lofter , f.
ü r f h i i"16. ©ept.

S^reffen jroifdjen

^ourban unb ben

—

bie ?Haubritter im ^amn hielt.
®
©öhne hatte, fo folgte ihm 1280 feine
SCochter Srmengarb, bie an ben ©rafen 9iainalb I.
ßimburger (J^fouit, ein oon bem faifcrlid;cit 9io=
oon Selbem oermählt mar. Sf^ach beren finberlofem tar S;ilemann (Süjcn oon SBolfhagcu in bcutfct)ci'
Xob (1282) ftritten 2lbolf VI., ©uaf oon 33erg, ©prache nad} 1402 abgefa&tcg ©cicOidjt^>iucrf, bag
^weiter ©ohn ^einrid)ö IV., unb 3^ainalb um ^. 1336 beginnt unb 1398 pUHsIicI) nbln-id)t unb nicutiicr
SCboIf trat fein Siecht an ben §erjog Johann oon gefchid;tlid)en alv fultniljiftoi'ifiljcn iöovt tfftlU, "ba
58rabant ab, unb infolge ber ^d)iad)i bei äßoringen eg bie ^erfoulidjteiten anfchaulich befchrcibt, "^nch

aWaaS unb

S)a er feine

3fihein

Simburgit

794

—

Simiffo.

boten erjä^lt, SSoIIStieber entl^ätt, üBcr bie ®nt= 8774 ^f b. ©terl., ber ©infuhr 746,070 ^fb. ©tert. S. ift
roidelung be§ 9Jieiftergef ong§, bie 3Jiuftf, bie Xxa^= ©i^ eine§ beutfchen ^onfuB.
Sie ©tabt S. ift uralt.
ten 2C. roertoolle ^^ac^ric^ten bringt. §erau§gegeben Sm 9. Sahrh. festen fich bie Sänen hier feft, unb
toarb e§ guerft unter bem ^ite(: »Fasti Limpurgen- fpäter würbe fic ^auptftabt be§ 3leich§ aJtunfter.
ses« öon
^. %au^t (Simb. 1617), bann mel^rfa§, in ^önig Johann von ©nglanb erbaute hier 1210 ein
neuerer ^eit von SSogel (1826) unb t)on 9ioffel im fefte§ ©chlo^ unb 50g englifche 2lnfiebler h^^cin.
6. S3anbe ber »Schriften be§ ^iftorifc^en 3Serein§ für Sie ©tabt blühte auf, bi§ fie oon ©bwarb $8rucc
S^affau« (SßieSbab. 1860) unb in ben »Monumenta Sum ©ammelpla^ feiner irifchen 33unbe§genoffen er*
Germaniae historica« (^eutfd^e S^ronüen, Sb. 4). foren würbe. 1651 würbe S. »om ©eneral be§ ^ar*
®ie 2. ©. (2Kar6. 1875).
lamentS, 2»teton, burch SJerrat genommen, unb 1690
SSgl. 31.
SJimfiurgtt, ©eftein, f. Safatte, ©. 414.
fiel e§ in bie §änbe be§ orangiftifchen ©eneralS
Limbus (tat.-, »@aum, ©ürtel, Umgrenzung«), ©infel.

—

%

md)

römifc^ = fat^oIifc^em ßel^rbegriff einer ber
^ufent^attöorte abgefc^iebener ©eelen in ber Unter*
weit. ®r jerfällt in jroei Steile: ben L. patrum, auc^
^5ral^am§@c^oB genannt, in bem fic^ bi§ jur Rollens
fa^rt (f. b.) bie i^eiligen 3)lenfd^en beg 2ltten 35unbe8
befanben, unb ben L. infantum, ben Drt ber un*
^n ber S3otanif ^ei^t L. ber
getauften ^inber.
me^r ober weniger auggebreitete 3^anb oenoac^fen*
blätteriger ^erigone u. ^lumenfronen, welcher meift
in fo Diel 2lbfc^nitte geteilt ift, aB SBIätter in bie
SSerroac^fung eingegangen finb (f. 33lüte, <S. 66).
Sei 2Ke|inftr um en ten ift L. ein in ©rabe geteil*
ter SBogen, auf welchem bie ©rö^e be§ ju meffen*

—

—

3Jiifrometrie).
^rooinj
3J?unfter, füblic^ oom ©^annon, umfaßt 2755 qkm
(50 jQ3K.) mit (issi) 180,632 ®inra. (1861: 215,609),
roooon 95 ^roj. fat^olif^ finb. 2)er größte ^eil ber
©raff c^aft ift eine roettenf örmige, fruchtbare ^alf ftein«
bie
ebene. 2ln ben ©renken treten ©ebirge auf, 3.
§ocl^) im ©D., bie 33attihouras
©alt^berge (919
berge (519 m) im©., bie 3JluIIag§areirf berge (409 m)
im @2Ö. ®ie mic^tigften ^lebenflüffe be§ Shannon
finb bie SDfJuIfear, 3Kaigue unb ®eel. Über bie ^älftc

ben 2Binfel§ abgelefen wirb
Sitnetid

(fpr.

(»gl.

ttmm»), ©raffc^aft ber irif($en

m

ber Oberfläche

ift

SÖBeibelanb, ein SSiertel Slderlanb.

Limes Germanicns,
Limestone

f.

^fahtgraben.

f. 0. w. ^alfftcin.
Citrus, ©. 148.
Simcttöl (auch Simonöt, weichet eigentlich gleich«

(engl., ^pv. tfimftön),

ßimcttcnöaum,

f.

bebeutenb mit ^itronenöl ift, genannt), ätherifcheS
Dl au§ ben ^ruchtfchalen oon Citrus Limetta, wirb,
wie ba§ S^txomnöl, in Italien ausgepreßt, ift hell*
gelb, rie^t bem 3ttronenöl ähnlich unb wirb, wie
biefe§, in ber ^arfümerie benu^t. Sa e§ leicht oer*
hargt, fo muß e§ in gefüllten unb »erfchloffenen
^lafchen an bunfctn unb fühlen Orten aufbewahrt
werben unb eignet fich Keffer 8U Offensen unb 9tiech*
puloern al§ ju ^omaben.
liimfiord, ber bebeutenbfteaWeerbufenSänemarfg,
1460 qkm (26,5 D3Ä.) groß, fchneibet in einer Sänge
oon 157 km com Äattegat in bie §albinfel ^ütlanb
ein unb teilt biefe in jwei SCeile. Ser fchmale Sanb«
ftreifen (2;ange) im 2Ö. bei Slgger, ber ihn uon ber
3f?orbfec trennte, würbe 3. ^ebr. 1825 oon einer
©turmflut burchbrochen unb ber 2. fo in eine SJJeers
enge oerwanbelt; inbeffen ift ber entftanbene ^anal
(2lgger8 2Rinbe) fpäter wieber oerfanbet, unb ber
©egellauf befinbet fich je^t bei %r)bo 9lön. Son D.
bi§ an bie fleine S^nfel ©gholm (30—37 km) ift ber
S. nicht über 2 km breit; barauf umgibt er in größerer
SBreite bie Snfeln©iöl unbölanb, »erengert fich
auf wieber bi§ Söc^ftör, wo er burch ^i"^" 4,4 km
langen Äanal für '©egelfchiffe fahrbar gemacht ift,
erweitert fich «ber ^ann ju ber SiosSrebning,

ba^er fe^r blü^enb (^ßie^ftanb 1885:
217,692 Jtinber, 53,376 ©c^afe, 57,247 ©c^raeine,
17,350 ^ferbe). 2ln 3KineraIien fommen ®ifen,
Tupfer, ^lei unb ©teinfo^Ien »or; boc^ nur le^s
tere werben gewonnen.
2)ie gleichnamige §aupt* einem ca. 468 qkm (8,5 D2)i.) großen Sinnenfee mit
ftabt liegt am linlen Ufer be§ ©hannon unb auf ben Unfein Sioö unb %nuv, ber fich gegen ©. noch
ber von bemfelben gebilbeten ^önig^infel unb fte^t weiter burch ben ^natpfunb unb ben Sirffunb in ben
3B.
burch jwei SBrütfen mit ben SSorftäbten auf bem ©finefjorb unb ^jarbäffjorb fortfe^t.
rechten Ufer in SSerbinbung. ^er ©tabtteil auf ber ber SiosSrebning teilt fich barauf ber S. in jwei
^nfel heiBt ©nglifhtown, je^t ber ©i| ber 2lrmut, fchmälere Slrme, welche bie bebeutenbe ^nfel 3KorS
aber noch
3?eften beg von ^önig Johann unb bie fleinern 2lgerö unb ^eginbö umgeben, ^m
erbauten ©chloffeS. ©ieben 33rücfen oerbinben ben* ©. ber Snfel 2)Zor§ erweitert fich ber 2. von neuem
felben mit ber ^rifhtown, bem ^weiten 2;eil ber 5u einer »Srebning«, ber ^enö bucht, wirb bann
Slltftabt, unb ber üon geraben ©trafen rechtwinkelig wieber ju bem fchmalen Dbbefunb gufammenge«
burchfchnittenen 3^leuftabt (^Rewtown ^er^). S. hcit brängt, worauf man in bie weftlichfte Erweiterung
eine proteft. ^athebrale au§ bem 15. ^ahrh-, eine be§ §iorb8, S'lif f um* Srebning, gelangt. Sie
fath. ^athebrale, ein 9iathau§, Zollamt, ein ©rafs S;iefe be§ ^jorbä beträgt im 3«"^^" ftellenweife
fchaft§j unb ©tabtgericht, eine ^örfe, einen ^orn* 19 m, an ben Mnbungen jebo^ nur 2,5—3 m. Ser
marft unb eine ihrem ßwecf entfrembete Seinen* öftliche unb weftliche ^eil be§ SimfiorbS ift burch ben
halle; ferner ein fath- College, eine ^unftfchule, 4 Sögftörfanal »erbunben. 3"5irä^" 2lalborg unb
^afernen,2©efängniffe, einwranfen* unb ein^rren* S^örrefunbb^ führen über ihngweiSrütfen, oonbenen
lange $ontonbrücfe, 1865 er*
hau§ unb (1881) 38,562 ®inw. Unter ben öffentlichen bie eine, eine 580
2)enfmälern oerewigt ein§ ben Slgitator ID'Sonnett. öffnet, bie anbre, eine eiferne ^feilerbrücfe, 318
langen lang, 1879 ooßenbet unb fowohl für bie ©ifenbahn
©chiffe bi§ äu 600 %on. fönnen am 1500
^afenbamm anlegen. 25ie ©odEg liegen unterhalb al§ auch für ben fonftigen Sßerfehr eingerichtet ift.
ber ©tabt. ©in^anal oerbinbet biefelbe mit ^uUxn. ©. Äarte »Sänemarf«.
Sie ^nbuftrie befchränft fich auf Söollfämmerei,
ßimiffo (Simafol), ©tabt unb Siftrift^hauptort
(Jabrifation oon ajiilitärtuj^ , ©pi^enflöppelei unb auf ber änfel Supern, an ber 2lfrotiribai (©übfüfte),
§anbfchuhfabrifation; gefchä^tfinb Sie hier erzeugten nörblich vom ^ap ©atti, mit gefchü|ter S^eebe unb
^if changeln. 2)er ^cmbel ift lebhaft. S. felbft beft|t 6000 ®inw. 2. gehörte feit 1291 ben Johannitern
(1886) 26 ©chiffe »Ott 2686 2:on. ©ehalt, unb 1886 unb ift nach Sarnafa ber wichtigfte Drt ©^pern«,
liefen 566 ©djtffe »on 170,277 ^on. öom 2lu§lanb welcher bie 2lu§fuhr ber ©rjeugniffe beS 2Beftteil§
unb im ^üftenhanbel ein. SBert ber 2lu§fuhr 1885: ber Jnfel (©alj, Trauben, Sßein unb Johannisbrot)
2)ie SSiehsuc^t

ift

m

m

m

;

Limited
oennittctt.

Unrocit batjon, 6ci ^aVdo Simiffo, bie

2:rütnmer von 3lmat^u§.

Limited (eng(.,ii3r.itmm«,nämIic^liability),aB3"'
fa^ ju einer ^anbeBfirtna (abgefür^t L.L.), bebeutet
*befc^ränfte« |)aftbarf eit, im ©egenf. ju »unlimited«.
ßimiticrcn (lat), begrenjen, befc^ränfen; im fauf;
männifd^en unb Sörfenoerfe^r bei 2lufträgen jum
©in* ober SSerfauf von Sßaren ober (gffeften einen
äufierften, fei c§ ^öc^ften ober niebrigftcn, ^rei§
(Simitum, Simito) oorfc^reiben; limitierte
Haftung, baä eintreten für eine SBerbinbUd^feit

—
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Simon.

pta| mit bem ^Denfmal be§ SJlarf chatte biefe§ S^ameng.
Unter ben öffentlichen SSauten imponiert namentlich
bie im 13. ^oh^h- im gotifchen ©til begonnene, aber
unt)oUenbete.Kathebrale ©t-^ötienne mit einem 62
hohen ©locfenturm, im Innern mit alten ©rab^
mälern, ©la§gemälben unb 2Banbf reifen. ^Daneben
finb bie Kirche ©t.--3)Jid^el be§ 2ion§, ber 1787 oott--

m

enbcte 33ifchof§palaft, bie brei SSiennebrütfen, bann
oon ^zubauten ba§ 1882 ooEenbete ©tabthau§ unb
ba§ ©taat§gebäubcfürbie5^unftgeroerbefchuleunbbie
©ammlungen ju nennen. ^kQät)l ber ©inmohner btinbu^
nic^t über einen geroiffen Setrag ^inau§; Sim it ation, trägt (1086) 56,699 (al§ ©emeinbe 68,477).
®infc^ränlfung; in ber ^f)iIofopf)ie nad^ ^ant bie ftrieller ^pinficht fteht ob^nan bie ^orjellaninbuftrie^
britte Kategorie ber Dualität (f. Kategorie), ba^er bei roeld^er mit©infd^lu| ber2)?alerei unb ber befora:
limitatioe Urteile, folc^e Urteile, in meldten burc^ tioen S^hätigfeit über 5000 ^erfonen befchäftigt finb.
Slufl^ebung eine§ anbern 3KerfmaIö etn)a§ beftimmt 2lu^erbem ift bieSaumraoßfpinnerei, bie^abrifation
wirb; limitierte 2lufgabe, eine beftimmte Slufs oon 2:uch, ^löneU, ^^apier, §ol§fchuhen jc, bie ©er;
gäbe, bie nur ©ine ober nur eine geraiffe ainja^I üon berei, Suchbrucferei, ©ifengie^erei unb ©rjeugung
oon ajiefferfchmieberaaren »ertreten. Sebeutenb ift
Sluflöfungen ^ulä^t.
iiimma (griec^., »9?eft«), in ber antifen 2)^ufifte|re auch ber §anbel mit ©erealien, 2Bein, ©pirituofen^
5^ame be§ biatonif c^en ^alhton^ (3ieft ber Duarte nad^ §ol5 unb Sßieh; attjährlich im ^uni finben ^ferbe=

rennen ftatt. 2)ie oom 14. bi§ jum 18. ^ahrh. h^^r
blühenbe ^unft be§ ©maillierenS , bie SSerfertigung
ber unter bem 5Ramen Simofinen ober Emaux
de L. (Opus Lemovicenum, Cuprei Lemovicenses)
mit bem Simmernbac^, ^ie^t, oon ben beiberfeitigen berühmten ©mailarbeiten, f)at hier ganj aufgehört.
^^alroänben bie S3ergn)affer fammelnb, burd^ baö 2ln 33ilbung§an[talten beftehen ein S^ceum, eine
geroerbreic^e ©larner Sint^t^al (661 m), gelangt Sehrers unb eine SehrerinnenbilbungSanftalt, ein
nac^ 2lufnaf)me be§ ©ernf unb Söntfc^ burd^ ben großes ©eminar, eine 3Sorbereitung§fchu(e für TlzSRoUifer unb ®fc^erfanal in ben 2Balenfee (425m) bijin unb ^hf^magie, eine ©eroerbefchule für ^era=
unb oonbiefemburd^ ben ßintbf anat in ben^üric^* mif , eine 33ibliothef oon 30,000 Sänben, eine ©e;
fee (409 m), um ^ier ben ursprünglichen 9^amen §u mälbe;, SO^ünjens unb ^^iaturalienfammlung unb ein
Dcriieren. 3" beiben ©eiten be§ Sint^fanalS crroei* über 5000 ©tücf enthaltenbeö feramifcheS 2Jiufeum
tert fic^ baä Xf)al 5U einer fruchtbaren ©bene; bie (feit 1867). ^Die ©tabt ift ber ©i^ be§ ©eneral=
Slbjug praeter ©anstöne).
ßimmat, 3^ebenflu^ ber 2(are in ber ©c^raeij, al§
Duellflu^Sint^ genannt, entfpringt au§ gmci Quell5äd[)en am %öU, oereinigt \x(S) bei ber ^antenbrücEe

©aftcr, bie linfe fommanboS be§ 12, 2trmeeforp§, be§ ^^räfeften,
bem 2lu§tritt au§ bem eines 33ifchof§, cineS 2lppellhof§, eineg ©ericht§:
3ürichfee ein hübfc^er, flarer ©trom, fliegt bie S. unb 2lffifenhofö, eines §_anbel§gerichtS einer öan=
burd^ ba§ mo^l angebaute SimmattJiat unb, oon belSfammer unb einer ^^iltale ber Sauf oon ^ranf;
redete (©t. ©atter)

(©c^m^ser) 2}ia rc|.

@eite

l)ei^t

^a(S)

,

©

33aben an, burd^ ba§ f ürjere
i g g e n t h a l ber 3lare
ju (329 m). ^em Söalenfee ge^t bie ©eej, bem
^ürichfee bie SBaggit^aler 9la, ber 2. fetbft bie ©i^l
}u. S)ie ©efamtlänge ber S., bie beiben ©een ein;
gered^net, beträgt 130 km. 2l(§ 2Bafferftra^e bient
nur ber Sint^fanaL
ßimmcr, $farrborf im preu^. Siegierungäbegirf
^annooer, ^rei§ Sinben, f)ai St^p^altgruben unb
IlSphaltf abrifatton , Äalfs unb ©pirituäbrennerei,
eine 2)ampff effelfabrü, eine erbig^fatinif d^e ©d^roefel?
queUe (5« ®.) mit 33ab unb (i885) 2307 meift eoang.
©inmolner.

Limnaeus,

©c^tammfd^netf e.
ßimnigrapi (griec|.)/ f. Sl^tmeffer.
f.

ßimnifdje ©ilbunacn, f. ^elagifc^.
ßimno, 3«fel, f. Semno§.
Limuophiius, f. ^öc^erjungf ern.

ßimnopuarjU,

Limuoi

la,

f.

f.

Du ar 5 it.

Stffeln.

ßimogeS (fpr. -moi)]ä)), ^auptftabt begfranj. 2)epars
tementS Dberoienne unb ber ehemaligen ^^rooinj
Simoufin, liegt amphitf)eatralifch auf einer Slnhö^e,
210
ü. ^Jl., am rerfjten Ufer ber iBienne unb an ber
DrIeanSbafin. ©ie oerbanft ihre relatioe 53ebeutung

reich fomie

mehrerer

roiffenfd^aftlicher ©efellfchaften.

fchönfte ^romenabe ber ©tabt ift ba§ ©hamp be
Suillet, jugleich SliilitärübungS-- unb 3[Jtarftpla^.

®ie

—

S. hie^ in gallifd^er ßüt, als §auptftabt ber Semo;
oiceS, Sluguftoritum, an welches noch bie 3iefte eineS

3lmphitheaterS unb jahlreiche antifegunbe erinnern,
bie ^taht ben 3'?amen beS SSoIB-

©päter nahm
ftammeS an.

^m

5.

^ahrh- machten

fich

bie 2ßeft=

goten, fpäter bie ^^ranfen ju Herren oon S , baS nun
faft immer ju ^flcuftrien gehörte. Sei ber farolingi:
fchen Sänberteilung

fam

Subraig b'Dutremer gab

bie
fie

©tabt an granfrei^

bem ^erjog äßilhelm

oon 2lquitanien. ©päter mar fie lange ein ^anh
apfel gioifd^en ©nglanb unb ^yranfreich, mürbe aber
1369 für immer mit ber ^rone ^^ranfreich oereinigt.
Sor ber 9ieoolution ^atU bie ©tobt, aiiS ber 4
^äpfte unb 60§eilige h^roorgingen, über 40 iTIöfter.
^öie alten SSicomteS oon S,, oon bencn ein ©cralb
fd;on im 10. ^ahrh- oorfommt, ftarben 1226 ani\

^n

2. finb

unter anbern

bie 9.Tiarfd)äIIe fsoiirbnn

unb Sugeaub, ber ©ironbift ÜJergniauö uui) bic
3^ationalöfonomen 2. S'Oucher unb Hi. ©hcualicr
m
geboren. 3]gl. äRaroauo, Hist.oire des vicomtes er
de la vicomte de L. Cl'iir- 1873).
bem Umftanb baf; fie eine roidhtige (^ia^ppt an ber
Simon, öafenort im mittclamerifan. ©taat ©o;
©tra^e oon Orleans nach 33orb"eau£ bilbete, in ftarica, am 5laribifdjcn 3)ieer, erft 1861 angelegt unb
raetche hier, jum
burch bie ^lu^läufe beftimmt, an ©teile beS nörblid^cr liegenden "l.suerta ^Vioiii
,

anbre 5Jerfchröünien cinmünbeten.
^iDoch ift bie
2;racierung bor (Sifenbahnen für 2. nicht günftig ge;
roefen.
2)ie ©tobt hat im altern Xeil fteile'unb

©trafen unb nur im neuern 2:eil breite
©trügen unb hübfche ^tä^e, barunter ben ^lourbaus

roinJelige

bem auswärtigen

.'öanbcl eröffnet.

1883-84

liefen

77 ©d;iffe oon 100,522 Xon. ©ehalt ein. 5luSgc
führt unrb namentltd) M'affee ("Jluguft 18S3 bis 'Jlpril
1881: 1,913,000 ki»-) unb aufcerbeni Al\mt)cl)uf, .^^üte,
5^o!oSnüffe, ©affapariUe, ©emüfe, .^^olä unb i^artof;
=

Simonabe

796
fein,
ririo

©ine ©ifenßal^n üerbinbet ben Drt mit ©ar*
(Sucio unb foU bi§ nad^ ©an ^ofe raeiters

am

geführt werben.
ßittionoiic, fü^lenbe§ ©eträn! au§ SBaffer, ^itro*
nenfaft unb S^ä^v, t)on bem ein Xtit auf S^tvomw
fd;aien abgerieöen raerben fann. ^5)te§ ©etränf l^at
ficE) feit 2lnfang be§ 17. ^al^rt ü&er bie ganje SSelt
oeröreitet. Dft wirb ^itronenf oft burd^ anbreg^rud^t^
fäfte, ba§ geraö^nlic^e SBaffer burc^ ©elter= ober
©obaraaffer erfe^t. 2tbge!od^te 2. bereitet man au§
benfelben ^eftanbteilen mit i^eifiem Sßaffer, boc^
müffen bann bie bittern ^itronenJerne gut augges

~ Sinare^.
unb Sud^manufaftur, berül^mtem SBcinbau (Blanquette de L.), einem Sribunal unb §anb elSgerid^t,
einem College unb einer ^rrenanftalt.
iiimtiiann,

timm

f. t).

vo.

(limpibc,

S^onerbenatron.
lat.), flar. Bell;

^lar^ett, §elle.
ßim^JO^JO (^rofobilfluB,

Simpibität,

Uri, SBembe ober

SBempe), ^lu^ im öftlid^en ©übafrifa, entfpringt
im Sranöüaal füblic^ »on Pretoria auf bem ^ö^en=
|ug @at§ 3^anb, welcher bie 3Baf|erfc^eibe graifc^en
i^m imb bem SSaal bilbet. ^uerft in norbn)eftli(|cr
9iic^tung flie^enb, burc^brid^t er bie WlaMk^-, bann
lefen merben. Simonabenpuloer unb Simonas bie aßarifeleberge unb empfängt linf§ ben aJiareco,
beneffenjen jur rafc^en Bereitung von S. geben monad; er bie ©ren§e be§ SranSoaal bilbet unb ju*
nie fo roo^tfc^metfenbe 2. vok bie frifd^enfjruc^tfäfte. erft eine norböftlic^e, bann eine öftlid^e 3ftid^tung ein»
©d;aumlimonabe (L. gazeuse, mouffierenbe fc^lägt. Unter 32^ öftl. 2. nimmt er, au§ bemSranS*

man mie ©obaraaffer in ©aSMgen (f.
3)Hneralroäffer), füllt aber le^tere mit gerao^n^
ad^er 2. ftatt mit äßaffer.
iJimonecUo (])?x. -mcno), mit Simonen ^ergeftettter

»aal au§tretenb, einen füböftli(| gerid^teten Sauf
unb ergießt fic| unter 25" 15' fübl. S3r. in ben ^nbi*
fc^en Djean. SBei feiner Mnbung fü^rt er aud; ben
S^amen ^n^ampura. SSon feinen jal^lreic^en 3tz'

balmatjfc^er Siför.

benflüffen ift ber i§m red^t§ jugel^enbe Dlifant ber
bebeutenbfte. ©eine SRünbung ift fe^r eng, bodj ift
ber ©nglänber ß^abbotf im 2)ampfer aJlaub 1884

2.) bereitet

Citrus, ©. 147.
ßimunc $iemottte, ^lecten in ber ital. ^roDinj
®uneo,am ^^u^ be§ (Eol biS^enba gelegen, 2lu§gang§s
punft ber im ^. 1782 über biefen Sllpenpa^ (1873 m)
gegen S^ijja ^in gebauten ©tra^e, mit Zollamt, 3Jiar*
morbrüc^en unb (i88i) 1524 (Sinm.
Simonenöl, f. x>. w. ^itronenöl.

Simone,

f.

m. Zitrone,

o.

f.

iiittiongraöül, f. v. vo. ©raööl.
Simottit,f.t).n).33rauneifenfteinobcr3^afeneifener§.

bi§2}ianiobo§toal(80km) aufmärtS gefahren, obnc
aud^ bort §inberniffe ju finben.
obern Sauf |at
ber S. mehrere ©tromfc^nellen unb bie großen g-älle

Qm

Don Solo

Sljime.

ßtttHJurg, ehemalige ©raffc^aft im Württemberg,
^agftfreig, oom ^ocper burc^floffen, je^t jum Dber«
amt ©ailborf gehörig, umfaßte auc^ bie ^errfc^aft

©pe(Jf elb in Raufen unb beftanb au§ gmei ^aupt*
©ailborf unb ©ont^eim. 2)ie ehemaligen
ötmofttt (ipr. --YanQ), Scouarb, franj. ©mailmaler, §erren unb nad^^erigen ©rafen oon S. befleibeten
welcher ber ©lanjperiobe ber Simoufiner ©mailma^ urfprünglid; ba§ 2lmt beö 9teich§erbfd;enfen. ®aä
lerei angeprt. ©eine SBerfe finb »on 1532 bi§ 1574 ^urfiaug ^ranbenburg lie^ fid^ 1693 oom ^aifer
batiert. @r mar 1551 »varlet de chambre« be§ Äö^ Seopolb bie Slnmartf d;aft auf bie limpurgif c^en Jieic^äs
nig§ (f. D. m. Hofmaler) unb mürbe oon ^einrid^ II. le^en erteilen, meldte bie ^aifer ^ofepj 1. 1706 unb
unb ^at^arina oon SO^ebici mit 2luf trägen betraut. ^arl VI. 1712 beftätigten. 2ll§ nun ber le^te ©raf
®r beförderte im ©til ber italienifd^en 3fienaiffance ju S. 1713 ftarb, na^m ber ^önig pon^reufeen beffen
<5um Seit im 2lnfd^lu^ an 3^affael unb 3)lic^elangelo) Sanb in SSefi^. Äönig griebric^ II. übertrug bie
Mannen, ©egalen, platten, SJlebaillonS u. a. S)a§ limpurgif c^en ^eic^gle^en 1742 an ba§ f ürftlic^e §au§
Souüre befi^t eine gro|e 3ln§a^|l feiner Slrbeiten, bar^ S3ranbenburg;2lngbad^ alg 3^ei(^§aftermann§lel}en,
unter mel)rere ©rifaiHen au§ ber ©efd^ic^te ber unb 3JZarfgraf ^arl äßil^elm griebrid^ oon SlnSbac^
^f^d^e nad^ Slaffael, gmei SSotiütäfelc^en mit 2)ar: legte enblic^ 1746 bie ©trcitigfeiten mit ben limpur?
ftellungen ber tougigung unb ber2luferftel^ung (von gifc^en 2lHobialerben bei unb fanb fid^ mit iljnen ab,
1553), %van^ I. al§ l)eil. %^)oma^, ben Slbmiral ©l^a= wobei bie alten Sefi^ungen in ja^llofe fleine Seile
bot al§ l^eil. ^aulu§, §einric^ II., f^rang IL, ben jerfplittert würben. S)a§ ©rbfc^enJenamt fam an
©onnetable 21. oon 3Jtontmorenc9,f^ranä pon ©uife2c. bie ©rafen oon Sllt^an. 1791 fiel bie ©raffc^aft S.
®ine ©c|ale mit bem Kampfe ber Äentauren unb an ^reuBen, 1806 an SßürttemBerg. SSgl. ^refd^er,
Sapit^en üon 1536 befinbetfic^ bei3ame§3flot^fd^ilb, ®efd^id;te unb ^Befd^reibung ber S^eic^Sgraffc^aft S.
ein 2;riptt)d^on »on 1544 mit ber 2(nbetung ber ^ö; (©tuttg. 1789, 2 Sbe.)
nige bei 2llfon§ 3iot§fc^ilb, jmölf S^afcln mit ben
ßimimroer^ergc, Sergjug im Württemberg, ^a^p
mpofteln (1545-47) befi^t bie ^etergfirc^e ju ©^ar-- !rei§, äwifc^en ^oc^er unb Sü^ler, erreid^t im %xnh
lre§ unb eine SJJabonna ba§ ^unftgemerbemufeum l^orn 510 m ^ö^e.
Limit Ins, 3«olu!fenIrebg.
ju -SSerlin. ^Jerner fennt man t)on 2. auc^ »ier geä^te
33lätter, fämtlic^ üon 1544: ©injug ©^rifti in^erus
ßimufincr ©ttittil, f. ©mailmalerei.
falem, Slbenbmaljl ©^rifti, ®l^riftu§ am ölberg,
ßittttloeljola (3iofen^3itronenhol5) ftammt pon
einer Amyris-2lrt im tropifc^en Slmerifa, ift letc|t,
©£)rifti 2luferfte^ung.
öimoufitt (fpr. .muyanfl), el^emalige frang. ^rooins faft fc^wammig, ^eEgelb, mit berbern unb bunflern
mit bem 2:;itel einer ©raffd^aft unb ber §auptftabt gletfen unb 2lbern, bient jur 2)arftellung eine§ äthe=
Simoge§, bilbet je^t ben größten Seil ber 2)eparte: rifc^en Ölg, weld^eg farbloS, bidpffig ift, bem @e*
ment§ Dberoienne unb ©orreje. S)ie limoufi* raniumöl ä^nlic^ riecht unb in ber «parfümerie Unifd^e 3)Zunbart, e^emalä bie ©prac^e ber Sroiu nu|t wirb, ©in anbreöSinaloeöl (Sif ariöl) itammt
baboure, ift gegenwärtig jum Siang eineS ^atoiS von einem lorbecrartig^en 33aum (Acrodiclidium)
£)erabgefunfen (ogl. ^roüenf alif^e ©prac^e). au§ (^mr)ana, befi^t bie ^ufammenfe^ung be§ Sor*
neofampferS unb wirb ebenfaEg in ber ^arfümerie
ßimoufmer ®maU, f. ©mailmalere i.

Üimo§,

üimöS

f.

Farnes.
fc^lammig, fumpfig.

teilen:

(lat.),

ßiittoui

(ft)r.

«mu^), 2lrronbiffement§l^auptftabt

franj. ^Departement Slube,

am

im benu^t.

rechten Ufer ber 2lube

unb an ber ©übbal^nlinie ©arcaffonne-DuiUan, mit
(1886) 5658 ©iura., äßoßfpinnereien,bebeutenbergil5=

ßinarb,
(fpr. «ndr), f. ©ilüretta.
ßinarcS, Sinnenprocinj be§ fübamerifan. <Biaat^
©i^ile, liegt füblic^

»om

3ftio

3Jidule, erftredt fic^

vom

-

3lio

SoncomiHa, einem

jc^iffbaren 5fJeBenfIu^ be§s

Äamm

ber ^orbißcren unb
feI6en, öftlic^ biS auf ben
^at ein 2lreal von 9036 qkm (164,i Da«.). ®ie ^ros
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Sincoln.

Cimento (2lfabemie be§ S5erfud^§) roieber, bod^ nur
für furje 3eit. 3Jgl. ©arutti, Breve storia dell'
accademia dei Lincei (3lom 1885).

ßincoltt (fbr. lingfBn), 1) ^auptftabt von Sincoln*
^at natürliche Söeiben
an ben Slb^ängen ber tobitteren öebeutenbe fhire (©nglanb), an ben 2lbhängen unb am^^uß eineä
SBalbungen. Sanbbau ift o^ne fünftlic^e Seroäffes 155 m hohe" ^ügelS am SBitham gelegen, ber hier
rung möglid^ unb bilbet mit SSiefjjuc^t bie ^aupt* bie ©liff Stange in einer ?ßforte burchbricht. Sßon ben
SJiineral-- oormaligen 50 ^ird^en ber ©tobt finb nur noch 13
befc^äftigung ber (i884) 137,211 ®inn).
fd^ä^e fommen nid^t t)or. ^Die gleid^namige §aupt-- übrig. 2llle anbern Sauten überragen bie auf bem
ftabt(<San3lmbrofio beS.) liegt an ber^ifenba^n, ©ipfel beg Bügels ftehenbe, 1075—1350 erbaute
nad^ <S. burd^fc^neibet, in Äathebrale unb ba§ oon SBilhelm bem (Eroberer er;
roelc^e bie ^rooinj üon
fruchtbarer ®benc, 151 m ü. 9W., unb ^ßt eine ph^re baute ©chloß, welche^ je^t al§ ©efängniS unb ®e;
rid^t§hatte bient. S. hat (1881) 37,312 ©inro.
©djule unb (i875) 6447 ©inro.
2. ift
ßinärcö, 1) ©tabt in ber fpan. J^roöinj ^am, an ©i| eine3 S3ifchofg, hat ein theologif^eä unb ein
einem ^roeig ber ©ifenba^n 9J?abrib5<SeöiIta, ^aupt* Sehrerfeminar, ein SRufeum, ein ^ranfenhau§, eine
t)in5 ift reic^Iid) beroäffert,

itub

%

ort be§ reichen $8(eiminenbiftrift§, in welchem 1877: Srrenanftalt, ein 2;heater, SWafchinenbau, ^nodhen;
826,620 metr. ^tr. filberh altige ©rje im SBert von unb ^ommühlen, gabrifation oon ^unftbünger unb
20,3 mu. «ßefeta§ geförbert würben (f. S«en), hat DlJud^en. Unter ocn 3?ömern mar S. (Lindum Co2ln bie
(1884) 24,733 (ginn). (1860 nod^ nid^t 12,000), mehrere loniae) bereits oon einiger SÖBichtigfeit.
Slei* unb ©ifengie^ereien, ^ulüer^, ^D^namits, Sun* 3ftömer5eit erinnern noch ^^fte ^er ©tabtmauern unb
tens unb ©eilfabrifen. 2. ift ©i^ eineä beutfd^en ber Äanal (^o^ ^5)t)fe), ber ben ^itham mit bem
^onfulg.
2) (©an '^tlxp^ be S.) ©tabt im mejis X^rent oerbinbet. ^n angelfäd^fifcher ^zM mürbe e3
f an. ©taat D^ueoo Seon, 150 km füböftHdh von Tlon- bie 3flefiben5 ber Könige oon 3Jiercia; 3öilhelm ber
(gröberer ^hantz ba§ ^aftett. §ier 1141 ©ieg be§
tere^, mit (i88o) 10,830 ©inm. im SRunistpium.
(SJrafen Stöbert oon (Sloucefter über ben ^önig oon
Lmaria, SSogel, f. v. xv, Seinfinf.
LinarTa Tourn. (SeinJraut, ^^rauenftat^S), (gnglanb, Stephan oon S3loi§. SSgl. »Memoirs il©attung au8 ber gamitte ber ©frofulariaceen, ein« lustrative of the history and antiquities of the
ober mehrjährige Kräuter, feiten §albfträud^er, mit county and city of L.« (Sonb. 1850).
2) ©tabt
unten gegen* ober quirlftänbigen, oben roed^felftäns im norbamerifan. Biaat Illinois, am ©alt (Sreef,
bigen Slättern, einzeln agillar ober in cnbftänbigen 45 km norbnorbroeftlich oon ©pringfielb, hat (1880)
Sihren ober Strauben georbneten. Dorn gefpornten, 5639 (Sinn).
3) §auptftabt beg norbamerifan.
§TOeiUppigen 33tüten unb eiförmiger ober fugeliger, ©taatS StebraSfa, am platte, mit©taatenhau§, einet
üieffamiger ^apfel. ©troa 130 2lrten, faft auäfchlie^s Unioerfität für beibe ©efchlechter, einem tanbroirt«
^n ber
[ich im gemäßigten ©uropa unb 3lfien. L. vulgaris fd^aftlidhen (SoEcge unb (1885) 20,004 ®inu).
Mill. (2Karienflad^§, getbeä Sömenmaul, gel« Stahe ©alaroerfe. S. rourbe erft 1867 gegrünbet.
beS ?JIach§f raut), auäbauernb, 60 cm hoch, cinfad^
ßincoln (^r. imgfon), 31 br ah am, ber 16. ^räfibent
ober äftig, mit Knienslangettförmigen 33Iättern uno ber SSereinigten ©taaten oon Storbamerifa, geb. 12.
in bichten ^\)xzn ftehenben, grof;en, gelben ^Blüten ^ebr. 1809 in §arbin ©ount^ (Äentuöt)) au§ einer
mit orange; ober feuerfarbigem Baumen, ^n faft Duäferfamilie, welche eine ^arm befaß, fiebelte 1816
ganj ©uropa, raar früher offijinen. L. alpina Desf., mit feinen ©Itern nach ©pencer (Sountr) in S^^iana
auf ben 2llpen unb ^tjrenäen, sroeijährig unb über unb warb oon benfelben bloß mit länblichen
augbauernb, niebrig, graugrün, mit freujmeifc ents 3lrbeiten befchäftigt. Stur fed^§ SOtonate lang geno§
gegengefe^ten, linien^lanjettförmigen, fteinen 5BIät= er ©chulunterricht. 1830 ließ er fich mit feinen (Sl;
tcrn unb traubenftänbigen, bunf elblauen ober blau* tern in 3]tacon ©ount^ in ^Hinoig nieber, baute
ciofetten 33lüten mit langem ©porn unb golb* ober ihnen ba§ crfte 93locfhau§, weld^eg nod^ oorhanben
fafrangelbem ©aumen, rairb, wie aud^ anbre 2lrten, ift, unb nahm 1832 an bem Kriege gegen ben ©chwar;
alg ^^^i^PPf^^Jß fultioiert. L. Cymbalaria Willd. 3cn Ralfen in einer ^reiwiIIigen!ompanie teil, bie
(3imbelfraut), au§bauernb, in ©üb; unb aWittet; ihn 5u ihrem Hauptmann wählte, hierauf nahm S.
europa, an ?^elfen unb altem ©emäuer, mit 60 cm bie ©tette eine§ ^oftmeifterS in Steufalem an. 2)as
langen, ran!enartigen, liegenben ober hängenben neben mad^te er fich mit ber 3techt§wiffenfchaft imb
©tengein, herjförmigen, fünflappigen, abmechfeln; ber i^elbmeßfunft begannt. $8on 1834 bi§ 1840 warb er
ben blättern unb einjeln ftehenben, geftielten, hett* alljährlid& in bie SegiSlatur feinet ©taatg gewählt.
üioletten ober meinen Blumen mit gelb gefledtem 1836 licB er fld^ in ©pringfielb al§ 9?echtganwalt
©aumen. @§ mar früher offigineU unb foH auch ei« nieber unb .galt balb für einen ber gewanbteften SSer;
SBeftanbtteil ber Aqua Tofana gemefen fein.
^m ^öejember
teibiger in fchwierigen 3techtgfällen.
öinorit, f. Säleilafur.
1847 in ba§ 2lbgeorbnetenhau§ be§ 5longreffe§ ge«
ßincci (Accademia de! Lincei, \)?x. ben Untfd^e.l, wählt, ftimmte er hier für eine weite 3lu^5iegung ber
b. h- 3lfabemie ber Such§ äugigen), iHamz einer ge; Stechte ber Unionöregierung ben (gin5elftn"aten gc;
heimen SSerbinbung, raetd^e §rance§co (Sefi 1608 in genüber unb oor attem für bieSlufhebung ber ©flaue;
3tom jur t)orurteil§freien 2lu§bilbung ber 3Kathe: rei, junächft im SSejirf oon (Solumbia. ©chou auf bem
matif, ^h^f^f
3^aturgef deichte grünbete, ©ie republifanifchen9lationalfonoent oon 18ö6oer|uchten
jählte mehrere ber angefehenften italienifchen ©e* bie 3lbgeorbneten oon .^ffinoiS feine ^anbibatur für
lehrten, 3. 33. ^orta, ©alilei, ^. (Solumna u. a., ju bie SSijepräfibentfchaft burd^jufclk'u, brangen jeboch
ihren 9Jittgliebem. 2)en 3^amen S., nach ^ei« f(^arf; nid^t burdf;; ebenfo unterlag er 1858 bei ber ©enato;
fid)tigen St)nfeu§, wählten fie, weil fie fich 5U ihren renwahl in ^iUinoiS gegen ©tephan 31. ^Douglag.
IXnterfuchungen befonberä ber eben erft erfunbenen 35a er fid^ \)\txht\ aber alg einen ebenfo gefchidften
SSergrößerungg; unb ^erngläfcr bebienten. Um bie wie mutigen (Segner ber ©flaoerei bewie'i^, würbe er
SDlitte be§ 17. ^ahrh- burd^ bie römifche ©eiftlichfeit im 3]tai 1860 oon ber repuMifanifdjen 'iunfammlung
unterbrüdt, erftanb bie ©efeUfchaft 1657 in 2;oöcana in ©h^cago al§ ^räfibeutfcl)nft''?faubtbat aufgcftettt
unter großhe^aoölich^t" ©chu^ alä Accademia del unb bei ber äBahl ber Sßahlmänner 6. 3ioo. oon ber
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—

—
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©timmcn

aHer $Rtcl^tj!Iaüenftaaten mit 2lu§nal^me
Serfe^§ jum ^räftbenten crtuäpt. ^5)iefe Sßa^I
gab ben über i^re 5Rtebertage erbitterten ©übftaaten
Slnto^ 5um 2lbfall oon ber Union. £. felbft entging
auf feiner 3ieife nac^ 3Kaf[)ington im g-ebruar 1861

nur mit
ber er 4.

9J?ü^e

einem HJtorbanfoIi,

W&x^ 1861 ba§ ^räfibium

ber 3^ebe, mit
antrat, fprac^ er

ba§ ^i^d)t ah, au§ ber Union
au§3ufc^eiben, fucfite fie aber gu berupgen. ^55oc^ ber
Singriff berfelben auf ^ort ©umter 13. 2lpril gab
2lugbruc^ be§ S3ürgerfrieg§. 2lm
ba§ ©ignal
15. 2lpril erliefe S. feinen erften Slufruf für 75,000
^reiroillige, unb roenn er auc^ nic^t gleich bie prin^
gipielle ^ebeutung be§ Kampfes ernannte , fo bej
roa^rte er bod^ audj in ben Seiten ^öc^fter ©efa^r
unerfc^üttcrlic^en Tlui unb gäljfte 2lu§bauer unb
löufete biefe ©igenjdjaften aud^ ber Station einjuflö:
SRaciibem er einmal bie Slbfc^affung ber ©fla^
feen.
»erei alg ben ^rei§ be§ 6ieg§ proflamiert, führte er
ben^rieg mit fonfecjuenterSnergie tro^ aßer §inber=
niffe unb ©d^raierigfeiten fort, getragen üon ber be*
geifterten Sln^änglic^feit bes S3olfe§, roelc^e§ in i^m
bie ©igenfd^aften oerfi)rpert fa^, auf bie e§ befonberg
ftolä ift. ®r raarb ba^er 1864 auf§ neue al§ Äanbi;
bat für bie ^räfibentf^aft auSerfej^en unb erhielt bie
©timmen f aft aller an ber SBa^I teilnel)menben ©taa;
ten. 2lm 4. HJiärg 1865 erfolgte fobann fein ^weiter
2lmt§antritt. ^adi) bem ^all uon 3iid^monb 3. Slpril
l^ielt 2. unter bem begeifterten ^uh^l ber ©c^raar^
gen feinen ©injug in bie ehemalige §auptftabt ber
füblic^en ^onföberation. ^ikin S. überlebte biefen
glorreichen Slugenblitf nur um wenige X^age, inbem
2ßilam 2lbenb be§ 14. 2lpril ber ©c^aufpieler
Ie§ S3oot^, ein fanatifc^er ©üblänber, roä^renb einer
SSorftellung in ^orbg 2;heater iju Sßofl^ington bem
Seben be§ ^räflbenten burd^ einen ^iftolenjc^ufe ein
®nbe mad^te. Sincoln§ Seid^e njurbe in feierlid^em
3ug unter allgemeinfter 2;eitnafjme be§ 33olfe§ nac^
©pringfielb in Illinois gebracljt unb bort auf einem
groar ben ©übftaaten

pm

ber Sfiation gel^örigen ©runbftücE beigefe^t. 2. mar
oon unbeftec^lic^er Steblic^leit, großer Sefc{)eibenl)eit
unb unerfc^ütterlic^er ^-eftigfeit beSSBilleng; er ^atte
einen Haren SSerftanb unb trefienbeä Urteil, babei
2ßi| unb §umor in ber Unterl^altung. Jjubem er
plö|lic^ ftarb, al§ er ber ©ac^e ber §reif)eit burd^
feine energifc^e 2lu§bauer ben glänjenbften Xriumpl^
oerfdiafft ^atte, mürbe er ber populärfte, gefeiertfte
2Jlann feit äBaf^ington, beffen 2lnbenfen fein ^^lec!
trüben fonnte. ©etne ^erfunft, fein SSorleben, feine
(Srfc^einung mad^ten S. jum ^beal eine§ eckten dit^
pubtifanerö. 2lm 14. Slpril 1876 rourbe fein ©tanb«
bilb ju 3[Bafhington feierlicl) enthüllt. SSon ben ja^l^
reichen ^Biographien Sincoln§ finb heroorju^eben bie
oon Siatimonb {^zvo ^orf 1866), Samon (Softon
3l.2lrnolb
1872), ©tobbarb(to2)orf 1884),
(Chicago 1885) mhX^aT^^v (beutf^ ©ot^a 1885).
S!Jgl.aud^33ancroft, Memorial adiessof thelifeand
character of A. L. (S^em 9)orf 1866), unb »Reminiscences of A. L. by distinguished men of bis time
Sincoln§ einjiger
(hrög. Don 9lice, baf. 1886).
überlebenber ©o^n, 3^obert SCobb S., geb. 1843,
^ürgerfrieg teil, liefe fich bann in
nahm noch
©htcago al§ 2lboofat nieber unb marb 1881 unter
©arfielb Ärieggminifter.

—

,

SJincolnf^irc
d^en ©nglanb,

be§

(fpt.

imgtonfc^tr), ©raffd^aft tm.öftlis

an ber

^umber unb bem

Sflorbfee, jroifchen

SBofh/ umfafet

D9)l.) mit (1881) 469,919 (ginro.

mit einem

©aum

7154

qkm

S)ie Ä'üfte

üon 2Rarfch(anb, ber

chen 2;eil ber ©rafjchaft

bem ^ftuar

fich

(129,9

ift flach,

fübli=

gum ausgebehnten, oon

jahl*

—

Sinb.

Kanälen burd^fd^nittenen ^cnbiftrüt erweis
©in mäfeiger, au§> treibe beftehenber ^öfienjug
(Sincoln 2Bolb§) erftredEtficht)om|)umberbi§inbie
ytäiji von SGßainflect, etrca 75 km meit. Sßeftlich fom^
men unter ber treibe ©rünftein unb @i)enftein oor,
unb ein breiter ©trich oon Djforbthon trennt bie
äBolb§ oon einem au§ Oolithenftein beftehenben §ös
henjug (Sincoln ^eight§), ber fich 9^9^" bie SBefts
grenze hin oon ©. nad^ 3^. erftretft. 2)ie §auptflüffe
finb 2;rent (pm §umber) unb SBitham (jum 2ßofh
^a§> Sanb ift äufeerft fruchtbar unb ent*
ftiefeenb).
hält auSgeseichnete SOßeibebesirfe. S)ie ^ferbe oon S.
reid^en
tert.

gejucht; bie Sincolnfchafc (ungehörnt) liefern
bie befte englifche SangrooIIe; auch ©chlad^toteh oon

finb

oorjüglid^er Dualität mirb gejüchtet.

^on

ber Ober«

maren 1886: 59 ^roj. unter bem ^flug, 27
^roj. beftanben au§> Söiefen; unb SBeibelanb. 2ln
3?ieh sohlte man: 67,262 Sltferpferbe, 237,775 3^in^
ber, 1,232,377 ©d^afe unb 88,936 ©chrceine.
®er
33ergbau lieferte 1885: 1,188,524 Xon. ©ifenerj, unb
in ben Hochöfen ber ©raffchaft mürben 235,381 %.
fläche

9?oheifen hergefteHt. ^J)ieSnbuftrteiftim allgemeinen
unbebeutenb. 2lm midhtigften ift nod^ ber 3JJajchinens

bau, bie^erfteHung oonfclfud^enunb ^unftbünger^c.
S)ie(5Jraffchaft jerfällt in bie breiSanbeSteileSinbfag
im yi., ^efteoen im ©SB. unb^ollanb (f.?5en§) im©,
^auptftabt ift Sincoln.
ßinii, Sennt), Dpernfängerin, geb. 6. Dft. 1821
3u©toc!holm, befuchte bie ©totf holmer 2;heaterfchule,
erhielt ihre fünftlerifdhe2lu§bilbung namentlich unter
ber Leitung ber SJiufifer 33erg unb Sinbblab unb be*
trat mit 16 fahren ai§> Slgathe im »greifchü^« jum
erftenmal bie33ühne unter grofeem Seifall. 33alb bar«
auf (1841) begab fie fich nach-^ari§, um fich hiet
bei ©arcia meiter auSjubilben, unb fehrte nach ^ah«
reSfrift nad^ ©tod'holm surücf , roo fie al§ 3Jteifterin
in SSortrag unb S)arftettung mit ®nthufia§mu§ auf*
genommen mürbe, einer (SinlabungHJie^erbeer^ fol«
genb, trat fie 1844 in Berlin auf, ging oon ba nad^
Sßien unb $ari§ unb befud^te mährenb ber folgenben
Sahre faft alle gröfeern ©täbte ^Deutfd^lanbö fon)ie

@nglanb§, überaß bie höchften 2;riumphe feiernb.
1850 roanbte fie fich in 33egleitung Sene*
bict§ nach ben ^bereinigten <BiaaUn ?Jorb am erifag,
roo fie in ^onjerten benfelben ©nthufiaSmuS erroetfte

^m 2luguft

roie in (Suropa.

Sfiachbem fie

fich

33ofton 1851 mit

bem ^ianiften Dtto ©olbfd^mibt (f. b.) oermählt
hatte, lehrte fie im^uni 1852 nach®uropa 3urüc! unb
einem Sanbgut bei 2)re§ben, feit
1858 aber in Sonbon. 3^ach ihter ^üdfehr oon
2lmerifa ift fie nur noch in ^onjerten unb bei SJiufifs
feften aufgetreten, ba§ le^te mal 1870 ju S)üffel»
borf in bem oon ihrem ©atten fomponierten Drato*
lebte äunächft auf

»3fluth«. ^enng 2.,
eine eble, hochpoetifche
Äünftlernatur, mar ohne Qmiftl eine ber gröfeten
unb oielfeitigften©ängerinnen unferS Sahrhunbert§.
93efi| einer bi§ in bie Jleinften "^ztaü^ burchgebilbeten ©efang^ted^nif , auSgeftattet mit einem
offenen ©inn für ba§ ©chönc in ber ^unft unb bc*
fonber§ bejaht jur ©arfteHung beg einmütigen unb
©efühlooEen, errang fie ihre gröfeten Triumphe im
l^rifchen ©eure, fomohl auf ber Sühne alö SSiella,
S^achtroanblerin, 3^egiment§tod^ter ^c. al§ auch im
Vortrag einfacher SSolfSlieber. SSon bem grofeen SSer*
mögen, roeld^e§ fie fich auf ihren ^unftreifen erroors
ben, hctt fie ftet§ ben Sebürftigen aufg freigebtgfte
mitgeteilt; unter anberm übermieg fie oon Slmcrifa

rium

^m

aug
jur

bie

©umme

©rünbung

telte

oon 500,000 granf

ihrer SSaterftabt

einer (grjichungganftalt für unbemit«

junge SÜRäbchen. ©ie ftarb

2. 3^100.

1887.

j

|
]

Lind.

—

plomatifd^er Sßertreter ber ©d^roeij nad^ S^P^n, um
ben ^anbelSoertrag pifc^en beiben Säubern oorjus
bereiten, oerroeilte längere ^eit in ß^ina unb ©iam
unb !ef)rte erft 1870, für§ oor 2lu§brucl) beS beutfc^s
franjöftfc^en Kriegs, nac^ ©uropa jurücf. ®r mad)tt
benfelben in bem ©eneralfommonbo ber ©arbe als
©efretär beS ^rinjen Sluguft oon SBürttemberg mit
unb mürbe nac^i bem ^^rieben ber beutfc^en S8otfc§aft
in ^ariS attackiert, 1878 aber in baS ^eutralbüreau
beS Sieic^SfanälerS nac^ Serlin berufen unb 1880 jum
Sßirlltd^en SegationSrat im 2luSn)ärtigen 2lmt be;
förbert. Xuxd) ben ba^rifc^en SSerbienftorben mar
i^m fd^on früher ber perfönlic^e 2lbel oerliefjen mor;
ben. 2. mar lange ^al)re ^inburc^ ein angefe^ener
unb fleißiger 3Jiitarbeiter an ber »Kevne des Deux
Mondes*. 35on feinen ©d^riften finb ^eroorju^eben:
»Voyage autour du Japon« (2. 2lufl., ^ar. 1865);
»Sie preuBifc^e @arbe im f^elbgug 1870/71« ($8eri
1872); ber 3^omatt »3iobert 2lfl)ton« {<BtnttQ. 1877);
»^ier ^flooeEen unb ©r^ä^lungen« (baf. 1877); bie
««ooellen: »Siquibiert« (baf. 1877) unb »©diiffbruc^«
(baf. 1877); bie Jlomane: »öorbon 33albn)in«
1878), >@ute ©efefffc^aft« (33reSl. 1880, 2 Sbe.) unb
»S)er©aft« (baf. 1883); bießrsä^lungen: »3)ie Heine
2öelt« (Serl. 1880), »äßintertage« (33reSl. 1883) unb
©ein Sruber m-»2luf ber ^a^rt« (S3erl. 1886).
c^arb 2., geb. 7. mai 1831 ju ©entmin, ratbmete ftc^
gleid^fallS ber biplomatifc^en Saufba^n, mar Konful
beS Sfiorbbeutfc^en 33unbcS ju S'lagafafi in gapan,
mad^te bann gro^e 3fleifen (nac^ ben {^ibfc^iinfeln,
nac^ Honolulu, äiuftralien tc), mürbe nad) feiner
9iütf f efir 1874 jumKonful inSJ^arfeiUe ernannt, beim
2luSbruck ber farliftifc^en Umtriebe nac^ 58at)onne
belegiert, roo er bie ^ntereffen beS ©eutfdien S^eic^S
fräftigft ju vertreten raupte, unb ift feit 1876 Konful,
feit 1881 ©eneralfönful in Barcelona.
2) ^aul, bramat. ^id^ter unb ©c^riftftelTer, Sru*
ber beS üorigen, geb. 3. ^uni 1839 ju StRagbeburg,
befuc^te bort baS ©^mnaftum jum Klofter UnfreiSieben ^^^awen unb fpäter bie lateinifc^e ©d)ule in
§alle, ftubierte bafelbft unb in ^Berlin unb befd)lofe
fe^r frü^, fid;ber litterarifc^enSaufba^naujuroenben.
©eine SSorftubien für biefelbe mad^te er bei einem
mefirjä^rigen Slufent^alt in ^ariS, oon roo er für
beutfc^e Rettungen forrefponbierte unb fic^ mit ben
3JJitteln, rooburc^ bie franjöfifc^en ^beaterbic^ter,
Kritifer, ^euilletoniften auf baS ^ublifum rcirfen,
in intimer 2Beife vertraut mad^te. 1863 nacb 2)eut)d&;
lanb jurüdEgefe^rt, übernahm er bie 9iebaftion ber

6ei botan. Spanten SlBfürjung für 3. Sins
1817 gu Swjcmburg, ©ireftor bc§ botani;
fc^en ©artend in SrüffeL Drc^ibeen.
ttiniiau, 1) unmittelbare ©tabt unb ftimatifd^er
Äurort im ba^r. D^egierungSbejirf ©c^raaben, auf
einer 3;nfel im SBobenfee, roelc^e mit bem ^eftlanb
lange §oläbrü(f e unb burd^ einen
burc^ eine 219
555
langen @ifenba^nbamm in SSerbinbung fte^t,
Änotenpunft ber Sinien OTnc^en-'S. ber S3at)rifc^en

lAnd.f

ben,

geb.

m

m

&taamaf)n unb

SBIubenj^S. ber SSorarlberger 33a^n,
^at eine eoangelifd^e unb eine fat^.
^irc^e, ein alte§ unb ein neueö 9iatJ)aug, einen alten
römif^en SBartturm (»§eibenmauer«), eine bebeu^
tenbe ©etreibefc^ranne, ein2:^eater, eine S3abeanftatt
(für römifd^^rifd^e unb ruffifc^e Säber), 2 ©eebabe*
anftalten, ein reid^botierteS «Spital, einen monumen*
tolen Srunnen unb einen fe^r fc^önen §afen {Tlaicu
wilianS^afen), an welchem feit 1856 baö Otanbbilb
beS Äönig§ aJiaEtmilian II. fte^. 2)ie 3al^l ber ®in-TOOl^ner beträgt (1885) mit ber ©arnifon (1 Sat. Infanterie 3tr.B) 5329, meift ^at^olüen. 2)ie ^nbuftrie
ift nur unbebeutenb unb befd;ränft fic^ auf 5teig=
roarenfabrifation unb ^er*
fteßung fonbenfierter 2JJilc^,
bagegen mirb bebeutenber
Sßein*, Dbft=unb ©emüfebau
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m

ü. Tl.,

(M.

—

2>er^anbel, un-

betrieben.

burc^ eine
banfnebenftelle, eine fjiliate
ber Sa^irif d^en SfJotenbanf unb
terftü^t

ben lebl^aften S)ampffc^iff§=
v^xt^^)X auf

tBa^^en

t)on

bem

58obenfee,

ift

üorgugämeife ein lebhafter
@pebition§* unb Xranfit^an*
bei nad^ ber ©d^roeij unb

Sinbau.

Italien. S. I^at ein 2lmt§gerid^t, ein ^auptsoßamt,
eine 2ateins, eine SReal« unb eine 2)'lufiffd;ule unb
eine ©tabtbibliotl^ef (mit ^anbfd^riften, ^n^una«
S3ereit§
bcln unb intereff anter Sibelfammlung).
bie 3lömer l^atten auf ber ^nfel ein Sager ge^en bie
SBinbelijier unb ^llemannen (Castrum Tiberii). 3ur
3eit ber Karolinger fommt (882) ber Drt urf unblic^
unter bem Stamen Sintoma, 1268 alö Lindavia
einer Urfunbe Siubolfg von ^abö*
Civitas t)or.
bürg Don 1274 erfc^eint 2. alg 3ieic^gftabt, bod^ mar
bie SBogtei bafetbft im 14. ^af)v\). ben ©rafen üon
3}?ontfort (am Dberr^ein) »erpfänbet. S. mar ©i^

—

eine§ faiferlic^en £anbgeric^t§ unb fd^lo^ fic^ 1331
bem ©d^roäbifc^en ©täbtebunb an. 1496 fanb ein
9ieic^§tag bafelbft ftatt. ^J)ie ©tabt trat 1530 ber 9te.formation bei, unterjeid^nete bie Confessio tetrapolitana unb fd^lo^ fic^ bem ©d^malfalbifd^en 33unb
an. 1646—47 mürbe fie von ben ©darneben unter
Sörangel üergeblic^ belagert. 3^ac^bem fie i^reS^eid^g*
unmittelbarfeit gegenüber ber ^btiffin be§ bortigen
©tift§ ^al^r^unberte l^inburc^ behauptet ^atte, fiel
fie 1803 an ben dürften oon 93re^enl^eim, 1804 an
öfterreid^

unb 1805 an

S3at)ern.

^uf

berfelben

»^l)üffelborf er Leitung« unb roarb2lnfang 1866 ß^ef^
rcbafteur ber »©Iberfelber Leitung«, roeldje er bis
jum ^erbft 1869 leitete. 2lu^er ber ^einifierenben
©ommerreife »2luS S3enetien« (2)üffelb. 1864) unb
einem ©fisjenbud^: »2luS ^ariS. Seiträge 5ur (Ef)ns
rafteriftif

beS gegenwärtigen ^ranfreidj;< (©tutttj.

1865), ^atteS. biS bal^in 3al)lreid)e3luffätjc, politifdje
Srofdjüren 2c. üeröffentlid;t; mit ben 4^arniIofen
Briefen eineS beutfd^en KleinftäbterS« (Seipj. 1870,
2 S3be.; 2. 2lufl., SreSl. 1879) betrat ber ^^lutor fein
eigenfteS ©ebiet. Wit 2Bi^ unb fdjärfftev ©atire,
nid;t ofine gelegentlidje SoSl)eit geijseln biefe Briefe
8itmeiftlitterarifd;e©ünbenunb©efd)macflofigfeitcn,
bie ^mpotenj geiuiffer ^^^oeten unb bie ftümpcii)afte

^n-

auf welcher 2. liegt, befanb fid^ ein gefürfteteg
freiroeltlic^eS ^rauenftift, melc^eg angeblich bereits
fei,

866 beftanb unb 1803 aufgelöft rourbe. SSgl. f&owlan, 2. üor altem unb je^t (Sinb. 1872); ®rube,
2., Sregena unb Umgebung (2. 2lufl., baf. 1879);
^od), 2. 3ßanberungen burc^ ©tabt unb ©egenb
(B. 2lufl., baf. 1879).
2) ©tabt im ^erjogtmn 3ln.
^alt, Kreis ^erbft, an ber Sinie öerlin^ölänfenl^etm
ber^reufeifcjeu ^taat^haf^n, f)at eine SBurgruine unb
<ib85) 987 eoang. ©inmol^ner.
ßinöau, 1) JHubolf, Diplomat unb ©d&riftfteller,
geb. 10. Ott. 1829 ju ©arbelegen, ging 1860 alS bi^
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Sinbau.

Dberfläd)Iid;fcit öffentlidjer 2ßortfül)rer.

—

©ie

luirften

in biefer ^infid^t 'oortrefflid), obgleid; ftc oom .stäupt;
gebredjen ber moberncn ©atire, ieneni (Ei;ni>^>muS
|

unb un=
SbcaltSmuS fo

nid)t frei finb, roeld^er glcidjmäfüg über eble

eble Seftrebungen, über aufrichtigen

gut roie über ben fraftlofen ©(Jein beSfelben bie
©dualen fcineS ©potteS auSgiefit. ^^nUcije Xenben*

:

800

Sinbblab

-

aud^ nod^ in bctt »Sitterarifd^en 3iüdf=
(1.— 3. ^ufl, Seips. 1871), raelcfier
©^rift bie »^Robernen 2Jiär(^en für gro^e ^inber«
(baf. 1870), fatirifc^e Briefe ü6er bie franjöfifdien
e^QUointfien, vorhergegangen wäre«, dagegen gab
bie ©cJirift »9J?oliere« (Seipj. 1871) forote bie umfotig;
reid^e ©tubie »2Ilfreb be 3)Juffet« (Sert. 1877) ben
SSeleg, ba^ für S. nid^t nur gu bef ämpf enbe, fonbern
and) anguerfennenbe^rö^en ejtftieren unb er aud^ in
bie S^iefen litterarifd^er unb äft^etifc^er j^orfdjung
^inabäufteigen oermag. S^ac^bem er raä^renb ber
Sa^re 1869—71 in Seipgig »S)a§ 5leue SBIatt«
jeti iDttlteten

fic^tölofigfeiten«

Sinbe (Saum).
^Bearbeiter fran^öfif d§er 2;i^eatcrftüc!e (33eaumard^ai§*

»58arbier

»on ©eoilfa«, mit ©eibel;
jüngern 2C.) mar

»S)ie ^^rembe«

®uma§ bem

üon

S. mit ©rfolg
tpttg, erful^r aber auc^ heftige Eingriffe.
»^aul
S., eine (Jl^arafteriftif« (33erl. 1875); ^abltc^, $aul
2. al§ bramatifc^ier S)ic^ter (2. 2tufl., baf. 1876).

ßinbölab, 2lbolf grebrif, fc^raeb. tomponift,
1801 gu ©feninge inDftgotlanb, ftubierte
iu SSerlin unter fetter bie ^ompofition unb lie^
fic^ 1835 in ©todjolm nieber, voo er 23. 2lug. 1878
geb. 1. gebr.

ftar6.

2. |at fic| befonberS burd^ feine genialen unb
gemalt, bie i^m ben SBei«

geiftüollen Sieber hztannt

ßegrünbet unb rebigiert ^atte, ftebelte er SJiitte 1871 namen be§ »norbtfc^en ©c^ubert« eingetragen l^aben
bauernb nad^ Serlin üöer unb rief l^ier bie SBod^en^ unb namentlid^ burc^ feine ©^ülerin Jennp Sinb
fc^rift »S)ie ©egenraart« inäSeben, rceld^e, in großem auch außerhalb ©chmebenS gu großer ^Beliebtheit ges
©ammelpunft öorsüglic^er langt finb. SSon feinen großem 2lrbeiten ift nur
©tit angelegt, rafc^
SJiitarBeiter würbe unb in potitifd;er unb fritifc^er eine 1839 in Seipgig aufgeführte ©^mp^onie in weis
SBe^iel^ung ju ^eroorragenber ©eltung gelangte, ^le-- tern Greifen bcfannt geworben.
fien ber 3tebaftiott biefer 3eitfd)rift, bie er bi§ §erbft
ßittiJc (Tilia L., hierju Xafel »Sinbe«), ©attung
1881 führte, unb ber Verausgabe ber 1878 von i^m aug bergamilie berStiliaceen, gro^e^Bäumemitmeift
in§ 2eben gerufenen SJJonatSfc^rift »?lorb unb ©üb« f Chief herdförmigen, gefügten blättern, in ^rugbolben
roibmete fi% 2. üorjugSraeife bramatifc^en Slrbeiten. ftehenben unb mit bem aHgemeinen©tiel einem läng;
Wit bem©c|aufpiel »Marion« §atte er 1868 biefelben lid^en unb fchlie^lich gelßlid^en S)etfblatt angeroad^fes
begonnen; rafc^ nad^einanber folgten bieSuftfpiele: nen SSlüten, in welchen au^er ^elch unb tone oft
»^nbiptomatifcher©enbung«(1872) unb »3JJariaunb noch eine zweite 3^eihe ^Blumenblätter, fogen.©tamis
Magbalena« (1872), ba§ Srama »S)iana« (1873), nobien, fich finben, unb ein« ober jweifamiger 3ln%
I. 33lüten ohne ©taminobien. ®ie fleinblätte«
ba§ Suftfpiel »@in ®rfoIg« (1874), ba§ ©c^aufpiel
»Sante X^erefe« (1875), ber ©c^raanf »S)er ^an!-- rige 2. (Söinterlinbe, ©teinltnbe, T. ulmifoapfel« (1875), bie ©^aufpiete: »^o^annigtrieb« lia Scqp., T. parvifolia Ehrk, f. Xafel »Sinbe«),
(1878) unb »©räfin Sea« (Serl. 1879), gefammelt ein bis 25 m hoher $Baum mit gwei^eiligen, geftiel*

pm

unter bem 2;itel: »SCI^eater« (baf. 1873-81, 3 Sbe.),
benen fid) fpäter nod^ bie ©d^aufpiele: »SSerfc^ämte
SCrbeit« (1881), »Jungbrunnen« (1882), »SKarian*
nen§ 2Jlutter« (1883), »^rau ©ufanne« (mit ^. Sub*
liner, 1884) unb »©aleotto« (frei nad^ bem ©panis
fc^en be§ Jofe ©d^egarap, 1886) anfc^loffen. 2)ie
Sinbaufc^en S)ramen, t)on benen »30^aria unb 2Jlagj
balena« ben burd^greifenbften ©rfolg ^atte, entne^s
men, roie auc^ feine ©rjä^lungen (f. unten), il^re
©toffe ber unmittelbaren ©egenraart unb jeic^nen
fic^ befonberS öurd^ rairJfame bramatifc^e ^onflüte,
eine ^^olge piJanter, tebenbig wed^felnber ©^cnen
unb einen beroeglid^en, geiftreic^en unb n)i|igen
Sialog öorteill^aft au§. ^on 2. erfd^ienen au^er?
bem: »kleine ©efc^ic^ten« (Seipj. 1871, 2 S5be.);
»@efammelte 2luffä^e«, SSeiträge gur Sitteratur=
gefc^ic^te ber ©egenraart (^erl. 1875); »Sßergnüs
gung§reifen« (©tuttg. 1875); »2)ramaturgifd^e Släts
ter« (2. SlufL, baf. 1875, 2 93be ; neue golge, 33re§t.
1878, 2 SSbe.); »S)ie franfe ^öc^in. ^iz Siebe im
®atio«, ©rjä^lungen (©tuttg. 1877); »Md^terne
«Briefe au§ 33aireut§« (1.— 7. Slufl., Sre§I. 1876);
»Überflüffige Briefe an eine f^reunbin«, fJeuittetonS
(baf. 1877); »3Bie ein Suftfpiet entftel^t unb oerge^t«
(Serl. 1877); »^roei ernft^afte ©efc^ic^ten« (©tuttg.
1877); »2lu§ bem litterarifc^en ^ranfreic^« (SreSL
1882); »$8aireutl^er Briefe oom reinen ^|oren« (5.
Slufl., baf. 1883); »^err unb grau ^eraer«, 3tox)tUz
(7. 2lufl., baf.

1882); »2:oggenburg unb anbre ©e^

fdiic^ten« (baf. 1883); bie

©rjä^rung »aWa^o«

(baf.

1884); »2lu§ ber ^auptftabt«, SSriefe (Seipj. 1884);
»Stug ber 5«euen 3SeIt« (^erl. 1884), $8eric6te über
eine 9?eife nac^ ^florbamerifa, bie 2. 1883 gelegent*
lic^ ber ©inrcei^ung ber nörblic^en ^acificba^n
unternommen ^atte, unb » Jntereffante ^älle«, ana?
(tltifc^e Berichte über bebeutenbe ^ro^effe (@räf 2C.,
^reSL 1887). Sßon einem grö^ern S^omanc^fluö
»Berlin«, erfd^ienen bi§ je^t bie Slbteilungen: »S)er
3ug nac^ bemäßeften« unb »SlrmeaJJäbc^en« (©tiittg.
1886 u. ]887, je 2 ^e.). 2luc^ al§> Überfe^er unb

ten, fd^ief runblid^=hei^äförmigen, 8ugefpi|ten,boppelt

gefügten, auf ber Unterfläche nur in ben Sßinfeln ber
§auptnert)enäfteroftfar6enbärtigen,fonft blaugrünen
^Blättern, fünf? bi§ elfblütiger ^^rugbolbe, burd^ Um=
wenbung be§ glügelblatteS nad^ oben gerid^tet, bla^=
gelben ober weiblichen SBlütcn unb meift runblid^er,
glatter grud^t, finbet fich
S^t^S ©uropa bi§ gum
Ural unb in ben ÄaufafuSlänbern unb ift in unfern
SGBälbern fehr oerbreitet; auSgebehnte Seftänbe bil*
bet fie befonberS im Dften. S)ie gropiätterige
2. (©ommerlinbe, SBafferlinbe, hollänbif (|e
2., T. platyphylla Scop., T. grandifolia Ehrh.), ein
f)of)ZT aSaum mit boppelt gefügten, unten
bi§ 30
behaarten unb meift f)tU^ alS oben gefärbten blättern, 3wei* bis fünfblütigen, hängenben SEru^bolben
unb beutlich fünfrippiger grud^t, finbet fid^ wilboiel*
leicht nur in ben SQBälbern jenfeit berSonau im Dften,
eingefprengt in 3Bälbern in ©übbeutfchlanb unb
öfterreid^, S3eftänbc bilbenb nur in Ungarn, ift aber

m

bei

unb

uns burdp Slnpflanjungen allgemein verbreitet
variiert in ber ©eftalt ber 93lätter unb grüd^te

fo ftarf, baf;

oermutete.

man mehrfach verfchiebene 2lrten in ihr
Jn ben ©ärten unterfcheibet man sajl-

©ie blüht früher alS bie oorige
aud^ früher auS. 2)ie 3n>tfchen'
linbe (T. vulgaris Hayne), mit boppelt gefügten,
auf ber Unterfeite wenig heKern unb nur in ben
Söinfeln ber §auptneroenäfte graugrünbärtigen 93läti
tern, oielblütigen 2:rugbolben unb eirunbli^er, mit
abftehenbem gilj bebecf ter j^rucht, finbet fich siemlid^
oerbreitet in S^orb? unb 3Jlitteleuropa. Sie SBinter*
linbe bcooraugt ben mehr frifchen als trodnen Sßalb*
boben ber niebern SSorberge unb ber ©benen; fie ift
über gana ^Seutfchlanb bis weit nach 3^^orboften oer*
reiche S5arietäten.
2lrt

unb

breitet,

weftlich

f dalägt

wührenb bie ©ommerlinbe mehr füblich unb
oorfommt. 3ur ©rsiehung ftorfer Sinben-

pflünalinge fäet man
reitetem SBoben in 5

ganj
ihn 1

bicht, fo

cm

tief.

im ^aaibttt auf gut

cm

tiefe

3lillen

ben

oorbe*

©amen

^om liegt, unb bebedt
®er ©ame feimt meiftcnS erft im

baB ^orn an

Linde.

Meyers Konv.-Lexikon

,

4. Aujl.

lUbliogr. Institut in Leipzig.

Zum

Arlikd »/^fnde«.

.

801

Sinbe (^erfonenname).

auf ber DBerfeite matten, auf ber Unterfeite mie an
filgig Behaarten, fcharf ober einge*
fchnitten gefägten blättern üon 10 cm Sänge, einunb gnjcifamiger, eirunbfpi^er, fd^macfi fünfrippiger
g^rucht unb bichter, eirunber ober runolicher ^rcne;
bie aBenblänbif d^e ©ilBerlinbe (T. alba Ait),
au§ S^orbamerifa, mit auf ber Unterfeite fc^TBcichirW
faum) filgig Behaarten, oft 13 cm Breiten, fcharf gegahn*
<pö^e l[fte au§fc^id^t, welche fic^ gern ftad^ fc^irm* ten blättern, unBehaarten SSlattftielen, mehrBlütigen
förmig au§Breiten. 2)ie tone raölBt fitf; frü^jeitig Srugbolben u.fünffamiger, tief fünf furchiger, fchma^
oB unb wirb mit bem Sllter immer bic^ter unb um* margiger f^rucht. ®ie ©d^marglinbe (T. amerifangreid^er. 2)ie tief eingreifenbe unb fid^ meit oers cana L., T. glabra Vent), au§> bem nörblid^en 3^orb*
Sroetgenbe SÖSurjel Befähigt bie 2., ben ftär!ften ©tür* amerifa unb ^anaba, mit auf ber Unterfläche meift
mcn ju trogen. (Sie geigt üBerI)aupt gro^e SBiber* unBehaarten, fcharf gefägten blättern, roelche in ihrer
utngepflanät (oeryd^ult); gurßrjiel^ungftQrfer^flänäi
linge empfiel^It ftc^ eine jraeite IXmIegung im ^flanj:
bect etroa im fünften SeBen§iol^r. SSor bem geinten
^af)x finb bie ^flanjen feiten al§ 2lIIeeöäume Brauck*
2)ie S. geigt von ^ugenb an ein freubigeS
Bar.
SOBad^Stum unb Bilbet einen anfangt faft immer voU-fommen roalgenrunben ©tamm, ber fc^on in geringer

ben Slattftielen

gegen attertei UnBilben il^reS ©tanb* ^orm »ielfach aBänbern, oielBlütigen Xrugbolben
von ^ranf^eiten unb ^^einben faum, unb unb runblicher grucht, mirb raie bie Beiben oorigen
nur ba§ SBilb unb äöeibeoiel^ Benagt gern il^re^rieBe. Slrten oielfad^ alS^^srBaum angepflangt. 2)teSinben
©ie Beft|t am ©tamm unb ©todE gro^e§ 2lu§fc^Iags finb fehr rafchmüchfig unb laffen fich felBft al§ große
oermögen unb Bilbet ba^er oft gro^e 3Jlaferfnoten. SSäume fefir gut üerpflangen. ©ie ertragen auch
§m ^oi^en 2llter wirb fie leidet fernfaul; bod^ finben 3urüdffchneiben ober Wappen unb treiBen leicht au§>
bem alten §oIg. ^Die 2lBarten oermehrt man burch
fid^ aud^ gang gefunbe 400— öOOjä^rige SSäume, unb
üBerl^aupt erreicht bie 2. von aßen unfern SBalbBäu* Dfulieren auf unfre einheimifchen Sinben.
Unfre
men ba§ ^öc^fte 3ltter. Ttan fie^t fie bann pufig SSorfahren hielten bieS. heilig. Sllle ^)orf angelegen ^
gur 2;rägerin von ©alerien, guroeilen mel^rfad^ üBer= heiten mürben, roie e§ in einigen ©egenben noch ie|t
einanber liegenben, Benu^t, unb bie fc^roeren, oft gefchieht, unter einer 2. oerhanbelt. §ier ian^U unb
fel^r flac^ auggeBreiteten ^Ifte merben burc^ Pfeiler fpiette bie Jugenb unb ruhte ba§ 2llter au§; ja, e§
geftü^t. S)ieS. gu ^Donnborf Bei 33aireut^, meiere mürbe fogar bafür geforgt, baß bie Segrä&ni§plä|e
1849 ben legten il^rer ^auptäfte rerlor, rourbe auf oon Sinben Bef chattet raaren. Jn neuerer ^eit fchien
mel^r al§ 1230 ^a^re gefc^ö^t; 1390 foß fie fd)on 24 bie fchnellmüchfige ^;)ramibenpappel bie 2. gu oer^
©Ken im Umfang ge^aBt ^aBen. Sinben von 300— brängen, aBer fchon Beginnt biefe raieber in ihre alten
500 ^al^ren f^einen in 2)eutfc^lanb nid^t eBen feiten 3fledhte eingefe^t gu raerben. 2Begen ihrer ©auerhaf*
gu fein. S)ie Stinbc ift anfangt giemlid^ glatt unb tigfeit unb ihre§ SllterS fann bie 2. aud^ al§ 3Kerf;
glängenb, büfterrotBraun, roirbfpäter Borfig,giemIid^ mal unb ©renggeidhen bienen fomie aucj gur Sefeftis
tief in SSorfentafeln aufgeriffen, in l^ol^em 2lller tief gung ber ^eftungSmälle, mogu man fie namentlich
ftanbSfäl^igfeit
ort§, leibet

—

3Jian Benu^t fie in Slu^Ianb gu ©c^Iit*
tenförBen, SBagenfaften, gum S)etf en ber ©eBäube 2C.
S)cn unter ber äufiern 3^inbe liegenben fe^r entmidEel*
tcn 93aft fc^ält man im Tlai von 20-30iä^rigen ge*
9 cm
fäßten ©tangenl^ölgern in ©treifen uon
breite, röftet i^n mie ^lad^S im SBaffer unb Befreit
i^n burd^ Klopfen unb ^afd^en tjon ben leichter ger*
feparen Seftanbteilcn, fo ba^ nur bie ein feines
9Kafc^enne^ Bilbenben, fe^r bicEmanbigen SaftgeEen
üBrigBIeiBen, worauf man bie eingelnen ^al^reSs
lagen »oneinanber trennt, ^n Stu^Ianb, melc^eg
ben meiften SinbenBaft liefert, fertigt man barau§
ÄörBe, 2)ecfen 2C., Befonber§ aBer bie gum SSer*
patfen oon SBaren bienenben Saftmatten,
©in
SBaum von 10
§öl^e unb 30—40 cm 2)urd^meffer
liefert 45 kg 33aft, für 10—12 Statten auSreic^enb.
Siu^Ianb liefert jä^rlic^ 14 miU. ©tüdE aWatten.
2)a§ Sinbenl^olg (meift üon T. parvifolia) ift un«
gemein roeid^ unb lodEer, raeifi, oft mit einem ©tid^
ing 3lötlic^e, von gleichmäßigem ©efüge, mit fleis
nen ©piegeln unb Jahresringen; eS ift gut fd^neib?
bar, fpaltet leidet, aBer nid^t «Ben unb glängt etwaS
auf frifd^er3iabialfläche. SJ^rocfen bauerteSfefir lange
ou8, feucht geroorben ober unter SBaffer ge^t e§ Balb
gu ©runbe. 2Jlan Benu^t e§ al§ ©c^ni^s unb^ifd^ler^
holg, bie ^o^le gum S^\(i)mn; al§ Srenn^olg i)ai e§
geringen 3Bert. S)ie SinbenBlüten geroäBren ben
Lienen reichliche S^ahrung, finb offigineU uno merben
alg fchraeißtreiBenbeS 3KitteI Benu^t. ®ag burd^
furd|enriffig.

6—

m

'

in

§oEanb Benu|t.
ßinlic,

l)©amueI®ottIieB,

poln. ©prachfor^

1771 gu Xhorn, ftubierte in Seipgig, jourbe
33iBliothe!ar beg ©rafen DffolinSfi in 3ßien unb fam
1803 als 9ieftor beS S^ceumS unb DBerBiBliothefar
nadh SBarfchau, rao er fein Berühmtes großes »SBör;
IcrBuch ber polnifchen ©prache« (2Barfd^. 1807—14,
6 33be.; neue Slufl. 1855-59) herauSgaB. 3fJachbem
er mährenb ber Sieoolution oon 1831 alS ^deputierter
oon ^raga unb 9Kitglieb beS ^ieichStagS einen fehr
gefahroollen Soften Bef leibet hötte, rourbe er 1833
Bei ber 9ieorganifation beS polnifchen ©d^ulmefenS
raieber gum ©ireftor beS ©timnaftumS in SBarfchau
fomie gum SSorftanb beS gefomten ©dhulmefenS im
©ouoernement SRafooien ernannt, gaB inbeffen fchon
nach fünf Jahren feine fcter auf unb ftarB 8. Slug.
1847 in SOBarfchau. ©r oeröffentlichte noch
V^U
nifcher ©prad^e): »©runbfä^e beräöortforfchung, an=
gemanbt auf bie polnifd^e ©prad^e« (Sßarfch. 1806)
unb »ÜBer baS lithauifche©tatut« (baf.1816); ferner:
»©efchicBtlid^er ©runbriß ber Sitteratur ber flaroi=
fd^er, geB.

fd^en SJölferftämme« (93b. 1, baf. 1825) u. a.

2)

Juftin 2:imotheuS Salthafar oon,

Be*

beutenber ^rogeffualift unb ©taatSmnnn, geB. 7.
3Iug. 1797 gu SSrilon in 3ßeftfalen, ftubierte ju nUain^
fter,

(Böttingen

unb Sonn

bie 9{ed[;te,

h^Bilitierte

1820 an le^terer Unioerfität alS i'rioatbogcnt,
mürbe gugleidf; 2)iitglieb bcS ©pruchfoITcgiumS unb
folgte 1823 einem i)iuf alS außerorbcnt'lichcr '^^ro-2)eftiIIatien mit SOßaffer barouS Bereitete £inben= feffor ber Siechte nad) ©ießen, mo er 1824 orbent^
blütenroaffer Befi^t nur, menn e§ au§ frifd^en Iid;er ^rofcffor unb 1826 ^OiMtglieb bcS ©d;ul-- unb
Slütcn Bereitet mürbe, einen ©erud^ ; irgenb meldten Äird;enratSfüncgiumS nnirbc. '1829 gina er alS TiV
Öeilmert hat eg nid^t.
nifterialrat nach'®arniftabt, marb 1832 >^ird)cn- unb
IL SBIüten mit ©taminobien. ^Die morgenIän = ©d;ulrat, bannSircftorbeSDBorfdjiil; unb©tubien:
bifd^e ©ilBerlinbe (T. tomentosa Mnch.), au§ foUegiumS, fpäter grofUicrgoglid^cr aiiinifterinlrat,
Ungarn, ber curopäifchen 3^ürf ei unb ^leinaften, mit 1834 Rangier ber Unioerfität gu (iJicßcn unb außor^
Weuer? ßonto. . l'eriton 4 Vlitfl., X. 33b.
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orbentIic5er3?egterung§BeooEmäd[;tigteranberfelben,
jeboc^ o^ne in ©ie^en feinen SÖßo^nfi^ 5U nel^men,
no{^ in bemfelBen ^a^r 3}Jitglieb be§ 33unbe§fc^ieb§;
geric^t§, 1835 TOglieb be§ ©taat§rat§ unb 1836,
afabemifc^er
unter ©ntßinbung von feiner ©teKe
Se^rer, ©e^eimer ©taotSrat, 1837 aber roieber ©prucf)
mann Beim S3unbe§fc^ieb§gerid^t für ba§ graeite
2^riennium. 2)urcl^ bie 3flet)olution »on 1848 au^er
2:ptigfeit gefegt, rourbe er forao^ in bie beutfc^e^Rationatoerfammlung al§ in ba§ ©rfurter Parlament
gewählt unb trat 1850 al§ SSeoottmäd^tigterSied^ten^"
fteing in ben reftaurierten SBunbeötag. ®r ftarB 12.
Suni 1870. 2)ie nam^afteften feiner juriftifd^en
©c^riften finb: »2l6^anblungen au§ bem beutfd^en
gemeinen ^iüilproge^« (33onn 1823-29, 2 S3be.);
»Se^rBuc^ be§ beutfc^en gemeinen ^ioilprogeffeS«
(baf. 1825, 7. 2tufl. 1850); fein auf 5 Sänbe bered^=
nete§ »^anbbuc^ beg beutfd^en gemeinen bürgerlichen
^rojeffeg«, üon bem aber nur ber 4. unb 5. Sanb:
»Über bie Se^re üon ben S^ed^t^mitteln« (©ie^. 1831
bi§ 1840) erfc^ienen finb, unb bie ©c^rift »©taat§=
firc|e,@en)iffen§freil^eitunbreligiöfeSSereine«(9JJain5
1845). 2luf;erbem gab £. bie »^eitfc^rift für S^mU

unb ^roge^«, ba§ »Slrc^iü für bie jiüiliftifd^e
^raji§«unb ba§ »2lrd^io für ba§ öffentUd^e Siecht be§

red^t

5)eutfchen 33unbe§« (©iefi.1850— 63, 4 93be.) ^erauS.
3)2lntont)anber, ©c^riftfteßer unb auSgegeid^-neter Kenner be§ ©c^ac^fpielS, geb. 14. 5^ot). 1833 gu
^aarlem, ftubierte in 2Imfterbam unb Seiben %i)eo'
logie, bann in Böttingen ^l^ilofopl^ie unb ©efc^id^te
unb rairfte 1859—61 aB reformierter ^rebiger in
2lmfterbam, worauf er erft bei ^Jimraegen (bi§ 1867),
bann im §aag prioatifierte. S^ad^bem er 1871 nad^
Berlin übergefiebelt, rcurbe er 1876 jum DberbibIio=
tl^efar ber Sanbe§bibIiotl^ef in 2l^ie§baben unb 1887
gum ^rofeffor ernannt. 2luter gal^Ireid^en bibtiograp|ifd^en SDZonograp^ien (über ^at)ib ^oxx^, Sattf).
SBeffer, ©pinoga, »^3)ie 5Raffaucr33runnenIitterotur«,
2Bie§b. 1883, u. a.) unb einem mit bem 3?uffen Tl.
DbolenSfi in franjöfifd^er ©prad^e oeröffentlid^ten
IXrfunbenroer! über ben falfd^en 2)emetriu§ (»Histoire de la guerre deMoscövie 1601—10« parlsaac

~

Sinben.

-

ten

f)at er

pbfd^e 5RooeKen unb eine (unüoHenbete)
2lrbeit: »Den svenska sängen«

litterarl^iftorifd^e

(Sunb 1832), l^erauSgcgeben.
Öinbcmanusgrommcl, ^arl, Sit^ograp^ unb ^aler, geb. 19. 2lug. 1819 gu 2«arfird^ im ®lfa^, bilbete
fid^ bei 9iottmann unb feinem D^eim, bem ©alerie-bireftor^^rommel in Karlsruhe, gumSanbfc^aftggeid^s
ner au§ unb j^ieltfic^üon 1844bi§ 1849in Italien auf.
%xnä)t feiner bortigen ©tubien oeröffentlid^te
er eine Steide Slnfic^ten von diom, SfJeapet, ^lorengic.

W

in teiln)eifefolorierten2itl^ograp|ien(Seipg. 1851 ff.),
litl^ograpl^ierteSSIätter nad^ SJJotioen au§

benenl858

ben ^ontinifd^en ©ümpfen unb 24 S3latt $ot§bamer
Slnfid^ten folgten. 2lnf ang§ mar er in 2Rünc|en, bann
in$ari§ anf äffig, mo er fid^ in ber Ölmalerei gu üben
begann. Um fic^ barin meiter gu ceroottfommnen,
ging er üon

neuem nad^

Italien, too er feitbem feinen
S)ie ^ouptfäd^lid^ften feiner
romanttf(J aufgefaßten, !oloriftifd^ glängenben Dl*
gemälbe finb : ^lofterl^of in 2llbano, Sa ©pegia (Äunft:
^aHe in ^arlSrul^e), ^^ilfa 9Jiattei, ©tranb non SSia«
reggio, auf ßapri, am 5Remifee, bie Äaiferpaläfte in
3^om, ^occa bi ^apa, SSilla 9}Jelini in ber ©ampagna.
@r l§at aud^ ^ttuftrationen für ben ^olgfc^nitt ge*
äßol^nfij in

3^om

lat.

S. ifi
(g. 93. gu »©apri« non ©regorooiug).
^rofeffor an ber Slfabemie ©an Suca gu Mom.
ßinticn, ©tabt unb ©tabtfreiS im preu^. Sfiegie*
runggbegirf ^annoner, bi§ 1885 Sanbgemeinbe unb
SSorort üon ^annooer, non biefem nur burc^ bie
geic^net

gefd&ieben, an ben Sinien ^annoner sollten*
unb 2.i^^^^t^)0^:^ü^^n%axUn ber ^reußi*
fd^en ^taat^hcii)n ^at 2 eoangelifd^e unb eine fat^.
^ird^e, ein neue§ ^iat^auS im gotifd^en ©til, ein
©timnafium, ein SanbratSamt (für ben SanbfreiS

3hme

be!en

.

große 3D^afd|inenfabrif, eine bebeutenbe me*
c^anifd^e SGßeberei für Söaummollmaren, befonberS

S.), eine

SSeloetS, ©pinncrei, Xeppid^fnüpferei, ©ummi*,
^nopf=, ^ünblütc^em. Ultramarin*, SlSpl^alt*, SBa»
genfabrifation Jc, eine d^emifd^e ^abrif, ©ifetwie«
|erei, Ziegeleien unb 0885) 25,570 meift eoang. ®in»
rool^ner.

SBeftlid^

Linden

f

non

S. bie

Sinben er Serge.

bei naturmiffenfd^aftl.

5Ramen für

Massa deHaarlem, Srüffet 1866, 2 33be.) fc^rieb ü an ber Sinben, geftorben in Srüffel (©ntomolog).
er: »De Haarlemsche Costerlegende« (§aag 1870),
ßinlJen, '^tan Suleg, ©ärtner, geb. 3. ^an. 1817
toorin er bie 2lnfprüd^e feiner SSaterftabt auf bie ®r:
finbung ber SSud^brud^erfunft miberlegte; »©uten^
berg. ©efc^id^te unb ©rbid^tung« (©tuttg. 1878);
»@ef deichte ber ©rfinbung ber 33uchbruäerfunft«
(93erl. 1886, 3 Sbe.) unb »^afpar Käufer, ©ine neu^
gefc^id^tlid^e Segenbe« (2Bie§b. 1887, 2 S3be.)
SSon
feinen ba§ ©ebiet ber ©c^ad^Iitteratur betreffenben
SQ3er!en, bie teil§ in j^oßanbifc^er, teils in beutfd^er

©prad^e gefd^rieben

finb, lieben

ftubien« (Utrecht 1868);

mir l^eroor: »©d^ac^;

»S)a§ ©c^ad^fpiel be§ 16.

Sa^r^unbertS« (Serl. 1873); »©efc^ic^te unbSittera-tur be§ ©d^ac^fpieB« (baf. 1874, 2.ßbe.); »®ie ^ir^
d^enoäter ber ©d^ad^gemeinbe« (Überfe|ung aKer
©d^ad^roerfe t)onl495 bi§ 1795, Utred^t 1875); »Se^r^
Bu(| be§ ©c^ac^fpielS« (baf. 1876); »S)ie (Elemente
be§©d^ad^fpiel§« (baf. 1877) unb »DueEenftubien jur
©efc^ic^te be§ ©d^ac^fpielg« ($8erl. 1881).
SittUeöIaÜ, 2lffar, fd^meb. ©d^riftfteller, geb. 19.
^I)e§. 1800 gu Sacfalänga (©c^onen), mürbe 1831 2)o=
gent ber Sitteraturgefd^ic^te in Sunb unb 1837 ^a-ftor unb ^ropft in Öfoeb, roo er 3. Tläv^ 1848 ftarb.
©eine poetifc^en ©d^riften: »Blekingsblommor«
(Sunb 1828), »Främlingen« (©totf^. 1831), »Dikter« (Sunb 1832—33, 2 S8be.) u. a. folgen ben gu^-ftapfenS;egner§ unb geic^nen fid^burd^ eineglängenbe
unb bilberreic^e ©prad^e au§. SSon profaifd^en ©d^rif=

gu Sujemburg, ftubierte in SSrüffel@eograpl^ie, ®eo=
logie, Sotanif , unternahm mit bem ^ei^ner ?JunI
unb bem©eologen@§ie§bregP imSluftrag ber belgi=
fd^en 31egierung 1835 eine fJorfc^ungSreife nad^ S3ra-filien, lehrte 1837 mit bebeutenben botanifc^en unb
goologtfd^en ©ammlungen gurüdE, ging aber noc|
in bemfelben '^aljX im 2luftrag ber 3^egierung nad^

ßuba, ben ©roßen SlntiHen, äJJejifo, Guatemala unb
1841 gurüdf. 1841 befuc^te er mit feinem ^alb^
bruber ©d^lim SSeneguela, ®araca§, bie ^orbil»
leren 2C., feierte 1845 nad^ Sujemburg gurüd unb
grünbete l^ier ein ©tabliffement gur ®infü§rung unb

fe^rte

gurSSerbreitungtropifc^er^flangen, fürmeld^eg^^unf
fpäter 3Baai§ unb ©tregl in ben Xxo-pen audf) ferner reiften. 2)ie ßa^l ber gefammelten
Drd^ibeenarten mar fo groß, baß Sinble^ fie in einer
befonbern ^eitfc^rift: »Orchidaceae Lindenianae«,
befc^rieb. ®a§ ©efc^äft mar ba§ erfte feiner 2lrt auf

unb ©c^lim,

erweiterte fid^ ftänbig unb mürbe
1855 nach Srüffel oerlegt, mo S. ge^n So^re bie ©i*
re^tion be§ goologifc^en ©artenS führte. 1869 faufte
S. bag ©tabliffement t)on2lmbr.SSerfchaffelt in ®ent,
in bem fid^ ie|t ga^lreid^e bebeutenbe ©emäd^^häufer

bem kontinent,

^o.'x^^ befi^t S. eine Slgentur, um bie
ergeben.
©efc^äfte in granfreid^ gu ifongentrieren. S)a§ ^our*
nal »L'Illustration horticole« erfd^eint mit ben io-

!

ßinbenartige ©etüä^fe
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loderten 2lbBiIbimgen »on Stnben§ neueften ®in^ Sinbenau§ ©c^riften, meldte ben grünblic^en Slftro-fü^rungen unb ^üdjtungen unter ber 9?ebaftton von nomen beJunben, finb l^eroorjuljeben: »Tables barometriques pour faciliter le calcul des nivellements
(gtttile 3?oaiga§. 2lnftalt unb .3eit[c|rift gingen 1882
in bie ^änbe ber Compagnie coutinentaie d'horti- et des mesures des hauteurs par le barometre«
(öot^a 1809); »Tabiüae Veneris« (baf. 1810);
ciilture üBer.
»Tabulae Maitis« (®ifen6. 1811); »Investigatio
ßintscnarttge ®clüöd)fc, f. ^iliaceen.
ßini)cnou, ftabtä^nltc^er^retfen in berfäc|f.^rei§; nova orbitae a Mercurio circa solem descriptae«
unb 2lmt§^auptmannfc^aft Seipgig, 2 km raeftlid; (®ot^a 1813); »©efc^ic^te ber ©ternfunbe im erften
von Seipgig unb mit biefem burc^ eine ^ferbebo^n Sa^rgel^nt be§ 19. Saf)r^unbert§« (baf. 1811). ©r
»erbunben, am 2lu§tritt ber Suppe au§ ber SBei^en fe^te 3fl<^^ »2}?onatIic^e ^orrefponben^ ber @rb; unb
®Ifter unb an ben Sinien Seipsig^^^t^ '^^^ ^reu^i^ ^immelSfunbe« (1807—14) fort unb gab mit So^;
fc^en foraie ©ofdimi^^^IagmiJ^S. ber ©äd^fifc^en nenberg bie »^eitfd^nft für Slftronomie« (Tübing.
©taat§ba^n, ^at eine neue ^ird^e, @ijengie|ereien 1816— 18, 6 me.) ^erau§.
ßinbenbcrg, ^-ledfen im ba^r. 3^egierung§be§trf
unb a}iafc^inenf abrif en, Siauc^marenauric^tereien unb
s^ärbereien, SSaummoKfpinnerei, med;aniftf;e 9Bebe; ©d^raaben, SejirfSamt Sinbau, l^at eine fat^. ^farr;
rei, ©pi|en;, ^offer= uubSebermaren^ Treibriemen; fird^e, bebeutenbe ©tro^^utfabrif ation (1886 über
unb ©eifenfabrifation, ^^abrüen für ätl^erifc^e Die, 1 miU. §üte), ^äfe^anbel unb (isss) 1900 ©iura.
ßintienbrüg (Stnbenbrud^, latinifiert Tilio©ffengen, ©^emifaHen, 'iS:)a(S)paiffpe, ^olggement, jpar;
fettfupöben, ^ianoforte§ zc, Siopaarfpinnerei, ein broga, eigenttid) ©tenber), ©rpoib, ©efc|ic^t§;
SSIed^roaläroerf, 2)ampffägen)erfe, 33ier6rauerei, üiele forf^er be§ 16. ^a^rl^., geb. 1540 gu Bremen, geft.
^unft; unb ^anbelSgärtnereien unb (isss) 15,344 1616 al§> ^anonifu§ unb ^otar in Hamburg, f)at ftc^
namentlid^ al§> Herausgeber ber »Scriptores renim
meift erang. ©inrool^ner.
ßinbcnttu, 93ern_^arb Sluguftüon, jäc^f. ©taat§; germanicarum septentrionalium« (^ranff. 1609 u.
mann unb auggegeid^neter 2lftronom, geb. 11. ^uni 1630; 3. 2lufr., üermel^rt oon^abriciuS, §amb. 1706),
1779 §u 2lltenburg, flubierte in Seipgig bie Siedete ber »©l^ronif »on be§ ^aiferS ^arl b. ©r. Seben unb
unb ^ameralrciffenfd^aften, marb 1798 2lffeffor im Tl^aten« (baf. 1593) unb ber »Historia archiepisÄammerfoKegium ju Slltenburg unb 1801 Cammer; coporum Bremensium« (Seiben 1595) befannt ge;
©ein älterer ©o|n, §einric^ S., geb. 1570,
rat bafelbft, rcibmete fid^ aber baneben, mie fd^on in mac^t.
Seipjig, matl^ematifd^en unb aftronomifd^en ©tubien geft. 1642, ^interlie^ eineSearbeitung be§ ©enforinuS
unb raarb 1808, mit 33eibel^altung feiner 2lnftetfung (^amb. 1614 u. Seiben 1642); ber jüngere, grieb;
in 2lltenburg, jum S)ireftor ber ©ternmarte auf bem rid^ S., 0eb. 1573, geft. 1648 in Hamburg, mad^te
©ceberg bei ©ot^a ernannt. 1812 machte er eine fic^ um bie ®r!Iärung unb^ritif be§Terentiu§, ©ta;
Steife burd^ §oßanb, ^ranfreid^, einen Teil ©panieng tiu§, 3lmmianu§ 9Jlarceßinu§ unb anbrer altflaffi;
SDMrj 1814 folgte er bem ®ro^= fd^er ©^riftftetter oerbient unb gab ^erauS: »Comunb Italien,
^ergog Äarl 2luguft üon SOöeimar, ber i^n gumDberft; mentarius de ludis veterum« (^ar. 1605) fomie
leutnant unb ©eneralabjutanten ernannt ^atte, nad^ »Codex legum antiquarum, sive leges Wisigotho^ari§. 1815 trat er mieber in feine frühere ©tettung rum, Burgundionum etc.« (^ranff. 1613).
in Slltenburg ein, mürbe 1817 SSisepräftbent ber bor;
ßinilcnfelg, alte ©tabt unb Suftfurort in ber ^eff.
tigen Cammer, 1818 S^ijelanbfc^aftSbireftorunb 1820 ^roüinj ©tarfenburg, ^rei§ S3en§^eim, im Dben;
(Sel^eimrat unb 3JJinifter in ©ot^a, mo er mä^; matb, ^at eine eüangelifc^e unb eine fat^.^ird^e, eine
renb ber ^Regierung be§ legten dürften ber got^ai; ©cfitoBruine, eine ^räparanbenfc^ule, ©t)enitbrüc^e
fcpen Sinie, be§ f^mac^en ^erjociS fjriebric^ IV., unb ;©d^leiferei unb (i885) 1011 meift eoang. @in;
bie öffentlid^en 2lngelegen^eiten mit grofser Umfielt rao^ner. SSgt. SJJard^anb, S. (S)armft. 1859).
leitete,
bem Tobe be§ ^erjogS (1825) trat er
ßinbcnfi^mit, 1) SBili^elm, Später, geb. 12. 3Jlärj
1827 al§ ©el^eimrat in Jöniglid^ fäc^fifc^e 2)ienfte, 1806 3u Tlaxn^ al§> ©o^n eine§ 3[)^ebaiaeur§, bcfud^te
rourbe ©efanbter beim S3unbe§tag, 1829 aber nad^ 1823 bie Slfabemie in TOnc^en, 1824—25 bie ju
©reiben jurücf berufen, mo er ©ireftor ber 5^ommer; 3Bien, feierte aber, al§ eorneHuS t)onS)üffeIborf nad;
Sicnbeputation unb 3KitgIieb be§ ©e^etmratsfol; 2}?ünd^en überfiebelte, baJiin ^uM. §ier malte er
(egiumS fomie Dberauffefier ber föniglid^en 3J?ufeen für bie 2lrfaben be§ §ofgarten§ ben ©ieg Subroig§
rourbe. ^nben ©eptembertagen 1830 jum^abinettS; be§ 9ieic^en über 2llbrec^t 2ld^iIIe§ oon ^Branbenburg
minifter beförbert, ^atte er mefentlic^cn 2lnteil an bei Tiengen, ben Untergang ber Dberlanber Sauern
bcrSSerfaffung©a^fen§ com 4.©ept. 1831 unb über; an ber ^ird;e gu ©enbling bei 2Künd;en, bie Tld]v-nal^m ba§ 3!)?inifterium be§ Innern, mu^te baSfelbe ja^l ber $8ilber au§ ©d^iner§2)ic^tungen im©d;rei6;
abermegen ^ränflic^!eit 1834 abgeben unb mar fortan gimmer ber Königin im ^önigSbau, graei ©arftel;
al§ ©taatSminifter oJine S)epartement blo^ mit ber tungen au§ bem Seben be§ Seonarbo ba SSinci für
^1)ireftion ber ©traf; unb SSerforgungSanftatten, ber bie Soggia ber ^inafotf^e! (nad^ (Sntmürfen oon gor;
•^{abemie ber fünfte fomie mit ber Dberauffic^t ber netiuS) unb fd^mürfte fobann üier®emäd;erberS8urg
föniglic^en SBibHot^e!, ber 3J?ufeen unb ©ammlun; §o^enfd;rcangau mit ^reSfen au§ ber ©efc^id^te
gen, meiere burcb i^n eine gänjlid^e Umgeftaltung ^]?anernö. 3la^ SSoHenbung ber le^tern matte er in
erfuhren, befc^äftigt. 5^ac^ oem Sanbtag von 1843 Öl oen ^ampf ber cimbrifd;en grauen gegen bie dVö-na^m er, ge^afst »on ber Dieaftion, angefeinbet oon mer unb bie unglüdElid^e ©d^lad;t be§ 2lrminiu§ auf
ben liberalen, leinen 2lbfd^ieb unb 30g fid^ auf fein bem^biftaüifuSfdb. 33on feinen fpätern 3S>er!en ftnb
Sanbgut ^o^I^of bei 2lltcnburg jurüdf. 1848 mar gu nennen bie Suitpolbfc^lad^t auö bor 3eit Submig^
er Slbgeorbneter jur beutf c^en ^^lationalüerfammlung. be§ 5linbeö unb ber ©ingug DttoS b. ®r. in ba§ bo»
(gr ftarb 21. 3)tai 1854 in 2lltenburg.
©eine mert; freite 2lugöburg am 2lbenb nac^ bem ©ieg auf bcni
oollen ^unftfammlungen mit bem eigene baju er; Sedjfelb. "S. geid^netc fid; befouber§ burd) ein grünb;
bauten SO^ufeum forcie feine Sibliot^ef uermadjte er Iid;e§ ©tubium ber ©cfdjidjte unb beö Äloftüm§ an^.
bem Sanb; aud^ beftimmte er einen Teil feine§ S3er-- ©eine ©eftaltcn finb uott (Efiarafter unb 9luSbrucf.
mögenS jur Unterftü^ung junger ^ünftler unb Ted;; @r ftarb 12. 9)Järg 1848 in SJiaing.
nifer, gering befolbeter ©eiftlic^en unb fietjrer. SSon
2) Subraig, 5lItertumöfor[d)er, trüber be8 üoris
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gen, gcB. 4. ©ept. 1809 ju Waini, Befuc^te in
§en bie^unfta!abcmie unter Kornelius unb bie UnU
»erfttät unb raibmete fic^ ber .tunft &i§ 1846, wo er
fiel ber ©rforfd^ung ber oaterlänbifd^en Slltertümer

proanbte. 2)urcl^ feine
Sotenlager non ©eljen«

«Schrift

»^a§

germanifd^e

-

Sinblep.

Betonung Bräunlie|er %'önt. ^n feinen legten ©e«
mälben ift er ju einer reichem fearbenentfaltung
gelangt.
ßittiJcrl^of, ein§ ber ^rae|tfc|löffer unb SieBlingäs
auf enthalt ^önig Submigä II. von Sapern, im ©rag*

(Wain^ 1848) gewannen raangtlalim

3^egierung§Be5ir!DBerBa9cm
erBaut unb üon reigenben
nifc^en ©rabaltertümer eine fiebere ©runbtage. 2ll§ ©ar'tenanlagen umgeben. 2)a§ innere ift in roa^r«
1851 ber ©efamtoerein ber beutfc^en ©efd^ic^tä* unb |aft Derfelmenberifd^er ^rad^t auSgeftattet unb Birgt
2lltertum§t)ereine bie ©rünbung be§ römifc|*germas eine reiche 9Kenge t)on©tatuenunb ©tatuetten, ©äu*
nifc^en 3ß"tralmufeum§ ju aJtäinj befd^Io^/ würbe len, ©dualen, S3afen, 3JleuBlement§ von ^lofen* unb
2. mit ber Seitung be§feIBen beauftragt, unb feiner anberm foftbaren ^olj zc. S)aBei ein feenhaft einge*
Qufopfernben 2;{)ätigfeit gelang e§, ba§felBe §u fol* rid^teter ^io§f, eine 5Rac|Bilbung ber Slauen ©rotte
c^er SSebeutung ju ergeben, ba^ bem 2}iufeum fpäter auf (Sapri, ba§ f leine ©c|löBc|en 3JJaroflo , (janj im
eine Seifteuer von feiten beä ^3)eutfc^en 9ieicl^§ Bes maroffanifc^en ©til, unb bie ^unbing§|ütte, ein
raittigt würbe. 2)ie (Sammlungen ber 2lnftalt Bilben um eine gemaltige ©fd^e au§ unBe^auenen Saums
Bat)rife|ett

im

bie fc^roanJenben 2lnfcl^auungen über bie altgermai

gelegen,

ein wic^tigeö SSergleic^ungSmaterial für ba§ ©tu*
t)or§eitü(|en Senfmäler 2)eutfc|lanb§ oon

ftämmen unb Saumrinbe

Reiten Bis auf ^arl b. ©r. 3l(§ ©rgeB*
umfaffenben ©tubien üeröffentUc^te 2.:
»2)ie oaterlänbifc^en Slltertümer ber fürftlic^ §o|en*

gegiert.

bium ber
ben

frü^iften

niffe feiner

äoUernfcl^en

©ammtungen«

(2)lainä 1860); »S)ie 2t(=

tertümer unfrer l^eibnifc|en SSorjeit«

(baf.

1858

—

1886, SBb.l— 4); »§anbBuc|berbeutfc|en2lttertum§-'
funbe« ($8raunfd^n). 1880 ff.); »Xrac^t unb 33en)aff*
nung be§ römif(^en §eerg wä^renb ber ^aiferjeit«
2. ift 3«itrebafteur be§ »2lrct}iü§ für
(baf. 1882).
2lnt^ropoIogie«.
3) 3BiI^eIm, Mer, ©ol^n von 2.1), geB.20.Suni
1829 ju 3Künc|en, erhielt feinen erften ^unftuntcr*
ric^t von feinem D^eim Subwig 2. in SRainj, fam
1844 auf bie 9)iünc|ener 3lfabemie unb übte fic| ne*
BenBei in X^lograpEite unb Sit^ograpliie. ^fiacf; be^
SaterS Xoh ftubierte er erft am ©täbelfd^en ^nftitut
in granffurt, ham an ber 3lfabemie in Slntwerpen,
tüanbte fid^ al^er Balb nacl§ ^ari§ unb malte bort un*
bie ©räfin von Siubolftabt unb Sllba fo*
©rnte (Beibe in ber ^unft^aEe ju Hamburg),
^m 1853 nac^ ©eutfc^lanb gurücf gefeiert, lebte er
einige ^a^re in ^^ranffurt, wo fein im ©ermanifc^en
3Jlufeum äuS^ümBergbefinb lieber Karton: ©efangen*
na^me ^ranj' I. in ber ©c^fac^t Bei ^aoia, eine ©pi*
fobe aug ber ©efc^ic^te be§ 2ü|on)fc|en ^JreiforpS,
1861 ber ^ob ^^-ranj üon ©i^ingen§ unb 1862 bie
ter

anberm:

roie eine

%

'3^eformatorent)erfammlung in 9)iarBurg entftanben.
1863 fiebette 2. nad^ 9Mnc|en über unb geic^nete für

Srucfmann

bie beutfc^e 3tul^me§|atte; fobann ent^
ftanben: ber %i\(^^^x unb bie ^iije (in ber ©c^acffc^en
©alerie ju SJiünc^en), bie ^al^reggeitenfriefe im ©ra=
mer=^(ettfc^en §au§ ju ^flürnBerg, Sut^er, al§ ^ur*
renbfc^üler im §au§ber ^rau ©otta um 33rot fingenb

(geftod^en

von

©d^ultf}ei§).

^m % 1868 matte 2. bie

©tiftung be§ ^efuitenorben^, 1869 ben jungen 2u'
2lnbrea§ ^roIeS, bie ^lofterfreuben unb UU
nd) von Hutten im ^ampf mit franjöfifd^en aibligen
(SRufeum ju Seipsig). ferner malte er ben Xoh
tl^er Bei

äßitl^elm§

üon Dranien

ftorifd^e Äunft), ^^aUftaff

Sßinbfor,

^no£ unb

(tür bie ©efeUfc^aft für ^i*
unb bie luftigen SBeiBer von

bie fd)otttfc|en Silberftürmer,

Slnna Solet)n, ^enu§ anber2ei(Jebe§2lb£>ni§,3fiar5i^,
Sut^er unb ^arbinal ©ajetan in 2lug§Burg, Sßalter
5iaieig^ im Xow^v. 1875 warb er gum ^rofeffor an
ber iDiünc^ener 2lfabemie ernannt, beforierte 1883
uub 1884 ben ©aal be§ SRat^aufeS ju ^aufbeuren
mit gefc^ic^tlic^en unb aEegorifc^en SEßanbgemälben
unb üollenbete 1886 ein gro|e§, figurenreic^eö ^ifto*
rienbilb, ben ©injug 2llaric|§ in diom. 2. jeic^net
fiel

al§ ^olorift Befonber§ burd^ eine glüd^lic|e 33ej

ianblung be§ §alBbunfelä au§.

^J)od^ leibet

ber ©e-

famteinbrit(f feiner Silber unter einer au ftarJen

ift

3iofofoftil

|ergeftellter Sau, im ^nt
nern mit altgermanife^en SDBaffen, 2;rinf|örnern tc.

8ittlJe8ttä0, ba§ füblie^fte SorgeBirge ^RormegcnS,
unter 57« 58' nörbl. Sr. unb 7« 3' öftl. 2. v. ©r., mit
einem 2euc|tturm (46
|od^).

m

UiniieöJicfe,

f.

©räf enberg

2).

Lindl,

(au(!^LdL), Beinaturmiffenfd^aftl.^iamcn
aiBfürgung für
Sinbleg (f. b.).
Sinti(ar, ^Dorf im preu^. 3flegierung§Be5irf Äöln,
toi§äBipperfürt|, 218
üM., |at eine fat^.^farr*
firc|e, ein 2lmt§geric|t, ein ^ubbling^roerf, einen
a^affinierfta^llammer, $ult)erfaBrifen, SergBau auf
©ifen unb Slei unb (i885) 6136 ©inro.
ßinblel) Qpv. 'ü), S»o|n, Sotanifer, geB. 5.
1799 3u ©atton Bei ^ßorroid^, roibmete fid^ ber ©ärt*
nerei, erhielt bure| 3B. ^. §oofer 1818 eine ©teüung
an ber Sibliot^e! üon §. Sanf§, warb 1829 ^rofef«
for ber Sotanif an ber Unioerfität ju Sonbon, fun»
gierte aud^ Bi§ 1858 al§ ©efretär ber ©artenBau*
gefellfc^aft bafelBft, trat 1860 au§ ©efunb|eit§rü(f*
fiepten in ben 3^uieftanb unb ftarb 1. 3lov. 1865. 2.
ftettte ein neueä natürliches ^flanjenftiftem auf,
n)ele|e§ fic| an bie ©^ifteme von S^ffieu ^nb S)c
©anboHe anfd^lie^t, aber in mehreren ^unJten bie
natürliche Serroanbtfchaft ber ^flanjen richtiger ge*
troffen |at. Sluf bie§ ©^ftem begießen fid^ folgenbc
©c^riften: »An introduction to the natural System
of botany« (Sonb. 1830); »Nixus plantarmn« (baf.
1833; beutfch, 3ZürnB. 1834) unb »A natural System
of botany« (Sonb. 1836). 2lu|erbem fd^rieB er: >The
genera and species of orchideous plants« (Sonb.
1830—40); »Sertum orchidaceum« (baf. 1838);
»Orchidaceae Lindenianae« (baf. 1846); »Foliaorchidacea« (baf. 1852
59); »Eosarum monographia« (baf. 1820); »Digitalium monographia« (baf.
1821); »CoUectaneabotanica« (baf. 1821); »A Synopsis of the British flora« (baf. 1829, 3. 2lufl.
1841); »Fossil flora of Great-Britain« (mit SB.
Button, baf. 1831—37, 3 Sbe.); »An outline of
the first principles of botany« (baf. 1830; fpäter
»Elements of botany«, neue 2lu8g. 1868;
u. b.
beutfd^, Sßeim. 1831); »An introduction to botany«
(Sonb. 1832, 4. Slufl. 1848); »A key to structural,
physiological and systematical botany« (baf. 1839);
»Ladies' botany« (baf. 1834, 6. Slufl. 1865; beutfd^,
Sonn 1849); »School botany« (Sonb. 1839, neue
2lu§g. 1854); »Th6 vegetablekingdom« (baf. 1846,
3. Slufl. 1853); »Deseriptive botany« (baf. 1860)
unb »The treasury of botany« (mit %f). 5Dloore, baf.
1866, 2. 2lufl. 1870). Sefonber§ |at fic| 2. auch mit

m

Mr.

—

©artenBau unb mit ben S^tulpflanjen miffenfehaftlieh
Befd^äftigt, morüBer folgenbe SBerfe 3eugni§ geben:

»The theory of horticulture« (Sonb. 1840;

beutfc^,

I

!

Sinbner

—

8^5

ßinealfpftem.

ßinti^ittintner, ^eterSofep!^ »on, ilomponifl,
erlang. 1843); »Flora medica« (Sonb. 1838); »Pogeb. 8. 2)e3. 1791 ju ^obtenj, erl^iett feine fünftleri»
(baf. 1841, 3 33be. mit 152 fo^
lotterten Slaf ein); »Medical and economicalbotany« foe 2lu§bilbung in SKünc^en unter 2Binter, mürbe
(baf. 1849).
9. ^ajton gab er ^erau§: »The flo- 1812 bafelbft aJiufifbire!tor an bem neuerri^teten
wer gardeu of new or remarkable plants« (Sonb. X^)^at^v am ^fart^or unb ging 1819 at§ ^oftapell1851—53, 3 SBbe. mit 108 fotorierten tafeln). Slud^ meifter nact; ©tuttgart. @r ftarb 21. 2lug. 1856 auf
©eine
rebigterte 2. ben öotnnifc^en Ztil be§ »Gardener's einer 3ieife in S^Zonnen^orn am SSobenfee.
Sa^reic^en ^ompofitionen jeid^nen fid^ roeniger
Chronicle«.
burc^ ^raft unb Originalität al§ burd^ formale ©e*
ßittiJtier, 1) Sllbert, bramat. S^id^ter unb ©c^rift^
©ulsa in eaci^fen=2öei-- wanU^)tit au§; fie beftel^en in 26 Dpern, Don benen
fteHcr, geb. 24. 2lpril 1831
mar, ftubierte gu ^ena unb Berlin ^^ilotogie, rourbe bie für Sßien gefd^riebene »©enueferin« befonbern
1862 Se^rer an ber Siealf c^ule ju ©premberg, 1864 SSeifall fanb. Unter feinen übrigen bramatifd^en
©pmnafiaWe^rer inStubotftabt unb gab groben feine § SBerfen ift bie nocb bi§ in bie 50er ^o^re auf ber
poetifd^en S;alent§ juerft in ben ©ramen: »'^anh beutf c^en 33übne ^eimif d^ gebliebene 3D^ufif ju ©oet^eä
»fjauft« 5U ermähnen. 2ll§ Steberfomponift ^at er
Slligl^ieri« (Qena 1855) unb »SßiKiam ©l^afefpeare«
Slllgemein befannt machte er fic| mit feiner burd^ ben SSaritoniften ^ifc^ef in bie roei-(3luboIft. 1864).
bur(^ ba§ Xrauerfpiel »a3rutu§ unb ßollatinug« teften Greife oerbreiteten »^Ja^nenroacit« einen au^er^
(33err. 1867; 2. Sluft., 2em. 1872), raeld^eS guerft orbentltc^en ©rfolg gehabt.
ßiniiftt^ d'tJt. annffä), l) norböfttid^er 2::eil oon Sin*
auf bem ^arl§ruF)er ipoft^eater jur Sluffül^rung !am
unb bem S)ic]^ter ben jroeiten ber t)om ^önig äßil; cotnflire (©nglanb), mit Sincoln unb bem ^ö^engug
^elm üon ^reu^en geftifteten ©c^itterpreife eintrug. Sincoln 3Q3otb§.
2) ©tabt in ber britifc^iamerifan.
(S§ folgten bie Sramen: »©tauf unb SBelf« (^ena ^rooinj Dntario, 65 km norbnorbmeftti^ oon ^ort
1867) unb »^at^arina E.« (Serl. 1868). 1867 fie^ ^ope, mit lebl^aftem SSerfe^r unb (issi) 5080 ©inm.
Jiinbftt^ (ipr. linnp), 1) Söilli am ©J am, einftu^^
belte er nad^ S3erlin über, wo er anfangt al§ ^rioat--

mologia britannica«

mt

—

tptig raar, bi§ i^m 1872 bie «Stelle eine§ S3ibiiot^eJar^ be§ beutfc^en 9ieid^§tag§ übertragen
u)urbe, bie er inbeffen 1875 freiwillig nieberlegte.
©eit Ie|ter Q^it ift berSid^ter bem ^rrfinn oerf alten.
3Son feinen fpätern Sragöbien: »S)ie SBlut^oc^geit
le^rer

ober bie S8art^olomäu§nad^t« (Seipj. 1871, 2. Stuft.
1880), »3«arino gatieri« (baf. 1875), »^Don ^uan
b'2luftria« (35ert. 1875) unb »SerSteformator« (Seipg.
1883), erfreute ftd^namenttid^ bie erftgenannte großer

2luBerbem fc^rieb er: »©efc^id^ten
(Seipj. 1877); »S)a§ ®n)ig.-2Beib*
lid^e«. ^eobad^tungen über bie grauen (baf. 1878);
>^er ©d^raan oomSloon«, ^utturbitber au§ Sttteng^

a3ü|nenerfolge.
unb ©eftatten«

(«Bert. 1881); »2)a§ Stätfet ber fjrauenfeele«,
9looeIIen (baf. 1881), unb »SSötferfrü^ting«, tiiftori*
fc^e 32ot)eEen (baf. 1882).
2) S^^eobor, beutfd^er ©efd^ic^tSforfd^er, geb.
29. 3Kai 1843 ju 33regtau, ftubierte bafelbft unb in

tanb

Sertin, raurbe hierauf Se|rer an ber 3ieatfd^ute am
3n)inger in 33re§lau unb ^abiütkttz fid^ gleichzeitig
1868 at§ ^rioatbojent ber ©efd^id^te an ber borti=
gen Unioerfität. 1874 gum au^erorbenttid^en ^ro*
feffor beförbert, mürbe er 1876 at§ orbenttic^er $ros
feffor ber ©efd^id^te an bie Slfabemie ju SKünfter
t. SB. berufen. 2lu^er mel^reren Stb^anbtungen über
beutfc^e ©efc^ic^te in ben »jjorfc^ungen« f(|rieb er:
»2lnno IL, ber ^eilige, @rsbifd^of oon Äöln« (Seipa.

1869); »©efd^ic^te be§ ©eutfd^en 9?eid^eg oom ®nbe
be§ 14. Sal^r^unbertS bi§ jur 3ieformation« (SSraun^
ftfjtoeig 1875—80, S3b. 1 u. 2); »5^aifer ^einridöIV.«
(33erl. 1881); »S)a§ Urfunbenmefen ^arl§ IV. unb
feiner «ftac^fotger« (©tuttg. 1882).
ßitt^^o8, im 2lltertum ©tabt auf ber Dftlüfte ber
Snfel Sl^obog, mar befonber§ berühmt burc^ sroei
2:empet (berSlt^ene unb beS^erafteg) unb at§3Sater?
ftabt be§ ÄteobuloS, eineg ber fieben Söeifen ©rie;
c^entanbg.

3lo(i)

je^t

ift

ein

Ort Sinbo mit

ber alten ©tabt (^^etfengrab,
Dor^anben.
reften

Über--

3nfdf;riften)

ßinbotö, ©tabt im preufi. Stegierungöbejirf ^ot§;
bam, Äreiä 3iuppin, 3wifct;en bein 2ßu^;, SSietit^= unb
(SubeladEfee fd)ön gelegen, ^at ein roelttic^eg ^räu;
teinftift (1541 au§ einem ?ßrämonftratenferftofter
entftanben),

ein 9lmtögerid^t, eine ©ampfjiegetei,

eine 2)ampfmal^tmül^te, Bierbrauerei

meinbrennerei unb

(isss)

unb 93rannt=

1896 eoang. ©inroo^ner.

1816 ju ^yv in ©^ottlanb,
©c^iffSjungen crft jum Kapitän

reid^er brit. 9teeber, geb.

oom

fd^roang fid^

unb, nacboem er fid^ feit 1837 bem «aufmannSftanb
sugeroenoet, ju einem berreichften9'ieeberunb©c^iff§i
mafter auf unb lie^ fid^ 1845 inSonbon nieber. 1854
für SJ^nemoutl^ in ba§ Parlament geroä^tt, betei-tigte er fic^ in liberalem ©inne namentlich an ben
Debatten über ©c^iffa^rtg- unb §anbet§f ragen f^roie
an ben SSer^anblungen über S^eformen in ber Sermaltung. 1859 jum brittenmal (für ©unberlanb) in
ba§ Parlament geroähtt, 30g er fic^ feiner teibenben
©efunb^eit roegen 00m öffentlid^en Seben gurüdf. ®r
ftarb 28. Slug. 1877. 2. fc^rieb: »Our navigation
and mercantile marine law« (Sonb. 1853) unb
»History of merchant shipping and ancient commerce« (baf. 1874—75, 4 $8be.; 2. Slufl. 1882).
2)

Sorb,

engl, ©d^riftfteller,

Söalcarreg.
ßinbtourm

(0. attbeutfc^. lint,

f.

ßramforbanb

»©erlange«), fabet*

hafte§, bem S)rad^en ähnliches ©d^langenunge^euer,
roeld^eS in §eiligen= unb Stittergefd^ic^ten, bann aud^

in ber §eratbi! eine S^oHe fpielt (f. ©rad^e).
ßintimürmer, f. 2)inof au ri er.
Linea (tat.), Sinie (f. b.); L, alba, in ber menfcp*
lid^en 2lnatomie ber ftarfe fe^nige ©treif, rcelcher in
ber 3J?itte ber oorbern SBaud^ioanb, ber äßirbelfäule
gegenüber, oom ®nbe be§ S3ruftbein§ 5ur ©d^am*
beinf^imph^fe herabläuft.
ßineäi, ä"ftf"i^ent jum Bielen geraber Sinien,
ßiticttlfljfiem, im Sehnrec^t bie ©rbfolge, meldte
fi(5 burch bie 3lä^t ber ^arentel beftimmt, o^ne
3iütfficht auf ben ©rab ber Sermanbtfchaft innerhalb
ber ^arentet; £ineals©rabuatft)ftem, bie ©rb;
ber ^arentet unb
folgeorbnung, bei roetd^er bie
innerhalb biefer bie ©rabcönähe cntfcheibet, im ©e^

W)e

genfa^ jum ©rabuatfi;ftem, bei melchem nur bie
©rabegnähebießrbfotgeberechtigung beftimmt. THan
oerfteht nämlid^ unter ^arentel bie ©efamthctt ber
burd^ einen gemeinfamenStammoatcr Ü^crbunbenen.
^e^t ift bafür ber 2luöbrud »Sinic
gcbräuchltd;.
^ie £ineal-©rabualerbfotge, oerbunbcn mit bcnt
9M;te ber ©rftgcburt C^irimogenitu r), ift in ben
meiften ^Jürftenhäufern für bie '^hronfohjc mafe»
gebenb. 9?ach ber '^rimogeniturorbnung luirb ber
(Srftgeborne 5ur ©ucceffion berufen. ®ie Sinic be«
(Srftgebornen ift fucccffionSbercchtigt unb innerhalb
^
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bicfer roieberum ber ©rftgcöomc. ©o fd^tte^t benn
bie ältere Sinie bie jünflere unb tnnerl^atb ber altern
Sine ber ©rftgeborne bie 3^lac^ geBornen au§.

ßinctttncntc (lat.), Sinien in ber
9lntli^, namentlid; fofern
(f.

§anb

man barau§

ober im

etmaB beutet

©I^iromantie unb ^ß^j^fiognomü).
ßittcär (tat.), auf Sinien fic^ Bejie^enb, burd^ folc^e

barMbar; Sinearjeid^nung,

Umrifijeic^nung.
ßineörlaftif,f. ?5ed^tart,e. 87.
ßinearja^l, eine geometrifc^ burd^ eine gerabe Si*
nie barfteaöare 3«^/ im ©egenfa^ jur ^^läc^en* unb
^örperja^t.
ßittcctt

(Seingemäd^fe),

bifott)Ie

^amilie au§

ber Drbnung ber Gruinales, einjährige unb perem
nierenbe Kräuter unb §albfträuc^er mit roecf^fel:
ober gegens, feiten quirlftänbigen, einfad^en, unges
teilten, linealifc^en, fi^enben Sölättern ol^ne Stieben;
blätter unb üollftänbigen, regelmäßigen S3lüten,
welche meift gu ©id^afien mit SBicleltenbenj oers
einigt finb. S)er ^elc^ ift üiers ober fünfblätteri0,
fte^cn bleibenb; bie 33tumenblätter finb in ber glets
c^en Slnga^ üorl^anben, abroed^felnb mit ben ^elc^=
blättern bem SSlütenboben eingefügt, am ©runb mit
furgem 3^agel oerfc^en, in ber ^nofpenlage gebre^.
2)ie ©taubgefäfee finb meift in berfetben Slnga^l roie
bie 33lätter t)or|anben unb furj monabelp^if^; bie
dor ben ^ronteilen fte^enben ©tamina finb immer
2)er oberftänbige '^tud^tfteril ober unterbrücft.
fnoten ift jroei; bi§ fünffäcf;erig, roirb aber burc^
falfd^e ©d^eibewänbe unoottftänbig ober tJoEftänbig
ac^t* ober jel^nfäc^erig; jebeS ^auptfac^ enthält im
3nnenn)in!el swei pngenbe, anatrope (Samern
fnofpen. 2)er ©d^eitel be§ g^ruc^tfnotenS trägt brei
ober fünf fabenförmige, freie ©riffel mit je einer
einfad^en 3^larbe. >Die ^apfel öffnet fid^ fad^fpaltig,
unb jebe klappe roirb meift burc^ S^rennung ber
S^ütfenna^t ^roeiflapptg. 2)ie äufammengebrürftcn
(Samen l^aben eine leberartige, glänjenbe (Sd^ale;
ba§ ©nbofperm fe^lt; ber gerabe Deimling ^at
eUiptifd^e, flac^ie ^otijlebonen unb ein nad^ oben ge«
ric^tcte§ Söürjeld^ett.

^öie

nur au§ oier Gattungen

nebft jroeiafiatifd^en Gattungen (Linumi., ßadiola
Dillen.) mit ca.l402lrten befte^enbe Familie ift über
bie gemäßigten
ber gaujen ®rbe, oorjüglic^

^omn

aber über bie Sänber um ba§ 5öiittellänbtf^e 3JJeer,
oerbreitet. (Sie geroä^ren roegen ber ölhaltigen (Sa=
men unb ber bauer^aften SSaftfafern i|rer Stengel
(^lac^g) großen 3^u|en. %l. SSaillon, Histoire
des plantes, 33b. 5.
ßittg (c^in.), Serg, befonberä ©ebirg^paß. 3lid§t;
^ofen oerroirft ben 2lu§brud^ 2. für ©ebirge, ba bies
fer, roie er fagt, nur für einzelne Serge gebraucht
roerbe; für 3^anling fe^t er ba|er 3^anfc^an.
ßing, ^el^r ^enrif , f d^roeb. 2)id^ter unb 93egrün*
ber ber fc^roeb. ©^mnaftif, geb. 15. 3toT0. 1776 gu
Sjunga in (Smdlanb, roarb nac^ abenteuerlichem
Seben 1805 f^ec^tmeifter an ber Unioerfität in Sunb,
1813 SSorfte^er be§ auf feine 2lnregung gegrünbeten
g^mnaftifc^en ^entralinftitutg in (Stotf^olm, roo er
3. aWai 1839 ftarb. Singg ^'ozal mar bie pf)i)fifd^e
unb geiftige ^Degeneration feiner SanbSleute; ba§
SKittel 5U berfelben fanb er teil§ in 33elebung ber
(Erinnerung an bie norbifc^e SSorgeit mit i^ren kräftigen unb gefunben Sitten, teil§ in ber ©gmnafti!,
bie er, auSge^enb t)on naturphilofophif(^en (Spekula;
tionen unb ^altlofen anatomifc^en Slnfc^auungen, gu
einem fünftlic^en Sgftem entroicfelte, in bem'er pä=
bagogifc^e, militärijche, mebiainifche unb äfthetifc^e
®t)mnaftif unterfc^ieb. Sie tjat fiep nur al§ §eil=
g^mnafti! (f. b.) bauernb lebensfähig erroiefen unb

•

- Sittgelbai^.
aud^ außer Schweben bie®rünbungheilgt)mnaftifcher
2lnftalten heroorgerufen. Über 9^othftein§ SSerfuch,
Sing§ Sgftem burch bie preußif che ^entralturnanftalt

in ©eutfchlanb einguführen, f. ^urnfunft. Sing§
3Ber! »®ie allgemeinen ©rünbe ber ©rimnaftif« er;
fchien fchroebifch erft nad^ feinem S;ob (Upfala 1840);
üon feinen »Sd^riften über Seibe§übungen« gab SD^aß;
mann eine beutfche Überfe^ung (3Jiagbeb. 1847). 3ll§
dichter roar S. entfchieben Sgrifer unb hat auf bie;
fem ©ebiet manche^ Vortreffliche geleiftet. ^Dagegen

machen

feine jahlreichen

Sramen roie auch feine @pen:

»Gylfe« (Stocfh. 1812)unb » Asarne« (baf. 1816—26,
2 33be.), burd^ roelche er bie alte ©ötter; unb Reiben*
roelt 3ur 3lnf(^auung bringen roollte, tro^ 3ieichtum8
an eingelnen poetifcpen Schönheiten im gangen einen
unbefriebigenben ©inbrud^. ®ine Sammlung feiner
Schriften erfd^ien inStotfholm(»Sainlade skrifter«,
1866). SSgl. Siothftein, ©ebenfrebe auf ^. ^. S.
(a. b. (Schroeb., Serl. 1861). 3lud^ Sing§ Sohn
%. S.
(geft. 1886) roar Sehrer am ggmnaftifchen 3entral*

(1841—82) unb SSerfaffer oon gtimnaftifchen
Schriften,
ßingtt, f. Singam.
ßinga'üctt, S'Jame einer 9?eligion§partei im füb;
lid^en l^nbicn, roo fie oiele 9JJillionen2lnhänger gählt,
entftanb im 12. ^ahrh. gu bem ^«'ßdf, bie bi§ bahin
im Sefhan noch mächtige 9teligion ber 25fchaina (f.b.)
gu oerbrängen. ©einen ^Dogmen nad^ roiH ber Sins
gai§mu§ nur eine SBteberherfteHung ber burch bie
®fdöaina »erbrängten ©iroa; Sieligion fein, hat aber
babei manche§?leue aufgebrad^t. ®ieS. oerehren ben
inftitut

oolfStümli^en ©ott ©iroa unter ber ^orm be§ Sin;
gam (f. b.) unb tragen ba§ ©t)mbol in einem filbcrs
nen 33üch§d^en bei fich. ©in anbre§ Slbgeichen ift ein
oblatenförmige§ farbiges Tlai auf ber ©tirn. ^öie
Drganifation beS SingaiSmuS ift bem S3ubbhi§mu§
na^geahmt, befonberS bie Dppofition gegen bie SSor;
redete ber 33rahmanenfafteunbbie©tellungber2}?önche
(®fchangama§) ift bem 33ubbhiSmu§ analog. Sie
SSerehrung be§ ©iroa ftreift an§ 2JJonotheiftifche, eine
mgftifche Verfenfung in ©iroa ift baS höchfte Bi^l ber

frommen. 2)ie fanarefifch gefchriebenen ^uränaS,
ba§ 3Bäfaroa;^uräna unb ba§ 2^fchanna;3Bäfaroa;
^uräna, enthalten bie ©agen über bie ©ntftehung
biefer Partei unb ihre Sehre. SSgl. SOßürth/ Über ba§
SieligionSfgftem ber S. (im »33afeler 2}Jiffion§maga;
gin« 1853, ©. 78 ff.); SBurm, ©efd^ichte ber inbi;
fchen «Religion (»afel 1874).
ßingam (Singa, fanSfr., »^eid^en«), in ber inb.

ba§ männliche ©lieb als ©^mbol berfchof;
fenben 3^atur!raft, unter roelchem ber ©ott ©iroa att-3^eligion

gemein oerehrt roirb. 3^ad^ ber oerbreitetften 2lnficht
ftammt berSingambienft oon ben ni(ht;arifchen (bra^
roibifchen) ^Beroohnern ^nbienS, roährenb Littel eS
roahrfd^einlid^ gu machen fucht, baß ber griechifche
^hatfoSbienft baS SSorbilb bafür geroefen fei. 35gl.
(Steoenfon im »Journal of the Royal Asiatic
Society« (33b. 8, ©. 330); Saffen, Sinbifche 2llter;
tumSfunbe (2. 2lufl., 93b. 1, ©. 924); a«uir, Original Sanskrit texts (93b. 4, ©. 405 ff.); leittel, Uber
ben Urfprung beS SingaJultuS (33afel 1876); 21. 2Be;
ber, Snbifche ©treifen (93b. 3, ©. 471 ff.).
ßingelBot^, ^an, analer, geb. 1625 gu Frankfurt
a. 2)1.,

fam

frühgeitig nach Slmfterbam, roo er fich

gum

Sanbf chaf tSmaler auSbilbete, ging 1642 auf groei ^ahre
nach ^ariS unb oon ba nach ^om, roo er fechS ^af)xe
blieb, ^ad) §ollanb gurüd^gefehrt, ließ er fich lui^i'^
in 2lmfterbam nieber, roo er 1687 ftarb. ©eine meift
rei(^ ftaffierten :öanbfchaften (gum S^eil nach italieni;
f^en 3Kotioen) finb in einem fühlen, grauen Zon ge;

Singen
galten,

-

©ie erinnern an ^f). SSouwerman unb Äarel
®ine 2lnftcfjt be§ im 93au begriffenen

Sujarbin.

©tabtf)aiife§ ju 2tnifterbam 6efinbet fic^ in le^term.

Sa§

SBiener 33elt)ebere befi^t einen ©ee^afen unb
in einer Sonbjc^aft, ba§ 5Rufeum be§ §aag
eine Heuernte. 2. ijat aud) 2anh\d)a\Un von §oBs
bema, 2ßt)nant§, 9)?oucl^eron, ^atfaert u. a. mit ©taf^

Sauern

fagen oerfel^en.
ßitißcn, ©raffc^aft be§ ehemaligen roeftfäl. toifeS,
SJtünfter unb DSnabrücf unb ber
®raffcf;aft S^ed^tenburg umgeben, gerfiet in bie obere

oon ben Bistümern

unb niebereöraffd^aft;

jene, ^u melc^er blo^ oier

^ird^fpiele (Ibbenbüren, Sroc^terbed^, 9?ecfeunb '^ßlzU
tingen) gehörten, bilbet je^t einen S;eil vom ^rei§

Setflenburg be§ preu^ijchen9?egierung§6eäirf§a}lün*
biefe, beren 2lreal 330 qkm (6V5 D^m.) mit
21,000 @inn). umfaßte, ift je^t mit einigen anbern®e-bietU^iUn jum ^reiöS. be§3^egierunggbe3irf§D§nas
brütf vereinigt, ^ie ©raffc^aft 2. rvav von je^er mit
ber ©raffd^aft 2;etflenburg cerbunben unb rourbe erft
1608 bei ber S^eilung gmifclen ben SBrübern Dtto XII.
unb 9flifolau§ IV. au§ biefer Union gefonbert unb
sugleid^ fo geteilt, ba^ SfltfolauS bie obere ©raffd^aft,
SfliJoIauS 1541 o^ue
Otto bie untere erl)ielt.
männliche ©rben ftarb, üereinigte fein 9^effe ^onrab
öon 2;ecflenburg bie gange ©raffc^aft 2. ©iefer ie=
bod^, raegen feine§ Beitritts jum ©c^malfalbifc^en
Sunb oom ^aifer ^arl V. geäd^tet, mu^te 2. 1548
bem ©rafen 9)?ajimitian oon SBüren übertaffen. 2)ie
SSormünber ber oon SJlasimilian fiinterlaffenenSCoc^i
ter Slnna, bie fic^ fpäter mit bem ^ringen SBil^elm
oon 9^affau:0ranien oer^eiratete, oerfauften bie
©raffc^aft 2. an ^aifer ^arl V., ber fie 1555 nebft
ben burgunbifc^en Sänbern feinem @o^n ^f)ilipp IL,
Äönig oon (Spanien, überlief, welcher fie auc^ bi§
1597 behielt, roo fie in bie §änbc be§ ^ringen 3Kori|
oon Dranien fam. 33on 1605 bi§ 1632 f:)attzn fie ie=
bod^ bie ©panier nod^maB inne, nac^ beren Stbsug
aber roieber 3^affausDranien. ^ad) bem ^ob ^iU
fter;

^elmg III., ^önig§ oon ©ngtanb, erbte fie 1702 ber
Äöntg oon ^reuBen, ber fie roieber mit SCecffenburg
oereinigte. 1807 mürbe fie oon ben ^ranjofen be^
1'e^t, 1809 an ba§ ©roperjogtum 33erg (Separtes
ment ®m§) unb 1810 an j^ranfreic^ (Departement
Oberem^) gegeben. 1814 fam 2. raieber an ^reufjen,
ba§ 1815 bie niebere ©roffc^aft an ^annooer abtrat.
58gl. aJiöller, ©efc^ic^te ber oormaligen ©raffc^aft
2. (Singen 1879).
2)ie gleid^namige ©tabt(2]CgcaIingium, Linga),
^auptort be§ Greifes 2. im preu^. S^egierungSbejir!
Dönabrücf , am ©mäfanal unb unroeit ber ®m§ raie
an berSinie9Mnfter=®mben ber^reu^ifc^enStaatg.-

ba^n,

l^at

eine eoangelifc^e

unb

eine fat^. Äirc^e, ein

©timnafium, ein Slmtögeric^t, eineDberförfterei, eine
©trafanftalt,
©ifengie^erei

eine

©ifenba^nreparaturraerfftätte,

-
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lung feiner »©ebid;te« (©tuttg. 1853, 7. Slufl. 1871),
bie fic^ burc^ i^re feUene 3:iefe unb ©igentümlid^feit
foroie burc^ (ebenbige ^f)antafie unb Sjottge^alt ber
iiberraiegenb etegifdien ©timmung augseid^neten.
sinnliche SSorsüge rcieä ber 2. S3anb ber »©ebic^te«
(©tuttg. 1868, 3. SIufL 1874) auf. S)o§ gro'^e epifd;e

Xalent be§ S)id^ter§ ermieä »®ie SSöIferraanberung«
(©tuttg. 1866—68, 3Sbe.), beren gemaltigen, färben^
präd^tigen ©injelbilbern leiber bie innere ^onjentrution fe^tt, oon ber aber einzelne Partien jum ©roB*
artigften gä^len, wa§> bie neuere beutfd^e Dichtung
|at. ^n feinen bramatifc^en SSerfuc^en:
»©atilina« Cmünd). 1864), »S)ie 2Balfgren« (baf.
1865), »35iolante«, 2;rauerfpiel (©tuttg. 1871), »Sie
Sefiegung ber (Sl^olera«, ©atgrbrama(3Wünd[).1873),
»Ser ®oge ©anbiano« {^tuü^. 1873), »SSert^olb
©d^marj« (baf. 1874), »2)ie ©igilianifc^e $ßefper«
(baf.1876), »3)Zacalba«,3:rauerfpiel (baf. 1877), »S)ie
^Bregenjer ^laufe« (Mnd^. 1887) geigt 2. nur in
©ingel^eiten bramatif d^e ©^lagf raf t unb roirf lid^ bra:
matifc^en ©tit. Slu^erbem erfcjienen oon i^m: »SSa=
terlänbifc|e 33allaben unb ©efänge« (9Jiünd^. 1863);
=>©ebid)te«, 3. SSanb (©tuttg. 1870); »^eitgebic^te«
(33erl.l870); »S)unt'le©en) alten«, epifc^eSi^tungen
(©tuttg. 1872), unb »©d)lu^fteine«, neue @ebid)te
(Serl. 1878); ferner: >>23t)5antinifd^e S^looeEen« (baf.
1881); »$ßon 2Balb unb ©ee«, 9^ooelten (baf. 1883);
»©Igtia. ©ine ©jene au§ Pompeji« (Tlünd). 1883);

gefd^affen

»§ögni§ le^te^eerfaljrt. 3fJorbifche©3ene« (baf. 1884)

unb »Sgrif^eg«, neue ©ebid^te(2;ef(|en 1885).

2luc|

oeröffentlid^teer:»SOßanberungenburc^bieinternatio=
nale ^unftau§ftellung_ in Mnc^en« (^nc^. 1870);
eine lr)xi'\d)t 2lnthologie: »Siebe§btüten au§ S)eutfc|i
lanb§ ©ichter^ain« (®üffelb. 1869), unb »©falben-flänge«, ^attabenbuc^ jeitgenöffifc^er ^Dic^ter (mit
ber ©räfin SaHeftrem, Sre^I. 1883).
ßitt.^Ott/ Snfel be§ 3lrd^ipel§ 9tio Singga an ber
©üboftfüfte ©umatra§, f. 9iiau.
Lin^oa gev&l (portug.), bie ©prad^e ber jum
©tamm ber S^upi (©uarani) geprigen Qnbianer
SrafilienS, meiere auc^ oon ben europäifd^en ^olo;
niften bafelbft angenommen rourbe unb nun alg SSer^
ftänbigungSmittel mit ben ^nbianern biente.
ßingonen (Lingönes), feit. SSolf in ©allien, an
ber Obern ©eine, SJJarne unb ©aöne mo^nenb, mit
ber ^auptftabt 2lnbematunnum (jeit SangreS). ©in
S^eil be§SSolfe§, ber nac^ Italien gegogen mar, moljute
in ©aKia ©iSpabana an ber aJiünbung beö ^0.
Ling-fia (lat. u. ital.), S^ng^e, ©prac^e. L.franca,
oerborbene§ ^talienifc^, melc^eg, gur ^tit ber ^err^
fc^aft ber SSenegianer unb ©enuefen in ber Seoante
entftanben, jroifdjen ben ©inrooEinern ber le^tern unb

ben ©uropäern unb faft an allen lüften be§ 2)Jittelmeerö alg SSerfetjröfprac^e bient; im loeitern ©inn
eine fold;e internationale ©prad;e überljaupt.
ßinguogloffa (fpr. liugttia.Giona), ©tabt in ber ital.
^rooinj ©atania (©ijilien), ^reiö 2lci reale, am

unb aJlafd^inenbau, SSieJi^anbel unb
(1885) 6010 faft 3ur §ätfte eoang. ©inrao^ner. 2. he-3^orboftabl^angbe§^'ltna,teilracifeaufbemSaüaftrom
fa^ oon 1685 bi§ 1819 eine Unioerfität.
Lmgerie(franä.,f)3r.iän3fd)'iii)),aöei^3eug'-,9Bäfc§es oon 1566 erbaut, t)at oiele 5^ird;en, ein fletneö ^^^ea-gefd^äft; SBäfd^efammer; §rauenn)äfd;e.
ter unb (1881) 10,410 ©inio.
ßingg, § er mann, ©icjter, geb. 22. ^an. 1820 5U
Ling-Uiiles (lat.), ^uuö^"^'^^^^^/ f- Sautlel)re.
Sinbau am SBobenfee, roibmete ftc^ feit 1837 in SWüns
Liii^uälis (lat.), jur Snna,t (lingua) geprig,
c^en, ^reiburg, SSerlin unb ^rag bem ©tubium ber 5. 93. arteria, vena, musciüus 1., ^ungcnid;lagabcr,
^Jiebijin unb fungierte fobann al§> bai)rifd;er SJJilitär; -'33lutabe_r, ;9Jiu?>fel; nervus 1., .^ungentafmevo.
argt. 3m
1851 f räuf litf^feitS^alber in 3iufieftanb oer^
yinguälpfcifcü, 3""9ß"Vf^if*^"/ f. 33laeinftruj

%

00m ^^önig S'Jinj II. ourtf; einen
Sa^rge^alt unterftü^t, auSfcr^Iief^ltcT; gefcOirfjtlidjen
unb poetifchen©tubien, abioed;[eInb in 3Jiruid;en unb
(im ©ommer) in Sinbau. ©eine ©eltung erlangte
8. burd^ bie erfte, oon ®. ©eibel eingeful)vte ©aiiuu=
fe^t, lebte er feitbem,

mente.
iJinßuet

(Jpt.

uingflui,

©imon

?iicolaö ^enrt,

fvanj. ©d^riftfteller, geb. 14. :3uli 1736 ju iHcim^,
^niri^ bie 3Jed;tc, lie^ fid) nadj grö^crn
fhibierte
Steifen nac^ '^oleu unb Spanien 1762
2lboofai

m

aH
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Singufft

-

Sinienjpftem.

in^ariS nieber unb erroarB fic^ burd^ feine »Histoire ber anbern abftammt, alfo bie 9ieil^c ber Slfjenbenten
du siöcle d'Alexandre« (Äfterb. 1762) forote at§ unb 2)ef5enbenten, unb groar nennt man bie 3fiei6e:
3flec^t§gele§rter burc^ feine 33erebfam!eit (»Memoires SSater, ©ro^Dater, Urgro^oater tc. auffteigenbe 2.,
judiciaires«, (Sammlung feiner ^laibot)er§, 7 93be.) mä^renb bie Steide: ©o^n, ©nfel, Urenkel 2c. abftei*
einen großen Siuf, aöer aud^ burc^ bie 9tüc!fic^t§?
lofigfeit feiner ©prad^e »tele f^einbe unb raarb 1774
Don ber Sifte ber ^arlamentgaboo!aten geftri(^en.
©ein 1774 Begonnene^ »Journal politique et litteraire« rourbe üon ber Sflegierung unterbrütJt. 2. be*
gab fid^ barauf nad^ ber <B^xo^^ ju Sßoltaire, begann
bo rt bie § erau§ gab e f einer gro|e§ 2luf f e^ en unb llrger*
ni§ erregenben »Annales politiques civiles et litteraires« (1777—92, 19 33be.) unb fe^rte über ^oHanb
er infolge
unb ©nglanb nac^ f^ranfreid^ ^nvM,
neuer 2lnflagen 1780 in bie SSaftitte geftec!t raurbe.
3la^ feiner ^reilaffung (1782) ging er raieber nai^
Sonbon, fe^te bann in SSrüffel feine »Annales politiques« fort, mu^te aber, al§ er bie Partei ber 33ra-hantzt ^nf urgenten ergriff, bie öfterreicf;ifd)en 3^ies
bertanbe üerlaffen. 1791 erfd^ien er üon neuem in

m

genbe

2. ^ei^t. 3" ^^^^ ©eitenlinie gehören bieiem*
gen ^erfonen (©eitenoerraaubte, itollateralen), oon
meieren bie eine nic^t oon ber anbern, fonbern meldte
gemeinfc^afttic^ oon einer britten abftammen, fo ba^
alfo
finb.

j.

35.

@ef(|n)ifter in ber ©eitenlinie oermanbt
if ^ei^t 2. bieienige2lufftettung

— 3« ber S^aft

ber Struppen, bei meld^er bie 2Jlannf c^aften in menigen
(2— 3) ©Hebern |intereinanber, bie Unterabteilungen
aber nebeneinanber ftel^en. ®ie 2lufftettung in 2. ift
cntmeber gefc^Ioffen ober geöffnet, ©ie geftattet, aHe
SBaffen in 2;^ätigfeit ju bringen, ift baburd^ bie mid);
tigfte, für bie 2lrtiIIerie bie einzig mögliche ©efed^tö^
form, fie leibet huvi^^mev roenigeraB bie Kolonnen;

bagegen

ift fiefd^roererjufül^ren, georbnetjuberoegen
2;errain ju bedien. ©eS^atb ift fie ungeeignet
aJlanöorieren.
S3ei ber Unmöglic^feit, lange

unb im

jum

^ari§ unb »erteibigte cor ben ©c^ran!en be§ ^on=
t)ent§ bie ©ac^e ber ©c^roarsen auf ©an Domingo,
©päter fa^te bie ©c^redEenSregierung SSerbac^t gegen
i|n al§ einen ©egner i^rer §errfc|aft; er mürbe ein*
gebogen, in Slnflagesuftanb t)erfe|t, raeil er »ben Xyrannen ju Sonbon unbSßien gefc^meid^elt« ^abe, unb
27. ^uni 1794 guillotiniert. SSon feinen ja^Ireic^en
über Sied^tSmiffenf^aft, ©efd^ic^te, ^olitif,
fid^

Sinien georbnet ^u leiten, lä^t man sroifd^en ben
2:ruppen!i5rpern ^ttteroatle, in ^55cutfd^lanb 5. 33.
graifc^en ben Sataittonen je 20, jmifd^en ben ®§fa*
bron§ eine§ ^at)atterieregiment§ je 6 ©c^ritt. ^n

©taat§mirtfd^aft unb fc^öne 2ßiffenfcf;aften oerbrei;
tenben ©c^riften ftnb j^eroor^ul^eben: »Histoire des
revolutions de rempireromain« (^ar.l766,2S8be.);
»Theorie des lois civiles« (baf. 1767, 3 Sbe.); »Histoire impartiale des Jesuites« (baf. 1768, neue
2lu§g. 1824); »Memoires sur la bastille« (Sonb.
1783; neue2lu§g., ^av. 1864).
Siuguiil (ü. lat.lingua, ©prac^e), ©prac^funbiger,
©pra^forf(|cr; Singuiftif, ©prac^roiffenfd^aft.

terie im„©egenfa^ jur leichten ^üfitierinf an«
terie. (Über ruffifc^e SinienbataiUone f. Slufs
3tt ber S3efefti0ung§s
fifd;e§Reic^,§eern)efen.)
fünft oerftel^t man unter 2. junäd^ft bie einzelnen
^eile eine§ j^eftunggmerfS, 3. ^. eine ^Jacc, Äurtinc,
i^lanfe. SSerfd^anjte Sinten (lignes retranchees)
nennt man SSerfd^anjungen, rael^e beftimmt finb,

ber§cere§organifation begeid^net 2. ba§ fte^enb«
§ecr (Sinientruppen), im ©egenfa^ 5ur Sanb*
roe^r, ober bie übrigen Regimenter im ©egenfa^ ju
ben ©arben, früher aud^ bie fc^ioere Sinieninfan«

—

ber Se^auptung grofier ^errainftrecfen me^r ©ic^er*
l^eit 5U oerfc^affen.
Slnmenbung fanben fie fd^on jur
3eit ber Siömer, jum ©rengf c^ui (^iftenmauer, Xvas

Ling-üla, f. Srac^iopoben.
janSraall 2c.) unb bei Selagerungen (^irfum* unb
Singöltt 0lag8, f. ©ilurifc^e ^^ormation.
Öimc (Linea), in ber ©eometrie ein§ ber ®lemen= ^ontraoallationSUnien). 2lu§ bem 18. ^a^r^. ftam*
targebilbe (^unft, 2., f^läc^e, Körper), melc^eg ba^ men noc§ bie Sßei^enburger Sinien jum ©c^u^ be§
burc^ c^aralterifiert ift, ba^ man auf bemfelben üon nörblid^en ®lf a^, au§ bem ie|igen bieoonSBeßington
iebem $unft au§ nur in einer einjigen ober ber ge^ 1809 in Portugal angelegten 45 km langen Sinien
rabe entgegengefe^ten Jtid^tung fortgeben fann. ajian üon ^orreg 35ebra§.
fann bie S. auc^ al§ ben 2Beg eine§ mat^ematifc^en
ßinictt ber ^anlü, f. ©I^iromantie.
^unfteg bejeid^nen ober au(| al§ bie ©ren§e einer
ßinicninfeltt, f. ©ilb er tinfein.
?5iäd^e; ®ufleibe§ befiniert fie al§ eine Sänge oJine
breite. 2)ie geometrif c^e S. ift ein abftrafter begriff ; aEe

ßitticnf ommifftottcn, bem ©eneralftab (©ifenba^n»
abteilung) unterftettte ^e^örben jur Seitung ber

©arfteHungen üon Sinien burc^ j5äben,©tri$eu.bg(. S^ruppenbeförberung auf ©ifenbal^nliniett, befte^cn
nur na^erungSroeife Sinien, infofern mir oon ber aug Offizieren unb ®ifenba^nbeamten,finb teilroeife
^id^e ober breite berfelben abfegen. Sßenn bie ^Ridi)-- f^on im »^rieben t)or|anben, teils beim Eintreten
tung, nac^ melc^er ein ^^unft fid^ auf einer S. bemes einer SD^obilmac^ung neu ju bilben.
gen fann, überaH biefeibe ift, fo ift bie £. eine ge*
Sitticnmanicr. f. ^upferfted^erfunft, ©. 329.
rabe, im entgegengefe^ten^atteine frumme S. ober
ßinienp erf p ef tibc (S i n e a r p e r f p e f t i » c), ber ©
^urpe (f. b.). S)ie gerabe 2. ober ©erabe bilbet genfa^ jur Suftperfpeftioe (f. ^erfpeftioe).
bie für^efte Entfernung gmifd^en sroeien i^rer ^un!te
ßimenfci^iffe (engl. Line of battleShips), »or Ein*
unb bient be§l^alb jur 3}leffung ber Entfernungen.
fül^rung be§ 2)ampfe§ unb ber Jßangerung bie größte
S)er 2lu§brud^ 2. bebeutet au^ ein Sängenma^ unb ©attung ber ^rieggfd^iffe, bie 2—4 ©efc^ü^auf*
wirb bann burc^
beseic^net; im ©uobejimalfgftem fteUungen übereinanber, in S^^^' ^'^^^ S)reibecfem
unb auf Dberöec^ mit bi§ 130 ©efc^ü^en befa^en unb
ift bie 2, ber 12., im 2)e5ima(ft;ftem ber 10. XtÜ
eine§ 3cKe§; 1 ^arifer 2. ift
2,2558 mm, 1 rl^ei= e^emalg bie ©c^lac^tlinie ber ?5lotten bilbeten; itjre
2,m mm, 1 ©teile »ertreten gegenwärtig bie ^anaerfd^iffe,fpeäiell
ttifd^e 2.
2,179 mm, 1 SOBiener 2.
finb

—

=

=

englifd^e ober ruffifd^e 2.

=

=

mm.

—

ber
©c^iffal^rt§funbe ht'ötuUt 2. ben
©rbäquator, ba^er ber 2lu§brud^: »bie 2. paffte;
reu«.
^n ber 9ied^t§fprad^e h^h^ut^t 2. eine
Steide j)on SSermanbten. Tlan unterfd^eibet bie ge*
rabe S. (linea recta) unb bie ©eitcnlinie (linea
transversa). 3"
erftern gepren bie ^erfonen,
öon meldten bie eine unmittelbar ober mittelbar üon

©eograpl^ie

—

unb

2,ii6

bie ^anjerfregatten.
ßinicttftitcl,

f.

E^romatrop.

ßttttcnfölicm (e^ünf linienf^ftem, aud^ furi
©Aftern), in ber 2Rufif ba§ ©c^ema oon fünf paral*
lelen Sinien, in raelc^eS bie 3fJoten eingetragen toer*

ben.

S)ie

Sonbebeutung ber Sinien unb ^mifd^en*

räume (©patien) mirb

burd^ einen oorgegeic^neten
©^lüffet beftimmt. ^Der Erfinber ber Sinien für bi«

;

:^inientruppen

—

9iotation ift öucbalb (f. b.); i^r heutiger ©eörauci^
würbe burd^ ©utbo von 2lre330 (f. b.) feftgeftellt. ®ie
^Dotierungen be§ @regorianifc^en@efange§ öenu^ten
nur oter Sinien. S^lotierungen von Drgelftücfen au§

bem 16—17.

^a^rl^. weifen üielfac^ für

.
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£inlttJ)gon)f^ire.

beutfd^, 1837); »Slnatomifd^^botanifd^e Slbbilbungen

@runb lehren ber Kräuterfunbe«
1837—42, 4 33be. mit 32 Safein) »2lu§gewählte
anatomifch=botanifche Slbbilbungen« (baf. 1839—42,
ben Sa^part 4 S8be. mit 32 Safein); »Filicum species in horte
5ur ©rläuterung ber
(baf.

;

regio Berolinensi cultae« (baf. 1841); »Slnatomie
jur ©arbe ober ju ber ^flanjen in 2lbbilbungen« (baf. 1843-47, 3 33be.
mit 36 Safein), ajlit ^riebrich Dtto gab er herau§:
ben Sanbrae^r;, Sanbfturm^ ober 2)2ili3truppen.
8inUermaf(^inc, Slpparat ber ^upferftecier unb »Icones plantarum selectarum horti regii botanici
Siti^ograpfien, oermittelft beffen gerabe ober geroeUte Berolinensis« (33erl. 1820— 28, 1033be. mit 60 folor.
Sinien, Dvak, Greife 2c. l^ergefteKt werben. 3(uc^ in Safein) unb »Icones plantarum rariorum horti
ber 3ei)Iograpt}ie l^at man biefel6e 5u oermerten ge? regii botanici Berolinensis« (baf. 1828 31, mit 48
S)ie erfte alten 2lnforberungen entfprec^enbe !olor. Safein; fortgefe^t mit ^riebrid^ Klo^f ch, 1841—
fud^t.
£. baute in S)eutf erlaub SBa^ner in 33erlin (geft. 1844). 2lu&erbem gab er mit bem ©rufen oon ^off*
©c^reibmateriaUengefc^äft unb in ber manSegg (f. b.) bie »Flore portugaise« (S3erl.l8091874).
^ontoBüc^erfabrifation ein Slpparat gum ^^^^)^n von 1840, mit 109 !olor. Safein) herau§.
ßinfc (linfe ©eite, franj. la Gauche), nad^
Sinien mit pffiger ^^arbe. beliebig eng ober weit
fteEbare j^ebern erhalten bie ^^arbe au§ einem mit einem perft in ^^ranfreid^ aufge!ommenen parla^
berfelben geträn{ten2:ucl5[ obergilj, wobei e§ mögtic^ mentarifchen ©prachgebraud^ SSejeichnung für bie
liberale im ©egenfa^ jur fonferoatioen Partei, ber
ift, bie 3u ^ie^enben Sinien in genau gu regulieren^
ben3«Jif<^enräumen gu unterbrechen (Siniierung üon fogen. Spechten, ©abei pflegte man früher unter ber
Kontobüchern unb gefd^äftlic^en 33Ian!etten). 9Jeuere SinJen aud^ fchlechthin bie DppofitionSpartei, unter
Siniiermaf deinen befi^en ftatt ber J^ebern aJleffing= ber Spechten bie 3flegierung§partei ju oerftehen; boch
fd^eiben auf eif ernen ©taugen mit jwifd^engef c^obenen fallen biefe Segriffe !eine§weg§ immer jufammen.
ay^etaUflö^c^en. %axbi empfangen bie ©Reiben oon 2)ie SBejeichnung felbft ift oon ber ©i^orbnung in
elaftifc^en SOßal^en, bie au§ ^^arbefaften gefpeift wer^ ber Kammer entlehnt, unb noch je^t ift e§ üblich,
ben.
®§ fönnen an einer aJiafc^ine mehrere ©ä^e ba^ bie liberalen §ra!tionen ihre ©i|e ünU vom
SSaljen mit entfprec^enben ^arbefaften angebracht ^räfibentenftuhl unb oon ber 3iebnerbühne, bie fon-werben, fo ba^ man gleichseitig in bi§ ju brei j^arben feroatioen aber bie ihrigen jur 3fied;ten nehmen, ©o
Uniieren !ann. ^i^ in ©tuttgart hat biefe ©(^eiben^ fi|en 5. 93. im beutfchen 3teich§tag auf ber Sinfen
mafd^inen wefentlid^ oerooßfommt. ©. au^ ^Ra^ bie aJiitglieber ber freifinnigen Partei unb bie ©o^
5ialbemo!raten, e§ folgen bie 9Zationalliberalen, bie
ftricrmafd^ine.
^raftionen ber ^olen,
ßittimentc (tat., v. linire, »fd^mieren«), mehr ober 3Jlitglieber be§ 3^"^^"^"^/
weniger falbenartige 3Wifchungen, welche §u ®inrei= ber beutfchen 3ieich§partei unb ber ^Deutfchfonferoa*
bungen bienen unb meift au§ fetten Dien mit reijen; tioen, welch le^tere bie äu^erfte 3^ed|te Ulhzn.
benober aromatifchen©toffenbargeftellt werben. S)a§
ßtnföping (fi)c. linnbid^bping), §auptftabt be§ fchweb.
flüd^tige Sinime nt (Linimentum ammoniatum Sän§ Dftgotlanb, in einer fruchtbaren ©egenb un=
Tolatile) ift wei^, rahmartig biilflüffig, wirb burch weit ber ©tdngd gelegen, an ber ©ifenbahn ^iolby3ufammenfchütteln oon 4 Steilen ^rooenceröl mit 1 Katrineholm, ift regelmäßig gebaut, hat meift hbljerne
^eil 2lmmoniafflüffig!eit erhalten unb riecht ftar! Käufer, 3 Kird^en '(barunter bie fchöne, 1150 1499
ömmoniafalifch- Tlit einem S^\a^ von Kampfer h^i^t erbaute ^öomfird^e mit einem neuen, 1747—56 auf.
eS flüchtiges Kampferliniment (L. ammoniato- geführten Surm), ferner ein ©t;mnafium fowie ein
camphoratum). S)a§
eifenlini
c n t (L. sapo- bifchöfliche§ ©chlo^ unb eine an ©eltenheiten reiche
nato-ammoniatum) ift eine Söfung oon l 2leil §au§j ©tiftSbibliothe!. S. ift ©i| be§ Sanbhauptmanne
feife in 30 Steilen Sißaffer unb 10 Seiten ©pirituS, unb be§ 33if^of§ oon Dftgotlanb unb jählt dsss'
gemifcht mit 15 Seilen 2lmmoniafflüffigfeit. L. sa- 11,284 ®inw., welche fich mit Sl^er^ unb ©artenbau.
ponato-camphoratum ift Dp ob elbof (f. b.); L. sa- ©chiffahrt unb SabaBf abrif ation befchäftigen. 3?egel.
ponato-camphoratum liquidum, flüffiger Dpobetbof mäßige ©ampff chiffahrt ejiftiert nach bem Kinba=
L. phosphoratum ift eine Söfung oon ^ho^pho^
unb ©ötafanal unb big ©tod^hof^"- 2ln ber 33rüde
fettem Öl.
über bie ©tangd würbe 1598 ber fatholifche König
§einrid^
ßlttf,
l^riebrich, Sotanifer, geb. 2. ©iegmunb oon ©d^weben unb ^olen oon feinem
5'ebr. 1767 ju §ilbe§heim, ftubierte feit 1786 in @öt-- Dheim Karl oon ©öbermanlanb gefd^lagen.
tingenaJlebijin unb S'laturwiffenfchaften, würbe 1792
ßinfS, bei ber SBefd^reibung oon Kunftwerfen bie
^rofeffor ber ©hemie, Zoologie unb Sotanif an ber ber linfen^anb be§ 33efchauer§ entfprecfjenbe, in ber
Unioerfität dlo^toä, befud^te barauf 1797 mit ^offs §eralbif bie entgegengefe^te (alfo rechte) ©eite.
manSegg Portugal, würbe 1811 ^rofeffor ber ©h^i^i^
ßiufSfru^tjudcr, f. Seoulofe.
unb Sotanif 3U 33re§lau unb nad^ SßiUbcnowS Sob
ßinlitljgotti (fpr. liniit^öo), §auptftabt ber banai^
1815 Jirofeffor ber 3^aturgefchichte unb ^Direftor be§ benannten fd^ott. ©raffchaft, baö S]erfailleö ber Kö:
botanifd^en @arten§ gu Serlin, wo er 1. ^an. 1850 nige ©chottlanbö, mit einem ©chlop, in welchem
ftarb. S. war einer ber wenigen beutfd^en 33otanifer äRaria ©tuact geboren würbe, liegt im Innern ber
feiner 3eit, bie altfeitige ^flanäen!enntni§ anftrebten ©raffchaft, an einem f leinen ©ee, hat ein fchöne§
unb mitfolibenfgftematifchen^yorfchungen auch pht)to- ©tabthauö (00m
1618), ©tief elf abrifation unb
tomifd^e unb ph^fiologifche oerbanben. ®r fchrieb: (1881) 3913 ©inw.
»©runblehren ber Slnatomie unb ^h^ftflogie ber
öinlit5gotufhirc(UHjiuiiti)9o=id)u-,auch9Seftlothian
^flaujen« (Dötting. 1807) ; »S^achträge ju ben ®runb= genannt), tleine ©raffd;aft ©üb)djottlanb§, füb:
lehren 2c.« (baf. 1809); »®ie Urwelt unb baö ^llter^ lid^ am ^^-irth of g-orth, umfaßt 326 qkm (6 Daii.)
tum, erläutert burch bie 5^aturfunbe« (^erl. 1820— mit (1881) 43,510 (i;inw. ®er größte Seil bce ©ebictä
1822, 2. 2lufl. 1834); »2)a§ Slltertum unb ber Über, ift ein fruchtDareö ^^ügellanb; ber ©übwcftteil ift
gang jur neuern 3ßit« (baf. 1842) »Eleineuta phi- eben, mit auögebehnten ©tredfen oon SDiooren unb
losophiae botanicae« (baf. 1824; 2. Slufl., lat. u. ^eibelanb. 52$roa.beS2lreal§ fiub unter bem ^flufl,
mefir al§ fünf Sinien auf.
öinicntru|)|jett,

im ©egenja^

—

— ^m

—

m

©

;

;
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Sinne.

25 Beftel^cn au§ 2Betbelanb. 2. tft reid^ an ®ifett, ber Gattungen unb 2lrten, ber klaffen unb Orbnun«
©teinfo^en unb Saufteinen, l^at ©ifenraerfe, Xö« gen, moburc^ bie Befd^reiBenbe 33otanif im engern
pfereien, ®Ia§ptten, Papiermühlen unb anbre in* ©inn eine oößig neue ^$orm gemann. ©ein rao^ts
geglieberteg unb ^öc^ft Brau$6are§ ©ejualf^ftem,
buftrieae Slnftalten. ^auptftabt ift Sinlit^goro.
Sinne, 1) ^ ar 1 o o n, ^Raturforfc^er, geb. 2. (13.) 2Rai
9^d§t)ult in ©mdranb, wo fein SSater 9^iB

1707 gu

3ngemar§fon Sinnäu§ ^rebiger war,
geiftlid^en ©tanb beftimmt, 1717—27

Befucl)te,

rcelc^eS fid^ auf bie morphologifc^en ©igenfc^aften

ber ©tauBgefä^e unb ^arpelte grünbet, mürbe von

jum ihm

bie ©c^ure

SBejiö, machte aber Bei großer Sßorliebe für ^otanif
geringe ^ortfc^rittc, ba^ er voo^l nad^ bem SffiiHen
be§ 3^ater§ ba§ ©^mnafium mit ber «Sc^utimacl^erroerfftätte t)ertaufc|t l^aben mürbe, raenn nic^t ber
Slrjt 3flotl^mann, melier feine Sega&ung er!annte,
)o

felBft nur al§> 5^otBehetf Betrachtet, unb er be*
jeichnete eg at§ bie §auptaufgaBe ber ^otanif , ein
natürliche^ ©gftem aufgufinben. Slud^ lieferte er baä

i^ragment eineg folchen, auf meld^em ^uffieu

roeiters

35erhängni§t)oIl für bie ^uJunft mürbe ba*
gegen bie oon ihm gehegte 9}Jeinung, ba^ bie höd^fte
unb einzig mürbigeälufgaBe beSMurforfd^erg barin

Baute.

f)'dtU, i^n aJlebijin ftubieren
Beftehe, altte ©pegieS bem 9Jamen nad^ genau ju fen*
nun bie Unioerfität Sunb, rco ftc| nen; bieSDIorphoIogie, üBerhaupt bie aKgemeine theo*
ber Sotanifer ©toBäu§ feiner annal^m unb burc^ retifche Sotanif, mar ihm nur SlRittel gum ^rved,
ben 33ortrag Sßaiffant§ »De sexu plantarum« Sin- unb in ber 2;hat f^at er feine einzige irgenb Bebeus

ben $Bater oeranta^t
laffen.

S. Besog

:

nig älufmerffamfeit guerft auf bie ©efc^lec^tgorgane
ber Pflanzen gelenft raurbe. 1728 ging 2. nac^ Up=
fala, unb fd^on 1730 üBerna|m er bie Botanifc^en
3]orträge SlubBetfg unb bie SSermattung be§ Botanis
fc^en ©artend; aud^ Begann er bamalg bie SearBeis
tung feiner »Bibliotheca botanica« ber »Classes«

tenbe ©ntbedfung gemad[)t, raelrf^e auf ba§ 2Befen ber
Pflanjen ein neueä Sid^t gemorfen hätte. SSon gtei«
eher Sebeutung mar bie ^eftftettung be§ 33egriff§ ber
3lrt, beren UnaBänberli^feit er guerft in ooHfom*
mener ©tarrheit auSfpra^: »@§ giBt fo oiel ©pegie^,
al§ nerfchiebene ^^ormen im ?|3rin5ip erfchaffen mors

unb ber »Genera plantarum«, unb

ben finb«. ®ie Gattungen, Drbnungen unb klaffen
hent^n oBjeftio öorhanbene SSerroanbtfd^aftSoerhälts
niffe an, unb bie ©rflärung biefer SSerhältniffe gaB

,

in 3flubBedE§
SiBtiot^e? rourbe er gum ©tubium ber Zoologie ijm2(uftrag ber äBiffenfd^aftUc^en ©efell=
geführt,
fc^aft in Upfala Befuc^te er 1732 Sapplanb, ging
bann nad^ g^atun, Bereifte ^alefarlien, l^ielt eine
^eitrang in galun SSorträge üBer SKineratogie unb
^roBierfunft unb BegaB fi(5 1735 nac^ ^ottanb, rac
er junäc^ft promooierte, brei ^a^re BlieB unb bie ge;
nannten ©c^riften, ba§ »Systema naturae«, bie
»Fundamenta botanica« u. a. brud'en lieft. 1736
Befuc^te er

©ngtanb unb 1738 pari§, bann

fe^rte er

nac^ ©tocf^olm jurüdE, proJtijierte l^ier al§ Slrgt,
marb aBer 1741 $rofeffor ber aJiebisin unb nod^ in
bemfelBen ^a^r ^rofeffor ber SSotanif unb 3^atur:
^n biefer Stellung refor^
miffenfcf^aft in IXpfata.
mierte er ben Botanifd^en ©arten, errid^tete ein
naturl^iftorifd^eS ajtufeum, gaB 1746 feine »©c^me^
bifc^e

^auna« ^erauS, marb 1747

Slrd^iater

unb

fanbte mehrere feiner ©d^üler nad^ ben üerfc^iebenften Säubern gur ©rforfd^ung ber S^aturer^eugniffe
au§. UnaBIäffig mar er Bemüht, bie Kenntnis ber
?5ormen unb i^rer Segiel^ungen ju einanber gu för^
bern unb ju ermeitern, unb bie neuen Sluflagen fei^
ner SSüc^er mürben gum S^eil gan^ neue 2Berfe.
(SBenfo Bebeutenb mar feine 2;ptig!eit al§ Seljrer;
er mirfte ungemein anregenb unbführtefeine©d;üler
in einer ganj neuen SBeife, in bie ^I^^atur ein. 1758
faufte er §ammarBt), unb al§ er 1764 burc| feinen
©o^nÄarl eineSSertretung im Se^ramt erhalten f;atte,
50g er fic^ bort^in gurüdE , nac^bem er 1762 in ben
9lbelftanb er^oBen raorben mar (erftie^t nannte er fic^
S., "oorbem nur Sinn äu§). ®r ftarB 10. ^an. 1778.
2)en!mäler mürben i^m im Botanifc^en ©arten gu Up:
'üla (t)on S#röm) unb in ©todE^oIm (oon ^jeßBerg,
1885) errichtet. 2. mar für bie Sßiffenfd^aft von ber
BeteBten S^latur oon einer 33ebeutung >mie !aum ein
anbrer 5)tann. ^w'or !ann er für fein §auptfad^, für
bie Sotanü, ni^t al§ Sieformator Bejeid^net m erben,
ba ber ibeeUe i^nl^alt feiner Sl^^eorien Bereite in ben
2Berfen feiner Sßorgänger feit ©efalpini tnt'f)aUtn
tft; attein er lieferte eine gefc^i^te ^ufammenfaffung

aKer üor^anbenen Seiftungen unb Befa^ eine munber;
Bare ^Befähigung, aHeg mit ©efc^icf unb ^larljeit ber
®iftin!tion gu flafftfisieren. ©ein SSerbienft ift bie
ftrenge S)urd^führung ber fc^on von feinen SSorgän;
gern angeroanbten Binären ^omenflatur in SSerBins
bung mit ber forgfältigen metBobifd^en ©harafterifti!

Se|tere
ihn in fd^ärfften ©egenfa^ gu ber mobernen
S^aturmiffenfchaft, beren SSorläufer burd^ ba§ ÜBcrs
geroid^t Sinne'S auf lange ßzii prüdtgebrängt mürbe.
^on feinen ©chriften finb Befonber§ h^roorsus
heBen: »Systema naturae, sive regna tria naturae
systematice proposita« (Seib. 1735, 7 33be. ; 12. 2lufl.,

S. nach allen Siegeln fcholafttfcher S)en!meife.
ftettt

©todEh.
Seips.

1766—68, 3

1788—93, 3

93be.; 13. Slufl.

33be.; beutfch

non

»on ©melin,

MUer,

^flürnB.

1773— 1800, 11 Sbe.); »Fundamenta botanica, quae
majorumoperumprodromi instar theoriam

scientia

botanices parbreves aphorismostradunt« (2lmfterb.
1736, 3. 2lufl. 1741); »Bibliotheca botanica recensens libros plus mille de plantis bucusque editos«
(baf. 1736 , 2.2rufr. 1751); »Hortus Cliffortianus«
(baf. 1737); »Flora lapponica« (baf. 1737; 2. 3lufL,
Sonb. 1792); »Genera plantarum« (Seiben 1737;
7. 2rufr. non 5iicharb, ^ranff. 1778; 8. aiufl. »on
©d^reBer, baf. 1789-91, 2 33be.; 9. STufl. non ©prens
gel, ©Otting. 1830—31, 2 33be.; beutfd^ oon planer,
©otha 1775, 2 93be.; 9lad[)trag 1785); »Classes

plantarum seu systemata plantarum omnium.
Fundament, bot. p. H.« (Seib. 1738, §alle 1747);
»Critica botanica. Fundament, bot. p. IV.« (Seib.
1737); »Flora suecica« (©totfh.1745, 2.2lufr. 1755);
»Fauna suecica« (baf. 1746, 2. STufl. 1800); »Flora
zeylanica« (baf. 1747); »Hortus XJpsaliensis« fbaf.
1748); »Materia medica e regno vegetabili« (baf.
1749 ; 5. 2rufl., Seipj. u.^rlang. 1787); »Materia medica e regno animali« (©tod^h- 1750); »Materia
medica e regno lapideo« (baf. 1752); »Amoenitates

academicae« (©tocfh- «• Seipj. 1749—79, 7 S3be.;
non ©d^reBer, (grlang. 1787-90, 10 S3be.)
»PMlosophia botanica, in qua explicantur fundamenta botanica« (©tod^h- 1751; 4. SlufT. non ©pren*

3. 2luft.

gel,

§aae 1809;

beutfch,

STugäB. 1787);

»Speeles

4. (5.) 2lufl. non
Sbe.; 6. Slufl.non

plantarum« (©to^h- 1753, 3 Sbe.;
2Biirbenom,

1797—1830, 6
1831—38, 2 33be.); »Mantissa

33erl.

^Dietrich, baf.

plan-

tarum« (©totfh. 1767 u. 1771); »Systema vegetabilium« (13. 2lufl. non 3«urrag, ©Otting. 1774; neue
5lufI.»on ©chulteä unb 9^ömer, ©tuttg. 1817—30,
7 53be.; 16. 2lufr. non ©prengel, ©ötting. 1825—28,
4 33be.); »Systema plantarum« (neuefte Slufl. non

Sinneit

1779—80, 4 33be.; beutfc^, 9ftürnb.
%h.', Sßieu 1786, 2 Sbe.; mavb. 1823,

Slcic^arb, ^ranff.

1777-88, 14

2 SBbe.); »Systema, genera, species plantarum.
Editio critica, adstricta, conferta« (von 9tid^ter,
Öeipj. 1835; mit Subeg 1840); auBerbem gafilretc^e
2)tffertattonen unb Briefe. S]gt. ©töoer, Seben be§
mtUx^
0. S. (§amb. 1792, 2 ^be.) Sinne§ » ®tgen=
^änbigeSlufseic^nungen über fid; felbft«, mit^ufö^en
oon 9tf5eltu§ (33erl. 1826); ©c^teiben, ^. ». S. (in
*2Be[termann§ aJionatSIEieften« 1871); ©iftet, Carolus Linnaeus.
®in SebenSbitb (^ranff. 1872);
gjlalmften, tet o. S. («erl. 1879); ^jelt, toi
;

al§ Srrjt (Seips. 1882).
2) ^?arl üon, ©o^n be§ »origen, geb. 20. ^an.
1741, lüurbe 1760 2(bmimftrator am föniglic^en
©arten ju Upfata, 1763 ^jjrofeffor ber ^DJebiäin unb
SÖotanif bafelbft, erl^ielt nac^ feine§ 3Sater§ 2^obe bef;
0. S.

fen Se^rMl, bereifte 1781 unb 1782 ©ngianb unb
^-ranfreic^ unb [tarb 1. S^oo. 1783.
®r fc^rieb ein

-
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ßinfe.

2Bett!ampf im ©aitenfpiel einplaffen raagte, rourbe
er oon biefem getötet. ®ie ©age machte au§ bem
©änger allmählich einen SBeifen unb ©elehrten. ^üngere dichter machten ihn gum ©ohn be§ 2lpollon unb
einer 3}Jufe foroie jum Sehrmeifter be§ ^erafles
im ^itharafpiel unb liefen ihn oon bemfelben megen
einer oon S. erhaltenen ©träfe mit ber Qit^ev er:
fchlagen werben, ©ein ®rab jeigte man gu 2lrgo§,
%^)^h^n unb ju &l)alti§> auf ®uböa. SSgl. 2lmbrof ch,
De Lino (^erl. 1829); o. Saf aul^, über bie-Sino§^
flage (SBürgb. 1842); Srugfch, Sie 2lboniöftage
unb ba§ Sino§lieb (Serl. 1852).
im 3r(ittellänbifd;en Wttv, 168 km
öinofa,
fübraeftlich oon ber fisiüjchen i^üfte entfernt, bit^
bet mit ber ^nfel Sampebul'a (f. b.) eine gur italie^
nifchen ^rooinj ©irgenti gehörige ©emeinbe, ^at
einen Umfang oon 18 km, oulfanifchen Soben unb

Mel

(1881)

187 ©into.

an melcheS sraet
»Supplementum plantarum systematis vegetabi- fugeiförmig gefrümmte flächen (ober eine fugel;
lium ed. XIII., generum plant, ed. VI. et specierum förmige unb eine ebene ^lä(^e) angefchliffen finb.
plant, ed. II« (^raunfc^ro. 1781) unb me{)rere flei; SSon ber gläche gefehen, erfcheint ein folcheS ®ia§>'
nere 2(rbeiten. S)ie großen (Sammlungen feineS ^a-ter§ gelangten in ben 33eft^ ber Linnean Society
ßinfc, ein burchfichtigeS ©lagftücf,

AB CD

Sonbon.
ßinncit,

ginnen,

\. t).

^o^n,

Mer,

engl.

geb. 16.

galerie bie ^oljfc^läger

^an. 1882.

—

unb bie Söinbmü^le. ®r
©eine ©ö^ne ^. 2:. S^o^

(SJ. unb Sßil Ii am finb ebenfalls ^eroorragenbe
Sanbjc^aftämaler.

ma§

ßtnnen,

f.

Seinra anb.

ßinncttleggcn,
ßinnii^, ©tabt

Seggen.
im preu^.Slegierunggbesir!

f.

Äreig Jülich, an ber 9ioer, 63

unb

eine

Slac^en,

m ü. Tl., f)at eine eoan*

fatl^. Äirc^e, ein fatf).
©cpulle^rerfeminar, ®tabliffement§ für ©laSmalerei
(tirc^enfenfter) u.®la§fcl^leiferei, bebeutenbe ^ferbe;

gelijd^e

JT

^uni 1792

Starlet), malte fc^on
§u Sonbon, ftubierte unter
von feinem 15. ^apr an Sanbfc^aften, graifc^en 1824
unb 1838 jebod^ eine gro^e Slnja^l guter ^ilbniffe,
fobann faft au^fd^lieflic^ Sanbf^aften. Sßon ber
S^ac^a^mung ®ain§boroug^§ au§gei)enb, gelangte
er fc^lie^lic^ 3" »oller Originalität. 2. legte baö
^auptgeroic^t auf ben Gimmel, bie SBolfen unb ba§
<Spiel be§ 2i6)t§>; feine ©emälbe nerbinben 2lnmut
unb naturgetreue Sluffaffung mit trefflicher Sefianblung. 25ag ©out^^enfington^Äfeum beft^t eine
2Bicfe mit blumenpflüclenben nt)di)zn, bie^^ationals

ftarb 20.

E

w. ^obaltfieg.

fel^r

fc^öne

märfte unb (i885) 2052 meift fat§. (Sinroo^ner.
ßino (]px. ünio), ^Jläc^enma^ in ^aragua^,

Sinfenf ortnen.
ftüÄ f reiSrunb ; in ber 3Jiitte burchfd^nitten, mürbe
e§ eine ber in gig. 1 bargeftellten formen geigen.
5^onoe£ (erhaben ober geroölbt) h^^^^n folc^e Sin^
^anh hin
fen, beren Sitfe oon ber SJiitte nach
abnimmt; unter ihnen höt bie boppeltgeraölbte ober
bifonoege S. (A, e^ig. 1) in ber %^at bie ©eftalt
be§ ©amen§, oon raeld^em biefe ©läfer ihren 9^amen
erhielten; bie planfonoeje S. (B) ift auf ber einen
©eite gewölbt, auf ber anbern ©eite flach; bie fonfaofonoege (C) ift einerfeit§ gen3Ölbt, anber]eit§,
ieboch meniger ftarf, hohl gefchliffen. ®ie fonlaoen
ober ^ohllinfen finb in ber Wliite bünner al§ am
3^anb unb umf äffen ebenfalls brei ^^ormen: bie bop;

pelthohle ober

bifonfaoe (D),

bie

plan!onfaoe

S-ig. 2.

=

48,832 2lr.

öinolcum,

Linon

f.

^orfteppic^.

(franj.,

?^r. =.ong),

feine§, rcei^eö, leic^teg,

gemebteä Seinenjeug, etraa ^raifc^en 33atift unb
©c^leier ftel)enb (33atiftlinon), mirb auc^ au§ S8aum=
locfer

lüotte bargefteUt.

gitterten

SJian ^at glatten, geftreiften, ge=

unb geblümten L. unb benu^t i^n

befon--

ber§ 5U leichten Kleibern, §üten, §äubcf)en 2c.
ßinoS, nad) bem griecl^.5nit)tl)u§ ein fd;öner, frülj=
zeitig oom 3^obe bal)ingeraffter ^irtenjüngling, ber,
n)ie ^galint^oä, 9?arfiffo§ unb ^glaS, bie in i^rer
58lüte

3Kan

bem Xoh

oerfallenbe 9^atur

feierte feinen 2^ob

^omer

repräfenticrte.

mit flagenben SBeifen;

jcf;ou

gebenft be§ 5^lagegefangeö, meld^er felbft 2.
f)it^. ^n S^^eben tritt 2. ai§> ein ©änger ber Urjeit
auf, ber mit bem DJiufenbienft in SJerbinbung fteljt.
®r hatte oon 9lpoIIon bie breifaitige Seier erl)aUen
unb galt für ben ©rfinber beö Siebet unb beö
Slh^thmuS. 2ll§ er fic^ aber mit SlpoHon in einen

?Id)fcn einer öiufe.

^ebe gerabe
f onuejf onfaoe (F) S.
Sinie (MM, NN, ^ig. 2), iueld;e burd; bie lOJitte 0
(ben optifchen 3D'iittelpunft) einer S. gel)t, l)d^t
eine 2lchfe berfelben, unb unter ihnen biejenige
(AA), n)eld)e ju ben beiben e>-täd)en ber 2. fenh'ccht
(Sin Sichtftral)!, welcher
fteht, bie .'pauptadjfe.
burch bie DJiitte 0 geht, erleibet feine Slblenf ung,
weil er ben beiben i^infenflädjen on ©teilen bcgca=
net, 100 fie miteinanber parallel finb; er bnrdiläuft
(E) unb bie

bie S. längs einer 3lchfe unb wirb bcSwcgen 31 dj f e n =
ftrahl genannt, "^^bcr anbre ©trahl fd;Iägt jenfeitS

eine anbre Züchtung ein alö bicSfeitS, er wirb burd)
unb sioar in beinfclbcn Hi'ajje ftär^

bie S. abgelenft
fer,

als bic ©tolle,

wo

er bie S. buvd;bringt, weiter
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Stufe

(optifc^).

^f)m gegenüber

abweidet). S3efinbet ftd^ 5. S. ein leucljtenber ^unft
in
(§ig. 5) um mel^r al§ bie Brennweite von ber
2. entfernt, fo erleibet ber nad^ bem staube ber S.
ge^enbe ©tral^l E-A bie nämlid^e Slblenfung, meiere
pne
|in immer größer wirb. Sei ben fonoejen Sinfen ift ber vom S3rennpun!t F auf biefelbe ©tette
tref=
ber SBinfel be§ ^eil§ t)on ber^auptac^fe abgemenbet, fenbe ©tra^l
erleiben würbe; feine burc^ ben
Bei ben fonlaoen i§r pgeroenbet; ba nun ein Jeil-- äßinfel
au§gebrü(Jte 3iid^tung§änberung ift ba*
förmigeg ©laSftüdf einen Sid^tftral^l ftet§ t)on feiner l)er gleich bem äBinfel FAN, unb er begegnet jenfeitS
bem o^ne 2lblenfung burtfjge^enben2lc^fenftral^lRS
in bem ^un!t S. ^n biefem $un!t S müffen fi(^ aEe
üon
au§ auf bie 2. treffenben ©tral^len üereintgen,
weit jeber in bemfelben SJia^e ftärfer ber 2ld^fe gus
gelenft wirb, je weiter von ber SJlitte er auf bie 2.
trifft. Bringt man ein Blatt Rapier an biefen ^un!t,
fo fiep man auf bemfelben an ber ©teile S einen
fiellen^unft al§Bilb begSid^tpunftegR. ©infolcbeS
Bilb, welc^e§ burd^ ba§ 3wf<i^"i^^"^^'"fß^ ^^"^ ^^iftra^en entfte^ unb auf einem ©d^irm aufgefangen
SBrenn))unft einet fonbeEcn Sinfe.
werben !ann, nennt man ein wirf Ii d^e§ ober reel*
©d^neibe raeg nac^ bem biedern STeil l^in Bricht, fo le§ Bilb. Berfe^en wir ben Sid^tpunft nad^ S, fo
joerben burc^ jene bie (Straelen nac§ ber ^auptad^fe müffen feine ©trafen, weil fie an benfelben ©tel^
JUS, burd^ biefe von ber §auptad^fc roeggelenft.
len ber 2. genau ebenfo ftar! abgelenft werben wie
£ä§t man auf eine bifonoege S. (AB, gig. 3) ein voxf)in, in bem ^unft
jufammenlaufen, wo vox-SSünbel paralleter ©onnenftra^ten fallen, fo raerben l^er ber Stc^tpunft war. 2)ie fünfte E, unb S ge«
bief elben fo gebrod^en, ba^
3fia. 5.
Je atte burc^ einen unb
f enfclben jenf eitg auf ber
fJlc^fe gelegenen $unft
Öinburc^ge^en, weil jeber
iStral^l, je weiter üon ber
Sftitte er auf bie S. trifft,
um fo ftär!er jur 2ld^fe ge*
lenft roirb. §ält man ein
Slatt Rapier an biefen
icrte fünfte. (^teUet S3ilb|.iunft.)

oon ber

3Jlttte

ber S. entfernt

tft.

bie S. nämlid^ rote ein feUförmigeS ©la§
^Igri^ma, f. b.)/ beffen SBinfel, unb ba^er aud^
ablenfenbe Sßirfung, nad^ bem 3fianbe ber S.

Mxt)ält

ftd^

R

A

FA

RAS

ß

R

F

$un!t, fo erfc^eint er auf
in welchem nid^t nur bie
bemfelben al§ l^eKer
erleuc^tenbe, fonbern aud^ bie erroärmenbe 2ßirfung
ber auf ber 2. aufgefangenen ©onnenftra^len gefam^
melt ift; ba§ Rapier wirb bal^er balb an biefer ©teile
io ^eiB/ ba§ e§ fic^ entjünbet unb »erbrennt. 2lu§
S-iefem ©runb nennt man ben ?ßunft F ben S renn*
punf t (Focus) ber 2. unb bie S. felbft ein 33 renn*
glaS. %äUt ba§ parallele ©tra^lenbünbel üon ber
anbem «Seite l^er auf bieS., fo erfahren feine ©tra^len

|ören ba^er in ber Söeife gufammen, ba§ ber eine
al§ Bilb erfd^eint, wenn ber anbre Sid^tquelle ift;

man bejeid^net fie bal^er al§ jufammengel^örig
ober »ju einanber fonjugiert«. Söenn ber eine
um mel^r al§ bie boppelte Brennweite von ber 2. «b«
fielet, fo ift ber anbre jenfeit§ um weniger al§ ba§
^Doppelte, aber um mep al§ bie einfädle Brennweite
oon i^r entfernt, unb wenn ein Sid^tpunft genau «m
bie boppelte Brennweite oon ber 2. abfte^t, fo be«
finbet fic^ aud^ fein Bilb jenfeit§ in ber doppelten

genau btefelbenSlblenfungen unb t) ereinig enfid^bie^*
bemfelben 3lbftanb von ber 2.; eine 2. befi^t Brennweite.

feit§ in

Befinbet

ber Sicl;tpunft

fid^

T

(gng. 6) swifc^en

S-ig. 6.

austritt jjaralleler Strai^Ien au§ einer bifonöejen

konjugierte 5punfte.

i'infe.

baljer auf jeber 2lcljfe jwei
f^itg

unb

jenfeit§

(SSirtuctler Silb^junf t.)

bem Brennpunft F unb ber 2. AB, fo reid^t il)r SC6«
man len!ung§oermögen nid^t mepl^in, bieftarf auSeimtn«
Sic^ftra^en, ber lauf enben ©trauten (TA, TB) jufammenlaufenb

Brennpunfte,>welc§e bie§s

um bie gleid^e ©tretfe,

Brennweite nennt, oon i^r

abfielen.

wel(|e

welche oon einem BrennpunJt ausgeben, laufen jem
feit§ mit ber juge^örigen 2Id;fe parallel (^ig. 4).
Äennt man bie Brennweite einer 2., fo ift baburd^
auc^ bie Slblenhmg helannt, welche jeber oom Brenn;
punft auf eine ©teile ber 2. faUenbe ©trol^l bafelbft
erleibet; an berfelben ©teile erfaßt aber jeber anbre
©tra^, au§ welcher ^lic^tung er auc^ lommen mag,
bie nämlidpe 2lblenfung (oorau^gefe^t, ba^ feine
9^icötung nic^t ju fe^r oon berjenigen ber ^auptac^fe

ober auc^ nur gleid^laufenb gu machen ; fie oermag
nur il)x 2lu§einanb erlaufen ju oerminbern. @ine
Bereinigung ber gebrochenen ©tra^len jenfeit ber 2.
finbet alfo ni^t ftatt; fie ge^en oielme^r berart au§*
ber aic^fe I^er*
einanber, ba^ fie oon einem ^unft
julommen fd^einen, weld^er auf berfelben ©eite ber
2, liegt wie ber Sid^tpunft, aber weiter al§ biefer

V

oon

©in oon jenfeitS burd^ bie 2. bliÄen*
alfo ftatt be§£id^tpun!te§T einen wei^

if)V abfielet,

be§ Sluge fie^

Sinfe

V
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(optifc^).

auSeinanber fa^renbe ©tral^Ien

lid^en ©toff überzogene ©laSplatte, auf weld^er nun
baSSilb feftgehalten unb fobann beliebig oft auf^a*

für unfer 2luge gleid^fam in fic^ tragen, inbem fie,
rütfn)ärt§ oerlängert ^ebad^t, in einem ^unft fid^
fd^neiben, ber un§ al§ i^r 2lu§gang§pun{t erfc^eint,
l^ei|t ein f(^einbare§ ober oirtuelleg 35ilb. SBürbe

werben !ann (Photographie, f. b.).
SBenn ein ©egenftanb (AB, f^ig. 8) um weniger
als bie Brennweite oon ber S. entfernt ift, fo werben
bie oon einem feiner fünfte (A) ouSgehenbenStrah^

ter entfernten Sid^tpunft

foIc§e§ Silb, roeld^eS

93ilb beSfelBen.

©in

pier übertragen

umgefe^rt »on rechts Ijev (^xq. 6) ein iu\amrmnlau'
fenbe§ ©tral^IenBünbel auf bie 2. fattcn, welches nad^
bem ^unft V l^inaielt, fo bewirft bie 2., ba^ bie
©trafilen nod^ ftärfer gufammengel^en unb in bem
bem ^unft V, roeld^en
SßuritU T fid^ üereinigen;
man alg »oirtueEen« Sic^tpunft auff äffen fann, ge^
§ört fonad^ ber ^unft

T

al§ reelle§ Silb.

bei=

ben fünfte T unb V ftnb alfo aud^ in biefem %aU
berart jufammengel^örig (fonjugiert), ba§ ber eine
ba§ SBilb beS anbern ift. 2)ie Sage jufammengeJiö*
rigcr fünfte lä^t fic^ in einer 3ei^"ung, roie gig. 5
unb 6, fel^r leicht ermitteln, wenn man ben SBinfel

FAN

Sfig. 8.

welcher bie 2lblenfung barfteUt, bie
ber vom Srennpunft fomrmn'ot unb fomit aud^ jeber
anbre ©trap am 3lanb
ber 2. erfär^rt, au§ einem
^artenblatt auSfd^neibet, i^n mit feiner ©pt^e auf
ben ^un!t
legt unb um biefen ^un!t brel§t; bie
©d^enfel bc§ 2öinfel§ fc^neiben bann jebe 2lc^fe in
({5ig. 5),

A

A

aStrtuene§ SStIb

butdE)

eine fonbeje Stnfe.

len nid§t mehr in einem jenfeitigen ^unft gefam*
melt, fonbern fie treten fo auS ber S., alS ob fie oon
einem bieSfeitigen ^unft a herfämen, ber weiter oon
ber S. abfteht alS ber ^unft A.
®in oon jenfeitS
burd^ bie S. blidEenbeS Sluge fieht baher ftatt beS thimn

©egenftanbeSABbeffenoergrö^erteS»fcheinbareS«
Bilb ab, weld^eS in Beziehung auf ben ©egenftanb
groei jufammengeprigen fünften, beren einer ba§ aufredet fteht. äBegen biefer aßbefannten äßirfung
S3ilb be§ anbern ift.
heilen bie fonoegen Sinfen auch Bergrö^erungS*
Snbem bie 2. bie von jebem ^un!t (a, ^ig. 7) gläfer. ©ine S., welche befonberS gu bem S^zd bes
eines leud^tenbenoberbeleud^teten @egenftanbe§ (ab) ftimmt ift, fleine nahe ©egcnftänbe oergrö^ert ju
auf fie treffenben ©trollen in einem ^unft A ber jeigen, wirb Supe genannt.
jugeprigen 2ld^fe aOA vereinigt, entwirft fie ein
t)ie ^ohllinfen wirfen gerabe entgegengefe^t
wie bie gewölbten,

nlfiel^ung eine§ reellen S5ilbe§,

Silb (AB) beS @egenftanbe§,

welc^eg in ©eftalt,
fjärbung unb ©d^attierung ben ©egenftanb auf§
treuefte nad^al^mt, beffen ©rö^e aber ju berjenigen
be§ ©egenftanbeä ftd^ üerplt wie bie entfpred^enben
(Entfernungen oon ber 2. ^ft ber ©egenftanb um
mel^r al§ bie ^Brennweite von ber S. cntfernt, fo ent^
ftel^t ba§ Silb jenfeit ber 2. burd^ wtrflic^e SBereinis
gung ber oon jebem fünfte be§ @egenftanbe§ au§;
ge^enben Sid^tftral^len; e§ fann ba^er auf einem
©(|irm aufgefangen werben unb ^at bie umgefe^rte
Sage wie ber ©egenftanb. Sßenn ber ©egenftanb
(ab, ^ig. 7) bie§feitö um weniger alö bie "boppelte
SSrennweite von ber 2. abfielt, fo erfd^eint fein 33ilb
jenfeits umgeJel^rt unb oergrö^ert au^er^alb ber
boppelten Brennweite; bringt man j.93. an bie ©teile
ab ein gut beleuchtetet fleineg ©laSgemälbe in um^
gelehrter Sage, fo bilbet fid^ baöfelbe auf einem bei
aufgefteUten ©d^irm in aufrechter ©tellung oer*
grö^ert ab (Laterna magica, f. b.). SSefinbet ftcf;
aber ber ©egenftanb bei
um me^r al§ bie bop=
pelte ^Brennweite oon ber 2. entfernt, fo entwirft
biefe ienfeitä ein umgcfe^rtcg oerfleinerteS 33ilb
(ab).
biefe gierlic^en Silber ungeftört t>on frem^
bem Sicht ju entwerfen, bebient fich ber ^^otograpl)
eines innen gefchwärjten ^oftenS (Camera obscura,
f. b.), in welchen oorn bie 2. 0, hinten bei ab ein
©d^ieber von mattem ©laS eingefe^t ift; fteKt firh
auf biefem baS SBilb in gewünfchtcr ©chärfe bar, fo
bringt er an feine ©teHe eine mit einem lichteiupfinb^

fie

lenfen bie ©trahlen

oon ber

aSirtueller Sßrcnn^)unft einer !onfoben Sinfe.

um fo mehr, je weiter oon ber
ber S. ber ©trahl auffaßt. Sä^t man ein Sün*

weg unb gwar

2lchfe
ajjitte

bei paralleler ©onnenftrahlen aufeinefolcheS-Cfyig.S)
©trahlen jenfeitS berart auS*

fallen, fo treten bie

einanber, ba^ fie oon einem bieSfeitS auf ber juges
hörigen 2lchfe gelegenen ^unft F auszugehen fchet*
nen, welchen man alS fcheinbaren ober oirtuela
len Brennpunft (^erftreuungSpunft) bejeid^nen
fann. ^ebe^ohlHnfe befi|t auf jeber 2ld^fe jweifolche
Brennpunfte, welche bieSfeitS unb jenfeitS gleichweit
oon ihr entfernt finb unb für fie bicfelbe Bebeutung
haben wie bie »rceEen« Brennpunfte für eine fon*
oeje S. Sie Brennweite ift nämlich aud^ 'f)kx ma^*
8riö- 10.

AB

BA

Um

S8irtucIIc6 93ilb bitrd) eine fonfabc Üinfe.

gebenb für bie Slblenfuni^, welche bie Sid)tfti-al)len an
jebem fünfte ber ipohllinfc oon ber ^Ichfe wegerleiben.
©trahlen, weld)e oon einem ^unrt A (e>-ig. 10)
eines ©ei^cnftnubeS auf eine ."öohllinfe treffen," wer=
ben burcij bicfelbe fo geln-ochen, alS fämen fie oon
beiu auf beijelDcn ©eite ber 2. näher gelegenen
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Sinfe (^flanse)

- Sinfenmann.

fe|ung oon Sinfen, bei weld^er fowojil bie fpprifd^e
al§ bie c^romatifc^e Aberration möglic^ft befeitigt
auSge^enben ©trafen fo, al§ !ämen fie finb, ^ei^t aplanatifc^. Sgl.Srennweite.— Übet
ftanb
oon bem »erüeinerten, aufrechten, fd^ein^ bie S. (^riftalllinf e) be§ 2luge§, f. 2luge, ©. 74.
ßinfe (®rüe, Lens Tourn., Ervum L.), ©attung
baren 33ilb ab. SBegen btefer oerüeinernben SBir^
fung nennt man bie ^ol^llinfen aud^ rco^I SSer!tei = au§ ber gomilie ber ^apilionaceen, niebrige, aufs
nerungSgläfer. ^o^tlinfen !önnen üon (Segen= rechte ober faft fletternbe Kräuter mit gwei= bi§ oiel^
ftänben niemals anbre al§ »fd^einbare« (üirtuelte) jod^ig gefieberten, in ©tad^elfpi^e ober Sfianfe enben-Silber liefern, n)eil fie bie t)on jebem ^unft auSge^ ben blättern, f leinen, einjeln ober in armblütigen
^enben ©tral^len noc^ ftär!er auSeinanberlenfenober Strauben ftel^enben SBlüten, jufammengebrütfter, ein'>3erftreuen«; man nennt fie an§> biefem ©runb aud^ fäc^eriger, ein* bi§ jweifamiger §ülfe unb ftarf gu:
3erftreuung§linfen. 9^ur bie gewölbten (fom fammengebrütften, linfenförmigen ©amen, äöenige
^5)ie gemeine
oegen) Sinfen »ermögen bie von einem ^unft au§= 2lrten \n ben SJtittelmeerlänbern.
fa|renben ©tral^len, faE§ biefer ^unft um mel)r al§ S. (L. esculenta Mönch, E. Lens L.), au§ ©üb:
bie Srennraeite von ber 2. entfernt ift, jenfeitS in europa unb bem Orient ftammenb, 15—45 cm l^od^,
einem ^unft gu rereinigen ober ju »fammeln« unb bel^aart, ^at metft fec^Spaarig gefieberte, wec^felftäm
werben beSl^alb aud^ ©ammellinfen genannt. 2lu§ bige ä3lätter, länglid^e, geftu^te fiebern, einfädle
benfelben ©rünben fann man bie »fd^einbaren« S3il= ober geteilte Staufen, ein= bi§ breiblütige Xxanhtn,
ber ^zv^itzuunQ^', bie »roirflic^en« ©ammel^ langgeftielte, wei|e, lilafarben geäberteooer bläuliche
Segeid^net man mit a bie ©ntfer* 33lütenunb elliptifd^;rautenförmige,äweifamige,fa^le
bilber nennen.
nung be§ Sid^tpunfte§, mit b biejenige be§ sugeliöri^ hülfen. 3Iian fultioiert bie S. in mel)reren Variegen SBilbpunf te§ von einer S. unb beren ^ßrennmeite täten: bie2Binterlinfe, in ©übbeutfd^lanb al§2Bin=
mit f, fo gilt forao^ für fonoege al§ für fonfaoe terfruc^t gebaut, förner* unb ftrofireicf; ; bie ^f en^
niglinfe, mit fe^r großen, meljlreid^en, wo^l-Sinfen bie SSegie^ung-^+Y^j, tiur ift für fonfaoe
fd^med^enben ^ijrnern; bie rote, wei^e, fc^warge
Sinfen bie SBrennmeite f negatio gu nel^men. ^ft S., mit fepr f leinen, fd^w argen hörnern; bie 21 lg a=
ber 33ilbpunft ein oirtueller, fo ergibt fid^ ^ierau§ roba§, mitgrofien, grauen,fd^wargflecftgenÄörnern.
S)ie S. ift eine ber am f^wierigften gu bauenben
feine Entfernung negatio.
2llle§,bi§^er ©efagte gilt nur oon Sinfen mit fefir ^^rüd^te, gebeil^t am beften auf leidstem ^alfmergel
fleiner Öffnung; unter ber Öffnung einer Sinfen- mittlerer Dualität, oerlangt biefelbe S3obenbel^anb;
lung wie bie ©erfte, befonberS unfrautfreien 33oben,
S-iS. 11.
unb mu^ aud^ auf ben $la^ ber ©erfte ^infid;tlid^
ber ^ru(htfolge fommen. Qn nic^t gang geeignetem
Soben ift eine ©c^u^fruc^t nötig, al§ welcl)e man
gewö^nlic^ ©erfte wä^lt. ila^ SSorbereitung be§ Sanbe§ im §erbft fäet man, nad^bem bie ©erfte beftellt
ift, unb gwar auf 1 §eftar bei reinem Seftanb unb
sßunJt a. ©in von ber anbern ©ette l^er burc| bie S.
&tiienbe§ Sluge empfängt bal^er bie üon bem ©egen:

AB

—

—

fläche oerftel^t

man

nämlid^ ben äBinfel, meldten bie

Bon jmci gegenüberliegenben fünften be§ Sftanbe§
nad) bem 3Kittelpunft ber ^ugelpc^e, oon welcher
%k Sinfenfläc^e ein Steil ift, gejogenen ©eraben mits
einanber bilben. Sft
Öffnung nic^t fel)r f lein, fo
werben bie am Staube ber S. (VW, |^-ig. 11) ein*
faHenben ©trafen oer^ältniSmä^ig ftärfer abge^
lenft al§ bie auf bie 3Jiitte treffenben unb fd^neiben
^a^er bie 2ld^fe in einem ^unft G, meld^er ber S.
liegt al§> ber 33rennpunft F ber mittlem ober
»3entralftra^len«.
^Die ftetige Steide ber ^J)urd^f^nitt§punfte ber oom dianh nad^ ber 2)?itte ^in auf=
einanber folgenben gebrod^enen ©tral)len bilben eine
fogen. SSrennlinie (S)iafauftif); eine folc^eS.fann
bal^er nur unbeutli^e S3ilber liefern.
aud^ bie
Sianbftra^len nac^ bem ^unft F gu lenfen , mü^te
man ben Sinfenfläc^en eine anbre olS-bie fugelför=
mige (Seftalt geben. 3J?an nennt bal^er biefen ^e^er
bie 2lbn)eic^ung wegen ber Äugelgeftalt ober
biefpprifd|e2lberration. ^a e§ aber fe^rfcf^wies

nä|er

Um

anbre gefrümmte ^^läc^en ^erguftellen, fo be^
^ält man bie^ugelfläc^en bennod^ bei unb fuc^tburd^
geeignete 2ßa§l ber ^rümmung§|albmeffer biefe 2lb*
wei(|ung ber ©tral^len möglic^ft flein ju mad^en.
®in an'oxtx %^^)hv , bie ^^at^^^enabweic^ung ober
r0
a t i f § e 21 b er r a t i 0 n , beruht auf ber j^arbeui
rig

ift,

m

§erftrcuung

(f.

brettwürfiger ©aat 2,i5
3,2 SReufc^effel, eggt unb
walgt. ^zxa,i bie junge ©aat oiel Unfraut, fo mu^
man jäten laffen. SSorteil^after ift bie 2)rtllfultur,
bei weld^er man ba§ Unfraut mit ber ^ferbe^atfe
oertilgen fann. SRan rechnet im allgemeinen 14—18
SBoc^en SSegetationSbauer, erntet, wenn bie untern
§ülfen gur Steife gefommen finb, unb erhält oom§ef*
tar

17—34,5

5«eufc^effel nebft

783—1175 kg

©trol^,

weld^eS »iel beffcr ift alg ©rbfenftrol^. SBerben bie
in ©d^waben liegenben Sinfen na^, fo entfte^t burc^
Äeim^
2luffpringen ber hülfen großer SSerluft.
fäf)igfeit bauert brei '^a'i^xt. @in 3^eufd^effel Sinfen
wiegt 40 kg. S)ie Sinfen liaben, wie alle §ülfenfrü(|te, l)ol^en

9^a^rung§wert unb finb

leichter vzx--

©rbfen. ©ie werben wie biefe gegeffen;
ben S3ebuinen bienen fie al§ SSrotfruc^t. ©ie cnt*
im 3JJittel 24,8i ^rog. eiwei^artige Körper,
1^ alten
54,78 ?l5rog. ©tärfe unb ©ejtrin, 1,85 ^rog. ^ett,
3,58 ^rog. S^Kftoff unb 2,47 ^ßrog. ©alge, befonberS
^ali unb $f)o§p^orfäure unb 12,5i ?ßrog. SBaffer.
^5)ie S. ift uralte Äulturpflange, fie wartpptern unb
Hebräern woE)l befannt; in 2lt^en afe fie in ber 9Kitte
niebere SSolf.., ßato lelirt in
be§ 5. Sa^^l- ""^^
Uber bie 2llpen
feiner Sanbwirtfcfiaft Sinfen fäen.
fam bie S. bann nac^ ©eutfd^lanb.
i5aulic^ al§

ßittfc, f^ianifj^c,

f.

Lathyrus.

ßinfen, in ber ©eologie,

ßinfcnBoum,

f.

f.

Sager, ©.

Cölutea; au6)

f.

o.

404.

w. Cytisus.

@ifenooIit| unb Sirofontt.
f.
ßinfcnmonn, ^rangXaoer, fat^. S;i^eolog, geb.
28. 9^^oö. 1835 gu 9?ottweil, ftubierte feit 1854 in
Stübingen, wo er 1861 al§ 9iepetent an ber fatliolifd^^
2lc^romati§mu§). ©ine^ufammen- t^eologifc^en gafultät, 1867 au^erorbentlic^er, 1872
ßinfcttcrj,

.

:^infentteine
orbenttic^er ?Profe[for ber Srfjeologie raurbe, nac^bem
eine Berufung nac^ Sonn 1871 an bem 2ßiberftanb

be§ ©rsbifd^of^ von ^öin, ^autu§

2)ielc^er§, gejc^ei--

Unter feinen Schriften finb ju erwähnen:
»^JUd^ael S3aiu§« (Xübing. 1867); ;»S)er etl^ifc|e ©fia^^
raüer ber Se^re 2«eifter ed'^arbtS« (baf. 1873);
tert roar.

»Äonrab ©ummen^arb«

(baf.

1877); »Se^rBuc^ ber

2RoraIt^eoIogie« (baf. 1878).
ßinfcnftcinc,

f.

9^ummu[iten.

ßinti, ber Oberlauf ber Sintmat

(f. b.).

^rül)cr

in ben SBatenfee felbft, fonbern in
beffen trägen 2lbflu^ Maaq, welchem ber ungeftüme
aSergftrom all feinen (Schlamm unb fein ©efc^iebe

münbete

fie nid^t

jufü^rte. 2)abur(^ er^ö^te ftc^ ba§ SSett berS. immer
mel^r, fo ba§ ber 2lbflu^ ber ©eroäffer ge^inbert unb
bie ©egenb üon Sßefen faft ganj unter äBaffer gefegt
rourbe. S)ie S.sSJJaag irrte in ©c^langenrainbungen
egenb raeit^in in ©umpf
raeiter unb oerroanbelte bie
Sernotraenbige^analbau raurbe auf ©runb berSSor=

®

arbeiten

üon ^o^. ^onrab @fc^er

t)on B^rici^

1807

—

815

Sing.

TO

the days of Pericles« (1848)

folgte.
ihrem näch=
ftenSSuch: »Kealities of modern life« (1851), manbte
moberner
S)arftellung
SSerhältniffe gu.
fie fich
@ö erfd^ienen weiterhin: »Witch stories« (1861)

unb »The lake country«,

eine

oon ihrem ©atten

ittu;

Sefd^reibung ber englifchen ©een (1864); fo*
bann eine 3fieihe oon Siomanen, haxunUv »The true
history of Joshua Davidson« (1872, 6. Slufl. 1874),
ben fie felbft für ihre bebeutenbfte 2lrbeit hält, fowie
»Jone« (1883) unb »Christopher Kirkland« (1885),
ftrierte

ihre leiten SBerfe.
2luffehen erregte ihre ©chrift
»The girl of the period, and other social essays«

(1883, 2 SBbe.), bereu ^itel in ©nglanb für einen ge?
wiffen St^puä fprid^wörtlid^ geworben ift. ^n Sejug
auf biegrauenred^te war fie fd^on früher in bem Such

»Ourselves. Essays on women« (1867 u. öfter) ben
Übertreibungen mancher SSorfechterinnen entgegen^
getreten,
j^ür ba§ »Morning Chronicle« fchrieb fie
bie Seitartüel über ben 3wfianb ber 2trmen.
Limim L., ^flanjengattung, f. glach§.

öiunm, ^S)orf im preu^. 9iegierung§bejir! ^otg-3w"ä(^ft foßte bie 2. in ben 3Ba(enfee
geleitet, bann aber aud^ bie 9Kaag=S. bi§ in ben Six- bam, ^rei§ Dfthaoellanb, an ber ©übfeite beg ifl^in-ric^fee tiefer gelegt, in gerabe Stiftung gebracht unb lud^§, hat eine $farr!irche, bebeutenbe 2^orfgräberei,
burd^ ftar!e2)ämme gefiebert werben. ©erSO^oUifer bereu |5robu!t burch ben 3^uppiner ^anal nach
ober @fd^ers^anat, 8. 2Jlai 1811 üoßenbet, ift lin geführt wirb, unb (i885) 1667 enang. ©inwohner.
6,17 km lang unb fül^rt bie gefährlichen ©efrfiiebe in ^n ber 9fiähe bei bem ^Dorf §afenbergba§ '^tnh
ben 2Balenfee; ber Sint^anal ift 20,i5 km lang unb mal jur (Erinnerung an ben ©ieg be§ ©ro^en ^ur^
oerbinbet ben SBalenfee mit bem obern Zürich fee. fürften über bie ©d;weben bei gehrbeßin 1675.
ßinj, 1) §auptftabt be§ ©rgherjogtumä Dfterreich
würben 10,000 §e{tar Sanb gewonnen; bie Soften
2tnerfennung ber ob ber ®nn§, 348
ü. W., am rechten Ufer ber 2)0beriefen fic^ auf 1,400,000 ^r.
großen SSerbienfte ®fcl)er§ üerlie^ ber ©ro^e 3flat üon nau, im f rud}tbaren Sin^erSecfen gelegen, nimmt
äüridh i^nt unb feinen 3^ad^!ommen ben ^iamen^guf a^ al§ ^anbel§pla| wegen feis
»t)on ber Sinth« (f. ©fc^er oon ber Sint^). 2lm ner günftigen Sage am ©trom
tinf en Ufer be§ SintpanalS liegt bieSintpoIonie, unb an ber 2}lünbung ber
feit 1819 eine lanbrairtfc^aftlid^e 2lrmenfdhufe. 2lm fchiffbaren Xraun fowie al§
25. unb 26. ©ept. 1799 kämpften 10,000 ^ranjofen ©ifenbahnf notenpunf t bebeus
u.nter ©oult, roelc^e bie 2. forcierten, gegen 8000 tenben 2luffchwung. 6§ l)at
Öfterreicher unter ^o^e, welcher bei ©chänni§ fiel. gwei 33orftäbte unb ift burch
lange, auf fech§
ginton {^t>t. linnt'n), 1) SBiUiam ^ame§, engl. eine 238
SUuftrator, geb. 1812 bei Sonbon, bilbete fid^ unter ©ranitpfeilern ruhenbe ei*
bemÄupferftecherSonner au§, roibmetefid^ aber bann ferne SSrücfe mit bem gegem
ber Sttuftration unb bem ^olsfc^nitt, ben er^ugrofier Überliegenben Urfahr (f. b.)
appen t)on Sini.
SeiftungSf ähigf eit entraidEelte. 1846 u. 1847 ilTuftrierte üerbunben. Unter ben ^lä|en
er bie ©efchic^te ber ^oljfd^neibefunft für bie »Illu- finb bemerf en§ w ert ber gro^e
strated London News«, 1860 bie »SBerfe »erftorbener granj Sofeph§s^la| mit einer S)reifaltigfeit§fäule
britifd[;er 3Kater« für bie »Art-ünion«, 1864 ba§ uon
(1720 errichtet) unb bie fchöne, mit ^ilntanen be^
feiner ©attin »erfaßte S3ud^ »The lake country«, fe|te, t)om X^)^at^x, ber 3ieitfchule, bem Siebouten*
1869 ^ottanbö ©ebic^t »Kathrina«, 1877 SrgantS gebäube unb bem Sanbhau^ umgebene ^romenabe.
»Flood of years« unb 1878 beffen »Thanatopsis«. Unter ben©ebäuben finb gu erwähnen: bie alte, 1670
1867 30g er nach ben ^Bereinigten (Staaten, lebte erbaute 2)omfirche, ber neue, im Sau befinblid;e go=
einige ^ahre in S^iem ^or! uno lie^ fich jule^t in tifche 2)om, bie ©tabtpfarrfirche (1286 gegründet,
9len) ^aoen (Connecticut) nieber, wo er ein großes Sn= 1822 renooiert), bie äRatthiaS* ober ^apujinerfirche
ftitut für §o(afchneibe!unft begrünbete, meld^eS einen (mit bem ©rabmahl 9}lontecuccoli§), bie prote[tan=
bebeutenben ©influ^ auf bie cirtuofeStuSbilbung ber tiftfje ^xxd)t (1844 erbaut), ba§ ©djloB (gegenwärtig
norbamerifanifchenXtjlographie im malerifchenSinn ^aferne), bie bifd;öflid^e9iefiben5, baSSanbhau^, bae
übte, ©r malt auch i" ^Iquareß unb ift auch al§ ©d^rif t; 9iathau§, ba§ SanbeStheater, ba§ aihifcum, mehrere
fteKer thätig. @r gab hcrauö: »Clarible, and other ©djulgebäube. 2. ift ber©i| ber ©tatthalterei, einer
poems« (1865); »Practical hints on wood-engrav- Sejirtöhauptmannfdjaft (für bie Umgebung, ba £.
ing« (1879); »History of wood - engraving in felbft eine ©tabt mit eignem ©tatut ift), etnc^^ San=
America« (1882); »Wood-engraving, a manual of be§gerid)t§, einer gnnanjbireftion, einer '»^'oft-- unb
Instruction« (1884); ba§ Seben beS englifchen ^ubli^ einer ©ifenbahnbetrieböbireftion, beö britten 2:ruppen = ®iüifionöfommanboö fowie bcö oberöfterreid)i:
giften 2;homa§ ^aine u. a.
2) ©Ii j ab et h, geborne Stinn, engl, ©dpriftftel-- fdjen SanbtngS unb eineö 33ifd;of'§. 3ln wiffenfdjaft-terin, geb. 10. gebr. 1822 ju ©erraentmater tu ©um-- lid;en 9lnftalten befi^t S.: ein bi)chöflid)c^ Seminar
berlano, feit 1858 ©attin beS üorigen, lebt in £on- mit ber theologifdjcn ©iöjefanlehranftalt, ein Cber;
bon. ©ie hat fich uiel in Italien aufgehalten unb gt;mnafium,eineOberrcaIfd;ule,eineSilbung^anftalt
bort eng an ben 2)ichter fianbor (f. b.) angefchloffen, für Sehrer unb i?ohrcrinneii, eine >'öanbcIoafabemic,
begonnen.

m

m

:

beffen litterarifche 2lboptiütochter fie fid^ nennt,
erfte ihrer sahireichen Siomane mar: »Azeth

Egyptian« (1846), bem »Amymome,

©er

the
a romauce of

(3-ürtbilbungC>fchuIc
Vcbammcnlohrau:
2;aubftummcn= unb Slinbeiiinftitut, bae

gcwerblidje
ftalt, ein

,

Sanbeömufeum granciiocoiSarolinum,

enblich eine

—

a

Sm§

816
öffentliche

miiof^tt (mit 31,000

S3bn.).

-

Unter ben

la^lreic^en 2Bt>§Itptigfeit§anftarten ftnb ba§ neue
ftäbtifc^e ^ranfenl^auS unb bie SanbeSirrenanftalt
^erüorjul^eBen. 2. f^at brei STcänners unb nte^rere

^rauenflöfter.
Peifieg

^nftitute jur

unb be§ §anbel§

Hebung be§ ©eroerb*
§anbet§s unb ©es

finb: Sie

ßionne.
©d^loB, ein ^rog^mnafium, ein totSgeric^t, eine
Oberförfterei, grofie Safaltbrüd^e, ©erberei, eine
2)ampfmül^Ie, Ziegeleien, ^^abrifation feuerfefter
©teine unb ^Sac^pfannen, lebhaften SQBein^anbel unb
(1885) 3410 meift fatb. ©inrao^ner.
ßinj (S.*©obin), 91melie, ©c^riftfteEerin, geb.
22. aJiai 1824 ju ^Bamberg alg Xoc^ter be§ 2lr5te§
^^r, ©pei)er, oerbradjte, ^erangercad^fen, mehrere
Sßinter in SJiünc^en im SSerfe^r mit anregenben ^reis
fen unb heiratete 1844 ben preußifd^en Ingenieur;

roeröefammer, ber ®en?erbet)erein, bie ©parfaffe
(22,9 mm. ®urben®inlagen), bieSSan! für Dberöfter-reic| unb ©aigfeurg, bie ^Jitiale ber Öfterreid^ifc^s
Ungarifd^en S3anf zc. S)ie ©inraol^ner, (1880) mit ber
©arnifon (27992Kann) unb einfd|tie^Iich berSSororte Offizier i^ranjS., mit bem fie abwec^felnb inoerfc^ie*
Suftenau unb SBalbegg 41,687 an ber
finb fel^r benen ©täbten ber3^^einproüinä, fpäter in Bommern
geroerBflei^ig. f^aörifen für 3Jlaf deinen unb äßaggonö, lebte. 1870 2Bitme gemorben, 50g fie 1874 nac^ aJlün^
©c^ofraottroaren, Seber, 58ier, «affeefurrogate, ^ret= d^en, mo fie noc^ je^t mo^nt.
Unter bem 3^amen
ter, ^ünb^ölsdpen, ©c^u^rcid^fe foraie bie t.tXahaUi © 0 b i n , bem ©eburtönamen i^rer 3Kutter, tjeröff ents
fabrif befd^äftigen ja^Ireic^e 2lrbeit§fräfte. Sebeu« lid^te fie eine Slnga^t ^ugenbfd^riften, meiere, n)ie bie
tenb ift ferner bie ©c^iffSraerfte, auf roeld^er aud^ »3}?ärc^en, non einer SUtutter erbad^t« (©tuttg. 1858,
eiferne Dampfer gebaut werben. 2)er §anbel ift fe^r 4. Slufl. 1876), »3^^eue 3Kärd^en« (3. 2lufl. 1881) u. a.,
anfel^nlicp; S. ift einer ber ©lapelplä^e be§ Sonau* t)ieI2ln!tangfanben. SSon3flomanenu.9^oüeIIenfd^rieb
^anbeB, inSbefonbere für ben @Eportt)on®ifenn)aren, fie: »ßine^ataftrop^eunbi^re folgen« (33regr.l862);
unb ben S«^Port üon S^tol^probuften »^iftorifc^e 9iot)eEen« (SBonn 1863); »2BaII^)« (93erl.
©ala unb
unb Äolonialraaren. S:)ie öfterreic^ifc^en ©taat§ba|* 1871, 2 33be.); »2lu§ großer Beit. ©c^elmenflücflein
nen mit ben Sinien oon SBien über ©aljburg unb unfrer gelben, in 3fteime gebracht« (©logau 1873);
über 33raunau nac^ Sltünd^en, bann nad^ ^affau unb »^^rauenliebe unb £eben«,®rjählungen (Seipj. 1876,
über ©aigbacp nac^ 93ubn)ei§, bie tomSt^albal^n, 5 Sbe.); »©türm unb ^^rieben«, Silber au§ bem ®§es
bie S)onau (bie mit Dampfern befal^ren wirb, meldte leben (©tuttg. 1878); » ©räfin Senore* (Seipg. 1882);
inS.©tation überS^ac^t machen) mitil^renfd^iparen »Snutter unb ©ol^n« (baf. 1882); »©c^itffale« (baf.
9'Jebenflüffen (^nn, 2;raun, ®nn§, ©aljac^) unb bie 1882); .greuboüE unb leibüoE« (baf. 1883) u. a.
Lion (franj., \px. »öng, ober engl., fpr, leien), Söroe;
guten ©trafen beförbem fe^r ben §anbel.
ftra;
tegifd^er ^unft i^at 2. feit Sluflaffung ber 32 fogen. aud^ f. TO. n. Söme be§ 2^ag§, b. |. ungerob^nlic^e,
ah for* Slufjel^en crregenbe, gefeierte ^erfönlid^feit.
SDiaEimilianfc^en Stürme, roelc^e i^rem
ßion, ^uftu§ ^arl, ber bebeutenbfte lebenbeSer«
tififatorifc^e SBerfe nic^t mel^r entsprachen, unb t)on
benen nur noc^ einige, barunter bie fünf SCürme auf treter be§ ^urnmefenä, geb. 13. 3Kärä 1829 ju ©öt=
bem ^öftlingberg, erhalten raerben, feine SBic^tigfeit tingen unb bafelbft auf ©^mnafium unb Unioerfität
oerloren. ^m ©eptember jebeS ^a^rS finbet in S. gebilbet, bann Sebrer an ber Stealfd^ule in SSremcrs
ein fe^r belebtet SSoIf §feft, üerbunben mit einer Ianb= faüen, rourbe 1862 al§ 2)ireftorbe§ ftäbtifd^enSc^ul*
roirtf^aftUc^en 2lu§fleltung, ^tatt S. I^at eine @a§s, turnroefenö nac^ Seipgig berufen unb ift feit 1874
eine neue SQBafferleitung unb eine Xvamxoar), einen aud^ 2;urninfpeftor für bie fäd^fifd^en ©eminare.
SSoIfSgarten unb einen botanifd^en ©arten, ^örblic^ ©eineSlnfid^ten überbie3ieinl^altungberturnerifd^en
oon 2. über Urfahr ergebt fic^ ber ^öftlingberg, Seftrebungen oon JJebenäroetfen, über bie 3J2et^obi?
537 m, mit 3Battfa§rt§fird^e unb umfaffenber 2lu§s be§ 2^urnen§ unb in§befonbere be§ ©d^ulturnunter*
fid^t. SBeftlic^ t)on S. ber Freinberg mit ^efuitem rid^t§ begeid^ncn im rcefentlid^en ben je^igen ©tanb
foKegium unb bifd^öflic^em ^nabeiifeminar nebft ber @ntn)id^elung be§ SCurnmefenS. 2. txat juerft an
^ßrioatgtimnafium. S)abei neue 2lnlagen be§ SSer; bie Öffentlich feit mit einer euer gif c^en SSefämpfung

^md

fd^önerung§oerein§. ©üböftlidö t)on 2. ^teinmün=
c^en mit mel^reren großen ^nbuftrieetabliffementS
(Saummoßf pinnerei unb s Weberei, SCeppic^fabrif,

^unftmü^Ie unb S^eigroarenfabrif) unb
©inro.

2. roirb

f

(isso)

2201

d^on gur ^eit ber ^ömer al§ S e n t i

genannt, ^erjog Seopotb VI. x>on öfterreic^ brad^te
e§ üon bem reichen SlbeBgefchlec^t ber ©rafen »on
§aun§berg anfi^. griebric^ III. befeftigte bie ©tobt.
Unter gerbtnanb II. roarb fie t)on ben 93auern üer?
geblic^ belagert, unb 24. Slug. 1645 fanb bafelbft ber
§rieben§fc^)lu^ grcifd^en bem Äaifer ^^erbinanb III.
unb bem ^J^ürften ©eorg di&Uc^y üon ©iebenbürgen
^tait

Sm

öfterreic^ifc^en^rbfolgefrieg n)urbeS.1741

von ben SSa^ern unb ^ranjofen erobert, 23. Qan.
1742 aber von ben Dfterreii^ern mieber genommen.
3lm 17. 2J?ai 1809 fam e§ ^ier ju einem- ©efec^t ^wU
fc^en benÖfterreic^ern unter ^olorarat unbben ©ad^:
fen unb SBürttembergern unter S3ernabotte, in votU
d^em bie Ie|tern ©ieger blieben. SSgl.^ratfonjijer,
2)ie SanbeS^auptftabt 2.

(2m

1875); ^iptmair,

ber bamalg an leitenber ©teile in Greußen gur ^err^
fd;aft gelangenben fc^roebif d^en ©^mnaftif. SSon i§m
erfcbienen, außer einer Jlei^e oon Sluffö^en in tur^
nerifc^en 3eitfc|riften unb fortlaufenben S3erid^ten
über bie Sitteratur be§ 2:urnen§ feit 1856 (im »?ßä*
bagogifd^en ^al^reSberic^t«): »Seitfaben für ben Sc*
trieb ber Orbnung§* unb ^Freiübungen« (6. SlujI.,
Srem. 1879); »®ie ^Turnübungen be§ gemifd^ten

©prunge§«

(2. 2lufl., Seips.

1876); »Semerfungen

über ben^Turnunterrid^t in^naben? unb in aRabd^en«
fc^ulen« (3. 2lufl., baf. 1877); »©tatiftif be§ ©d^uU
turnen§ in S)eutfd^lanb« (baf. 1873); »SSerfjeid^-nungen oon Turngeräten« (3.2lufl., §of 1883); »2)a8
©toffec^ten« (baf. 1883). Sluc^ ift er ^Mitarbeiter »on
anbern Turnfc^riften, mie be§ »SDlerfbüc^leinS für
Sßorturner« oon ^uri^, gab ©pieß' »kleine ©d^riften
über Säumen«, mit auöfü^rlid^er Einleitung (^of
1872), ebenfo eine neue 2lu§gabe oon beffen »S^urn*
buch für ©c^ulen« (Safel 1880 u. 1885) herau§ unb

1867—75 bie
SBortmann, Dr.

rebigierte

»S)eutfche STurnjeitung«.
6. 2. (Seipj. 1887).

©efc^ic^te be§ 33i§tum§ 2. (baf. 1885).
2) ©tabt im preu^. S^egierungSbejirf ^oblenj,

35gl.

^rei§ 3^eutt)ieb, am 3^]^ein unb an ber Sinie ^Jrieb;
rich=2öiIl)elm§pttesDber(a^nftein ber ^reu^ifc^en
^iaat^hai)n (mit großartigem SSiabuIt), 48
ü. Tl,,
§at eine et)angeUfc^e unb 3 fat^. f trdöen, ein alteS

58inct, SWaler, f. Seonarbo.
ßianarlio
gionb'ur, gionb^argent, f. Söraent^alcr.
Öionnc i\pv. Uonn), §ugue§ be 2., Sl^iarquiS be
93ern;), frang. <Btaat^mann, geb. 1611 ju ©renoble

m

ßiott,

®oIfc hn,

f.

Söttjengolf.
,

'

«

Liotheum
au§ einem Slbelggcfd^Iec^t ber Xaup^ni, roarb burc^
bie ©unft 9J?a5arin§ 1643 jum ©efretär ber Äonigm*
3Jiutter beförbert, bann 1655 ©efanbter in dtom unb
1661 9J?tnifter ber auswärtigen 2lngelegen^eiten,
nad^bem er fic^ um bag ^uftanbefommen be§ ^t)renäifc^en ^tieben§ oerbient gemacht ^atte. ®r leitete
bie auswärtige ^otitif mit auggejeid^neter ©efd^icf*
lic^feit.
Unerfd^öpflic^ an ^ilfgmitteln, weit au§*
fc^auenb, oerjc^lagen, mit ben ©efd^äf ten unb ben
fremben §öfen auf§ befte oertraut, entwarf er füJme
^läne unb legte fie in feinen ©epefd^en fad^gemäfe
unb genau bar. ©eine unermüblic§e2;ptigfeit rourbe
juroeilen burd^ n)ilbe2lu§fd^töeifungen unterbrod^en.
2(I§ er 1671 ftarb, folgte i^m ber 2JJarqui§ »on ^om-ponne (f. b.). @r f)at 3J?emoiren ^interlaffen, bie für
bie ^eitgefd^ic^te wichtig finb. Sgl. SSalfre^, H. de
L., ses ambassades en Italie, en Espagne et en

Allemagne

(«ßar.

Liotheum unb

1877—81, 2

f.

^eljfreffer.

1833 ^rofeffor an ber polpted^nifd^en ©c^ule unb
1830 am ßoK^ge be f^rance in ^ßariS, aufierbemaJlit*
glieb be§ SängenbüreauS unb ftarb 8. ©ept. 1882 in
^ari§. ©eine 3lrbeiten umf äffen bie »erfc^iebenften
ber Sttnal^fiS, ber 3Wed^anif u. 3Bärmetl^eorie jc.
S93erJe, aJiongeS »Application de
l'analyse ä la geometrie« u. a. unb feit 1836 ba§
»Journal de mathematiques pures et appliquees
2:eile

®r gab ©aloiS*

l^erau§.

ßio^, ^aolo, Murforfd^er/ geb. 1836 juSSicenja,

^ahm
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Sipin^ft.

ftab

t

gleid^en9flamen§, ©i| eine§S8ifc^of§, mit (issi)
S)ie Bta'ot l^at mehrere |ei^e DueKen,.
antifer Spermen, lebhaften Raubet mit SBoben^

4968 ®inw.
3fiefte

probuften unb einen §afen, in welchem 1884: 643
©c^iffe mit 30,000 2:on. einliefen. S^orbweftltc^ ba=
oon bie sweitgrö^te ^nfel ©alina (966 m), weiter
weftlid^ ^ilicuri (775 m) unb 2llicuri (563 m). SSgl.
«ßereira,
9leid^c be§ tolug (Sßien 1883).
Siliartt, f. 0. w. Quargtrad^tit, f. S^rad^tjte.
ßtpejf, toiSftabt im ruff. ©oueernement 2^om=
bow, bei ber 3Jtünbung ber Sipowfa in ben Seffnoi
SSoronef^ unb an ber ©ifenbal^n Drel;®rj|afi, l^at 8
^irc^en, eine ©tabtbanf, ein 2)en!mat ^eter§ b. ®r.,
t^abrifation oon ^uc^er, ©piritu§, ®ifen, Saig,
Seber unb ^i^ßeln, §anbel mit ^ferben, SSie^, 2;alg,
gellen unb §oIs unb (1884) 15,860 ®inw. Sefannt
ift 2. burd^ feine bereits 1700 unter ^eter b. ®r. ent^

unb ©ifenwäffer), bie
eines ftarfen S3efud^§ erfreuen.
ßi^iif , befud^ter Sabeort im froatifc^sffan'on. ^omitat $05ega, mit einer ^obs^^^ermalquette oon
64"®. ©ie ift bie einzige auf bem kontinent, ent=
fpringt einem burcp SGßil^. ». ^fign^onb^ erbo^rten,
232
tiefen artefifd^en ^Brunnen, bient auc| jur
S^rinffur unb wirb mit auSgegeii^netem ©rfolg gegen
ffrofulöfe, f9p|ilitifc^eunb gi^tigeSeiben gebraucht,
^n ber i^tä^)^ ber 3D'Jar!t ^afrac, ©i| eines griec^i]d§=
nid^tunierten SSifd^ofS, mit (issi) 1761 (Sinw.
IracsS. ift bie ©nbftation ber S3arc§?^a!racer SSa^n.
SSgl. Äern, 2)a§ ^obbab 2. (Sßien 1881).
ßipiner, ©iegfrieb, Sid^ter, geb. 24. Dft. 1856
5U ^aroSlau in ©aligien als ber ©o^n einfacher
S3ürgerSIeute, befud^te bie ^Dorffc^ule unb bann baS
(Spmnafium in S^arnow, wol^in er im fec^ften ^oljr
mit feiner 3JJutter gebogen war, unb mu|te bereits
mit 15 Sauren für fi(| felbft forgen. ®r oollenbete
bie ©timnafialftubien in Sßien unb ftubierte bann
an ber Uniuerfität bafelbft fowie einige ©emefter in
Seipjig unb ©trapurg ^l^ilofopl^ie. ^Durc^ bie 3Jers
mittelung l^od^ftel^enber ^erfonen in SBien erhielt er
1881 bie ©teile eineS 33ibliot^ef arS beS öfterreidpif c^en
3ieic^SratS, bie er nod^jur^eitbefteibet. ©rocröfifent-fic^

ßinttbiHc (ft)r. itutoin), Sofep^, 9JJat^ematifer, geb.
24. SWärs 1809 ju ©t.^Dmer ($a§ be ßataiS), warb

ftubierte in

—

bedEten ^Mineralquellen (©tafils

a3be.).

Liotliei'dae,

'

^uriSprubcnj unb Silaturwiffen*

rourbe 1866 wegen feiner journaliftifd^en SCp^
tigfeit üon ber öfterreic^ifd^en 3^egierung Dcrbannt,
lehrte nad^ ber Slbtretung SßenebigS in feine fSa-terftabt jurüdf, würbe in§ Parlament gewählt unb
fpieltc in biefem eine^eroorragenbeSlotte. ©rfdjrieb:
»La vita nell' universo« (SJeneb. 1859); »Di una
stazione lacustre scoperta nel läge dl Fimon« (3.
Slufl., Sl^ail. 1876); »Le abitazioni lacustri della
etä della pietra« (SJeneb. 1865); »I ditteri« (baf.
1865); »Sülle condizioni fisiche ed economiche del
Vicentino« (9JZait. 1869); »Conferenze scientifiche«
(2. Slufl., Xurin 1877); »In montagna« (2. Slufl.,
»otogna 1882). 91I§ 9lomanbid^ter trat S. auf mit:
»Racconti« (Tlail. 1872, 3 93be.); »Chi la dura la
vinee« (3.3lufl., baf. 1879); »Giuseppe Perzllo« u.a.
üipäni (Sipaneg), norbamerifan. Sttbianeroolf,
ber fübUd^fte ©tamm ber Slt^abaSfen (f. b.), beffen
Weine tiefte ie^t in S^egaS jwifd^en ben TOnbungen
be8 ^RueceS unb Mio ©ranbe in ben ©otf üon 2)le£ifo
roojnen. SSgL Snbianer.
Lipäris, ©(Imetterling, f. Stonne.
c S n f e I n), eine ber
8i|iörif li^e Unfein (t o I i f
Sforbfüfte ©ijilienS vorgelagerte ©ruppe non fieben
fd^aft,

m

lic^te:

»®er

entfeffelte

^romet^euS«

,

eineoon

p^i-

lofopl^ifc^em Sieffinn burrf;3ogene 5Di(f)tung in fünf
©efängen (Seipj. 1876); »3ienatuS«, epifc^e 2)ic^i

tung (baf. 1878) »SBud^ ber ^reube« (baf. 1880) eine
Überfe^ung oon SKicfiewicj' »§err S^abbäuS« (baf.
1883) unb »2;otenfeier« (baf. 1887) unb bie Dpern^
bicbtung »aj^erlin« (1886, t)on®olbmarf fomponiert).
ßipinSfi, ^arl ^ofepl), SSiolinfpieler unb ^om=
ponift, geb. 4. 5100. 1790 ju S^ab^tin in ^solen, erhielt
ben erften SDlufifunterric^t oon feinem Sater, war
1810—14 erft ^onjertmeifter, fobann Äapellmeifter
beim beutfd^cn Sweater in Semberg, ging I^icrauf ju
feiner weitern 9IuSbilbung nad^ ^ien, wo er fic^
gröfiern ^nfeln unb mehreren unbewol^nten fleinen namentlich ©pol}r jumSSorbilb na^m, unb reifte 1817
©ilanben, weld^e inSgefamtouIfanifc^eSÖebilbe, ba§ nach Italien, wo er me^rfad^ neben ^aganini mit ^-tSSerbinbunggglieb awifc^en SSefuo unb 2ttna, finb folg auftrat,
©päter machte er oerfdjicbcne Äunft^
unb fid^ als fegeiförmige 2Jlaffen oon 300
966
reifen nad^ 9iu^lanb, ^^-rant'reid^, ©nglanb, ^Dcutfcfj:
^ö^e au§ bem 3Reer ergeben (f. Äarte »©ijitien«). lanb, überall gleid^en SeifaU erntenb, bis er 1830

—

;

;

m

yim jwei Unfein, ©tromboli (921 m), bie nörb^ 3um Äonjertmeifter an ber fönigltdOcn ^npclfc in
lid^fte, unb SSuIcano (310 m), bie füblic|fte, befi^jen
25reSben ernannt würbe. @r ftarb 16. 2)e3. 1801 auf
nod^ tJiätige SSulfane. 2llle finb gut angebaut, wenn feinem ©nt Drlow bei Semberg,
©ein ©ptel 3010!)'
aud^ wafferarm, unb erzeugen namentlidö SQBein (inä? nete fid^ burdf) roHenbete 2;cclmtf fowte burci) bic
befonbere2Jlaloafier),9lofinen,i5eigen,öl,35imSftein,
©djwefel unb ^Borag (Sßulcano). ^5)ag ©efamtarcal
beträgt etwa 300 qkm (5,5 Ü3«.) mit (i88i) 17,312

©röf;e, 33reite unb ©cwalt bcS 2:onS auS unb wtrfte
befonberS burc^ bie inil)mficf;wtbcrfpiei>int':umrmc

©mpfinbimg fowie

burrf)

ecl)t

fünftlerifclje (>)eftal-

@inw. S)ie ^auptinfel Sipari liegt faft in ber 3}?itte tungSfrnft. Son S{pin^?fi>5 5tümpofittoncn finb be;
ber ©ruppe, ift ca. 82 qkm (IV2 D3)?.) grof[ unb ^at fouberS feine brei 'i^iolinfon^erte mit Cvcfiefterbcglci7542 ©inw. 2ln ber ©üboftfeite liegt "^bie ^aupts timg lange ^^it beliebt unb oerbreitet aewefen.
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Sipnif

--

ßi|Jttif, 3Warftfletfen in ©alisien, Se§ir!§^aupt=
öftüc^
tnannfc^aft Siala, non biefer ©tabt nur 1
gelegen, ntit ^kQdhv^m^v^^, bebeutenber ©pirituS?
2;uc^n)e6erei
(isso)
5747
unb
unb SiförfaBrüatton,

Töc^terfc^ulen,

km

©tniuol^nern.
ßtiino, Äreigftabt
«ptoj!,

am

3Jlnin,

im

ru1"fifc^=?)oIn.

einem

Si^jogratttinatif^,
(gried^.,

f.

eine 3^aubftummenfc^ule

unb

oer^

fc^iebene obligatorifc^e ©eraerbefc^ulen.

S)a§ Slders unb ©artentanb nimmt (isss) 52,2
^ro§., bie 3öiefen 5, bie SBeiben 11,4 unb bie SBal^
bungen 28 ^roj. be§ 2trealg ein. ^a§> wic^tigfte ©c=
rcerbe im Sanb ift bie Sanbroirtfc^aft, gefpben burd^
einen Sanbrnirtfc^aftUd^en ^auptvtxein mit »erfc^ie--

©ouoernement

mit
7069 ©inn).; benen Sflebenoereinen. Seim ^agbfdjlo^ SopS^orn ift
ba§ befannte »©ennergeftüt«. ^Die 3tinboie|j unb
£eipogrammatif(|.
©tfjmeineäuc^t ift nic^t o^ne SSebeutung. S)ie voo^U
3fiebenflu^ ber SBeic^jel,

©erBerei, ©etreibe^cnbel unb
würbe 1379 gegrünbet.

Lipoma

Sippe.

Sipom),

f.

(i885)

gepflegten ?^orften (aKein bie

v. vo. ?^ettgefc^n)ulft.

jum ©omanium

ge^

prigen Sßalbungen umfaffen 17,966 ^eftar) bienen
grö^tenteiB gum ^od^roalbl^etrieb. SluSgefü^rt mer*
ben oon Sanbegprobuften: ^ofj, ©anbftethe, rceiBer
©anb, ©am, Seinmanb, betreibe, ©c^lad^toiel,
nunciata (f, S3on aparte 7).
Lipoptena, f. SauSfUegen.
SöoKe, ^ferbe. ©igentümUc^ bem Iippefd)en Sanb
Stpotoej, Ärei§ftabt im ruff. ©ouüernement J^iem, ift ba§ Sk^Uxqtmexht. SlKjä^rlic^ im ^rü^Iing
am ©ob (pm Sug), ^lat eine griec^ifcl^i!at|olifci^e unb jiel^en etraa 12,000 ^i^Ö^er gum ^tegeleibetrieb in bie
beutfd^en unb au^erbeutfd^en Sanbe bi§ nad^ ©d^roe^
eine römifctj*fatJ). ^ird)e unb (1882) 6710 ©iura.
8i|i|io, WavU im ungar. Eomitat Xeme§, an ber ben, Ungarn unb ©übru^lanb unb f e]^ren mit il^rem
33?aro§, al§> S^abna^S. ©tation ber Ungarij($en SSerbienft im §erbft jurüd. ^nbuftrie egiftiert nur
©taat§baf)n (^rabs2:öt)t§) einft ^^eftung, mit (issij in geringem Umfang; bei ©alguflen ift bie ©tär!es
6809 ©inw., Sßein* unb STcaiSbau, 2;^oninbuftrie, fabrif von §offmann u. ^omp. al§ bie größte auf
bem kontinent bemerfenSmert. 2lu^erbem gibt eä
einem erbigen ©äuerling unb Sesirfggerid^t.
Si|j|)e (nid^t S.=2)etmoIb), "ö^nt^dj^^^ prftentum, »erfdjiebene XahaU- unb ßiQaxxen^ahxihn , SSier-jn)i[c|en ber SBefer unb bem Teutoburger SGßalb ges brauereien, Sßebereien, ÖU unb ©ägemül^Ien, ßu:
legen (f. ^arte »S3raunfcfjn)eig 2c.«), im ^2Ö., 2ß. unb geleien, eine ^uderfabrif. Semgo ift befannt burc^
©^ oon bem preu^ifc^en S^egierungöbegir! 3JJinben, feine 9JJeerfd§aumpfeifenIöpfe. ®ie gum fürftlic^en
oon ber früf)ern lurl^effifc^en ©raffc^aft ©omanium geprige ©aline gu ©atguflen probugiert
im
©c^aumburg, im D. oon ber ^rooing §annooer (^^ür« jäl^rlid^ etraa 14,000 ^oppelgentner. ©ine ®ifenba§n
ftentum Calenberg) unb bem ^^ürftentum SOßalbecf üon ©etmoib nad^ ^erforb oerbinbet bie baoon be-(^^rmont) begrenzt, bübet ein mo^ abgerunbeteS rü^rten SanbeSteile mit ber ^ötn*2Rinbener ©ifem
©ebiet, abgefeljen oon brei fleinen ©nflaoen: Cappel bal^n. ©emeinnü^ige SanbeSinftitute finb: bie auf
unb £ipperobe im preu^ifc^en Jlrei§ Sippftabt, ©re* ©egenfeitigfeit gegrünbete Sanbe§branb!affe (feit
»en^agen im ^rei§ Röster. 2)a§ j^ürftentum ift 1752), SanbeSmitroen; unb SBaifenfaffe, Sei^* unb
grösstenteils reid^beraalbeteä Serg« unb ^ügetlanb. ©par!affe, bag SanbeSfranfen* unb ©iec^enl^aug, bie
ßi^JOWttttöp, gettfuc^t, SBerfettung.
Sijiona (2lnagramm für SfJapoIi), ©räfin von,
nannte fic^ 9flapoleon§ jüngfte ©c^raefter, Wlaxxa Sln^

,

feie ganje

©übmeftgrense roirb

oom

3:;eutoburger

^unft bie SJelmerftot,
468m; au^erbem bieörotenburg bei^etmolb, 388m
^oc^, mit bem ^ermanngbenfmal); an ber norböfl^
liefen ©eite be§§ürftentum§ bilbet ba§3ßefergebirge
bie ©r^ebung; im ©D. erreicht ber ^öterberg 489 m
§öl^e. S)ie ^euperformation tft im gangen Sanb »or^
l^errfd^enb. Tl^taU^, au^er ©d^raefelfieS unb 9^afen=
eifenftein, ftnb nic^t oor^anben; an einzelnen ©teßen
finbet fic^SBraunfo^te unb bituminöfer©c^iefer. 2ßineratböber finben fid^ 5U 3Jieinberg unb ©alguflen,
an le^term Ort auc§ eine ©aline. S3on j^Iüffen be?
rü^rt bie Sippe nur bie ©nflnoe Sipperobe, bie 3Befer
nur bie nörblic^e ©pi^e be§ Sanbe§. ^n le^tere
pieken bie 3ßerre, ®Eter, ^aHe, raelcJie im Sanb ent*
2ßalb

eingefaßt

(pd^fter

©mmer

i

^rrenanftalt gu Srafe.
S)ie gu died^t unb in aner!annter SBirffamfeit be*
fte^enbe SSerfaffung batiert vom 6. ^uli 1836,
naäjhzm ba§ in ben ©türmen Don 1849 eingefül^rte
Söa^lgefe^ burd^ Sßerorbnung com 15. 9JJärg 1853
mieber aufgehoben morben ift. ®urc^ ©efe| oom
8. ®eg. 1867 ift ben Sanbftänben eine entfc^eibenbe
©timme bei ber ©efe^gebung oerliel^en. 3Im 3. Sunt
1876 ift ein neucg SBa^lgefe^ gu ftanbe gefommen,
monad^ bie nac^ ©teuerftufen in brei .klaffen ge-glieberten Sßä^Ier in birefter, geljeimer Söal^I 21
Slbgeorbnete raä^len; bie Segi§Iaturperiobe beträgt
oier Sa^re. Sie pd^fte Sanbe§bel;örbe ift ba§ ^a=
binettSminifterium, meld^em bie J^ö^ern fi^exvoaU
tunggs unb ^uftigbei^örben untergeorbnet finb. 2)ie
pl^ere SanbeSoermaltunggbe^örbe ift ba§ S^egie*
runggfoffegium. 2)ag Sanb roirb in 13 ämter (f.
unten) eingeteilt, roetd^e gugteid^ je eine 2lmtggej

burd^ftrömt ben füböftlic^en
S)a§ ^lima ift gefunb unb »erplt*
niSmä^ig milb (im SOiittet 9,4« ©.). S)a§ Slreai beg
^ü'rftentumS beträgt 1220,oi qkm (22,i6 £13??.)/ bie meinbe bilben. S^x S^it finb biefetben roieber in
Seoölferung (isss) 123,212 (Sinn), ©iefelbe geprt oier SJerraaltunggämter geteilt, an beren ©pi|e ein
§um nieberfäd;fifc|=tt)eftfäUfd^en©tamm; bie©prac^ie 2lmt§rat fte|t. ^ex aug ben SSorfte^ern ber 2)orf-ber Sanbbeoölferung ift bie plattbeutfc^e. S)em relis gemeinben, etraanigen im 33egirf mol^nenben Stitter*
gtöfen 33efenntni§ nad^ maren am l.>S)e5. 1885 di^-- gutgbefi^ern unb ©omänenpac^tern gufammenge«
formierte unb Sutberaner 118,279, ^at^olifen 3865, fe^te 2lmtggemeinberat befc^liep unter S8orfi| beg
^uben 1024. ^ie relattoe 33eoöIferung' beträgt für Beamten in ^Serroaltunggangelegenl^eiten (^Jotigei*
ba§ Milometer 100 ^erfonen, ift alfo in anUtxad)t unb 2lrmenn)efen, 3Begebau 2c.). S)ie fieben ©täbte
ber TOcIbigen unb burc^fdjnittlic^ mä^ig fruchtbaren (2)etmolb, Semgo, ^orn, 33tomberg, ©alguflen. Sage,
Jöobenbefcfiaffenl^eitfehrftarf. ^infid^tlic^ ber geiftigen 33arntrup) ^aben eigne SSerraaltung unb^oligei. ®ie
Sluüux unb be§ 35oI!§unterricI;t§ fte^ 2. auf J!o(}er ©täbteorbnung oom 17. 2lpril 1886 regelt bie 33er-^tufe. ®§ e_£iftieren 2 ©gmnafien (mit 3^ea[fd;ulen maltung ber ©tabtgemeinben unb beg gledeng
Derbunben, in 2)etmolb unb Semgo), 8 (ateinifc^e ©d^rcalenberg. ^3)ie ©tabtoerorbneten werben in
(Mtoxf) ©df)uten, 113 ©lementarfc^ulen mit über brei klaffen nad; bem Setrag ber bireiften ©emeinbe?
180 Se^rern , 8 f ot^olif c^e unb 8 igrael. (SfJeligionS--) ober ©taatgfteuern gen)ä|It. ^J)ag f^ürftentum bil=
©c^uten, au^erbem ein Sanbegfeminar, 2 l^ö^ere bet einen eignen Sanbgerid^tgbegir! mit bem Sanb=

tpringen; bie

2;eil besfelben.

;
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^tppe (prftentum).
geriet)!

(um 948)

traft

bie

oerfolgen. 5^aifcr Heinrich II. oerlieh 1014
auSgebehnte ©raffchaft biefeS ©efchlechtS bem
^ifd^e DbertanbeSgerid^t in ©ette. @§ ßefte^en neun Sifchof oon ^aberborn. ®och behauptete fich ein
2lmt§geridite. ^ie ©nflaoe £i?)perobe^^appeI gehört ^raeig beS ©efchlechtS im Seft^ ber 3Sogtei oon ©e=
jum preuBifc^en 2lmt§gerid^t St^ipftabt. 9?eben ein^ fefe unb ber ©raffchnft im^aoergau, Simaau, Xf^xaU

in S)etmoIb, al§ DberlanbeSgeridjt fungiert
©taatöoertragS com 4. ^an. 1879 ba§ preu=

meEi (2)etmolb) unb 2lagau. 93ernharb I. (1113—
1144) nahm oon feinem reichen 9lKob an ber Sippe
(bem 2lmt Sipperobe) ben 5f?amen >ebler§err jur S.«
an. ©ein ®nfel SBernharb II. (f. b.), eine ber grof;*
Unteilbarfeit unb Slnerbenrec^t. ®a§ Sanb artigften ©rfcheinungen biefeS ©efchlec^tS unb feiner
in bie 13 2lmter: ^Blomberg, S3rafe, ©etmolb, 3eit, überlief noch bei Sebgeiten bie Siegierung fei=

jelnen ^arti!ulargefe|en gilt genteineg diz^t. SSon
öefonberer Sebeutung ift bie ©ütergemeinfc^aftSorbs
ttung üon 1786, roel^e attgemeine ©emeinfc^aft ber
®üter unter ®i)egatten ftatuiert. %üv ^Bauerngüter
6efter)t

aerfüEt
^or)en£)aufen,

§om, Sage, Sipperobe, örling^au= nem ©ohn ^ermann II. (geft. 1229). ^5)ie jüngern
Schötmar, ©c^ioalenberg, ©ternberg ©ohne beS §aufeS mürben häufig SSifchöfe, oornehm;
unb33arntrup, Sßaren]^ol5,mitl55®emeinben. ^aupt- lieh in 3Wünfter unb ^aberborn. 2)a fich Hermanns II.
^ia'oi ift ©etmolb. 5)ie ^inanjen be§ ^ürftentumg Urenfel ©imon I. (1275—1344) mit 2(belheib üon
fmb oortrefflic^ georbnet. ^iDer @tat ber Sanbfaffe ©chmalenberg oermählte, fiel bei bem SluSfterben ber
für 1887 fc^Iiefit mit 1,017,449 mi ©inna^men unb ©rafen oon ©chmalenberg um 1362 ber ältefte S;eil
1,013,527 a)if. 2lu§gaben ab. ^Die Sanbe§fc|ulb betief biefer ©raffchaft, beftehenb au§ ben fctern ©chma*
ftc^ @nbe 1885 auf 972,907 m. ©eit 1841 ift S. bent lenberg unb D Ibenburg unb bem^lofter^alfenhagen,
2)eutf(^en ^ottoerein beigetreten. 1868 ift bie SluS^ an ba§ §auS S., boch mit ber SBcfchränfung, baB baS
einanberfe^ung jraifc^en bem ^£)omanium unb bem §ochftift ^aberborn gleichen 9lnteil an biefen ®e=
Btaat^au^alt ooHgogen. 2)a§®omanialoermögen bieten h^ben folle. ©o finben mir benn fortan bie
umfaßt bie ©d^löffer, Domänen, ^Jorften, ^errfc^aft^ ämter in gemeinfchaftlicherSßerraaltung. ©imon III.
liefen (Srbpad^tgüter, gin^t^äUi zc, ba§ $8ab aJiein* (1361—1410) führte 1368 baS ©rftgeburtSrecht ein.
berg, bie ©atine Uften 2C. unb bitözt ein unteilbares, Sernharb VII. (1430—1511), mit bem ^unamen
in feinem ra ef entlitf;en SBeftanb unoeräu^erlid^eS ^ibeis SBelticofuS, errichtete mit bem ^erjog 2lbolf oonÄ'leoe
fommiBgut ber fürftlic^en J-amilie. S)ie SBerroaltung unb Tlavt 1444 einen SSertrag, monach er biefem bie
besfelben ift ber Cammer übertrafen, meiere jugleic| bis bahin »erpfänbet geroefene ©tabt Sippftabt pr
je^t bie Se^nöfammer bilbet. ^£)te SBerroaltung ber ^älfte abtrat. 3"9^6tc^ mürbe groifchen beiben §äus
^orften rourbe 1855 einer befonbern ^orftbireftion fern ein SünbniS errichtet, mel(|eS 35ernharb VII. in
überiöiefen. ©eit 1869 beftel)t eine über bie SSerroaU bie fogen. ©oefter f^ehbe mit bem ©rjbifchof S)ietrich
lung ber 2)omänen unb ber ^^orften fiA erftrecfenbe oon ^öln oerroidelte. Se^terer rief 1447 ein böhmi;
^öireftion ber fürftlid^en ^ibeifommi^üerraaUung. fcheS §eer §u §ilfe, melcheS bie lippefchen Sanbe
^a§> ^UJebiginalmefen, namentlich ba§ Hebammen? gänälich oermüftete, bie ©täbte Sippftabt unb ©oeft
njefen, ift fel^r gut georbnet unb oerroaltet. 2)a§ ^on= leboch oergebenS belagerte.
Unter©imonV.(1511--36), ber fich feitl528©raf
fiftorium ift bie ^enoaltungSbeprbe für geiftUc^e
unb ©c^ulfac^en. Sie (SJeiftlic^feit jerfäßt in brei nannte, fanb bie Sfteformation ©ingang, ©ein Snfel
klaffen unb fteJ)t unter einem ©eneratfuperintenben; ©imon VI. (1563— 13), ber jur reformierten Kirche
ten unb brei ©uperintenbenten; e§ gibt 45 refor? übertrat, ift ber ©tammoater ber beiben Sinien ber
mierte unb 4 Iut^eriftf;e ^farrfteüen, 13 jübifc^e ©e* je^igen f^ürften oon S. ©ein ältefter ©ohn, ©i^
meinben. 2)ie ©^nobaberfaffung ber Sanbe§fird)e mon VII., ftiftete bie Sinie 2)etmolb, ber peite,
beruht auf ©efe^en »om 12. ©ept. 1877 unb 19. Dft. Dtto,bieSinie Sraf e, melche 1709 erlofch; ber jüngfte,
Sutt)eraner finb ber ©^nobe beigetre* 5ßhiIipV/ erhielt Sipperobe unb 2lloerbiffen unb nach
1882, auch
tcn. ^5)ie firc^Iichen 3?er§ältniffe ber ^at^olifen finb bem 2luSfterben ber ©chauenburger ©rafen (1640)
feit 1854 burd^ eine befonbere SSerorbnung geregelt 33ü(Jeburg, mooon biefe Sinie bann ben Dramen
unb bie ©iöjefanrechte bem S3i§tum ^aberborn über; $öücf eburg ober ©chaumburg führte (f © ch a u m b u r g
tragen. 3^egierenber ^Jürft ift feit 8. ©ej. 1875 (Sün* Sippe). ©imonSVn. jüngfter©ohn,Sobft§crmann,
t^er ^riebrich SBolbemar (geb. 18. 2lpril 1824). ftiftete bie 9^ebenlinie S.sS3iefterfelb, oon melcher
^u^er ber regiercnben Sinie gibt e§ bie gräflichen fich roieber S.iSBei^enfelb abjmeigte. 2)och ermarb
Nebenlinien S.;53iefterfelb unb S.s3Beif;enfelb unb baS §auS S.sS)etmolb bie Sefi^ungen beiber 1763
'öie erb^errtiche, in ihrem eignen f^ürftentum fou^
burch ^auf. SBährcnb beS ^öreiBigjährigen unb nidjt
oeräne ©chaumburgsSippefche Sinie (f. unten, ©e= minber roährenb beS Mnfterfchen Kriegs (1675)
fchichtc). S. ftellt jum beutfchen Md)^f)ttv ba§ ^^üfi; hatte S. befonberS burch ©inquartierung uiel 5U leis
lierbataiEon beö 6. roeftfälifchen Infanterieregiments ben. ^öennoch fachten ©raf ^rtebrich 3lbolf (1()97—
yix. 55, welches mit bem ^legimentSftab ju S)etmolb
1718) unb fein ©ohn ©imon Heinrich 2lboIf (1718—
in ©arnifon fteht. 2)a§ urf;>rüngltche ©efchlecht§= 1734), ber 1720 in ben 3ieichSfürftenftanb erbo^
roappen ift eine fünfblätterige rote 9lofe in filbernem ben mürbe, an SujuS eS bem fransöfifchen .^»of glcich=
Selbe, baS je^ige ^üTpißen ein neunfelberiger ©chilb. 5utl)un, mobei baS gräfliche ^Domanialuevmögen mcift
2anbe§farbe ift ©elb^Stot. Drben: baS Sippefche oerfchleubert mürbe. 2)eS lelüernSnfel (yncbrtch3.1>ilj
<Shrenfreu3 in brei klaffen (feit 1869), roel^eS com heim Seopolb (1782—1802) erhielt 1789 eine ^e*
^Jürften jur S. unb »om ^ürften ju ©chaumburg:S. ftdtigung feiner reichSfürftlichen 3Bürbe. Tuui) feinem
gemeinfam üerliehen wirb; au^ierbem baS filberne Xob "regierte biS 1820 feine Sßitioe '^niulinc (non 2(n=
©hrenjeichen unb bie SßerbienftmebaiHe.
halt:33ernburg) für ihren minberjährigen ©ohn '^.hiuI
®ag je^ige j^ürftentum S., baS feinen Sllejanber Se'opolb 5uiar in patriarcljnlifdier Tl'eife,
[®ef(ftt«ötc.J
DRamen i>om %iu^ S. erhalten f)ai, mürbe in ber aber bem Sanb jum ©cgen, fo baf^ jene ;^eit trct> ber
älteften gefchi^tlichen Qtit von ben (EhernSfern ht-- frnn5üfifd)en^noafion einen ©ln]i3pi:nFt in ber lippc-roohnt. ®iefe gingen fpäter in bem ©achfenuolf un-- fd)en ©cfil)ichtc bilbet, "ilsnnline \al) fid) 1S07 genös
ter unb gehörten ba jum ©tamm ber (Sngern.
tigt, beni ^Kheinlntnb bei5utreten, moburcl) bao <vürlolche mürben fte oon i^arl b. ©r. unterroorfen. ®aS ftcntum fonnerän nnivbc, unb )\1)lof> fich nari} 2luf=
<5Jefchlecht ber ©rnfen Don S. läfet fich InS auf §oolbl.
löfung bcSfelbcn 5. 3iot). 1813 bem 5>euiid)en iHint»
fen, ©cf^ieber,

.

Sippe (%lu^)
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an. 1819 gaö fie bem Sanb eine aflepräfentatiooer*
faffung, in roeld^er aEe Älaffen ber Untert^anen jur
3Ba^I ber 21 :^anbtag§aßgeorbnetcn fonfurrieren
foUten. 2)iefc SScrfaffung fanb jeboc^ bei ber MiiUxs
fc^aft

unb

bei

Sc|aumburg=S.,

raeld^eS feine agnati--

fc^en 9^ed)te bei biefer %xa%t für intereffiert erftärte,
heftigen Sßiberfprucl^; fie fträuBten fic^ gegen SSer-

tretung be§ SBauernftanbeg.

anber

Seopoib

4.

^uU 1820

^lad^htm $aul

Stieg*

bie 3^egierung felbft

übernommen, rourbe nac^ langen SSerl^anblungen
1836 eine neue SSerfaffungSurfunbe uereinbart unb
6.

^uii publiziert.

7 2lbgeorbnete ber

Slitterfc^oft

bilbeten bie erftc ^urie, 14 son ben ©täbten unb
bem platten Sanbe bie jroeite. S)er ßanbtag er«

Sippe (©rafen
blijiert

beenbet.

rourbe.

sur).

2)amit mar ber Äonflift »orläufig

S)ie liberale ajle^r^eit beg

Sanbtagg

l^ielt

aber bieSBünfc^e begSanbeg noc^ nid^t fürerfülltunb
oerlangte eine neue, freiere SSerfaffung. 3?o(^ roi^:
tigere ©reigniffe aber ftel)en bem Sanb für ben ^aU
beg S^obeg beg ^Jürften SBoIbemar beoor, ba mit tlim
bie fürftlic^e Sinie beg ipaufeg S. erlifc^t unb bie ®xh
folgefrage jroeifel^aft ift. SSgl.
alfmann, Seiträge
äur ®ef(|id^te beg gürftentumg S. (Semgo 1847—69,
3^efte); 2)erfelbe, Sippefd^e S^egeften (S)etmolb
1861—63, Sb. 1 u. 2); ^Derfelbe, ©raf ©imon
aur S. unb feine 3eit (baf. 1882-87); «ßiberit, S)ie
lippefd^en ©bel^erren im TOtelalter (baf. 1876);
SGßeert^ unb Slnemüller, Bibliotheca lippiaca
(baf. 1886).
Sippe (Suppia), rechter «Rebenfluß beg 9^^eing
in SBeftf alen, entfpringt bei Sippfpringe am Dgning
ober Sippefcpen SBalb, 127
ü. 3R., ^ießt ätoifc^en

Siedet ber ©teuerberaittigung unb 2lufs
über bie Sanbegfaffe. Sei ber ®efe|gebung
tDurbe bem Sanbtag bie entfd^eibenbc ©timme »ors
entl^alten; bennoc^ finb unter feiner 3Jiitn)irfung
fegen§rei^e ©efe|e ju ftanbe gelommen, mie 1843 flachen, oft überfd^memmten Ufern gegen 3B., nimmt
bie ©täbtes unb Sanbgemeinbeorbnung unb ein ^ri* im Obern Sauf bei 5Reu^aug bie 2llmc unb bie ^^Jaber,
minalgefe^bud^. 2)er befinitioe 2lnfc^(u| an ben^oö* roeiterl^in linfg bie 2l^fe (bei §amm) unb bie ©efefe
(bei Sünen), red^tg bie ©teoer auf unb münbet, 60 m
»erein erfolgte 1842.
^öl^e. 5Son Sofe an ift ber
breit, bei SBefel in 16
^!Die SSemegung »on 1848 lief; aud^ S. nid^t uns
berührt, boc^ erfolgte bie S^Jeugeftaltung be§ ©taatg« fluß mit ipilfe oon ac^t ©d^leufen fc^iffbar; feine
änge beträgt 255 km.
roefenS meift in frieblid^er SBeife. ©in neue§ bemo*
ßippc, 1) Seopolb, ©raf jur, aug ber Sinie S.«
fratifc^eö 2Bal^lgefe^ unb ein ®efe| über SSereini^
gung ber beiben Furien ju einem Sanbtag mürben Siefterfelbs29Beißenfelb, preuß. Swftijtninifter, geb.
unterm 16. ^an. 1849 »oHjogen. ^inftc^tlid^ ber 19. 3«är5 1815 ju ©ee bei ©örli^, befuc^te 1828—
3^ei(^§t)erfaffung fprac^ fid^ S. für bie Übertragung 1836 bag Soad^imgt^alfc^e ©^mnafium, 1836—39
ber ^aiferfrone an ^reu^en au§. 3^ac^ bem 2:obe bie Unioerfität in Serlin, mo er bie 3led^te ftubierte,
be§ dürften (1. San. 1851) folgte beffen ©o^n «ßaul trat in ben preußifd^en ^uftijbienft, marb 1849
griebric^ ®mil Seopolb. 2)er in ©eutfc^lanb ^errs ©taatganroalt erft in griebeberg in ber 5^eumarf,
fd^cnben rea{tionären ©trömung nac^gebenb, führte bann in Äottbug, 1851 in ?ßotgbam, im SJiärj 1860
er ol^ne 3wfti«t«twng be§ Sanbtag§ bie SJerfaffung 3latbeim2lppellationggeric^t in©logau, unmittelbar
Bon 1836 mieber ein (3Jlär3 1853). 2ll§ ber olben* barauf aber mieber erfter ©taatganmalt beim ©tabt»
burgifc^e ©taatgrat ^annibal j5if4erl853 baö 3Jlini- gerieft in Serlin unb 1861 Dberftaatganmalt beim
fterium übernahm, mürben im S3erorbnung§roeg ^ammergeric^t. 3lad) bem ©turj ber »neuen ^ra«
eine 2Renge ber 1849—51 oereinbarten ©efe^c auf* trat er 17. 3JJärj 1862 alg Suftijminifter in bag
gehoben. ®a§felbe ©i)ftcm bel^ielt ber SKinifter SRinifterium ^ol^enlo^e unb roarbl7.55iai jum ^xon^mar famen feit 1856 f^nbifug unb 3)litglieb beg §erren|aufeg ernannt.
D. Dl^eimb (feit 1854) bei.
bie ©tänbe roentgftenS regelmäßig jebeS ^aS^x ju» Dbroo^lerfürbenJlid^terftanb in^ßreußen mand^erlei
fammen, allein oon einer ©inigung mit ber fftz- tjat, auc^ eine®rmäßigung ber©erid^tgfoften ^erbei*
gierung unb gebei^lid^em Qu\ammtnvoixhn biefer führte, mar er neben SRü^ler bag am meiften am
le^tern unb ber ©tänbe mar feine 3iebe. 2lm ent* gegriffene, ja »erfpottete 3Kitglieb beg Äonfliftg*
fc^iebenften rid^tete fic^ ber Unmille ber liberalen minifteriumg, ba er, ber Vertreter ber ^u^üi, fic^
Partei gegen ein @efe^ vom ^a'^x 1867, meld^cS bie jum mittigen SBerfjeug ber Sigmartffc^en ©eroalt*
©taatSbomänen für ein fjamilienfibeifommif; beS maßregeln ^crgab, ben Dbertribunalgbefd^luß gegen
jemeiligen SanbeSl^erm erflärte. Seim Slugbru^ be§ bie 9flebefrei^eit ber 2lbgeorbneten burc| millfürlic^e
beutfc|en ^rieg§ im©ommerl866 ftanb 2. von oom« Serufung oon ^ilfgarbeitern ermöglid^te, gegen bie
herein ju Greußen. S)a8 lippcfd^e Sataillon mar mit Unabpngigfeit beg preußifd^en Slic^terftanbeg mit
ber 5!Jiainarmee Bereinigt unb fämpfte bei Äiffingen brutalen 3Jiaßregeln oorging, fic^ fe^r ungefc^itft im
tapfer an ber ©eite ber Greußen. $Rad^ bem 2lbfd^luf; 2lbgeorbneten^aug bei ber ^erteibigung feiner SSer*
ber am 1. D!t. 1867in toft getretenen 3JiilitärIont)ens roaltung hemf^m unb bie notroenbigen ^uftigreformen
tion mit Greußen warb Df^zimb entlaffen. 2lm 1. 2lpril nid^t förberte. 2llg ba^er Sigmare! 1866 ^rieben
1872 übernahm ber bisherige (preußifc^e) SanbeSs mit ber liberalen SKajorität beg 2lbgeorbneten^aufeg
bireftor be§ f^ürftentumS SBalbecf , o. ^lottmeU, bag fd^loft, fud^te er fic^ beg l^öd^ft unpopulären S. ju
9Kinifterium unb »erfuc^te, ba baS Sanb auf feiner entlebigen, mag il^m aber erft 5. Sej. 1867 gelang,
2Beigerung, nad^ bem SGBal^lgefe^ »on 1836 ju mä^s ©eitbem mar S. ein erbitterter ©egncr berSigmard*
len, be^arrte, einen Sanbtag auf @runb be8 ©efe^eg fc^en ^olitif unb trat im ^erren^aug ber Segrün^
üott 1849 gu berufen. 2llg aud^ biefer SSerfuc^ fc^ei* bung beg ^Rorbbeutfd^en Sunbeg unb beg 2)eutfc^en
terte, griff er mieber auf ba§ ©efe^ oon 1836 jurücf; 3leid^g fomie ber firc|enpolitifc^en ©efe^gebung alg
bod^ auc^ bieg mar uergeblic^. aWißmutig legte er eifriger Vertreter partifulariftifc^er unb fonferoa«
1. San. 1875 fein aimt nieber. 2ll§ gürft Seopolb tioer Sntereffen entgegen.
8. ©ej. b.
finberlog ftarb, folgte i^m fein Sruber
2)2lrmin,©raf 3ur S.^Siefterfelb^Sßeißen*
©ünt|er ^^riebric^ Söolbemar. S)iefer mar auf* felb, Sanbmirt, geb. 15. Dft. 1825 3u Dberlößni^
richtig beftrebt, bem »erfaffungglofen Sanb enblid^ bei S)regben, erlernte bie Sanbmirtfc^aft auf bem
%u einer ^onftitution ju uer^elfen. 1876 fanb nad^ «Rittergut eUnha^ bei ©igfelb, ftubierte feit 1847
einer proöiforifc^en SBal^lorbnung bie 9leuma^l eineg in ^ena Sanb-- unb Solfgroirtfc^aft, abminiftrierte
Sanbtagg ftatt, roeld^er 17. SOJai faft einftimmig bag bann mel^rere ©üter im fäd^fiftf)en SJogtlanb, pad^»
Sßa^lgefe^ genel^migte, raorauf bagfelbc 3. ^mi pu^ tete nac^ fünf ^al^ren jmei berfelben unb faufte nac^

^ielt

nur ba§

fic^t

m

m

%
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SJai^ren

ba§
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Sippert.

©^emni^, baä befonberg an ber Unterlippe unb bei reif ern3Kännem,
fommt an ben S. ber ^r eb g in ber ^^orm einer ®e*
fd^wulft oor, bie cntweber primär entfte^t, ober aug

er fünf 3a^re Befa^. 1867 fieberte er nad^ to§ben
üBer, unb 1872 ging er al§ ^rofeffor nacp 5loJioÄ.
Unter feiner §anb entftanben für bie bäuerlid^en

einer warzigen SBerbicfung fid^ entwidfelt. ®g bilbet
Sanbwirte 2Re^rcnburg§ (bie fogen.®rbp achter) üBer fid^ 5unäc|ft ein fleineg ^nötd^en in ber §aut ber
bag ganj Sanb fid^ oeraroeigenbe SBereine, bie er feft Sippe, welc^eg langfam an Umfang junimmt unb aH*
organifierte. 1878 30g er fidö auf feine 33efi^ung in mä^lid^ bie über i^m liegenbe §aut melir unb me^r oers
©efc^wulft frei ju 2^age unb
©^lefien (©d^roB Dberfc^önfelb) jurütf. @r fd^rieb: bünnt. ^wfß^i ti^iti
)>Sanbn)trtfc^aftlid^e

Suc^l^artung«

1858);

(Seipj.

erfc^eint alg ^ödferige ©efd^würgfläc^e. ^öabei breitet
bie ©efc^wulft immer me^r nad^ atten 3flic^tungen

»2)er ranbn)irtfc^aftrid^e®rtrag§anfcl^Iag« (baf.1862);
»Se^rbuc^ ber allgemeinen Sanbn)irtfd|aft nad^ ^r.

ftc^

tung« (®t)renfriebergborf 1868); »Saubtoirtf^aft^
ben Jleinern Sanbmirt« (^öreöb.
1871—75); »%üt bie ^raji^, lanbroirtfc^aftlic^e
3Sorträge unb 2lb^anbtungen« (Seipj. 1879); »2)er
Äompoft unb feine ^erraenbung« (baf. 1878). aiu^er*
bem gab er feit 1866 einen lanbmirtfc^aftUd^en ^a*
lenber für bie ileinen Sanbroirte (feit 1882 oon beffen
©ol^n Äurt, ©raf jur 2., unb Krieger in ©c^roeib*
ni^ fortgefe^t), feit 1872 bie »SRed^lenburgifc^en
ainnalen unb feit 1866 bag »Sanbiuirtfd^aftlic^e^Sers

l^erbeigefü^rt.

einSblatt« ^erau§.

SBlüten,

§in aug, eg erfolgt fc^lie^lid^ §;ö«<^ebilbung unb 3ers
®ottL ©d^uljeS et)ftem« (mit ®mming^au§, baf. fall ber Jrebfig infiltrierten 2;eile. 2)abei werben bie
1863); »®er Sanbwirt in Sejug auf Familie, ®e* benachbarten Snmp^brüfcn ergriffen unb ebenfaög in
meinbe, ^irc^e unb BiaaU (baf. 1863); »Raubbau tebggefd^wülfte umgewanbelt. Sie ^ranf^eit ^eilt
ober nicf)t?« (baf. 1865); »2)ie rationelle ©rnäl^rung nie oon felbft, burd^ ^^ung unb 2lugfc^neibung beg
be§ SSoIfeg« (baf. 1866); »2)ie ©runbfä^e ber ^üd^^ ÄrebgJnoteng wirb aber oft ooKftänbige Teilung
(ic^e§ Sefebuc^ für

im preu^. SlegierungSbejirf ^ranf*
Ärei§ ©olbin, am SBenbelfee unb ber ©ifenba^n

ßi|i|je|[ttc, ©tabt

furt,

©rfolgt bie Operation ju fpät, fo
im Operationggebiet ä^nlid^e ®e;
fc^wulftmaffen wie biejenigen, weld^e entfernt wur^
ben, big enblic^ ber^ranfe, erfd^öpft burc^ ben Säfte*
oerluft oon iaud^enbem ©efc^wür, ju ©runbe ge^t.
entwitfeln

fid^

(©l^eiloplaftif),

ßilHicnBiliittna

c^irurgifc^c

Operation, wiro nad^ ©gftirpation ber Sippen aug^
geführt, inbem man bag «je^enbe aug ber Slrm^aut
ober ber angrenjenben ©efi(^tg]^aut erfe^t.
Sij)|ienBlniite, eine ^Jorm ber unregelmäßigen
f.

33lüte,©.

ßilHJcnöItttler,

f.

70.

Sab iaten.

&iiipettla|)|i {2xT(>T(>^ai(>p),

altertümlich

f.

0.

w. tp*

humrmv ©c^wäler.
ßi|i|ittilotttc, f. Sprache u. ©prad^wiffenf d^aft.

<Stargarb;^üftrin, i^at eine f d^önc ^irc^e, ein 2lmt§s
gerieft, ein 33i§marcfbenfmat (anlä^Iid^ einer im ^.

ric^ter 3?lenfch,

1842 von bem bamaligen Sanbroel^roffisier

Sijipettlifeifen, f. 93laginftrumente unb ©chall.
ßi^pen^pile, Älö^d^en ober ©c^eiben aug forf^
leidstem ^olg (meift oon einer Bombax-Slrt), bie bei

t).

33ig;

bemirften SWettung eines Sanbroe^rreiterS
00m 2;obe beä ©rtrinfenö errichtet), eine 3Kafd^tncn:
fabrif unb ©ifengie^erei, SSra^fen^ unb aWaränen*
fifd^erei, Xorf gräberei unb (1885) 3865 meift eoang.
©inroo^ner. SSonbermittelaIterIid^en33efeftigungfinb
einSleil berStabtmauern unb 2 2;^ortürme erl^alten.
ßi|i||Ctt (Labia), bie beiben njulftigen 3länber ber
SJiunb Öffnung, finb §autf alten, roel^e burc§ befon*
bere 5Ru§!eltt einanber big jum SSerfd^IuB beS
Hßunbeg genähert werben fönnen. 35ei ben Sßirbel*
freigs
ticren gefd^iel^t bieg burd^ einen ben
förmig umgebenben 2ßugfel; bie 2. felbft finb aufien
mit ber aUgemeinen (beim SKenfd^en l^ier äu^erft
bünnen) ^örperl^aut, innen mit bem 2(nfang ber
2)armfc|leiml^aut überwogen unb geroö^nlic^ mit®rü=
fen »erfe^en. ^n oielen g-ällen bienen fie alg 2lafts
Organe unb finb bann mit 5Reroen äu^erft reid^tic^
auggeftattet. S3eim 9Kenfd^en fpejiell ift i^re ^od^-rote ^arbe bie ?5olge ber in i^nen ja^lreid^ oerbrei*
tetcn S3lutgefäf;e. SBei Säuglingen ^lat bie innere
3one ber ©c^tcim^aut jottenä^ntid^e iperoorragun=
gen, welche beim ©äugen burd^ ben (bei ben ®rs
roac^fencn relatio fc^wäd^ern) fogen. ©augmugJel
an bie SBruftroarje berSJlutter feft angebrüdt werben.
Seim aKann finb fie mit ftarfen ipaaren (f. S3art)
me^r ober roenigcr bebe(ft.
übertragenen ©inn
«öirb ber 2lugbrudC 2. auc^ jur SSejeid^nung anbrer

mardf

Änb

— ^m

•eine

Öffnung umgebenber galten gebraucht.

S5ei ber äufiern

©d^äbli^feiten

fel^r

auggefe^ten

Sage ber 2. unb bei i|rem ©efä^rcid^tum finb ®r?
Jranfungen ber 2. feine ©elten^eit. 3lngeborcn
ift bie Sippenfpalte ober ^afenfd^arte (f. b.).
^ie ^DoppeUippe finbet fic^ am Ejäufigften an ber
Oberlippe unb ift baburd^ 4<ii^<i^terifiert, ba^ fid^
unter bem Sippenrot ein me^r ober weniger bitfer,
rourftartiger Söulft bilbet, n)eld;er burd; eine ^urd)e

von ber

eigentlid^en Sippe abgefegt ift unb bal)er
ben 2lnfc^ein einer boppelten Sippe bewirft. §äufig,

oerfd^iebenen fübamerifanifd^en Sänbianerftämmen,
namentlich 2lbiponen, Sotofuben (f b.), ©u^a unb
^^oba, in ber Unterlippe getragen werben, oft in
Segleitung ähnlid^er ^flöde in ben Ohrläppchen,
©iefe bei ben Su^a 3^igafofo genannten Scheiben
.

finb jierlid^ gearbeitet, 7—10 cm im Surd^meffer
unb gegen 1,5 3 cm bid, am 9lanb mit einer hoh^-

—

Vertiefung, burch welche fie im Sippen*
gewinnen, ^ie obere ^läd^e unb
oer 3^anb finb gewöhnUd& rot bemalt, bie untere
Seite weil mit fd^ warben Greifen unb Stofetten.
2)ag Sod^ wirb in früher ^ugenb bid^t an bem Sippen*
rot in ber 3JJitte gebohrt unb burd^ immer größere
Scheiben mit ben fahren erweitert. ^5)ie Scheibe jieht
bieSippe in eine horizontale Sage, bewirft Sd^ief wer*
ben unb 2lugfallen ber untern ©d^neibejähne unb
beeinflußt bie ©prad^e. Sgl. Xafel »2lmerifanifche
Sölter«, ^'ig. 20 u. 21.
f ehlenartigen

Jaum

feften §alt

ßippcnpomabc,

f.

©erat e.

ßippcrt, ^hitipp Daniel, Rzi^net unb Silb»
former, geb. 2. ©ept.1702 ju aJJeißen, war erft Seut*
ler, bann ©lafer unb fpäter Szi(i)enmei^Ht bei ber

^orjellanmanufaftur in3JJeif;en, oon wo er in gleidjier
digenfd^aft nad^2)regben fam. ^ier ftarb er28.3)lärj
1785 alg 2luffeher ber 2lntifen bei ber Slfabemie ber
fünfte. ®ie Sefanntfchaft mit ben 9)?ifchungen ber
ajleißener ^orjeßanmaffe hatte ihn oeranlaßt, fid^ im
S^ad^ahmen alter haften ju oerfud;en, unb er erfanb
hierzu eine eigne weiße ^affe, ber er neben unjerftörbarer 2)auer einen oorjüglid^en ©lanj ju geben
wußte, ©ine ©ammlung feiner (3149) Slbbrüdfc oetJ
anftaltete er in ber >>Dactyliotheca« (Sb. 1 u. 2, mit
bem lat. 5^atalog oon ©hrift, Seip3. 1755—56; 53b. 3
mit 3iegifter oon ^Qr)nc; beutfd;, Sb. 1 u. 2 oon
Thierbach 1767 unb bog ©uppleiuent 1768). ^m
3. 1805 formte fie ©. S. Jliabenftcin jum 2eil ab.
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Bppt^a^tt SJalb (Dgning),

f.

2:eutoburger mentar oon

SSalb.

l^rSg.

ßilHjjlf^e (Labroidei),

1406 gu

f.

^if c^e, ©. 298.
i^ttf- SD'ialer,

ßijijit,

i^'Iorens, trat

geboren

mit 15 ^a^ren in ba§ Darmes

unb

«Stephan, be§ SäuferS ^o§anne§ zc, bie floren*
©eine
tinifd^e 2l!abemie mehrere Stltargemälbe.
legten ^Jreälen finb bie in ber SCrtbüne beg 2)om§
au ©poteto, 6ei benen JJra 2)iamante fein ©eplfe
mar. S. malte bie SSerfünbigung, bie 2ln5etung ber
Birten, ben Xoh unb bie i^rönung ber 2J2aria. ^ag
föniglid^e 3Kufeum gu SSerlin befi^t von 2. eine
SKabonna, SWaria in einer freunblic^en SBalblanb*
fd^aft ba§ in S5(umen liegenbe ^inb anöetenb, 2Raria
al§ aJJutter ber ©naben unb unter il^rem roeit au§»
gebreiteten äRantel eine 3Kenge fnieenb Slnbetenber;
bie ^tnafot^ef gu 5Wünd^en bie SSerfünbigung SWariä
in einem ^rac^tgebäube mit ber 2lu§fic^t auf einen
©arten unb SOJaria mit bem ^inb auf bem ©c^o^;
bie ©alerie be§ 2atexan gu 3^om eine Krönung
SRariä, ba§
gu ^ari§ bie 3Rabonna mit bem
Äinb gmifc^en groei teen unb »ielen ©ngetn; bie
Uffigien gu fjlorenj eine 3Jlabonna mit bem ^inb
unb gmei Ingeln.
2) ^ilippinO; ©ol^n be§ oorigen unb ber Su=
crejia Suti, geb. 1457 ober 1458 ju ^rato, mar
©c^üter be§ ^ra 2)iamante, bilbete ftd^ na^ ben
SBerJen feinet SSaterS unb be§ ©anbro Sotticeßi
unb ftarb 18. Stpril 1504 in gJoreng. Unter feinen
äßanbmalcreien, meldte einen bebeutenben??ortfc^ritt
gegen feine SSorgänger bcgeid^nen, ftnb bie ^eSfen
au§ ber ©ef d^ic^tebeä ^etru^unb ^aulu§ in ber 93ran^
caccifapettegu^Iorenj, bie2lu§fc^müc!ung ber Capelle
ßaraffa in ©anta SRaria fopra äßineroa ju 3^om
(1488—93) mit 35arfteEungcn au§ ber ©efd^ic^te beg
2^l^oma§ Don 2lguino unb bie %vz§Un au§ ber Se«
genbe ber 3lpoftel So^anneä unb ^l^iUppu§ in ber
Capelle ©trojgi in ©anta äRaria ^ovtUa su ^Jloreng
(1502 Boltenbet) feine §auptmerfe. Unter feinen
S^afelbitbern finb bie ^eroorragenbften: bic SSifion
bei ^eil. |5ranäi§!u§ (jjloreng, 33abia)^ bie t^ronenbe
3J?abonna jmifc^en oier ^eiligen unb bie 2lnbetung
ber Könige con 1496 (^lorenj, Uffijien), ©^riftu§ am
Äreuje gmifc^en 3Jlaria unb granjiSiEug (SSerlin,
3JJuf eum), Sodf^ii" w^i^ 2lCnna an ber ©olbenen Pforte
(^openjagen, ©alerie) unb bie SSermä^lung ber ^eil.
^at^arina (33oIogna, ©an Somenico).

Soum

3)

Sorenjo,

ttat. ^J)id|ter

unb

?ß.2Rinucct, baf.1688 u. öfter;

aßater, geb. 1606

SU Sloreng, geft. 1664 bafelbft, ^at fid^ BefonberS
burc^ ein unter bem 2lnagramm Kerlone 3ipoli
herausgegebenes fornifc^eS ®po§ in groölf ©efängen:
^11 malmantile racquistato« (^lor.1676; mit ^om*

am beften

2 SSbe., unb oon
1788; ^rato 1815 unb 1861), befannt

S3i§cioni, baf. 1731,

©arlieri, baf.

um

Bilbete ftc^ nad^ 3Jlafaccio,
fpäter aöer auc^ unter bem @influ| be§ SJlafo*
lino unb be§ Slngelico ba ?5iefole. ©ett 1431 voav
er auc^ au^er^alb fetne§ ^lofter tptig, unb 1456
mürbe er ^rior beä 3^onnen!Iofter§ ©anta SJJargl^es
rita in ^rato, wo er bie S^^onne Sucregia 33uti cer*
führte, bie er fpäter in fein §au§ nal^m. ©ie mürben
smar gejroungen, mieber in ba§ ^(ofter einjutreten,
aöer auf bie gürfprad^e von SippiSSefcpü^er (5o§mo
be' ^DJebici entBanb $apft ^iuä II. beibe i^rer ©e^
lübbe, fo ba§ fie eine recfjtmä^ige @^e eingel^en
fonnten. S. ftarB 9. DU, 1469 in ©poleto. (gr Der*
öanb gerciff ermaßen bie 3^ic^tung be§ ^iefole auf
ba§ ©eelcnöoEe mit ber be§ Söiafaccio, ber auf fräf^
tige ^iftorifc^e ©c^ilberung, energifc^e 3J?obeEierung
unb freie ©d;ön^eit ber ^ompofition ausging. S)ie
©^orfapeHe ber ^farrftrc^e gu ^rato enthält fein
§auptmerl: greifen au§ ber ©efc^id^te beä l^eil.

literHofter bafetbft

von

gemacht. 2)a§ ©ebicüt nimmt inSejie^ung auf Stein*
5eit be§ ©tilS unb ©legang be§ SluSbrucfS eine ^o^e
©teCe ein, ift aber ftofflicl oon fo auSfc^aefeUc^ flo*
rentinifc^em ©^araJter, ba| e§ o^ne Kommentar faft
unoerftänblid^ bleibt.
2KaIer folgte er ber 2)ia5

W

nier beä ©anti bi 2:ito. ^on feinen Slrbeiten finb be*
fonberS ein ©^riftug am ^reuj (^^lorenj , Uffigien),
ber 2:riump^ S)ar)ibg, ©priftug unb bie ©amariterin
(SBien, faiferlic^e ©alerie) gefc^ä^t.

ötppfjwott,

©ar a^^ane,

geborne

6

1

a r

f

ammian.f befonberS unter bem ^feubon^m ©race
©reenrooob befannte ©c^riftfteHerin, geb. 23. ©ept,
1823 in ^ompe^ {^ew ^oxf), erhielt in 9tod^efter
eine tüchtige litterarifc^e SSilbung, ftebelte 1843 mit
il^rem SSater nad^ S^em Srtg^ton in ^ennftjloanien

über unb oerl^eiratete fid^ 1853 mit Seanber S. in
^lilabelp^ia. ©ineoorjüglic^eS^eiterinunb ©d^roim*
merin, mar fie gugleid^ oon einer fc^märmerifc^en
Siebe jur 5Ratur erfüllt, bie benn auc^ in i^ren
©(^riften fd^mungooEen SluSbrudf fanb. SGBir er*
mahnen: »Greenwood ieaves« (33ofton 1850[— 52);
»History of my pets« (1850); »Poems« (1851) unb
»Kecollections of my childhood« (1852); bie 5ieife*
fd^ilberungen: »Haps and mishaps of atour in Europa« (1854) unb »Merry England« (1855); ferner:
»Stories and legends of travel« (1858); »Kecords
of five years« (1867); »New life in new lands«
(1873); »Queen Victoria« (1883) unb ja^lreid^e
Sugenbfd^riften, bie gunäc^ft in ber non i^r 1858 ge*
grünbeten 3eitfc^rift »The little pilgrim« erfc^ieneUo
^ippotJsmtt (^ilipponen), eine gu ben 3ia§fol:
nifen ober 2lltgläubigen gehörige ©e!te ber ruffifc^*
gried^ifc^en^ir^e, bie fic^ urfprünglic^ nac^ ber^rim
geroanbt ^atte, oon mo fie burc| bie Tataren oertrie*

ben roarb. Unter ^aifer^ofep^II. fiebelten niele oon
i^nen nac^ ber S3ufomina, anbre nad^ ber Sßalac^ci,
unter ^Jriebric^ II. einige nac^ Dftpreu^en über; ber
©tamm(etn)a 10,000 ^nbioibuen) oerblieb im eigent*
liefen S^u^lanb, roo fie noc^ ^eute in ben Sßeftpro*
oingen 3iu^lanb§ unb in ?ßolen anfäffig finb. ©ie
5eic|nen fid^ burd^ iJlei^/ DrbnungSliebe unb Sieb*
lie^leit au§, finb aber gum 2^eil fe^r fanatifd^ unb
abergläubifd^ unb ^egen auf ©runb mi^oerftanbener
SibelfteUen eine grofe SSerac^tung gegen ba§ irbifc^e
Seben, roaS sal^lreic^e ©elbftmorbe gur g^olge ^at.
3m übrigen ift baS innere Söefen ber ©e!te noc^
^eute jum großen Seil unbekannt.
gi|i^fiirittge, Sabeort im preu§. ^flcgierungSbegirf
SD^linben, ^rei§ ^aberborn, unfern beS UrfprungS
I^at eine enangelifd^e unb
ü.
ber Sippe, 123

m

eine fatl^. Äirc^e, ein Slf^l für meiblid^e 35eftrafte,
eine ^abrii für ^auS^altungSgegenftänbe, eine ^ap*
penfabrif unb (i885) 2337 meift fat^. ©inmol^ner.
2)er ©efunbbrunnen (2lrminiu§quelle, 1832 auf*
gefunben) ift ein erbig*falinifd^e§ äßaffer mit ®ifen*
ba§ mit @r*
unb ftarfem ©tiÄftoffge^alt oon 21»
folg bei Sronc^ialfatarr^, Slutfpeien, ^^fterie 2C. on*

gemenbet mirb. S. mürbe 1886 oon 2572 ^urgäften
Siafelbft beftanb bi§ 1310 ein ^auS beg

befuc^t.

SSgl. Sto^ben, Sippfpringe
2:empel]^errenorben§.
(5. 2lufl., aSerl. 1887); 2)ammann, S)er toort S.
(4. Slu^., ^aberb. 1885); o. S8runn, tomittel unb
3nbifationen oon Sab S. (4. 3lufl., Äöt^en 1886).
Sl^HjftaJJt, ßreiSftabt im preu$. Jtegierunggbegirf

2lrngberg, an ber Sippe unb ben Sinien ©oeft=9fforb*
Raufen unb S.*9flheba ber ^reu^ifd^en ©taatöba^n
ü. SR.,
mie an ber ®ifenba^n 2Barftcin*S., 79

m
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^at 3 etjangelijd^e unb eine tatf). ^irc^e, ein di^aU
gtjmnttfium, ein frein)eltlid;e§ ©amenftift (1185 al§
2tu0nftiners6^orfrauenftift gegrünbet), ein 2lmt§i
gerieft, ein §auptfteueratnt, ein ©ifenroalsroerf,
Jigarren; imb Sabafäfaßrifation, Bebeutenbe ©eftil*
tation unb ©piritugörennerei, 33ürftenn)arenfabris
fation, ©ciierei, Bierbrauerei, S^tQzUien, lebhaften
^anbel mit^ieE) unb^olonialroaren, öefuc|te 3Rävltt
unb (1885) mit ©arnifon (1 ^nfanteriebat. 3lv. 131)
S. rourbe 1168 üon
11,504 meift fat^. ©inraol^ner.
ben ®beli)erren jur Sippe eröaut unb 1445 gur §ä(fte
an bie trafen von ber ^axt oerfuuft, nac^bem eg

—

fd^on 1376 an biefe »erpfän^
bei geroejen, fortan ftanb 2.
unter bem ^onbominium ber

©raffd^aft Tlavl bie 1614 an
$8ranbenburg fiel, unb Sip*
pe§. Sn ber ©oefter ^e^be
lielt e§ 1447 eineSSelagerung
burd^ ben ©rgbifc^of 2)ietric|
von köln glütftic^ au§, fütjrte
1530 bie 3teförmation ein,
warb 1620 t)onfpani|c^en unb
1757 t)on franjöfifd^en Xrup;

bete er fic^ 1574 nac^ ^öln, loo er feine »Antiquarum
lectionum libri V« (2Intmerp. 1575) fc^rieb, ^iett
feit 1576 in Söroen Borlefungen, rourbe 1578 unter
Übertritt jur reformierten ^irc^e ^rofeffor ber ©e^
fd^ic^te ju Seiben, enthob fic^ 1591, nac^bem feine

©teßung burd^ bie Slbl^anblung »De una religione«
unb feine »Politicorum libri IV« bereite unl^altbar
geworben mar, burc^ S^iüdtritt jur fatl^olifd^en ^irc^e
felbft feines 2lmte§ unb roirfte feit 1592 al§ ^ro-ber alten ©efc^ic^te in Sömen, mo er, furj oor*
^er aud^ gum ^iftoriograp^en be§ Äönig§ ernannt,
1853 mürbe i^m bafetbft ein
23. 3D^är5 1606 ftarb.
®en!mal errichtet. S.' Berbienfte erftrecfen fic^ be?
fonberä auf bie römifc^en Slntiquitäten unb bie^ris
feffor

ooraugämeife arc^aiftifc^er unb
au§ ber filbernen Satinität. 3n lehterer Beziehung
lieben mir feine Seiftungen ju ^lautu§, ?Joniu§,
BellejuS, BaleriuS SRajimuä, bem ^^itofop^en ©e=
tif loteinifc^er Siegte,

»Panegy ricus « bef onber§ aber feine
aiuggabe beg ^i;acitu§ (2l"ntn)erp. 1574; jute^t 1600,
1607 u. 1668) peroor. ^öem entfprec^enb ift aud^ fein
lateinifd^er ©til eine Berfc^meljung ber arc^aiftifc^en
Satinität mit ber be§ 2lpuleju§, 2:ertuttian, (St)prian
unb 2lrnobiu§ unb blieb ni(|t o^ne nad^teiligen ©in;
\a)fpen »ort Sip^iftobt.
pen eingenommen. S)ie5n)eite flu§ auf bie ©d^reibmeife ber näd^ftfolgenben ^^ilo;
Belagerung von feiten ber ^^ranjofen 1759 luurbe logen, ^n ber ^^ilofop^ie mar er, roie fein SBerf
burc^ bie cerlorne ©c^Iac^t bei 3}linben aufgehoben. »De constantia in malis publicis« (2lntroerp. 1575)
1850 trat Sippe --Setmolb feinen Slnteil an 2. an bemeift, ^In^änger ber ©toüer. ©eine Briefe mur^
^reu^en ab, fo ba^ baSÄonbominium aufhörte. Bgl. ben von i|m felbft (Setben 1586-90, 2 Bbe.) unb
I5§att)bäu§, S., ein Beitrag jur beutfc^en «Stäbtes oon Burmann (Slmfterb. 1725, 5 Bbe.) gejammelt.
©aneben »erfaßte er: »Epistolicarum quaestioiium
gefd^ic^te (Sippftabt 1876),
1) Sodann ^einric^, 3JlaUv, Qzid^nev unb libri V« (2lntroerp. 1577). ©eine »Opera omnia«
^upferfte^er, geb. 29. 2lpril 1758 auÄloten bei^üric^, erfd^ienen ju Slntmerpen (1585, 8 Bbe.), ooUftanbi^
bilbete fid^ unter Saoater unb 1780 auf ber 2l!abemie ger 3U 2ßefel (1675, 4 Bbe.).
Bgl. 3?eiff enberg.
in 3D^annheim. 2)ann ging er nad^ ©üffelborf , wo De J. Lipsii vita et scriptis (Brüffel 1823); yiu
er bie SJJarter be§ ^eil. ©ebaftian nad^ oanSJ^d ftac^, f arb, Le triumvirat litteraire au XVI. siecle (^ar.
unb 1783 nad^ S^iom, roo er unter anberm einen ©tid^ 1852); §alm. Über bie ©d^t^eit ber bem ^uftug S.
nad§ einem Bacd^anal von ^ouffin ausführte, aßä^s äugefc^rtebenen 3'^eben {Tlün^. 1882); 2lmiel, Un
renb eineg jroeiten 2lufent^alt§ in dlom (1785) be; pubLiciste du XVI. siecle, Juste L. (^ar. 1884);
fa^te er fid^ aud^ mit ber Slquarettmalerei unb fos oan ber §aegl)en, Bibliographie Lipsieiine (@ent
pierte ©emälbe alter SJicifter.
Balb groangen il^n 1886 ff,).
aber bie Ber^ältniffc, roieber jum ©rabftic^el ju
2) aiid^arb 2lbelbert, proteft. 3;i)eolog, geb. 14.
greifen. Sluf SSerraenbung ©oet^eS rourbe er 1789 gebr. 1830 ju ©era, ©ol^n üon Äarl § einrieb
JJrofeffor an ber 3eicl^ena!abemie gu Sßeimar, legte Slbelbert S. (geft. 1861 aB ««eftor ber Xf)oma?:>'^
jebod^ 1794 bie<Stettung nieberunb lehrte nad^^ürid) fd^ule in Seipjig), ftubierte biS 1848 guSeipsig X^eos
5urücf, reo er 5. 3»ai 1817 ftarb. ®r §at 1447^upfer= logie, lie^ fic^ 1855 bafelbft al§ ^ßrioatbojent nteber.
ftid^e ^intertaffen, barunter ga^lreid^e Porträte be^ S^ac^bem er 1859 jum au^erorbentlic^en ^rofeffor
rü^mter 3eitgenoffen.
oorgerüdt mar, rourbe er al§ Drbinariug 1861 nad;
2) So^tttt« Sttt^ol^/ ^eid^ner unb ^upferftec^er, SBien, 1865 nad^ ^iel, 1871 nac^ ^ena berufen. 2ln
©o^n be8 üorigcn, geb. 1790 ju Bw^^c^/ itxntt an- ber öfterreic^ifd^enöeneralfrinobe oonl864 beteiligte
fangS bei feinem ^ater unb ging bann ju feiner roeis er fic^ als 2lbgeorbneter ber Unioerfttät; auf bem
tern 2lu§bilbung nad^ aWünd^cn, von wo er 1818 nad^ ?ßroteftantenta"g ju DSnabrüdE 1872 erftattete er Be?
3ütic^ jurüdfe^rte. Bon feinen ©ticken finb bie l^er* ric^t über bie Befenntnigfrage; auf ber erften San^
oorragenbften bie Bilbniff e be§ (f pätern) ^önigä Subs begf^nobe beg ©roB^eräogtumg 3Beimar 1874 mar
roig oon Bauern, be§ 2)id^terä ^ebel unb beS ^eil. er ^üEirer ber liberalen Partei; feit 1875 rebigiert
StO^anneS nad^ ©. 5Jomano. Slug Berbru^ barüber, er bie »^al)vM(S)ev für proteftantifdje 2;i}eologie«.
ba^ eine platte, an ber er mel^rere ^a^re gearbeitet, Unter feinen jal^lreid^en ©d;riften ^eben mir ^eruor:
i§m mißlungen erfd^ien, gab er fid^ 1833 ben 2;ob.
»2)ie^aulinifcpe9ied;tfertigunggle^re-(Seip3.1853);
Lipsia, neulat. 3'lame für Seipjig.
>De Clementis Romani epistola ad Corinthios
eigentlid;
rnpün^, 1) 3uftu§,
^oeft SipS, 6e. priore« (baf. 1855); »SerÖnoftisigmug« (baf.1860);
tüjmter ^^ilolog, geb. 18. Oft. 1547 ju Dberriffc^e »^nv Duettenfritif beg ®pipl)auiog« (Sßien 1865);
bei Brüffel, gebilbet in 2lt§ unb bei ben ^i^fuiten ju »(£l)ronologie ber römifd;en Bifdjöfe big jur Dcitte
Si'öln, ftubierte feit 1563 ju Söroen bie 9^e§te, befon?
beg 4. Sawnbertg« (5tiel 1869); »©laubc unb
berä aber Humaniora, mürbe 1567 infolge ber »Va- Se^re. 3:[)eologif(^e©treitfd;riften« (baf. 1871); ^^^io
riarum lectionum libri III« al8 ©efretär feineä ^ilatug=9lften<^ (baf. 1871, neue Slugg. 1886); ^^.Sic
©önnerg, be§ ^arbinalä ©ranoeUa, nad^ 3lom be* Duellen ber römifchen*^)3etvugfageÄ (baf. 1872); »Über
rufen, fe^rte 1569 nad^ Sömen surüdE, ging aber batb ben Urfprung beg (Sljviftennameng^t (!j^cna 1873);
barauf nad) Sßien unb folgte 1572 einem 3fiuf alö »Sie Duellen ber älteften 5lct^ergefd)tcljte- (Soip3.
^rofeffor berBerebfamfeit unb ©efd^ic^te nac^^ena. 1875); ^>Sel)rbucI; ber eünnaelifcI)-'protoftantiid)cn
SßegenäRi^l^elligJeiten mit feinen Slnttögenoffen men* 2)oömati!« (Brauufcl;m. 1876, 2. :iUifl. 1879), baju
neca, be§ ^liniuS

,

^uEtar
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»^Jjogmatifd^c S3eiträge jur Serteibtgung unb ©r^
läuterung tneine§ Se^rbud^S« (Seipj. 1878); »®ie
ebeffemf(|e 2(bgars©age« (SSraunfcl^ro. 1880); »^5)te
ttpoir^pl^en 2lpoftcIgef%id5ten
(baf.

1883—87, 2

S3be.);

unb StpoftcIIegenben«

»^|ttofoppe unb fdeüQion«

(baf. 1885).

3) ^onftantin, Slrc^itelt, Sruber be§ üortgen,
geb. 20. DU. 1832 ^u Seipsig, bilbetc fid^ auf'ber

^augeraerBjd^uteunb ber^unftafabemiebafelbftunb
von 1851 bi§ 1854 auf ber ^unftafabemte ju ^J)re§s
ben unter Slicolai. ^lad^ einer «Stubienreife nac^ SSes
nebig unb ^art§ lief; er ftcl^ in Seipjig nieber, wo er
unter anberm ba§ neue ^o^anneS^oypital (1872) er*
baute unb 1876 2)ire!tor ber SBaufd^ute rourbe. 1881
erpelt er einen 3fluf at§ 5Hac§foIger 9^icolai§ an bte
®re§bener ^unftafabemie. @r ^at femer bie ^o^cm^
niSfirc^e ju @era, bie neue ^eterSfirc^e ju Seip^ig
(mit ^arteO unb ba§ neue ©ebäube ber ^unfta?abe=
mie imS^enaiffanceftit 5uS5re§ben erbaut. @r fd^rieb:
»©ottfrieb «Semper in feiner 33ebeutungal§ 2lrd^iteft«
(Serl. 1880).

4)

SwftuS ^ermann, ^^ilolog, SSruber be§

coris

Tlai 1834 ju Seipjig, ftubierte bafelbft
1850—55, rairJte feit 1856 an ber bortigen ^iMau
fd^ule unb 2;i^oma§f(^ute, raurbe 1857 Oberlehrer in
SDiei^cn, 1860 Dberlel^rer unb 'öam ^rofeffor in
©rimma, 1863 5?onreftor unb 1866 Sieftor an ber
S'lifolaifclule ju Seipjig, b aneben 1869 au^erorbent«
lid^er ^rofeffor ber ftaffifd^en ^^ilologie an ber Uni*
»erfität, Dftern 1877 orbcntltd^er ^rofeffor an ber*
felben unb ©treftor be§ ruffifc^en p^ilologifc^en
©eminarg, raorauf er SJltc^aeUS 1877 fein 3ieftorat
nieberlegte. 2Bir oerbanfen il^m befonberä eine SIuj
gäbe oon 2)emoft§ene§' »De corona« (Seipj. 1876)
unb eine neue Bearbeitung t)on 3Jieier§ unb ©c^ö-mann§ 2Berf »2)er attifd^e «ßrojeB« (Serr. 1883—
1885, 2 Sbe.). 2«it ©urtiuS, Sange unb 9iibbede be*
grünbete er 1878 bie »Seipgiger ©tubien«, bereu
SJlit^erauSgeber er noc^ ift.
5) 3Karie, unter bem ^feubonijm Sa SKara bes
fannte 2Kufi!fc|riftfteKerin, ©c^roefter be§ üorigen,
geb. SO.Seg. 1837 ju Seipjig^J^at fic^ befonber§ burd^
i^r angie^enbeg unb üieloerbreiteteS SBerf »Tln^x-

gen, geb.

9.

—

Siquib.

8i|)ttttt (Ungar. Siptd), Äomitat in Ungarn, am
linfen 2)onauufer, grenzt nörblich an ©ali^ien unb
an ba§ ^omitat STrua, öftlid^ an 3ip§, f üblich an

©ömör unb ©ohl, meftlid^ an 2;uröcs unb umfaftt
qkm (42 M.) mit (issi) 74,758 ®inn). (meift
©loraafen unb S)eutfd^e). ^a§ Sanb roirb im 3l »on
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Hohen Sdtra, im ©. üon bem fogen. Siptauer
©ebirge umfd^loffen unb oon ber SBaag foroie beren

ber

gahlrei^cn Sflebenpffen beroäffert. S)er 33oben lie=
wttb ®ifen unb im Siptauer ©ebirge aud^
etwas ©olb. ®er 3ldEerb<m ift gering, trefflich hagegen bie SSiehjucht; ber i^iptauer ^äfe, ein fü^cr
©§affäfe, ift ein bebeutenber HanbelSartifel. SSon
großer SOBi(Jtigfeit ift ber Hanbel mit H0I5 unb ^oli-

fert

maren foraie bie^rjeugungoonSeinroanbunb^o^en.
©i^ be§ ^omitatS, raeld^eS oon ber ^afchau^Dber^
berger Bahn burchfchnitten mirb, ift Siptös©5ent*
ajiiflög

(f.

b.).

im bab. ^rei§ ^onftanj, mit 1100
@inn). Hier 25. 3Kärj 1799 ©ieg beg @räher3og§ßarl
über bie granjofcn unter ^ourban, ber geroöhnlid^
nad^ ©totfach (f. b.) benannt mirb.
Si|itO'<S5cntsaRmoe, 3Rarft im ungar. Äomitat
Siptau, an ber ^afchau^Dberberger Bahn, mit (issij
ßititittgc«, S)orf

1777 meift floroaf. ©inraohnern, bebeutenbem Holä-hanbel unb heroorragenber H0I5* unb Seberinbuftrie
(inSbefonbere Slotgerberei unb DBerleberergeugung).
2. ift ©i^ be§ Äomitat§. ^n ber 9^ähe bei ^öemen*
falu berühmte 2;r0pffteinhöhlen, barunter bie fchraarje
ober ^rad^cnhöhle fomie brei anbre Höhlen
(Benifooa, Dfno unb Bobi Biojeromia). S5ie le^*
tere ift befonberS umfangreid^ unb enthält mehrere

©een unb Bäche.
ßiqucfttnion (lat.), ©chmeljung, Bcrpffigung,
befonberS ber (Safe burd^ 3lbfühlung unb 2)ru(f;
f. @afe, ©. 930.

unterirbifd^e

ßiqttc^je'tts (lat.),

ba§ glüffigfein.

Liquet (lat.), e§ ift Jlar, leuchtet ein; ©egenfa^:
non 1., e§ ift unflar, bleibt unentfchieben.
Liqueur (franj., \\>v. im), f. Siför.
ßipfb (lat.), flüffig, fällig, oon einer erraiefenen
unb oerfügbaren ©d^ulb (©egenfa^: illiquib). Si«
quibität eine§2lnfpruch§ ift bann oorhanben, wenn
falifd^e ©tubienlöpfe« (Seipj. 1868-82, 5 «Bbe.; berfelbe ooHftänbig erroiefen ift. ©0 muf; im Urfun-jum Seil mehrfach aufgelegt) einen 3^amen gemad^t. bens unb SOBed^felproje^ ber Kläger bie gefamte Bes
Slu^erbem üeröffentlic^tefie: »2)Jufifalifd^e ©ebanfem grünbung feiner ^lage fofort burch Urfunben l. ftel«
^ol^p^onie«, eine ©ammlung oon 2lu§fprüd^en bes len, unb ber Beflagtc ift in biefem Verfahren auf
rü^mter

ajluftfer

über i^re Äunft (Sregt. 1873);

»93eetl^oüen« (2.2lufl.,Seip3.1873);

»^m Hochgebirge,

©fijsen au§ Dberba^ern zc.« (baf. 1876); »S)a§ Sühnenfeftfpiel in 33aireuth« (baf. 1877); »©ommer^
glücf«, ©fijsen (baf. 1881), unb »2Jlufiferbriefe au§
fünf ^a^rhunberten« (baf. 1886, 2 93be.) foroie eine
beutfi^e SSearbettung t)on SifjtS SBerf »^riebrid^

©hopin« (baf. 1880).
Sipe %\tUim, and) ^f^ilipp 3ßengftein, ®lia§
®ra§mu§ ©c^önfne^t unb ber 3Ba(|tmeifter ge^
nannt, einer ber berüd^tigtften 3^aubmörber> geb.
1675 3u ©trapurg, trat in ein faiferlic^eg ^örago=
nerregiment, raeld^eS in ben 9^ieberlanben ftanb, unb
n3urbe Sßad^tmeifter, floh ^^ber infolge eine§ SueH§
1702 nad^ ^rag unb geriet hier unter eine '^kH-banbe. Sßteberholt gefänglid^ eingesogen, niufite er
§n)eimal, in S)re§ben unb in Seipsig, ju entfommen,
bi§ er 1711 in ^^reiberg lieber gefangen genommen
würbe,
lebenslänglicher f^eftungSftrafe oerurs
teilt, zettelte er 1714 unter ben 3JJitgefangenen eine
S?erfchn)örung an unb marb, nad^bem er feine Bieten
Unthaten belannt, 1715 in 2)re§ben hingerid^tet. SSgl.
^ixt, S. X. unb feine SiaubgefeEen .(©era 1874).

»liquibierlid^e« ©inreben befd^ränft. H^inbelt e§ fich
bagegen nur barum, einen 2lnfpruch
befcheini*
gen, fo gebrandet bie beutfd^e ^ifilprojc^orbnung
ben 2lu§brudE »©laubhaftma^ung« (f. b.). Siqui*
bation ift bie ^u§einanberfe|ung nach beenbigtem

p

©efd^äft ober nach geleifteter ©ienftoerrichtung; ba*
her liquibieren, f. 0. w. Soften, ©ebührcn 2c. be«
rechnen. 2lud^ bie Sled^nung felbft hei^t Siquibation.
S)er liquibierte Betrag wirb Siguibum genannt,
bod^ oerfteht man barunter auch
I- geftellte, ooH
ermiefene ^orberung.
HanbelSmefen ift bie Si?
quibation eine§ @efd^äft§ bie 2(uflöfung beSfelben
mit bem Borbehalt, eS nur nod^ fo lange fortsuführen,
al§ sur 2lbn)idEelung erforberlid^ ift. Bei 2lftienges
feKf haften unb ^ommanbitgefefffchaf ten auf ^ftien
fann bie freiroiEige 2luflöfung nicht anberS alg im

2Beg berSiquibation erfolgen. 3)ie ©efellfd^aft Reichs
net bann ihre girma mit bem 3ufa^- iö liq. ©iefe
^irma wirb nunmehr SiquibationSf irma ge*
nannt. Bei ber offenen H^nbelSgefeEfchaft erfolgt
bieSiquibation au^er bem ^aU eine§^onfurfe§ burch
bie fämtlichen bi§hengen ©efeUfchafter ober beren
Vertreter al§

•

Stquibatoren,

fofern nicht burd^

ein--

e

Liquidae
jlimmigen SBefc^Iu^ ber ©efeUfd^after ober burd^ ben
ober
onbern$er|onen bieSiquibatton übertragen ift. 2lu§
tuic^tigen ©rünben fann bie (Ernennung von Siquis
batoren auf 2lntrag eine§ ®efeHf(^after§ burd^ ben
3ltc^ter erfolgen (beutf(f;e§ §anbel§gefe^Bucl^, 2lrt.
133 ff.). S)ie Stquibatoren, roelc^e für bie Siqui*
bation§firma seidenen, finb in ba§ ^anbel^regifter
einäutragen. 2luc^ ba§ 2l6rec^ncn gegenfeitiger ^or^
berungen ^ei^t Siquibation, namentlich bie 3^egui
lierung ber ©ifferensgefc^äfte an ber 33örfe. %ixx
®efeEfd)aft§t)ertrag cinjelnen ©efettfc^aftern

^egutierungStage unb 2u
quibatiortStermine, regetmäBigamSJlonatSfc^lu^,
nad^ ^la^gebrauc^ ober nac^ ber 33örfenorbnung aud^
in ber 3Kitte be§ aKonatSCUltimoUquibation, ajiebio-liquibation). häufig roirb bie Siquibation burd^ ein
biefelöe Beftel^en geraiffe

-
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Lira.

Liqniritia, ^flanjengattun^, f. o. ro. Glycyrrhiza.
Ulquirittenfaft, f. o. ro. Safn^en.
Liquor (lat.), §lüffigfeit; L.aluminii acetici, eine
7,5-8pro3. Söfung oon effigfaurer 2;f)onerbe; L. am-

monü

acetici, eine 15pro5.

Söfung oon effigfaurem

2lmmomaf L.ammonii anisatus, 3Jiifd^ungoon IS^eil
;

2lni§öl mit 24 Seilen ©piritu§ unb 5 Seilen 2lm=
moniafflüffigfeit; L.ammonii carbonici, Söfung oon
1 Seil fo^lenfaurem 2lmmoniaf in 5 Seilen SBaffer;
L. ammonii carbonici pyro-oleosi, eine glei^ ftarf

Söfung au§ Ammonium carbonicum pyro-oleosum;
L. ammonii canstici, 3lmmoniafflüffigfeit (©al;
miafgeift); L. ammonii caustici spirituosus, eine
10pro5. fpirituöfe Slmmoniaflöfung; L. ammonii
succinici (L. cornu cervi succinatus), Söfung oon

1 Seil SSernfteinfäure unb 1 Seil Ammonium carbonicum pyro-oleosum in 8 Seilen SBaffer; L. ammonii sulfurati, Söfung non ©d^raefelammonium;
L. anodynus martiatus, eifenl^ altig er Sitl^erraeins
A
geift; L. anodynus mineralis Hoffmanni, Sltfiers
SiquibationSfommiffion feft, ba^ A bire!t an 0 lies roeingeift (§offmann§ Sropfen); L. anodynus vegetabilis, aJJifd^ung non 1 Seil ©ffigät^er unb 3 Seilen
f ert, mit bem er gar feinen bireften SSertrag ^at, unb
jroijc^enaEen übrigen SSeteiligten finbet nur bie 2lu§s ©piritu§; L. Beguini, Söfung oon ©d^roefelammo*
greic^ung ber 2)ifferenäcn nac^ ben Siquibattonä? nium; L. Bellostii, f. L. hydrargyri nitrici oxydufurfen (f.b.) ftatt(f.2lbrec^nuna). SiquibationS^ lati; L. chlori, ©^lorroaffer; L. corrosivus, Söfung
termin nannte man früher aud^ ben 2Inmelbetermin »on 6 Seilen ^upferoitriol, 6 Seilen 3i"foitriol, 12
im^onfurg, in melclem eine Siquibation einjurei* Seilen SBleieffig in 70 Seilen ©ffig; L. ferri acetici,
d^en ift (f. ^on!ur§). Siquib ant ift ber ©laubiger, Söfung üon effigfaurem ©ifenoj^b mit 4,8—5 ^roj.

6eJonbere§ Süreau geleitet, bem jeber S3eteiligte Sln^
Seige oon ben ©efc^äften mad^t, bie er abgefc^loffen.
3Benn
an B lOOetücE öfterreid^if c^e ^rebita!tien
öerfauft, B an C ebenfoöiel jc. bi§ 0, fo fe^t bie

raelc^er feine

^orbcrung famt ben belegen

einreid^t,

beffen ©c^ulbner, Siquibator e^ebem
ber bie Slid^tigfeit einer ^^orberung prüfenbe93eamte.

Siquibat

Liqnidae (tat., »pffige Saute«), au§ ber ©ram-matif be§ 2tltertum§ überlieferte ^ejeic^nung ber
^onfonanten 1, m, n, r ober bto^ be§ 1 unb r.
Liqnidanibar L. (2lmberbaum), ©attung au§
ber^amilieber§amamelibaceen,balfamreic^e^33äume
mit immergrünen ober fommergrünen, fd^Ianf geftiel-ten, roed^felftänbigen, einfad^cn ober ^anbförmig ge«
lapptzn Stättern, nac^ 2lrt ber ^tatanen in einge=
fc^ted^tigen, fugeligen ober eiförmigen, ju terminalen
tfiren ober SCrauben gruppierten ^öpfd^en fte^enben
Slüten unb ftac^ligen ober glatten, in fugeligen
^öpfd^en pfammenftel^enben ^apfeln. 3Sier 2lrten
in 2lfien unb Sf^orbamertfa. L. Styraciflua
(©ul*
benbaum, amerif anif d^er ©toragbaum), ein 9—
l^o^er 33aum mit tief gelappten blättern im
12

m

©üben

ber SSereinigten BtaaUn unb in SRegifo, er^
trägt fejr gut unfre Sßinter, wenn er einmal eine ge;
roiffe^ö^c erreid^t ^at, unb mirb üielfad^ angepflanzt.
2lu§ alten Stämmen gewinnt man einen ©toraj,
roeld^er

nur im ameri'fanifcjen §anbel oorfommt.

L. orientalis MilL, bem oorigen fel^r äljnlicb, raäc^ft
im füblid^en ^leinafien unb y^orbf^rien unb ift für
unfre Sßinter oiel empfinblid^er al§ ber oorige. 2lu§
feiner 3^inbe

gewinnt

man

ben flüffigen ©toraj.

S)ieauggefoc^te unb gepreßte 3?inbe bient al§ ©Grifts
l^olj in ber griec^ifd^en ^irc^e jum atäud^ern unb f am
frül^er al§ Cortex Thymiamatis in ben ^anbel. L.
Altingianum Blume (Altingia excelsa Noronhä),
ber majeftätifd^e S^afamalabaum auf ^am, fon*
bert in §ö^lungen be§ ©tammeS ein n)ol}lriecl;enbe8
tavi ab, ba§ alg Sloff amall^a, Sftofe
inbai befannt ift unb oon ben ^aoanern wie

maiM,

Scngoe benu^t

Clearing -house
f.

f.

93örfe, ©. 237.
ßtquibicten (lat.),

f.

f.

—

—

—

1,34
1,36; L. sulfurico-aethereus constringens,
Äollobium; L. terrae foliatae tartari, f. L. kali
acetici.
L. amni, ^-ruc^tiüaffer; L. pleurae, %lü'\:
figfeit be§ 33ruftfelleö L, pericardii, (ylüffigf«it beä

—

;

Herzbeutels.

Siquib.

f.

ü.

ro.

(f. b.).

ßiquli»tttion0fut8,

Mi

Liquorista (ital.), 35ranntiocinfcf;enf.
Lira (in ber aWebrsatjl Lire, n.lat.libra, »^funb«^;),
2lbrec^nung§s ober Sfled^nungäj unb ©ilbermün5e ber nörblidjen italies

roirb.

öiquiütttion (lat.),
fiiquiDtttionS^ttUg,

®ifen; L. ferri chlorati, L. ferri muriatici oxydulati, Söfung non @ifenc|lorür mit 10 ^roj. (Sifen;
L. ferri oxychlorati, 3,5pro5. Söfung üon bafifc^em
©ifenc^lorib; L. ferri sesquichlorati (L. ferri muriatici oxydati), Söfung non ©ifenc^lorib mit 10
^rog. ®ifen; L. ferri sulfurici oxydati, Söfung non
fc^wefelfaurem ©ifenojpb mit 10 ^roj. ©ifen; L.
fumans Libavii, ^^"^f^^orib; L. HoUandicus,
^tl^tjlend^lorib; L. hydrargyri nitrici oxydulati,
L. Bellostii, Söfung uon 100 Seilen falpeterfaurem
DuedEftlberost)bul in 15 Seilen ©alpeterfäure unb
885 Seilen Sßaffer; L. kali acetici (L. terrae foliatae tartari), Söfung non 1 Seil effigfaurem ^alt
in 2 Seilen SBaffer; L. kali arsenicosi, gomlerfd^c
Sropfen, Söfung non arfenigfaurem ^ali (100 Seile
entl^alten 1 Seil arfenige ©äure); L. kali carbonici,
Söfung üon 1 Seil fo^lenfaurem ^ali in 2 Seilen
Söaffer; L. kali caustici, löproj. Söfung oon ÜLp
in SBaffer; L. natri carbolici, Söfung non 5
Seilen ^arbolfäure in 1 Seil L. natri caustici unb
4 Seilen SBaffer; L. natri caustici, eine löproj. Sö»
fung non ^natron; L. natri chlorati (hypochlorosi), Söfung oon unterc^lorigfaurem 9Zatron, rocl*
d^e§ in 1000 Seilen raenigftenä 5 Seile roirffameS
S^lor entplt; L. natri silicici, Söfung uon 5iatrons
l,i; L. plumbi subaceroafferglaS, fpej. ©era. 1,3
tici, S3leiefftg, Söfung oon bafifd^ efftgfnurem 33lei»
opb üom fpe§. ©era. 1,235 1,240; L. seriparus,
Sabeffenj, f. Sab; L. stibii chlorati, ©pie^glanjs
butter, Söfung non 2lntimond)lorib oom fpes. ©ero.

v.

to.

Äompenfationöturö,

Siquib.

nifc^en ©taaten; feit 1860 als L. italiaua im ganjcn
.^önigreidj Italien =^ 1 ^yranf ä 100 (Ecntefimi.
9.1ian'prägt ©ilbcrmünzen ^u 5, 2, 1 u. 0,.s L.. (>>üIö»

münjen ju

5, 10, !20,

100 Lire. L.nuovaobctFranco
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mav

Sita

-

bie unter ber fran^öftfc^en^errfc^aft eingeführte
:= 1 gran!.
Sombarbifcl^=SSenestam[(|en

^JJiünge

^önigreid^ rechnete man 1824—58 nac^ ber L. au20 f reuger
7 @gr. preu^ifdj. L. sterstriaca
iina (L. inglese) ^et^t bag ^funb «Sterling; L.
turca, L. egiziana ba§ ©olbftüd^ von 100 ^iafter.
ötra, 3Kuftfinftrumcnt, f. Stira; L. tedesca, f.
2)rehleter.
Sim, Segirf^ftabt in ber fpan. ^rcoinj SSalencia,
in einer weiten, gut angebauten ©ßene na^e bem
linfen Ufer beg (Suabalaüiar, f)at römifc^e SSaurefte
unb ^nfc^riften (vom alten @beta) unb (i878) 9445
©inu). Philipp V. errid^tcte für ben 3Karfc^alI 58ers

=

=

lanH ruhenben 2)unfel§ beigetragen hat; »3)lecflens
burgifd^e UrJunben« (dto^tod 1837—41, 3 S3be.) unb
eine 3^eihe oon ^amiliengefchichten, wie bie ber
Dr^en« (baf. 1847—66, 3 Sbe.),
mal^an (baf. 1842—55, 5 Sbe.), v. §ahn (baf.
1844—58, 4 33be.) unb v. Sehr (baf. 1861—68,
4 Sbe.). ©einer §anb oerbanft auch bag oon bem
SlbelSgefchlechter v.

V.

genannten SSerein herausgegebene »2}ie^lenburgifd^e
Ur!unbenbuch« bebeutenbe Seiträge. 5iod^ ftnb oon
ibm 5U nennen bie ©d^rif ten: »©efchid^te ber Su^s

brud^erfunftin2JJeÄlenburgbi§1540« (©chwer. 1839).
^®ht^. 2. SiScowS Seben« (baf. 1845), »Pfahlbauten
in 9Jleölenburg« (baf. 1865 u. 1868), »9tömergräber
in äRetJlenburg« (baf. 1870 -72).
roid 1707 baS ^eraogtum S.
Liriodendron L. (Slulpenbaum), ©attung
Siöco, 1) ^^riebrich ©uftao, proteft.Xheolog, geb.
aus ber fjamilie ber äßagnoliaceen, S3äume mit an 12. ^ebr. 1791 ju Sranbenburg, würbe 1814 Prebi«
ber <Spi^e aögeftu^ten unb au^erbem oierlappigen- ger in Berlin, ftarb 5. ^uli 1866. Unter feinen SBer«
blättern, großen, glod^enförmigen SSlüten unb ju !en heöen wir hercor: »Sic Parabeln ^efu« (S3erl.
einem 3<ipfßtt gufammengefteEten, nic^t auffpringen= 1832, 5.2lufl. 1861); *2)ieS3ibelmit{grflärungenjc.«
ben Salgfapfetn. L. Tulipifera L., einer unfrer (baf. 1852—53); »2)a§ d^rifttiche ^ird^enjahr« (baf,
$8äume mit 10—13 cm langen blättern auf 1834-35, 2 «8be.; 4. 2lufl., baf. 1846); ^©inleitunQ
f c^önften
eöenfo langen Slattftielen unb tulpenförmigen, bla^* in bie SSibel« (baf. 1861).
grünlid^ rotgelben, 5 cm im ©urd^meffer ^altenben
2) ®mil ©uftao, ©ohn be§ vorigen, geb. 13.
Blüten, ift auf ber öftlid^en Seite ^^Zorbamerifag von San. 1819 ju Berlin, war feit 1845 gleichfalls Pre^:
j^anaba bi§ ^lortba ^eimifd^ unb rairb bei un§ in biger bafelbft (an ber bleuen Kirche), ©ein ©^nobal^
Einlagen unb Härten angepflanzt. S)a§ ^olj (Yel- berid^t auf ber ^riebrid^Swerberfd^en ©^nobe 29.
iow Poplar) bient al§ äßerf^olj, bie aromatifc| hiU Slpril 1868 gab 3lnla^ ju ber ©rflärung be§ PaftorS
tere Siinbe aB Surrogat ber ßl^inarinbe.
^naf gegen baS ^opernifanifd^e ©^ftem. ®er ©to^,
weld^en biefer 2luftritt ber ©ache ber Drthobogie ge*
ßiti0, pu^, f. (SJarigliano.
Sirofotttt (Sinfenerg), 3J?ineral au§ ber Drb-- geben hatte, würbe an feinem Urheber gerächt. 2ll§
nung ber ^l^o§pf)ate, finbet ftc^ in f leinen, mono!li= 2. 1872 einen ^ßortrag: »Über baS apoftolifche ©launifc^en ÄriftaEen, in 2)rufen, fpej. ©era. 2,83
2,93, benSbeJenntniS« (1872), hielt, in weld^em er feiner
freien ©teUung ju bemfelben 2luSbrucf cerliehen
ift himmelblau bi§ fpangrün, gla§= unb f ettglänjenb;
burc^fd^einenb, §ärte 2
2,5, aud^ berb unb ein^ hatte, erhielt er von bem branbenburgifd^en ^om
gefprengt, befte^t au§ roafferhaltigem arfenfauren fiftorium einen SSerweiS, währenb ber Proje^ gegen
Äupfero£t)b mit arfenfaurer S^onerbe unb enthält feinen Kollegen ©^)bow (f. b.) feinen weitern SSerlauf
nahm. @r ftarb 8. gebr. 1887.
ftet's au(| ^^)0§i(>f)0x\äuvQ, finbet fic^ in ^ovnxoaU unb

—

—

bei

§errengrunb in Ungarn.

Adbem

noc^ ift bie ©ac^e nic^t entfc^ieben«, f)ttann=
te§ ©itot au§ ^oras' »Ars poetica« (SS. 78).
Sifainc i\pt. .jä^n), glüB^en im öftlic^en ^Jranf^
reid§, tDelc^eS am ©übenbe ber SSogefen entjpringt,
meftlich ber ^Jeftung ^Belfort fliegt unb fic^ bei SKont^
beliarb in bie ©aroureufe (Stebenflu^ be§ ®oub§)
ergießt, ift namhaft geworben burd^ bie breitägigen
kämpfe jroifd^en ©eneral o. SBerber unb ©eneral
SBourbafi, 15.— 17. ^an. 1871 (f. ^Belfort).
öigöoa, f. 0. m. Siffabon.
SiSöurn (ftjr. itffborn), ©tabt in ber irifd^en ®raf;
fc^aft 2lntrim, in fc^öner Sage am Sagau, oberhalb
33elfaft, mit Seinenfabrifation unb (issi) 10,755
meift prot. ©inraohnern.
3lid;ter,

8if4 ®eorg ©tjriftian griebric^,
forfc^er, geb. 29.

män

1801 gu

©efd^ic^tS--

Slltftreli^, ftubierte

in ^toftod unb 93erlin St^eologie unb Philologie,
TDcrb 1827 ©^mnafiallefirer in ©c^roerin unb 1834

p

©c^merin, SSor*
Hrd^iorat am Sanbe^hauptarchio
fteher ber 2lltertümerfammlung bafelbft unb ^onfers
Dator ber ©efc^ichtS* unb Äunftben!mäler-be§ San^
be§ unb grünbete 1835 ben SSerein für mecElenbur*
©ef^ichte unb £anbe§!unbe, beffen ^a^rbüd^er
Sluf feine 2lnregung würbe 1848 ber
©efamtüerein ber beutfd^en ©efd^ic^tSs unb Sllter^
tum§oereine geftiftet, ber 1852 feine erfte ©i|ung
hielt. ®r ftarb 22. ©ept. 1883 in ©chwerin. S. oer^
gifc^e

er rebigierte.

»Sie groJh^i^äogliche 2lltertümerfamm*
lung ju ©chwerin« (©^werin 1837), worin er oiel
jurSluf hellung be§ über ber h8ibmfchen3eit2)eutf£höffentlichte:

©hi^iftian Subwig, ©atiriJer, geb. 29.
1701 ju SBittenburg in 3KedElenburg=©^werin

ßigcott),

Lis(lat.), ©treit, 3^echt§ftreit, ftreitigeSad^e.
huc sub judice 1. est, »noc^ je^t ift ©treit vot

Slpril

©ohn

eines PrebigerS, befuchte bie Untoerfitäten
trat guerft 1726 alS
©chriftftefier auf mit einer fatirifd^en ©chrift, bie
gegen ben 3ioftotfer profeffor 3)lan5el gerietet war,
welcher baS ^Raturrecht wieber auf bie Offenbarung
5U grünben oerfucht hatte, ^n Sübecf, wo 2. feit 1729
als Prioatlehrer fid^ aufhielt, griff er ben pfäffifc^
bornierten SDJagifter ©ieoerS in mehreren fatirifchen
©chriften an. Salb barauf trat er in ben 2)ienft beS
aus feinem Sanb certriebenen §er§ogS ^arl Seopolb
von 2KedElenburg, ber ihn 1736 nach Paris fd^i(fte,
um bie Unterftü^ung '^vanMi^i)^ ju feiner SCBieber*
einfe|ung gu erlangen. S)a ber ^meä ber ©enbung
unerreid^t blieb, erhielt S. von bem ^erjog nicht eittJ
mal bie SRittel jur §eimlehr. 1740 warb er ©efre*
als

3?oftoc!,

Sena unb ^atte unb

tär beS preutif(|en ©efanbten ©rafen Sancfelmann
in f^ranffurt, unb im folgenben ^af)v tarn er, burch
Intrigen auS jener ©teHung »ertrieben, in eine ähnliche bei bem ©rafen Srüht in ©reSben. ^Jlad^bem

1745 jum polnifd^en ^riegSrat ernannt worben,
bradhten ihn oier ^a^x^ fpäter freimütige Slu&erun*
gen über bie fächfifche ginangwirtfchaft in §aft, auS
ber er 1750 unter ®ntfe^ung von feinem 2lmt ent*
@r ftarb auf feinem ©ut Serg bei
laffen würbe.
©ilenburg 30. DEt. 1760. Sie Urteile ber Sitten
er

über SiScowS fd^riftftetterifd^en Sajert
gehen bebeutenb auSeinanber. SDßährenb ©eroinuS,
3Silmar u. a. ihn alS ©atirifer cntfchieben über 9labener ftetten, fprid^t ftd^ Lettner umgefehrt auS, nn'6
2ßac!ernagel erflärt SiScowS ©chriften gerabeju für
langweilige paSquiKe. Sugugeben ift, ba| S. feine

rarhiftorif^r

Stfene
fatirifdjen

^elbgüge nur gegen ^erfünlic^!eiten von

fe^r untergeorbneter Sebeutung gerichtet unb nir=
genbS fic^ jum Eingriff roiber allgemeine unb fittUc^
roid^tige ©ebrec^en feiner ,3eit erhoben f)at ^^ro^bem

o^er erfcfjeinen feine Stuf jä^e in ftiUftifc^er öinficpt
von üerroanbten |^robuften jener ^eit,
bie ^JJarfteHung barin ift oon einer folc^en ^lar^eit,
^rreft^eit unb Sebenbigfeit unb befunbet eine jo
öebeulenbe geiftige greifieit, ba^ man mit 9iecpt auf
eine geraiffe ©eifteäoerroanbtfc^aft 2i§con)§ mit £ef*
fing ?at ^inraeifen fönnen. 3lm öefannteften unter
SiScoroä 2luffä^en ift ber »Über bie SfJotit)enbig!eit
bebeutenber müffen jeood^
elenber ©fribenten«.'
anbrebejeid^net werben, namentüc^ ba§ »©enbfc^rei;
ben über eine gefrorne g-enfterfc^eibe«, bie oben er=
fo »crfc^ieben

W

iöä^nte, nid)t eigentlich fatirifd^e, fonbem ernftl^aft
gehaltene ©c^rift gegen Ttan^zl^ »2iCbri§ be§ 9^atur=
re(^t§« unb ber gegen ben ^aEefd^en ^rofeffor ^§i*
lippi gerichtete »S3rionte§ ber iüngere«. ©ineSamm*

lung feiner «Schriften gab 2. felbft (öamb. 1739)
herauf; einen neuen Slbbruö beforgte Ächter(SerI.
1806,3S8be.). (Sine poft^umerfd^ienene (Schrift: »Über
bie Unnötigfeit ber guten SBerfe jur 6elig!eit«
(Seipä. 1803), ift roa^rfcheinKch unecht. SSgl. öetbig,
6hr. Subm. 2. (2)re§b. 1844); 2if d^, Sigcoral Seben
(ec^roer. 1845); klaffen, Über ©h. Ä.2i§con)§ Se-ben unb Schriften (Sübedt 1846); 2 i^ mann, S. in

Saufba^n (^amb. 1883).
(Sefine, Safc^ene, forrumpiert

feiner litterarifd^en

Sifenc

au8

frans, lisiere), yeroortretenber »ertifaler 3Banbs
ftreifen ober pitafterähnliche SJerftärfung ber 3Jiauer,

Unterabteilung ber Umfangöroänbe unb
al§ ©dfjmucf ber ^affaben, namentlich an (^ihänh^n
romanifchen ©tilö, bient. SSon ben ^ilaftern unters
fc|eiben fie fich burch baS geilen eine§ ^apitäl§, im
bem fie glatt burc^ge^en unb untereinanber, meift
burd^ einen S5ogenfrie§, oerbunben finb.
SiflercCfranj.), (Saum, ©alleifte, 3tanb eine§ Siäals
be§, diain eineö fjelbeg.
ßificuf (\px. ii\m), 2Irronbiffement§hG«ptftabt im
fran§. ^Departement ©aloaboS, an ber S^ouqueö,
©tatton berSßeftbahn, hat eine ehemalige ^athebrale,
©t.s^ierre, au§ bem 13. ^ahrh-, neuerbing§ reftau^
riert, mit einer jur ©ühne für ben ^ro^ef; ber ^mxQ'
frau üon DrleanS ixhauUn Capelle unb mancherlei
^unftroerfen, eine Kirche, Bt'^acqm^, au§ bem 15.
Qahrh-, einen fchönen 33ifchof§palaft, (isse) 16,267
®inn)., feit alter§ h^i befannte gabrif ation üon Sei*
nenroaren (nach bem erften Unternehmer in S. ©res
tonneä genannt), SBaumrooIIs unb ©chafrooUfpins
vo^ld)^ 3ur

nerei, 2^uchmanufaftur, ©erberei unb SSeberfamm-erjeugung, bei roeld^en ^nbuftriejtoeigen über 8000
2lrbeiter befd^äftigt finb, §anbel mit betreibe unb
S^ich, ein ^anbelggericht, ein ^ommunalcoll^ge, ein

-
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SahrhunbertS« (^ofen 1867), »Sagfahrt ju ^ofen
1510« (^raJau 1875), »2lu§länber in ^Poten« (Semb.
1876), »®rob; unb Sanbgericht§a!ten aug ber 3eit
ber polnifchen 3f{epublif« (baf. 1870-87, 12 S3be.)
u. a.; in fchroebifcher ©prache: »Öiversigt af den
polska litteraturen med särskildt afseende pa
den svenska historien« (©tocfh- 1879); in bänifd^er
©prad^e: »Af Fyrst Albrecht Stanislaus Eadziwills
Memoire!« »Af Ulrich v. Werdums Rejsebeskrivelse (1673)« (^openh- 1877); in fpanifcher ©prad^e:
»Viajes de extranjeros por Espana y Portugal«
,

(2Kabr. 1879).
ßigfearil (f^r. itsfd^rb), BtaU in ber engl, ©rafs
SornroalT, mit 33ergbau auf 3^"«/ Tupfer unb

f d^aft

@ranitbrüchen u. (isesi) 4479 ©inu). ®in Äanal
oerbinbet 2. mit bem 5 km entfernten ^afen Sooe.
ßt01c (S'3§le b'2llb9, fpr. a^r), ©tabt im frans.
2)epactement Xam, 2lrronbiffement ©aißac, am2:arn
unb ber Drlean§bahn, hat eine Kirche unb eine ^ons
täne au§ bem 14. ^ahrh- fowie (issi) 1697 (Sinn).,
melche Söeinbau betreiben.
SiSmorc {]px. =m6^r), 1) langgeftredEte, ^ur fchott.
©raffchaft 2lrgt)tt gehörige '^n]zl, am 2lu§gang be§
Sod^ Sinnhe, etwa 15km lang, mit 621 gälifchen ©in«
2)©tabtin beririfchenöraffchaftSöaters
roohnern.
forb, am Sla^raater, mit ^athebrale, altem ©chlo|; u.
(1881) 1860 ®inn). ^n ber ^'df)t gro^e ©chieferbrüche.
öiföla, tJranfoi§ ^aul, 35aron be, geb. 1613
ju ©alin§ in ber ^rantfjesßomte, trat 1638 in ben
2)ienft be§ ^aifcr§ ^-erbinanb III. unb biente bi§
SU feinem 2:;obe bem §au§ ^aHhuvg^ mit ebenfos
oiel @ifer raie ©efc^id^ al§ Siplomat unb ©taatgs
mann. 1643 raurbe er faiferlicher 3lefibent am engs
lifd^en §of, bann in ^olen, in ©panien, enblich im
§aag, rao er 1675 ftarb. 1667 oerb^ffentlichte er eine
33lei,

—

berühmte ©d^rift: »Le Bouelier d'Etat et de Justice
contre le dessein de la monarchie universelle«,
gegen Subroig^XIV. ®roberung§gelüfte, beren hef»
tiger unb begabter ©egner er roar.
Unaufhörlid;
mar er bemüht, eine aßgemeine Koalition jum ©turs
^ranfreich^ unb jur 3ßieberherfteEung ber ^ah^bnx:
gifd^en Söeltmad^t, meldte für ihn sugleid^ ben ©ieg
be§ ^atholisiSmu^ bthtuUU, ju ftanbe ju bringen,
unb ber SSunb ©panienS unb be§ ^aifer§ mit ben
5fiieberlanbenl673n)ar hauptfächlich fein23erf. 3ahl*
reiche J^'lugfd^riften gegen ^Jranfreich raerben ihm su«
gefchrieben, fo: »La politique du temps, ou conseil
sur les mouvements de la France« (1671), »La
sauce au verjus« (gegen ben fransöfifdjen ©efanb*
ten SerjuS in S)eutfchlanb, 1674). SSgl. ©ro^niann,
S)er faiferlid^e ©efanbte ^-rans v. S. im öaag 1672—
1676 (SBien 1874); ^^Jribram, ®ie Seridjte be§ fai*
ferlichen ©efanbten gr. v. S. au§ ben fahren 1655—

1660 (baf. 1887).
oon 15,000 ^änben unb
ßtf^jeln, eigentümlid^e 2luefprache ber ^^onfonans
ein 2)Jufeum. Unter ben ©aUiern hie^ bie ©tabt ten, bei welcher namentlich S unb © üernelnnlichcr
9^ot)iomagug, fpäter Civitas Lexoviorum fie roar al§ geraöhnlid^ heroortreten; auch f^- tlüftern.
1799 »ifd^offi^.
ßiffa (flaro. 33 ig), balmat. ^nfel im 2lbriatifd;cn
ßiöfc, Sauer, poln. ®efchicht§forfd^er, geb. 18. SJleer, rcegen ihrer üorgefdjobenen Sage im '^aU
DU. 1838 5U ©3la§!on)o in ber ^vovm ^ofen, ftus matifchen 9lrd;ipel oon ftmtegifd;er 2Sichttgfctt, sur
bierte ju SBreölau, 33erlin unb Seipjig, habilitierte a3e3irfghauptmannfd^aft Sefina gehörig, 100 qkm
(1,8D9JJ.) grofj, iftbergig, erseugtuortretflicijcn Kcia
fich 1869 an ber Unioerfität ju Semberg al§ ©ojent
ber ©efchichte unb raarb 1871 jum orbentlichen $ro; unb guteä Öl unb jählt (isöo) 7871 (Siniu., bie ftars
feffor unb ^ireltor be§ hifiorifchen ©eminarö bafelbft, feit ^ifdjfang treiben, .^auptort ift ber
Jeden 2.
1876 auch 5um ©ireftor beä Sanbeöard^iüä ernannt. mit einem ber beften unb geräuinigften wiifen bed
2lu^er Wielen 2luffä^en unb ä'lesenfionen über pols 2lbriameerS(i^riegghafen),93e5irf^5gerid)t/)Jiinoritcns
m\d)t unb aEgemeine ©efd^ichte in ©t)belä »*Qift0i flofter unb (isso) 4317 (Simu.
1884 finb im .V)afen
im '2lrchiü 398 .•panbelvfdjiffc mit 57,639 Zon. eingelaufen.
rifcher ^eitfchrift« , ben »^^orfchungen
für öfterreichifche ©efchichte« 2C. gab er in polmfd;er Ser siöctte .^»afeuort ber ^nfel ift (Somi'fa, mit
©prache herauf: »©tubien iux &^\d)id}k beg 16. J^ohanniybrotbau unb (ibso) 3554 (Simu. ©. iUirte

©eminar,

eine Sibliothef

m

;
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englifc^^fran^öfifcl^en^neg tourbe

von ben f^ranjofen befe^t, 1810 aber t>on bcn
©nglänbern erobert, bie big 1815 im 33efi^ ber ^n*
fel blieben, worauf eg an S)almatien unter öfters
2lm 20. ^nli 1866 fanb
reid^ifd^er ^errfc^aft fiel.
^ier eine ©eefd^Iad^t äroifc^en ber öfterreic^ifc^en
unb itaUenifd^en 'flotte \iatt. ©ebrängt »on ber
öffentlichen äßeinung, welche mit ber Unt^ätigfeit
2.

ber überlegenen italicnifc^en f^totte pd^ft unjufrie*
ben war, ^atte ba§ itatienifd^e aJlinifterium bem 2lbs
tttiral ^erfano einen ^anbftreic^ auf S.befof)Ien. 2lm
16. SuH lief bie flotte, 11 «panjerfd^iffe, 4 ^oljfre*

Siffabon.

^angborf unb S.s^arotfchin ber «Preu^ifchen ©taat«.
bahn, 98 m ü.
hat 2 coangeltfche unb eine fath.
Kird^e, eine ©^nagoge, ein fchöneg ©d^lo^ mit ^arf,
ein altertümlicheg 3iathaug, fchöne ^romenaben an
©tette ber alten geftunggwerfe, ein ©gmnafium,
eine ^räparanbenanftalt, ein Sanbgericht, ein^aupt*
fteueramt, eine 9?eichgbanfnebenftelle, ©prit-, Siför^,
SBachg- u. 3Kafchinenfabri!ation, ^xtQtUkn, Siampf?

unb '©ägemühlen, oiele SBinbmühlen, SSier*
brauereiunb SJlälserei, ©erberei, § anbei mit betreibe,
SSieh, ©prit, Söein 2C. unb (1885) mit ber ©amifon
(3 ©gfabrong Küraffiere 3lt. 5 unb ein ^^üfilierbat.
«Rr. 50) 12,109 ®inw., barunter 4174 Katholifen unb
1556 äuben. 3""^ Sanbgerichtgbejirf S. gehören
3JJahl=

qatUn, 3 .^oroetten, 4 Kanonenboote unb 4 2loiJo§,
oon Hncono au§ unb befam am 18. 2. in ©id^t.
©in erfterSlrtifferieangriff auf <San®iorgio mißlang. bie fieben 3lmtggerichte juSojanowo, grauftabt, ®o*
2lm 19. famen ein Söibberfdpiff, 2 ©c^raubenfregat* ft^n, Koften, 2., Siawitfd^ unb ©chmiegel. S)ie ©tabt
ten unb ein ^labbampfer mit Sanbung Struppen jur entftanb aug bem ber ^jamilic Sefsq^ngfi gehörigen
SScrftärfung; aber ein Sanbunggoerfuc^ würbe oon ©ut Sef jcg^nfo, auf bem oiele ber oom Kaifer ^er?
ber öfterreic|ifc^en 2lrtiIIerie oereitelt, unb am 20. binanb 1. oertriebenen Söhmifchen SSrüber ©^u^
hatte ^erfano eben einen britten Singriff befohlen, gefunben hötten, unb weld^eg um 1548 unter bem
als lOU^r oormittagSbieöfterreid^ifche^lotte, roeld^e ^amen 2. gur ©tabt erhoben würbe, ©ie würbe feit
auf bie S^ac^richt üom Slnfc^lag auf 2. oon ^ola bem 17. Sahrh- §auptfi^ ber SBöhmifd^en SSrüber«
auggelaufen unb bisher »om 9^ebel oerbe(!t morben gemeinben in ^olen. Se^tere hatten lim ihre be^
raar, in näd^fter ^ä^t in ©id^t gemelbet würbe. S)ie* rühmtefte ©chule, an ber ©omeniug (f. b.) eine „Seit*
felbe, in brei S^reffen geteilt, in erfter Sinie 7 ^ßan* lang Sieftor war, ihr ©eminar, ihre S)ru(ferei unb
gerfregatten, in jineiter 7 ^oljfd^iffe (Sinienfchiff ihrSlrc^io. SBährenb beg polnifch4<^webifd^en Kriegg
Kaifer, 5 fyregatten, eine Koroette), in britter 10 Äa* würbe bie ©tabt oon ben $olen, 1707 oon ben ^uf;
nonenboote unb ©d^oner, fu^r auf SBefe^l i^^eg 2lbs fen eingeäfchert.
3) SJlarftfletfen im preu^. Siegte«
miraig 2;egetthoff mit ooller Sampffraft auf bie ita* runggbejirf 33reglau, Kreig 9ieumarft, an ber SGßei*
lienifc^e flotte log. S5on biefer waren 9 ^anjerfd^iffe ftri^ unb ber Sinie ©ommerfelb=93reglau ber^reu^i*
fampfbereit, bie ^erfano fo orbnete, ba^ 3 bag erfte fchen©taatgbahn, hat eine eoangelifche unb eine fath.
2;reffen, 4, barunter bag Slbmiralfd^iff 9?e b'^talta, Kird^e, ein fürftlich ^utbugfcheg ©dhlo^, eine SJeffe*
wel(^eg aber ber 2lbmiral wä^renb ber ^Bewegung tungganftalt unb (i885) 2063 meift eoang. ®inwoh*
»erlief, um fic^ auf bag Slurmfd^iff 2lffonbatorc ju ner; merf würbig burd^ bag ^ufammentreffen ^rieb*
begeben, bag Stntvum, 2, ju benen nad^h^r nod^ ein richg II. mit ber öfterreichifchen ® eneralität am llbenb
ge^nteg ^anjerfd^iff (SSarefe) fam, bie ^Jiac^hut bil? ber ©flacht bei Seuthen.
^eten. S)ie Italiener begannen bag ^euer, aber bie
Siffabon (portug. Sigboa), ^aupt^ unb Sleftbenss
öfterreichifc^e flotte lieMic^ nic^t aufhalten, brängte ftabt beg Königreichg Portugal, liegt unter 38« 42'
fich snjifc^sn ©pi|e unb Zentrum beg ©egnerg, unb 24" nörbl. 93r. unb 9'» 11' weftl. 2. o. ©r., am nörb*
eg begann, üerljiillt oom ^uloerbampf, ein furd^ts lid^en Ufer ber 8,4 km breiten Bai (9lababeSig*
barer Kampf ©d^iff an ©d^iff. S^egett^off jeigte fic^ böa), weld^e ber ^^ejo f)uv, etwa 15 km oon feiner
im SKanöorieren überlegen. SlUerbingg mufte ber 3Jiünbung in ben Sltlantifchen Djean, hilhtt. Sie
Kaifer nac^ ^elbenmütigem Kampf mit brei ^an^zv- ©tabt liegt reijenb, teilg amphitheatralifch etwa
fd^iffen in ©an ©iorgio ©d^u^ fud^en; aber mit fei; 5 km weit am Ufer ber 93ai fich h^öenb, teilg auf unb
nem3lbmiralfchiff,ber^an5erfregatte3^erbinanb3[)'Ja5, jwifchen brei großen unb oier fleinen §ügeln hi«bohrte SCegett^off mit (Sinem ©tofe ben 9le b'^talia geftrecEt, oon benen ber höchfte ber §ügel SSuenog
in ben @runb. ®ie italienifc^e ^oljflotte unter SSije^ ai^reg ober ®ftreHa ift, unb bietet oon ben ^öhen in
abmiral 2llbini fam ber ^anjerflotte nid^t ju §ilfe, ber ©tabt wie namentlich oon ber ©ee aug einen un*
unb biefe mu^te ben Kampf aufgeben unb fammelte gemein impofanten 2lnblitf, ber fich ""^
bem oon
Neapel unb Konftantinopel oergleichen lä^t. 2)ic
fiep weftlich oon ber ^nfel, nac^bem noc^ ber ^aleftro
mit feiner ganjen Semannung, bie i^n nic^t oerlafs eigentliche ©tabt verfällt in brei©tabtteile (bairros):
9lm Slbenb ben öftli^en, bie alte ©tabt umf äff enb; ben mittlem,
fen wollte, in bie Suft geflogen war.
teerte ^erfano nach Slncona jurüdf. ®r oerlor jwei bie 3^euftabt enthaltcnb, unb ben weftlid^en 2^eil; fic
©d^iffe, unb gwei waren fampfunfät)tg. ©ein ^erlujt ift ohne 2JJauern unb %f)ove unb hat einen Umfang
betrug ferner 43 Dffigiereunb 775 2J?ann, wäl)renb bie oon 20 km. S5ie SSorftäbte, barunter bie ftarl beoöli
Dfterreicher 8 Offizieren. 1589D'lannoerloren. ^erfano ferten Selem unb Dlioaeg, behnen fich nach oerfc^ie*
SDurbe angeflagt unb oom ©enat 15. 2lpril 1867 jur benen E^id^tungen big ju ben umliegenben Drtfchaf*
aimtgentfe^ung oerurteilt. SSgl. ben ?ßrojefe ^erfano ten aug. 3ur ©rleid^terung beg 35erfehrg bienen
im »5J?euen ^ßitaoal«, neue ©crie, a3b.3(2eip3.1867); Dmnibuffeunbneuerbingg ^f erbebahnen (hier »2lme*
»2)ie Operationen ber öfterreic^ifd^en 3Äarine xüäi^- rifaner« genannt).
2. hat namentlich im öftlid^en
renb beg Kriegg oon 1866« (3Bienl866); »^3>er Kampf ©tabtteil, am 2Kontc bo ©aftetto, ber oon bem ®rb*
auf bem 2lbriatifchen 3Keer 1866« (baf. 1869).
beben oom 1. 3^oo. 1755 oerfd^ont blieb, noch enge
Sifftt, 1) (9^eu = S.) eta'ot in ber bö^m. SSejirfg:: unb unregelmäßige ©trafen; bie neuern S:eile finb
hauptmannfchaft ^ungbun^lau, an ber Sinie ^ffiien* feit jener Kataftrophe fchöner unb regelmäßiger auf-Setfc^en ber Dfterreichifd^en Storbweftba^n mit 3lb: gebaut. Unter ben^lä^en (pra?as) oerbienen alg
sweigung nach ^^^«9/
ei" «Ite^ ©chlofe mit wert* bie fd^önften^eroorhebung: bie^rafabo^ommercio,
ooHen ©ammlungen unb großem ^arf, eine 3flüben; auf ber ©übfeite oom Sejo, auf ben brei anbern
gucferfabrif unb (i88o) 3856 ©inw.
2) (Sejno) ©eiten oon anfehnlid^en 2lrfaben begrenjt, bie mit
Kreigftabt (feit 1887) im preu^. 9?egterunggbeairf ben wichtigften öffentlichen ©ebäuben in SSerbinbung
^ofen, Knotenpun!t ber Sinien SBreglau^^ofen, S.* ftehen: ben awinifterien ber Swftij/ i>^^ §anbelg, beg
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Siffabon ((Sebäube jc, Scüöifcrung, ^anbel).

bem ^anbelStriöunat, bcr Sörfe u. a.
(am Eingang jur SRua ^u^n^ta fte^t ber 1873 »oU^

SluSroärtigen,

enbete prad^tuollc giu^me^bogen, in bcr SJJittc be§
^la^e§ bie öronjene 9^eiterftatue SofepE)^ L); ferner
bie «Prnfa ba ^igueira (3Kncftpta^) unb bie «ßrnca
bo 3iocio (nrit einem 2Konument 2)om «pebroS IV.)/
auf ber 9iorbfeite tjon bem. X^eater 2)ona Sölaria II.
begrenzt, an beffen SteUe früher ba§ Snqwtfitiong*
gebäube ftanb. 2)ie ^lä^e 9iocio unb gigueira, bie
bid^t nebeneinanber liegen, finb mit ber ^ra^a bo

trcibe^aHc, bie pol^tec^nifc^e ©c^ulc 2C. ©in groB=
artigem Saumerl ift bie 1713—32 ^crgefteEte 2ßaf»
meit ba§ 2Baffer »on 33eIIa§
fcrleitung, bie 18
über ba§ 2:i^al oon 2llcantara auf 35 Sogen nac^ S.
leitet; feit 1880 befi^t S.eine jroeite, nod^ ergiebigere
Sßafferleitung. gntereffant ift aud^ bie 2:orre be Sc*
l^o^er
Icm am ^ejo, ein mafftoer, »icretfiger, 35
2^urm, an ben (Scfcn oon fc^öncn gotifd^en S^ürmc^en
flanfiert, mit einer Satterie jur SSerteibigung ber
Hafeneinfahrt unb S^elegrap^.
2)ie Set)öl!erung belief fic^ 1878 auf 243,010
Seroo^ner, barunter »iele Sieger unb ^avhi^t au§
ben Kolonien, an 30,000 ©alicier (meift 2:agetöh^
ner unb 3Baff erträger) unb »iele ^rembe (meift
^aufleute), namentlid^ ©nglänber, bie ^roei Äirc^en
befi^en, S)eutfche mit einer Kirche, ^^rangofcn mit
Äir^e unb §ofpital (©t.*Soui§). S)ie S"b«flrie
ber ©tabt ift oon erheblichem Umfang ihre §aupts
ergeugniffe finb ®olbs unb ©ilberroaren, ©olbftoffe
unb ^umeliermaren. Slühenbe ©ercerbe finb fers
ner in £. unb beffen Umgebung oornehmlich ©pin*
nerei unb SBeberei oon Saumroolle, SBoße, ^anf
unb ©eibe; ferner finb in Setrieb ©ifengie^ereien,
eine ^wc^erraffinerie, eine SJlafd^inenfabrif , mehrere
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^abrifen für ©hemifalien, mufifalifche ^nftrumente,
§üte unb ©chuhe, roelche Slrtifel ©egenftanb eineg
bebeutenben ©EportS finb, ©teingut, ©eife, Sichte,
3JJeff erroaren foroie eine f öniglidhe XahaW unb 3i9ars
renfabrif. Zahlreiche 2lrbeiter finb auch in bem oben
ermähnten 2Jlarinearfenal (700 «ßerfonen) unb in ber
föniglichen ©eilfabri! befchäftigt.
2)er breite Sejo
^tan toon St[fa6on.
ober bieSai üonS. bilbet einen herrlichen unb fichern
©ommercio burd^ fc^öne, regelmäßige ©trafen cer* §afen, geräumig genug, um bie gefamten ^^lotten
6unben, unter bcnen befonbcr§ bie dim aurea (Stua duropaS aufzunehmen, unb fo bequem, ba^ bie grö^*
bo ouro) unb dim ba prata (offijiell Slua ba beßa ten ÄriegSfchiffe nahe an ber <StaU anfern fbnnen.
raini^a) megen ber glänjenben^umelierläbenJeroor^ Sie bur^ jroei ^oxti gefd^ü^te ©infahrt in bie Sai
ju^eben finb. 2)er 2lufent§alt§ort ber Siffaboner ift jebod^ roegen unterfeeifd^er ^^elfeni^iffe gefährlid^.
©legantö ift ber eine furje, aber brittante ©tra^e bils 2ll§ ^anbelgftabt ift S., obgleich ber ehemals blü»
benbe ß^iabo (Sllmeiba ©arrett), an beffen @nbe ber henbe ©eehanbel Portugals fchon feit geraumer 3eit
©amoeSpla^ mit bem 2)enfmal beS ^öid^terS ©amoe§ fehr gefunfen ift, immer noc^ oon hoher iffiid^tigfeit.
fic^ befinbet. ^£)ie(Stiergefecl^tefinbenauf bem^ampo
1885 finb im Hafen oon S.2882 ©chiffemit einer Xxaq»
be ©anta 3lnna ftatt. S5ie ja^lreic^en mafftoen Älö= fähigfeit oon 2,033,080 %on. (barunter 1667 2)am;
fker, joeld^e bie Serge frönen unb ^aläften ober pfer mit 1,773,524 X.) eingelaufen unb 2486 ©chiffe
^ftungen gleichen, finb aufgel^oben unb bienen je^t mit 1,661,206 2;. (barunter 1588 2)ampfer mit
jum 2^eil roeltlic^en ^mdtn. 1,456,705 %.) ausgelaufen. 2lm ftärfften roar babei
9118 bie oorjüglic^ften @es bie englifche, hiemad^ Die bcutfche unb franjöfifche,
bäube finb ju bemerfen: bie bann bie portugiefifche fjlagge beteiligt, ^ie 3)Zenge
^atriard^alfird^e auf einer unb ber SBert ber nad^ 2. eingeführten SBaren, unter
9ln^ö^einberalten©tabt,mit welchen ©etreibe, Saumroottgeroebe, 3wcfer, ©todE;
^otifd^er ^affabe unb (£^or, fifche, SaumrooHe, ©tcinfohlen, Sau= unb ^a§hol|,
tm übrigen mobern; ba§ ^lo; Xahaf, Kaffee unb Petroleum obenan ftchen, bejif;
fter 3um ^erjen ^efu (©ftreU ferte fich 1885 mit 39,56 mm. metr. ^tr. im 2Bert
la), mit prachtvoller Kuppel oon 122 miü. ^ranf, bie Slugfuhr mtt 35,i3 miU,
»on meinem 3Jlarmor; bie metr. 3*^^- "«^ 88,8 2Kill. ^^-r., roooon ber ^auvU
Äirc^e @ao 3^o que, mit foftba^ teil auf aöein, Äorfholj, fifche, 9iinboich, Öl, ©alj
3Bapptn »on ßiffabon. renSRuftübilbem; bie3^uinen unb grüd^te fommt. 2)er liranfithanbel ift fehr jus
bergotifd^en^irc^ebo ©arnto; rüdgegangen, feit ber Hanbel oon unb nach ben por»
bie ÄlofterJirc^e ©ao SSincent be ^lora (bie Segräb* tugieftfchen Kolonien 2. mehr unb mehr umgeht,
niSfird^c beg ^aufeä SBraganja); ferner baä oormas reger 2)ampferoerbinbung fteht bie ©tabt nantentlich
mit ©nglanb (Sioerpool, ©outhampton, Bonbon),
liijc ^ieronpmiteniflofter 33 e lem , t)on (Smanuel b. ®r.
1499 gegrünbet, ein reid^er fpätgotifc^er, mit mauri-- ijranfretd^ (Sorbeauj, H^ore) unb 2)eutfchlanb (Ham=
fc^en unb S^lenaiffancemotioen gemifd^ter 33au, je^t bürg unb Sremen) foroie mit Srafitien, bcr 2lrgenj
al§^inbelsunb2Baifenl)augbienenb,mitgro^erÄircl)e tinifd^en 3lepublif unb mit ben portugiefifchen .^'olo*
unb prac^tooUem Äreujgang; ber föniglic^e ^alaft nien an ber Sßeftlüfte 9lfrifaö unb ben J^üfeln beä
2liuba bei Selcm, mit fc^önem botanif^en ©arten; ©rünen Sorgebirgeg. ®urd^ (Sifeiibahnlinien ift i-.
bcr ^alaft 9toffa ©en^)ora bog 3^eccffibabe§, el^cmalä mit Dporto, 'mit Seja, (Suora unb ©etuluil foroie mit
9f?onnen!loftcr, mit ja^lreic^cn ^unftraerfen, großem ©panien in Serbinbunii gefegt, ^n i^. beftorjen 15
©arten unb Fontänen; baä ^oHgebäubc, bäg Ma- Saufen mit einem 9lftienfapital oon jufnmnten
rincarfenal, bie Xl^eatcr ©an ©arloä unb 2)ona 300 3KilI. g-ranf. ^Dcr roohltbätige ©iun bcr Serooh*
2Raria, bie iRationalbruclerei, bie 2)?ünje, bie ®e= ner hat fi^ beroährt in ben Hofvitälern (.namcntlid^
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1755 tourbe

bie

©tabt

%mM^)an§> U^Uijt in S. Sin öffentlichen ^Inftalten bur^ ein fchrecflid^eS ©rbbeben ju ^loei 2)ritteilen
für SBifbung unb ^Biffenfd^aft Befi^t bie ©tabt eine gerftört unb oerlor "oaUi über 30,000 ihrer ©inraoh^
port)teci^nijc|e ©c^ule (nac^ bem aJJufter ber ^arifer ner. ©nbe^fiooember 1807 murbefte oon ben ^^rangofen
ainftalt mititurfen für ben ©eneralftab, TliVxt'dv^ nnb befe^t, aber 30. 2lug. 1808 burch bie ©nglänber wk-^ioiUngenicure, SlrtiHeries unb SÜRarineoffi^tere, 9Jla- ber befreit, ©eitbem würbe ba§ bi§ bahin nicht be^
rine!onftru!teure k. eingerid^tet unb von 200 (Sc|ü= feftigte 2. burd^ eine Sinie oon SSerfd^anjungen oom
ans aJJeer audh auf ber Sanbfeite gebedt.
©eit 1815 war eS alS bie ^auptftabt oon ^ortuga!
terinnenMIbungSanftoU, mehrere St)ceen, ein ^nbu^ oft ber ©chauplal innerer $artei{ämpfe. 3Sgl. Sap=
ftries unb ^anbel§inftitut, ein lanbroirtfc^aftUc^eg tifta be ©aftro, Mappa de Portugal, S3b. 2; Wla^nftitutj eine 2lfabemie ber fd^önen fünfte, ein ^on= cebo Guide to Lisbon (Sonb. 1875); fleinere Sofal?
feroatorium für 2Rufif unb bramatifd^e 2lu§Bilbung, fchriften oon ma^aho (1872), ^Rmno't> (1881).
eineSlrmeei unb eine ©eef d^ute, ferner eineöffentlid^e
Sifittiour S^^tuinguttggpourctt, f. ©chall.
mUiothd von 150,000 Sänben mit 10,000 3Kanu*
ßiPetg, ©tabt in ber h^ff. ^rooing Dberheffen,
ffripten, ein numiSmatifc^eS ^aUmtt (mit 25,000 ^reiS ^Bübingen, an ber S^libber, hat eine Burgruine
©tüdE Mnjen), ein reid^eg 3ird^iD, ein föniglid^eS mit einem türjlid^ reftaurierten 2;urm, Riegels unb
??aturalten!a6inett, ein aftronomifd^eä Döferoato; Äalfbrennerei, 4 SRahlmühlen unb (isss) 322 eoang.
rium, eine 3lfabemie ber SBiffenfd^aften, 2lfabemie ©inraohner.
Lisse (frans-), ^ette in ber SBeberei, f. SBeben.
ber ©eograpt)ie, eine(55efeEfd^aft jur SSeförberung ber
fc^önen fünfte 2C. foraie fünf ^amßttl^zatex. 2. ift
ÖiW00, im 2lltertum !leiner ^üftenfluß in X^xa-ber ©i^ ber pc^ften ©taat§6e^örben, be§ ©efe^gebens tien, münbet roeftlich oon 3Kefambria inS Slgeifche
ben .Körpers, be§ oberften S^ftigtribunal^, be§ fö* 3Keer, befonberS befannt burd; bie ©age, baß SEerjeS'
niglic^en ©erid)t§§of§, be§ ^Patriarchen, jahlreid^er 2Irmee ihn leer getrun!en habe.
.3it)it- unb aJJiUtärbehörben unb cieler auswärtiger
bie ®ef(|idlid^feit, feine ^roede burd^ forgj
erreichen, ift bann gu red^t-©efanbtfchaften unb 5^onfulate (barunter auc^ eine§ fältig oerftecfte Wlitttl
beutf Aen). S)ie Umgebung uonS., an fic^ fc^on ^öc^ft fertigen, toenn fie burdh erlaubte SJJittel einen erlaub;
reisenr», ift mit unjä^Ugen Sanb^äufern befe^t unb ten S^tä, feineSioegS aber, raenn fie einen erlaubten
mit großen Härten unb ^flanjungen üon DUDen^ Qmtd burch unerlaubte TOtel (^interlift) ober
unb Orangenbäumen foraie mit SBeinbergen bebed^t. einen unerlaubten ^med burch unerlaubte 3J?ittel
2lm Ufer be§ Xejo ift eine großartige, aber raenig be? (2lrglift) herbeizuführen fucht.
nu|te ^romenabe nad^ Selem gefd^affen, roo ficb aud;
ßift, ^riebrich, beutfd^er S'lationalöfonom, geb.
eine föniglid^eSJJenagerre, ber2)krftatt unb ©erääd^S* 6. 2lug. 1789 guSteutlingen, arbeitete ftd^ Dom©d^rei;
häufer befinben. Quv SJerteibigung von 2. gegen bie ber bis jum Dberreoifor am Dberamt in 3:;übingen
Sanbfeite mirb gegenuKirtig an ber §erfteEung einer empor, hörte feit 1816 nod^ afabemifd^e SBorlefungen
au§ mehreren §ort§ beftehenben $8efeftigung§linie unb erhielt 1818 bie bort neuerrid^tete ^rofeffur
gearbeitet.
für ©taatSfunbe unb ©taatSpragiS. SBegen feiner
£. hieß in ber älteften 3^^^ (^^^ politifchen 2öirffam!eit in ber treffe oon ber Sfiegie;
(5)efd)ichte.
§auptftabt ber Sufitaner Dlifipo.
S)iefen tarnen rung jur S^echenfd^aft gejogen, legte er 1819 fein 2lmt
machten bie ®r!Iärer fälfd)(id^ gu Uliffippo, al§ nieber unb nahm bie ©teKe eineS ^onfulenten beS
von UlpffeS, ober von ®lifa, ®nfel ^aph^tS/ gegrün* S)eutfd^en §anbelSoereinS an, beffen 2)litbegrünber
bet; anbre leiteten ben 5Ramen oon bem phönifif d^en er gemefen mar. ^on feiner SBaterftabt 1820 in bie
21U§ ubbo (»luftiger 3}?eerbufen«) ^)^v. Unter ben Cammer gewählt, marbS. raegen einer lithographier^
Sftömern war e§ 3JJunigipium unb hieß Felicitas ten Petition an bie ©tänbe, welche eine S^eihe oon
Julia; bie ©oten nannten e§ nad^ bem alten S^tamen aJJißftänben in SSerwaltung unb 3^echtSpflege rügte,
Dliffipona. ^n ber ^yolge (716) bemächtigten fid^ ^ebruar 1821 feiner ©teEung alS 2lbgeorbneter ent=
bie 3Jlauren ber Biaht unb nannten fie 211 Dfd) = hoben unb6.2lprill822§u jehnmonatlichergeftungS-hana (211 Dfchbuno^). ^m 10. ^ahrh- eroberte fie ftrafe oerurteilt. ®r entfloh "Och bem ©Ifaß, fehrte
Drbono III. üon Seon unb gerftörte fie, bodh bauten aber nadh britthalbjährigem 2lufenthalt bafelbft unb
fie bie3[)iauren rcieber auf. 5« Einfang be§12.^ahrh. in ber ©chweig in bie ^eimat jurüd unb trat feine
TOurbe fie oon 2)om §enrico eingenommen, mieber §aft auf bem 2lSperg an. ^^^ach einigen 2JJonaten
oerloren, Dom 5^önig 2Ufon§ I. von Portugal 1147 aber erhielt er (1825) auf fein ^fiadjfud^en bie ®rlaub=
aber mit §ilfe frangöfifd^er, englifcher unb beutfcher niS §ur 2luSwanberung nach 2lmerifa, wo er fich ^ei
.^reujfahrer roieber in eine d^riftlid^e ©tabt oerman; §arriSburg anfaufte. ®r oerfaßte für eine pennfgl;
belt. ©eitbem !ommt ber D^iame 2. vov. ^apft ®u; oanifche ©efeUfchaft bie ©chrift »Outlines of a new
gen III. machte nun bie ©tabt jum ©i^ eine§ 33i§s System of political economy« (^hil^ii^- 1827), welche
tum§. Sh^e ©röße unb Sebeutung mudß unter ben bereits bie ©runbjüge ber in feinem fpätern §aupt=
djriftUchen ^önifen, bereits im 14. ^ahrh- loar fie wer! entwidelten ©ebanfen enthielt. 9^achbem er
eine bebeutenbe *§anbel§ftabt.
1344 marb fie oon auf einem 2luSflug in bie flauen Serge ^ennft)loa;
einem furd^tbaren ©rbbeben h^imgefud^t, 1348 ein nienS ein Kohlenlager entbedt hatte, oerbanb er fich
großer ^eil ber ©inmohner von ber ^eft hingerafft, 1830 mit anhzxn gur 2luSbeutung beSfelben unb be=
*^öntg Heinrich II. oon ^aftilien eroberte 2. 1373 in: hufS biefeS ^wedeS jur ©rünbung einer @ifenbohn
folge ber Feigheit ber ©inmohner, bagegen belager; oon 2:amaqua bis $ort ©linton. Uberhaupt entten e§ 1384bie^aftilierfünf ^JtonateoergebenS. §er; faltete 2. auf bem ©ebiet beS (gifenbahnwefenS,
gog 2llba nahm e§ 1580 für ^hi^tpp H. oon ©panien beffen 35ebeutung er fd^on frühzeitig flar erfannte,
in 33efi^ unb ließ oiele, bie fich für bie Unabhängig; eine auSgebehnte, inSbefonbere bie planmäßige 33il;
feit Portugals auSfprochen, hinrichten. 2ll§ aber 1640 bung ganger ©chienenne^e erftrebenbe SCptigfeit.
ba§ S3au§ ^raganja auf ben portugiefifd^en %i)xon 1833 gum amerifanifchen Konful in Seipgig ernannt,
fam, unirben bie©pnnier oerjagt unb burch ben ^^rie^ rief er hier unter JlottedS unb SBelderS 3iebaftion
ben oon 2. (13. ^ebr. 1668) bie öerrfthaft ber 33ra^ baS '^©taatSleEÜon« inS Seben unb wirlte burch bie
lern Belltest), einen §ö^erntofu§fürSitteratur, eine
mebi^inifd^jci^irurgifdöe ©d^ule, eine Sel^reri unb
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mit einer reichen ^^antafte unb einem tiefen ®efü§I
oerbanb er einen feinen ©efc^macf unb eine ed^t pbi;
lofopl^ifd^e Sebcnganfd^auung. 3ln SSoIIenbung ber
gorm unb beg Sluöbrud^g, namentlid^ an 3lnmüt be§
^er§baue§, fteljt er in ber ©efc^ic^te ber neuern fpanifc^enSic^tfunftunübertroffenba. ©eine »Poesias«
erf c^ienen gu 2Kabrib 1822 (2. Stuf!., baf. 1837, 2 33be.
aud^ in bie »Biblioteca de autores espanoles«,
33b. 67, aufgenommen). Slu^erbem ^at manoon i^m
»Trozos escogidos de los mejores hablistas castellanos en prosa y verso« (2 Sbe.), eine treffUd)e
5JlufterfammIung ber fpanifc^en ?ßoefie unb Sjereb*
famfeit; »Curso de historia universal«, eine 33ear;

treffe, 5.33. in berSc^rift »Über ein fäd^fijdjeg ®ijen^
baJ)nfi)ftem al§ ©nmblage eine§ allgemeinen beut=
fd^en @ifenbaf)nf9ftem§« (Seipj, 1833), 5unäd)ft für
bag^rojeft ber2eip5igs2)re§bener®ifenbüf)n. ©leid^^

xoQ^ oermoc^te er bei berjelöen feine SlnfteKung au
finben. 1837 begab er fic^ nac^ ^ari§, t)on too au§
er fid^ an ber »Slllgemeinen Leitung«, ber »S)eutfd)en
S8iertelia^r§yc^rift«2c. beteiligte.

1840 nac^ Stuttgart

Surücf^efe^rt, arbeitete er, jebod^ ofine ®rfolg,gemeinj
fc^afthcl mit ^ofep^ SJie^er in §ilbburg[}aufen für

3lu§bau einer ©ifenbal^n »on S^ümberg über 33am*
berg, ^ilbburg^aufen, Gaffel nad^ ben ^anfeftäbten.
Sn 2lug§burg, roo^in er 1842 überfiebelte, fd^rieb er

beitung öon ©e'gur§ »Histoire universelle«, bi§ auf
bie neuefte ^eit fortgefe^t; »Lecciones de iiteratura
dramätica espafiola« (SJiabr. 1839) unb »Ensayos
literarios 5^ criticos« (©euitta 1844, 2 Sbe.). 2luc^
fc^rieb S. einen ©upplementbanb ju aJJarianaS unb
3}iinana§ »Historia de Espaßa« (3?iabr. 1828).

»2)a§ nationale ©^ftem ber poUtifc^en öfonomie«
{BiMÜG,. 1841, 33b. 1; 7. Slnfl. oon S^eberg, 1884).
!gn berfelben fe^te er ber 2lb. ©mit^fd^en Se^re, na^
njcl^er möglic^ft oiel SCaufc^raerte erjielt werben
müßten, feine SC^eorie ber probuftioen Gräfte ent*
gegen, nac^ welcher jebeS SSoIf in erfter Sinte feine
eignen Gräfte gu |eben l^abe, menn aud^ gunäd^ft mit
SSerjic^tleiftung auf ©eminn an Saufd^merten. Stuf
biefem @eban!en baute er feine gorberung be§ ^oUfd)u^e§ für eine iunge, nod^ aufftrebenbe ^nbuftrie
auf. 2lnfang 1843 begrünbete er fein y>^oXimxtm^'
blatt«, in raeld^em er ben ^rieg gegen ben ^Jrei^anbel
fortfe^te. 3Sergebri(J betüarb er ft§ in äBürttemberg,
voo er enblid^ oollftänbtg amneftiert morben mar, in
SBa^ern fomie in SBien, roo er 1844—45 uermeilte,
um eine SlnfieHung; auc§ eine 1846 nac^ ©nglanb

ßijienaBiltnimung (Siftenma^l, Siftenffruti*
ba^jenige Serfa^ren ber SBa^I
für totretunggförper (2lbgeorbneten^au§, ©eric^t,
^anbetgfammer 2c.), raelc^eS, um ben ©ebanJen ber
uer^ältniömäBigen 3>ertretung (^roportionaloertrei
tung) aEer '^axizxzn möglic^ft ooßftänbig gu Derroir!^
Uc^en, an bie SluffteKung üon alg äöa^Igettel ju be=
nu^enben Siften (ba^erS.) berart anfnüpft, ba| 33er*
treter nic^t attein, raie §.
^eute im ^£)eutfc^en Sieic^
für ben 9teic|§tag, »on ben 33eroo^nern eine§ ^(einem
i)rtlid^en ©ebiet§ (SSa^l!rei§, SBa^lbejirf), fonbern
überl^aupt oon fid^ sufammenfc^Ue^enben 2lngef)örigen ber Parteien eine§ großem ©ebietS (^rooina,
Departement in ?^ranfrei§ ftatt be§ 2lrronbiff ementg,
mie bie§ ©ambetta mollte) ober auc§ beg gangen
2anbe§ gewählt merben fi)nnen. S)ieienigen, weiche
bie S. forbern, gelten »on bem ©ebanfen aus, ein
SJertretunggförper müffeein mögUd)ft getreue^ ©pie?
gelbilb ber äJieinungen, ^ntereffen unb Sßünfc^e ber
äBäper fein, fo ba^ aud^ bie 2Rinoritäten bei ber SSe*
ratung unb ©ntfc^eibung in biefem Körper roenigfteng
geprt merben iomitn, S)ie praftifc^e 2lu§fü|rung
berS. ift freitid^ oiel fc^mieriger al§ bie be§ I)eute
meift üblid^en 33erfa^ren§ ber 2lbftimmung nac^ ber
3)?eJ)rl^eit unb ber ooEftänbigen 35efiegung ber DJUno^

nium) mnni man

Steife, um ben in feiner ®en!fc^rift
Slßianj jroifd^en ©ropritannien unb
2)eutfc§lanb entratcfelten ©ebanfen praJtifc^ 5U »er*
folgen, blieb o^ne ®rgebni§. 2:ief uerftimmt unb
förpertic^ leibenb, fuc^te er auf einer Sllpenreife ©rs
^olung, fam aber nur bi§ ^ufftein, roo er 30. S'lüi).
1846 feinem Seben burd^ einen $tftoIenfd^u^ ein
@nbe mad^te. Sange entfc|ieben befämpft, ^at S. alg
SSerfec^ter be§ ^roteftionSf^ftemä in ber neuern
3eit, al§ feine 2lu§fü^rungen praltifc^ üermertet
töerben fonnten, allgemeine Slnerfennung gefunben.
©eine »©efammelten Schriften« nebft feiner ^io;
grapJiie |at §äuffer au§ feinem 3^ac^Ia| J)erau§=
gegeben (©tuttg. 1850—51). SSgl. ©olbfc^mibt,
f^r. S., ^eutfc^lanb§ großer SSolf ömirt _(95erL 1878);
»gr. S., ein S^orläufer unb ein Dpfer für ba§ 3?aterj
lanb« (2. STufl., ©tuttg. 1877, anont)m).

unternommene

über

eine

ben einzelnen Sßal^tf reifen, ^ür biefelbe rour^
ben oerfc^iebene ©pfteme in SSorfd^lag gebrad^t, lüie
ba§ ber gebunbenen Sifte (Slnnatjme ber ganzen
burc^ eine ©ruppe oon Sßäl^lem aufgeftettten Äan^
bibatenlifte); ba§ ber gebunbenen Sifte mit freier
SSerfe^ung ber Äanbibaten innerhalb einer Sifte; bag
©Elftem ber gang freien Sifte, bei meltfjem jeber SSäE)(er htlxtUo, oiel 5^anbibaten auf feinen ^ettel nac^
eignem ©rmeffen fd^reibt; baö Äumulatiüfi;ftem(©9=
ftem ber ©timmfjäufung), bei n)etd;em jeber äUäfjler
fo üiet ©timmen abgibt, wie 2Ba§ten ju treffen ftnb,
biefe ©timmen aber aud^ auf roenige Äanbibaten,
attenfallö auf einen oereinigen fann; ba§ ©i)ftem ber
unoüEftänbigen Sifte, meld^eö ber äliinorität baburd;
eine 3Sertretung fiebern min, ba^ e§ bem 3Bäl)Ier nur
einen SCeil ber ju mä^Ienben Vertreter auf feinen
©timmjettel gu fdjreiben geftattet, 2c. $öei ben ge-nannten 3i5al^lüerfaf)ren ift bie ^aljl ber 5U mäblcn:
ben S^ertrcter gefctjlid} beftimmt, uuiljronb bie ':^ah\
ber abgegebenen ©timmen eine je nad; ber ©tärfe
ber S3eteiligung an ber 2i>al)I fdjuianfonbc ift. ©odj
rität in

List,, bei naturn)iffenf(|aftl. 3tamen Slbfürgung
für3KartinSifter(f. b.l).
öiflo D Slragott, ®on2lIberto, berühmter fpan.
5Dic^ter unb ©diriftfietter, geb. 15. Dft. 1775 ju ©e=
oitta, ftubierte bafelbft, erhielt 1803 ben Seljrftu^l
ber ^^ilofop^ie am Kollegium oon ©an ^fiboro ju
©eoilla, 1806 ben ber frönen SBiffenfdjaften unb
raurbe 1807 ^rofeffor ber Sl^etorif unb ^oetif an
ber bortigen Uniüerfttät. ^ei ber ^ntjafion bergran^
jofen flüdjtig geworben, fe^rte er erft 1817 in fein
3Saterlanb äürütf, njo er im folgenben ^a^r alg Sel)=
an ber 3(fabemic gu 33iIbao angefteHt tüurbe.
©eit 1820 rebigierte er in 3Kabrib bie ^eitfd^riften
>E1 Censor« unb »El Imparcial«, feit 1828 ju SSa^

rer

^onne bie »Gaceta deBayona«, gab 1830 bie »Estafeta de San Sebastian« l&erauö unb übernaf)m, nac^^
bem beibe Leitungen unterbrütft roorben, 1833 bie
SRebaftion ber »Gaceta de Madrid«, bi§ er 1837 bie
^rofeffur ber ^öEjern SDtat^ematif ju lüabrib evl)ielt.
2lber fdjon im näd^ften ^al^r leate er aud) biefeg 3lmt
nieber, um bie Seitung bcö ÜloUegiumö oon ©an
^yelipe 5Reri in ©abij 5U übernel^men, bie er bi^> 1840
führte. ®r ftarb 5. Oft. 1848 in ©eüitta. S, ift einer
ber größten unter ben neuem fpanifd^en i^^rifern;
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tonnte aud^ bie ^al)I ber I^unti'cter ocviinbcrlid; unb
jmar abl}ängig oon ber ©tärfe bor ^Beteiligung an
ber 'Äatjl fein, inbcm gefe|5lid; eine bcftinnntc }^abl
oon ©timmen feftgcfteUt ift, mcld;e ein ^Ibgeoibnctcr
erljalten mu^, juni al§ geioäl^lt ju gelten, ein ÜJer-

—
832

Alfter

-

faljun, n>etc^e§ cbenfaK^ mit »erfd^iebenen 2Robifi=
faüomn in S8orjc|tag gebrockt rcorben ift.
ßi^cr, 1)M axtin, engt. ?laturforfc^er, geb. 1638
äu3^abcliffe, geft. 1712 aBSeibarjt ber Königin Slnna
in Sonbon; föjrieb: »Historia sive Synopsis coneüyliorum« 1,1665 \)d, 2 33be.); »Historiae animalium Angliae tres tractatus« (1678).
2) ©ir Sofep]§, ©^irurg, geb. 5. Sl^jril 1827,
würbe 1852 SSac^clor of äJJebicine in Sonbon, 1855
%tUom be§ 3^opaI ©oEege of ©urgeonS in ©binburg,
balb barauf ^rofeffor ber Hinijc^en ©|irurgie an ber

ihm burch btefranjöfifchen Departement?, bie Schweif
unb nach ©ngtanb. 1824 f omponierte ber ^nabe eine
Dperette: »®on ©ancho«, bie 1825 in ber ©ro^en
Dper §u ^ari§ mit ©rfotg aufgeführt würbe. 1826

^ontrapunft unter Teicha. Um biefe ^eit
braqte ihn ein tiefer §ang jur 3^etigion in ^onftift
mit feinem Seruf ; er woHte ©otteSgetehrter werben
unb gab ben ^tan nur auf au§ Siebe ju feinem 95ater.
«Räch be§ le^tern 2;ob (1827) tebte S. bi§ 1835
at§ Sehrer unb ^omponift für ^taoier mit feiner
gjlutter in ^ari§. ®ie ^utireuotution unb beren re^
^ing'§ ©oßege in ligiöfeunb firchtiche33ewegungen (©aint=©imoniften,
ftubierte er

bortigen Uniüerfität unb 1877 am
Sonbon. 2. gilt al§> einer ber ^eroorragenbften (E^i- Samennais), bie titterarifchen unb mufifatifchen
rur^en ®nglanb§, er erfanb bie jogen. antifcptifcfie kämpfe gegen bie ©chabtone ber ^taffigität (©. ©anb,
§ugo, §. Sertioj) bitben ben 3lu§gang§punft fei;
SSerbanb§metl^obe (Sifterfc^er SSerbanb), meiere für
bie S^irurgie eine neue (gpod^e Begrünbete unb baE)in ner fünftterifchen 3?ichtung. ^^ugteich gab ^aganiniS
führte, ba^ man je^t jebe SBunbe, bie nic^t von voxn-- ©etgenfpiet (1831) ben 9lnfto^ §ur ooItftänbigenUm;
öerein töbli(^ ift, für l^eilbar galten, unb baf; man unb S^leugeftattung feiner SSirtuofttät gu ber^öhe, bie
mit guten 2tu§fic^ten auf @rfolg Operationen »or* ihn hiftorifch sum 93egrünber einerneuen ©poche beS
nehmen barf , meldte früher niemals gewagt werben ^taoierfpietS unb, hie^^mit eng jufammenhängenb,
1835 begab
burften. S. erl^ielt 1878 oon ber Unioerfität ©bin^ be§ ©tit§ ber ^tauiermufi! mad^te. ^m
bürg ben ©^rengrab eine§ 2)o!tor§ ber 9Jlebiäin, fich 8. in ©efeltfchaft ber ©räfin b'3tgoutt, ber nad^:
1879 unb 1880 oon Dgforb unb ©ambribge ben maligen SJiutter feiner Äber, nad^ ©enf, 1837 nadj
^totien, üon wo au§ er (1838) auf ben 3fiotfchrei ber
^oftorgrab ber 3iec|te, unb 1884 erjob i^n bie
nigin jum SSaronet. @r fc^rieb: »Minute structure in ^eft burdp SSafferSnot ^eimgefuchten na^ SBien
of the involuntary muscular fibre« (®binb, 1857); eitte, um gu ihrem heften ^onjerte ^u geben. ^5)ie;
»Eariy stages of inflammation« (1859); »On exci- felben würben gum S^ortäufer feiner Sriumph^üge
sion of the wrist for caries« (1865); »Ligature of burd^ gans ©uropa (1839—47), bie, in Söien begin=
arteries and the antiseptic System« (1869); »The nenb, bie mufifatifche SBett in ben höd^ften Segeifte^
germ theory of fermentative changes« (1875); rungStaumel üerfe^ten. S)iefe großartigen ©rfotge
»Lactic fermentation and its bearings on patho- öerbanJte S. nid^t bloß feiner erftauntid^en, ba§ ges
logy« (1878); auc^ bie2lrtifel: »Amputation« unb famte ©ebiet ber ^laoiertechni! umfaffenben ^ir?
»Anaesthetics« in §olme§' »System of surgery«. tuofität, fonbern in noch höh^rm 3Jlaß ber ©ragie,

%

öificrf^er 5Bcrban^), f. SBunbe.
Öijlcr ttttll9J^an^lal, bie beiben füblid^ftenSSogteien
in 9iormegen, am ©fagerraf, meiere jufammen ein

bem

2lbet unb ber Siefe, welche fich
feinem $8or=
trag ber eignen ©chöpfungen wie ber SReifterwerfe
alter ^^iten wiberfpiegetten.
SSon ber Unioerfität
Königsberg gum S)oftor honoris causa, uom ©roßs
herzog oon 3Beimar gum »§Df!apettmeifter in außer-orbenttichem ©ienft«, uon§riebrich SBithetmlV. gum
9Utter beS DrbenS pour le merite, uom dürften »on
§ed^ingen gum §ofrat ernannt, t)on faft atten §öfen

6398 qkm (116 D.m.) mit (i876) 75,121
©inm. bilben unb gum ©tift ©l^riftianSfanb gel^ören.
2ln ber buchtenreichen ^üfte finb ba§ SSorgebirge
Sinbe§nä§, bie ^albinfet S ift ertaub (beibe mit
Leuchtturm) unb ber fchöne Sifterf jorb bemer!eng^
wert. SSon ben beiben 3?ogteien ift bie öfttic^e, Tlan-- ©uropaS bef oriert, lief; er fich 1848 in Sßeimar nieber.
bat, bie fteinere. ®a§ innere berfetben befielt au§ §ier, umgeben uon einer ©char hod^begabter Kunfts
acht paratteten ^tu^thätern, wetche guten 2tcferboben jünger, wirfte er bi§ 1861 bahnbrechenb unb refor^
enthatten, währenb bie trennenben ©ebirgSgüge, bie mierenb at§ ^Dirigent, Sehrer, ©(Jriftftetter unb
fübtichften 3tu§täufer be§ Sangfjetb, nicht fehr hoch ^omponift unb erhob bie fteine 3^efibenj, bie burcf)
finb, baher bie ^ommunifation nicht eben fchmierig ihn eine gweite Kunftepod^e feierte, gum^entratpunft
§ier finbet noch SBatbwirtfchaft ^tatt; in ben ber mufifatifd^en ^ortfchrittSbeftrebungen, bie in fei^
ift.
©ichenwätbern gewinnt man jährlich ca. 1750 ^on. nerbeifpiettofen^ropaganbafür9t.3ßagner(f.»S5rief=
3iinbe für bie ©erberei. 2Beit gebirgiger ift S ift er, wed^fet jwifchen ^. Sßagner unb ^r. S.«, Seip5.1887)
ber wefttiche unb nörbtiche Seit be§ 2tmte§, baher gipfelten. 1859 trat er oon ber Dpernteitung gurüd
auch SSeoötterung unb 2lttbau hier gering finb. ©ine unb nahm 1861 feinen 2lufenthalt in D^om, empfing
t>(u§nahme machen nur bie fübweftti(|e §atbinfel hier 1865 bie äßeihen atS SBeltgeiftticher, würbe 1870
^LHftertanb unb einige üorgetagerte ^nfetn, oon benen gum ^räfibenten ber föniglid^ ungarifchen SanbeS-x>iterö bie größte ift. ^auptort ift ©h^tftta^^fct"^- aTcufüafabemie gu ^ubapeft ernannt unb tebte feit;
bem abwed^fetnb hier, in 3ftom unb in 2Beimar. ©r
©. ^arte »©chmeben unb S^orwegen«.
Stesse tempo, itat.), ftarb in Saireuth, mo er begraben liegt, gur ^tit ber
L'istesso tenipo (auch
9(iut t)on

ajinfifoorjeichnung
Sifit/

:

»in bemfetben 2;empo«.

^tan^, cpochemachenber 5trat)t«rfpteter unb

MUnq

bei öben=
^omponift, geb. 22. Oft. 1811 gu
bürg in Ungarn, machte, faum neun ^a^v^aü, burch
fein^tauierfpiet xmb feine Smprooifationen in Öben-bürg unb ^re^burg foIcheS 2luffehen, baB ihn tneh=

rere 3[Ragnaten (bie ©rafen Slppon^i, ©gdpart) u. a.)
in Söien uon ©jern^ (^tattier) unb ©atieri (^om=

pofition) au§bitben tiefen, worauf er 1823 at§ SSir=
tuofe unb ^mprooifator in SBien, Mnchen unb ans

bern ©täbten, enblich in ^ari§ auftrat unb überntt
bie ungtaubti(^fte ©enfation heroorrief. SSon ?ßari§
aug unternahm fein SSater mehrere ^unftreifen mit

^-eftfpiete, 31.

^uti 1886.

feiner 3:hätig!eit atS ^omponift finb bret
©pochen gu unterfcheiben. S)ie Kompofitionen feiner

Sn

erften ^eriobe beftehen teitS in »SranSffripttonen«
für Ktaoier (ein oon ihm gefchaffener i^weig ber Äto*
öiermufü), oUnan ©d^ubertfcher Sieber unb unga=
5^ationatmetobien (bie 33orarbeiten gu feinen
fpätern »Ungarifchen Sthap^obien«), in Übertragung
gen ber ©tjmphonien Sertiog' unb 35eethot)enS auf
baS Ktaüier, baS babei gu unioerfater SluSbrud^S«
fähigst erhoben würbe (uon S. »Ktaoierpartituren«
genannt), in »Sßi)anta^ien<< über Dpermetobien, teilsf
in Klaoierftütfen, Siebern unb ajJännerchören. 3n
rifcher

Lit.
feiner

5

wetten ^eriobe

(^IBeimar)

raanbte er

—
ftd^

im
»orsun^ioeife ber reinen ^nftrumentatmuftf
Slnfc^iu^ an ba§ üon ^Sertio^ oertretene ^ringip:
beftimmte poetifcJeDbjefte burc^ bieStimpfjoniesum
2lu§bntcf 311 bringen unb bie ^nftrumentatmufif
überhaupt 5um3lu§bru(f Anrittet bic^terifd^erunbbras
mati\d)zv ^been 5U ergeben. ®ie fiierl^er geE)örigen
5?ompofitionen Sif3t§ [tnb bie sroötf >;(39mp|omi
jc^en Sid^tungen« , jebe einfä^ig: 1) »Ce qu'on
entend sur la montagne«, Qutf; al§ >58ergjt)mp^Oj
nie« Mannt (nad) SS. §ugo); 2) 2:affo, Lamento e
trionfo; 3) Preliides (nad^ SantartineS »Notre vie
est -eile autre chose qu'iine serie de prelndes?«);
4) Drp^eug; 5) ^romet^eug; 6) SOlaseppa; 7) ^eft=
flänge; 8) §elbenf länge (Heroide funöbre); 9)§ungaria; 10) §amlet; 11) §unnenf($lacl^t (nac^ ^auU
bad)); 12)

Sie ^beale (nac^ ©exilier). ^Dagu fom=
m e l^r f ä ^ i g e n ß^orf^mpl^omen » ®ine

men bie gwei

:

^-auft'Stjmp^onie«
jtreiter (Sa|_

(etffter

Andante: ©retc^en;

Allegro:
britter

^auft;

©a^ AUe-

vivace ironico: 3J?epl^ifto; ©d^lu^d^or Andante
raistico: »2ltte§ SßergängHd^e iftnur einÖleic^nig 2c.«)
unb »@ine©t)mpl^onie äu2)ante§ Divina Commedia«
Andante
Lento: Inferno; äweiter
(erfter
con moto Purgatorio; ©d^tul^or: Magnificat) \0'
wie »3it)et ©pifoben au§ £enau§ g^auft« u.a. ?5^erner
falTen in btefe ^eriobe: bie gur ©inraei^ung ber Sa-fiii!a3u®ran fomponierte »Missa solennis<- (D dur),
bie Ungartfd^e ^rönunggmeffe« (Es dur), bie ©pre
ju §erber§ »®er entfeffelte ^romet^eu§«, bie §raei
dur,
grolarttgen ^laoterfongerte in Es dur unb
©onate für^rauier (H moll, ein einjä|igeg D^iefem
roerf), Sieber unb utele anbre Äompojttionen. ^n
feiner b ritten ^eriobe (3?om 6i§ gu feinem Xoh)
erfc^eintS.oornel^mlic^ arg^ird^enfomponift. Obenan
flehen bie Oratorien »6^riftu§« (nac^ legten au§ ber
i^ro

:

^

A

^eiligen ©c^rift unb ber lat^oUfc^en Siturgie) unb
bie »Segenbe uon ber l^eil. ©lifabetl^« (Xe^t von D.
3ioquette), betbc gum^eit noc^ in äßeimar entftanben;
x^nen rei^t fic^ ber unuoßenbete »©tant§(au§« an,
ferner ein »Requiem« für aJiännerftimmen unb Dr^
gel, J^antaten, ^falmen, ^aternofter, f leine ^irc^en*
äffen btefen Sßerfen oerfolgt
^orgefänge u. a.
S. ben oon SBerlioj unb 3^. SSagner eingefc|(agenen
2Beg unb bilbet mit ben ©enannten bte ©pt|e ber
»neübeutfc^en ©d^ule«. Wi§> Jelbftänbig fc^affenber
^ünftler erful^r er nic^t weniger 2lnfe$tungen al§
feine beiben ©enoffen.
©rft in neuerer ^tit janben feine ft^mpl^onifd^en S)ic^tungen wie auc^ feine
reformatorifc^en 33eftrebungen, bie ^irc^enmufif
bur^ S^erfd^metäung fat^oHfc^ = liturgifc^er unb bra;
mutifc^er 3T{ufi!eIemente bem SSemu^tfein ber
entfpred^enb weiter §u geftalten, größere Sßürbigung,
inSbefonbere burc^ feine ga^Ireic^en ©d^üler, bie i^m
bei feinem bem ^bealen gugewanbten 3'tatureff al^
Tltn\d)zn mit S^ed^t biefelbe 3?erel^rung sofften wie
al§> i^ünftter.
2luc^ al§ (Scr^riftfteller ^at ficT) 2.
eifrig unb erfolgreid^ betätigt. ^Die von il}m fe(b;
ftänbig tjeröffentlirfjten, abgefel^en Don einer gewiffen
Überfc|wenglid}feit be§ (Stil§ I)i)c^ft roertoo'ffen Str-beiten finb: »Frederic Chopin« (Seip5.1852, 3.2lufr.
1882; beutfd^ üon Sa aJJara, baf. 1880); »Loheiig-rin
et Tannhaeuser de E.Wagner« (baf. 1851; beutfcf),
^ijtn 1852); »De la fondation Goethe i\ Weimar«
(Seipj. 1851); »Des Bohemiens et de leur musique
en Hongiie« (^^ar. 1859, neue 3(u^hv 1881; beutfcf;
von (SornetiuS, ^eft 1861); »3iobort ^-ranj« (Setpg.
1872) fowie 5al)lreid)e 3h-tit'el iibcu Sittcratur unb
5!unft in ,3ßitffOt'iften 2c. (Sine bcutfd;c ®cfamtauc^=
gäbe feiner ©d)riften beforgte 2, 3iam«nn (Seip5.
TOel5£V§ ftüUt3.--öe£ifoit
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Litauen.

1880—83, 6 Sbe.); ein t^ematifc^eg S^crjeidTjuig feis
ner 3[Berfe gaben 33reit!opf u. §ärtel in Seipgig ^ers
aug. 33gl. "3^amann, ^rang S. al§ ^ünftler unb
3)Jenfc^ (Seipg.

1880-87,

33b. 1

unb

2);

dt.

^o^)^,

m.

(SJefammelte Schriften,
2: »5ran5£.-< (baf. 1883).
Lit. (lat.), 2(6!üräung fürLitera, Suc|ftabe.
ßitä (griec^.), 33itten, bei Horner (^lias, IX, 502 ff.)
perfonifigiert

al§>

Xöc^ter be§ ^euS (ugl.

2t te).

ßitanet (griec^., »bitten, ^le^en«), in ber fat^ol.
^irc^e ein ©ebet, ba§ bei Sittgängen gur2Ibwe^r oon
Unglücf§fäffen 2c. abwec^felnb oon bem ©eiftUc^eu
ober einem 35orbeter unb ber ©emeinbe gefproc^en
ober gefungen wirb. Man unterf (Reibet eine gro^e
unb eine fteine S.; ben SInfang bilbet immer ber
Kyrie eleison!«, ben ©c^Iu^ ber Ser§:
Sittruf
»Samm ©otte§, ba§ ber 2öelt ©ünben trägt, erbarm
bic^ unfer!« 2lu(^ in ben ©otteSbienft (befonbers an
Su^tagen) fanb bie S. ©ingang unb würbe für biefen
3wed^ ron Sut§er fogar für bie proteftantifc^e Äirc^e
bearbeitet,
übertragenen ©inn gebraudjt man
S. für eine lange, eintönige, fic^ wieberfjotenbe §er;
genSergie^ung ober S)arlegung.
ßttaueu (Sit^auen, ruff. u. poln. Sitwa), uormal§ gum polnifclen 3leic^e geprige§ ©ro^fürften;
tum, beftanb uor ber2;ei[ung$oIen§ au§ bem eigent;
liefen S., weld;e§ bie SEoiwobfc^aften 3ßitna unb
^roü in fic^ begriff, au§ bem§ergogtum©amogitien
unb au§ bem litauifc^en Siu^lanb, b. ^. ben SOöoiwobfc^aften, weld^e von ben Sitauern früfier ben 9iuffen
abgenommen worben waren, nämtid^ bem alten ^o=
lefien, ©d)wargruBtanb ober 9fJowogrobef unb 2Bei^;
ru^Ianb ober Win^t, aRciSclaw, SßitebSf, ©moIen§f,
^togf unb ^olnifc^ = Sit)tanb. Sei ber S^eilung ^o«
ren§ raarb biefe über 275,000 qkm (5000 £im.) um=
faffenbe Sänbermaffe gwifc^en 9iu^lanb unb^reu^en
geteilt; bod^ fielen bie preu^ifd^en Erwerbungen fpäter ebenfalls an JJuBlanb (f. unten, ©efc^id^te).
©ieSitauer (poln. Sitwini, ruff. Sitowgi) bilben
mit ben Seiten, ben alten ^reu^en unb ben ©fimu;
ben (©amogitiern) einen befonbern^TOeig be§ fogen.
•baltifc^en ober flawolitauifrf)en 3lfte§ be§inbogerma=

^m

—

unb ©prad)ftamme§, ben litauifc^en,
©amtliche litauifd^e ©tämme gä^len gegen 3 3Jiilf.
©eelen, barunter 1,2 miU. Setten (f. b.) unb O^idMi.
©^muben (meift in ben ©ouuernementS ^^owno unb
©uwalfi); ber 9?eft (l,i aJJiff.) finb eigentlidjeSitauer
(meift in ben ©ouüernemcnt§ ^owno unb 35>ilna).
Sediere, bie fic^ übrigen^ fefir ftar! mit ben Tia^baroölfern üermifc^t l^aben, finb blonb, t>on fefteni
nifc^en SSölfer^

5lörperbau, religiös, in l^ol^em ©rab abergläubifd)
unb liängen mit großer 3ä|)igfeit an ben altljerge:
brachten ^eibnifc^en ©ebräuc^en. S)ie 21^o^]nungcn
finb ärmlid^ unb unf auber, bie SBänbe intmer mit einer
3Kenge uon §eiligenbilbern gefc^müdt. ^ie Sitauer
befennen fid; größtenteils gur römifd;;fatfiolifdicn
5Hrd)e; bod) wäd)ft bie ^aljl ber gur griefliiid}=tatl)0.lifd^en ^irdje ©eljörenben beftänbig,'feit 5laifer
folau§ bie unierte^ivd;einS.aufgei)obenunb mit ber
griedjifd;=fatl}olifd)en üerbunben '^at. §m nörblidicu
Dflpreufeen (nnmentlid; in ben iTrcifon Mcnbclnig, ?Jic=
mel, ^ilfit, 3?agnit, 9iieberung, i'illfanen unb Hainau) woljncu ca. 150,000 protcftautifdic Sitauer.
S. ift etwa feit 850 n. tSbr. oon bcni 3>oIf bor Si^
tauer bewofjnt. S)ie ^sorgeit bi? 1230 ift rnntbifd).
33i^3 bal)in lebton bie Iitauifd)on ©tännne unter hei:
neu (>nirftcn. ©ie bnttcn eine ftronge M'aftoneiutcilung in ^sricfler, ^'i'^l'^^''^ (prcuf?. ^hVtfv ober dlcU?-,
lit. 5^uingae^ Ictt. Atuuiv?), ih-iogcr, ©runbbefit;or,
freiet

'iNOlf

unb

Soibeii^no. (>H'fdirtelHMie©cfot;o fanu--

tenfie nid;t. ^^Mo oborfle OhmiuiU bofnnb

fidj

in bov.v^anb
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Sitauifc^er

^alfam

—

Sttauifd^e

be§ erftcn $riefter§ (^riroes^rtraeito). 3Jlorb unb
®iebftai)l tourbctx jetir ftreng ßeftraft. ^auptfeefc^äf;
tigung waren 2Irfer6au unb §anbei mit ben ©cf)n)e;

ben unb ©loTOen.

2tt§ erfter ©rofifürft n)irb 3fiingoIb

(1230—35) genannt, ©ein ©o^n 3)iinbon)g lieB ficf)
1252 vom ©rgbifd^of non 3^iga taufen unb gum^önig
frönen, trat bem ^eutfd^en Drben ©amaiten unb
©d^alauen ah unb üerfprad^ il^m für ben g^alt feine§
Sod^ 1261 fiel er vom
S^obeö fein gangeg 9ieic^.
©tauben rateber ab, »ernic^tete ein Drben§^eer in ber
blutigen ©c^lac^t an ber ®urbe unb reifte bie fieibnifc^en ^reu^en jum 2tufftanb. ?^aft alljä^rlic^ fan-ben in ben näc^ften 20 ^a^^^ßn ©infäUe ber 2itamv
in§> Drben§Ianb ftatt, rcofür ber Drben feit 1283
feinerfeitg blutige Stacke na^m, neue ^lünberung§=
güge ber Sitauer jebod^ nid^t uerfiinbern fonnte.
bimin (feit 1315) eroberte burc^ ben ©ieg am %lv.'^
^rpenj 1321 einen 3::eil be§ füblic^en 9iu^lanb famt
äkm, grünbete bie ©täbteSöilna unbXroft, fämpfte
im Sunb m.it2BIabi§Ian) oon^olen gegen ben Drben,
ber üomÄi)nig^oJ)onn üon^öfimen unterftü^traarb,
unb empfing bie S^obeSwunbe bei ber SSelagerimg
einer DrbenSburg 1340.
©ein 3^acöfolger Dtgerb
(1345—77) entriß ben 3^ut^enen ^obl'ac^ien am ^ug
(1366), gwang um biefelbe^eit bie2:atarent)on^ere;
!op gur Stnerlennung feiner Dber^o^eit unb bemog
©ro^j^Romgorob unb $f!on), unter feinen ©c^u| gu
äBeniger glü(fnc| raar er in ben kämpfen
treten.
gegen ben Drben, bie er, üon feinem 33ruber Äeiftut
unterftü^t, unauf ^ijrlid^ füfirte; beibe mürben 1370
bei Sfiubau total gefc^ tagen, boc^ gelang bie ©robe;

rung von SBilna 1378 bem Drben

nic!)t.

Dlgerbg

jüngfter ©o^n, ^agelto (1377-1434), lie^ fic^ 1386
in ^rafau taufen unb na^m ben 9^amen 2ßlabt§tan)
an. ©urd) feine SSermä^Iung mit ber ®rbin ^oten§,

§ebmig, erl^ielt er bamal§ ^oten, mu^te jeboc^ 1392
ben Sitauern in SBitomt, bem ©ot)n be§ non ilöm ge^
ti3teten Äeiftut, einen eignen ©ro^fürften geben. Db;
mof)! biefer fid^ mieberi^ott mit bem Drben gegen ?ßo=
len üerbanb, fo fodt)t er bod^ an ber ©eite ^agellog
in ber für ben Drben üerpngniSooHen ©d^Iad^t bei
SCannenberg (1410). 2BäJ)renb bie Eroberung be§
^ürftentumS ©moIen§! 2Biton)t 1404 gelang, fc^tug
fein ^UQ gegen bie ©olbene §orbe fe^I; er erlitt an
ber SBor§f(a eine furchtbare SRieberlage (1399). .^n=
ber Sitauer fat^otifc^
gmifc^en mar ein großer
geworben. 2luf bem Xag au ©oroblj am 33ug (1413)
marb feftgefe^t, ba^ ber fat^oUfc^e 2lbel Sitauen§
mit bem potnif^en gur SBa^t ber Könige unb (Sro^fürften fomie ju midjtigen 33eratungen einen gemein^
SSergeben§ be*
fc^aftliclen Steic^Stag bilben foKte.
mü^te fic^ Söitomt, metc^em bie 2lb^ängigfeit oon
^olen üer^a^t mar, üom beutf^entaifer ©iegmunb
ben Äönig^titet gu erfjalten; bie ^olen oertiinberten
cg. 3la^ 2Bitomt§ Stob (1430) ernannte 2ölabi§taro
feinen 33ruber ©froitrigaito jum ©ro^fürften von S.;
biefer marb aber üon bem burd^ bie litauifc^en 58o;
jaren gemä^tten Sruber SBitomtS, ©iegmunb, vzv-brängt. ^tmx mürbe 1435 in feinen 2lnfprüd^en auf

unb ^olen üom Drben unterftü^t; boc^

©pra^e unb

Sitteratur.

^olen beffen peiten ©o^n, ^otiann

bie

I. 2ltbrec^t,

§um ^önig; bie Litauer bagegen mahlten feinen brit=
ten ©o^n, Slleganber, gu i|rem ©ro^ürften, ber
1501 ^önig üon ^olen mürbe, ©eitbem blieben ^o^
unb 2. unter ©inem Dberpaupt vereinigt, ^ic
t)öllige ^Bereinigung beiber Sänber in allen ©taat§;
len

angelegen^eiten fam enblic^ auf bem S^eic^stag gu
2uUxn (1569) ju ftanbe. ®ie litauifc^en ^roDingen
im fübrneftlic^en Dflu|lanb fielen an $olen. Seibe
erl^ielten einen gemeinfamen ©enat unb 3fteid^§tag
in äBarfc^au, boc^ follte feit 1673 ftet§ ber britte
Sfleic^Stag in ©robno gebalten werben. SSei ber brit;
ten Teilung ^olen§ 1795 fam ber größere S^eil 2u
taueng an ^^u^lanb, bag barau§ bie fed^g @out)erne=

ment§: äßilna, towno, ©robno, ^Wo^ew, äßitebgf
unb 9J?ingf bilbete; ber fletnere, big gur 3Jiemellinie
^owno = @robno, fiel an ^reu^en, würbe aber 1807
mit bem ©ro^liersogtum SBarfd^au vereinigt unb
fiel 1814 alg ^eil ^ongre^poleng ebenfalls an 9iu^=
lanb. 2. beteiligte fic^ 1830 unb 1863 an ben 3tuf;
ftänben in ^olen gegen S^u^lanb (f. ^olen). ^gl.
©c^löjer unb @ebl)arbi, ©efc^ic^te von 2. (§a"He
1 785) S e l e w e l, Histoire de la Lithuanie (^ar.l861).
;

ßitttuif(^cr iBttlfttttt,

f.

v.

w.

33irf enteer.

ßttttttifd^c@|jrtti^eunDßittcrtttiir.
ift

im weitern ©inn

S)ogSitauifd|e

eine ber ©prac^familien (je^t

nur noch von ungefähr 2V2 WlxU. SRenf d^en gefproclien),
aug benen fid^ ber gro^e inbogermanif^e ©prad^^

ftamm 5ufammenfe|t; im engern ©inn

oerfteht

man

barunter gewijhnlich eine ber brei ©prac^en (2U
tauif ch, Settif ch, Slltpreu^if c^), aug benen bief e ©prach=
f amilie, bie auc| bie l e 1 1 i f c^ e ober b a 1 1 i f d^ e genannt
wirb, beftef)t. Sh^er nahen S3erwanbtfc|aft mit ben
flawifchen ©prac^en halber wirb fie häufig mit biefen
unter bem 3^amen ber f lawolettifch'en (flawo-litauif(Jen,baltif(J-fföiöifchen)3ufammengefa^t. 2(ber
aud^ bie germanifd^en <Bpxa^en fd^einen in nähern

Beziehungen äubiefenbeiben©prachfamilien3uftehen,
unb bie brei pfammen fönnenalgbienorbeuropäifd^e
Slbteilung beg inbogermanifd^en ©pradhftammeg be=
zeichnet werben. SSgl. § a f f e n c a m p , Über ben 3"=
lettoflawifd^en unb germanifcjen
(Seip^. 1876); Segfien, ®ie®efli;

fammenhang beg
©prad^ftammcg

nation im ©lawifch^Sitauifchen unb ©ermanifchen
(baf. 1876). 2)ag Sitauifche im engern ©inn, bie
©prache beg Sanboolfeg in ber ©egenb um aTcemel

unb

2;ilfit

Äowno unb

unb

in ben ruffifchen ©ouoernementg
SBilna, ift bie altertümlichfte unter ben

lebenben inbogermanifc^en ©prachen ©uropag unb
beghalb fehr wichtig für bie cergleid^enbe ©prach=

©chon in^oppgt)erglei§enber®rammatif
©prache behanbelt, aber ber berühmte
©prachforfcher ©chleid^er war ber erfte, ber biefen
©cha| ftiftematifd^ ju f)Qhen fuchte, inbem er 1852

forf(Jung.
ift

bie litauifd^e

mit Unterftü^ung ber

öfterreid^ifd^en S^egierung eine
©ntbetfunggreife nad^ Litauen unternahm unb
ben 33auern burch Slbfragen bie uralten formen ihrer
©prache fowie verfchiebene ihrer »olfgtümlichen Sie;
ber (®ainog), fabeln unb 3Kärchen entlocfte. 2)ie
9lrt

einem vortrefflichen
©prad^e« nieber, wovon
met)r in bie litauifd^en §änbel ju mifd^en. ©ieg- ber erfte 2;eil bie ©rammatif (^rag 1855), ber jweite
munb, wegen feiner ©rauf amfeit üerl^a|t, warb 1440 bag Sefebud^ mit ©loffar (baf. 1856) enthält,
oom j^ürften ßjartorgigfi ermorbet, unb ein SBruber bie 3wetfe ber ©prad^vergleichung verwertete ©d^lei-be§ polnifd^en ^önig§ 3BIabi§laro III., ^afimir, er; cher bag Sitauifche felbft in feinem »^ompenbium ber
f)ielt S.; berfelbe beftieg 1444 auc^ ben potnifc^en
Vergleichenben ©rammatif« (4. 9lufl., 3Beim. 1876),
%f)xon, ^n ben mit 2. vereinigten ruffifd^en (SJebie^ ßurtiug in feinen »©runbgügen ber gried^ifchen @tg;
ten beftanben nod^ bi§ jum Slnfang be§ 16. ^a'f)x^. mologie« (5. 9lufl., Seipj. 1879) u. 0.; zahlreiche 3Ko;
Seilfürften; ©motenöf ging 1522 an SKo^f au oer-- nographien enthalten auch verfchiebene ^eitfchriften,
loren. !Rac| bem ^0b^dfimirgIV.(1492) erwählten wie^uhn unb ©chleicherS »^Beiträge«, ^uhng »^eit*

S.

t)erfpra(|

im ^^riebensuSrje^c l.^an. 1436,

Ie|terer

fid^

nid^t

0tefultate feiner 3^eife legte er in

»^anbbuch ber

litauifchen

pr

Sitauifd)e^ dttä)i

—
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Lit de justice (frang., \px. Ii b'fd)üftit)§, »©erec^tig:
für Dergletd^enbe ©prac^forfc^ung« unb ^e^en-Berger§ »SSctträge gur ^unbe ber inbogermanif^en feitSbett«), urfprünglid) ber erhabene ©i|, auf met;
(Sprachen«. Söörterbüd^er lieferten 9fleffetmann (Äö= d^em bie alten Könige üon ^ranfreid^, umgeben oon
jiigSöerg 1851) unb ^urfc^at (^nlle 1872—74, 2 S3be.), il)ren 93aronen unb^^airS, ©eric^t ju galten pflegten;
eine ©ramniatif (baf. 1876) ebenfattg ^urfc^at, t)on fpäter bie feierlid^e^arlamentSfi^ung, in meld^er ber
öntg, 3,
bei befonbers mid^tigen ©taotSangelegen;
bem bereite frül^er »SSeiträge gur ^unbe ber litauifc^en eprac^e« (5lönig§ö. 1843 u. 93erl. 1849) erfc^ie= l^eiten, 9iechtSE)änbeln ber ©rofien, Mnbigf eitSs
nen lonren; »Seiträge pr ©efc^ic^te ber litauifc|en er!lärungen, perfönlid§ erfc^ien. 2ll§ bie Parlamente
©prncJ)e« gab Segsenberger (©Otting. 1877), ein über^ eine politifcbe ©emalt erlangt 'i)atttn unb biefelbe
SSöIfel immer me^r geltenb ju ma^en fud^ten, bebienten fic^
fic^tad)e§ »Sitauifc^e§ (glementarbud^«
(§eibelb.l879)berauä. ^«1^.1879 bilbetefic| in2:il^ bie Könige folcper ©i'^ungen aud^, um baS oon jenen
fit eineSitauifc^e titterarifc^eöefeafc^aft, biein ifiren oermeigerte ©inregiftrieren ber ©bitte, roelc^eS bie
»TOteilungen« bie intereffantenÜberrefte be§ gegen bamalS übliche ^^orm ber Serfünbigung ber ©efe^e
bie ®eutfcf)en, 9iuffen unb ^oten ftetig an SBoben mar, burc^jufelen. ®er Rangier ^ielt aisbann ben
Derlierenben litauifc^en ©prac^; unb ^oIBtumS in SSortrag, leitete bie münblic^e 2lbftimmung, bie ol^ne
möglicfifter 33ottftänbtgfeit ju fammeln beftrebt ift. ©iSfuffion üor fid^ ging, unb befal^l einfad^ im 9^a=
®ie Sitteratur be§ Sitauifcien ift äu^erft unbe= men be§ 5lönigS bie ©inregiftrierung ber auf fold^e
beutenb, inbem ba§ einzige grö^erefelbftänbigeSßerf SBeife jraangsmeife burd^gefe^ten SSerorbnungen.
in litauifc^er ©prad^e ba§ ©ebic^t »2)ie ^a^reggei-- Submig XIV. ^ielt 1663 ein L. in Oieitftiefeln ab,
ten« ift, ba§ üon bem ^Sic^ter ©onalitiug (Sonalei^ bie ^ieitpeitfc^e in ber öanb. 2lm befannteften mürbe
tt§) au§ bem 18. ^af)xi). ^errü^rt unb von 9tl^efa baS L, t>on 1787, in meld^em ber ^Sorfc^lag jur 33ers
(1818), Don ©c^teic^er (^;iSeter§b. 1865) unb S^leffet^ fammlung ber ©eneralftaaten gemad^t mürbe.
Litern lite resolvere (lat.), »einen ©treit mit
mann (i^önigäb. 1868) herausgegeben mürbe. 2lu|er-bem gibt e§ nur ©ebetbüc^er u. bgl., bie älteften au§ einem ©treit fd^lid^ten«, eine ftreitige ©ac^e burd^
bem 16. Sa^r^., unb eine litauifc^e $8ibelüberfe|ung etmaS nid^t meniger ©treitigeS entfdjeiben mollen.
Lite pendeute (lat.), bei fc^mebenbem ^roje^
t)e§ 17. '^a^vl}., bie aber noc^ nic^t mieber aufgefun^
ben ift. »Sitauifc^e SJJärd^en, 9iätfer unb Sieber« gab (f. Stec^tSl^ängigfeit).
ßitcr (franj. litre), ©in^eit ber ^o^lma^e im me^
©^leic^er ^erauä (äßeim. 1857); anbre ©ammlungen
0,ooi cbm.
1 ^ubifbejimeter
von S^otfSliebern oeröffentlid;ten Si^efa (»Dainos«, trifc^en ©^ftem,
neue 2lufl. von Äurfc^at, 33err. 1843), 9leffelmann ®§ mirb eingeteilt in 10 ©egiliter gu 10 ^^ntiliter
<baf. 1853) , ^ufgfiemicj (»LietuviSkos dainos«, 5U 10 3Jiilliliter. 10 S. mac|en ein ^efaliter, 10
82 , 3 %h., unb »Lietuviskos svot- ©efaliter ober 100 S. ein §eftoliter, 10 hl ober 1000
^afan 1880
bines dainos«, ^oc^geitglieber, ^eterSb. 1^3), Srug^ S. ein ^iloliter.
©etreibe unb ©ämereien foroie
mann unb SeSfien (»Sitauifc^e Sieber unb 2}iär; ©pirituofen merben »orne^mlic^ nac^ bem §eftoliter
<^n«, ©tra^b. 1882) unb ©^r. 33artfch (»^55ainu 33at-- üerfauft. ®ie 1878 für S. eingeführte Se^eidinung
fai«, 5[}?elobien titauifc^er 3Splf§Iieber mit ^^estüber» ^anne mürbe 1884 burd; 3fteid)Sgefe^ befeitigt; ogl.
fe^ung zc, ^eibelb. 1887). Über litauifc^e 9Jit)tho = jJlüffigfeitSma^e unb §ohlma|e.
Litera, f. Littera.
iogie §anbelte ©d^leid^er in feinen »Lituanica«
(Slb^anblungen ber äßiener 3lf abemie 1854) u. Sesjen^
Sitetnutn, ^üftenftabt im alten ^ampanien, ^mu
berger in »Sitauifc^e gorfc^ungen jur Kenntnis ber fc^enSumä unb berMnbung be§ ßlaniS (je^t mahr=
©prac^e unb be§ 33oIf§tum§ ber Sitauer« (®i)tting. fc^einlich Xov bi ^atria). 2luf feinem Sanbgut ba^
1882). »aJi^tfien, ©agen unb Segenben ber^atnailen felbft befd^lof; ©cipio 2lfricanuS fein Seben.
(Sitauer)« gab SßecJenftebt ^erauS (^eibelb. 1883,
üiitettif a (poln.), ein Uniformrocf mit ©c^ö^en, von
2 33be,). ^ie intercffantefte '^xqux beS altlitauifc^en »erfc^iebenem ©c^nitt; 5. S. ber langfd)ö^ige blaue
'©ötterglaubenö ift ber 2)onnergott ^erfuno§ (f. b.). 9^ocl ber preu^if c^en ^nualiben mit einer 3ieil)e knöpfe
Sitauifi!^eS Siedet, ba§ in bem e^emoltgen ®rofe= unb rotem fragen.
fürftentum Sitauen geltenbe d{td)t, melc^eS fic^ auf
ßit^agogon (griec^.), fteinabfü^renbeS ipeilmittel.
Lithargyrum, f. v. m. Sleiglätte, f. 331 ei 0.59 b.
bem priuatrec^tliclen ©ebiet in ben litauifc^en, mei§:
unb tleinruffifc^en ©out)ernement§ bi§ 1842 erhielt,
&tt|taft§ (griec^.), ©teinfrant^eit, f. §arnfteine.
um bamal§ burd; ba§ ruffifd^e ^riüatred^t erfe^t ju
ßitjtoii, f. Sit l)i um.
raerben. ^©aSfelbe beruE)te im mefentlic^en auf ben
SSerorbnungen ber el^emaligen ©ro^fürften von Sis
tauen, bod^ mar aud^ bieSSerIeif)ungbe§3}iagbeburger
ßit^tttttt Li, 2ltfalimetall, finbet fic^ ftetS in Se=
unb be§ ^ulmer ©tabtred^t§ an einzelne ©täbte auf gleitung oon anbern 2llfalimetnllen alS ©ilifat im
bie 2lu§bilbung be§ litauifc^en Jtec^tä üon beftim; $etalit (1,3—1,7 ^roä.), Sit^ionglimmer (O,*;
2,7
menbem ©influ^ S)a§ erfte allgemeine ©efe^buc^ ^roj.), ©pobumen (1,7 2,7 ^roj.), 2:nplKtn, Äa-mar von bem ©roBfürften ^afimir IV. 1468 erlaffen ftor, ^turmalin, alS ^hoSpl)at im ^ripl)vlliu (l,c—
roorben.
^m 16. ^al)t\). erfolgte eine umfaffenbe 3,7 ^roj.), als ^-luorlit^ium im 9lmbli;gonit (3,3—
^obififation beö litauifc^en 3^ec^t§ (Sitauifc^eS 4,7 $ros.); in fel)r geringer 3}ienge finbet fid; S meit-©tatut), für beffen ©eftaltung unb 3luöbilbung oerbreitet in oielen ^elbfpaten, Ä^altfteinen, äUctco:
übrigens auc^ ba§ polnifd^e di^äjt unb baS einbrin-- riten, in Duelle, %lu^' unb 3Jieermaffer, in pflan=
igenbe römifdie 3fled^t mit beftimmenb gemefen waren. jenafd^en, in ber Sititdj, im 'iUut; eine Duelle bei
ßitllficli) {]px. ii'tt)d)fit)lb), ©tabt im norbamerifan. 9iebrutl) in eornmaa fott in 24 ©tunbcn 400 kg
•©taat Illinois, in frudjitbarer ^rärie, 70 km füblid; ßl)lorlithium liefern.
^f^i^f^'^ßn'H^ bc^ ^JitliiumS
©pringfielb, ^at ^^ampfmü^len, ©ifenba^nmert^ jerfe^t man bic baSfelbe entbaltcnöcn lliiueralicn mit
ftätte, toljlengruben unb (isso) 4326 (Sinro.
©aljfäure, ftcHt eine nur 9llfalid^loribc cntbaltcube
liiti^ibaum, f. Nephelium.
Söfung bar, oerbanipft bicfo 3ur Xrocfnc unb oj=
Lit d'efflgie (franj., ?t)r. li befftid)jt)), baö ^arabe^ tral)iert auS bem J)üidftanb i^aS eiilorlitbium mit
äöett, auf roelc^em bie Seiche eineö .^önigS von %vanh
einer 9)(ifd)ung glcid)er isolumcn ^Ufoliol un^ 'j'lticr.
teid) auSgeftellt rourbe.
^DaS ©Ijlorlitljium mirb bann ge|d;moUen unb burd^
f c^rif t
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Sitf)0...

ben eteürifc^cn ©trom

3erfe|t.

©o

erl^ält

man reine§

2. al§> ftlöern)et|e§, auf frifc^er Schnittfläche QVdn=

äenbe§, a&er fe^r f c^neH anlaufenbeg ^Ötetatt, welches,
wie bie üörigen SItfatimetatte, unter ©teinöl aufs
btv)al)vt raerben ntu^. @§ ift Bei geraohnUc^er %em^
peratur fnet6ar, Sltomgeroicht 7,oi , fpej. (SJera. 0,593
(e§ ift mithin ber (eic^tefte aEer ftarren Körper),
fd^mitat öei 180®,

ift

nur

Bei feJir ^)o^)^v

Temperatur

entäünbet fic^ an ber Suft bei 200" unb vevbrennt ju Dgrib; e§ gerfe^t SBaffer bei gewöhnlicher
T^emperatur, ohne fich ju entjünben, ift einbafifchunb
flüchtig/

bitb et mit

metche§

© auerftoff SithiumoE^b(Sithion)Li20,
Sßaffer ju

fich

thiumojt)bht)brat)

ßithiumht)bro£^b

LiOH

löft.

£e|tere§

ift

(Si=

bem

D^iatriumhgbroj^b ähnlich unb bitbet mit ©äuren bie
farblofen, meift inSßaffer Iö§tichen Sithiumf alje, oon
benen ba§ fohlenfaure unb ba^ pho^phorfaure Si=

thiumojgb fchroer löblich finb. Sithiumchlorib
(©hiortithium) LiCl ift farbto§, serfliepch, fehr
leicht

löblich

@§

färbt, n)ie

farmefinrot.

unb Sllfohol, fchmetft raie
unb verflüchtigt bei SBei^glut.

in 2Baffer

^o^fa[5, fchmiljt

leicht

altte

Sithiumfatge, bie 2tlfohoIflamme

3Jian benu^t Sithiumfalje gegen ©icht,

ba harnfaure§ Sithiumog^b ba§ lö^Uchfte aUer §arn^
fäurefal^e ift unb Sithiumfalje baher geeignet erfchei=
neu, bie gichtifchen Slblagerungen von harnfaurem
Sithiumfal§e bienen auch Ö^S^n
^rupp, S)iphtheriti§, ge(be§ lieber, jur 33ereitung üon
Saliner attt) äff ern unb juS^achtfignafen. S. murbe'lSl?
S^atron ju löfen.

von Slrfoebfon

Sao^

entbedft

unb ba§

SJietatl ^uerft

von

bargefteßt.

ßtt^o . . . (grtech.)/ itt 8«! ammenf e^ungen : ©tein
Sitßogrciphie (©teinbruc!).

. .

.

3. SB.

^it^o^tomu

(griech.),

f.

Lithographie,

ßttjocyflcn (griech-); ^fianäengellen, bie eine ^ri=
ftaUbrufe, einen ©^ftolithen ober 3ftaphiben (f. b.)
enthalten.

£itl^ograpl)ic.

fchen treibe, welche au§ feifenartigen, mit Sl^afti^,
STerpentin unb ^ienru^ oermifchten Subftangen be=
fteht, ober ber lithographifchen 2;inte, welcfie
biefelben Subftansen in flüffigem ^uftanb enthält,
unb ber ^^eber eine Zeichnung, unb gwar oerfehrt,
unb tränft atte übrigen Stellen mit 2ßaffer, fo wirb
bie aufgetragene ^^ruöfarbe nur auf ben Stellen ber
Zeichnung haften unb alfo auch ««^ i>iefe öeim Slbs
brutf reprobugiert werben. Um bie Stellen beg Steint,
weld^e weif; bleiben follen, noch wehr gegen bie ^n-nähme oon ^^arbe ju fchü^en, werben fie geä^t unb
gummiert. S)ag 2l|en mit oerbünnter Salpeterfäure
reinigt bie Oberfläche, erleichtert bag (SJummieren
unb trägt auch baju bei, bie alfalifche Seifenfubftang
ber treibe ober ^inte in einem fteten Qtvje^nnQ^:
pro3e§ 5u erhalten, woburch fie für bie 3lnnahme ber
^rud'farbe empfinblich bleibt. 5)a§ Summieren ift
bagegen bag eigentliche Schu^mittel gegen bie 2ln;
nähme ber ^arbe an ben leeren Stellen. ®er befte
lithographifche Stein wirb bei Solnhofen in
33a^ern gebrod^en, braud^bare Steine werben inbeä
aud^ in SRorbamerifa, ©nglanb, ^Jranfreich, Italien,
5iu|lanb unb ^reufien gefunben. ®ie Steine wer=
Den in 5
10 cm bicfe platten gefchnitten unb mit
Sanbftein abgefd^liffen. ^e gleidt)förmiger ihre Xf^-

—

tur

ift,

befto beffer finb

fie.

'^h^^^

3^arbe

ift

ein gelb^

ober bläulid^eg @rau. Gebrauchte Steine fön=
nen burd^ 2lbfd^leifen ber Dberfläd^e wieber brauchbar
gemad^t werben.
Unter ben oerfchiebenen aJianteren ber 2. fteht bie
Steinfreibejeichnung obenan. Sie bringt eine
ber Zeichnung mit fchwarjer treibe auf Rapier ähn;
liehe SBirfung heroor unb befi^t al§ charafteriftifche
2Rerfmale SBeic^h^it unb malerifchen ©ffelt. ®amit
ba§ 33tlb nicht ju weich unb oerwafchen augfieht,
mu| bie Dberfläi^e beg Steint etwag rauh gemacht,
geförnt werben, woburd^ bie 3^ifhttW'i9 ßine punft^
liche§

ßitlöofrttfteur (franj., fpr. =tör), ©prengpräparat artige Xegtur erhält. ^J)ie ^eberjeichnung, welche
au§ ©teinfohlenpulüer, S^atronfalpeter, ©chraefel, mittels ber lithographifchen Xintt auggeführt wirb,
©anb unb^^f^itrogl^icerin.
hat einen ähnlid^en ^i)axatUv wie bie 3^abierung
in Tupfer; aber ihre Stridfilagen erfd^einen beim
ßttlogl^^ji^if , f. 0. m. (Steinfchneibefunft.
ß{t§O0ra|ipc (griech., »©teingeichnung«, (Steins 2)ru(J feiten fo rein wie bei ber le^tern. 2)ie Xed^-brucf), bie^unft, eine Zeichnung mittel^ chemifcher nit ift im übrigen biefelbe wie bei ber ^reibe§eid^s

treibe ober ber ?^eber ober bur^ ©raüieren fo auf
eine Steinplatte §u entwerfen, ba^ fie, mit ^^arbftoff
bebest, abgebrüht merben fann. Sowohl bem ^rin«
gip al§ bem SBefen biefer graphischen S^echni! nach
fteht bie 2. gwifchen bem ^upferftit^ unb bem §013;
fchnitt in ber 3Kitte. 2)enn mährenb ber erftere oermittelft 2;iefbrucf§, ber graeite oermittelft

bruc!§ reprobujiert,

®rhaben=

inbem bort bie ßeichnung oertieft,

hier erhaben erfcheint, bleibt fie auf ber lithographi=
fchen Srucfplatte, auggenommen bei ber 9labier= unb

ber ©raoiermanier, in ber ®bene, oon welcher ber
Slbbrudf auf chemifchem 2Beg bewirft wirb, ^ie na;
turgemä^e S^e^nif ber S. ift bie uermittelft ber litho=
graphifchen treibe geichnenbe SO^anier, weil biefe we;
ber oon bem ^upferftich unb ber ^itt^OQ^'^P^^^ "Of^
oen bem ^oljfchnitt erreicht, no$ jDur(^ fie erfe|t
werben tann. ®ag ^ringip ber lithographifchen dieprobu!tion beruht auf ber UnoermifchBarfeit oon
Sßaffer unb ^ett. 3Benn ein Stein, ber für bas ®in=
fangen t)on9i]affer ebenfo empfänglich ift wie für bag
oon ^ett, an gewiffen Stellen mit'^ett getränft wirb,
fo nimmt er an biefen fein 3Baffer an, fonbern nur
^ett, währenb wieber bie anbern mit SBaffer getränf?
ten SteEen hin ^ett annehmen, ©ntwirft man alfo
auf bem fogen. lithographifchen Stein, einer
2lrt^al!f Chief er oon poröfer^^e^tur, nachbem berfelbe
eben gefchliffen ift, oermittelft ber lithographi-

nung. ^erfd^ieben hieroon

ift

bie

3^abiermanier

auf Stein,
pf erplatte

bei weld^er biefer ähnlid) wie eine ^u=
behanbelt wirb (ogl. Tupfer ftecher;

unft, S. 329). 3"^i^ft "^i^^ '^^^ Quin, welcher bei
biefem 33erfahren nicht geförnt fein barf, fonbern
glatt fein mu^, mit einer SJiifchung oon $hogpho'^=
\ äure u. ©ummi angeä^t, §um Schu^ geg en Sinnahme
ber j^arbe, worauf man ihn grunbiert, b. h- o^i-'-'
mittelft beg ^infelg fchwärgt, wag burch eine 2luf^
löfung oon Slgphalt, 3JJafti£ unb weitem äöachg gc=
9?achbem ber @runb trotfen ift, wirb bie
fchieht.
Zeichnung mittelg ber ftählernen 9^abiernabel fo ein«
gegraben, ba^ ber Stein an biefen Steifen bloßgelegt
wirD. Xann wirb berfelbe Stein mit einem SBachg*
ranb umgeben unb bie 2l|ung oermittelft Scheibe;
wafferg auggeführt, ©ine 3lbcirt baoon ift bie (^ra=
üiermanier, bei welcher nicht geä^t, fonbern auf
bem fchworaen Grunbe, ber hier nur aug J^ienruß
unb ©ummiwaffer befteht, mit ber jRabiernabel ober
bei tiefern Stellen mit bem Stichel bie 3eichnung
eingraoiert wirb. Söenn bann biefe graoierten Stel-len mit Öl eingerieben worben finb, fo baß fie fpäter
aEein bie ^Drucffarbe annehmen, wirb ber S)ecfgrunb
weggewafchen, unb ber ®rudf fann beginnen. Ser
lithographifche §ochbrucf ift etneje^t äußerte;
brauch gefommene S^achahmung beg ^oljfchnittg; eg
f

würben

hierbei bie Sichter weggeä^t, big bie

3^i^*

j

j
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nung

ficf;

ergaben unb für ben Srucf auf ber ^ud)--

brutfpreffe geeignet baufteWte. ®ine fe^r intereffante,
aber bi§f}er roenig geübte 2Äamer ift bie titl^ogras

auf einer bewegltd^en Unterlage ru^enbe
fo g,tnannt nad| ben
fternartig um bie Sld^fe ftel^enben Speid)en eine§
3:;riebrabe§, unter bem feftfte^enben S^eiber j^inburi^getrieben wirb. 5Die Söaljenpreff e ift eine S^er^
oollfommnung ber 3iollenpreffe, inbem ftatt beg feft=
fte^enben Sieiberg eine fid^ um eine Sld^fe bre^enbe
Srudwalje angewanbt wirb, bie ben 2)rud erleic^^
tert.
2ll§ eine gro^e SSeroollfommnung erwie§ fic^
bie Itt^ograp^ifd^e Sc^nellpreff e, beren ^onftruftion €f)nü^Mt mit ber be§ SSuc^brudg (f. aucö
Sd^nellpreffe) ^at. Soll ^um '^vud etne§ Stein»
gefd^ritten werben, fo ift berfelbe nac^ oollenbeter
3ei(|nung burc^ 3lnä^en unb Summieren brudfäl)tg
äu machen, nac^ welcher SSorbereitung er in bie treffe
gebracht unb bann mit ^rudfd^wärge oermittelft ber
äßaläe eingerieben wirb. Sßon großem Steinen finb
300 2lb=
auf ber ^anbpreffe lägltd^ J^öd^ften§ 200
brücfe ^erguftellen, oon fleinern big 1000; bie Sei-ftungen ber (Sc^nellpreffe fönnen auf ba§ (Sec^g; bis
2lc^tfac^e ber Seiftungen ber öanbpreffe oeranfcblagt
werben.
®ie 2. ift, nad^bem ber ba^rifc^e §offaplan Siloeld^er ber

Stein oermittelft be§ Stern§,

p^ifd^e8c^abfunft,n)o6eiber,ganäeiSteintnit Iit^o=
grapfjifc^er Xufd^e eingefc^toärst unb bann bie Siebter
mit bcv 3^abe( unb bem «Sc^abmeffer l^erau§gefra^t
werben, ^er 2;onbrutf unterftf;eibet fic^ oon ber
geroö^nlid^en 2. nur baburc^, baj baju mehrere ^tat-ten nötig finb, roeld^e oerfc^iebene Partien berf elben
3eicl^nung in oerfc^iebenen 3::i3nen gefärbt barfteEen
unb nac^emanber gebrucft werben. S)er einfache 2^on;
brucf, welcher feine ©ntfte^ung bem Umftanb vev
banft, ba^ bie ^eic^nung auf ber gelblichen ^^arbe
be§ ©teinS eine anbre, faftigere 3Birfung ^eroor-bringt aB auf bem falten ©runbe be§ weisen ^a-pier§, beftet)t barin, baf; ein ber ©teinfarbe ä^niic^
gefärbter ©runb, oielleid^t mit S[u§fparung ber pc^;
ften Sid^ter, untergebrud't unb auf biefen bann bie
eigentlid^e^eic^nung gebru(ft wirb. 33ei breiunboier
platten enthält eine ben ©runbton, bie jmeite bie
eigentlidpe ^ßid^nung, bie anbern bie SKitteltonpartien. 3[u§ biefem 2:onbrutf ift enblic^ ber c^romolit^ograpJiifcl^e Sruc! (©^romoUt^ograpl^ie, auc^
Sitl^od^romie unb, roenn jur ^a^bilbung von mon S(^mibt bereite 1788 einige SSerfud^e mit bem
3(quarel(gemätben »erraanbt, aud^ 2lquarenbruc£ Soln^ofener Stein gemad^t ^aben foH, 1796 oon
genannt) entftanben, inbem man bie blofie 33etonung 2llot)§ Senefelber (f. b.) erfunben worben unb
in n)irfUc^e§ 5^otorit üerroanbelte unb@emärbe burc| ^at fettbem gro^e ^ortfc^ritte in ber Sec^nif gema(^t.
eine 3^ei^e farbiger platten, bie fämtlic^ Xtih ber-- ^n fünftlerifc^er ^ejte^ung §od^ ftebt fie in %xant-felben ^^i'^J^wttS barfteßten, ju reprobujieren t)er= reid^, bod^ auc^ 3)eutfd^lanb unb Öfterreic^ befi^en
fuc^^e. Wlan bebient ftc^ biefer dRanitv auc^ gur SSer-- oorjügliclje Sitl)ograpl)en. ®benfo ift bie ©^romo:
t)ie{fältigung, refp. Stac^a^mung von Ötgemälben, in lit^ograp^ie, womit ^rofeffor 3^^^" bereite 1827
man ba§ ^erfa^ren at§ Ölgemälbe; SSerfud^e für fein großes Sßerf >^^^ompeii, öercula*
weld^em
bru(f ober DIf arbenbrutf (f. b.) begeic^net. @ine num unb Stabiä« aufteilte, namentli(| burd^ bie
2lbart berS. ift bie^in^ograp^te, richtiger Sit^oginfo: Semü^ungen oon Stor(^, .^ramer, SeuiHot, Sacl),
grap^ie genannt aum IXnterfc^ieb oon ber %\)poiintO' ^ölgel, Sei^, ^rang u. a. fe^r gefördert worben, unb
grap^ie (f. S^ntoqxapi)i^); bei erfterer werben al§ ^eutjutage wirb fie überaE geübt, in oorjüglii^er
(Surrogat für ben Utbograp^ifc^en (Stein 3inf platten 2ßeifebefonber§ in®eutfc^lanb,?5ranfreic^,Öfterreitf;,
angeroanbt, bie burc^aug wie biefer be^anbelt mer^^ ©nglanbunb^Jtorbamerifa. S8gl. Senefelber, Se^r^
ben. Sluf einer SSerbinbung ber S. mit ber ^^oto= bu(| ber 2. (3)Jünc^. 1818; in fürjerer aSearbeitung,
grapste beruf)t bie ^f)otoIitl^ograp^ie(f. b.), für 3iegen§b. 1834); ^leubürger, ^Der ^^arbenbrud" auf
faffimileartige9ieprobu!tion üon^upferftic^en, ^olg- ber Steinbrudpreffe(Seip5. 1867); 2Bei§^aupt, ®a§
fc^nitten ober Sit^ograpl^ien, oon ^anbjeic^nungen, ©efamtgebiet be§(Steinbrud§ (5.2lufl.,3Beim.l875);
3)ianuffripten 2lutograp^en 2C. äRan übersieht ben Siid^monb, Grammar of iithography (6. 3lufl.,
(Stein mit einer ©l^romgelatinefc^ic^t unb belichtet Sonb. 1886; beutfc§ oon ^ranfe, Seip5.'l880).
i!)n unter einem Sflegatiobilb, worauf fic^ auf bem
ßU^ologic (gried}.), Sel)re oon ben ©efteinen (f. b.);
Stein eine ^ofitiüseid^nung bilbet, bie man, nad^; in ber SKebijin Sel)re oon ben ^arnfteinen.
bem fie nod^ uerftf^iebenen c^emifd^en ^rojeffen un8it(jO|jälitOtt (griec^.), f. Steinf inb.
terzogen worben, auf ber lit^ograpl^ifd^en fjreffe ab=
Siti^o^^amc (gried^.), bie 1827 in f^ranfreid^, nac^
brudfen !ann. S)er 2)rucf graoierter platten wirb anbern in SSerlin erfunbene i^unft, in weid^e ^^sor=
nur bei fleiner 2(uftage üon bem Driginalftein l^er- gellanplatten bilblicpe ©arftellungen bergeftalt hingeftettt, bei grö^ern Sluflagen überträgt man ben einjuarbeiten, baft fie, gegen ba§ Sic^t gehalten, bie*
DriginalbrucE, mel^rmal§ auf einen ^weiten Stein felben in i^renSiS^atten-- unbSid^twirfungen wieber;
(Umbrutf, ÜberbrucE) unb betjanbett biefen wie geben, wonad^ bie platten burc^ S3rennen gebartet
bei ber ^reibemanier. 3fZad^ bem oon (Sberle in 3Bien loerben. ©ewö^nlid^er bebedt man eine ©la^plattc
angegebenen 33rennä^t)erfa^ren wirb berUmbruif mit einem Sßac^Süberaug oon 5—6
Side unb
burd^ Slufbrenncn oon Äolop^oniumftaub wiber^ arbeitet baö Silb mit bem 9}JobelIierftäbdjen bincin,
ftünbäfäl^iger gemad)t, fo ba^ er fidf; ftarf ät^en Iäf[t. nimmt bann burd^ Übergießen eine ^orm oon ©ipc^
SBäl^renb bie gewöfinlid^en Umbrutfe Ijöd^ftenöS
unb gewinnt oon biefer bie ^orjeUanabguffe. 2)ie^
4000 Slbjüge lieferten, fann man nad^ bem 33renn= felben waren eine ^ßitlang al§ Sid;tfdjirme, ^cnfrer^
ä^oerfaljren bie brei- ober oierfaclje 2luflage brucfen, bilber 2C. fel)r beliebt, finb aber mit bem neuen ^luf:

—

,

mm

—

o|ne ba^ ber Umbruch wefenttid) leibet.
2)ie Utl)ograpl)if(^e treffe unterfc^eibet fiel)
wefcntlict) oon ber 58uct;brucfpreffe (f. b.) unb ber
Äupferbrudtpreffe. ®ie frül)er gebräucl)li(^e Stan--

fd;wungbe§Äunftgcwerbc§au§ ber
ßltftopött, f. ©riffitl)^ aBeij^.

genp reffe

tung

(^^eiberpreffe) beftanb in einer 33orrid)=

tung, oermtttelft beren eine feft aufbrüdenbe Seifte
(Sieiber) über bie SiücEfeite beg auf bem Stein lie=
genben ^apierg ober vielmehr ber baöfelbe bebecf"en=
ben ^appbedc fortgejogen würbe. Später würbe
bie 3^oUenpreffe (Stevnpreffe) angeioanbt, bei

^liobe

aefommcu.

ßitljoS (gried;.). Stein.

Lithospeniinm

Tourn. (Steinf a nie),

(>)at

au^S ber ^yamilic ber Slfperifoliaccon, .Nhäutcr,

.s^arbfträud[)cr, feiten

Sträud^er mit abwcdjfelnbeu

33lättcrn, ein5cln ad;felftänbigen ober in beblätterten

,Jraubcn ftcl)cnbcn S3lüten unb eiförmigen ober brcifeitigcn, fnödjcvnen "i)iüf;d)en. iStwa
40 9(rten, meift in ben gcnuifjigtcu ivlimaten ber
Siljrcn ober

838

Sitl^ofppre

nörbU^en ©rbplfte.

L. officinale L., eine peren*
nierenbe ^fran§e mit 30—60 cm l^ofiem, oberiüärtg
fe^r äftigem, bic^t beBlättertem, neöft ben 33lättern
angebrüdt fteif^aarigem ©tengel, fi|enben, tanjett;
lid^en, gugefpi^ten blättern, Iteinen, ^ell grünlic^s
gelben Blüten unb glänjenb weisen, glatten M^c^en,
wäd^ft an 3ßegen, auf ©c^utt iz., Befonberg auf ^aih

—

Sitta.

baju anberaumten SJermin

ein, fo mirb nad^ mober=
^roje^rec^t unb inSbefonbere auc^ nac^ ber
beutfd^en ,3iot^P^^03e^orbnung mQ,znomxatn, ba^ er
ber ^lage geftänbig fei, unb bie SSerurteilung beS
Seflagten, welcher bie ^lage nic^t beantwortete, in
einem SSerfäumniSurteil auSgefproc^en (fogen. fingierte S., litis contestatio ficta, im ©egenfa^ jur
Boben raeitüerbreitet. ^Öie ©amen (©teinl^irfe) Vera). 2)ie ©inlaffung beS 35ef lagten auf bie ^lage
rcaren früher offi^inell. 3e|t lüirb bie ^flange in ift noc^ je^t t)on wichtigen proseffualifc^en folgen
33ö]^men angebaut, um bie Stätter nac^ 2lrt be§ begleitet (f. ^erne^mlaf fung), raä^renb bie frü=
grünen unb fd^marjen 3^^ee§ ^ujubereiten. S)iefe ^ern prioatred^tlic^enSBirfungen ber S. nunmehr mit
SBare wirb forao^I an unb fürfi^, in Sofen nac^ ber £lagerl^ebung oerfnüpft finb (f. 3ftec^t§ gängig?
2lrt ber üblichen »d^inefijc^en« gefüllt, al§ »erfter feit),
römifc^en %oxm\x{axT(^toit^ bezeichnete
böfjmifd^er 2^^ee« ober »froatifc^er 2^l)ee« oerfauft, Litis contestatio bie ^eftftellung beS ©treitgegenal§ auc^ 5um ^älfc^en be§ eckten c^inefifd^en
ftanbe§ burc^ ben SKagiftrat nad^ Stn^örung ber ParDerroenbet.
2)te 93lätter enthalten fein Stlfaloib, teien (35erfal^ren »in jure«), mthuxCazn mit ber
jonbern nur bie geroö^nlid^en ^flanjenftoffe. 2)er Ernennung eineS D^id^terS (judex), meld^em bie ®nt=
golbgelbe 2lufgu§ riecht angenehm t^eeartig.
fd^eibung ber ©ad^e übertragen n)urbe(SSerfaE)ren »in
judicio«). SSgl. Heller, Über S. unb Urteil (3ürid>
ötti^oflipre (griec^.), bie ©ibrtnbe.
ßitjotomtc \
1827); S)erfelbe, ^Jömifc^er Bioilprojef;, § 59 ff.
Sit^otrtMie (griecfj.)/ [. ©teinfc^nitt.
(6.3lufl., Seips. 1883);5)eutfche8iüilpro3e^orbnung,
J
ßttöotrttte
§ 243, 247.

nem

^m

»on ben Srübern ©Geißing

Sitjot^tite (gried^.)/

5U 34ßtti)aufen erfunbeneg 3^erfal|ren jum UmbrudE
öon 58uc§brud^ auf ben lit^ograp^ifc^en ©tein. Wlxi
£. ^at man auc§ ben tit^ograp^ifc^en ^od^brudf
bejeid^net.

©. Sitl^ograpl^ie.

Sit|ot^|JOgra|ipic (griec^.)/ ein

2)upont

p

bef (^rieben.

ßit^urgif (gried^., »©teinuerarbeitung

<),

öfonomi^

f(|e, ted^nifd^eajlineralogie, ifteigentli§ feine befon^

bere 2öiffenfc|aft, fonbern geprt, raofern fie bie %xi
be§ ©ebrauc^g unb ber SSerarbeitung ber 3JJineralien
befc^reibt, in bie ^ed^nologie ober befielt blo^ au§
furjen ^loti^en, rceld^e im fpejiellen ^eil ber Drt)!*
tognofie ^la| finben. Sel^rbüd^er ber S. fd^rieben
33lumf)of (^ranff. 1822), SfiaUmann (Seipj. 1826),
35lum (©tuttg, 1840). 35gt. auc^ bie S^lotijen über
ted^nifc^ wichtige 3Jiineralten in unfrer Überfielt äur
^afel »©eologifc^e Formationen«.

8iti(Siten),f. Sibi.
ßitigicrett (lat.), einen 9?ed^t§l^anbel,

^roje^

fül^s

ren, ftrciten;

Litigant, ber üor @erid^t ^ixtxUn)ii\

Litigation,

f.

©eric^t^^anbel, jproge^.

Sittgiofltät (neulat.),

ba§ 3Ser^ältni§ einer ©acl;e

ober einer i^orberung, meiere ftreitig, b. ^.©egenftanb
eines '^rojeffeS, ift (f. ^^e4t§^än gigfeit).
^reiSftabt im ruff. ©ouoemement ^obo^
an ber ©gar, einem ^^iebenflu^ be§ Sug, ^at
3 gried^ifc^-'fat^. Äirc^en, 2 ber JtaSfolnifen unb eine
römifc^jfatliolifc^e, eine ©tinagoge unb (i884) 8823
©inw. (% ^uben). ^er ^rei§ ^at bebeutenbe 33iej
nenjuc^t unb IJübfc^e gKaulbeerpflanjungen.
öitttt,

lien,

ßtttSlicnunsiatiott

(lat.),

f.

©treitper!ünbi=

gung.
öitigfottforten (lat.), f. d. xo. ©treitgenoffen, S3e-jeid^nung für bie in einer ^arteiroUe, fei e§ als WxU
flöger ober al§ Mbeflagte, oereinigten ^erfonen.
ßitiSfonteflatiDtt (lat. Litis contestatio, ©treit=

befeftigung, ©inlaffung, SSerne^mlaffung,

^lagebeantm Ortung), im

(tat.),

f.

e^ec^tSpngigfeit.
f.

^urücfna^me ber

^tage.
Sitolff, ^enr^, ^taoierfpieler unb ^omponift,
geb. 6. §ebr. 1818 gu Sonbon, bitbete fic^ 1832—37

üon ^aul unb 2lug. unter Leitung oon aJtofc^eleS, begab fic^ 1840 nacf>
^ari§, »on meld^er 3eit fein 3tuf al§ ^laoieroirtuofe

3U ^ari§ angegebene^ SSerfa^ren, alte unb
neue ©rutfmerfe, foroo'll 33uc^brucf aB au^ ^upfer=
üeroielfältis
ftic^e, auf ©tein ju übertragen unb
gen. 2)ie S. raurbe übrigen^ fc^on t)on ©enefelber
in feinem »Se^rbuc^ ber Sitl^ograp^ie« (9}lünc^. 1818)

o. xo.

mi^zMxii

ßittgrcttUttjtatton (tat.),

^roje^oerfal^ren bie
3Seantn)ortung ber ^^lage, fei e§ beja^enb (affir^
matioe), fei eS üerneinenb (negatioe S.). Sä|it
fid^ ber SBerflagte auf bie if)m gugefertigte ^lage
nicE)t innerhalb ber l^ier§u gefegten g^rift ober in bem

mar 1841—44 atS S^^eaterfapeltmeifter in
SBarfc^au angeftellt, machte barauf ^unftreifen burtf)
^Deutf^lanb unb^ollanb unb lie^fid^ 1845inBraun=
fc^roeig nieber, roo er fic^ mit ber SBitwe be§ äJ^ufifa^
lienoerlegerS 2Jiet)er üer^eiratete unb ba§ ©efd^äft
beS le|tern übernahm. S^lac^bem Slnfang ber 60er
^a^re biefe ©^e roieber getrennt mar, na^m S. feinen
bauernben Slufent^alt mieber in ^ari§. 3ll§ ^om=
ponift ^at er namentlich mit feinen nier gro^artigeix
»©t)mphoniefon5erten« für ^laoier unb Orc^efter in
ganj ©uropa einen glängenben ©rfolg errungen;
batiert,

au^erbem »eröffentlichte er ein S^iolinfonjert, eine
Oper: »®ie öraut oom ^tjnaft«, unb §ahlreicheÄammermufifmerf e foroie elegante ©alonftü(fe. @ine fpäter in^ariSoon i^m fomponierte Operette: »Helo'ise
et Abelard«, mit meld^er er bie ^fabe Offenbac^S
einfc^lug, ^ai feinerlei (Erfolg gehabt.
ßitoräl (tat.), bie i^üfte betreff enb.

ßitoräle (ital., flam. ^rimorje), ein Sanbftrid>
amaJleere§ufer,^üftenlanb, befonberS berjenige^eil,
melc^er pr ^lutgeit oon 3Baff er bebedft unb nur mal);
renb ber @bbe troden ift. ©. ^ e l a g i f c^.
ßitorale, ungariti^cs, f. ^tume,
ßltötcS (grie($ ., » eringf ügigf eit « ), 3fleb efi gur, nach'
meld^er man einen fc^einbar uerf leinernben 3luSbrucf
mahlt, um bie ©ad^e gerabe heroorjuheben, %. S. fein

©

fd^lechter (b. h- ein guter) 2)i(Jter.

ßitta,

^ompeo, ©raf,

ital. ©efchichtfchreiber,.

©ept. 1781 gu SKailanb, trat nach SSollen-bung feiner afabemifchen ©tubien 1804 in fran^ö^
fifche ^riegSbienfte unb mürbe 1805 Leutnant, 180&
tapitän ber SlrtiKerie, fpäter ^ommanbant ber
ftengarbe äu2(ncona mit bemörab eines 33ataillon§=
chefS. ©eit 1814 inS ^rioatleben gurüdfgefehrt, mibmete er fich bem ©tubium ber ©efchichte, befonberS
ber oatertänbifchen, unb machte fich namentlid^ burch
fein umfangreiches, nad^ feinem 2:ob »on anbern fort^
geb. 27.

gefegtes SBerf »Famiglie celebri italiane« (SWail.
1819-82, Sief. 1-183) befannt, raelcheSbie ©efchid^te
öon 75 berühmten italienifchenSlbelSgefd^led^ternents
hält, ©eine S)arftettung geid^net fid^ burch hiftorifche

«rlertieiilnna
eijiitrfen: aitefte Sieber beä Sc^ifing.
amier: en.tftehnng ber SOJeben (Eltig =!IBeba). imnf)5br;5i-ntci.
feörSer: mtefte Sieber: anirjaiitl Siegeöflefanfl. SBeDora^ä ©efong.

Mijtfjiftöe

—

§omet.

gjoS ^olje Sieb.

^id)Ut

Sic ^omedben.
unb a;age).

§i((ori!iIie

|

(Dcpfjeuä, aSufäoä, Cumorpoö, Sinoä u.

23ic ai^apfobeii.

Orttnbung beä

a.).

gtiaä unb Dbijfjee.

aJticir

^efioboS non

Sie ^omerifdjen §i)mnen.

Ülätra (liEBeogonie.

1300
1184

2BeiIe

Dntm

c^iuefift^en

Sie

JRei<53.

nm gnbuä unb ©anoeä.

a)Iofe§.

gaE %roiaB.

1030 «öuig SaDib.
953 Stennung ber JHeicOc ^äraet u. guba.
820 Sijlutgä ©efe^gebung.

SM

Snhtr: EüämSjano.
iteöra«: 5Öie ^rop^eten goel, ülmoS, ^o]ea, Sefaiaä,

1 7M*if."s5r.

JlijtHtct

eölnefcii: Saotfe, Sti^ beä 5ßegä unb ber Effia^v^eit (SaoteCing).
geöröer: ^falmeiibi^tunfl. Ipi-op^cten: ^abafut, micOa, Sfafjiim,

so«l'läo*».\5t.

Sammler unb Drbner

Sfcremiaö.

Si

ber ottiiationnren aitteratur.

ec6räer: fprop^etcn beS ©Eilä; ^cjEliel, bet Babpronifc^e 3e[aina
Samnilung bet (ßfalmen.

500 a.

100

n.

oon

um

iDlitet

CGO).

-

,

Se§c5e3 »on iCeSboS, ©tafmoa non Änpro3 (Sugants
Sprilet: JlaBinoä non Gp^efoä. SpttäoS.

77G grfte DCijrapiabe.
753 ©tünbung ber ©laft 3iom.

^tltefle

attfiitoifioä.

6olÄ^91cb"uE«^n"äar!'

Sie SSairadjomgomadjie.
eiegif^e Sichtung; Kbeoguiä von SPlegara, ©imonibeä Don Äeoä.

außer: Epen unb Sagen mit bubbbiftif^et Slnf^auuiig.

Sotift^e e^ortgri?: aiirman. Stelicf)oco3.
äoUft^e Sqril: Wnalreon von Seol (550—478).
|nfänge beä^grl^if^en SramaS (K^efplä, ffiptgenoS

®a8 Sut^ Sut5.

ßeörfier: 9)aS iauc&'^iob.

airftinoS

etegienbiAter: Soton Don Mtften, iUlimnermoä ron Äotoprjon.
IcäffifcOe SängetfÄure; mtao4 unb bie Sic^terin Sapp^o
ioniff^en sp^ifofop^en: a^aleS. MnQEimanbto3.
T

Si
ß^itteftn: Jtoufutfe, Sittenletjrer, ber

:

on von Äprene,

SaS

attifie

Sramo:

oon ©tt^on).

ÖifdjijIoS (525-456), Sopfii)trea(496-406), {SuripibeS (480-405).

Sie Jlomcibie: Slriftop^aneä (444-38Ö).
Sgrif: !pinbaroä.
Sebrbiifitung: ©mpeborieS von Starigent.
|e|c0ijtjc5m^bung:^§erobo^

Sit.

586 gaa beä Jllei^3 ^nba.
550 Sie (peififtratiben in ÜTt^en.
559—529 flnroä u. ba8 perfiiiie iÖJeltreitfi.
510 91ömifrf)e OtepubCit.
512 Sareioä oon sperrten.

äJIimen beS Sopficon

493-449

5!er{erlrieae.

4S0—404

att^enS. ?eriCEe3.
SpeCoponnerijc^er Ärieg.

m\U

431—404

*(^r^MS)
ßcliraer: SDie Ie|ten iprop^efen: ÜRaleac^i, 3)aniel.

»er

Sprcbiflec

©alomo

(Jto^elet^).'

MOu"oo*»"lS5r

Sie mittlere ilomöbie (»!)}ruton« beä Slri^op^aneg).
Sie neue Jlomöbie; SHicnanbroä. Sipfiiloä Don ©inopc.

379-SK&™enl

Sieattif4cScteb[amIeit:Sfoi:ratcS,S9rin3/§9Pereibeä,Semoft§eneä(383-322),!ltf(5irte3.

360—336

(Sefcfiiobtf^reibung

Xenopbon

:

^^'^

()tainabariä«).

Orient

Sie

Seginn beS

inb.

b. ®r.
323 SBeginn bet Siabotgenjeit.

mm

®rleifitnl(tnl)

Ebeolrit non ©t)EaMä (um

ffiuranaS.

SramoS.

SJlteEanbrinif^e

Sromotirer

SHeEanbrinift^e ©ramma?
trapift^e Sieben^
tifer, JR^etoren, !Diat^e=
matifer, Äoämogtap^en,

270).

u.

Se?irbiSter/ilfegi(er u.'^epigramm^atiEer: sfratoi^non ©oloi
6'^ß^dnomenaa), ip^iiletaö non floS, Äaflimat^oS »on Äpreiie.
§(!iräer: ®aä EBut^i Sanier,
3)ie apoIrijpOift^en SBüc&er.

unb

gbijnenbi^ter; Slilanbroä von Äolop^on,
SIgmnoS, Se^rbi^ter.

saion

aJloJt^oS,

5P§ilo[ogeit

unb

Wlo'

264—247 etftev ^lunif^et Ätteg.
250 StAöifcöer SBunb.
318—201 Sroeitet ißunifc^et Jltieg.

Äomöbiett.

jopfjen.

^polt)bti)3,ber®efW.
fc^reibec

i%b-m).

0. intuS (Snniu«, Spiter u. Stamatiler (239— I7ü);
ubi. |erentiu8, ßuftfptelbic^ tet ; Saiuä Suci*

168 Untergang ailalebonienii.
149
U6 Stüter Sßunifc^et Jltieg.

—

3nacr:Soni8^ubraIa.ber
5Di-ainatiIer

(*!E)aS

K^ons

@abara unb

innenbc (Slonäieit römifdjet $oefie nac^ ^eQenia
£§em SDluftet: Üucretiuä Earuä, Se[)tgebic()t oon
er »JRatutber Singe«; ißaleriuS EatuUuö (87—
4), O. SotatiuS Staccuä (65-y), Sijrüet: Sp.
ergiltü3 iDiaro (?0-19). (Spitet (»älneibe ) unb

bie SlntboCogie.

ällileriff^e aJlärf^en (SlrifteibeS

Don

iDlUet).

2)tarcuä

SuEiuä dicero (106-43),

ner, ^opulatp^ilofop^i, SBriefs

3ur.Gäfar, SergaatfiEeÄrteg;

ufoliter (»eHogen«!;); Sef)tgebic^t Dom Sanbbau.
tbiug a;ibunuf, Se^tuö !|iropettiu3, Sgriler.

©f^a^abeioa

sptutardjoa (50—120),

S ebenso ef d^mbungen.

Ejr.

W

Stjtif* s epifdje Si^tung: (publ. DtJtbiuS 5lafo (W
ö. 6^r. bis 17 n. E^r.) : iTletamorppofen, Älagelteber
aus $ontu3, Sie Runft ui lieben.

^uU. eornetiuS SCocituS

(Sp«er: 2limau3Sucanuö,»!p^atfaria«;Sitiu83ta:
licuS, »ajunica«; qSapihiuä ©tatiuä, >2:fiebai3a

9I?"ofen: srnnäuä Seneca,

unb

88-82

Ecfter »ütgeECcieg.
64 eatilinai-ifdje SecfcfjiDontng.
63 ajien ben Dlöiiiern unterraotfen.
60 ßtfteä SriuniDirot. ^ompejuä u. Gäfot.
48 SdjEat^t b. sprjatfQluä. ^pompeiuä' S-aU-

@0iu3Saauftiu3,»er6atiru
natifdie ftrieg, SecSuourtbinis
fcöe Stieg; tit. SfDiuä,

mifc5e OeMic^te.
3iiÖer:

Aar»

14ü^^rUc^n[flub"tDniifirje ^roDinä.
13a-l2l Sie ®tacc6ir4en^Unvii[;en.

3Re[eaaro3 non

11.

Snten

366—270 Statien Don SHom unterrootfeu.

a;ragÖbien).

m. ipiautuS,

mavim

1

—

Sioiuä Mnbtoni=
anfänae römiftOer Äunftpoefie.
cu3 von latent (272 —207; Sateintlc§e Dbgffee.
3.

©ries

836—333 atCeEanber

aCriftoteteS Don ©tagira (38-4-322).

anlicr:

erjebiw

sp^itipp Dou Sfllafebonien.
[^enlanbä SßetfoH.

bis nai^ 100),

(56

43 ßrociteä Knumöitat.
31 Stfjlac^t bei actium.

§etffrf;aft

be3

DctoDianuä Sluguftuö.
9 9lieberlage

faer

JRömer

^gen

bie

©er=

Mnnaten unb §ls
tßlls

uiuä ber iiingere.

ä-S^Seifin*}?^^^^ Olero.
70S«ftgiing Sevuialeinä burc^

EituS.

»SlffiiaeiS«.

Satirifcpe

® '(^J^nö

:

^f^l''\

ft"?

^
'li^'

117—161 ^^iTiän.

?2 ® iw'

5^ntoninu3 ?piu3.

ffipigramme; ^ßettoniuä, »Satiricon«.
ber SragiCer.

Seneca,

e^tiftUAe filtteroluc

anöer: lölüte her inbifi^en flunftbic^tung.
liaiibajo, griüer (»Set SBoHenbotes) unb 3)to.

aillip^on^er^if^^e Briefe;^ Straten
genianoä von ^ernllea.

'

3lfriCani(cBe ScBute SDlarcuS Sor=
neliuSg r 0 n 1 0 u. bieSlttertümlet.
:

S.

^

Subeti: S^aCmubif^e Schriften.

fiiftocKer: ®fo6afflu§,2Irrtonoä,
lippian ton StleEonbria.

^'

iptotinoS

unb

ble Keuplatoniler.

aipuiciuS, »anetamorp^ofen«,

^Slac^tfeier ber EßenuS«.

änner; Spruc^fammtung beä Sflfiartri^arl.

$antfc§atantra unb ^itopabefo

aE|te epiter : JHonnoS^non iponopoliö,

geborner

(©Ciäljliins

Eeanbec«.
ütTanIfificfi

Sa&etn beä

eiioB:

»üßamit unb

SlSrai;.

SSibpai.

OTeperg flonD. = Se£ifon, 4

ütufl.,

S. SSb.

[Romonbtätung: ^eliobor, 3ItEiiop{i>
f^e ®efc§f(5ten; SItfjiaeuä ÄattoS,
3>£eu!ippe unb fltitop^on«; Sons
goä, iSDap^niä unb G^Ioe«.

©tietfie, f^reibt lateis

nifi$ feine Jtaiferflef(5i(§te.

Stuteliuä Sflemefianuä (um 280),
i>ae^tgebi(ßi von ber ^fagb«.

iUIagnuä tJlufoniuS au8

fflurbi^

gata, ßlaubtuS Granbiniiuö
(Gnbe beä i. Sabrb.). (eöte ^er^
tjorragenbe ^ei&niWc Sid[iter.

(uon 100-500)

JftümtHe.

JlittfiEHDätewartOanafmä,

Stegor Don

9la=

Siebter: Sienien3 Don ÜHesaiibria,
SEDoHinatiS oon Saobis
(eia,Si)nerioä,9)Iet^obio3

G^riftlicöe

EÖOet^iuä (470-525),

&iftori[i^e
1

— 300

Säten

©mpotmac^fen beä G^riftentumä.

Eßetfolgniigen.

illr($enDötet:

Slertuatos

nuä, Gpprtanuä, Slmbro:
Hieronymus, Sluflus

306—337

fionfiantiri'b.

©r.

Saä

S^riften^

jiuS,

aianj, e^tijfoftomog.

MmmianuS SRarceainuS (um 330),

iHIttttiitniJ

Dffeubarunaao^annis.
£Baritiu3,

Siüloge, Satiren, di-jölfrungen.

m

©riec^tfdje.

e^riiir{^cSi^ter:3uöen'
cu8, SamafuS, SlureliuS
^prubentiuä.

»<P^ Iofop5ifc5eS 2:roft&u(5«.

36i^_i;3 Siitimi

'aipoi'tato.

m'i^r Eiacff eu b\"^
979-395 ^E^eobofiiiä. Sei(ung_beä

i

^''r öm!

451

Ser

^uniierijtiirin^

SReic^B.

Sie Sc^lac^t auf

455 Sie ajaiibnteu in 9iom.
476 Gnbe beä lueftrömif^en Mei^S.

'

©t^iicrjroiiiftifdje ftberfidjt

flüinmerlic^e g-ortbouer ber

bet aBelttitteratut

Diä

(5.

15. 3ar;rr)imbert).

i

SÖirenDQÜbeni
fiuftinitiii, oftröt
lt[fi[aä'

BiDeHlberfehung (310-330).

flOtif(5e

anodammeb, ber »Jlcrans.
öamäfa, Sammtimg älterer
Sefliiiii

mm:

Ülbu SCtinmatii,

Oregor bcr

loteimft^er Sprotte:
GlaiibiuS DiamertuS, St. GoIiiiHljaii.

Ätrt^ridjc Sviiinciibi(5tiing in

mo—60-n,

avcibif($cr Sprif.

ber arabiWcn Jlimnbidituiig unter

mmai,

beii

Slbu Stoioa«.

aoteiinfc^-tu-djlicliE Üittcratur bei beii

Sietric^Sfoge.

Sierfage.

Sießfrlcbrafle.

Selbcufageii auS ber ätoEIerroanbevung (>^iU

Qli-oB

Tjebroiibölieb«).

Hngetfai^fen unb inavtonb.

SUriitii

beiitfdje

unb

ajjjäantinifd^e (3ef{()ii5tfi$reiber

«(Eber,

Scdüitbcu,

froiiibfiftdeu

eprodje

CSi-fiddSDicSlratieti
berafieii nnb !)(oibafnCo.

unb
St^tnng

fransöfilc^e

(735-8ud).

ISrobifdit SiiDtiii

iSretoniftfie 2Irtuä=
(ngeii, Sie in bie

732 C*^'"St""'

übergeben.

SSoctcn.

beseligen bte (sntiu
Der IntetniS^en SBurgärfpi-adje.

.Ru-cIie!ioe(ftuge

aiiä

nif^!itai(cc!

Slrnber:

^bbn

Sfintfi,

^.yiümau^oon Bnf

3

d'Oc).

iprouenfaliidie

ritterliche Sijrit: Sßil^sEm

9iitterrid)e

Don iBentaboiir, Siuifre 9Iube[ be S[at)a, Jücr^
n IIB'.'), 5petre Slaimon von Soiiloufe.
SMtterlidie Gpif: dioUvt aSace (WM
m-i), 9ioman ton
Siirolb,
b, Wolaiibötieb;
WoIaHbötieb; öiic
^iion .uoii^^SSifleneuDe u. q. ^m<l)e ße^

Sänger' ®te

Eliitter ooit

flürcnberg

u-t

Dtini(Dea;irt)tmio:Ilnfnn fgefl.J02!>)

.

ge[fä4riMe»®^=
tUH^niidiitQt^ ber

—

>Su&
9(oUo:
bidilE

flufl

bem

lim bie ©eftolt iloi

r

(Spif*e S>i'(()tnngen bev ©eiftlidjen: »2)a^ SJInnotieb«.
fSriCi-aiib erlieb« beS Pfaffen Samyre^it. »9?olaube=
lieb- beS ^fnffen ilonrab.
fieinri^ »on SSelbete

—

Sehfet Stuf ft^wuna ber provenfahfc^en Sroubnbour^Oioi
c-f-^
m.,..,
-1215). maiii
binal, ©uil
^Poeten:
.offirciä;

ii^e 2i)n[: Sliiatirier non ber ajogclnjeibi
D. einaenberg, .futbbotb toii SdjiDangan.Uln.
ffimterfletten, yfeinmur i>on ^loeter. )Xlr\<S) oo
I)

©raf E^ib
^Ogier

bei-

um

(rpift^e

bi$tfflbnm be [a ^afle (1280).
eptft^en

Ubergang von ber e^f

mite be

»liMe

q3(r(er:

ti(.
'

0rüfitc?^^9?re^'

Mö, Gonteä, Sabtiniir:

«ßiarie

n fflJilribiirg

giicotettC'<:Spiermann§.
Stbenes ber Spierinannglöittn;

ffm
I

H.

:n

s

Sornä

iinb

Sil

ib bibaltift^c ttidjtiing: »act^Pfaff

erO (I2nl)): ^vcibanrö .-!Oe[d)eibeil=
r<;be55.ugoDon2;nmberfl(uniI2uü).

SJteiing.

;t>vif(Se

(9ebi(5te:_

Elul

^Sie

Sruber

^

(1205-1321), »Sie oöll.

litSe Soiiiöfcie«.

^^cflnceSco iiäetrarca (1301

— 71),

OiODOnni SoTcacciö (1313—75),

So=
»2)e=

iE

®eiftlie&e'©pielc.

©rafSucanor«.

^uan

9lHiä,

ber

!p()i

atttegori^e nnb

bibi

beffliachQuIt(geI1.1377);

^m°A^"^
J^na^bei'gfr.

*l*e^

öon Drtc'anä

Sidjtung: SqI
iSoncr, )>Sergbi
rgefüng: So^onn
irtliet aieacnbogeu.
tiff^e

©eoffreuGf)nncei

ritf)

CMta(gefl.I3W).

SIntoine be

(139J

lergefang.

°"

Sa SüDe (1303— uoi)
Saintrc'.:; löun

^elbenfagc.

3^e?b"nb'ucj''^'""''

lonu von Sa^fenficim,

t' ^'^^"gi''^

rifdie

itQubobeSloiQä.

S^tung:

*SDie

mörin".

— SJehte oae*

JfniferSDIajimiEianS »Senetbnnlic.

poetifdjc^ SBagabimb* Don gtlit

5)ie

»i^eotrii'

!)jir=

3)er Sioman iion

,

oon'GmS

(

(leSidjtnngen .nitjeitgciiolfiutjcm Stoff: üBern^er

Sichtung:

Sean be

"'Sit
SmiU aiiBllltri

lalö). ^Ipors

ib'ol'f

S!(5tungen mit aeitaenöffijt^ejn
von GoHci) unb ber 5Danie von Sanel.
be S""ce; ©antier be Goinfi: .51

flämpfeaiDifc$.5;iapftti

jur aUrnJi^:
litten saiCbiing ber

biö

eiercB ber 'Öaioc^c.
von tJominEö, ailemoii'cn

SPIlilipp

I

SatirifcOe Sichtung:

Seb.

Mrant,

=-.giarvenfd)iff((.

1453

^aU von

flonftontim

©tiiiijto"iftifc(;e Überfidjt bet SSelttitteratur (16.

etianlcn

Stallitt
flßeviotte

bir

her öodjrcnaincince.

tftli.
filo

goIenflp,'_g?.^!acrin, pni^biftifcpe

3:rirfino, afobemifftie epiter.
Sprif : Hccolti, ffliolsa, Sßietro aembo.
illli[()_clanoelo

Jöuonartoti,

SJit:

gieimillnticepoefie^:^^^
'^gjl"^''*

be la Seon; üJfDntemoijor
(Sc5Qferroi.,nu =®ini.a«). ^GriftobQl be GaftiUüi^

boj^, SnjariUo be XormEÖ.

b?6Ä

ffoiiiöbie; Seriiarbo^^DBiiiCa^^^^^

Sraiiia:
iS ^1527)^

l^erün^ ^

äHortin aulbet (14S3-15.IC),

iBitelllbers

Sirtotllite Siteii

a:ijoinQä3)loniö, »Utopias

Slebetlller.
«eleOfiSaf.

!W(i=

^isM)^ »©argnntua un^ ?pan:

slefotmatoviMt Seiibmäbi((itiiiio: «Hol.
IDlauuer, (pampbiluä ©engciibad; , Gras.
11111« albecuä; »uil. »ofbiä.
Srniä SoiSä bon Sllitiiber« (IJM-l.'.Td),
ineijlerlünoet u. SSoriäbiJjw, Sdl.iJtiiH-

2[joinaS2Bgait (1503-42);

qjbil'.

1512-»i|Jav(tSejX.

ÜBot.

itiEuonSt.
!)(u{o!aä"uboL[, ^ütalpS
yioijfter Soi)fier«;aofii

peqiDOob,

ailbeoonbe.

m\'l)tn^

gmSma /ettTiSuSlnilfe^^^^^

Sope be 9iueba

ffll^fteiien

J

(fnglanti

Ülenaiffaticepoefie.

fesuno, eoonijeliMeä Sii4eiilieb.

2nar|arete von

Jtöuiö'in

eronbu

Sllebtt.

Seutfi^Iantt

iDt($tuuö bet aieformattoil.

qiortiiaal

Sijril und) itnlie«. aJor&üb.
Sltiau öoäcnii.
©arcitajo

18. 3nt)rt|unbett).

imb

iUIoraCitäten,

SRaiialimuug ber ÜTntife.

qSi-ofa: Ülleiib'oja, ©efc^tcOte

l.^jrll

aafob 9tuof

»oit Siltid).

^ol}n Änof, ber

47 e>timaltat.

blitzet iltieg.

(c(|0ttil(^ie

BoIlSbüi^er.

3eQH Eoloiu (I5U9-64).

be§ o'^Qioi'eiififcOen Aviegä.

ajflut SRebbuii:

5Ilro[af*riftfteHet; agibiuSXfcOubi,
ftian Kraiitl SlaticolQ.

©ebos

.

(pierre be Dlonlntb (l^-i-

ä^vit: Smä*poiice be acoii;

s

«orquato

KaUo\m4-'S'rr©

pr rcr a^^o H^^ova, Sieg EÜiis

®a3

befreüe Seritjatem«; gr^ Solo^iietti;

Sicbengeftirn

poeti(($e

^ofbi^tec beä «eitaUetS
ber Königin Gtijabet^);

B®arnantHa uiib i^autagruet« (iUn;
[h6 an iflQbelaiS).
cttjolomäuä Dtinniualb; ©eorg UtoBens

Goombert,

S;

oberte Jlreiij';

''sJie

Jßerfpottimfl ber

Gpoä: SKonfo Gtcida, »5Die
SIÜiQuel

&iifif{5eS

SiJi)^

""t*

be

CainoenS

GetoanteS

Öö^f S- ül" beWi'f, ^iemi
tl;iiö

he Xfjijarb,

Gtieit'iie

1

gen; SBlolfBart Spongenberg.
augeliicbeS flirdienlieb: iRitorauä ^ers
SUcotai.
ann, 27§cImbD[b,

3o=

Dpernbittititnß

löaftifta©uarini,.SeEtreuE^MrU;

©iiitlüitme be Satitfle, Seifl^
neui-Jju^Sßflitflä (l^&U-üU),

Dttnoiij 3Hnuccliii

i!"

©eriog^ieinvii^ Ijuiuiö DonäJrauiu

äaEob 9lnrer.
äuge aCabemif^er ^Joeiie: ipoul

roeifl

ipiutari^.

Sucilto

Saniiii,

Somniafo EampOi

t^Hf e

i-aiÄn? SU-lo^be

pI)ueä«;ebmunbSpeni

Hr,
lern

9bciiierBis

[iaioiiaUicbt;^

-Siegeentöniflin.!.

SBoIEöbll^ne mit nntiono^

renj Spie.

';»''-™

Srania. Vorläufer:
Äi)b,

S^oinaä

(Süflo-Übet.

^illteitätampf
Ülte^

lüie), größter

Tl5i;-i bi§

SJrainatiter ber

a.

(15fi0

— 162r))

©eanerberSlllaviniften: gulDiD, Svaf
©aloator 9iofa (Sativen);
Sefti;

^ber

©eorjjStrijc

iieiiern

1572 SDie Sart^olo.
niäuäiia^t.

bü^iiiifdie

Sülolina, :fSon 3uan>'-

$fa[inen.

(Sefc^icÖtft^eeibcr: (paolo Sarpi, ©fci
jcQidjte beä tribeuttiiif(^en itonjKS.

©inintiattifta ÜJJaviiii
«nb feine Seilte.

SlieLcFttfle ber

feguiig).

flopö Ültotloroe (I5fi4-ii3,
-5;(iinevlan", i.5-(mft. ).

;

uä, SBedi&erliii u.

Jg'W

lüW-ii;ii:iG[ifa[)ctlj

9iobei-t

Greene, ©. ^eeEc, G^ri=

gl

jSifle ri/o äen'-)°'"

Seon. Sfllniati.

ipalen:

3oI;ainiSlo

5)

le'ine ^fitoj^Jfie.^"""

be la Sarca
(IGOU— ICSI), ofnnjeiiber
SL-amotifer; £Rmj bcStCars
con^ %i. be SRojaS; fflioreto.

SrancoiäiUlairieE&easss-

Eftlberon

EBoiräiifer bet ftaffi»
^i:il._^a)latöunu9ieß'

lüffi),
ft^ieu

5onori'b'Urfe,^»2[ptäo<.S($ä=

SIIef(flnbro2afioiu(>.3erocvQu6te
©imer«, fomiftöeä (rpoä).

SDrnmQtifer unb fatirir($e Gt^

DucDcbo, ©ueuQca (-Sev

iäi)ler

^inleiibe Seufel«).

nat^

(pnnifttiem

fter:^ 3ioh-ou,

SItej.

a)tii=

3ettaltec ber ®cle§rteiibid;tung.
mortiit Opi(i »on SoBerfelb (15i)71G33), »SSon ber beutf(fieu SBoetereij«. Grfle
qjoiil SIemiiig; 2t.
fdjlerifdje Sf^iile.
©njpbiuö (SrnmatiCer); Sr. «oiiSiogaii.
©le «önifläberoer: ©imon SJadj.

—

-

51ürnbcrfler $eginyfc5äfer; Sefcn
G^fln^elifdjeä «leiiä^ k. Krofttieb;

ii. Slift.

gSaut

Sf»^'''

aKItejeit.

biä gum a)Iir=
oerlrieg: S3eiiiamin?ion=
fon; aseaumont u. Slet=
4er, «Philipp 5lRa(fmger,

^Sramaä

Ä?.Ä-9ii.t.ng

bouillet: iSoiture, G^apelain,
©corgcä imb 211. beScubcri).
*pierrc Sonteille

ias4), .'>a)ec ßib?.
{ranjbfifdde Slfabeiiiic

Sie

Timg"° S?Don 'spee /

c% e f f

it.

Kiilgo,Sor=

mm?''

in

'wTaiS^

Sictjtung

?ü74)%'i4ter°("sffir^e7=

»oKötüinHcQcn

3iit(ftuua int9toma«.aJtüI*croi(§,'^piti[an=

ber von Sitteioalb«;
sSimpIicifrniuiäs.

aOKnetttt.
(15S7-'ira7).

I?r

CJlngeluS eiUftuS).
Jlnnipf ber ofabemitt^cn

fflöliiiieii:

b.

GoSe

sfb^f am

^iuritanifi$e

Sie aidjter beS ^otel 31om=

^oft Dan

Ber"!ßub'liiift.*^ 3o[)ii

91id)e[ieuiiigraiil.

^lu
f<l)ini(il|rei<

©riinmelSftauien,

SoSjläerao
StflatSiuiis

feiiMnft.

im

Ä(affi(^e§ Seitalter ber

3falieuif(5e atabemtft^e ^oefie5Dcr a)id)teiltei§ bei" flönigtii ß^riftiiie
von Sc^ioebeii: Ülleffanbrn GJtiibi,

5|^Iiito(opl)ie'^beS ©eScaiteä.
%()eone b.ÄtafnjiänuiS: !ötii=

Gpiftctn, i'Art poÖtique»).

WoUire

(1622-73), ber flo=
Btacine
Pt.

möbicHbidjtEr;

F^9y iDi^terorabemie bet atfobier gu

3
(

91*

ttbergnngäbit^tiing:

So^enftein, SEragÜbieu uiib bloinau
ainfelm von Sicgtev,

3ii^uSn)ben (11131-1700),

proteltoraHnGiiöt

mnelSntler, SubitraSc

fintifcöe aJanifc«.
(itläuge ber fdjtcriftficn Sdjiilc: aJcnj.
^ergog QIntoii Ulvidj doii

aijriter.Satir.,
Önflfpiefbirffter

SromaL
ber

^

Me=

djiiiotde;
a

9tadMmn ng"f ra"

(ir,3;i-0!i), Svagöoieiibicfjter

Safoiitaiue, Sübclbidjter,
poctl[ct;er ergSEiIcr.

Sas

eitcf(5(efif<5e^<I)i^tecf^uIc^$Df:

S:r)u3itetba«);

t

Otiuop,

irfionber^JtücMSci^l'c^^
V. SH5eiie^roit 3i"nii^
^^^^

nmatifer

9lQt[,.

1

j

"seien.

.Muft er

Iiis»

aee,9loioe.

^coia: Glarenbon, ^ob:
bcö unb ^offn äode.

op5,

be £afai;ette;

jpolijrjiflor.

i)fiet^l'6S7

G^r. S^omafiitö

ac0raiib,!!ioiirfaiat,9(ocliieg:

Gl

te

fetbftänbige Siebter: Gbr. ©Utitbcr

fpauifdien
vier.e.U«terfleorb.iete<öi-n=

giaft^ei: fflerfaU b.

St. iloiioia.
SIbbiibii,

6a1fiaUlI"s(""be ßamoS^^.'

llMebä Seoiitv: Siäcoi»,
^^'^^"'^

im

^"

bie Scdiiidjer

-

eato.;

SIjoiii.

{'ri,,»;!i;',„so
«ulien:

Italien ifcfien
Diiiio

^"i"terotur.
ffl'eäl'oiu?"!,

ffllod»ni°E"Vi;

gOtft

iiub

HflpLiietiiiibbie

ÄOIK
'

rcn öatiio.

Sie aialer

ii.

St(ivift(leHet b.

nujüliitbm.

fecgnakl, .Sie Siiid Se[=

D.ooliSo.

goi-tegucvtoS r,9[icciai:betto«.
!»llV!ierr.Sraiiio:ö.äino.

rii"°Otubcr

Veumbio

ooii

vit'evflfdjeailicic"'', .0)2i'("bei'

»coo.

aBiIlKlmllL

IWSnebcboiiSlDä.

feaii, Gljaittieii, 21. Cniiicj.
Sloiiiaii: ©L-äfiit

emliUK

lutioii.

l

iii,

%m.

Sotircn.
SB. »1. So.

)

eijitdjroniftifdje ÜberfitTjt bei- 2BeItIittci-tttur (18.

19. gal^rl^unbert).

mttr

ßnQlaRb

31°"™

Cricitt
1

iiiib

Unonrn

II.

1

üJtctQftaiio,

bei-

OiJcrnbi^ter.

Carlo Graf ©ojäi,

SiiftfjJiel

^iS*^1787)J Sg'

3|\noii ^be

Älopflod (1724-1803), .Ser

S-viebr. ©ottl.

SeiiiS Sibei-ot (1713-84), Sic Giici)rio=
pübie unb bieSncpIIopäbiften (b'SIleiribJi't,
iHobiiiet, ^olba^, Siiffon, Sonbillac, aaSSeU

3.

Senmi-bm

mofeaiDleiibeIö[oljii; 6.S-5iicoTai: 3-3-enflet.
Gljviflop^ ffliartiu SBielnnb (I73a— 1813).

Ia
be gQint=!)äicrre;

91.

morcap;

3

k

GraiHEV, Ä.' ^. o. Tlohr, SHtt^ael 5Deni3.
©ottljolb Cpfirnim Sefiinfl (1729-81).

tiScfieSiuifc^en'

gTfflentte

fpicfe

(ii<Die

flurifc"r?'sfir. C^DÖ'lb u! ilicifl, 3. S.

©Ürtcn«); qjarnp.

©Otter,

i)tani[cr

it.

©leim,

Sammlung

X&nmorti

berntteuiSanaben (I7i;5),
Gnglif^er Sittenroman:
S. K-ielbing, ©olbfniitfi,
SinoEet ; S n ro r.S t er» e
(1713
Ob),
vSriftram
Sfianbn«, -Vfoxm em=
pfinbfame Dlciie«.

3^o5.eioo^Ib

!9if(5of!perci)8

IDPlcii;

—

1765-hp3o|,p,|n
«Dil Ddetreid,

2[rcöaiftif^e^^oeteii:G5Qt=

a.

©ramatifer: Gvoncnt, SBraiuc^

Gt;.

%. %ti%e.

3bi)ae.
©Efiiiei5Brofa: SBuitfcImnniiS ©efrfjidjte ber Äiinft.
3uflitä SBIöIer (»ißfltriotifi^c $()niitarien<^).

D)lncpbcr[on8 DfjlQn.
fiiftorifer

unb

ipigä "xv.

mr.

gran!vei(5.

G|fai)iflen:

öunic; JKobertfon; Sovb
Gficfterfielb.

©ibbon.

Vii
i5^\?ie''

mpcriS

:

©ioDnnni

ipiii^

Sinincn;

U ß o'so Sc 0

!Dlo=

»Sturm unb SDtang«

lÜlll^l&äSfii

Äe^Smlmt^b.srril?^©."!«'. Bürger (1747

Sitfitec ber iReDoIution:

dTi77b-i t>a7)/"Schte
Stieje bEä Sncopo Drtiä
©ioonnni^ tKeli oon Spn[enno,
[

3. SBoiiget be l'Säle

!p.
3X6. Sebrun; SJtarie
«Irnault.
3ofep^ G&cnier, ©ramatiler; 51.
Slnbrc e^cnier ()7ti2-n4), Bottäufer uiib
Sa^nbcei^cr bcr vomantif^en Siid&luna; !Plits

(bie

.

marjcinttife);

Stürmer

^(1766-18lV)t 'fsVlp^i

"6«,"^

fflenjninin Gouflont.

SßfeuhottnfriäiSniuS beS JUapoIeomfi^en flaifei:;
rei($S: eticnne beSoug; gr. 9Jl. EÜatjnoußrb;

§$

&

ajlortincj be ia

ülolo; Särelon
be loS Setre=

S^qÜ

SÖQUtiftn

^reTtJaeft'lS).
StntonTo^^gelU

SLul

bc

"GQrün[^o(ßeft.

©ie 31oniflHtit: grantoiä Kene SBicomte
beelateaii&rianb {17(38—1848), »Serßeift

"ZIMU^

abanfonnicr.

Sm6e,
'iänn'iji'ci'!«-'''

lainpfts oeO«n

Ce(are

Go'nt-u C!>'ilargI)entü''i}Jii;'

(Säpvoiu

ceba (9eft.isi2).

ip.

Suftipietbi(5fer.

SPaul ßouiä Goiirter.

bE iäimo!

Sie Slomnntit:

91.

ÜB.

VlovaliS, ßitbiDfg Xied.

unb ^t. v.
Srentano,

Srfjlegel,
Slc^iim n.

Sornce

Urftn" Jllemce.

Stama: m.
»Sie

ffluiitii:

2)i(5ter

beS

©rtu

beutft^en BEfreiimgSfriegä:

m. arnbt,

Äümer,

g.

SSenfenborf.
i}larf>r(änae ber SHomantit unb Übergänge giir
neuen Siätnng: Grnft St^urje, Mb. o.
GhnmiiJo, 3. n. Gic$enhorff.
Subiuig U^Eonb,
9Iüdert, SB. SflüDer.
ffll.

v.

a.

Komam

t.

SQ.

S^eribon,

1850).'

(3.

€4lDtIien:

Ser(5a=

31.

loin;

Saftcrft^utEv:.

^Pflrlament§6Ereb[nmfeit:

SQ.

flnps

nift.-^.^^og;

(In»

SIuo-

17H2

^^ranjotilffie

31epii6HI.

König ®Us

1793 - 91 ültpoliu
tionäfriege uiiö

m.;
Bell.

^(§re(feiiä^en-=

179üS!er Staats.

leon iBonapaite

Sie Sceftöule: Goreribge,
SfB.

SBorbäiDortf), JR.Sous
So^n aBiCfon.

üJUitltcr

ipolcil:

G^ff

Scott (1771— ^Hcnö,

lö3^),epifä4t)nfÄESiA;
tungen, ^iftorifrfe 3lo=
mnne.
Sabij 52'''rgaI^

\?p"

*^i8®ipil)yLf*äSteibe^

1868)

—

SlßertftfimerieS.

31.

JDltcIicroicä

^ul. Sloroncii'
bEr grauäoteii.^

SIHetbom
(1711(1-105.^),

ißerci)

|(oiaä

Si)If&eSI)eireij,S5o.
inaö
JDloore,
golin
|eD^t§,^Sein^ J^"}"*'

S. ^[iit(^,
;^ngemaiiii,

SIte"l|!u"i51ill

(17M

— lasf),

^'Gilgen

^"

Dliös

1812 3»g
^Kußlflnb.^

luiLf.

un^§Iampfc,i)liT=

Wagnetiiis.

GampbeH. Xh. §oob.
§cman3.

^unibolbt.

n?an.'ll!takS'
1786 SEob Srkb,
riiTjä n., 5. (ijv,

fflnlpote.

thet),

§^cinH'0^non"jl're1ft^(l7n~

^Ptofa: ^idjle, Sc^eDing, Seget, bie aihi[ofo=
P5en;J^iEbnl,r, Slaunier, ©c^tofler, ^iilori--

3- 5)inii, ®orf--

»a,

anj.

gefeii; 51.

^imh

Staiitttii«.

3ofi
JiiiieppeSeni, römift^er iDiaUth

ißi-ofa:

0omeS

3™«

SI[oman:iDtari)iSbgeroort5.

-

Ä[a«,

be3 ebriftentiimä«,
»JReneV
ailp^onfe be SatnacHiie; 3Ilfreb be iSinnii: SII=
freb be muffet: Btctor Siino (1803-85);
iprofper smc'nmce;
©aiitier.
Bc'tanner (1780—1857), ber poUtifcfi = potrio^
tifcfie

Sem,

iSilber.

©eorge

Jlolefiiie 11. Sfflaiib, bie Sieblmgöbramatüer.
iprofa: gitlii, ber!p^iIofopIj(BSie ftritil ber
reinen ißerniinf t'. , I78i).
3o^aiine3 v.
aJIiiaer, ©eorg gorfler, 2ß. d. ^iimbolbt.

Saflmir 5DeIaBiflne.

Sllenaiibro aHanjoni (17S5-

3t.

(i7:)9-

Goreper;
GiaBDe- ©ran.

SBill.

Cijnfec:
SID. §einfe (»Slrbing^eHo'^).
Gfaubiue, StSubart.
Suna^StiUing.
^Oij. KJolfßOllB ©OCtlje (1749-1832).
Iric&rttii SdiUIer (I759~i805).
©teit^jcitige Sinter: §ö[ber[in, 3. Sp. Sriebr.
ÜHc^ter (Seait Spaul), 5)I(ittr;ifioii, SatiS.
an.

Seutf^lQiibM.

f'ÄtfisfelStr.

1873), Sgviter, S)rQmdtiIer, 31o=
inanbirtjtet (»Sie iöerlobten').
©iocQiiiD Scoparbi (1798—1897),
UHb patviotifc^cr
triefe [egift^cr

Srängec: SDl. Älinger,
TOIlHer.
SFe JJiomanbit^ter:
iiiib

ajlorlfi,

21111=

eimaniften.

H

inib

bis 1794); bie ©üttiiioei"§ain^"bler; SÖlt?,
Stofberg;
an. SliEcr, Gftr. u. %v. fleopore
3. §. iOog (^omerillierti-aijiing unb SbijUe).
§erber (1744- 180S), neiftiger 2liitte[puiirt
aller SeftreBitngeii bcä StiiriiiS iiitb SvangeS
SQIaler

^autifio

»af fif c^e $eriobe älobert furiia

iBeQiimardjaiä, »2)er Savbiec Don Scuüra",

X814-I5

2Giciiir

Iicia

jnäfaliib^i), iSßi

Gonetta, ®ef(öi(5tf(5reiöer.

Ä-„.„*i.
iEob.

Stufftaub

b.

0ri(=

i5eil.

©inj. öiiifti (löOO— 50), ffltirU
iAer unt. politif^er !Qi*tcr.

C55ontfllüeB

3.SJ3u|rraäji(1804— 7ä),^ipo=

©i

St

Srafilitn:

n^j"a»p£be
bicitb(c(|:

gicaliften; iüiüono Sedejio,

IE.

Si,anniti!er u. erjä^tei-;

®io=

€fE;„" Sa:
ctlie 5}ö[(t_ »011

öriirparjer a7;ii-l872);
'man: Seorge Snii'? (aturorc°'sukoarit,
Iö0i-7G); ^. be Satjoc (1799—1850).
a.Saijite^Seuoe, 3uIeä3aniii,3ii[eäSflnbeau.
Snrit: Selp^ine (Sqi), 2lwg. fflrijeuj,
aie3borbeSs£8a[more.

!D1.

d>EtM^ Sinter; Sliietro^Y.Sro^

gicuer 5pfeiiboriaffiäiäinu8: gr. sponfarb, 3of.

Gmite

Slugier.

imbSramatifer be§ jiDciteiijtais
Sumnä, ber So^n; Oe=
taue geiiinet; G. getibeau; G. Slbout; Svcls

9!oinflnbi(I}ter

fcrreidiS; SlleEnnbre

herbi^ter unb

manii= Gljatrian.

iTart

Smmermnnn.
SJeuttrfjIonb;

^1799-1656), iSbrue,

©raf ^la^

Gbroarb ajulroer (i8ü5

Seine

G^^ar^[e_^3^Si(fen3 (I812

18

biä lfa7ö), ytomane.

fteiuritO

Sigiäm' irii=

florl ©ii^toro, ^einr.

gottlirfie

J

Kcin.rH

3iilittooliili.'ii

isiosritbr.*"

MO:

3.

SeitfaUjnSIi^tetntur: Sättesanbre Sumaä, E«:

Sliih-aii,

teil,

®a§ junge

Qlug.

Sie

(poIitifAe) S^ril!;

öetmeg^,

f^rcitigratt).

3icnUftifd)ei)Ipmflne:SDon=

©ofiSjiiäti.?;.

gr. SinnEtflebt, Slnoftaflnä ©iiln, 3u(iu5
ffllofen, aiiCoInuä Senau.

JBoman: 5Bi[i6atb Mfetig, Jöertboib aiuer&Qtß^'

M.

StjQCfel-aiJ

(löll-

ft",

öeubtil

roifl

(gefi. lö65),

yloinon);

©uft. ^freijtiin

Emanuel Qeibel,

(Sramn u.
uoltätilmlitfiffer

yienliflifdie

^

3011

SeQläfieIb=?)3oftt.

ßeruorragcnbe -ZiMtr bet neneften ,Seit:
tJrtebrit^ §ebbel (1813-ü3), Ötto Cub=

mufitn:

mel, Eb.
SopIj.Sifjim.
ßijnfcfie, eptfcTjc llnb

bro:

botpl):ö)corg
SSrnnbeS,

SBictovieii ©arboii.

ßyriEer: Secomte be SiSIe, Goppfe.

a't'sÄr

2((iiiq»lft;

Gmtle Sola »nb

'|e'fiiWinf/'°Ä°sJ'siraif6*''°'''''
feine iJlai^foIger.

Ä
1

e.

J

I87o"''

Sllltiicllili:

!prp[o: SE^omnä (Tordjle;
S. a. OKocoiilon (ISflonä.
(Selc^idjteoon Gnotnnb).

Ii'

sölflöi.'gcboc

5

Siel.

(ijl'll

J.'^Sltoltdlj.

Wonpcger:

Sil«.

°
(fetöp

üJJniiniS QoCat.

SIC»»

;

mtan ©enauigfeit unb !orrefte (Sprad^e au§.

3"

^om*

barbtfc^en D^eoolutton von 1848 oon ber prooifori^
fd^en 9iegievung in 3?lailanb gum ^rieg^mtnifter, bann
äum ©eneral ber ajJailänber 9Zattonatgarbe ernannt,
jetgte er fid^ 6ei feinem üorgerüd^ten Stiter biefen
^Stellungen nic^t geraac^fen. ®r ftarb 17. 2lug. 1852.
ßitttttt (tfc^ed^. SitooeO, ©tabt in aJlä^ren, an ber

üÄarc^ unb am ^lügel ©c^wargbac^^S. ber Dtmü^=
Xrüöauer 33a^n, ©i^ einer Segirfg^auptmannfc^aft
unb eineg ^8e5icf§gericf)t§, l^at ein-Ratf)au§mit2;urm,
(1880) 4051 ®inn)., meiere Snäev', ^^apier; unb ^ar=
fettenfafirifen, 33ier6rauerei unb Sftaljfaörifation
ftm)ie ftarfe ^Cl^onraareninbuftrie betreiben. Unweit
havon ba§ fürftlid^Siec^tenfteinf^e^agbfd^lo^ 3^eus
fc^Io^ unb bie Sautfc^er MffteinJ)öl^kn.
Öittaucn, f. Sit au en.
Littera (tat,), Suc^ftabe; im ^(ural (Litterae):

839

mtexainx.

be§ menf etlichen ©eifteS, in ben rebenben fünften
fotoof)l al§ in ben äBiffenfc^aften: bie ganje 2)laffe
beffen, mag gefd^rieben unb burch bie ©c^rift beraafirt
roorben ift, fomeit e§ geiftigen Snl)alt f)at, geiftige§
Seben raiberfpiegelt. ^irb biefe S. in Sejug auf ein=
seine 93ölfer unb ©prac^en betrachtet, fo fprec^en
mir oon einer S. ber Hebräer, ©riechen, Italiener 2C.
nach SR abgäbe hiftorif eher (Sporen unb^erioben ober
gemiffer allgemeiner @eifte§ftrömungen unterfcheibet

man

eine 2. be§ 3lltertum§, be§ aJiittelalterS unb ber
eine 2. ber Äreu^jüge, ber ^Renaiffance, ber
Sieformation ic, nach 9ü^a|gabe ber formen, 3wede
unb n)iffenfd;aftlid^en®in5elgebiete eine prof aif d^e unb
p oetif d^e, miff enf d) af tlid^e unb f d|öne, t heo togif e, mebi§inifche tc. 2. 2)ie ©efamtheit berjenigen ©chrifts
merfe einer 3fiation, in meld^er ber inbtoibuelle 6ha;
rafter berfelben ju befonber§ fd^arfer unb eigentüm=
3fleu5eit,

etn)a§(Sc^riftIic^e§,befonberg ein©c|rei6en,einS3rief,
auc^ f. 0. w. Söiffenfc^aften. Litterae non erubescunt, lat. ©pric^raort: »ber 33rief errötet nic^t«,

gelangt ift, bezeichnet man mit bem
?tamen ^^ationallitteratur.
ihr gehören fo*
mit oorjug^roeife bie bichterifchen ©rseugniffe ber;

man fc^reibt in einem Srief breifter unb fetf er,
man fprec^en würbe. L. scripta manet, ©pric^-

felben, nächftbem bie SBerfe ber Serebfamfeit, ^^)^iO'

b. ^.

al§

mort: »ber gefc^riebene ^ud;ftabe bleibt«,
gefc^rieben

ift,

lä^t

fid)

Litterae formatae,

b. ^.

mag

nic^t raegleugnen.

Epistolae formatae.
Sittcrär (litterarifc^), auf Sitteratur besüglic^.
f.

Sttterttttf^cr SJcrcin in ^tnÜQdtt, eine ^ereini^
gung oon @eleJ)rten unb Sitteraturfreunben jum

licher 2(u§prägung

fophie unb ©efchichte. S3on ben übrigen, rein miffen;
fd^aftlichen ©chriftroerken eine§ Sßolfe§ fönnen nur
raenige al§ bem ©df)a| ber 5Rationallitteratur ju;
gehörig betrad^tet merben, roeil in ben meiften ber;
felben bie ftoffliche Sebeutung oorroiegt. 2)er ©e;
famtbefi^ aller einjetnen^^ationallitteraturen ift ber;
jenige ber äöelt litter atur, unb man barf bie

3med

ber 9Zeu^erau§gabe wichtiger älterer ^Öenf; @efd)ichte ber te^tern mit @oethe anfehen al§ »eine
mäter ber beutfc^en Sitteratur, ber ©efc^ic^te unb gro^e §uge, in ber bie Btimrmn ber iBölfer nach
^ulturgefc^ic^te, beren ^ubUfationen jebod^ nid^t in unb nach jum SSorfchein fommen«. Unter Sittera;
ben ^ucl^J)anbeI gebracht, fonbern (ebigtid| an bie turgefchichteoerftehtmanbiehiftorifche2)arftellung
3)^itglieber be§ 3Serein§ oerteitt merben. Sei ben jur beffen, ma§ im SSerlauf ber Reiten in rebenben ^ün§erau§gabe beftimmten 3öer!en mirb oor attem bie ften unb SBiffenfchaften geleiftet morben ift. ©ie ftellt
öeutfd^e Sitteratur in§ 2(uge gefaxt, aber auc^ bie bar ben Urfprung, ben Fortgang, bie 33lüte unb bag
(ateinifc^e ©ele^rtenfprac^e unb bie ^biome benachbarter germanifc|)er unb romanifc^er Sßölfer bleiben

^Die 33egrünber be§ 35erein§,

nic^t auSgefc^Ioffen.

bem ^roteftorat beg Äönigö oon

metdjer 1839 unter

^Württemberg jufammentrat, raaren fämtlid^ ©tutt=
©eorg o. ©otta, 2(ug. ^r. ©frö^
rer, Sßolfg. ^Dienget, ^.
o. äßäd)ter, o. ©tätin u. a.
©eine 'S^ätigfeit eriiffnete er mit ber Publikation
oon ßlofenerg »©trafeburger ©^roni!« burc^ ©tro;
bei unb ©c^ott, mit §abri§ »Evagatorium« burc^
^ä^hx, ber »Sßeingartener Sieberbanbfc^rift« burc^
garter, unter i§nen

Pfeiffer unb ber »^Briefe ber ^rinjeffin ©tifabet^
dl^arlotte oon Drleang« burc^ SRenjel.
®nbe 1885
belief fic^

(jum
3um erftenmal)
Sänbe (burc^ge^enbö intereffante

bie ^a^)i ber

oeröffentticbten

unb gum

l^od^micbtige SBerfe) auf 171, beren
größte Slnga^l ber beutfd)en Sitteratur unb ©efc^ic^te
angehört. 2lud; an©eltfam!eitenfittengefchichtlichen
:3nl)altg, mie »(Sin33ud; oon guter ©peife«, »§.9JJ9n=
finger oon ben i^alfen, pf erben unb §unben« u. a.,
fe{)i[t e§ md)t.
Sie ßa\)l ber aJiitglieber überfteigt
400, folt aber prinjipieE nidjt im großen aJia^ftab
moberner populärer Unternehmungen auägebelint
loerben. ©egenroärtiger ^räfibent be§ S8er"ein§ ift
feit 3lb. 0. ^eaerä 3:ob (1883) ^rofeffor .<pollanb.

§intüel!en ber f(|önen 9tebefünfte unb ber äßiffen;
fd^aften, mit ©rroähnung ber ^erfonen, welche in
ben einzelnen ^ädjern ^ebeutenbeS geleiftet, unb
ber Sßerke, burd^ meldte fie förbernb auf ba§ geiftige
Seben ber 9JZit; unb S^ad^mett eingeioir!t höben,
©ie zerfällt in zwei gro^e Unterabteilungen: bie
äußere @ef deichte ber 2. unb bie innere, ^ene han;
belt oon ben einzelnen fchriftlichen Sßerfen unb beren
Inhalt, ©d^idfalen,SSearbeitungen, Überleitungen 2C.
(33ibliographie) foroie oon ihren Söerfaffern, bem
Seben berfelben, ben Umftänben, unter welchen fie
fchrieben, 2C.; bie zweite, höher ftehenbe, rid;tet iliren
^iid auf ba§ 3""ere ber fd)önen itünfte unb ^Siffenfd^aften, zeigt, wie biefe fid^, teil§ oon innen herauf,
teils begünftigt burd^ äußere Umftänbe, auSbitbeten,
wie ber menfchliche @eift zu ber höd;ften §öhe fid)
emporfchwang, bann wieber fanf, unb breitet fo ba§,
wa§ ber menf(^lid;e ©eift au§ bem 9^eich ber :iÖiffen:
fchaft unb fünft al§ 3lu§beute baoongctragen, oor
bem 2luge be§ Sefer§ au§. S)a§ SJerhältui^ ber ein;
Zelnen Sitteraturen zu einanber unb ju ben ©cfamt;
entwidelungen ber (^efd)id;te ftellt fid) am boutlid);
ften in fy n d^ro n i ft i f djen ^ta bellen bar, beren
3]erftänbni§ fid; freilich nur für ben crfd)lict3t, wcU
d)er mit ber (^ülle ber ©ruppen unb ^)iamcn fd)on

Eigentum (©djrifteigentum), beftimmte (Sinbrücte unb (Srinncrungen ocrbiuöcn
©eiftigeö ©igentum.
fann (f. bie beigegebene s©i)nc!;roniftifd;e Überfid;t

öittcrottf(^c8
f.

üiitterartonüetttion, ©taat^oertrag über loechfels
fettigen ©d)u| be§ UrE)eberred)t§ an ©d^rift; unb

^^unftmerfen

(f.

ßittcrat (lat.
(Melelirter;

Ur^eberred^t).
Sitterator), urfprünglid)

f.

o.

m.

je^t einer, ioeld;er ©djriftftcllcrci

auö

oon bem ©rtrag berfelbou

lebt.

S^eijjung treibt ober

im

meiteften ©inn ^"snliegriff bor
fämtlid;en in ©djriften niebergclegten iiieftrcbungcn
öittcftttur (lat.),

ber ^ßcltlitteraturo^).
S)ie .s>ilf'jmittet

zum ©tubiuiu

ber allgemeinen

Sitteraturgefd;id)te finb fel)r zal)lreid); liier fei, oon
altern 'Werten (CSidjhorn, Wad)ler u. a.) abgefelien,
nur an einige ber neuern unb näcbftliegenbeu erin=
nevt:

ber allaemeinen Sitterär;
'i^be. in 13 ^Iln.);
«v^tubbud; ber allgcmciuen Sittcraturgc;

(Üräffe,

gefd)ichtc

X\'hi"buch

(:öreÄb. 1837

^erfelbe,

-60, 4

840

Sitteraturgeituti (;en

—

Sittre.

(baj.1844— 50,4 ^e.); ©c^err, 2iagemeine geitung«. Unter ben neuern, nid^t mehr beftehenben
etuüQ. 1887, 2 Sbe.); 3t. allgemeinen S. oerbienen bie »^eibelberger ^a^^v(Stern, ^atec|i§mu§ ber aUgemeinen Sitteraturge- bücher ber Sitteratur« (1808—72, 65 58be.), bie

fd^ic^te

©efc^ic^te ber S. (7. Slufr.,

Seip3.1876); ^erfelfie, ©efc^tc^te
ber SBeltatteratur (etuttg. 1887) ; ©erfelbe, ®e-jc^icöte ber neuern S. »on ber ^rü^renaiffance hi§> auf
bie Gegenwart (Seipj. 1885, 7 Sbe.); 3'lorren6erg,
magemeine Sitteraturgef^id^te (2Künfter 1881—82,
2 33be.); D.S eigner, ^ttuftrierte ©efc^ic^te ber frem^
ben Sitteraturen (Setps. 1881, 2 33be.); S)e ©uber-nati§, 8toria universale della letteratura {W,ail.
fcftic^te (2. 2luft.,

1883—85, 18 me.);
©c^ntibt, SJergleic^enbe Xa-bellen über bie Sitteratur= unb ©taatengefd^ic^te ber
neuern 3ßelt (Seip5. 1865); S)iertf§, Sitteratur^
tafeln (2)re§b. 1878). 2lu§gen)ä^tte groben enthalten:
äBeber, Sitterar^iftorifd)e§ Sefebuc^ (Seipg. 1851—

©

1852, 3 Xk.y,
c^err, 33ilberfaal ber SBeltUtteratur
©tuttg. 1884, 3 Sbe.), unb SBoIff, 2)ie
<^Iaffifer aller Reiten unb gfiationen («erl. 1859—
1877, 7 Sbe.). SSon neuern lesüalijc^en 3Ber!en finb
angufü^ren: 3]apereau, Dictionnaire universel
des litteratures (2. 2lufr.,i3ar. 1884); Santeg,
Dictionnaire biographique etbibliog"rap}iique(baf.
1875); SSorn^af, Sejifon ber allgemeinen Sittera:
turgefc^id^te (Seip5.1881)j ^J)e @ubernati§, Dizionario biografico degli scrittori contemporanei C^lov.
1879, mit ©upplement); SSornmüller, 33iograpl)ifd^e§ ©d^riftftelteriSejifon ber ©egenraart (Seips.
1882). ^Beiträge gur aEgemeinenSitteratur!unbeent*
Italien ba§ »Slr^iö für Sitteraturgefd^ic^te« (^r§g.
üon ^r. ©c^norr x>. (SaroBfelb, Seipj. 1870 ff.) unb
(3. 3luft.,

bie »ä^itfd^rift für oergleid^enbe Sitteraturgefcl^id^te«
loc^, 33erl. 1886 ff.), ^gl. aucl) Sit-(f)r§g. t)on

teraturgeitungen.
ötttcrttturjcitunßcn, Tageblätter, bie in 3eitung§-Sitteratur,

form Don ben neueften ©rjc^einungen ber

ben ^ortfcl)ritten ber äßiffenfc^aften überhaupt unb
anberm, voa§> barauf näd^ften 33e5ug ^at, -Ratiixidjt
erteilen. Unter ben frühem ,3^it|<^i^iften biefer 2lrt
6efonber§ au§> bie Seipgiger «ActaEruditorum« (1682 —1776) unb non berten, roelc^e fic^
guerft im Sauf be§ 18. ^a^r^. bilbeten, norgüglic^
bie nod^ je^t beftefienben »©öttinger gelehrten ^ngeigen« (feit 1753), eine ^ortfe|ung ber »©öttingi^
geid^nen

ftdfi

non gelehrten ©acl;en« (1739—52).
tl^nli^e Unternehmungen gingen üon mehreren
2lfabemieftäbten unb anbern Drten au§, mie bie

fc^en Leitungen

aSiener »^ahrbüd^er ber Sitteratur« (1818—49,
128 Sbe.), ba§ »Seipgiger Siepertorium ber Sittera^
tur« (1819
60), bie non 35erliner (Seiehrten her^
ausgegebenen »Jahrbücher für raiffenfchaftlid^e ^ri=
ti^« (1827—46, 40 35be.), bie Much euer »gelehrten
SCngeigen« (1835 —60, 51 33be.) unb bie von 21. Klette
im 2lüftrag ber Unioerfität Jena rebigierte »Jenaer
Sitteraturgeitung« (1874—79, 6 Sbe.) ©rmähnung.
©egenmärtig finb bie beiben fritifchen §auptorgane:
gavnä^§> »Sitterarifd^eS ^entralblatt für Seutfd^=
lanb« (feit 1850) unb bie in 33erlin erfcheinenbe
»Seutfche Sitteraturgeitung« (feit 1880), benen ba§
üon 2B.|)erbft begrünbete »Seutfd^e Sitteraturblatt«
(©othal878ff.) unb bie mehr feuilletonartigen »33lät=
ter für litterarif che Unterhaltung« (Seipg. 1826 ff.) fo^
raie ba§ »3Jlagagin für bie Sitteratur be§ Jn-- unb
3tu§lanbe§« (feit 1832) an bie ©eite gu ftellen finb.
3luf Öfterreich befchränft fich §öllerl§ »Öfterreichi^
fcheälitterarifcheg^entralblatt« (feit 1884). 3Sonau§-länbifchen Organen allgemeiner Statur finb anguführen für ^ran!reid^ bie »Revue critique d'histoire et
de litterature« (feit 1866); für @nglanb »The Edin-

—

burgh Eeview« (feit 1802) unb »The quarterly Review« (feit 1809); für Jtalien bie »Eivista critica
della letteratura italiana«

(1790— 97),

»nberger

1884).

lütibBto), malerifch
gelegene
Sancafhire (©nglanb), am Sioch, ober^
halb 9iochbale, inmitten ber penninifchen ^ette unb
am l^uB De§ SSla^ftone ©bge, mit (issi) 10,401 ©iura.
ßittlc
iipx. faf)i§), ©tabt im norbamerifan.
©taat S^em 2)orf , am SKoharof unb bem @rie!anal,
hat (1880) 6910 (Sinm. unb lebhaften täfehanbel.
atti^amt'n), §afenftabt unb
Öittlc^aittjitott
©eebab in ber engl, ©raffd^aft ©uffeg, an ber
bung be§ 2lrun in ben ^anal, mit (iS8i) 3894 ©inm.,
befi|t©eefchiffe unb^ifcherboote unb treibt lebhaften
§anbel (2ßert ber (ginfuhr 1885: 36,926 ^fb. ©terl.).

öittleBorottgl^

f^abriipftabt in

^aM

m

ötttlc

^opo, Drt

Mn^

in 2lfrifa,

f.

^opo.

norbamerifan. ©taatö
hohem Sluff am fchiff baren

Sittlc Üotl, ^auptftabt be§

m

SlrfanfaS, 1820 auf 15
3lrfanfa§ erbaut, hat ein ©taatenhau§, ein S^^}hau§, eine ^linbenfchule, S^aubftummenanftalt, ein
College (©t. John'ö), (Spielereien unb ^ornmühlen

gelel)rte Leitung« (1766—92), bie ©o^
(1774—1804), bie,®rfurter (1781—96), unb

:>§allifd^e
tfiaifc^e

(feit

(Sittauen), f. Sitauen.
Little (engl.), ftein, unbebeutenb, rcenig.
ßitt^ttUCtt

(1880)

13,138 ©inm.

Xertiärformation.
f.
(1790—98) u. a., roelc^e alle aber an ^8i'
öittre, SJlajimilien ^aul (Smile, frang. ^i)ilO'
beutung von ben burc| Seffing berühmten »^Briefen foph unb ©chriftfteller, einer ber üielfeitigften ©e-bie ©rlanger

bie

»Sittera^

öittorineUcnfttlf,

turgeitung«

bie neuefte Sitteratur betreff enb« (Serl.

1759—66,

24 Xk.), an Umfang unb SSerbreitung oon ber

33er=

liner »2lllgemeinen beutfc^en Sibliot^ef « (guerft ^er^

auSgeg. von ^. SfJicolai, baf. 1765—92, 106 33be.
u. 21 33be. ain^änge; ^iel u. §amb. 1792—96, 107.
bi§ 118. S3b.) unb ber »S^Jeuen allgemeinen beutfc^en
Sibliotl)ef« (^iel

1793—1801

u. 33erl.

1802—1806,

nebft 2ln)^ang) übertroffen mürben, ^n
me^r fritifc^em ©eifte trat bie non 6^. @. ©c^ü^
u. a. rebigierte »2lllgemeine Sitteraturgeitung« auf,
meiere feit 1785 gu ^ena erfd^ien unb, burc^ @rgän=
gungäblätter »erftärft, auc^ mit litterarifc^em ^n-
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33be.

telligengblatt nerfe^en, fic^ ßi§
fie,

1803 behauptete, wo

nad^ ©d^ü^' 2lbgang nach §alle al§ »§attifche

(1804—49) an biefen Drt üer*
an ber neuen »Qenaifchen Sitteraturgeitung«

Sitter aturgeitung«
pftangt,

(1804

—

48) eine 9tit)alin befam. 3^eben beiben be=
ftanb oon 1800 bi§ 1834 eine »Seipgiger Sitteratur-

lehrten feiner 3eit, geb. 1. ^ebr. 1801 gu ^aris, ftu=
bierte urfprünglichSOiebigin, betrieb biefelbe eine Zeit-

lang praftifch in §ofpitälern, grünbete mit anbern
mehrere mebiginifche 3eitfchriften unb nahm 1839
bie Überfe|ung ber »(Euvres d'Hippocratex in 2in-griff, bie ihn bi§ 1861 befd^äftigte, beren erfte ^ro-ben aber ihm bereite bie Pforten ber 2lfabemie ber
Jnfchriften i)ffneten. Jngroifchen hatte er fid^ mit
auch auf bie ^hi^o^ogie »erlegt unb nachein-anber ©anSfrit, 2lrabifch, Silt^ unb SfJeugriechifch fo=
mie bie röichtigften neuern ©prad^en ftubiert. SBon
(gifer

biefen ©tubien manbte er fich ber ^hi^ffoph^^ 3"
unb raurbe einer ber erften unb eifrigften Jünger
2l.(£omte§, be§ SegrünberS ber fogen. pofitioiftifchen

^hiföfophie, gu beren ^Verbreitung ihrem erften 2^eil
(ber Philosophie positive) nach S. üiel beitrug, üon
beren graettem (mt)ftifchem) Steil (ber politique positive) er aber nichts miffen wollte, mährenb er fich

Sittref(f)e

SDrüfen

burc^ feine freigeiftige 9?icf;tung ben erbitterten
.^a^ ber ^ierifalen gugog. ®r üeröffentlid^te in biefer
^iic^tung: »Analyse raisonnee du cours de philosoplüe positive« (1845), bann im SSerein mit 2öt)rou;
bovo bie Sieoue »La Philosophie positive« (feit 1867),
welche oon i^^m felßft unter anbern raertooKen 33ei=
trägen ben epod;emac^enben 2iuffa| »Des origines
letöft

—
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Lituites.

1803 alg (Srjiefjer ber jungen @rafen 3f?enarb auf
bereu ©ütern in (Sc^lefien a}Jat£)ematif unb 9lftronomie, ging 1807 al§ ^rofeffor ber 3lftronomie nac^
tofau, 1810 nach ^af an, grünbete l}ier bie ©tern;
marte, ging aber 1816 als TObireftor ber ©tern^
marte nad^ Dfen, 1819 al§ ^rofeffor ber 2(ftronomie
unb S)ireftor ber ©ternmarte, bie er üollftänbig
reorganifterte, nadö 2Bien. 1836 mürbe er in ben
feit

organiques de la morale« (1870) enthält; ferner:
»Applications de la philosophie positive au gou- öfter reic^ifd^en 2lbelftanb erhoben, ©r ftarb 30. 5Rod.
vemement de societes« (1849); »Conservation, re- 1840. 2. entfaltete eine fe^r frud^tbare ^h'^^tigfeit
volution et positivisme^< (1852, 2. mifl 1879); »Pa- al§> Se^rer; hnvd) feine theoretifc^en Unterfuc^ungen
roles de Philosophie positive« (1859); »Auguste üeranla^te er ^lö^l jur Slu^fü^rung ber bialgtifc^en

Comte

et la philosophie positive« (1863, 3. 2ltifl.
1877); »La science au point de vue philosophique
(1873); »Litterature et histoire« (1875); »Fragments de Philosophie positive et de sociologie con<

%vo^ biefer
üon ßittre§

temporaine« (1876).
bie fruc^tßarfte ©ette

3:;ptigfeit

liegt

äßirfen erft auf

©ebiet ber ©prac^miffenfc^aft. ^a^in gepren
delalanguefrangaise« (1862, 2Sbe,;
8. 2lufl. 1882) unb üor alTem ba§ monumentale, mit
einigen anbern ?5o^^f<^ß^« burc^gefü^rte »Dictionnaire de la langue frangaise« (i863— 72, 4 ^be.;
(3upplement6anb 1878), ba§ burc^raeg auf ber §ö^e
ber i^eutigen rergleid^enben ©prad^Junbe fte^t unb
bem ä^nlic^en SBerf ber frangöfifc^en 2lf abemie meit*
au§ überlegen ift. ©inen %u^ua, barau§ beforgte
Seauiean(1877).9Ze6en6eiü6erfe^teS.(StrauB'»Seben
^efu«, gab 2lrmanb (SarreB gefammelte äßerfe ^er^
au§ unb fc^rieb 9Jionograppen, wie: »La verite sur

bem

feine »Histoire

la
et

d' Alexandre
medecins« (1871)

mort

le

Grand«

ic.

2luc^

(1864), »Medecine
an ben öffentlichen

Slngelegen^eiten lebhaften Slnteil ne^menb , |ielt er
fi^ t)on 2lnfang an gur republifanifc^en ^artei, foc^t
1830 mit 2lu§sei(^nung auf ben ^arrifaben, trat
fpäter in bie Stebaf tion be§ »National« ein , 50g fic|
über nad^ 1848 von aller politifc^en ^ptig!eit gu;
xM. Sßä^renb be§ i^rieg§ von 1870 befanb er fic^
in ber ^rooin^ unb mürbe von (Bamhetta jum ^ro=
feffor ber ©efd^ic^te an ber pol^tec^nifc^en ©d^ule
ernannt, boe^ ^at er biefe ©teile niemals angetreten.
2!tucl^ anbre 2lu§5eid[)nungen lehnte er ftanb^aft ab,
fo mieber^olt ba§ ^reuj ber ©^renlegion. 23agegen

na^m

er e§ mit bem 2lbgeorbnetenmanbat, bag i^m
bie ©tabt ^ari§ 1871 übertrug, fe^r ernft. 1875
lourbe er von ber ^^ationaloerfammlung gum «Senator auf Sebeng^eit ernannt, mie er ein ^al§r früher
(fpät genug) gumXRitglieb ber franjöfijdjen^tfabemie
gemälilt morben mar, roa§ ben 2lu§tritt feinet @eg;
ner§, be§ ©r^bifc^ofs ©upanloup, gur ?^olge ^atte.
®r ftarb in ^ari§ 2. ^uni 1881. ^on altern ©c^rif-ten finb noc^ gu erroä|nen: »Cholera asiatique«

(1831), »La poesie homerique et l'ancienne poesie
frangaise« (1847), feine IXberfe^ung ber »Historia
naturalis« be§ $liniu§ (1848
50) xmb ba§ mit
9?obin unternommene »Dictionnaire de medecine,
de Chirurgie, etc.« (16.2lufl. 1886); »on neuernfeine
ttietrifd^e Übertragung üon ®ante§ ».sjöEe« in bie
Langue d'o'il be§ 14.^a^rtj. (1879), »De l'etablissement de la troisiöme republique« (1880), >Etudes
et glanures pour faire suite ä l'histoire de la langue frangaise« (1880) mit einer ©fisje über bie (Snt=
fte^ung feineö ^örterbud^S (lel5tere beutfcl), Seip.v
1881). SSgl. ©ainte^33eut)e, Notice sur M. L., sa
vie et ses travanx (^ar. 1863).

—

ßittrcfi^e

Prüfen,

f.

öru^,

f.

öarnröljre.

SBrud), ©. 484.
Sittroto, 1) ^^ofepl) 3ol)ann üon, Hftvoiiom,
geb. 13. 9)iär5 1781 ju 53ifd)ofteini^ in ilUilmtou, ftu-bierte feit 1799 ju ^rag ^nva unb Xljcologic, jobann
Sittrcfi^cr

SSon feinen 3al)lreid^en ©d^riften mach=
ten ihn namentlich feine populären S^orträge über
©tern^unbe, bie er in ber »3ßiener 3^tt)chrift für
S^unft unb Sitteratur« mitteilte, befannt. SSon feinen grö^ern Söerfen finb h^i^oorph^öen: »2;heore=
tifche unb praJtifche Slftronomie« (Söien 1821—27,
3 ^be.); »Über §öhenmeffung burch Barometer«
(baf. 1821); >2)ioptri!, ober 2{*nleitung gur S5erfertigung ber Fernrohre« (baf. 1830); »@nomonif, ober
Einleitung jur SSerfertigung aller Strien üon ©on^
nenuhren« (baf. 1833, 2. Slufl. 1838); »Über ©tern-gruppen unb Sf^ebelmaffen be§ §immel§« (baf. 1835);
»mia§ be§ geftirnten §immel§« (©tuttg. 1838,
3. 2luft. 1866); feine populäre 2lftronümie: »2)ie
Söunber be§ §immel§;< (baf. 1834-36, 3 Sie.;
7. 2lufl. 1882) ; ba§ »^anbbud; gur Umrechnung ber
üorgüglichften SJtünsen, 2Jla^e unb (Semichte (baf.
1832, 4. 2luft. 187,0). 2. mar auch 2lutorität auf
bem @ebiet ber SSerforgungSanftalten. ©eine fd^önraiffenfchaftlidjen 2luffä^e"erfchienen gefammelt al§
^^ernrofire.

-

»SSermifd^te©chriften«(©tuttg.l846,mit53iographie).
2) ^arl Subroig üon, ebenfalls älftronom, ©ohn
be§ rorigen, geb. 18. ^uli 1811
i^afan, flanb fei=
nem SSater feit 1831 al§ ©ehilf e pr ©eite unb folgte
ihm 1842 alö SDireftor ber Sßiener ©ternroarte, nad)bem er fid) namentlid^ burd; eine Bearbeitung ber
^eHfd^en ^^ohac^tung, be§ ^enu§burd^gange§ dou
1769 befannt gemacht hotte. 1847 raarb er mit ^:S>.
©truoe 5um ^öeurteilunggfommiffar über ben trigo^
nometrifd;en SXnfchlu^ non 9{u^lanb unb Öfterreich
ernannt. 2ll§ UnioerfitätSbef an trug er 1850 oiel
gur bleibenben Einführung ber bamaB in Öfterreidh
uerfudjten ^nftitutionen beutfd^er .'pochfdjulen bei,

p

feit 1862 beteiligte er fleh lebhaft an ben Slrbei^
ten ber mitteleuropäischen ©rabmeffung. @r lieferte
auch eine neue SRethobe ber i^ängenbefttmmung jur
©ee, bearbeitete mit 3ßei§ bie meteorologifd)en ^öeob:
ad^tungen ber SBiener ©ternroarte, überfe^te 3liri)C>

unb

»2lbri^ einer ©efchid^te ber 2lftronomie im 3lnfang
be§ 19. ^ahrhunbertö« (3Bien 1835) unb fchricb eine
»populäre ©eometrie^^ (©tuttg. 1839). ^n ©ebler^S
SBörterbud) gab er 1844 ein fehr reidjeö -33er3eid)=
ni§ ber geographifd^en Drt§6eftimmungen« (feparat,
3lnnalen bcv
Seipä. 1844; 9^^achträge 1846). -3)ie
Sßiener ©ternroarte« finb unter feiner !;;?eitung 5U
einem ber roichtigften aftronomifchen 3i^bi"büd)er ge^
©ein
morben. (Bx ftarb 16. ^ov. 1877 in !i>cnebig.

—

33ruber .S^einrid^ oon 2., geb. 26. >^van. 1820 ju
2öien, feit 1858 g'i^egattenfapitän unb Tircftor t^er
.'panbelö^ unb nautifcbcn 3lfabcmie 5U iJvioft, fpätor
königlich ungarifcher ©ceinfpottor
"J-iume, h^^t firi)
al§ 'nautifdier ©chriftftcllov (^>ll1iarincroörterbud3
ai^icn 1851; ».vianbbud) t)or ©centaunfd)aft
baf.
,

,

1859; eine Bearbeitung oon Bronimo^>
9Jtarinc- u. a.)

Knb ak^ Sidjtor

1876; »iUcifebilbcr
1883, u_. a.) befannt gemad)t.
Lituites , f. X i n t c n f ch n c cf e u.

4. 3lufl., Srieft

3l'erf

(»3tuv3 ber
,

4. 3lufl.,

-Sic
©ec-,
äüicn
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Litiiola

Lituola,

].

-

^i'^)^opoh^n.

2tu§ftr eichen »ort ©efd^riebenem
unb bie baburc^ bewiricte 2inberung.
ßiturgtc (griec^.) , 6et ben 2lt^enern Seseid^nung

öttür

(lat.)/

für gewiffe öffentliche ©ienfte, njetc^e bie Bürger per=
fönlic^ unb unter Seftreitung ber bamit oerBunbenen
5^euen X^^tament begeic^-i'^often ü6ernGf)men.
net ba§ 2ßort S. entraeber überf)aupt eine S)ienft'
leiftung im ©tun ber 2ßoE)lt^at ober im engern (Sinn

ba» ^riefteramt unb ben priefterlid^en ÖJottegbienft.
3n ber ©egenroart üerfte^t man unter 2. ben ^n6e=
griff

aEer orbnung^mä^ig ßefte^enben gotteSbienft:

iicJien

§anblungen, unb ber

S3e§iel^ung

S. ein

wirb in biefer
2)e§ nähern Gebeutet

©eiftlid^e

Siturg genannt.

Formular ober Sud§,

ro^^d)^§>

ba§

bei

bem

öffentlichen @otte§bienft ju Befolgenbe 3fiituai enthält, ai\o f. ü. ra. 2lgenbe. 3« "^^^ älteften .tirc^e

man fic^ sunäc^ft an ben ieroeitig beftef)enben
©ebraud^ an; ^ilialürc^en nahmen bieS. berSKutter^
firc^e an. 2ll(mä§lich aber raar man barauf bebac^t,
]d)lo^

eine ©leic^h^it in ber

^orm

be§ ©otte§bienfte§ gu

Mrchenoerfammtungen, bann im 2lbenb=

erzielen;

lanb befonber§ bie ^äpfte erliefen bie hierzu nötifien
^^erorbnungen. ©leic^rooht !amen mit ber 3:;ei[üng
be^ römifc^en S^eic^ö 9ktionaItiturgien auf. ^m
5. ^a^r^. war bie S. von SaftliuS b. @r. faft im ganzen Orient oerbrettet; oon ^onftantinopel aus fanb
eine burc^ ©h^t)foftomo§ üerJürgte ©eftalt berfeiben
(gingang unb ift im roefentUchen noch in ber griec^i^
fchen Kirche gebräuchlich. 2lu(^ im Stbenblanb haben
otelgebrauchte Iiturgi[che Sücher (©aframentarium,
©üangeliarium, ö;pifto(arium, S'JJiffalen, SSreoier,
SÖiart^rologium, 3ütual, ^ilgenbe; f. biefe 2lrt.), Dffi=
jien genannt, eine gemiffe Übereinftimmung ber S.
burchgeführt. Xa§> S^onjil ju 2:rient hat ha§> stecht
5U liturgijchen 33eftimmungen (ebiglich bem ^apft
öinbisiert. S)ie ^Reformatoren haben ben Sn^^^it

@ebet unb©efang befchränft.
gab 1526 feine »Seutjche ^IReffe ober

S. auf (Schriftoerlefung,

Suther

felbft

Drbnung be§ (S)otte§bienfte§« t)zvau§>, worin üiele
Gebräuche ber römifchen Kirche beibehalten, bagegen
bie lateinifche ©prache im @otte§bienft unb bie ^ri^
»atmeffe befeitigt, bie ^rebigt jum §auptftüd^ be§
Kultus erhoben, bie 33ern)a(tung be§ 2ibenbmaht§ in
beiberlei @eftalt angeorbnet unb biefem bie Seichte
al§ SSorbereitung hinzugefügt roarb.

®ie reformierte

mit ber 2. ber fatho=
Iif(i)en Kirche unb befeitigte namentlich faft ben ge-famten liturgifchen 2lltarbienft. .^m äBiberfprud^
mit ben reformatorifchen ^rinjipien über ben ^ul=
tu§ (f. b.) fteht im ©runbe ba§, wa§> neuerbingS 2.
hei^t, morin liturgifcher ©otteöbienft, ©efang
unb @ebet, namentlich neben bem ©emeinbegefang
auch ^i)OV%e\ana„ bie raefentlichften ©lemente bilben,
tsährenb bie ^rebigt ganj fehlt.
Sitürgif (griech.j, bie Sßiffenfchaft, welche fich mit
ben ©runbfä^en für bie Drbnung unb SSerioaltung
be§ chriftlichen 5lultu§ unb ber bamit sufammen^
hängenben gottegbienftlichen ^anblungen befchäftigt
Sittera(f. Öiturgie). %l. au§ ber umfangrei(Jen

:^irche brac^ noch grünblic^er

-

^iubolf.

Si^c, fchmale ©chnur, ^orte, SIreffe, welche in ber
^weiten §älfte be§ 17. ^ahrh. jum Sefa| oon männliehen Dberröcfen, befonberS an ben 2luffd^lägen ber
Sirmel unb auf ber Sruft, unb oon 33einfleibern an
ber franjofifchen 2:racht auffam unb währenb be§
18. ^ah^^h- beibehalten würbe.
finb Si^en nur
bei

Uniformen

^ng. 7 u. 10).

©am

unb

am

^^afel »^oftüme III«,,
au^erbem ein ©ebinbe
Söebftuhl bie Schnüre, burch bereu
2C.

üblich

(f.

2. bejeichnet

'Schlingen bie ^ettenfäben geführt finb; in ber ©ei;
lerei einen au§ mehreren j^äben jufammengebrehten
ftarfen ^aben, beren mehrere ein «Seil bilben.
ßt^cnbrüber, in nieberbeutf chen ©täbten urfprüng^
lieh 3fJame gewiffer eine ©ilbe bilbenber äSarenoer;
paeder, fpät'er auf bie beeibigten ©üterbeftätter über^
gegangen (f. ©üterbeftätterei). Si^gelb ift bie
©pebitionSgebühr, welche bie 2. fich »om ^Befrachter
gahlen laffen.
ßt^ner, Berg, f. ©ilor et ta.
ßtulJger (Subger), .^eiliger, geb. 744 in ^rie§=
tanb, lag in ©nglanb unter 2llcuinu§ theologifchen
©tubien ob unb fuchte nach feiner
775 feine
SanbSleute jurSßieberannahme be§ chriftlichen^lau*
ben§ 5u bewegen. 2ll§ äßitteünb in ^rieSlanb ein*
fiel, floh er nach titrecht, unb 782 ging er nach 'Mom,

^Mh^v

©päter nahm er feine 2Jiiffion§thätigfeit wieber auf,
796 ba§ ^lofter Sßerben an ber 9iuhr, warb
erfter Sifchof in SJiünfter unb ftarb 26. mäv^ 809
in Billerbetf. 2)ie oerfchiebenen »Vitae S.Liudgeri«

ftiftete

(barunter eine »Vita Gregorii«
SifchofS

oon

Utrecht)

,

feinet Sehrerä

unb

würben oon Siefamp im

Mn*

Sanbe

ber »©efchichtSquellen be§ 33istum§
1881) herausgegeben, wo auch Siubger^
SebenSbefchreibung oon feinem ^weiten ^flachf olger
im 33i§tum, 2lltfrieb, abgebrüht ift. 35gl. 33ehrenb§,
«eben be§ t)eil 2. (9Zeuhalben§l. 1843); §üfing,
2)er heil. 2. (TOnft. 1878); ^ingSmann, ®er heil.
Subgeru§ (^reiburg 1879).
Öiul)olf , ^erjog oon «Schwaben, ©ohn be§ beut=
fchen ^aifer§ Dtto I. unb feiner erften ©emahlin, ber
englifchen ^rinjeffin ©bitha, geb. 930, erhielt 950
4.

fter« (aJlünft.

ba§ ^erjogtum Qdjmahen, nachbem er fich 947 mit
ber S^ochter be§ ^ergogS öermann, '^ha, oermählt
hatte; auch n)arb er oon Otto 946 jum 3^achf olger
im 3ieich erflärt. 2((§ fein $8ater 951 ben ^ug nach
Italien oorbereitete, eilte er,oonungeftümem2:haten?
brang getrieben, bemfelben oorau§, würbe aber mit
empfinblichen S]erluften gurücfgewiefen unb mufite
be^halb heftige Siorwürfe oon Dtto erbutben. ©effen
äweite SSermählung mit Slbelheib, bie ben ^erjog
Heinrich oonBatjern, feinen »erhalten Dheim, begün?
ftigte, reifte ihn noch i"ehr unb
^f^s- 2.
ma^te ihn zugleich um feine

Thronfolge beforgt. ®e§halboer:
MnhetQ er fid^ 953 mit feinem

3

©chwager ^onrab bem SRoten ^
unb äwang feinen SSater in SpfJainj,
Heinrich öom §of gu entfernen.
2)iefer nahm jebod^ ba§ SSerfpre=
chen §urü(f , rief 2. oor fein ©e;
nach ^ri^lar, unb al§ ber;
felbe nicht gehorchte, beraubte er

^
'

j

j

//

//

IL
üj\

tur be]"onber§

Daniel, Codex liturgicus (Seipg.
1847—55, 4 me.); §enfe, ««achgetaffene 3Sor=

rieht

lefungen über 2. unb §omileti! (§alle 1876).
Litas (lat.), 5^üfte; 1. arare, »ben ^Reeregfiranb
b. h- fich oergeblid^e 3Jiühe machen.
pflügen
Litüus (lat.), bei ben 9iömern ber oben geMmmte
(Stab ber Slugurn (^^ig- 1), womit fie ben geweihten
@eficht§!rei§ (templiim) für bie SSogelfchau abgren§=
ten unb in Legionen einteilten; auch 5Rame einer
2lrt trompete bei ber römifchen DReiterei (^Jig. 2).

ihn feine§ ^ergogtumS. 2. unb
\^
^onrab oerteibigten fich juerft in
2 i t u u i.
main^ ; bann warf fich S. 954 nach
3fiegen§burg unb ftellte fich an bie
©pi|e ber aufftänbifd^en 33at)ern, legte aber, alä ihn
Dtto nad^ ©chwaben oerfolgte, bie 3öaffen nieber,
unterwarf fich in S-hüringen feinem SSater unb erhielt
auf bem 3Reich§tag gu Slrnftabt, im ^Dejember 954,

,

(

P^^fV

Silibpranb
roenigftenS feine ©igengüter rateber.
3- 957 jog
er 3um sroeitemnal md) Italien,
fid) bieg ^öniqreirf) 3um ®rfa^ für ©d^roabeit 311 erobern, fiegte ingroei

um

^aoia, ftarb aber 6. ©ept. 957 am
^ieber itnb raarb in ajJain', begraben; er J)intertie^
einen einjigenSo^n, Dtto, fpäter^erjog oonSc^raa;
in Siebern
ben. Siubolfä 2(nbenfen ixmrbe oom
gefeiert, feine ©eftatt jeboc^ aKmä^Cic^ mit ber be§
^ergogg ©rnft oon ©c^roaben, ber äf)nnct)e ©d^icjfate
latte, oerfc^molsen (f. §eraog @rnft).
2;reffen, eroberte

&tub|)ranl),

f.

Siutpranb

2),

.^apan gehörige
Su^fc^u),
^nfelgruppe im ©ro^en Djean, raetc^e fic^ üon ber
©olnetftra^e unter 30" nörbt. Sr. in fübroeftticl^er
Siufitt (3fiiufiu,

S^i^tung gegen j^ormofa bi§ 3um 24.^ fübt. ^r. f)in=
jiep, au^er ben Sinfd)oteninfetn brei größere (5)rup=
pen bitbet unb 36 berao^nte ^nfeln nebft mehreren
mit
3iiffen umfaßt, im ganzen 4828 qkm (88
(1882) 358,880 ®inn). (Sinselne ber ^nfetn, nament:
bie (Sieben ©efc^roifter,
lid^ bie fleinern, roie im
finb üulfanifc^ unb ergeben fic^ ftei( au§ bem SJleer;
anbre fc^einen ^orallenbitbungen ju fein, bie 2Ke^r-

ga^t aber ift geotogifc^ unb botanifcf; noc| ganj un-befannt. S)a§ ^lima ge^t oom fubtropifc^en g^araf^
ter im 31. in ben tropifd^en im ©. über unb gilt
burd^roeg für angenehm unb gefunb. S^aifune unb
ben
©rbbeben gel^ören, mie weiter norbroärtS,
'^^lagen.

^er 33oben

ift

jum großen

%^xi

fet^r

fruc^t^

-

843

^iüen.

©gnobe in 3?om bei. ©eine abermalige ©efanbtfd^aft
nac^ ^onftantinopel an ben Äaifer 5Rifepf)orog (968)
mit bem S^^^f ^^^^
'&tfi^ von Unterttalien
fidlem unb beffen ©o^n mit ber gried^ifc^en ^rinjeffin
Xf)toi(>f)ano 3U oermä^len, blieb erfolglos. £. ftarb
um 972. ©eine »Antapodosis b. i). Sergeltung
(weil er fid^ barin an feinen ^^einben, befonber§ Se-rengar unb feiner @emal)lin 2Billa, rächen toollte),
"

,

eine ©efd^id^te feiner i^^it in fed^§ Südiern, reicht oon
ift in ben Sal)ren958— 962 abgefaBt;
fie be^anbelt bie ©reigniffe in ®eutfd}lanb, im gries
unb befonberg in Italien, ift lebenbig
d)ifd^en

886 big 950 unb

gefd^rieben, in ©ingel^eiten nid^t ganj guoerläffig,
unb gelehrter ©itate au§ fla]fifd)en
©d^riftftellern unb gemährt einen roertoollen (Sinblicf

ooller 2lnefboten

in bie ©itten, .ßwftänbe unb ©enfmeife feiner ^tit
2(uf;erbem fd^rieb er: »De rebus g-estis Ottonis
Magni imperatoris« (960 964), in raürbigerer
©prad^e rein fad^lid^ gefc^rieben, unb »De legatione
Constantinopolitana« (big ju feiner 9lbrei|e oon
^orfu, 7. ^an. 969), eine rai|ige, bog^afte ©atire auf
ben griec^ifc^en §of. S)ie beiben erften Sßerfe befi^en
mir in Siutpranbg eigner ^anbfc^rift. Sie befte 3lüg:
gäbe feiner 2ßer!e beforgte '^er| in ben -Monumenta
Germaniae historica« 35b. 3, eine kleine 3lugga6e
Tümmler (2. 2tufl., 35erl. 1879); ing Seutfc^e über=

—

,

Dften--©aden (baf. 1853). SSgl. i^öpke.
vita et scriptis Liudprandi (33ert. 1842).

fe|te fie 0.

De

iiiöaiiia, 1) (Seoabia) ©tobt im griec^. 9?omog
bar unb bringt au^er 3^ei§, ^Beigen, Tlai§> unb einer
^üffe ber fc^önften ^^rüc^te Sf)ee, Snä^vvof)v, Pfeffer, 2lttila unb 33öotien, am ^u^ beg fi^elifon, raeftlic^
^aumwoEe, %ahat unb ^irniSbäume ^eroor; be: oom ©ee ^opoliag, mit 3^eig;, ©eiben- unb ^aum^
Bü^mt finb bie ^arb^ölaer. S)ie 93en)oE)ner bitben mollbau unb (1879) 4524 (Sinn), dlad) £., bem alten
nac^ ^örperbefc^affen^eit, (Sprache unb ©itte mit Sebabeia (f. b.), mürbe big in bie neuere Qeit ber
ber nörblic^en öJruppe nörblic^e kontinentale ^eil (^riec^enlanbg (sioifdjen
ben Sapfinßi^H ein
gilt Df ^ima ai§> fel^r fru^tbar unb liefert mirnnt-- ^^effalien unb ©pirug im 9Z. unb bem ^Jieerbujeii
li^ ^i^^§> unb ^ucfer. Ser c^aupt^afen S^omari ^at oon Slorintl^ unb 2tgina) Sioabien genannt.
5800 ©iura. !^ux mittlem ©ruppe gel^ört Df inama^ 2) SSefi^ung ber ^aiferin oon Stußlanb am füblidjen
fj)ima ober (3vo%'2., eine n)oi)Huitioierte ^nfel t)on Ufer ber i^rim, in einer reigenben @egenb, 5 km oom
rceUenförmiger Sefc^ Offenheit, mit 400 ni ^o^en Mü- ^abeort ^aüa, mit gioei ^aläften, prad)tüollen Q^ävgeln, bem ^auptort ©^iuri unb beffen §afen 3lafa ten üoll e^otifc^er (S^emäc^fe, großartigen Parkanlagen
mit je ca. 11,000 ©inra. ®er gmeite §afen liegt im unb Sßeinbergen. 2)ie ganje Umgegenb ift ein Sieb:
9fi. unb l^ei^t^ume,
^ie^nfetgruppe bilbete früher lirtggaufentl}alt ber ruffifd)en @ro^en mä^renb ber
ein felbftänbigeS ^önigreic|, ba§ bie Dberi^o^eit ^a-- ^erbftbabefaii'on geworben unb raeitliin mit Q^illen
pan§ anerkannte unb an biefe§ einen kleinen jä^rj unb ©c^löffern bebedt.
Livedo, f. Livor.
lidöen Tribut ^ai^lte, aber aud^ an ß^ina ©efclenfe
fanbte. 2ll§ jeboc^ 1854 ^apan fid; mit ©^ina be-öibcn, ein bem finnifc^en ©tamm ange[)örtgeg
treffe ^ormofa auöeinanber fe^te, »erbot e^ bie raei; SSolk an ber 9^orbküfte oon ^urlanb, erftreckt fid; in
tere Überfenbung üon ©efc^enl'en an ieneg unb ftellte einer ^Breite oon nur 1 km, ju beiben ©eiten oon
1876 bie (Gruppe al§ Dfinaraa ^en gan^ unter 2)omegnäg, oon DJiellefille am 9iigaifd^en iöufen big
japanifc^e 3}erroaltung. 2)er ^önig ber ^nfeln würbe St)ferort an ber Dftfee. '^k S. finb ber kümmerlid)e
mebiatifiert.
3teft ber ehemaligen 33emol)ner beg größten :Ieilg
8lut|jranl> (Suit pranb), 1) Äönig ber Sango= oon ^ur^ unb Siolanb; fie leben noc^ in einer "1)^1301)1
728
eroberte
barben (712—744),
a^aoenna unb bie oon 2400 J^öpfen in 12 Dörfern unb untcvid;eiben
3fiomagna, eilte 739 ^arl aJlartell gegen bie 3lraber fid^ ftreng oon il)ren9'?ad)baru, ben Seiten. ^sl)r .s>aupt:
3u §ilfe, meldte er au§ ber ^rooence vertrieb, un- ermerb ift (^-ifdjerei unb ©eefabrt. ©ie felbft fenncn
ternjarf fid^ 742 bie ^ß^göge oon ©poleto unb ^ene- bag Sßort S. nid)t unb nennen fid) ^anbalift(^©tvanö=
oent roieber, bie oon il^m abgefallen maren unb uom beiool)ner). ©ic finb Scute oon l)ol)em, ]d;lanfcm
^apft ©regor II. unterftü^t mürben. (Sr ftarb auf Üßiid)g mit braunem, feiten blonbem ^»aar, grauen
bem ©ipfei feiner aJtacl^t 744.
ober braunen 3lugen unb mäfüg langem, siemlic^
2) (Siubpranb) SSifdjof oon ßremona, einer ber breitem i^opf. X>ie lioi)d)e ©pradjc, öie alte ^ovad)e
gclpro^
roid^tigften Duellenfd;riftfteller für bie beutfc^e (SJe- Siolanbg, \c{ü nur nod; oon ben wenigen
fd^icf)te, geboren um 922 au? uornel)mem langobar=
d)en, gcl)ört 3U bem finnifd)=ugrifd)cii .Swcig ^cg ural:
bifdjen ©ef d^lec^t, bilbete fiel) am.s>f bcSil'onig^i.viugo altaifd)en©prad)ftgmmcg unb iftam uäd)ftcu mitbem
oon Stalten in^aoiaunb trat nacl) beffen '-Vertreibung (yinnifd)en unb (i;ftl)nifd)en oenoanöt. (5"ine (Mrams
(945) in bie ^£)ienfte feinet 3tarf;folgerö 'Ikrengar, in matik unb ein il^örterbud) lieferte ©iogren (lu"-5g.

—

—

beffen 3luftrag er 949 al§ (SJefanbtcr nad) At\inftan=
tinopel ging, ©pätcr uerfeinbete er fid)mit iöerengar,
begab fid) um 955 nad) S)eutfd)lanb, folgte 961 bem
Äaifer Dtto I. auf feinem ,3iig "i^d) Italien, iinirbc
961 iöifdjof üon^remoua unb*iöol)ntc 963 ber gro{jon

oon ÜEiebemanu, "Isetergb. 1861), -^ag^luilfdicn ift
oon .'^ntereffe alg fd;wad)cv itberrcft b:v cinftigen fin^
nifd)en Urbewolmer beg ^Janbeg unb 3eigt in ©itten
unb (>)cbr(iud)en nod) oicl .'oeitmildjeg. i>gl. 'il'albs
I)auer, ;^ur 3(ntl)ropologie bcv

i^.

(^:Dor'pat

1879).

^ivm^ü

844

—

iSiUenja, %ln^ in SSeneticn, entjpnngt bei ^oU
cenigo in ber ^rooinj Ubine unb münbet tiad^ 115 km

bie

©t. ©eorgShölle, 1841—55 mit einem Soften;

aufmanb von 8 aJlill. Wt. von @lme§ in ©eftalt eine§
fc^ifföar) nörblic^ von griec^ifchen ^empel§ erbaut, ©ie bebedft eine ^läc^e
oon 183 m Sänge bei 51,8 m SCiefe unb enthält eine
ßtöcr^iool (jpr. iiwtDcrDu^i), anfel^nUcper "^lu^ im große §alte für Konzerte unb ^erfammlungen, bie
9^orbterritorium SluftraHenS, ergießt fid^ in weiter Gerichtshöfe 2c. Sie forinthifchen ©äulen be§ n)eft=
Tangem Sauf (baoon 78 km
©aorle in§ Slbrtatifc^e 9Jieer.

TOnbung

in ba§ 2tvafurameei\ ©oroeit erforfc^t, ift
unb wirb für ben ^innenoerfe^r wa[)v-fd^eintic^ einmal fe^r wichtig merben.
Siücr^ool (fpi-. iitDioerpu^r, t). ft)mrifc^en Llyr-pwl,
»©eepfu^I ^<), ©tabt in ber engl, ©raffd^af t Sancaftiire,
liegt unter 53"^ 23' nörbl. S3r. unb 2" 54' rceftt. S.
». ©r., am nörbHc^en Ufer beö fc^iparen SJlerfei),
roeld^er l^ier eine33reite von 700
^at, fid^ aber ober;
]^atb S. fecartig bi§ über 3 km 33rette erweitert unb
unmeit ber ©tabt in bie ^rifc^e See münbet. ^or
feiner SKünbung liegen ©anbbänfe, jroifd^en raels
c^en [)inburd) ber (5ro§bt) unb anbre Kanäle führen.
9}2e|rere Seuc^tfdiiffe (ba§ äu^erfte, gormbp Sig^t,
14 km üon ber SJlünbung be§ aJierfe^i) unb Seuc^t;
türme bejeic^nen bie ©infa^rt, unb neuerbtngS er=
richtete ftarfe 33efeftigungen oerteibigen biefelbe. ^Die
er ttjafferreid^

m

©taöt
traliftf;

amp^tt^ea;
fanften 2tb^ang

erl)ebt fic^

am

eineg ©anbfteinpgel§
bietet mit i^ren 2)odE§

m

li^en ^ortifu§ finb 13,7
hoch- '^i^t bei ihr ftehen
Silbfäulen @. ©tephenfonS (»on ©tbfon), be§ ^rin=
5en Gilbert unb ber Königin S^iftoria fomie eine 41
hohe^Bellingtonfäule. 2)ie neben biefer^alte ftehenbe
©t. ^ohnSürche ift ohne Sebeutung; wohl aber len!t
ba§ ^)izv gelegene SSromn ^nftitute, ein flaffifcher
Sau, bie Sliae auf fich- 2)ale ©treet bringt unS oon
hier, am ©tabtamt (Municipal Offices) mit 61

m

m

hohem ^urm
1795

üorbei, gum ©tabthaug (Town Hall),
oon^^ofter erbaut, mit forinthifcher©äulcnhalle

unb 32

m

hoher Kuppel, unb ju ber hinter bemfelben
ftehenben Sörfe, im 3tenaiffanceftit, gleid^fatt§ mit

Kuppel. 2luf bem t)iered£igen,t)on9lr!aben umgebenen

^la|e ^mifd^en beiben fteht ein S^lelfonbenfmal.
2)a§ ©teueramt (Revenue Buildings) fteht in ber
Sänge
9iähe ber 2)0(f§, h^t eine ^affabe non 142
unb eine weithin fid^tbare Kuppel.
freien

m

Seoölferung

^£)ie

ift

in rafcher

Zunahme

be^

Söährenb fie' 1700 nod^ nicht 6000 ©eelen
jählte S. 1801: 82,295, 1851: 375,955, 1881
aber 552,426 ©inw. 9Rit ben SSorftäbten, bie gwar

unb griffen.
unb betrug,

i^atsunb bunfeln^äufermaf;
fen einen impofanten ^ünhM
bar.
SSorftäbte mit freunb;

nicht

5um

ftäbtifd^en ©ebiet, aber thatfächlich 5ur
S. wenigftenS 652,000 ©tnw.

©tabt gehören, hat

Sanbpufern unb (S)är= Siefe Sorftäbte finb: Sootle, Sßaterloo, SBalton on
umgeben bie (Btabt nad) the §iE, Sßeft^Serbg, SBaoertree unb 2:o£teth ^arf.
aUen ©eiten. dla(i) ©. liegt ®ie (^efunbheit§üerhältniffe laffen niel ju wünfd^en
3:;o£tet^ mit bem 156 §eftar übrig, unb oon 1000 Kinbern, bie geboren werben,
Söai'pcniion 2il)er^3oo^. großen Bleuen ^arf unb bem erreid^en nur 540 ba§ fünfte SebenSjahr. ^^h^^'^if^
|>rince'§ '^avl, im D. SBaoer; finb bie Katholiken (faftnur^rlänber), benn fie bilben
ti-ee, 3Beft=®erb9, ®oerton unb ©bge^iH, im ^. ^ixh
nidftt weniger al§ 12,8 ^roj. ber ©efamtbeoölferung
bale mit bem ©tanler) ^arf unb Sßalton on tl^e <oiE, unb tragen nicht wenig gum fchlechten 3iuf bei, ben
am Tl^x^^^ felbft, unterl^alb ber ©tabt, ^ootte unb S. üom polizeilichen ©tanbpun!t au§ einnimmt.
lid^en

ten

Söaterloo. ©elbft Sirfen^eab (f. b.), 2. gegen=
über, fann al^ SJorftabt begfelben gelten unb gehört
tljatf äd^ltc^ 3um ^afengebtet ber ©tabt. S)ie ^aupU
ftra^en ber innern ©tabt, wie ®ale, 93olb, ©aftle,
Sorb ©treet unb bie über 1 km lange ©cotlanb dioab,
finb breit unb einwerft belebt; bod^ münben aud^ enge,
fd^mu^ige ©eitengä^d^en, wo ber ^lein^anbel fid^ be=
megt unt> ba§ ®lenb rao^nt, in fie ein. S)ie5al^lreid^en
Slrmen mo^nen in Vellern (ca. 20,000 ^erfonen) ober
in fogen. ßourt§, fleinen ©acfgä^c^en, bie, nac§ allen
üier ©eiten ^nQQhaui, einen meift überwölbten B^Ö^^^Ö
f)aben. Unter ben öffentlichen ^lä|en »erbient nur ber
unregelmäßige, bei ber ©t.@eorg§|alleim aJlittelpunft
ber ©tnbt gelegene Sime §ill ©rroä^nung. ^"'^i
Sßaff.erleitungen oerforgen bie 'Bta'ot mit Sßaffer,
bie- ältere üom Siicingtou ^ife §er, ber 32 km nörb;
lic^ üon ber ©tabt liegt, bie anbre, erft jüngft üoll^
enbete, au§ 2ßaleg. 2)a§ große 3ieferDoir ber le|tern
liegt 10 km vom 33alaf ee, bei ben Duellen be§ Sßgrnmt)
ü. dJl. a?on bort au§ fü^rt ein 108 km
unb 238
langer 2lquäbuft über Diroeftrg imb $re§cot nad^ S.
Unter ben 150 firc^ liefen ©ebäubeu-SioerpooB
S)a§ ältefte unter il^nen,
ift Uin§> von 33ebeutung.
bte©t.9^id^oloefird^e, ^at einen 1810 erbauten Xurm.
^ie ©t. ©eorggfirc^e nimmt bie ©teile beö oon^ein*

m

erbauten ^^ortS ein unb mürbe 1821 oöllig
umgebaut. Unter ben Kirchhöfen ift ber üon ©t.
^ame§, mit bem 2)enfmal be§ ^arlament§mitglieb§
§u§fiffon, ber bemerfen§roertefte.
2ll§ architeftonifdjen 9Jiittelpunft Siüerpool§ barf
man mofil ben^la^ beim Bahnhof in ber Sime ©treet
anfehen. S)crt fte{)t ba§ fcliönfte ©ebäube ber ©tabt,

rtc^ II.

S. ift ganj überwiegenb §anbel§ftabt, inbeffen
finben fi(5 auch bebeutenbe inbuftrielle Slnftal;
ten, befonberS folche, bie fich auf ©chiffahrt bejiehen,
wie große ©chiffSwerften (namentlich aud) für eiferne
2)ampff chiff e), 3iRaf chinenfabrif en,Uhren; unb ©hrono^
meterfabrifen,©ifengießereien,©eilerbahnen,2)ampf:

unb

Sraue^
13,974 Kaufleute mit Schilfen, 4936 aJlaf^inenbauer, 4841 ©chiffbauer unb
5505 ©ifenarbeiter, ©pengier unb ©d^miebe.
Öinficht feiner 2lu§fuhr ift S. ber bebeutenbfte aller
britifchen §äfen, wenn ihm auch neuerbing§ Sonbon
ben
(f. b.) feiner gefamten ^anbelSbewegung nach
Jiang abgelaufen hat. ®§ ift ber ©pebition§pla^
für bie Dielen @üter, weld^e au§ ben fabrikreichen
Sraffchaften Sancafhire unb 3)orffhire jur SSerfchiffung nach allen 2ßeltteilen bahin gelangen, anber^
feiti Sntporthafen, namentlich für alle ^robufte,
weld^e bie SSereinigten Staaten von ^^orbomerifa
an ©uropa abgeben, wie Baumwolle, Petroleum,
Xahat 2C. 2Iußerbem unterhält e§ auggebehnte
feffel=

reien

ic.

ajleffingfabrifen, ^n^ßi'fiebereien,

1881 gählte

man

Serbinbungen mit bem ©üben ®uropa§ unb ber

Se=

»ante, mit ©hi"a, ber SBeftfüfte 3lfri!a§ unb mit
Sutter unb Sein=
Srlanb, beffen ©chlachtüieh,
1846 be^
wanb größtenteils über S. gehen, ^m
faß bie ©tabt erft 1461 ©eefi^iffe (barunter 55 2)am=
pfer) mit 387,008 %on. ©ehalt; 1886 hatte fie 2470

%

mit 1,864,387 %. ©ehalt, worunter 871
X., unb außerbem 196 ^i-1886 liefen 16,744 ©eefchiffe im
fd^erboote. ^m
©ehalt oon 7,.o66,234 %. ein (barunter 4367 ©djiffe
©eefchiffe

Kämpfer mit 826,387

oon 5,017,815 X. vom SluSlanb).

Ser

SBert ber

845

£tt)erpool (©tabt).

rerfd^iff ten öritifc^en ^^robufte ©ampffc^iff^oerbinbungen über ben Djean unter^al=
1886 auf 86,029,310 ^fb. ©terl. (1853 ten, fielen bie raeltbefannte ©unarbtime (feit 1840)
erft 47 3)Jtir. ^fb. ©terl.). Sarunter roaren 33aum= unb bie nic^t minber angefe^enen ^nman^ (fei't 1850),
wollene Sßaren für 9,4 ^liaw', SB^ite ©tar= unb ^acificlinien obenan, ©ifen^
tDoHraaren für 42,7
mm., 3)Zeta«e für 8,4 mill, 9Jiafc^tnen für 3,i Wdll, bahnen unb Fannie Derbinben S.mtt aifcn 2;ei(en @ng=
leinene Söaren für 3 a^iH. ^fb. ©terl.; ferner 211= lanb§. S3on ©bge^iE aus führen brei©c^ienenftränge
foli, Töpferwaren, Äursioaren, ©eibeuroaren, Se= unter ben Käufern raeg na^ bem ^a^n^of unb ben

nad)

bellet

bem 3(u§lanb
firf;

1 CentraZSta/ioTV

6 CLLstorrcShiLse,
1 BccchcungeBuücting

8

Situntiong^ilan

berraaren unb Kleiber. Sie ®infuf)r ooin 9(uölanb
(einfc^Ue^lic^ ber britifd;en 5?ofonien) erreicfjte einen

oon 88,931,927 ^:]]fb. ©tcrL Sarunter iüa=
ren 14,022,695 ,3tr. 33aunnuorre, 73,268,518 ^j^.
2ßoae, 42 Wäll. ^15fb. 2;abaf, 4,605,260 .ßtr. 9lo^-gutfer, 81 mm. Sit. ^etroteunt, 27 WiXl ,3tr. ®e.
treibe, 2,651,701 ^tr. ©djinfcn unb ©pccf, 9,i mm.
2. ©pirituofen unb 6,740,000 S. 2Bcin.
%nd) bie
S^cförberung r>on 2luöiuauberern ift von !i3ebeu=
lung für bie S'ieebcrei iMuerpooIg. Unter ben Santpf;
!ffiert

f'd;iffat)rt§gefel[lfcl;af ten,

bie

öon

S.

auö

regeliniifüge

St-

Georges Sali

toon Sitoerpool.

Sod§,n)äljrenbbie2)orff(jirebar)n üOor bie,s)iiufer Fiins
grofiartigen !öaf)nf)of in :4:itl)cluun
©treet füf)rt, ui6 ein elnsigef^ (S)Ia'obad) eine ^^läciie
üon 9400 qni bebedt. ^^on ben Sod-S aU"? führt ein
feit 1879 erbauter (Sifenbahntunuel uon ;> km ^Jänge
nad) bem gcgonübcrliegcnbcn '-IMrfenbeab. Sor ::liior=
fei; ift nur In-S ii>arrington für gröfun'e ©cl)iffo fd)iff:
bar, abcr.Slanäre nerbinbcn bic©tabt mit "Aiuindiofter,
i?ecb^3, i^Mrmingbam unb ben ©al^bc^irtcu (5l)cil)irc^.
(5in itanal für ©eefdjiffc, ber S. mit ^.liandieftcr ucr*

weg nad^ bem

binben

folt, ift

im

'l^nu

(f.

5.1iandjeftcrf

anah, unb
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i^iüerpool (@raf oon),
arbeitet

an einem QuSgeberjnten^fJetiüon^ampf^

txamwar)§>, ba§ 2. mit alten ^abrifftäbten Sanca|^ire§ in SSerbinbung fe^en foK.
Unter ben bem S5erfe|r geroibmeten 2lnftalten £i=
»erpoolg fallen bem g-remben am meiften bie Sotf'g
in bie 2lugen. ®a§ erfte S^rotfenbotf mürbe 1710
eröffnet, aB ba§ erfte feiner 5trt in ©nglanb, aiber
1825 mieber 3ugefrf)üttet, unb an feiner ©teile ftet)t
feit 1839 ba§ ermähnte ©ebäube be§ ©teuere unb
3oKamte§. ®ie namentlich feit 1845 l^ergeftellten

fünftlicl^en ^afenraerfe finb 9)ieifterftü(f e ber Sßaffer^

m

jä^lt 2. 29 ^od§, 4,9—7,9
eine ©tretfe von über 7
roeit am
l^lu^ufer f)inab3iet)en unb eine SBafferfläc^e von 274
§eftar einnet)men.
SSielfad^ finb biefe Sod§ von

©egenmärtig

hauiun^t.

tief, bie

km

firf)

SemerfenSmert
grofien äBarenfpeid^ern umgeben.
finb ferner bie bei S. liegenben fd^mimmenben San^
bung§fai§,raot)on ber neuefteunb gro^artigfte(Dftern

m

unb eine^43reite
1876t)oI(enbet) eine Sänge üon 629
25 bis 30
^at.
2lu^er naffen unb trodnen
2)ocfg (te|tere namentlitfj f ür Slüftenf a^rer beftimmt)
gibt e§ auc^ ^a^reic^eJ^alfaterbotf^ §ur3(u§befferung

m

-Don

von ©eefcf)iffen. S)a§ ©runbfapital für bie ^afenanlagen ftelit gegenmärtig eine fcf^roebenbe ©d^utb
üon 16 mUl ^fb. ©tert. bar (mooon 6 Wdll auf bie

Anlagen

in SSirfen^eab entfallen), ber at§ SSerjinfung

be§ ItapitaB eine (^xnnaljmt an ^afengetbern üon

^m

me^r

al§ 1 a^ill. ^fb. ©tert. gegenüberfte^t.
Sergleid; mit ben^afenbauten treten bie anhevn bem
§anbet gemibmeten ©ebäube in ben §intergrunb,
fo bie S3örfe, bie ©etreibebörfe, bie ^atilreic^en, meift
Unter ben bebecften TlaxiU
ftattlic^en hänfen 2c,
galten ift bie 1822 erbaute oonSt.^ofjnbiemic^tigfte.
lang, 42
©ie liegt mitten in ber ©tabt, ift 168
breit, unb i^r ©ac^ ru^t auf 116gu^eifernen ©äuten.
gteifc^, ©eftügel, Dbft unb ©emüfe raerben I)ier feil;
geboten. ^t)X gegenüber liegt ber ^ifd^marft.
(^ro^ ift in 2. ber 2ßo[)lftanb, aber gleid^ gro^ bie
SIrmut. Unter ben ga^lreic^en SBol^It^ätig^eitgs
«nft alten finb ^eröorjuJieben: 2 gro^e ^ranfem
häufer, ein ^vxcni)au^, 2lnftaUen für 93linbe unb
ä^aubftumme; ein 3}?atrofenheim (Sailors Home, feit
1850), ein 3f?achtaf^( für Dbbac^Iofe, großartige Str^
men^äufer unb mehrere ftäbtifc^e 33abe- unb Sßafch^

m

m

ben Elementarunterricht forgt je^t
ein von ben ©teuergahtern ernannter ©chuloorftanb
(School-Board). %n t)öl}ern Silbungganftalten finb
3U ermähnen: ba§ 1882 eröffnete Unioerfit^ ßollege,
bag Sioerpool College, eine 1840 gegrünbete unb in
flreng titchlichem ©inn geleitete ^nabenfdhule in
grofiartigem S^uborbau, Sioerpool 3"ftit"iß ^^'^
Q,xo§>br) ^ottege, fämtli(| für Knaben unb etma un^
fern©r)mnafien entfprechenb. ^^erner bie von SioScoe
gegrünbete dior^al ^nftitution, eine Äunftfchule mit
©emälbegalerie, 2 mebijinifche ©chulen in S3erbin=
bung mit ben ^ranJenhäufern, ein fath- ©eminar
(in (Soerton), ein fath- Sefirerfeminar (auf 3Kount
^leafant) unb ein üon ben Siberaten gegrünbeteS
anftatten.

^^-ür

Mechanics Institute (S(rbeiterbiIbung§oerein). Unter öffentlichen ©ammlungen üerbienen- Beachtung
bie oon 2B. ^romn 1857 geftiftete ^eibiblipthef mit
W(u\nm unb bie oon Sßalfer 1874 geftiftete ©emälbe^
galerie.
ferner finb gu ermähnen: ber botanifche
unb gootogifche ©arten, bie ©ternmarte, ein ^unft^
üerein, ein naturmiffenfchaftlicher SSerein unb bie ben
beiben pclitifchen 'jjlarteien gehörigen ^lubhäufer,
Qlthenäum unb Si)ceum, melche grofie Sibtiothefen
beft^en. 2. hat ferner brei %i)zaUx unb mehrere f ogen.
3r(ufifhairen.
@§.hat aJiunisipaloerfaffung unb ift
in 16 S)iftrifte geteilt, bereu jeber einen 2ltberman

unb brei 9iäte ernennt, melche mit bem 2Jiapor an ber
©pi|e ben ©tabtrat bilben. ©S ift ©i^ eine§ angli^
fanifchen unb eineS foth- ^ifchofS foroie eineg beut^
fchen ^onfuB.
(Sjefchichte.
©er Ttame 2. (auch Sitherpool in
ältern Urf'unben) mirb juerft um 1190 unter ber 3^e=
gierung 3fJicharb§

I.

genannt.

S)ie

2lbleitung be§

0?amen§ ift unficher. ^en erften ^^reibrief erhielt bie
©tabt 1209 üon Johann, ben ameiten 1229 oon §ein=
rieh III., roorin biefer ben Drt für eine ^reie ©tabt
(borough) erklärte. S)iefe ?5i^eibriefe trugen inbeS
5um Sßach^tum ber <Btaht menig bei, bie noch äur
3eit (glifabetp nur etma 1500 ®inm. hatte. 1644
roarb 2. mit einer ©rbmauer unb einem ©raben umgeben, aber nach ^'^^^^ ftanbhaften Serteibigung oon
ben 3^ogaliften unter bem ^ringen 3tuprecht erobert
unb geplünbert. ^urj barauf müteten $eft unb §un=
gerSnot bafelbft. 1699, ai§> 2. gu einem felbftänbigen
^lirchfpiet erhoben mürbe, hatte e§ erft 5000 ©inrn.
3ehn gahre fpäter mürbe ba§ erfte Socf eröffnet;
aber bie ©tabt fing erft an, fich rafcher gu entroitfeln,
al§ bie J^aufleute fich auf ben ©flaoenhanbel legten.
Sioerpool§3^egerfchiffe eröffneten an ben afrifanifchen
Äüften ben englifchen a}?anufa!turmaren (®ifen=,
©tahl= unb raollenen 2Baren) frequente aJJärfte, führ=
bann bie ©flaoen nach "^^^ 2lntillen unb brachten
nach Europa 9^um, ^udex unb Sabaf mit ^urücf,
eine breifache Operation, melche mit jeber 3fteife ba§
SSermögen ber S^eeber oerboppelte. Wtan red^net, baß
oon 1730 bi§ 1770: 2000 9^egerfchiffe ben §afen 2i-.
oerpool§ oerließen unb im Verlauf oon elf fahren
304,000 ©flaoen nach
2lntillen brachten, bie ben
Steebern einen 3ieingeminn oon 8 9Jiill. abmarfen.
^Doch nahm ber ©Jlaoenhanbet, ba ihn bie ^onto
renj rceniger einträglich machte, mehr unb mehr ab,
unb bie 2lbfchaffung beSfelben 1806 fchäbigte baher
ben ^anbel ron 2. menig. fiDie neuen großen Untere
nehmungen gefchahen im^^ntereffe ber ^anufafturen
unb mar'en nach
9^euen äßelt gerichtet, benn eine
mächtige Kompanie befaß ba§ 3)tonopoI be§ inbifchen
unb chinefifchen §anbet§. S)er §anbel @nglanb§ mit
ben ^bereinigten ©taaten 3^orbamerifa§ fongentrierte
§afen 2. %ixx ben Slbbruch, ben Sioerpool§
fich
ten

SaummollhanbelroährenbbeSamerifanifdhenSürgerj
frieg§ erlitt, entfdhäbigte e§ fich i^eichlich burch SBaf^
f enhanbel mit ben SSereinigten Staaten unb ©chleich^

hanbel mit ben ^onföberierten.
2luch mürben in
feinem §afen einige für bie le^tern beftimmte^rieg§=
fchiffe au§gerüftet, roa§ mit 2lnlaß jur ©ntftehung
ber 2llabamafrage gab. SSgt. 53aineg, History of
the commerce and town of L. (Sioerp. 1852); Dicton, Memorials of L. (2. Slufl., Sonb. 1876, 2 93be.);
® 1 1 i f 0 n Cotton trade of Great Britain, including
history of the L. cotton market (baf. 1886).
Öiöcr|)00l iipt. U\otoixpüi), 1) 6harle§ :3en!in =
fon, S3aron §am!e§burt), ©raf oon, brit.
,

©taatämann,

geb. 10.

Mai 1727

in ber ©raffchaft

Dsforb, ©ohn be§ Dberften ^enfinfon, ftubierte ju
Dsforb, machte fich al§S)ichter unb^ubli^ift befannt,
marb ^rioatfefretär be§ 2ox'o§> 33ute, ber ihn. nac^
feinem Eintritt in§> 30tinifterium 1761 jum Unters
ftaatSfefretär ernannte, unb trat zugleich für ben
gtedEen Eodfermouth in§ Parlament. 1763-65 mar
er ©efretär ber ©cha^fammer, 1766 Sorb ber Slb-miralität, 1767 Sorb be§ ©cha|amte§ unb 1772
unter bem 2Kinifterium 9lorth Si^efcha^meifter üon
Srlanb. Er mar ba§ gehaßtefte 3JJitglieb ber bamal§
herrfchenben Kamarilla, ©einem Einfluß fchrieb man
befonberS bie ajJaßregeln gegen bie norbamerifani^
fchen Kolonien äu. 1776 mürbe er jum TOnameifter

.
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ernannt iinb ocnoaltete von 1778 Big 1782 ba§ Departement be§ Äriegg. Unter bem 2)cinifteriunt ^itt
mirbe er Äcnjler be§ JoeräogtumS Sancafter, 1786
mit bem Xitel 33aron §an)fe§burt) ^räfibent beg
,^3anbel§rat§ unb 1796 gitm ©rafen non 2. erl^oben.
1801 legte er au§ ©ejunbf)eit§rüdftc^ten fein
nieber nnb ftarb 17. 2)e§. 1808. ©r gab eine ©amm=
hing ber griebenSoerträge von 1648 Bi§ 1783 (Sonb.
1785, 3 SSbe.) ^erau§.
2) ^HoBcrt Sanfg Senfinfon, ©raf üon,

Ät

mürbe Xiberiu§ 4 n. iii)r. non 2luguftu5 ahoTptkvt,
morauf 2lgrippa im ^. 7, mieberum, mie man
a,iauhtz, auf 2tnftiften ber 2., oerBannt mürbe.
2(uguftu§, beffen Xob i^r ebenfalls fd^ulb gegeben
mirb, ()atte i^r in feinem Xeftament ein Dritteii
feinet ^rioatoermögen§, aii^erbem bie 3tufna^me
in§ ^ulifd;e ©efd^led^t unb ben Flamen ^lilia^tugufta
üermad^t. ©ie gelangte aber unter ber 3^egieruna
il^reSmi^trauifd^en unb auf feine 3)iac^teiferfüd^tigen
©ol^n§ nid^t gu bem üon i^r erftrebten ©influf;;
ftarb 29 n. ©^r. SSgl. mfc^bac^, 2., (Sema^lin be§
<s^aifer§ Sluguftus (Sßien 1864).- S^re ©nfelin Sioia
ober Sioilla, eine Xod^ter be§ altern Drufu», mar
erft mit @aju§ ©äfar, bemönfel beSSluguflus, bann
mit bem jüngern S)rufu§, beg Xiberiug ©o^n, oer=
mä^lt, meldten fie 23 in ©emcinfd^aft mit i^rem

©taatömann, ättefter <^of)n be§ üorigen, geb.
D^forb unb trat 1791 in
Suni 1770, ftubierte
ba§ Unterhaus, rvo er fid^ ben Xorie§ anfd;Io^ unb
bie9^egierung unterftü^te. 1793 mürbe er jum^oms
miffar im inbifd^en 2lmt, 1796 gum ©eJ)eimrat unb
SMglieb be§ §anbel§foHegium§, 1801 gum ©taatS-©päter in ben
fefretär ber auömärtigen 3lngelegenf)eiten unb Balb SSul^len ©ejanug ermorben lie^.
barauf gum ^oloniaU unb ^rieg§minifter ernannt, ©tur5_be§ le^tern üerroidelt, marb fie 31 l^ingerid^tet.
ßitJtiJ (lat.), bleifarbig, fa^l; mi^günftig.
in roeid^er «Stellung er an ben Unterl^anblungen Bei
Brit.

7.

bem

3laä) ^ittg
fyrieben tjon 2tmien§ teilnahm.
Söiebereintritt in ba§ 2)Zinifterium erE)ielt er 1804
ba§ Departement be§ Innern unb Bei ber 3lupöfung

beg ^a&inett§1806 bie ©inefure eine§ 2ßarbein§ ber
g^ünfpfen. ©d;on 1807 marb er von bem ^ergog
von ^ortlanb raieber in§ ^O^inifterium Berufen unb
«rl^ielt bie ^ermaüung be§ Innern, bie er 1809
<^egen ba§ ^ortefeuitte be§ 3tu§märtigen »ertoufc^te.
dlod) Bei SeBgeiten feineg S3ater§ mürbe er 1803 in§
DBer^au§ Berufen unb nac^ beffen S;ob 1808 @raf
S. 3la(i) ^erceoaB ©rmorbung (1812) mürbe er

burc^ ben ©influB ber 2:orie§ erfter Sorb ber ©c^a^;
fammer unb Seiter be§ 3Jlinifterium§, an beffen
©pi^e er 15 Qa^re lang BlieB. SBä^renb biefer ^eit
Bemäl^rte er fid^ al§ ftarrer 2lnE)änger fonferoatioer
(^runbfä|e unbmu^te aKeeinfd^neibenbenSkeformen,
rcie bie Anbetung ber ^anbelgpolitif unbbe§©^ftem§
ber ^artamentöraa^Ien foraie bie ©mangipation ber
^atl^olifen, gu l^intertreiBen. ©ine Befonber§ traurige
cftotte fpielte er Bei bem auf 2Bunfc^ be§ Äönig§ ein=
geleiteten ^roje^ ber 5^önigin Caroline 1820. ^m

^eBruar 1827 von einem ©^tagflu^ getroffen, ftarB
er 4. Deg. 1828 auf feinem Sanbfi| ©ompercoob.
SSgl. ^onge, Life and administration of Earl L.
<Sonb. 1868, 3 Sbe.). ©eine 2;iter gingen auf feinen
SSruber ©^arle§ ßecil ßope ^enfinfon (geB. 29.

ßiötgtto, SBal hi

(\)?x.

idoH bi liiDimijo), ein %f)al ber

©raubünbner ^oc^atpen, gur Sombarbei gehörig,
bilbet bie obere ©tufe be§ ©pblt^alg. Der ©pöl,
ein rec^tSfeitiger S^ebenflu^ beg ^nn, burd)flie^t, in=

bem

er bie ©c^meig betritt,

einmalbreic^e§©c^luc^ten=

^ragpölg, unb öffnet bieg gum ®ngabin.
öiötnen (ital. SSalle Seoentina), eine ber obern

tlial, S8al

X^alftufen beg Xeffin in ber ©c^roeig, burc^ bie ^elgfc^lud)t beg Dagio granbe (f. b.) in Dber^ unb
Unteres ioinen geteilt unb eing ber milb=fd^önften
Xpler beg Sllpenreoierg. Die SSeoölferung, italieni^

©prac^e unb fatf)otifd)er^onfeffion, gä^lte 1880
©emeinben, beren größte 2lirolo, Duinto,
§aibo, ©iornico unb (5l)ironico finb, 15,093 Äöpfe.
2Bie bie 1820-24 erbaute ©ott^arbfira^e 2. in ben
[c^er

in 21

grofjen S^erfe^r gog

fo gef(^iel)t bieg in

,

noc^ mirf^

famerer SBeife bur^ bie ©ott^arbba^n, beren großer
2llpentunnel bei 2lirolo, am obern ®nbe beg X^alg,
münbet. ^n 2. felbft befd^reibt bie SSa^n bie heio^n
^el)rtunnel oon ^reggio, oBerl^alB ^^aibo, unb roeiter
aBmärtg, in ber S3iafd^inafd)lud^t, biejenigen oon

^iano Xonbo unb Xraoi.
^Mittelalter gehörte
bag X^al gu 3!Kailanb unb fam 1441 an ben «anton
Uri, Bei bem eg Big 1798 oerBlteb.
ßiötngflott, ?5^ei^afen

im mittelamerifan,

<Btaat

©uatemala, an ber SJiünbung beg 9iio bolce in ben
Max 1784) üBer, ber unter bem aJlinifterium ^eel ©olf oon ^onburag, mit (isse) 1439 (Stnro., meift ^a1841—46 baä 3lmt eine§ fönigUd^enDBerf)ofmeifter§ riben.
^. 1883 liefen 81 ©d^iffe ein; bie ©infuljr
Befleibete unb 3. Dft. 1851 o^ne männlid^e 3fiac^-- betrug 104,375 ^efog bie 2lugfu^r beftanb aug Kaffee,
lommen ftarB, fo ba^ ber Xitel erlofc^.
Äautf^uf, §orn,
©affaparille, Sananen.
8iücr|iools8cci>gIanttl, f £ e e b § = £ i » e r p 0 0 1 f a n a l
ßibingfitonc Q^x. iiiDWincifton), Daoib, engl, 9)iif=
Livery (engl., \px. Uwmxi), bie ©efamt^eit ber ba§ fionär unb Berül^mter 2lfrifareifenber, geB. 19. äliärg
tEöa^lred^t genie^enben SJiitglieber (liverymen) ber 1813 gu Slant^re Bei ©laggom, mar erft SöaummoU-großen ©ilben in ber ©it^ von Sonbon (f.b., ©. 905). fpinner, Befc^äftigte fic^ aBer baneBcn mit SJJebigin
Ötöiii ^ruPtt, ©emal)lin be§ ^aiferg 2tuguftu§, unb X^eologie unb ging 1840 im Dienfte ber Son-Xodjter be§ £ioiu§ S)rufu§ ßlaubianuö, geB. 55 boner SUtiffionggefellfd^aft alg aJJiffionär nadj bem
V. ©f)r., mar guerft üermä^lt mit XiBeriuS ßlaubiuS Äaplanb. 1849 burdjmanberte er oon ber 9Jiiffiong-tRero, mürbe von biefem a&er 38 an 3higuftu§ aB* ftation ^olobeng im Setfd^uanenlanb aug bie 3iUifte
(getreten, auf ben fie burc^ i^re ©d)önf)eit unb Älug= ^ala^ari Big gum 3figamifee. 9luf einer neuen didk
|eit großen ©influB geroann. ©ie ^atte von t^rem 1851 erreid^te er ben Oberlauf beg ©ambefi. 1853
crften ©emal^l groei ©öEine, XiBeriuö unb Drufuö, big 1856 burdireifte er gang ©üba \ifa oom ©ambefi
unb ftreBte banac^ Xiberiu§ (Drufu§ ftarB Bereite Big Soanba unb gurüd Big Quilinmne. Dabei cnt-9 V. 6l^r.) bie Sflac^folge in ber §errfd)aft gu t)er= bed'te er im 3(0üember 1855 bie iUctoriafällc ^eg
fd^affen, mobei i^r jebod^ bie Xod^ter be§ 2luguftu§, ©ambefi.
.^n bie ^eimat gurüdgcfelirt, gab er
Sulia, unb beren ©ö^ne ©ajuS unb Suciuö ßäfar »Missionary travels and researdies in South
unb Slgrippa ^oftumuö im Sßeg ftanben. S^iad^bem Africa« (Sonb. 1857, 2 23be.; neue 9lugg. 1875;
ober Sulia 2 v. (Et)T. üerbannt toorben, ©. unb £. bcutfc^, Seipg. 1859, 2 93be.) Ijeraug. ^^^m 3.nar3 1858
(Säfar geftorben maren (mobei S. ftd; bem nal^eliegen= begab er fid) im 9litftrag ber englijdjen Üiegierung
^)en3Serbad^t auäf e^te,bie S^erbannung ber ^lulia biird; mit feinem ikubcr (Sliärleg £! unb fünf anbern
i^re ^^ntrigen beroirft unb bie beiben Srüber ßäfar (Europäern (barunter SUv^ unb ber 'JJialcr i?aineg)
burd; ©ift auö bem 2Bege geräumt ju fjoben), fo mieberum nad; Quilimane unb bem ©ebiet beg
;

.

,

'

,
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£tt)in9ftonia

feinem Ur= raurbe raegen il)rer burd) ba§ beftänbtge ©in!en be§
Samöefi. ®r oerfolgte benfeI6cn U§>
fprung au§> bem @ee 3^^affa, bei bem er 16. ©ept. SBafferfpiegeB immer ungefünber raerbenben Sage
1859 anlangte, nnb entbed^te in ber ^äf)^ be§ le|tern 1883 nac^ SSanbarae am 2Beftufer nerlegt.
Liyistona B. Br., ©attung au§ ber ^amilie ber
ben ©rfiirwafee; auc^ befuc^te er gweimal ben 9iowuma eine ©Ired^e weit aufwärts, ©einen eigent= ^almen, ©eraäc^fe mit meift baumartigem, ftetS unbem
©!lat)en§anbeJ
entgegenzuarbeiten
berael^rtem
'Biamm, fächerförmigen blättern, am
ticken S^tä,
unb BefonberS bie@ingebornen für ben Sanbbau unb ©runb mit oielen ^^afern befleibeten, am 3^anb meift

Saumraoßfuttur su gerainnen, l^atte 2. aber nic^t
erreichen fönnen, bal^er fe^rte er 1864 nac^ ©nglanb
äurilc! unb t)eröffentU(^tc ^ier (sufammen mit feinem
trüber) bie »Narrative of an expedition to tne
bie

Zambesi and its tributaries« (Sonb. 1865; beutfc^,
^ena 1865-66, 2 Sbe.). 2lber fc^on im §erbft 1865
fc^iffte er fic^ üon neuem ein unb [anbete im Januar
^urje Qeit barauf raurbe baS
@erüd;t nerbreitet, er fei erf erlagen raorben; eine
i^m nac^gefanbte ©^pebition überjeugte fic^ inbeg
balb von ber @runbIoftgfeit be§ ©erüd^tS. 2. voav
ben 9iorauma l^inauf na§ bem 3fJ^affafee gegangen,
umging ba§ ©übufer be§ le^tern, überfc^ritt ben
fc^on üon ben ^ortugiefen entbedten ^fd^ambeft,
einen ber fernften DueEfiüffe be§6ongo, gelangte
im Slprit 1867 an ba§ ©übenbe be§ 2:anganjifafee§
unb erreichte im 2lpril 1868 ben 3)?oerofee, nac^bem
er guoor benSuapula,ben2lu§fIu^ be§ leitgenannten
Mai b.
fam er gum
©ee§, entbedt ^atte.
(Sagembe, burd^reifte bann beffen ©ebiet nad^ ©. unb
entbedte 18. ^uU ben 33angroeo(ofee. S5on bort fid^
nac^ 31. raenbenb, gelangte er nac^ Hbfd^ibfc^i am
S^anganjifa, roo er mehrere ajJonate (bi§ ^uli 1869)
üerraeilte, unb erforfc^te bann ba§ 2)iant)emalanb
raeftUc^^ baoon, non rao er 23. DU. 1871 nac^ Ub=

1866 in ©anftbar.

©ort traf iE)n franf unb in
großer Sebrängni§ fc|on nac^raenigen^^agenbernon
^. &. SSennett (f.b.) in Sklera ^orf gur Stuffinbung be§
feit 1869 nerfd^ottenen 9ieifenben auSgefanbte ©tan:
hr) unb befreite 2. au§ ber ^ot (ügt. beffen 33erid)t:
>:How I found L.«, Sonb. 1872). ©ine von ben
©nglänbern auSgefanbte ©jpebition unter ©ameron
erreichte if)ren B^^^d nic^t, raar aber SSeranlaffung
5U ber erften S)urc^querung 3lfrifa§ non D. nac|
2Ö. Mit ©tanlet) erforfc^te 2. nun im Sejember
1871 ba§ 5Rorbenbe be§ S^anganjifa unb begleitete
jenen bi§ Untianjembe, rao 2. fec^S SRonate (bi§
®nbe 2luguft 1872) auf neue SO^ittel raarten mu^te.
2. ging am Dftufer be§ Xanganjifa ^inab, bann um
beffen ©übenbe in ba§ Sanb be§ ©ajembe unb um:
raanberte bie öftlid^e §ätfte be§ Sangraeolo, ftet§
nad^ ben S'lilquellen fud^enb, beren ©jiftenj er bort
Bermutete. 2lm 1.9)iail873 erlag er ber ®r)§enterie
in ^lala am ©übufer bes 33angraeolo. ©eine Seiche
töurbe ron feinen treuen 2)ienern unter großen ©e^
fahren unb M^feligfeiten big an bie Dftfüfte ge:
tragen unb non ^ier aug nad^ ©nglanb eingefcbifft,
roo fie 18. 2lpril 1874 in ber SBeftminfterabtei ju
fc^ibfd)i surüdfe^rte.

ftac^ligen 58lattftielen

,

^ermap^robitifclen, fleinen,

meinen, in ac^felftänbigen Siifpen fte^enben ^Blüten
unb glängenb blauer, oft ungleic^feitiger ©teinfruc^t.
S)ie Sioiftonen berao^nen Dftafien unb 3tuftralien.
L. australis Mart. (Corypha australis R. Br.,
f. Safel »Slattpflangen II«), mit faft freiSrunben,
^anbförmig gefc^li^ten blättern unb tineal fc^raert=
förmigen, tief bunfelgrünen ©trauten, rairb 30
loch, mit einem ©tamm üon 30 cm Surd^meffer,
unb roäcbft befonberS an ber öftlic^en .^üfte 2luftra:
lienS. ®ie jungen Blätter raerben gegeffen; au§ ben
ältern, aber no§ nic|t entfalteten fertigt man §üte.
Se^tere§ gefd^ie^t aud^ mit ben 33lättern ber L. Jenkinsiana Griff., rael(|e faum railb norfommt, aber
an jebem ^au§ ber raohlh^benben ©ingebornen non
2lffam fid; angepflangt finbet. S)a§§ol5unbbie33lät=
ter öonL. rotundifolia Mart. (Saribus rotnndifolins
Blume), auf ^ana unb (EelebeS, bienen gu t)erfd^ie=
benen häuslichen ^mtdzn\ fonft aber raerben bie 2\üiftonen nur ihrer ©chönheit halber fultiüiert. ®ie§
gilt befonberS auch non L. chinensis Mart. (Latania chinensis Jacq., L. borbonica Zam.), raeld^e erft
im höhern 2llter einen ©tamm hiXoti unb gro^e, leb:
haft grüne, faft holbfreiSrunbe ^Blätter mit tief graei:
fpaltigen, nad) ber©pi|e hin elegant ^urüdgebogenen

m

©infchnitten trägt. ^S)iefe2lrtunbL. australis raerben
allen ^almen am häufigften in unfern ©eraächS:
häufern fultiüiert; fie halten fich auch im^iwmerfehr
gut, unb befonberS bie le|tere ift faft unnerraüftlich.
StbtuS, berühmtes plebejifcheS ©efchlecht in %on\,
von raelchem ein ^S^^eig ben 33einamen S)rufu§ (f. b.)
führte. Unter ben ältern 2lngehörigen beS ©ef d^led^tS
ift ber befanntefte 2JJarcu§ S., welcher, roeil er alS

üon

3enfor ben ©al§preiS erhöhte, ben 33einamen ©a:
linator erhielt. ®r raar 219 v. ©hr. mit SuciuS
2lmiliuS ^auKuS Äonful, fchlug mit biefem gufam?

men bie ^Enrier, raurbe aber raegen SSerfürgung beS
ÖeerS bei SSerteilung ber S3eute angeklagt unb oer:
urteilt, raorauf er fid^ für mehrere %a\)Xt aufS Sanb
jurüdgog. 207 abermals Äonful, fchlug er mit feinem
Kollegen ©ajuS ©laubiuS 9lero im ciSalpinifchen
©allien ben ^aSbrubal am 9[RetauruS; 204 befleibete
er mit bemfelben ?Jero baS ^enforamt unb »erfe^te/
um ben früher erlittenen ©chimpf ju rächen, alle ^ri*
buS berrömifd^en 33ürgermit 2luSnahme bereingigen,
bie nicht für feine ^Verurteilung geftimmt hatte, in
bie ©trafflaffe ber Slrarier.

Siöt«§, S;ituS, berühmter röm. ©efchichtfchreiber,
©ie gleichfalls geretteten geb. 59 v. ©hr. ju ^ataüium (je|t ^abua), fam balb
S^agebüc^er unb harten üon feinen legten ad^tjä^ri: nach 9iom unb geraann bafelbft bie ^reunbfchaft ber
gen iReifen raurben non §. SBaller unter bem Sitel: angefehenften Männtt, auch ^^eS 2luguftuS, in beffen,
The last journals of David L. in Central Africa fr om ©unft er fich fortraährenb ju erhalten raupte. @r »er«
1865 to hisdeath« (Sonb. 1874; beutfc^, ^amb. 1875) brachte ben größten 3:;eil feineS SebenS, nur feinen
l^erauSgegeben. S3gl. au^erbem 9i obertS, Life and ©tubien unb feiner fchriftfteEerifd^en ^ptigfeit ftc^
explorations of D. L. (Sonb. 1874); Slaifie, Dr. raibmenb, in 3^om unb ftarb in ^ataoium 17 n. ©h^^L., memoir of his personal life (baf. 1881; beutfd; @S raerben als üon ihm nerfo^t ouch philofophif^c
pon Sen!, ©üterSl. 1881); Pliening er, ©aoib 2. Dialoge unb ein Sricf an feinen ©ohn über bie 33il-(©tuttg. 1885).
©ein Sruber ©barleS (f. oben), bung sum 3ftebner ermähnt, ©ein §auptraerf aber
5ule:|t engl, i^onful in g^ernanbo ^^o, ftarb 29. ^ov. ift feine römifche ©efd)i(|te in 142 SSüchern (»Titi
Livii ab urbe condita libri< ), bie non ©rbauung ber
1873 auf einer ©eereife.
Stbinöfiomc, burd^ englifc^e SJtiffionäre 1875 ge: ©tabt bis 9 t). ©hr. reichten, non benen aber nur 35
grünbete ©tation am ©übufer be§ ??^affa, an ber 33ücher erhalten finb, nämlich bie 10 erften, welche
©t)it>e einer in ben ©ee norfpringenben §albinfel. bie ältefte 3eit bis 293, unb bie ^üd^er 21 - 45, roeld|e

Sonbon

beigefe^t raurbe.

>

*

—

\
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Sit)tu§ SCnbroni
bte^eit von 218 5i§ 167 utnf äffen; au^erbcm ftnb ron
fätntlic^en S3üc^ern (mit 2(u§nal^nte von Sud^ 136
xmb 137) noc^ furje Inhaltsangaben, Epitomae ge*
nanni, üor&anhen, tneTc^e häufig, iebod^ ol^ne ©runb,
bem %loxvL^ al§> 35erfaffer sugeförieben raurben. 2.
unternal^m ba§ Sßerf, rote er felbft in b^r SSorrebe
erflärt, Uii§>

um

fid^ fclbft

in bie SSergangcnl^eit

©erfenfen unb fo bie 9iot unb ba§ ®Ienb ber @egen=
wart
öergeffen, teil§ um feinen ^^itg^ttoffen ba§
erfiebenbe Silb ber großen alten ^eit oorjufialten,
unb ^at in ber ^^at bamit ein S^lationalwerf gef(^af=
fen, welches oon ben Sllten allgemein auf§ ^ö^fte
bemunbert unb oere^rt würbe unb roeld^eä noc^ ie|l
übereinftimmenb al§ ein§ ber Bebeutenbften ©rjeugs
niffe ber römifc^en Sitteratur anerfannt rairb. ®§
würbe ^raifc^en 27 unb 25 t). 6l^r. begonnen unb nac^
unb nach i» einjelnen Slbfc^nitten veröffentlicht (bie
(Einteilung nach ®efaben rührt jeboch nicht von S.

m

fpätemUrfprungS); erhatmahr^
fcheinlich bi§ an feinen ^ob an bem SBer!e gearbeis
tet unb ift nur burch biefen nerhinbert roorben, e§
bi§ ju einem geeignetem ©nbpunft, üielleicht bi§ gum
^obc be§ 2luguftu§, fortjuführen. ®a fein groed
ein übermiegenb praftifcher mar, fo mar e§ ihm me;
niger um eine fritifche ©rforfchung ber römifchen @ei
fchichte al§ um eine mirJfame, lebenbige, ben geftei^
gerten Slnfprüchen feiner 3eit genügenbe ©arftellung
§u thun. @r griff baher ju ben bereiteften ^ilfSmit;
teln, für bie ältere 3eit gu ben fogen. 2lnnaliften, Jo*
bann für bie ^^it feit bem graeiten ^unifchen ^rieg
3U ^ol^bio§, fpäter, mie e§ fcheint, h^^ptfächlich 3u
^ofiboniu§, unb begnügte fich, baSjenige, roa§> ihm
ba§ Sßahrfcheinlichfte unb 9lngemeffenfte bünfte, in
einer gewählten, gefchma(fooEen Sprache mieberjus
felbft her,

fonbern

ift

geben unb namentlich burch eingeflochtene Sieben unb
®h«rö^terfchilberungen, bie einen ^auptreij feines
äßerfeS bilben, ju beleben unb auSpfchmüden. 3lm
menigften ift e§ ihm gelungen, ftch von ber ©ntmicf e«
lung ber römifchen SSerfaffung eine beutliche 3Sorftel=
lung 5U bilben , wie er benn 5. 33. bie Plebejer ber
alten ^eit üöllig mit bem ^öbel feiner ßtit ibenti=
fijiert; bei ber ^DarfteEung ber Sürgerfriege, bie ju
bem Untergang ber 9lepublif führten, hat er für bie
3lriftofratie ^artei genommen, fo ba| 2(uguftu§ ihn
einen ^ompejaner nennen fonnte. 2)ie erftegebrutfte
3lu§gabe erfchien in 9^om, mahrfcheinlich (bie ^ahre§;
jahl ift nicht angegeben) 1469. ®§ fehleti barin bie
^^ücher 41
45, meldte 33üd^er ^uerft in einer Safeler
^a^uS^abe von 1531 au§ ber einjigen biefelben enthalt
tenben ^panbfchrift, welche ehebem bem ^lofter Sorfd^
angehörte unb fich je|t in Söien befinbet, hinzugefügt
werben finb. S8on ben folgenben 2luSgaben fino
bie wichtigften: oon 3- d^- (^ronoo (Seiben 1645,
4 S8be., u. 2lmfterb. 1679, 3 aSbe.), oon Srafenborch
(2lmfterb. u. Seiben 1738—46, 7 SBbe., u. ©tuttg.
1820—28, 15 SBbe.), oon 21. 3B. ©rnefti (mit ©loffar,
Seips. 1769, 3 Sbe.; neu hr§g. oon Äret)ffig, 1823—
1827,5$8be.), oon 2llfchef§K («erl. 1841-46, 3S8be.),

—

oon SBeiBenborn (Seips. u. Serl. 1850 ff., 10 me.),
oon §er^ (baf. 1857—66, 4 öbe.), oon maWu] unb
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ßibtuS ^nbrontmg, ber ©d^öpfer ber epifchen unb
bramatifd^en ^oefte ber Siömer, geboren im griechi=
fchen Unteritalien, oielleicht §u S^arent, fam oon hier
272 V. ^f)V. na4 ^om al§ Kriegsgefangener unb
©flaoe eines SioiuS, beffen Äinber er unterrichtete,
unb oon bem er fpäter freigelaffen würbe. S^m
erftenmal trat S., unb ^war als 2)ichter unb ©^au=
fpieler in ®iner $erfon, 240 mit einem nach griechi^
f^em 3Jiufter oerfertigten S)rama auf bie 33ühne unb
rief

bamit baS römifd^e^unftbrama inSSeben. Xro|

unooHfommenen ^^orm unb 2lbhängigfeit oon
ben gried^ifchen 3)iuftern waren feine ^ragöbien unb
Komöbien bod^ ein banfenSwerter Slnfang (biefpär^
lid^en Fragmente bei D. SRibbecf Scaenicae poesis
romanae fragmenta, 2. Slufl., Seipg. 1871—73, unb
2. SJlüller, Livi Andronici et Cn. Naevi fabularum
reliquiae, $8erl. 1885).
3(u^erbem oerfa^te 2. eine
ihrer

,

lateinifche SSearbeitung ber Dbtiffee

im

faturnifchen

aSerSmal, bie lange in ben ©c^ulen getefen würbe
(Überrefte gefammelt oon ©ünther,©tett. 1864). 35gl.
3libbecf, ^Öie römifd^e S^ragöbie (Seipj. 1875).
ßtölonli (nacb älterer ©chreibweife Sief tanb, lat.
Livonia), eine ber brei baltifchenober Dftfeeprooins
jen S^u^lanbS (f. bie beifolgenbe Karte »S^uffifd^e
Dftfeeprooingen«), grenjtim ^. an®fthlanb, imD.an
ben ^eipuSfee, ber eS oom Petersburger ©ouoernes
ment trennt, unb an baS ©ouoemement ^ffow, im
©D. an SBitebSf, im ©2ß. an Kurlanb unb im 3Ö.
an ben 9?igaifd^en Sö^eerbufen unb umfaßt ein 2lreal
oon 47,028,5 qkm (854 Cl2R.), wooon 2876 qkm auf
^nfeln (Öfel, aJJohn tc.) fommen. ^DaS Sanb bilbet
eine weite @bene, welche oon einem (oon %) auS
©fthlanb Jommenben ^lateau (120
hod^) burd^*

m

gogen wirb. S^m SBirgjärwer ©ee fenft fid^ baS
piateau aEmählid^ unb teilt fich
5^» ei 3weige, oon
benen ber eine bie Sßirjjärwer 9lieberung weftlich
umjieht unb fich wellenförmig jwifd^en 80 unb 134m
§öhe öftlich bis §ur 2la, fübli^ bis Semfal hinjieht.
I)er anbre (öftliche) 3*0^^9 bilbet bie 2Bafferf(|eibe
jwifd^en bem^eipuS* unb bem SBirjjärwerSee, wirb

oom®mbad^thal burd^fchnitten, erhebt fich attmählich
bis 213 m unb erreicht f eine höchften fünfte im SUlunna
9JJäggi (323 m), ber höchften ©rhebung ber baltifchen
^rooinjen, unb im SBeEa 3Jiäggi (288 m). ©üblich
SIeufelSberg (257 m) fäßt baS §ochlanb
SKarienburger ©ee (182 m) unb oerbinbet fich

oom

terhin mit

bem 213

nJßi-

m

hoh^^^ ^lateau jwifd^en ben
unb3la, beffen höchfte fünfte bie Serge

glüffen @wft
©aiftng^KalnS (302 m) unb
finb.

jum

5Reff aule^KalnS

(284

m)

©egenben SiolanbS geU
Kremon, bie mit zahlreichen

211s befonberS fd^öne

ten ©cgcwolb, 2:;reiben,
Burgruinen gefd^müd^te foaen. liolänbifche ©chwetj
fowie Kotfenhufen. ®aS Sanb an ber Dftfee, an

Bernau, ©aliS, 2la unb ^öüna unb an
Sßirjiärwer ©ee bilbet S;iefebenen,
meift oon Ungeheuern SQßälbem unb ©ümpfen ober
ben

i^lüffen

bem ^eipuSs unb

SJlooSmoräften bebest. 2ln ©ewäffem ift 2. fehr
man hat 325 ^lüffe unb über 1000 ©een ge«
zählt, oon benen bie meiften (540) auf ben aöen*
benfchen Kreis fommen. ©d[)iffbare '^•lü\ie finb; bie

reid^;

1861—76, 4Sbe.). steuere erf lärenbe
3luSgaben oon SOßei^enborn, '^cihti, SCBölfflin u. a.

Bernau, bie ©aliS,

3)cutf che Überfe^ungen lieferten .^»eufinger (33rttun=

lange 3)ieereSfüfte hat nur zwei <öäfcn, bie llKünbun:
gen ber ®üna unb ber ^crnou." ^J>ie geognoftifche
^-ormation beS nörblichften SCeilS SiolanbS unb ber
änfeln gehört ber neuern "i|.srtmorbial5tit(©iIur), ber
ganze übrige Xeil beS Sanbeö bem beoonifchen ©vftem an, uiib nur, wo bicjcS abgewafchon ift, treten
gewöhnlich ftreifenweife ftlurifche g'ormationen ju
2;age. ®er öftliche
SiolanbS beftcbt auä 2)ilu*

Uffing (^openh.

fchweig 1821, 5 33bc.)", Örtel (3. 3lufl., ©tuttg. 1844,
SSbe.), ©erlach (baf. 1856 ff.) unb i^laiber (neue 3luc^g.

oonXeuffel, baf. 1854-56, 693be.). SSgl. S ach mann.
De fontibus historiarum T. Livii (©Otting. 1822—
1828, 2 33be.); ^aine, Essai siir Tite'Live (5.
2lufl.,^r. 1882) aRaboig,EmendationesLivianae
;

(2. Slufl.,

Äopenh. 1877).

bie S)üna, bie liolänbifche

bie furlänbifd^e 2la, ber (Smbach.

^ic

faft 3(X)

54

unb

km
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vium,

2ivl
n)c(c^c§ faft überatt auc^ bie äitern ©d^ic^ten
bebecft.
2)a§ fiturifc^e ©t);
M§ 120

hauptfäd^lid^ in 9liga, in geringerm (Brab in Bernaus
2lren§burg unb 2)orpat. Sie wefentlichften2lu§fuhr*
obern
unb
mittlem
©c^ic^ten biefer artifel finb: Petroleum, §aare, Ölfuchen, SBolle,
ftem ift burc^ bie
f^ormation üertreten unb befielt au§ 2)oIotnit, 3Jlers tjlad^§, Seinfaat, ^anf, ©etreibe unb ^olg; bie wich^
2)a§
Seeon
tritt in brei tigften ©infuhrartifel: geringe, ©alj, ©teinfohlen,
gel, Äalf^ unb Sanbftein.
ganj gefonberten ©d^id^ten auf, beren unterfte burd^ 3ßein, Kolonialwaren, ®ifen, Kammwotte, ^arbhöl,
ga^Ireic^e §ö^lenbilbungen bemerfenSroert ift. ©r^ jer, Dl, 3^ap§ unb Stübenfaat, lanbwirtfchaftliche unb
ratijc^e Slöcfe finben fic^ über ba§ gange Sanb ger* inbuftrielle 3}iafchinen. S)er§anbel mit bem Jnnern
ftreut, felbft auf ben
elften fünften, n)ie auf bem be§ 3ieich§ wirb burd^ bie Süna unb bie 3ftiga=Sünai
S^unna ajiäggi. Ser Soben ift wenig frud^tbar, am burger ©ifenbahn, weld^e fich on ber ©übgrenge Sio=
©tranb fanbig, fonft meift Iei)mig; bo'ä raerben burd^ lanb§ hiiiä^ßhi/ ^^vok burd^ bie ©tred'e Sorpat=S;apö
rationelle SSewirtfci^aftung unb fünftUc^e ©rainage (an ber Sinie 3ftet)als©t. Petersburg) »ermittelt,
gute (Srnten erjielt. 2)a§ ^tima ift rau^, bie S^iiebe; ©ine 33ahn üon Stiga nad^ ^ffow mit Zweigbahn
rungen werben oon ftarfen 3fiebeln ^eimgefuc^t; d^a^ nach Sorpat, welche bie fleinern ©täbte Sßerro,
rofteriftifc^ ift bie Unbeftänbigf eit ber 3Binbrid)tung. äßenben, 3Balf, Sßolmar berührt, ift im 33au begriff
2)ie mittlere Jahrestemperatur beträgt in S)orpat fen. 9ln Sanfinftituten hat 9?iga (i883) 8, barunter
4», in 3iiga 6« 6. 2ln äßälbern ift 2. reic^; bebeutenbe, eine Filiale ber D'ieichSbanJ, eine ftäbtifd^e Kommu=
mel)rere taufenb Milometer umfaffenbe äßalbungen nalbanf (©tabt^SiSJontobanf) mit ©parfaffe, 2 ©e*
finben fic^ nam«ntlid^ am ©tranb swifc^en ber ^er= fellfchaften gegenfeitigenKrebitS, Sorpat 2, nämlich
ftcßentreife

m

nau unb ber

2la, ebenfo an ber ©roft. SSor^ errf (Jenb
S^abelraalb (^anne unb tiefer); weniger pufig
finben fic^ f&ivhn-, ©rlen^ unb ©ic^enwälber. Sa§
3JiineraIreich liefert Se^m, @ip§, ^alf, ^orf, ©umpf^
^bag ^ier^
eifen unb ©c^mefelquellen (Stemmern),

eine ftäbtif^e

Kommunalban! unb

bie Filiale einer

Pffower Kommergbanf. Jn 9iiga weifen bie grö^s
ten Umfä^e auf bie Sörfenbanf (394 MU. 3tub.)
unb bie Kommergbanf (472 miU. 3^ub.). Leitungen
unb 3eitfchrif ten erfcheinen 24 in 2. (12 in 9iiga, 10
reich ift »ertreten burc^ Sären, Sßölfe, «^üc^fe, §afen, in Sorpat unb 2 in Bernau), barunter mehrere let-©eefiunbe, ©ac^fe,
tifche unb efthnifche. 2. wirb von einem ©ouoerneur
f eltener finb ©lentiere unb
Sucl)fe, §al)lreid^ bagegen ^ü^nerwilb fomie ©umpf; oerwaltet, ber nach ber Aufhebung beS ©eneralgou=
unb Sßafferoögel.
oernementS ber Dftfeeprooingen (1876) unter bem
£. bat (1882) 1,173,951 ©inw. (25 pro D^ilometer), Mnifterium beS Innern fteht.
2. hat (1885) eine
bie fid^ sufammenfe^en au§> 81,6 ^roj. ^roteftanten, Unioerfität (Sorpat) mit 1990 ©tubenten, ein ^oltjs
13,4 ^roä. ©riec^ifch^^atholifchen, 2,4 ^rog. Juben, technilum (3tiga) mit 1122 Zuhörern, ein SSetertnär;
2)er 9teft i^ommt auf inftitut (Sorpat) mit ca. 150 ©chülern, 37 (SJgmna-1 $ro3. 9tömifcl;=tatholifchen.
Slrmenier, rufftfche ©eften unb ^onfeffionSlofe. 3la(i) fien für
unb aJläbchen mit 7137 ©d^ülern,
ber ^Nationalität verfällt bie 33et)ölferung in 42,72 265 9fleal=, 33ürger;, Krei§=, S^öchter^ unb ftäbtifd^e
^roj. Letten, 41,49 ^roj. ®ftl)en, 7,87 ^roj. ^Seut* ©lementarfchulen mit 21,065 ©chülern, 1631 £anb=
fc^e, 4,71 ^roj. 9tuffen, 2,i4 ^rog. Juben, 0,5i ^roj. oolfSfchulen mit 98,594 ©chülern, 15 ^^achfchulen mit
^olen; ber 3fieft fommt auf ßiö^""«^ ^c. ®a§ 2lreal ca. 2400 ©chülern. Unter ben SanboolfSfchulen finb
gerfällt in ungefähr 18,5 ^prog. 2lcferlanb, 24,4 ^rog. 1264 mit 86,640 ©chülern lutherifch unb 367 mit
3ßalb, 41,5 ^ro3. SBiefen unb äBeibelanb, 15,6 $roä. 11,594 ©chülern griechifch=fatholifch. Sie inS. ftatio=
Unlanb k. ^Der 2ld^erbau bilbet bie ^auptbefc^äfti: nierten Gruppen ftehen unter bem Ober!ommanbo
gung ber ©inroohner. 9toggen, ©erfte, ^afer, Sein be§ ©eneralgouoerneurS von äßilna. Sie a^echtS^
unb*^^artoffeln werben Dorguggweife gebaut; in flei= pflege wirb oom liolänbifchen öofgerid^t, 4 Sanbge^
nern 3Rengen SBei^en, §anf unb Suc^weigen.
richten unb 9 DrbnungSgerichten oerwaltet; oberfte
84 würben jä^rlicl; Snftanä berfelben ift ber ©enat in ©t. Petersburg.
2)urcl)fchnitt ber Jalire 1880
geerntet: 2,2 3«ill. hl Dioggen, 2 3«ill. hl §afer, Sie lutherifche Kirche fteht unter brei Konfiftorien:
1,6 gjliir. hl ©erfte, 4,i 3Jlill. hl Kartoffeln. SerSSie^^ bem liülänbifd^en, rigaifchen unb öf elften. 2. wirb
ftanb war 1S83: 485,000 ©tüc! ^ornoieh, 216,000 eingeteilt in neunKreife: Sorpat, Rellin, Öfel, per=
©chweine, 441,000 ©c^afe unb 160,000 ^ferbe. S)ie nau, 3^iga,2Balf 3Benben,2ßerro unbSBolmar §aupt;
gifc^erei bilbet einen bebeutenben ®rwerb§§weig; ftabt iftSliga. SaS 2ßappen ift ein geflügelter ©reif in
ba§ SJJeer liefert 33reitlinge (Clupea sprottus) unb rotem e^elb, mit bloßem ©ch wert in ber rechten Klaue.
^^lunber (prooinsiell: ©trömlinge unb SSutten); bie
[@cf(^i*te.] 2., von ben urfprünglid^en 33ewohnern
Sanbfeen, namentlich ber ^eipuS, ©nitft) (Söffelftint, unb SSeherrf^ern beSSanbeS, ben Sioen (f. b.), einem
Salmo eperlanus), eine beliebte ^aftenfpeife ber3iuf= efthnifchen SJolBftamm, fo genannt, warb feit bem
fen, Siäpufchfg (SJlaräne) unb Koriufchf^ (©tint); 9. Jahrh. in feinem öftlid^en Xeil oon ben Setten ein*
bie {Jlüffe au§geäeid|nete Sac^fe. Jn inbuftrieller genommen, aber, obwohl bie Sänen unb ©ch weben
§inficht nimmt S. einen heroorragenben ^la| unter bie Dftfeelänber fd^on im 11. ^ai)vt). fannten, für baS
ben ©ouoernementS be§ ruffifc^en 3?eich§ ein. 2)ie übrige ©uropa erft burch Wremer Kaufleute befannt,
©efanrtgafil ber ^abrifen ift (i884) 724 mit 19,000 2lr= bie, auf ihrer ?^ahrt nad^ SBiSbt) an bie liolänbifche
beitern unb einem ^robuftionSwert t)on 4OV2 MiU. Küfte oerf^lagen, bei ber SKünbung ber Süna lam
MnUl ^auptinbuftriegweige finb: ©pirituSbrennes beten (1159). ©ie fnüpften mit ben ©ingebornen
rei unb 2)eftillerie (Siförfabrifation) 7V2 mu. 9tub., ^anbelSoerfehr an, rücften bie Süna hinauf, unb
SSrauerei 3V2g}lill.9iub., ©ägemüaerei3,3M.9iub., hier errichtete 1186 ein Won^, 3Reinharb, eine Kirche
gu 3)!eSfola, woran fich &a^^ eine Surg fd^lo^. Ser
©ifengiefeerei unb s3]erarbeitung 3 TliU. dtub.,
fchlägerei 2,6 2«ilt. 9tub., Kor!fabri!ation IV2 mU. Papft ernannte SReinharb 1188äumSif§of SiolanbS;
diuh., äöollweberei 1 3«ill. ^Ruh., 2;uch weberei 1 V22ßill. bodö fchritt bie 93efehrung berSioen langfam cor unb
9iub., ^apierf abrif ation 1 '/a 2)iill. 3^ub. Jn geringerm gelang erft bem Sifchof 2llbert (1199-1229, f, 211*
Tla^ finbet ^abrifation üon gapence, ©eife, 2:alg= bert 3), ber 1201 3fiiga grünbete. Um bie ^errfd^aft
&la^, ©piegeln, ber infolge mehrerer Kreugäüge eingewanberten Seut^
lichten, Seinwanb, ©eibe,
©quipagen unb chemifchen ^robuJten itatt. S)er fchen über 2. ju fichern, ftiftete ber SSifd^of 1202 mit
§ anbei SiülanbS ift blühenb unb fonjentriert fich Genehmigung ^nnocenj' III. ben Drben ber »33rüber
ift

^mUn

—

,

;
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—

ber 31itterfc^aft G^rifti«, ber nad^matigen ©d^roert*
rittet, unb trat i§m ein S)r{ttel beg eroberten 2.
ab (1207). 2ßä^renb bem 33ifcJ)of bie Dber^errlid^-fett über ben Drben üom ^apft jugefid^ert raurbe,
lieB ftc^ jener (im 2Binter 1205— 1206) vom beutfc^en
Möniq ^^ilipp mit S. belehnen; fomit rcurbe bieg
ein
be§ 2)eutfc^en 9ieic^§. S^iac^ ja^relongen
blutigen kämpfen gelang 1224 bie Eroberung ©ftf);
Ianb§, beffen nörblic^er Xeil jeboc^ ben ®änen über=
(offen toerben mu^te. 2)ie ^adjt be§ ©d^mertritter-x)rben§ rourbe 1237burc^SSereimgung mit bem mät^tigen ©eutfc^en Drben er^eblic^ t)ermet)rt; fortan
rcurbe für S. ein Sanbmeifter gemäE)It, ^ermann 33alf
al§ ber erfte. Unter ^aifer ^riebrid^ II. (1232) rourbe
ber Drben reid^^unmittelbar unb erhielt nac^ heftigen
kämpfen mit 3^uffen, i^uren unb Litauern 1245 ^ur^
lanb unb Sitauen foraie ein S)rittel von ©emgaKen
üon i^rtebric^ II. ju ße^en, mä^renb ber 3ieft bem
^ifc^of von 3iiga gufiel. S)oc^ fonnte Sitauen md)i
erobert raerben, errang oielme^r ba§ Übergeraic^t,
wäfirenb burcp ben SSerfatt be§ ®eutfc^orben§ unb
innere ©treitigfeiten Siolanbg ajiac^t fid^ erl^eblic^
üerminberte. %vo^ be§ Vorbringend ber ^Deformation
in Sioranbö ©tobten (in 9tiga feit 1523) unb be§
23eifpier§ be§ ^oc^meifterd, ber 1525 ben ^l)eutfc^=
orben in ^reufen fäfularifierte, blieb ber Drbengjneifter äßalter v. Plettenberg (1494—1535) bem
^at^oli5i§mu§ treu. ^mSanbtagSabfc^ieb t)on2ßoI=
war 1554 mürbe enblic^ ben ^roteftanten freie ffteligionSübung jugefid^ert. ^nbeffen bie kämpfe mit
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ber Icttifc^en unb eft^nifc^en SBeoöIferung su bred^en.
33efonber§ bie 9Deoifion ber ^uftänbe in ben ^rooin^
Sen burc^ ben ©enator 3Jlanaffein 1884 §atte biefen
^rcedf.
®ie ruffifd^e ©prac^e rourbe jur alleinigen
2(mt§fprad^e aud^ bei ben ©emeinben erflärt unb in

ben ©^ulen, fomol^l ben ®(ementarfd^ulen mie ben
©ijmnafien unb 9iealfc^uten (1887), al§> llnterric^t§=
fprad^e eingefül^rt unb ba§ Sanb mit ruffifd^en 33e*
amten überfd^raemmt. ©eit 1883 begannen aud^ bie
ruffifc^en ^open ba§ £anbt)o(f mieber gu 3J?affeni
Übertritten §ur ort£)obojen ^irdpe gu oerteiten, unb
menn ein tut^erifc^er Pfarrer einen reuigen Sauer
mieber in feine ^irc^e sulie^, mürbe er'üerbannt.
Sßä^renb ber Sau griec|ifc^er ÄHrcfien oon ©taat§
megen begünftigt mürbe, na^m bie 3^egierung ba§
ganje 3Sermi3gen ber lutf)erifc^en Sanbe§fird)e in i^re
S^ermaUung. 2llte Petitionen (Sinjelner unb ber Sanb^
tage bagegen mürben oom ^aifer abgerciefen.
'35gt. koiji, 2)ie beutfc^-ruffifd^en Dftfeeprooinjen
(S)regb. 1841-42, 2 Sbe.); ^iat^lef, ©fi^ge ber
orograpf)ifc|en unb ^^brograpfiifc^en 35erpftniffet)on
Siö^, ®ftt)= unb ^urlanb {dieval 1852); Sornf)aupt,
Sefc^rcibung ber Dftfeeprooingen (9iigo 1855); Tl.
2öi(lf omm, ©treifjüge burd^ bie baltifdien Prooin5en,
1 (®orp. 1872); ^artberg, ©tatiftifc^eg
Sa^rbuc^ be§ @ouoernement§ S. (1886, in ruf ftfc^er

m.

©prac^e), unb biePubIifationenbeg©tatiftiid;enSüi
reau§ in 3iiga.
@efd)ic^te: J^ieni^, S^ierunbs
Sroanjig Süc^erber ©ef^idjteSioIanbg (S)orp. 1847—
1849, 2 Sbe.); v. 3Dic^ter, @efd)tc§te ber beutfc^en
SmanäBafiIiemit'fc§II.brarf)en "ok^a^t be§Drben§; Dftfeeproüinsen (3fliga 1857—58, 2 Sbe.); Siene-$olen unb ©c^rceben mifct)ten fic^ auf SSeranlaffung mann, ®ie ©tatt^alterfc^aftS^eit in S. unb ©ftl^Ianb
be§ ©rjbifc^ofd üon 3^iga ein, unb 1561 be£)ielt ber 1783—96 (Seips. 1886); ©darbt, Sürgertum unb
Ie^te9}ieifterbe5Drben§, ©ott^arb^etteler, aBraelt^ Süreaufratie; ein Kapitel au§ ber neueften Uolänbi^
Ii(|er §eraog nur noc^ ^urlanb unb ©emgallen alg fc^en @efc^ic^te(baf. 1870); ^er f elbe, 2. im 18. ^a^r^
Set)en ber polnifcfien ^rone, mdfirenb ©ft^lanb fd^me^ §unbert (baf. 1876); ^a^ne, 2., ein Seitrag äur
bifc^e unb S. poinifc^e prooinj mürbe, fortan warb ^irc^en-- unb ©ittengefd)ic^te (2)üfferb. 1875); »Sit)--,
2. nebft ©ft^Ianb 3ö"^apfet gmifc^en ^olen, ©c^me= ®fti)i unb ^ur(änbifc§e§ Urfunbenbuc^« (^r§g. uon
ben unb3iu^tanb. 1660 oerbanb ber triebe oonDUoa Sunge u. a., ^Riga 1852—84, Sb. 1—8); »Seiträge
S. mit ©ft^fanb al§> fc^raebifc^e ^rooinj, eine ^zit- gur ^^unbe @ft=, Sio-- unb ^urlanbö« (l^rgg. oon ber
lang jum ?iu|en SitjIanbS; benn ©darneben fd^uf ein ©ftlänb. Sitter. ©efellfc^aft, ^^e^)a^); Sßindelmann,
proteftantifd^ed^ird^ens unb©cf)u(tDefen unb organi-- BibliothecaLivoniae bistorica (2.2lufl., Serr.1879).
fierte bie ©eri(Jt§^öfe unb ^e^örben. ©päter artete
JJi'bno, Segirfgftabt in Sognien (ilreig Sraunif),
e§ bie proBin^iellen ©igentümlic^feiten weniger unb in fumpfiger §oc^ebene, mit altem, bef eftigtem ©c^lo^,
f)ob 1694 bie Sanbedoerfaffung auf. ©eine33emü|un:
lOaJtofc^een, ber älteften fatf). Äird^e So§nien§, (i885)
gen, mit §ilfe ^olend, bonn 9Du^lanb§ 2. von ber 4535 meift moI)ammebanifc^en unb rÖmifc^=f at^. Qmfcf;n)ebifc^en ^errfc^aft gu befreien, mu^te ber üiel- motinern, lebl^aftem §anbel unb Sejirfsgeric^t. S.
geroanbte ^atful mit einem fc^recflic^en SCob bü^en ift ©i^ eine§ aJiilitär^pta^fommanbog. @g mürbe
(1707); fct)lie^Ud^ fam burc^ ben S^itiftaber ^rieben 28. ©ept. 1878 ron ben Dfterreid^ern unter ^tv^oQ
1721 2. mit ®ft^lanb bennoc^ an 9tu^ranb, baö bie Sßillielm oon SBürttemberg eingenommen.
:prooin3ieEe ©etbftänbig!eit £iolanb§, namentUc^ bie
LiTor (Livedo, lat.), bla^bläuHc^e Hautfarbe;
ber lut^erifc^en Sanbegfirc^e, im 33efi|ergreifung§: livores mortis, S^otenflede.
patent gu erJialten üerfpracj). 2lu(^ 3tIeEanber II. bes
öiuorno (engl. Segljorn), bie fleinfte ber itd.
ftätigte 1856 bie 2lbeldprioi(egien Siülanbg.
®ie Proüinjen, in ber Sanbfc^aft Xogcana, befte^t nur
Sage be§ 33auernftanbe§ mürbe 1819 burd^ Stufige? au§ bem ©tabtfreig S. unb ber ^nfel Qlba (f. b.)
bung ber Seibeigenfd^aft unb nod^ mef)r 1849 üer= nebft mel^reren fleinern (Silanben unb jäfjlt (1881)
beffert. 2lucl^ in S. mürbe 1835 baö ruffifclje
auf326qkm (nad) ©trelbitgfp 343qkni ober 6,20?1?.)
-Buc^ eingefüJirt unb bie ruffifc^e ©pracf/e gl§ Slmtd? 121,612 ®inm. ®ie gleidinamige ipauptftabt liegt
fpradpe beüorsugt, aber bie beutfd;e nid^t unterbrüdEt. an flad^er, lanbeinmärt§ fünftlid) troden gelegter
yiuv in fird^lid)er 33eäie^ung traten bie ruffifd^en 33es Äüfte be§ 3)?ittellänbifc^en 9)ieerg, ift gegen bic ©ee^
^örben f c^roff er auf, üerleiteten 1845— 48 etmal40,000 mie gegen bie Sanbfcite burd; nuijrcre ^-ortg, Sa:
2)ienf d)en auö bem 33auernftanb jum Übertritt 5ur ftionen unb Sattcricn gefd)üt?t unb bilbet einen ber

unb moHten bie 3urii(fnaJ)me bie=
feg übereilten ©c^ritteg nic^t bulben. ^n ben legten
Reiten Sllejanberg II. unb nod) mel}r nad) beffen Xob
<1881) mürben aber bie ©onberred;te ber Dftfccproüin=
gen oon ben 3iuffcn nic^t mel^r anerfannt. 2)icfelbcn
foEten bem ruffifd;en @efe^ untermorfen unb uijUig
mit 3ftu^tanb oerfdjmolaen merben. 2)en äBibcvftanb
^)rtJ)oboEen ^^irc^e

ber beutfd;en 33eljörben fuc^te

man burc^

Slufreijung

mid;tigften .'oafen-- unb .s>anbelvplätk' ^^stalicng, mcb
d)ev fid; alö fünftlidjer, meitab oon ben 3lnfd;mem--

mungen

beg 3lrno unb ©erdjio angelegter vafen,

nad^bem pifa
loren
Ijafen

Sebeutimg al^

feine

.Vii"be^>ftabt

oer--

immer

nui}r entundolte unb ald ^rei^
burd; .s>erbeirufung oon ilJenfdjen aller Tia-

l)atte,

ttoncnunb.H\infcffionen raid; bcoblfcrte. S. Ijat trcff-lid) gepflafterte ©trafen, uon meldjen bie breite 3>ia
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§Sittorio@tnmaniteIe bie ältere ©tabt berDuere naä)
mit ben §auptt)erf auf Stäben gef c^mütf t
ift, öro^e ^(ä|e (barunter bcr ^auptplaj: pajja
^ittorio ©mmanuele) unb ^o^e, big fünfftöcfige, ge=
räuiuige Käufer; bo4 fe^It S. ebenfott)o£)l bie ^Jntto=
narpl^t)fiognomie, wie e§ an nationalen ^unftleiftun-gen 3JJangel l^at. 33enter!en§n)ert finb unter ben
^anwerfen: ber S)onx (au§ bem 17. ^a^)xf).), au^er
raelc^em bie ©tabt no(^ 23 ^ird^en (barunter eine
burc^ätel^t unb

beutfc^e :proteftanttfc^e, eine englifc^e, eine fc^ottif^e,
eine griec^ifc^^unierte unb eine j^i§ntattfc|e, eine
armen, ^irc^e unb eine gro^e fc^öne ©tinagoge von

1603) Befi|t; ferner ber ehemalige gro^^ergoglicJie
«ßalaft (üon 1605), ba§ ©tabt^au§ (1720), bie SSijrfe,
bie ^räfeftur, bie ^auptraad^e, ber ^ataft Sarberel
(mit ©emälbefammiung). SSon S)en!mälern finb bie
SRormorftatue be§ ©roPerjogS ^erbinanb I. am
§afen, bie ©tanböilber §erbinanb§ III. unb Seo^
polbs II. an ber ^iajsaßarlo Wevto, ba§ ©enfmal
(5at)our§ unb bie ©tatue be§ ju £. gebornen ^oUti;
fer§ unb ©c|riftftetter§ ©uerrajsi ju erwähnen, ^n;
tereffant ift ber norbmeftlicle Xeil ber ©tabt, »5fieu:
SJenebig« genannt, ineld^er von jaJirreic^en Kanälen
burc^fc^nitten unb, mie bie übrige ©tabt, burc§ eine
1792 angelegte SBafferkitung mit gutem Srinfraaf;
fer oerfe^en tft, ba§ von ©olognolo aug ben Sergen

- Livre.
miU. Sire (1885: 79^/4 WdU.
©ie^auptartifel be§§anbel§ finb in ber 2(u§=
fuhr: Dlioenöl, SBein, ^anf, ©eibe, 3Rarmor unb
anbre ©teine, ©ifenerz, Sjoragfäure, 5Beinftein, ^on=
fitüren unb ^onferuen, §äute unb ^^-elle, «Strohhüte;
in ber Einfuhr: ©pirituä, ^uäzv, ^arbhöljer unb
^arbmurgeln, @arne unb ©eroebe, SJiafchinen, ©es

ienige ber einfuhr 722/5
Sire).

treibe

unb

2)khl.

©ie ©tabt

befi|t

an ^örberungS*

mittein für ben SSerfehr inSbefonbere eine ©iSfonto?
banf, eine ©eeüerficherungSgefellfchaft, eine ©par;
faffe, große aJlagagine unb ift ber 3Qjittelpunft für
bie bebeutenbften ©pebition^s unb Sßechfelgefchäfte
gmifd^en ^talien unb ber Seoante. (SJegen ben §an=
bei txitt bie ^nbuftrie oon S. bebeutenb in ben §ins
tergrunb; bod^ finb einige ^weige berfelben, roie ber
©chiffbau, bie ©rjeugung ron ©d^mud^fa^en au§
Korallen unb Sllabafter, «Strohhüten, ©eilerroaren,
ferner j^ifchföng unb ^orallenfifcherei, @rn)crb§quellen für eine große ^ahl von (ginraohnern.

©ehr reid^iftS. an§umanität§ju.3Sohlthätigfeit§s
üon benen bie smeiSajarette außerhalb ber
©tabt, an ber Mfte, ba§ große oereinigte fönigliche
©pital (1622 gegrünbet) f amt ginb elanftalt, ba§ mau
fenhau§ für beibe©efchlechter, ba§ 1844 geftifteteSlr*
beit§höug (Pia casa di Sant' Andrea), ber feit 1597
anftalten,

beftehenbe ^Sraelitifd^e Unterftü^ungSoerein bie bes

30 km meit l^erbeigefüfirt mirb. ©rmälinung t)erbie= beutenbften finb. 2ln miffenfchaftlichen Slnftalten bes
nen enblid^ bie ©d^mefelquellen mit 33abeanfta(t ftehen ein bifchöfli(^e§ ©eminar, ein fönigliche^ St)*
unb bie ©eeöäber von S. ®ie Seüölferung Beträgt ceum, ein ©i^mnafium, ein ^nftitut für bie ^anbel§=
(1881) 78,998, mit ®infc^(u^ ber SSororte 89,980 ©ee-len, barunter etma ein fünftel ^uben.
®er §afen Beftet)t au§ bem innern, von ben Tlzbiceern angelegten 33affin,^ortot)ec(^io,n)e(c|e§ burd)

einen 525

^öamm

m

langen, mit einer SSatterie enbigenben

unb bem 1854 ^injuge:

abgefc^loffen rairb,

fügten äußern ^afen, ^orto nuooo, meld^er burd^
einen Bogenförmig vorgelegten Sßeßenbrec^er mit gmet

Seud^ttürmen gef d^ü^t

rairb

unb 8—10

m tief

ift.

2luf

einer j^elfeninfel in biefem S8or^afen ergebt fid^ ber
alte, 1303 errichtete Leuchtturm. S)er alte §afen ent^

hält©chiff§n)erften

unb graei

2lrfenale; außerhalb be§

§afen§befinbenfichanbet SD^eereSfüftegmeiSajarette.
2)ie(Sifenbal)noerBinbungen:Öit)orno§ü6er^ifaeiner=
glorenj unb Bologna, anberfeit§ nach ©e=
nua foroie an ber ^üfte nach 9iom unb ©übitalien,
regelmäßige ©ampffchiffSoerbinbungen mit ßtoitafeit§ nadp

üecchia, ^leapel,

©enua unb

3Rarfeil(e täglich,

bann

mit anbern italienifchen §äfen, mit ^aita unb ber
Seoante, mit englifd^en unb norbamerifanif(^en §ä=
fen beleben ben §anbel. ^n S. finb »iele jübifd^e,
türüfche, griechifd^e, überhaupt frembe ^anbelSpu;
fer etabliert, §u beren ©d^u^e zahlreiche ^onfulate

®em

hier ihren ©i| hoben.
ftäbtifd^en ^erfehr bient
ein 2:ramn)at).
§afen finb 1885 im internatio;

^m

$8erf ehr 636 belabene ©chiffe mit 297,729 %on.
unb 431©chiffe mit 181,030 ^. auggelaufen. 2luf
ben SSerfehr mit italienifchen §äfen famen 3394 ein
unb 2696 ausgelaufene gahrjeuge mit 1,041,412, refp.
1,021,297 X. ©er ©efamtoerfehr bezifferte fich fonach
auf 7157 ©chiffe unb 2,541,468 St., mit.melchen ^if.
fern 2. unter ben §äfen ätoti^"^ ^^^^ ©enua unb

nalen
ein=

ben S)ampffchiffahrt§oerfehr
famen 3653 ©chiffe unb 2,357,217 X. 5iächft ber
italienifchen %la%QZ behaupteten bie englifche unb
®er burd^ bie
frangöfif^e ?^lagge ben SSorrang.
©chiffahrt »ermittelte äBarenüerfehr belief fid^ 1885
auf 688,038 X., wovon 286,197 auf ben Import au§
bem 2lu§lanb, 69,098 X. auf ben ®£port in frembe
Sänber famen. ©er 2ßert ber 2luäfuhr in S. betrug
1886: 42V6 ajJia. Strc (1885: 5IV2 3Jiill. Sire), bcr=
D^eapel nachfteht.

marine, eine ted^nifdhe (Semeinbefd^ule, eine höhere
Stabbinatfd^ule foroie eine 1816 gegrünbete miffen^
fd^aftlid^e 3lfabemie (Accademia Labronica) mit
einer anfehnlichen Stbliothef (40,000 33änbe). S. ift
ber ©i^ eines $räfeften, ^ifchofS, ßiüil; unb ^or=
reftionStribunalS, einer ginangintenbans, eine§ @e=
neralfommanboS, einer JanbelS- unb ©eraerbefam:

mer, 3ollinfpeftion unb eines ^auptgollamtS fomie
eines beutfchen ^onfulS. ^n ber 9^ähe ber ©tabt
liegt ber 3)1 0 n t e 31 e r 0 , mit fchönen SBillen ber
Sioornefer unb ber SBallfahrtSfirche aJiabonna bi
3JJonte 3lero.
S. fteht an ber ©teile beS Portu&
Herculis ober Portus Liburnus ber 2llten. @egen
®nbe beS 13. ^ahrh. mar eS nod| ein offener frieden
oon geringer Sebeutung; erft feit ber ^erftörung beS
^afenS oon ^ifa fing eS an fid^ ju heBen, befonberS
nad^bem eS 1421 an ^^lorenj gefommen. 3lleffanbro
be' 9)lebici befeftigte bie ©tabt unb banh bie Sita*
belle; ©oftmo I. erflärte ben §afen für einen ^^rei-hafen (ben erften im SD'iittelmeer). 3^amentlich feit
j^erbinanb I., ber S. 1606 jur ©tabt erhob unb
guflud^tSort aller^erfolgten(Suben,^roteftanten 2c.)
machte, gelangte eS nach unb nach gu großem SBohl=
ftanb, ber nur im SieoolutionSfrieg unb 1804 burch
baS gelbe lieber oorübergehenb geftört raurbe.
Liyre (franj., \vx. üi)tox, tat Libra gallica), fran^.
©ilbermünje, infofern altgallifdpen UrfprungS, alS
fie bie ju 20 ©olibi berechnete Libra gallica ift. ®S
gingen auf bie L. 20 ©ouS (5U 12 ©enierS). Einheit beS frangöfifchen Sted^nungS* unb HKüngmefenS
mar bis 1795 bie L. tournois (S. oon S^ourS), bie
81
bann burch ben ^ranf uerbrängt warb (80 ^r.
Livres, tournois). 3luf bie fölnifche ajlarf fein ©ilber
gingen 54 Livres tournois, baher eine fold^e L.
0,7778jpif. ©ie früher in ^ariS geprägte L. parisis
roar== IV4 L. tournois. L. ift aud| ber fransöfifche

—
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=

=

$8om alten franjöfifchen
a}tarfgemicht (poids de marc) hatte bie L. ober baS
489,506 g. SiS 1839 führte baS
^funb 2 aJiarcS
halbe Kilogramm ben Flamen L. usuelle. S. ©ter«
S'lame beSÖemichtSpfunbeS.

—

ling,.f. 0. m.

$funb ©terling.

,

2mk

-

öibre'c (franj.), in t^ranfretd; uryprünglid^ bie mvformierten ÄteibungSftüde, roetdjc e^emalS bie ^onige iinb ^rinjen öei feierlichen ©elegenJieiten an
alle ^erfonen i^re§ @efolge§ unentgeitlid^ lieferten
(livrer). 91I§ bie ©etoofinheit fpäter oMava, blieb ber
9tame S. für bie <^leibung ber 2)ienerfchaft.

ßtorceroutic, f. Siingelfp inner.
Livres debeurre(fran5., \)?x.i^vot
^Butter«), SßolfgBeaeicInung für bie

bo bor,

»^funbe

großen bei ^ref=

@ranb§n)ifci^enXour§ unb^^5oitier§in^ran!=
gefunbenen, sum S;eil honiggelben ^euerftein^
ferne, »on benen bie fpanfi)rmigen fogen. pri§mati-

figni) le

reich

abgefc^lagen ftnb.
ßiuret (franj., ]^t. »3), Süc^lein;

f<f;en aKeffer

tjgl.

^haro.

©anbf^af,

»^a^ne«), Unter=
abteilungeine§türf.2Bilaiet§, bie unter einem '^uitfarrif fte^t; au^erbem auch f. t). m. SBrigabegeneral.
ßittitt(arab., türf.

SilBit^, i^rei§ftabt

im

ruff.

©ouoernement Drei,

allünbung ber £in)in!a in bie ©o^na, mit ber
SBahnlinieDrels^rjofiburcheinefchmalfpurige^raeigs
bahn oerbunben, hat 8 Kirchen, ein 9iealg_9mnafium,
eine ©tabtban!, bebeutenben §anbel mit betreibe
unb 3JJehl, §anf unb SSieh unb (isss) 25,026 ©inm.
1586 gegrünbet, mar ehebem ein ftrategifch mich=
tiger Drt, ber üiel oon ben Überfällen ber Xataren ju

<in ber

leiben hatte.

ßij (Si£u§), phönif. ©tabt, f. 2lratfch.
LixiTiuin causticum, f. ü. xo. Kalilauge.
öiyüri (Sij Urion), ©tabt auf ber griech. Mel
^ephalonia, auf ber §albinfel ^ßalifi, mit §afen, leb*
haftem §anbel, §aartep|)ich= unb ^aumraolljeug;
fabrifation unb (i879) 5818 @inm.
SijtttlD (ipr. Hferb), SSorgebirge an ber (Sübroeft=
fpi|e ber engl, ©raffchaft ©ornmalt, ber füblichfte
«ßunft ®nglanb§ (49'> 58' nörbl. ^r.), bilbet mit
£anb§enb bie3Kount§bai unb trägt jmei Leuchttürme.
ßijcttt, früher meift eine SCranffteuer,

mein für

2lccife

(f.

b.) gebraucht.

auch allge=

%l. Sigenj.

ßijentiot (mittetlat. licentiatus, »Genehmigter«),
in frühern '^txitxi bei ben Unioerfitäten berjenige
33af!alaureu§, ber bie venia legendi, bag Siecht, ^oxlefungen ju halten, erlangt hatte, ©egenmärtig be;
ftehen Sigentiaten nur no^ bei ber theologifchen
iultät, bei welcher jum ©rtangen be§ Siechte sur 2lb:
haltung t)on S^orlefungen nicht raie bei ben anbern
^afultäten bie Promotion (©rlangung ber ^I)oftor=
mürbe) »erlangt mirb, fonbern bei melier hierju ba§
^eftehen be§ SisentiatenegamenS genügt. ®er ^itel
»S. ber ^hßologie« mirb auch oon ber ^aMtät an
üerbiente ©eiftliche al§ SluSgeichnung üerliehen.
gi3cnj(lat., »^^reiheit«), (Erlaubnis, ®i§pen§, auch

ober patent für eine drfin*
t). xo. ^riüilegium
bung; in ^löftern bie üon ben ^Ibten ben SJlönchen
pgeftanbenen ®i§penfationen üon einem beftehen;
ben @efe| ober Gebrauch für einjelne ^älle. ^n frü=
herer 3^it mürbe ber 2lu§brucf S. ober Sijent al§
gleichbebeutenb mit 2lccife gebraucht. ,3"^ 3^^^ ^^^^

f.

^ontinentalfperre (f, b.) hiefjen bie t)on ber franjö;
fifchen ober üon ber englifchen Stegierung au§nahmg=
meife erteilten ©rlaubniäfi^eine (^^reibriefe) für ge=

unb SBaren Si^enjen. 'üod) ie^t mirb
ber ©rlaubniSfchein, melchen SJiilitärperfonen jur
(Singehung einer ®hß beijubringen i)aht\\, Sijenj:
fchein genannt. 2lud) nennt man 2. (:^i5enäftcuer)
bie in®nglanb unb ^ran!reich üblidjcSlbgabe, luelchc
für benSetrieb eineS nid;t freien Geiüerbc^°3u cntrich=
ten ift (Droit de licence, engl. License). ^sn 'ij^rcufKni
ift eine Si^eh^fteuer für ©chenfmirtfchaftcn unb für
ben5^leinhanbelmit(Spirituofenn)iebcrholtbeantragt,
aber bi§ je^t noch nicht eingeführt morben.
^^a-miffe ^robufte

^m

-
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ßjugin.

tentmefen ^tx^i S. bie »om Patentinhaber anbern
gegen ©ntfchäbigung erteilte ®rlaubni§, feine ©rfin?
bung au§5unu|en; Sijenssmang, ber 3^ang, eine
folche 2lu§nu^ung anbern juüberlaffen (f. patent).
ßijitiereii (lat.),

etma§ oerfteigern, an

aJieiftbie?

tenbe oerfaufen; licitaudo, auf bem Sffieg be§ 3jJeift;
gebot§; Visitation, SSerfteigerung (f. b.).
ßio(SottJf(^e Mein, f. 9ie"ufibirifche
ßjcf(^, türf. ©tabt, f. Slleffio.
ßjcft^ie, im SSolfgglauben ber 9tuffen bösartige
SBalbgeifter, melche ftch beliebig gro§ ober ftein
machen, ganj behaart finb unb eine jchredliche
©timme haben. Seute, bie fie im 3Balbe treffen, umf reifen fie, moburch jene irre geführt roerben.
ßjuBdrtoro (poln. Subartöm), ÄreiSftabt im
ruffifch=poln. ©ouoernement 2,ViUin, amSöeprfh, mit
(1884) 5024 ®inm., meift ^uben.

ßiuöim, ^reiSftabt im ruff. Gouvernement ^aroS^
lam, an ber Dbnora unb Utfcha, mit 4 Kirchen unb
(1883) 3182 (ginra.
S. mürbe 1546 al§ Grengfeftung
gegen bie Überfälle ber S^ataren angelegt.
ßiuölttt, ©tabt, f. Sublin.
ßittiJi (ruff., »Leute«), SSegeichnung ber niebern
^olfSflaffe in 9?u^lattb im Gegenfa^ ju ben SSor^
nehmen (aJiufhi, b. h- 9)?änner); bann überhaupt 33e;
Zeichnung ber ©inraohner einer Sanbfchaft. »Gute
Seute« hßi^ß" biejenigen, melche oor (SJericht über
ben Seumunb einer ^erfon auSjufagen haben.
uftao, fchmeb. tfthetifer, geb. 6. ajJärg
ßiwnggren,
1823 5uSunb,ftubiertebafelbftphiMop^^swnfe"5>^tbe
1847 2)03ent ber tfthetif, fe|te barauf 1848—49
feine ©tubien in ^eutfchlanb, fpäter in ^ari§ fort
unb mürbe, nachbem er fchon 1856 für feine ©ehr ift
»Sergleichung 2Bindelmann§ unb i&^^xtn\mx'b^ alg
^unftphilofophen« bie gro|e3Rebaille ber fd^roebifchen
2lfabemie erhalten unb ben erften 2^eil einer ^ar;
ftellung ber michtigften äfthetifchen ©^fteme(»Framställning af de förnämsta estetiska sy stein erna«,
1856-60, 2 93be.; 2. 2lufl. 1869) »eröffentlicht hatte,
1859 gum ^rofeffor ber tfthetif, Sitteratur unb

G

an ber Unicerfität feiner S^aterftabt
ernannt, ©eit 1865 ift er 2}litglieb ber fchmebifchen
Slfabemie. Stüter ben genannten ©chriften erf chienen
oonihm: »Svenska dramat intill slutet af sjuttonde
^unftgefchichte

ärhundradet« ©tubien über ba§ mittelalterliche
2)rama (Sunb 1864); »Skanska herrgärder« (»Sie
^errenhäufer ber Sanbfchaft ©chonen«, baf. 1862
1865) »Bellman och Fredmaus epistlar« (baf. 1867);
»Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III. död«
,

—

;

ein umfangreiche^ SBerf über bie fchöne Sitteratur
ber©d3raeben feit Guftao III. (baf.'1873-81, 3^0.);
»Srnärre skrifter«, eine ©ammlung Don 2lufiät5en
80 , 3 S3be.); »Svenska akademiens histo(1872
ria« (1886, 2 Sbe.) u. a. S. ift ein grünblid^er i^eu;
ner ber beutfchen ^'ifthetif , bie er für bie fd;iuebiid;c

—

i^unft-'

unbSitteraturgc[chid;te fruchtoringenb
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ina=

mu^te, xmb ocrbinbet mit tiefer Gclcl)rfamfcit
eine flare unb elegante ^yorm ber 2)ar[tcUinig.
ßiuSuecIf (Siu^nan), ^^-lu^ im nörblichcn ©djiue-ben, entfpringt an ber nonuegifdjcn Grcnjc, füblid)
d)en

oom

.'^elagÖfieH, burchftrlimt bie !!?anbfd)iiitcu

.\>or-

unb .<oelftnglaub unb ergicf^t fid) uad) einem
Saufe oon 396 km unterhalb ©Liborhamn in ben
jcabalcn

33ottnifd)cn 3Jieevbufcn. 'Oi'i .'oclfinglant» nu"» er iin=
gemein maIorifd)c Ufer hat, bil^ot er mclircro l^mb-feen, al''?^ 3.1'arpcii, 'ikvguifcn :c. 'il'cgon iiiclcr'Ii>a)ior-,

u.©trümfchiKiIoii ift er nur ftcücmpcifo fd)iffbar.
(l^U5in), .H'roi^Nftnbt im ruff. Gouucrnc:
mcut 'IBiteb'.Jf an jiuci ©ccii gelogen, liat eine gvie=
d;ifd;=fathoIifche, eine eüangolifdjc unb eine römiidjj
fälle

ßjujiii

,

—
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S

'anqui^ue.

Äonrab oon ^or* wichtig finb bie fogen. ©ftero§. ®§ finb bie§ au§s
5460 ©inro.
gebehnte, namentlich an ben Ufern ber großen ©tröme
^Ramen 2lbfüräung gelegene ©aoannen, welche währenb be§ gangen

fat^. ^ird^c, ein üotn DrbenSritter

ßerg 1235 eröautcä ©c^Io^

unb

Ijk,f bei naturroiffenfc^aftl.

fürö.^.Sinf

(i885)

b.).

(f.

gfactacunga, ©tobt in ©cuabor,
Älottia,

Llan

f.

2:acunga.

Sama.

D. tü.

(ftimr.),

f.

j.

ü.

w. umfc^loffener 3fiaum, ®orf.

8(anl)aff (jt)r. länn»), ©tabt in ©lamorganf^ire
üon (Sarbiff, am S;aff, 93ifcl^offi| (jeit
(SBaleS), 3
bem 5. ^al^r^.)/ »wit fc^öner, 1861 reftaurierter ka-

km

tl^ebrale

unb

(issi)

1900 ©inro.

SahrS, auch gur ^eit ber größten 2:roc!enheit, frifche
äSeibegräfer erzeugen unb baher für bie Sewohner
ber 2. oon unfchäparem Söert finb. 3^ach ihnen wer*
ben bie gerben hingetrieben, wenn in ber trodEnen
^ahreSjeit bie @raöbec!e in ben höher gelegenen S.
(namentlich ben an bie ©ebirge angrenjenben S.
alboS) 3U <Bta\x'b jerfällt. ®ie Saumlofigfeit ber S.
ift gegenwärtig bei weitem nicht mehr in bem SJla^
oorhanben wie jur 3eit oon §umbolbt§ Steifen.' ^tx

»Dsean oon ®ra§« beginnt fich gegenwärtig mehr
aßcUS (für. imnA, S)orf in D^abnor-- unb mehr ju bewalben, eine ^^olge nicht etwa flima«
fl^ire(©übn)ale§), mit §eiIqueKen, tel^au§, p^)e- tifcher Seränberungen, fonbern ber burch bie 3ftet)os
lutionSfriege herbeigeführten Serminberung besser?
rer (Sd^ule unb (issi) 303 (ginro.
ßlanlJuUttO (f»)r. rännbobbno), beliebtet ©eebab in benbeftanbeS. SBährenb in frühern 3eiten burch bie
©arnarüonffiire (SBaleg), auf ber Sanb/junge, welche jahllofen weibenben cRinber bie jungen Keime unb
ben 230 m ^o^en Drme'g ^eab mit bem ^eftlanb oer= 2;riebe baumartiger ^flanjen abgef reffen unb niebers
binbet, erft 1849 gegrünbet, ^at (issi) 4839 ©into. getreten würben, fönnen fie fi(| ie|t in ber oerein*
2)ie ^upfergruben auf Drme'ö §eab merben feit m-- famten ©teppe ungehinbert entwickeln. S)ie S. bie=
benfUc^en Reiten ausgebeutet.
ten eine oollfommen ebene Oberfläche bar, mit 9luS=
filanell^ (jpr. iSnO, ^afenftabt.in (Sarmart^enf^ire nähme einiger ©teilen, wo fich '^ioXtavi^ oon höchftenS
(2ßale§), am Surrt) genannten Slftuar be§ Soug^er, 100—120 m relativer §öhe (SjJefaS) erheben, welche
|at 2)odE§ für gro|e ©eefc^iffe, Tupfer* unb ®tfen= bie faum bemerkbare Söafferfcheibe jwifchen ben 5ies
Kütten, SOöeipied^fabrifen unb (issi) 19,655 ©inro. benflüffen beS Drinofo unb ben in baS 2lntillenmeer
einfuhr 1886: 88,550 ^fb. ©terl., 3lu§fu^r 53,428 fich ergie^enben ^^lüffen bilben. ^n ber ^ä^t ber be«
grenjenben Öiebirge im
unb Sß. liegen bie S. nur
^fb. ©terl. ^n ber Umgegenb Kohlengruben.
ÖtangoUen
läno, ©tobt in ^enbigEif^ire (2Ba-- ungefähr 100 m hoch über bem EReer unb fenfen fic^
Ie§), in malerifc^er Sage am S)ee, mit einem ©oKege öon ba größtenteils unmerklich gegen ben Drinofo.
ber SSaptiften unb (issi) 3123 ®inn). S)abei 3flefte Sie ©benen rechts t)om Drinofo werben alS ©aba*
eines altbritifc^en Sager§ (KafteK ^DinaS Sra) unb naS oon ben eigentlichen S. unterfchieben. S)er %oXL
bie Siuinen ber 1538 aufgehobenen SSatte (SruciS^ Slbtei. ber (Sewäffer ift baher auSnehmenb gering, öfters
ÖIaniiJtoc§ (jt)r. ianmbio§), @tabt in 3J?ontgomer9; beinahe unmerklich, unb ber fchwächfte 3ßinb ober ber
fhire (SfiorbraaleS), am obern ©eoern, mit fe^r alter höhere 2ßafferftanb beS Drinofo fann baS 3Baffer ber
Kirche, ^taneßfabrifation unb (issi) 3421 ©inro. ^n in benfelben laufenben ^lüffe rückwärts brängen.
ber §?ä|e 33Ieigruben.
2)ie in ber 3^ähe beS SlquatorS gelegenen 2. h«ben
ölono cflocttiio (fpr. liäno, engl. Staked Piain), in ber heifien ^dh^eSgeit eine wahrhaft glühenbe 2lts
n)üfte§ ©anbfteinplateau im ?ß. beS norbamerifan. mofphäre. ©ie finb oon großen Siehherben beoöls
©taatS %tia^, 1000—1400 m ^ocb, mit fteiten 3tb-' kert, bie ben Sieichtum ber wenigen Sewohner (Sla*
3ftio $ecoS unb 6ana»
neroS) ausmachen, welche, meiftenS SJiifchlinge cers
fäUen nach ©. unb 9fi.
©einen fchiebener Staffen, hier nur erft ben Stnfang einer
'bxan 9iioer unb fanftern gegen 2B. unb ©.
Stamen oerbanft e§ ben Stakes (pfählen), burc^ Seoölkerung bilben unb ein kühner, abgehärteter
raeldje bie wenigen »SBafferlöd^er« auf ihm üon ber ajJenfchenfchlag, halzi bie gewanbteften Sieiter finb.
^erne Umhat gemacht würben.
Sei ber 3luffi%t über ihre gerben, bie faft im ^us
ßlattbrittiJob

pm

ßIono§(fpan.,ft)r.ijäno§,»®benen«),biegro^en ©be^

nen im nörbtichen Xeil ©übamerifaS, welche

2100 km,
SSreite,

in

»om

2)elta be§ Drinofo bi§ ^um 3)upura
be§ 2Waranon) auf einer ©trecfe oon
bei einer t)on 300
500 km wechfelnben

93ogenform
(^Rebenflu^

fich

hi^aieh^"

—

""^ ^i^en ^lächenraum üon

ca.

881,000 qkm (16,000 D^W.) einnehmen. S)ie S. finb
wahre ©teppen, mit lofem ©anb ober auch mit einer
SChonfchicht bebec!t, unb gleichen jur ^txi ber gro|en
S^roö'enheit, bie oom ^ejember bi§ 2lpril bauert,
einer SBüfte. ®ie ^flanjen jerfalten alSbann in
©taub; bie ®rbe befommt ©palten unb 3^iffe, unb

nur an ben Ufern ber ?^lüffe unb Sache erhält fich
®ie S^egenjeit hinburch finb biefe
©benen bagegen weithin mit bem üppigften, 5uwei=
len mannShoh^i^ @ra§wuch§ bebecft. ®iefe Negern
seit beginnt in ben S. Slnfang ober ©nbe 2lpril; bie
§i|e nimmt währenb berfetben bebeutenb su unb
2llle
fteigt im ^uli im ©chatten auf 38—41« ©.
^lüffe treten \t%t au§ ihren Ufern, unb Sanbftrecfen
ron 22,000 qkm (400
^^lächenraum werben in
einen einzigen großen ©ee tjerwanbelt, in welchem
4—
ba§ SBaffer
4V2 m hoch fteht, währenb bie Dörfer
unb 3}ieiereien auf ben höher gelegenen fünften fich
nur 1 m über bie 2Bafferfläche erheben. SefonberS
einige Segetation.

ftanb ber SBilbheit weiben, führen

fie eine rein no*
mabifche SebenSart. ^n bem [üblich oom 5iio 3Keta
gelegenen S^eil wohnen unabhängige ^nbianer, bie
ben ©tämmen ber ©uahibo, (SJuamo unb Dtomaco
angehören. §anbel unb (SJewerbe werben nur in ben
wenigen kleinen ©täbten, wieSalabojo unb©ani5=er=
nanbo, getrieben. 2)ie§urKulturbeS Zuckerrohrs, ber
Saumwolle unb beS %a.haU geeigneten Uferlanbfchaf^
ten ber ?5^üffe beginnen erft neuerbingS ausgebeutet
5U werben. Sgl. ©achS, 2luS ben S. (Seipj. 1879).
ßlttno§, 808 (fi3r. iiäno§), ©tabt auf ber Söeftküfte
ber fpan. 3"fel ^alma (Kanarifche ^nfeln), mit ©ei*
benweberei unb Töpferei unb (i878) 5970 ©inw.

8ltttti|uiÖttC(ft)i:.fjdnn!i.^üe),^rot)in3berfübamerikan.

qkm (330,4 mi.) groß, um^
faßt ben überwiegenb ebenen 3ftaum gwifchen benKor^
billeren im D. unb bem Küftengebirge im 2Ö., in weis
^em fich ber ©ee S. (585 qkm, 43 ü. m.) am ?5^uß
ber Sulkane oon Dforno (2257 m) unb ©albuco'
9iepublif ©hile, 18,193

m

ift gut bewäffert unb befi^t in Querto
im ©olf oon 3ieloncaoi einen fchönen §afen,
2)aS Klima ift feucht unb gefunb; eS begünftigt ben
Sau ber ©erealien, unb bie Urwälber oon S. gehören

ausbreitet. S.
3JJontt

5U ben großartigften oon ganj ©hile. 2)ie Seoölket
rung beträgt (1882) 57,033 ©eelen; ihre §auptbefchäf=

;

filerena

—
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Slumma^or.

fittb Sanbrotrtfc^aft unb Sßalbarbeit, leitete
fiefonbcrS ©ad^e ber ©ingebornen (©f)itoten ober Urberoo^ner oon 6f)iIoe), tüä^renb ein nidjt unöebeuten=

ihr ©efd^äft in Slo^b'^ 9^oom§ fonjentrierten. ©o
entraidelte fid^ eine ©efellfchaft, bie 1771 al§ ^Reto
Slo^bg an ber Dftfeite ber 33örfe ftch nieberlteB unb

ber Seroo^ner, ?iad)fommen oon beutfd^en
ber
Äolomften, bic ftc| ^ter ntebergelaffen unb ^nbuftrie
xmb Raubet crft eingeführt ^aben, ben Sanbbau be=

ben 9Kittelpunft beg englifchen ©eeoerftcherung§=
mefen§ bilbet. ©ie erhielt 1871 ^orporation§re(|te
unb gibt bie »Shipping and Mercaiitile Gazette and
Lloyd's List« f)tvaxi^, welche oon ben in allen beben;
tenben ©eehäfen ber SBelt befinblichen 2lgenten mit

tigung

treibt.

§auptort ber ^^rooinj

tft

Querto

3)iontt.

SSejirföftabt in ber fpün. ^ro^
üin5 Sabajos, in einem %f)al ber (Sierra SJiorena, an
ber ®ifenba|n S.;3)?eriba, mit oor§ügli(^er @d^af=
ßlerctttt

(f^jr. ijereita),

wnb ©eibengud^t unb

(i878)

5592 ©inw.

ßlobregtttOur rjö=, im2lItertum3^ubricotu§), M-ftenftu^ in ber fpan. ^reoinj ^Barcelona, entfpringt
in ben Dftptirenäen, an ber Sierra bei (5abi, fliegt

in füblid;er S^ic^tung,

nimmt

auf unb münbet fübHci^
meer, 150 km lang.

ben ßarboner
oon Barcelona in§ 9D^itte(=
recl^t§

5Rad^richten oerfehcn rairb. SBöchentItch erfdjeint ein
^nbej mit genauen 3^eifebaten über jebef auf trans:

atlantifchen Sieifen befinbliche ©chiff. 1834 grünbete
bie ©efellfchaft ein ©d^ipflaffififationg --^nftitut:
Lloyd's register of British and foreign shipping-,

meld^ef feine Süreau§ in 2Bhitß Sion ßourt, (Sorn^
hill, hat. %l.9Jlartin, Historyof Lloyds (Sonb.
1876). S^ach bem englifchen SSorbilb mürbe 1868 in
9?oftodf ein ^laffififationfinftitut, ber

2)on

©ermani;

^uan

2lntonio, fcheSlot)b, gegrünbet, ber fpäter nach ^ß^^lin über^
fpan. ©efc^i^tfc^reiber, geb. 30. gKär§ 1756 ju 3^in-- fiebelte; au^erbem ejiftieren unter bem ^RamenSloijb
con bei (Solo in 2lragonien, ftubierte ju Saragoffa, mehrere bem ©eehanbel bienenbe ^nftitute, roie ber
trat 1770 in ben geiftlic^en ©tanb unb rourbe 1785 3fi h ei n i f ch ^ 2ß eft f ä l i f ch e S lo t) b in 2Rünchem©tab=
gum ^ommiffariu§ be§ ^eiligen Offi^ium^ (ber ^n^ bach, ber Slo^b fran9ai§ in$ari§, ber 5Huf fif che
quifition) in Sogrono unb 1789 §u beffen ®eneral= Slotjb in ^eterfburg, ber Slmerican Slo^b k.
fefretär in SJlabrib ernannt, al§ roelc^er er 1793 mit 2ll§ 2)ampffchiffahrt§gefellfchaft ift oon größter 33e=
ber 3lu§arbeitung eine§ ^lan§ ju oerfc^iebenen 3^e- beutung ber 3ftorbbeutf che Sloijb in Bremen, ber
formen im SSerfa^ren ber ^nquifttion beauftragt al§> 3lf tiengef ellf chaft 1857 gegrünbet rourbe unb rege[=
rourbe. 9^ach bem ©turj be§ ©ro^inquifitorö fd)lo^ mäßige fahrten nach ©nglanb, S^ero 2)orf unb Saltis
er fic^ an ben 3wfti3t"i«ifter 3ooellano§ an. %U§> more'foroie nad^ sörafilien unb bem Sa ^lata unb au§?
auc| btefer geftürjt mar, bü^te 2. feine reformatori* gebehnten lüften-, '}^ivL%= unb ©d)leppbampf eroerfehr
fd^en Beftrebungen mit 33erluft feiner ©teile al§ 23e= auf berSßefer unb jroifd^enSßefer unb ®lbe unterhält.
Dottmäc^tigter be§ ^eiligen OfftgiumS. ®rft al§ er ®nbe 1887 befafe bie ©efellfd^aft 39 3Dampffchiffe in
auf 2ßunf^ @obot)§ gegen bie baSfifc^en ^uero§ bie tranöatlantifcher, 10 in europäifcher gahrt unb 16
ie
©c^rift »Noticias historicas sobre las tres provin- ^lu^bampf er, aufeerb em 67 eif erne ©ch leppf ahne.
cias basconyadas« (9)iabr. 1806, 3 33be.) gefd^rieben, großen ^affagierbampf er gehören ju benfomfortabel;
Toarb er raieber ju ©naben angenommen unb 1806 ften ©chiffen unb genießen allgemein auch roegen ihrer
gum ^anoni!u§ ber §auptfird^e in Xolebo unb 1807 ©chnellig!eit be§ beften mn\^. Sie ©efellfchaft be^
gum Stitter be§ ^arl§orben§ ernannt. 1808 ging 2. ft|t in SBremerhaoen einS^rodfenbodf, Sieparaturroerf*
auf aJJuratS 33efe§l nac| Saponne, mo er bie neue ftätten 2C., in §obo!en einen eignen 2lnlegepla^. ^n
5Berfaffung§urfunbe für ©ponien mit aufarbeitete, befd^ränften ©renken betreibt fie aud^ ba§ SBerfid)e=
unb fd^lo^ fic^ bem ^önig ^ofep^ an, in beffen 3lufi rungögefchäft. 1885 fd^lo^ ber Storib mit bem ^eut=
trag er nac§ aiuf^ebung ber ^nquifition 1809 groei fd^en 3^ei(| einen SSertrag, nadh roeld^em er gegen
^al^re lang beren Slrc^ioe burc^forfc^te, bann bieSluf- eine ©uboention regelmäßige ^oftbampffchipoer;
lebung ber Älöfter leitete unb beren ©üter oerraals binbungen mit Dftafien unb 3Xuftralien einrichtete.
tete. ®r mar ein fo entfc^tebener 2(n|änger ber fran^ 2lm 30. ^uni 1886 eröffnete bie »Dber« bie fahrten
äöfifc^en liberalen ^been, ba§ er felbft bie ^onftitu; nach Dftafien unb am 14. ^uli 1886 ber » ©alier
tion ber ©orte§ oon 1812 befämpfte. ^^e§§alb nad^ bie f^ahrten nach Sluftralien. ® er ö ft e r r e i ch i f cf)
ber O^eftauration oerbannt unb feineS SSermögenS Ungarifdhe Slotjb (Lloyd Austro-ungarico) in
beraubt, lebte er in großer ©ürftigfeit in ^ari§. 2luf S^rieft, 1833 ai§> SSerfid^erungggefellfchaft gegrünbet
drängen be§ burc^ fein allerbing§ frioole§ Söerf unb 1836 burd^ ©rünbung "einer Slftiengefellichaft
»Portraits politiqnes des papes« oon neuem roiber für ®ampff chiff ahrt nach ber Seoante erroeitert, be^
i^n aufgebrachten ^leru§ 1822 au§ ^ran^reic^
fi^t groBe Sebeutung für ben öfterreichifdjcn unb
roiefen, fe^rte er nad^ 2}?abrib jurüd, too er fc^on beutfdhen §anbel mit bem Orient.
(Sr sieht alle
5. ^^^ebr. 1823 ftarb. ©ein ^auptraerf ift bie »Histoire 3roeige be§ 3Serfid^erung§roefen§ in ben Ärei§ feiner
critique de rinquisition d'Espague« (^ar. 1815— XhätigJeit, unterhält Sampferoerfehr läng§ bor
ßlorcntc

(ft)r.

ijorennte),

1817,458be.; beutfc^oon^öc^, (SJmünbl821— 22),bie
a!tenmäf;ige 33ef)anblung biefe§ ®egenftanbe§.
^^-erner fdjrieb er: »Memoires pour servir ärhistoire
de larevolntiond'Espag-ne« (^ar. 1815-19, 393be.),
unter bem 9fJamen 9^. 9telleto (ba§ 3luagramm oon
£.), unb feine ©elbftbtograp^ie (baf. 1818).
8lo))tl
rcub), ©bioarb, 33efi^er eineg ber oieleu
^affeef)äufer in ber ßit^ oonSonbon, bic gegen (Snbc
be§ 17. ^a^rh auftaud^ten unb balb alö Snmmelplätjc
poIitifd)er Parteien, i^aufleute tc. uncl)tig louvben,
grünbete 1696 für feine (^äfte ein mertantiltfd)c^5
äöod^enblatt: >Llo,yd'sNews«,iüeld)C'3abcvu)cgcu po=
litifc|er Unoorfid;tigl£eit balb unterbrüdt lourbe unb
erft jeitl726 al§ »Lloyd's List« roieber evfdjien. ®ieö

Ojeanbif-Spongfong. 9lud) gibt ber ^>?loi)tt 3^'itfi1jrifton
herauf, befi^t eigne ©ruderet, Scfefäle unt» ein '^Irfe:
nal für ©chiff = unb '^iJfafdjineiUmu. !I^ie ^(\hl ber
Sainpfer beträgt 86 mit 21,860 "l^f^rbefrätrcu unb
119,960 ^on. C^iehalt. 2>a^5 ^Iftieufapital beträat
25,200,000 ^l)(f., -bie ©taat-.MiilHiention a,4lX),0001ljf.

Organ
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erfte

.

biente E)auptfäd;licl) ben ©djiffaf)rt$intcveffcn,

namentlid) bemSSerfidjerungSmefen, beffen 3>ertretci-

S^üften

be§ Slbriatifchen

unb ©d^roarsen

9)ieer§,

9)?eer§ bi§ 33raila,

be^S

©riechifd^cn

Xrapeuuit,

Jleinafiatifd^en unb fi)rifd;en ©eftabc un^
anbria, bann im Sloten 93iecr unb im

^i?gl.

am

bi'S ^llcj-:

Oiubifd)cn

©d)ifff Haffififation.

iilummotjor (fpv.
auf ber fpan. 'oinfel

'})iaIlLn-ca

am

bohen

evuf, beci

519

ni

'LMudjinaiun-), ©tabt

liunuijör,
,

in fniclitlmrer (5*benc,

'Jvuig

be ^Uonba, hat

(vinro., meldjc ^anbiiurticljaft

loebcrei betreiben.

unb

(ists)

©cl;afioolI;

;

856

Link,

Lmk.f
für 3.

—

Bei naturn)iffenfc|aftL Sflamen 2lbi^üräung
^. 3«. be Samarc^ (f. b.).

33. 21.

ßott (jpan., »SoBgebic^t«), SSejeic^nung Jtetner
^orfDtele, mit benen man in Spanien bie 2lutog unb
bi§ 511 2lnfang be§ 17. ^a^r§. aud^ bie ©omebiaS ein=
leitete. «Sie l'affen fid^ ber gorm nac^ ar§ aJionotoge
unb alSfleinebialogifierte (Spiele untcrfc^eiben. ^ene
ftanben meift in einem nur lo jen ^ufctmmen^ang mit

bem

bargeftettten ©tüd^ unb ent^ietten ba§ Soß be§
2lutor§, be§ (Stüöe§ ober be§ ^^uöUfumö, rool^l auc^
ber ©tabt, biSmeiten auc^ bie ©rjä^ung eine§
B^xoanU ober eine Slßegorie, immer aber am(Sc|lu^

um

freunblic^e§ ©e^ör. 2)ie jraeite 2lrt
biefer ©piele fuc^te auf ba§ folgenbe ©tücf Borgube«
reiten,
beffen §anb(ung fie öa^er in einer innern
(geifttgen) ^Sejie^ung ober äußern (begeben^eitlic^en)
^erbinbung ftanben. S)ie bei biefen «Spielen am pu^
figften angeraenbeten poetifc^en formen waren bie
Dftaoe, S^ebonbiHe unb ^iomanje.
bie 95itte

Soano.
unb ©abolombo, ben im D. ber
12.^20' öftt.S. begrenzt, erpelt,raährenb bem©ongoftaat ba§ übrige gufiel. ®ie ^üfte ift bisweilen nie*
brig unb fumpfig; an ben ^aien oon S. unb ©abinba
fällt fie in fteilen flippen jum 3}ieer ab; nad^ bem
Innern fteigt fie in ^erraffen auf. S)er ^üftenfaum
befte^t au§ 2llluoium, barauf folgen tertiäre 2lbla=
gerungen, Saterite, ©limmerfd^iefer, Quarjit, Duarj*
®ine Slnja^l ?5lüffe fc^eiben ba§ ^ügel?
fanbftein.
lanb in oerfd^iebene fc^arf getrennte ^eite. S)ie
^pler, oft oon bebeutenber breite, gleichen ^^iebe^
fd^en Sifc^iloango

rungen mit weiten auenartigen ©elänben, benen ftc^
fumpfige ©benen anfc^liefien. ^a§ ©d^iefergebirge
im D. ift mit einem großartigen Urwalb bebedft;
im übrigen mec^feln Sagunen, ©ümpfe, parfä^nlic^e
Sanbfc^af ten, S)itfid^te unb Prärien bunt miteinanber
ab.

^a^regseiten fc^eiben

»Saft«, Spönne), engl. 2)ZaB; auf
bei SKe^t, 33ier, «Seife, ^ßottafc^e, ^ec^

fic^ in eine gewittere
eine gewitterfreie (bie
übrigen 5Konate); bie regenreic^ften SJlonate finb 5^ooember bi§ 2lpril. SSon ben ^^lüffen finb bie bebeutenbften: ber .^uilu mit bem 9ftiabi, ber Suemme unb

unb 2:eer 1233arreB, bei©aräl833arrel§, beiSd^ie^.
pulüer 24 S3arrel§, bei SBotte 39 §unbrebn)eig^t§,
bei g[ac^§ unb ^5^^^^^" 17 ßentraeig^tS, bei §e^
ringen unb Saberban 14,400 (Stüc! (12 Darrels ä
1200 ©tütf), gemeinen Rauten 200, fonft 144 ©tücf
bei bepuenem ©d^iffSJrumm^oIj bebeutet S. f. ü. u).

ber 2;fd^iloango mit Sufulu. S)ie Vegetation begreift
alle im nörblid^en ©übafrifa oorfommenben ^flan=
5en.
©ebaut werben: SKaniof, ©rbnüffe, ^ifang,
9Jlai§, 93ohnen, Sataten u. a.; jur 2lu§fu§r fommen
feit Stuf ^ebung beg oon l^ier au§ länger algfonftwoin
2lfrifa betriebenen ©flaoen^anbelg (ba§ le^te @f la?

ßottii

1 £.

lo^b.

{])?x.

fommen

50 ^ubüfuB

=

=

1/^158

cbm,

bei

unbehauenem 40 ^u^

=

1,1326 cbm.
©etreibema^ 1 Sße^
biffuB
5 gtnperial Duarter^
14,539 hl.
Loafer (englif c^^amerif an,, i'jjr. lo^fcr), etraa f.o.ro.
SBummler, in ben großen ^afenftäbten2lmerifa§ unb
2(uftraIien§Se3eid(inungfür(Subjefte,bie e§ nament=
Uc^ auf bie gefüllten Seutel ber ©inraanberer abges

fe^en ^aben.

—

Sßgl.

Euimer.

^i)ie

reiche (Dftober big SJlai)

oenfdöiff

unb

würbe 1868 genommen): ^almöl, $alm=

!erne unb^autfc^u!. S)ie Tierwelt ift oertreten burc^
ba§ ^ro!obil, ^lußpferb, 2lffen, barunter ber (So?
rilla, fc^öne ^ogelarten unb merJwürbige ^nfeften,
barunter oielfa^e 2lrten oon Termiten, ^ie ©in^

gebornen, bie fid^ felbft Safiote nennen, finb wo^l;
gebaut, giemlid^ groß (©urd^fc^nittSmaß ber äRänner
1,64, ber i^rauen 1,53m), fe^r bolic^ofeplial, oon brauner, in§9iötlichefpielenber§arbe.S)a§fdpwar5elotfige
§aar färbt fic^ nie weiß; ^a^fopfigfeitiftunbefannt,
oiele a}Jänner l^aben SBärte. ^er (Glaube an ^^etifc^e

ßoanlJa (©äo ^aolo be Slffumpfao be S,),
^auptftabt Don 2lngoIa (f. b.) foroie ber portugief.
Sefi^ungen an ber SSeftfüfte 2(frifa§ überl^aupt unb
Sei Slfc^intfc^otfc^o
bie größte europäifd^e 3'lteber(affung bafelbft, mit unb ^mhtxzx ift aHgemein.
etroa 15,000 (Sinm., worunter 2500 ©uropäer. 2)ie finbet fid^ ein an ben femitifd^en Si^pug erinnernber
«Stabt mirb oon 1578 angelegten, jiemfid^ mol^erl^al; 3Solfgftamm,biea)Jawumbu ober Umfambu, beiben
tenen ^ort§ flanfiert. ®er europätfd^e, auf einem ©uropäern alg »fd^warje ^uben« begannt. (SJrößere
Reifen erbaute Stabtteil, ju xotl^zm eine breite Drtf Gräften gibt eg gar ni$t; ber Drt 2., früher eine
Sireppe fü^rt, enthält bie ^aläfte be§ ©ouüerneur§ ©tabt oon 15,000 dinw.^ ift nur eine 2(nfammlung
unbbegSSifc^ofg, eine alte, eingeftür^te^efuitenfirc^e, oon ^^öftoreien. ©olc|e beftel^en an ber ^üfte noc^ in
mehrere anbre ^irc^en unb ba§ §ofpitaI. 2lm Dft^ Songo, ^onfuati, Songobonbo, 3iubolfftabt, %xaxd'
enbe breitet fic§ bie 3fiegerftabt mit i^ren Se^mpt: oitte, $onta S^egra, Sfc^intfd^otfd^o, Sanbana, ©a=
ten au§. ®ie §auptftra^en finb breit, mit fc^önen binba, ©abolom'bo u. a. D., im^nnern am^fiiabi unb
SSäumen befäumt, aber fe^r unfauber. '^a^'kxxnh ^uilu in ^^ilippeoiHe, ©tepl^anieoille, ©tanlet) ^l^tiabi,
niaffer roirb in befonbern ©Griffen oon ben ?^Iüffen ^ranfoilte, Xauntonoiße u. a. D., bie oon berSongo?
SSengo unb Quanja geholt. Ser §afen oerfanbet gefellfd^aft burd^ SSertrag an granfreic^ übergingen
me£)r unb me^r f 0 ba§ bie ©c^iffe je^t 2 km üom (ogl. ©ongoftaat, ©. 246). S)a§ cl^emalige^önig*
Ufer anfern muffen. ®er §anbel ift meift in ben reid^ S. gel^örte urfprünglid^ ju bem großen 9ieic^
§änben ber (gnglänber, welche unter portugiefifd^er ©ongo, oon bem e§ gegen ©nbe be§ 16. '^a^xl^. m§tagge graei ^ier^er laufenbe ©ampferlinien unter? abhängig würbe, unb nod^ 1750 bilbete £. einen an;
©ine ©ifenba^n t)on S. über 2lmbaca nac§ fe^nlic^en ©taat. ®ann aber löfte fic| ba§ Sanb in
I^alten.
äJlalanfc^e ift in Eingriff genommen. S. ift ©i| eineS eine ^a^\ kleiner ©ebiete unter felbftänbigen §äupt;
beutfc^en ^onfulö. SJgL Sug, SSonS. nad^^imbunbu lingen auf, oon benen einige fid^ gewiffer $rioilegien
erfreuen. 3^gl. Saftian, 2)ie beutfc^e ©jpebition an
(äßien 1879).
ßodngo, Sanbfc^oft an ber SBeftfüfte t)on ©üb? bie £oangofüfte(Senal874— 75,2$Bbe,);@üßfelbt,
afrifa, bie fic^ oon ber ©ongomünbung norbraärtS ^alfenftein,^5ed^uel?Soef^e, S)ieSoangoe£pe=
82, 3 Sbe.).
bi§ äum 4." fübl. 33r. erftrec!t, im engern ©inn ber bition 1873—76 (Seips. 1879
ßoangltia, 1) 9^ebenfluß be§ ©ambefi (f. b.).
J^üftenftric^ graifc^en bem Suemme im ©. unb bem
Xfc^ilunga im ^. ©urc^ bie tonferenj ju SSerlin 2) ^luß, ber oon 2ß. ^er bem S^^affa (f. b.) gufließt.
1885 unb nacpfolgenbe SSerträge ift ba§ ©ebiet imßüttuo, ©tabt in ber ital. ^rooinj ©enua, ^rei§
fc^en ^ranfreid^, Portugal unb bem ©ongoftaat fo ailbenga, am 3Keerbufen oon @enua unb an ber
oerteilt, ba^ erftereg bal ganje @ebiet nörblid^ t)om ©ifenba^n oon ÖJenua nad^ ^Jijsa gelegen, ^at ^ting^
Sfd^iloango eri)ielt, raäl^renb fid^ bie beiben le|tern mauern mit 33aftionen, einen $alaft unb eine ^lo-in ben füblic^ t)on biefem '^iu'^ belegenen ©tric^ fo fterfird^e (äßonte ©armel), einen fleinen ^afen unb
teilten, ba| ^iortugal ben f leinen ^üftenanteil im- (1881) 2900 ©inw., weld^e ^^ifc^fang, ©c^iffbau unb
,

—

—

Soafaceen
^üftenfc^tffafirt betreiben. STm 23. ^or).
@ieg ber ^^^^««äofen über bie Öfterreid^er.

1795 ^ier

100 Slrten untfaffenbe,
in ©übamenfa etnJ)eimtfci^e ^ftansenfamilie au§ ber
Drbnunc? ber ^afftflorinen, flimmenbe Kräuter mit
eigentümlitf;en ^renn^ unb ^ fetter^ aaren, fieber=
ßoofttceen, bifot^Ie, etwa

33 tüten unb regelmäßigen, oberftänbigen,
meift fünfjä^Iigen Slüten.

lappigen

m^^ei

Sorifforaitfc^,
8oBattOttJs9lojioti38fi,
gürft, ruff. Diplomat, geb. 30. ©ej. 1825 au§ einer
ber älteften ruffifc^en ^ürftenfamiUen, befuc^te ba§
Petersburger SlIeEanber^S^iceum, trat 1844 mit bem
«Rang eines S;itularrat§ in ba§ 9lu§n) artige
fterium, raarb 1850 ©eJretär bei ber ©ejanbtfc^aft
in SSerlin, 1856 diat bei ber in ^onftantinopel unb
fungierte »on 1859 big 1863 als ©efanbter bafelbft.
®a er bie ^rau eines franjofifci^en ©efanbifc^aftS;
fe!retärS entfül^rte, bie er nic^t heiraten burfte, fo
tnu^te er feinen 2lbfcl^ieb nehmen. ®r lebte bis gum
%oh feiner ©eliebten (1866) in ^Risja, !e^rte bann
nac^ SfluBtanb ^uxM, raarb 1867 ©ouoerneur von
Dret, 1868 miatuS beS aWinifterS beS ^nnern, 1878
Sotfd^after in ^onftantinopel, 1879 in Sonbon unb

MnU

1882 in 2Bien.
Lobaria Roffm., f. ». ra. Sticta.
ßoBtttt, ^onauinfel yxrdtxi^oXh Sßien, burc| ben
ttörblic^en ^Öonauarm üon ©ro^sßnjerSborf gefd^ie;
ben, berühmt burc^ bie (Sc^tac^t bei 2(Spern (f. b.).
ßobtttt (ft)r. =boj, (Georges Wouton, ©raf »on,
aJlarfc^att oon ^ranfret(|, geb. 21. ^ebr. 1770 ju
^fal'^burg in Sot§ringen, trat 1792 a(S freiwilliger
in bie franjöftfcl^e 2lrmee, rourbe 1797 SSataillonS^ ef
unb 1800 Dberft. 3fiapoIeon I. ernannte ijn 3lnfang
1805 in bem Sager oon 58oulogne ^um Srigabcgene=

unb batb barauf gu feinem Slbjutanten. ^äE|:
renb beS öfterreid^ifd^en Kriegs üon 1805 unb vciäi)'
renb beS preu^ifd^en t)on 1806 unb 1807 mar er
beftänbig um bie ^erfon beS ÄaiferS. S^ac^ bem S^it^
fiter f riebe-n jum ©eneratinfpeftor ber Infanterie
unb 5um 2)it)ifionSgeneral ernannt, erhielt er 6. ^^ej.
1807 ben 33efef)t über baS 33eobac^tungS!orpS an
rat

ben ^^renäen. 1808 befet)tigte er eine t)iüifion in
^ei bem 2luSbrud^ beS öfterreid^ifc^en
(Spanien,
Kriegs (1809) nad^ ^Deutfc^tanb prütfgerufen, t)er=
l^inberte er burc^ bie ©rftürmung t)on SanbS^ut
21. 2lprit bie ^Bereinigung beS ©eneratS Ritter mit
bem ©ra^erjog ^arl. 2lm 21. 3)iai erftürmte er an
ber ©pi^e ber f üfitiere ber Äaifergarbe baS ®orf
(geling unb trug ^ierburc^ mefentttc^ gur S^ettung
beS großenteils auf ber S^fel Sobau jufammenge-brängten franjöfifd^en §eerS bei, mofür i^n ber
^aifer jum ©rafen üon S. ernannte. 1812 mar er
tttS ©eneratabjutant einer ber rcenigen Begleiter
S^apoteonS bei beffen 3?üdff'ef)r na(5 «^ranJreic^.
3m grü^jatir 1813 foc^t er bei Sü^en unb SSau^en,
nad^ ber 3fliebertage »on J^ulm erhielt er an SSan=
bammeS ©teile ben Sefel^l über bie 9tefte beS ge=
fc^tagenen ^orpS.
a}iit bem 9SRarfc^aIt ©ouöion
Saint:©t)r in S)reSben eingefd;loffen, mar er in bie
Kapitulation beSfelben inbegriffen unb Uxti> bis
äum f rieben in öfterreic^ifd^er ©efangenfc^aft. S^iad;
^Jranfreicl) gurüd£gefel)rt, ert)ielt er natf) ber 9{ücEfel)r
SWapoteonS t)on ber ^nfel ®l6a 1815 won btefem ben
a3efel)l über bie 1. ^^ititärbioifion fomie bie %a\x^'
mürbe imb foc^t an ber ©pi^e beS 6. 2lrmeeforpS
mit bei Sign;) unb äßaterloo. §ier fiel er in bie ©e=
fangenfc^aft ber ©ngtänber. 9iad^ ber 3teftauration
aus ^Jranfreic^ oerbannt, na^m er feinen Slufentljalt
in 33elgien, bis er 1818 bie Erlaubnis 5ur 9iücirct)r
1828 oon bem S)epartement ber 9Jieurtl}e
erhielt.
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jumSlbgeorbneten ermä^lt,ftimmtc erfürbieSlbreffe
ber 221 unb rourbe nac^ ber ^ulireootution
TOglieb ber 3Jiuni3ipalfommiffion ernannt, meiere
prooiforifd^ bie Siegierung übernahm. 2lm 26. ^ej.
1830 erhielt er an Safa^etteS ©teile ben Sefe^l über
bie Sf^ationalgarbe, an bereu ©pi|e er mit ©nergie
bie 2:umulte oon 1832 unb 1834 unterbrüdfte, unb

pm

30. Suli 1831 ben Sl^arfc^allSftab. ©r ftarb 21. 3loo.
1838 in ^ariS.
iJööau, 1) (poln. Sobama) ©tabt im preuf;. ^t-

gierungSbejirf

SJiarienmerber,

ÄreiS S.,

an

ber

©anbella unb ber Sinie ^ajonc^f omo^S. ber 2}iarien=
burg=aJllarafaer ©ifenba^n, 138
ü. aJt., bat eine
eoangelifcpe unb eine fat^. ^irc^e, ein ehemaliges

m

35ernharbiner!lofter(1820aufgel)oben),ein©chloB,ein
SlmtSgeric^t, ein ^rog^mnaftum, ein eoang. ©c^uts
le^rerfeminar unb (i885) 4724 meift fatl^. (Sinroo^ner
(5ur Hälfte ^olen). S. erhielt um 1270 ©tab treckte.—
2) (roenb. S ö b ij e) 2lmtSl)auptftabt in ber f äc^f ^reiS=
^auptmannfc^aft 33au|en, am Söbauer SBaffer
unb an ben Sinien S)reSben=©örli^, S.=@berSbacf)
unb S.=3ita ber ©äc^fifc^en ©taatSba^n, 267
I^at 3 eoang. .^irc^en (barunter eine men=
ü.
bifc^e), ein fd^öneS ^at^auS, ein ©d^ulle^rerfeminar,
eine ^eatfd^ule, ein SlmtSgeric^t, ein 3}lineralbab
.

m

(Eönig 2llbert^'Sab), ^u^er^ Seinen^ molh, S3aum=
xoo\h unb Suntpapierfabrüation, 33aumroollfpinne=
rei, Färberei, ^abrifation tanbrnirtfc^aftlic^er 2}ia=
fc^inen, §anbel mit ©arn unb betreibe unb (isss)
6977 ©inw. 2luf bem na^en fogen. Söbauer ^erg
ein gußeiferner 2luSfid^tSturm. S. mar bie ältefte,
aber bem9?ang na^ bie le|te unterben©echS:(3Sier=
©täbten ber Saufi|. 3Sgl. ^not^e, IXrhmbenbucfj
ber ©täbte Kamenj unb S. (Seipg. 1883).
ßoö6erii!^, 2)orf im preuß. SftegierungSbejirf ©üf)

Kempen, an ber Sinie ^empen-'^enloo
ber ^reußifc^en ©taatSba^n, ^at eine fat§. Kirche,
ein 2lmtSgerid^t, g^abrifen für ©amt; unb Saum;
raoltmaren unb ©eibenbanb, eine tit^ograp^ifc^e Sln-felborf, ÄreiS

ftalt

unb

(1885)

6413 ©inm.

fleto

in ber belg. ^rooin^ ^ennegau,
2lrronbiffement S^uin, an ben ©ifenbal^nen ©^ar^
leroi?©rquelineS unb S.=^^uillieS, mit (i885) 2980
©inm., ben^mürbig burd^ bie ©d^lad^t jraifd^en ben
f^ranjofen unb Öfterreid^ern 24. 3Jlai 1794. S^on ber
berühmten 2lbtei S. auS bem 8. ^a^rl). finb nur
nod^ S^uinen oor^anben.
ßoBe, 1) So^öiiit ©^riftian, ^omponift unb
»fiffc^riftfteller, geb. 30. 3JJtti 1797 ju 2ßeimar,
bilbete fic^ ganj auf autobibaftifcl)cm 2Beg 5um
ällufifer auS, mürbe 1810 35iolinift ber i^apelle feiner
SSaterftabt unb bebütierte 1821 alS Komponift mit
ber Dper »Sßittefinb«, ber fpäter einige anbre (mie
1830 »®ie ^libuftiers 1833 »®ie f-ürftin oon ©ra^
naba«) fomie jatjlreic^e Drc^eftermerfe folgten. 5iael;:
bem er 1842 feine ©teile alS 9J?itglieb ber i\apcHe ju
äßeimar niebergetegt unb gleid;3eitig ben ^rofeffor^
titel ert)alten ijatte, fiebeltc er 1846 nacb Seip3ig
über, mo er feitbem als .'i^ompofitionSleljrcr unb
ajtufiffrititer mtrfte unb 27. ^uli 1881 ftarb.
Un-gleid[) bebeutenber benn alS Äomponift mar S. atS

öoööeS,

9Jiufilfdjri[tftcllcr.

baS

©ein

tljcoretifd^cS .«oauptnicrf

»SeljrbucI) ber mufifalifdjenA^ontpofitioit

-

ift

(Scipj.

1850-67, 4 ^bc; Sb.

1, 5. 3lufL oon 4\ .sh-ot?f^"i)'"rtr/
1884). :?luf5erbem erfdjiencn oon ibm: -A^itediiSmuS
ber aUufit- (22. 5lufl., Scipj. 1883);
5.lfiiiifaltfdjc
Slkiefe cineS ^Akifilbcfannton^^ (2. Ülufl., baf. 1860);
>f licgenbeSlättcr für m\\\U (baf. 1853-57,3^0.);
^tuS bemSebcncino^oilciijifcrSv (^baf. 1859); ^^iücrcin^

fad)te:garmouielel;i-c- (baf. 1861); ^^ilatcd;iSmuS ber
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tompofttionsrel^re« (4.2lufl., baf. 1882) ; »Äonfonan^ Graecorum cansis« (^önig§b. 1829, 2 35be.) ®ine
^u§>voaf)l oon Sobec!§ afabemifd^en Sieben oeröffent*
gen unb ©iffonanjen«, 3luffä|e (baf. 1869).
33gt. ^rieblänber,
2) 2:]^eobor, ©d^aufpteler, geb. 8. 50tär5 1833 gu lichte Sefjnerbt (33erl. 1865).
SiattBor, »erfuc^te ftd^ inSiegni^ 5uerft auf berSü^nc TOteitungen au§ Sobecfg Sriefmed^fel (Seip5.1861);
unb fam md) einigen 2Banberiat)ren naci^33erltn, toos S el^r§, populäre 2luffä^e au§ bem 2lttertum (2.mufr.,
l^in er auc^ au§ einem feinen S^iuf Begrünbenben ®nga;
baf. 1875).
gentent in Seipstg jurütffe^rte. SSon 1858 an geprte
Öoöcba, ©tabt im fad^fensmeimar. ^erroaltung§s
er bem beutfc^en §oftl|eater in ^etergöurg an, Bi§ amtSbejirf II (9lpolba), I)at (i885) 834 eoang. (Sin*
er 1866 bie Sireftion be§ ©tabtt§eater§ su SBreglau roo^ner. ^n ber 5Räl^e auf einem 390
l^o^en 33erg
üöerna^m.
fid^ gängUci^ ben bireftorialen ^flic§= bie So bb ab urg (im 15. ^afir^. serftört). %l, @.
ten unterhielten ju fönnen, entfagte er ber 33ü§ne ai§> ©d^mib, Sie Sobbeburg (Sena 1840).
SarfteHer, na^m 1868 aud^ ba§ von t^m begrünbete
ßööciün, ©tabt im preuB.3flegterung§be5ir!3Kerfes
fogen. £oöes2;^eater unter fetneSeitung unb führte bürg, ©aalfrei§, am^eter§berg, ^at etn2lmtägerid^t,
beibe SSül^nen oereint, bi§ er 1870 bie ©ireftion bei^ eine Qud^vfahxvt, ^orpl^^rbrüc^e unb (1885) 3244
ber nieberlegtc unb 1871 einem 3^uf £aube§ ai§> ©l^a^ eoang. ©inrooJiner.
rafterbarfteßer an ba§ neubegrünbete Söiener ©tabt^
Lobelia L., Gattung au§ ber ^^amilie ber Sobes
t^eater folgte, bem er bi§ 1880 angel^örte. ^n bie= Itaceen, ein* ober mel^rjalrige Kräuter ober ^alb*
fem ^a^)v rcurbe er für ba§ (Stabttl|eater in ^ranf- fträuc^er, feiten ©träuc^er, oon fe^r oerfc^iebenem
furt a. Tt. engagiert unb 1887, nac^bem er feit 1885 ^aUtu^, mit abmec^felnben ^Blättern, einzeln ac^fel*
nur gaftiert ^atte, a(§ 3?egiffeur unb ©c^aufpieler ftänbigen, pufig terminale Trauben bitbenben 33lüs
für ba§ 2;J)altat^eater in Hamburg geroonnen. ©rft ten, gefpaltener SBlumenröl^re unb §n)eif lappiger
in 2Bien raar 2., ber bi§ bo^in meift fomifc^e ß^a^ tapfer, ^aft 200 toeit jerftreute Birten. L. inflata
rafterroKen gefpielt l^atte, in ba§ ^ac^ ber ernf^en L. (Indian Tobacco), einjährig, mit
60 cm
übergegangen, in raelc^em 3fioUen wie 3fiici^arb III., p^em ©tengef, ferbig gefägten 33lättern, oon benen
©^^locf, SWarineHi, ^^ilipp H., ^ago, aJiep^iftop^e-- bie untern länglich ftumpf , bie obern eiförmig fpi^
Ie§, Sear ic. ju feinen ^auptleiftungen gepren.
finb, !Ieinen, "^blaplauen 33Iüten in Strauben unb
ßööc, Sßiniam, lanbroirtfd^aftr. ©d^riftfteirer, oerfe^rt eiförmiger, auf geblaf euer ^apfel, mäd^ft in
1815 5U Treben (©ac^fen^9lltenburg), D^Jorbamerifa oon ^anaba bi§ Carolina unb jum
geb. 28.
abminiftrierte 1838 ba§ S^ittergutSc^njar^bac^, pac^= 2)?iffifftppi unb mirb auc^ Bei un§ fultioiert. Sa§
tete l^ierauf bie @üter 9flefc^n3i|sDbernt^ bei 6aal= offisinette Äraut ift ftarf milc^enb, fd^mecft anfangt
felb, wo er mit t). ^faffenrat^ bie »Sanbroirtfc^aft= mitb, J^itttennac^ fc^a^f, an ^abaf crinnernb; e§ ents
IiclteS)orf5eitung« grünbete (bie je^t at§ »^ffuftrierte plt ein flüchtiges, f(üfftge§ 2lIMoib, Sobelin, unb
lanbrairtfd^aftli^e Leitung« erf(^eint), unb ftebelte einen fc^arfen ©toff, Sobelacrin. Sie L. gehört
1840 nad) Seipjig über. SSon feinen ©c^riften ftnb 5u ben f(|arf narfotif^enSJlitteln, wirft jebod^ milber
3U nennen: »®nct)fIopäbie ber gefamten 2anbn)irt= al§ 2^abaf§blätter; fie erregt ©rbred^en, wirft aB«
fc^aft« (Seipg. 1850-52, 6 33be.; Supplement 1860); fü^renb, fc^raeipreiBenb, frampfftillenb unb rei^s
»QlluftrierteäSejifonber gefamten 3ßirtfc^aft§funbe« mitbernb; man Benu^t fie Bei Slft^ma, ^rupp, Stph(baf. 1853—55, 4 Sbe.); »§anbbuc^ ber rationellen t^eritiä unb^euc^huften. SlnbreSlrten unbBefonberS
Sanbrairtfc^aft« (6. 2ruft., 2ßeim. 1884); »2lnleitung bie einjährige L. Erinns L. 00m Äap werben al§
§um rationellen 2tnbauberöanbel§gen)ädtfe«(©tuttg.
ierpflanjen fultioiert, le^tere 2lrt in gahlreid^en
1868—70, 7^le.) unb beSgkic^en über (Setreibearten
arietäten inSbefonbere ju 2;eppichbeeten. Sie rot
(Seipj. 1865); »Ser lanbrairtfdtaftlidte ^utterbau« blühenben ©tauben, roie L. fulgens Willd. unb L.
(2. 2lufl., 33err. 1877); »Sie ©rnä^rung ber lanb^ splendens Willd. au§ aJJejifo unb L. cardinalis L,
lüirtf c^af tacken §au§tiere« (4. Slufl., ©tuttg. 1885); au§(Earolina, müff en im^althauSüBerrointert werben.
»^anbtejifon ber gefamten Sanbroirtfdtaft« (baf.
ÖoBclittceett, bifottile, etwa 480 2lrten umf äff enbe,
1877-78, 2 33be.) u. a.
einheimifd^e
in ber gemäßigten unb warmen
Hobtä, ß^riftian Sluguft, auBgejeic^neter^^iro: f^amilie au§ ber Drbnung ber ^ampanulinen unter
log, geb. 5. ^mxi 1781 gu Slaumburg, bafelbft oor= oen ©r)mpetalen, bie fid^ oon ben junäd^ftoerwanbten
gebilbet, ftubtertc feit 1797 in ^ena unb Seipgig ^ampanulaceenburchstigomorphe, infolge einer S3lüs
S^eotogie, bann ^öilologie, habilitierte fic§ 1802 in tenftielbrehung umgewenbete 33lüten unb oBerwärtä
äßittenberg, rourbe 1810 au^erorbentlic^er ^rofeffor, oerwad^fene ©tauBgefäße unterfd^eibet.

m
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S^m

baneben 1807^onre!tor unb 1809 3leftor am S^ceum
bafelbft, ging 1814 al§ ^rofeffor ber alten Sitteratur
unb SSerebfamfeit fomie al§> Sireftor be§ p^ilologt^

ßöbcU,

Johann Sßilhelm,

geB. 15. ©ept.

namhafter ^iftorifer,
1786 ju Berlin, ftubierte in §eibel=

Berg unb Berlin Befonber§ ^htfofogie unter SBolf
©eminarg nac^ ^i)nig§berg unb ftarb bort 25. unb Böi^h. würbe währenb ber BefreiungSfriege im
2lug. 1860. ®r ^at ftc^ befonberg um bie griec^ifc^e Büreau für bie Drganifation ber Sanbwehr Befchäfs
©rammatif fio^e SSerbienfte erraorben. §ier§er ge= tigt, würbe Sehrer ber ©efchichte an ber ^riegSfchule
pren: »Piirjoiichi sophistae eclogae nominum et 3U Breslau unb 1823 an ber ^abettenanftalt feiner
verborum atticorum«(Seip3.1820); »Paralipomena Baterftabt, 1829 außerorbentlicher unb 1831 orbent^
grammaticae graecae« (baf. 1837, 2 Sbe.); »Patho- lid^er ^rofeffor ber ©efdöichte in Bonn. 1852 warb
logiae sermonis graeci prolegomena« (baf. 1843); er gum Geheimen 3?egierung§rat ernannt. @r ftarb
»Ebematicon, sive verborum graecorum et nomi- 12. ^uli 1863 in Bonn. 2lußer einer neuen Be-fcfjen

num

verbalium technologia« (^önigSb. 1846); »Pathologiae linguae graecae elementa« (baf. 1853—
1862, 2 33be.) foraie bie Bearbeitung be§ 2. S3am
be§ ber 2. 2tuftage oon Suttmanng vStugfül^rUc^er
gried^ifdjer ©prac|te^re« (Sert. 1839). (Sonft ftnb btrüfimt feine 2lu§gabe oon ©opi)ofle§' »2lia§« (Seipj.
1810; 3. STufl., 93erl. 1866) unb ba§ m^tplogifc^e
3ßerf »Aglaophamus, seu de tbeologiae mysticae

arBeitung ber Bed^erfchen ^>2Beltgefchidtte« (7. STufl.,
Berl. 1836—38, 14 Bbe.) finb oon feinen 2Berfen
heroorjuheBen: »©regor oon %oux§> unb feine QeiU
(2eip5. 1839, 2. 2lufl. 1868); »Sßeltgefdiichte inUm-riffen unb 2lu§[ührungen« (baf. 1846), ein oortreff*
licheS 9Berf, oon bem jebod^ nur ber l.Banb erfd^ien;
>'(Brunb5Üge einer aJiethobif be§ gefchichtlichen Unterrid^tS« (baf. 1847); »®ntwicfelung ber beutfchen

iiobenftein
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Sobo^.

bie Kapitulation üon SWeffina unb rourte 1739 ÖJeneralgouoerneur oon Siebenbürgen, ^m öfterreid^i;
1865)unbbteanont)men »§iftonf(^en33riefe« (^ranff. fd^en ©rbfolgefrieg befehligte er ein 2lrmeeforpS in
1861) gegen bic ^ortfc^ritte be§ uUramontanen ^a^ Söhmen, unterlag aber 1742 gegen bie überlegenen
33ernl^arbtunb9^oorben, ^ur Streitkräfte ber SOiarfchälle ^roglie unb ^elleiSte bei
tl^oU5iömu§.
SSereinigung mit bem ^rinjen Karl roarf
Sahat).
2ßürbtgung SöbeE§ (33raunj(^ro. 1864).
ßoöcttficin, ©tabt im ^ürftentum 9leu^ j. S., er bie ^ranjofen im ^üni über bie 2Jtolbau jurücE
früher öaupt-- unb Siefibensftabt ber Sinie 3fleuB- bis na$ 33raunau unb fchloß SSetteiSle mit 16,000
Sobenftemj@ßer§borf, in fc^öner Sage an ber Sem* jjranjofen in ^rag ein; bod^ gelang eS biefem, ba
ni| unb ber Sinie £. = ©öttengrün ber ©äc^fifc^en 2. nur über 20,000 ^JKann ju oerfügen hatte, in ber
6taat§ba^n, 471m ü.SW., I^at eine anfe^nlic^e ^irc^e, 9^acht be§ 16. Sej. mit 12,000 3Kann nach @ger ab-ein fürftlic^eS ©c^lo^ mit ^ar!, eine ©d^loferuine, 3U5iehen. ®er 3teft ber 33efa|ung ergab fich 2. ^an.
ein 2lmt§gericl^t, ein SBergamt, ein ©ta^l&ab mit 1743. ^n bemfelben ^ahr ftanb 2. bei ber 2lrmee in
oorjüglic^en Einrichtungen (1886: 304 ^urgäfte), Italien unb oertrieb bie Spanier au§ 3ftimini, im
ein3ucht^au§,2ßoafpinnerei,33ierbrauerei,,St?50^^^ß"- 2luguft 1746 warb er sur 3lrmee nach ^eutfchlanb

^oefie von Stlopjioä bi§

1856—58, 2

33be.;

@oet^e§ Xoh « (SBraunfd^ro.
f)r^g. ron Äo6erftein,

3. 33b.,

2673 meift berufen. ®r ftarb 4. Dft. 1755 in 3Bien.
4) 2tuguft Songin, ^ürft oon 2., ^erjog
3^aubni^, geb. 15.
1797, würbe 1826, nach=
bem er mehrere Stellen in 33öhmen oerwattet, (Sou=
mit fc^iöner 2lu§fid§t.
ßoBfotoi^, alte§ bö§m. ©efd^ted^t, melc^eS früher oerneur beS Königreid^S ©alijien unb erwarb fich
Uiegb ^iefe, ftd^ aber im 15. ^a^vt). nad& bem ©c^tof; um biefeS namhafte 3Serbienfte burch ^^-örberung
S. benannte. 1440 teilte e§ fic^ in bie ^op eifere unb feiner geiftigen unb materiellen 3"tereffen. 2ßegen
bie §affenfteinfci^e 3fleBenlinie, melc^ te^tere 1789 ber Schonung, bie er 1831 ben nad^ ©alijien ge^
ertojc^. ©rftere verfiel mieber in bie 33 ilinfc^e, bie flüd^teten ^olen ju teil werben ließ, 1832 abberufen,
1722 erlofcl, unb bie Sinie ju (S^lume^, raelc^e warb er gum §off analer unb 1834 jum ^räftbenten
von ^aifer 5[Rajimilian II. bie Steic^Sfürftenmürbe beS Tlün^i unb SergwefenS ernannt. ®aS neue
erhielt. 1715 fpaltete fic^ ba§ ©efc^led^t mieber in 3Jlün3gebäube in SBien oerbanft thm feine mufter=
eine ättere unb eine jüngere Sinie, meldte beibe feit hafte Einrichtung. 2. ftarb 17. Ttäv^ 1842 in Sßien.
1807 ben 2^itel eine§ §er5og§ von 9iaubni| unb
öoftmc^r, Subwig, ^nbuftrieller, geb. 2. 2lug»
dürften von 2. führen, ^eibe Sinien finb fatE)olif(^_. 1829 5u ^ien, übernahm nach bem %oh feines 53 a^
2)a§ gegenwärtige Oberhaupt ber altern Sinie ift terS 1855 mit feinem 93ruber Sof^P^ baS ©laS;
prft 2Rori^, geb. 2. ^uni 1831, Dberfterblanb^ gefd^äft, wel(^eS ber SSater 1824 in SBien begrünbet
fd^a^meifter be§ Königreichs SSö^men unb er&tid^er unb mit jwei ©laSfabrtfen in Slawonien unb einer
Sei(|§rat in Öfterreich, baS ber jüngern Sinie §ürft ©laSraffinerie in §aiba oerbunben hatte. 2)urch ben
@eorg ©hriftian ?^;ran5; geb. 14. 2Rai 1835. 33efud^ beS ^olt)tedhnifumS unb ber Kunftafabemie

unb

(Sd^iefertafelfabrifation

unb

(isss)

ecang. ©inroo^ner. ^n ber ^^lä^e Semni|f)ammer
mit großer ^of^roarenfaBrif unb ber ^einrid^ftein

be§ ©efchled^tS finb:
33ogu§latt), au§ ber Sinie §aff enftein geb.

S)ie nam^afteften (Sprößlinge
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§u größerer fünftlerifd^er^luSbilbung gelangt, unter;
nahm er eS, bie böhmifche ©laSinbuftrie, namentlich
1462, mar einer ber gele^rteften SJlänner feiner ^eit in fünftlerifd^er33egiehung, wieber gu heben. ®r felbft
unb machte fid^ um bie böhmifd^e Sitteratur unb äuU arbeitete als gefd^id^ter unb phantafieooller Zeichner,
tur üerbient; ftarb 11. ^ov. 1510. ©ine StuSroahl erhielt aber auch 2lrbeiten oon ben heroorragenbften
feiner Oben, ©legien unb 33riefe lieferte äßinaricft) Künftlern 2öienS unb würbe in technifcher öinjicht
(^rag 1832). $ßgt. ©ornooa, ^Der große 33öhme burch feinen Schwager, ben ©laSfabrifanten Kraltf
33ohu§lan) £. (^rag 1808).
in 3lbolf bei äöinterberg (33öhmen), nachh^^Ittg unter:
2) Sßenjer @uf ebiuS, f^ürft von, einflußreicher ftü^t. ®r warf fid^ gunäd^ft auf bie feinere unb ftil3JJinifter Kaif er SeopoIbSl., au§ ber(£hIume^erStnie, geredete 2luSbilbung ber ^'ormen beSKriftallglafeS u.
geb. 20. ^an. 1609, biente raährenb be§ 2)reißigiäh= fah fid^ namentlid^ aud) burd^ bie ©rünbung beS C fter-rigen Kriegg in ber !aiferUd^en 2lrmee, rourbe 1640 reichifd^en aJlufeumS fo fehr geförbert, baß er bereits
^etb§eugmeifter, 1647^elbmarfchatt, 1652§of!rieg§s 1867 auf ber ^arifer 2luSftellung alle Konfurrenten
rat^präfibent, betrieb 1658 mit ©rfolg SeopoIbS I. burch bieSd^önheit u.Eleganj ber {^^ormen feiner KrtSlaif erroahl unb raarb 1669 nad^ bem ©turj SluerfpergS ftallgläfer, Süfter 2c. übertraf. 9f?ach bem STob feineS
erfterÖeheimrat u.(eitenberS[Rinifter. ©ein^beatraar SruberS 1864 in ben atteinigen 33efi^ beS @efd;äftS
SubmigXIV., mit bem er baher auch ben^^rieben auf: gelangt, bemühte er fidh nunmehr um bic bcffere
recht 3U erhalten fud^te; nach beffen 3Jlufter wollte er lluSnu^ung ber großen fo loriftif d)en ^lei.^e beS ©la^
eine abfolutefaifer(iche(^eraaU in Öfterreid^ aufrichten. feS unb erhielte aud; hi^i^ glänjenbe Erfolge. W\t 91.
Mit blutiger Strenge unterbrüdte er 1670 ben 3luf-- ^Ig gab er »©efd)id;te ber ©laSinbuftrte« (Stiittg.
ftanb in Ungarn unb gehörte ju ber maßgebenben 1874) heraus. 1874 würbe 2. sunt Kurator beS 0]tä-^ofpartei, melche bann bie SSerfaffung Ungarns auf= reichifchenaJlufeumS ernannt, nadjbem er früher fdjon
heben rooltte. SBeit er aber, aud^ nadjbem toiber fei-- 5um 2luffid;tSrat ber funftgewerblichen Sdjulcu bcS
nen Sßillen 1672 ber Krieg mit ^ranfreich begonnen §anbelSminiftcriumS berufen worbcn. Er ift auch
hatte, noch im franjöftfd^en ^"tereffe roirfte, auch ^ßerwaltungSrat ber äßiencr öaubelSafabcnito.
über ben Kaifer fich oerächtlich äußerte, würbe er
iJoBsSlor (ßop=9lor), großer See in ^^cntralafleu,
burd^ feine ^ahlreid^en C^cgner, ju benen and) bie am Süboftraub ber 'ilMiftc beS ©obi iint> öcm ,yuü
Kaiferin ©laubia Felicitas gehörte, beä .«gochoerratö beS SiorbabhangS beS 9lltijntag, in wcld)cin bor Za=
angeJlagt (13. Dtt. 1673) unb 17. Dft. 1674 nach rimfluß fich aiu^-brcitct uiib cn^ct, boftclir aii^:: 5uioi
3iaubniJ »erroiefen, wo er 22. ^^Ipril 1677 ftarb. getrennten !öedcn, bem f(cincrn,u\uur-i^uraii unt) bem
3Sgl. 21. äöolf, ^ürft 2Ö. «. (9Bteu 1869).
größern Kara Kitrtfchin, bem cigciulidjcn S.
(©olnjor, '^NfonboiiDin, f. ^s^^lniJoboit
3) Johann (SJcorg ©hviftian, j^nirft üon,
öfterreid). ©eneral, geb. 10. 9lug. 1686, trat 1707
:iio6o3, l)5wci flciuc^iianoinfcln an bcrKüftc oon
in baS faiferliche .'peer, mürbe 1732 d^'^üuüerneur uou 'licru, S. bc tierra, 6^* 35' füM. 'iU'., 25 km uom %cn=
©iäilien, 1733 ^elbmarfchaaieutnant, fdjloß 1733 lanb, 2. bc afiicra, 60kiii weiter füblidj. Sic .:3ii1>-'Iu
1)

,

"
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—

tüurben 1881 »on gleite Befe|t.
2) ^n\ti, 6 km
ber Äüfte be§ fübamerifan. (Staat§ Uruguat),

von
120

km öfiltcJ)

oon

a)lonteoibeo,

28

ßoj^ttucr §cibc, f. Slnnaburg.
8oö)öcitcl, f. ©temmgeug.

m ^od^, wirb 30lai

ßotlölitmc,

hi^ ^uni be§ ©eef)unb[ang§ wegen 6efuc|t.
ßo6öfi|^/ ©tabt in ber böf)m. SejirfS^auptmanns
fc^aft Seitmeri^, am '^u^ be§ So6ofc^, an ber ®(be
unb ber Sinie ^ragsSobenbad^ ber Öfterreid^ifc^sUn^
garifc^en ^taat^zx\tnf>a^)n, mit Slbjweigung nac^
2xboö)omt^, ^at ein fürfttid^ (Sc^raar^enbergfc^eS
Bd)io^, ein 33eäir!§geric^t, ßw^^^^'/ ^anbiten^ unb
^affeefurrogatfabrifation, Sieröraueret, ftarfenDöft^
2. ift
bau, lebhaften §anbel unb (isso) 4273 @inn).
gefc^ic^tlic^ merfroürbig burd^ bie ©c^lac^t am l.Dtt
1756, in welcher griebric^ b. @r. ben ©ieg über bie
Öfterreic^er unter ^elbmarjd^att 33ron)ne baoontrug.
Se^tere wollten nämtic^ bie bei ©truppen, unweit
^^^irna, eingefc^toffenen ©ad^fen befreien, ©ogleic^
rücJte ^riebricl, na^bem er i^re 2lbfic^t erfahren,
i^nen entgegen. ®ie Öfterreid^er gä^lten 70,000
3«ann, bie ^reu^en 33,000 3Kann. Sei S. trafen
beibe 2lrmeen gufammen. ^^er Singriff ber preu^i=
fc^en ^aoallerie, bie unerwartet auf ben ^einb ftie^,

Mimuliis.

f.

u. bgl. bur(| 2lu§f erlagen ber entfprec^enben 2;eile,

—

wobei fowo^l bie mit Söc^ern tjerfe^enen platten,
Siedle 2c. al§ aud^ bie f)erau§gefto^enen ^eile benu^t
werben, ©o oerfertigt man burc^ 2. 3^ietlöd^er, 2'ö'c^er in platten aller 2trt {2. im engern ©inn), Q'äf)m
an ©ägeblättern, 9iäber unb ß^x^tv für U^ren, bie
2lugen ber 9f?ä^nabeln, 33ügel für ^ortemonnaie§
unb gigarrentafc^en , platten für knöpfe, TOngen

unb ©ta^lfebern, HJ^effer* unb ©d^wertflingen, Söf;
fei, ©Conanen, ^ettenglieber tc.
^a§> 2lu§f erlagen
ber ^eile erfolgt mit §anbwer!§äeugen ober ^afc^inen.
erftern gepren bie S)urc^fc^läge
(3lu§fcl;lageifen, Stugfd^lagbunjen, ^Dur(|s

würbe gwar abgefc^lagen;, aber bie Infanterie er=
ftürmte S. unb groang bie Öfterreic^er jum 3fiüc!5ug.
^eber von beiben ©egnern ^atte ca. 2900 ^ann

brec^imei^el, ^u^mei^el), ftä^leme ober oer^
©täbc^en oon 7—12 cm Sänge, beren untere^

ftä^lte

oerjüngteS ®nbe beliebig begrenjte ^läc^en bilbet

verloren.
8o6reiic,

f

Socken.
ßot^em, ©tabt in ber nieberlänb.^rooins ©elbern,
SBegirf gütp^en, an ber Serfel unb ber (gifenba^n
2lrn^eim=©al5bergen, mit ga^lreic^enöerbereien unb
(1886) 3235 ®inw. ^n ber
ber Soc^emer Serg
mit DuarjfriftaHen.
ßo^^en, ^erftellung oon Söd^ern in 58lec^, Sebcr
ßo^cifctt,

f.

^aneg^rüu^.

unb mit ben Tanten ba§

2lrbeit§ftü(f burc|fc^neibet.

öobfcttö, ©tabt im preu^. 3fiegierung§be5ir! S8rom=
berg, 5treig 2Birfi|, an berSobfon!a, 95 mü.SK., l^at

3Jian fe|t fie auf

eine eoangelifc^e, eine lut^erifc^e unb eine!at^.^ir(^e,
eine ©t)nagoge, ein 2lmt§geric^t, SSierbrauerei, 33ött=
c^erei, eine ©ampffc^neibemü^Ie unb (i885)2407meift
eoang. ©inwo^ner. ^n ber S'iä^e liegt ba§ eE)emaIige

terlage bient ein eben gel^obelteg |>oläftüdf ober eine
platte au§> Slei unb ^inn ober enblid^ eine Sod^fd^eibe (So erring). Sie Sod^f treibe ift ein oben
mit ©ta^l belegtes, flad^eS @ifenftüdf, welches m^^)'

ba§ gu lod^enbe Slec| unb fc^lägt
gegen ba§ obere @nbe mit einem Jammer. 3U§ Un^

Sern|arbinerf (öfter @orf a.
ööötau, ®orf in ber fäc^f. ^rei§= unb 2lmt§i)auptmannfc^aft 2)re§ben, weftUc| bei S)re§ben, l^at Tlafc^inen=, WöbzU, ©trief mafc^inen; unb ^ementfiein^
fabrifation, ®i)en- unb SWetaUgie^erei, Bierbrauerei
unb (1885) 10,090 meift eoang. ©inwol^ner.
öoBurg, ©tabt im preu^. S^egierunggbejirfaJkgbe;
bürg, ^rei§ ^erid^ow I, an ber @J)le, l§at eine eoang.
^xvdi)z, ein 2lmt§geric^t,

©türfefabrifation unb

oon runber, oierecEiger ober anbrer ®e;
unb oon oerfc^iebener ©rö^e befi^t. ®amit ba§

rere Söd^er
ftalt

ljerau§gef(^lageneSBlec^ftüd(^u|en) leicht burc^fällt,
erweitern fic^ bie Söd^er nad^ unten. Soc^eif en finb
furje, ^o^le (S^linber oon geartetem ©tal^l, weld^e

am

untern ©nbe fc^arf gugefc^liffen unb

am

obern

(gnbe mit einem ©tiel oerfe^en finb. Man benu:^t fie,
um au§ Rapier, ©eweben (g.S. bei ber^nopffabrifa=
tion), Seber unb mand^mal aud^ au§ bünnen platten

(i885)

von §ol5(5.S. ^nopfformen au§ bünnen platten oon

2179 @inw.

Locända

D^otbuc^en^olj) ©c^eiben ju bilben. ^öurd^ (gintreiben
be§Soc|eifen§ in ba§§irn§ol5 eineS furgen ^olgftücfS
erhält man ct)linbrifd^e ^fiägel ober ^flödfe. Seim S.
mit bem Soc^ring gibt man bem ©urc^fc^lag eine
rabfü^rung. ^iefeSSorric^tungen bilben ben ubergang
äuben aJiafd^inen, welche al§ ^I)urd^fc^nitt(S)urc^:

@aftl^au§, ©djenfe.
ßocdrno (beutfc| Suggaru^), bi§ 1881 einer ber
brei §auptorte be§ fc^weiger. ^anton§ Xeffin, 208
ü. M., in retgenber, aber ungefunber Sage am Sago
^Waggiore, in weld)en f)kv ba§ SSal äRaggia unb SSal
Onfernone münben, unb an einem Smd^ ber @ott=
|arbba^n (Sabenaggo^S.). Semerf entwerte ©ebäube
ftnb: ba§ ©c^Io^ (ein Sangoborbenbau, feiner ^eit
(ital.),

m

ftof;,®ur(^brud^,©c§nitt,Sod^mafd)ine,So4=
werf, ©to^mafcl) ine) oielf ac^e 2lnwenbung finben.
©i^ ber£anbüögte)unb bie^irc^e©aniyrance§comit aJiit bem ©urc^fd^nitt fönnen fleine unb gro^e Sö-üorgüglid^en ©emätben. S)er §afen ift ein Sßerf cl;er fieroorgebrad^t werben, unb al§ bie bejeid^nenb;
ften Sorteile babei finb ungemeine ©cfinelligfeit ber
neuerer 3eit. S. jä^lt (isso) 2645 @inw. ^n ber
auf ^d|em Reifen bie2BaHfa!^rt§firc^e9)^abonna bei 3lrbeit unb faft unbefc^ränfte Serwenbbarfeit in
©äff 0, ehemals mit ^rangiSfanerflofter, mit fc^öner allen gweigen ber Verarbeitung oon Siechen unb
^uöfic|t. ^rü^er war 2. ein blü^enber Drt, ber bi§> ?ßlatten ^eroorgu^eben. gür oiele aJietallarbeiten er?
in§ 13. ^a^rl^. mit 3Kailanb jur welfifc^en Partei fe|t ein ©urc^fd^nitt ba§ Sohren fowie Slrbeiten
^elt. 1513 würbe e§ oom ^ergog SOfia^imilian ©f or§a mit ber Saubfäge unb geile. Sei ber aJJafc^ine liegt
an bie ©ibgenoffen abgetreten, unb feitbem war bie ber Sod^ring (^IJatrige) auf einer ^origontalen Untere
©tabt bi§ pr frangöfifc^en 9?et)olution ©i^ eine§ läge, wä^renb ber ©tempel in oertifaler 9iic^tung
fc^weigerif(^)enSanboogt§. S3gl. ^arbmet)er, 2. unb auf unb nieber bewegt wirb unb beim Slrbeiten in bie

%Wzv

Soc^fdjeibe eintritt."

(güric^ 1885).
35erpad)tung, SSermietung; L. operarum, ©ienftmietoertrag; L. operis, S]erbingung§oertrag (f. SJiiete); Loeatarius, ^ac^ter.
ßo^^ (fd^ott., in ^rlanb Sougf), f^r. lod^), gätifd^e
Segeic^nung fowol^I für einen ^^-jorb al§> für einen ©ee.
Öoä^ttbci:, altf^ott. ©treitagt mit langem ©tiel

feine

Locatio

unb

(tat.),

Ejäufig ^afenförmiger-

©pi|e.

®en notwenbigen

®rucf ober

bieXriebfraft erteilt man bem ©tempel burtf)©cf)rau;
ben, §e6el ober ©jsenter unb neuerbingS burc^
bröulif c^e ^reffen. Sei S)ur c^f c^nitten mittlerer ©rö^e
wenbet man meiflen§ eine ©c^raube mit boppeltem,
fteilem ©ewinbe an, bie mit i^rem untern ©nbe auf
einen in fenfrec^ten p^rungen ge^enben ©c^ieber
eine bebeutenbe
tritt, welcher ben ©tempel trägt.

W

Um

,
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toft ausüben

fönncn, lutrb bie ©d^rauBe burÄ

einen ^ebet mitSd^rounggetpid^ten umgebrel^t, fobaj
@in fold^er Surdjfc^nitt f)at
fie burc^ (5to§ n)ir!t.
bie Einrichtung ^^ig. 1: aa ©tänber, in b ift bie
ter ber (Sdjvaube c, d ift ber ©c^raung^ebet, e ber

WuU

»erbunben finb, ba§ längere @nbe be§ ^ebelS
auf fiebt, raobei ba§ fürjere ®nbe mit bem S)ruäftem;

9ld^fe

pel ttiebergeJit. ^ür transportable 2)urdf)f cfinitte
^at fid^ bie 2lnn)enbung be§ ^nie^ebelS (in SSerbin*

bung mit

giüei SBinfel^ebetn, ©c^raubenpaar unb
3Benbeeifen)befonber§praftifd^ errciefen. ©an^ffeine
^ebelburc^fc^nitte fü^rt man in ©eftalt einer 3ange

Säng§fÄ)nitt.
®ur(3ö[df)nitt.

Oueryd^ttttt.

yod^maf d)tnc.

©tempet, f bie Sod^fc^eibe, g- ber 6tempelträger. aus, inbem ©tempel unb aJJatrije einanber gegenüber
^an fe|t auc^ auf ba§ obere (gnbe ber Schraube auf ber ^nnenfeite beS SO'JaulS angebracht werben
eine freiSrunbe ©d^eibe unb lagert auf ben ©tän^ (Soc^äange). 33ei ben burcb ©lementarfraft beraegs
ber eine ^origontale Sßeffe, roel^e burd^ einen ^^ie^ ten S)urd^fd^nitten, ben eigentlid^en Soc^mafd^i*
nten angetrieben rairb unb ^roei auf il^r fi^enbe ncn, wirb bie rafd^e, fto^enbe S3en)egung beS ©tem=
©dpeiben brep, roelc^e bie ©c^eibe ber ©c^raube pelS ocrmieben, ber ©tempel ift in einem fenfred^t
graifc^en ftd^ neljmen unb abroed^fetub auf biefelbe Sroifd^en einer gü^rung gleitenben Äopf befeftigt,
meld^er am obernßnbe burd^ einen
©gjenter ol^ne 2)aän)i|djenfunft tu

&i9. 2.

Um

neS^ebelSniebergebrüdtroirb.
an ber rid^ttgen ©teile
ju erzeugen, roirb ber ©tempel im
SD^ittelpunft feiner ©runbfläc^e mit
einer furzen ©pi^e oerfeEjen, raeldie
man auf ben oorgeseic^neten 9}tit;
telpunft beS Soc^eS auffetzt. 2luS
bemfelben ©runb ift eS notraenbig,
ben eintrieb ber aKdfd^ine fo einsu^
bie Söc|er

rid^ten, bafi bie ©tempelbeitieguiuj

augenblidlid^ auSgerüdt merben
fann, o^ne ba^ man gesiuungenift,
bie ganje a)Jafd;ine in il)rem 2ciuf

5U unterbrechen (©tempelauSrüds
oorrid^tungen). ^amit ber ©teni;
pel beim 9iüdgang baS9lrI)eit^ftücf
nicht mitnehme, ift an bem 9."iia|d;i;
nengeftett eine ben ©tempel um=
fd^liefeenbe

©abel (bieg-rofchplatte)

befeftigt, meldte ein 2lbftreif cn

2lrbeitSftüdS beiuirft.
9o(f)ma[dE)!nc.

$ig. 2

beS
ift

eine geu)öl)nlid)C J!?od;mafd)ine für
mcd)c. 2)aC' ©cftell a ift
bie '^statten nid)t nur am ^){anb, fou;
ftärfere

als i^riftionSfd^etbett bre[)enb roirten. 33eiben^es
betburcbfd^nitten ift ber ©tempel mit bem für;
Sern ®nbe eineS peiarmigen .<pebefS in 3Serbin=
bung gebracht, roäfjrenb am längern 3(rm bie 5^raft
angreift. 2)te ^!raftäu|erung fann bireft non einem
Slrbeiter ober and) baburd^ gefd^e^en, ba^ man burd;
S)aumen ober ©jjenter, meiere mit einer rotierenben

ba^
bern auch mehr gegen bie ^iJiitte gelodjt loerbcn fön;
neu b Sochiing, c ©tempel, d |yrofd)platte, e ift baS
©Icitftüdt, melcheS in ben (VÜhrungen h biird) ben
fo geformt,

;

e£5entrifd)
auf--

geftelltcn ,3«Pfen f ber "iJlntricbSivcIIe ir
J-ig. 3 jeigt biefe©tüdfe

unb niebergeführt mirb.

in einem oertifalcn iäiigS= unb

'\yio^.

4 in einem
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Soc^cner

rertüalen Ducrfd^nitt. ^ie platte i bilbet benOtem*
pelau§rü(fer; fie iam burc^ Utnjc^tagen be§ §ebel§
k ein-- unb auSgerüdft werben, ^n ber gegeic^neten
(SteKung brüdt ber 3«Pfen f burd^ fein ©leitftütf 1
auf i unb burc^ biefe§ <BtM auf ben (Sd^Ittten e.
3ie|t man i ^erau§, fo berührt ba§ (Sleitftütf 1 mit
feiner untern gläc^e nic^t meJ)r ben ©erlitten e; forg^
tann aud) md)t gelocht merben, obrao^t bie 3D^a=
fd^ine im @ang ift. Sie äßelte p trägt ^eft= unb SoS*
fc^eibe unb ba§ (Sc^mungrab, unb fie fe^t bie 3)ia=
f(i)ine in 33en)egung. 2)a fold^e aJlafd^inen gang bie
SöirfungSraeife ber ©eueren Befi|en, fo pflegt man fie
aud^ geraöl^nlid^ mit $arattelfd^eren ju fombinieren
unb fo einzurichten, ba^ ber eintrieb in ber 3Jtitte be§
©tänberg liegt unb eine (Seite beg ©tänber§ eine
Jßoc^mafc^ine, bie anbre eine ^^arattelfc^ere bilbet.
^ür ba§ S. ift auc^ bie j^iibraulifc^e treffe in oer^
fc^iebener äöeife gur Slnroenbung gefommen. 3JZan
rerraenbet bie Soc^mafc^inen oft baau, üon ftarfen
platten 2::eile abjutrennen ober in benfelben größere
Söc^er 5u erzeugen, inbem man Söc^errei^en nac^
ben S;rennung§Iinien erzeugt, ^n le^ter ^tit l^at
man Surc^fto^mafc^inen fonftruiert, mit benen au§
glü^enben (gifenftäben auf einmal eine fecl)§ecfige
Schraubenmutter mit einem runbenSoch in beräJiitte
auSgebrücft merben fann. ^mi Srudfftempel arbei^
ten in ber Sßeife ineinanber, bat ^er eine erft bie
Ätter unb barauf ber anbre ba§ runbe Soc^ au§brücft. kleinere 9}lafchinen biefer 2lrt bienen jur 2ln=
fertigung üon ^ettengliebern u. bgl.
ßo(|encr, ©tep^an, aJialer ber fölnifchen ©c^ule,
ber jraifchen 1426 unb 1451 gu ^öln t^ätig mar, in
TDeI(| le^term ^olir er alg 9}?itglieb beg 9iat§, in

ben er üon feiner ^^nft gemä^It morben mar, ftarb.
mirb mit einiger (Sicherheit ba§ fogen. ».Kölner
2)ombitb«, ein ^riptgchon mit ber 2lnbetung ber
Könige in ber SO'Jitte, ber heil. Urfula mit ihren 3w"9=
frauen unb bem h^il. ©ereon mit ber thebaifd^en £e;
gion auf ben klügeln, gugefchrteben.
®§ ift ba§
^ijxn

§auptmer! ber altfölnifchen
Öö(^cr<itl3,

8oi^c8

(ipr.

f.

3JJalerfchute.

Polyporus.

lofc^),

2lrronbiffement§hauptftabt

im

-

^ocfe.

mavia ©tuart vom 18. ^uni 1567 big 2. max 1568
gefangen gehalten mürbe.
ßo^tna&en (f^r, «mäßen), Sorf in Sumfriegfhire
(Schottlanb), im 2lnnanthal, 11 km norböftlich üon
Sumfrieg, mit einem (Schloß, in welchem 5^önig
33ruce geboren würbe, einem Senfmal begfelben M-nigg unb (issi) 1216 @inw.
ßoi^tttttfi^ittc,

8o^o8

f.

(griech.),

Sod^en.

im

griech-

^eerwefen eine grö^^ere

von fju^folbaten, im fpartanifd^en ingbe-fonbere bie Unterabteilung ber 3Jiora (f. b.), an beren
Spi|e ber Sochagog ftanb.
ßo^ficin (Schnurftein), ©rensftein eineg ^xwSlbteilung

benfelbeg auf ber ©rboberfläche.
ßöii^toi^tt, toigftabt im ruff. ©ouüernement $pl-tawa, an ber ©ula, mit 4 Sßorftäbten, 6 Kirchen, 01=

fabrifen, 5

^ahrmärften unb

treig liegt ber

(i882)

9546 ®inw.

^m

Sßoronf^, Htannt

burch
bie 33erfertigung von gifcherne^en, welche einen be^
beutenben 2lugfuhrartifel bilben.
Loci communes (lat., »©emeinplä^e«), in ber
S^heologie unb im lateinifd^^philofophifchen Sprad^=

gebraut

?^letfen

w. tonbbegriff e unb felbftoerftänbliche
Sen Sitel L. c. gab SKelanchthon 1521
feinem bogmatifd^en ^auptwer!, unb inbem fich an
f. t).

2öahrheiten.

biefeg bie ältere lutherifd^e Sogmatif anfchlo^, entftanb ber 33egriff ber loci theologici alg ber §aupt:
fapitel im ©t)ftem ber Sogmatif (f. b.).
ßodöttfi^e, f. SSogelfang.
ßotfc Qpx. lod), Sohn, berühmter engl. ^hMoph,
geb. 29. 2lug. 1632 ju äBrington bei SBriftol, ftubierte
feit 1651 in Dgforb SJ^ebigin, flaffifcbe Sitteratur unb
(Eartefianifche ^h^^ofophie, übte (Sinflu^ auf bie ®r=
jtehung beg nachmaligen philofophifchen Schriftftel==
lerg Shaf tegburg (f. b.), fiel mit beffen ©ro^oater, feinem Gönner, bem ©roBfanjler ©haftegburt), bei ^afob II. in Ungnabe, f ehrte nach beg le^tern ©ntthro*

nungnach@nglnnb5urüd^u.ftarb28.Dft.l7043uDate§
in ©ffesfhire. Surch fein philofophifcheg ^auvtwtvi:
»Essay concernmg human understanding« (Sonb.
1690; beutfch von v. ^irchmann, Seipg. 1872), gegen*
weld^eg Seibnij feine »Nouveaux essais sur l'enten-

Departement 3nbre-et=Sotre, am linfen Ufer dement Immain« »erfaßte, ift er ber ©rünber beg
ber ^nbre, über welche mehrere Srüdfen nach ^^"^ pfgchologifchen ©mpirigmug unb burd^ ben in
gegenüberliegenben %hd^n Seaulieu führen, unb bemfelben enthaltenen 5ßerfud^ einer (Srfenntnig*
an ber ©ifenbahnlinie 2;our§sßhöteaurou£, enthält theorie ber SSorläufer ^antg, burch feine (freifin?
in ihrem älteften 2;eil einen ^ompleg intereffanter nigen) §wei Slbhanblungen über bie bürgerliche S^e«
mittelalterlicher ©ebäube, nämlich bie ^ollegiatfirche gierung ber Sßortführer beg politifchen Siberaligmug
(St. = Dur§ au§ bem 10. unb 12. ^ahrh-, ben von fowie burd^ feine ©^rift über bie SSernunftmä^igfeit
£arl Vn. unb Subrcig XU. erbauten ÄönigSpalaft beg ©hnftentumg jener ber religiöfen 2;oleran5 unb
mit bem ©rabmal ber 2lgne§ ©orel unb ba§ alte enblich burch f^i"^ »Some thoughts concerning edii^ort mit mehreren Stürmen, meldte al^ (Staat^ge-- cation« (Sonb. 1693; beutfch von ©allwürf, Sangenf.
fängniö benu^t mürben. 2)ie (Btaht hat (i8;6) 3567 1883) ber 33ater ber 3fiouffeaufchen unb baburch aller
©inm., melche Sßeinbau, SBollf pinnerei, 2einmanb= neuern ^äbagogif geworben, ^eneg 2Berf befielt aug
3wei Steilen. Ser erfte betrad^tet bie SSorftellungen,
unb ^ud&fabrifation betreiben, unb ein ©ollege.
Sorten (griech., ^inbbettfluB/ SQBochenreis beren Urfprung unb bie aug ihrer ©ntftehunggweife
nigung, äßochenbettf lu^), eine nach ^^^^ SluS^ fid^ ergebenben »erfchiebenen Slrten berfelben; ber
fto|ung be§ ©mbr^oö an ber innern Oberfläche ber jweite hanbelt üon ber SBerbinbung ber SSorftellungen
Gebärmutter eintretenbe 2lbfonberung »on anfangt äur ^orm ber ©rfenntnig unb fucht bie Gewi^eit,
mehr blutiger, bann mehr fchleimiger .f^lüffigfeit, 3ftealität unb ben Umfang beg menfchlichen @rfen-bie allmählich abnimmt unb in ber britten ober üier^ neng nebft ben ©renken jwifchen bem jüoerläffigen
ten Sßod^e nach ber ©eburt ober auch e^ft i« fpäterer SBiffen, bem aJleinen unb bem ©tauben ju beftimmen.
3eit gänzlich üerfchroinbet. Sie 2. begleiten bie S^e^ ©egen bie ©artefianifd^e Einnahme, wonach bem
generation ber Uteru^fchleimhaut foroie bie SSerflei: menfchlid^en ©eift gewiffe ©runbfä^e unb ^Begriffe
nerung ber raährenb ber (Sd^mangerfchaft bebeutenb urfprünglich innewohnen f ollen, hebt S. heroor, baB
üerbitften 3Jiu§fulatur ber ©ebärmuttermanbung.
unfre SSorftellungen, mithin bie 3Raterialien unferg
Senf eng, aug ber Erfahrung flammen, welche alg
ßo^ Äotrinc, f. ^atharinenfee.

franj.

8o(^f otttDe, f . ^ 0 r a 1 1 e n.
ßoi^Icücn, Schloß bei ^inro^ in ber fchott. ©raf-inmitten eine§ (Seeg gelegen, in welchem
fchaft

©enfation bie äußern finnenfälligen Dbjefte, alg
9iefle£ion bie innern S^hätigfeiten unferg ©eifteg er*
faffe. ^n'oem er hinfichtlid^ ber 3^efleEion ober ©elbft^

.
;
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Bcoßac^tung 6enterfte, baB i^r jroar nic^t, rate bcr wa^mel^mctt, ober wal^rjune^mcn glauben, auf un§
^enfation, ein ©inn gu (lirunbe liege, bafe fie a6er unleugbar bemerf en, oorne^mlid^ inbem wir erf al^ren,
gleic^tool^I ütel 3l^nli(f)feit mit ber ©inne§n)a§rne§s baf; fie für unä entweber oon Vergnügen ober von
Tuung i)abz unb ba^er al§ innerer ©inn bejeic^net ©(^merj begleitet werben, baf; aber unfer ©rfennen
loerben fönne, rcurbe er Urheber ber hx§> auf bie (^e- fic^ feineSwegg über bie gefamte SBirflic^feit ber
(jenroart von üieien $ft)c^oIogen, namentlid^ auc^ Singe, ja nic^t einmal über ben Umfang unfrer eig^
i)on Äant, fefige^altenen (fälfc^Iic^en) 2lugbrudEg= nen 3Bal^rnel)mungen erftrecft. 9^iamentlic§ ift ^in=
roeife, nac| rceld^er ber innere ©inn alä Drgan be§ fic^tlid^ ber Koejiftenj unb be§ SSerbunbenfeinS ber
©elbfiberou^tfeinö bem äußern entgegengefe^t unb 3]orftellungen unfre drfenntniä fe^r befc^ränft. ©0
auf ifjn bie äßafirne^mung unfrer eignen ©eeten= finb un§ bie ©runburfac^en ber finnli(|en ©igen^
guftänbe, auf ben äußern aber bie Sßa^rne^mung fc^aften ber Körper wie auc^ bie S^iotwenbigfeit beö
ber förverlid^en ©egenftänbe unb (ei6lid;en ^uftänbe 3ufammen_^ang§ jwifc^en ben urfprüngli(Jen unb
gurütfgefü^rt wirb. Sie 23orfteIIungen finb nac^ S. ben abgeleiteten ^efc^affen^eiten unbefannt. 3^oc^
entrceber einfädle ober jufammengefe^te; jene finb weit me^r finb bie geiftigen ©ubfianjen unfrer (Sr^
feiner ©rflärung bebürftig unb fäijig, bte (gntftel^ung fenntniS entzogen, benn wir erlangen üon if)nen auf
ber te|tem füJirt 2. auf 2)enfen unb SBoUen jurücf. natürlichem SBege feine anbern SSorftellungen alö
®ie für uns oorftellbaren ©igenfc^aften ber Körper biejenigen, welche wir burc^ S^eflejion über bie wahrteilt er in brei klaffen: 1) bie urfprünglic^en, erften nehmbaren SChätigfeiten unfrer eignen ©eele gewin*
ober realen ®igenjcf)aften, raelc^e ai§> unjertrennlirf) nen, unb e§ lä^t fich bemnach fc^on auf bie §rage,
ber ob bie ©eele materiell ober immateriell fei, feine ent^
von ben Körpern in jebem raafirne^ntbaren
2J?aterie gefunben werben, raie 2lu§be^nung, ©rö^e, fcheibenbe 2lntwort geben. SSon unferm eignen Sa^
3ufamntenfe|ung, 2)ic^tl)eit, ©eftalt, ^al)l, Sage, fein befi^en wir eine intuitioe, oon ©otte§ Safein
^Bewegung unb Üu^)^; 2) bie fefunbären ober finn: eine bemonftratioe, oon bem Safein aller übrigen
lid^en, benen an ben i^örpern felbft nichts anbre§ gu Singe eine finnliche ®rfennlni§, welch le|tere aber
©runbe liegt aU ba§ Sßermögen, »ermittelft ber nid^t über ben 3öahrnehmung§f rei§ ber ©inne hinauf;
©rö^e, ©eftalt, SSerbinbung unb SSeraegung i^rer rei^t. Sa alle menfchliche ©rfenntniS bie ©egen*
fteinften, für fid^ nic^t roalirne^mbaren Seile üer^ ftänbe nx^t unmittelbar, fonbern nur unter ber ^er*
fc^iebene ©inneSroa^rne^mungen, 3. 58. bie ©mpfin« mittelung oon SSorfteltungen erfaßt, fo fommt ihr
bungen ber färben ober %'öm, in un§ ^eroorauru- aud^ blo^ infoweit 3^ealität gu, al§ Übereinftimmung
fen; 3) bie ».Gräfte«, b. f). jene ©igenfc^aften, n)elc£;e gwifd^en unfern SSorftellungen unb ber Sßirflid^feit
gletc^faHg al§ blo^e SSermögen fiel) barin äußern, ba^ ber Singe ftattfinbet. Se^tere bürfen wir infofern
ein Körper auf ©runb ber befonbern 33efcl)affenl^eit mit ©ewifiheit annehmen, al§ bie einfachen Vorfiel;
feiner ©igenfc^aften in benen eine§ anbern 5törper§ lungen, weil fie ber 33erftanb nicht felbft gu erzeugen
^eränberungen fieroorjubringen üermag, fo ba| bie-- oermag, notwenbig baS ^robuft oon Singen fein
fer nunmehr unfre ©inne anberö anregt al§ »or^er. müffen, weld^e eine natürliche (Sinwirfung auf unfre
^ei ber Slufna^me ber einfachen SSorftellungen oer-- ©eele ausüben, fobann infofern, aU bie gur 3?ealität
plt ba§ ©rfenntni^öermögen ftd^ leibenb unb t)er= ber ©rfenntniS erforberlid^e Übereinftimmung feinem
mag feine berfelben raillfürlid^ in fic^ ju erzeugen, unfrer 3ufammengefe|ten SSegriffe (mit 2lugnahme
dagegen übt e§ an i^nen oerfc^iebene Munitionen ber SBorftellungen oon ben ©ubftan^en) fehlen fann,
feiner ©elbfttptigfeit au», infofern e§ in i^nen bie ha bie übrigen in§gefamt nid^t Kopien ejiftierenber
(Srunblagen (3Ka'terialien) ju neuen SSorfte Hungen Singe, fonbern oon bem SBerftanb felbft gebilbete
finbet. ^amentlic^ finb e§ bie 2:§ätigfeiten ber ^u- Originale finb unb wir bei allem unfern Senfen,
fammenfe^ung,ber3Sergleid^ung unb ber2lbftraftion, ©chlie^en unb Itnterfud^en bie Singe nur infoweit
raoburc^ bag erfenntni^oermögen feine 2)iacl^t in ber in 2lnfpruch nehmen, al§ fie ihrerfeitS fold^en 39e;
SSel^anblung unb ^Verarbeitung ber einfac^ien SSor* griffen entfpred)en. hierher gehören 5. 33. bie mathe;
ftellungen bart^ut.

^^)ie 'ouvdij

Qu^amrmn^e^unQznU matifdhen

ftet)enben Segriffe laffen fic^ in brei Klaffen orbnen,

infofern fie entroeber innere 3JJerfmale ber Singe,
ober ^erliältnigmerf male, ober ©ubftanjbegriff e finb.
Sa§ (Srfennen befiniert 2. al§> bie SBal^rne^mung
teils ber Übereinftimmung unb ber SSerbinbung, teilg
ber ©etreuntfieit unb be§ ^iberftreit§ jroif c^en unfern
^öorftellungen. ^fJac^benSlbftufungenber^uoerläffig;
feit ber ©rfenntnig gibt e§ brei 2lrten berfelben: bie
anfc^aulic^e ober intuitioe, bei welcher wir bie Ü6er=

cinfttmmung ober bieUnoereinbarfeit gegebener SSors
ftellungen unmittelbar burcl) bag SVerftänbniS i^re§
^nl)alt§ of)ne SajiDifclienfunft einer anbern ^or=
ftellung einjufefien oermögen; bie burcf) ben ©c^luB
»ermittelte ober bemonftratioe, wobei wir liier^u ber
SSermittelung anbrer SSorfteHungen bebürfon; bie
finnlid^e, weld^e bie ©jiftenj enbiicl^er Sßefen au^er
un§ jum ©egenftanb l)at, ber man aber ben 3^Jamen
einer ©rfenntniö nur beöljalb beilegt, weil fie meljv
alö blo^e äßa^rfd^einlidjteit bietet, ol^ne bie eben
genannten beiben ©tufen ber ^uwerläffigfcit ju er;
2luf ben ^n^eifel, ob unfern äJorftcIlungcn
bie ©i'iftenj realer Singe wirf lic^ entfpred^e, lä^t "fid;
nur erwibern, baf; wir bie Sejieljung gewiffcr^egcn;
reid^en.

ftänbe, beren Safein wir entweber mit ben

begriffe.

Sie

SGßahrheit in ber eigentlichen

33ebeutung biefeS SBorteS ift eine SSerbinbung unb
S;rennung oon Reichen, welche bem gegenfeitigenSSer^
hältnig ber bejeichneten Singe gemä§ erfolgt. Sa
nun ba§ Urteilen in bem SSerbinben unb 2:rennen
ber 3eid^en befteht, fo betrifft bie äßahrheit nur unfre
Urteile.
2llle @rfenntni§ befteht teilS au§ befon=
bem, teils auS allgemeinen Sßahrheiten. Sie le|;
tern fönnen nur gehörig mitgeteilt unb gefaxt wer;
ben, wenn fie in ©ä^eh auSgefprod)en finb, benn
blof; in unfern burd^ allgemeine ©üi^c bcjeichnctcn
Sßorftellungen ift bie ©ewi^heit beS SlUgemeinen ^u
finben; fud^en wir biefelbe au^er unS mit i^ilfe
unfrer 9ßahrnehmungen, fo gelangen wir Icbiglid)
3ur ©rfenntniS beS 33efonbern.
Sa bcr 33erftanb
bem 3)lenf d)en nid^t nur ju einem theoretifchen f on-bern audj 5U einem praftifd;en ©ebraud;, nämlidj
(^ur üernunftgcmäficn Lebensführung, uerlieljcn ift,
,

würben wir übel havan fein, uieiin unS für bicfcn
le^tern $Behuf lebiglic^ bie ©ewifUieit wabrer üx^
fenntniS oon 9htt?en fctn fönnte. Senn bei ber 'i3e;
fdhränftheit berfelben würben wir unS in betreff ber
meiften ^anblungen im untlaren befinben, wenn
wir nichts hätten, waS unS in (^rmaniielung einer
fo

©innen tlarcnunb juoerläffigenßrfenutniSfürbieprahiidjcn
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jum

bienen fönnte. 'i^a^u ift
9JJeinen§ oerlieJien, hei beffen
ginraenbung ber SSerftanb annimmt, baf; 35orftettun=
gen fic^ üöereinftimmenb ober raiberfprec^enb'gu ein^

SBejicfiuttgen

f^ül^rer

un§ ba§ Vermögen be§

-

So(fx;er.

©ein ©o^n äßafter, ber ali ®rbe beg 2lbbot§for=
ber a^ajoratS ben tarnen S.;©cott angenommen
hatte, ftarb 10. ^an. 1853.

ßodittüen at)r. ^e^toen), §auptftabt ber ©raffc^aft
onber oer^aüen, o^ne bie§ entroeber unmittelbar mit ©linton im norbamerüan. ©taat ^^5ennft)banien,
©ntfc^ieben^eit eingufe^en, ober ^ierüon burc^ ju^ am äßeftarm be§ ©uSquebanna, mit ©ägemühlen,
reici^enbe33eioeife bie einleu^tenbe, bemonftratioe @e= großartigem ^oljhanbei unb (isso) 5845 ©inm.
^aben. Sei biefer 2lrt ber Über;
Lock-out (engl., ipr. =aut), f .ü.m. 2lu§fperrung (f .b.).
iripeit erlangt
§eugung, ber äBa^rfc^eintic^feit, gibt e§ oerfc^iebene
Sod^iort, blü|enbe ^abrüftabt im norbamerifan.
@rabe oon ber näc^ften aingrenjung an ©eroi^eit ©taat ^ero ^oxt, am ©riefanal, bftlid^ oon ben ^Ria*
uttb ®emonftration bi§ jur Ünroa^rf^einlic^feit unb garaf allen, in fruchtbarer (SJegenb, h^t berühmie
5ur ©ren§e ber Unmöglid^feit, benen bie @rabe ber ^alJfteinbrüd^e, jahlreid^e ©etreibemühlen, üerfchie=
33eiftimmung ober be§ ^ürmal^r Raitens üon ber oollen bene gabrifen unb (isso) 13,522 ©inm.
^uoerfic^t bi^ ^erab pr 3}iutma^ung, jum 3"3eife(
Sotfro^ (H)r. *oa), ©bouarb ©tienne 2lntoine
unb 5[)iiBtrauen entfprec^en. Socfe§ ®mpiriämu§ ift ©imon, genannt S., franj. ^olitifer, geb. 18. ^uli
1838 §u ^ari§, mibmete fich juerft ber 9Jiaterei, nahm
al§> erfterSSerfud^ einer auf <3e[bftbeobac^tung geftü|=
ten unb nac^ SSottftänbigfeit ftrebenben 33e§anbtung 1860 am guQZ ©aribalbiS nach ©ijilien teil unb be=
ber ®r!enntni§re^re nic^t blo^ für bie empirif(^e^ft)= gleitete f ob ann bi§ 1864 9?enan (f. b.) al§ ©e!retär
i^ologie,fonbernin§befonbere burc^ feine ^ortbilbung auf feiner archäologifd^en ^^eife nach ^aläftina. 9Zach
burd^ ^etUUx) gum empirifc^en Sbeali§mu§, burc§ ^ari§ gurüdfgefehrt, arbeitete er an rabifalen Sour=
§ume 5um ©feptijigmuS foroie burc^ feine ©inmir; nalen unb mürbe bafür unter bem ^aiferreid^ ju oier
fung auf Seibnij, melc^er beffen ©a|: Nihil est in SJJonaten ©efängniS üerurteilt. Sßährenb ber Sela=
intellectu, quod non ftierit in sensu ben 3wfa| bei= gerung oon ^ari§ befehligte er ein SBataiEon ber
fügte: nisl ipse intellectus, unb auf Äant, roetc^er ^Jiationalgarbe.
Februar 1871 in ^ari§ gum
bie J^ritif be§ ®rfenntni§t)ermögen§ üom le^tern TOglieb ber S^ationaloerfammlung gewählt, gehörte
©tanbpunft au§> mieber aufnahm, von @influ| ge= er 5ur äußerften Sinfen, billigte anfangt ben ^om*
roefen. Soc!e§ »Posthumous works« erfc^ienen 1706, muneaufftanb , fuchte in SSerf aille§ bie SeroiUigung
^Had^träge baju (»CoUection of several pieces«) ber ^orberungen ber ^arifer burchpfe^en unb roarb
1720. &z\amtau^ahzn feiner oielfac^ aufgelegten be§halb verhaftet, aber im ^uni mieber freigelaffen.
©djriften erfd^ieneh ju Sonbon 1801 unb 1812 in 10 S)a er fein 3Jlanbat al§ Slbgeorbneter niebergelegt
Sänben unb 1835 in 9 33änben. 2)ie »Philosophical hatte, fo trat er in ben ^arifer aRunijipalrat ein
works« gab @t. So|n (Sonb. 1854, 2 S3be.) befonber§ unb grünbete mehrere rabifale Leitungen, bie aber
l)erau§. ©ein Seben bef einrieben Sorb ^ing (Sonb. nicht lange 33eftanb hatten. 1873 trat er in bie die1829, neue aiugg. 1858) unb ^0£ SSourne (baf. baftion be§ »Rappel« unb mürbe gleichzeitig mieber
1876, 2 33be.), te^terer jum ^eit nac§ bigl^er unbe- in bie S^ationaloerfammlung gewählt, ^n biefer mie
fannten Duetten, burc^ ungebrucfte ^Briefe unb 2lb-' in ber ®eputiertenfammer, welcher er feit 1876 an^anblungen bereichert. SSgl. 2: a g ar t. Locke's writ- gehörte, mar er einer ber Führer ber äußerften Sin*
ings and philosophy (Sonb. 1855); SBebb, Essay fen unb alg folcher 1886—87 3Jlinifter ber öffentli*
on the intellectualism of John L. (baf. 1858) ; ©c^ ä= chen 2lrbeiten. ©r f chrieb : »Les aigles du capitole«
rer, ^o^n S. (Seipj. 1860); ©oufin, La philosophie (1869), »A bas le progrös« (1870), »La Commune
de L. (6. 2tu^[., ^av. 1873). @ine SSergleic^ung ber et l'Assemblee« (1871), »L'ile revoltee« (©ijilien,
So(Jef d^en ®rfenntni§Ie^re mit ber Seibniafd^en ^vU 1877) unb gab ba§ 2;agebud| feiner ©roßmutter
tif goben §artenftein (Seipj. 1861) unb o. ^noit (»Journal d'une bourgeoise pendant la revolution
(33ern 1870), eine ^Darftellung feiner ©ubftansen-' 1791—93«, spar. 1881) herauf.
ßotfttii^, ^J)orf in ber fäd^f. tei§s unb 2lmt§hawpt-le^re be ^rie§ (33rem. 1879).
ßotfcrfitc, ©tobt in ^Dumfrie^f^ire (©d^ottlanb), mannfchaftS)re§ben, an berSodfmi^, hat eineeuang.
im 2lnnantf)al, mit ben befuc^teften Sammmärften Kirche, ein ©chloß, Rapier?, Preßhefen; unb SitÖr*
fabriMion, S3rot; unb 3Jlehlhanbel unb (im) 1717
öon gans ©c|otttanb unb (issi) 2029 ©inm.
ßotf^ttrt (f))r. locfart), ^ol^nÖibfon, engL ©c^rift^ ©inro. ^abei ber »ielbefuchte So^mi^er @runb.
ßoif^cr (Jt)r. rodter), ^ofeph ^Rorman, 2lftronom
fteller, geb. 1794 ju (Eambu^net^an in Sanarff^ire
in ©cfiottlanb, ftubierte ju ©laggora unb D^forb, unb ^^)r)^^t^v, geb. 17.2Rai 1836 ju Siugb^, bilbete
mürbe 1816 ©ad^roalter in ©binburg, mibmete fid^ fich
©nglanb unb auf bem kontinent, mürbe 1857
aber balb ber ©c^riftftetterei unb übernahm 1825 bie im ^rieggminifterium angefteHt unb gab auf Sorb
Sfiebaftion ber »QuarterlyEeview«in Sonbon. ©pä= ®ret)g SSeranlaffung 1865 bie »Army-Regulations<^
ter 3um S'ied^ttungSreüifor für ©ornmall ernannt, herauf. 1870 mürbe er ©efretär ber Royal Combereifte er 1853 Italien unb ftarb 25. 9iot). 1854 mission on scientific Instruction and the advancein 2lbbot§forb. S. mar ber ©c^miegerfol^tt Sßalter ment of science unb 1871 Assistant commissioner.
Kenntnis ber pht)fifalifchen SSe?
©cott§. SSon feinen oft aufgelegten äöerfen nen^ 2. hat fich ""^
nen mir: »Peter's letters to his kinsfoiks«, eine fchaffenheit ber §immelgförper große SSerbienfte er;
roorben. ©chon 1862 oeröffentlid^te er eine 3lrbeit
3^eil^e fatirifc^er ©(^ilberungen (Sonb:. 1819); bie
Slomane: Valerius« (1821), »Adam Blair« (1822), über bie ^Konfiguration »on Sanb unb Sßaffer auf
»Reginald Dalton« (1823) unb »Mathew Wald« bem Tlav^, unb feitbem befd^äftigte er fich nament^
fpeftroffopifchen Unterfuchungen unb mit
(1824) , metd^e burc^ fraftüolle S)arftettung ber tra? lieh
gifc^en Seibenfc^aft ausgezeichnet finb; ferner: »An- ber ©rforfd^ung ber ©onne. @r gab 1866 eine SKe*
cient Spanish ballads« eine trefflid^e Übertragung thobe an, bie ^rotuberanjen, welche man bi§ bahin
attfpanifd^er SaEaben (1823 u. öfter); »Life of Ko- nur bei©onnenfinfterniffen wahrgenommen, ju jeber
bert Bums« (©binb. 1828; 5. 3lufl., Sonb. 1853) 3eit 5u beobachten, unb veröffentlichte jum 2;eil mit
unb feine berü^mtefte ©d^rift, ba§ »Life of Sir ^ranflanb mehrere mi<^txQe aftronomif^e unb ph#«
Walter Scott« (®binb. u. Sonb. ia38, 7 33be.; neue falifche Unterfuchungen. 1870 war er ©h^f ber eng-2lu§g. 1862, 10 SSbe.; beutfd^, Seipg. 1839
41).
lifchen aftronomifchen ©jpebition nach ©isilien, unb

^m

>^

,

-

—

Sode, £e

—

im fölgenben ^al)v irurbe er Rede lecturer an bcr
Untöerfität ju (Sambribcje. 1882 beobadjtete er in
bie totale ©ohnenfinfterniö. ©eine Sln^
ü6er bie jufammengefe^te 9^atur ber c^emifdjen (SIemente f)aben 2luffei)en erregt, bod^ o^ne alU
gemeinere ^uftimmung gu finben. (gr fc^rieb » Why
the earth's chemistry is as itis« (1866); »Elementary lessons in astronomy« (1868 u. öfter); xQue3(c^i)pten

fid)ten

:

stions 011 astronomy« (1870); »Contribiitions to
solar physics« (1873); Spectroscope and applications« (i873; beutfc^, tounfrf)m. 1874); »Primer
of astronomy« (1875; beutfc^, ©trap.1877); »Stargazing, past and present « (1877 beutfrf), 33raunf c^m.
>

;

1880); »Stndiesinspectrum analysis« (1878; beutfc^,
\^eip5.1879) u.a. 2lurf) gibt er bie^eitfc^riften: »The

Heavens« unb »Natnre«
8c

ijoclc,

TjerauS.

einer ber beiben ipauptfi^e
UJ)reninbuftrie ber ^f^eiienburger
locfO,

(lt)r.

ber juraffifd^en
^)Jontagne§ (f. 9Zeuenburg), 921
einerfei'tö

bem

m

ü. Tl.,

fte^t

mit Sa ©^aug be"^onb§, anberfeitS mit

franjöfifc^en ©ren^ftäbtc^en SJiorteau burc^ eine
^erbinbung unb I)at 3 Äirc^en, ein (Col-

(i;ifen6af)n in

unb (i88o) 10,464 ©inro.
Unmittelbar t)or bem Xunneleingang be§ na^en,
1870 Be£)uf0 2lnlegung einer Strafe nac^ bem ©aut
bu 2)ou6§ burc^boVteu (£oI beg 9toc^e§ befinben firf;
bie Moulins souterrains: ein 2lrm be§ Xfialbac^ä
üerfc^minbet in einer ^elfenfpalte, in meiere bie Turlege, eine U^rmac^erfc^ute

bine einer Wiüf)h gefegt

Loco

ift.

»an feinem ^ta|«), in ber DJIufif eine
Sejeic^nung, meiere ein üorau§gegangene§ Dftaoen(itaL,

Seid^en (8va

Loco

(iat.),

)

an

auft)ebt.

©tette, anftatt; loco citato (abge^

1. c.) unb loco laudato (abgefür^t 1. 1.), am angeführten Drt (eine§ 33ud[)e§);" auf SKarftberic^ten
ba^er Äofomare, am ^(a|
f. ü. ro. Ijkv am Dxt,
befinblic^e SBare, bie fofort geliefert werben fann.
Loco sig-illi {iat, »an ©teile be§ ©ieget§«, meift
abgefürjt: L. S.), bei 2lbfd^rif ten uonSofumenten an
bie ©teile gefegt, wo im Original ba§ ©iegel fielet.
Locus (Iat.), Ort, ^la^, ©teile, befonberS aud^
1. classicus
1. palmarius
in einem 33ud^ , 5.
eine
.^»aupt; ober 33eraei§ftelle au§ irgenb einem ^ud^;
1. a quo,
1. communis, @emeinpla|;
Ort, mo ber
21u§fteller eine§ 2öeci^fel§ ober einer Slnmeifung
loo^nt, bagegen 1. ad quem, ber Drt, mo biefe galjl^
bar rairb; 1. regit actum (»ber Drt ift für bie §anb:

fürjt

,

,

lungmafegebenb«), aiec^t^fpric^mort, melc^eSbefagen
lüill, baf 'bie red^tliclie äßirfung einer ^anblung nad^
bcr (S^efe^gebung be§ Drte§ ju "beurteilen ift, mofelbft
bie §anblimg üorgenommen wirb (f. ^oUifion).
Locusta,"f. §eufc^red"en; auc^ f. x>. w. ©raSä^r--

Lodoicea.
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ba§ 3u Xn(i) beftimmte Öemebe in ber 0)e;
mie e§ üom 2ßebftuf)I fommt, o^ne weitere ^u^
bereitung; in ©übbeutfd)Ianb unb 2:irot ein ftarfeä
orbinäreg, raenig geraalfteg SßoUjeug, melc^eö grai;
fc^en ^rie§ unb Xud) bie HKitte ^nlt unb 3U gröbern
i^leibungSftüden (poppen) benu|t mirb. 2lud) bie
Xriebe be§ an§> ber ^Bürgel ausfc^'lagenben !i^aubi)oU
5e§ merben 2. genannt (f. ^flangung).
ßobeüc (ftjr. =bä|)iD, ba§ alte Suteua), 21rronbiffe;
mentS^auptftabt im franj. S)epartement öe'rault, ant
Sobcit,

ftalt,

^nt^ ber ^ier hi§> gum ©ipfel fultiuierten CSeoennen,
an ber ®rgue unb ber ©übbafin, l^at eine alte e§e.malige Slatl^ebrale, ©d^lo^ruinen, ein ©ollege, einen
©eri^töl^of , ein .*panbel§gerid^t unb (1886) 8262 (als
©emeinbe 9532) dinm., meiere bebeutenbe ^nbuftrie,

inSbefonbere ^abrifation uon Xud) für bie 21rmee
(fd^on feit Subiüig XIV.), Sranntisein, ©eife, Dlioenöl, ©tearinferjen, ^ottafdjezc., foroie §anbel mit
§ol5, 2ßein, 53ranntraein, äßolle unb Xuü) betreiben,
2. mar big 1790 Sifc^offi^ unb ift ©eburtSort be§
5^arbinalg ^leuri;.
ßobi, ^reig^auptftabt in ber ital. ^rooinj TlaU
lanb, am redeten Ufer ber 2lbba, über bie eine fc^öne
Srüde fü^rt, unb an ber ®ifenba§n ron 3Kailanb
nach ^iacen^a, 21u§ganggpunft mehrerer Sampf^
trammat)Iinien nach henad)hatten ©tobten, hat einen
romanifch = gotifd)en ^om au§ bem 12. ^ahrh-, eine
1476 nach Sramanteg ©ntraurf erbaute Kirche, ^n=
coronata, ein ©tabthaug mit eleganter Soggia, ein
Xi)QaUx, ein großes ^ofpital unb ein t)on ^arnabb 9?i§conti erbautet Haftel! (je^t Äaferne). Sie
©tabt gählt (1881) 18,689 (ginm. ^n gemerblid^er
SBejiehung ift bie ©rjeugung von Seinmanb , ©eibe
unb 9JIaioIifa=21rbeiten anfehnlich; wichtig finb auch
ber Sßeinbau, bie 33ieh3ud)t unb in SSerbinbung bamit bie großartige @r§eugung üon ^armefan^ unb
©tracdhinofäfe, Toomit ein auggebreiteter öanbel ge-txkhtn lüirb. 2. ift ©i^ eineg ^ifd^ofg, eineg Untere
präfeiten, eineg ^ixtil- unb ^^orreftiongtribunals,
einer §anbelg=

unb ©emerbefammer, hot

ein 2t)'

ceum, ©i;mnaftum, ©eminar, eine ted^nifd^e ©chule,
ftäbtifche 33ibIiothef , ein 33ürgerfpital, 21rbeitg-

—

'^a§,
^ßerforgungghöug jc.
peja), 7 km roeftlich üon 2.
ben 3[)iailänbern 1158 gerftört;
auf von ^riebrich 33arbaroffa

unb

alte 2. (Laus Pomgelegen / mürbe oon

©tabt mürbe baran bie 3lbba uerlegt,

bie

mo bag Haftel!

§n

ift

©rftürmung ber

9J{ontegu35ano ftanb.
2. benfmürbig geroorben burdj bie

neuerer 3eit

üon ben

Dfterre"id)ern uerteibigten 31bbabrüdc bei 2.
burd^ bie g^ranjofen unter 33onaparte 10. 2Jlai 1796.

Lodicuia, f. ©räfer.
Lodoicea Labill., ©attung aug ber ^^-amilie ber
Jahnen, mit ber einjigen 3(rt L. Secliellarum Lagamilie nu§ ber Uli. (©eelofog, 9Jieeregfofog, boppeltcr ^Xo-

f. ®räfer.
Locustina (i^aub I)eufd^recfe n),
Drbnung ber ©erabflügler, f. .'peufd^rect'en.

c^en,

Locutorium

©pred^jimmer in ben ^löftern L. forinsecus, ©pred^jimmer für ^rembe.
8oil, frül)erer 9iame uon ^io§poIi§ (f. b. 3).
«oUttlSörii, (^Ietfd;er, f. ^oftebolöbrä.
(lat.),

;

Ijodd.,

bei botan. ^^iamen Slbfürgung für 5t
iganbelögärtner juipadnet) bei i?onbon.
2., ©eorg, ©of)n be§ uorigen, geb. 1784, gcft,
1846.2BiIIiam, geb. 1776, geft.i849, berühmter
§anbeBgärtner ju .<^adnei) bei X'oubon.
ßolicinoic ^olc (»eiöfelbv), Mvei^^ftabt im ruff.
©ouüernement D.Iones, am ©u)ir, l)at 2 5{ird;cn,
ein ^enfmal ^eter§ I. unb (issf)) 1213 (Siniu. '|>ctcr
b. ÖJr. legte 1702 l)ier ©c^iff^^merftcn an, auf bcncn
bie erften ruffifd;en ^-regatten, meldte ba^3 i^altifdjc
2Jker beful)ren, gebaut mürben (1830 eingegangen).

Sobbigeg,

—

SOJetiecä

ÄoiH)..Sei-ifon, 4.

V'liifl.,

X.

m

fog,
Xafel »'^Palmen«), meldte nur auf 3mei fleinen
^nfeln ber ©efc^ellen, ^U*aglin unb (> uricufe, mädjft,
25— 28m hod; mirb unb auf bem geringelten ©tamm
eine Krone uon 3—3,75 in breiten, 6, fcIbftOm langen,
fäd)erförmigen 33lättern trägt. I^ic ^iMütcn finb biö^
5ifd); bie männlidjc gleid^t einer foloffalen, rötlid):
braunen 9hnibe unb erreicht faft 1 m Vänge. ©ie ift mit
rhombifd}en ©d;uppen bebcdt, aug bcrcn 'il'infeln bie
©taubgefäfu' entfpringen. Sie meiblidicn 'iMütcncnt^
fpringcn an einem ftarFen ©tongel, mclcl)er4-5, big^
meilenll ::)iüffe trägt. SieL. nuicbft äuüerft Inngfam;
bie leimfähige ::)iiif; entundclt und) 9 illionateii bag
f."

erfte iMatt,

unb

in glcid)cii ,;^oitintoriuillen bilben fid)

bie meitein '-IMätter.
Cirft mit 100 oolircn eneid)t
bie '^sflan,ie iluv Dolle C>"ntundeluna. Sie männlidien

IMüten erhalten

fid;

8—10

C^ahre,

unb
55

bio -;srudjt

Sobomenen

866
'bvaud)t Bt§

jur üoltfommcnctt Steife lO^a^re, erreicht

^a\)v i^re »oHe ©röfee. «Sie ift bann
oUoengrün, gewö^nlid^ boppelt, oft brei^, felbft Dier=
im Umfang unb
fad^, iläufig 45 cm lang unb 1
raiegt 20—25 kg. Unreif ift fie fe^r raetc^, mit einer
^alb burd^fic^tigen, geleeartigen ©ubftan^ üon fabem,
fü|Ud^em ©efc^macE erfüllt, au§ welcher fid^ mit gu-nefimenber 3^eife ber fc^marge, fno(|en|arte ^evn

aber fc^on

im 4.

m

bilbet.

®ie ^flange

felbft

mürbe

erft

1742

entbecEt,

roäl)renb bie %vü(i)tt fd^on lange Befannt maren, ba
fie läufig an bie lüften ber 2Jtatebit>en unb ßerilonS

angefc^memmt mürben,

©ie galten al§ ^robu!te

einer unterfeeifc^en ^flange, ftanben in f)oi)em 2ln:
fe^en unb mürben ju fabelfiaften greifen »erfauft.
SO^an l^ielt fie für burc^au§ giftraibrig unb fe^r l^eil!räftig unb »erarbeitete fie auf foftbare ©efä^e. 2luf
ben ©efc^ellen mirb ba§ ^ergber ^^lattfrone al§ ^alm=
!o^l gegeffen; ber ©tamm bient gu 3öaff ertrögen,
^aliffaben tc, bie Blätter gum ®ed£en ber §äufer,
bie Sßlattrippen unb g^afern be§ ^lattftieB gu ^ör;
ben, ba§ Saub gu §üten, bie 9^u^ gu ben oerf^iebem
artigften ©efä^en; bie unreife 3^u§ bietet eine mof)U
fc^metfenbe ©|3eife. 2)er l^o^e ^reis, meieren bie
^flüffe noc^ immer ^aben, unb bie ©emo^nlieit, bie
©tämme umju|auen, umbie^lätter unb bieS^üffe gu
erhalten, bürften in nic^t ferner ^zit ba§ 2lu§fterben
ber 2lrt i^erbeifü^ren. ©egenmärtig rairb bie L. aud^
in europäifdjen ^almen^ufern fultioiert.
ßoliomerten, latinifierter S^ame beg e^emal§ felb^
ftänbigen |^ürftentum§ Sßlabimir in 3BoI^t)nien,
bilbet feit ber 2;eilung fpoleng 1772, vereint mit
(Salijien (f. b.), einen SSeftanbteil Öfterreic^g unter
bem 2;itel eine§ »Königreichs«, ben e§ fd^on unter

-

SöffeL

1861 gum SKajor unb iöniglic^en f^lügel-ab jutanten ernannt, begleitete er ben ^ringen ailbrec^t
nach 9lu^lanb unb na^m 1862 am Krieg im Kaufo;
fu§ teil, hierauf gum 9)iilitärattad^e in ^ariS er^
nannt, mad^te er unter ©eneral o. S3ofe 1864 einen
^elb§ug in 2llgerien mit. ^m Kriege gegen Öftere
reich 1866 mor er al§ Dberftleutnant im ©efolge be§
Königs, gegen ^ranfreich 1870/71 befehligte er ba§
7.(König§;)§ufarenregiment, beffen Kommanbeur er
feit 1867 mar. 1871 erhielt er ba§ Kommanbo einer
9iegenten.

marb 1873 Generalmajor, 1879
©eneralabjutant be§ Königs, Generalleutnant unb
Kommanbeur ber 5. ^ioifion in f^rantfurt a. D.,
1885 Kommanbeur beS 8. 2trmeeforpS.
ßoen, 2luguft, l^reiherroon, S^heaterinten*
baut, geb. 27. ^an. 1828 ju ^effau, nahm, nad^bem
er auf ber berliner Unioerfität ftubiert hatte, als
Offizier an ben ^-elbgügen oon 1849 unb 1864 teil.

Kaüalleriebrigabe,

©runb

feiner militärifd^en Kenntniffe oeröffent^
eine fehr beifällig aufgenommene ©dhrift
über »2)ie KriegSoerfaffung beS 2)eutfchen 3^eichS

2luf

lichte

er

unb beS2)eutfchen SunbeS«

(£)eff au 1860),

journaliftifdh thättg, fchrieb jmei

mar bann

3tomane; »33ühne

unb Seben« (Seipj. 1864) unb »33erlorett unb nie hefeffen«(§annot).1875),fomiebie®r5ählungen»Kampf
um Siebe« (33reSl. 1884) unb »eranftaltete eine Sühnenbearbeitung üonKleinS »§eliobora« (Seip5.1877).
SebeutungSooller als burd^ feine litterarif(|e ^hä=
tigfeit mirlte 2. als funftfinniger Sühnenleiter in ber
ihm 1867 übertragenen (Stellung eineS ^ntenbanten
beS ^oftheaterS gu Söeimar, als melcher er 28. 2lpril
1887 in Sena ftarb.
Sofer, aJcarftflecfen in ©algburg, SejirfShaupt*
2lnbreag II. t)on Ungarn (feit 1206) geführt ^atte. mannfdhaft 3^11 am ©ee, 639
ü.
malerifch an
ber ©aalach unb an ber ©tra^e üon ©aalfelben
ßoborc^^ttUS of, f. ^ermentmater.
LodoTico (ital.), f. ü. ro. Submig.
nadh Sietdhenhalt gelegen, mit SejirfSgerid^t unb (isso)
ßobj (Sobfi, poln. Söbj, ]px. lubit)), teisftabt im 401 (ginm. ^m ©. erheben fi(^ bie Sof erer ©tein^
ruffifd)--_poln. ©ouoernement ^iotrfom, burd^ ^"'^iö^ berge (Sreithorn 2416, Dchfenhorn 2513 m). 2 km
ba^n mit berSßarfc^au^SOöienerSifenbal^n »erbunben, meftlid^ führt ber ^a^ ©trub, um melchen 1805 unb
Zentrum ber 33aumraollinbuftrie ^olen§, befte^t 3809 gefämpft rourbe, nach S^irol; 9 km unterhalb
"^^^ bagrifchen ©renje
eigentlid) au§> einer einzigen, über 10 km langen 2. liegt an ber ©aalach
§auptftra^e, i^at mefirere eoangelifc^e unb fatl). Kir; baS ®orf Unf en am <BWmpa^ mit einer Heilquelle
§en, eine ©gnagoge, eine led^nifc^e 2lnftalt, met)rerc (©dhütterbab) unb 229 ©inm. ^n ber^iähebiefehenSs
©c|ulen, 2 ^uc^^anblungen, ein beutfd;e§ unb ein rcerte ©chmar^bergHamm unb ber ©taubfall.
polnifd|e§ ^^^eater, eine Kommerj^banf, gegen 300
ßöffel (©^löffel) raerben auS 2Jietall, §ol5,Horn,
®ie gabriJation ber
inbuftrielle 2lnftalten, liauptfäc^Iic^ SSaummollmanu-- ^orjellan unb ©laS gefertigt.
fafturen unb SBollenftofffabrifen, unb (i88i) 49,592 eifernen 2. nach alter 3ßethobe befteht noch im fäch^
(1885 mit einigen umliegenben Orten 113,413) ßtnm. fifchen ©rjgebirge in ber Umgegenb üon ©chmarjen^
1815 mürben ^ier bie erften ^udjfabrifen angelegt, berg. Tlan »erarbeitet ein gef^meibigeS ©tabeifen
unb feitbem ift bie ©tabt burd^ bie ^ntettigeng ber in 4 6
Sie ^lattenfd^miebe
ftarlen ©täben.
beutfd^en ^abrifanten rafd^ aufgeblül^t. Slud^ ber fchmieben anbem einen @nbe eineSfold^en©tabeS5U'
Kreil 2. ift reid^ an inbuftriellen (StabliffementS. näd^ft eine bünne, flache, fpatenförmige platte, hauen
ßoc, ^^riebric^ Karl äßalterS)egenl)arb, ^^rei-- bann ein genügenb langes ©tüd" ab, formen bett©tiel
^errüon, preu^. ©eneral, geb. 9. ©ept. 1828 auf unb bearbeiten hierauf 6— 9 rohe^lattcn auf einmal,
©c^lo^ 2lllner an ber ©ieg au§ einer reid^Sfrei^err; bis bie fpatenförmigen 2;eile bie richtige ©eftalt auj
liefen fatl)olifd^en '^amilü, befuc^te bie 9titterafa= genommen haben, ^iefe platten merben bemnächft
bemie gu 33ebburg, ftubierte barauf in Sonn unb üon ben ©(Imargarbeitern mit !egelförmigen ^äm*
biente al§ ©iniä^rig^^reiroißiger im 5, Ulanenregi: mern mit runber Sahn unb auf einem 3lmboB, mel*
ment. 1848 trat er in bie fc^leSmig^holfteinifc^e Slr^ eher bie S^unbung, bie ber 2. erhalten foll, in oerj
mee ein, marb Seutnant im2.^£)ragonerregimentunb f ^iebener 2;iefe enthält, meiter geformt, morauf biefe
mad^te ben ^elbjug be§ ©ommer§ 1848 mit, nad^ Saroen, üon ben überftehenben Stänbern mit ber
®em ©chere unb ^^eile unb in »erbünnter ©aljfäure oom
beffen Seenbigung er feinen Slbfc^ieb na|m.
8. preufeifc^en §ufarenr«giment im Januar 1849 al§ DE9b befreit, in ©ägefpänen getrodnet unb oerainnt
©efonbeleutnant aggregiert, machte er ben ^elbgug merben. ®ie »ersinnten 2. merben auf poliertem
in Saben mit, marb 1853 atbjutant bei ber SJiilitär; 2lmboB unb mit polierten jammern bearbeitet unb
reitfc^ule, befud^te 1855—58 bie KriegSafabemie unb an ben 9iänbern geebnet. 3" neuerer gsit merben bie
mürbe, 1857 jum ^remierleutnant beförbert, 1858 2. aus @ifen, ©ilber, 9'Jeufilber,2lluminiumbron3e2C.
Slbjutant be§ a}Jilitärgouoernement§ t>on ^i^einlanb aus Sled^ (Siechlöffel) hergeftellt, inbem man ouf
unb Sßeftfalen, balb barauf 3^ittmeifter im 7. ^ufa^ Surchf d^nitten bie platten auSfd)neibet, biefe auf
renregiment unb perfönlic^er ^Ibjutant beg ^srinj-- ©tanjmafdjinen 3TOifd;en ^^5rägftempeln formt unb
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ftumpfen, fteinen totten, gro|en, hmten fytügetn,
unter beren ©d^mingen bie jroeite bie tängfte ift, für;
jem, etroa§ abgerunbetem ©d^roanj, am ^intert)aB
uertängertem ©efieber unb nad^ter @urgel. Ser ges
möl^niic^e 2. (Söffter, Söffetgan^, P. leucorodia L.), 80 cm lang, 140 cm Breit, ift roei^, mit tans
gem ©c^opf am §interfopf, getBtid^em @ürtet um
Ilten .gegoffen. ^olglöffel werben gefc^ni^t; §orn; ben ^ropf, f arminroten Stugen, fd^roarjem, an ber
löff el fertigt man au§ .t'ornptatten, bie man mit ber ©pi|e getbem ©c^nabet unb fc^roarsen ^ü^tn, teBt
Soubfäge gerfc^neibet. ^ie platten raerben bann an in §oItanb, in ben S)onautieftänbern, in ©übru^s
ben 3flänbern gut Befeilt, eriuärmt unb in ?Votwte« tanb, TlxtM' unb ©übafien unb in 2lfrifa, fommt
»on ^olg im (Sd^rauBftod' gepreßt. Man benu^t bie unb gej^t in nörbttc^en Säubern etma mit ben ©tör;
i^orniöffel für faure ©peifen unb fo(c^e ß^emifatien, c^en, f)ätt fic^ Befonber§an©tranbfeenunb©ümpfen,
bie nic^t mit SJtetaKen in Serü^rung gebracht mer; aber auc^ an ber ^üfte auf, tebt gef eltig unb p^ft
ben bürfen. Xa ba§ .^orn in ber Sßärme it)eic| rairb, friebtic^, gteic^t in feinen (^eroo^n^eiten bem ^Bi§,
fo bürfen bie §orn(öffe( nid^t in l^eifie «Speifen ge^ näl^rt fid§ oon ^^ifc^en unb anbern fteinen Sßaffer^
tan(S)t loerben. ©lag; unb ^orgettantöff et benu^tman tieren, niftet in großen ©iebetungen auf 33äumen,

eim
nad^Oer »erjinnt, ücrfilöert ober ueugolbet.
meinen gäßen finbet auc^ ba§ SBaljiDerE jur 33ilbung
2lnn)enbung. 2)ie ^^rägftempeC (Söffel;
bcr
ftampfen) enthalten bami auc^ gewöfinlic^ bie in
(Srl^öl^ungen unb $8ei-tiefun(^en befte^enben S^ergterungen, foweit fie nxd)t graoiert tüerben foEen. 3^^^=
loerben in mefftngenen sraetteiligen ^or*
ncrne

Samn

bei SKoftric^

unb

2tr3neimittetn.

~

2)er 2.

geprt auc^

mof)t

im

9iöf)ric^t,

unb

legt

2—3

mei^e, röttit^*

neben bem SKeffer gu ben älteften ©peifegeräten ber grau unb getb geftedte ©ier," roetd^e maf)rf(f)einlid^
S)a§ ^^teifc^ ift genießbar,
9Jienfcj^en. 2)ie2lfft)rer Befa^en Brongeneunbfupferne Beibe ©ttern ausbrüten.
^ung aufgehobene ^'ieftööget geroö^nen fic^ teic^t an
i^., bie älgtipter folc^e au§ §0(5 unb ©IfenBein mit
funfttJoIIemSd^ni^iöerf. S)er©tie( rourbe geraö^nlic^ bie ©efangenfc^aft unb fönnen unter attem ^ofge^
oon ^iguren ober ^^^ftan^en geBilbet. ^ie äg^ptif d^en ftüqet gehalten werben, ^rü^er raurbe ber 2, gebeizt.
2., bie fic^ erl^alten j^aben, finb meift feine ® ^gerate,
Ööfftnflett, ©tabt im bab. ^rei§ greiburg, im
ü.Tt., ^)at eine fat^. 5^irc^e,
fonbern ^arfümtöff et, mit meieren äßo^Igerüc^e ©d^marjmalb , 803
auf bie 3iäuc^erpfanne geftreut raurben. ®ie ©riechen ein ©d^to§, U^renf abrif ation , ®etreibet)anbet unb
unb 9iömer brandeten bie 2. anfangt nur jum ©i^ö; (1885) 1148 ©inu).
ßöfficr, f. ». m. Söffetganf, f. Söffetrei^er.
pfen üon Sßein unb anbern f^Uiffigfeiten au§ großem
Söfftcr, 2tuguft, 2Kater, geb. 24. mai 1822 gu
©efä^en in f feinere (Schöpf feiten). Xo(i) gab e§
Bei ben 3lömern auc^ 2-., beren ^orm mit ber gegen= SJZünc^en, Bilbete fic^ unter §einrid^ 2tbam unb un^
roärtig üBtid^en oerraanbt ift. ^uv finb bie römifc^en ter 9tottmann, an ben er fic^ ooräugfroeife anfd^to^.
2. öorn jugefpi^t, ba fie auc^ jum Öffnen t)on ®iern, 2lnfangg matte er33ilber auf bem ^fartfiat bei Mün3Son ben d^en, 1846 mad^te er einen 2tuf ftug nac^ ^ftrien unb
Sluftern unb ©c^necfen Benu^t mürben.
3iömern ging ber 2. in ben ©ebrauc^ be§ WitUU DBeritalien unb 1849 nac^ bem Orient, ju biefer
atterg über unb mürbe al§ .'poftien^ unb äBei^rauc^= Steife namenttic^ burd) bie StuSfü^rung einef ^ano=
töffet liturgifc^eS ©erat. S)tefe meift fitbernen, fet^ rama§ oon ^erufatem Bewogen, bie er für ^atbreiter
teuer au§ ^riftatt ober au§ ©betfteinen gefertigten nad) beffen ©fijjen unternommen (je^t, atg ©efc^enf
2. finb Biämeiten mit ^nfc^riften, 3iamen unb llJlo- SJiajimitianf II. oon Satiern, im Sateran). ©rburc^;

m

nogrammen

met^e i^re firc^tic^e 33eftim: 30g 2tgt|pten, ^atäftina, ^teinafien unb fe^rtc (Snbe
Sie Oienaiffance Be^anbette ben 1850 nach Mnc^en jurüd, oon wo er 1851 nad^
©itberne unb gotbene 2. rouv- ^l)re§ben unb 33ertin ging, ^n ben fotgenben^a^ren
2. aB Suju^gerät.
ben gifetiert unb graüiert unb mit reicf) ornamentiers entftanb eine Bebeutenbe Slnjaht üon 2anbfd;aften
ten (Stielen üerfejen. S)aneben gab e§ 2. au§ ©tfen- au§> ^atäftina unb ©riec^entanb für bie Könige oon
Bein, ^Perlmutter, ^orn, Änoct)en unb feftem ^otj ^reufeen unb Sßürttemberg. 1853 Begleitete 2. Sub;
(Su(^§Baum), beren ©tiete üon gefd^ni^ten Figuren wig ^fi^erfd^ nad^ ©ried^entanb unb fammelte bort
gebitbet waren. 2lu§ ^otj gefd^ni^te 2. unb ©abetn einen reid^en ©d^a^ oon ©tubien. 9?ach feiner 9iüd(für©atat) merben nod;t)euteoon@eBirg§Ben)0^nern fe^r matte er ein gro|e§ 33ilb: 2)etphi, unb ftubierte
(©c^meij, ^irot, DBerBatiern, SIpringen) oerfertigt bie atten SReifter in SJenebig unb a)JaiIanb (1856).
unb an ben ©tieten mit Figuren, köpfen, 33tumen2C. Sm fotgenben ^at)x malte er i^erufatem, Sethle^em,
oerjiert.
^n ber ^ägerfprac^e ^ci^en 2. bie D^ren Safa, ©aba, ®ama§fu§ unb ba§ iHote 9J?eer für ben
ber gafen unb ^aninc^en.
Äöuig oon 3ßürttemBerg unb äetc^nete bie ilartons:
ßöffcl (rid^tiger Seffet), im 15. ^af)xi). aufgefom^ bie ^inbung 9Kofeö' unb: (Bott erfd^eint bem ©tiaf
mene Sejeic^nung für einen »ertiebten ©ecfen, Bu^^ auf bem 33crg oreB. 1863 malte er Sittjen oom s^ain
terifd^en ©c^önt^uer, überl^aupt Iäppifc^en2)Jenfcf;en; üpn ^olonoö auf unb eine ainfic^t ^erufatemf oom
baoon töffctn, mit ^rauenjimmern fc|ön t^un 2c.
ölBerg, fobann für ben (liefellfchaftöfaal im :öab
üiöffcIganS, f. Söffetrei^er unb ^^5etif an.
Kochel üier gro^e äßanbbilber: a)Jemphiö, .^erufaleni,
Söffelgarbe, ©pottname ber franj. Infanterie in 3ltfien unb 3iom. 2. ftarb 19. San.1866 in iWünc^cn.
ben Sieootutionöfriegen, angebtid; oon ber ©ernot^u:
Ööff$, Subwig, aJJaler, geb. 21. 3iuni 1845 ju
t)eit, bie ©^töffet auf bie Ä'opfbebecfung gu fteden;
S5armftabt, lernte feit 1862 baf ^^apejicrBanbwer!
bann überhaupt Sejeid^nung »on Gruppen, beren unb war fec^S .5isat)re lang in biefcm (jjewerbe tbätig,
et)ee» bie iümftfd)ulc feiner 3>atcrftabtbe5ielien fonntc,
äuficrc Gattung menig militärifdd ift.
bie er 1870 mit ber 5{ürnbcrgcr unb 1871 mit ber
SöffeUraut, f. Cochlearia.
ßöffclrci^cr (Platalea L.), ©attung au§ ber Orb: 9JJünd)ener ihutftafabemie uertaufd)te. .v»icr fanb er
nung ber äßats ober ©tetjoogel unb ber ^-amilic in 'liUlbctm 2)ie.5 einen Scfirer, unter beffen Leitung
ber ^Biffe (Hemiglottides), größere iiiöget mit tan^ er fo[d)c ^•ortfd)ritte mad)te, baü er fdjon 1873 auf
gem, jiemtid^ gerabem, niebrigem, an ber S'ii'fte breit bic äßicncr ä\$cltau'^>ftcUung ein (>)enrebilb: ber ©pa-abgeplattetem, fd^nett narf) oorn abfaltenbemunbliier •^iergang, fdjitfen tonnte. 1874 würbe er jum ^il^^yeine Breite, ftad^e, ooate platte Bilbenbem ©d;nalic(, Iet)rer an biei^unftafabemie berufen, fpäter jum ^^^ro=
fräftigem, jiemlid^ tangem ^yu^, bcffen brci 3>üi'bcv= foffor ernannt, unb al^i iß. T'io^ oon ber i?eitung ber
Setjeu'am C^runbe burd;©pttnut)iiutc ucvbunbcn finb, liialllaffo 5nrüdtvat, übernalmi i'. biefelbe. iUin fei;
55*

mung

uerfel^en,

fennjeic^nen.
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Sofler)

%ovm unb

^n^olt bcn
be§ 16. unb
nennen: 1876 ber
finb
17, SaJ)rfi. anfcl^Ite|en
orgelfptelenbe i^arbtnai, 1879 ©ei^ unb Sieöe, bie an
§o(6ein unb Quintin SJJaffp ertnnernbe^arfteUung
cine§@ei^l§alje§, ber von einem Siebegpaar umgeben
ift, unb 1883 bie eble, tief ergreif enbe ^ietä, für
loelc^e er bie erfte 39iebQiKe ber SZünd^ener 2lu§fte(s
lung erE)ieIt. 3^einf)eit unb Äorreft^eit ber ^eid^^
nung, meifter^afte Se^anblung be§ §eEbunfeI§ unb
eine einge^enbe (£^ara!teriftif im SSerein mit tiefer
nett Söerfen,

treidle fic^ in

unb beutfd^en

nteberlänbif(^en

aJleiftern

,

©mpfinbung
ßoflc^,

11

finb bie

^ap,

f.

^orjüge feiner ^unft.

^ranj ^bfep^^Sanb.

JJofö, fc^öne unb frucf)tBare ^nfel im 9}?älarfee,
von ©tocf'f)otm. 3luf i^r liegt au^er rielen

km

©ommerrao^nungen ber ©totf^olmer ba§
£uftfrf)lo^

2)rottningJ)orm

föniglic^e

(f. b.).

Öofoten, bie größte- ^nfelgruppe Bei ^Zormegen,
üom ^oIarfrei§ gelegen, burd^ ben etroa
140 km langen, im ©. breiten, im dl. engern 3ßeft=

nörblidl

fjorb üDubem^^eftlanb getrennt, inggefamt5820qkm
mit 36,000 ®inn). ©ie gerfallen in gmei
(105,7
©ruppen: bie eigentlichen S. im ©. (Öftoaagö,

M.)

SSeftoaagi), gtafftabö, 2«o§!enä§ö, moMzn,
enUid) SSärö unb 3^öft) unb bie S^efteraalen, gu
benen bie großen ^nf ein §inbö,Sangö,2lnbö unb

-

Sog.

8o0 (Sogg), aSerfgeug gur 2)Zeffung ber ^-ahr*
von ©Riffen, befteht aug bem Sog*
brett, ber Sogrolle, ber Sogleine unb bem Sogglaö.
®aä Sogbrett (Sogf eftor) ift ein bünneS^rett ron
ber ^^orm eine§ S3iertelf reifet (üon 10—15 cm Uabiu§) unb 1 cm bid', beffen Sogenranb burch 33Iei fo
befchroert ift, ba^ e§ aufredet im SBaffer fteht. ^axan
ift bie So g leine (Sog lien) burch ei» §ahnepoot
(brei furge in einem ^unft nereinigte Seinen) bes
gefchroinbigfeit

bereu 35orberenbe (ber Sßorläufer) bagu bient,
ba§ Sogbrett au§ bem i^ielroaffer be§ ©(hiff§ gu
bringen, beoor ba§ Wählen beginnt. S)ie Sänge be§
Vorläufers ift gleich ber ©chiffSIänge. ^er längere

feftigt,

3:eil ber Soglien
fnoten mar'fiert.

in gleichen 2lbftänben burch
Siefe »Änotenlänge« ift abhängig

ift

üon ber burch ba§ SogglaS

(eine ©anbuhr) beftimm';
ten ^eit; biefe beträgt fo üiel 9Jieribiantertien , al§
ba§ SogglaS ^^itf^^^^^en gum 21blauf bebarf. ©as.
anbre @nbe ber Sogleine ift auf ber leicht beroeglid^en
SogroUe aufgeroitfelt, bereu 2lchfe gu beiben ©eiten
in §anbhaben für ben höltenben äJlatrofen enbigt.
2)ie ©anbuhr läuft entroeber in 14 ober 28 ©ef unben
ab. S)a§ Soggen roirb von brei Mann beforgt.
hält bie 9ioIIe, B ba§ SogglaS, C roirft ba§ Sogbrett
über ^orb, lä^t bie Seine lofe burch
§anb laufen
unb ruft, fobalb bie Soggenmarfe ba§ SSorläuferS

A

einige flei'nere gef)ören. SeibeÖruppenmerbenburd^ paffiert, B gu, ba§ SoggIa§ umguroenben. 9lad[)bem
bie§ abgelaufen, hält C bie Seine feft unb ^ählt bie
ben ^abfefjorb uoneinanber getrennt, ^"'^fc^^^
^nfcln aiJoSfenäg unb ^o^Un ift ber 9)?o§f en: ober abgelaufenen knoten. ^S)iefe SJieffung hat feinen 2ln;
3[)?aIftrom (f. b.), ein früher gefürc^teter 3Dleerftru= fpruch auf ©enauigfeit; burch ba§ 3^achfchleppen ber
bei. 2)ie ^nfeln |aben inggefamt gerriffene ^elfen^ Seine unb burd^ ©trömung entftehen ^-ehler, roelche
füften; im 3""^^^" erl^eben fic^ üiele ©ipfel in ge; feit 1607, bem ^ahr ber i^rfinbung be§ Sog§, bie
äocf ten 2llpenf ormen hx§> gegen bie9iegionbe§ eroigen
©c^neeS, barunter ber SSaagefallan auf Öftoaagö gu
942 m. 2tcEerbau ift nur an einigen begünftigten
©teilen möglid^, oBroofil bie mittlere ^al^reiStempera:
beträgt. Geeigneter ift ber ^o;
tur nod^ +3,60"
ben für bie S^ie^jud^t, ba bie ^nfeln gute SBeiben

^erftellung gahlrei^er anbrer SBerfgeuge üeranla^t
haben, bie unter bem S^iamen ^atentlogS betannt
finb. 2)a§ am meiften benu|te ^atentlog SRaffe^g
befteht au§ einem 2)?effinggehäufe mit ^Mjixotxl, ba§
in ©chraubenflügeln enbet unb am obern @nbe bie
Sogleine führt. 3'?a(^bem e§ über 33orb geroorfen,
beginnen bieg^lügel nad^ SKaBgabe ber^ahrgefd^roin=

unb im SBinter nur roenig ©c^nee fällt. ®ie
Hauptnahrung erhalten aber bie ^eroo^ner au§ bem bigfeit be§ ©^iff§ unb bamit
^JJeer. Sllljährlicf) finben fic^ l)itv von ©nbe Januar ^ählroerfe§ gu rotieren, auf

befi|en

bi§ 3Rittt 2(pril auf geroiffen 33änfen (^ijf euär) gu

beiben ©eiten ber Qi^f^^i^^i^ß jafillofe ©d^aren von
S)orfd^en unb ©freien (^abeljau^) jum Said;en ein,
äu bereu ^ang fic^ im ^ebruar unb SJJärj eine
Spenge von ^if^ern f}ier üerfammelt. S5on 1869 bi§
1878 betrug ber burchfchnittlic^e (Srtrag ber ^orfch^
miM.
fifc^erei 25,6 3JiiII. ©tüce im äßert von
fronen, 1887 fogar 32 m\l ©tücf, bereu SBert bei
bem erheblichen $rei§fall nur auf 4Va 2)iiII. ^r. ges
fchä^t rourbe. ©abei roaren in ben legten fahren

Vk

30,600 ^ifcher mit 6000 booten befchäftigt. ©. ^arte
»©chroeben unb ^fJorroegen«.

zugleich bie 3ftäber be§

beffen ^iff^i^^Ia^t
^ahrgefchroinbigfeit abgulefenift. ©aS^atentlogoon
Unben beruht auf bem@runbfa^ beSrorigen, e§ roirb
jeboch fein ©ehäufe am 33orb be§ ©chiff§ feftgcs
fch raubt unb baburch fein 3^äberroerf »or S^er*
fd^mu^ung beroahrt unb hat nod^ ben SSorgug, bajs
bie burchlaufene 2)iftan5 gu beliebiger ^eit' abgu^
lefen ift, roährenb bei äRaffet) bie Sogleine gu biefem
3raecf eingeholt roerben mu^. ©o bequem biefe 2lrt
be§ SoggenS im 35ergleich gu ber mit bem geroöhnlid^en S. ift, fo f ann fie bod| nid^t überall Slnroenbung
finben. äßenn ba§ ©d^iff roeniger al§ brei ©eemeilen

in ®ton unb ßambribge gebilbet, 1837 "al§ Slttache
in 33erlin feine Sauf bahn, rourbe 1844 nach ©tutti
gart üerfeit, begleitete 1848
52 ©ir ©tratforb
©anning auf feinen ©pegialmtffionen nach Berlin,
Sßien, Mnchen unb 2Ithen, rourbe 1852 gum ©e;
fanbtfchaftöfefretär in ©tuttgart, 1853 in SSerlin,
1858 gum ©efanbten in äöien, 1860 in Berlin, 1862
in äliünchen ernannt. 1866 roarb er englifd^er 33oti
fchafter beim 9florbbeutfchen 33unb unb 1871 in ^e^
ter§burg. 1879 von bort abberufen, rourbe er

ber ©tunbe läuft, fo ift bag ^atentlog nicht mehr
gu gebrauchen, roeil e§ bann nicht mehr horigontal
3ur ©chiffSachfe fchroimmt, roa§ boch notroenbig ift.
2)a§ alteSogoerfahren ift befonberS auf ©egelfchiffeu
noch meift in2lnroenbung unb roirb burch ba§ neuere,
auch auf ^J)ampfern gumeift übliche fontrolliert. ^ür
fehr geringe ^ahrt roirb ba§ 9telinglog benu^t. 6ö
roerben SJieribiangrabe auf bem Kieling (f. b.) abges
meffen unb gugleich bie ^di ermittelt, roährenb ber
ein bei ^Beginn ber erften 2^ertie über Sorb geroor-fener ©chroimmförper ba§ abgemeffene ©tredfenenbe
erreicht unb barauS bie ^^-ahrt be§ ©chiffö berechnet.
2)a§ ©runblog, roelcheS nur auf geringen 2:iefen
benu^t roerben fann, aber ben Vorzug hat, bafi bie
gahrt über bem ©runb (nicht bie gahrt burch ba§
äßaffer) ermittelt roirb, ift ein §anblot mit Seine,
ba§ roie ba§ gewöhnliche S. gehanbhabt roirb. 33ei

©ouoerneur von

Probefahrten, n^elche ©chiffe sroifchen

ßöffitt, ©ifenroerf,

f.

©annemora.

ßoftuS (ft)r. lofftö?), ©tabt im engl. SSejirf eiet)e=
lonb (^orffhire), mit (issi) 6099 (ginro.
8oftu8 (fjjr.ioffto§), 2Iuguftu§2öiIIiam^reberide
©pencer, Sorb, engt. Siplomat, oierter ©ohn beg
jroeiten 3)iarqui§ von ©Ii), geb. 4, Dft. 1817, begann,

—
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in i^rein 3lbftanb tjenau beJannten Sanbmarfen gebrod^enem ©gponenten mirb bered;uet, iubein man
machen, lüivb bie 3Eirffainfeit ber üerfcf;iebeneit Sof^; Die 93afig auf bie fooielte ^^^iotenj ergebt, al§> ber ^äf)arten fontroUiei-t uiib füriebeue{n3e(neir^af)rtineffer ler be§ (S^ponentert angibt, unb bann bie fooielte
SBurjel (f. b.) auSgiel^t, al§> ber 9?enner befagt, raobei
fein beftimmter 9^u^foeffi5ient beretf)net.
Sogott, ©ir SBilliam (Sbmonb, (Geolog, geö. bie 9(eif)enfotge beiber Operationen gfeic^gültig ift;
23. Stpril 1798 ju 9}{ontreaI in Oberfanaba, raanbte 3.
45
64^
1024. 2ßäf)renb
v^ci'
fid^ md) einer gro^enteiB in ©uropa empfangenen
aber bie^otenjen je na(^33e)c^affen^eit begö^ponenj
luiffenfc^aftric^en 3lu§6ilbung um 1840 ber fpejieKen ten rütffic^ttic^ tfjrer Si(bung unb ber 3(rt i^rer ^terforfrfiung ber geo(ogifcf;en 33erp(tniffe feinet ^ei= red^nung rcefentUd; ooneinanber abroeic^en, ftimmen
ben ^a^ren 1843—71 ftanb er fie überein in anbern ©igenfc^aften unb werben beim
mat§Ianbe§ ju.
an ber (Spi|e ber geologijd^en SanbeSunterfud^ung ^iec^nen nac^ benfelben @efe|en bet)anbe(t. ^iefe
von Äanaba unb gab unter anberm von 1862 an eine gemeinfamen ©efe^e finb folgenbe: 1) man multi^
©eologie Äanaba'g fjeraug, roetcfje von ^are^ in§ pligiert graei ^otenjen mit gteic^er Safig, inbem man
^'ranjöfifc^e übertragen raarb (3Jiontreat 1864—65). i^re @£ponenten abbiert; 2) man bioibiert mit einer
(Später ebierte 2. hann noc^ 33eric^te über bie ^^ort^ ^otenj in eine ^otenj berfelben ^afi§, inbem man
S. ftarb menige ben ©Eponenten beg ^Dioiforg oon bem be§ 2)iDTbenfc^ritte ber Sanbe^unterfuc^ung.
^a^re nac^ ^ifgabe feinet ^often§ 22. ^uni 1875 ben fubtra^iert; 3) man ergebt eine ^otenj roieber
in Sonbon. SSgL §arrtngton, Life of Sir Will. auf eine ^oten^, inbem man bie ©Eponenten multU
Edm. L. (Sonb. 1883).
plijiert, unb 4) man giep auö einer ^otenj eine
ßofittniacccn, bifottile, etma 350 2(rten umfaffenbe, SBurjel, inbem man mit bem SBurjeteEponenten in
ber S^ropenjone ange^örige ^flanjenfamilie au§ ber ben ^otengejponenten bioibiert. 33ei[pie(gn)eife ift
Drbnung ber ^ontorten, meift ^olspflanjen mit
43
5«,
6\
33, (5-^)2
4^ -|gegenftänbigen ^Blättern unb üier* ober fünfjä^Ugen atfo 4^
Blüten, 3unäc^[t mit ben (3zntianaczzn üerroanbt, 2)ie an ben ©Eponenten oorjune^menben Operation

unb

=

=

= =

=

=

von benen

fie fid^

2)ie 2. entl^a[ten

tung Strychnos)

burd^ S^ebenblätter unterfd^eiben.
2:eil (namenttic^ in ber ©at^

gum

^öc^ft giftige 2ll!aioibe ((Strgc^nin,

33rucin).

ßogttn8|iort

(\pv. loagHuspo^irt),

©tabt im norbame?

Sßabaf^, 110 km nörb=
von ^nbianapoliö, mit großer (Sifenba^nroerJ;

rifan. (Staat ;3n^^ö«a/
lid^

ftätte, tebf)aftem

unb §ol5 unb

^anbel mit 5^orn, ©d^weineffeifd^

(isso)

11,198 (Bimv.

anttfe ^etxa, beren ftärfere
(entf^iebenere) S?er§fü^e mit üerroanbten fc^roäc^ern
(ber '^rofa nä^er fte^enben) rerbunben waren, 5. S3.
^aftplen mit 2;ro(^äen
2c.
gogarit^mifdic ßinic (logiftifc^e Sinte), eine
ebene frumme Sinie, bei raelc^er bie Drbinaten in
geometrifcf)er, bie 2lbjciffen bagegen in arit^metifc^er
$rogref[ion fortfc^reiten; togarit^mifc^e @pira(e,
eine ebene frumme Sinie, bei melc^er bie Siabien in
geometrifc^er, bie äßinfel aber in arit^metifc^er ^ro;
greffion roac^fen (f. ©pira(e). SBeibe werben gur
grap§ifc|en Söfung ber Slufgaben benu^t, bie man
burd[) 9ted^nung mit §ilfe ber Sogarit^men (f. So^
JJogttoDifdic ^crfc,

garit^muS) löft.
Sogant^muS (gried^.)

einer 3a^r ift ber (ggponent,
eine fefte^afit, bie 33afi§, poten?
gieren mu^,
bie erftere ^af)i gu erhalten. S)ie
;^ogarit^men bilben ein mefentli^eS, bei großem mumerifc^en Sflec^nungen faum entbe^rtic^eg, ^eit unb

mit welchem

man

um

2lrbeit fparenbeg ©rteic^terungSmittel für ben praf=
tifc^en 9J?at^ematiEer. ^Der 33egriff be§ 2. ftü^t ficf)
Tjiernac^ auf ben ber ^otenj. Se^tere tritt juerft

al§ ein ^robuft gleich großer ^^aftoren auf; Iebiglic§
5^ (5 jur britten
5ur Slbfürjung f treibt man 5.
^^otenj) ftatt 5.5.5, unb allgemein bebeutet
ba§
^robuft au§ n ^^o^toren, beren jeber ben Söert a ^at.
^ie Qa^)l a ^ei^t babei bie 33afi§ unb n ber ©i'pos
n ent. Se^terer ift bei biefer 3luffaffung ber ^otenj
eine ganje pofitiue Qaljl.

3(I(ein bie 3lritr)metif er»

nen finb in

=

alten oier {^-öKen einf ad^er al§> bie für bie

Sa

man nun
^otenjen geforberten.
eine jebe pofitioe Qai)l, toenigften^ mit beliebiger 3(m
nä^erung, ali> ^otenj irgenb einer anbern pofitioen
3a^ltt)erte ber

Sci^)l,

bie ©in^eit

au^genotnmen,

(Sebanfe na§e, eine

liegt bei'

barftellen fann, fo

fefte pofitioe 3aE)i

o.h

^afi§ anjune^men unb eine S^abeUe ju entwerfen,
welche 3u jeber pofitioen ^a^t ben jugefiörigen ©Epo^
nenten ober, wie man bann fagt, ben 2. biefer

®ine

angibt.

folc^e 2^abel(e ^ei^t eine

MteB

Sogaritb

=

tafeln fann man bann
jebe 9fted§nung, mit Slu^nafime ber 2tbbition unb
(Subtraftion, burd^ eine einfachere erfe^en. ^ebe Se*
nu|ung einer folc^en 2^afe( gerfäUt im allgemeinen
in brei Operationen, nämUd^ 1) ba§ 2(uffuchen ber
Sogarit^men gu ben gegebenen S^W^^ 2) bie 9ied^;
nung mit ben Logarithmen unb 3) ba§ 2luff dalagen
iinxä) bie Sied^nung gefunbenen
ber 3^^^^"
Sogaritf)men. Man nennt bie 3^^^^
5" einem
gegebenen 2. gehört, ben ^f^umeruS unb be3eidjnet
fie burd^ num.'log. (numerus logarithmi); e§ ift alfo
2, weit umgefeljrt log". 2
3. 33. num. log. 0,3oi03oo
'^a^ SUiffuc^en ber^So(S. üon 2)
0,3010300 ift.
garit^men 3U gegebenen ^ai)kn unb umgefef)rt ift
eine Operation, beren Slugfüfjrung oon ber (Sinrid)=
tung ber Xafzin abfängt unb in ber (Einleitung ber;
fetben gewö^nlid^ erläutert wirb; beö^alb fann
^nir bie 9ied;nung
fie t)m übergangen werben,

rmnta^zL

folc^er

=

=

mit Sogaritfjmen
1) S)er 2. eineg

gelten

^robuft§

ift

fofgenbe oier ^Hegeln:
gleid; ber Summe ber

Sogarit^men ber einseinen ^-aftorcn.
514.3,669.1,04:-) gefud)t, fo f)at man
X
bung fiebenftelliger Xafeln

=

log.

folglidj

X

514
3,609

4- log.

1,045 r= 0,019 1163
log.

3-

33.

Slnwen*

= 2,710 9631
= 0,564 547

-flog.

= 1970,73.

Sft
bei

7

X=:

3,294 6271,

33egriff ber Jpotenj berart, ba^ jebe be-2) Ser S.eineö Quotienten ift gfeidj bem ^. bo^?> I»i;
©Eponent fein fann.
üibenben, oerminbert um ben be^ Sioifor^. 3) Der
ift nmnlicf; eine
^otenj mit bem ©Eponenten ?iull ber pofitioen (Sin= 2. einer ^ioten^ ift gleid; beut V?. ber 33afi5, multipli^
beit gleich,
1, unb eine ^^otenj mit negatiuem giert mit bem ©Eponenten. ii>irb 3. i^. 1,015^*^ gefud;t,

töeitert

ben

liebige 3ciJ)t

=

man

=

tSEPonenten gleich ber ®inf)eit, biuibiert burd) bie

fo bat

^otenä mit bem

mit 10 multipiigicrt, log.

alfo

=

gleid) fjofjen pofitioen

=

2lU

C5ine

©sponenten,

^oten3 enbHd^ mit

1,015^^

bem

=

log*. 1,04.')

0,oiimiü3, alfo, wenn man
1,015*"^
0,i9iio30, mitbin

®er

=

einer 'llUirgel ift gleid)
2, ber )Qa\i^, bioibiert burd; ben 'ilUiriclcEpo:
l,:tb±)7.

4)

i'.

=

,

870
nenten.
log.

=

©ud^t

76 =

man

3. $8.

l/w,

0,6269379

«ub

OljO

^76

=

man

fo i)at

junäd^ft

^76 = y.l,8808136

1,8808136, tnitl^in log.

2)ie

4,235824.

itl

hk'-

fen ^eifpiefen bemi^ten Sogorit^men finb gemeine
ober 33rigg§fcl^e, b. ^. Sogarit^men mit ber SBafig
10. ^iefelben l^aben folgenbe (Sigenfc^aften: 1) ^ie

:^ogarit^men ber Bahlen 1, 10, 100, 1000 2c. finb
ganse 3«§fen, namltd^ log. 1
1,
0, log. 10
iog. 100
3 2C., meil lO'*
1,
2, log. 1000
10'^
10^
103
1000 ift. 2tuc^ bie
100,
10,
2^. finb ganje unb
Logarithmen ber 3«^^^"
Sraar negatioe Scif)hn, nämlicf; log. 0,i
1, log.

=

=

0,01

-~

=
_

=

= — 2, log.
= 10-2 =

0,001

=

=—3

0,1,

0,01

=
=

2C.,

unb

fichere 2lu§führung aller größern aJlultiplifationen unb Sioifionen, namentlich aber für baS ^o^
tensieren imb SBurgelauSsiehen, geht fchon au§ ben
angegebenen 33eifpielen Ij^vvov. Leiber ift ber ©e^
brauch ^i^fß^ §ilf§mittel§ noch lange nicht hinlängs
lieh oerbreitet, ^iic^t unwichtig ift für bie ^raji§ bie
3©ahl STOecfmäßiger Logarithmentafeln. 33iS oor

=

furjem manbte man faft auSfchließlich 2:afeln mit
fieben ©ejimalfteHen an,.n)ie folche befonberS burd^
ben ^reiherrn (3. 0. 3Sega in Seutfchlanb einge^

2) S)ie So-'

führt TOorben finb. DZeuere ^^afeln biefer 2lrt finb:
(Schrön, ©iebenfteltige gemeine Logarithmen (20.

=—

weit 10~^

ift, 2C.

bie ©teile be§ Komplements tritt bei biefer (Schreib^
meife bie befabifche ©rgängung, b. f). ber Unter=
fchieb be§ 2. unb ber 3ahl 10.
Sie große Sßichtigfeit ber Logarithmen für rafc^e

garit^men alter gangen 3^^^^!^ au^er ben genannten
finb irrationale Safjlen fie beftef)en au§ einer ganjen
3al^t, ber ei^arafteriftiJ ober ^ennjiffer, unb
einem ^jejimalbruc^, ber 30^ an tiffe. Se^tere ent*
;

nimmt man au§ ben Logarithmentafeln;

bie

©^Q'

aber finbet man naij folgenben Siegeln:
1) ^ür alte B^hfen, meiere größer al§ bie (Sin^eit
finb, ift bie ©h^ratteriftif um eine ©inheit fleiner
afö bie Stnjatil ber gangen ©teHen. 3Beit alfo 3. 33.
1295 eine Dierfteffi'ge ^afil, 12 aber eine groeiftel^
Uge ift, fo f)üt ber 2. ber erftern 3, ber ber le^tern 1
3,ii22698,
ah §^orafteriftif , unb e§ ift log. 1295
rafteriftif

2tuft., Sraunfchm. 1886); 0. SSega, Logarithmifch-trigonometrifche§ .*oanbbuch, bearbeitet »onSSremifer
(69. 2lufl. oon ^tietjen, 33erl. 1886). ^ür bie meiften
äraede genügen inbeffen meniger ©teilen, moburd^
bie 3?echnung mefentlich fürser wirb. S^afeln mit

meniger Sesimalen finb: SSremifer, Logarithmifch-trigonometrifche S^afeln mit fedh§ Se3imalftellen (10.
Slufl., 33erl. 1883); ^Derfelbe, Logarithmifch ^trigo=
nometrifd^e S^afeln mit fünf S)e3imälftellen(4 2lu§g.,
baf.

1883);

Lalanbe§

^Tafeln ber fünfftelligen Lo--

9Jiantiffe bleibt

garithmen (Leipj. 1870); ©chlömilch, pnfftellige
logarithmifche unb trigonometrifche Safein (9. 3lufl.,
33raunfd^m. 1886).
©emöhnlich genügen fünfftel--

biefelbe für alle S(^l)Ur\, bie mit benfelben geltenben
Ziffern in gleicher 2(norbnung gefc^rieben merben;

lige 2:afeln oollftänbig, ja in nicht roenigen fällen
auch üierftellige, mie äßittftein, S^ierfte'llige loga^

bagegen log. 12,95

=

=

l,ii22698.

®ie

—

hoben alfo auch 12950, 129500 2c. bie angegebene rithmifch trigonometrifche 3:afeln (^annoo. 1860).
SBährenb man beim praftifchen 3fied^nen immer
2) ^er 2. eine§ echten Srucheö ift negatio;
e§ ift aber gmecfmälig, eine pofitioe 9)Jantiffe mit bie gemeinen Logarithmen anmenbet, fommen in ber
negatiüer ©haro^teriftif gu fchreiben, 3.
log. 0,1295 5lnalt)fi§ bie fogen. natürlichen ober ht)perbolii
0,1122608 —1. 1)k negatioe ©harafteriftif eineä f che n Logarithmen oielfadh »or, berenSafiS eineirra;
nämlid^ bie ©umme ber unenblid^en
echten ^esimalbruch^ ift gleich berSlnjahl ber^fJullen, tionale
ee^

SJiantiffe.

=

bie linf§ t)or ber erften geltenben ^^ff^i^ ftehen, alfo
log. 0,001295
0,1122698 —3.
bei ©ubtraftion
eine? großem 2. von einem fleinern eine pofitioe

=

Um

Dieihe

2

+ | + ^-f-2X4-^--

—

^'^'^'^'^

'

'

man

mit e begeichnet. Tlan finbet ben
gemeinen L. einer 3ah^. ^i^enn man ben natürlichen
::)J?antiffe gu erhalten, vergrößert man bie pofitioe
Gharafteriftif be§ 9Kinuenben um fo »iel pofitioe mit 0,4342945, bem gemeinen L. von e, multiplisiert,
(Einheiten, baß bie ©ubtraftion ausführbar mirb, raelche^ahl ber 90^obulu§ ber gemeinen Logarithmen
bringt aber biefe Einheiten al§ negatioe eh"^^"t'teriftif heißt, unb ber natürliche L. ift gleid^ bem gemeinen,
multipligiert mit 2,302583i.
mieber in Slbrechnung. «Soll 3. 35. x
berech
2ll§ ©rfinber ber Logarithmen gilt Lorb ^ol)n
net loerben, fo hat man log. 125,97
2,ioo267i unb S^apier, Saron oon ^Öterchifton (»Mirifici logalog. 819,35
2,913469.-); ftott beffeu rechnet man aber rithmorum canonis descriptio«, ©binb. 1611), nadf}
log. 125,97 = 3,100 2671 —1
melchem bie natürlichen Logarithmen häufig ^t— log. 819,35 2,913 4695
perfd^e Logarithmen heißen, obwohl fie nid^t mit ben
meldhe

=
=

=

alfo

ift,

X= 0,153744.

log.

X

=
= 0,186 7976 —1

oon
oon

S^apier berechneten ibeutifch finb. Unabhängig
^fJapier benu^te ^oft ^Ör)VQi (f. b.) bei feinen
9ied^nungen felbftberei^nete Logarithmen. S)ie gemein

SSiele Stechner »ermeiben ba§ (Subtrahieren eineSS.
oon einem anbern, inbem fie ftatt beffen ba§ S^om^ nen Logarithmen mürben 3uerft oon Srigg§ (f. b.)
^jlement be§ S., b. h- ben burch ©ubtraftion be§ bered^net (»Arithmetica logarithmica«, 1624). Um
2. von 0 erhaltenen 9ieft, abbieren. ^n unferm 33ei: biefelbe 3eit haben fich UrfinuS unb Kepler, fpäter
fpiel hat ba§ Komplement von 2,9i34695 ben 2öert SSlacq, ©harp, ©arbiner u. ü. mit ber Berechnung

—

3. Seim ^ioibieren eine§ 2. mit nega:
tioer ©harafteriftif muß man le^tere fo meit oer^
größern, baß bie ^ioifion in ihr aufgehf, mährenb

ftänbigftcn berartigen 3::afetn finb auf Slnorbnung
ber republifanifd^en 3iegierung oon ^ranfreich unter

man üorn

^ron;)§ Leitung

0,0865305

ten 3ufe|t.
log. 0,168

bie gleich gr oße Stngahl pofitioer. ©inhei^
Uni alfo yo,i68 3U berechnen, fe|t man
2,2253093
(fttttt 0,2253093 —1) ,• UUb

=

bi e

—3

n3/o,i68

achter

0,551785.

Brüche auch

gibt

nun

0,74i7698

— 1,

unb eine entfprechenbepofitioeSharafteriftif,
alfo: log. 0,168

=

roorben.

—

aJlit

hergeftellt,

befrf;äftigt;

bie

ooll;

aber ni^t oeröffentlicht

bem 9^amen 2lbbition§* unb ©ub=

traftionSsLogarithmen (©außfche Logarithmen) be3eidhnet man Stafeln jur btqntmzn Serech*
Sßielfach gibt man Logarithmen nung oon log. (a
b), roenn log. a unb log. b hi—10
i>ie negatioe ©harafteriftif
tannt finb. ©iefelben finb 3uerft oon bem Italiener

^i pjfion mit 3

=

genauer Logarithmentafeln

9,2253093

—10;

bie

alfo

fchreibt

—10 läßt man

auch häufig al§ felbftüerftänblich racg, 3. S. bei So-garithmen ber trigonometrifchen ^unftionen. 2ln

+

crft burch ©auß
(1812) in raeitern Kreifen befannt geioorben. Sgl.
©ünther, SSermifd^teUnterfuchungen 3ur©efd^ichte
ber mathematifchenSöiffenfchaft, Kap.5(Leip3.1876).

Leoneiii 1803 »eröff entlicht, aber

Sogau
fiogau, ^^-riebrid),

^rei^err Don, @pigrammen=

geöoren im Januar 1605

Srocfut bei
^timptfc^ in ©c^Iefien, befuc^te feit 1614 ba§ &x)m=
Tiafiutn ju Srieg, ftubierte fpäter bie Siechte ju %xantfurt a.D., trat alg tanateirat in bie ©ienfte be§ ^^X'
Siegni^, xoav feit 1648 5DZitgIieb ber %vvid)U
30ö§
bringenben @ef ellf d;aft, bei raelc^er er ben Dramen » ber
bid^ter,

mn

Sßerfleinernbe« führte, unb ftarb 24. ^uH 1655 in Sieg^
ni^. ©eineßpigramme gab er unter bem 3^amen «Sa^
lomon ü. ©otaio (SreöL 1638) ^erau§; eine jraeite

(Sammlung

fü^rt ben ^itef: »Seutfc^erSinngebid^te
2)ret) 2;aufenb« (baf. 1654) unb gehört gu ben grö^=
ten bibHograp^ifcijentSetten^eiten. ©iemeiften feiner
Epigramme finb origineK unb glüif lic^ erfunben unb
tragen ba§ ©epräge eine§ fräftigen @emüt§ unb
eine§ ^o^en fittlic^en 2(be(g. ®a§ ^offeben, ber SSer;
faU be§ S3aterlanbeg, Unfittlic^^eit unb ß^arofter-fe^Ier aEer %vt, bie ^errfi^enbe auStänbifc^e .tleibcr^
trac^t unb anbre öffentliche 3f)?iMtänbe finb e§ vov-jug^roeife, roetc^e feine ©atire trifft, 3lm fc^önften
aber treten feine perfönlic^en Überjeugungen ^eroor,
roenn er ^äd^ftenliebe prebigt, bie ©d^ein^eitigfeit

-

871

Sogif.

@ebäube§,

roie bie

?laffaet reraierten

mit 2(rabeSf en unb ©emälben oon
Soggien im SSatifan 5U 9tom, bie

p

beS Kornelius in ber pinafotJief
SJ^ünc^en 2c.;
ferner ba§ gro^e, auS me{)reren 2(6teilungen befte^enbe mittlere ^rac^tfenfter im öauptftodraerf
eines ©ebäubeS, 5.
an ben ^aläften ^enebigS.

ßogier (ipr. --'Md)), ^o^ann Sernliarb, aJJufif^
päbagog, geb. 9. Febr.1777 ju Staffel a(S ©o§n eineS
S^ioliniften ber JurfürftUc^en .Capelle, erhielt feinen

erften Unterricht oon feinem SSater, feine roeitere
2luSbilbung aber in ®ngtanb, rao er oon 1805 an,
mit aiuSna^me etneS breijährigen 2lufentha(tS in

(1822—25), fein Seben alS 3Jlufif(e§rer oer^
@r ftarb 13. ^ebr. 1846 in Dublin. S. ift
©rfinber beS (Ehiroplaften (f. b.) unb einer eigen=
tümlichen Se^rmethobe, bie baoon auSge^t, mehrere
©d^üler gleichseitig im ^laoierfpiet ju unterrichten
unb hamit baS ©tubium ber Harmonielehre 5U Der=
SSerlin

brachte.

binben.

S. hat feine SWethobe in

bem »©t)ftem

ber

SO^ufifmiffenfchaft« (33erl. 1827) oeröffentlicht.

ßogicrcn (fran^., jpr. =fc^t=), mohnen; auch beher^
bergen, unterbringen.
ßogif (lat. Logica, v. gried^. logos. »SJernunft,
35ernunftfd)luf <), ^enflehre, Sehre oon ben ??ormal=
(mie bie ^fgchologie oon ben Mur^) ©efe^en be§
t)enfen§. S)iefelbe menbet bie^enfgefe^e auf bie3ia=
turprobufte beS S)enfenS, biethatfächli^en begriffe,
Urteile, ©chlüffe unb ©djlu^etten, an unb geftat^
tet fie, benfelben entfprei^enb, gu ^unftprobuften
beS ^enfenS, b. h- 3U logifchen Segriffen, Urteilen,

branbmarft unb ©eroiffen^freifieit forbert. ^er§ unb
©prad^e finb bei i^m ganj nac^ Dpi| gebilbet. 3fiam(er
unb Seffing ueranftalteten eine ^u§>wa^ feiner balb
in SSergeffenl^eit geratenen »©inngebid^te«, mit 3(n=
merfungen über bie ©prad^e be§ ®id^ter§ (Seipj.
1759; 2. 2lufr. 1791, 2 33be.). ®ine üoltftänbige 2ru§^
gäbe feiner ©ebic^te beforgte ©ttner (©tuttg., Sitten
rarifc^er SSerein, 1872) ; in ^u^maf)i mürben fie fier^
ausgegeben, von (Sitner (Seipj. 1870) unb ©imrotf ©d&lüffenunb©d^lu^reihen,um. ^e nachbem bie ?ior?
(©tuttg. 1874). SSgl. »^riebric^ t). 2. unb fein 3eit= malgefe^e beSS)enfenS felbft oerf^iebener (formaler:
alter« (^ran!f. 1849).
auf "bie ^oxm, realer: auf ben Urfprung beS ®enf;
probuftS bejüglicher) 2lrt finb, nimmt auch bie S. oer«
ßogbrctt (Sogfeftor), f. Sog.
Sogliui^, ba§ ^tagebuc^, in melc^eS auf ©d^iffen bie fchiebenen (formalen ober realen) ©harafter an. 2)a
mi^tigften 35orfommniffe, gefteuerte^urfe, meteoros jebeS ®enfen (f. b.) 3wf«wt«ßnf äffen eineS 3}?annig:
logifc^e Seobad^tungen 2c. au^er ben Sogergebniffen faltigen unb folglich jebeS ^robuft beSfelben ^uvon ben mac^t^abenben Dffijieren, be^. ©teuerleuten fammenfaffung(©9nthefe) eines folchen ift, fo befteht
eingetragen merben,

bie ^Verrichtung ber S. barin, bie ^iotmenbigf eit, ©r^

Soge (franj., jpr. lo^fc^ie), ein nac^ einer ©eite offe^
ne§ Kabinett, namentli(^ in ©c^aufpiel^äufern 2C.
bie burc^ ©c^eiberoänbe üoneinanber getrennten, mit
gefonberten 3«9ä"^^en unb einer nur Heinen Sai)i
von ©i^plä^enDerfe^enen^ufc^auerjetten (parterre-,
^rofgeniumS; 2C. 2.); Portierloge, ^immev ober

laubtheit ober Unerlaubtheit le^terer §u prüfen, bie
notroenbigen ober erlaubten 3U5ulaffen,bie unerlaubt
ten auSjufd^liefeen. ®a ferner an jeber SSerfnüpfung
bie Form (baS SSerhältniS beS 3]erfnüpften unter
fich feinem ^n[)aH nach) "on bem Urfprung (b. h- oon
ber Urfache berfelben) 3u unterfcheiben ift, fo fann
baS ©enfgefe^, roelcheS über bie ^uläffigfeit ober
Unjuläffigfeit berfelben entfd^eibet, entmeber beren
Form (formales) ober beren Urfache (realeS 2)enf;
gefe^) beteffen. S^adh jenem, meld^eS ber formalen
S. 3U (SJrunbe liegt, finb biejenigen ©tjnthefen notmenbig, beren SWanigfaltigeS ibenitifch ober einS burd)
baS ober bie anbern be'grünbet ift (2)enfgeie^ ber
^bentität unb beS jureichenben ©runbeS), bieienigen
juläffig, beren 9J?anigfaltigeS einftimmig (^3)enfgefe^>
ber ©inftimmigfeit ober 3}5iberfprud;Slofigfeit), dagegen biejenigen unsulciffig, bereu ÄliannigfaltigeS
unoertriiglid/ift (Senfgefe^ beS'lLUberfprudvo). Tiaü)
biefem, meld^eS ber realen S. ^u ©nuibc liegt, finb
alte ©pnthefen gültig, beren Urfad;e eine reale {'intmeber in ber Vernunft: apriorifdie, ober in ber (sr=

eine§ ^ortierS, meift am Xreppenfu^. ^n
ber 33ebeutung üon ^ütte (»^au^ütte«) gebraucht
man baS 2Sort 2. in ber Freimaurerei (f. b.) unb be=
jeid^net banad^j mit bemfelben auc^ bie SBerfamm^
lungen anbrer in ber äußern ^orm ben {'Freimaurern
nac^gebilbeter ©efeUfc^aften. ^gt. auc^ Loggia.
Sogeton (»©prec^pla^«), im altgriec|. 2;freater ber
©tanbort ber ©c^aufpieler auf ber Sü^ne, pon bem
aus fie fprac^en.
Lo^eiiient (franj., ft)r. rofrf^'mäns), Sßofjnung; in
ber SefeftigungSfunft flüchtige SSerteibigungSanlage,
bie ber 3lngreifer in genommenen ^eftungSmerfen, in
SUinentric^tern, auf Srefc^en 2C. i)erfteltt,' um baö ge*
TOonnene SCBerf bel}aupten, im g^eftungSfrieg aurf; ge*
fid^ert oon ba auS weiter »orgefjen 3U !önnen.
üiogen6rul)cr, f. v. w. Freimaurer, f. F^^^i;
maurerei, befonberS ©. 652.
ßogg, f. V. n. Sog.
fioggen, bie F^^^^Qßfc^winbigJeit eine§ ©djiffö

Cammer

fahrung: apofteriorifd;e©i)nthefen, gelegene) ift. ^^tm
heifit reale i8ernunft=, biefe reale (5-rf ahrungSs
logif; nach ber erftern finb alle apofteriorifchen (^iSr^

meffen (f. Sog),
öogger, f. Sugger.

fahrungS=)'i^egriffe (llrteile,©d;lüffe), nad) ber letUern
alle apriorifd;en (reinen ÜJernunftO ii3egriffo (Urteile,
©djlüffc) ungültig, '^ei bem gan5lid) uerfd}iebenen

Logrgiji (ita(., jpr. löbbfrfja, franj. Loge), eine baJb
offene ^ÖogenJ)aUe, mie 5. SB. bie S. be' Sanji in "^^iorenj ober bie i^r nadjgebilbete F^lbben*enf)aire in
3JJünd;en; bann ein33ogengang lüngö ber ©eite eiue^

^hiu-after biefer brei Birten oon
ift bie'-Uerrid)tung
berfelben bem thatfad;lid;en ^'entcn gegenüber eine
gän5lid; oerfdjieöene. 2)ie f orma le S. meift, um bie
i){ütiüenbigfeit ber JiJerfnüpfung gejuiffer ^Jterfmale

;
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Sogi^

-

Siogograpl)en.

äum 33egriff(33egnffe gum Urteil, Urteile gumSc^tu^)
boräut^im, na^, ba| sraifd^en benfelben ba§ SSerf)ä[t=
ni§ ber ^bentität ober ber 2(6foIge, um t^re ©r=
ba^ jeneö ber ©inftinimtglaubtljeit barjut^un,
feit, um i^re Unerlaubtljett barjut^un, ba^ jenef be§
3Biberfpruc^§ gmifc^en i^nen Jierrfc^e; ber Über:
gang üom (Steid^en jum ©teidpen, von bem 33egrün'
benben gum Segrünbeten gilt i^r al§> benfnottüenbig,
bie SSereinigung be§ ©inftimmigen al§ benfmöglic|,
jene be§ äßiberfpred^enben al§ unbenfbar unb folglid^
a(§ ungültig. 2)ie reale SSernunfttogif begnügt
ficf;, ben Urfprung einer t^at[äc^lic^en ©rjnt^efe auf
bieSJernunft, bie reale ®rfaf)rungglogif, benfelben
auf bie ©rfa^rung gurücf anführen, um fie baburc^
(auc^ roenn fie formal unbenfbar märe) at§ real gültig bargut^un. 33om ©tanbpunft ber erftern ift jcDeS
formell tabellofe ^i)enfen (33egriff, Urteil, ©c^lufe), e§
mag im übrigen au§ ber^ßernunft ober au§ber®rfa^:

rung ftammen, »om ©tanbpunft ber S^ernunftlogif
nur ba§ au§bertenunft,üon jenem ber6rfaf)rung§logif nur ba§ au§ ber ©rfa^rung ftammenbe teufen
togif c^e§ 2)enf en. ^ene§ ^at nur formale, bief e§ nur
ober
(Srfa^rung als ®rfenntni§quelle 2lnfpruc^ auf folc^e
befi^t. 3Bo ber 2lu§fpruct; ber SSernunft ober ber ©r-fa^rung mit ben 2lnforberungen ber formalen £. in
SOBiberfprud^ gerät, b.l). ©t)nt|efen al§ burd^ bie 3Ser=
nunft ober burd) bie ©rfa^rung gegeben gelten lä^t,
meiere bie formaleS. al§ unbentbar, alfo unerlaubt,
ermeift, ba beginnt, im ©egenfa^ gegen bie ©jtreme
ber reinen SSernunft^ (Slprioriömuö) unb ber reinen
@rfa^rung§: (@mpiri§mu§), bie 2lufgabe ber eckten
(rational=empirifc^en) ^^ilofopl)ie, meldte forooltl bie
»göttlid^ rafenbe« SSernunft al§ bie »blinb ge^or=
c^enbe« ©rfa^rung »ju SSerftanb gu bringen« fic^
fo roeit materiale 2öat)r^eit, al§ bie SSernunft

bemüht.
X^atfäc^lic^ mirb unter S. bie formale 2. üerftan^
ben, bie burd^ 9lriftotele§ im raefentlid^en ein-gefü^rt, ber aber fclion burc^ ^laton, ber ba§ J^ri=
terium ber SBa^r^eit im »©Clauen« ber ^been er^
blicfte, eine 28ernunft-- fomie burc§ ®pifuro§, ber
iia^i^Qlbt in ber finnlid^en 2Ba^rnel)mung fanb, eine
®rfa^rung§logif entgegengeftellt TX)orben ift. ^ene
erhielt burc^ benUmftanb, ba^^laton benSBernunft-begriff (bie ^bee) jugleid^ für ba§ raa^r^aft ©eienbe
erflärte, einen ontologifct;en6f)ara!ter; bie logifd^en
©9ntl)efen (bie tl)atfä$li(^en 33ernunftbegriff e) fielen
mit bem t^atfädfilid^ ©eienben al§ »^been«, bie »2)ia-leftif« fiel mit ber 9Jtetap^t)fif al§ »^beenlefjre« gu;
fammen. 2)ie formale 2. foroie bie ®rfal)rung§logif,

Äant, inbem er
erflärte, bie 2, l^abe feit 3lriftotele§ feine nennen§=
roerte 35eränberung erfal)ren, l^at burd; feine Sel)ttuptung, baB nur bie 3Jiaterie, niemals aber bie

tellectus«) bie formale 2, oertrat.

?yorm ber ®rfa^rung gegeben fei, ber (Srfa^mngäba§ ©egebenfein if)rer
©Qut^efen (bem ©toff unb ber ^orm nad^) ftü^t,
ben sBoben meggenommen, bagegen burdj feine 33e;
^auptung, ba^ nic^t nur bie S3ernunft=, fonbern auc^
bie SSerftanbeS^ unb (reinen) 2lnfd)auung§fpnt^efen
logif , loelc^e ftc^ gerabe auf

Mani^
oon ^id^te an finb'baju fortgefc^ritten, bag gefamte ®enfen in bie 3>ernunft gu
oerlegen unb biefe enblid^ (mie ^laton) mit bem
©eienben felbft (§egel§ ^anlogi§mu§) für @inö ju
apriorifc^ feien, bie Sßernunftlogif begünftigt.

ibealiftifc^e 9^ac^folger

bie 2. abermals mit ber 2)ieta*
jufammenfiel. ^ant§ realiftifc^er ^Rac^folger
(§erbart) ^at ber ©rfa^rungSlogi! i^r berechtigtet
©ebiet, bie realen @rfabrung§begriffe, gurücfgeftellt,
bagegen ben 2lnfpruc^ erhoben, ba^ biefe fic^, roo fie
äßiberfprüd^e aufmeifen, alfo oom ©tanbpunft ber
formalen 2. au§ unbenfbar erfd^einen, einer 33ear=
beitung nad^ bem formalen Senfgefe| unterroerfen
f ollen. Sie reinen ®mpirifer, meldte biefem2lnfprud^
ber formalen 2. ebenforoenig roie bie reinen ^ers
nunftp^ilofop^en nac^jugeben geroillt unb in ber
reinen ©rfa^rung, ebenfo raie biefe in ber reinen
33ernunft, eine bem bloßen SSerftanb meit überlegene
2lutorität gu üerel)ren geneigt finb, ^aben in ^. ©t.
3}lilt§ »inbuftioer S.« (f.unten) eine neue (eigentlid;
alte) ©rfa^rungSlogif aufgeftellt.
SSon ben galilreid^en Set)rbüc^ern ber 2. lieben mir
l^eroor: S)robifd&, 5leue®arfteHung berS.nadlidren

erftären, n)oburc|

p^i;fif

einfac^ften 33er^ältniffen (Seipj. 1836, 5. 2tufl.l887);

33ol3ano, Sßiffenfc^aftgle^re (©uljb. 1837, 4 ^öe.);
Ulrici, ©t)ftem ber 2. (^alle 1852); S)erfelbe,

tompenbium

ber 2.

(2. 3tuft.,

baf. 1872);

2:ren*

belenburg, Sogifd^e Unterfu(^ungen (Serl. 1840;
3. 2lufl. 1870, 2 me.); Übermeg, ©t;ftem ber 2.
(33onn 1857, 5. Slufl. 1882); So^e, Sogif (2. 2lufl.,

33ergmann, 2lllgemeine 2. (Serl.
1879); SÖöunbt, 2., eine Unter[uc^ung ber ^ringipien
ber @rfenntni§ (©tuttg. 1879-83, 2 33be.); §armg,
Sogif (Seipg. 1886). ®ie inbuftioe 2. bearbeiteten:
^erf d^el, Preliminary discourse on the study of natural philosophy (Sonb. 1831; beutfc^ von SBeinlig,
System of logic rationa©t. aJtill,
Seips. 1836);
tive and inductive(Sonb, 1843, 9.2lufl. 1875; beutfc^
üon ©c^iel, 4. 3tufl., Sraunfc^ro. 1877, unb oon S^.
Seipj. 1880);

A

©omper5,2.2lufl.,Seip5.1886,3Sbe.). 95gt.«|]rantl,

nur al§ »©ebanfenbing
b. ^. al§ ©efc^iic^te ber 2. im 2lbenblanb (g«ünc^. 1855-61,
3ufammenfaffung eineg a}knnigfaltigen im ®en!en, 2 33be.); §arm§, ©efc^ic^te ber 2. (§eilbronn 1880)
anfallen, bel^ielten ben G^arafter einer »Senfle^re« M. % aRonrab, Sie Senfric^tungen ber neuern
bie ben 33egriff

bei.

^m

SJlittelalter,

wol)in bie ^latonifd^e 2. burd^

3eit (33onn 1879).

bie neuplatonifierenben ^^ird^enoäter, bie 2trtftote=

ßogi§ (frang.,

burc^ bie 2lraber oerpflanst raurbe, bilbete
fic^ biefer ©egenfa^ gu bem gmifc^en realiftifc^er
unb nominaiiftif^er £. au§, bereu erftereben ^e^
griff (ba§ 2lltgemeine, universale) al§ »©ad^e« (res),
bie le^tere i^n aber nur al§> »S^amen« (nomen) ober
»Bufammenfaffung« (conceptus, ba^er ^oitgeptua^
li§mu§) im®enfen betrad^tete. 3lug ber le|tern ging
nac^ bem Sieg be§ 9Zominali§mu§ auf§ neue ber

ßO0if(i^ (grie(^.),

lifc^e 2.

gemeffen;

jpr. »fdn),

SJol^nung.

ben ©efe^en ber Sogif

So gi §mu§,

(f.

b.) an--

35ernunftfc^lu^.

im 2lltertum

angeroanbte
f. v. m.
be§ ä)Zittelalter§ unb fpäter
gteic^bebeutenb mit2llgebra (bie 33uc|ftabenrec^nung
bei^t aud^ Logistica spe^iosa); ferner bebeutet 2.
Öogi'liif (griec^.),

9iec^enfunft,

am ®nbe

bie Sißiffenfc^aft, meiere ^eit

unb dianm für

bie tafti*

SSemegungen oon Xxwpvzn ermitteln le^rt.
üogijiifiSc öintc, f. 2ogarit^mifd;e Sinie.

fc^en

.^ampf §n)ifd^en formaler unb realer, forao^l 58er-nunft; al§ ©rfal^rungSlogif i^eroor, in raeld^em bie
ßogleine, f. Sog.
©artefianifd^e Seigre von ben angebornen ^been
J*O0Oflroi)öcn (griec^.), bie älteften griec^.öefc^ic^t^
ber Vernunft bie SSernunft^ bie Se^re Sttcon§ oom fd^reiber, meldte bie münblic^ überlieferten unb im
(Sinn al§ au§fc^lie&li(^er ©rfenntnigguelle bie @r^ Umlauf befinblic^en 9?ac^ric^ten über bie SSorgeit,
fa^rung§^ Seibnig mit feiner bie le^terc einfc^rän- intbefonbere über alle§, n)a§ bieörünbung unb dinfenben Berufung auf ben ^ntelleft (»nisi ipse in- ric^tung ber einzelnen ©täbte unbSanbfc^äften foiPte

—

Sogograpljie
uub S8ül!erftäinine öetraf,
aufzeichneten. «Sie fc^i-ieöcn, bic öi^f^cu üOUc^e gcbiinbenc ^•oriu ber Siebe oevlaffenb, 5uerft in
-^rofa. Slviiit bei* überlieferten 3lnga6en raar ifjiicn
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£of)be.

ben Silben ober SBortteilen beftehenbes Softem er;
fonnen, bem neuere SSerfuche einer SIBiener Schrift;
giefierei, fobann be§ Schriftfe^erS Sßeif^ in Sßien
( Summenglieber; Sgftem«) folgten, ohne jeborh in
aber nod) fremb. 2tB bie eigentliche §einiat ber 20- bic Praj:i§ Stufnahme gefunben zu baben,
betrachten: is^abmoS, 2)ioüogrono (for. =flionnjo), fpan. ^rouiuz in ber Sanb^
S^oc^rapljie ift ^onien
m;fiü§ unb §efatäo§ luaren aug 2}iilet, ^ellanüoS fif)aft 2(ttiaftilien, grenzt 'im ^. an bie prooinzen
au§ a)h;tilene, ^Satnafte§ au§ ©igeion, (Sfaron au§ 3Uai)a unb S^laoarra, im D. ebenfalls an ^fJaoarra,
l^antpfafo§ k. Wlit 2(fufilao§ von SlrgoS unb ^Ijeve- im S. an Soria. im 2ö. an SurgoS unb i)at einen
Sie ^ro;
ft)be§ von SeroS ju Slnfang be§ 5. ^a^rh. t). ©h^^. ^lächenraum oon 5041 qkm (91/, Q3JI.).
©• 'ooni iberifchen ©ebirgsfgftem mit
lüirb bie ^R^^t)^ ber S. gewöhnlich gefchloffen. ^h^^ üinz ^^^"5
Sruchftütfe raurben am collftänbigften von 9Jiüller ber Sierra be ta Semanba (2305 m),'pico be llr=
in »Historicorum graecorum fragmenta« (^b. 1, bion (2252 m), Sierra ©ebollera (2176 m) burch^
zogen. S)a§ Zentrum füllen ätusläufer biefer
^ar. 1841) gefamntelt.
birge, barunter bie SierraS be Gamero nueoo unb
fiogogm^i^e (griech.), ]. ^oQo^va-^fjtn.
yogogrit)^ (gnec^., unrichtig Sogogrgph)/ 3Bort=, be (Samero uiejo. Sen D^lorben büiitt ba§ zum Gbro
bie einseinen ©efcr;Iecf;tev
fri;ri[t(icl)

-

"

9iätfef.
ßoplotrtc (griech.), übertriebene $ßerehrung be§
SBorteg ober ber SSernunft.
ßogomctcr (griech.), 3JiciBfi<iö gur i-necf^auifchen 20-fung trigonometrifcher 'Aufgaben.
ÖOßOneuröfc (griech.)/ ©prachftörung, bereu Uvfadhe im 3ßnti^olnerüenft)ftem liegt.
ßogolJat^ic (griech.), ®prachfti3rung, inSbefonbere
eine folche, bie auf geftörter©ebanfenbilbung beruht.
ßogorrpe (griech.), überftürjter 9lebefüif;, wie er
Bei @eifte§f ranf en, bef onberg S:obf üch ttgen, y orrommt.
SögQg, ein griedhifdh^^ 2Bort, ha§> fich auf alle burch
bie «Sprache bargeftellten llujierungeu ber Vernunft
besieht. S3a(b bebeutet e§ Sßort, Sprache, 3^ebe überhaupt; balb ungebunbene SfJebe ober ^rofa; balb ®r-jählung, Sefchreibu^ng unb, x)oräüglich in ber SJtehr*
3ahl, ©efdhichte, baher unter Sogioi (^efchicht§fun=
bige, ©elehrte unb Siebner im ©egenfal> gU ben
Sichtern, alfo^rofaiften überhaupt gu oerftehenfxnb;
balb blo^e Sißorte im @egenfa| jur äßirflicfifeit; balb
©ebanfe, 33en)ei§, ©runb, 9ie^enfchaft, ^Rechnung,
Proportion, Überlegung, Unterfuc^ung, Sehrfa^,
Softem, ja fogar 3ßei§heit, Sogi! (f. b.) 2C. ^n ber
griechif(|en ^h^^ofophie fpielte ber S. al§ immanente
SÖBeltoernunft eine gro^e Stolle,, namentlich bei ben
Stoifern; in ber baranfidh antehnenben jübifch-aleg;
anbrinifchen 3?eligion§philofophie bezeichnete S. ben
üon ©raigfeit i)Qv gebachten äöeltgebanfen ©otteö,
ber bei ber Schöpfung au§ (SJott herausgetreten fei,
ben fogen. Sohn ©otte§, ben Slbglanj ber göttlid^en
SSolIfommenheit, ba§ beimSchöpfungSraerfbeteiligte
Suchftabenrätfel;

f.

©ott unb SÖöelt. Ser ©oange^
Johannes b^nn^te biefe ^bee rom S. gur ^ax-

^Ö^ittelraefen graifchen
lift

ftellung ber metapht)fifchen ©otteöfohnfchaft ©h^^ifti

unb hat bamit ben 3inftoB jur gefamten

chriftlichen

Sogmengefchichte (f.b.), infonberheit jur^h^^iftologie
33gl. S)unc!er, ^nv ©efchichte ber
(f. b.), gegeben.
dhriftlichen Sogoölehre (Dötting. 1848); 3)1. § ein je,
^ie Sehre oom S. in ber grtechifchen ^hilofophie
(Dlbenb. 1872).
J^ogot^ct (griech.), 9lechnung§führer; bei ben
jantinern f. v. m. ^an^hv be§ 3ieich§.
Sogotr6|)U§ (griech.), eine 2lrt bebingtcr Schtuf;=
form, 5. S.: »3Kenn $laton lebt, fo holt er Sltem;
nun aber tebt er, alfo holt er auch 9ltem«.
SJogot^lJCtt (griech-),
Schriftmetall gegoffene
3Börter ober 2:eile oon 3Börtern, bie man mt Stelle
ber Settern beimSa^j oon,3eitimgen 2c. ^u uermenben
gefucht hnt. 9{achbem fchon früher burch
Sohn =
f on,' unter ftü^t burch äöalter, ben iöegrünber ber
Sonboner ^^eitung »Times«, ohne ©rfölg bie 9(n=

loenbung uon S. im großen verfucht morbcn, hi^l^i^u
1868 2ß.
SBilfinfön im Staat ^lUJaffachufcttci ein
cereinfachte^, nur au§ einseinen üielfnchuorfommen:

unb ba§

abfallenbe fruchtbare |)ügellanb ber 9iioja

©brothal felbft. Ser ®bro befpült meift als ©reng;
fluB gegen 91. bie ^rooinz ih^er ganzen ätusbehnung
na^. Tcebenflüffe beSfelben finb: Dja mit iiron,
3lajerilta, Sregua, ßibacoS unb3llhama mitSinareS.
Sie 33eüölferung beträgt (1878) 174,425 (Sinm. (1884
auf 178,000 gefchii^t), b. h- 34 pro DEitometer. Ser

^oben liefert ©etreibe, oiel 2Bein (namentlich in
ber Slioja 2tu§fuhrartifel), Dbft, Öl, ^-lachS, ^oofen,
9]ieh unb Sißolle, bann an mineralif(^en ^robuften:
@ip§, Salz, ftlberhalttgeS Slei unb eifen. Sie ^n;
buftrie ift in neuerer 3eit ziemlicf) lebhaft aufgeblüht;
heroorragenbe ^^^eige berfelben finb bie Schafraoll;
raarenfabrifation, bie S^hon* unb Seberinbuftrie 2c.
%i§> michtigfteS ^Kommunikationsmittel zieht längS
beS ®bro bie ©ifenbahn S^ubela^Silbao. Sie ^rooinz
umfaßt neun ©erichtSbezirfe (barunter 2(lfaro, ^v-nebo, ©alahorra, §aro unb ^iajera).
Sie^aupt;
ftabt 2., am ©bro unb an ber ©ifenbahn Xubela;
Bilbao gelegen, hctt mehrere Kirchen unb^löfter, eine
alte ©brobrü(fe, ein ^riefterfeminar, ein artiftifcheS
unb litter arifcheS Sticeum unb (ists) 13,393 ©inro.,
welche Schafroollinbuftrie unb g^abrifation oon 9)Ja;
2.
fchinen, 3^iemer; unb Sattlerraaren betreiben.

—

Si^ eines ©ouoerneurS.
Sogtofan, 33ezirfSftabt in ber fpan. ^rooinz ©a^
cereS, auf einer 2inhöhe ber Sierra be ©uabalupe
gelegen, mit (i878) 3620 ©iura, ^n ber 9lähe miich--

ift

tige Pho^P^oritlager.

ßogSgojlcit (Soggäfte), auf ^riegSfchiffen bie für

baS Soggefchäft beftimmten 9Jlannf§aften.
So^ttia, arab. Stabt, f. So heia.
SoPeete, ausgemauerte, etioa 1,25 m tiefe, mit
frifcher, an ber Suft getrocfneter ©erberlohe gefüllte
©ruben, bie in ^reib; unb 3Barmh«infern, in niebri-gen 3:;reib-- imb Sommerfaften (Öohfaften) angelegt
werben, um Tropenpflanzen, tropifche (3efäme (oor-Züglich hai-'tfchalige) unb StedElinge, bie für lange
,3eit einer gleich mäßigen 'Sobenunirme beb ürf cn, auf-Zunehmen. äßenn baS Sohbeet crfaltet, in cS bin-reichenb, baSfelbe umzuftechen, um bie ^Inirnte auf
einige .geit mieberherzuftcllcn; fpäter miidit man
etwa ein Srittel frifche 2oIk zu ber alten uub mengt
alles gut burrfjcinanber.

Saub; unb

9JtMftbeet

ßofjlilütc,

f.

9icucrbingS ^kht

bem Sohbeet

man bäs

meift uor.

Ä)ii)j:omi;ceten.

üo^e,

Wiai:, ^\)ialer, ber IclUo Scf)ülcr oon ©or^
ncliuS, geb. 13. ^ebr, 1815 zu '-ücrlin, ftnbicrte unter

©orneliüs unb bis 1866 an ber l^crlincr iHfabcmio.
©ineStubienreife inScblcficn eriiiccftc fciir^ntercffc
für einige aufgefunbene :)icfte alter Sgraffitomalereien, unb eS gelang ibm, ein befonbcroS 'i>orfaln-en
1867 führte er in
in biefer T'echnif fid) anzueignen.
Sgraffito uier gro^eH'on'ipoiitioncn au^^bcln troifdjen
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So^)ben

(Sagenfrei§ im ^reppenl^aus be§ SSerltner «Sop^ten^
g^tttnafiumS au§ (in ^aröetxbruö in 4 33lättern,
Serl. 1868). STu^erbem entftanben noc^ ©graffitoö
in ben ©ie&ern ber Mtha^n be§^neg§minifterium§
unb anbre beforatiüe Gahmen. SBä^renb einer
9^iei^e in Italien ftarb S. 18. Sej. 1868 in 5«eapet.
«Seine ©efpräd^e mit ®orneUu§ unb Sieifeberic^te
au§ Italien finb in ber »^eitfc^rift für bilbenbe
Äunft« (1868 unb 1869) oeröffentUc^t raorben.

ßoPen,

f.

Xcrf.

ßolje, gemar^lene ^ici^ten= ober ©id^enrinbe, raeld^e

3um So^gerben

bient.

Snm

gröbli^en ^tvfkimvn
^ädffeEaben unb befonbere

ber 3^inbe benu|t man
So^efc^neibemajc^inen, bei raerc^en gega^nte ©t)-Unb er bie auf einer SafeC ausgebreitete Diinbe gegen
rotierenbe Clingen fc^ieben. Sie eigentlichen So f);
mül^Ien finb entraeber nad^ bem ^affeemül^ten:
pringip Jonftruiert unb J^eif^en bann @(o(len=
müßten, ober fie fiaben, raie bie geiüö^nlic^en ©e^
treibemaf)lmüfjlen, ^orijontafe (Steine; bocö raerben
in neuerer 3eit aud; Desintegratoren mit großem 58or=
teit benu^t.
2oi^e£traft ift ein raäfferiger einge-

bampfter 2lu§3ug oon S.

(f

©erbfäureejtrafte).

oom

(Berber auSgeprefit, unb
bie $repuchen (SoPucTjcn) fommen al§ bißigeS
Brennmaterial in ben ^anbei; auc^'bient jene aum
%iXihn ber Seete in trarmen ^^ftanäenhäufern. 2{u§^
gegorne S. eignet fid^, mit etroaS Sanb üermifc^t,
5u"m ^ftansen minber garter ^opfgeioächfe. Über Se-nu^ung ber 2. in ber ©erberei f. Seber, S. 608.
2)ie gebrauchte S. rairb

öo^c, lin!er 9^eBenfhi|j ber Oberin ©c6(efien, ent:
au§ ber ©ro^en unb .^leinen S. unb münbet
8 km unterhalb 93re§(au.
Sö^c, SßiUjelm, ?yüf)rer be§ reftaurierten Sut^er^
tum§, geb. 21. ^-ebr. 1808 ju ^ürt^, ftubierte in (^r-langen, rourbe, 1831 in ben ^tirc^enbienft getreten,
1837 Pfarrer gu ?ReubettelSau, oon rco er bi§ gu fei=
nem am2.^an. 1872 erfolgten Sob eineioeit über bie
©rcnjen ber lutherifc^en SanbeSfirc^e 33ar)ern§ f)m'
auSreic^enbe SBirffamfeit aueübte, tei(§ burc| feinen
perfönlic^en, üon S^aufenben aufgefuc^ten Umgang,
burcb feine SluSrüftung hitherifc^er Senbboten fiir
3f?orbamerifa (feit 1841), burc^ feine ©efeHfc^aft für
innere SJiiffion (feit 1849), burc^ feinen 95erein für
iöeibtiche2)iafonte (feit 1854), leil§ burc^ feine fruc^t^
bare litterarifc^e S^ptigfeit; be^^oorgu^eben finb oor
altem bie fein ^beat einer bifc^öfUclen Srüberfirc^e

ftef)t

lut^erifchen 33etenntniffe§ ouSführenben »"^vei
c^er

Don ber ^trc^e«

(2. Stuft.,

^ü-

Stuttg. 1845); mie

fd;on fie einen überfpannten, bicbt anbaS^atholifc^e
anftreifenben Äirchen^, 2tmt§; unb Saframentsbe=
griff oertreten, fo ooIIenbS bie »3^ofenmonate f)exüaer ^^-rauen« (baf. 1860) u. a. S^v Separation ift
^. nicht gefcbritten, obioo^I er ficb mit bem ©ebanfen
an biefelbe 1848—52 getragen unb 1860 roegen ^er-Toeigerung ber firc^Iid^en !J:rauung für einen rechtlich
©efchiebenen tjorübergehenb fufpenbiert mar. ^gt.

»SBilhelmSöheS Seben, auS feinem fchriftUchen ^a^-la^ gufammengeftetlt« (Dlürnb. 1873-8P, 2Sbe.);
©tählin, S., XhomafiuS, §arle| (Seipg; 1886).
Sofjeia (2oh aja), ^afenftabt in ber arab. Sanb-fchaft ^emen, auf einer Sanbgunge am 2lrabifchen
3!)leerbufen, 200 km raeftnorbm eftlich oon Sana, mit

Hnt, Gtfa (33etat)e), gu öilfe, Idmpft für fie suJJJains
inöegenraart beS ^aifefs §einrid; gegen ihren ^-einb
S^etramunb, befiegt feinen (Segner unb heiratet @tfa,
morauf er ben ^aifer auf feinem Ä'riegSjug gegen
bie Ungarn begleitet unb für ben ^apft gegen bieSa^
rajenen fämpft. 2ltS er nach ^ölngurütfgef ehrt, fragt
®lfa miber fein SSerbot ihn um feine §erfunft; oer^
gebenS cermeigert er gmeimat bie 2tntn)ort; atS fie

gum brittenmat fragt, erflört er fich, Jehrt aber 3U=
gteich mit bem Sd^raan gum (Bvai heim. DaS aiU
§elbengebid^t »S.« mürbe guerft oon (3lMh
(mit {Einleitung von ©örreS, §eibelb. 1813), beffer
üon 9?ücfert (Dueblinb. 1857) herausgegeben. SaS
©ebicht fnüpft an ben Schluß oon SöölframS »^ars
gioal« an, bei bem ber §elb Soherangrfn, b. h©arin le Soherain (ber lothringer), heifet/ wnb hat
bie bort !urj angebeuteten Sdhid'fale unter Senu^ung
ber fogen. 9iepgomifchen ©hronif breit auSgefpon^
nen. Später (im 15. ^a^)vl).) mürbe eS nod^ burd)
^^ufä^e erweitert unb unter bem 3^amen Sorengel
grünblich umgearbeitet (htSg. von Steinmat)er in
^am(>t§> »^eitfchrift für beutfcheS 2lltertum«, 33b. 15).
^Richarb Sßagner hat ben Stoff gu einer Dper benuljt
SSgl. ©Ifter, SSeiträge gur ^ritif beS S. (§aile 1884),
unb, über bie hiftorifd^en 3lnfnüpfungen, St) bei,
©efd^ichtebeS erften^^reuggugS, S.263 (2)üffelb. 1841).
ßo^enfiein, Daniel ^afpar oon, eins ber §äups
ter ber fogen. gmeiten fchlefifchen Dichterfchute, geb.
25. ^an. 1635 gu S^^imptfch in Sd^tefien, befuchte "baS
9Jtagbatenengt)mnafium gu Breslau, ftubierte feit
1652 in Seipjig unb Bübingen bie Siechte, machte
bann Steifen bis nadh Italien unb oermählte fid^ nadh
feiner 9lüd!ehr nadh Breslau 1657 mit einer reid^en
@rbin, burch
er in ben Befi^ oon brei Sanbgütern
fam. @r ftarb als faiferlicher Mai unb S^nbifuS ber
Stabt Breslau 28. 2lprit 1683. Sin poetifchen Slr^
beiten, bie er alS 9^ebenbefchäftigung trieb, haben
mir üon ihm l^rifche ©ebichte (»Blumen« betitelt),
fedhS S^ragöbien unb ben großen heroifd^en Sioman
»Großmütiger ^elbherr SlrminiuS, ober öermann
nebft feiner" burchtauchtigften XhuSnelba 2c^« DieS
foloffale 2Ber! (eS enthält in groei Folianten 3076
Sroeifpaltige Seiten unb ift noch unoollenbet) galt
hivitid)^

für ben beften beutf(^en3loman iml7.3ahrh. Sohen^
fteinS Xalent gibt fich immerhin in bemfelben beffer
funb als in feinen ©ebichten unb 2;ragöbien. Die
erftern überbieten felbft bie oon §offmannSroalbau
an ©efchmadlofigfeit; bie Xragöbien (»^brahim
Baffa«, »Stgrippina«, »^brahim Sultan«, »®pid^ariS«, »Cleopatra«, »SophoniSbe«) finb roh, i^eich an
beftialifchen Svenen, babei in ber Diftion voll jenes
unerträglichen SchroulfteS, ber noch heute unterSohen=

91amen fprichm örtlich ift. »Schmerlaftenbe
2Borte gu häufen mar ihm SiebtingSgeraohnheit, unb
bei ber SluSmalung unfittlicher, graufamer unb ge=
rabegu fd^mu^igerSsenenoerroeilte er mitbefonberm
Behagen, mieraohl auch er, mie ^offmannSroatbau,
im Seben alS einnüdhterner, ehrbar manbelnberSJlann
fteinS

<

©efammelt erfd^ienen feine ^oefien
bem ^itel: »2:rauers unb Suftgebid^te« (BreSl.
1680—89, £eip5. 1732), in3luSraahtt)onBobertag(in

fich

barftellte.

unter

S^ürfchnerS »Deutfcher 9tationallitteratur«, Bb. 36).
v.2., feine 2;rauerjpiele unb
Bgl. ^afforo, D.

t».
feine Sprache (Mning. 1852); ^er^hoffS,
öoljcngnn,ber§auptheIb eines mittethochbeutfchen SohenfteinS 2;rauerfpiele (^aberb. 1877); ^onrab
©ebi^tS aus bem ®nbe beS 13. ^ai)vf)., ift ber Sohn 9Jiülter, Beiträge gum Seben unb Dii^ten Dan.
^ßarjioalS, einer ber Pfleger beS heitigen ©ratS <^afp. 0. SohenfteinS (BreSt. 1882).
ßö^cr, ?5ran5 ron, ©elehrter unb Sdhriftftetter,
3Som lönig SlrtuS abgefanbt, fommt er auf
(f. b.).
einem üon einem Sd^roan burch bie Suft getragenen geb. 15. Oft. 1818 gu ^aberborn, ftubierte in §alte,
^ahrjeug bev bebrängten §er5og§tod>ter oon S3ra-- ^reiburg, Mnchen unb SDßien bie Siechte foroie neben«

Äaffeehanbel unb 10,000 @inm.

-
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So^ir.

unb 9Zaturn)iffenfc^aft, bereifte 1846— malerifc^ gelegene^ «Schloß, ein ©omänengut mit
1847Äanaba unb bie ^Bereinigten Staaten, fammette großer 3Kerinofc^äferei, öoljftofffabrifation, ©anb;
fteinbrü^e unb (isso) 1655 eoang. ©inmo^ner.
ftier aJtaterialien ju einer ©efc^ic^te ber 2)eutfd;en in
ßo^mü^lcn, f. So^e.
2lmerifa, raooon ein 2:ei[ in ben ©diriften: »2)e§
ßo^n, im meitern ©inn bie SSergeltun^ für ge?
beutfc^en SßolM Sebeutung in ber SBeltgefcl^ic^te«
(©incinnati 1847) unb »®e[c^icl^te unb ^uftänbe ber bradjte Dpfer, in ber JJationalöfonomie bie 3Jergü*

bei ©efd^ic^te

S)eutfc^en in2tmerifa<< (baf. 184.8; 2. 2(u§g., ©ötting.
1855) »erarbeitet ift, unb feierte ®nbe 1847 über
^ranfreic^ nac^ ^aberborn §urü(f, voo er 1848 bie
»SBeftfälifc^e Leitung« grünbete. ^m?5=rü!)iaf)r 1849
iDorb er jum 2(bgeorbneten für bie ^i^eite Cammer

in Berlin geroä^It, rao er ficf; jiir gemäßigten Sinfen
I)ielt, befleibete barauf einige ^a^re lang ba§ 2lnit
eines ©tabtoerorbnetenüorftef^erg in ^aberborn, Ijabilitierte fid^

1853

JWec^tSgefd^icl^te in

^riyatbosent für ©taat§= unb
Böttingen unb folgte 1855 einem

al§>

aJJünd^en,
9iuf aB ^rofeffor an bie Xlniüerfität
100 i^n ^önig 9J?aE in feine Umgebung 50g. ©päter
loarb er TOglieb ber föniglic^en Slfabemie ber SBif:
fenfd^aften unb raurbe 1865 ^um ^Direftor be§ har)--

unb 1875 gum ©eljeimrat er^
^önigS Tla): mad^te er
nac^ diom unb Unteritalien, 1873

rifc^en 9ieic^§ar(^it)§

nannt.

1863 eine

Sluftrag be§
Steife

im 3luftrag be§ .^önig§ Subiüig II. bie
Äanarifc^en unbgried^'ifc^en^'gnfern, 1875 ©ripern unb
bereifte er

.v^reta.
Sö^er§ litterarifc^e 2;f}ätigfeit erftredte fic^
über bie cerfc^iebenften Gebiete, ^on feinen ©c^rif:
ten finb gu nennen: »dürften unb <Stäbtc sur^eitber
<oo^enftaufen« (öallel846); »©t)ftembe§ preu|ifcf)en
^i^anbrec^tS« ($aberb. 1852); »Sanb unb Seute in

ber atlten unb 5^ceuen Sßelt« (Dötting. 1854—59,
3 33be.); *@enerar ©por!« (baf. 1854, 2. 2Iufr. 1858),
eine biograpl^ifcbe 2)ic^tung; »S^önig J^onrab I. unb
§er3og ^einrid^ Don ©ac^fen« (9Mnc^. 1858); »^a-

fobäa von ^Batiern« (9Rörbling. 1862—69, 2 33be.);
»Seiträge gur ©efc^ic^te ber ^afobäa üon Sat)ern«
(a}?ünc^. 1865—66); »2lbred^nung mit ^ranfreirf;«
(^Oilbburg^. 1870); »2tu§ 3latur unb ©efc^ic^te üon
etfaß^Sot^ringen« (Seip^. 1871); »S)a§ ©rmürgen
ber beutfd^en ^Nationalität in Ungarn« (9)iünc^en
1874); »S)er ^ampf um ^aberborn 1597—1604«
(33erl. 1875); bie Sleifeffisjen: »©iäilien unb ^Neapel«
(a)?ünc^. 1864, 2 33be.), »^l)ie 2}tag^aren unb anbre
Ungarn« (Seipj. 1874), »©ried^ifc^e tüftenfa^rten«
(33ielef. 1876), »^rettfc^e ©eftabe« (baf. 1876), »3Nac^
ben ©lüdlic^en ^nfeln. ^anarifc^e 9?eifetage« (baf.
1877), »e^pern« (©tuttg. 1878); »9tußlanb§ 3ßer^
ben unb Sßolten« (äHün^. 1881); ferner: ».^aifer
^riebric§§ II. i^ampf um ©vpern« (baf. 1878) unb
»33eiträge gur ©efc^ic^te unb Sßölferlunbe« (^^ranlff.
1885, 2^5Bbe.). 2luc^ gibt er bie »airc^ioalifc^e ^eit^
fd^rift« (©tuttg. 1876 ff.) ^erau§.
ßo^f orBe, j^arbe, raelc^ebemlol^garenSeber gteid^t,
roirb au§ ber Slinbe von ®rten, ©ic^en 2c. bereitet
unb äum ^-ärben grober ^^WQ^/ &efonber§ grober

^einroanb (So^leinmanb), oerroenbet.

geleiftete Sienfte; geroö^nlic^ rairb bie Se;
geic^nung nur auf einfachere 2lrbeiten angemenbet
(f. airbeitSlo^n), raä^renb man ben 2. für quali^
fixierte, geiftige 2(rbeiten, gumal bei einem auf tän;
gere (SebensO
abgef ^(offenen SSertrag, al§ Honorar, ©age, ©olb, SSefolbung, ©ef)alt 2c. bezeichnet.

tung für

Über SohnfonbS, SoEinfonbStheorie unb e^er;
ne§ So^ngefe^ f. 2lrbeit§lohn, ©. 760.
8o5n6cf(5ltt0no5mc, f. ^fänbung.
ßofjnfieucr, ©teuer auf bag ©infommen auä So§n;
arbeit (gemeiner So^n, ©e^alt 2c.). ©ie finbet roie
jebe ®rtrog§fteuer i^re ^ied^tfertigung barin, baß
biefe§ ®in!ommen fteuerf ä^ig ift. Jßeil nun ber SoEin
meift ba§ ©efamteinfommen be§ 2lrbeiter§ bilbet,
mirb auch bie S. al§ ©lieb beg ©rtragfteuerft)ftem§
biSroeilen al§ »fpe^ielleSinfommenfteuer« bezeichnet
(Sat)ern). 2lu§ gleichem ©runb rairb aber auch
S. ba, mo eine allgemeine ®in!ommenfteuer befteht,
al§ Soppelbefteue'rung empfunben, unb e§ roirb beS^
halb auch in fold^en Säubern (Greußen) auf bie S.

Db bie al§ felbftänbige Unternehmungen
getriebenen liberalen Berufe burch bie 2. ober burch
bie ©ewerbefteuer, roelche beibe in SSaben al§ ©lieber

oerjid^tet.

einer (Srirerbfteuer

werben

pf ammengefaßt

finb, getroffen

folten, ift lebigtid^ eine ?5^rage ber ^ed^nif ber

93efteuerung.
^ie ©infteuerung erfolgt am beften
bei bem gemeinen MeitSlohn burch Älaffenbilbung
unb ®infchä|ung mit inbirefter ©rhebung unter 33orfchuß burd; bie 3trbeitgeber, bei ©ehalten unb Sefolbungen burch birefte Semeffung unb Einhebung,
bei ühtvahn SSerufgarten burd^ SeflarationSpflicht
unter auf äußere 9)Zerfmale geftü^ter ^ontrotte. ©e;
gen bie birefte Söefteuerung ber geringen ^Irbeite^
löhne fprechen bei ber S. bie gleichen ©rünbe roie bei
ber (Sinfommenfteuer. SJJan trifft folche Sejüge am
jroed'mäßigften burch inbirefte, inSbefonbere burch

SSerbraud^lfteuern.
So^ntttfc, ber obrigfeitlid; feftgefteEte Sohnfa^.
S)iefelbe mar früher vielfach üblid;, unb sroar beftanb
fie meift in einem §öchftbetrag, über meldten bie^-or^
berung be§ 2trbeiter§ unb bie SSerrailligung bes 2tr;
beitgeber§ nicht hiuauSgehenburften. öeute überläßt
man Siegelung unb S3eftimmung ber Sohnhöhe ber
freien SSereinbarung ber beteiligten; bie S. tommt
nur nod) au§nahm§roeife »or. ©0 fönnen nad^ ber
beutfchen ©eroerbeorbnung, §76, burd) bie Drte^poli-zeibehörbe in Übereinftimmung mit ber ©emeinbe=

behörbe fürSohnbebiente unb anbre ^erfonen, roelche
auf öffentlid;en ©traßen unb ^lä^en ober in Üüirtg:
häufern ihre 2)ienfte anbieten, Xa^tn feftgefe^t roer*
ben. 33gl. 2;ajen.
ßö^ntttt0, f. V. ro. ©olb (f. b.) ber ©emeinen unb

So^ttaüölfer, eine Slnja^l oon unfultiüierten
Unteroffiziere, roirb jehntäglid) gezahlt.
birggftämmen im Dfiorben ^interinbienS, meldte fic^
ßo^r, f. ü. ro. a3rud; (f. b., ©. 486).
nn 'bie33irmanen anfdjlie|en, unb ju benenbie5totfd;,
ßo^r, SSejirtSftabt im bagr. J)iegierungöbezitf
Mliv, SNagaftämme, ^uü, ^ovm u. a. geljören.
Unterf raufen, redjtö am 3)iain, über ben Ijkv eine
ßoMui^en, f. Sotje.
fdjöne 33rüdc führt, unb an ben Sinien Xreucljtlim
SOQme, ©ccbab an ber ^Rorbfüfte ber ^atbinfel gen=3lfd)affenburg unb S.:3Bcrtbeim ber 33ai;nfchen
^a§munb auf ber ^^nfel 9iügen, mürbe 1886 oon 849 ©taatöbahn, 159 m ü.
hat 4 iUrchen (barunter
eine cuangelifche), ein ©chloß, ein 2lmt'Sgericht, ein
33abegäften befud;t unb l^at 70 ©inro.

ßo^mcn, 3Karftfleden

in ber fäd;f. ^rei§r)aupt^

mannfc^aft 2)regbcn, 2lmtöljauptmannfc^aft $irna,
an ber SBefeni^ unb ber Sinie ^irna:3lrn§borf ber
©ädififc^en (StaotSba^n, Ijat eine fdjöne 5lird;e, ein

'Jorftamt, eine Satcinfd)ulc, eine 'i^räparanbcnanftalt,
ein großeio ."p^fpital, 2 ©ifenhäuimer, ©ifengießerei
unb 3)iafd;inenfabrifation, ein ©ifenroalzroerf, 3 "^as

pierfabrifen, ^apierftoff--

unb ÄunftrcoUfabrifation,

;

876

£of)rmanr

unb <B<i)mx^patmüf)hn , ftarlen §ot§l^anbeI,
©d;ifföau unb (i885)4316meiftfat|.®intt)o|ner.~S.
erhielt 1333 com ^aifer Subraig ©tabtrec^te, gehörte
el^emalg
^ürftentum Slfc^affenburg be§ @r3ftift§
SKairtä unb t^at fic^ gu 2lnfang be§ 17. ^a§r^. burc^
feine ^egengenc^te ^eroor (1628 aEein lourben 52

pm

^er[onen atS^ejen l^mgencl^tet). SSgl. Höfling, ©e-ber ©tabt S.
öo^rmann, SBit^etm ©ottj^elf, ©elenograp^,
geb. 31. ^an. 1796 gu S)re§bett, erhielt 1815 eine Stn-fteKung ßei ber fä(|)fifd^en Sanbe§oermeffung, lüarb
1823 SSermeffungSinfpeftor, 1827 Dberinfpehor be§
fc^ic^te

tnat^ematifc^en ©atonS in SreSben unb im folgen^
ben ^a^v 2)ireftor ber bort neugegrünbeten tec^ni-fc^en SilbungSanftQlt (be§ fpätern $oI^te(Jni!um§),
1840 Sireftor ber Ä'ameraloermeffung, ftarb aber

©c^on frü^jeitig bem ©tu*
bium ber 2lftronomie jugeraanbt, begann er 1822
Bereits 20. f^ebr. b. 3.

nac^ einem mit @nd'e üerabrebeten^Ian f^ftematifc^e
33eobac^tungen ber aKonboberfläc^e, bie er 1836 ju
@nbe führte. 5ßon biefem großen SBer! fjat 2. fetbft
nur eine Slbteifung oeröff entUd;t: »^tlopograpl^ie ber
fic^tbaren ^Jlonboberfläc^e« (Seipj. 1824); ba§ volU
ftänbige Sßerf ift erft 1878 üon ©d^mibt üeröffent^
Uc^t TOorben. 2Iu^erbem ^aben rair von 2. noc^ eine
ttberfid^tSfarte: »^arte be§ 9Jlonbe§. SJiitttereSibra-tion« (2eip5. 1839). Sluc^ fcT^rieb er: »Sa§ ^laneten^
fpftem ber ©onne« (mit 3 harten, Srelb. 1822).

ßo^röl,

f.

Laurus.

ßojfielnc, f. SJlauerftetne.
Soißl, Serggipfel unb ^a^ ber ^aran)an!en (f. b.).
ßoign^ (ft>r. icannio, Drt im frang. Departement
@ure:ct:Soire, nörblic^ von Orleans, berühmt burc^

2.^65.1870 groifc^en ber21rmeeabteilung
be§ ©roB^ferjogg von SOZetflenburg (1. ba;)rifcl^e§
^orp§, 17. unb 22. preu^ifcTje^nf anterie^, 2. unb 4. ta=
üalleriebioifion) unb bem 16. franjöfifdjen^orpg unter dJeneral ©^anst). Xiefelbe begann 9 U^r früf) mit
bem 2lngriff be§ le^tern auf bie $8at)ern bei (^ouri;
ß^ateau, e^e nod^ bie Slrmeeabteitung bie ©teKung
2;anon--Saigneaus, von rvo ber Singriff auf S^ermi^
bie ©c^[acf)t

nier§ erfolgen fottte, erreicht J^atte. Sie SBagern,
burd^ bie kämpfe ber legten 3:age, namentticf) beö
1. Sej., erfcfjüttert, fonnten ben ©to^ be§ an ^alji
überlegenen @egner§ ntd^t aushalten, voe^aib ber
©roB^erjog bie i7.^i)iüifion, bielinfS t)onbenS3ar)ern
ftanb, red^tä f cfjraenf en unb bie granjof en in ber rechten
f^Ianfe angreifen lief;. ^55iefe mürben nac^S. jurütfge-roorfen, ba§ nun »on il^nen l^artnädEig üerteibigt unb
erft genommen rourbe, al§ e§ ganj umfaßt mar. -l^lun
aber mürbe e§ oon ben2)eutfd^en bef)auptet tro^ aller
2lngriff§t)erfuc^e (S^ang^S, bem auc^ ba§ 17. ^orp§
ju §ilfe gefommen, unb obwohl bie gur Unterftü^ung
beorberte 22. ^Sioifion burc^ ba§ SSorbrec^en be§ 15.
franjäfifd^en^orpS auSSlrtenatj genötigt raurbe, fic^
nac^ linf§ gegen biefe§ 5U raenben unb um ^ouprg
einen ^ei^en, aber fdjlie^lic^ erfolgreichen ^ampf gu
befte^en. S)er S^erluft ber beutfc^en Strmeeabteilung
belief fid^ auf 180 Offiziere unb 4000 2«ann, ber ber

^ranjofen au^er ga^lreic^en Soten unb SSermunbeten
auf 9 @efd;ü|e unb 3000 befangene. SSgl. DxUan^.
ßoing (ipr. loanft), linfer S'lebenfluB ber ©eine in
^ranfreic^, entfpringt bei ©t.=©aut)eur im 2)epartes

Soir

Ot)r.

loa^ir,

lat.

Lidericus), glu^ im norbs

meftlic^en ^^^ranifreid;, entfpringt bei ^llierS im Se-partement @ure-et:£oir, burtf^fUefet in fübroeftlic^er
^iic^tuug ba§ nac| i^m hznanntQ Departement Soirs
et=6her fomie bie Departements ©art^e unb 3Jlaines
et=£oire, berührt bie ©täbte 33onneoal, ©Ijäteaubun,

^enböme, 2a

?^l^c^e,

nimmt an bebeutenbern 3"fiüf=

fen bie 3)ere unb 33ra^e auf unb münbet bei 58riollai)
in bie ©art^e, meldte er an Sänge übertrifft.
Der

^In^ ift nämlic^ 310 km lang unb oon (5f)Steau bu
Soir an 114 km meit fc^iffbar. SSä^renb beS beutfd^^
franjöfifc^en i^riegS raarb er gelegentlich ber

kämpfe

DrleanS unb Se SWanS im Dezember 1870
unb Januar 1871 oiel genannt.
Das Departement Soir^et-Gh^r, auS teilen
üon DrleanaiS unb einem f leinen ©tüct' üon^^ouraine
gebilbet, mirb begrenzt oon ben Departements @ures
et=Soir im
Soiret im 9^0., ^zv im ©D., ^nbre
im ©., Snbre^et^Soire im ©2ß. unb ©art^e im ^'B.
unb umfaßt 6351 qkm (115,3 M.). ®S ift faft gan^
flach unb gehört, fich nad; ©2ß. abbachenb, jumSSaffin
graifd^en

ber Soire unb geologif(^

jum

^^^arifer SCertiärbetfen.

Der^auptflufebeS Departements ift bie Soire, bie, auf
eine ©trecfe üon 55 km baS Departement burchftrö--

menb unb

baSfelbe in groei faft gleiche Hälften teilenb,

burchroegfchiffbarift. Shi^ßößbeutenbften9^ebenflüffe

©her «^tt ber ©raube unb ^etite ©aulbre
fomiebem^eujon, berSeuoron unbßoffon. S^örblich
üon ber Soire, faft parallel mit ihr, burd^fliefit ber
^lu^ S., im ©. bagegen ber ©anal bu Serrg baS Des
partement. DaS ^lima ift im gangen milb (12*^ ©.
im3Jiittet) unb, mo feine ©umpfluft herrfcht, auch
©efunbheit zuträglich. Die 33et)ölferung belief fich
1886 auf 279,214 ©eelen (b. f). 44 auf 1 qkm). Der
S3oben ift in ben beiben ^lateauS, meld)e burch baS
fruchtbare unb lieblid^e Soirethal ooneinanber ges
trennt merben, Don »erfd^iebener Sefd;affenheit; ber
nörbliche, §u ben Sanbfdiaften Seauce unb ^erdje
gehörige ^eil ift im allgemeinen frud^tbarer als ber
finb: ber

fübliche, inSbefonbere bietet ber füböftlicheSanbftrich,

ein 2;eil ber burch ihre ©terilität berüchtigten ©o^
logne (f. b.), eine unroirtliche f^läche bar, mo aJloors

grünbe mit Speichen unb fanbigen ©trecfen auf tho«
niger Unterlage abmechf ein. ®rft in ben legten fahren
hat man angefangen, biefen Xeil burch SSepflanjung,
äJiergelbüngung unb SluStrodEnung üieler ©ümpfe
unb 2:;eid;e einer rationellem a3obenfultur gusufüh^
ganjen fommen405,000 §eftar auf Sief erlaub,
ren.
28,000 auf Söiefen, 35,000 auf äöeinlanb, 119,000
auf äöalb, 16,000 auf §eibelanb unb 7500 auf oer*
fchiebene Kulturen, ^auptprobufte finb: ©etreibe
(1882 über 4,5 93Zill. hl, meift SBeisen unb §afer),
äßein (1881: 990,000 hl), Dbft (auch 3U ©iber »er-Die ^ferbe?,
arbeitet), ^wc^errüben unb Sauholä.

^m

unb ©d;af sucht ift beträchtlich; 1881 rcur=
ben 34,249 ^ferbe (in graei Staffen: ^ercheronS unb
©olognotS), 87,515 ©tüdf Siinboieh unb 322,259
©*afe gewählt; i^leinrailb, ©eflügel, Sienen unb
a^inbüieh-

^ifd^e gibt eS im Überfluß. 3)Jineraler3eugniffe finb:
^euerfteine, melche nod^ ie|t für ben ©jport bears
beitet merben , bann 2;orf unb 33aufteine. Die ^n=
buftrie ift ni^t Jehr entroicfelt; fie umfaßt etrcaS

fliegt in nörblic^er S^ic^tung burc^ bie

©chafroollraeberei, 33ranntmeinbrennerei (fogen. Dr*
leanS), ©ffigfieberei, ^-abrifation oon @laS unb

'^Departements Soiret unb ©eine;ets9Jiarne unb
münbet nac^ 160 km langem Sauf bei SOZoret. SSon
SSugeS an folgt bem Sauf be§ 2. 57 km meit biS jur

^at)ence, ph#falifchen unb chemifchen Snftrumenten
unb Rapier. SluSfuhrartifel finb befonberS: äßein,
Söranntroein, ®ffig, ^olj, ^euerfteine, Xuch unb Seber

Soingfanal (^anal oon

eingeführt mirb hauptfächlich Äohle. DaS ^zpatk'ment gerfällt in bie brei 2trronbiffementS: 33loiS, 9io*

ment 5)onne,

TOnbun0

ber fc^iffbare

3JJontargi§), roeldjer mit ben

unb

Kanälen »on DrleanS

Sri'are in ^^erbinbung fte^t.

morantin unb SßenbDme. §auptftabt

ift

33loiS.

877
öflirc (ivr.

iüa()v,

lai.

Liger), bcr l&ebcutenbfte ^lu^

|5ranfret(^§, entfpringt in ben ©eoennen, 1375
ü. 33?., an ben Slbfiängen be§ ©erbier be§ ^oncg,

m
im

bie§äIftefeine§Sauf§ in
nörölid^er unb norbn)eftIic|er $auptrtd)tung, rcenbet
fic^ 6ei Orleans nad) äß. unb m'ünbet unterhalb 9iün=
te§ buc^tartig ermeitert bei ©t.;3^05aire in ben 3lt-lantifc^en Ojean. 2)ie ganjc Sänge be» Sauf§ ber S.
^Departement 3{rbed;e,

fliegt

km (nac^ ©tretbit§hj nur 875 km), ba§
Stromgebiet 115,146 qkm (2091 £im.). a3eim ^r)orf
^Hetournac (Departement Dberloire) rairb fte flöB=
bar, bei 9Zoirie (Departement S.) für glu^fc^iffe
unD bei 9^ante§ für ©eefafirer fc^iffbar. Die mittlere
§öf)e i^re§ SBafferftanbeg ift 2—3 m, i^r Gefälle m-beträgt 1002

flüffen ©iffe unb Sluthion, welche ein t)orhiftorifche§
Sett ber S. einzunehmen fcheinen. DaS S^ieflanb
ber S., melcheS uom 2ltlantifd)en Djean golfähnlid^

oftwärtS biS S^euerS erftredt, bilbet eine mellens
förmige fruchtbare ©bene, bie im ©. gu ben 2;erraff en
uon Simoufin unb SourbonnaiS, im 9i. zu ben Serg;
länbern ber 3?ormanbie unb Bretagne anfteigt. DaS
§auptthal unb bie X^)ähx ber ^cebenflüffe finb fehr
fruchtbar, mit gelbern unb ©arten, Sieben; unb Cbft*
Pflanzungen bebedt, aber faft ohne Sßälber unb äibie;
2lu^ bie höh^rn Sanbfd^aften finb im ganjen
fen.
fruchtbar. Unfruchtbare ©treden liegen am mittlem
(if)zx, an ber mitUzm ßreufe, im ^Jt. von Orleans,
am Soir unb an ber obern ©arthe. Die S. burchftrömt elf Departements, uon benen fechS ganz ober
fid)

^mifc^en Im (jiüifc^en D^oirie unb 9^oanne) unb
iJ)rem obern zum S^eil nad; ihr benannt finb: bie Departements
10 cm (bei 3f?ante§) auf 1 km Sauf,
Saufe fliegt fie in einem meift engen, üon f elfigen 2lb- S., Dberloire, 3^ieberloire, ©aöne^et^Soire (f.
pngen begrenzten Xtfal; meiterl)in nehmen if)re Ufer ©aone), 9Jkine:et=Soire (f. Maim) unb ^^nbre^et^
riiert

einen fanftern ß^arafter an, unb reijenb loerben fie
befonberS bei2;our§. Da beim©c^mel5en berSc^nee^
maffen in ben ßeoennen i^re Ufer großen über^
fc^memmungen au§gefe|t finb, fo ift if)r "gluPett in
ben 9?ieberungen unterf)alb Orleans burc^ gro^e

Deiche (levees) eingebämmt, bie 6m ^od;, oben7V2m
breit unb nac^ bem SBaffer J^in mit 3Wauern)erf be=
fleibet finb, aber nic^t genügen, um uer^eerenben
Überfc^memmungen oorjubeugen, burc^ meiere bie S.
üon ie!)er berüchtigt gemefen ift. S^r äßafferftanb
ift ein ungeheuer loedifelnber, eg finb fd)on äßaffer=
ftänbe beobachtet raorben, weld)t bie niebrtgften um
ba§ Dreibunbertfac^e überftiegen. Der »iele ©anb
unb bie Sobenteile, meiere bie S. mit fic^ fü^rt, bU=
ben in i^rem ^ett üiele teilioeife mit Sufc^mer! be=
lüachfene ^nfetn, roetcpe befonber§ in i^rem untern

Sauf bie ©cf)iffaf}rt üietfac^ hemmen unb ben
»on Kanälen (f. unten) nötig gemacht ^)aUn.
9^anteg

ift

bieS.1900m

^nbre).

Sgl.

Xoud^arb^Saf offe, La

im ©. uon Slrbeche unb Dberloire, im 2Ö. uon ^m)
be D6me unb im 9?2B. uon 2lllier begrenzt unb hat
einen gläd;enraum uon 4760 cikm (86,4 Mi.). ßS
luirb uon ber Soire in einem fid) zurdbene uonSJiont*
brifon uerbreiternben SChal, einem ehemaligen ©ee^
beden, uon bem noch f leine D^efte uorhanben finb, uon
©. nadj 9^. burchfloffen, baS im SB. uon ber uorioie^
genb granitifchen ilette ber g^orezgebirge, im D. uon
ben Sergen beSSponnaiS begrenzt luirb unb in feiner
aus jüngern Silbungen beftehenben ©ohle frucht--

unbper merbenSc^iffe baren Soben auftoeift. Die nörblichenSerzmeigungen
aber erft in ^aimboeuf ber (Seuennen (äRont ^ilat 1434 m) reihen fich im ©.

2^on. gebaut, bie

ihre üolfe

Sabung führen fönnen. Die ^lut

km

93ei

(f.

breit,

üon 900
über 30

Sau

Soire

L. historiqiie, pittoresque et biographique (iRanteS
1840—45, 5 Sbe.).
2)ic '^epavtmtnt§ Sohe, Döcrioti-c, S^tcberloirc.
Das Departement Soire, im öftlichen^ranfreich,
bie alten ©raffchaften g-orez unb SeaujolaiS unb
Xeile uon S^onnaiS umfaffenb, mirb im 31. uom De;
partement ©abne--et=Soire, im D. uon dlfjom unb ^fere,

oberhalb 3tanteä herauf.

fteigt hi§>

2(n ber äRün=

an bie Serge beS StjonnaiS an, ziuifd;en beiben liegt
baS 5tohlenbeden uon ©t.=©tienne, baS hfiuptfäd^lidj
ben jüngften 2luf|chtuung beS Departements heruor=
gerufen hat. Slu^er ber Soire luirb baS Departement
noch uon beren9^ebenflüffen, j^urenS, (Soifeunb©anb

bung ber S., bie etma 9V4 km breit ift, höben fid;
burd) ainfchmemmungen üiele ©anbbänfe gebitbet,
melche beftänbig machfen unb ben ©ingang uerftopfen;
an ben ^affagen, wo man fonft pr (Sbbe§eit gegen rechts, 3)iare, Signon unb 2(i£ linfS, beiuäffert. Der
6 m äßaffer hatte, beträgt bie 2:iefe faum mehr 2 m. füböftliche Xeil gehört zum 9?höne.gebiet. Die Ober:
Die ^olge baoon ift, baj 3^anteg mehr unb mehr fei^ fläd;e ift größtenteils gebirgig unb fteinig; frudjtnen Stang al§©eehafen an baSgünftiger gelegene ©t.s barer Soben finbet fiel) nur in ben ^^-lußthälern. öier
Die S. ift mit ber ©aöne burch ift auch baS J^lima milber als in ben ©ebirgSgegen^
SJagaire üerliert.
ben ©anal bu ©entre üerbunben, mit ber ©eine burch ben. Die Seuölferung betrug 1886: 603,384 (1836:
bie Kanäle DonSriare unb Orleans, rcelche üon Mow 412,497)®inn).,b.h.l27proOi^ilometer. Obfdjonüber
targiS an Dereinigt al§> Soingfanal jur ©eine gehen, bie §älf te beSSobenS ber Sanbiuirtfdjaf t geiuibmet ift,
unb mit bem §afen von Sreft burch ben 359 km fo reicht boch baS erzeugte ©etreibe (burd;fd;nittlid)
langen ^anal uon 9^ante§ nach 33reft, mährenb ber 1,7 ältill hl) faum auS für bie bid;te Seuölferung. §n
Kanal uon 33err9 mittels be§ ©her ben obern Sauf beträd)tlid)er 93cenge luerben 2Bein (burd)id;nittlid)
ber S. mit ihrem untern »erbinbet unb baburd) ihren 250,000 hl), treffliches Obft, .s^^anf, ^uttcrträutcr unö
grofjen Sogen bei Drle'anä abfdjneibet. Der Canal i^artoffeln erzeugt. Die Sichzucht ift nici)t unbcbcu-lateral ä la L. enblich folgt
felbft

üon Digoin (im

bem Sauf beS

Slnld^lufj

^^^luffeS

an ben i^anal oon

hier nach 9?oanne) bis unterhalb Ghätillon, mo er fid;
nach einer Sänge uon 197 km mit bem Srtarefanal
Bereinigt. Die grö^ern ^iebenflüffe ber S. finb lint'S:
Slltier, Soiret, (£her, ^^nbre, !i5ienne mit ber ©reufe,
©eure 3f?antaife; redjtS: ^Heure, 3)Jaine (gebilbet auS
ber ajiagenne unb ©arthc, meld; letztere luieber ben
Soir aufnimmt) unb ©rbre. (Sigentiimlid) ift bicfen
Siebenflüffen, bafj fie meift, in bie (S'bene bcS Soirc-thalS eingetreten, lange ^^eit bem ^-lufj parallel flic-'
fjen unb fid; erft fpät mit ihm ucrcinigcn. ^on ben
gröfjern zeigt fid; bieS namentlich bei (ih^r unb ^nbre,
nod; auffallenbcr aber bei ben tleincrn rechten 9icbcn^

tenb, namentlich bie 9iinbuiel)zucht (1881: 105,000
©tüd) unb ©chafzudjt (94,000 ©tüd); fie luirb burd;
guten äBieSiuadjS untcrftü^U. 2lnfcl)iilid)e giditen:
luälber liefern

.^^olz,

2::crpcntin

tum beS Departements

:c.

Der

S:auptreid;:

bcfteht jebod) in leinen

mäd):

ti0en ilohlcnlagern (Scdcn uon ©t.^Citicnne unb
3{iuc be ©icr), nächft benen bcr Departements '"iiorb
unb ^'aS be (ia.laiS ben rcic()ftcn '^"s-ranh-cicl)S, mcldie
1886: 2,798,595 metr.;Ion. ergaben unb ülicr 17,0l.X)
^Irbcitcr bclcliiiftigcn. ^^Inbvc mincralifche '^Nrobufte
finb:

Slci^ unb .Sxupfcrcrz, 'l^iarmor, ©ranit,
liViincralqucUcn fonuncn zu©t.:©almicr,

(^"ifen-,

'^vorpl)i)r:c.

©t.^^Uban unb an nod) anbcrn Orten uor. Die gni
ift ungemein blühenb, nanicntlid) bie tS'iicn*

bufiric

878
imb

Soire.

t)ier auf bcr pc^fteu
25,000 2lrBetter befc^äf^
ttgt,inbenIe|ten^al^renmitil^rer^robuftion§menge
aber f e^r i^erabgegangen ift, n)te§ 1886 eine ^robuf tion
üOtt 22,599 tnetr. %ott. 3io^eifen (1883 nod^ 63,000),
39,854 2;. ^oinnter§cifen unb (Schienen (1883: 74,000)
unb40,026S. @ta^t u. ©ta^Ifc^ienen(1883: 117,000)
Tlaauf unb oerarbeitet einen großen Xzil baüon
anbern ©c|u^n)affen, SReffer:
f deinen, ©eroe^ren,

njerben in ben 93ec!en «on Sraffac unb Sangeac ges
förbert (1886: 214,008 2:on.); an guten Saufteinen
fe^lt eg nidit. 33ebeutenber ift bie ^nbuftrie, na^
mentlid^ in ©pi^en unb SSlonben aug äßoll*, Saum^

fc|miebs unb (Sd^Iofferwaren, 9tägeln unb fonfttgen
^leinetfenraaren. ®ie XesttUnbuftrie tft faft in aKen
il^ren Srand^en oertreten unb f)at natttentUd^ feit ber
Verlegung mel^rerer ®t ab liffementS au§ bem ©Ifa^
einen ro eitern Stuffc^raung genommen. 3?oni^renein=
seinen ^tö^iö^n ift bie ©eibeninbuftrie, vo^ld)^ beim
2lb^afpe(n ber Äo!on§ 3750 ^erfonen, bann bei ber
©pinnerei, SBeberei, f^abrifation von Säubern, ^o^

ben.

bte ^egtilinbuftne ftel^en

(Stufe. ®ieerftere,.n)eld^c ca.

p

famenten k. 8300 2lrbeiter befd^äftigt, eine l^er*
üorragenbe ßrmerbStptigfeit, neben welcher aucf;
bie 33aumtt)oUinbuftrie (5500 2Irbeiter), bie ©c^af;
rcoßs unb Seineninbuftrie von Sebeutung erfc^einen.
S)ie Snbuftrie be§ Departements liefert au^erbem
noc^ @Ia§, Rapier, Seber, Stapeten u. a. 1882 gab
e§ im gangen 924 inbuftrieKe ®tabUffement§ unb
1218 S)ampfmafcJ)inen mit 37,361 ^ferbe!räften im
Departement; bie ^o^Ienfonfumtion belief fid^ auf
1,630,000 %on. Obenan in ber f^abrifation fte^t bie
!Stabt©t.s®tienne(f.b.). 2lu§fuf)rarti!el finb: ^ol)le,
SRincralmaffer, ^aftanien, Sßein, ^äfe, Sßaffen unb

anbre ©ifem, bann Sanb^ unb fonftige 2;e£tiln)arert.
2)a§ Departement wirb von mel^reren (gifenba^n^
linien burc^gogen unb jerfäHt in brei Slrronbiffe*
ment§:2Jtontbrifon,3fioanneunb(St.:®tienne. §aupt=
^ta'ot ift ©t.=@tienne (früher 3J?ontbrifon). SSgl. ©ru=
ner, Description geologique et mineralogique du
departement de la L. ($ar. 1858).

moEs unb ^lac^ggarn, ©eibe, ©ilber unb ©olb; I)ierbei
finb jenad) bem ©efc^äftggang 100- 130,000 ^erfonen
unb groar in ber gorm ber ^auginbuftrie befc^äf tigt.
Slu^erbem ift etraag ©pinnerei unb 3iieberei, ©ifen=,
©lagi unb $apierinbuftrie im Departement oor^an^
©inige taufenb Semol^ner jiel^en jä^rlic^ in
anbre Xeile granfreid^g, um fic^ alg Slrbeiter
»er--

p

bingen. 2luggefü^rt raerben befonberg: 33ie^, SßoHe,
©etreibe, ©pi^en unb ^olj. Dag Departement ger^
fällt in bie 2lrronbiffementg: Srioube, Se ^ut| unb
3)ffingeaui-. §auptftabt ift Se g^u^. %l. 3Jlalegue,
iStatistique generale du departement de la HauteL. (5ßor. 1872).
Dag Departement 9Z ieb er loire(L.-Inferieure),
im meftlic^en J^ran!reic^, aug bem füblic^en 2;eil ber
SSretagne gebilbet, grenzt im 3(1230. an bog Departe^
ment 3Rorbi^an, im ^ft. an Slle*et=3Silaine^ im D. an
9JJaine--et--Soire, im ©. an 25enbee unb im 3B. an ben
2ltlantifc^en Dgean unb Ijat einen f?läd^enraum »on
6875 qkm (124,8 D9K.). Die Oberfläche ift im all-gemeinen eben, obmol^l bag Sanb aud^ feinem innern
Sau nad^ noc^ gur granitifd^en platte ber Bretagne
gel^ört. 9hir gegen ^D. f)in ergebt eg fid^ gu unbebeu^
tenben ^ö^en. Die^üfte ift 125km lang unb buchtet
fic^ gum Mnbunggbufen ber Soire, gur Sud^t üon
Sour^neuf füblid^, gur Suc^t unb 9leebe »on ©roific
nörbltc^ baoon aug. ©ie eriueitert fic^ burc^ ^nfc^memmung mel^r unb mel^r, ift bal^er fumpfig unb
moorig, aber ^ier unb ba aud) mit fetten Sßeiben
unb fd;önen Söälbern bebedt. Der bebeutenbfte ^lu^
ift bie Soire, bie etraa 35 km roeit bie ©renge gegen

bag Departement 3JJoineset:Soire bilbet, an 100 km
felbft fliegt unb für kleinere %af)V''
geuge in il^rem gangen Saufe, für größere ©d^iffe nur
von ber 9}fünbung aufmärtg big S^anteg fd^iffbar ift.
Die Sßilaine bilbet etma 35 km weit bie ©renge gegen
bie Departementg^neset-Silaine unb3Jiorbi|an unb
ift in i§rem gangen Saufe für fleine ^a^rgeuge fd^iff^

Da§ Departement Dberloire (Haute -L.), im im Departement
füblid^en ^ranfreic^ gelegen unb au§> SBeftanbteilen
von Sangueboc (3Selai), 33ioaraig unb ©eoauban)

unb be§ JerjogtumS 2luüergne foroie ber Sanbfc^aft
f^orej gebilbet, mirb im ^. von ben Departementg
$ut) be D6me unb 2., im ©D; von 2lrbec|e, im ©.
von Soj^re unb im 3B. üon (Santal begrenzt unb ums
fafet einen ^läd|enraum von 4962 qkm (90,i DSK.).

®§

trägt überraiegenb ben (E^ara!ter eine§ $lateau§
mit tief eingefcf^nittenen f^lu^tplern unb ift einer
ber pc^ften 2:eile be§ jentralen ^od^franfreic^, in=
bem roenige $unlte unter 600
finfen, bie abfolute
beträgt. Die ©e=
öö^e aber burc^fc^nittlid^ 900
birge beSSSela^ (1423 m), ba§3Kegalgebirge (1438m)
unb ber HRejenc (1754 m) btlben bie l^öcpften ©rs

m
m

Der33oben

befte|t gang au§ Kranit, ©neig,
©d^iefern unb über biefeg ©runbs
gebirge auggebreiteten Sacabedfen ober aufgefegten
Domen unb Regeln. Die §auptflüffe be§ Departes
mentg finb bie Soire im D., meldte bie 58orne, ben
airgon unb Signon, unb ber 2lllier im 2ß., melc^er

l^ebungen.

triftallinifd^en

Dege, ©enouire unb ben 2ltagnon aufnimmt.
Die SSe^
ift ein raul^eg ^lateauHima.
üölferung belief fid^ 1886 auf 320,063 ©inm., b. 1^.
64 pro Kilometer. Der $8oben ift im allgemeinen
üon mittlerer fjruc^tbarfeit; etma bie §älfte ift be^
baut unb liefert betreibe (burc^fc^nittlic^ 1,5 SKill.hl,
njooon 1 mm. hl 9?oggen) unb Kartoffeln (1,8 miU. hl).
3lnbre ^robuf te finb Dbft, Kaftanien, Küd^engen) äc^f e
unb Sßein (burc^fc^nittlic^ 10,000 hl), f^aft ein ^ünf^
tel beg Sobeng rotrb »on Sßiefen eingenommen unb
bie

Dag ^lima

:

aSief)5ud|t

beg^alb in ftarfer 2lugbel^nung betrieben,

namentlicl) auf Siinboiel) (1881: 139,057) unb ©c^afe
(327,045). Der S[Rincralreic^tum ift gering. Kohlen

bar. S^iebenflüffe ber Soire finb bie ®rbrc, ber Srioe,

©eore ^fJantaife unb ber 2ld^eneau, ber 2lbflu^
beg 7000 §e!tar großen ©eeg ©ranb^Sieu (oor ber
2lnneEion©aoot)eng beg größten ©eeg in IJranfreic^);
bie SSilaine nimmt ben Don unb^fac auf. Der grofie
Kanal »on 9'?anteg nad^ Sreft gielit etroa 70 kni meit
burc^ bag Departement. Dag Klima ift milb, aber
bei ben lierrfc^enben ©eeminben feud^t. Die SeDÖl^
Gerung belief fic^ 1886 auf 643,884 ©inra., b. 1^. 93
bie

proOKilometer. DerSoben, melc^er
unb ©c^iefer, teilg aug 2lllut)ium

teilg

aug ©ranit

befielt,

ift

faft

allenthalben frud^tbar unb roirb in feinem ©rtrag
burdj 2lugtrodnung »on ©ümpfen unb anbre 95er=
befferungen gehoben. ©eine®rgeugniffe beftel)en ing^
befonbere inäßeigen (burd^fd)nittlich 1,6 3}?ill.hl), §a=
fer, 3^oggen, Suchmeigen(gufammenl,5a)?ill. hl), Kar-toff ein (l,53«ill. hl), Buöcrrüben (7,5 mill metr. 3tr.),
aSein üon mittlerer ©üte, aber in großer Quantität
(1883 auf 30,650 $)e!tar: 1,347,329hl), Obft (raoraug
burd^fc^nittlich 200,000 hl ©iber gewonnen merben),
§anf unb gutterfräutern. Die ©id^enraälber näl;=
ren mit i^ren Siegeln eine 9Jtenge ©c^roeine (etroa
90,000); au^erbem werben oiele^f erbe (1881: 38,500
©tüdf), Sflinböieh (322,070) unb ©cfeafe geroö^n*
liehen ©^lagg (182,000) gegüc^tet. 2luch bie Sie^
nengud^t wirb mit Vorteil betrieben. Dag 9J?ineral*
reich liefert ©teinifohlen (15,300 ^on.), ©ifenerg,
3inn, feinförnigen ©ranit, grauen 9Jtarmor,©chief er.
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menbet mirb. Der 2ßeinertrag Belief jich 1883 auf
au§ ben ga^lreic^ert tängg 451,700 hl. Die SBalbungen nehmen 872 qkm ein.
ber ^üfte gelegenen 2:eic^en gewonnen loirb. ®ie Die fchraunghaft betriebene Slinboieh- unb ©chafjucht
SBerao^ner befc^äfttgen ficf) »orjugSraeife mit Sanb-- rairb burch treffliche 2ßeiben unb ftarfen 3ln&au oon
2ln ber ^üfte, bie and) ^utterMutern begünftigt. SSonÖeflüget roerbeninSs
töirtfc^aft unb ^kinuä)t
2luftern6änfe f)at, rcirb ber §ering§^, ©arbeKen^ unb befonbereSüruthühner gejogen; bieSienenjudjtfchafft
^abeljaufang ftar! betrieben. 2luct) bie tnbuftrielle üortreff liehen ^onig. Die ^nbuftrie beS Departe^
unb ^anbeBtptiqfeit be§ Departements ift oon Se^ mentS liefert al§ michtigfteGraeugniffe^orjetlanunb
beutung. ®§ ^at mef)rere®ifenpttenroer!e (nament-- ^arience (§u @ien, 1500 Strbeiter), Xöpfermaren,
Siubenjucfer, ®ffig, SßoHbed'en, ©eibe. Der §anbel
lic^ 3u Snbret unb 33affe-'Snbre; ^robuftton 1886:
an 9lo^eif en29,476, an ^ommer3eifenlO,251, an ©taf)l führt befonberS betreibe, Sßein, Sauholj, ©afran,

Duarjc (roorauS
ben) unb ©alj,

bie 9lIen?onbiamantcn gefertigt lüer^
rceld^eg

unb ©ta^lfd^ienen 21,542 metr. ^on.), aKafd^inen^ SSranntraein, irbene SBaren 2c. aug. Das Departe;
unb ©c^iffbauanftalten, eine 33Ieif)ütte, ^-abrifen für ment gcrfälltinoierSlrronbiffementä: ©ten, Montaxfonferoierte ©emüfeunb ^ifc^e, namentlich (Sarbinen, giS, Orleans unb ^ithioierS.' §auptftübt ift Orleans.
3utferraffinerien, ©eifen = , e^emifatien--, @IaS=
fabrifen 2C. SluSfu^rartifet finb: 2Bein, ©alj, ©c^ie-fer, SSie^, ^onferoen, ©etreibe, mt^, ^utfer 2C.;
©infufirroaren: Äo^le, @ifen, §oIs u. a. ®er §anbel
ber §äfen von 9Mnte§ unb ©t.sgtasaire gel)t nac|
allen Säubern unb @rbtei(en; ber inlänbiftf)e *^anbe(

Öotfai^, linfer 'Jiebenfluß ber ^far, 120 km lang,
entfpriugt in ber fogen. ©chwarseu Safe in S^irot,
1658
ü. SJt., umfließt ben roeftlichen ^^uß ber 3w0=
Seder.
fpi^e unb geht alSbann na(^ Samern über.

biffementS: SlnceniS, ßfiateaubriant, 9lante§, ^aim^
boeuf unb ©t.^SfJasaire. §auptftabt ift S^anteS. SSgt.
@b. 9tid^er, Voyage pittoresque daiis le departement de la L.-Inferieure (1820—23, 2 33be.) ; © ^ e ^
üttUer u. a., Nantes et la L.-Infeiieure (9f?ante§

©ee gelegene §afelmooS teilmeife abgeleitet roorben
unb münbet unterhalb SBolfratShaufen, 557 m ü. 9}(.

m

fie bie ^artnach unb tritt
barauf burch eine fchmalc ®nge bei (gfd^enlohe in bie
mirb burc^ bie ©djiffa^rt auf ber Soire unb ifiren bat)rifche §od)ebenc ein. §ier fließt fie guerft längS
^ftebenflüffen fomie burd) bie an bem nörblic^en Ufer ber Oftfeite beS 3J?umauer ÜJcoofeS, barauf mit öfi-Durchbruch burch eine
ber Soire von ©t. ^tajaire über 9'?ante§ na^ ^ari§ licher Züchtung unb nach
fü^renbe eifenba^n mit if)ren 2lb3n)eigungen fe^r ge-- §ügelregion urfprünglid} burch ben^ochelfee, ift aber
förbert. Da§ Departement jerfäUt in fünf 2lrrons mittels eines J^analS burch baS nörblich ron biefem

1858, 2

33be.).

ßoirct (fpr. lottta), |5(ü|cl^en im mittlem ^ran!reici^,
entfpringt mit mafferreic^er Duelle in ber ©otogne,
füböftlid; oon Drlean§, unb münbet fc^on nad^ 12 km

langem Sauf

linfä in bie Soire.

Das

fiiernac^ be*

nannteDepartementim mittlem i^ranfreic^ umfaßt
ben größten 2;eil be§eE)emaUgenDrIeanaiöunb einen
Üeinen S^eil oon ^errr), grenjt im 31. an ba§ De;

im 3^0. an©einejet:9}Jame,
im 0. an ^onne, im ©. an ©Jj-er unb Soir-'et^ß^er,
im 2ß. an (£ure=et=Soir unb f)at einen ^^läc^enraum
partement©eine--et--Dife,

üon 6771 qkm (122,9 M.). Die Oberfläche be§
SanbeS ift im allgemeinen giemlic^ eben unb einför=
mig unb jerfällt in brei natürliche Slbteilungen: ba§
breite, fruchtbare, an fchönen©täbten reiche Soirethal,
bie bi§ üor furjem menig angebaute, fanbige ©otogne
im ©. bapon unb bie an SBälbern (^or^t b'Orle'anS)
reiche, in ihren höchften

(Erhebungen im

©D.

187

m

erreichenbe §öhenplatte, raetche ba§ ^nie ber Soire
auf ihrem rechten Ufer umgibt, bie Sanbfchaft &citinaiS unb S^eite ber weiten ©etreibeflächen ber
^eauce umfaffenb. 2tu^er ber Soire mit bem Soiret
finb nur noch ber Soing unb bie ®ffonne, beibe jur

üon ©armifd) empfängt

loayih),

Soifcleur

S.^DeSlongchampS,

l)SeanSouiS2lugufte
Sotanifer, geb. 24.

2)?är3

1774 gu Dreuj, geft. 13. Tlai 1849 in ^ariS, fchrieb:
»Flora g-allica« (mit 3[)^orquiS, 2. mifl. 1828); bic
gortfe^ung oon a)lorbant be SaunaijS »Herbier
general de l'amateur« (1820); über bie -Rofe, ben
Sßeinftod'

2C.

S Utes,

franj. ©d)riftftetler, geb. 1816 su Or^
teanS, rcibmete fid^ hifto^tfch^" ©tubien unb raarb
^ibliothefar feiner SSaterftabt, beren ©efchidjte er
grünblich burchforfd^te unb bearbeitete. 211S 9Jiitgtieb
beS äliunisipatratS Don Orleans oerantaßte er 1855
bie (Errichtung einer großen Dieiterftatue ber ^ung;
frau oon Orleans (mobelliert oon ^otjatier) auf bem
§auptpla| ber ©tabt. (Er fd^rieb: >Kesidences
loyales de la Loire« (1863); »Les crimes et les

2)

Peines dans l'antiquite et dans les temps modernes« (1863); »Problemes historiques« (1867); »Le
Masque de fer« (1868); »La doctrine secrete des
Templiers« (1871); »Les archives de l'AcademiG
d'Oiieans« (1872); »Ravaillac et ses complices«
(1873); »Les points obscurs de la vie de Möllere«,
ein für bie(Sefd;id)tebeSDidjterSfehrmcrtoolIeS2Berf
(1877); »Trois enigmes historiques« (1882) u. n.
Loisl,, bei botan. 9?amen Slbturjung für Soife:

leur 1).
©tabt im preuß. S^egierungSbesirf
iioi^
©eine gehenb, ju nennen. 9)tit biefer »erbinben bie
Soire ber 82 km lange ^anal oon DrleanS unb ber ©tralfunb, i^reiS ©rimmen, an ber ^eene, hat eine
60 km lange ^anal oon 33riare, luelche fich bei Tlon^ alte Ä^irdje (fd;on 1210 oorhanben), ein ÜlmtSgcvicht,
targi§ Bereinigen unb imSoiugtanal, 57 km lang, jur eine ©laSfabrif, S^orfgräberei unb (iss5) 3960 faft nur
©eine bei 3Woret gehen ber ©eitentanal ber Soire enb; eoang. ©inmohner. S. erhielt 1242 ©tabtred^t.
lieh begleitet biefen %iu^ auf feinem Sauf burd; ba§
JJoia (fpv. lüdjija), ^roüiuä beS fübamerüan. ©taatS
Departement. DagÄlimaiftmilbunbongenehm. Die (Scuabor, an ber ©renge oon ^kru, ift 18,800 qkni
SSeoölferung betrug 1886: 374,875 ©eeien, b. h- 55 (341,1 Om.) groß unb hat (ists) 100,000 (Sinio. S.
au§ Sehm, erftredt fich
pro QÄilometer. Der Soben, sum
oon ber ilüfte oon C^htayaS bis jeu;
größtenteils auS leichtem ©anb beftehcnb, ift nörb^ feit ber öftlidjen ilorbillere, unb fein illima roic
iich berSoire mcift fehrgutangcOautunb liefert reid;;
feine -iprobuftc finb bahcr fclir mannigfaltig. S8cs
;

W

lieh

betreibe (burdjfdjuittlich öyjtill.hl), in-obefonbcre

rühmt

ift

S. biird) feine 33cftänbc ber cbclften (Ein-

Sanblmu unb

äßeijen, (Werfte; ferner ^uderrüOcu (ca. ISJiill.
metr. ^tr.), §anf, Ölpflanzen, Dbft, ©afran u. a.

unb

Die
unb

.»pügel

9)iaultieren finb bie luichtii^ftcn (i'noerbc^^iücigc,
bancben aber bcftobt audj einige :^snbuftrte inäijollen^

liefern eine oorjügliche

ftoffcn.

.^»afer,

ber 33eauce finb mit iliicingävten bebedt
©orte 9{otu)ein, uiährcnb
ber raeiße 3Beiu uornehmlich 5U DrleanSeffig iicr=

chonaluxumc.

bie ^nd)i

von 3iinbern

Die gloicl)namige.s>auptftabt liegt im fchi?-ucn %{)a\ von (iafibamba, 2073
ü. 9)t.", \)ai eine

m
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taub, an ber fanalifierten Sturme, ^notenpunft ber
I^öfjere ©cf)ule (Colcgio), äBoHiüeberci unb -fjäröerei/
öanbet mit gieBcrrinbe unb 10,000 ©intö.
SSaj^nlinien S.s3:ermonbe = 2lIoft, S.s3(ffenebe unb
^
ßoja (Soja, f}3r. iö6)f)a), SesirfSftabt in ber fpan. Slntroerpen=©ent, ^at^aBrüenfürSaumiöoIlenftoffe,
^rooins ©ranaba, in materifc^er Sage am ^enit, Samaft, ^loilc^, ©pi|en, ©^emifalien unb STaBaf,
roelc^er oBer* unb unterfialB ber ©tabt tiefe ©c^Iuc^* ©eilerBalmen, Sleic^en, öanbel mit ©etreibe, Sein=
ten (Infiernos de L.) burc^flie^t, an ber ©ifenBa^n faat, §anf, ^lad)§>, Seimcanb, eine l)i3^ere i^naBen^
ücn ©ranaba nac^ 9JJa(aga unb ©orbooa, ^at rain; fc^ule, ein Bifc^i3flic^e§©o liege unb gälilt (i885) 18,841
feiige

©trafen,

(i878)

^n

?JJü§Ien&etrieB.

18,249 ©inro., S^ucfjiüeBerei unb
ber

Umgebung

©inmoI)ner.

auögegeic^neter

=

J^öfiec iipx. =ci)), poln. ©lle,
0,576 m.
unb §anffuttur. S. ift baö alte
öofinp, ©eBirge, f. 33aBifa.
^tipula SQZagna unb ©eBurtöort be§ 9JlarfcöaE§
Bottum (So c cum), 2)orf unb ^lofter im preu^.
f)ät burd} bag ©rbBeöen im Januar 1885
^5iaroae5.
3^egierung§Be3irf ^annooer, ^rei§ ©toljenau, in an=
mutiger ©eqenb unmeit Sab Bte^Burg, f)at eine gro^^
fefir QQlitten.
artige Älofter!ird;e (im ÜBergangöftll 1240—77 er=
ÜJofttl (lat., u. locus, »Ort«), örtlich, auf einen Ort
Bejüglic^, auf i^n BejcT^ränft; al§> ©uöftantiu: Ört^ Baut, 1854 reftauriert), eine mert'oolle 33iBliotl)ef, ein

ScnbBau,

licfifeit,

^IacJ;§=

3U

einem öeftimmten ^me(t eingerid^tete

y{äun:Iid[;!eit ;

t

o f a I i f i e r e n, i3rtlic^ Be] d^ränten, 3.

33.

eine ^ranfl^eit, einen j^ricg.
Ben Bai) nen.
J^ofarfitt^itcii; f.
öütoIfttrbC; in ber Silaterei ber einjelne lyarBenton
in feiner urfprünglici;en, ungeBrc!c|enen3^ein^eit,or)ne
bie üeränbernbe, bämpfenbe ober l^eBenbe SBirEung
üon (Schatten, Sid^t unb ben Benacf)Barten S^önen.
®er ©egenfali ift ber ©cf amtton.
ßof algefei^tc, ^äm.pf c um einjelnc ©eBäube, S)örs
fer, ©efiölge u. bgt., fpielen erft feit ©infü^rung ber
gerftreuten^^ecfitarteine gro^ejbffe unbfinb oft au§;
fcl)taggebenb für bie Bö)lad)t, 5. 33. ©t.^^riüat 18.
2{ug., SSajeiireg 1. ©ept. 1870.
$iof alten (lat.), in Dfterreid^ ©eelforgerftationcn
in meit au§gebe^nten ^ifarreien; Sofaliften, bte
©eelforger berfelBen
ßoftto, f. ©Binefifcl^ ©rün.
iiofatar (lat.), SlBmieter, ^ac^ta*; ügl. So!ator.
iiofttttott (lat.), 33erm.ietung, S^erpa'c^tung; ^^'eft:
im 5tonfur§.
fe^ung ber 9iei]^enfolge, 5.
öcf attOttSurtcii (^ r i 0 r i t ä t § u r t e i l), im früfjern
.^^onhirsöevfaEiren ber rid)terIidf)e2J(u§fprud;, mnöurr!^
ben ©läuBigern eine§ Falliten angesetgt loarb, in
meld^er klaffe fie für tl)re ^orberungen, foioeit bie
ä)?affc reichte, Befriebigt inerben follten.

iJoftttib(rat.),

f.

^afu§.

Softttor (lat.), $8ermieter, 3^erpod)ter, im. ©egenfa^
5um Sofatär, bem 2{Bmieter, ^ad^ter.
I^ofc (Sof i), in ber norb. 9Jct)t^oIogie bie ^erfonifüation be§3^euer§, aBer me[)r in feiner üerberBIid^en

©o^n be§ Briefen ^arBauti unb ber Saufet)
ober 9Zal, mar gmar nic|t üom Slfengefrfjlec^t, boc^
t)or uralter ^zit in SlutBrüberfc^aft mit Dbin unb
unter bie2lfen aufgenommen unb erfd^eint im oBigen
©inn meift al§ ba§ Böfe ^rin^ip unter ben ©öttern
3^ic^tung,

5{rd)io,einer)ongelifc^4ut|^er.^rebigerfeminar,äßoir-'
fpinnerei, eine ^ampfmü^le unb (i8S5) 1784 eoang.
©inrooj^ner.
2tBt, $rior unb .»^onoent Bilben bog
abminiftratioe Kollegium biefe§ noc^ erhaltenen
eoangelifc^en^Ioftcrg. Ser 3lBt uon S., erfter©eift;
lid;er §annooer§, ift gugleid; Sanbfd)aft§rat unb
^räfibent ber talenBergif^en Sanbfc^aft, auc^ ^liU
glieb be§ Sanbe§fonfiftorium§. S)a§ Älofter S. (e^e^
bem Succa, Abbatia Lncceusis), 1163 Dom ©rafen
äßilBranb oon ^allermunb geftiftet unb mit ©iftercienfermönd^en Befe^t, mürbe 1593 reformiert. 3Sgl.
2ß eibemann, ©efc^iri^te be§ ^lofterö S. (©ötting.
1822); ©c^ufter, 2)a§ ^lofter S. (^annoo. 1876).
Sof min, nac§ ber araBifc^en ©age ein Berühmter
Sßeifer uor SJioljammeb, ber Balb ai§ J^önig uon ^es
men, Balb al§ ^rop^et, Balb al§ aBeffinifd)er ©flaoc
erfdjeint. ©einen 9iamen trägt eine f leine ©ammlung
non gaBeln in nernadiläffigter araBifdier ©prac^e'',
bie inbeg nur eine etma im 12. ober 13. ^a^r^. uon
einem ©r}riften gemachte 33earBeitung ber fogen.^fopii
fc^en gcBeln finb unb if)ren großen 9iuf in feiner
Söeife üerbienen. ©ie mürben guerft üon ©rpeniu§
(Seib. 1615 u. öfter), neuerbing^ üon©d^ier (2. 2(ufl.,

S)re§b. 1839), 2)erenBourg (Serl. 1850) u. a. f^er^
auggegeBen.
öofomoBUc (lat., fjierju 2afel »SofomoBile«), eine
»üon ber ©teile Beraegltdje« S)ampfmafd^ine (f. b.)
gum 33etrieB uon älrBeit§maf deinen, meldte mit bem
Äeffel unb allen SSetrieBsteilen auf einem 3öagen
möglidift einfach unb fompenbiö§ angeorbnet ift unb
fomitba§©egenftüd ^uber ftationäre"noberfeftftehen=

ben® ampf maf c§ine Bilbet, meldte, üomS^ eff el getrennt,
auf gemauertem f^unbament feftgefd^rauBt ift. SieS.
gum 33etrieB ber ®refd^maf deinen, ^ornreini-gungg:, §äd'felfc^neibemafd)inen unb ber ^Dampfpflüge, mirb aBer audj überall ba Benu|t, roo e§ fic^
um eine rorüBerge^enbe 2frBeit§Ieiftung ober eine
bient

(eine 2Irt 2::eufel). ©r mirb gefc^ilbert al§ ein ©ott
con fc^ijnem 2lnfe|en, aBer t)on Böfer ®enfung§art häufige Drt§oeränberung be§3[)iotor§han"beIt, fo jum
unb üor allen anbern burc^ Sift, Setrug unb UnBe; 33etrieB ber ©ägegatter im SKalbe, ber Riegel; unb
2)ie ©rgäfilung feiner
fitf; cu§5eid^nenb.
Bo§i^aften ©treidle, mit benen er bie Slfen felBft oft
inS^erlegen^eit Bringt, Bilbet einen fe^r intereffanten
Xtil ber alten ©ötterfagen, Ur^eBer alle§ 33erberb;
Itc|ctt in ber Söelt, geugt er mit ber 5iiefenfrau 2(ngurBoba(»S{ngftBotin«) auS^ötuuEjeim brei benSlfen

ftänbigfeit

ben 2Bolf §enrir, ber Dbitvim le^;
ten SBeltfampf »erfd^lingen foll, ^ormunbganbr (bie
SKibgarbf erlange), ba§ ©t)mBol be§ cinft alle§ üer=
tilgenben 2Beltmeer§, unb bie S;obe§gbttin §el. 'iim
©nbe ber Sßelt fämpft S. unb fein @efc^led;t mit ben
2tfen xmb ift ber le^te, ber fällt. 35gl. 2Bein^olb,
2)ie ©agen »on S. (in §aupt§ »^eitfc^rift für beut=
fc^e§ Slltertum«, Sb. 7).
Soferen, gemeröreidje ©tabt in ber Belg, ^^koüiuj
Oftflanbern, 3lrronbiffement ©t.=3flicol'a§, im SKaeS^
feinblic^e ^inber;

3::orfpreffen, ber ä\?afferI)eBentafd;inen für

^emäffe-

rungen ober jum S^rodenlegen uon Saugruben. 2)ie
DrtSoeränberung ber S. erfolgt in ber Siegel burc^
©pannoie^, nur in menigen f^ällen, mie 5. 33. Bei bem
S)ampfpflug, burc^ bie eigne Setrieb^fraft, in mel^
c^em galt bie 9Jlafd^ine al§ ©tra^enlof omotiue
Bejeic^net mirb. 2Die mic^tigftc 93ebingung, meiere
an bie S. geftellt merben mu|, ift, baB biefelBe teid;t
sroeiter
transportabel unb möglic^ft ^infad) fei.
Sinie mu^ auf einen geringen J^onfunT an Srenn^
material Stücffid^t genommen merben. 33eibe Se:
bingungen fud^t man burd) älnroenbung üon Ueffeln
mit einer im SerpItniS i^urn ^n^alt großen §ei3=
flädie unb mit ljof)er ©ampffpannung fomie üon
©ampfmafd^inen mit fjofier ^olBengefcfiminbigfeit u.
mit ©gpanfton, jeboc^ oljnc5^onbenfation ju erfüllen.
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2)te tt)pif(l^e %oxm ber Ianbn)trtfcl^aftUcl|en 2. eng*
rifc^erÄonftruftton, in treld^er fie gewö^nlid^ in ©rö^
^ferbefräften aulgefül^rt rairb, ift
Ben oon
in l^ig. 1 ber S^afel in ber äußern 2lnftd;t bargeftellt,
iDä^renb f^ig. 2 ben Säng§fd;nitt berfelßen geigt.
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g=orm be§ S)ampffeffel§ ift ^ier, toie faft au§s
Sofomoßilen, biejenige be§ So*
fomotiüfeffelg (f. ©ampffeffet/ @. 450). £inf§
•:©ie

nal^ttx§(o§ bei allen

öefinbet

ficJ)
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(gerco^nlid^e Ianbn)irt[c§aftlic^e),

bie t)iereöig;faftenförmige ^^euerBuc^fe

ben ®ampfct)nnber ftrömt ber au§ bem ßßern 2:eil
ber ^euerBuc^fe entnommene ^Dampf burcö ben 216*
fperrfc^ieBer unb ben ©c^ieBerfaften. 2)ie Kanäle

3um

S^erteifen be§ ^5)ampfe§

unb ber ©c^ieber

finb

genau in ber nämü(^)^n SBeife angeorbnet roie Bei
ben ftationären S)ampfmafc^inen (f. ^Dampfs
mafc^ ine, ©. 461 ff.). 2lm ©nbe ber ^oIBenftange
Befinbet ftc^ ein ^reugfopf, beffen ©erabfü^rung faft
immer mittels ber auc^ Bei Sofomotiüen angeroenbe*
ten Sinealfü^rung erfolgt. 3JJitte(§ einer Senf er*

mit bem Siofte. 2)ie ^eiBen 3SerBrennung§gafe ge*
langen burd^ bie ^eijröfjren in bie 3fiaucf)famnTer ftange rairb bie alternierenbe Bewegung in bie ro*
unb rcerben burd^ ben ©d^ornftein aßgefü^rt. Unter tierenbe berSd^raungrabraeße umgeroenbet. S)ie 2lns
3fioft ift ber eiferne Slfc^ent'aften pr Slufnal^me
ber burd^ bie ^toifc^enräume ber 9ioftftä6e ^inburc^*

bem

orbnung

biefer le^tern

S;afel erficltlic^.

S)ie

ift

am

Beften auf gig. 1 ber

Sager ber ©c^raungrabroeKe

gig. 5.

Sofomoßile Don
fattenben Slfc^e

unb

Sffiolf.

finb Bei englifd^en SofomoBilen für fid^ an ber Rt]-mit ber innern burc| (Ste^= felroanb Befeftigt. S)a§ ©(Jitiungrab mirb Bei ber S.
Böigen üerftreBt unb üBerbieS noc^ mit ber ©nbplatte gumeift unmittelBar al§ 9iiemenfc^eiBe gum 2lBleiten
beg c^Iinbrifd^en ^effet§ t)eran!ert. 2)er normale ber SSemegung auf bie 2lrBeit§mafdjine Benu^t. Sic
SOSafferftanb im ^cffel mu§ ftet§ 0,io
üBer ber Diäber beä j^uljrmerB müffen be§ Bequemen SCrane--

äußere ^euerBud^fe

S3rennftofftetIe angeBrac^t. S)ie

ift

m

üom

«^euer Berührten ^effelfläd^e erhalten
werben. Sin ber ©tirnfeite ber ^^euerBud^fc Befinben
fid^ bie eHiptifc^e ^euertpr unb bie 2lrmaturen.
gig.l ber5Cafel geigt bie ©iSpofition ber2lrmaturen,
l^öd^ften

fpejieß be§ 9Jianometer§, be§ ©idjer^eitäuentilS, ber
^5),ampfpfeife unb ber ^ro6ierl)äl^ne. 2luf ber ent*

gegengefe^ten ©eite be§ ^effelö ift bieStaucljfammer*
tpr angeBrad^t, meiere Beim Steinigen ber innern
2:eile geöffnet mirb.
SDer ©cBornftein mirb Beim
^ranSport umgelegt; er ift mit einer al§ {^unfen*

fänger

bienenben

S)ra^tl)auBe

uerfeljen.

9Uö

2)ampfmafcl)ine bient ftet§ bie liegenbe $)odjbrud=
mafcl)ine, aumeift, namentlicf; Bei ben englifdjen So^
fomoBilen, unmittelBar auf bem 5^effcl montiert,

mm^

ßonö.-iJciifon,

4.

^lufl..

X.

m.

port§ wegen red;t l^od) fein, unb man giBt il}nen in
ber Siegel bie ©purit>eite ber geiuöi^nlidjcn Saftful}rmerfe. 2ll§ notmenbigeS ß^^^^^JÖr ber S. bienen nod;
bie ©peifeuorrid;tungcn, pumpen unb ^njcftoren
foiöie ein Siegulator, fobalb bie 2lrBcit^?ma|"d;ine eine
gleidjmäjjige ©efdjminbigteit crforbert.
Sßon ben oielen S>ariaüonen ber ilcffclformen ber
S. ift biejenige ber ^yirma dl. 2.\>oIt, '-i^udau^lliagbc»
Burg, OerüorguljcBen, mcUBc nad) (>"i)tl), luic üielleid;t feine anbrc, bem ljcvrid)cnbcn cngliicl)cn
puö cruftlidjeÄ'onfurreng gu mad)cn licftininit ift imb
giuar Befonbcrö baburd;, baf? bie ^oucrlntdifc famt
bem .»peigröljrcnftjftcm fid; Belnif^ ^{oiingung auö
bem i^effcl Ijerau^gieljen lä^t, ein il)0i-tcii, ber na*

So^omobtle
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(gerüö^nlic^e lanbn)trtfc|aftricl^e).

mentltd^ in ©cgcnben, reo gute§ ©peijewaffer nid^t
ift unb ^effelreparaturen fc^tütertg au§äufü^ren finb, i^oc^ansufc^Iagenift. S)er^effeIt)efteP
(^ei'tfig. 5) an§> graei ungleid^ raeiten ©^Itnbern aa

Be!ommen

abgebic^tet, fo ba^ nad^Söfung berSd^rauBen ?5^euer*
bucfjfe unb 3flö^renft)ftem Bequem (in ber ^^-igur nac^

linU) ^erauSgegogen werben fönnen. ^Der ©^linber
ber Sßotffd^en S. liegt in einem üierecügen S)ampf=
bom k unb ift burd^ ein Befonberee
©u^ftütf mit ben Sagern ber©cf)n)un0=
rabraeHe 1 folib »erBunben, jo ba^ b'xe
©ampfmafc^ine ein von ben SSeränbe^
rungen ber Keffelroanbungen unBeein;

i

flu^teg, in fid§ gefdfjIoffeneS

©anje

Bil^

2)a§ 0en)ö^nHc^e Srennmate«
rial ber S.tft bieSteinfo^Ie; ftir^olj,
Xoxf ober Sraunfo^e Bebarf e§ einer
S3ergröBerung ber^euerBud^fe, Beg.ber
9io[tfIä§e unb einer entfpred^enben
^nberung ber SioftftäBe. ^n neuefter
Seit Bemühen fic^ englifd)c^aBrifanten
mit gutem ©rfoJg, SofomoBilen für
©tro§feuerung gu fonftruieren, ba in
eingelnen Säubern, wie Stu^fanb, dlvL'
mänien, Ungarn, anbre§ ^rennmate=

bei

riat fe^r foftfpiclig
]^ei jlofomoBile

fton,

©ine ©tro^s

ift.

einf ad^fter 2Irt

^roctor

u.

ßomp.

üon 9i u *

in Sincoln

S)er Reffet ftimmt
gen)öBnlitf;en So!omoBis

geigt ^ejtfig. 6.

gang mit

bem

lenfeffel üBerein;

für bie ©trol^feues

rung merben bie 9ioftftäBe entfernt
unb in ben fel^r tiefen 2lfc§enfaften ein
unb bb, bie burd^ eine ücrtifale statte cerBunben U^fiJrmig gebogener Stumpf eingefe^t. S)a§ ©trol^
finb. ^n bem rceitern Steil Befinbet fidö bie liegenb-- rairb mit ber §anb in ben äußern aufraärtS geBo^
cytinbvifc^e ^Jeuerbuc^fe c mit bem 3ftofte
in bem genen ©d^enfel be§fetBen eingefül^rt unb mit einer
©trol^fietälofomobile tjon SRufton, 5|Sroclor

u. Jiotn)).

^alblofomoBtle mit Sompounbmafcf)
engern ba§

9?öl^renft)ftem e.

f^-euerBuc^fe

fammer h

unb

bie 9iö^renp(atte

finb mittels

^effel Bef eftigt

®ie ©tirnplatte ff ber Ärüc!e

unb

gg

in berStaud^--

@c§rauBen an bem äußern

burci) gn)ifc^engetegteä(§Beftringe

Sän9§f(!^nitt.

nacf;gefc^oBen.

S)a§ferBe Brennt

an ber

tief»

rcärjrenb bie gur S3erBrem
ften ©telfe be§ stumpf
nung erforberfic^e Suft in genügenber 2Renge mit

bem

©trol; in bie

Neuerung gelangt.

S^acT;

^erauS«
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Sofomobile (^alblofomoöilen, ©tra^enlofomotioen).

^I)ie 93etrieb§fraft ber ß.fann in mannigfaltiger
Tia^me be§ Stumpfet unb Einbringung be§ gewöhnlid^en 9toJteg fann biefelbeS. auc^ mit anbern Brenn- 2ßei[e auf bie 2lrbeit§mafchine übertragen werben,
materialien ge^eijt luerben. SBä^renb ber SSerbrauc^ wobei bie 2lrt ber Slufftellung unb bie Gattung ber
an Äo^len beiSo!omobtlen etraa 2— 4kg pro ©tnnbe 2lr6eitSmafd^ine ben wefentlichften ©influ^ auf bie
unb ^ferbeJraft beträgt, ergab fid^ bei ben angeftell; Slnorbnung ber S^ranSmiffion ausüben, ^w^^^ift erUn SSerJucfjen ein ^onfum üon 10,4—12,4 kg ©trof). folgt ber Setrieb burch 9tiemen (S^ejtfig. 9), in ein?
2)ie ^eiä!raft be§ ©tro^§ »erplt fic§ alfo aur §ei3= seinen fällen burd) ^3)raE)t[eile.
©nglaub, baS ©eburtSlanb ber Sofomobilen, be?
4. ©in anbrer
Jraft ber ©teinfo^le etwa wie 1
©tro^feuerungSapparat beftef)t au§ einem üor ber herrfchte lange mit benfelben ben SBelthanbel. Sludh
^eijöffnung angebrachten STifd^, von welchem au§ in 2)eutfd;lanb würben früher auSfchlie^lid^ eng?
ba^ ©trol) mittels eine§ ^aarö geriffelter äßaljen lifche Sofomobilen gefauft, bis einige Gabrilen (5.
äßolf in Sudau?2Jlagbeburg, ©iegel in ©chönebed a.®.,
eingeführt mirb.
^a§ Seftreben, ben 5Dampf beffer au§3unu|en, Zimmermann u. Komp. in §cäle a.
©wibersfi
25ampfmafchinen ber Sofomobilen in Seipgig u. a.) anfingen, ben Sofomobilenbau als
^at auch '^ßi
gur Einführung beS 6ompounbreceit)eri©i)ftem§ (f. ©pegialität ju betreiben, woburch bie beutfche 2. mit
©ampfmafchine, ©.466 unb 467) geführt; roenn
:

man

aber H))Qntt, ba^ ba§ einer geraöhnlid^en 2.
gegenüber burch bie ^injufügung eineS gireiten
linberS erhaltene 2}lehrgeraicht gegen bie infolge ges
ringem 2)ampfoerbrauchö ermöglichte ©eroichtSoers
ringerung be§ ^effel§ oerfchroinbet, ba^ ferner bie
2Jtafd^ine, ohne allju kompliziert ju werben, au^er;
orbentlich ruhig unb fanft arbeitet, unb ba^ enblich
ber ^ohlenoerbrauch um 10-20 ^ro§. geringer roirb,
fo Eann man mohl ber ßompounblofomobile, menig^
ften§ in großem Slugführungen, eine gro^e ^u^unft
»orauSfagen.
^alblofomobilcn (tranSportabeln 2)ampf^
mafchinen, ^effelbampfmafchinen) finb im ®egenfa|
5U ben cigentlidhen Sofomobilen htwptfächli^ für
ba§ftäbtif§e Kleingewerbe berechnet, finb alfoeigent;
fällt oaher bei ihnen
lieh feftftehenbe 3Jlafchinen.
bie leichte S8en)eglich=
ba§ §aupterforberni§ ber
ifeit, fort, wogegen 9taumerfparni§, leichte Slufftet^
lung unb geringe Mchaffunggf often bie Slnf^rüche
finb, welijie mxn an fic im 33ergleich ju ben eigents
liehen ftationäcen 2)ampfmafchinen fteEt. ©ie unter?
fcheiben fich bemgemä^ pon ben Äofomobilen burch
ben aKangel an ^äbern, üon ben ftationären burch
ton^
leichtere ^effel ohne SKauermert unb burch
ftrultioe 9!Jereinigung ber S)ampfmafchine mit bem
.^effel 8U einem ©anjen, entmeber auf einer gemein*
famen eifernen©runbplatte nebeneinanber ober nach
SSon ben beiben ^aupt*
Slrt ber £. übereinanber.
arten ber§alblo!omobilen(mitftehenben [oertilalen],
bejüglich mit liegenben [horizontalen] Ueffeln) jeich«
nen fich
erftern burd^ größere ^aumerfparniS

m-

8.

^e

§aIt)IoJomoBtte mit (5om^bunbmafd)ine.

Quericfamtt.

unb geringere 9lnfchaffung§foften, bie le^tern burch ber englifchen fonfurrenjfähig würbe. ®och ift biefe
größere (Stabilität unb beffere 2lu§nu|ung be§ 8ur Zeit noch burchauS nicht oerbrängt, wenn man
^rennmaterialg au§. ©e§hcilb jieht man bie liegen? auch hoffen barf, ba^ ^öeutfchlanb ftd; aHmählid) be?
ben 5?effel für größere SlrbeitSleiftungen, etwa üon jüglich ber Sofomobilen, wie feiner 3eit bezüglich ber
10 ^ferbefräften an, meift üor. 2luch bei ben §alb* Sofomotiocn, oon ©nglanb emanzipieren wirb.
Sofomobilen, weld;e nach 2lrt ber Sofomotioen ber
lolomobilen leiftet ba§ (Eompounbftjftem oortreff*
©ine transportable ^öampfmafchine ©ifenbahnen, jeboch ohne Benutzung oon Schienen,
li(Je 2)ienfte.
mit SSertifalfeffel ift im 2lrti!el »2)ampfmafchine«, fid^ felbft unb angehängte Saften fortbewegen follcn,
469 befchrieben. liet^en ©tra^enlof omotioen. 2)icfe laffcn fid;
Safel I, ^ig. 22, abgebilbet unb
(Sine 40pf erbige §alblolomobile pon3Bolf in Sudau? tn zwei Klaffen fd;eiben, nämlicfi foldje, welche auS?
2Jlagbeburg mit liegenbem Keffel unb ©ompounb? f djliefjlidj, unb fold;e, weldje nur nebenbei jum
ipierin bebeutet 2;ranSport htnni^i werben, im übrigen aber anbrc
majchine jeigen Se^-tfig. 7 unb 8.
aa ben Keffel, b bie j^euerbuchfe mit ber ^^euerthür d 2lrbeiten verrichten. 9?ur bie letztem, bei bcnen alfo
unb bem Sioft c, ee bie ^eijröhren, f bie 9iauchfam= baS Prinzip ber reinen S. überwiegt, werben ju be?
mer, gben untern ^eil beä©chornfteinS. ©er^Dampf ftimiuten Ziw^-'den allgemein uerwcubct. 'i^efonberS
gelangt oom Keffel in ben lleinen (^ochbrud^--)
ift eS bcrSampfpflug (f.b.),für nield;en bio©trafkMi?
iinber h, bann burd; ben Sieceioer 1 in ben großen lofomotiue ben cinjig zi^^'txfenttpvedjenbcn "ilJiotor
(9lieberbrud=) (S^^linber k unb enblirf; burch ein in ber abgibt, niäbrenb bie ^s-rnge, ob bei ben anboni lanbZeichnung fortgelaffene§9bhr in ben^ünbcnfationS= wirtfchoftlichen 9.1iafd)iuen, fpeziell bei Tampfbi-efd)?
apparat 1.
©ampfnrbeit wirb oon ben 5tolbcn mafchinen, ber 33etrieb niittefo ©trnüenlofoniotiue
mit Kolben: unb SBleuelftangen auf bie ©chwungrab: ober einfacher S. nortcifbnfter fei, nocb offen ift. 2)ic
iDcße
übertragen unboom9iegultttor n auö burch ©trofuMiIofoniotiuc bagcgen, weldie lebiglid) jum
SÖeränberung bcö ©spönfionSgrabeö reguliert.
Xvan^>port uon Saften (iuf thauffierten '^\}egen bicueu

mm
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foK,

Sofomobile (©traBentoIomottocn).
f}at

ftcf)

nur in racntßen Slugnaj^mefäHett

Be^

wä^)xt, in ber 3^egcl traten Mnnen furaem ©törwngen
ein, raelc^e bie ©infteßung be§ 33etrieb§ jur ^^otge

Ratten,

^an^

au§ftcf)t§lo§ erfd^eiut nac^ atten &i§5

^bee ber ^erfonen«
öeförberung mit ©trafen (ofontotiöen, roie al§> jüng^
fte§ Seifpiel bie Sotteefc^en ©antpfraagen lehren,
i^erigen 3?erjucl^en befonber§ bie

loelc^e e§ tro^ il^rer ^öc^ft finnreic^ erbac^ten S)etail§

nur Bi§ 5U ^roBefal^rten Brachten unb bann oer«
fc^raanben. 2)ie (SJrünbe für biefe 3::^atfacl^en liegen
in mehreren Umftänben: ®ie Saftgug = ©trafeenlof o=
ttiotiüen nujen bie SOßege fe|r ftar! ah unb Befc^äbi;
gen fie pufig, finb im ^^erpUniS gu ben aufgeraen«
beten Soften rcegen ber im SSerglei^ ju ©ifenBal^nen
^ol^en aBtberftänbe ber Sßege §u'n)enig letftung§fä|ig

unb »erjagen auf fc^lüpfrigem SSoben oft gängUcI
i^)x^n Sienft, inbem bie 9iäber gleiten unb fell&ft bie
2lnraenbung von SSorftecfeifen in bert S^abfrängen
feine günftigern Siejultate ^erBeifü^rt. ©ie finb fer^
ner, namentlich in ben ^effeUeilen, fe^r fc^nelfer 216^

nu^ung unterworfen; ba§

©c^ieffteKen ber 2)^afchine

55etticB einet

tit)e üon 3:homfon in ©binBurg, fpejiea gum Xtan^s
port üon Saften, ift in ^-ig. 4 ber Safel bargefteEt.
2)a§ ©efteH ru^t auf brei Stöbern, von benen ba§
üoibere al§ ©teuerrab btent. ^w'ifc^s"
i^inter«
räbern ift ber üertifafe 3ftöhrenfeffet montiert, Bei

melclem ein fe^r Beträchtlic|e§ ©infen be§ SOBaffers
ftanbe§ eintreten fann, o^ne ba^ l^ieraus ein 9tad;s
teil refultiert. ^J)ie ©ampfmafc^ine ift an bem ^effel
Befeftigt unb treiBt mittels ^a^nraboorgelege bie
öinterräber. ®ie S^abfränge berfelBen finb mit ftar«
!en ©ummiplatten Belegt, moburc^ ein fic^ereS @tn»
greifen in ben S3oben Berairft, alfo ein ©leiten ber
^äber üer^ütet werben folt. ®§ ^at fid^ jeboc^ er*
geBen, ba^ ber SSorteil biefer 2lnorbnung nur ein
fd^einBarer ift. 2)ie SSerwenbung oon nur brei ^al^r»
räbern ftatt ber üBtic^en t)ier erhielt gwar eine fe^r
leichte SenfBarfeit be§ 3Bagen§, üerminbert ieooc^
beffen ©taBilität. SSoEee fjat nun Bei feinen ^5)ampfs
fu^rroerfen mit üier 3?äbern burc^ einen finnreid^en
aJ?echani§mu§ einen gleichen ©rab ber Senffä^igfeit
o^ne ©inBu^e an ©taBilität erreid^t. @r l^at näms

^rc^äimaf d&ine burd^

bie 2of otnoliile.

auf aBfd^üffigen SBegen ceränbert ba§ SBafferniueau lid^ jebeS ber Beiben jum Senfen Beftimmten 35or*
Äeffel in nac^teiligfter SCßeife, fo ba^ jumeilen berräber für fid^ um eine »ertifale 2t(^fe brehBat
fogar ein SBlo^legen eingelner feuerBerü^rter ^effel; gemad^t unb geftattet au^erbcm burch ein ^Differen«
platten com SBaffer ftattfinbet. Sluc^ finb bie @e= tialräberwerf ben Beiben am hintern SSBagenenbe an*
fahren, bie Bei bem geringften SSerfe^en be§ SBagen« geBrad^ten SrieBräbern, fid^ Beim Gefahren oon ^urs
ienferS biefem famt etroanigen ^aff agieren foroie oen mit einer ben Beiben oerfchiebenen SBeglängen
bem ©tra^enpuBlifum bro^en, nic^t gu unterfd^ä^en. entfpred^enben ungleichen ©efd^winbigfeit ju brehen.
©elBft menn biefe gefc^itberten ÜBelftänbe nic^t ju ®ie ^olleefchen 2)ampffuhrwerfe finb in brei ^ors
fe^r leroorgetreten finb, l^at fic^ boc^ ftetä infolge men ausgeführt, alS S)ampffalefche (Sampfbrofd^fe,
ber ^o^en 2lnfchaffung§=, 33etrieB§* unb Unterpl* ©ampffaBriolett) für
^erfonen, alS Kampfs
tunggfoften bie 3fientaBilität cB fe^r jraeifel^aft ers omniBuS für 14 ^erfonen unb alS Saft3ug=©tra^en*
lofomotiüe jum ^tranSport von ©ütern. 35on biefcn
miefen.
2)ie Slnorbnung einer ©tra^enlofomotioe üon hat bie le^tere noch bie meiften 3luSfichten auf praf?
2lüeling u. ^orter in Siod^efter, meiere fomo^l al§ tifche5ßerwenbBarfeit,BefonberSfür^riegS5wetfe. ©ie
Saftjugmafd^ine roie al§ 3J?otor einer S)ampfbrefc^= fchleppt ihre Saften in angehängten äßagen nad^ fich,
mafd^ine eingerichtet ift, geigt ^ig. 3 ber SCafel. 2)ie beren 3iäber »ermlttelft gelenfig üerBunbenerSängS*
weEen unb fonifcher StäbergetrieBe berart mit ber
äußere 2lnorbnung ift bie einer gemö^nlid^en S.
ber ^etrieB auf bie §tnterad^fe ber ^a^rräber erfolgt ^auptwelle ber Sofomotiüe ierBunben finb, ba^ fie
kleinen S^eil alle alSS^rieBräber bienen,eineS8orrichtung,t)ermöge
mittels (au§ ber ^^ic^^^wng nur
erfid|tlid^er) ^a^n^äberüorgelege von ber ©c^mungs beren eS möglich ift. Bei »oHer Selaftung ©teigun*
rabmelle ber Sampfmafc^ine au§, bag'. ©infteuern gen von 1:20 ju üBerwinben. $8ei einer ©tärfe ber
beS SSorbermagenS mittels einer ^ettentranSmiffion äRafchine üon 40—80 ^ferben ift bie Sofomotioe,
ein ©infinfen ber HJJafchine gute ©trafen üorauSgefe^t, im ftanbe, einen ^ug ron
oom ^ü^rerftanb.
SOßagen mit 10,000 kg SBagenBelaftung pro
§u »erlitten, finb bie ^interräber au^erorbentlid^
Breit unb hoch fowie an ihrem Umfang mit fchräg ©tunbe 10—15 km weit gu Beförbern, woBei ber
gefteKten ©ifenplatten Befleibet, welche ein fichereS ^ohlenüerBrauch fid^ auf 10—20 kg, ber SBaffer«
Eingreifen in ben SSoben Bewirf en f ollen. S)ie Kampfs üerBraud^ auf 50—100 kg Beläuft.
2)ie Sbee, ©traBenlofomotioen ju Bauen, ift fehr
maf^ine ift felBftoerftänblid^ mit einer Umfteuerung,
gewöhnlidh ber ©tephenfonfd^en ^uliffe (f. Sofo* alt. ©chon um 1770 mad^te JtoBinfon SSerfud^e, unb
motice unb ©teuerung), üerfehen, um oors unb 1785 Baute 2)Jurbad^ einen ^öampfwagen, ber mit
tüiJwärtS fahren
fönnen. ©ine ©tra^enlofomos 12,8 km pro ©tunbe gelaufen fein folT. ©eit jener
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2otomotiM
in ©nglanb unb 2lntenfa ^af^U
von ©tra^entofomotiüen aufgetauc|t,
lüeid^e in einem ober wenigen ©gemptaren furge Qzii
in Setvieö raaren unb bann anbern von gleid^ furjer
S)aner ^ta^ machten. Um ba§ ^. 1860 öegann bie
(Sntit)ic!elung ber S^ec^ni! be§ ®ampfpflügen§ mit
©tra^enlofomotiüen, unb etwa oon 1871 an würben
©traBenlofomotiüen nac^ ben <St)ftemen üon 3:^om=
fon, von (^^av)ion, ©rjuttleroortl^ u. ^omp., von 2loe=
ling u. Porter u. a. in ßefc^ränftem 9JiaB gu miU;
3eit

fmb Befonber§

reidje ©i;fteme

tärifd^en STranSportgroecfen Benu|t.

S)ie SSoIIeefc^en

^J)ampfful;rwerfe würben auerft auf ber^arifer3ßett=
au^ftettung 1878 öefannt. SSgL SBeöer, 33au ber
So!omoMIen tc. (Seipg. 1871); ?^ri^, ^anhhu(i) ber
lanbwirtfc^aftlic^en 3Kafc^inen (33erL 1880); Söüft,
Sanbwirtfc^aftlic^e 2)?afci^inenfunbe (baf. 1882); ^e--

rel§, ^anbbud^ beg ranbwirtjci^aftlic^en aJZafc^inen*

n)efen§(2.2lufI.,Senal879— 80); »§anbBuc^ ber^n^
genieurwiffenfd^aften«, ^b. 4, 3(bt. 1 33aumafc^inen,
l}erau§gegeBen von g^rangiuS unb Sintf e (Seipj. 1883)
Schotte, Serid^t üöer bie 1883 aufgeführte Prüfung von SofomoBilen (baf. 1884).
ßofomotiöc (lat., »oon ber ©teile Bewegenb«), eine
mitf amt i^rem ^Dampffeffel auf einem Söagengefteß
angebrad^te S)ampfmafc|ine, welche baju beftimmt
ift, fid; fetbft unb einen angel^ängten SBagenjug auf
©djienen fortzubewegen. ®§ finb fomit ^effe(, SBa*
gen unb ©ampfmafd^ine bie brei §auptorgane jeber
S. ^ierju fommen noc^ SSorratSräume für ^effels

=
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(2)ampffeffel).

franjöfifc^en SSa^nen übtid^e S^enbrinJf d^ e ^eue:
(^ig. 1).
^ur fontinuiertic^en 33efd^üttung

rung

beg ^ofteg hknt ein in ber 3^üdwanb ber geuer=
buc^fe angebrachter ©c^ti^ a oon ber breite berfet:
ben, wetdjer au^en in einen mit einem S)edel t)er=
fc^loffenen Stumpf b übergebt, beffen 33oben bieSiüd^
wärtgoertängerung beg geneigten Stofteg c bilbet.
©ie aufierbem noc^ oorj^anbene^^euert^ür wirb beim
3lnfeuern nid)t geöffnet unb bient nur baju, an ben
^eigro^ren etwanige 3?eparaturen üorne^men ju
fönnen, wät)renb ein a^ifc^en ber ^euertpr unb
bem Stumpf befinb lieber, mit 3iegutierf tappe v^-fe^ener ©c^til d bie ^ufül^rung oon Suft oberf tb
ber Srennmateriatfc^id^t bejwedft.
^on ber ^tiyrol^rwanb beginnenb, jie^t fic^ ein flacher, oon einer
©eitenwanb ber '^zmxbu(:^\e big 5ur anbern reichenber SBafferfaften 1 (©ieber) na^eju parattet sur 91oft:
fläche etwa burc^ 5wei ^Drittel ber geuerbuc^fentänge

:

lyia.

1.

fpeifewaffer unb für ^Brennmaterial, welche jcboc^
meift nic^t auf ber eigentlid^en S. felbft, fonbern auf

einem befonbern,

bireJt hinten

angefügten SBagen

angeorbnet finb.
S)rtmlJffeffe( (^tccäu Safel »Sofomotlöe«).

^ie S)ampffeffel ber

S. finb, einige 2lu§nal^men
abgerechnet, ftetS ^eiäro^rfeffet
(3iöhren!eff el) oon einer %ovm, weld^er man ben fpe*
gifif^en S^amen Sofomotit)!effel beigelegt i)at.
rafteriftifd^e beg Sofomotiofeffelg ift feine
2)ag
3n)eiteilung in ben faftenförmigen ©te^effel mit
ber benSioft entf Itenbenf^euerbuc^Je unb benbaran
ftd^ anfc^Iie^enben Uegenb ; c^tinbrif d^en Sang!eff et,
ber von einer großen Slnsal^I enger ^eijrol^re burd^^

für fpegieHe

^WQät

©f

gogen

ift,

unb

3:en6vinf f c^c ffcuerunfl.

SSngSfd&nitt.

beffen 33erlängerung bie3'lauc^fammer

mit bem ©d^ornftein bilbet. S8gl. ©ampffeffel, ^in. @r fommunijiert burc^ bie ©tü^en m mit bem
©. 450, nac^ ber fc^ematifc^en S)ärfteEung auf 2:;afet 2Bafferraum beg ©te^effelg. ^5)ie in ben 9ütmp|
beifolgenbe ^afel. gefd)ütteten ^ol)ten rutfc^en nac^ Tla^Qaht ber 23er=
j>S)ampf!effeI I«/ SiS- H/ ""^
2Iuf bie SSerfteifung ber ebenen ^effelflä^en mu§ bei brennung ben geneigten 3toft c ^inab unb werben
ben erforberUc^en grofien 2)ampffpannungen (8—15 auf biefem 3ßeg burc| bie am untern ©nbe in ooHer
Sltmofpfren) ganj befonbere Sorgfalt ücrwenbet ©tut befinbtid)en ©tüc!e abbeftittiert, big fie gteic^werben. S)ie§euerbucl)fenwänbefinb mit benSlujjens faEg nad^ unten unb in Sranb geraten, um nun
roänben burc^ ©te^boläen ju üerbinben, bie ^euer* it)rerfeitg auf bag nac^fommenbe 2)?ateriat entgafenb
bu^fenbede burdf) aufgeftf;raubte 2^räger, bie obern 5U wirfen. 2)ie SSerbrennunggprobufte mifdjen fidj,
Xeile ber ^effelftirnwanb unb ber ^-euerwanb burc^ an ber untern SKanb beg ©ieberg l;inauf5ter)enb,
©cfüerbinbungen ju ftü^en. ^Da§ äliaterial ber Sos mit ben brennbaren ^eftittationggafen unb ber burcf)
fomotiüJeffel ift im allgemeinen ©tf^miebeeifen ober d suftrömenben Suft berart, ba^ eine SKerbrennuuii
aud^ (Staf)l. 31üx bie §euerbud^fe wirb, wenigftenS ber©afe ju ftanbe fommt. Sie gänslid; auggcbrann-in ©uropa, ber großem fjeuerbeftänbigfeit wegen ten ^otjlen (©c^tac^en) gelangen fct;tie&Iid; auf ben
au§ ^upferbled^ Ijergeftellt.
©d;tacfenroft e, wetd;er auf 'Rebeln f rut^t unb mit
^ie Neuerung ber S. würbe äuerft nur mit beftem biefen burd^ ben §ebet g unb bie ©c^raubc Ii 5cit:
aSrennmaterial (^oU, ©tüdffol^len) bebient. ^Der weife fdjrög gefteßt wirb, um bie ©cbtndcu in ben
Sßunfc^ unb ba§ 33ebürfni§, an §ei5fol)len ju fparen, 2lfct;enfaften gleiten ju taffen. S)ie burd; biefcc>©i):
trieben jebod^ ba3U, einerfeitS and) a3rcnnmatcrialoon ftem im ä^ergteid; mit ben gewöfinlid^en '4>li'-nvofr:
geringerm big geringftem Söert (3)litteltol)le,g-örber= feuerungen ju ersictenbc ^i3rennftoffevfparnig foll
!of)lc, ©taub!o^le) ju oerwenben, anberfeitö neben big 12 $ro3. betragen.
Sag (>-euerunggft)ften;
bem gewöl^nlitfjen l^orijontalen ober fd^wad; geneig; üon 9tepiHi; ('Jyig. 2) beftefjt ang einem wenig
ten ^lanroft (f.fjeuerunggan tagen, ©.214) eine geneigten '^Uanroft a mit baranftofuMtbeni, um eine
grp^e 9lei^e üon ^euerungöfonftruhionen eiusufütj; horizontale 3ld;f c breljbarem l n p p r o ft (^o d) t a d e n
ren, weld^e eine mö(jtid^ft »ottfommene 9taud)ucr3el); roft) b 5ur ©ntfevnung ber au^iieln-nnnten iToIiIen;
rung bejwecfen. ^terl^ec geljort bie namentlidj auf fdjtüden, ferner aug bem S^euevfdjivm d, einem oon
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ber ^eigro^rraanb mUvfjalb bcr Öffnungen ber^eij*
ro^re c fc^räg auffteigenbenöewölße au^Sd^amotte*
einer an
ftetnen, foroie au§ bem fogen. ©tel^roft
ben ^tapproft anfctiUe^enben, oon ber ^eisrol^rroanb
etwa 80 cm a6fte^enben, roftartig burc^broc^enen
©u^eifenplatte, n)e(c^efenfrecl^t 6i§ jum untern ®nbe

öe§ geuerfc^irmS d aufftetgt. ®er 3loft, beffen©pal*
ten je nac^ ber ju üerraenbenben ^ol^Ienforte eine
(Bei
(bei ©taubfol^ren) bi§ 30
breite oon 4
(Stütffo^ten) erljalten, wirb burd^ eine genjo^nUc^e
^öcr ©te^roft e bient sur
^Jeuert^ür f Befe^üttet.
3ufüi)rung frifc^er Suft, roelcf^e Iäng§ be§ ^euer*
fd^irmS d üöer bent auf bem 9toft Brennenben aJla-terial l^inftreic^t, erl^i^t wirb, fid^ mit ben eBenfaH§
er^i^ten, noc^ unoerBrannten ©afen mifc^t unb biefe
baBei §ur SierBrennung Bringt, ^er ^euerfc^irm ift

mm

von

^tlepiUt)

mm

ben engUf^enSofomotiofeuerungen ent^

te^nt. Bei welchen er gerabeju at§ ttjpifc^ angefe^en

(S)ampf!e[fet).

ba^ 3ur ,3eit bie Sofomotioen entweber auSfchlie^^
mit ^njeftoren oerfehen werben, ober wenigften^
einen ^^^i^ftor neBen einer ^olBenfpeifepumpe er«
halten. t)ie 3lpparate jur SSeoBachtung be^
2öafferftanbe§ entfpre^en ganj benjenigen ber

fo

lid^

S^v Sicherung gegen bie
folgen üon Sßaffermangel (©ntBlö^ung unb @rs
glühen ber ^JeuerBud^f enbedfe unb baburch eoentueß
herBeigeführte ^effelegplofion) ift in bie ^euerBud^s
fenbec!e ein pfropfen au§ leidet fd^met§Barem 3KetaIE
eingefchrauBt, weld^er Bei ber ©ntBlö^ung jener
fchmilgt unb fo bem S)ampf geftattet, in ben ^euers
räum ju treten unb ba§ ^^euer ^u erfticf en. ^nv 33eo6=
achtung be§ ®ampfbruc£e§ finb Bei Sofomotioen nur
ftationären 2)ampffeffel.

bie
33ei

gebermanometer

(f.

^Kanometer) BrauchBar,
(f. b.) berSofomos

ben ©id^erheit^oentilen

tioen ift bie fJeberBelaftung (f. SJafel »Sofomotioe«,
2äng§fd^nitt) Bei weitem geBräud^lid^er al§ bie ©es
wid^t§Belaftung. 2lu§ bembieSlBfcheibung
mitgeriffener äSafferBläSchen Be^wedens
ben
(in ber 2:af el mitten auf
a p fb0
bem Sangfeffel) wirb ber Sampf mitteB
eines burch einen 3iegulierfd^ieBer (3^1 es

® m

m

gulator) mfd^tieparen

3flohr§

entnom?

men unb ben

2)ampfc9linbern sugeführt.
S)er Siegulator wirb üom Sof omotiuführcrs
^ianh au§ an einem §e&el (3?egulators
eBel) gehanbhaBt. j3um Einfachen be§
euer§ würbe ber niebrige ©chornftein
allein nid^t genügen, be§halB lä^t man
in ihn oon untenher burch ein 3fiohr mit
perfteUBarer Öffnung (SlaSrohr) ben in
ben ß^linbern oerBraud^ten ^Dampf ein*
ftrömen, woburch bie SSerBrennungSgafe
t)om3^oft her burch bie ^eijrohre hinburd|
angefaugt unb mit bur^ ben ©chornftein
geriffen werben. Um ba§ herausfliegen
von j^unfen aug bem ©chornftein ju per^
^tpiU't)^ä)e greucrung.

werben fann; bagegen

fiöngSfd^nttt.

meiben,werbenfogen.f5unfenfängeran=
gcBracht, welche entweber üBer ber Schorns
fteinöffnung angeBrad^te ©icBe finb, ober barauf Be=
ruhen, bajj ber 9?aud^ üor bem SluStritt gezwungen
wirb, fich in gefrümmten Sahnen ju Bewegen, woBei
bie gun!en, weil fchwerer al§ ber Slauch, infolge ber

ift bcr ©te^roft nur ber S^e^
?$euerung eigentümlich. ^Da er bte fonft
Bei Stnlagen mit ^euerfc^irm notroenbigen Off nun
gen in ben Sßänben ber ^euerBuc^fe erfe^t, fo ges
ftattet er bie Einbringung biefer f^euerung in jeber 3entrifugatfraft au^er ben 33ereich be§ ©chornftein*
j^euerBuc^fe von ganj gewöhnlicher ^onftruftion 5ug§ gelangen unb innerhalB beg©d^ornftein§5uS3o:
ohne jeitrauBenbe unb fofifpielige Umgeftaltungen. ben finifen. ®in unentBehrlicherSlrmoturteil ber S. ift
2tuch Beroirlt bie burch ben «Stehroft einbringenbe bie 2) ampf pfeife (f. b.) jum Erteilen ber nötigen
Suft, inbem fie bem üon unten burch bie 3^oftfpa(ten a!uftifd^en ©ignale an ba§ auf bem ^ug unb auf
fommenbenSuftgug ba§ ©teichgeroicht f)ält, ba^ felBft ber ®if enBahnftredfe Befinbliche ©ienftperf onal. SBenn
^ohlenftauB Bi§ jur üottfommenen SSerBrennung auf einer Sahnf^redfe unBewad^teSBegüBergänge oor*
ruhig auf bem 3^oft liegen BleiBt, mährenb fonft ein fommen, fo ift al§ jweiter afuftifd^er ©ignalapparat
guter ^eil mit burch ben ©chornftein geriffen rairb. ein Säutwer! hi"3"5wfwö^tt/ welches in ber 9f?ähe
2)ie 3fiepil[lt)f che Neuerung hat fich, roa§ ^ohlenerfpars jener ©tetten in @ang ju fe^en ift. ©ehr gut Be=
ni§ unb Siau^üerBrennung Betrifft, vielfach fehr gut währt hat fid^ bagu burd^ bie Einfachheit ber ^onBewährt (§eiäfohlenerfparni§ Bi§ 20^ro3. w«i> rml)v) ftruftion unb bie ©id^erheit beS SlnlaffenS baS
unb Befcitigt aufierbem burd^ bie SSerroenbung be§ Sampfläutwcr! pon SatowSfi. S)ie ®loc!e fi^t
^euerfd^irmg, welcher einen bireJten 3"tritt f alter hier fona^ial auf einem an bem 2)ach beS jjührer*
^uft 5u bem ^eigrohr tjerhinbert, ben fonft häufig ftanbeS fen!red^t Bef eftigten 9?ohr, beffen üBer bie
»orfommenben ÜBelftanb be§ 3Iohrrinnerf§.
©lodEe hinauSreichcnbeS Enbe burch ein Mapv^n-S)er ^effel ber 2. mu§, wie jeber an'oxe ^amiß^t pentit gefchloffen ift. 2ln biefem SSentil ift ber §am*
feffel, mit einer roHftänbigen 2)ampffeffelarmatur mer mittels eines geBogenen febernben ©tielS fo Be«
feftigt, baf; er im Stuhe^uftanb einige SKiHimeter tjon
(f. 2)ampffeffel, ©. 454) auSgerüftet fein, beren
einjelne ©tücfe jebod^ ben Befonbern Slnforberungen ber ©lodEe aBfteht. Sä|t man nun burd^ ein bünneS
an einen Beweglichen ^effel angepaßt finb. 2ll§ So- 3^öhrd^en in jeneS 3^ohr ®ampf eintreten, fo wirb
fomotit)feffels(Speifet)orrid^tung hat fid| oor anbern baS SSentil mit bem Jammer angehoBen, fällt aBer
aipparaten ber 5^nie!tor (f. b.) wegen feiper Einfach- fogleid^ nad^ bem Entweichen eines S)ampfquantum§heit, 33itttg!eit, immerwährenben SetrieB§Bereitf chaf t wIeber ju, woBei ber §ommer fräftig anfchtägt. S)i»S
imb ^etrieB§ficherheit unb feiner ©igenfd^aft, nur ©piet wieberholt fid^ fo lange, alS man 3)ampf hinheißet äßaffer einäuführen, gan§ Befonber§*Bewährt, äutreten läBt.

pilli)fc^en

Sofomotiüe
S)a§

jum me^rftünbigen ^effelBetneB

©peifeiüaffec

unb Sreunmaterial

ift

C 5ampfmafd^ine).

crforberlic^e

im Senber

((Srf;Iepptenber) aufgefpeidjert, einem hinten angef)ängten2ßagen mit geräumigem 3öaffer!aften au§
KeffelOIed; (^n^alt big 8,5 cbm unb barüber). Sei
ber meift übticTjen, im ©runbri^ ^ufeifenfövmigen
©eftalt be§ 3Bafferfaften§ finb bie ©c^enM ber 2.
äugefe^rt

unb

laffen 3wifcf;en fic^ ben diaum für ba§
200 bie 3«itfü§rung großer
frei.
33rennftofföorräte nic^t unöebingt er^

Brennmaterial
SBaffers

unb

ift, roie 3. 33. öeim Siangieren auf Saj^n|öfen ober beim Sefa^ren furjer ©tred"en, begnügt
man ficT} unter ^ortlaffung begSenberg mit fteinern,
^öie fo
bireft auf ber 2. aufgejtellten Sel^ältern.
auggerüfteten Sofomotiüen ^ei^en 5t;enberlo!omoj

forberlic^
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gehoben unb gefenft unb mit einem febernben 3!iege(
in ber jebe§maligenSage feftge^alten werben fönnen.
^e nadjbem nun bie ^uUffen me^r ober weniger in
gehobener ober gefenfter Sage Rängen, werben bie
Steine unb fomit bie Sd^ieber entweber mefir oon
ben oben angreifenben ober me^r oon ben unten an;
greifenben @£3entern i^re Bewegung erhalten unb
fomit ein me^r ober weniger fc^nelteS Borwärtä?,
refp. 3flüdwärt§faufen ber 2. Ijeroorrufen. Befinben
fid^ aber bie Steine in ber TOte ber ^uUffen, fo
werben bie Bewegungen ber (S^^enter in ber 2Betfe
auggeglid^en, bof; bie Steine unb bie bamit ^ufam;
menl^ängenben Schieber in iljrer 9JcitteUage ftel;en
bleiben

unb

fein

2)ampf in bie (Sglinber eintreten

fann, mithin auc^ bie S. 3ur Stu^e gelangt. Statt
be§ ^teoerfterljebelSwenbet man in neuerer 3eitl)äufig
tiuen.
2)rtmt>fittaftöinc.
eine Steßfd^raube an, weld^e bie ^uliffen fidjerer in
^ßie S)ampfmafd;ine ber 2. ^at bie ^raft be§ in i^rer Stellung evplt al§ bie 3uweilen au§fpringenbe
bem^effel erjeugtenSampfeS auf bie3^äber 3U über= ^linfe be§ erftern. ®a ber ^£)ampf5utritt unb ;2lu§;
tragen. 2lu§ ber 2:af et »Sobmotioe« ift bie attgemeine tritt bei jebem ßtjlinber nur bur^ einen einsigen
Slnorbnung ber SJiafd^ine 3U erfe^en. ©iefetbe ift 3U Sd)ieber geregelt wirb, fo fann man ben 2)ampf
6c3eicf;nen at§ eine ßrailtingsmafc^ine mit üariabter, nur in geringem ©rab egpanbieren laffen unb mu'^
jeboc^ im ©rab bejc^ränJter ®£panfion unb o^ne i^n nod) mit einer beträd^tlic^en Spannung entwei;
c^en laffen, woburd^ ein guter 2:eil Slrbeit, alfo auc^
^onbenfation, meld) le^tere teil§ roegen be§ fe^r
fd^ränrten 3laumg, teitS auc^ begraegen für Sofomo-- ®ampf unb Brennmaterial, verloren gep. Sie ©r-tioen unsmecfmä^ig ift, meil bie ©efc^minbigfeit be§ flärung bafür, ba^ ba§ anberweitig gerabe begüglid;
Derbrautf;ten unfonbenfierten ®ampfe§ jum Slnfa^ be§ S)ampft)erbraud;§ fo oor3ügli(^e bewäl^rte unb
c^en be§ {^euerS gebraucht rairb. ^n ber S^äfje ber weitverbreitete Softem ber (5ompounbreceit)er;3Jia;
Jlaud^fammer ift auf jeber «Seite ber 2. ein |ori3on-- fd^inen (f. S)ampfmafd) ine, S. 467) bisher nod^ feine
tater Slreibcglinber angebracht, rcelcfjem ber ^J)ampf allgemeinere Berwenbung bei ben Sofometioen ge;
burd^ je ein 3"3eigrol^r be§ t)om 2)ampfbom au§' funben ^at, ift in bem Umftanb ju fuc^en, ba^ fic^
gel^enben, in ber atauclfammer fiep gabelförmig tei; bei ber Übertragung biefe§ St)ftem§ auf bie 2.
lenben 2)ampfroprg jugefü^rt mirb. ^Der S)ampf Sc^wieri^feiten geigen, welche namentlich in ber
gelangt jeboc^ nic^t bireJt in bie ©^linber, fonbern 3^^otwenbtgfeit großer ©infac^^eit ber ^onftruftion
paffiert erft je einen haften ((Sd^ieberifaften), non unb ^anb^abung, großer ^ug^i^^ft beim Slnfa^ren,
tuelcl^em au§ er burc^ Kanäle (2)ampffanäle) mittels fe^r üeränberlicl)er «raftleiftung wä^renb ber ^olirt
eine§ biefe balb öffnenben, batb fc^lie^enben ©c^ie^ fowte in ber allgemeinen Slnorbnung unb ben
ber§ abraecl^fetnb anbeiben ßplinberenbeneingetaffen begrenjten ©imenfionen ber 2. begrünbet finb. Be;
löirb, rooburc^ bie 2)ampffoIben ^in unb ^er bemegt merf entwerte
J^onftruftionen üon 6ompounb=
mcrben. 2)er in ben ©^linbern roirffam geroefene lofomotiüen finb biejenigen oon 3}Jallet unb oon
Sampf wirb burc^ biefelben ©c^ieber nad^ bem bei ü. Borrie§, weld^e beibe im ^rinstp übereinftimmen
ber l£effelarmatur ermähnten SBIaSro^r ^in entlaffen. unb nur fonftruftioe 2lbweid^ungen ooneinanber
2)ur^ ben S)ec£el ber (S^linber ge^en ^olbenftan-- 3eigen. Beibe haben auf einer Seite be§5^effel§ einen
gen, bie burd^ SSIeuelftangen mit je einer Kurbel fleinern §ochbrudci)linber, auf ber anbern Seite einen
einer unb berfelben SWabad^fe rerbunben finb. 3Jtit großem ^ieberbrudcglinber unb gwifchen iljnen, in
biefen kurbeln jugteid^, roetc^e 3ur 33ermeibung von ber 5Raud^fammer, ein3wifd;eureferüoir (^teceioer).
2;otpunft[tettungen (b. f). fold^en ©teEungen, au§ ^5)er S)ampf wirft 3uerft im §od;brudc9linber unter
raeld^en etne einsetne Kurbel burc^ i^re 33teuelftange geringer ©^panfion, barauf nach ^s"^ $affteren be§
nic^t ^erauSbemegt raerben fann) um 90^ gegen= 5ieceioer§ gum 3weitenmal in bem -Rieberbrudcijlin^
einanber oerfteKt finb, werben burd^ bie Kolben* ber unter ftärlerer ©i'panfion unb gelangt 'oann erft
beraegung bie auf berfelben 3lchfe (2:reibad^fe) be-- burch ba§ Blasrohr unb ben Sd;ornftein in3 ^yreie.
feftigten 3ftäber umgebre^t, moburc^ bie 2. auf ben Um ba§ einfahren 3U ermöglid;en, ift eine Borrid^;
(gifenba^nfd^tenen fortbewegt wirb. 2)ie S^idjtung tung üorhanben, mittels weld;er man ben großen oon
öiefer Bewegung (t)orwärt§ ober rücJwärtö) ift ab; bem f leinen (Eylinber trennen, bagegen erftern mit
l^ängig üon ber 2)ampf3uleitung unb biefe wieberum bem ©ampffcffet, le^tern mit bem Blasrohr oer-oon ber Bewegung ber ©ampffc^ieber. ®iefe fann, binben fann, fo ba^ beibe (Sylinber loie bei ben geentfpredfienb bem Borwärtä;, refp. 9lüdwärtöfar)ren wöhnlidjen Sofomotiüen unaOhäiigig ooneinanbov
ber 2., in jwei einanber entgegengefe^ten3fleiJ)enf olgen arbeiten, hierbei würbe ber iU'o|e Sijlinber wegen
öor fid^ gef)en. 3" biefem Be^uf finb auf ber ^reib* feines großem 5lolbenS besüc^lich feiner 2ciftung über
ac^fe für jeben 6t)linber jwei bic^t nebeneinanber lie; ben f feinen ein bebeuteubeSÜbcrgcwid;t haben, wenn
genbc ®£3entrif§ (f. b.) angebrad^t, wetd^e gegenein; nidjt burd^ ein eingefdjnltetcS ^)Jcbu5ierücntil (f.
anber um 180*^ oerfe^t finb, fo ba^ fie gteid^jeitig in 2)rudregulatoren) ber 2)ruct bcö in bcji grofjcn
ben entgegengefe^ten ej:trcmen (Stellungen anfonu (£i)linber trctcnbenSampfoy eiitfprcchoub uci-floiucrt
men. Stegreifen mit ihren(Sj:3enterftangen anbeiben würbe. S)ic 3tefultatc, loclche mit ben (iompounb:
@nben eine§ fd;miebeeifernen Bogenö (A^ulif fc) an, lofomotiücn, namentlich auch oor einiger ^dt in
loelcl^er ein am ©nbe ber Sd^iebeVftange befiiiblid;eg
^rcufjen mit ben BorrieSfchcu ^iofomotiucn, crjielt
©leitftüd, ben fegen. Stein, umfafit. Beibciluüffcu werben finb, berechtigen 3u bor .voffnuug, bau ba§
finb an einem mit @egengewid;ten ucrfeljcncu .spcbcl- (Sompounbfi^ftcmauch bei ben ^Jolomotiuen, wie fchon
mcd)ani§mu§ in ber ^eife aufgof)ängt, bafj fie uoni bei ben feftftehcnbcn unb Scliiffv^baiupfmafchinen,
Sotomotiofü^rer mit einem §ekl (31 cu e r f i er l; e b cl) allgemeiueve Berbreitung finbcn wirb.
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£o!omotü
aSdöcn ber Sofomotiöc.

S)er 2l5agen ber 2.

ift

ein au§ fd^miebeetfernen

Sangträgern unb Dueröerbinbungen Befte|enbe§
ra^menartigeS ©efteH, loelc^eS fic^ mittels ^latU
f ebern auf bie Sager ber 3^abac^jen ftu|t. ^e nad^bem
bie Sangträger be§ ©eftettS innerhalb ober au^er*
^alb ber 9^äber angeorbnet finb, unterf treibet man
So!omottt)en mit Snnen= unb folc^e mit Stu^enra^^
men. 2tn ben Sangträgern finb bie ß^Unber unb bie
©tülpunfte für bie ^uUffenfteuerung Bef eftigt. ®er
Reffet ift in feinen 2)imenfionen, befonberg ber Sänge
nac|, SSeränberungen burc^ 2^emperaturunterfcfjiebe
unterworfen, an n)elc|en ba§ ©eftelt nic^t teilnimmt.
@§ bürfen ba^er gur ^ermeibung be§ Ärummjie§en§
biefe Seile nur fo miteinanber oerbunben fein, baf;
bie 2lu§be|nung be§ ^effel§ nic^t ge^inbert mirb,
maS man baburc^ erreicht, ba^ man ben ^effel nur
»orn an ber Jiauc^fammer mit bem ©eftell feft oer^
fc^raubt, an anbern ©teilen bagegen mittels ©leit;
3lu^er ben l^iergu nötigen
ftütfe aufrufen lä^t
Clueroerbinbungen ift nod^ t)orn unb liinten je ein
eiferneS Duerftiid^ oor^anben, oon benen ba§ erftere,
bie fogen. ^ufferboljle, jur 2lufnal)me ber Buffer
unb ber Kuppelungen, baS le^tere jur ©tü^ung beS
^^ü^rerftanbeS unb entmeber gleic^faKS gur 2luf:
na^me oon puffern unb Kuppelungen ober jur Se=
feftigung ber 3?er6inbung§teile s^ifc^en ber S. unb
bem 2;enber bient. ^Die 3ftäber ber S. fi^en paarraeife
feft auf ben Steffen, unb beren 3öpfen liegen in

Sagern, meldte fic^, entfpred^enb ben Durchbiegungen
ber Sragf ebern, in fenfrec^tenSd^li^en bc§ S^a^menS
üerfd^ieben fönnen, mä^renb anbre ^lelatiöbemeguns
gen berfelben gegen ben 3iahmen auSgefc^loffen finb.

@§ ift

ba^ ein fold^eS ftarr oerbunbeneS
gefrümmte SSa^nen bur(^=
fal^ren fann. ^^ür ftärfere Krümmungen merben fe^r
üerfd^iebenartige Konftruftionen üon ©eftellen an^
geraenbet, meiere mit einer gemiffen Seraeglid^feit
begabt finb. (So mac^t man bei brei 3iäberpaaren
bie l^interfte unb Dorberfte 2ld^fe quer gegen ben ^alj^
einleud^tehb,

2(d^fenf^ftcm

nur

it»enig

ein raenig »erfc^iebbar. ^n 2lmerifa ftü^t man
allgemein ben SBorberteil ber S. auf einen oierräbe^
rigen SSorbermagen (Saufgeftell, S)reljgeftell),
raeld^erfid^ um einen in berSJlitte befinblic^en ftarfen
Sollen (SieibnageO bre^en fann. S)a§ SSifljetfc^e
(^eftett l^at nur eine unter ber StaucT^fammer liegenbe
Steife unb lä^t fic^ um einen etioa in ber 9Kitte ber
Sofomotiülänge befinblid^en SSolgen bre^en. SllS
^ubel^ör ber äöagen ber Sofomotioen finb aud^ bie
33remfen (f.b.) anjufe^en, meiere entraeber al§ ^anb*
bremfen ober neuerbingS auc^pielfac^ alämec^anifc^e
le^tern ^^all trägt
33remfen ausgeführt merben.
bie S. aud^ ben gur 33ebienung fämtlid^er bremfen
beS Qu%§> erforberlic^en SSeiuegungSapparat.

men

^m

3Jlan unterfc^eibet bei ben Sofomotiöen Sauf*
räber; meldte, ebenfo mie bie 3^äber ber ©ifenba^nj
wagen, nur beSmegen auf ben (Schienen fortrollen,
weil bie S. fid^ fortbewegt, unb 2;reibräber, meiere
baburd^, ba^ fie t)on ber 3}kfdf)ine ber S. in Umbre^ung t)erfe|t werben, bie S. in 33ewegung fe^en
unb erhalten. 3Kan fann fici^ üorfteUen, ba^ bie
2;reibräber fid^ wie bie Seine eineS g^ÖPf^^'^^^ 9^9^"
bie Unterlage (©d^ienen) ftemmen unb fomit, ba fie

burd^ ihre Umbrehung jugleic^ bie SlngriffSpunfte
immer weiter vorwärts »erlegen, baS fortgehen beS
3ug§ bewirf en. S)aS ift jebod) nur möglich, wenn
bie Kraft, mit weld^er bie Sreibräber in jeber ©tel*
lung an ben ©d^ienen haften, größer alS ber S3e=
wegungSwiberftanb beS ^ugS ift; anbernfallS bleibt
ber gange 3ug tro^ ber Umbrehung ber Sreibräber

e

(2Bagen).

ftehen, inbembiefelben feinen feften@tü|punftfinben

fönnen, fonbern einfach auf berfelben ©teile ber
©d^ienen herumrutfchen (baS ©leiten ober 3^rom =
mein berStäber). S)ie Kraft nun, weld^e baS ©leiten
oerhinbert, ift einjig bie 9ieibung gwif tf)en ben 2:reib=
rabumfängen unb ben ©chienen unb in ihrer @rö^e
abhängig oon bem 9JJateriat unb ber Dberflächen^
befd^affenheit ber ©d^ienen (rauh o^^^^ 9^fltt, trocfen
ober fchlüpfrig) fowie »on bem auf ben S^äbern
laftenben ©ewicht. ®§ ift alfo bie SeiftungSfähig^eit
ber 3}iaf Chine (unter SSorauSfe^ung einer mittlem
ober normalen 9Jlaterialbeftf;affenheit ber ©chienen
unb3fläber) befd^ränft burd^ ben auf ben 2:reibräbern
ruhenben ©ewichtSteil ber S., biefer jebod^ wieber
burd^ bie ^^efiigfeit beS ©d^ienenwegS. §ierau§ er^
gibt fich ohne weiteres bie S^otwenbigfeit, auf bie
2^reiba^fen einen mögtid^ft großen 2)eil beS Sofo;
motiogewichtS gu legen. ^D^an nennt biefen Seil baS
SlbhäfionSgewid^t berS. im ©egenfa^ gu bem auf
bie Saufräber

fommenben toten ©ewid;t.

Sie

größte gugfraft einer S. beträgt etwa ein ^^ünftel
ihres 2tbhäfionSgewid^t§. ®S ift flar, ba^ baS 2lb-häfionSgewicht einer S. um fo größer wirb, je größer
bie ^ahl ber Sreibrabad^fen im SBerhältniS ju ber^
jenigen ber Saufrabachjen wirb, unb ba^ fchliefelich
bei einer S., weld^e nur Sreibräber befi|t, baS 2lb;
häfionSgewicht gleich bem gangen Eigengewicht gu
fe^en ift. 2)ie Siermehrung ber Sreibad^fen führt gu
ber 2lnorbnung ber S. mit gefuppelten Sreibad^fen.
Ttan läBt nämlich immer nur eine Slchfe bireft burch
bie9J?af(^ine treiben unb üerbinbet(fuppelt) etwanige
anbre Sreib achf en mit b er erftern burch ^Jarallelfurs
betn unb Kuppelftangen, wie baS für eine gweite
2lchfe auSberSafelerfid;tlichift. S)a ber SewegungS-wiberftanb ber ßüge auf anfteigenben Sahnen mit

bem ©teigungSoerhältniS gang unoerhältniSmä^ig
wächfi/ währenb gugleid^ baS äCbhäfionSgewid^t ber
S. infolge ber fchrägen Unterlage abnimmt, fo gibt
eS eine ©renge (1 : 40
1
©teigung auf 40
horigontal gemeffene Sänge), bei weld^er bie mit
Slbhäfion arbeitenben Sofomotioen ben ^öienft »er*

= m

m

Überwinbung ftärferer ©teigungen, wie
©ebirgSbahnen guweilen »orfommen, »er;
grö^ert man entweber bie 2lbhäfion burch fünftliche
TOtel (befonbere mit geberfraft feitlid^ gegen bie
©d;ienen gepreßte 3^eibungSräber), ober man fieht oon
ihr gang ab unb läfit bie Bewegung burd^ Eingriff
eines alS 3<ih^i^^ob ausgeführten SreibrabeS in eine

fagen. Sy^v
folche bei

befonbere gegahnte ©d^iene hero orbringen, ober man
ben 3w9 mittels einer auf ber §öhe ftehenben
SJlafchine, alS welche auch unter Umftänben eine oor*
ausgefahrene unb feftgelegte S. benui^t werben fann,
an einem ©eil aufwärts. S)ie ^öimenfionen ber
Sreibc^linber unb Kurbeln finb burch bie erforber^
liebe Seiftung unb baburd^ bebingt, ba§ bie Kolben*
gefchwinbigfeit unb bie Singahl bei ber größten ©e*
fd^winbigfeit ber S. eine gewiffe ©renge, bet weld^er
fid^ ftarfe ©tö^e allgu ftörenb bemerfbar mad^en,
ni^t erreid^en. ®S wirb bann bie ^ugfraft unb bie
©efd^winbigfeit ber S. in ben burd^ bie 2lbhäfionS=
oerhältniffe gegebenen ©rengen »on bem ^ebeloer*
hältniS ber Kurbel gum ^albmeffer ber Sreibräber
gieht

abhängen, berart, ba^ Sofomotioen mit oerhältniS^
mä^ig fleinen Üiäbern groBe Saften mit geringer
©efchwinbigfeit, Sofomotioen mit cjro^en 3täbern
geringe Saften mit großer ©efd^winbtgfeit beförbern
fönnen.
§iernad^ halben fich beftimmtegormenberS. heraus*
gebilbet, h«wptfächfid^ bie folgenben. ®ie©d^nells
gug* ober @ilguglofomotit)e (^^-ig. 3) h^t bie

=
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(ScroegungSftörungen, öcjonbere formen).

Slufgaöc, eine geringe Slnja^l ^erfonenroagen mög=
Uc^ift fd^nell üon ber ©teCe gu bringen (©efc^roinbxg^

be§ ®igengen)icl^t§ t)urcl^ eine ^reibac^fe für bie 2lb:
^äfion au§genu|t. 2)ie^rei6räber finb aber fe^r groB
(1,7— 2
Surämeffer). Sßenn bei ©d^nettjuglofo^
motioen eine größere gugJraft erforbert wirb, fo
öergrö^ert man ba§ Slb^äfion^geroic^t burc^ 2ln=
fuppelung einer ^weiten SCreibac^fe (f. bie 2;afeO.
2)ie ^erfonenjuglofomotioe ober 2. für ge^
mif($te 3üge (^ig. 4) Jiat größere Saften mit mä^iger ©efc^roinbigfeit (50—60 km pro ©tunbe) gu
©ie erhält §n)ei gefuppelte Sreibac^fen,
sielten,
beren 3iäber 1,5—1,6
S)ie
S)urc|meffer ^aben.
©üterjugs ober Saftjuglof omotioe (^ig. 5)
^at bie ftärfften Saften gu gießen, bagegen nur eine
geringe ©efc^roinbigJeit (40 km unb weniger pro
©tunbe) juentraideln unb erptt beS^alb üerpttnis;
mä^ig tleineSiäber Bonca. l,2mSur4meffer beiminbeftenS jraei, J)äufig brei gefuppelten SCreibad^fen.

m

—

—

m

—

Sie SCenberlofomotioe (^ig.

6), meift

jum

^tan*

gieren auf S3a^n^öfen in SSerroenbung , ^at gercöEin:
nur groei ^i[c|fen, roeld^e aber beibe al§ Sreib^
ac^fen bienen. ^S)ie 9iäber Jaben biefetbe ©rö^e raie

iic^

ben ©ütersuglofomotioen. ©^ara!teriftifc^ für
Sofomotioen finb bie auf i^nen an=
gebrachten 3Bafferfaften unb ^ol^Ienräume.
3tepräfentant ber So!omotiüen für Sahnen mit
anormal ftarfen (Steigungen fei ^ier bie S. ber diiQu
bei

biefe 2lrt ber

Sofomotitte für gemifd^te Bilge.
Qfig. 5.

ba^n

(2:ig.

bei meld^er

W

—

7) angeführt, eine gct^nrablof omotioe,
ba§ gange Sßagengeftell megen ber ftarfen

©teigung fd^räg gebaut unb ber Äeffel raegen giem=
bebeutenber (Sd^n)an!ungen ber Steigung, burc^
ein geraö^nlicler tiegenber Sofomotiofeffel
balb an ber ^euerbud^fe, balb am üorbern ®nbe ber
^eigro^re üon SBaffer entblößt raorben märe, al§
lid^

roelc^e

SSertifatfeffel au§gefüf)rt

ift.

^n

Senberlof omotiöe.
&ig.

7.

ber Statut be§ ^eraegunggmec^aniSmuä ber S.
liegt e§, ba^ biefelbe nic^t mit einer oottftänbig gleich
mäßigen @efc|n)inbig!eit in ber <Sc§ienenrid|tung
baEiinläuft, Dielmel^r in i^rer SBercegung fogen. ©tö =
rungen erleibet, meldte mit ber ^^a^rgefc^winbigfeit
gune^men. SO^an unterfc^eibet babei ba§ Siucfen,
geringe Unterfc^iebe in ber @efd^roinbigfeit, l^eroor=
gerufen burd^ bie infolge be§ ^urbelmec^aniämuö
nid^t gleichmäßig auf bie S^reibräber übertragene
3ug!raft; ba§ ©c^längeln ober ©d^lingern, b. b.
ba§ §ins unb ^erbre^en ber S. um eine burc^ ben
©c^raerpunft ge^enbe oertifale 2lcf;fe, roeld;e§ burci)
bie Ungleidfjförmigfeit ber in ber gleid^en ^tit gu
beiben ©eiten roirfenben Gräfte bewirft rcirb; bas
©chmanfen, eine oSgiKatorifche SSemegung ber S.
um eine ^origontale Sängöac^fe, rael^e auf ab=
roechfelnb burd; bie ©chrägftettung ber 33teuelftangen
ergeugten uertifalen Mften beruht; ba§ ©tampf en

Galoppieren), ©djmingungen

(S^iicfen,

Ijorigontate Ouerac^fe, meiere

um

eine

m ber fortioäfjrenbcn

©rößenoeränberung jener SSertifalfräfte, oerbunben
mit ber Sängenoerf^iebung be§ 2lngriff§punftö ber:
felben, itjren ©runb Reiben. 2)iefe©töiiingen mürben
burd^ ben ©influß ber bemegten 93?affen be§ iloIben§,
ber Kolben:, Gleuels unb i^uppelftangen fotoie ber

kurbeln
nicht

nocf)

bebeutenb oerftärft merben, menn

mau

anben 2;reibräbern entfpred;enbe ©egengeiüic^te

anbräcl)te.

iBcfonbcrc t^ormen.

toerben je^^t für ben SofaloerTehr au^"
©ifenbaljuen befonbcre fleine Sofornotiuen oon ge=
ringer ©cfcljUMubigfeit uenuenbct, wcUijc in il)rer
$i>eii)inbung mit bem eingigen 511 boförbcrnbcu (vifcn=
Oahmongcn al^^ 2) a pf m ag eu (fcltencr al^ 2) a p f ^Jk'fjrfach

m

== 60 6i§ 80 km pro ©tunbe); bc^rjalb i[t, ba bie
gugfraft nur gering
fein braud;t, nur ein Xzil
feit

omnibibJ)

m

werben, ©ie ermöglid;en bie
für ben Sofaluerfchr fo enuünfd;tc ^äufigfeit bev
licgcirfinct
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SSerbittbung aud^ in bünn Bet)blferten (Sjegenben,
raetl il^re 33etvieB§foften im SSergleic^ ju betten einer
gett)ö|nlic^en 2. mit ber geringft erlaubten 3Bagen=
S)er Söei^enbornfc^e
3a^[ geringfügig finb.

2)atnpfn)agen Beftep au§ einem langen ©ifenbat^m
tcageit, tt)el$er einen

räum unb ^oupee§

SWafd^inenraum, einen ©epäd£;

snieiter

unb

britter äöagenflaffe

entplt. 2)erfel6e ruE)t oorn unb hinten auf je einem
t)ierräberigen ©efteH, beren ^intere§ feft mit bem
SBagen oer6unben ift, tüä^renb ba§ üorbere, meld^eS
einen ftel^enben ©ampffeffel unb bie 2)ampfmafcl^ine
trägt, mit biefer nad; Öffnung ber bie ©tirntDanb
be§2Bagen§ BilbenbenS^pren unb nad^ bem §erau§s
iie^en eineö Äuppelung^3apfen§ foraie nad^ Unter;
ftü^ung be§ oorbernSöagenteilg burc^ eine unter bem
3Gßagen Befeftigte SBinbe ausgefahren tuerben fann,
eine 2lnorbnung, ttjelc^e eine getrennte 2lnfcf}affung,
Jleparatur unb Unterbringung t)on äßagen unb Tla-fd^inengefteH geftattet.

S5er

SSelpairf d^e

®ampf;

(fcuerlofe).

bet fein, unb bie SOlafd^ine barf feine 2lfd^c faEen,
feinen 3laud^, feine ^euerfunfen, fein rußigeSSBaffer,
feinen ^Dampf enttüeid^en laffen. SBegen ber le^tern
33ebingung finb bie Xramtt)at|Iofomotioen mit einer
fonft bei Sofomotioen nid^t üblid^en ^onbenfation
(getööhnlich einer burd^ bie Suft gefühlten ^onben=

fationSfchlange auf bem JBagenbach) t)erfehen. Sie
genannten 2lnfprüche werben »on ben gegenroärttgcn
S^ramroaptofomotiüen nod^ nicht in bem 3Jiaß erfüllt,
baß befonberS tjorfid^tige ^PoUseiüertüaltungen, wie
bie von Berlin, ihre ^erraenbung innerhalb üerfehrS«
reitf;er ©täbte geftatteten. SSilben bte ^^ramraaplofos
motitjen mit bem^erfonenraagengufammeneinSans
jeS, fo rairb auch bie§ tuohl Sampfroagen genannt.
^n le^ter 3«it hciben bie fogen. feuerlofen So*

fomotiüen ober Sofomoticen mit feuerlofer

Sampfmafd^ine
welchen D^lamen

t)iel

ginei

t)on fid^ reben gemad^t, mit
ganj tjerfd^tebene Sofomotit);

f^fteme belegt lüerben.

Sie feuerlofen Sofomo*
tioen nach bem ^a*

tentf5rancqu.Samm
(geba^'t t)on ber Sofos

motioenfabrif
^ohen*
Rollern in Süffelborf)
haben ftatt be§ eigentli*

^en

^effelS ein liegcnbs

ci)linbrifd^e§

3fiejerDoir

(3?e5ipient),n)elche§5um
2;eil

mit SBaffer

gefüllt

unb \3am von einem fta;
tionären
Sampffeffel
au§ mit Sampf oon ho^
her «Spannung gefpeift
roirb.

Ser

fo aufgefpei;

SBärme« unb
Sampfüorrat reicht für
d^erte

einen etroaeinftünbigei?
betrieb beä im ^rinjip
burd^ nidhtSüoneiner^es
toöhnlid^en SofomottD«
mafd^ine unterfd^iebe«

nen3Wotor§au§, worauf
bie S.

5um

^effelhatiS

unb eine neue
Sampffüttung aufneh«

fahren

nigmann? 5^atronIo!omotit)e.

Sänggfd^nitt.

menmuß. ©inswifchen
itjagen rup auf brei gleid^mä^ig t)erteiUen Steffen
unb ftimmt in ber Sßageneinteilung mit bem SBeiBen*
bornfd^en giemlid^ überein, ^at jebod^ einen liegen;

9ieferooirunb3Kafd^ineeingefd^altete§ 3?ebuäiert)entir
(Srucfregulator, f. b.) hält ben Srucf be§ jur Wa»
f Chine tretenben Sampf c§, unabhängig t)on ben ftarf et?

ben

Srucffchwanfungen imD'ieferüoir, immer in ben ©ren«
5en von 1 V2—22ltmofphären, für weld^e bie3Kafchine
fonftruiert ift. Serwenbung finben biefe Sofomoti?
oen bei S^ramwa^S, al§ 3^angierlofomotit)en unb jur
Stollenförberun^ in Sergwerfen, ^h^^ 3?orteile ge;
genüber gewöhnlichen SofomotiDen finb außerorbent?

roeld^er famt ber ^O^afc^ine mit
Sßagenfaften unlösbar üerbunben ift. 2)ampf;
roagen unb S)ampf omnibuf fe (aucf; Sampf*
f utfd^en) werben übrigens auc^^ fotc^e ^Ja^rgeuge ge;
nannt, roelc^e fic^ auf ungefd^ienten ^egen fetbft;
tptig fortberoegen foUen. (SBgl. SofornobiTe, 2lb;
f^nitt ©trafienlofomotiüe.)
3um ©rfa^ ber ^ferbe auf lebhaft frequentierten
(Straßenbahnen (^ferbeba^ncn) ii^erben vorteilhaft
f teineSof omotioen tjertoenbet (3:;ramn)at)Iofomo;
tiücn, ©traßenbahnlofomotioen, auchrao^I gar
^ferbebahnlofomotiüen genannt), tDetc^e jebod^
mit Slüdfficht auf ben fonftigen ©traßenoerfe^r in i^rer
^onftru!tion einigen befonbern 93ebingungen genü*
gen müffen. Sie 3Jiafd|ine muß einen ruhigen ©ang
haben, barf fein ungeraöhnlid^eS ©eräuf ch üerurfac^en
unb toeber bie ^ährgäfte noch bie 2lntt)ohner unb
^ßaffanten ber <Stra|e irgenbroie beläftigen. 33ei fehr
leichter SremSbarfeit muß bie ganje ©rfcheinung ber
S. berart fein, baß begegnenbe ^ferbe nicht f dienen;
befonberg müffen alle fid^ benjegenben ^ei(e oerflei?

bem

Stöl^renfeffel,

li(Je (Einfachheit

unb

geringfte 3fleparaturbebürftig=

S3erminberungber2lrmaturtetle, SBegs
faHen ber Neuerung unb ber S^täume für<Speifewaffer
unb Pohlen, baher aud^ gänglid^e Sßermeibung oeS
3fiauch§ unb «JunfenwerfenS; ferner leichte SSebienung
burch einen ajJann (bcr^eijer fällt ganj fort), tro| t)ers
tjerf^iebener Sampf oerlufte gute Sampf auSnu^ung,.
alfo nad^ allebem gerinae Unterhaltung^* unb 33e;
triebSfoflen.
Sie 2tnfchaffung§foften ber S. felbft
finb gering, bod^ müffen aud^ bie Soften für bie fta*
(Sin ^avi);>t'
tionären 5^effel berütffichtigt werben.
bebenfen gegen bie 2lnwenbung biefer Sofomotiuen
ift barin ju finben, baß fie, fobalb burch irgenb welche
feit berÄeffel,

3wifdhenfälle bie in ben S^egipienten aufgefpeicherte
^raft Dor (Erreichung ber ^^üllftation ju (Enbe geht.

=

;

teter
SU l^ilftofen, tohn Körpern rocrben, rcelcl^e burd^
anbre 3JZotoren jur paftatton ^ingefd^afft tüerben

-
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Bung von t^m fonftruierten S. »SRocfet« (Slafete) gab
er nac^ ber ^bee ^enr^ Sartp einen feffel mit 25

Sie f euerlof e 2. von Tl. ^omgmann (^a- im2Bafferliegenbeni5euerrö^ren,wä§renbBeifrül^ern
tronlofomotiüe) öeru^t auf einem für bie Sampf; ^onftruftionen bie 3?ö^ren mit SBaffer gefüEt im
geroinnung im großen üorl^ernic^tüerraenbeten ^rin= ^euer lagen. 3JJit biefer 2. Befiegte ©tep^enfon in
muffen.

Seilet man Sßafferbampf in eine ftarfe ^aixori' bem welt^iftorifc^en SGBettfa^ren oom 6. Bi§ 12. Dft.
löfung (aud; anbre Söfungen finb anraenböar) , fo 1829 alle üBrigen Äonfurrenten unb gugleid^ ba§ aß=
roirb er felBft Bei 2;emperaturen üon 130*^ unb gemein üerBreitete SSorurteil gegen bie 2. überhaupt.
barüBer üoKfommen gu SBaffer oerbicTjtet. S)ie ^ier; ^öieerftemttfd^neltfaEirenbenSofomotiüenBetrieBene
burc^ frei roerbenbe 2ßärme überträgt fic^ junäc^ft ©tredfe war bie Sit)erpool=3JJand^efterBa^n. S)ie 20auf bie Söfung unb fann raeiter jur ^eijung von fomotioen für bie erfte beutfc^e ©ifenba^n3^ürnBergs
S)ampf!effeln benu^t roerben. 2)ie Söfung rairb mit ?5ürtl) (eröffnet 5. Seg. 1835) würben au§> ©nglanb
ber 3eit wärmer unb raäfferiger, öi§ fie feine kämpfe begogenunb oon ©nglänbern geführt. S)ie erfte beutfc^e
me^r feft^aüen fann unb fetöft in§ ©ieben fommt. 2. (©agonia) würbe 1837 gu Ubigau für bie Seipgig;
§onigmann Bringt nun auf feinen Sofomotioen einen ®re§bener ^al^n, beSgleic^en etwaS fpäter bie gweite
Sflatronfeffel aa(§ig.8) an, üBer raelc^em ein2Baffer= (^^önig) gebaut. 2ll§ ber eigentlid;e 33egrünber ber
$8on bem S3oben be§ Ie|tern ge^t beutfc^en Sofomotiofabrifation ift jeboc^ 33orftg in
feffel b ftel^t.
eine gro^e Slnga^I ©teberoljre cc Bi§ äiemlic^ jum 33erlin angufe^en, ber feine erfte 2. 1841 für bie Sers
Soben be§ erftern. ®in ^Ro^v dd fü^rt von bem lin^Stn^alter $8a^n baute, ©eutfc^lanb befi^t gur ^eit
oBern, bampferfüKt gu benfenben 3?aum be§ SBaffer; 20Sofomotiüfabrifenmit einer SeiflungSfä^igfeitoon
feffelS gu ben 2)ampfct)Iinbern f, ein sroeiteä ee von 1700-1800 ©tüd pro ^a^r. Sie beutfdie Sofomotio^
biefen in ben untern 2:eil be§ ^JlatronfeffeB. ^ft nun inbuftrie ift ber englifd^en ebenbürtig unb ber fran«
üon oorn^erein ber S)ampfbrucf in b gro^ genug, um göfifc^en überlegen. Öfterreic^ ^at fünf ^abrifen mit
bie aJiafd^ine gu treiben, fo gelangt ber aBgie^enbe einer jäl^rlid^en Sei[tung§fä^igfeit oon 400 ©tüd, bie
oerBraucl^te S)ampf bur^ ee in bie Sf^atronlöfung, ©c^weig gwei ^abrifen mit etwa 50 ©tüd pro ^a^r.
oerbic^tet fid^ bort unb er^i^t burd^ äöärmeabgaBe ^n ben übrigen ©taaten @uropa§ ift ber Sofomotio:
bie Söfung berart, baf; fie im ftanbe ift, burc^ SJer; bau unerheblich, ^öie ^eftellungen auf Sofomotioen
mittelung ber (Siebero^re cc genügenb Sßaffer in b entfpred^en gur S^^i "ict^t einmal annä^ernb ber
5U »erbampfen, um bie aWafcf^ine in QJang ju er^al= Seiftunggfä^igfeit ber ?^abrifen, woburc^ e§ gefc^e^en
ten, unb groar reguliert fid^ bie §eijung be§ SSaffer^ fonnte, ba^ biefeiner^eitgrö^te^abrif 2)eutfchlanb§
feffeB üon felBft in ber 9Beife, ba^, je me^r bie Tla- im Dftober 1886 gef^loffen würbe, nac^bem fie im
äip.

fd^ine leiftet, b.^.je me^r 2)ampf fie oerBrauc^t, befto
me^r ^5)ampf aud^ ber SfJatronlöfung gugefü^rt unb
befto me^r SBärme entraitfelt rairb. 2)a§ ge^tfo lange,
Bi§ nad^ etroa 4—5 ©tunben bie S^atronlöfung burc^
SJerbünnung unrairffam geworben ift. S)ann muj
fie aB^elaffen unb raiebereingebampft, ber^effelaBer
mit frifc^er ftarfer Söfung gefüttt werben. ®a§ in b
oerbampfenbe SOßaffer wirb burc^ einen ^njeftor au§
einem 9Bafferoorrat§faften g erfe^t. 9Zatronfeffel,
©iebero^re unb 2lBbampfpfannen müffen au§ Tupfer
^ergeftellt fein, weil ©ifen oon ber 3^atronlöfung Bei

Saufe oon 45^ahren 4208Sofomotiüen fertig geftelft
hatte, eine Seiftung, bie nur burch bie amerifanifd)e
§abrif »SBalbwin Socomotioe 2ßorf§« in ^l)ilabels
phia überboten wirb, oon weld^er im ^uli 1886 bie
8000.S. üoHenbet würbe. S)ie3ahl ber übeijhaupt ge;
bauten Sofomotioen betrug big 1883 in Seutfchlanb
ca. 21,000 ©tüd, in Öfterreich 5000, in ber ©chweij
450, auf ber gangen ©rbe etwa§ über 100,000.
^Betrieb finb auf ber @rbe ca. 50,000 Sofomotioen,
welche eine Seiftung oon runb 10 TliU. JPferbefiäften
repräfentieren, unb gwor in ben ^bereinigten ©taaten

lo^en ^Temperaturen angegriffen wirb. S)ie SiZatrom
lofomotioelatgegenüBerberoBenBefd^rieBenenfeuers

üon ?Jorbamerifa 14,233 ©tüd, in (gnglanb 10,932,

lo[en S. einen fompttgiertern unb im 3Jlaterial wert:
ooKern feffel fowie ein Sßafferreferooir. ©agegen ift
nidpt nur feuer* unb rauc^lo§, fonbent oermeibet
fogar jebe ^öampfauSftrömung. Slud; geic^net fie fic^
burd^ Biel längere Seiftung§bauer nad; einer ^^üEung
au?>, fo ba^ gleid^geitig bie ©ef al)r be§ ©tecf enBleiBen§
mitten auf ber ©tred"e t)erminbert wirb.
fie

S)er 35erfuc^, Sofomotioen mit anbern 9flaturfräfs

ten als

®ampf

(gefpannten ^ebern, fomprimierter

Suft, ^ol^lenfäure, ©leftrigität) gu BetreiBen, ift BiS^
l)er mit 2lu§na^mc be§ elef triften 33etrieBö (f. ®lef

trifd^c

®i[enBa^n) gu feinem

9iefultat

gefommen.

©cfdjidimrftcS unb StaHftlfdicS.

^5)ie2ofomotioenfinbin®nglanb erfunbenworben.
man bort lange an bem Irrtum feftgefjalten
^atte,ba^(Sd^ienenreiBunggur£ofomotion nid^t auö;
reic^enb fei, unbbeö^alB mand;erlei wunberlidjc^ons
ftruftionent)on2)ampfwagen für gewöljnlid^e ©trafen
3flad^bem

auSgefülirt ^atte, war e§ guerft ^^id;arb X^reuetljif,
ber Bei @elegenf)eit einer SOßette mit einer eigenö bagu
fonftruicrten 2. bie9JlÖglid;fcit ber (^^ortpflanguug ber

^ugfraft auf ebenen ©d^ienen nad;wie^3. ^on biefer
.^onftruftion entnahm ©tepljenfon, ber ©rfinber ber
erften praftifd^ Braud()Baren 2., bie 3lnwcnbung beö
§ocl)brutfbampfe§, baö 5ölaöroljr unb bie .<^uppelung
mel^rerer 2lc§fen.

2)er infolge einer ^reiöauö[djrci=

in ^Seutfchlanb 5927, in ^ranfreich 4933, in Öfter*
reid) 2875, in 3^u^lanb 2684, in Dftinbien 1323, in
Stallen 1172 ©tüd.
3}gl.

©chaltenbranb, ^Die 2. (33erl. 1875—76);
S)ie S. ber ©egenwart (33raunf d)w. 1875)

^ e| h 0 Ib t

,

^retfchmer,^5erSofomotir)führerunbbieS.(4.3lufl.,
33erl.l874); 33rofiu§ u. ^och, Sie ©d;ule be§ Sofo^
motioführer§ (6 2lufl., 2ßie§b. 1887, 3 2;ie.); ^yor-mr), Construction of locomotive (9lew 3)orf 1875)

^eufingero. 9Balbcgg, Ser Sofomotlobau

(2.

2lufl.,£eip3.1882); Serf elbe, a)?ufterfonftruftionen
für (SijenbahnBetrieb (öannoo. 1878); i^och, Sa^
®ifenBahnmafd^inenwefen (SöieSb. 1879—80); Äo =
faf, ^ated)i§mu§ ber ®inrid;tung unb be§ Sctricbe^^

berS. (5. aiufl., SBien 1884); @. ^Jteyer, ©runb^ige
beö (SifenbahnmafchineubaueS, 33b. 1 Clkrl. 1883);
i^. SJlüller, Sie Sofomottoen für Bahnen miiiberer
Drbnung ober ftarfer ©tcigung (^Jiünch. 1880).
ßofomotilifilomctcr, f. ililometer.
Öofri, antife, burdj ihren ©efctjgebcr 3aleufo§ Be:
rühmte ©tabt in Untcritalien, lun-blich lutm "ivor-'
gcBirge ^^-^Phyi-'^iii" ((Sapo bi aBvuggano), wc^h^^l^ fi^
ben a3cinanicu (Spigephi^rii ciiiiclt, war uon bcu
ogolifchcn Sofiern an^ ©ricdjoulanb um 700 v. ^l}v.
gcgrünbct. 3>on ben 33rutticrn bcbräiuU, unterwarf
Ö. fich 'Jiom, fiel aber nach bor ©chlad)t bei ßannd
wicbcrum g» bcu i\avthagcm ab unb unu-be erft 205

a
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oon
[)telt

—

(Scipto totebererobert. 9^acl^ ©cnatSbefd^IuB Be*
e§ feine ^^rei^eit unb feine eignen ©efe^e, rairb

aber feitbem nur nocf; feiten in ber ©efd^idjte er^
TOä^nt.
S^efte ber Stingmauern unb eine§ borifc^en
^enxpeB bei ©ant' ^iavio.
ßflfriS, 9'iame graeier Sanbfc^aften im alten ©rie^
d^entanb, bie burd^ ben ^arna^ unb bie Sanbfcfiaft
^^ofi§ ooneinanber gefdjieben roaren unb bie So;
!rer, einen urfprüngUd^ ben Seiegern »erraanbten
S8oIf§ftamm, ju SBerao^nern IjaiUn. Sic eine, öftlic^e
Sanbfc^aft erftred't fic| ber ^nfel ®uööa gegenüber
von ber ©rense t)on Tlaü§, an nad) ©D.unb umfaßte

etwa

770—830 qkm (13—15

©er

rceftlic^e

SoHljarben,
oortrefftid^, ge^t aber fd^on im brüten ^ct^r gurüdC.
3)Zan benu^t e§ aud^ al§ ©d^u|frud§t beim 2lnlegen

oon

SBiefen unb fäet e§ roie bag »orige mit ^lee unb
anbern ©räfern jufammen au§. ^"©egenben, beren
^oben unb ^lima fic^ weniger für ^leearten eignet,
befi^t e§ befonbere SBid^tigfeit. ©ebrauc^Smert be§
©amenä 56 %xoi. L. temnlentum
(Taumel*

lolc^, ©d^minbelforn, ^öberid^, ?rig.3) bilbet
feinen 3tafen, bie §alme finb nad^ oben fd^arf , bie
^üUfpelgen fo lang unb länger al§ bie Sl^rc^en; bie
äußern Sedipeljen j^aben gerabe ©rannen. ®§ fin=
bet fid; überaß al§ einjähriges ©raS in ber ©ommer*
faat, befonberS nad) feuchten grühia^ren. ©eit ben

unb

gebirgige ^eil berfelben raurbe beiüol^nt von ben
epif nemibif c^en SoJrern (nad; bem §auptgebirge

S-iQ. 2.

be§ Sänbc^enS, bem ^nemi§, einem
be§ Dta,
benannt) unb j^atteXl^ronion om $8oagrio§ jur §aupt*
ftabt; benöftlid^en, burd;^errlic^e§^limaunb ^ruc^t^
barfeit auggejeid^neten^teil
Ijatten bie

mit ber§auptftabtDpu§

opuntif c| en Sof rer

lic^e S. lag

an ber

inne.

— 2)a§

loeft^

^lorbfeite be§ toint^ifc^en^Jteer;

bufen§, mar ebenfalls gebirgig unb Ijatte ein SIreal von
etma 660 qkm (12 D2Jh). ©eine SSemo^ner maren
bie ogolifc^en SoJrer, bie fic^ 5u ben 2(toIiern
rechneten unb aud^ in (Sitte unb SebenSart benfelben
äbnelten. ^^re bebeutenbften ©täbte maren 3lmpl^iff
unb 9flaupafto§. ©. ^arte »3IItgried;enIanb«.
UoMtciJ), fadjteilig, eine 2lrt be§ 2Iuffpringen§

ber ^apfelfrüd;te.
JJofu^jIcticrcn (lat.), bereid;ern.

öofuPaum,

f.

Hymenaea.

Sofution (lat.), 3^eberoeife, SluSbrutf.
Sola 3«ontcj,f. 93^onte8.
ßol(^, ^flonsengattung, f. Lolium.
ßoligo, f. Palmar.
ßölittgtt, f. Slrfenifalfieg.
Lolium L. (Solc^), ©attung auS berg-amilie ber
(SJramineen, ein= ober mel^rjäl)rige @räfer mit meljr;
blütigen, fenfrecl^t äur ©pinbel gufammengebrüd'ten,
einjeln auf ben sal^nartigen 2Iu§fd;nitten ber ©pin^
bei fi^enben 2t^rc^en, bei benen bie eine ^üllfpelge
oon ber Slcl^fe abgeraenbet ift, bie anbre fe^t unb bie
2)e(f fpeljen grannenloS ober unier ber©pifee begrannt
finb. L. perenne L, (englifd^eS 9iaigra§, äBie=
fenlold;, ^^ig, 1) bilbet einen gefd^Ioffenen Jiafen,
treibt über 30 cm Ijolje, glatte §aime; bie^üllfpeljen
finb fürjer al§ bie unbegrannten Si^rc^en, bie^örner
befc^alt. S)a§ 9taigra§ mädjft in allen ^obenarten
(au^ in feftem ^oben), wenn fie nic^t 5U mager unb
i^u bürr finb. ®§ ift fe^r nalir^aft, forbert aber bid;;
ten

©taub, meil

fonft bie

merben. 2Im beften

§alme gu

ftarf

unb ^art

gebeifit e§ in reichem, beriefeltem

®§ eignet fid^ auc^ fel)r gut gum 21nlegen
9lafen; auf SBiefen bilbet e§ ein üortreffIic|e§
Untergrab unb ift befonber§ al§ ©c^ul^fruc^t beim

Soben.

üon

Lolium perenne
(SBiefenloldj).

Lolium italicum
(ital.

IRaigraS).

Lolium temnlentum
(Saumellold^).

21nlegen oon Sßiefen gu empfeljlen. 2tuf äBeiben mit
t^onigem ^^oben bilbet e§ vorteilhaft ben ^auptbe; älteften ^txttn plt man feine Börner megen narfo'
ftanb. S)ie ©nglänber ^aben guerft bie Kultur biefer tifc^er $8eftanbteile für nad^teilig unb leitete ^ranf«
audj bei un§ lä'ngft »erbreiteten 2lrt beoorgugt, baljer Reiten, bie in S^eurungSjahren bei großer 9^äffe auS«
ber 9^ame. ©ebraud^Smert be§ ©amen§ 75 $ro5. L. brachen, oon ber ©egenmart beS S^aumellolc^S im
italicum Braun (L multiflor u m Lam. i t a U e n i * SSrotmeljl ab. ^n neuefter^eit hoben tlnterfud^ungen
fc^eS 9iaigra§, ?^^g.2) ift bem oorigen äfmfid;, aber ber Börner ben S]erbacht ihrer ©iftigfeit fehr gemin*
etmaS {»öfter, lebljafter gefärbt unb treibt eine 24 cm bert. 2)a§ SSieh fri^t fie freilich nur beim ftärfften
lange ^I)re mit ga^lreid^enreid^blütigenöraSä^rd^en, junger.
.

,

bie jmeis bi§ breimal fo lang aB i^re ^üllfpeljen unb
ftetg begrannt finb; bie ©rannen jinb Bürger al§ bie

unb
Sanb, gibt auf
äldern me^r ©raSmaffe al§ ba§ oorige unb |at xozic^ere ^alme.
2luf Sßeiben üon furjer Sauer ift e§
©peljen.

treibt gleid^fall§ feitlid^e S^riebe

piele ^alrne, »erlangt ein tragbares

ßoU^aviJcn (Sollarben, oom nieberbeutfdjen
lollen, »leife fingen«), urfprünglich eine religiöfe
©enoffenfchaft gum ^roedf ber tonfenpflege unb SBc-erbigung oon SCoten, bie um 1300 juerft in ben 3lie-berlanben auftauchte, rco fie anfangs Sllegiancr
nach i^^^ßi« Patron, bem heil. SllegiuS, 'i^xz^zn, Salb

Soüt

—

rourben bie S. »on bcr ©eiftltc^feit mit ben SSeg^ar^
ben (f. 33 cg Ritten) sitfammengeroorfen, unb ber
biefem
3^ame rcarb gteid^bebeiitenb mit ^e^er.
Sinn ^ie^eii namentlich in ©nglanb bie SBicIefiten fo.
ßolli,

©iambattifta, berühmter

©d^ac^fpieler,

gebürtig au§ 3Jlobena, fc^rieb ein flaffifd^eg SOßer!
über ba§ «Scfiac^fpiel (33oIogna 1763), weic^eS con
2ß. §einfc in bem 3^oman »Slnaftafia unb ba§ (Sd^ac^-1803) esjerpiert würbe.
fpiel« (^ran!f. a.
ßoui, jroei ^Rebenflüffe ber 2)onau in Bulgarien,
©er eine entfielt au§ ber SSereinigung be§ Söei^en
(3lf--) unb (Sc^roarjen (^ara^ S., bie am äu^erften
9florbab^ang be§ 33alfan§ entfpringen, unb münbet
bei 3ftuftfcl^uf; ber anbre, raeftlic^ere (ber 21 Imu§
ber 2ltten) entfpringt am ©reti =3^ifo lab alifan unb
münbet bei Som^^alanfa unterhalb SBibbin. ®ie
Sinie be§ S. fpielte in ben kämpfen ^raifd^en 3f?uffen
unb S;ürfen 1877 eine bebeutenbe Spotte, inbem bie
Strmee be§ ©ro^fürftens^C^ronforgerS fie im ^uli

®nbe 2luguft jmar auf ba§ Iin!e Ufer gu*
rüdEgetrieben rourbe, bie§ aber gegen aHe Eingriffe ber
2;ürfen unter SlRe^emeb 21U (September) unb ©uleis
man (©esember) hzi^aupUtt.
ßom (S.*«palanfa), ^auptftabt eine§ ÄreifeS in
be§ ^luff e§ S. in bie
Bulgarien, an ber
überfc^ritt,

Mnbung

Sonau,

Sampffc^iffftation,

^aupUxn: unb Stu^fu^r*

pla^ für ba§ norbroeftlic^e ^Bulgarien, mit einem
feften ©d^lo^ unb (issi) 6959 ©inro.
ßomatni, großer linfer Stebenflu^ be§ ©ongo (f.b.).

Sombaro, SeiMau§, ^fanb^auS; Sombarbges
äf t, ba§ ^öarlelnggefc^äft gegen ^auftpfanb, in§=
befonbere ba§ üon S3an!en gegen SSerpfänbung von
SBarenüorräten, ©belmetatten unb Söertpapieren be;
triebeneS)arlel^n§gefcl^äft, weld^eg nur furge Termine
mit jenjeiligen ^rolongation^berailligungen geftattet,
imSntcreffe ber ©id^erjeit leidet üerfäufiic^e^fänber
üerlangt, meldte nur bi§ gu einem geroiffen ^rogent*
fo^ i^reg 2Berte§ beliehen werben bürfen, unb für bie
bei eintretenber ^rei§erniebrigung S^ad^licf erung üer*
langt wirb, ^n ber SBeftimmung biefe§ @a^e§ unb be§
S)arlehn§5in§fu^e§ §at bie Sombarbbanl (Sei^*
banf) ein äRittel in ber §anb, i^re Sombarbgefc^äfte
auSgube^nen ober gu befd^rän!en (t)gl. Saufen,
f

©. 329).

Sombarbbeftänbe,

bie bei fofc^en

2lm

ftaüen l^interlegten ^fänber; Sombarbfd^eine,
bie oon ben Seipanftarten au§gefteEten «Scheine al§
©igentumSbemeiS für ben SSerpfänber; Sombarb^
jin§fu§, ber für ein Sombarbb arteten bewilligte
3in§fu^; lombarbieren, üerpfänben ober aud^
Sombarbgefd^äfte betreiben. Sombarben werben
aud^ bie 2lftien berÖfterreid^ifd^enSübbal^n genannt.
®er S^lame 2. wirb barauf jurücfgefül^rt, ba^ im
5D^itteIaIter bie Sombarbgefc^äfte meift üon lombar*
bifc^en ®clbwed^§lern betrieben würben.
SomBarbei (Sombarbic), eine Sanbfd^aft be§
Königreichs Italien, im 31. Don ber Schweig (Kantone
Steffin unb ©raubünben), im 9^0. oon öfterreich
(2;irol), im D. oon ber italienifchen Saubfc^aft SSe*
netien, im <S. oon ber ©mifia unb Sigurien, im 2Ö.
üon pemont begrengt, umfaßt bie ^rooinsen S3er-gamo, 33re§cia, 6omo, ©remona, SRantua, aJiailanb,
^aoia unb ©onbrio, mit einem ©efamtareal oon
23,507 qkm (nach ©trelbitSfp 24,205 qkm ober
439,6 ^Tl.) unb (issi) 3,680,615 ©inw. (m^)^x^§>
f. unter ben eingelnen ^rooingen unb Italien.)
©ef deichte. ^J)ng Sanb, welcheg feit bem TOtel-alter mit bem 9tamen S. bejeichnet wirb, bewohnten
in ber ätteften ^eit ©truS^er; gu ©nbe beö 5. ^ohrhüor unfrer 3citred[)mmg wanberten Kelten ein. ®te
Dffömcr eroberten eö 222 unb befajjen eg alg S:eil ber
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Sombarbo.

jum ©turg be§ weftrömifchen
S3on biefenlam e§ guerft unter bie öerrfchaft
Dboa!er§ (476—493 n. ^x.), bann ber Dftgoten
(493—553), hierauf ber griechifchen Kaifer (553—
568) unb enblich ber Sangobarben (568—774), oon
benen e§ ben 3Ramen erhielt, big e§ oon Karl b. ®r.
feinem D^eich einoerleibt warb, ©eit 843 entftanb
ein eignes Königreich ^tolien, au§ bem fich aber
balb eine gro^e 3«hl felbftänbiger ©tobtrepublifen
herauSbilbete, al§: STcailanb, ©enua, 3]ifa, 9J?antua,
Gallia cisalpina bi§

3ftctch§.

SSenebig, ^^riaul, ^errara

2c.

Sie

S.

war feit Otto

I.

(951) burch SehnSoerbanb an ©eutfd^lanb gefnüpft,
fuchte aber im SJlittelalter in ben heftigften Kämpfei;
mit ben römifd^^beutfc^en Kaifern IXnabhängtgfeit
gu erringen, meift freilich oergeblich. 2)urch auSge^
breiteten §anbel erwarben bie ©täbte ber 2. 9fieich>
tum unb ^D^lad^t, waren aber lange ein <BpkibaU in
ben Rauben ber ©hibellinen unb ©uelfen, bi§ fie
eine Seute einheimifd^er ©rinaftengefchlechter wur*

ben

3Jlailanb). 2ll§ Öfierreich bie Herzogtümer
unb 3Kantua erworben, nannte man biefe
^roüinjenbie »öfterreichif^eS.« unb gab aud^ fpätei
nur biefen ©ebieten ben 3lamm S. 3^apoleon I.
(f.

30^ailanb

auS biefen unb anbern Säubern bie ©iSalpibie ^talienifche 3lepublif unb 1805 boS
Königreich Italien, ©urch ben $arifer ^rieben 1814
unb bie 3Biener Kongre^afte oon 1815 erhielt Öfter*
reich ni^t nur feine alten lombarbifchen Seft^ungen
äurüdf, fonbern aud^ ba§ oberitalienifche ©ebiet ber
ehemaligen Stepubli! SSenebig, welche Sauber e§ alä
Sombarbifch = S5enc5ianifche§ Königreich in
mäx^ (17.— 21.) 1848 brach in
33efi^ nahm,
3Kailanb bie 3fieüolution au§. „Qn wenigen Stögen
war bie gange S. frei oon ben Öfterreid^ern. Slttein
nad^ SSeftegung Karl 2llbert§ rüdfte Siabe^fg 9. 2lug.
b. 3. triumphierenb in 9}?ailanb wieber ein, unb 26.
2lug. 1849 war ba§ gange Sombarbifd^^SSenegianifche
Königrei^ wieber iinter öfterreichif^er §errfd|aft.
Sm grühiahr 1859 brach ber öfterreichifch4aJ^binif(h=
frangöfifche Krieg au§; bie ©^ladöten oon 9J^agenta
unb ©olf erino waren für Italien entfcheibenb öfterreid^ trat im ^^^teben oon SSillafranca bie S. bi§ an
ben Obern 3Jiincio an ^^ranfreid^, biefeS trat fie an
©arbinien ab; SJlantua würbe gu 33enetien gefchlagen, eine Sinie oon ^eSd^iera nach ber Dgliomün=
bung bilbete bie ©renge. 2)en 3^eft ber S. fowie S^ene-tien bi§ nahe an ben Sfongo erwarb ba§ mit ^:preu|3en
bilbete
nifd^e,

bann

:

oerbünbete Königreich Italien im ^^rieben gu 9Sien
(3. D!t. 1866), nad^bem bie ^effion feitenS Öftere

wieberum gunächft an Napoleon III. erfolgt
2)ie S., al§ Seftanbteil be§ Königreich? ^tn-lien, ift gegenwärtig eingeteilt in bie ^rooingen 93er:

reid^S

war.

gamo, SreScia, ©omo, ©remona,

9J?ailanb, 9Jiantua,

$aoia, ©onbrio. 3?gl. ^anbloife, Sie lonibarbi=
fchen ©täbte unter ber ^errfchaft ber Sifchöfc (93erl.
1883); fj'ormenti ni, La domiiiazione spagunola

Lombardia

iu

(5mail. 1881).

ßombtttiJßcfdjöft,

f.

Sombarb.

fiombarbifdicr 5lu8folj, f. Pellagra.
ßombai1iif(^s5ßcnc3{ttmf(^c8 Äonigrciil),

f.

Som^

barbei.
ßomboi'lio, ital. Slrchitcften: unb 53ilMiaucrfanii:
beö 15. unb 16. ^ahrh-, oon boren ^^^itvUic^el•n foU
genbe bie namhaftcften finb:
1) ^ietro, errichtete baS ©vnbmal be? Stögen
lie

©an ©iouanni
©an ^acopo unb

^. 9J(Occnigo in

c ^|>noIo

gu i?enebig,

<^an "^muiIo in ©an
9.1iarco bafeldft unb evlnnitc bcu eleganten '^MUav>o
^-8enbra)nin=©alergi (1481, fein .s:auötnierf) im ©til
ber ebclftcn ^yruhrcnaiffance unb bie Kirche ©anta
bie Slltäre
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—

ßottibarb ©treet

mvacoli (1484 — 89).

Slud^ ber S)om in
©tüibale wirb xf)m jugefd^rieben. @r roav aud^ in
9^at)enna tptig, wo er unter anberm ba§ S^elief am
3)laxia be'

Rommel.

wiewohl ein Slnhänger ber aufgeklärten H^hilofophi^
jener ^eit, gum Sifchof oon ©onbom, 1763 jum ®rs^

oon SCouloufe, wo noch heute ber »on ihm er^
baute Äanal jwifch^" ^^i" ^on ©araman unb ber
»©anal be Srienne« führt, unb
2) $i:unto, ©o^n be§ vorigen, 1478—1559, ar= ©aronne ben
beitete (meift in @emeinftf;aft mit feinem Sruber 1788 äum ©räbifchof von ©en§ ernannt. 5;ro^ feiner
Slntoniü) am ©raömal beg ^Dogen 2lnbrea SSen^ ©tellung al§ ^ird^enfürft uerminberte er bie ^ahl
bramin in ©anÖiooanni e ^aolo, bem ©rafimat be§ ber 5^löfter unb errichtete ©rgiehungSanftalten unb
®ioD. 9Jiocenigo, mel^reren 9ie(ief§ in ©ont' Slntonio §ofpitäler. ©in ^auptgegner ber ^nnangoerwaltung
^abua unb erbaute bie ^apeHe bei ©acramento (SalonneS, warb er üon Subwig XVI. im SKai 1787
Slnbre 5^ün[tler gleidjen ^fta-- an bie ©pi^e ber «^inanjoerwaltung berufen. 2ll§
im ®om 5U Sreuifo.
mens finb 3)Z a r t i n o (©cuola bi ©an 3)krco), ©ante ba§ Parlament fid^ weigerte, feine SSerorbnungen
über bie ©runb ? unb ©tempelfteuer ju regiftrieren,
(1504-60), 2;ommafo, SSilb^auer, ©d^üler beg
©anfoüino, unb ©irolamo, Silbl^auer. ©od; ift e§ oerlegte er baSfelbe nad^ 2;ro^e§, lie^, ba bie 9läte
beg Parlaments ihre ^rioilegien unb baS ©teuer;
fraglich, ob hkj^lbtn ®iner Familie angepren.
j^omöttrö Street, ©tra^e inSonbon,©i^aa^lreicf;er bewiUigungSrecht ber Station energifch wahrten, meh-S3anEen; fo benannt nac| ben lombarbif^en ©elb^ rere State oerhaften unb erfe^te bog Parlament burd^
pnblern, bie fic^ |ier nieberlie|en, unb figürlid^ einen oom Äönig ernannten 9lat (cour pleniere).
S)ie aEgemeine ©ntrüftung gegen ben 2)iinifter unb
gebrandet für ben 3Belt=®e(b^anbeI Sonbon§.
ßombari»u§, betrug, f. $etrug Sombarbu§. bie wa^fenbe ©elbnot jwangen jebod^ ben ^önig,
üomHt, eine ber ©unbainfeln, von bem roeftlic^en ihn im 2lu0uft 1788 gu entlaffen. ^ur@ntfd^äbigung
Söali burrf) bie Sombofftra^e, von bem öftlic^en erhielt er einige 2lbteien unb ben ^arbinalShut. 1790
©umbama burd^ bie Slttasftrafie getrennt, 5435 qkm leiftete er swar ben fonftitutioneHen ®ib, nahm aud^
(99 OM.) groB mit (i882) 405,000 @inn)., bat)on ben S^itel eineg Sifchof g im Departement ^onne an,
300,000 ©affaf (bie Ureinraol^ner), 20,000 33alinefen warb aber gleichwohl »on ber Sieoolutiongpartei im
unb 5000 2JiaIaien unb SBugifen. ^S)ie üon ja^lreic^en Stooember 1793 in ©eng feftgenommen unb ftarb 15.
fleinen unbewohnten Ä^oraffeninfeln umgebenen ^ü: gebr. 1794 im ©efängnig.
©ein Sruber 2lthas

©raömat

bifchof

^£)ante§ au§fül)rte.

^amm

—

:

%

—

unb an ber nafe Souig 3Karie be S., ©raf von Srienne,
Dft= unb SBefüüfte befinben fid^ tiefe Saien unb oor-- frangöfifd^er Generalleutnant, geb. 1730, würbe ju
treffliche Slnferpiä^e. ^m^i (SJebirggfetten, »on benen berfelben ^zit, wo fein Sruber bie ginanjen über*
bie nörblid^e üulfanifc^e im 9ienbfci;ani 3542 m er: nahm, ^rieggminifter, trat mit bemfelben jurütf unb
ften finb teilmeife ftarf eingefc^nitten,

reicht, burc^gie^en bie
feit

offenbart

fid^

in

Snfel; bie »ulfanifd^e SC^ätig^
bem 2lu§fto^cn »ulfanifclier

ftarb 10. 3J?ai

1794 unter ber ©uillotine.

2)£ouigSeonarbbe,

frang. ©d^riftftetter, geb.

kämpfe, ^(ora unb gauna SomboB finb üon benen 3. S)eä. 1815 3U ©t.*g)rieij (Dberoienne) aug alts
S3ali§ unb ^aoaS wefentlic^ uerfd^ieben; e§ f eitlen berühmtem ©efd^led^t, ftubierte in 2loignon, wibmete
ber 2;eafbaum, ber Seiger, me|rere auggegeid^nete fßogelarten, bafür finbenfid^ aber bie auftralifc^en^onig*
2)ie äüe^jud^t geftattet bie 2lu§ful^r üon
fauger.

Süffeln, S^inbern unb ^ferben. 2Jlan fultiüiert 9tei§,
ber üiel ausgeführt mirb, 3Jiai§, BaummoUz, Xahat,
gutferro^r,
Kaffee. 2)ie SJiaffe ber Seüölfe-rung benennt fic^ 8um ^Slam, bie eingeroanberten
S3alinefen, bie herrfc^enbe klaffe, aber finb SBrab;
manen. §auptort ift aJiataram am '^iui 2)iang!of
an ber äßeftfüfte, 3fiefiben3 be§ mäc§tigften ber ein*

Don ^aüffaben au§ 33ambu§ um-geben.
S3i§ 1840 waren bie ein^eimifc^en ^ürften
gang unabhängig »onber nieberlänbifchen3^egierung,
heute er!ennen fie bie Oberhoheit berfelben an, unb
feit 1849 bilbet 2. mit Sali eine ^rooinj 5iieberlän;
bifch^^nbienS. ©. ^arte »^interinbien«.
ßome (33 e 9 S e a ch), Ort an ber ©Haoenf üfte (Sßeft*
afrifa), auf einer Sanbpnge, welche ben 3ltlantifchen
D^ean von ber feichten 2lüonlagune trennt, mit %ah
toreien-^amburgerunbSremer^äufer unbbeutf^em
Konfulat. 2. würbe mit bem ^üftenftrich öftlich biS
heimifc^enf^ürftett,

—

^orto©egurol884unterbeutfchen3teichSf^uigeftellt.
ßomeUmft, bi§ 1859 ^rooing bei Äönigreid^S
©arbinien, gegenwärtig ein ^rei§ ber ital. ^rocinj
^aüia, mit ber §auptftabt SJiortara, fo benannt nach
bem ^lecfen Somello, am 2lgogna unb ber ©ifem

in 5ßarig litterarifchen 2lrbeiten, namentlid^ für
»Eevue des Deux Mondes« unb bie »Patrie«,
unb lief; junädjft unter bem ^feubontjm »Un homme
de rien« feine »Galerie des contemporains« erfd^eis
nen (1840-47, 10 S3be.), weld^e nicht blofe burd^ ihre
3uüerläffigfeit, fonbern aud^ burd^ bie fubjeftioe,
fich

bie

gefchmackoolle

unb

unparteiifche

Sehanblung ihreg

SBerfafferg gro^eg 2luffehen erregte.

3^eihenfolge ber

»Hommes de

Seiber blieb bie

89« unooUenbet; ba^

gegen fchloffen fid^ würbig an jeneg erfte äßerf bie
^Sonographie »Beaumarchais et son temps« (^ar.
1855, 2 Sbe.; 2. 2lufl. 1858) an, in oielen S3cäiehun=
gen ein biographifcheg SReifterwer!, unb bie ^itUn^^
ftubien: »La comtesse de Eochefort et ses amis«
(1870, 2. Slufl. 1879) unb »Les Mirabeau« (18771878, 2 S3be.). ©eit 1845 «ßrofeffor ber franjofifchen
Sitteratur am ©oH^ge be grance, feit 1862 an ber
poltjtechnifchen ©chule, würbe 2. 1871 alg ^fiad^f olger
aJierimeeg gum El^itglieb ber frangöfifchen 2l!abemie
ernannt unb ftarb 2. 2lpril 1878 in 3)ientone.
Lomentum (lat.), {. ©lieberhülfe unb ^Jrucht
Somma^ft^, ©tabt in ber fächf. ^reiShauptmann»
fd^aft S)regben, 2lmtghauptmannfchaft aWei^en, am

^öpperipach unb berSinie9?offen*3iiefa;®lfterwerba
ber ©ächfifchen ©taatgbahn, hat eine fchöne, 1347
ethauU Äird^e, ein Slmtggerid^t, bebeutenben Äar=
bahn ^aoia;2lleffanbria, mit (issi) 2318 ®inw., ber benbiftel-', ©etreibe^ unb f^lad^gbau, lebhaften §an=
unter tel b. @r. ^auptort einer ©raffchaft würbe. bei unb (1885) 2817 eoang. ©inwohner. Son 1267' big
ßomcme, 1) ©tienne ©harleS be S., ©raf be 1271 war S. Serfammlunggort ber ©tänbe beg San-S3rienne, Äarbinal unb frang. ©taatSminifter, geb. beg. Son 2. hat bie Somma^fd^er Pflege ben
1727
^ari§ auS einem im 16. ^ahrh- unter §ein= S^amen, bie, gegen 550 qkm (10 DM.) gro|, von
rid^ IV. emporgekommenen ©efd^led^t, bem aud^ ber jeher wegen ihrer Fruchtbarkeit gepriefen wirb.
©taatSfefretär §enri 2lugufte be S. (1594—1660)
ßommcbui^t, f. ^inlopenftraje.

p

angehörte, weld^er wertooIleSOiemoiren (1840) hinter^
i>6i^ geiftlichen ©taub., warb 1760,
lief, trat früh

ßommel, ©ugen, ^h^fi^er, geb. 19. Tläv^ 1837
3U ©benfoben in ber ^falj, ftubierte feit 1854 3JZa*

Somnife
tl)entatif

unb

^^tjftf in Mixnä)in, rourbe

rer ber ^^tifif

1860

-- ßonbon.

wsjatije Chötina« (»Sluf bie ©innahme ron ©hotin <)
bei Poltaroa, forcie geiftliche unb raelt*
lid^e ©efänge, Sehrgebichte, ©pifteln 2C. ©ang Der*
fehlt finb feine 3:ragöbien unb feine »^etriabe-, ein
unooßenbeteS §elbengebi;jt auf Peter I. 2lu^erbem
fchrieb£.eine©rammatiffeiner£anbeSfprache(beutfch,
Seips,. 1764), rooburch er ber ruffifchen ©prache guerft
baS Übergewicht über bie ^irchenfprache oerfchaffte,
forcie mehrere SOßerfe über 3Ketallurgie, SKineralogie

Se^--

unb ©Hernie an ber ^antonfd^ule

unb ben ©ieg

in

ec^ra^a, 1865 SeJ)rer ber 3Jlat^ematif am ©gmna^
er fid^ gleichseitig an ber Uni^
fium 5U Bür^t^/
oerfität unb an ber pot9tec[)nifchen ©c^ute al§> ^vi»atbojent habilitierte. 1867 folgte er einem 9^uf alg
^rofeffor ber ^^\lt an ber lanb^ unb forftrairtfchaft-lid^en 2lfabemie tn Hohenheim, aöer fc^on 1868 ging
Unioerfität ®r^
er al§ ^rofeffor ber $h9[if

unb ©hemie. Sie erfte ©efamtauSgabe feiner Sßerfe,
üon ber ruffifchen Slfabemie »eranftaltet, erfchien in

langen, »on mo er 1886 in gleicher ©igenfcf^aft al§
^onferuator ber ph9fif«W=t"etronomijchen©amm=
lung beg ©taatö unb al§ orbentUcheg SKitglieb ber
Slfabemie ber SBiffenjc^aften nad; Mnd^en ging,
£ommeI§ 2lr6eiten beroegten fid^ befonber§ auf bem
©ebiet ber Dptif, unb namentlicf; l)ai er bie Se^re
von ber ^^luoregsenj unb ^ho§pf)ore§3en3 geförbert.
@r fc^rieb: »©tubien über bie ^effelfchen g'unftio=
nen« (Seipg. 1868); »äßinb unb äßetter« (2. STufl,
3Jiünch.l880); :»2)ag 3Befen be§ Si^t§« (2eip3.1874);
»Über bie^nterfereng be§ gebeugten Sic^tä« (©riong.
1875); »Segifon ber $f)#f""i>30'ieteorologie« (Seipj.
1882) ; »2)ie S3eugung§erf c^einungen einer f rei§f örmi^
gen Öffnung« (aKünch.1884); »2)ie33eugung§erfchei:
nungen 0erabIinig begrenzter ©c^irme« (baf. 1886).
ßomni^, linlöfeitiger Sf^ebenflu^ be§ ^ober im
^reu^. Sflc^icrungSbegirf 2iegni|, entfpringt auf bem
Siiefengebtrge unb burc^flie^t ba§ öfttic^e S3ec!en be§
^irfchberaer

(f.

Somnt$, ©tabt

Petersburg 1803, 6 33be; bie neuefte bofelbft 1867.
dine umfaffenbe S3iographie beS S)i(jhterS gab Pe=

JarSlij in »©efchichte ber 2l!abemie ber
ßoms^ttlanfo, ©tabt,
(poln.

ment, grenzt im

Som.
rufftfch-poln.

31.

geheure ©ümpfe hinziehen, ^n geognoftijcher ^in*
gehört baS gange ©ouoernement ber ©ocänfor;
mation an. ^Die 33et)ölferung beträgt (i883) 559,316
©eelen, b. h- 46 pro DÄilometer, unb befteht haupt=
fächlich aus Polen unb ^uben; ber ^onfeffion nad^
überwiegen 3^ömifchi^atholifche, an jroeiter ©teile
ftehen ^üb en, an britter Proteftanten (meift
eutf che),
©ried^ifch^^atholifd^e finb nur in fleiner ßa^ oor*
hanben. ®er 93oben ift frud^tbar.
Überfluß roer*
ben Steigen, SSuchmeigen, §irfe, S^apS unb ©rbfen
gebaut, 3ftoggcn, ©erfte, ^afer unb Kartoffeln nur
gum innern Sebarf. ®ie ^nbuftrie meift einen Pro;
buftionSmert von (isss) 3,623,509 3^ubel auf unb be-fteht namentlich in ©etreibemüHerei (1,4 TliU. 3^ub.),
33ranntmeinbrennerei unb S)eftillation(15[Rill.3^ub.),
^uc!erfabrifation (312,000 dtnh.), Brauerei (250,000
3fiub.), ©ägemüaerei (110,000 5tub.). S5ie 3ahl ber
Sehranftalten mar 1883 : 188 mit 10,276 ©chülern,
unter biefen 3 3}?ittelfchulen mit 952 ©chülern unb
©chülerinnen. S)aS ©ouoernement rcirb in acht
5^reife geteilt: Kolno, S., TMow, aKafomegf, Dftro--

ficht

b.).

®

©emil, mit SBegirfögericht, ©chlo|, 2ßebf(Ju(e,
bebeutenberSaumrooH* unb Seinroeberei, 3J^afd()inens
bau, Sßebeblattbinberei, §anbel mit Seinraanb unb
(1880) 3637 ®inm.

^m

ßomni^er ^pif^t, ©ipfel ber ^o^en 2:dtra in Un^
garn, unfern ^äSmarl, 2635
hoch ; f. Karpathen.
gomonb (Soch S., fvr. uS) lo^monb), Sanbfee in ben
S)umbartons unb ©tirlingfhire§ (©^ottlanb), 39 km
lang unb am breiten ©übenbe 11 km breit, ber be=
beutenbfte unb fchönfte ©ee ©chottlanbS. ©eine Ufer
empor; im
D. ragt bei- 33en 2. 973
jinb fteil.
SS. trennen hohe Serge ben ©ee von bem Soch Song,
^er f übliche ^eil beg fifchreichen ©ee§ ift mit hohen
grünen Unfein überfäet, beren eine (^nch ©ailoch)
bie S^uinen eines ^lofterS trägt.

m

m

Sßafiljeroitf ch,

f.

Somga),

©ouoerne;
an Preußen, im 3^D. an baS
©ouoernement ©uraal^i, im D. an ©robno, im ©.
an ©jebleg unb SBarfchau unb im 2Ö. an piogf unb
hat ein Slreal von 12,087 qkm (219,5 mj?.). S3e^
mäffert mirb eS »om klarem unb ben ©renjflüffen
Sug im ©. unb Sobr im D., an beren Ufern fich un=

ßomfha

in ber bö^m. SSegirBhauptmanns

SRichael

SBifien-

fchaften«, 33b. 2 (PeterSb. 1873).

fc^aft

ßomonoffom,

895

ba§

gleichnamige

—

unb ©dötfchutfchin.
S)ie
§auptftabt, am 3^aren), hat mehrere

lenfa, Dftrom, ^nltu^t

^)aupt ber altern ruff. 5)ichterfchule, geb. 1711 im

©holmogor^ im ©ouoernement alte Kirchen, ein %l)eaUx, ein ©t)mnafium unb dssi)
eineö armen ?^ifcher§, entlief 15,000 ®inn). ©ie liegt in ber ^ä^z großer 2ßalbun=
tuit 17 Sitth^stt feinem SSater, marb nach mancherlei gen, inraeldhen Kurp'if i (poln. Kurpie), ein 9[)tifch=
Sibenteuern in bie flaroogräfolateinifche 2lfabemie üolf üon 3)kfuren unb ^atroiagen, leben, unb mar
•ju aJioSfau aufgenommen unb ftubierte feit 1734 auf früher _eine ber größten ©täbte Polens.
©orf

2)enifforafa bei

Sirchangel al§

©ohn

ßonato,

Soften ber Siegierung in Petersburg, bannin^5)eutfch=
lanb 3JlathematiI (in SJJarburg) unb 33ergraiffen[chafs

in ber ital. prooing 33reecia, auf

km

fübroeftlidh

oom ©nrbnfee, an

ber ©ifenbahn 2}cailanb--33enebii^ aeleaen, mit (issi)
2006 ©iura. 2. mar 1706 unb 1796 ©chauplnt> oon
©iegen ber ^rangofen über bie Öfterreidjcr.

ten (in^^reiberg). 2ll§ er auS^JJarburc-ifchulbenhalber
entflohen, geriet er bei ©üffelborf preu^ifchen 2Ber=
bem in bie §änbe, entfam jeboch unb lehrte 1741
über ^ollaub nach Petersburg jurücf, rco er bei ber
Sllabemie ber äöiffenfchaften angefteHt unb gum 2)t-reftor beS mineralogifchen ilabinettS ernannt mürbe.
1745 marb er §um profeffor ber ^Ij^mu ernannt unb
1764 jum ©taatSrat beförbert. ©eineS unoerträg=
liehen (lf)axaUev^ megen fanben beftänbig Dieibungen
jioifchen ihm unb ben beutfchen Sllabemifern ftatt.
(Sr ftarb 4. Slpril (a. ©t.) 1765.
2lrchangel unirbc
i[)m 1825 ein S)enfmal errichtet. SllS dichter ift S.
»or allem £t)rifer unb heruorragenb, weil er ber erfte
joar, ber in geraanbt behanbelten unb mohlUuitcnben

lioniijimt,f. 3}Jarfafit.
ßOttl)on (fpr. lomib'n), bie $>auptftabt ©nglanb^^

unb

beS britifd;en 9ieichS, bie beuölfertfte ©tabt ber "X'C^clt,
liegt gu beiben ©eiten ber hier 180—275 lu breiten
3:hemfe, 97km oberhalb bereu D.ltünbung in bie -iiorbfee, unter 51^' 30' norbl. ^H-. unb 0" 5' mcftl. S. v. ©r.
(Knthebrale oon©t.paiin. innerhalb ber uomKegistrar general.für bie ©Icvbcliftcn angenommenen
©rengcn bcbfcft bie ©tabt einen isliu1)cnraum oon

qkm

mooon 127 qkni auf bie ©raf«
Ml auf ©unci) unb 87 auf Kent ent*
fallen, ©ie erftreclt fich in gorabcrSinic 26 km ron2B.
nad;D., 19 km von 9i. naci; ©. unb ift gro^cnteil«? auf
Slüuüiallagcin üon 2;hon unb .sUcS erbaut, melche auf

305

(5,m

D9.1i.),

fchaft 9)iibblcfcj-,

ruffifchen S3erfen fchrieb; gum 9Jiufter naljui er fich
bie frangöfifchen »^laffifer«. 9Jinn hat uon ihm Oben,

barunter bie berühmte ouf ben Xürfenfrieg: »Na

?^-letfen

einer 2lnhöhe 3

i
I

SOttbon {mima,

896

bem Sonboner X^on (London-clay)

tagern.

p

%

ben Mügeln t)on§ig^6urt) (46 m),
©ebtet
»Otg^gate (129 m) itnb ^ampfteab (134 m) an.
S)er füblic^e ©tabtteil, früher teilraeifc funtpfige
von ben Mügeln
9Jieberung, ift in weitem
@urret)§ umgeßen, raelc^e bei
(St)ben^am eine^ö|et)onll2in
S)a§ ^lima ift ge^
erreichen.
funb, unb feit 3Inlage eine§
auSgebeJnten @t)ftem§ oon 216*
5wg§ifanälen l^at bie ©terbUc^*
ftetgt t^r

©tabtteile,

Mtfen).

(litt) von bem SBeftenb, beffen gefd^äftlichen 3Rit*
telpunft ©haring ®ro^ unb 3:rafolgar©quare bilben,
aSie bie ©itt) ©i| be§ 3Ser!e^r§, fo ift ba§ äßeftenb
im engern ©inn ©i^ ber polttifd^en SChätigfeit, be§

SSergnügenS unb be§ üornehmen gefettf^aftlid^en
Sebent. Sie fchönften ©tabtteile biefe§ Sßeftenb finb
©t. Same§ mit $aE 3Jlall unb feinen gahlreid^en
Klubs, 33elgrat)ia im ©. be§ ^^be ^avt, gjta^fair
unb bie Umgegenb üon ©roSüenor ©quare im D. unb
ber neue ©tabtteil SC^burnia im ^. beSfelben. ^iefe
üornehmen Quartiere ber ©tabt wanbern ftetig nach
bebeittenb abgenommen. 3Ö., unb ©trafen unb ^lä^e, weld^e noch ju 2lnfang
!eit
S)ie mittlere ^^emperatur ber be§ ^ahrhunbertS für ariftofratifd^ galten, wie
©tabt ift 10,25" ©. (Sommer 3iuffell ©quare, finb ben wohlhabenbenäRittelflaffen,
16,6^, SBinter 3,9«), unb raenn ben (5Jefchäft§lo!alen unb felbft ber 2lrmut über^
bie2;^emfe auc^ fc^on getegent; laffen worben. ^nbeg fehlt e§ auch bem SBeftenb
mappen t»ott Sonbon. [ic^ giifror ober fi^ ba§ ©i§ in ebenfo wie bem Dftenb nx^t an ©tabtteilen, in weis
i^r aufftaute (mie in ben ^a^- d^en 2lrmut unb Safter ihren ©i^ aufgefchlagen haben.
ren 1814, 1826 unb 1842), fo ftnbboc^ (Schnee unb ®t§ Unter ihnen finb gu erwähnen: ©t. ®ile§, in ber
oerpltnigmä^ig feltene (Bäfte. ®er Siegen (634
3^ähe be§ Seicefter ©quare, unb ^eile üon äßeftmin*
jä^rlic^) ift jiemlic^ gleicf;mä^ig auf bie üier ^al^reS* fter unb ©helfea. S)er füblid^ ber %f)Qm^^ gelegene
geitenü erteilt. ®igentümlic^ftnbS.gelbe5Rebel,n)eIc^e <Bia'ott^il hat wieberum fein eigentümlid^eS ©epräge.
ber p^ern S^emperatur ber S^^emfe i^re (gntftel^un^, ®r ift voU von Slrbeiterwohnungen unb ^Jabrifen.
bem ^ofilenbampf i^re ^arbe unb ben ©aSentmei* ^n Sambeth unb SöanbSworth finbet man jahlreidfje
c^ungen i^ren eigentümlichen ©eruc^ »erbanfen.
2;öpfereten unb chemif(^e ^abrüen, in ©outhwarf
Brauereien, in Bermonbfe^ ©erbereien. 2)iefe in*
©tabttcfic. Öffentlidöe Slnlaocn. SKottumctttc,
(SSgL beifolgenben ©taötplati.)
nern ©tabtteile umgibt in weitem Um!rei§ eine 3leihe
9ir§ eigentrid^er ^em ber ©tabt mu^ bie ©itt) (269 oon teils fehr ftattlichen SSorftäbten, urfprüngli^
§e!tar) betrachtet werben, meldte attein fic^ einer Sanbftäbtchen ober S)örfern, bie im Sauf ber S^it
2JJuni3ipatüerfaffung erfreut. ^^)v fc^Iie^en fic^ bie mit ber ©tabt üöHig äufammengewacpfen finb ober
mit i|r ^ufammengeioad^fenen ©tabtteile foroie eine bod^ mit ihr burd^ Läuferreihen inSBerbinbung ftehen.
gro^e Slnja^l gartenreic|er S^orftäbte an. ®ie @in* 2)ie befanntern baoon finb: S)alSton unb ©lapton
teilung für Qmdz ber ^erroattung ift äufierft t)er= im 9^D., ^Slington, ^ighbur^, §ollowap, ^ighgate
roirrt, unb felbft ber geBorne Sonboner ift nic^timmer unb §ampfteab im
©t.^ohn'S 2Boob, S8at)Swater
in ber Sage, anzugeben, in welchem ^irchfpiel, ^Ir* unb 9^otting §ill im 9^120., Kenfington unb Jammer*
mens ober anberm SSejirf er wohnt. 2)ie 28 parla; fmith jenfeit beS ^^be $ar!, SSrompton im ©2B.,
mentarifchen SBahlbejirfe (boroughs), welche 59 3)2it= Satterfea, ©lapham, ©todfwell, 33ri£ton unb ©am?

mm

ba§ Parlament fchic!en, finb bie ©itg, §acf=
nep, ©horebitch, SSethnal ©reen. Stower §amtet§,
^§lington, %m§>hnvr), §ampfteab, 2}Jart)lebone, ^ab*
bington, @t. ^ancrag, ^ammerfmith, ^ulham, ^enfington,ßhßffß«/3ßeftminfter,©t.®eorge§unb(Stranb
in äRibblefej, Satterfea mit ©lapham, ^amHvmtU,
X^ambeth/ S'iewington, «Southwarf unb 2Banb§worth
in ©urre^, unb ©reenwich, S)eptforb, Sßoolwich unb
in ^ent.
fßul geläufiger im SSol!§munb finb bie großen
fogialen 2lbteilungen SonbonS. S)ie ©it^ mu% aU
ba§ §erä ber gro|en2Beltftabt angefehen werben,
ihr hoben bie großen Kaufherren ihre ©ejchäftshäufer
unb entwidEelt fi§ währenb be§ 2;ag§ ber lebhaftefte
SSerfehr. Sombarb ©treet ift feit ^ahrhunberten ber
©i^ ber S3anfgefchäfte; in Wavi 2am wohnen Korn=
mafier, in aTdncing Sane Kolonialhänbler, in ^aternofter.Stow Suchhänbler, unb in ber 3läf)e von gleet
©treet finbet man bie gröfiten ^örucfereien. S)er (litt)
fchlie^t fich ba§ gewerbreiche, großenteils con 2lr=
glieber in

2zm^am

beitern

bewohnte Dftenb an.

S)ie

®ocf§ unb bie

oielfachen bem ©eehanbel gewibmeten^ Slnftalten,
welche 2. ben ©h^^cifter einer ©eeftabt oerleihen, lie=
gen am Ufer ber %^im\e. ^^)it^(^ap^^, nörblich üon
öiefer, hat zahlreiche

unb

XahaU- unb

^tgorrenfabrifen,

bie beutfchen 2lrbeiter, bie bort

wohnen,

fin=

ben vielfach in ben benachbarten ^w^'e^fi^^ßreien in

berwell

im ©.

^öen SSerlehr jwifd^en ben auf beiben
©eiten ber %f)im,\z gelegenen ©tabtteilen »ermitteln
19 SrüiJen unb 2 2;unnel§. SSon ben 33rüc£en
bienen 6 bem ©ifenbahnüerlehr, 4 oon ihnen finb in
©tein aufgeführt, 8 in ©tein unb ®ifen, 3 in ®ifen,
unb 4 finb^ängebrü^en. S)ie wichtigern unter ihnen
finb : 2)ie Sonbonbrü(fe, baS wichtigfte 33inbeglieb
gwif^en ßit^ unb ©outhwar?, an ber obern ©renje
beS Sonboner §afen§, ift 1825—31 oon ^o^^n S^en*
nie an ©teile ber älteften, feit bem 12. §ahrh. be«
ftehenben fteinernen 33rütf e ber ©tabt au§ f ^ottifd^em
©ranit aufgeführt, ©infchlie^lich ber SBiberlager ift
lang, oon ben fünf SSogen hat ber
bie S3rüc£e 283
[Srficfcn.]

mittlere 46,3

ba^

täglich

m
m ©pannweite.

3Kan hat berechnet,

20,000 SBagcn unb 170,000 3Jlenfchen

biefe SSrüc^e paffieren.

,

^f)X junäd^ft folgt bie

oom

33ahnhof in (Sannon ©treet auSgehenbe ©ifenbahn*
brücfe, bie oon 16 gu^eifernen 6t)linbern getragen
wirb. Oberhalb liegt bie ©outhwarfbrücfe, ein 2)ieis
lang, mit brei gu^s
fterwer! ^o^)n 3^ennie§, 215,8
eifernen, auf fteinernen Pfeilern ruhenben 33ogen

m

m

weit). S)ann folgen rafd^ auf*
(ber mittlere 73,2
einanber eine nod^ unooHenbete ©ifenbahnbrüd^e, bie
lang, weld^e gleichfaES bem
Slleganbrabrüc^e, 317
©ifenbahnoerfehr bient, unb bie 1869 ooHenbete
lang, mit fchmiebeeifernen,
Slad^friarSbrücfe, 281

m

m

®oobman'§^ielb6 93ef chäftigung. ©pitalfielbg ift ber oon ©ranitpf eilern getragenen Bogen, bei welcher
©i| ber au§ ^ronfreich oertriebenen ©eibenweöer; ber Sthemfebamm feinen Slnfang nimmt unb fich
©lerfenweH gählt unter feiner 33ei)öl!erung zahlreiche 2024 m weit ohne Untcrbred^ung bi§ jur SBeftmin*
Uhrmad^er, Juweliere unb SJled^anifer. @in neutraler fterbrücfe erftred^t. ©ie Söaterloobrücfe, 1811—
Streifen SanbeS, weld^en bie »^nn§« ber 2lbt)ofaten 1817 ebenfaES oon 3?ennie erbaut unb unftreitig eine
unb bie höchften ©eri(|t§höfe einnehmen, trennt bie ber fchönften Brüto ber äßelt, ift mit ©infchluß

li^Onboil
ir)rer 2tnfa^rteii

746,6

m

©ie mürbe feit 1813 nadj bem (Sntiuurf uon
nad) einfieitlidjem ^^]lan ausgeführt unb oerbin-bet Sßaterloo ^^lace, iro bie 2)enfjäule beö öersogö
Don ^ov! ftel)t, mit bem 3kgent"ö -iJarf. ©ie' huxd)fc^neioet DjTorb ©treet forcohl alä ^^iccabUlg, 'Jßafl
Mali (mit fchönen Htubf)äufei-n') unb münbet beim
3Baterloo ^lace in ©t. Sames, ^ie neU'-^rr ©tvaBeus
burdjbrüdhe erleid^tern gmar ^en^^evrchr, üerichünern
aber feinegmegg bie ©tabt in bem gehofften 5J?aB.

lang, unb i^re neun Horb:

bogen l^aben eine Sßeite »on

je 36,5

m.

ften in 2.

2)ie (Sifen^

dla\i)

ba^ngttterbrütfe bei ßfiaring (£roB nimmt bie ©telfe
einer alten .^ängebrüdte ein. 2(uf fie folgt bie 1862
von $age »olfenbete 3Beftminfterbrü(fe, au§ ©tein
breit,
unb ©ifen aufgefüfjrt, 352,g in lang unb 25,9
mit fieben ^ogen, beren mittlerer eine ©pannroeite
50 non einem
üon 36,5
l)at.
S)ie alte, 1739
©d^raei^er erbaute ^rücfe, bie jmeite Sonbon§, fiel
Unter ben obern 33rücfen ift bie
il)r 3um Dpfer.
Äettenbrücfe bei (S^elfea, 1857—58 tthmt, moljl.bie
lang, unb bie beiben Öffs
mic^tigfte. ©ie ift 289,9
meit. S)er einft für ein
nungen finb jebe 105,8
SBunbernjerf ber Sßelt gebaltene ^i;§emfetunnel mirb
je^t üon einer ©ifenbal^n burc^f aljren ; man f)at aber
einen fleinern 2;unnel (subway), für ^erfonenoer;

m

—

m

897

(Strafen,, ©quareS, ^arfc).

[SamvcB,
üerfehene

^ßrtvfc]

©quare§

^]ahlreid)e

mit Öartenanlagen

gereid)en:ii.3ur Cefonbern3iei^be.

m
m

Sie ^Jiehrjahl berfelben ift ^rioateigentum unb nur
ben Umwohnern gugänglid^. Ginige jeboch, mie ber
mit einem Senf mal ©hafefpeareö gefchmütfte ^ei^
cefter ©quare, ©oho ©quare unb ber bei ben ^arlament^gebäuben unb ber Sßeftminfterabtei gelegene
fe§r, beim Xomv gebaut unb arbeitet an einem ^arliament ©quare, ftehen bem ^ublifum offen. Sie
grofien 2;unner, melier Slac^rcall mit ©reenmic^ üer^ bereite 1619 nom berühmten Slrchiteften ^nigo ^oneö
angelegten Sincoln'g ^nn ^-ielbS, ßaton ©quare, ber
binben mirb.
[Stritten.] S5on ben ungefäl§r ll,000©troBen Son^ ariftofratifd^e Selgraoe ©quare unb 9?ufjell ©quare
bDn§, in einer 6ief amtlänge üon 3200 km (450km mit finb bie bebeutenbften unter biefen offenen ©teilen
©ranit unb 85 mit ^olj gepflaftert, 22 a§pl)altiert im Sonboner §äufermeer. Srafalgar ©quare hat feiunb fämtlic^ mit guten ^rottoirg oerfe^en), fönnen nen Saummuch§, aber ©pringbrunnen, eine Sletfon^
nur menige in ar^iteftonifd^er SBegie^ung 2lnfpruc^ fäule unb anbre Senfmäler. ©mithfielb (eigentlid;
auf ©c^ön^eit machen. S)ie a)ie^r3a^l ber §äufer ift ©moothfielb, »ebene§ ^elb«) in ber (Sitt) ift hiftorifch
au§ Satffteinen aufgeführt, 2—3 ©totfmerfe ^od^, merfmürbig al§ alter 2:urnierpla^ unb Einrichtung^:
groet ?yenfter breit, imgetünd^t unb üon dianä) ge: ftätte. 3fiächft ben ©q.uare§ finb eg bie großen öffent:
fc^njärjt. Sn ben (SJefctiäftöftra^en ber ©itt) jeboc^, lid^en ^arfe, beren frifcheg ®rün bag 3luge erquidt,
in ben roo^lliabenben ©tabtteilen be§ Sßeftenb unb unb bie teilrceife im Innern ber ©tabt liegen, ©ämt»ielfad^ in ben Sßorftäbten geftalten fiel; biefe3Serl)ält; liche 42^arfe unb öffentliche ©ärten oon 2. umf äffen
niff e günftiger, unb namentlich in jüngfter Qtit finb einen f^läd^enraum oon 1817 ^eftar. Sen oornehm:
gatilreic^e 33'auten erftanben, welche einer jeben ©tabt ftenSiang unter ihnen nimmt bie äufammenhängenbe
pr 3icrbe gereichen mürben. Unter fämtlic^en 2]er: D^eihe be§ Sßeftenb ^arf ein, meldfiefich oon ber 'Ml)t
fe^röabern £onbon§ ift bie auSgebe^nte ©tra^en^ ber ©ihö^^i^Ö ^^oB ununterbrod;en bi§ jur Sorftabt
reil)e, meiere bie SBanf mit SBeftminfter oerbinbet, bie ^enfington erftredt unb ein Slreal oon 319 §eftar
mi^tigfte unb aud^ mo^l bie ältefte. 2ll§ G^eapfibe hat. Sagu gehören ©t. ^ameä' ^arf mit ber nad^
(»^aufftra^e«) erftrec!t fie fic^ t)on ber33anf bi§ sur einem Sallfpiel genannten 2lllee .>2:he 9)ialt< , (Sjreen
^^aulSfat^ebrale, nimmt bann ben 3^lamen :^ubgate ^arf , §t)be ^arf (157 öeftar) unb bie mit präch^
^itt an unb gep an ber ©teile be§ alten Subtliors in tigem Saummuch§ gegierten Äenfington ©arbeng.
§leet ©treet über, ^ei 2:emple Sar, bem einfügen 2lm §^be ^arf ©orner, mo ©reen unb öx;be ^arf
©tabtt^or, an beffen ©teile ein ^enfmal getreten ift, jufammenftofien, fteht ein Senfmal 2GßelIington§ unb
üerlaffen mir ba§ @ebiet ber (?itt). ^er ©tranb, im ^arf felbft, an ber ©teile, meldte ba§ 1851er 2lug:
mit ga^lreic^en S^^eatern, ©peifemirtfc^aften imb ftellungggebäube einnahm, ein großartigem Senfmal
^aufläben, bringt un§ nac^ bem SIrafalgar ©quare be§ ^ringen 3llbert (Albert Memorial), ö^be ^arf
unb Sharing 6ro^, üon mo bie breite, SB^ite^all ge; ift ©ammelpla^ ber oornehmen 2Belt, mefcher hier in
nannte unb faft ganj »on 9^egierung§gebäuben bes ber Spotten diom (ßoiite du roi) eine i)or5Üglid;e
fe|te ©tra^e nacf) ben ^arlamentSgebäuben fü^rt. Sieitbahn, in ber :^abie§' SDiile ober bem 9iing eine
2lbermal§ von ber San! au§gel)enb, bringt un§ bie fd)öne f^ahrbahtt geboten mirb. Stegent'g '^^arf
neue Dueen SSictoria ©treet mit i^ren ftattlic^en (191 .^eftar) mit bem anftoBenben ^^rimrofe §ill
©efc^äftSpufern auf ben S^^emfebamm, ber, teil: ^arf (28 §eftar) liegt nörblid; oom .'gtjbe -^arf, unb
meife mit ftäbtifd^en Slnlagen gegiert, fid) mit ber in nod) größerer Entfernung oom '^eftenb liegen
3eit 5U einem ©lanjpunft Sonb'ong entmicteln mirb. ^ingburr) ^arf (47 §eftar), Siictoria ^^parf (107 <öeh
®ie üon Säumen befd^attete^Zort^umberlanbSloenue tax) unb 3Beft igam ^^arf (32 §et"tar), festerer im
»erbinbet ben ^fiemfebamm mit Sharing ßro^. @ine fernften Dften. 3luf bem füblidjen Ufer liegen Sat-britte ©irafeenrei^e ge^t üon ber ^aülSfatl^ebrale terfea ^arf (101 .s^eftar), Äennington ^vart\lO s^ch
au§. ©ie überfc^reitet auf l^o^em S^iabuft ba§ Xfjai tax), ©outhmarf $arf (25,5 .SDeftar) unb ©rccnmic^
be§ ehemaligen ^lü^c^enS ^yleet unb fe^t fic^ al§ §01= ^^arf (70,3 .speftar). i^leincre Öartcnanlagcn finbet
born unb Dsforb ©treet big jum ^gbe ^arf fort. man in nerfd^iebenen teilen ber ©tabt, namentlid)
Unter ben anbern ©trafen, meiere üon ber 93anf, (tuf bem 2:;heinfebamm and) bie fd)öncn Jcmple ©ar-bem 5Kittelpunft ber Giti), i^ren 9lu§gang§punft ben§ fteljcn bem^^sublifum ^u gcunffcn©tunbcn offen.
I)aben, finb ju ermähnen: 3!}ioorgate ©treet mit il}ren Siefen eigentlichen '^.'arten fcljiicßcn fid) eine ftattlic^c
Verlängerungen, ber ©itt) 3^oaD 2c., meldie nbrblid; 3K'ihe uoit Comnions (©emcinbcmcibcn) an, unter
üon Dsforb ©treet nach ^<?i" meiten Sßeften füljrt; meldjcn .s>ampftcab .v^catf) im Ti., Glnpbam Common
bie in nörblid;er 9Hchtung oerlaufenbc Sifljop-Jgatc im ©D. unb Slndbcatl) (-bie id)uuu-5e «vcibe ) bei
liimtlidjen
©treet, bie nad) D. füljrenbe 3Bl)itcd;apcl l'ijoab unb (Mreennnd) bic bebeutenbften finb.
K'ing 2C[>illiam ©treet, mcld;e jur ^^onbonbrücfo fül)rt '^sarfcn finbet man ©picl-- unb Jurnplä^je, unb and)
unb jenfeit berfelbcn fomoljl in füblidjer aUS in füb-- für ba^^ il^abcn finb in einigcti unter ihnen isorricb^
©ie mirfcn anf;erbem belehrenb
üftlic|er 9iidjtung iljve ^ortfetning finbct. Unter ben tungen getroffen,
oon ^, nad) ©. ücrlaufenben ©trafjcn ift ^Kcgcnt buril) bie in iliitcn aepficgten auoKinbifcben, ftetö mit
©treet bie bebeutenbftc unb überhaupt eine ber fd;ön: 5Jamen ücrfehcn':i; cycmächjc, unb alö ©efnubhcitö''
;

1
|
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Sonbon
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(2)enfmälev, ^ii*c^en).

anftattcn uerbienen fie üoIÜomtnen ben t^nen bzi^armn ber Sangen SonbonS«. Unter ben
großen ^rtebpfen jei^nen fid^ biejentgen von

c;elegten

>^

.^iglgate, ^enfa( @reen, Prompten wnb Sitorrooob
huxä) jc^öne Einlagen unb lesenswerte ^enfmäler
au§>. ^ie alten ^irc£)f)öfe finb tettroeife in (Särtcn
umgeroanbelt luorben.
[2)cttfmälcr.J f8on ben 81 im freien aufgeftellten
öffentlichen S)enfmälern finb nur rcenige üon ^eroor^
ragenb fünftlerifc^em 3Bert. ^on i|nen üer^errli^

Mglieber be§!öniglici^en Kaufes, 11 ^riegg;
gelben ober friegerifc^e ©reigniffe, 15 (Staat§ntän:
ner, 5 (Sc^riftfteirer, 4 (SJete^rte, 2 mahv, 4 ^^ilam
t^ropenjc. @§ finb unter i^nen 4 (Säulen, 5 Dbeti§!en,
63 ©tanbbilber, 7 Sruftbilber unb 2 anberraeitige.
Unter alten biefen ©enfmälern nimmt ba§ be§ $rin=
gen 2llbert im §^be ^axt (nac^ bem ©ntmurf be§
©cott) ben nornel^mften D^ang ein.
Strc^iteften
f)ot)t
Slu^erbem »erbienen ^eac^tung bie 59
fonfäule auf bem 3:rafa(gar ©quare, bie fc^merfäls
lige (Säule mit bem (Stanbßilb eine§ ^ergogS von
^ovt auf bem Sßatertoo ^(ace, bie gur (Erinnerung
an ben »großen 33ranb« »om ^a^r 1666 erri(f)tete
(Säule in ber 6itt) unb ber auf bem^^emfebammauf;
\)oi)e ägtjptifc^e DbeliSf (J^Ieopatra§
gefteltte 21
Unter ben bebeutenben SDJännern, bie £.
-S^abel).
burd^ ^^enfmäter geehrt i)at, finb bie 2)ichter ©^afe;
fpeare unb Stiron, bie ©ele^rten Sheraton, Runter,
d)en 23

m

m

©toane unb Renner, bie ©c^riftfteHer 6arlt)(e unb
WdÜ, bie Ttahv §ogartf| unb 3^et)noIb§, ber^n=
genieur Brunei, ber ©örtner ^agton, bie ©taat§:
^itt, gog, ^eel, ^atmerfton,
^erbt), ^eaconSfielb, ßobben unbSorbSararence,ber
^Pant^rop ^eabob:^, ber ^fJorbpoIfa^rer ^Jranflin,
bie ÄriegS^elben 9ietfon, SBeHington, Sorb (Elribe,
SZapier, ^avtloä unb Dutram gu nennen.

männer (Sanning,

^iv(t)ütffe S3rtutt)crfc.

3eit ber 9teformation mar 2. reic^ an Äirc^en
mie feine anbre (Stobt; gmei 2)rittel be§ 2lreai§ ber

3ur

©itt)

maren mit

fird^li(|en

©ebäuben

bebedft,

unb

fämtlic^e Sifcfjöfe be§ SanbeS fomie gafilreic^e 2i[6te
Jiatten in S. il^re Diefibensfc^Iö.ffer. ^einric^ VIII.
räumte gcmaUig unter ben ^töftern auf, unb leiber
i3erjcf;n)anb infotgebeffen mancfjeS mertootte 33au=
raerf , mäfjrenb man bie teilmeife fel^r p^lic^en ©es
meinbefirc^en fteJ)en Ite^. ^Der »gro^e Sranb« von
1666 j^erftörte abermal§ 85 ^ird^en, von benen nur
49 üon 2Bren raieber aufgebaut mürben, fo bo^ ie|t
in gan3 2. nur 25 ^ird^en unb Capellen gu finben
finb, meldte au§ ber ^tit ber S^eformation ftammen.
Unter allen biefen ^irc^en fte^t bie äöeftminfterabtei obenan (vqL ©tanlet), Historical memo-

(S^or umgibt ein ^apelienfronj, unb ijftlic^ fd^Uefet
fi^ an biefen bie 1503—22 im reid^ften gotifd^en
©tit erboute Capelle §einricS§ VII. an, beren fäc^er^
artig gemölbtc ®etfe ein SJieiftermer! ber Soufunft
ift.
^ouptfc^iff biefer Capelle ift ba§ ©robmot
be§ 5^önig§, »on einem sierlic^en SKeffinggitter umgeben, in ber einen ©eitenfapelle ba§ ©robmal ber
Maxia ©tuort, in ber onbern bo§ i^rer ©egnerin
@Iifabetl|. Sie ^af)l ber im Innern ber ^ircfe auf=
gefteKten Senfmäler ift ungemein gro^; überall
gießen ^fJamen ber großen ©ee=: unb 5^rieg§§elben, ber

^m

©taat§männer,

©efc^ic^tfchreiber

unb

"^l)ilofopE)en,

^^eologen, ©efe^geber, dMkx, Silb^auer unb Xon-bic^ter bie 3lugen be§ Sejc|auer§ auf fid^. ^m fogen.
S)ichterminfel ^ot man ben größten englif^en ®id^tern, oon (S^oucer bi§ auf unfre Reiten, 2)enfmäler
errichtet (nur 33r)ron nic^t). Sie an bie Kirche onge;
hauten ^reujgänge finb forgfältig mieberfiergeftellt
morben. ©inige alte ©eroölbe, barunter bie Cammer
ber ^t)5 (mo in einer oltmobifc^en Äifte groben oller
in ©nglanb geprägten SJiünjen aufbemo^rt merben)
au§ ber ^^eit'®buorb§ be§ 33efenner§, fto^en an bie=
felben an, unb ein ©ong füE)rt oon ilinen in ba§ od^t^
ecüge, 1250 erboute ^apitell)au§.
Sfiäc^ft ber 3Seft=
minfterobtei ift bie ©t. ^oulSfatl^ebrale bie be^
rü^mtefte ^irc|e SonbonS. ©ie fte^t an ©teile ber
gotifcSen5^at§ebrole, meiere 1666 ein 3taub ber^lom-inen mürbe, unb ift 1675—1710 noc^ ben ©ntmürfen
ß^riftop^er 2ßren§ erbaut morben, al§> bcffen 9)iei=
ftermer! fie gilt.
Sie ^aufoften beliefen fic^ ouf
747,954 ^fb. ©terl., boc^ ^orrt ein großer 2;eil be§
Innern noc^ feiner 2lu§fc|müd"ung. Sie ^irc^e ift in
©eftalt eines Äreuges erbout, 152,4
long, 76,2
breit unb mirb »on einer Kuppel überragt, meiere
32,9
im Surd^meffer ^ot. Sie ©pi^e beS Ireu^
§e§ erreicht eine ^ö^e ron 111,20 m. ®ine Freitreppe
oon 22 9Jiarmorftufen an ber Söeftfoffobe fü^rt ju
einer 36,5
l^o^en (Säulenhalle oon
breiten, 15,25
6 ©äulenpooren !orintl)ifcl)en ©tilS, über meld^er 4
^oor ©äulen gemifc^ten ©til§, 12,2
hoch, einen
gmeiten ©tod£ bilben. 2ln beiben ©eiten begrenzen
67,7
hohe ©lotfentürme biefen boppelten^örtifuS.

m

m

m

m

m

m

m

^m

Innern

mäler

f)at

man

berühmten ©nglänbern Senf-

unb

in ber ^rgpte liegen unter an-bern begraben: 9ielfon, äßellington unb ber ©rbouer
ber ^othebrole. S?on ben übrigen Kirchen finb noch
heroorjuheben : ©t. o r t h o l o ero'S in SBeft ©mithfielb, mit ^\)ox unb J^reugfchiff ou§ bem 12. ^ohrf).
unb frühenglifdhem portal; bie bereits ermähnte
9iunbfirche ber ^Tempelherren; ©t. ©ooiour'S in
oufgeftellt,

^

©outhmorf , mit ©hör unb

m

^reujfchiff

ouS bem 13.

^ohrh-, eins ber bemerfenSmerteften Seifpiele beS
rials of Westminster Abbey, 5. ^luft. 1882). ©ie frühenglifchen ©tilS; bie 1354 erbaute ^ird^e in
lateinifc^en ^reujeS gebaut, 2Iuftin ^riorS, meiere 1550 ber nieberbeutfchen ©e-ift in ©eftalt eine§
breit unb im meinbe gefchenft raurbe. Unter ben fleinern Kirchen,
lang, im Duerfd)iff 61,86
161,5
^oc^. SSon bemS^urm, meld^er fic^ melcheSßren erbaute, »erbienen ©t.HTfort) leS3om, ge^
§auptf(^iff 31,1
am ©urc^freujungSpunft ber ©c^iffe erijeben follte, roöhnlich Sora (^ogen) ©hurch genannt, mit jicrli;
befielt nur ber Unterbau, i^f)ov unb Duerfc^iff mur^ chem, 71,5
hohem ^urm, ©t.33ribe'SinFleet©treet
ben an ©teile einer ältern ^ir(^e 1245—69 errichtet, unb ©t. Sunftan'S im D. Beachtung. Qnigo ^oneS
ein 2::eil be§ Sangfd^iffä mürbe 1307 »oHenbet; aber erboute bie ^oulSfirche im (Sooent ©orben (1645),
l^ol^en türmen einge; ©ibbS bie ©t. 3)?ortinSfirche am STrofalgor ©quore
bie mefttid^e, von jroei 68,6
fa^te ^affabe mürbe erft 1483—1509 in S;ubor--go-- (1721-26), ©hom bie jierliche ©t. SunftonSfird^e
tifd^em (Stil erbaut, unb bie Stürme mürben fpäter im ©tronb (1830—33), 21. 3ß. g^ugin bie fathol.
üon SBren in »erborbenem ©efc^mad üoHenbet. ^5)ie Äothebrole beS heil, ©eorg in Sombeth (1840—49),
^ie §öJ)e ©ilbert ©cott in jüngerer ^eit bie ^forrf irchen oon
^erfjältniffe be§ Innern finb großartig,
ber ©(^iffe, f^enfter unb anbrer Steife be§ Saue§ be; ©omberroell unb lenfington. Unter ben gohlreid^en
trägt ftetö ba§^5)reifache ber SSreite; fo ift ba§§aupts Kirchen ber Siffibenten finb nur menige, melche alS
breit unb 31,08
^od^.
§inter bem SBerfe ber Söaufunft Seochtung oerbienen. äöegen
fd^iff 10,36
2lltar liegt bie Capelle @buarb§ be§ S3efenner§, mit feiner ©rö^e unb innern (Einrichtung (mit Sühne
bem 1269 »oKenbeten ©cfjrein biefeS ^eiligen. 2)a§ onftott ber Klausel) ift boS oom ©eiftli^en ©purgeon
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m

m

m
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^^paläfte Jc).

gebäube, on ©teile be§ 1834 burch geuer gerftörten
alten ^alafte§ errichtet unb jebenfaHt ber größte
gotifche 33au ber 3^eu5eit. ßrbauer be§ ^alaftet war
ii(]ath§, Sarr^.
Ser Sau begann 1837, unb ba§
2lußere würbe 1868 mit einem Ä'ofteimufwanb oon
Dffcntitjfte SBrtiUDcrfc, ^ßrtläftc jc.
9In großartigen öffentlichen 33auten ift 2. siuar über 2 aTcill. ^fb. ©terl. oollenbet. Ser gewaltige
nic^t gerabe arm, aber bei ber ^erftreuung ber- Sau bebecft einen ^^^lächenraum oon 3,24 öeftar unb
felben über bie ganje ©tabt faWen biefe weniger in enthält 1100 S^äume, teilroeife oon großartigen 3Serbie 2lugen. 2l(§ arc^iteftonifc^er ©lanjpunft fann hättniffen. Sie bem f^luß jugewaubte, 286 m lange
eigentlich nur ber com ^arlament^gebäube unb ber §auptfaffabe ift ziemlich einförmig; fchöner ift bie
;3Beftminfterabtei überfc^aute ^arliament (Square weftlicf)e?^affabe, weil fie reichere 3lbwechfelung bkitt
gelten. S^rafalgar (Square, ber infolge feiner Sage 2ln ber norbweftlichen (ScEe fteht ber oicrecf ige, 97,5
(^Gelegenheit böte, gro|c architelftonif^e Sßirfungen hohe ©locfenturm mit ber 140 Soppeljentner fchwe^
ren ©tephanSglodfe unb währenb ber 9?acht erleuch,^u erjielen, wirft enttäufchenb, wirb aber oielteicht
im Sauf ber ^eit auf eine äßeife umgemanbelt roer^ teter Uhr, bereit oier Zifferblätter je 7,i6
Surch^n ber 2Kitte be§ ©ebäubet erhebt
ben, welche ber reichften unb größten ^auptftabt ber meffer i)ahzn.
3BeIt würbig ift. ©eit Sßilhe'lm bem Eroberer ift 2. fich ber 91
hohe, zierliche SRittelturm unb an fei:
unhe^txitUne Sanbe§hauptftabt, fann aber tro^bem ner fübweftlichen (S(f e ber bi§> zu ben 3iunen 102,4
feinen be§ 3fieich§ würbigen föniglichen ^alaft auf= hohe Siftorioturm mit 19,8 m i)o^^m portal, bur^
Ser 2:ower, welchen 3ßilhelm al§ ^alaft weichet bie Königin bei (Eröffnung bet Parlaments
weifen.
unb Zwingburg baute unb ber fpäter al§ ©taatg^ einfährt. Sie 1397 99 erbaute 2Beftmtnfter §al£
gefängni§biente,iftie^t5^aferneunb2(rfenal(f.unten). ift bem ^arlamenttgebäube einoerleibt worben. ©ie
breit, 12,7
lang, 20,5
^er oon 3. ^one§ oorgefchlagene Prachtbau, an ift 73,2
hoch unb hat
©teile be§ bur^ ^^euer jerftörten^alafteg oonaßhite; ein oielbewunberte§ Molzbach. (gineS^reppe führt oon
hall, ift Sruchftücf geblieben, ©t. SameS' ^alace, ihr hinab in bie unterirbifche ©t. ©tephantfapeUe,
bie ältefte fönigliche S^efibenj Sonbons, ftammt teil-- einen Dieft be§ alten ^alaftet, 1290—1345 erbaut
weife an§> ber ^eit §einrich§ VIII., ift aber in archi= unb in jüngfter ^dt glänzenb reftäuriert. Sas ^n^
Sie nere be§ (SJebäubet burch S]eftminfter §aH betretenb,
teftonifd^er 33e3iehung ohne alle ^ebeutung.
lüichtigern §of Zeremonien finben in bcmfelben ftatt; gelangen wir zuerft in bie ©t. ©tephen't §all, in
aber bie Königin bewohnt währenb ihrer feltenen 33e: welcher bie Silbfäulen oon zwölf berühmten '^^Sarfa;
fucheSonbon^ ben benachbarten ^u ^ingh am ^a* menttmitgliebern aufgeftellt finb, unb bie reichoer^
im Surchmef^
lace, ein 1703 oom^erjog oonSudfingham tvhante^ zierte achtecfige Zentral §alf, 18,28
unb fpäter umgeftaltete§ unb erweitertet ©ebäube fer unb 24
hoch. S^^ Sinfen berfelben liegt bat
mit hüöfd^er ^affabe in beutfcher 9ienaiffance (oon gefchäfttmäßtgeingerichtete§aut ber (Gemeinen (wel;
33lore). ^a§ innere enthält einige gefchmadfoolle ^e§ inbet ni^t fämtliche a)iitglieber z« faffen oer^
3^äumlichfeiten, barunter ben mit f^arlachrotem 2lt; mag), zur Siechten bat prunf ooH autgeftattete^errcn^
la§ behangenen 2;hronfaal unb ben 1856 oollenbeten haut, hinter le^term liegt eine 3ieihe oon Siäumen,
33allfaat fowie eine wertoolle ©ammlung oon @e; welche bie 5^önigin bei (Eröffnung bet ^arlamentt
mälben unb ©fulpturen. 9Jiarlborough §ouf e, burchfchreitet. '^m ^rinzengemach fteht eine Silb^
1709—10 oon (Shr. Sören für ben großen ^er^og fäule ber Königin (oon
&ib\on); in ber nächftlie;
üon2Rarlborough exhaiit, fteht neben bem ©t. ^ame§' genben 3iot)al ©allert) befinben fid^ bie berühmten
^^Jalace unb ift iStabtrefibenj be§ ^rin^en oonSBaleg. §retfen oon S. SRaclife, ben ^ob ^elfont unb bat
^enfington ^alace, au§ ber ^eit SSilhelmt III. äufammentreffen SBellingtont mit Slücher bei 3ßas
ftammenb, wirb oon einigen aJiitgliebern ber fönig= terloo barftellenb. Überhaupt ift fowohl bat Slußere
liehen i^amilie bewohnt. Sieäöohnfi^ebethohe« alt bat innere bet ©ebäubet mit SBerfen ber Silb^
3lbel§ zeichnen fich weniger burch prachtoolle äußere hauerfunft unb ©fulpturen überreich oerziert. Sic
3lu§ftattung al^burch behagliche Einrichtung bet^m breite ©traße 25>hitehall, bie bat -^arlamenttgebäube
nern unb ihren ©ehalt an wertoollen ^unftfchä^en mit ©httJ^inS ^roß oerbinbet, ift baju beftimmt, Wiiau§. 2)er ehrwürbigfte unter ihnen ift Sambeth ^alace, telpunf t ber 9t e g i e r u n g t a m t e r zu werben. (Srft
bie ©tabtrefibenj be§ ©rjbifchofg oon ©anterburi), jüngft (1868
74) ift bort ein gewaltiger Sau im
am rechten %i)zm\eu^Qv , oberhalb ber ^arlament§- italienifchen ©til entftanben, in welchem bie iiJinis
1244—
gebäube. Sie
70 ivbautt J^apelle ift ber äU fterien bet .^nnern, ber 5tolonien, ^^nbient unb ber
tefte Xeil betfelben, unb ber fogen. SoHarbturm, in autwärtigen 9lngetegenheiten ein würbiget Untere
welchem bie Sollarben ober 2öiclefiten gefangen ge^ fommen gefunben haben. Sie ^yaffabe nach ber ©ti aßc
halten würben, ftammt au§ bem 15. ^ahrh. ©tafforb ZU ift 96,7
lang, unb bat (>Gebäube erftrecft fidj bit
©i^ be§ .t^ßJ-'ocgt oon zum ©t. ;^antet"^arf. ©ein Slußerct fowohl alt bie
.^poufe am ©t. §ameä' ^arf
(©utherlanb, Sribgewoter §oufe am (^reen '^art, §öfe finb mit ©fulpturen reich oerziert. Sie oiel^
9(p§let)|)oufe(§er5og oon 3Bcllington) am.<pi)be^^arf genannte Sowning ©treet trennt biefen Sau oon
(Horner unb ©rotoenor .t)Oufe (.^perjog oon 3]^eftmin= bem ©chat^fammeramt (Treasury buil(lings\ wel^
cl)et bie Sürcaut bet crften ^illiiniftert (Lord High.
fter), öftlich oom |)i)bc ^^arf, finb woljl bie beachten^;
werteften unter ihnen unb enthalten fämtUch wcrt= Trcasnre,r),bet.s^')anbeltamttunbbet(>)elieimen:>tatt
wolle i^unftfchä|e. .*öollanb ,s>oufc, im 2B. ber Ä^en- enthält. Sie oon Savri) 1846- 47 einem bäßlichen,
fington ©arbent, ift burch hiftovifchc (Erinnerungen alten C^5ebäubc angepaßte ^^-affabc bat eiuel^inge oon
intereffant. S'Jorthumberlanb unb 33urlington .s>üufc 90 III. ."öinter bemfelben liegt ?at unanl'elinliclie '^u
beftehen nicht mehr; aber in ber (Siti; fann ber ^il'iß= nanzmiiiifteriuni, wcld)em bev Chauiolior of tho
begierige noch einen (Sinbltcf in einen auö bcm Exc'hequer oorftcht. il'citer in ber ©tvaße fortfdirei*
15. ^al)rh. ftammenben ^^ialaft gewinnen ((Sroiobi; tenb, erreichen wir bie »Horse Guards-, zwei©cl)ilbi
S^^aU), welcher jel5t nl§ ©pcifcwirtfcljaft bicnt.
wachen ju 'i.Nferbc, beim 'iJlmttlofal bet CbcrbefebltUnter ben ©taatögcbäubcn fteht obenan ber neue liabcro ber 9lrmeo, einem malcrifdien Sau (mit Ulir-^alaft oon äöeftminfter ober bat '|sarlaiiicnt^S'' tunn) aut bem le^Ucu ^ahrhunbevt. ^itörblich baoon
ertaute S^aBernofcI 6emci*fen§tt)crt. iXhtt^anpt giöt
e§ in S. 1151 größere bcm @ottc§btenft (^ctüeifjte @e;
bäube, worunter 554 ben 2lnc^üfancrn, 514 ben ^if=
fibcnten, 66benÄ^at^oIifenunbl7ben^uben gehören.
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bem neu 3U erBauenben ^riegS* unb ^laxim-' 3Jii Ii tärba Uten üon hohem Jntereffe. Unter ihnen
©tranb, bei ift ber altehrioürbige Tom er unterhalb ber ßit^, am
miniftertum Sauplä^e angeraiefen.
ber SBaterloDbrücfe, liegt ©omerfet §oufe/ba§ Themfeufer, am merJmürbigften. Serfelbe bebecft
mifterroerf ©ir äß. (S^antBerS', 1776—1827 im ©til eine Oberfläche oon 0V2 §eftar, ift oon einem tiefen,
langer gaffobe nac^ je^t trotfnen ©raben umfchloffen unb i)at in ber
^aIIabio§ erbaut, mit 183
ber S^^emfe f)in unb jc^önem §of mit bem ©enfmat ©efchichte ®nglanbS als geftung, ©efängniS, ©cha^^
iJ)m befinben fid^ ba§ ©tanbeS^ unb fammer, ^eughauS unb fönigli^eSieftbenjeinemerf;
@eorg§ III.
ba§ ©teueramt. 2)ie Record Office («StaatSard^iu), mürbige Stolle gefpielt (ogl. igo n, Ser Toioer oonö.,
ein feit 1856 feuerfeft aufgeführter gotifdjer 33au beutfch, Serl. 1870, 2 me). Ser »mei^eTurm« inber
mit bidfem oiered'igen ^urm, liegt »erftecft in einer aRitte ift ber ältefte Teil unb mürbe 1078 oon 3Bil^
^intergaffe bei ^^leet ©Ireet. ^ah von ©mirfe 1825 heim bem Eroberer gebaut, ©r enthält eine normän=
bi§ 1829 errirf)tete ©eneralpoftamt liegt bei ber ©t. nifche Capelle unb einen gefchmacfooll georbneten
lange ^affabe mit SSorrat oon 60,000 ©eroehren. 2ln ihn fchliefet fid)
^autSftrc^e unb ^at eine 107
ionifc^em ^ortifuS. S^m gegenüber "fte^t ba§ 1874 eine höchft mertoolle unb gut georbnete3Baffenfamm=
errichtete ^entraltelegraph^namt. ^n biefen beiben lung an. Unter ben anbern Türmen finb hiftorifch
Öebäuben arbeiten an 5000 33eamte (mit ©infc^Iu^ merfmürbig: ber Seauchamp Tomer, im 13. Jahrh.
gahlreicher 2;elegrapJ)iftinnen). 2:;rinitt) §oufe, ©i^ exhaut, in "welchem bie beiben ©rafen äöarroic! bis
ber mit bem Sotfenraefen unb ben Seuchltürmen be= gu ihrem Tob gefangen fa^en; ber Sloobt) Tomer,
trauten 33 el)örbe, unb bie föniglic^e aJiünge finb giem^ in welchem bie i^inber (gbuarbS IV. ermorbet mur=
gür bie ben; ber 33ricf Tomer, welcher ber Jane ©rat) als
lid^ unanfehnHcle ©ebäube beim Horner,
SJiünje ift inbe§ auf bem 2;hemfebamm ein 9ieubau ©efängniS biente; ber 9iecorb Tower, welcher früher
imßntfte^en. Unter ben ftäbtifc^en ©ebäuben baS fönigliche 2lrchio enthielt, unb in welchem ie|t
finb t)eröoräu|ebenbie ©uilb^ctn oberbaS^tathau^, ein Teil ber ^^ronjuwelen aufbewahrt wirb. Sie lös
1411 ixhavLt, aber fpäter »ielfac^ reftauriert. Sie niglichen ©emächer, in welchen 2lnna Solenn bis ju
gro^e ^alle, in melc^er bie ftäbtifc^en ^eftlic^^eiten ihrem Tob wohnte, würben 1688 abgebro^en. Sie
J)ocfj
neue ^aferne fleht an ©teile beS alten ^ßughaufeS.
Tang, 15,2
breit, 16,8
ftattfinben, ift 46,6
unb enthält auch einige 2)en!mä(er; ©änge führen 2luf bem innern ^ofraum fielen bie ^öpfe gweier
von ihr in bie ftäbtifche Sibliothef unb ba§ Äfeum ©emahlinnen Heinrichs VIII. (Slnna 33olet)n unb^a^
(1870—73 zxhaui) fomie in einige ber fläbtifchen ©e-- tharina §owarb), ber Königin Jane ©rag unb beS
©ie fowohl alS bie 1389—1746 auf
richt§höfe. 2)a§ 9Jianfion §oufe, bie älmtSrcohnung ©rafen föffej.
be§ £orb:3Ka9or§, raarb 1739—41 t)on Sance aufge^ bem Towerhügel gerichteten »§ochoerräter« haben
führt unb hat einen forinthifchen ^ortifuö oonjed)§> in ber unanfehnli^en Kirche ©t. ^eter ab SSincula
©äulen. Unter feinen 3?äumen ift bie fogen. 2(g9p- (1272—1307 ^xhaut) ihre le|te 9iuheftätte gefunben.
tifche §alle ber bebeutenbfte. ^i)m gegenüber liegen SaS oon telll. geftiftete, oon 3ßren erbaute ©hei*
bie 1841—44 erbaute 33örfe (Royal Exchange) mit fea §ofpital ift ein JnoalibenhauS für ©olbaten.
ftattlichem forinthifchen^ortifuS unb bie hintereiner ©reenwich §ofpital ift ber neugegrünbeten ©ee*
ornamentalen äRauer üerftetfte 33an^ von ©nglanb. afabemie überlaffen worben (f. ©reenwich).
Unter ben ©ebäuben, welche ber ^unft unb 3Bif«
Sie oberften Gerichtshöfe be§ £anbe§ tagen feit
1882 in bemnach ben planen ©treet§ errichteten ziem- fenfchaft bienen, gebührt auch architeftonifch bem
33ritifd;en aiiufeum (f. b.) ber oornehmfte 9iang,
lich fchraerf älligen, gotif chen Sau, ber nach i>em ©tranb
äu eine ^affabe von 152
h«t, fo recht in ber 9)titte wogegen bie S^ationalgalerie in einem äu§erlid)
be§ 2lbt)ofatent)ierteB unb feiner ^nn^ of ©ourt. unanfehnlichen ©ebäube untergebracht ift, SSemer*
'^^^ englifchen fenSwert ift auch
»om ©taat erbaute neue Sur =
Siefe ^nnS finb von alters h^^
9?edht§gelehrfamfeit. ©ie finb (Eigentum ber üier gro* lingtonhauS, in welchem bie Slogal ©ocietg unb
|en 2lböof ateninnungen , welche fic burch ^auf ober anbre gelehrte ©efellfchaften ihren ©i^ f)ahin. Ser
©chenfung ermorben haben, unb bteSJ^ehrgahl ber ans ^auT;>than, in italienifchem ©efchmad, liegt an^icca:
gefehenen 2lbt)ofaten SonbonS f)at in ihnen ihre ^ix- billt). ©in hoher Thorweg führt in ben §of, beffen
reau§. Sie oornehmfte biefer ^nn§ ift ber 2;emple, ^intergrunb baS §auS ber {öniglichen 3lfabemie ber
1184—1313 im Sefi^ ber Tempelherren unb fpäter Ä'ünfte einnimmt. 3^örblich baoon liegt ber ^alaft
ber Johanniter, rael^e ihn an eine ©enoffenfchaft ber Sonboner Unioerfität, im ©til ^allabioS, mit
von 9iechtSgelehrten oermieteten, bie fich bis auf ben zahlreichen ©tatuen. ferner oerbienen ©rwähnung
heutigen XaQ in beffen 33efi| erhalten 'i)at 2lu^er baS aitufeum in ©outh Äenfington, baS ebenbort er^
UmfreiS beS baute ^fiaturgefchichtli^e 3Rufeum unb baS imperial
jahlreichen SBohnhäuf ern befinben fich
üon ^ket ©treet biS gur S^hemfe reichenben innern Jnftitute. Unter ben großen Sahnhöfen gebührt bie
unb mittlem Remple (einen äußern Stemple gibt eS $alme ber äRiblanb ©tation, beren gewölbtes Sach
Sänge bei 73
breite be=
nicht mehr) eine 1185 in normännifchem ©til erbaute einen 9taum oon 213
Slunbfir^e mit im 13. Jahrh- angefügtem frühengli= becft; unter ben SJlär ften nehmen bie ^leifd; hallen
Unter
fchen &f)ov, bie jmei »fallen« ober gemeinfchaftlichen auf ©mithfielb ben oornehmften 9iang ein.
S^erfammlungSlofale unb eine 1861 erri(^tete f8U ben Theatern ift nur ein einziger monumentaler Sau,
bliothef. £incoln'S ^nn f)at eine oon Jmgo ^oneS nämlich ©ooent ©arben, ber aber einen S3ergleich
erbaute Capelle unb eine prächtige, im S^uborftil auf-- mit ähnlichen 2lnftalten auf bem kontinent faum
geführte neue §alle mit ^axan fto^enber 33ibliothef. gulä^t. SemerfenSwert ift hingegen bie 1871 eröff;
nete 9llberthalle, im §gbe ^arf, eirunb, 97,5
lang,
S^loch meiter na^ ^. hin, jenfeit §olborn, liegt ©rap'S
breit unb mit ©i^plä^en (ohne bie ©alerie)
Jnn mit 1560 erbauter Capelle, früher ^loftereigen- 85,3
tum, aber oon Heinrich VIII. ben S^echtSgelehrten für 5266 ^n\d)mzx nebft Drchefter unb ©hör oon
1000 ^erfonen. Ser Äriftallpalaft in ©gbenham
übertaffen.
2. hat smar nur menige grofie ^afernen (bie gange ift ein ©ebäube, bem feine anbre ©tabt2l[hnlid)eS an
©arnifon, einfchlie^lich Sßoolrcich, befteht nur au§ "Die ©eite gu ftellen hot. Sead;tung oerbienen ferner:
5 S3ataillonen Infanterie, 2 9?egimentern ©arberei^ ©t. Thomas' ^ofpital an ber Themfe, bem
terei unb 12 SSatterien), befi^t aber tro^bem einige mentSgebäube gegenüber; baSSethlehem^pfpital mit
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;^onbon
roeti^in ficfjtbaver 5^iippe(;

mehrere gro^e §oteIg unb

9?eftaurant§ ((Eriterion, <Bt. $:>me§,§oI6orn, S^iooH)
unb üiefe ber Ä(ubf)äufer. Unter le^tern ift ber National Liberal Club am 2;r)em[ebamni ba§ größte,
n)irb aöer in arcf)iteftoni[cf)er ^e^ie^ung Don ben
^rac^töauten in ^alt Wall in ben ©chatten gefteKt.
aScrfcIjrSanftrtttcn.
aßrtffcr, Si^t, ^(tnrtnfrttiou.
S. lüirb burtf; ad)t ©efeKfc^aften täglich mit 636
Siter Sßaffer üerforgt, raelc^eg burc^ §nupt-

W\U.

röhren in einer ©efamtliinge von 3900

km

in jebeg

einjelne .*pau§ geleitet mirb, QUva bie §älfte alfeö
S5>affer^3 njirb ber oöern S;[)emfe entnommen; bie

mürbe 1606 unter Seitung ^.
angelegt. @a§BeIeucf;tung ift feit

erfte SBnfferteitung

9)it)bbretonö

öa§ge=
571 Will cbm ©a§; bie
©a^rö^ren i^aben eine Sänge von 4000 km. Sie
Qualität be§ ©afe§ mirb von ben 33el)örben über^

1812 eingeführt.

S)ie brei je^t befte^enben

fellfc^aften liefern jährlich

raa(^t,

unb fobalb

bie S)it)ibenbe einer ©efellfc^aft

10 ^roj. erreicht, mu^ ber ^rei§ beSfelben lierabgefe^t werben, ^liatfäc^lic^ erzielen bie ©efellfc^aften

von 8,7 ^roj. 2)a§ elef-1878 eingeführt, finbet aber nur
befd^ränfte SSerroenbung. ®ie Slbfu^r be§ Unrats
gefd^ie^t burc^ ein großartiges, 1859—75 mit einem
Slufraanb »on 4V2 mUl $fb. ©terl. hergeftellte§
(St)ftem von 2lb5ug§fanälen (sewers). S)iefelben f)a=
ben eine Sänge »on 3680 km unb führen ben Unrat
nad^ Sroei unterhalb ber SonbonbrüdEe liegenben
9^eferooir§, oon mo er burd) ^Dampfmafc^inen bei ber
@bbe in bie S^^mfe gepumpt mirb. 'Sa§3ßegfchmems
eine Surc^fd^nittSbiöibenbe

trifc^e Sic^t ift feit

men

überläßt

man

ber ^lut.

Wan

beabfic^tigt aber,

ben Unrat burc^ S^ieberfc^tag unbS)ruc! auf 8502;on.
täglid^ 3u rebujieren unb bann in eigene gebauten
(S^^iffen auf§ l)ol}Q 3)?eer ju fc^affen ober auch tönb=
gn üerrcerten.
bebenft, baß täglich meit über 1 Tlill
9Kenfchen in bal innere ber ©tabt ftrömt, bort ihren
©efchäften nachgeht unb abenbS in bie üorftäbtifchen
äöohnungen gurü^fehrt, fo fann man fich einen ^e^
griff mad^en tjon ben 5ßerfehr§anftalten, bie not*
roenbig ftnb, biefe 9JJenfchenftri3me ju beraältigen.
^ie großen ©ifenbahngefellfchaften haben ihre Sahn=
höfe entroeber im Innern ber ©tabt felbft, ober finb
roirtfchaftlich

Sßenn

man

mit bemfelben burch teilroeife unterirbifd^e S3ahnen
»erbunben. (SJroßartig finb namentlich bie Sahnhöfe
beim (Sharing ®roß, in ber ©annon ©treet unb beim
^ing'§ ©roß. Gürtelbahnen üerbinben bie SSorftäbte
untereinanber unb mit ber(Sitt). Sie®ifenbahnen im
©ebiet ber ^auptftabt haben eine Sänge oon 288 km,
xmb allein brei Sofalbahnen (88 km) beförberten
1885: 150 9J?ill. ^erfonen, unb ihre 3üge legten 17
min. km jurücf. Sh^ ^au hat 23,483,000 ^fb.Sterl.
gefoftet. Stuf ^ferbebahnen (205 km) mürben 1886
126 mil ^JJtenfchen beförbert unb in etwa 1200 Dm-^
nibuffen mohl bie gleiche ßah^- kleine ^öampfer befahren bie Xhemfe.
5Bcööifcrmtö§Ucrt)nauiffc.

©einer ©inmohnerjahl nach ift S. bie beoölfertfte
©tabt ber^Eßelt, felbft innerhalb berörensen, bieoom
Registrar general angenommen merben (305,i qkm
mit 1881 3,816,483 ©inm.). ^uv menig größer
ift ba§ ©ebiet, über meldjjeS fidj bie 3lutorität beö
33auamteg erftrecft (305,;? qkm mit 3,834,354 (Sinio.).
'^un liegen aber jenfeit biefcr (Trensen unb namentlich im D. be§ See (Sßeft ^ani) gan5 bebeutcnbe
©tabtteile, melche innig mit S. t)ermadhfcn finb, unb
aud^ üieleber meiter entfernten 3>orftäbte unb ©tübte
tonnen füglicfi al§ Steile ber 9Jietropole betrachtet
merben, fo'baß »@roß=S.« einfd[;ließlich ber CSiti; unb
:
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(Söaffer, Sic^t, .^annlifation, S3cr!eF)r§anftalten; ScDÖIfcrung).

be§ hauptftäbtifchen ^oligeibejirtS ein Slreat uon
1786,8 qkm (32,4 dW.) bebecft unb 4,766,661 ©inm.
gählt. ^ie Seoolferung hat namentlich feit 3Infang
biefeS ^3ahrhunbert§ rafch zugenommen, ^m 3- 1600
jählte S. erft 150,000 (Sinm., 1801: 958,863, 1821:
1,378,947, 1841: 1,948,417, 1861: 2,803,989, 1881:
3,816,483 unb 1886 (nach ©chä^ung) 4,149,533 ©inm.
^iefe Zunahme verteilt fich inbe§ fehr üerfchieben
auf bie einzelnen ©tabtteile unb gehört im roefent*
lidhen ber Peripherie an.
ben ^Jahren 1871—81
betrug bie Zunahme für gana S. 17,3 ^roj., aber bie
Sinnenftabt (878,556 ©inro. im
1881) nahm um
7,8 ^roj. ab, mährenb bie 2lußenftabt um 27,7 ^roj.
junahm. 3lod} bebeutenber mar ber :^jUwa(i)§> in ben
SSorftäbten, meldte bie eigentliche SJcetropote jum
^oligeibejirf ergänzen (1881: 950,170 ßinm.), benn
er betrug 50,5 ^roj., fo baß »©roß;S.'< eine Zunahme oon 22,7 pro5. auf jumeif en hat. 2Ba§ bie innere
©tabt unb namentlich bie (Siti) betrifft, fo merben
bort bie äßohnhäufer immer mehr oon Sßarenlagern
unb ©efchäftSlofalen oerbrängt. Sßährenb 3. 2lpril
1881 nur 50,526 ^erfonen inberßitt) f (^liefen, mohn^
ten unb arbeiteten in berfelben mährenb be§ STagS
261,061 ^perfonen (195,577 aHänner, 44,179 grauen
unb 21,305 Jlinber unter 15 fahren) unb rourbe
biefelbe außerbem noch oon über einer ha Iben 3Jiillion

%

^erfonen befucht. 2tuf 1000 Sebenbe famen in S.
1886: 33,7 (^thuxUn unb 20,9 2:obegfälle. Sie (Se*
funbhettSoerhältniffe finb bemnach beffer al§ in
irgenb einer anbern ©roßftabt. 9^och 1840—50 fas
men auf 1000 Sebenbe 24,8 ^ro^. STobegfälle, 1870—
1880 nur 22,5 ^roj. 2luf 1000 3JJänner famen 1123
äßeiber. Sen 3llter§f laffen nach finb 33,ni pros.
unter 15 ^ahre alt, 19,75 $ro5. gählen 15—25 ;5ahre,
29,15 ^roj. 24-45 ^sabre, 38,80 ^roj. 45—65 ^ahre
unb 3,69 Proj. über 65 ^ahre. SSon über 15 ^ahre
alten $erfonen finb 48,2 $ro5. ber 9J^änner unb 47,o

Ser Sefchäftigung
?ßro5. ber grauen oerheiratet.
nad^ famen 23,7 ^1*03. auf ©eroerbe, 6,8 t>ro5. auf
^anbel unb SSerfehr.
Sie ,3ufammenfe^ung ber Seoölferung ift eine
fehr mannigfaltige. SSon 1000 $8emohnern finb nur
629,4 in S. geboren, 307,3 ftammen au§ bem 9ieft
oon ©nglanb unb 2ßale§, 13,o finb geborne©chottcn,
21,2 Sriänber, 8,4 au§ britifchen J^olonien unb 20,s
3lu§länber. Unter ben 79,709 im 3lu§lanb Öebornen
finb inbe§ 10,457 Äinber britifcher (Sltern ober na=
turalifiert, fo baß nur 60,252 mirftiche 3Uielänber
(foreigners) oerbteiben, unb unter biefen 5äf)lt man
21,966 Seutfche, 8251 granjofen, 6931 9iuffen unb
Polen, 4301 3lmerifaner, 4193 .v)ollänbcr, 3504 ^ta=
liener, 2296 ©djmeiser, 1278 Dfterreicher unb 1492
^Belgier,

©infchließlich ihrer naturalificrten Sanb;?=

unb ber in (§nglanb gebornen Minbcr

bürftc
fi^ bie beutftf;e ^eoölfernng SonbonC^ (mit Scut-fchen, ©chmeisern unb Dfterrei"cl)crn) auf 34,000 ©ce^
len belaufen, roooon 12,000 mciblichcn (>)cfcl)locl)t§.
Sie Seutfdhen bilben oon alters bor einen nngcfebc:
neu 33eftanbteil ber 33coölfcrnngSonbon^o; fic Ijattin
leute

bereits

im

10. ^ahrh- eine .U\ilome

unb

cvfreuten

fiel)

als »Ä'aifermannen< bebeutenber priuilcgien. Sic
.*r^anfeaten, melche .•öeinrid) III. jur ©co gegen -^-rnnf-i-eich unterftüt^t hatten, evlneltcn 1266 einen '^•rei;
brief, melcher il)nen baS:){ed)t oi-teilte,

gegen

li

vlegung

nur 1 pro^. 'Iiun-cu ein^ unb auSui:
führen. 1473 mnvbe ihnen iln"©tapcU)of (stoel-yard)
gegen .Zahlung einer :^^aln-cSmiete oon 70 pfb. ©tcrl.
übcrlaffen. ©ämtlid;e 'isorred)te mürben ben auS*
eines ^olleS oon

länbifd)en .^aufleuten 1597 entzogen, aber ber ©ta-peU)of blieb im ^üefi^t ber ^^anfeftübte, biS er 1866
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Sonbon

(SBorjnüerprtmffe, ß^arafter

üon t^nen an

eine ©ifenba^ngefettfc^aft »erfauft
rourbe. ^e^t fte^t ber ^a^n^of in (Sannon ©treet an
beffcn ©teUe, 1580 sä^lte man unter ben in 2. U--

2C.

ber ^öeiöohner, ^nbuftrie u. öanbel).

©pi^e

aller

anbern ©täbte ®nglanb§. ©eine 2)ru(Je=

p

reien (25,595 Suchbrucfer) gehören
ben größten
ber Sßelt, bie 2JZöbelfchreinerei befd^äftigt 21,957, ber

benben 6502 2lu§fänbern (einfc^Iie^ltc^ ber in ©ng^ aJiafchinenbau 17,758, ber ©chiffbau 4814, bie ©ei^
lanb gebornen ^inber) bereite 2302 2)eutfc^e. S)ie benmeberei 4023 2lrbeiter. @§ gibt 61,221 ©chnci-S)eutfc^en i&efi^en in 2. 8 proteftantifd^e unb eine ber, 71,837 Kleibermacher, 27,267 §embenmad^er,
tat^oL Äirc^e (einfc^Iie^lic^ einer ^offapette), mit 37,337 ©chuhmad^er unb 4167 ^utmacher. aJlufifa^
benen me^rfac^ SSoIBfc^ulen Dereinigt finb, einen lifd^e, chirurgifche unb optifd^e ^nftrumente, Uhren,
^hib (German Athenaeum), eine gro^e S^^urn^alfe, ©olbfchmiebcarbeiten, SOf^effermaren, ©attler^ unb
ein §o[pitaI «nb ein äßaifen^au§ (i^aifer äöil^elm-- Seberroaren liefert 2. in »orjüglicher @üte. ©eine
©tiftung) in ^al§ton, 4 größere 2lrbeiterflub§, ®e= ©erbereien, 2;öpfereien, ^«cferfiebereien, ^i^awinfangüereine 2c. 2luc^ erfd^einenjnjeibeutfd^eSöoc^ens fabrifen, chemifchen, ^anbfchuh^, Wöh^l-, SBagen-,
filätter.
2)em Seruf na(^ finb unter ben 2)eutfc^en ©emehr^, @la§5 unb 2:apetenfabrifen erfreuen fich
am ga^freic^ften vertreten ^auf(eute,S8ätfer,®cl^neis be§ beften 9tuf§. ©eine S3ierbrauereien liefern na^
ber, ^^ienftboten, ^ud'erfieber, «Sc^ufter, U^rmac^er. mentlich^orter(©chn)ar5bier),feinc35rennereien@in.
2;ifc^kr, SO'Zufifer, Lettner, Se^rerunb ©ouoernanten,
§ anbei. 3Benn aud^ alte geroerblichen Slnftal*
^ürfc^ner, analer u.Silbl^auer, 2(r5te,©c^riftfteUer2c. ten gufammen 904,005 35lenfchen befchäftigen, fo
S)ieSBol^nr)er^ättniffe|inb im allgemeinen güm ift e§ bod^ ber §anbel, ber 2. feinen ©h^rafter aufs
ftig, benn bei (issi) 486,186 berao^nten Käufern fom= brücft, unb bem e§ feinen 9?eichtum oerbanft. Unter
men nur 7,85 (Seelen auf ein §au§ unb 12,559 ©inm. ben 2lnftalten, roelche bie S3eftimmung haben, bcn^
auf bag D^ifometer. ©interne ©tabtteile finb inbe§ felben ju förbern, nimmt bie 1694 gegrünbetc Sanf
entf c^ieben überoölf ert. ©o rao Jnten nocf) 1885 in^ter-- üon ©nglanb mit. einem ©tammfapital oon
fenroell f)äufig7- 12^erfonen in einem ein5{gen3'it«: 14,553,000 ^fb. ©terl. bie erfte ©teile ein (roeitereS
mer, baju mar bie SBaffersufu^r ungenügenb unb bie f. hänfen, ©. 335). 9^eben ber 33anf oon ©nglanb
Äanalifation mangetJiaft. liefen 2)ZiMtänben l^elfen beftehen 72 ©efettfchaftS-- unb 107 «ßrioatbanfen.
bie feit 1841 tjon ^rioaten unb feit 1875 au^ von ©inerSlngahl berfelben ift ein2lu§gleid^§amt (Clearber ©tabt gebauten 2(rbeiter«)o^nungen nur roenig ing'-house) gemeinfd^aftlich, burch beffen ^ermitte:
ab, obgleich erftere (unter benen bie ber ^eabob^: lungbieäßechfelunbKaffenamreifungenumgetaufcht
©tiftung t)erüorragen) 5taum für 60,000 unb bie werben, fo ba§ nur bie ^Bruchteile bar ju entrichten
ftäbtifc^en 3lrbeitermo^nungen (1885) für 21,678 finb. Sährlid^ f ommen hier ca. 6000 mUl. ^f b. ©terl.
^erfonen bieten, meldte eine 3)iiete gaffen, burdE) bie 5ur SSerrechnung. ©er SSanf gegenüber fteht bie
ba§ angelegte Kapital mit 3—5 ^roj. Der^inft wirb. Sörfe (Royal Exchange)mit Lloyd's Subscription
®em reiiqibfen 33e!enntni§ nac^ gab e§ 1881 Rooras, ein9JJittelpunft be§ 3Serfehr§ für atte, roelche
in 2. etma 130,000 ^at^olifen, 430,000 proteftanti= an ber Üieeberei ^ntereffe nehmen, ferner gibt eS
fc^e 2)iffibenten unb 12,000 ^uben. S)er 3left gehört in 2. eine Slftienbörfe (Stock Exchange), eine Kohber ©taat^firc^e an ober fümmert fiep überhaupt nic^t lenbörfe, Kornbörfe, §opfen= unb aP^alsbörfe. ©ogen.
um 9ieIigion. 2lt§ Kirchengänger ift ber Sonboner Kaffeehäufer bienen ben Kaufleuten ''alä SSerfamm:
räffig, unb roenn aud^ am 24. Ott 1886:460,000 lungSpunfte, roo bie ihnen wichtigen DZac^richten auf
9}knfchenben©otte§bienftam3Jormittagunb410,000 gemeinfd^aftlid^e Koften angefammelt roerben. ©o
benjenigen am Slbenb befucjten, fo miU ba§ bei einer Ift ba§ »33altic« ^ereinigungSpunft ber mit3iu^lanb
Sepölferung von 4 SOiiU. nic^t üiel l^ei^en.
unb bem S^orben @uropa§ §anbel treibenben KaufÜber ben S^arafter ber ^eoölferung Sonbon§ leute; »Serufalem« bient bem §anbel mit bem Often
lä^t fic^ allgemein 3wtreffenbe§ faum fagen. 9f?eben unb 2luftralien, »^amaica« bem §anbel mit Söeftber Sßerfeinerung ber l^o^en 2ßelt unb be§ 9Jtittel: inbien.
^n Sejug auf ben innern SSerfehr ift noch
ftanbe§ finben fic^ 2;aufenbe, meiere ber ^Mv. 9ieant) ber 14 3Jtarfthallen gu gebenJen, bieroeniger 3ahl=
(»Fortnigh% Eeview«, XQ^^mhzv 1886) al§ »trunf; reid^ finb, al§ man oon ber 2tu§behnung ber ©tabt
fücf}tig unb faul, fc^lau mie ^-üc^fe, geil roie 33ödfe erwarten bürfte, roeit ber Kleinhanbel faft gänzlich
imb mit Segierben, bie unnennbar finb«, befd^reibt. in ben §änben ber über bie gange ©tabt jerftreuten
©eit ber großen Stugftellung im^. 1851 l)at ber 2on-' Krämer'unb ber herumgiehenben »Costermongers«
boner jebenfall§ oiel ocn feinen eng^erjigen Slnfic^-- ift. Unter biefen 9}iar!thallen finb bie oon ber ©itp
ten oerloren. @r ift bulbfamer gegen frembe ©itten erbauten ^^leifchhöllen auf bem ©mithfielb, $8illing§=
:

—

geroorben unb f)at fid^ biefelben teilroeife fogar ange*
eignet. S^benfallö aber i^ut man i^m nic^t unxid)t,

man i^m ben in anbern ©täbten 6nglanb§ fo
hoch entroicfetten ftäbtifd^en ©emeinfinn abfpricht.
©chon bie ^ufammenfe^ung ber SSeoölferung bringt
ba§ mit fich, unb bie großen Entfernungen unb ber
aJZangel einer bie gange ^ürgerfc^aft umfaffenben
aJiunigipaloerfaffung tragen ba§ Qh^SC. bagu bei.
roenn

2)ie großen reformatorif^en Seftrebungen be§ 19.
^ahrh. finb nicht oon 2. ausgegangen, unb erft nach=

bem

^^ifche) an ber S^hemfe, bie SSieh-märfte im ^. Sonbon§ unb bei ^Deptforb an ber
S^hemfe bie roichtigften; ©ooent ©arben üJZarJet (für

gate SOtarfet (für

©emüfe unb Blumen)

liegt

im

Söeftenb.

§afen unb
ftretft fich

2)ocf§. S)er §afen Sonbon§ er*
oon ber Sonbonbrütfe bi§ §ur2;hemfemün=

bung, unb ber ber Sörütfe junächft gelegene 2:eil ift
aB »the Pool« befannt. ©rofeartig finb bie feit 1800
fämtlich oonSlftiengefellfchaften erbauten ^J)otf§ auf
beiben S;hemfeufern. ©ie erftretfen fid^ oom Xoroer,
roo bie ^lut 5,3
fteigt, bi§ 2;ilbur9, gegenüber

m
»on ^-rei-unb anbern öffentlichen 3lnftalten ber 2lrt ©raoeSenb, unb haben

bie ^roöingialftäbte burch (SJrünbung

eine SBafferfläche oon 276 §ef-mit gutem Seifpiel t5orangegangen roaren, ift 2. in tar nebft einem 2lreal oon 522 §eftar für äöaren;
ihre§uMtapfen getreten, ©ehr häufig fommte§ oor, häufer unb ©eroölbe. S)ie älteften unb nod^ immer
ba^ i^rembe al§ bie Seiter politifi^er unb fogialer bie roichtigften unter ihnen finb bie Sonbon 2)ocf
1805 eröffnet, 37 §eftar gro^, roooon 14 §cftar2Baf=
3teformen auftreten.
fer, unb oon großartigen SBarenhäufern (namentlich
Snbuftrie. 2. ift oorroiegcnb §anbel0ftabt, für Xabaf unb Kolonialroaren) unb SDBeinfellern um*
bibliothef en

fteht

aber in geraiffen^nJ^iS^"

'^^^

^n'ou^txk an ber

geben.

Katharinenboc£'§ liegen oberhalb biefer

m

SonbüU
Sonbon Xoä^,

bie S^Seft^^nbia,

SSictoria, 2llbert

felben.

3luf

bem

903

(2ßo^rtptigfeit§ ; unb 33i(bung§anftaftcn).

mUwaü,

©aft^nbia,

unb XUbüvr) ®od'§ unterhalb

ber-

jenfeitigen Ufer ber Xf)tm\t liegen

inbe§ nur 5^inber, beren 3}Jütter bem 3iorftanb ems
pfohlen finb, Aufnahme finben) 2C.
3" biefen
eigentlichen SOBohlthätigfeitSanftalten

fommen nun

©ommercial t)od^.
noch 92 aifiiffionggefellf^aftenC^ahveseinnahmc über
©c^iffafirt unb (See^anbeL 2. ift je^t unftrei= IV2 g}?ill.^fb.©terl.), SSereinefürÄirchenbau, Sibet^
tig ber erfte ©eel^afen ©nglaubS unb fomit ber 3BeIt. gefellfchaften 2c.
9?ur Sioerpool fann mit i^m einen SSerglcic^ au§:
33irbutt8§rtttftrtftcn, aWufccn 2C.
bie

galten; ber 2;onnenge^ait feiner ©c^iffe übertrifft
fogar jenen ber Sonboner ©d^iffe unb ber 3Bert feiner Slugfu^r au§ ben benachbarten ^abrifbejirten
benjenigen ber 2tu§fu^r Sonbon^. 2tnberfeit§ aber
ift ber ©c^iff^oerfe^r Sonbon§ infolge ber großen
SluSbefjnung ber i^üftenfc^iffal^rt, rcelc^er bie ©tabt
namentlich i^re^o^len oerbanft, reger, unb berSöert
ber für bie Sebürfniffe ber ftarfen Seoölferung ein^
geführten äöaren ift i)s.'t)iutin'o ^ö^er. 2. befafe lSSß:
2610 ©eefc^iffe üon 1,188,917 Xon. ©e^alt, ein-fc^lieBlic^ von 1258 Sampfern (1853 erft3365©chiffe
1886 liefen 50,611
von 792,672 %. ©el^alt).
©c^iffe von 11,988,127 %. ©eljatt ein, barunter im
Mften^anbel 40,306 ©c^iffe von 5,177,480 X. 2)ie
einfuhr oom 2lu§lanb unb ben J^olonien ^atte 1886
einen SBert von 128,008,767 ^fb. ©terl., unb au^-gefü^rt raurben britifd^e ^robufte im 3Bert von
46,125,495 ^^Jfb. ©terl. unb auSlänbifc^e ^robufte im
SBert von 34,455,430 ^f b. ©terl. ®ie roid^tigften air*
tifel ber SluSfu^r raaren SBaumtüollroaren (6,398,231
^fb. ©terl.), gjJetalle (4,868,933 ^fb. ©terl.), mollene
aßaren (4,192,144 ^fb. ©terl.), Kleiber (2,606,447
Wb. ©terl.), ^Jtafc^tnen (2,020,665 ^fb. ©terl.), Se-berroaren (1,856,512 ^fb. ©terl.); ferner Rapier,
SJlefferfd^mieberoaren, 3ßaffen, Sier, Telegraphen;
appaxaU, SSüc^er, dement, ©^emüalien, §üte, ^ute,
Seinroanb, ^unftbünger. Dl, färben, ^oräellan,S^autj
fchufroaren, ©lag 2c. 2)abei ift gu berüd^fic^tigen, ba§
2. einen großen Teil feinet ^zxhf)v§> über ^armicf),
Sooer unb §olfeftone »ermittelt. Sei ber ©infu^r
fpielen Lebensmittel bie Hauptrolle.

^m %

2Bot)ttftätiflfcit§rtitftrtttCtt.

@rft feit 1870, in welchem ^^ht^ bie ©teuer^ahler
juerft einen ©chuloorftanb (Schoo!

Board) wählten,

wirb in 2. in fgftematifcher SOSeife für bie elementarbilbung beg ^olfe§ geforgt. Sie öffentliche ©chul;
behörbe hatte 1885-86 eine (ginnahme oon 2,289,847
W.©terl.,wooon nur 111,080 ^:i]fb. ©terl. an ©chut:
gelbern unb 277,623 ^fb. ©terl. an ©taats^ufchuB,
unb ihre 6141 Sehrer unb 1643 Sehramt§fanbibaten
(pupil teachers) unterrichteten 379,525 ^inber.
3tujerbem waren bie »om ©taat anerfannten unb
unterftü^ten ©c^ulen oon 237,018 tinbern befucht.
Unter biefen ^rioatfchulen finb biejenigen ber fird^=
liehen National Society unb ber fonfefftonslofen
British and Foreign School Society am wichtigsten.
3lnberfeit§ fehlt e§ an guten ©chulen für bte ajJittel=
^rioatf chulen am
gewiefen finb, für beren SeiftungSfähigfeit feine
Sürgfchaft geboten wirb. 2ßaS in biefer S^ichtung
burch bie Middle Class Educational Union, bie
Girls' Public Day-schools Company unb anbre
^rtnatoereine gethan, ift anerkennenswert, aber fei;
neSwegS gureichenb. Sen beutfdien ©pmnafien ober
Siealgpmnafien entfprechen bie 6 großen öffentlichen
(Public) unb 33 Sateinfch^len (Grammar Schools),
ber ^Kehrjahl nach alte ©tiftungen unb teilweife ^en*

flaffen, welche noch großenteils auf

fionate.

Sie berühmten »grofien« ©chulen

PauFs (ge^rünbet 1512),

finb: St.

Christ's Hospital (Blue

coat School, 1553), Westminster School (1560), bie
©chule ber Merchant Taylors (1561), Dulwich College (1619) unb bie City of London School (1834).
Saju fommen noch bie mit King's unb University
Colleges nerbunbenen ©gmnafien. ^^-ür bie weib«

Sie 3lrmenpf lege ru^t in ben §änben ber Guar- liehe ^ugenb beftehen 4 ßollegeS. 2tn ^^achfchulen
dians (2lrmenpfleger), von roelc^en auS @emeinbe= beftehen 12 theologifche ßoIlegeS, 11 mebijinifche
mittein 38 2lrmenhäufer(Workhouses), 20 ^ran!en= ©chulen in S3erbinbung mit ben großen §ofpitätern,
häufer, 11 2lrmenfchulen unb 24 2lfi)le für Dbbadt)lofe 2 ^i;ierar3neif chulen, ein von ber 6itr) gegrünbeteS

Men

unterhalten werben.
ihnen beftehen32Xft)Iefür
Slöbfinnige unb 75ieber; unb ^ocf enhofpitäler unter

einem Asylum Board, von beffen 3)Jitgliebern 45 üon
ben Guardians unb 15 oon ber Siegierung ernannt raer^
ben. 3Son 10 i^rrenhäufern raerben 8 üon 2. unb ben
©raffchaften gemeinfchaftlich unterhalten, 2 (33eth;
lehem unb ©t. Sufag) finb alte ©tiftungen. Siefen
öffentlichen 3lnftalten ftehen eine Unjahl oon ^riuat^
anftalten jur ©eite, unb in ber That bürfte e§ fchmer
fallen, eine 3iichtung ber Sßohlthätigfeit ju bejeich?

Unter biefen
190 £ranfenhäufer (ein^
f dhlie^lich t)on 5 ®ntbinbung§anftalten unb 54§äufern
für ©enef enbe unb Unheilbare) einen vornehmen 9?ang
ein. Sie oier größten unter ihnen finb ba§ 1710 ge=
ftif tete Sonbon §ofpital mit 800 33etten, ©ui)'§
^ofpital (1721 geftiftet) mit 710 Letten, ©t. 33ar=
tholomeiö'g (1123 geftiftet) mit 676 Letten unb
©t. Thomaä'g (1563 geftiftet) mit 620 $8etten.
SBerforgung^häufer jählt man 94, teilmeife aug bem
nen, rcelche nicht in 2. oertreten märe.
3lnftalten

nehmen

bie

ftammenb

Technical College, bie fönigliche 33ergbauf chule,
11 Sehrerfeminare, bie aJiilitärafabemie in -Boolwich
unb baS Naval College in ©reenwich, 4 9Jüifitfchulen
(Academy, College in Gnildhall, School of Mnsic
unb Trinity College) , ferner bie ilunftfchulen ber
Eoyal Academy unb in Äenfington, le^tere mit 5ahl=
reichen ^n^eigfchulen 2C, ©ine UnioerfitätSbilbung
bieten baS 1828 oon ber liberalen 'Partei gegrünöete
University College (39 ^rofefforen) unb baS firch*
Sie Son;
li^e King's College (44 ^^rofefforen).

boner Unioerfität

ift eine oon ber :){egierung
überwad;te (SgaminationSbehörbc, bereu liiitioicfe-lung äu einer Sehranftalt nur eine i>ragc ber ,3»^it
Ser $8ilbung unb nebenbei gciftigen llntcrhal-ift.
tung ber arbeitenben illaffen wibmenfid; jahlrciche
3lnftalten unb Sßereine, wie bie Polytechnic Young
Men's Christian Association, Working Men's Col-

C

gelegene
lege, Birckbeck Institution, ber im
People'sPalace (mit ^^ibliothef, 2;urnl)aUe Ic, iSSl
eröffnet) u. a. %ud) befi^t 2. eine ^Injahl oon l'olf^i

al§ bie älteften unter ihnen

bibliothefen.

finb baö 1148 geftiftete ilatharinenhofpital im 9te=
gent'S ^arf unb ba§ oom Sürgerineifter'Ißhittington
1521 geftiftete »(Sollege< aufzuführen, g-crner er;

Unter ben

50Jittelälter

wähnen mir 26

;
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Inn g en SonbonS ^v'bübrt bem r t f d) e n 'Iii u f 0 u
(f. b.) ber crfte ^)iang. Sav ©ewerbcniufoum in ©outb
Xanb- .Stenfington (f. Ä^enfington-^Jiuf cunO, 3U ^cffe^

ftumwc, 3 für SBlöbfinnige, 56 äBaifenhäufer (bar=
unter ba§1739 gegrünbete ^(JinbelhauS-, in welchem

i

i

(Sntftehung bie 1851er il>eltauoftcIIung t>cn 5lnftoÜ
gab, ift eine ber größten berartigen ^Jlnftalten in ber

Sonbou
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(SSergnügungs tnftalten, 3?erroaltung).

3Be(t, mit einem B^^eig in $8et^nal ©reen. |^^erner
üerbienen ©rmä^nung :bie9^ationargaIerie (mit
Ü6er 1200 ©emälben) auf bem Xmfalgar ©quave,
bie vom ©c^aufpie(er WilUvin geftiftete ÖJemätbe-galerie in 2)ultt)ic^, ba§ geologifc^e aJiufeum in ber
^ermijn ©treet, ba§ natiiv^iftorifc^e aJJufeum nnb
ba§ .1887 gegrünbete Imperial Institute in ^en^
fin^ton, ba§ anatomifd^e 9}Jufeum be§ College of
Surgeons unb ©oane'ö 3)?ufeum, Beibe in ben Sin:
cotn'g ^nn ^ietb§, ba§ 3}Jufeum ber United Service
Institution, ba§ SJiarinemuleum in (Sreenraid;. ©er
©ternirarte inSreemoic^ (f-b.)/ be§ botanifc^en ^axten§ in ^ero (f. b.) nnb be§ joologifc^en ©arten§ im

SCßagners^Serein ju ermähnen. 2)a^_ aud^ ben grcum
ben be§ ©port§ in 2. Gelegenheit geboten mirb,

ga^lreic^en öffentlid^en 33ibliot^efen ergänzen.
^Die $rcffe ift ungemeint^ätig; e§ erfd^einen(i886)

life in L.,

666 Leitungen nnb 807

3ßa§ bie ftäbtifche Sßermaltung betrifft, fo er^
freut fi^ nur bie (Sit t) einer ajtunigipalüerfaffung,
melche fie fidh mit all ihren alten ©ere^tfamen unb
SBräuchen gu mahren mu^te, alg fämtliche ftäbtifche
^erfaffungen ©nglanbS burd; bie Municipal Corporations Act non 1835 einer Sieform unterzogen
mürben. S)ie 6iti) mirb eingeteilt in 26 Wards unb
207 Precincts. ^ährlidh haben fämtliche 33eroohner
eine§ Precinct eine Sßerfammlung, in roeld^er fie ihre
öffentlidhen 9tngelegenheiten befprechen unb ^anbi-

ihrem SSergnügen nachzugehen, ift felbftnerftänblid^.
9iamentlid^ gilt ba§ $f erberennen am ^tvbrj^XaQ,
al§ allgemeine^ SSolfäfeft, unb auch ba§ jährlid)
miebertehrenbe SBettrubern jroijchen ben bciben Uni^
nerfitäten nerfe^t bie ganje ©tabt in 2lufregung.
©chlie^lich fei hier nodh ber 180 .^lub§ gebacht, bie,
mehr ober raeniger glänjenb auSgeftattet, eineiigen:
tümlichfeit be§ Sonboner Sebent bilben. 2)ie STcehrs
gahl biefer tlubS ift Eigentum ber SJlitglieber; anbre
gehören ^rioatunternehmern, bie aber bie2lufnahme
non a}Utgliebern einem Slngfd^u^ überloffen. SSielc
3iegent'ö ^att muB gleichfalls ^ier gebacl)t rcerben. ber ^lub§ liegen an ber ©tra^e ^all2}kll unb jählen
Vereine. 3^^^^^^^^^ t^^it'ftt^^^^^"^ t^ft^" f^^
unter bie fchönften (Sebäube SonbonS. ®ie ^iU
Pflege non ^unft nnb 3öiffenfd)att angelegen fein. glieber refrutieren fich häufig in ber gleid^en Gefells
2tn i^rer ©pi^e ftefjen bie Eoyal Society (1652 fchaftS-- oberSerufSflaffe. ®a§ Athenaeum hat einen
gegrünbet) unb bie Koyal Academy (1 768). ^er-- gelehrten 2lnftrich; im United Service unb bem
ncr nerbienen ©rraä^nung: bie Royal Institution Army and Navy Club rcerben nur Dffijiere guges
(1800 gegrünbet, mit Saboratorium, in melc^em ^ya-- laffen; mer im Traveller's Club 2luf nähme finben
rabat) feine großen ©ntbetfungen mad^te), bie ^oolo: mill, mu^ SBeltreifenber fein; Eeform unb National
Liberal Clubs finb ©ammelpunfte ber liberalen;
gifcf;e ©efellfcTjaft (1826), bie ©eograp^ifi^e ©efeK^
fc^aft, ber ©eologifc^e SSerein, bie Sinnefd^e ©efell: Carlton, Constitutional unb Conservative Clubs
Sludh bie ^Damen
fc^aft, bie aiftronomifc^ie ©efea|cf;aft, bie ©tatiftifcTje nehmen nur ^onferoatiüe auf.
ber 2l(tertum§t)erein, bie 2lfiatifcf;e haben ihre ^lub§ (Sllejanbra, ©omerüille). ^nS^
©efellfc^af t ,
©efellfdjaft, bie Society of Arts (tunftgemerbe 2C.), gefamt gählen biefe ^lub§ über 100,000 9)?itglieber.
bie London Institution in ber ©itt), 12 mebiginifc^e liefen Älub§ für bie höhern klaffen fchtiefeen fich
©efellfcf^aften, 8 ^unftoereine u. o. a. S)ie Mzf)x^af)l ie|t 48 2lrbeiterf lub§ an, gegrünbet, um ben
biefer SJereine ift im 93efi| non reid^^altigen ^ad^- beiter üon ben fchlimmen ©inflüffen be§ 2ßirt§htiw§*
Mbliot^efen, meiere bie S3ü(Jericp|e in ben menig befuch§ fern gu halten (ogl. Ximh^, Clubs and club-

,3ettfd;riften,

barunter 33

2tn jebem 3öod;entag nerlaffen burc^jd^nitt;
145 S^iummern bie treffe.

täglic|.
lic|

SJcröniisungartuftaltcn, ÜUii§,

%nv ^Vergnügungen

in 2. in au§reid^enber
ift
^riftalfpalaft in ©gben^am
im Sflorben SonbonS, beibe in;

®em

SBeife geforgt.
unb 2llej:anbrapala[t

f)errlid^er ©qrtenanlagen gelegen, fönnen anbere ©täbte nid^t§ St^nlidjeg'gur ©eite ftelten. @rö;
^ere SSergnügungSlofale in ber 6tabt felbft finb ba§
3lquarium mit SBintergarten in äßeftminfter unb ber
2tlbertpalaft beim Satterfea ^arf. ®§ gibt ferner 44
gröf;ere unb kleinere 2; l)eat er, non benen fein§ nom
^taat ober non ber ©tobt einen ^ufc^uf; erplt.
2)a§ ältefte unter i^nen ift ^Drurg Sane, 1663 ge=
grünbet (ba§ je^ige ^ebäube würbe 1812 errid;tet);
ba§ Dpern^auS in ßonentöarben ftammt nom ^ai)v
1733, raurbe aber nad^ einem Sranb 1856 neu auf*

mitten

1873).
93er f äff uns, 93c^ örben, l^ittan^en.

baten al§

Common Councilmen

(©tabträte) unb

Inquestmen

(gleifchbefd;auer u. bgl.) aufftellen. 2)ie
SBahl felbft mirb non einem Ward-mote nolljogen, in
rael(^em nur 33ürger (i^'reemen) ©ij unb ©timme

haben. 2)a§ S3ürgerre(|t mirb ben ©öhnen, Xödjtern
Seljrlingen imentgeltlich , 2lu§roärtigen aber,
melche in ber (Eitt) ein Gefd^äft betreiben, gegen 3ah*
lung einer geringen Xaicz erteilt. 2lm 2Jlontag nadh
bem ^©reifönigStag merben bie erwählten Common
Councilmen bem in ber ©nilbhall tagenben Court of

unb

am §agmarfet (Her Majemeld^em 1705 bie erfte italienifd^e Dper in
©nglanb aufgeführt mürbe. ®in ftänbige§ Dpern; Aldermen (9iat) norgeftellt. ^Sie Aldermen (9?at§i
^au§ befi^t 2. nic^t. Unter ben für ^onjerte unb herren), je einer für jeben Ward, merben gleidhfalB
ijffenttid^e SSerfammlungen beftimmten fallen fte^t nom Ward-mote unb §mar auf SebenSjeit gewählt,
bie 1871 eröffnete 2Ubert ^all (f. oben, @. 900) beim ©ie bilben ben Court of Aldermen unb, gemeinfchaft«
Sllbertbenfmat am §gbe^arf obenan, ® jeter §all im lieh mit ben Common Councilmen, ben Court of
©tranb ift burd^ bie non ber Sacred Harmonie So- Common Council (Gemeinberat), welcher au§ 228
ciety neranftalteten ^onjerte unb bie SSerfammlungen TOgliebern. einfd^lie^lich ber 26 2llbermen, befteht.
religiöfer Vereine befannt geworben. @rtr)äl)nen§: ^n biefen gwei S^erfammlungen fowohl aB in ber
mert finb ferner ©t. Sameg' §all in 9iegent'§ ©treet, CommonHall (b.h-berGemeinfchaft fämtlid^erLive©t. ©eprge'S ^aU, 2öiEig'§ 9ioomg, ^reemafonS' rymen ber unten erwähnten City Companies) führt
§all, bie in ^Slington erbaute lanbroirtfc^aftliche ein jährlich am 29. ©ept. gewählter Sorb'-2}Jar)or ben
§aUe, in^melc^er neben S8ieh--unb^ferbeausftel(ungen ^orfi^. 3n ber Siegel wirb ber ältefte,2llberman
aud^ ^onjerte gegeben roerben, eine ähnliche §atte für biefen ©hrenpoften in SSorfd^lag gebracht, unb
(Olgmpia) in ^enfington, bie jahlceichen 9J?ufif halfen feine 2lmt§bauer ift feiten über ein ^ahr. 2)er Comunb ba§ meltbefannte 2ßach§figurenfabinett ber 3)la-- mon Hall fteht ba§ Siecht ju, ben fünftigen Sorb-bame 2;uffaub. Unter ben müfifalifdpen SJereinen aJiat)or oorsufchlagen; bie 2llbermen aber haben ba§
finb namentlich bie alte unb bie neue ^hif^armonif che Sledht ber SBahl, bie nom Sorb.-^ansler im Siamen ber
©efellfchaft, bie Sacred Harmonie Society unb ber Ärone beftätiat wirb. 2lm 8. Sioo. leiftet ber neue
gebaut; ba§ Dpernl^nu§

sty's), in
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(33e^örben, ^'inartjen; UmöeOuncjen;

bem Court of Albnrauf fofc^enben ^ag Begibt er
in pompl^aftem Slufjug (Lord- Mayor's Show)

Sorb'9Kat)or feinen ©ienftetb »or

am

dermen, unb
fic^

nad) bem oöerften ©eritfjtStjof, wo er ber 5lrone
Streue fd)iöijrt. 2(m 3t6enb finbet in ber ©iiitbfjaH
ein gro^arttge^3 ^efteffcn ftatt, beffen Unfoften üou

bem

Sorb--9)Zat)or

unb ben beiben ©^eriffg

beftritten

nimmt näc^ft ber Königin
in ber ©itt) ben pc^ften 3^ang ein; er ift ex officio
roerben. 2)er Sorb^ 9J?at)or

be§ ©e^eimen Mat^,

a)titc|Iieb

md)Uv im

3entrat=

friminalgerid;t, ^^rieben§rid;ter für bie brei fjaupt-ftäbtifc^en @raffd)aften, Sorb^ Lieutenant ber (Sitt;
unb öafenabmiral von 2. ©eine Slmt^rao^nung ift
im 9)Janfion §oufe, unb e§ wirb von if)m erraartet,
baB er bie attberü^mte ©aftfreunbfcl^aft ber ditx) in

905

(SJefc^icl^te).

©pri^en. S)ie 1829 gef d;aff ene ^auptftäbtif c^e^ o lij ei
unter bemgJlinifter begSn^e^^"/ ift 13,849 2)lann
ftarf unb foftet jä^rtid) über 1 Wül. ^fb. ©terl. (mo=
fte^t

üon ber <Btaat
(Siti;

bie §älfte ga^lt). SXufeerbem Ijat bie
pon 902 yjZann. Sßeftminfter (f. b.),

eine ^olijei

obgleich e§ offisiell ben Sf^amen >^eitt)« fü^rt, ^at
feine SJJunijipalperfaffung, ift nuc^ nid;t 33ifc^offt^.
©eine SJorrec^te befc^ränfen fid; auf bie üom Se;

fan unb

bem

Kapitel ber äßeftminfterabtei äu öoll=

3ie^enbe®rnennung einigerSofatbeamten, oon benen
ber High StSAvard bei ben ^ierteljabröfeffionen ben
3?orfi| füljrt unb ber High Bailiff bie S3efugnifje
eines ©^eriffS Ijat.
2. ift ©i^ ber oberften ©eridjtSpfe be§ 2anbe§.

®in 3^ttt^^olfriminalgerid;t f)at feinen ©i^ im DIb
®r begieß einen ©e^att öon 10,000 $fb. Sailen bei ^lerogate unter SSorfii eineS föniglic^en
©terl. ^Sie ftäbtifd^en Beamten raerben t)om Court 9iic^ter§ unb ber ^mei ©tabtrid^ter. S)ie ^riebenS^
of Aldermen, üom Court of Common Council ober ric^ter ber ^auptftäbtifc^en @raffc^aften galten i^re
üon ber Livery (f. unten) erraä^U. Unter i^nen finb üblid^en ©i^ungen ab. S)ie graölf County Courts (f.
gmei ©l^eriffg, ein Recorder unb ein Common Ser- ®nglanb, ©.642) forool^l alg sraei ftäbtifdje (3^jeant (beibe ©taötric^ter), ein Chamberlain (©d)a^= rid;t§l)öfe in ber ©uilb^all Ijaben ^urisbiltion in
meifter) u. a. (Sine bebeutenbe ^fiolU in ber ^erroat: ^^ioilfac^en. ®ie niebere ©eridjtSbarfeit rairb üon
e^ren

Wt

tnng berßitr) fpielen bie au§ ben fünften be§ WüteU
alterg l^eroorgegangenen City Companies. @§ gibt
beren 79, aber nur 74 unter i|nen finb fogen. Livery
Companies, b.^.f^ß fi"^ irt^^^ oben bereite erraä^nten
Common Hall nertreten. S)ie 3iangorbnung biefer

14 ^oliaeigeric^ten ausgeübt, raooon 2 in ber Gittj,
unter S^orfi^ beg Sorb^Siiagorg unb eine§ 3fiat§^errn,
unb 12 im tiefte ber ^auptftabt, imter 33orfi^ befoI=
beter S^ic^ter, tagen. 2. ijat 8 ©efängniffe, barunter
4 für ©traf gefangene (Convicts), unb ift ©i^ eine»

6ompanie§

beutfd^en S3eruf§fonfulä.

iftgefe^Iid^beftimmt. ^Öiel2t)orne§mften

finb biejenigen ber ©eiben^änbler (mercers), ©emüra-^änbfer, 2ud)\)än't>Uv, f^ifc^pnbler, ©olbfc^miebe,

^ürfd^ner, @(|neiber, ^urjmarenpnbter, ©aljpnb^
ler, @ifen^änbter, äBeinf)änb(er unb ^uc^bereiter.
1880 Ratten biefe ©ompanie^ eine ©inna^mc
üon 750
800,000 ^fb. ©terl., unb i^r ©igentum
fc^ä^te man auf 15 miil ^fb. ©terl. S)ie 6iti) alg
Korporation ^atte 1884 ein ®inf ommen uon 1,176,234
^fb. <SterI. bei einer burd; öripot^efen poltfommen
geberften ©c^ulbenlaft non 5,273,500 ^fb. ©terl.
^5)ie ^auptftabt al^ folc^e befi^t bi§ je^t noc^ feine
gjlunisipaloermaltung unb mirb burd^ 38 SSejirfSs
ämter (Local Boards) ober ©emeinbeoorftänbe (Vestries), 30 2lrmenämter (Boards of Guardians), ein

^m

—

Sauamt,

ein ©efunb^eit^amt, ein ©d^ufamt unb
anbre Körperfc^aften mit über 8000 9JZitgliebern

nerraaltet,
5aJ)ler

üon benen

gewählt

bie SJiel^rsa^l burd^ bie <Steuer-

rairb.

Sie

ftäbtifc^en

Hinang en

finb infolge ber ga^lreic^en Sefiörb.en ungemein üermitfelt. 1885 beliefen fic^ bie ^innaf)rmn ber »er;
fc^iebenen ftäbtifc^en 33e^örben (o^ne 3lnleif}en) auf
5,795,000 ^fb. ©terl., raonon etma 3,800,000 ^fb.
(Sterl. burd) eine aJlietfteuer, 470,000 ^ifb. ©terl.
burc^ 2lbgaben non ©teinfo^len unb Söein unb ber
3?eft bur§ 2Rarltgebüf)ren, Witten, ^ufc^üffe be§

©taatS u. bgl, aufgebrad}t mürben, ^ie ftabtifd;en
©d^ulben beliefen fid; auf 28,624,554 ^fb.©terl. Sie
ben Steuern unterworfene §nu§miete mar 1885 ^u
30,537,188 «ßfb. ©terl. eingefd)äl3t (1870: 18,719,237
^fb. ©terl.). Unter biefen ja^lreicben 5^örperfd;a[ten
fte^t ba§ 33auamt obenan. Seine 57 ajZitglieber
werben »on ber ßiti; unb ben 38 Local Boards er;
nannt unb tagen unter einem pon ber 3^egierung ernannten 33orfi^enben (Cliairman), meld^er einen ©e:
^alt

ron 2000

^:pfb.

©terl.

besieljt.

®aö mnamt

ber

fa^t fic^ mit ©rainierung ber Stabt unb mit an\)Qvn
ber ganjen^auptftabt gemeinfd;aftlid^en93auten unb

©tra^enburd^brüc^en. ©eine 3luSgaben für baö ^al)v
1885betrugenl,768,438^fb.©terl.,unbeöl)at bereites
eine ©c^ulbenlaft pon (iss?) 17,220,449 ^^fb. ©terl.
angehäuft. 2)ic unter 2luffid)t biefeg 2lmteö fteljcnbc
ijeuerbrigabe ift (läsc) 671 5Jiann ftavf mit 163

Umgebungen

(t}ieräu SJarte:

»Umgebung öon

l'ont)on«)

3öie bereits ermähnt, fc^lie^t ba§ §äufermeer Sons
bonS feineSraegS mit ben of fisiellen ©ren3en ber
2}Jetropole ab, fonbern erftrecft fic^ nac^ allen 3fiic^=

tungen raeit über biefelben IjinauS. ^J)i(^t an ben
©renken liegen Söeft §am (128,953 ©inm.), 2ey=
ton (27,068) unb 2ßaltl)am§ton) (21,715) in ©ff er;
^otten^am (46,456), ^ornfep (22,48.5), öigfigate
(9457), Sißilleöben (27,453), 3tcton (17,126), (Elji§=
mid (15,975), ©alina (15,764), öanmell (5178) unb
Srentforb (11,810) in TOblefer; Kern (1670), 'tHidy

monb

(19,066), Kingston (35,829), Sßimblebon
(15,950) unb (Sroijbon (78,953) in ©urrep; 33etfei^
l^am (13,045), 33romle9 (15,154) unb S)artforb
(10,163) in Kent. äöüljrenb bie nörblic^ non ber
2;i^emfe unterlialb S. gelegene ©egenb meift ^-ladj;
lanb ift, ergebt ficb namentlid; im 20. unb ©. eine
liebiid)e §ügellanbfd)aft, unb mäl)renb fid) x.^ aU
Snbuftrie= unb öanbelSftabt in i3ftlidjer 9{idjtung
längs ber 3:;f)emfe ausbreitet, geniest namentlid; ber
Sßeften ben ^orjug alS 2öol)nftabt. 3lber lueun aiidi
baS im ©3i>. gelegene Sßimblebon (Common unb bie
^arfe non Ken), 9{id;monb unb §ampton (Eourt be:
liebte 2ln5iel)imgSpunfte bieten, ^fo befitU and) ber
9?orboften im@ppinger2ßalb (f. b.) einen öffentlidjeii
^arf, meld;er bem greunbc ber '^iatur grofjcn (iicium
bietet, ©elbft in größerer Gntfcriuiug, bei liJiaiben:
Ijeab, l)at bie (Eih) baS Burnhain Beeciies genannte
äBälbd^en il)ren 33ürgern cruiorben.
'

(iJcfrfjiditc.

mar

fdjon jur Diomcr^eit eine licbcutcnbe Zta't^t,
mirb aber meber bei (SäfarS nod; bei CilaubiiiS' ^ug,
fonbern guerft uon 2'acituS genannt, 'i^cr ^Wime i'.
ift feltifd), feine 3lblcitung unfid;cr.
S^^^ bor
Londinium (Luudinium) uni) lüiu
3iömcr Ijie^
romifdjc Kolonie, 'iiion bor Konigin löoabicea, bic
2.

gegen bie dlönm- erbob, nmrb
5crfti3rt; balb
aber erftanb eS uncbcr. Unter ben 3lngelfad)]en bief?
eS ii^unbenbnvg ober l^unbenunc, mar iUid;offitj unD

fid;

^>.^

Könige von CSffcr. Öegen baS l5nbc
unirbe eS üiermal burd) ^JeuerSbrünfte
öan3 scvftövt unb im 9. :^a{)xl). 3iöeimal oon

.•pauptftabt bei-

beS
faft

8. Snljrl).
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Sonbon

(S'lorbamerifa)

—

Sonbonbem;.

ben S)änen cienommen. 884 erl^ob 2ltfreb b. ®r. bie
2lrunben, Historical reminiscences of the
©tabt 5ur §auptftabt feineg Sieid^g, öefeftigte fie city of L. (1869); 2;^ornbur^; Old and new L., a
xmb legte ben ©runb jur ftäbtif(i)en SSerraaltung. narrative of its history (1873—75, 3 me.); ^ef f e,
aBir^elm I. »erlief 2. nac| feiner 2:^ronBefteigung L.,its celebratedcharacters and remarkable places
1066 eine noc^ ejiftierenbe ©f)Qvte unb entgog ben (3. 3lufr. 1871, 3 ^be.); 2)oran, L. in the Jacobite
Sifcl^öfen iebe ^urigbiftion in ^i'^i^f^i^eitigfeiten. times (1877, 2 Sbe.); äßalforb, Greater L.. a nar(Sr ift ber ßrßauer beä S;on)er§. 3^ic^arb I. Berailligte rative of its history (1883
84, 2 Sbe.); Softie,
ben SSürgern für 1500 ^fb. ©terl. eine Sparte, History of L. (2.
1884, 2 ^be.); ^Derfelbe,
roelc^e i^re Suri§bi!tion§anfprüc^e auf ber 2;i^emfe Round about L. (4. Slufl. 1880); Sfiobenberg, ^ag
feftftettte. ^önig Sodann gab ber ©tabt 1210 bie
unb ^ac^t in 2. (58erl. 1862); §are, Walks in L.
©runb^üge i^rer je^igen ^erfaffiing unb ermäc^; (5. 2rufr. 1883, 2 33be.); 33eder, Scientific L. (1876);
tigte unter anberm Sie Bürger, fic|i jär^rlic^ einen ^ i r 1 1^ , Municipal L.(1876);§utton, Literary landDJiapor 5U wählen,
bem balh barauf graifc^en marks of L. (1885); ^Ditfeng, Dictionary of L.
ber ^rone unb ben 33aronen entbrennenben ©treit (1886) ; 5ieife^anbbüc^er non 3fiat)enflein (in »3Ke^er§
ftanbS.auf ber (Seite ber lel^tern, unb^o^ann mu^te 9ieifebüc^ern«)u.^äbe!er;93aumann,Sonbinigmen
ber 'Bta'öt in ber Magna cliarta t^re alten Siechte (SBörterbuc^ ber SonbonerSoJBfprac^e, Serl. 1886).
unb ^rioilegien beftätigen unb erweitern. 9iac^
ßonDon, ©tabt in ber britifc^^amerifan. ^rooinj
1216 trat ba§ Dber^aug
erftenmal in S. gus Dntario, in fc^öner Sage an ber %f)amt^, mit breiten
fammen. ^ie §anfeftäbte l^atten in 2. feit bem ©trafen, fc^önen öffentticben ©ebäuben, 3)^afc^inen=
13. ^af}v^). eine faufmännifc^e 5Rieber(affung. 1377 hauan^taiUn, ^etroteumraffinerien unb aJiü^Ien unb
^tttte bie ©tabt 35,000 ©inro. 2tn ben i^ämpfen m'- (1881) 19,746 @inw. @g ift ©i| ber Sßeftern Uniüer^
fc^en ber äßei^en unb 3toten 9iofe beteiUgte fic^ bie fitt) (1881 eröffnet), einer anglifanif(^en 2)it)initv
©tabt 3U gunften be§ §aufe§ 5jorf. ^Sie ©infü^rung ©^oof, beg pregbpterianifc^en ^nog (College unb
ber 3ieformation trug namentHc^ burc^ bie babiird) oon 3 Sateinf Ovulen.
;

—

pm

ueranla^te 2luf^e5ung ber sa^lreic^en J^löfter vkl
5um 3(uf6[ü^en ber ©tabt bei. ©egen bie fpanifc^e
airmaba (1588) fonnte bie ©tabt fc^on 20,000 mann
unb 38 ©d^iffe ftetten. 1660 betrug bie 3a^l ber ©in-TOO^ner V2 mUl 1665 raffte bie ^eft fiier über 68,000
SRenfc^en raeg, unb eine ^euerSbrunft »erge^rte
2. ©ept. 1666: 13,200 Käufer.
®ie 3unaJ)me beö
Öanbetg, bie ©efd^äft^eröffnung tUit ino^foraitifci^en
i^aufleuten, bie ©rünbung ber amerifanifc^en äolc
nien, bie ©ntfte^ung ber Dftinbifc^en S^ompanie unb
einer anbern für ben §anbel mit ber ^^ürifei unb ber
Seoante gaben 2. einen bebeutenben Sluffd^raung.
S)a bie religiöfen 33erfolgungen in ?^^ranfreic^ unb
bie bürgerlii^fen ^ß^^roürfniff e in ^tanbern Xaufenbe
Herantasten, na§ 2. au§3un) anbern, würben tro^
föniglic^er SSerbote bie SSorftäbte erweitert. ®in S)e=

von 1710 orbnete bie ©rbauung von 50 neuen
unb feinen SSorftäbten an. ®ie ganje
weite ©trecfe üon ©oobmanSfielbg bi§ ©tepneg,
unter SB^itec^apel 9toab bi§ nac^ ©^abwett bebed'te
2)agegen traten im
fict) rafc^ bic^t mit SBofinungen.
^nnern an bie ©teile üon überpölferten©tabti)ierteln
f d^öne ©trafen mit prad^toollen ©ebäuben. SSielfad^
war 2. ber Ort von biplomatifd^en Unter^anblungen.
©0 warb 18. ^uni 1718 ^ier bie DuabrupelaKtanj
jwifd^en ©nglanb, granfreid), bem ^aifer unb poU
lanb abgefrf)loffen, 16. gem. 1756 ein Sefenfiobünb^
ni§ gwifc^en ©nglanb unb ^reu^en gegen öfterreid;
unb i^ranfreid^ 2c. Sefonber§ wid^tig finb bie 2on'
boner tonferenjen, welche 1829 unb 1832 über ba§
©c^iidfal ©ried^enlanbS, 1830-31 unb 1839 über
ba§ ^Belgiens entfd^ieben; ferner ber i^ongrefe von
1850, ber burc§ ba§ Sonboner ^rotofoK 00m 8. 9Jlai
fret

5lirc^en in 2.

biebänifc^eX^ronfolgeunbbie fc^(e§wig=^olfteinifcf)e
©a($e orbnete. 1863 fanben abermaB ^onferenjen
über bie 5Reubefe^ung be§ griec^ifc^en S^ronS, vom
2tpril bi§ ^uni 1864 gur ©c^lic^tung be§ beutfd^=
bänifc^en ©treit§, enblid^ 1871 über bie 3ieüifion be§
^arifer ^riebenö oon 1856 ftatt. 2lm 20. 2tug. 1846
wxirbe in 2. bie gro^e ©oangelifd^e SUIianj (f. b.) ges
ftiftet. fBom Tlai big Dftober 1851 fanb ^ier eine
gro^e ^nbuftrieaugftettung aller 5fiationen ^tatt 2(m
1. mai 1862 warb in 2. bie gweite SBettinbuftrie^
augftellung eröffnet. 3Sgt. 2inen, History and antiquities of L. (Sonb. 1829, 4 Sbe.); 3fiorton, History Constitution etc. of the city of L, (3. 2lufr.

London-clay (engt.,
^ertiärformation.

fpr. =He^,

Sonbont^on), U

ßottininlicrrQ(ft)r.ionbonbern,frü^er^öerr;),>'©icöen*

walb«), ©raffd)aft in ber irifc^en ^rooinj Utfter,
breitet fid) ^wifc^en Soug^ %or)h unb bem '^In^
Sann au§ unb l^at einen5Iäd)enge^altt)on2114qkm
(38,4 Qgji.) mit (1881) 164,991 (1871: 173,906) (ginw.
(woüon 44,4 ^roj. proteftantifd^ finb). ^l)er §ügel;
5ug üon (Sarntogber, im SB^ite SWountain 541
F)oc^, trennt bie (^roffd;aft in gwei Seite unb ner^
jweigt fid^ weftlij^ in bag ©perringebirge mit bem
©awet (583 m). Öftticb üon biefen §ügetn liegt ba§
^tu^tbal be§ untern ^ann, weftlic| bie %i)äkv be§
3^oe, beg ^aug^an unb be§ ^otite. ^Die ©benen unb
%f)ähv, wetcbe etwa swei ^^ünftel beg Sanbeg ein^
nefimen, finb im ganjen fruchtbar, bie 33erggegenben
meift rau| unb wflb. SSon berDberftäc^e finb31^ro3.
angebaut; 49 ^ßroj. befte^en au§ Sßeiben, 1 $ro5.
aug SGBatb unb 16 ^rog. au§ 30loor unb wüften
öauptprobufte finb: §afer, Kartoffeln,
©tred'en.
^tacb§, ©erfte unb Sßei^en. ®er SSie^ftanb war 1885:
20.665 ^ferbe, 106,038 3^inber, 3737 ©c^afe unb
34,553 ©d^ weine, (gifen finbet fi(^ faft überall, l^ier

m

unb ba aucb

l^upfer, Stei

unb

©teinfot)ten, atleg nodt)

unbenu|t. 2)ie ^nbuftrie befc^ränft ficb wefentlid)
auf bie §auptftabt 2. unb bie ©täbte (Soteraine unb
S)ie §auptftabt 2. liegt
9tewtown Simaoab^.
materifcb am ^ople, ber einen guten §afen bilbet,
unb wirb burd) eine 33rüc!e mit ber SSorftabt äöaterfibe üerbunben. Stuf ^o^em §üget inmitten ber non
baflionierten Sßätlen umringten ©tabt thront bie

—

proteftantif c^e Katbebrale. 2. bat eine f c^öne ©erid^tgtjatle, ein Kran^enbauS, ein Strenbaug, ein ©eminar
ber ^re§b;)terianer(2Jlagee (College), eine toftfcbule,

unb (188I) 29,152 ßinw.
§aupterwerb§5weigefinb: g-tacb^fpinnerei, ©erberei,
bie 2)Zanuf aftur uon §emben unb Kragen, Brauerei,
mel^rere bösere ©deuten

3um

§:inbel.
33rennerei, ©d)iffbau, ^^ifcbfcmg
§afen gebören (1886) 33 ©eefd;iffe oon 8443 Xon.
unb 529 gifcberboote; 1533 ©c^iffe liefen 1886 ein.

^ie (ginfubr nom 2tugtanb betrug 1886: 427,259 ^fb.
©tert., bie 2tugfu^r nur 6847 ^f b. ©terl. 2. ift ©i^
begproteftantifc^en unb be§ fatbotifcben$8ifcbof§ oon
würbe 1612
S)err;) fowie eineg beutfcbenKonfut§.
üon ben gwölf »ßornpanieg« ber (^itt) von Sonbon
angelegt, benen ^afob L ba§ umliegenbe ©ebiet

;

Sonbonbem;
2)enfioürbig ift bie lOTtägtge Belagerung
von 1689 gegen bie (Streitmacht ^afob§ IL, burc^
eine 27 m j)o|e borifc^e ©äufe oer^errlic^t.

fcf)en!te.

SonlionberrQ, 1) ©^arleg äöiHiam ^ane,
9}2arqui§ von, frül^er ©ir (S^arteg (Steinart,
brit. (Staatsmann, geb. 18. 9)lai 1778, trat frü^ in
ba§ britifd^e §eer unb jeid^nete fid^ unter ©eneral
Wloovi al§ ßfief eine§ §ufarenregiment§ in (Spanien
au§. Später biente er unter SOßelliugton, fc^Io^ 1813
al§ britifc^er BeooHmäc^tigter bie Eonoention von
3ieicf;enbac^, folgte bann bem §eer ber 35erbünbeten
al§ 9)Jilitärfommiffar unb untergeid^nete 1814 ben
^-rieben von ^ari§. "Mit bem Site( Sorb=Steraart in
ben $"eergftanb erhoben unb gum ©eneratteutnant
ernannt, na^m er nac^ feiner SSer^eiratung mit Sabi)
^ann^ S5ane beren ^^amitiennamen ftatt be§ feinigen
an. 9Zad^ bem Xo'o feine§ §a(b6ruber§ (f. ©aftre;
reagh) rcarb er 2Karqui§ von 2., ging balb barauf
al§ au^erorbentlic^er ©efanbter nac^ 2ßien, raarb
aber wegen feiner 3tachgiebig!eit gegen bie ^eilige
3linan5 jurücfgerufen. SBä^renb ber furjen SSerroal*
tung ©anningl 1827 geprte er al§> ftarrer %ov\) ^uv
Dppofition. 2)en 2B^'ig§ madjte er fic^ in ber ^ofge
befonberS burd^ bie 33efämpfung ber 9ieform6iI( Der=
1837 rourbe er ©eneral ber ^aoatterie unb
E)a^t.
machte fobann eine 9ieife über Petersburg nac^ S^onftantinopel unb bem Orient. @r ftarb 6. äliärj 1854
in Sonbon. Sitterarifc^ befannt machte er fic^ burc^
feine »History of the war in Spaiu« (Sonb. 1829,
neue 3Ui§g. 1876) unb »Narrative of the late war
in Germany and France« (baf. 1833; beutfc^, SBei;
mar 1836), beibe nid^t unparteiifd^ gehalten. 2ln:
jie^enbe ^etaiB entl^alten feine »Recollections of

a tour in the North of Europe« (Sonb. 1838) unb
»Steam voyage to Constantinople« (baf. 1842).
@r gab auc^ bie »Memoirs and correspondence«
eaftlereag^S heraus (Sonb.l848-53,1233be.;beutfcf),
^amh. 1853—54, 5 Bbe.).
©ein graeiter So^n,
George ^enrg ^^obert ©^arleS 3Sane^2:empeft,
aJiarquiS von 2., ©art of ^ane, ftarb 5. 9^oö. 1884.
2) .<oenrt> Stöbert Steraart, WlavquH von,

bie

—

f.

©afUereaghßOnHOnCr Seifen K.
ßonöontfton

)

)

r
f.

fV^^i.;;;^?^^^,^^;^^

^ertxarformation.

Londres (ipr. longbt), fran5. 9?ame für Sonbon;
aud^ eine Sorte ffeiner öaoanajigarren.
Öong, 1) © h ai 1 1 e, SlfrÜareif enber, geb. 1843 ju 'QaU
timore, machte in ber 9torbarmee benSejefftonSfrieg
mit unb trat 1870 als Dberftleutnant beS ©eneral^
ftabS in bie ägt)ptifche 2lrmee. 1874 ber (S^pebition

—
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SongfeKou).

Öong 33raiu| üpx. Scännid;), S3abeort im norbame^
Staat 3lero Serfeg, am 2ttlantifchen Daean,
mit (1885) 5140 ©iura.

rifan.

i]px. --mm), ehemaliges 9?onnenflofter,
von ^ariS, graifchen bem SBoulogner S[ßälb=
chen unb ber Seine, üon i^fa^ella, Schroefter Sub*
raigS IX., 1260 geftiftet, raar befonberS berühmt

ßonod)ttmti

raeftlicj

burd^ bie bort in ber Äarraoche ueranftalteten kiichenfonjerte, raelche bie vornehme 2öelt oon ^ariS
herbeizogen unb bie SSeranlaffung gu ben fpäter in
baS 33oulogner2öälbd^en oerlegten $romenaben unb
^-ahrten oon 2. (Courses de L.) boten. @egenraär=
tig bilbet bie (Sbene üon 2. einen ^ferberennpla^,
auf meldjem um ben grand prix geritten rairb,
Longe (franj., \px. lonpfdK), Saufleine, an ber man
^ferbe führt ober behufS Sreffur im KretS l)^vum'laufen (longieren) lä^t, um ihnen bie richtige
Haltung oon §alS, ^opf 2c. beizubringen.
^n ber
£ochfunftfpra(|e heifet L. (L. de veau) ber ^eil beS
^albSrücfenS, unter bem fich bie 3^iere befinbet.
ßongerij^, Sanbgemeinbe im preu^. 3fiegierungSs
bewirf unb SanbfreiS .^öln, nörblich oon 5^öln unb
an ber Sinie ^öln-9^euB ber ^reu^ifchenStaatSbahn,
befteht aus ben Drtfchaften 2., SRerheim unb ^olU
hooen, hat ben goologifchen unb botamfd)en ©arten
oon 5^öln unb (issö) 20,170 meift !athol. ©inroohner.
ßongfcüom (ijjt. =feao), iöenrt) SBabSraorth, ber
populärfte Sichter 2lmerifaS, geb. 27. ^J^br. 1807 gu
^ortlanb im Staat SKaine, ftubierte auf bem Soro=
boin College unb raurbe 1826 jum ^rofeffor ber
neuern Sprad^en in jenem ^^^ftitut ernannt.
fidh für biefe (Stelle oorgubereiten, bradjte er einige
^ahre in ©uropa mit Stubien befchäftigt 3U. 1835
raurbe er
3^achfolger S^id'norS (f. b.) am öar^
oarb College ernannt; bod^ legte er 1854 feine ^voan auSfdjlie^lid; lit*
feffur nieber, um fich
terarifdher ^efd^äftigung raibmen gu fönnen. Sein

—

Um

pm

erfteS Sänbchen erfchien 1833 unb enthielt eine Über^
fe^ung ber fpanifchen, unter bem 3fiamen: »Coplas
de Manrique« MannUn Dbe nebft einem 2luffa^
über bie religiöfe unb moralifche ^oefie ber Spas
1835 folgte baS Sf ijjenbud; ^-Outremer, a
nier.

pilgrimage beyond the sea<
eine g^rudjt feiner
europäifd^en Steifen unb Stubien; 1839 »Hyperion
(beutfd^ üon 2lb. Söttger, Seipj. 1856), ein auf beut;
fd;em ^oben fpielenberSieiferoman, reid; an geiftool^
lenSemerfungen über 5^unft, Sitteratur u.(lje|d)id)te.
3n bemfelben ^ahr neröffentlid;te 2. noch: »Voices
of the night«, eine ©ebidjtfammlung, in raeldje and)
fein berühmtes jSebid^t »A psalm of life- unb eine
gro|e 2tn3ahl Überfe^mngen auS bem Spnnifd;en,
,

oon biefem 3um ^önig
fam an ben Ufereme unb 2)eutfd;en, ^talienifchen, §ran',öfifdjen:c. aufgenoni:
fe^rte nad; ©onboforo jurüdf. ®r h«tte hierbei ben men raaren. Sie genannten Sidjtiingen fanben all-:Öongfee (^brafiim ^afd^a^See) entbedt gmifchen ber gemeinen 33eifall unb madjten ben -liamen beS 'iSa-2luSmünbung auS bem Ufererae unb aJJagungo. S^iad) fafferS in Stmerifa unb ©uropa befannt. lü'citcr erfurjem 2lufenthalt in ©ha^^tum burdjsog 2. i875 baS fd;ienen oon ihm: »Ballads,aud otlier poems- (1841
33arigebiet unb erreichte baS ©ebtet ber 9!)Jafra!a= beutfch oon 9?ielo, SJiünfter 1857); »Poems on sla^^iiam^^^iam. (gr reifte beibemal gu ^ferbe, raoburd^ very« (1842); baS ©djaufpiel »The Spanish Stuber böfe 9luf ber Sfetfefliege raefentlid^ abgefd^raäd)t dent (1842; beutfdj oon i^. Söttger, Scffau 1854, üon
löurbe. ©r f ehr ieb: »Central Africa. Naked truths ir?äfeli,.2eip5.1871);»Thepoetsandpoetryof Europe«
of naked people« (1876); »Eg-ypt, Africa and Afri- (1845), ein ftarfer Dttaubanb, ber bie hnuptiad)lid;cans« (1878) unb »Three prophets: Chinese Gor- ften (ST^eugniffc ber cuvopäi)d;cn Sid)tfunft in frem*
don, Mohammed- Ahmed, Arabi Pasha« (1884).
ben unb eignen Übcrfe|juiigcn nebft biographifcben
unb litterarhiftorifd;en liinicitungen enthält; ^^The
2) S^orbpolarreifenber, f. S)elong.
Longa (t=|), bie groeitgrö^te 9^otengattung ber belfry of Bruges, and otlier poems* (1846); Evan-

©orbonS

jugeteilt,

3)(tefa in

Uganba

mürbe

er

gefanbt,

<

3}ienfuralmufif,

=

V2 ober Va

Maxima

(f.

furatnote).

ßonganbaum,

9Jten-'

geline«, ein fanabi|d)eS ^obi)Il (1847; inclfad) über;
3. S. oon ^1^irfla^^ 2. :}liifl., H^^vk^r. 1872; oon
M'nort^ Seip5. 1872; von Silier, ^liiiliuaufee 1879);
fe^t,

f.

Nephelinm.

lüongäbität (lat.), lange SebenSbauer.
üongbttrromö (>:^angi)ügel«), f. Araber.

>

Kavanagh«,

benbe

'JiOücllc

eine

baSSeben

(1849; beutfch,

in ')ieuenglanb beid)rei;
X.'eip3.

1831);

>

8easide
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and fireside« (1849); »The golden legend«, eine
bramatifterteSBiebergalöc be§ »Slrmen ^einrid^« von
Öartmann von Siue (1851; beutfd^ von Äetf, Seip,^.
1860; üon ®. v. .^o^ent)au[ett, 2. 2lufl., baf. 1882) ; bie
epifdjnb^ßifd^e ®i(^tung »Tlie song ofHiawatha«,
ein auf ben ©c^oolcraftfd^en ^nbianerfagen berutjen^
be§, in ^lan unb SliiSfü^runcj ftar! an bie »S^ate^
Wala« erinnernbe§ 2öer!, ba§ tn ®inem ^al^r 30

ßongfteita, SSalbaff are, itat. 3lrchite!t, geboren
1604 5U SSenebig, bitbete fitf) nachl3aItabio unb

um

©camojäi unb erbaute oon 1631 bi§ 1656

bie Äird;e

(Santa Flavia betta ©atute, ein 2Ber!, in raetd^em
fich

monumentale unb

materifche Sßirltung gtüc!tid)

1640 uotlenbete er bie von feinem SJleifter
begonnenen ^rocurasie nuooe. SSon feinen fpätern,
meift in einem ftarf übertabenen Sarotfftit gehalten
2luf (acien errebte (1855; beutfd^ von 2lb. ^öttger, nen ©chöpfungen finb gu nennen: bie ^^affabe üon
^anta ©iuftina (1640), ba§ (Sottegio ©reco (1648), bie
Seipj. 1856 oon ^reia^rat^, ©tuttg. 1857; oon tnör
3enol872). 'ferner finb juerroa^nen: »Thecourtship i^apelte SSenbramin in ©an ^ietro bi ßaftelto, bie
of Miles Standisli«, eine in ^ejametern gehaltene iflirche ©anta aJiaria ai ©calji (1646), bie gaffabe
©rjä^lung au§ ber amerifanifc^en ^uritanerjeit von ©an ©atoabor (1663), ba§ ©eminario patriar^
(1858; beutfc^ von ^nor^, Seipä.1874, u. a.); »Tales cate (1670), bie ^atäfte 33attagtia (Settoni), Sesje,
of a wayside inn« (1863; beutfd^ üon Sd^nc^arbt, ^efaro (1679, ^auptroerf), ^ibimano unb ba§ D^pe*
§amß. 1879); »Flower de Liice, and otherpoems« hahtto (1674). @r ftarb 18. ^ebr. 1682 in SSenebig.
ßong^i, ©iufeppe, itat. 5^upferftecher, geb. 13.
(1866); enblid^ bie»NewEnglandtrao:edies« (1869)
unb »Divine tragedy«, eine poetifc^e S)arftetrung Oft. 1766 3U Tlon^a, befud^te bie ©chute be§ ^to=
ber Seiben§ge[c^ic^te ©^rifti (1871). Sie beiben le^t-- rentiner§ SSincenjo SSangetifti gu 3)?aitanb, rao er fid^
genannten bramatifc|en 3Berfe bilben mit ber »Gol- jugteich ber SOf^aterei roibmete, ging fpäter nad^ 3^om,
den legend« in geroiffer §infic^t eine Xrilogie unb mo er fich
^- 9Jlorghen anfchtof, unb raarb juerft
erfc^ienen aud^ 1873 in einem Sanb unter bem 3:;itet: burd; feinen ©tich üon S3onaparte§ Sitbnig nach bem
»Christus: a mystery«. 2. \taxh 24. Wäx^ 1882 in ©emätbe uon @ro§ befannt. ^m
1798 raarb er
©ambribge. Sie legten SSeröffentUc^ungen be§ un-- ^rofeffor an ber Srera §u HJJaifanb, rao er 2. ^an.
ermüblic^en Sic^terg raaren: eine Überfe^ung ber 1831 ftarb. ©eine elegante Zeichnung rourbe ebenfo;
»©öttlic^en J^omöbie« von ©ante (1867); »Tliree fehr ben SJleifterroerfen itatienifcher Sltaffifer gerecht
books ofsong« (1872); »Aftermath« (1873); »The roie fein materifcheS ©efühl ben ©emätben eine§
masque of Pandora« (1875; beutfc^ von ©c^uc^arbt, 9lembranbt. ©eine §auptbtätter finb: ber @eniu§
§amb. 1878); :>Keranios« (1878); »Ultima Thüle« ber aj^ufif nadp @. Dient, bie aJJabonna bei Sante
(1880)unbba§poft^umebramatifd)e©ebi(^t»Michel- nach ^armeggianino, ^alatza auf ber 9Kufchet nach
Angeio« (33ofton 1882). (Sein grofee§ (Sammetraerf 2ltbani, bie ^tuhe auf ber ^tucht nach %t)pten nadh
»The poems of places« füKt 31 33änbe. 2. gilt bei ^rocaccini, ©pofatijio, eine heilige ^amitie, bie33i;
feinen Sanbsreuten raie in ©uropa, ba§ er auc^ fpä^ fion be§ §efefiet unb bie 2Jiabonna bei SSeto nach
ter noc^ raieber^olt befut^t ^at (jule^t 1869), neten 9iaffael (te|tere 1834 oon 2:o§chi üoltenbet), 5D?agba=
33rt)ant für ben l^erüorrac^enbften 35ertreter ber ame= lena nach (Sorreggio, ber ^h^^ofoph nach 3flembranbt
rifanifc^en ^oefie unb ift burd; ga^freid^e feiner Sic^= (für ba§ 9J?ufee fran^ai^), ®nrico Sanboto nad)
tungen jugleid; ein mächtiger ^ulturoermittler ^voU akatteini, bie Enthauptung Johannis be§ 2;äufer§
f^en ber Stlten unb ^euen 2öe(t geworben. 6r ift nad^ Öonthorft. ^n feiner testen 3eit befchäftigte
ein eigentiid^er ^unftbid)ter üon feinem ©inn für ihn auch ber ©tid) be§Süngften ©ericht§ »on 3}?ichel=
fd^öne ^orm, raä^renb Siebe gur Statur unb et^ifc^^ angeto. Unter feinen ©chütern finb bie heroorragen^
religiöfer ©inn.ben ©runbton feiner ^oefie bitben. bern: ^. 2tnbertoni, Sifi, ©araoaglia, Reifing, ^rü^
$ßon beutfc^en Überfe^ungen finb noc^ gu erwähnen: ger, ©runer, ©teinla. ©r fchrieb ein Seben Wif^tU
»©ämtCid^e poetifd^e äßerfe« von §. «Simon (Seipj. ängeto§ (1816) unb eine »Teoria di calcogratia«
1883, 2«be.) unb »©ebic^te« üon3^?eib^arbt (Sarmft. (äTcait. 1830; beutfd^ von $8arth, ^itbburgh- 1838, 2
1856), ^. 93öttgcr (2. Stuft., Sre§b. 1871) unb üon 33be.). SSgt. © a c ch i , Biografia di'G. L. (3Kail. 1831).
Longieoriiia (Sotff äf er), ^amilie au§ berDrb*
Saun (Dlbcnb. 1879). 3]gt. Baumgartner, Song=
n o r ^ , S., eine nung ber 5^äfer, f. Socüäf er.
f eIton)§ Sichtungen (^reiburg 1877)
ßongterctt (franj., \px. lonm^), f. Songe.
titterar^iftorifcbe ©tubie (§amb. 1879), unb bie SSio^
grap^ien t)on DfJoof eoett (9'?en) 3)or! 1882), Unber:
Öongimtttt (tat.), tanghänbig; SongimanuS/
H) oob (Bofton 1882), 2tuftin (baf. 1883) unb ©am. Sanghanb, Seiname be§ ^erfer!önig§ airtajergeg I.
ßongimetrtc (tatein. ^griech.), ^^eil ber ©eometrie,
SongfettoTO (»Life of H. W. L., extracts from
Iiis Journals and correspondence«
1886, 2 Sbe., metcher fich "^it ^unftf^ftemen au§ einer geraben
Sinie befchäftigt.
unb »Final meraoirs of H. W. L.«, 1887).
8ongtno§, Siont)fio§^affio§, neuplaton. ^h^ßongforb, Binnengraffc^aft in ber irifc^en ^ro-Seinfter, 1090 qkm (19,8 M.) gro^ mit (i88i) tofoph unb a^hetor, mahrfcheintich um 213 n. (il)v. ju
61,009 (1861: 71,592) ®inra., liegt faft gauä im ^atmtira, 3tthen ober ©mefa geboren, ©chüter be§
Bed'en be§ ©|annon, ber bie Sßeftgrenje bilbet unb ämmonioS ©af!a§, 9iatgeber "ber Königin oon ^al;
hier bie ^^tüffe (lamün unb ^nnx) empfängt, ^m mtira, ßenobia, bie er in ihrem äßiberftanb gegen
nörbtichen 2:eite liegt ber Sougf) @orana, ber in ben !Rom beftärfte, rae^hctlb ihn ber 5laifer 2luretianu§
@rne abftie^t. (Sarn ©ton^ugh, auf ber Sßaffer- 273 enthaupten lie^. Son feinen üieten ©chriften ift
fd^eibe, f)at eine ^ö^e von 278 m. S3on ber- Dber= nur noch bie »SSom Erhabenen« Dorhanben, beffen
fläche nehmen bie kd^v 25 ^roj., bie Söeiben 49 Segriff er guerft, obgleich nur in Sejug auf bie Sieben
^roj., bie Sßatbungen 1,4 ^roj. unb bie Torfmoore fünft, behanbelt hat. Sie beften 2tu§gaben berfetben
unb S5üfteneien 16 ^ro^. ein. Sie SSiehgUcht ift an- finb von Xonv (Dsforb 1778, 1806), 3ßei§!e (Seipj.
fehntidf). man wählte 1886: 7917 ^ferbe, 57,102 dtin-^
1809), ©gger ($ar. 1837), ©pengel (in ben »Rheber, 25,372 ©chafe unb 19,902 ©chmeine.
^abrifen tores graeci«, Sb. 1, Seipj. 1853) unb D. Sah«
gibt e§ nicht. Sie öauptft ab t S., am (Samtin, ift (2. Sluft., Sonn 1887). ^gt. 3i u h n f e n , Dissertatio
©i^ be§ fathotif d^en Bifchofg uon Strbagh, h«t ein devita et scriptis Longini (Seiben 1776); Taucher,
fath.ßottege, einen ©erid^t^hof, ein 3nchthau§, ^van-- fitudes critiques sur le Traite du sublime, etc., de
f enhau§, anfehntichen §anbet unb (issi) .4380 ©iura. Longin (©enf 1854).
Bereinigt.
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LongripeiiuesCz<v., Orbnitng bevSSögel,

f.

Sang«

ftügler.
JJöttß

SSlonÖ

(ipv. citHiib),

1) bic größte

^nfel ber

von 9?orbainerifa, jum ©taat
190 km [ang, im 9JJittel 15 km
groB, befle^ mit 2lu§^
(48

^bereinigten Staaten
9)orf ge^ijrig,
breit

imb 3742 qkm

naljme eine§ fcf)ma(en Streifen^ am meftUc^en ©nbe
aug 3tUuüiaI6oben. 2(n ber ©übfüfte fommen ©atj;

fümpfe »or, ba§ ^"»^ere nnb bie S^iorbfiifte finb pges
lig. Sie a3eDÖIferung beträgt (i880) 744,922 ©eelen,
von benen 573,372 in ben ©täbten a3roofti)n unb
iL$ong ^öianb 6itt), ^fJem 9)orf gegenüber, mo^nen.
2ldferbau unb33iel^5ucl^t werben betrieben. Ser Song
^§(anb ®ounb trennt bie ^nfel üon ber gegenüber*
liegenben ^üfte von Connecticut unb bietet gro^e
«orteile für bie Äüftenfc^iffa^rt. ©egen SB. münbet
(^uma)
bie[er ©unb in ben ®aft 9iiöer (). b.).
(Sine ber brit. 33a^amainfe(n in Sßeftinbien, langf)o^, beraalbet, 451 qkm (8,2 DaJl.)
geftrecft, big 46

—2)

m

©c^roämme,
gro^ mit (1881) 2573 33en)of)nern.
©^ilbfröten unb ^^ifc^e fomte etraa§ SaumraoKe
werben ausgeführt. 2. ift raa^rfctieinnch bie ^nfet
^ernanbina be§ ^otabu§.
ßottg ^Uanti ©tt^ (ijjr. eiianb fttti), ©tabt im norbi
amerif an. (Staat 9len) 3)orf, auf Song ^Stanb, am
(§aft 3^ioer, 9?en) ^ovt gegenüber, mit ^^abrüen unb
(1885) 18,250 ®inn).
Lon^itudo (lat.), Sänge, namentlich geograpljif c^e

unb

aftronomifdje;

longitubinal, ber Sänge

nad),

feum§, welche ©ammlungen er neu orbnete unb fata;
logificrte.
©eit 1854 3)citglieb ber Stfabemie, feit
1865 Cffisier ber (Ehrenlegion, ftarb er 14. ^an. 1882.
(&x half bie

»Revue de numismatique« unb baö

»Atheiiseiim fran^ais« grünben unb gab ba§ ©am*
melwer! »Le Mnsee Napoleon III« (^ar. 1864 ff.,
mit üielen ^upfertnfeln) herauf, ©eine ard;äologi:
fchen ©chriften gab ©chlumberger (^par. 1883—84,
6 33be.) heraus.
iJoitflton, ©tabt in ©tafforbfhire ((Snglanb), füb;
i3ftlich oon ©tofe, mit ^orjellanfabrifen, 2:öpfereien,
5lohlen; unb (Sifengruben unb (1881) 18,620 (Sinw.
S)abei Bresben, mit ^orsellanfabrif.
iioitßuctte (fran^., fijr. longgett), lange unb fchmale

^ompreffe.
ilongucdiHe (ft)r. ionnt)iüii), gledfen im franj. ^S)epartement 3^Heberfeine, 2irronbiffement 2)ieppe, an ber
©cie, ©tation ber SBeftbahn, mit (1881) 532 (ginw.,
gab einem Herzogtum ben 9^amen, ba§ im 15. ^ah^^hal§ (SJroffchaft mit bem 33aftarb S)uno{§ hza^ann unb
1512 mit 3^eud)Qtel vereinigt würbe, beffen Sefi|er
aber 1672 im äRanneSftamm auSftarben.
SottgucbiUc (f^r. iongi)=n)ii), frauj. 2tbelSgefchlecht,
welches feinen Urfprung üon einem ©ohn Sunois',
beS SaftarbS oon Orleans, ableitete, ber jum (trafen
oon S. erhoben würbe unb 1491 als (^ouoerneur ber
9?ormanbte ftarb. ©eine 9?achfommen erlangten für
ihre SluSjeidjnungen im ^riegSbienft 1505 ben öer=
öogStitel unb 1571 ben ^)on^^rin3en oon (Seblüt. VLn-ter biefen

ber befanntefte

ift

§enri,§er5Dgx)on

unb «alengin 2c., geb. 1595,
ßottgiumeau (\px. -mmo^), ©tobt im franj. S)epar-' war SKitglieb ber Siegentfchaft für Subwig XIV. unb
tement ©eineiet^Dife, Slrronbiffement (Sorbeil, am fransöfifcher ©efanbter in SJtünfter 1645—48, bann
^T)oette unb an ber (gifenba^n ^ari§=33erfailte§, mit (^ouoerneur ber DIormanbie, weld;e er in ben Uns
alter ^ird^e unb (I881) 2367 (ginn). §ier 23. Wäv^ ruhen ber f^ronbejumSlufftanb auf^ureijen oerfuchte.
1568 ^rieben§fchtu^ Smifc^en ben Hugenotten unb (gr würbe 18. ^an. 1650 mit ben ^^rinsen oon (£onbe
unb (gonti oerhaftet unb 30g fich nach feiner ^yreilafj
ben ^athoUfen.
ßongnt^niigrutilJC, f. ©ilurifc^c Formation. fung auf feine ßiüter jurüc^, wo er 1663 ftarb. ©eine
S., i^ürft

fie betreffenb.

iJongofittriien,

f.

Sangobarben.

JJongoIiuS (eigentlich beSongueiO,(Shriftophe,
^umanift, geb. 1490 ju aJtecheln in Belgien, ftubierte
^echtömiffenfchaft ju ä^alence, rourbe 1511 älboofat
unb groei ^a^re fpäter ^arlamentSrat in ^ari§, »er*
taufddte aber balb ben ©erichtSftanb mit bem ©tu?
bium ber alten Sitteratur, bereifte (guropa unb lie^
fiel) enblich in ^abua nieber, mo er bereite 11. ©ept.
1522 ftarb* S.' ©c^riften, wie: »Perdiiellionis rei

defensiones duae«

(SJeneb.

1518),

feine

33riefe

IV«, ^lor. 1524 u. i3fter) unb
Sieben (^ar. 1533) laffen in ihm einen ber ffrupulö*
(»Epistolarum

libri

3iachahmer ber ©chreibart (5icero§ erfennen.
JJongo8,grtech.3^omanbichter,t)ielleichtim3.^ahrh.
n, ^i)V., ift^erfaffer eineS ©chäferroman§ üon ä)aph-'
ni§ unb ©h^oe in üier Sänben (gewöhnlich »Pastoralia« genannt), welcher wegen ber 35ortrefflich^eit
ber©chilberungen, namentlich be§ länblichen Sebent,
ber ^nnigfeit unb ^iaioität ber 2)arftellung unb ber
Kleinheit unb ©d;lichtheit ber ©prad;e für ben gelun-genften be§ 2lltertumö gilt unb ba§ 3?orbilb ber
neuern §irtenromane geworben ift. Steuere 2iu§:
gaben beforgtcn ©eiler (Seipj. 1835), §irfd;ig (in
»Scriptores erotici graeci«, ^$ar. 1856) imb\s)erfeften

graeci <, $öb. 1, Seip,5.
1858); Überfe^ungen ^offow (baf. 1811; neue Slu^^g.,
©tuttg. 1883) unb ^r. '^acoH (baf. 1832).
Äong^J^ricr (]px. =pciTci}), .<penri 3lbrien ^re'ooft
be, franj. 3lrtf;äolog, geb. 21. ©cpt. 1816 an ^|>ari<S,
chcr (in »Scriptores erotici

oon

9^euchätel

(55emahlin2lnne(S)enet)ieüeoon33ourbon:(gonbe,
auS einer ©eitenlinie beS §aufeS S3ourbon, Tochter
beS ^rinjen Heinrich II. oon (gonbe, ©djwefter beS
großen (gonbe, geb. 1619 im ©d)lo^ oon .^incenneS,

wo ihr SSater

gefan'gen fa^, war bie©eele ber ^^-ronbe,
bemächtigte fich beS ©tabthaufeS unb leitete oon ba
aus ben 3lufftanb in ^ariS. S^iad; ber ^^erhaftung
ihres (SJemahlS unb ihrer 33rüber flüdjtetc fie nach
§ollanb, oerleitete oon ba auS 2;urenne jum 9(bfall
üom §of unb begab fich wieber nach {yranfreid;, um
ben 2lufftanb oon neuem an3ufachen. ©ie leitete bie
«erteibigung oon 33orbeauj;, 30g fid) aber nacl) 9tie:
berwerfung ber ^ronbe, burd; ben !i)crhift ibrer iHiut:

unb

ter

iljrer ^Tochter erfd;üttert, in bic (i-infnmfeit

beS illofterS ^ort^Sioyal beS (ghanipS 5urüd", beteii
ligte fid) an ber religiöfen 33cwegung bcS
niSmuS mit großem (gifer unb ftarb 15. 9lpril 1679.

©ie war geiftooll unb fdjön unb übte auf ihre Um=
gebung einen beftridenbcn Ci'influf? auS. 'in^l. (Sou:
fin, JVIadame de L. (2. 9lufl., ijar. I809/2 ^>^bc.).
üiongluooi)

©t.

.'^^elena,

(ipv. iöiifl=iüitbb),

befannt alS

iHicicrci

ouf ber f\nfel

letzter ^Uifcnthalt'Sort

';)ia-

poleonSl.,oonl815biS1821,warbl8ri8uonbcrcnglii
fd;cn9?egierung3inpolconIlI. 3utu (.^)C|d)cnf gcma"ri)t.
ßoiifllui), ©tabt im fran^. iTcpartomcnt :\i(Curtl)c=
ct

=

9.1(0fcnc,

2lrroiibif|cmcHt th-icv,

iwiM an

ber

n a c b c r b 0 g f cli 0 U^u'c u 3 0 © t a t 0 n b c r ^n- r a n«
3Öfifchcn Cftbabn, ucftcbt aib> ber uiitcrn unb ber auf
eincnr<"vcl|cn gclogcucn obcrn ©tabt, nu-ldi letztere
(g l) i er S,

l)

1

i

1

,

i

warb 1847 .^tonferuatorabiunlt am ägijptifcl;cn Wm- eine 'e'scftung swcitor Axlaffc bilbct; fio iinirbo ItiSO
feum be§ Souure, bann ^^onfcrontor ber nntitcn oon ilNHuban al-S (>')cgcnplat.t gegen '^^uremburg er«
©fulpturen, ber Sßafen unb beö meEilauifchcn -üJiu-- ridjtet. Xic ©tabt ijat ii;?5G) 3695 (iinw., welche
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©ifenminen in ber Umgebung, ©ifcns unb ^upfcrpttcn, ^aBrifen »on ©otbarBeiters itnb ^uracs

maiü

in 9'?t)lanb, mibmete ftc^ juerft mebijinifd^en
©tubien unb irurbe 1833 Krei§ph^fi!u§ in Kajana,
Ueriüaren, U^renbcftanbteiten, ^at)ence, ©pi^en 2C. nad^ bem Xoh ©aftreng aber 1853 al§ «ßrofeffor ber
unterfialten.
S.,frü^erber§auptortemer@raffc^aft, finnifc^en Sprache an bie Unioerfität §elfingfor§
bann §u Sot^ringen gel^örig, fiet 1678 im D^imroege; berufen, von meld^er (Stellung er 1862 gurücftrat.
ner ^rieben an ^ran!reic^, marb 23. 3(ug. 1792 burc^ fSon früher ^ugenb an l^atte S. feine Slufmerffamfeit
.Kapitulation von ben ^reu^en eingenommen, aber auf bie bur^ münblid^e 2;rabition fortgepflanzten
fc^on 23. Dft. mieber geräumt. 9lm 11. ©ept. 1815 finnifc^en 9]olf§bichtungen geroanbt unb al§ Samm;
ergraangen bie ^reu^en abermals bie Kapitulation ler biefer für bie (Sprac^forfc^ung tt)id)tigen ©ejänge
be§ ^ra|e§. ^m Krieg 1870/71 raarb 2. in ben le|= mehrere ^a^re l^inburd^ äßanberungen burc^ ganj
ten 2;agen be§ ^ovemUx§> 1870 gerniert unb t)om ^innlanb fomic in ben angrenjenben SIeilen »on
16. San. 1871 an Befc^offen. 2)urc^^ ifjre l^o^e Sage Sapplanb, Siu^lanb unb ben Dftfeeproüinjen unter;
unb ftarfe ^elfenbefeftigung Begünftigt, l^ielt bie ^e; nommen. Sie erfte ^^rud^t biefer ^orfc^ungen mar
ftung ba§ 33ombarbement M§ 25. ^an. au§; bann eine Sammlung älterer unb neuerer finnifc^er 3Solf§;
aber erfolgte bie Kapitulation, wzldfe 200 ©efc^ü^e gefänge: »Kaiitele« (1829—31, 4 §efte), worauf
unb eincSefa^ung üon 40009Jiann in beutfd^e^änbe 1835 ba§ große epifd^e ©ebid^t »Kaiewala« (f. b.)
Sie Itirifc^en S3olf§bic|tungen gab er unter
lieferte. SSgl. Segin, Essai de l'histoire deL. (^ar. folgte.
1829); SBolf, Sie 33eragerung t)on S. (Serl. 1875). bem 2;itel: »Kaiiteletar« 1840 l^eraug^ ebenfo eine
Lonicera L. (Sonicere), Gattung au§ ber ^a* Sammlung üon (Spric^mörtern (»Sanalaskuja«,
mitie ber Kaprifoliaceen, aufredete ober minbenbe ^elfingf. 1842) unb ^flätfeln (»Arwoitnksia«, baf.
(Sträud^er mit geftielten, fi^enben ober in ben paaren 1844, 2.ftarf t)erme^rte2lufl. 1861). 2luch burd^ anbre
am ©runb üermad^fenen , meift ganjranbigen 33Iäts 2lrbeiten ^at S. mächtig pr Sluöbilbung einer ge;
lern, in geftielten, acjf elftänbigen Köpf d^en ober SCrugs meinfamen, bie üerfd^iebenen33olf§bialeftc umf äffen;
bolbenftel^enben^lütenunb brei^, feiten einfäc^erigen ben finnif d^en (S(^rif tfprac^e beigetragen, ©ein le^teS
Seeren. ©traa 802lrten, meift in ben gemäßigten unb 2ßerf mar ba§ große »^innifc|;fchmebifd^e SOBörter;
lüärmern Klimaten ber nörbtic^en ©rb^älfte. L. Pe- buch« (§elfingf. 1866-80, 2 33be.). S.mar auch 1831
riclymenum L. (nörblic^eä (Sei^blatt, ©eißs einer oon ben ©tif tern ber ^innifchenSitteraturgefell;
rebe,beutfcf)er ^elängerjelieber), ein (Sc^ling-- fchaft in ipelfingforg. ®r ftarb 19. mäv^ 1884 in
ftraud^ in !0JitteIs u. ©übeuropa, bem Kau!afu§ unb feinem ©eburt§ort. %l. 2lhlqt)ift, Elias L. (§el;
9Zorbafrifa, mit abfattenben 33Iättern, überalt üon* fingfor§ 1885).
reid^e

—

einanber getrennten SSIattpaaren, bic^t gebrängt auf;
einanber folgenben, mol^lriec^enben Slütenquirten,
meift au|en roten, innen gelben Stüten unb roten
aSeeren, ift in Plattform unb Slütenfarbe fe^r oer^
änberlic^ unb wirb in ©ärten gu Sauben tc. benutzt.

ßottS Ic 8ttUtticr

{]x>t.

tong lo

ffönje),

§auptftabt be§

Departements ^ura, an ber 33aUiere unb ber
©ifenbalin S5efoul;St)on, hat (isse) 10,010 (al§ ®e;
meinbe 12,290) ©inro., melche gefd^ä^te Monen,
meiße ©chaummeine, optifche ^nftrumente unb Sür*
L. Caprifolium L. (füblic^eä ©eißblatt), in ften 2c. probujieren unb ^anbel mit 3Sieh, (betreibe,
Italien, Öfterrcid^, ber ^ürfei unb bem Kaufafu§, l^ol5, Käfe unb ©ieBraaren Betreiben. S. ift©i^ eines
mit abfattenben, auf ber Unterfeite meift blaugrünen ©erichtS; unb 2lffifenhof§, eines ^anbelSgerichtS unb
SSlättern, beren obere ^aare jujammengemac^fen befijt einS^ceum, Sehrer; unb SehrerinnenbilbungS;
finb, fi|enben SSIütenquirlen im SBinfel ber oberften inftitut, eine Sibliothef non 25,000 S3änbcn unb ein
Slattpaare, fel^r molilriec^enben, in ber^arbe mit ber SUiufeum. S. »erbanf t feinen Urfprung (im 4. ^ahrh.)
3eit mec^felnben, 5 cm langen 33lüten unb rotenSee^ ben reichlichen ©aljquelten, meldte jur ©algergeugung
ren,bilbet 5 m lange unb fic^ leidet oeräftelnbeStengel, unb als Heilquellen benu|t werben. 2lm ^auptpla^
meldte Sauben k. fd^nelt bebecfen. L. Xylosteum L. erhebt fid^ baS Sentmal beS in ber ??ähe oon S. ge;
(^etfens, 211^1*, §unb§firfrf)e, 33einf,Knod^en-- bornen ©eneralS Secourbe.
l^olj, ©eelenliols), in ©uropa, im Drient unb in
götttfi^,f^luß,f. Klön.
Öönljtt^ (fpt. lönjai), SJieinharb (aJienghert) S.,
«Sibirien, ift ein 1,25—2,5 m^o^er(Strauc^ mit eirunb^
licl)en, behaarten, befonberS auf berUnterfläd^e grau;
©raf üon 3^agt);Söntia, ungar. ©taatSmann, geb.
grünen blättern, meinen, fpäter fid^ gelb färbenben 6. ^an. 1822 auS einer proteftant. 2lbeISfamilie, ftu;
Blüten unb roten ^Beeren. @r mirb al§ S^iv^^muä) bierte in ^eft bie 3iechte, mar feit .1843 3)Zitglieb beS
^ultioiert. 2)a§ fel^r ^arte §öt3 mirb al§ SBerf^olg
Benu^t. ©iner unfrer fd^önften Slütenfträuc^er ift
L. tatarica L., au§ (Sibirien, ber Siatarei unb bem

m

l^o^er, fräftiger,
füböftlic^en Sftußlanb, ein 2,5—3
bufd^iger «Strand^ mit unbel)aarten, I)eltgrünen Slät;
tern, fc^önen roten S3lüten unb roten 33eeren. ©r

rairb in mefireren SSarietäten fultioiert.

franj.

mo er pr Oppofition gehörte, aber Kof;
futhS©chu^5oltfi)ftem befämpfte, unb befleibete 1848
im jmeiten ungarifd^en 2}iinifterium bie ©teile eines
UnterftaatSfe^retärS im ^^inanjminifterium. Slad^
9'liebermerfung beS 2lufftanbeS 1849 roarb er flüd^tig,
!ehrte aber infolge einer ©pe^ialamneftie 1850 narf)
Ungarn gurücf. §ier förberte er bie S^heißregulie;
rung,organifierte bie lanbmirtfchafttid^en^roüinsiats
vereine unb mar bei ©rünbung ber Krebitinftitute
Ungarns eifrig beteiligt; auch für bie burd^baS patent
üon 1859 gefährbete 2lutonomie ber proteftantifd^en
Kirche trat er energifch in bie ©chranfen. ^n bem
fonftitutionellen tranSleithanifchen aJZinifterium 2ln*
brdfft) nom 17. gebr. 1867 roarb er jumginanäminifter,
SanbtagS,

ßomccrfcn (Lonicereae), f. Kaprifoltaceen.
Sonfgo, 2)iftrift§^auptft<ibt in ber itqtl. ^rooinj
SSicenja, an ber @ua, (Station ber ©ifenbalin uon
Verona nac^ S8enebig,l^at3n)ei mittelalterliche Stürme,
5 Kird^en, ein Si^eater, mehrere fd^öne ^aläfte, @e;
treibe; unb Söeinbau unb (issi) 4054 ©inm.
ßömnßcn, ^^lecfen im @roPer3ogtum Dlbenburg,
an ber 2llten §afe, f)at eine fatl). Kirche, ein 2lmtö; 1870 gum DieidhSfinanjminifter, im SJooember 1871
So^;
1396 ©inm.

gerid^t, ^Bierbrauerei, 23ranntmeinbrennerei,

gerberei, (Sc^äftefabrifation

ßonncifcr, S5orf,

f.

unb

(i885)

©nf d^ebc.

Sönnrot, ®Ita§, finn. (Sprad^forfd^er unb ©amm;
ler t)on SSol!§gefängen, geb. 9. 2lpril 1802 5U <Sam;

3um
bem

ungarifd^en aßinifterpräfibenten ernannt, nach;
er im äluguft b. ^. in ben ©rafenftanb erhoben
roorben mar. ^ro^ feiner ©eroanbtheit alS ^olitifer
behauptete er fich aber nicht lange in feiner ©tellung,

ba er

biefelbe bei

ben ©taatSanlethen unb ^Käufen

Soof fowte

aU fStmaUun^^xat

tjerfd^tebcner

93a^nen

feiner perfönlic^en Sereid^erung ntiBöraucfit ijatte.
m§> 18.9?oö. 1872 im 9fteid^§tag ein deputierter biefe
^efd)ulbigunc5en S. in§ ©efic^t üorraarf, »erraeigerte

auf 3lntrie6 3lnbrdffr)§ bie ^Dedfpartei

bem

^Tcinifter

eineöenugt^uung, worauf tt2.'^t^.^tim ©nttaffung
forberte unb erJiielt. (Seit 1875 a^itglieb be§ Dber^
i)aufe§, feit 1871 ^räfibent ber ungarif(^en2(fabem{e,
ftarb er3.9ioo.1884. (?rfct;riebinungarifc|er©pra(^e:
»3Son ben öffentlichen Slngelegen^eiten« (^eft 1846,

233be.);

^5]om©taat§oermögen« (Dfenl869,2Sbe.);

»Über unfre öffentlitfjen atngelegen^eiten« ($eftl873
Bi§ 1875, 2 33be.; ber 2. ^b. »^ie Sanffragc« ü6er^
fe^t oon 2)uj, baf. 1876); »©raf (Stefan ©cedjenrii«
(beutfd) üon bemfelöen, baf. 1875).
Öoof, ©etreibema^ in ben ruff. Dftfeeprooinäen;
Vs
in 3iiga
V2 2;on.
68,86 Sit.; in Steoal
:

X.

=

=

=

=

torien ju, unb bie öerren berfelben r)atten al§5ieid^§s
fürften (Si^ unb (Stimme auf ben beutfc^en ^fitid)^tagen. 1803 mürbe ^ergog Söill^elm für feine oerlor*
nen nieberlänbifc^en Befi^ungen in Sßeftfalen burc^
ein neugebilbete^ ^ürftentum Sl^einaiSBolbed

(830 qkm) entfc^äbigt, ba§ unter preu^ifc^er ^o^eit
1827 fiel biej'e§ an einen ©eitenoerroanbten,

ftel)t.

SfJapoleon

(engl.,

f^jt.

oon Sannor), ©rafen oon (Eleroau^,
1840 00m Äönig oon ^^reu^en

geb. 17.DfJoo. 1807, ber

3um dürften oon

Si^eina^SBolbecE erl^oben

marb unb

ftarb; ie|iger prft ift ^Irt^ur oon
Sannot):6leroau5 (geb. 19. ^^ebr. 1833). ^erjog
7. ajidrj

1874

^arl, oon feinem Bater 1802 teftamentarifc^ oon ber
^fa^folge au§gefd)loffen, erhielt nur bie belgifc^en
Befi^ungen, bie nac^ feinem 1822 erfolgten 2;ob auf
§er§ogKarI ^^rang äöil^elm gerbinanb oon
S., geb. 9.

Wäx^ 1804, übergingen.

ßotJC J)c 9ltteiia, fpan. ^Dic^ter, f. 3^ueba.
ßojjc iJ c35eöa(S^or|iio, fpan.^Sic^ter, f.Begaßarpio.
ßoc^jer, ©uftaoüon, Sitteraturforfc^er unb ^er=

42,37 S.
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£ope§.

•

lutf^out), 3ru§gu(f.

Soomig (ft)r. luo, (5Iia§, 3)?at^ematif er unb Slftro^
nom, geö. 7. 9lug. 1811 in 2:;öKanb (Sounti) (ßon^ oorragenber ©oet^e-'^enner, geb. 27. (Sept. 1822 3U
necticut), ftubierte gu 9iero öaoen, mar bafelbft öi§ 2ßebbern)ill in ^ommern, ftubierte juöeibelberg unb
1836 Xutor, rourbe 1837 ^rofeffor ber ^fJaturwiffen^ Berlin Siec^t-r^iüiffenfc^aft unb mürbe 1854 im 3^effort
fc^aft am SBeftern S^eferoe (EoHege in D^io, 1844 an be§ föniglid;en §au§minifterium§ in Berlin an^
ber Unioerfität ju 9ten) 9)orf unb 1860 am ^^ale ©0(5 geftellt, reo er fid) namentlich burc^ bie 3^egulierung
lege in 9?en) §aoen. 2. beftimmte 1845—49 bie Sän=
genunterfd^iebe jioifd^en ^fttw '§ovt unb anbern{Stäb;
ten mit §ilfe be§ Sietegrap^en unb ermittelte eben:

mit le^term bie (Scl^neIHg!eit be§ eleftrifcf;en
(Strom§. (Sr fc^rieb: »Plane and spherical trigonometry« (S'Jero 3)orf 1848); »Progress of astronomy« (1850 u. 1856); »Analytical geometry and
calculns« (1851); »Elements of algebra« (i851);
»Elements of geometry and conic sectioiis« (1851
u. 1871); »Tables of logarithms« (1855); .Natural
philosophy« (1858); »Practical astronomy« (1855
u. 1865); »Elements of arithmetic« (1863); »Treatise on meteorology« (1868); »Elements of astronomy« (1869) 2C.
üiooröl, f. ». vo. SorBeeröt, f. Lauras.
foltö

©tobt im franj. ^33epartement 9?orb,

2lri

ronbiffement SiKe, an ber 9'lorb6ahn, l^at eine ©traf;
m^talt für mänmv (mit burd^fc^nittacf) 1660 ©träf-lingen) nebft (Straffolonie für Knaben (ehemalige
(Siftercienferabtei) unb (isse) 4686 (ai§> (Semeinbe
7753) ®inn)., raeld^e ^abrifation non cfjemifc^en ^ro-buften unb Ultramarin, SSaummoIIs u. ^'(acf;§fpinne;
rei, 33ranntroeinbrennerei u. Bierbrauerei httveihen.

be§ 2lllobialnachlaffe§ be§ au§geftorbenen §aufeä
3lnhalt=:Bernburg, ben glüdlid^ burd^gefü^rten ^^ro:
je^ um bie ^errfc^aft ©chroebt unb anbre ©rioerbuns
gen für bie Jerone oerbient machte, ©r mürbe 1865
3um üortragenben a}?inifterialrat ernannt, 1876
vdtov be§ §au§archiD§ unb 1879 9iegierung§rat
S. ift
erfter klaffe; 1886 trat er in ben Siu^eftanb.
in l)eroorragenber SBeife an ber Bearbeitung oon
©oetl)e§ SBerfen in ber ^empelfc^en 2lu§gabe betei^
ligt. Befonbere ©rroäfinung erforbern feine m^it ©in^
leitungen unb erf lärenben Slnmerfungen oerfe^enen
2lu§gabenoon »Sidjtungunb2Kahrt;eit«,be§ »^yauft«
(2. Bearbeitung, Berl. 1879) unb ber »©ebic^te« (2.
2lufl., baf. 1882 ff.). 2lud^ gab er »©oet^eg Briefe
an ©op^ie o. Saroc^e unb Bettina Brentano« (Berl.
1879) heraus.
öo|JCj ifpr. Wdz), Borgebirge an ber Äüfte ber fran-göfifchen Kolonie ©abun (SBeftofrifa), unter 0 36'
fübl. Br., an ber ©pi|e einer niebrigen Sanbjungc,
loeld^e bie Sopejbai, in bie ber Cgoioe münbet, ein:
Bragja grünbete hier 1883 eine 9?ieberlaf-fdjlie^t.
fung, bei meldjer bie großen ©eebampfer ihre j^racht
ablaben, um oon ^^lu^bampfern ben Ogome hinauf*
geführt gu merben.
'

8008, Daniel ^riebrid^, a)lebaiireur, geb. 15.
^an. 1735 ju SlWenburg, bilbete fid; unter bem ^of^
öo|)ej (ff v. löijebs), 1) ®on ©arloS Slntonio, ^rä*
graoeur ©tieler bafelbft unb war fobann (S5raoeur fibent oon ^araguag, geb. 4. 9?do. 1790 gu 3l]uncion,
Bei ben SJtünjen su Scipjig unb feit 1756 in ^JJagbe; ein aJJeftije, gemann alS 3lboofat unb ©runbbefi^er
bürg, t)on roo er fpäter al§ ÜKebaiEeur nad^ Berlin fold^en ©influ^, ba^ er nad) feinco DheimS ^-rancia
ging, ©eit 1787 9)atgaeb be§ ©enat§ ber 9lfabemie 2:0b (20.©ept. 1840) 1841 5um gioeiteni^onfulunb im
ber Äünfte, ftarb er 1. Oft. 1819 bofelbft. (Sr ^at oiel a)?ai 1844auf sehn^ah^'e 3um-^sräfibenten(Suprenio)
gur^ebung ber3JlebaiKeurJunft beigetragen.
(Sein ber 3tepublit" erirählt mürbe. C$r bcnu^te feine ©c-eo^n (^ottfrieb Bern^arb S., geb. 6. STUg. 1774 roalt, um bic9tegierung bee^Sanbcö ganj in bic>>änbc
Berlin, warb 1806 ajJünjmeifter bafelbft, begrün* feiner ^^amilie ju bringen. Übrigen^ machte er fidj
bete 1812 eine SJiebaiUenmünjanftalt, luetcfjc ial)U burch midjtige Berbcfferungcn iit ber Berioaltung

—

p

reiche üortrefflid^e
fjeute in

Blüte

^Jjenfmünjen

ftefjt,

unb

lieferte

unb noc^ oerbient, entiuidelte bie mirtfd)nftlid;en ."oilf^queUcii
unb ©e^ be§ ©taatd^ in fehr gefd)idtcr il'cifc, baute bie erfte

ftarb al§ SO^üngr at

neratroarbein 29. ^uli 1843 in Berlin.
ßooj unb ß^orStunrcm, altcä, neu ben ©rafcn non

^ennegau abftammenbeä

gräflid;c§,

bann

fürftlid;c?,

fpäter |er3ogl{d;e§ @ef d^led;t, beff en ©tammpatcr dia-gier 944 in einer Urfunbc 5Caifcr Dttoö I, crmär)nt
löirb.
1107 teilte fic^ baö ©efdjledjt in fteben
Sinien, »on benen fid; nur bie oon (£or§niarem im

Um

Belgien erl^alten fjat. ^3)er ©raf[cl;aft S003
lamen alle ^orvedjte ber unmittelbaren SJeidj^Merri;

jeljigen

(Sifenbahn,

regelte

bie

'^'i'i'^n^'^ii

burd;

ftrcngftc

©parfnmVcit unb crioarb bie 3lncvfcnnung ber iln*
abhiingigfcit bc^> Sanbe*5 oon feiten ber mciften euro-päifcljcn unb amcrifanifd;cn ©taatcn.
1854 mürbe
er

mieberum gum

"isräfibcntcn crunililt

unb

©cpt. 1862 im BoUbeftti einer abfohlten
2)
gnai;,

^yranci^co ©olano,

©ohn

bc»?

oon i'ara^
1827 ju 3lfun:
:^ahr 3um Brigabegcneral
'^U'äfibcnt

rorigou, geb. 24.

cion, naljm, ichon im

18."

ftarb 10.

ä»Iadjt.

^^Vili

Sope§ be ©egura
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ernannt, an ber ©pi|e von 9000 2JJann STnteil an
Kriege gegen 9iofa§, ben 2)iftator von 33iteno§
ai^reS. 9?ad) $aroguap gurüdfgefe^rt, Benal^m er fic^
fo fittenlog unb gugletcl fo i^errfj^füc^tig, ba| ber
fürd^ten Begann unb i^n 1853 auf einige
3?ater i^n
^a^re nac| ©uropa fanbte, voo er bie ©enüffe ber

bem

Sirten SBelt graar grünbtic| foftete, bod^ fid^ aud^ a[§
unb in§6efonbere bie

gefc|idften ^Tiiplomaten geigte

iOlilitärorganifatiott

^reu^enS

ftubierte, bie er fpä;

^araguat) einführte. 3^ad^ bem ^ob feines
^ater§ trat er nad^ einem von biefem gefd^offenen
@efe^ bie 9^egierung gunäd^ft proüiforifd^ an unb
lie^ fid^ 16. Dft. 1862 üom gefügigen ^ongref; w'd^)''
len. ^^)ie 3iegierung S.' l^atte von 2lnfang an einen
großartigen 2tnftri^; burc^ bie von feinem SSater
ter in

—

2oxca.

mit ben ©antolaceen oerroanbt, grüne, burd^
eigentümliche fenferartige gtinbenmurjeln auf anbern
^olgpflanäcn fd^maro^enbe ©traueret mit bid^otomi*
fd;er SJersraeigung unb meiftgegenftänbigen, leber*
artigen, immergrünen blättern, ^ie regelmäßigen,
oberftänbigen Blüten finb brei*, t)ier* ober fünfjä^^lig
unb bei ben nerfc^iebenen Gattungen ber 2. von va-riablem S3au. a3ei Loranthus fteljen innerl)alb eineg
fd^malen 3^anbfaumg (Calyculus) fed^g mel^r ober
meniger blumenblattartige a3lätter, üor benfelben
fec^g Staubblätter mit groeifäd^erigen aint^eren unb
in ber 3)?itte ein einfad^er ©riffel mit fopfiger 9f?arbe.
Sag ungefäd^erte Doar ftellt einen foliben ©emebg*
förper bar, ber in feinem Innern mel^rere @mbrt)0;
näd^ft

fäd'e ol)ne bifferen gierte Samen!nofpen entl^ält. ^ei
im ftanbe, geraal: ber 3meihäufigen3[)Jiftel(Viscum) tragenbie^erigon^
errichten, ©ein @f)rgei5 ftrebte blätter ber üier* big fec^ggä^ligen männlid^en SBlüte
tige ^rad^töauten
aber ^auptfäc^Iic^ nad^ ber ©rünbung eine§ großen auf iljrer ^nnenfläd^e je eine flad^e 2lntl^ere mit 6—

lintertaffenen 3fteitf;tümer

war

er

p

©uaranireic^S, raosu er aB erfte§ 3Wittel ben £rieg 20 ^oEenbepltern, bie fid^ mit Söd^ern öffnen. ^Siie
mit SSrafilien erBlic!te. S)er ©taatsfd^a^ rcar gefüllt, meiblic^e, regelmäßig oiergäl^lige Slüte befiel ein aug
ba§ ^eer rcar 60,000 2JJann mit 200 ©efc^ü^en ftarf groei ^arpiben gebilbcteg Doar, bog ebenfallg feine
unb in raeit befferm B^^fionb al§ aKe anbern füb* Samenfnofpen oon gen)öl;nlid^er 93ilbung entliält,
amerifanif(^en; 2. t^at nun mit großer ©nergie atteg, fonbern in bem (Semebe jebeg^arpellg nur einen ober
um bie miütärifd^e tlad)t no^ ju er|öl§en, 50g ©uro* gmei ©mbrgofäde entmidfelt.
f^ruc^t ber 2. ift
päer nad^ ^araguat), ließ bie Uferfclange §umaitd eine einfamicje SSeere, ber enbofpermfü^renbe Same
gur^^cftunci augbauen, legte^uloerfabrifenjc.an unb entraid'eli bei Viscum pufig groei ober brei ^eims
bra§ im Dftober 1864 ben ^rieg mit SBrafilien com linge. SSgl. ®id^ler, Loranthaceae, in aJtartiug'
3aun (f.^aragua^, ©efc^id^te). ^J)iefer l^rieg t)er-' »Flora brasiliensis« (1868). H)^an3ähltungefäl)r500
anlaßte auc^ ben ^rieg gegen 2trgentina unb Uruguat), 2lrten, üon benen ber größte 5t;eil benSropenlänbern,
unb 2., im 33efi^ einer biftatorifc^en ©eraatt, fül^rte befonberg 2lmerifag unb Slfieng, angehört, ^n ®ni^n raie ein ©c^eufal, namentli^ feit berfelbe un^ ropa finb nur bie Gattungen Viscum Tournef., Loglüölid^ für i^n gu oerlaufen anfing unb er fic^ bem ranthus i.unb kYc&ii\\o\)mmBieherst. mit je einer
2^run! ergab. (Sr ließ feine eignen 3lnpnger unter Spegieg uertreten, üon benen bie oerbreitetfte unb

Xk

ber 2lnflage öon SSerfc^roörungen maffen^aft foltern
l)inri^ten, feinen 33ruber SSenantio aug SO^iß-trauen erfd^ießen, feine ©c^raefter oom genfer aug;
peitfc^en, feine 2)iutter mißl^anbeln, ^^aufenbe üon

unb

gemeinfte bie 2Jtiftel (Viscum album L.) ift. Sie ents
galten in ber S^inbe unb befonberg in ben ^Beeren
eine eigentümlid;e, gä^ leimartige Subftanj (SSigcin),
meiere alg ^lebftoff uerroenbet wirb.

Kriegggefangenen nieberme^eln ober oer^ungern; er

Loranthus L. (9iiemenblume), Gattung aug

fc^eute fein SSerbrecfjen, geigte fiel; aber perfönlid)
feig. 2^ro|bem mußte er fic^ bie 3lnl^änglid[)feit beg

ber gamilie ber Sorantliaceen, Sc^marolerfträuc^er,
roie bieajJifteln, in raärmern Säubern, mit runblidjen,
geglieberten ^n^ßtö^" wnb leberigen ©egenblättern,
meift gelben unb roten Sölüten in Sl^ren unb Sfiifpen,
bie oft eine 3ierbe ber 33äume finb, unb mit einfami*
ger SBeere. Unter 300 2lrtcn ift nur eine eingige euro*

Sßolfeg §u erlialten unb »erteibigte fic^ mit gä^fter
äßiberftanbgfraft, big er 1. 33Mr3 1870 in feinem Sa*
ger am Slquibaban »on brafilifc^er 3f?eiterei nieber*
gemad;t mürbe. (ginSo^n beg^iftatorg, ^and^o, ber
Dberft mar, rourbe babei erfc^ioffen. 2. fiat ben ^luc^
auf fid^ gelaben, ^aragua^ ju einer Sßüfte gemacht
§u ^aben; erft fein 2;ob mad^te ben ^rieben möglic|.

3) S.^J)omingue3, fpan, ©eneral,

f.

^Dominguej.

ßo^JCj i)e <2egura, 9iut), 33egrünber ber 2;^eorie
beg moberncn ©c^ac^fpielg, ©tabtpfarrer gu S^^va
in ©panif(J:®ftremabura, lebte um bie WdtU beg 16,
^a^rl^. ®in oon i^m oerfaßteg SÖßer! erfc^ien 1561
5u ailcala. ^ad) 2, l)eißt eine ber fid^erften unb gang*
barften<SpieIeröffnungenbag»(Springerfpielbeg9iut)

Sopej.« ober bie »fpanifd)e ^ortie«.
8^)iJlöto^^onten, foffile

Säugetiere, im3ö^nbauä^n*

päifc^e: L.

europaeus L. (©ic^enmiftel), ein fahler,
vom 2lnfel^en ber meißen 9)Hftel,

gabeläftiger Strand^

mit gegenftänbigen,

geftielten, üerfe^rt^langettförmis
gen, gangranbigen, im SCßinter abfalfenben blättern,
f leinen, grünlichen, gmeipufigen Blüten in locfern,
enbftänbigen 2lhren unb gelben 33eeren, mäc^ft auf
Siefen unb ^aftanien im füblic^en unb öftlic^en ®u=
ropa. 2lug ben Seeren bereitet man SSogelleim, ba*
her bag ©prid^mort: turdus (bie S)roffel, melche bie
33eeren frißt unb bie Samen in bem ^oi auf anbre
Säume »erpflangt) ipse sibi nialum cacat. S5gl.

Viscum.

Lorarius (lat.), im alten 9?om ber ^ud^tmeifter
ben jüngern Tapiren, finben fic^ im mittlem
ber Sflaüen, gemöhnlich felbft ein Sflaoe.
(gocän, im ©robfalf üon $arig.
Lophobraucliii, f. 0. m. 33üfd^elfiemer.
ßorBccröoum, f. Laurus.
Loplioplianes, f. Meif e.
ßorBccrqehittt^fc, f. Sauri aceen.
Lophortyx, f. 33 a um m ad; tel.
ßorbccrtirfdjc, f. v.va. ^irfc^lorbeer, Laurocerasus.
Lophyrus, f. a3lattmefpen.
Sorbccrfrout, f. Daphne.
Öor6ccröl, \. Lauras.
ßo|i*9lor, ©ee, f. Sob^D^or,
8oq«a}itttt (lat.), @efc^mä^ig!eit.
öoröcerrofe, f. v. m. Dleanber, f. Nerium.
Sorca, Segirfgftabt in ber fpan. ^rooing a}?urcia,
Soqui^, linfgfeitiger ^ftebenfluß ber ©aale, ent=
fpringt im füböftlic^en 2;eil beg Springer SOßalbeg, am Sangonera unb am Slb^ang ber uon einem ma^
unfern Submigftabt, nimmt bieSormi^ auf unbmün- lerifdjen alten ^aftell gefrönten Sierra bei ©ano in
bet bei ©ic^id^t füblic^ üon ©aalfelb.
fchöner, mofilbemäfferter (ll,000§eftor großer) SSega
ßorontl^occcn (S^icmenpflanjen), bifott)le %a-' gelegen, beftep aug ber hod) gelegenen maurifchen
milic oon äraeifelljaftcr ft)ftematifc^er (Stellung, ju* hta^i mit engen Straßen unb oerfallenen ^aläften
lid^

2oxä)

'
.

-

-

unb ber moberncn ©tabt

in ber ®6ene, r)at 8 ^irc^en,
mefirere Untemc|t§anftalten, bcbeutenbe Salpeters
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Soreto,

ncuerirä^ltcn Sorb«
alten Reiten ber gro^e %t\ioH
2Jla^or§ (f.b.) von SBeftminfter nac| ©uilbEiaH, roo er
oereibigt roirb (ba§ fogen.Lord-Mayor's Show), ^tatU
finbet(*f.Sonbon, ©.905). ^Die bei biefer©elegenf)eit
geJ)altenen 3^eben raurben früher oon einem eigens
bafür befolbeten ©tabtpoeten oerfa^t; auBerbem üer;
f)errlic|ten allerlei f)iftorifdje unb allegorifc^e S)ar;
ftellungen ben ^^eftgug, bie je^t meift roeggefaHenfinb.
ßorliöfc (grtec^.), f. ©enfrüden.

unb ^utücrfabrifcn, 93Ieifcf)mel3f)ütten, Xuci^mebe-'
rcten 2C. unb (i884) 28,422 ©inro. ^n ber 3^ä^e <BiU
Ber* unb ©c^roefelbergbau. ©ine ©tra^c »erbinbet
S. mit bem Seehafen 2igui(a§. 2)ie ©tabt ^atte 1879
burc^ Überfein) emmung üiel gu leiben.

2or^, 1) ©tabt (bi§ 1885 ^lecfen) im preuB!Rcgicrung§Be3irf 2Bic§baben, 9i{)etngaufrei§, am
3l|ein unb an ber Sinie ^ran!turt a. 9Jl.sDberIa^n:
fteinsfioUar ber ^reu^if^en (Btaat^haf^n , f)at eine
fc^öne gotifc^c Äird^e au§ bem 14. ^a^r^., ein vool)U
cr^alteneä mittelalterlid)e§ Surg^au§ (»^ilgen^
|au§«), eine c^emifc^e ^abrif, ©erberei, rorjügj
liefen SBeinbau unb (i885) 2152 meift Mf). ©inroo^^
ner. ®er Ort, bereite 832 erwähnt, njar im frühen
SRittetalter eine n)ic|tige ©rengfefte unb burci feine
^n ber ^äf)z liegen bie
SBoIIroebereien berü|m't.
Burgruinen ^^ollic^ unb 3i|ein6erg.
2) ©tabt
im Württemberg, ^agftfreiö, Dberamt Sßelg^eim, an
ber 9lem§ unb ber Sinie ^annftatt=9?örblingen ber
2ßürttembergifc|en©taat§ba^)n, ^ateinefc|öneÄirc|e
au§ bem 12. ^a^)xf)., ein ^-orftamt, eine bebeutenbe

Lordship

(engl.,

])?x.'\diip),

bie2Bürbeeine§2orb§;

bie §errfc|aft, auf rcelc^er biefe SBürbe ruEit; auc|
Slnrebe an einen Sorb , f. v. m. ®uer §errlic|feit.
ßorc, f. Sorart).

ßorclci,

f.

Sur l ei.

Sorcnj, Dttofar,

.^iftorifer, geb.

1832 ju ^o^lau,

ftubierte guerft ^^ecf)t§n)iffenfcpaft, raibmete

1850 p^ilotogifc^en unb

fic|

bann

©tubien unb
üeröffentlid^te guerft bie ©c^rift
über ba§ Äonfu^
lartribunat« (3Bien 1855). ®r rcurbe 1857 SSeamter im
öfterreicöifclen geheimen ©taat§arc|io, 1860 auBer=
orbentli(^er unb 1862 orbentlic^er ^rofeffor ber ©e^
fcl)ic|te an ber Sißiener Unioerfität.
infolge eine§
potitifc^en ^reBprogeffe^ 1865 au§ bem 2)ienfte be§
©toc!fabrif , ^eigmarenfabrifation, §ol3|anbcI unb ©taat§arc|iö§ entlaffen, raibmete er fic| mit feiner
(1885) 1823 ((SJemeinbe 2376) meift et)ang.@inn)o|ner. gangen toft unb bebeutenbem (grfolg fetner Se^rt^ä^
2(uf bem 342 m |o|en SJiarienÖerg über 2. ba§ e^e* tigfeit an ber Uniüerfität. 1885 folgte er einem cHuf
maiige 33enebi{tinerf lofter 2., ba§ 1108üon ^nebs an bie Uniüerfität ^tna. ®r fcfirieb auBer einigen
ric| von §o|enftaufen gegrünbet, 1490 mit einem ©c^riften gur öfterreic|ifc|en©ef^ic|te: »^iefiebente
n)eltlic|en ß|or|errenftift »erfc^molgen, 1525 von teftimme Bei 9tubolf§ ^önig§roa|l« (2Bien 1855);
ben 53auern jerftört, 1531—37 mieberlergefteßt unb »@elc|ic|te^önig DttofarS IL oon 33ö|men unb feiner
1563 in ein eüangelifc|e§ ©tift oerroanbelt raurbe. 3eit« (baf. 1866); »®eutfc|e ©efcl;ic|te im 13. unb
3>n ber ^irc^c mehrere ©rabmäler ber §o|enftaufen. 14. Sa^r^unbert« (baf. 1863—67, 2 33be.); *S)eutfc|i
3n 2. r»erbrac|te ©c^iHer einen ^eil feiner frühen ^uj lanbö ©efcf)icl)t§quellen im fpätern 2)Zittelalter«
gcnb (Pfarrer SRofer).
3) Sorf in Dberöfterreicl, (33erl. 1870; 3. 2lufl. 1886, 2 53be.); »©efcf)ic|te beö
Bewirf §^auptmannfc|aft Sinj, na|e bei ber ©tabt elf äff e§« (mitäöil^. ©euerer, baf. 1871, 3. 2rufl. 1886);
6nn§, fte^t an ber ©telfe ber römifc^en Btaht 2au: »^apftraa^l unb ^nifertum« (baf. 1874);
G.
riacum (f.b.), |at eine Saurentiu§firc|e au§ bem 13. ©c^loffer unb über einige 2lufgaben unb ^ringipien
Sa|r^.,eineromanifc|e^otenfapeIIeu. (i88o) 152®inn). ber @efcpitf)tfc|reibung« (Seipg. 1878); *®ie ©e^
©eine fleinern
8ord)cl, ^il^gattung, f. Helvella.
fc|ic|t§n)iffenfd)aft« (53crl. 1886).
ßördiingctt, Sorf unb ^anton§^auptort im beut; ©diriften finb gum 3::eil gefammelt unterbeut 2;itel:
fc|en 33e5ir! Sot^ringen, toi§ ©aarburg, am Qu: »©rei 33üdjer ©efc^iidite unb «ßolitif« C^erl. 1876).
ßorcttjtraut, f. Cyimnchum.
fammenflu^ ber S^oten unb äßeiBen ©aar, ^)at ein
2lmt§geric|t, ©tic!erei unb 900 ©inro.
Sorcnjjirom, f. ©anft Sorengftrom.
ßoro (engl., »§err«, v. angelfäc^f. hläford, »33rot*
ßoreto, SBinnenbepartement be§ fübamerifan.
^err«), in ©nglanb 2;itel ber ^eer§, ncmentlic| ber ©taat§ ^eru, 448,165 qkm (8139
groB, um=
Marone; auc| führen i^n bie ©öfine ber ^ergöge unb faBt bie meiten, üom3lmagonen[trom(93?nrnrion) unb
äWarquiä unb bie älteften ©ö§ne ber ©rafen (fogen. feinen füblid^en ^uflüffen Ucaijali unb §naUaga 6e;
Lords by courtesy, »au§ §öflic|feit«). Sediere fe|en TOäfferten (Sbenen unb ben öftlicljen Slbfjang ber
ben Xaufnamen nad^ 2., 5. 33. 2. ^ol^n 3iuffeH, bie 33innenforbillere. '^a§> ^linta ift l)eiB unb feucht,
eigentlichen 2orb§ nur ben ^Familiennamen. Slu^erj unb an ben niebrigen ^^luBuferu Ijerrfc^en $ll>ed;fel-bem ift ber SorbStitet mit geroiffen Ämtern üerbun; fieber; ber 33oben tft fruchtbar, ^ie ^al}i ber $8es
ben (f. 2rbel, ©. 110). 2. ber 2lbmiralität unb it)ol)ner ift (i87s) 61,125, ungeredjuct ber »luilben«
be§ ©c|a^e§ raerben aKe 3JJitgIicber ber Wannt- ^nbianer. 3^^^)^^"^^'^') t)ertreten finb unter iljnen bic
unb be§ oberften (^mangfonfeilä genannt. ^n©cr)ott= 9iad)fommen ber 9Jiai;na, bie üon ben ^efuitcn in
lanb führen bie 9?ic|ter an ben Dbergeric^ten in§ge; ben 2}Jiffionen ber '^>ampaö bot ©acramento, tucftlid)
famt ben ^itel 2. 2luc| in ©ngtanb unb ^rlanb ift'e§ üom Uca^ali, üevfnntntelt morben maren. i?anbbau
üblid^ , ben Obcrric^ter roä^renb feiner 3lmtgtf)ätig; ift bie midjtigfte eriüerbcH^uelle. T'ic ^lU'Jfidjr beö
Lords spiritual, S^itel ber Departements bcftel)t nanicntlid) auö 23annmioIIc,
feit mit 2. anjureben.
cnglif(|en33ifct)öfeinben^artamentöt)erfammlungen Kaffee, Margen unb Srogucn (:üalfnm), gefalgenen
((Segenfa^: Lords temporal). 2)en 2lu§bru(! 2. ge^ ^•ifdjcu unb ©trofjfiüten (©ombreroS). :^auptftabt
braucht ber ©nglänbcr auc| in Sejug auf ©ott, ba; ift ?J?oi)obamba (f. b.).
^cr The Lord's prayer, f. », w. ba§ 3[>nteruufer, The.
üiorcto, ©tabt in ber ital. 'V^rouing 3lncona, 5 km
Lord's snpper, ba§ ^eilige 2lbenbmal}l, 2c.
üon bor abriatifdjcn Hüfte, an ber (E'ifcnbabn 330=
feit

l)iftorifc^en
>

—

—

M.)

Lord -Lieutenant
Lord-Mayor (engl.,

»icbtcnnHut),
ytjr.

crften Sürgermeifter ber

•mt'x),

f.

Scutnant.

logna--Dtranto, bat mit bcv'^'orftabt 'i'iiontcvcalcdj^si)
(Sinn)., ein (>h)ninafiinn, eine tod)niid)c ©djule,
ift Ü3ifd)offit> unb ciiicv bor bcviilinitoftcn 'lintllfabrtS-orte. iOiittcIpunft bcv ©tit^t i|t bic iiupofantc 'J-Uajga
bcUa '.'Jutboniut, an bereu liiifer ©eite ber fd)öne,
nad) '•lU-ainante^:> 'iUiinen erbaute iHuiftolifd)c, je^jt

4134

ber ^itel für bie

©täbte Sonbon, ©ublin

unb3)or! n)ä|renb i^rerSlmtSfü^vung von ber 2)auer
eine§ ^ai^rö.
SorilsSJltttjovSsXttg (engl.

Lord-Mayor's Day),

(Snglaub ber 9. 9ioö., an mcldjem in i^onbon

in

feit ur-

;

tönii}lidjc '].HtIaft fteljt, uuiljvcnb fidj rcd)t^> iiu :^iutcr«
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Soretten

—

Sorient.

grunb bte im ^u^ern feftunggarttge ^ird^e (1464— nen, fd^ranfen ©liebmaBcn, fpi^er, lurger ©c^nauge,
1587 üon Tlalano unb SSramante erbaut) ergebt, mit fe^r großen Slugen, mittelgroßen D^ren, feJir oer^
bcr SBronaeftatue ©igtug' V. oon ©alcagni (1588) fürgtem Zeigefinger, langem üierten ginger unb
»or ber ^affabe, brci ©rjtpren mit berühmten S^e^ fd^arfer, langer Tratte am l^interften l^inger. Die
Iief§ unb bem unter ber kupiptl befinblid^en f)oä)' Sorig finb bie f^oultiere unter ben 2lffen. ^f)re mni=
^öiefe§ gen 2lrten berao^nen Dftinbien unb bie benad^barten
gefeierten Heiligtum, ber ©anta ßafa.
breite unb 11 m l^o^e »l^eili^e Unfein. Der f c^tanf e S. (Stenops gracilis v.d.Höv.,
13V2 m lange, 9
.^au§« ift nad^ ber Segenbe baSjenige, mel^eS Maxia 1 Xafzl »Halbaffen«) ift ein niebli0e§ ^ier^en, nur
gu ^fJagaret^ beraofinte unb ba§ ©ngel 1291 nac^ ^er* 25 cm (ang, mit langem, feibenmeid^em, rötlic^ fal^I^
fat (bei f^iume), von ba 1294 in einen SBalb bei D^e-- grauem unb gelblic^braunem, unten fietterm ^elj.
canati (unfern 2.), enblic^ 1295 an ben je|igen Ort (Sr bemol^nt bie Sßälber uon ße^ron, fd^Iäft ben Xao,
brachten. ®ie SSereljrung biefe§ §eiligtum§ begann über in 33aumJ)öhIungen unb fommt erft be§ Slbenbö
jebod| erft um 1400. ®a§ 2tufeere ber Santa (Eafa ^eroor. ©eine Seben^roeife ift noc^giemli^ unbefanni,
ba er feiten gefe^en rairb. Der plumpe 2. (S. tardiift mit aJlarmor betreibet unb mit l^errlic^en 9telief§
»on 2Inbr. «Sanfoüino u. a. gefc|mücft; ber ^nnem gradus L.) ift 35 cm lang, unterfe^ter gebaut al§
räum, nur 6% m l)od), bilbet eine Cammer mit reic^s oer üorige, mit bic^tem, meic^em, faft filgartigem
gcfc|mücftem 2lCtar unb bem über 1 m i^ol^en, au§ ^et5, oben bräunlid^getb, unten fetter, an ber Slujen^
3ebern^ol3 gefc^nittenen, mit ©olb unb ©belfteinen feite rötlid^. @r berao^nt bie einfamften Sßälber be§
befe^ten 2JlabonnenbiIb mit bem^inbe, ba§ bieSage oftinbifc^en ^eftlanbeS unb ber ©unbainfeln, lebt in
bem Slpoftel Su!aä al§ 3[Jerfertiger.5ufc^reibt. ^Die f leinen gamilien gufammen, üerfc^Iäft ben Sog in
.3aJ)I ber Sßanfa^rer (e^emal§ big 200,000) beträgt 58aumlöd}ern unb ge^t nur nac^tg feiner 3^a[)runa
auc| jejt ttoc^ jä^rlic^ 50,000. 2tu§ bem in ber (Santa nad^. ©eine geiftige
(5afa fic^ anfammetnben ©taub mürben mit 2Baffer 33egabung ift fe|r ges
unb Seimifc^ung t)on %l)on fleine33ec^er,©c^alen 2c. ring. 33ei ben ©intje^
angefertigt, meldte bie 3Jiabonna mit bem ^inb ober bornen ^aüa§ ift er
bie ©anta ßafa in rol^er SOialerei blau auf gelb geig; gefürditet.
ten unb, mit bem ^lofterfiegel t)er[eJ)en, ben pilgern
ßortca (lat,), ber
al§> 2lnben!en mitgegeben mürben,
^n ber ©anta Seberpanjer ber rö^
(Safa merben aud; bie nod^ übrigen, von Drajio ^on= mifc^en Segionarier,
tana angefertigten unb bemalten 2lpüt^elfergefä^et)on beftanb aue 3fiiemen
Xlrbino(ca. 1560), eine feramifc^e ©eltenl)eit, aufj (lora) üon ©Orlens
bema^rt. 33gl. aJiartorelti, Teatro istorico della leber mit a)JetaIIbe;
Santa casa {dlom 1732—35, 3 SSbe.); m. Seoparbi, fd^tag, bie fo übereinanberbef eftigt maren,
La Santa casa (Sugano 1841).
ßorcttcn, in $ari§ lange S^\t bie gemö^nlid^e Ses baß fie ein Seibftüd"
nennung leichtfertiger 3[)iäbc^en au§ ben niebern unb jraei ©d^ulter^
©tänben, meldte au§ ©enufe^ unb ^u|fud^t von ber ftüde bilbeten; unter
Siebe leben unb fic§ von ben ©rifetten (f. b.) burd^ benfetben mar in ber
einen gerciffen ®rab von SujuS unterfd^eiben. 'Der §erjgegenb ein@i[en;
5^ame£., melc^er in biefer Öebeutung fc^on im 16. blec^ von 24cm
^a^^v^). üorfommt, mürbe in neuerer Seit befonberS unb 33reite angebracht
von 2t(pJ)onfe Äarr in feinen »Guepes« in Umlauf (f. Slbbilbung). ^n 3iömifd)cr Sefltonacicc in ber
gebracht; er foE ba^er ftammen, ba^ btefe ^rauen= ben früljern Bürgers
Sorica (Scuem§bogcu).
gimmer meift in ber Sfid^e ber kirc^e 3fiotre Dame Jriegen trugen bie
;be Sorette raof)nten. Sorettenbrama, eine burc^ SSermögenbern auc^ Äettenpanger (L. hamata) unb
Stiejanber Dumag (©of)n) in Slufna^me gefommene ©c^uppenpanjer (L. squamata).
©attung von SSü^nenftücfen, bereu ©üjet bem Seben
JJorient i\\)x. lortang), 2lrronbiffement§f)auptftabt
unb treiben ber ^arifer 2. entlehnt ift, unb benen unb ©eepta^ im franj. Departement SKorbi^an, an
bie £. mieberum bie i^nen fpäter beigelegten 33e= ber bud)tartigen aJJünbung be§ ©corff unb ^laoet
nennungen Dames aux camelias unbFilles de mar- in ben Stltlantifc^en Dgean unb an ber ©ifenbaljnlinie
bre üerbanfen. ^n neuefter 3eit nennt man fie in ©at)enar):Sanberneau, ift ein midjtiger ^riegSl^afen,
^ranfreic^ ^ofotten. ^\)ve @rftf;einung fanb in geftung gmeiten 3knge§ unb ber i^eroorragenbfte
$(a^ fitr ben ©c^iffbau ber Kriegsmarine. @§ l^at
ben ,^eid)nungen @at)arni§ ti)pifche Darftellung.
ßorgnette (franj., \px. lomittt), dritte ofine ©taugen, breite, gerabe ©trafen, große, f^öne ^tä^e, ange^
bie ai\p nic^t beftänbig getragen, fonbern nur gu \z- neJ)me ?|Sromenaben unb einen pra^tooKen u. fidlem,
roeiligem ©ebraud^ üor bie 2lugen gel^alten rcirb, üon fc^önen^aig eingefc^foffenen ^afen, in roelc^em
meift mit e^eberf (garnier inber9Jiitte gum^ufammen^ ©d^iffe com größten Xonnenge^alt einlaufen unb
ber ©inmo^ner beträgt
üappen (ber ^ranjofe üerfteJit unter S. ein fleineS löjc^en fönnen. Die

m

33,014 (aB ©emeinbe 40,055). 2. befi^t ein
©tabüffement für ben Sau con Dampf mafcfiincn,
Sorgnon (franj., rur. lomiong), f. 0. m. aJIonofel, ©ießereien, (gifenpmmer, Seberfabrifation unb anfe^nlic^en §ifd^fang, namentlich auf ©arbinen, für
2lugengla§ für ©in 2luge.
ßorgucS {\t>x. lütßt)), ©tabt im franj. Departement meiere aucf) f)ier bie im §anbel gebräud^lid^en SSüd^^
35ar,2lrronbiffementDraguignan,l^at9}Jarmorbrüche, fen verfertigt merben. ©eit 1815 mürben ^ier große

f^ernro^r);

lorgnettieren,

etn)a§ burc^ eine S.

be--

(1886)

Irac^ten.

unb ?^'at)encefabri=
3066 @inm.
Sori (j^aulaffe, Stenops Blig.), ©attung
au§ ber Drbnung ber Halbaffen unb ber ^amilie ber
Semuriben (Lemiirida), Üeine, gierlic^e 3:iere mit

Oiivtn'öU, Xu<i):, ^anfleinraanb^
iEation

unb

(1081)

fc^mäc^tigem, fc^manslofem Seib, grofiem Äopf, bün--

^afenarbeiten au§gefül^rt; bemerfenSroert finb in§s
befonbere bie großen Dotf§ oon ßauban am linfen
Ufer be§ ©corff, meldje einen diaum von 157,000 qm
umfaffen, 9 SÖBerf ten für bie Konftruftion großer unb
2 für ben 33au kleinerer ©c^iffe enthalten unb mit
ben übrigen ^afenetabliffementS 2500 Slrbeiter U>

Sorirrarbjlabt
fc^äftigen.

2)er

wentlid^

~

915

Sornfen.

^anbel umfajjt in ber 2lu§fu^r na* ermähnen: »®eift unb Seruf be§ fatholifchen ^rie*
5«ef)1, 2öetn; in ber @infu^r,.^o^ten, ftertumg« (9flegen§b. 1858); »^ie Sehre ron ber

8cf)iffbauniaterial, ©etreibe, 9??e^I, ^olj,

Öl

u. a.

aro^c ©djiffa^rt 3ä[)Cte 1885 an eingelaufenen
öc^iffen 88 mit 11,543 %on., üöerraiegenb im S^er^
fefjr mit ©nalanb, bie ^üftenfc^iffal)rt 393 einqe*
laufene ©d^iffe mit 34,855 %. 2. ift ©if eine§ ©e*
^Die

eines c^anbelä^ unb (Seegeric^tS, eine§
9J?annepräfeftcn «nb gapreic^er ^onfulate frcmber
Staaten, fiat ein Sriceum, eine ©d^iffa^rt^s unb
eine 5Karineartißeriefd)uIe, ein 2lrfenal, einen ^xtiU
S. »erbanft feinen
ferieparf, ein Dbferöatorium 2c.
Urfprung ber Dftinbifcfjen §anbet§fompanie, welche
Tjier 1664 ein ©tabliffement errichtete, ba§ »S'Drient«
benannt rourbe unb fic^ balb gu einer «Stobt au^bc^nte, bie 1738 fc^on 14,000 @inro. gä^lte unb 1744
Befeftigt mürbe. ^S)ie (Sroöerungen ber ©nglänber in
^nbien ruinierten bie ©efeUfc^aft, beren gefamteS
Material bann vom ©taat übernommen mürbe, ber
ricf)t8^)of§,

~

SSermaltung be§

h^i^^ß^^^

33u^faframent§«

(2. 2(ufl.,

33re§I. 1883).

Soriol iipx. =610, %kdtn im franj. ^I)epartement
2)röme unb an
^S)r6me, 2lrronbiffement SSalence,

am

ber ©ifenbahn St)on=2JZarfeiKe, ehemalä befeftigt unb
in ben 3^eI{gion§friegen bes 16. ^af)tf). i3fters ge^
nannt, hat (issi) 2004 @inm., Seibenfpinnerei unb

§anbeL
ßoriS (Trichoglossinae), ^Jamilic auS ber Drb--

nung ber ^opageien
ßori8*SRclifötti,

(f.

b.).

a)Uch aet 2:arieroroitfch

Xau

nom, (Sraf, ruff. ©enerat, geb. 1. Jan. 1826 3u 2;if;
Ii§, Sohn eine§ armenifchen Kaufmanns abiiger ©e^
burt, marb in ber ©arbejunferfchule gu Petersburg
erlogen, trat 1843 aB Kornett in ba§ ^arbehufaren*
rcgiment oon ©robno, marb 1847 Slbjutant be§ ©es

neral§ SBoronjom im ^aufafuä unb nahm an ben
barauä allmählich ben ^rieg^hafen gcfc^affen hat. bortigen kämpfen ruhmooHen Slntcil. @r mürbe
2lm 23. Sunt 1795 erfochten hißt bie franjöfifchen 185l'2}iaior, befehligte 1854 al§ Dberft bei ber 33e*
(Emigranten unter bem englifchen^ommoboreSBarren lagerung tjon ^ar§ eine au§ üerfchiebenen Stämmen

marb nach (Eroberung biefer^eftung
©ouoerneur berfelben unb Generalmajor, 1863
neralleutnant, 1865 (SJeneralabiutant, 1875 (Venera!
§afen «jßort Soui§ (f, b.).
äoriUarbflatit, Stuinenftätte im fübl. SDie^ifo, am ber ^l'aoaKerie unb bem (SJro^fürften W^d)a^^ atta^
Ufumacinto (©ren^flu^ gegen (SJuatemata), im Sanbe chiert. 1876 jum 5^ommanbeur be§ in 2lrmenien aufeinen «Seefieg über bie 33refter f^Iotte unter ä^ilfaret*
^ogeufe. 4 km füblich üon 2. liegt ber befeftigte

gebilbete Segion,

ber :^acanbone§ (16*^55' nörbl. 33r.), t)on ®efire (S^^^atmvf, ber fie 1881 befuchte, ju &'i)xzn feineg amerifanifchcn @önner§ Benannt; boch maren biefelBen bereite
1880 üon 9?odftroh entbeut unb oon 21. 9J?aub§tet)

geftettten^orp§ ernannt, überfchritt er24.2(pritl877
bei 2lleEanbropoI mit bemfelben bie türfifche (^renje,
fch^B ^ar§ ein unb brang in rafcfiem Siegeslauf bt§
in bie ?iähe oon ©rgerum oor, erlitt aber bei feinem
Sturm auf bie Stellung Tlulljtav pafchaS bei Seioiii
25. Juni eine empfinbliche 9JieberIage unb mu^te
bie 33etagerung oon Äar§ aufheben, ©in 2(ngri|f auf

befucht morben.
öorittfcr,

1)

9lacö 9toc!ftroh ^)^i%^n fie 9)1 en che.
^ari g. g}Jebi5tener, geb. 24. ^uli

1796 3U 9?ieme§ im nörblichen 33öhmett, ftubierte in
unb 33erltn, nntrbe hier 1818 9iepetent an ber
föniglichen ^ierarsneifchute unb^rioatbojent bei ber
Unioerfität, 1822 SOiitglieb be§ 9J?ebi3inatfoacgium§
in <Btttiin, 1824 9?egierung§5 unb SOiebisinalrat in
Äöälin unb 1825 in Oppeln. 1829-30 bereifte er be=
"^^^rag

huf§ llnterfuchungen über 'peftepibemien (^ali^ien,

Ungarn unb (Siebenbürgen;

9?efu(tate berfelben

ma;

ren feine Sßerfe: »Unterfuchungen über bie Siinber*
peft« (Serl. 1831) unb »^2)ie ^eft be§ Drientg, mie fie
entfteht unb »erhütet mirb« (baf. 1837). 2luch hatte
feine Schrift über bie (Sho(ern (in ben »Jahrbüchern
für miffenfdfiaftUche 5^ritif «) bie 2tufhebung be§ dMu
tärforbonä gur <^oIge. ©r nahm 1850 feine ßntlafj
fung unb ftarb 2. Dft.1853 ju ^atfchfau in Schtefien.
Seine Schrift »^üni Schu| ber ©efunbheit in ben
Schulen« (33err. 1836, neuer 2lbbruc! 1861) rief ben
fogen. Sorinferfchen Schulftreit hß^üor unb gab ben
.'gauptanftoB gur SSieberaufnahme be§ 3;urnen§ in
ben Schulen. Sorinfer§ Selbftbiographie (9^egen§b.
1864) gab fein Sohn ?^ran3 l)zvan§.
2) j^ranj, fath. Xheo(üg, Sohn be§ oorigen, geb.
12. aKärä 1821 ju Berlin, fürftbifchöflicher i^onfifto-rialrat in ^reölau, feit 1868 ^anonüug an ber 2)oms
firche bafelbft, oeröffentlichte eine Ü6erfei3ung von

bie roeit

norgebrungenen Sürßen 18. 2lug. miBfang

ebenf aH§, unb 25. Slug. entriß SO'Juf htar ^af cha 2. and)
bie ^ofition oon Safchfabiflar; am 15. Oft. errang
aber 2. ben Sieg am 2nabjaberg, eroberte 18. d^ov.
Ä^arS unb fiegte 4. ^Sej. bei S)emebot)un. ©r mürbe
29. 2(prit 1878 in ben (SJrafenftanb erhoben unb 3(n5
fang 1879 ^um Gouoerneur beä ^eftbiftriftg an ber
untern SBoIga ernannt. 9iach ber energifchen Untere
brücfung ber ^eft erhielt er 20. 2(prtl ben Soften
eineö (S5eneraIgouoerneur§ oon ©h^^^^om, mo er eben*
fooiel Ilmficht mie ^^-eftigfeit in ber Unterbrüdung
ber nihiliftifchen Umtriebe jeigte. ®ie Unthaten ber
9^ihiUften unb bie ficf) fteigernbe Öefahr Deranla^ten
bie ©rnennung Sori§=a}ieIifom§ jum ©h^f einer
oberften ©sehttiofommiffion (24. ^-ebr, 1880). ©in
gegen 2. gerichtete^ 3lttentat eine'§ 9JihiIiften, bei
metchem 2. unoerle^U blieb (3. -ÖJär^), fteigerte feine
Popularität.
2(uguft 1880 mürbe er 3um '"njini-'
fter be§ Jnnern ernannt; er übte al<S folcher eine fehc

Jm

energifche, raeitgreifenbe

unb

beö .Qami im SDJärj 1881 oereitelte bie 35erioirf lichung.

Unter

2(Icj-anber III.

erioieS

(Salberong »®eiftlicben3:eftfpielen<' (2.2lufl.,3iegen§b.

StcUuug

1881-87, 18

unhaltbar, unb er mürbe 16.

Dramen

58be.),

benen

fich

»(£aIberon^3 grofjte

üieloerheifeenbe 2Birf»

famfeit au§ unb bemog Sltejanber II. su bem plan,
eineSlrt^'oIBoertretung 5u berufen. ^S)ie©rmorbung
fich

Welifom*

i3oriö--

infolge beö ©infhiffeS ber3}?oöfauer partei
2Jtai

1881 entlaffcn.

1875—76,

ßorm, .s)ieroni)muS, pfeubontjm beS £ici:}tcr3
718be.) unb araei hiftorifche Sd^aufpiele uon Sope be ^Q. SanbeiSmanji (f. b.).
»2lu§ Spaniens ^Vergangenheit«,
ßovuc (ipr. lovn^, lUarqui^J of, f. 2(rgi)II 4).
$Bega (u. b.
9?egen§b. 1877) anfchtoffen. 3luch fchrieb er': »3ieife^
ßovnfeii, Urne Jcnö, fchlosiuig-liolftcin. Patriot,
füjjen aus Spanien OiegcnSb. 1855—58, 4 Xh.), geb. 18. -lioo. 1793 511 M'oituni auf Sylt, fiubicrtc in
»S^aS Söuch ber "^ainv, (Sntmurf einer t'oömologifchen kkl nni) )^s<:no. bio:)Jcd)tc unb begab fiel) 1821 nad)^Uii
2;heobicee« (baf. 1876 -80, 7 Ü3be.) unb übcrfc(jtc pcnbaiu'n, um er bei bcv fchIooRiiivhol[tciniifl)cnMan5s
retigiöfen Inhalts« (^^reiburg

mehrere Sßerfe be§ fpdnifchen ^|>l)iIofophcn '-ünlmeö
unb au§ bem Sanötvit bie »'iU)agai)nb:(>nta (ßcvL
<

1869).

$8on feinen tbeologifchcn Schriften finb ju

Ici

cinc^lnftcUiingfanb. Jin>>ci-lM"t l!^30 evbicltcrbaö

2lint cincv? i'anbuogt^S auf feiner .N:>oiiuat\>infcl Snit.

^ie

:ilMct>crgciuinnung einer

autonomen

frt;lesmig*

58*

t

916

2'6xxad)

mt

ba§ ^kl fetneg ©tre-SSerfaffung
6en§. @rüBc§ 2luf[e^cn erregte feine ©d^rift »Über
ba§ S^erfaffungSiüerf in ®tf;Ie§tt)ig;§oIftein« (1830),
roegen ber 2. oerl^aftet unb oom fij leSraigfd^en D6er:
gerid)t gu 2lmt§entfe^ung, einjähriger ^^eftungSftrafe
fjolfteinifcTjen

unb

(Srftattung fämtticTjer Unterfud^unggfoften vzv©o furg unb Befc^ränft feine politifc^e

urteilt raurbe.

Sirffamfeit geraefen wat, fo

tief

eingreifenb raor bei

©efinnung, bie i^n leitete, i^reSRad^-lotrfung auf ben öffentlichen ©eift feiner £anb§Ieute,
^Sie Siegierung üerfprad| 1831, beratenbe ©tänbe
eiujuführen, bte befanntlich 1834 rairflitf) itt§ Seben
ber9?einE)eit ber

bi§ er 1833 in Scipjtg feften
fafete. §ier mirlte
er nicht nur al§ ©chaufpicler unb ©änger, fonbcm
auch al§ ^^ichter unb ^omponift jahlreid^er Dpern
mit bem gri)^ten®rfolg bi§ 1844, mo er feine 2;h«tig=
feit auf ber 33ühne ntit ber be§ ^apellmeifter§ üer^
taufchte. ^^mei^ahre fpäter ging er in gleicher (Sigen^
fchaft an ba§ ^ofornt)theater gu Sßien unb 1850 an
ba§ ^riebrid^säöilhelmftäbtifche ju Berlin, wo er
21. San. 1851 in bürftigen Umftänbcn ftarb. 2. tft
ber erfte unb einzige ^ünftler, ber fid^ feit S)itter§;
borf mit ®rfolg ber beutfchen fomif^en Dper gej
roibmet hat, unb feine 2lrbeiten biefer ©attung tra;

2tu§ ber §aft, bie er tei[§ in 3ienb§6urg,
(^uni 1832),
begab fic^ £. junäc^ft nach ©t)ft, bann gur ^er-fte'ltung fetner gerrütteten ©efunb^eit 1833 nach dlio
be^öneiro, oonba 1837 über StRarfeiße inbie©d;n)ei,^,
um fein grö^ereg äßerf : »S)ie Union^üerfaffung S)ä=
netnarfö unb©chIegit)ig;§oIftein§< (hr§g.üon33efeIer,
^ena 1841), gu rollenben. @r t)erle&te in unb bei
@enf , erf ranf t unb in ber büfterften@emüt§ftimmung,
noä) einige Wlonah unb erfcho^ fich ®nbe ^^ebruär
.1838 bei ^^refft) am GJenfer ©ee. '^qI Saufen, Urne
Sens 2. (Mei 1872).
Sörroil, ^auptftabt be§ bab. ^reife§ S., roelcher
.960 qkm (17,aD93l.) mit (i885) 93,315 ®inn). umfaßt,
liegt im alten STcarfgräfterlanb an ber äßiefe unb
ber Sinie ^afet^^elt i. 20. ber 33abifd^en ©taatSbahn,
296
ü.
höt eine euangeüfche unb eine fatbol.
i^trd^e, ein (^i;mnafium, ein 2(mt§gerid^t, graei 33e-gtrfsforfteien, ein ^auptfteueramt, eine gro|e ^olU
unb a3aummoIIbrurferei (1753 gegrünbet) mit 1400
Slrbeitern unb ©jport nach üielen überfeeifchen Säu;
bern, eine gro^e Xud^fabrif, ©eibenbanbfabrifation,
Saummollfpinnerei unb s2ßeberei, eine ©chofolaben^
fabrtf, 2 mechanifcheSßerfftätten, ©ifen^ unb 3Jlef fing;
giefeerei, ftarfen Dbft; unb SOßeinbau unb (issö) 6795
meift euang. ©inroohner. 5Rahebei 33urg 9t ött ein,
früher ©il^ ber 9}?arfgrafen von Höchberg, 1678 üon

gen fchon be§halb ben ©tempel echter ^unftmerfe,
roeil hier Dichtung unb 3)?ufif in jenem unmittel=
baren ^ufammenhang ftehen, melcher fid) burch bie
©inheit be§ ^Dichter§ unö 5^omponiften ergab. Saju
mar Sorl^ing^ Begabung auf beiben ©ebieten eine
glänsenbe, unb menn fein §umor auch ber SSornehm^
heit entbehrt, gelegentlich fogar an§§au§bacf'ene unb
Xriüiale ftreift, fo leiftet er' burch gcfunbe SfJaioität,
t)oK§tümliche Sningfeit, t)or allem 'burd^ richtige dtfenntni§ be§ bramätifd) SBirffamen bafür reidjlid^en
@rfa^. ©eine erfolgreitf;ften Dpern: »®ie beiben
©chü^en;< (1837), »gar unb Zimmermann« (1838)
unb »2)er2ßilbf(^ü^« (1842), finb bi§ jur^egenroart

ben ^rangofen gerftört, feit 1867 reftauriert. SSgt.
§öchftetter, ®ie <^taU 2. (Sörrad^ 1883).
ßorrotn, ßlaube, ajiater, f. ©laube Sorrain.
ßorrttinc (franj., \px. =rn^n), f. o. m. Lothringen.
ßorfj^, Marftfledfen in ber h^ff. ^rouinj ©tars
fenburg, tei§ 93en§heint, an ber Sinie 93en§heim;
SBormö ber ^effifd^en SubraigSbahn, ^)at ein 2(mt§=
gericht, ein f^orftomt, eine Dberförfterei, bebeutenbe
äigarrenfabrifatton, 2:abaf§bau unb (i885) 3724
meift fath. ©inraohner. ^3)ie ehemalige fürftliche ^Ihlei 2. (Sauriff a), ein§ ber reichftenülöfter inS)eutfch;
lanb, raurbe 774 al§ ^enebiftinerflofter geftiftet,

mir beibe§ al§ äßtrfung hz^^u^aU^, betrachten, baher

ten ar§iteltonifch intereffanten S^orhalle (»bunte
•>lirche«) bie 3luheftätten Submig§ be§ Seutfd;en
unb feineg ©o_hn§ Submig be§ jimgern. S)ie ©age
fchreibt bie dJrünbung be§ ^lofter§ ber S^ibelungeu:
Bnigin Ute gu, mie benn aud^ ©iegfrieb (nach bem
JZibelungenlieb) in 2. ht^taiUt raarb. ^Die. a3efti3un:
gen be§ ^lofterg gingen 1621 an Hurmainj unb 1802
an §ßffeft über. 33gl. f^^alf, ©efd^ichte be§ e'hemali;
gen ^lofterg 2.
1866).
8or<)in9, (Suftat) 2llbert, Dpernfomponift, geb.
23. D!t. 1803 3u SSerlin oB ©ohn eine§ ©chaufpie=
ler§, beftim.mte fich gunächft für ben ©tanb feine§
a^ater§ unb raurbe, nachbem er bie 93ühne fd)on in
5linberroIlen betreten, 1819 al§ jugenblicher Sieb=
baber unb S:;enorift in ©üffelborf engagiert, von wo
er fpäter an üerfchiebene anbre Sheater überging.

alten ©!t)then (nach ^erobot) unb Germanen (nad^
Xacitu§) unb ift e§ noch f)^uU in df^xna. ^Die ^alm^
wahrfagung (»ben längern ober fürgern jiehen« bei
ben HJtinne'fängern), bie Drafel-- unb 9lupfblumen,
je^t burd^ bas'^nbpfeabgählen erfe^t, gehören hier^
©hriftentum war e§ ebenfalls feit jeber
her.

traten.

teilö in ^riebricf;§ort »erbü^t, entlaffen

m

:

beliebte 9tepertoireftücfe geblieben

unb roerben

anf ber beutfd;en 33ühne erhalten.

noch

Düringer,

fich

35gl.

2llbert 2. (Seipj. 1851).

Sorje, rechtSfeitiger Qu^hi^ ber 9^euB im fd^metjer.
Danton 3wg, entfpringt im ^Igerifee (f. b.) in 726 m
©eehöhe, gmängt fich "^^^^ burch enge ©d^luchten
au§ ber SSergmett l&crau§ in ba§ ^lachlanb unb
münbet in ben ^uger ©ee (417 m). %k SBafferfraf
be§ fleinen ^luffe§ mirb fchon bei Unter.-Silgeri, bann
in S3aar,

mo

er bie (Sbene betritt, für bie

^tfede ber

SaummoUfpinnerei »ermertet. 93ei bem IXferort
6hoW/ na^e ber (Sinflu^elle, t)erlä^t bie 2. ben Zuger ©ee imb menbet fid^ gur 9?eu^.
8o§, ba§ unoerbiente ©lücf' ober Unglütf, infofern

bem Zufall ober ber ©ottheit
anheimgeftellt rcirb, befonberöberroißfürlid^ gewählte
©egenftanb, burd^ welchen etroag entfchieben werben
foll. ©chon bie Hebräer gebrauchten ba§ 2. bei mid^^
tigen 2lngelegenheiten unb befonberS bei Teilungen;
jebe ©ntfcheibung, bie

mar bei ihnen ba§ Urim unb Xf^nm©tmaS 2lhnliche§ f)aiUn bie ©riechen
unb dlömzv in ihren SoSorafeln, bie gewöhnlich im
ba§

mim

2.

(f.

b.).

§erfule§; ober^^ortunatempel,
in SBura(2lchaia)
ober 5U ^ränefte (Satium) unb 6äre (©trurien)

ftattfanben. Tlan warf mit üier 2lftragalen, Sßür-1340 in ein ?|Srämonftratenferflofter umgemanbelt fein ober ©täben, an beren ©nben S3u^ftaben eim
unb im S)rei^igiährigen ^rieg 1621 burch §euer gers gegraben waren, ©benfo gebräutfjlid^ war ba§ Sofen
ftört. 3n ber 876—882 al§ ©rabfapelle üorgebau^ mit geworfenen Pfeilen ober Zn^eigftücEchen bei ben

(mam

gebräuchlirf); fo warb ^. 33. ber 2lpoftel 3)latthia§
(2lpoftelg. 1, 26) burdj ba§ 2. gewühlt, unb noch Fit
werben bei ben SSrübergemeinben burch bagfelbe

Stnftellungen
lid)en

unb ^tixaUn

Seben wirb ba§ 2. in

entfchieben.

S^u gewöhn^

üielfad^er SSesiehung al§

©ntfcheibungSmittel gebraucht, unbjwarwerbenbaau
»orgüglich SOßürfel, Zettel ober 2;äfeld^en oon gleid;er
©eftait unb ©rö^e, mit 3^amen ober Za^^ßu 2c. an-93. bei 2Rilitär*
gewenbet, weld^e gejogen werben,
bnffriptionen, Lotterien u. bgl. 2. nennt man auc§

;

Sofament
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ba§ stecht oberbiebarü6erau§(;efteKte33efc^einigung, £uft brennenbe iQolj nach bemßrlöfchen ber flamme
an einem (SJeroinnfpiel ober kirn 2lu§fpieien eine§ bebecft unb erfalten lä^t. ©ie finb leicht, locfer, bren©egenftanbe§ ober bei einem Sotterieanle^en 2lnteii nen ohne flamme unb geben raenig §iie.
ju §a6en; ebenfo fiat in oerfc^iebenen ©egenben ba§
Ööfdincr, ^ofeph SBilhelm, g-reiherr oon,
bei ^ßerteilung beä ©emeinbeacferg bem ©injelnen 9Jiebi3iner, geb. 7. ajJai 1809 gu Kaaben, ftubierte in
Sugefallene BtM Sanb ben 3fiamen S. behalten.
Prag, rourbe bafelbft 2lffiftent bei profeffor Kromb^
ißofttmcnt, oeraltet für Logement (f. b.).
hol5^ habilitierte ftch 1841 al§ prioatbojent für ©e;
ßoö ?lngelc§, 1) ältefte ©tabt im norbamerifan. fchichte ber ^Kebijin unb grünbete ben erften Sehr©taat Kalifornien, am gleichnamigen ?ytuB, 25 km ftuhl für Balneologie, ©leichjeitig la§ er an bem oon
üon ber (Sübfeefüfte unb an ber ©üb = ^acificba^n, ihm errichteten mufterhaften ^^ranj ^ofeph-Kinber;
inmitten oon SBeinbergen unb reichen Drangen- unb fpital in Prag über ilinberheilfunbe. 1865 rourbe
Dlioenpftanjungen, §at oiele nac^ fpanifc^er 2lrt er« ihm bie Seitung ber ©anitätgangelegenhetten im
baute Käufer unb (i885) 25,000 ©inro. «Seit ^au ber ©taatgminifterium in $föien übertragen, auch rourbe
©ifenbaftn ift bie ^taht jebenfalB rafc^ geroac^jen, er 5um erften Seibar^t be§ Kaiferö unb gum öofs
f)at ^ferbeba^nen unb eleftrifc^e Beleuchtung, @e>protomebifuS ernannt. 1868 30g er fich roegen eine§
treibemü^ien, Papiermühlen, ^Brauereien unb ©er? fchroeren2lugenleibeng auf fein Sanbgut Sßalchau im
bereien, ^agenbau unb ©ifengie^erei unb lebhaften Egerer KreiS jurüc!, unb 1870 rourbe er in ben ^rei^
SSerfehr. ©olb, ©Über, Kupfer unb ^xnt lommen in herrenftanb erhoben. @r fchrieb: »Ser Kurort ©ie^s
bem h^nadjbatUn ©ebirge cor. 2lu§fuhrhafen ber hübl« (Prag 1846, 10. STufl. 1883); »2)ie$ffiirfungen
©tabt ift äöifmington.
2) 2tniele§, ^auptftabt be§ ©aibfchi^er Bitter ra äff er§« (baf. 1853); »2)er
ber chifenifchen ^rooinj 33iobio (f. b.).
©auerbrunnen ju Bilin« (Bilin 1859); »Beiträge jur
ßo8 9lT0^jiIc§, §öhen am 2;orme§ bei ©afamanca Balneologie au§ ben Kurorten Böhmen^-: (präg
in ©panien, befannt burch ben am 22. ^uli 1812 oon 1862-67, 2 Bbe.); >^2lu§ bem ^ran5 ^ofeph^ Kin^
SJellington über bie ^^ranjofen unter 3JJarmont er* berfpital« (baf. (1860-68, 2 Bbe.). 2luch grünbete
2. bie »Prager mebijinifche Bierteljahrgfchrift-;.
fochtenen ©ieg (©cbtacht bei ©a(amanca).
ßo§baum (:^oo§baum), f. Clerodendron.
8öfi^|)lo^, Pla^ 3um Söfchen (2(uglaben) ber
ÖoSöriefe, bie bei Sotterieanlehen ausgegebenen ©^iffe; auch ber Beftimmung^hafen eine§ ©chiffg.
Dbligationen.
8of(t)HJi^, ^Dorf unb hzikbte ©ommerfiifche in
ßoSbtti^cr, im 15.^ahrh. in Italien aufgenommene ber fächf. Krei^hauptmannfchaft ^DreSben, 3tmt§:
unb oon ba nach ^ranfreich unb ^Deutfd^tanb uerbrei; hauptmannfchaft S)re§ben;9'ieuftabt, auf bem regten
tete 33ücher, meiere 9tn(eitungen jum Söerfen be§ ©Ibufer, 5 km oberhalb 2)regben, hat eine Pfarre
Sofe§, 5um 3öürfe(fpiet, §u ^raumauSlegungen 2C. firche, ein ©anatorium, ba§ ©chlo^ 2llbrecht§burg,
enthielten, um barau§ feine 3ii^u"ft 3W erfahren. üielc fchöne Billen, ein 2)en!mal ©^illerg, ber hier
2)a§ ältefte beutfche Such biefer
mürbe ju ©tra^= in einem §äugchen in Körnerg SBeinberg 00m ©ep-bürg 1529 gebructt; jahlreiche anbre, in SSerfen ober tember 1785 big 3_uli 1787 ben größten S;eil beg
^rofa, folgten nach.
»®on Karlog« fchrieb, ein ^Denfmal Subroig 9iichterg, eine chemifche ^Jabrif, ^abrifation oon Photo^
graphierahmen, 9?ippeg jc, bebeutenben Dbft^ unb
Söfi^c,f. Kohlenftein.
ßöjcjcn, f. ^euerfchu^; in ber ©chifferfprache SBeinbau unb (i885) 3852 meift eoang. ©inroohner.
b.(©.40l). S3gl. Pohle, (Ehroni! oon S. (2)regb. 1887).
f.o.ro. augraben. Über ba§ S.be§
f.
ßöfc^jctt, bie bem Empfänger oon gu ©chiff ans
8öf(^er (Söfchhoru)/ ein mit einem Teufel oer*
feheneö metallene^ ©erat in ^orm eine§ 2;öpfchen§ gekommenen ©ütern jur Sluglabung (Söfchung) ge^
ober §ütchen§ gum 2(u§löfchen brennenber Kerjen. roährte {^nft. 2)te Sauer berfelben richtet ftch ebenfo
2. gab e§ fchon im 3Jlittela(ter. @§ höben fich beren roie bie ber Sabcgeit (f. b.) im 2}?angel befonberer
in ©eftalt menfchlicher Köpfe unb Süften oon @ifen Bereinbarungen nach ben ^afenbeftimmungen ober
aus bem 16. ^^ahrh- erhalten.
bem Drtggebrauch. Dhne befonbere Bereinbarung
8öf(^cr, SBalentin ®rnft, Vertreter ber lutheri^ fann für bie S. eine Vergütung nicht beanfprucht roeri
fchen Drthobogie unb ©egner be§ ^ietiSmuS, geb. ben, bagegen für bie biefelbe überfchreitenbc über;
1673 8u ©onber§ha«fen, marb 1698 ©uperintenbent liegcjeit.
in Jüterbog unb grünbete hier bie erftethcologifche
öofc, oberbeutfcher 2lugbrudC für 9J?utterfchroein
3eitfchrift (feit 1701: »2llteg unb S^eueg au§ bem übertragen: ein unjüchtigeg 3i>eib,
©cha^ theologifcher 2ßiffenfchaften«, feit 1702: »Un=
8ofen, oberbeutf^ f. 0. ro. aufhorchen, roorauf liö-fchulbige 3f?ad^ri(^ten oon alten unb neuen theologi= ren; in ber ©chifferfprache f. 0. 10. löfcben ober auv^
fchen ©achen«); in biefer führte er, 1701 ^wpexiri' laben.
tenbent in ©eli^fch, 1707^rofeffor ber ^^heologie
üöfcr, f. 9Jlagen.
in Sßittenberg, 1707 ©uperintenbent in ^regben
ßöjcriiürrc, f. 9linberpeft.
geworben, unter bem 5^lamen 2^imotheu§ Sßerinug
8o§fauf, bie gefe^ltch geregelte Befreiung oon ber
ben Kampf gegen ben ^ietiSmug. S)em Kampf mit 3)iilitarbienftpflicht gegen Zahlung einer beftiiuniten
ben Katholijigmug entsprangen bie »^ollftänbigen ©umme. (5ine9lrt©tenüevtretung, bei ber ber ©tnat
9lcformationga!te unb ^Dofumente« (Seipj. 1720 f., ben fehlenben iWann erfe^^t, ^n (^ranf reich nniibe
3
©eit 1723 galt feine ^olemif ber Seibnis-- unter Napoleon III. bie 5u 3ohIenbc ©umme jälirlid)

—

M

mU

Solffchen PhitofoP^ie; er ftarb 1749. 3]gl. m. ».
(Sngelharbt, 35. ®. 2. nach feinem ^eben unbSäJirfen

feftgefe^t, roie ber 9}?arFtpreig fteigenb ober talleui?,
äuletjt 2400 (^*rgnf, roofür ber ©täat alte ©ol^a^eu

(©tiittg. 1856).

(reugaii'es) gegen neue^:> .s>anbgelö, beffern ©olb unb
eine 'Jlbfinbungc^fumme bei ber fpiitern (vntlaffung

©tabt in9)?ähi'en,5öe3irfgl)auptmannfchaft
-Soolienftabt, an ber S^reboiofa, mit ^Kathau'o, ©par-Sofdii^,

faffe, ftarfer Töpferei,

Bierbrauerei unb a)ial5er3eu:

unb (mo) 2766 ©inio.
ßbfd)fo^len (Bäcferfohlen), bie Kohlen, roelche
entftehen, wenn man ba§ unter freiem .^utvitt ber

gun(), 'jßapierfabrif

unter ben ^vahnen hielt, ^n Belgien ift t»er i?. noch
'^iitül an'ö umrbcn oor Irin:
heute in ©eltung.
führung ber allgemeinen ffiehrpflidit ^^oc^faufg*

quittungcn

(^liletU

1873

^^u

bereu Borjeigung bie o"h^^er

8üO

oom

:)hiben oerfauft,
i^ienft befrate.
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So^lau (poln. SßobaiStaix)), ©tabt im preu^. fd^ilberte ©tru!tur befi^t, auS Sßaffer abgefegt fein.
Oppeln, ^rei§9it)bnif, an ber Sinie ®cr eigentliche 2. bagegen, bie gelbe ®rbe ber
3'iehbäa--5Catton)i|ber^reufei[c^en©taat§6a^n, 275m (Ehinefen, welche bem (Felben ?^luB unb bem ©elben
ü.Tl., f)at eine eoangelifcle unb eine iatf}. ^irc^e, SJleer ben3'Jamen gegeben hat, ift tro| feiner enormen
eine (Synagoge, ein 3lint§gencl^t, SiQaxvtn' imb HJJäd^tigfeit (biS gu 600 m) üollfommen ungefchichtet,
Sd^nupftabaf^Sfabrifation, SSierbrauerei unb (i885) höchftenS in unbeftimmte Sänfe burch gonenweife
2536 meift tatf). @inn)ol^ner.
33erteilung ber fogen. Sößfinbchen gefonbert. ©eine
SoSnai^tc, f. 9tauc^näcf;te.
organifchen ©inf^lüffe befchränfen fid^ auf SanbiSofonc} (ipx. Uiämi), (BtaU im ungar. ^omitat fchnetfen (feine ©üßwafferjchnecEen) unb Sanbfäuge?
S^eogrdb, an ber Ungarifc^en ^taat^ba\)n, mit 3Ki-- tiere. ^l)iefer eigentliche 2. hat nach 3iid^thofen eine
neralbab,(i88i) 5027 ©inn?., großer ^uc^; unb Rapiers atmofphärifd^e Silbung. ^J)er Ort be§ Slbfa^cS finb
fabrif unb einer großen ^ampfmü^Ie, bie mit 2. kontinentale , abflußlofe ©teppengegenben, benen
burc^ eine 8V2 km lange SSijinalba^n »erbunben ift. teils 9?egengüffe, befonberS aber ber SKinb bie ^ztSnber9^ä^e, bei@3inöbdnt)a, ift aud^eincötagfabrif. fe^ungSprobufte ber inber^'lachbarlchaft anftehenben
^. l^at ein Dberg^mnafium, eine Se^rerpräparanbie ©efteineguführten. ©teppenfauna unb ©teppenflora
unb ein SBejirfg^eric^t.
würben t)onbiefen©taubftürmen eingehüllt; bie^or=
ßö^ (aud^ ^ris), ©eftein, lic^tgrau bi§ bräunlid^ men ber le^tern lieferten nad^ B^rfall bie ben ©tepunb otf ergelb, nid^t plaftifc^, feinerbig, abfärbenb, penlöß charafterifierenbe ©truftur eineS ©^ftemS
in Sruc^ unb ©c^nitt matt, an ber 3""9ß flebenb, oon Kanälen, weldpeS als ^erbinbung mit bem Un^
o^ne fid^tlic^e ©emen^teile au^er etroa ©limmer? tergrunb burd^ Siffufion eine 2lrt ©elbftbüngung
Sleflierunggbe^irf

füttern unb ^^-lotfen einer freibeartigen ©ubftanj,
fü^rt bi§n)eilen »iele ©efiäufe von fleinen Sanb*
fd^netfen unb^alfmcrgelnieren (Sö^finbc^en, Sö|--

männd^en, Sö^puppen,

©teiningrcer ber

6 ^ in ef en). ©r lagert meift auf ©eröllf c^utt roagerec^t
fd^arf abgefc^nitten, entl)ält ftet§ fo^lenfaurcn

unb

etn)a§ SDZagnefia, baju bi§ ctraa

60 ^roj.

^alf

Wiefel*

ber oberften ©chichten oerurfacht, eine (grfd^einung^
auf weld^e ber nachhaltige SSorrat an ^flgnjennähr^
ftoffen imSöpoben gurüctgefüfirt wirb. ^h"^ich fi«^
auch anbre Sößablagerungen entftanben, fo nament^
lieh
fogen. Sluffformation ^^iorbamerifaS, bie
^ampaSbiibungen ©übamerifaS, aber aud^ bie Söß-üorfommniffe ©uropaS, wo gur ^üt ber Silbung
beS £i)ffeS gleiche Unterfchiebe gentraler, abflußlofer
©teppengebiete unb peripherifcher, mit ben 3Reercn
fommunigierenber ©trecfen e^iftierten, währenb eS

fäure (jum Xeilin ^orm eigentümlid^erDuar^fd^eibs
c^en), 10 2;^onerbe, 4—5 ®ifeno£t)b, einige ^rogente
^l;o§p^ate 2c. 2)er 2. ift eine burc^au§ felbftönbige,
Dom Se^m üöHig unabhängige ^iluoialbilbung unb ie^t rein peripherifchen ©harafterS ift. Rumpelt) (in
paläontologifc^ fd^arf cl;arafterifiert burc^ befonbere Segug auf norbchinefifchen 2.), ^eterS (für Ungarn
in i^m eingef(^loffene Sö^fc^necfen (Helix hisplda, unb Ofterreich) unb ^ie^e (für perfifd^en 2.) f)aUn
Papa muscornm, Succinea oblonga u. a.), ba^er fich 5"
SftichthofenS Slnficht befannt, währenb
aut^ber^RameSc^necfenhäuSlegbobcn. S^urober^ ^en^fd^, ©anbberger u. a. biefelbe befämpft haben,
fläcblic^ unb lofal (burcl; 2lu§laugung be§ Salciumcar^ ^ie nefterweife Einlagerung »on ©anben in bem
bonatg) ge^t ber 2. in lebmartige ©efteine über. ®a§ baS ^-ehlen oon 2. auf ben flammen ber mittelbeut;
£>auptüorfommen be§ Söffet ift an bie breiten Sltttbä: fchen ©ebirge unb in ber Sftorbbeutfd^en 2;iefebene,
ler ber gröpern ©tröme unb an bie üon i^nen burc^^ baS 2lnfchmiegen beS ^hallöffeS an bie SBafferläufe
finb bie ^auptmomcnte, welche fie gegen bie aerifche
f c^nittencn ^lateau§ gebunben, fo im ^R^eint^al unb
ben S^^älern feiner Sf^ebenflüff e 9!J?ain, 99iaa§, ©cbelbc, unb für bie febimentäre 33ilbung anführen, ©ine
ferner SJonau*, ©aal; unb ©Ibt^al k. Sanbrcirt: wichtige ©tü^e erhielt bagegen o.9iichthofenS2^heorie
fc^aftlic^ 5äf)len bieSi)^gegenben gu ben fruc^tbarften burch 3^ehringSUnterfuchungen. ©erfelbe wieS näm^
(©olbene 3lue in 2;pringen, Si^eingau, ©c^raeinfur: lieh an Dielen fünften ^eutfchlanbS unb beS übrigen
ter unb Dc^fenfurter ©au in Sat)ern, bie 2)onautiefj ©uropa (äßefteregeln, Sßolfenbüttel, iClueblinburg,
länber jc.)SSorfommen be§ Söffet inberßbene ©teeten in S'Jaffau, Scna, ©era, SBürgburg, ^^rän*
ift nocl; nielfac^ feftsufteUen unb namentlich gegen
fifche ©chweig, Eppelsheim, 2Kontmorcnc9, Belgien,
ben Se^m abäugrenjcn. ^infichtlicfj ber Silbung be§ ©nglanb 2c.) eine echte ©teppenfauna (als befonberS
£öffe§ beftanben bt§ cor furgem nur gmei ^t^eorien: charafteriftifch bie ©teppenfpringmauS unb bie©tep=
nach ber einen (Slgaffig unb Si)ell) follte ber 2. pen jief elmauS) alS © inf chlüff e biluoialer ©efteinc nach
©letfcherfchlamm fein; nach "^^^ anbern(@anbberger) unb führte fo ben paläontologifchen Beweis beS SSor^
Slbfa^ au§ Sßaffer, teils (älterer, Serglö^) infolge hanbenfeinS von ©jiftengbebingungen, welche fich
flro^er über heutige^tateau§ f ich ergie^enber ©tröme, oon ben heute in ©uropa heixfchenben wefentlich
teils (jüngerer, 2:hallö^) in ftilten ^öucfiten ber 2öafs unterfcheiben.
ferläufe. 3ta(i) 9iichthofcn§ Beobachtungen an ben
Sogfi^cibe (Seerfd^eibe), eine Stiemenfd^etbc,
großartigen Sößoorfommniffen (ShinaS bilbet aber welche lofe brehbar auf einer SöeHe fi^t unb gwar
ein ©pftem feiner 3iöhrchen, welche fid^ nach 2lrt neben einer feften, oon weld^er ber Treibriemen ouf
ber^^aferrourgctn ber ^flangen üielfach üergroeigen, erftere gerücf t wirb, wenn er nicht funftionicren fott.
meift mit einer bünnen §aut oon fohlenfaürem ^alf
ßöPtnW,f.Sößunb3)^crgel.
überjogen, ba§ d^ara!teriftifd&e aJierfmal be§,2i3ffe§
ßöjml^, 'Btatt tn ber fächf. S^reiShauptmannfd^aft
gegenüber bemSehm. S)ieiefapillare©truftur bringt 3wicfau, 3ImtShauptmannfchaft ©chwargenberg, an
e§ mit fich, baß felbft ftarfe 3^egengüffe aufgefogen ber Sinie ©hemni^ = 2lborf ber ©ächfifchen ©taatS;
werben, unb ba| Duellen nur an ber untern ©renje bahn, hat 2 Kirchen, ^ut^, SSeißs unb ©trumpf*
beg Soff e§ gegen anbcrn)citige§©eftein§materialau§s warenfabrifation, ©ifengiefjerei unb 3Rafd^inen*
treten. S)a§ erbig^houige a)Jaterial be§ SöffeS ift ein bauerei, ^i\^nm'öMf>au, $ul}woas unb ^innwaren*
äußetft feines, ba§ fich, groifchen ben Ringern jerrie* fabrifen, med^anifche SBeberei, Sigognefpmncrei unb
]&en, in bie ^oren ber §aut einbrücJt, nur eingelne (1885) 5766 faft nur eoang. ©inroohner.
e^ige, nicht abgerunbete Duarjförner jurüdlaffenb.
ßoffow, 1) 2lrnolb ^ermann, Bitbhauer, geb.
3?ach Slichthofen fann nur ber beutlich, gefchichtete, 24. Oft. 1805 gu Bremen, lernte bei feinem Bater,
geller gefärbte ©cclöf;, welcher nicht bie oben ge* einem Bilbhauer, bann oier ^af)v^ in 2^iom unb fie»
:
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Söfimg.

oon 1833 »9)Zariafief« genannt. SBon i^m l^ei^t e§ in S)eutfc§s
©eine lanb unter anberm: »®e^t ^IRaria über ben 58erg na|,
n)enigenfe(6ftänbtgen2öerfe ßefinben ftc^ üorraiegenb fo regnet'g fec^§ SBoc^en o^ne Unterlaß«, ©ine 2trt
in berSßal^QÜa bei 9iegen^6urg unb Beftefien in fc^ön roiffenfd^afttic^er Segrünbung biefer 2. befte^t barin,
auggefüfirten aJiarmorbüften Berühmter Tlänmv, ba^ in ©uropa im Sommer bie mittlere 3ßinbric§=
belte

1831

nacl| 9)?üncl^en ü6cr.

§ter

an in berSBerfftattSc^raant^aferg

er

befc^äftigt.

beren (Sigenart ber.^ünftler in c^arafteriftifc^er Sßeife
n)ieber5ugeben oerftanb. ©onft führte er eine '^n-ia\)i BtatuQti nad) ©ntraürfen anbrer in ^Ofiarmor
au§: bie ^f)orn)aIbfen§ nac^ beffen eigner ©fisse, bie
(Sanoüa§ md) SBibnmann unb bie 6cfjn)ant^aler§ unb
©ibfon§ nac^ 33rugger, aUe vier an ber ©l[^ptotI}ef
3u anünc^en. 2. ftarb 3. ^^e6r. 1874 in TOnc^en.
2) ^riebric^, WaUv, ©o^n be§ üorigen, geö.
13. Suni 1837 gu 3Künc^en, ßilbete fic^ auf ber mm-ebener ^imftafabemie, fanb inbe§ bort feine ^örbei
rung, ba er öefonbere Sorliebe für bie ^iermalerei
,

^egte.

2)arum

oerfuc^te er fic^ gunäc^ft o^ne Se!)rer

weiter gu Reifen;

_

borf)

unterftü^ten

Um

il§n

bai'a

^ov-

in ber Xtd)mt
au§5u6ilben, trat er furj nac^ 1860 in bie ©c^ule
^itot9§ ein. ^n feinen Slröeiten Begegnen roir »iet*
fac^ einem gefunben §umor, in anbern aber, fo na*
^^i^
mentlid^ in ben oortrefflic^en ^ßic^nwns^«
^rieg von 1870/71 (in ben Mnc^ener $8itber6ogen),
2lnbre
einer ergreifenben elegifc^en (Stimmung.
3eicl^nungen finben fic^ in ben »^-liegenben ^läU
tern« unb in tjerfc^iebenen SOßer!en ali^Huftrationen.
S3on feinen Dlbilbern finb ju nennen: 3^otteniagb,
länblic^e ©jene am Sarfofen unb bie ^unbe^ unb
2lffenfomöbie auf ber 3?eife. 2. ftarb 19. San. 1872
in 3Jiünc^en.
3) §einri(^, ^akv, 33ruber be§ üorigen, geb.
10. Wläx's 1840 3U aJJünc^en, machte feine (Bt\x't>kn
an ber Slfabemie bafelbft unb bilbete fic^ auf üer«
fc^iebenen 9?eifen. SSon feinen ©enrebilbern, beren
(Stoffe 5um S^eil ber Siofofo^eit entnommen finb, unb
benen meift eine pifante 2luffaffung eigen ift, finb
3U nennen: bie ©p^inj unb ber^id^ter, nacl^§.§eine,
mufifalifc^e Unterhaltung, '}^ütUxmo(i)m , bie ^u^;
mac^erin, bie überrafc^te (Schäferin, ©r f)at and)
^ttuftrationen ju (S^a!efpeare§ »Suftigen SBeibern«
gcjeid^net. 2. ift ^onferoator an ber ©emälbegalerie
fc^elt, SSol^

unb ^o^eöue.

fic^

p ©c^itei^l^eim.

8o§to0C (Sur tage), ^age, roeld^e nad^ einer im
^olf roeituerbreiteten 2lnfi(^t einen entfc^cibenben
©influ^ auf bie Söitterung eine§ beftimmten ^tiU
raum§ ^aben foHen, an meieren ftc^ (roie S)ot)e fagt)
ba§ »2o§« ber ju erraartenbenäöitterung für längere
3eit entfc^eibet, roo man gu »lauern« (nieberfäc^f.
luren) ^at, um auf ba§ ^ommenbe vorbereitet gu
2ln biefeS. fnü^)fen fic^ bie Sprüche be§33otfe^,
unter bem Dtamen Bauernregeln befannt
finb; 5. S. an ben a)Jebarbu§ tag (8. ^uni), roclc^er
aB fogen. SBettermac^er in ^^ranfreic^ unb ben S^lie;
berlanben, in ^Seutfc^lanb unb ^olen befannt ift.
Sßon biefem l^ei^t e§: »Sßie'g wittert am 2Jtebarbu§tag, f 0 bleibt'§ f ed^g 2ßod)en lang banad^« ; ober »3^eg=
net eä auf SRebarbuStag , fo regnet e^ üierjig S^age
nad^« ; ober, roie in ^^i^onfreicf;: >>Saint Medard est un
grand pleurard (ober pissard)«. SCnbre folct^er 2.
finb: ber (Siebenfd)liif er(27.Suni), eingefäl)rlid;er
9lcgentag (»9legnet'g am 2:ag ber (Siebeiifrfjläfer, fo
regnet e§ noctj fieben SOßoc^en«); ber Sof)anui§tag
(24. 3""i)/ ^et i« ^oleji, -iOJittel: unb Sübbeutfd;:
tanb, inDberitalien2c. für einen Üöenbctag ber9Bitte=
fein.

roelc^e

tung auf bie

3^orbn)eftfeite ber 3Binbrofe fallt,

^iefe

?iorbraeftn)inbe bringen bei i^rem 33erbrängen ber
i3ftli(^en
(im Sommer roärmern unb trocfnern)

3Binbe ein Sinfen ber S^emperatur gerbet unb leiten,
raenn fie gu 2lnfang be§ Sommert bie Dber^anb ge?
Winnen, unfre S^egengeit ein.
ßofung, SBort ober Sac^e, bie gu einem ^artei-geid^en bienen, f. ^elbgef(|rei; im 3ftitterroefen
f. ü. ro. Seoife; in ber ^ägerfprac^e bie ©jfremente
be§aöilbe§ (f. auc^ ©efc|meii, ©eftübe); imSerg-bau leerer Ort in ber @rube, roofiin ba§ @eri3lle
gef d^üttet wirb; in ber ^cc^tSfprac^e f. ü. ro. 9lä^eri
rec^t; früher in einigen beutjc^en 9ieic^§ftäbten üblicje Sejeic^nung ber Steuer, ingbefonbere ber ^er^
mögen§fteuec; im gewerblichen SSerfe^r f t). w. S^ageg;
einnähme ; im firc^iic^en Sprachgebrauch 33ibeliprüche,
welche in Segleitung eineg Sieberoerfeg Don ber
SBrübergemeinbe für jeben S^ag alljährlid^ neu auggewählt, herausgegeben unb aud^ außerhalb ber @e=
.

meinbe vielfach in gum
benu^t werben.

2;eil

abergläubijcher Sßeife

ßöfuttg, bie SSereinigung eineS ftarren, •p[üffigen

ober gasförmigen ^örperS

mit einem flüffigen gu
einem homogenen ©anjen, aud^ biefeS le^tere felbft.
©hara^teriftifch für bie 2. ift, ba^ bei ihrer Silbung
fein chemifcher ^rogeB verläuft, unb ba^ mithin ber
gelöfte Stoff mit alUn feinen ®igenfchaften unoer^
änbert wieber erhalten werben fann, fobalb man
ihm ba§ SiifungSmittel entzieht. @o gibt 3«cfer mit
$ß5affer eine voilfommene 2., unb wenn auS berfelben
baS äßaffer an ber £uft, fchnelter beim ©rhijen, rer^
bampft, fo bUibt unoeränberter 3uder gurüd. ^a=
gegen gibt ®ifen beim Übergießen mit Schwefelfäurc
jwar aud^ eine 2.; aber baS habei unter 23raufen
entweichenbe

@a§

^rogeB

unb in ber

f)in,

beutet fchon auf einen chemifchen
2:hat entfteht i)kv 5unäd)ft

fchwefelfaureS ©ifenojgbut, unb biefeS Sal3, nidjt
ba§ ©ifen, löft fich in bem Sßaffer, mit welchem bie

Sd^wefelfäure verbünnt war, unb bleibt beim 3}er-bampfen beSfelben gurüd. Um ftarre Körper fd^nell
gu löfen, muß man fie putoern unb womöglid) bid;t
unter ber Oberfläche be§ SöfungSmittelS anbringen.
Siegt ba§ ^uloer am Soben be§ ©efäßeS, fo entfteht
hier eine ftarfe S., bie fid^ nid;t mit bem übrigen
SöfungSmittel mifcht unb balb baS iSermögen üer^
liert, noch mehr von bem ftarren ^ijrper 5U löfen.
2)ie gewöhnlidjften

SöfungSmittel finb: 2Bnffer, 3(h

unb ^ther, "bann 33en3in, Sd;wefelfohlcnftoff,
©hforoform. Sßärme befd;leuuigt im allgemeinen
bieS., unb meift nimmt einSöfungSmittel bei höherer
fohol

2;emperatur größere 93iengen IbSlidjer 5^ürpcr auf
al§ bei nieberer. ^-ür jeben STcmpernturgrab ift bie
SöSlid;feit ber Körper eine ganj fonftante; eine 2.,
weldje von einem .Körper fo viel geti.ift entf)ält, mie fic
beiberbetreffenbenXemperatur geloft eiUbaltcn fann,
heißt gefäftigt. $i\>irb eine lUMättigtc >1. ei-iuärmt,
fo vermag fic von bemfelbcn >Un-per abcnnalo ctiinv>
ju löfen; wirb fie aber abgefüblt, fo fdjeibet fid) ein
ber 2lbfühlung entfpredjcnbev 2'eil beS lU'löften i^or-

perS, oft in .slriftallen, auS, unb bie S. ift bann nur
rung gilt (»Sßaffer an (St. ^ofjnnn nimmt ben äl*cin nod; für biefc niebere iJemperatur gefiittiat. -^iid)t
unb gibt fein Srot«), raie ©t. ^eter unb iUnil bei aßen Alörpern wädjft bie Söolid)Knt glcidinuißig
(29. ^uni) in ^ranfreicf); namentlicf) aber ber alö mit ber 2;cmperatur, unb mand;e finb in ber i^ältc
Ti'te
:2:emperatur'
regenbringenb bef annte Xac^ 50? a r i ä .'ö e m f u u n g löSlidjer alS in ber ilnirme.
i

(2.

^üii),

am

3^ieberr^ein »3:iiarientrief «

,

in iiijlh

fdjivanfungen, wirfen auf bic

^Joolictjfcit

auch

,310*^1}^
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So^urteil

anbrcr ©ii6ftan,^en.

©arje, bie in SUfo^oI roenit^er

Iö§Iid^ fittb ai§> in Sßaffer,

werben

aii§ t^rer rcäffe-

rigen S. burc^ Sllfo^ol gefäat. S)ie Söglid;feit be§
falpeterfauren S^^atron^ in 2Ba[fer rairb üerringert
burc^ @e0enn)art üon ^od^f atj, bie be§ falpeterfouren

@egenraart von falpeter=
faurem ^ali. ©iner S. tann ber getöfte Körper burc^
©cljütteln mit einer anbevn ^Iüfjig!eit, in welcher er
leidster löSIirf; ift, gröfitenteilä entjogen werben, ©o
ge^en 2l(fa(oibe auö raäfferigerS. beim Schütteln mit
^engin, 2lint)(arfo^ot 2C. in le^tere über, nnb wenige
2;ropfen ©c^wefelfo^Ienftoff ent^ie^en großen Duahi
titäten äßaffer (Spuren von gelöftem ^ob. §äufig
uerlänft bei ber Sluftöfung eine§ ^örper§ tnfofern
ein d^emifc^er ^roje^, al§ fic^ eine SSerbinbung be§
fiep löfenben 5^ijrper§ mit bem Söfunggmittel bilbet.
Soft man 3. 33. gewiffe wafferfreie ©alje in 2Baffer,
fo muB man in ber S. biejenige SSerbinbung be§ <Sal=
ge§ mitSBaffer al§ üor^anben annehmen, welche beim
SSerbampfen be§ SöfungSmittelg friftattifiert. ^n
fold^en^nKen wirb bei Stuf lö jung in ber Siegel Söärme
frei, wäf)renb in ben gällen, in welchen fic| feine c^e^
mifc^eSSerbinbung bilbet, meift üiel^EBärme gebunben
wirb,alfoofteinebebeutenbe2:emperaturerniebrigung
33reie§

wirb

err)ö^t bitrd^

-

Sot.

pfunbe§oon500g,

alfo 16,66 g.

^n^annooer, Dlbem

bürg, 33raunjc^weig, (Sd^aumburg; Sippe, SÖremen,
§atnburg unb Sübecf war ba§ S^eulot
0,i ^fb.
50 g; in Öfterreic^ unb 33at)ern ba§ S. be§ bor=
tigen $funbe§
17,5 g. Sie Sejeic^nung Sleulot
für 10 g würbe 1884 ge]efelid| aufgehoben, ^n ben

=

=

=

SJereinigten ©taaten ift S. eine f^elbfläc^e oon 80
2lcre§. S. war auc^ ein fleine§ ©olb--, ©ilber^
unb 2}lün3gewid^t,
VieHJlarf, enblid) ba§ ^auptfäd^lic^fte ^^robiergewic^t für oerarbeitete§, legiers
te§ ©ilber unb be5eid)nete al§ fold^e§ Vie, wo^
nad; eine gwölf lötige Silberlegierung ^^/le
be§ ©ewid;t§ ©ilber unb
V4 anbre§ 9Jie:
talt (tupfer) enthielt.
2)?an teilte bie§ S. in 18
©rän. S)ie in Soten unb ©rän au§gebrüdfte ^zin^eit einer ©ilberlegierung nennt man i^re Sötig^

=

=

=

Gegenwärtig ift ba§S. alg^robiergewic^t beim
ajJünswejen faft aller beutfc^en ©taaten burd^ ba§
feit.

2;au[enbteil t)erbrängt.
80t, 9}JetaHe ober 9)?etalllegierungen, welche äwei
glei(^artige ober ungleid^ artige 9}?etallftüdEe mitein;

anber t),erbinben, inbemfie oberflärblic^ mit benfelben
jufammenfc^melgen. 2)a§ S. barf niemals fc^werer
fc^meljbar fein at§ ba§ ju lötenbe SJletalT, unb ba bie
ftattfinbet (f. ^ältemifc^ungen).
Söfungen ftar^ Sötftelle je nac^ bem S^^^^f 3« weld^em ber gelötete
rer Körper in äßaffer finb ftet§ fpe^ififc^ fcfiwerer al§ ©egenftanb benu^t werben foll, t)erf(|iebenen Slnfor^
reineg SBaffer, bod^ bewirfen gleiche @ewi(^t§mengen berungen entfprec^en mu^, fo bebarf bieSlec^nif gapU
Derfc^iebener Körper bei ber 'S. in gleich üiel Sßaffer reicher Sote, bei benen oft bie garbe, pufiger M^tQnic^t bie gleiche @rpl)ung bc§ fpejififd^en @ewid^t§. feit unb ©d^meljbarfeit in 33etrad^t fommen. ^n 33es
3um Zill pngt bie§ mit Sßolumoeränberungen 5ug auf festere unterfc^eibet man leicht fc^meljbareg
3ujammen, benn pxifig finbet bei ber S. SSerbic^tnng äöeic^lot (©c^nelllot, ^lempnerlot, äßei^Iot,
beim ^wcf'er, ftarfe SSolumoers ßinnlot)
ftatt, feltener, 5.
unb fc^iwer fc^melgbareS Hartlot
grö^erung. ®ie Söfungen befi^en einen je nac^ ber (©trenglot, ©c^laglot, ^artfc^laglot, fo ge;
9?atur unb 9J?enge ber gelöften ©ubftans unglei^ er; nannt, weil bie bamit gelöteten 3Ketalle Jammer»
i^ö^ten (Siebepunft. S)te f olgenbe SCabelTe ent^iält bie f daläge ertragen, o^ne fid^ ooneinanber
trennen),
©iebepun!te einiger gefättigten Söfungen:
äßeid^lot, 5um Söten uonSBeifeblec^, Tupfer, 9}?effing,
3inn, Bittf, Slei tc, ift ein SSleiginnlot oon oerfc^ie;
Ouantität be§ SaljeS,
Siebe»
bener 3ufammenfe|ung. ©in fe^r leic^tflüffigeS S.
toelifie 100 Seile
9lame bet ßöfungen
fünfte
(etwa 5 S^nn, 3 Slei) erhält man al§ ©idEerlot
SBaffer fättigt
(©ic^erlot), wenn man gleiche Steile 93lei unb ^in«
ßol;Ienfaure§ 9iatron
104,6
48,5
.
5ufammenfc|mel5t unb oon ber ^alb erftarrten aWaffe
108,3
59,1
ben flüffig gebliebenen S:eil abgießt. SBtSmutlot
108,4
41,2
befte^t aug 2—8 2;eilen ©c^ncaiot unb 1 Seit 2BiS;
114,s

m

.

.

....
....

SoH)etetfourc§ Jtali
©alpetetfoutfä 9latron
So^lenfaureS ßali

SDZanc^e

.

.

.

115,9

88,9
335,1

121,0

224,8

133,0

205,0

179,8

325,0

©aljc (fc^wefeljaure§, Io^lenfaure§,

mut,

effig--

ift

fe§r leicht fc^melsbar, bricht aber leidet

unb

wirb ba^er nur bei fel)r leic^tflüffigem S^nn angcs
wanbt. 2Jlit reinem Tupfer lötet man ®u^s unb
©c^miebeeifen, eine Segierung oon 5 2;eilen Tupfer
unb 1 2;eil 33let bient jum Söten t)on Tupfer. SKef s
fingfc^laglot, ba§ gewö^nlid^e S. für @ifen, ©ta^I,
Tupfer unb 2Keffing, ift eine ginfreic^e ^upferginfs
legierung, welche au§ SJJeffing unb 3tnf (auc^ S^nn)
bereitet unb mit fteigenbem 3i"fS^'^^itt leidster
fc^melgbar unb fpröber wirb. Sleufilber gibt auf

unterfc^wefligfaureS Statron, SSitterfalj,
G^Iorcalcium) bilben überfättigte Söfungen,
b. f). gefättigte Söjungen fönnen in »ollfommener
9iu^e,'bei 2lbfc^lu^ ber Suft ober unter einem locfern
pfropfen oon Baumwolle unter bie Temperatur er;
falten, bei weld)er fid^ ein 2^eil be§ gelöften ^örper§ feinen ®ifen= unb ©ta^lwaren faum fic^tbare Sot*
augfc^eiben follte, ol^ne ba| bie§ ftattfinbet; wenn ftellen, S^leufilber felbft wirb mit S. au§ 5 2;eilen ^^u^
©ilberlot für
aber bie fo entftanbene überfättigte 2. mit ber Suft filber unb 4 Teilen 3tnf gelötet,
in ^<3erü§rung fommt, umgegoffen wirb ober mit ©ilber, aJJeffing, Tupfer, ©ta§l unb ©ifen beftetit
einem oor^er nicfjt er^i^ten Körper, befonberg mit au§ ©ilber mit Tupfer unb, bamit eg beffer fliegt,
einem ^riftaK be§ gelöften ©toffeg, berül)rt wirb, fo einem 3"^^^^ ^on HKeffing unb 3tttf. 33eträgt baS
gibt fieplö^lid^ eine reid^e^riftallifation ober erftarrt 3inf nic^t me^r al§ Ve bc§ ©anjen, fo ift ba§ S.
gang befinbar. 3Jtit feinem ©olb lötet man nur
aucb wo§l 5U einem ^riftallbrei.
@olb unb feine ©tal^lwaren werben mit
So§tttteil, f. 0. w, ©ctteSurteit, f. Orb alten.
Platin.
80t, ein an einem ^aben pngenbeg ©ewid^t, mit ©olblot gelötet, welches au§ ©olb, ©ilber unb
welchem man 5. 33. beim SJJauern bie fenfrec^te (»lot^ Tupfer befte^t unb burc^ 3inf leid^tflüffiger gemacht
rechte«) Siic^tung ermittelt (Sleilot; ogl. Sotab* wirb. S)a beim ©olblot bie j^arbe ju berüdEficbtigcn
lenf ung); auc^ f. 0. w. «Senfblei.
ift,
fo wec^felt feine ^ufammenfe^ung in Kobern
lötenben
ßot, fleine§§anbel§gcwtd^t in mehreren norb* ©rab nac^ ber Sefc^affen^eit be§
europäifcpen ©taaten, frü^ier meift V32 ^fb., fpäter taug. 2lluminium lötet man tnit Scgierungen
bi§ gur ©infü^rung be§ reinen metrtfc^cn ©^iftemS au§ 3lluminium, Tupfer ober ^lluminiumfupfersinn*
in ben meiften beutjdjen Staaten Vso be§ SanbeS* legierungen.
faure§,

|
^

.
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Sot (^lu^ unb Departement).
'
5)ic burc^ S.
üeteinigenben HJJetallfläc^en rei=
nigt man cor bem Söten burc^ ©d^aben ober ?^eUen
ober Seist fie in ©äuren, um ba§ Dgpb gu löfen.
abermalige Djt)b6ilbung ßeim ©r^i^en gu »er^
meiben, öebetft man bie ju lötenbe ©teile mit einer
«Subftanj, meiere bie Suft abpit unb gäufig auc^
noc^ oorlanbeneäDsgb löft. Scimpeic^löten nimmt
man ^olopfjonium, S^erpentin, Öl, ©almiaf mit
Söafferoberöl, (S^Ioräinf,©^(or3in!:©^torammonium
(Sötroaffer, burc^ Söfen üon Q^nf in ber gerabe
nötigen aJZenge fonaentrierter (Satjfäure unb ^ingu-fügen »on fo üiel ©atmia!, mie ba§ ^ini roog, er^
f)aiUn), beim hartlöten Sora?, (E^ianfaUum unb bi^roeilen auc^ ©lagpuloer.
^Da§ ©^anfalium mir!t
fe^r ftar! rebujicrenb unb entfernt ba^er alfe^ D£t)b.
2)amit bie gu üerbinbenben ^(äc^en raäl^renb be§
Söten§ einanber na^e genug bleiben, umraic! elt man
bie ©tücfe mit S)ra^t, fa^t fie mit einer B^t^Ö^ ober
nietet fie flüchtig pfammen. (SJegenftänbc üon mitt-lerer ©rö^e, bie ^art gefötet roerben follen, er^i^t
man in ^o^Ienfeuer, fteine (Sachen, 5. 33. knöpfe,
in großer 3a^t gemeinfam auf einer eifernen flotte;
feinere (Segenftänbe, bie mit ^inntot gelötet werben,
er^i^t man über ber «Spirituglampe; ftärfere §i^e
gibt man mit bem Sötro^r ober mit einer burd^ ein
.

Um

öebtäfe angefachten Seuc^tgag^amme; sum Söten
üon 33lcitafetn mit reinem 33lei (für ©c^roefetfäures
fammern) benu^t man ^naKgaggebtäfe, burd^ n)el=
d^e§bie2;afelränber o^neS. miteinanber üerfc^motgen
werben. 2luch 3t"« u«b ^latin werben in ä^nlicfier
SÖßeife jufammengeblafen. ^öem Söten ä^nlid^ ift ba§

SJetgiefien, raobei man aJietaHfläc^en mittel^ eine§
§n)if(|en fie eingegoffenen gefc^molsenen SRetaKS, mzU
c^eS bie ju lötcnben aJtetaHef etbft ju teilroeif er ©c^mel^
3ung bringt, vereinigt. ^J)ie§ SJerfa^ren rairb befon^
ber§ auf Slei, 3^"" w^^^ gefprungene Xurmglotf'en
angemanbt.
gemö^nlic^ften er^i|t man beim

km

S)a§ nad^ biefem %lu^ benannte Departement
au§ ber Sanbfc^aft Queren ber ehemaligen ^ro^

S.,

üing

&nknm

gebilbet, grengt

im

31.

an ba§ Deport

tement (Sorr^je, im 2B. an Dorbogne unb Sotset;
©aronne, im ©. an 2;arnjet-®aronne, im D. an
Sloeriron unb Tantal u. umfoBt 5213 qkm (94,9 D2Ji.).
Der öftlic^e ^eil be§ SanbeS wirb oon ^ügelrei^en
unb ^lateaufläc^en gebilbet, bie fic^ üon ben (5eüen=
nen absweigen unb bie SBafferfc^eibe gwifchen ber
Dorbogne unb ber Spelle bilben. 3}Jeift au§ ^urafalf
befte^enb, finb fie wafferarm. Die bebeutenbften
^Jlüffe finb: ber S. mit ber ßeffe, bie Dorbogne mit
ber ©ere, Saoe unb ©ourboire. Da§ ^lima ift an=
genehm unb gefunb, ber Soben im gongen fruchtbar,
befonberö in ben 2:hälern. Die SSeoölferung belief
fich 1886 auf 271,514 (Stnw., wa§ feit 1881 eine 2lb-na^me um 8755©eelen ergibt. Der©etreibebau,wels
c^em me^r al§ 2000 qkm geraibmet finb, ergibt burc^fc^nittlicl eine ©rnte üon 1,8 3U^iIl. hl (^auptfäd^lirf)
äßeigen unb 3Jiai§). 2lu^erbem baut man in größerer
2«enge 2:abaf, ^aftanien, Obft, ?5lach§, §anf, 9iüben
unb fe^r üiel Sßein, namentlich im Sott^al (burch=
fchnittlich 850,000 hl). S3on großer 33ebeutung ift
bie ©chafgucht (1881 447,000 ©tüd, meift ocm ge^
meinen Saubfc^lag); fleineS 2ßilbbret unb ©eflügel
finb in 9Jienge üorhanben. Die ^robufte be§ SJline^
ralreid^§ finb gwar mannigfaltig, aber oon geringer
Sebeutung. Die ^nbuftrie bef^ränft fich oornehm-lich auf ba§ 3JiüE)lengewerbe, etwag ©chafwotlinbu-ftrie unb ©erberei. SSon größerer Sßid^tigfeit ift bei§anbel, befonber§ in ©etreibe unb fonftigen Sanbcs:
:

probuften. Da§ Departement umfaßt bie brei 2lrron=
biffementg; (Sahor§, iJigeac unb ©ourbon; §aupt=
ftabt

ift

6af)or§.

Da§ Departement 2otscts©aronne, au§

S^ei^

©uienne unb ©aScogne ge:
bilbet, grengt im 3^. an Dorbogne, im SS. an ©ironoe,
im ©2ß. an SanbeS, im ©. an ©er§, im D. an 2^arn:
et=©aronne unb Sot unb umfaßt 5354 qkm (97,2 Q3)Z.)
®§ bilbet eine wellenförmige ©bene, bie nur auf bem
redeten Sotufer beträchtlichere §ügel aufguweifen bat,
unb wirb üon ber ©aronne burchftrömt, welche hier
rechte ben Sot, linfg ben ©er§ unb bie fchiffbare
Saife aufnimmt. Dag ^lima ift im gangen gemäßigt
unb gefunb. Die 93eoölferung belief fich 1886 auf
len ber alten ^rooingen

bem Sötfotben, roeld^er
au§ einem gefd^miebeten, an ber Sotba^n üerginnten
©tütf Tupfer mit eifernem ©tiel befielt. 3Kan bringt
an bemfelben ba§ Sot gum ©c^meljen unb breitet
e§ auf ben ju oerlötenben, gut gereinigten unb mit
Äolop^oniumpuloer beftreuten «Stellen mit bem
Äolben au§. 2)ann Bereinigt man btite. aJietatt;
ftüÄe, erwärmt bie Sötftelle big gum ©c^metgen
be§ Sot§, Iäf;t etwa§ S. auf bie 3taf)t tropfen unb 307,437 (1841 auf 347,073) ©eelen, barunter über
cerftreid^t bie§ ebenfalls mit bem Sötfolben. S3eim 9000 ^roteftanten; auf baS Milometer entfielen
Söten t)on 3in! beftreid^t man bie SötfteUe mit ftar-- 57 @inw.
ben 2;hälern unb an ben $ügelgelän=
fer ©aljfäure unb trägt bann ba§ 3i""Iot mit bem ben ber ©aronne unb beg Sot ift bie i^ruchtbarfeit
Kolben auf.
2(uf galoanoplaftifd^em 2öeg au^erorbentlich gro^, nur oon ben weftlichen, noch
fann man löten, inbem man Tupfer gwifc^en gwei gu ben Sanbeg (f. b.) gehörigen ©trichen gilt biec^
9!JJetaUränbern in bic^ter ©eftalt fo nieberfd^lägt, ba^ nicht. Dag Departement ift eing ber reid;ften 3tcf er-bie ^uge auc^ äußerlich mit Tupfer überwac^fen ift. baugebiete ^-ranfreid^g unb probugiert namentlid)
Se^tereg ift notwenbig, weil ba§ immunem ber ?^ugc gro^e Duantitäten an 2ßeigeu. 9lufeerbem liefert eg
abgelagerte TlitaU ni^t feft genug binbet. ®a§ 3Ser= 9Jiaig, fehr oiel S^artoffeln, Xabn! (25,000 mctr. gtr.),
faf)ren wirb bal^er nur auf galoanoplaftifd^ l)eruor= hatauggegcichneten.<^anf, Sein, Ölpflanzen, Cbft, na^
gebrachte Öegenftänbe angewanbt, wenn bie 33e* mentlid; oortrcff(irf;c ^;pflaumcn (öie berülimten i3act-becfung ber ^-uge auf nid^t fid;tbare ©teilen fällt.
pflaumen »on 3tgen), unb fchr uiol 31>ein (burch80t (\t)x. lö ober lott, Dltiö), ?5tuM"t fübweftlicl;en fchnittlitf; 900,000 hl). Die aBnl^u^gen beftclieu
^ranfreic^, einer ber bebeutenbftenredjten S^iebenflüffe hauptfächlich aug i^iefern, Äorfcicljcn unb .H\ifta
ber ©aronne, entfpringt 1500 m l^oc^ auf bem jur nien. Die ^^iehgucht ift infolge bcg fd;umchcn ^uttcv-3entralmaffe ber (Seoennen geprigen Sogh'egebirge baueg oon geringer a3ebcutun(V, am häufigften werben
im Departement Soj^re, burcl)flie^t, anfangt alö ©chweine gehalten (1881 143,000 ©tüdf). «on ©e-3Beid;löten bieSötftelle mit

—

:

D It, in weftlic^er 3iic|tung bie ^^)epartementg Sogh-e,

flügel

weröen bc|oll^erg

STnitliäljno iinb (,>)änfe

nug:

unb Sot^et^CSJaronne unb münbet in geführt; «"ch gibt cg viel Ül'ilb. 3ln minevalifchen
bem le^tcrn bei 2liguillon in bie ©aronne, nacf;bem probuften ift bag Departement fcl)r arm. Die
er rechts bie
ßoulagneö, 2;rui;^re unb (Seile buftrie ift burd) einige metalluvgifd;e (E'tabliffcmentg,
(ober (S^le), lin!§ ben Sourbou unb bie 2)i^gc auf* eineXabafgfabrif, mehrere "^'apierfabrifen, ©d)afwon:
genommen Ijat. (Sr ift 481 km lang unb 313 km weit manufaftnren, ©erbereien, .H'orfr'abrifen unb gabl-{oon ©ntraigueS an) fcl;iffbar.
reid)e iüranntiüeinbrennereien oevtreten. Der ^i^aiv

Stoe^ron, S.

:i5lu--
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—

ift fe§r lebhaft, ßefonber§ in SBein, S3rannttoein,
gjZcP, ^anf, §ara, 2:eer unb ^ailpfraumen. S)ie
6i[enba|nett oon Stgen nac^ SJlontauban, ^erigueuj,
SBorbeaug unb Xaxhz^ burd^fc^neiben ba§ ©epartes
ment. @§ umfaßt bie üier 2(rronbiffement§: 2lgen,
EKarmanbe, ^ivac unb ^itteneuoe unb ^at 2lgen gur

bei

^auptftabt.
8ot, nac^ mofaifd^em S3eric|t ^Reffe be§ Slöra^am,
mit raeld^em er in Kanaan einroanberte. S^iac^ ber

3erftörung t)on ©obom unb ©omorr^a l^at er mit
feinen ßeiben Söc^tern, bie i^n trunfen ma(i)tzn,
Slutfcpanbe üerübt unb ift baburc^ ^tammmUr: ber
3Jloabiter unb Slmmoniter geworben.

Lota, Quappe.
ßoto, ^afenftabt in ber ^roüinj Soncepcion, in
df^ih, an ber Slrauco&ai, erft 1850 angetegt, mit
^upferfc^melgen, f^lafc^enfabrif, 2lu§fu^r oon (Steina
fohlen (jä^rlic^ 172,800 %on.) unb (i875) 4642 ©iura.
Sotadlenfung. S)ie neuern ©rabmeffungSar&eiten,
namentli^ bie bamit Deröunbenen^rägifionSniüelles
ment0, roie 1871 in ber ©c^roei^ unb nac^^er burc^
Sauernfeinb in ^ayzvn, ^aöen ergeben, ba^ bie ®le=
mente ber burd^ ^effel gute^t berechneten fp^äroibi-fd^cn ©eftalt ber ©rboberfläc^e md)t für alle Steile
berfelöen sutreffenb finb; beftimmt man an sroei
fünften ber @rbe aftronomifd^ bie ^olp^ens unb
burd^ ß^ronometerbeobac^tungen ober telegrapl^ifd^
bie Sängenunterfc^iebe, cerbinbet bann aber auf
geobätij^em 2öeg (ügl. (SJeobäf ie) beibe fünfte unb
ermittelt bie ^ofition be§ einen ^unEte§, au^ge^enb
von ber be§ anbern, inbem man l^ierfür bie Elemente
be§ ^effelfc^en (ober eine§ anbern) ©rbfp^äroibä
5u ©runbe legt, fo roirb fic^ meift gwifc^en beiben
S^efultaten eine 2)ifferen3 (Sotabroeid^ung) einftellen
(b. f). ber Sßinfel gwifc^en ber wahren Sotrid^tung
unb ber normalen be§ iu(3vm'öt gelegten 3lotation§s

Segt man burd^ bie wahren Sote in gleis
^ö|e red^trainfelig baju unenblic^ oiele ^läd^en,
fo mürben biefe in einer nid^t gan^ regelmäpgen
fp^äroibartigen %iä^i aufgeben, bie ^orban (»SSer^
mepunft« , ©tuttg. 1880) ©eoibfläc^e nennt. 9Kan
förper§).
c^er

glaubt biefe Slblenfungen au§ b«r 2ln5ie§ung§!raft
großer SKaffenan^äufungen auf ober unter ber ®rb=
Oberfläche fd^ liefen gu bürfen, roie 5. ^. in ber Stä^e
Don Hochgebirgen eine 2. nad^ beren 3^ichtung fich bej
merflich gemacht hat (t)gl.©rabmeffung en, ©.595).
Soteen, ©ruppe ber ©d^metterling^blütler.
Sötcn, f. Sot.
Sot*ets®oronnc, Departement, f. Sot (^lu^).
Sotöar, altbeutf^er 5^ame, f. o. ro. ba§ fränfifd^e
©hlotar (»Herr ber Seute«), S)ie hß^^frragenbften
2:;räger be§ iRamen§ finb:
Diömifd^sbeutf che ^aifer: 1) S. L, ältefter Sohn
Subn)ig§ beS «frommen, geb. 795, mürbe 817 bei
ber Sieilung be§ 3^eid^§ ^arlg b. @r., nachbem er feit
814 SSa^ern regiert hötte, ajiitfaifer; 822 erhielt er,
nachbem er fich mit ^rmengarb, Tochter be§ ©rafen
§ugo von Sour§, vermählt, auch ^tölien unb 823
S^ooember 824 er=
üom ^apfte bie ^aiferfrone.
lie| er bie ÄonftitutionSotharS, melche bie9fechte be§
^aifer0 unb be§ ^apfte§ in 3^om unb im ^irchenftaat
2ll§ aber ^aifer Subroig bem oon feiner
feftfe^te.
gmeiten ©emahlin, ^ubith, gebornen ©ohn Earl 829
2llemannien beftimmte, empörten fich bie brei ©ohne
erfter @&e gegen ben SSater, unb 2. ftie^ ihn 830 oom
Xt^xon't Die ©eutfchen befreiten jebochSubroig mieber,
unb S. üerlor 831 bie 9iegentfchaft. ^n einer neuen
©mpörung 833 fiegten 2. unb feine beiben trüber
burd^ ben SSerrat auf bem Sügenfelb, unb auf be§
erftern betrieb marb Submig ber f^^romme gu ber

^m

Sütfiar.
fchimpf liehen Äird^enbu^e ^u ©oiffon§ im Oftober
833 gejroungen unb »on 2. in ftrengem ©eroahrfam
gehalten; inbe§ biefe unmürbige Sehanblung feinet
^ater§ fomie feine 2lnma|ung üeranlafeten feine
trüber, oon ihm ah^u^aUzn. Submig ber fromme
rourbe 1. äJiärj 834 in ©t. = Deni§ raieber einge*
fe^t; S., ber nach Surgunb geflohen mar, mu^te fich
im ^uni 834 in 35loi§ unterwerfen ; er behielt blo|
Italien al§ Unterfönigreid^. Sei ber neuen Teilung
be§3^eich§ nad^ pppinä^ob mürbe S.mieber juönas
ben angenommen unb befam aufeer Italien Sluftras
fien ohne 33a^ern (^uni 839). Salach be§ 35ater§ Xob
(ßuni 840) beanfprud^te 2. al§ ^aifer bie §errfchaft

über bie gange aJionard^ie, allein Submig unb ^art
f dringen ihn bei ^ontenot) in Surgunb 25. ^uni 841.
3n bem ä^ertrag oon 35erbun 10. 2lug. 843 behielt
2. au§er ber ^aif ermürbe unb Italien Surgunbien
unb bie Sänber sroifchen ^fif)^in, 9Jlaa§ unb ©(Jelbe
bi§ an bie 5^orbfee, mit ben beiben §auptftäbten
3?om unb 2lad^en. Sßährenb er pr 33efeftigung feiner
ajJacht in 3Xachen blieb, Dermüfteten bie Slraber 848
feine italienifd^en ^roBingen, unb bie S^ormannen
plünberten bie lüften ber ^Jiorbfee. 2)er hohe ^leru§
errang fich eine felbftänbige ©teHung, unb bie gros
^en Saf allen übten nach Sotharg SSorbilbSßillfür unb
2ln ©eift unb Körper Icibenb,
©eraaltherrfchaft.
teilte 2. f eine Sanbe unter f eine brei ©ohne Submig IL,
ber bie ^aif erfrone unb Italien, Sothar IL, ber
Sluftrafien (Sotharingien), ^arl, ber Surgunb beJam,
unb 50g fidh in ba§ ^lofter Prüm in ber @ifel prütf,

mo

er balb nad^h^r al§ Wönd) 29. ©ept. 855 ftarb.
©eine ©ebeine mürben 1860 roieber aufgefunben.
2) 2. IL, ber ©ad^fe, ©raf oon ©upplinburg,
geboren um 1060, erroarb burd^ feine SSermählung
mit 3fiid^en3a, Dtto0 oon fRorbheim ©nfelin, 1100
gro^e ©üter, fchlo^ fich 1105 ber ©mpörung Hein*
rich§ V. an unb erhielt gur ^Belohnung 1106 nach
beffenS^ht^onbefteigung ba§ burch 2lu§fterben ber33il=
lunger erlebigte Herzogtum ©achfen. 2lber aud^ gegen
Heinrich V. erhob er fich, fchlug ba§ faiferliche Heer
11. ^ebr. 1115 am äßelfe§hol3 wnb erlangte hier«
burch unb burch bie ©rbfchaft ber 35runonif§en ©üs
ter eine folche 3JZacht, ba^ er e§ magen fonnte, ben
©rafen ^onrab oon SBetiin 1123 in bie3Jlarf 3Wei^en,
äßigbert unb Sllbrecht oon ©tabe in bie Dftmar! mit

Sßaff engemalt eingufe^en unb bie auf faiferlichenSe«
i)ivUi^k^zn\>&n Herzöge SölabiSlaro oon SiJh^
men unb Dtto oon ajJähren ^urücfgutreiben. 3?a^
bem S^obe be§ ^aifer§ H^i^i^ic^ V. rourbe er ungeadh^
tet ber 2lnfprüche, bie H^^^äog f^i^icbrich oon ©chroa=
ben auf bie ^aiferfrone hatte, infolge ber Sftänfe be§
©rgbifchof^ 3lbalbert oon SÄainj unb be§ päpftlichen
Segaten 30. 2lug. 1125 jum iönig gewählt; bod^
fehl

mu^e erbiegänslid^e^reigebung ber firchlid^enSöah*
len geloben unb auf ben Heimfall aller eingebogenen
£ehen an bie ^rone SSer^icht leiften. Um feine ge*

fährlid^ften3^ebenbuhler §u fchmäd^en, forberte er oon
ben Ho^enftciufen al§ ®rben Heinridh^ V. biejenigen
9teich§güter gurüdf, welche ba§ fränfifd|e (falif^e)
^aiferhau§ mit feinen ^an^Qui^xn oereinigt hatte.
?5riebrich weigerte fich wnb warb be^h^lö 1126
in bie 3^ieich§acht erflärt. S^ad^bem 2. bie SBelfen für

Herjog

gewonnen, inbem er 1127 feine 2:od^ter ©ertrub,
®rbin ber ©upplinburger, Slorbheimer unb alt*
braunfchweigerSlllobialgüter, mitHeiwid^ bemStol^
fid^

bie

HeW9

jen,
»on SSa^ern, oermählte, unb bie Hilfe
ber 3ähringer fidh burd^ SSerleihung oonHochburgunb
gefid^ert,

begann er ben Äampf gegen

bie

©tauf er,

ber im ganzen günftig für ihn oerlief. 1132 30g 2,
nach 3^om, wo er 4. ^uni 1133 bie ^aiferfrone au§

Sotrjeißen

-

ber .f)anb be§ von i^m mit Sßaffengetualt gurücfge:
führten ^apfteS ^nnocenj II. erJ)ieIt unb bie 3Jlatl)iU
Se^en na^m.
bifc^e» (Erbgüter von bemfelben
IXnterbeffcn ^atte §einric§ ber ©tolse bie fio^enftau;
fi)d)en $8rüber f^-riebric^ unb ^onrab III. mit folc^em
(Srfolg befnegt, ba^ erfterer auf bem 3?eid;§tog ju
Samberg 18. '^Jiiirj 1135 unb le^terer auf bem ^üvftentag ju 3}Jüf)If)aufen 30. ©ept. fic^ bem ^aifer 2.
unterroarfen. ^ie^errfc^aft über bie framifc^en %üvi
ften an ber Dftfee von ber ®Ibe bi§ gur polnifc^en
(Srenje i^atte er burd^ bie 33efiegung ber Obotriten
unb Siutigen (1131), burc^ bie Seförberung ber aJiif=
fionen bafelbft unb burd^ bie ©rteifung ber 3fJorb-marf an ben tapfern Sllbrec^t ben Sären 1134 feft
begrünbet. ^nd) mu^te ^^v},0Q S3ote§lara üon ^ofen
i^m wegen Bommern unb 3fiügen 1135 ^ulbigen, unb
erid^ von ©d^le^roig empfing in bemfefben "^a^v gu
•Oiagbeburg au§Sotf)ar§^änben biebänifc^e^önigg?
frone al§ Se^en. 1136 30g S. gum §n)eitenmal über
bie 3((pen, unterroarf bie tombarbifc^en ©täbte, ^ie(t
einen glängenben 9ieid^§tag auf ben 9?oncalifc^en©ej
filben (6. 9?oo.), vertrieb ^önig Stöger au§ Unterita:
lien, mürbe aber an ber gänstic^en IXntermerfung bie^
fe§ i^anbeS burc^ eine SÄeuterei be§ §eer§ unb einen
©treit mit bem unbanfbaren ^nnocenj II. ge^inbert.
9luf feiner ^RMhf)x auS ^tßtien überrafc^te i§n ber
^ob in einer 2(lpenptte gu Sreitenroang bei 9^eutte
in Xirol 4. S)e3. 1137. ©terbenb belehnte er feinen
(Sc^roiegcrfo^n §einric^ mit bem .^ergogtum ©ac^fen

unb

überreichte

ibm

bie 9ieic^§infignien.

S. liegt

begraben gu Königslutter im SSraunfc^roeigifd^en in
bem von i^m bafelbft geftifteten ^lofter. ^gl. ^a^\^,
@ef deichte bc§ S)eutfchen9?eichg unter S. bemSac^fen
(58crl. 1843); Sern^arbi, ^a^rbüc^er be§ Seutfd^en
von ©upplinburg (Seip^. 1879).
^fi^^^ unter
3) S. II., fränfif c^er ^önig, jmeiter ©o^n von
2. 1) unb feiner ©ema^tin^^tnengarb, erhielt bei be§
erftern 3lbbanfung 855 bie Sanbe groifc^en S^^ein,
gJlaaS unb Scheibe nebft ?5ne§lanb, raelcfie von if)m
ben ^fJamen Sot^aringien (Sot^ringen) bef amen. 863
teilte er mit feinem 33ruber ^aifer Submig II. ba§
®rbe feines S3ruber§ ^arl, bie burgunbifc^en Sanbe.
«Seine ©teltung jmifd^en ben feinblic^en D^eimen
Subroig bem ^eutfc^en unb ^arl bem ^a^len mar
eine fc^roierige. ©innlic^ roie fein SSater, 30g er fic^
auch noch ^i"^" ©h^ftreit gu, ber fein ^Infe^en oöllig
untergrub, ©roerftie^ nämlich feine ®emahlin2^h^"tberga, bie ©chmefter be§ ©rafen §ucbert oon ©t.«
3)laurtce, mit ber er fidh 855 oermählt, 857 unter
fchänblichen Sefchulbigungen, um SBalbraba, mit
roelchcr er vov feiner ®he gelebt, gu heiroten, unb lief;
fich unter 3wftittiitiung feiner ®eiftlid[;feit auf einer
©pnobe 8U Slachen 862 mit SBalbraba trauen, ^apft
SflifolauS I. äroang ihn burdh^I)rohung mit bem Sann,
865 fich "iti Slheutbcrga auSjuföljnen; inbe§ bie Un=
termerfung SotharS mar nur etne äußerliche, unb
burd^ bie größten ^Demütigungen fuchteer oom^apfte
bie Trennung ber ^inberlofen ©he mit S^h.eutberga
unb bie 2lner!ennung ber Kinber SöalbrabciS ju er^
langen. 3floch beoor er bieg erreicht, ftarb er auf ber
3tücfreifc oon Italien 8. Slug. 869 in ^iacenja. ^Da
er feine legitimen ®rben hinterließ, teilten fich ^a^l
ber Äahle unb Submig ber ©eutfche in fein Sleich.
4) ^öni^ oon j^^ottfi^ßich, geb. 941 ju Saon,
©ohnSubroigg IV., bc8 Überfeeifchen (d'Outre-mer),
iinb®erberga§, 3:ochter$einrichöI. oon^eutfchlanb,
würbe 952 jum 9)Utregenten angenommen unb nad^
bem ^ob feineg SSaterS 954 tjon ^ugo b. ®r., ber
bafür baS öerjogtum 2lquitanicn erlangte, jum al-leinigen König eingefe^t.

-
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er unglückliche Kriege gegen Siic^arb, ©rafen ber
Sf^ormanbic, unb anbre ©roße. 965 oermöhtte er
fich mit Äaifer DttoS Stieftochter ©mma, 2:odhter
SotharS oon Stalien. 2ll§ Unruhen in Sothringen
ausbrachen unb 2luSficht auf @rs
nach Otto§ I.

öergogtumS üorhanben fc^ien, überfiel S.
boch entfam biefer unb rächte
fich für bie von 2. angerichteten SSerroüftungen burch
feinen SerheerungSjug bis in bieSJorftäbte tjon^aris
im ©pätherbft 978. 2luf einer 3wfot"ntenfunft mit
Otto in ©hterS 980 entfagte S. aKen 2lnfprüchen auf
Sothringen. ®r ftarb 986. ^f)m folgte fein ©ohn
roerb beS

978 Otto

11. in Slac^en;

Subroig V., ber

f^^aule,

unter Seitung §ugo GapetS.

5) ^önig üon Italien, (Sohn Äönig ^ugoS
^f^ieberburgunb, erhielt uon biefem, als er 945

oon
auS

Italien flüchtete, bieS Königreich abgetreten unb
raurbe auch 946 in3JJailanb oon ben ©roßenalS König
anerfannt. 947 vermählte er ftdh mit ber Sochter
3iubolfS II. von Surgunb, 2lbelheib, ftarb aber fchon
22. Vlov. 950 in 2:urin, mie gefagt mürbe, vergiftet
'öon Serengar oon ^orea.
Sot^ci^en, ^5^^^^^««"^/ fulturhiftor. ©chriftfteller,
1833 gu ^armftnbt, ftubierte in @öt=
geb. 20.
tingen unb Serlin flaffifche ^hiloloc^ie, mürbe 1859
als ©gmnafiallehrer in Bübingen angeftellt unb ging
1863 nach ©enf , um bie 2Jlitbireftion einer großen
Seitbem roib*
Unterrichtsanftalt ju übernehmen.
mete er fich mit bef onberer Vorliebe bemStubiumber
franjöfifchen Sitteratur, mad^te gu Stuöienjroetfen
häufige unb längere Steifen in bie öerfcf)iebenen Steile
^^rantreichS unb rourbe 1870 alS ^rofeffor an eine
Dberrealfchule in äöien berufen, rao er gugleich 2)os
gent für moberne frangöfifche Sprache unb Sitteratur
foroie Sorftanb beS fran^öfifi^en Seminars an ber
Unioerfität ift. @r oeröffentlichte: »Sitteratur unb
©efeUfchaft in ^ranfreidh gur S^it ber 3ieoolution
1789—94« (2öienl872); »©efchichte ber frangöfifchen
Sitteratur im 17. ^ahrhunbert« (baf. 1778-84, 4
Sbe.); »aJloliere, fein Seben unb feine 2)ßerfe«(f5ranff.
1880); »Königin gjJagarete oon «Raoarra« (Serl.1885);
»3ur Sittengefchichte ^5'^anfreid^S« (Seipg. 1885).
ßüt^ittn Cm.
Sanbfd^aft in Schottlanb, bie
©raff^aften oon Sinlithgoro, (gbinburg unb ^ab=
bington umfaffenb, bie auch 0IS äßeft;, 3)Jibs unb
©aftlothian Mannt finb.
Sothringen, Segirf beS beutfchcn SleichSlanbeS
eifaß^S., umfaßt 6222 qlan (113 QgW.) unb hat (i885)
488,905 ©inro.j übermiegenb Katholifen unb etwa
180,000 frangöfifchen Sprad^ftammeS. ®r heftest auS
ben ad^tKreifen: Solchen, (Shäteau^SalinS, 2)icben:
hofen, Horbach, 3JZe$ (Stabt), 9Jie<j (SanbfrciS),
Saarburg unb Saargemünb. 3Beitere§ f. (Stfaßj
Lothringen (mit Karte). Sgl. Sang, 2)er Plegie;
rungSbegirf S. (3Jle^ 1874); öuhn, ^Deutfch^S., San-beS--, Solf S* unb DrtSf unbe (Stuttg. 1875) X h i
beutf ch^fJ-'angöfif che Sprachgrenge in S. (Straßb. 1887).

M

;

Sorra ine), ehemals ein beut=
§ergogtum, toar gu oerfchiebencn 3«iten oon
2)ie felbftänbige ©e^
ief)r oerf^iebenem Umfang.
fchichte beS SanbcS beginnt mit Sothar II., Sohn
beS KaiferS Sothar I., Der 855 in ber 2:eilung mit
feinen Srübern Subtoig unb Karl 3luftrafien, alfo
baS eigcntlicfie S. beS fpätern aJHttclalterS, (SIfaß
unb (^^rieSlano, im allgemeinen baS Saub uom 3thein
ÖDt^ringcn (frang.

fcheS

bis gur Scheibe, erbis jenfeit ber 2J?aaS, im
9lach SotharS 2:ob (869) bcmäd;tigte fich ^arl

hielt.

ber Kahle beS SanbeS unb ließ fid; gum König frönen. Subioig ber 2)eutfd;e nötigte jebod) Karl im

Sertrag oon Werfen 8. 3lug. 870', ben öftlid)en, bei
^^ünbig gen)orben, führte weitem größernXeil oonS.iinbJyricölanb anSeutfch»
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Sot^ringen

lanb aBäutreten, unb aud) auf 2ßeft(ot^vinflen mu^s
ten 879 bie ©öf)ne SubraigS beg ©tammlerö oon
f^ranfreic^ gu gunften Subiüigg be§ jüngern oerätc^;
ten. Köllig 2(rnutf übergab Ö. 895 an feinen natür=
lid^en (SoJ)n ^^uentebulc^ al§ ^öntg. 2)ocr) fie( biefer
13. 2lug. 900 in einem 2::reffen an ber Tlaa§> gegen
aufftänbifc^e (Bxo^z, roetc^e ein ©raf 9?egtnar Don
§ennegau unb §a§pengau aufgereiht Ijatte. 3ieginar
raurbe, nac^bem er mit ®rfo(g" ba§ oon Subioig bem
fränfifc^e ©efc^lec^t ber ^onräbiner
gurütfgebrängt ^atte, erfter ^ergog oon S. (um 911).
gortan rourbe ba§ ©ebiet ber SKofef, Tlaa§> unb eineg
^eil§ be§ S^iieberrEieinS al§ 2. betradjtet; oon beffen
bi§§erigem ©ebiet lourben ba§ ®[fa|i unb ?^rie§lanb
aufgetrieben, ebenfo ber auf bem linfen ^{f)einufer
belegene XtH oon ^ranfen, raä^renb auf bem rechten
Ufer biefeg ^tuffe§ ein fc^maler ©tric^ unterhalb
2lnbernacl^ noc^ gu 2. gerechnet lourbe. ^-ran^reicf;
ftrebte inbe§ immer nac| bem 33efi| oonö. @o mufjte
feibft ^arl ber ©infäüige ben ^ergog 3^eginar auf
franjöfifcfje ©eite gu gießen, unb ^onrab I. unternahm oergeblidj ämei ^-elb^üge gegen biefen (912).
5^önig ^einric^ I. fteKte bie oorige ^erbinbung bur^
2:ra!tate, fomol^t mit ^ar( oon ^ranfreid) atä mit
Slubolf oon 33urgunb, nic^t nur loieber f)er (921,
923), fonbern bef eftigte fie nod) burc^ bie S^ermä^:
lung feiner ^.'od^ter ©erberga mit 3ieginar§ <Sol^n,

^inb begünftigte

(©efd;id^te).

1

®r ftarb 1390 in ^pariS, man fagt an ©ift.
©ein '3fiad;f olger toi I., gleichfalls ein tapferer
^riegSmann (er mürbe ©onnetable oon f^-ranfreich),
fchlug 1407 bie oereinigten ^Jürften oon :BuEemburg,
gefangen.

iöar, Jülich, Serg, 3flaffau u. a, bei D^anc^. @r hinter^
lie^ 1431 2. feiner Slochter ^fabeUa, bie mit StenatuS

oonatnjou unbSar oermäh^t mar. 2tnton oon Staube*
mont, ^axl§> S^effe, beftritt bie meibliche Sf^achfolge,
mürbe aber 1431 bei Sulgne'oilte oon 3fienatu§ I. ge*
fchlagen, fo bafj le^term baS öerjogtum blieb. 1453
trat er 2. an feinen älteften ©ohn, Johann IL, ab;
mit beffen ©ohn 3flifolau§ ftarb 1473 biefe meibli^e
Sinie auS. @S folgte ber aWanneSftamm, nämlich
jenes 2lnton oon SSciubemont (Snfel 9tenatuS II. (geft.
1508), beffen 3?iutter ^olantha eine Tochter ber
Sfabella oon 2. gemefen mar. 9ienatuS II. (Mzni)

mürbe 1475 oon tet bem kühnen oon 33urgunb
oertrieben, gemann aber 1477 burch bie ©d^lacht bei
9?anc9 fein Sanb raieber. ©ein jüngerer ©ohn, ßlau:
biuS, ift ber ©tammoater beS §aufeS ©uife, oon bem
Sinien SJJa^enne, 2lumale unb ®lbeuf balb
fich
abgmeigten. 9ieneS ©nfel ^^ranj

unb

hinterlief;

^arl

II. (geft.

I.

ftarb früh (1545)

baS ^ergogtum bem minberjährigen
1608), für roelchen fortan feine

M--

oon ^t)änemarf, biei^iegies
rung führte. 2lm 13. Tläxi 1552 rückten bie ^ran*
jofen in 2. ein, befe^ten 2^oul, 33erbun unb DJce^ unb
im fogar baS h^^jogliche 2., unb erft 1559 gab ^önig

bem

i&erjog ©ifelbert oon 2. 3fiad)bem biefer,
Segriff, Stnbernac^, ba§ oon i^aifer Otto 1. belagert
mürbe, gu entfe^en, 939 im 9]E)ein ertrunfen mar, trat
Dtto§ I. SSruber §einrich an feine Stelle, marb aber

megen feiner S^reulofigfeit burd) Otto, Siic^ming
©o^n, erfe^t. dlad) beffen 2:ob (944) folgte Äonrab
953 in eine SSerfc^roö'rung gegen
oon ?5ranfen, ber
feinen ©c^miegeroater, ^aifer Dtto I., einlief unb
bef^alb 2. oerlor, roelc^eS

nun be§ Äaifer§

ter ©h^^iftine, ^ringeffin

äßährenb beS Srei=
öergog ^arl III. (1625—
SSerbünbeter beS ^aiferS noch einmal
1675) fich
ber fran^öfifchen Übermacht gu entziehen, ba befe^te
Subrcig XIII. 1632 2., unb 5tarbinal 3)ta3arin gab
eS erft im ^prenäifdhen ^^rieben 1659 heraus, ©chon
1670 eroberte Submig XIV. mieberum 2., behielt eS
auch im ^rieben gu 3Umraegen 1678 unb fe|te erft
im ^rieben gu 9it)Sm^)f 1697 ben ©ohn beS 1690
oerftorbenen ^erjogS ^ arl IV., Seopolb ^ofeph Äarl,
.$»einrich II.

bieS J^arl II. äurücif.

f igjährigen ^riegS

fuchte

SSruber
S)iefem mürben
äroei^ergöge untergeorbnet: ber eine, ©ottfrieb, follte
?yranf reich (^arbinal ?yleurt))
ba§ Sanb an ber9()taa§(9^ieberlothringen), ber anbre, in fein Sanb ein.
^riebric^, ba§ an ber 9JiofeI (Dberlotbringen) regie* nahm 2. (1733) im polnifchen ©rbfolgefrieg mieren. 2(uch nac^ SSrunog 2;ob (965) blieben beibe berum in ^efi| unb erhielt eS mit bem ^erjogtum
33ar im SBiener ^Jrieben 1738 einftmeilen auf lebenS=
Steile getrennt.
Dberlot^ringen ^errfd^te ^riebri($§ ©e* lang für ben ehemaligen ^önig ©taniSlauS oon
fd^tec^t bi§ 1033; bann fiel ba§ Sanb an ben ^erjog ^olen, für beffen SobeSfall aber mit oölliger ©ous
©ogelo I. oon S^ieberlot^ringen. S^ad^ feinem 2^ob oeränität abgetreten. S)agegen befam ber le^te §ers
(1044) erhielt fein ältcfter ©oE)n, ©ottfricb ber Särs sog, f^ranä ^Upf)an (feit 1729), ©emahl ber 2Jiaria
tige, Dberlot^ringen, ocrbanb fic^ aber mit %xanh Sh^refia, baS ©ro^eräogtum SoScana jur (BnU
reich gegen ^aifer Heinrich III. Dbrao^l er entfc|t fchäbigung angeroiefen, auf raelcheS Äaifer ^arl VI.
raurbe, mad^tc er bem ^aifer auch in ben folgenben refignierte. ^max mar bem ^erjogtum 2. 1736 fein
Sahren oiel ju fchaffcn. Sief er belehnte 1048 ben ©i^ unb ©timmrecht bei beutfchen9ieichSs unb^reiSs
©rafen ©erharb oon ®lfa^ mit Dbertothringen, tagen oorbehalten unb oerblieb ihm bis jum ^rieben
unb er mürbe ber ©tammoater aller nachmaligen oon Süneoille (1801), aber baS Sanb marb fogleich
^erjöge. §einrid) I. oon ^ranfreich erhob bei ber in fran3Öfifche SSerroaltung genommen unb nach bem
^ufammenfunft mit bem ^aifer gu ^ooiö Slnfprüd^e ^obe beS Ä^önigS ©taniSlauS (22. ^ebr. 1766) bem
^rieben gu
auf 2., oerliel jeboch heiwftch bie ©tnbt, al§ ihn jener fran^öfifchen 3ieid^ oöllig einoerleibt.
3um ä^Jei^cinipf h^^^^^w^forberte (1055). ^n ben fol« ^ranffurt (10. mai 1871) mu^te ^ranfreich baS
genben '^a^^vi)mhQxUn oerminberte fich ber Serri* S)epartement ber a)ieurthe unb bie SlrronbiffementS
torialbefil ber ^er§ögc, inbem manche ©ebiet§teile ©aarburg unb (s;höteau:©alinS an ^Deutfchlanb ab;
an jüngere ©ohne gegeben mürben, meldte bann nadh treten, 6221 qkm mit 489,000 @inm. ©ie bilben
unb nac^ Sanbe§hoheit erroarben. ©eitbeni ^iieber« benSejirf S., melcher in acht Greife jerfällt (f. ®lf a^*
lothringen ben S^lamen »Srabgnt« bef ommen' hatte, Lothringen, mit ^arte).
«Jlieberlothringen h^tte in ber ^Teilung 2o:
hiefe bie§ ^erjogtum »S.« Sietbalb II. (1304—12)
bestimmte 1306 auf einem Sanbtag, ba^ aud^ bie thringenS oon 954 ©ottfrieb I. erhalten. Siefer
S;öchter be§ §er30g§ bag Sanb erben könnten, ma§ ftarb 964 in Italien, mohin er Dtto I. begleitet hatte,
fpäter 5u oielen ©treitigfeiten 2lnla^ gab. ^erjog ©ein Sanb marb junächft eingesogen, 976 an toi,
3tubolf (1828—46) beteiligte fich
a3unbe§genoffe ben Sruber beS ^önigS £othar oon ^^ranfreich, oon
be§ Königs oon ^Jranfrei^ an bem fransöfif^-engs Dtto II. als 3^eichSlehen oerliehen, aber ber raube;
lifdhcn ^rieg unb blieb 1346 bei ©reci). ©ein ©ohn rif^e ®infaa beS frangöfifd^en .tönigS Sothar 978
Soh^nnl. kämpfte ebenfalls für ^ranf reich unb mürbe burd; beS ^aiferS glorreichen ^elb^ug nach ^ranfreich

Sruno, ©rgbifc^of üon^öln,

erhielt.

^m

bei ^oiticrS

1356 unb 1364

bei Slutai in ber ^Bretagne

gebühvenb gerächt.

tolS ©ohn unb

3?ad;folger Dtto

;

925
1004 o^ne 3^^acl^fommen. 1012 erigiert ©ottf rieb, phagen be§ §omer f)at man Säume ober ©träud^er
be§ ©rafen ©ottfrteb t)on 2]erbun, 9?teberi mit fü^en, f oftigen Seeren ju cerftehen, unb man
lot^nngen, i^m fo(gte 1023 fein Sruber ®o5ero I., glaubt ihn in Zizyplms lotus Lam. unb Z. spina
loclc^cr 1033 and) mit Oßerlot^ringen öele^nt löurbe. Christi Willcl, and) in Celtis australis L. gu erfen^
9ir§ er 1044 ftarb, gab ^aifer §einri(^ III. beffen nen. 2)er 2., raelchen bei §omer bie ^ferbe freffen,
jüngerm ©o^n, ©ojelo IL, S'iieberlot^ringen. ^fJac^s ift roohl eine ^teeort, üieUeid;t Melilotus, aber nid^t
bem noc^ ber el^emalige .^perjog ©ottfrieb II. von unfer heutiger Lotus (f. b.). Gnblich h^^ wan unter
Dberlot^ringen 1065— TO^in 3tiebcr(ot^ringen gej 2. (SotuSbtumen) üerfchiebene SßafferUlien ju oer^
^errf^t, fiel bie§ an feinen ©o^n ©ottfrieb ben ftehen, befonberS Nympliaea lotus L., N. edulisDec.
Sutfligen, einen treuen 2lnJ)änger §einrtcf)§ IV. (Sr unb Nelumbiiim speciosum Willd. 2)ie fgmbolifd^e
aboptierte feinen Steffen ©ottfrieb üonSSouilton, boc^ Sehanblung be§ 2. in ben 9)tt)thotogien bezieht fi^
erft 1088 fiele^nte biefen ber ^aifer mit ?iieber-- au^fdhlie^tidj auf bie SBafferlilien unb üor.^ugsraeife
lot^ringen. 9^a^ beffen 2^ob in ^erufatem (1100, auf Nelurabiurn speciosum (f. b.). ©. Xa\ti »Söafi
f.^reugjüge) übertrug .^oifer §einrid) V. ©ott^ ferüflanjen«.
Öotrcdjt, f. V. xü, in ber 3^id^tung be§ 2otbIeie§,
frieb bem bärtigen, ©rafen t)on Trabant, ba§ öer;
3ogtum, unb biefer wuBte e§ im ^ampf gegen öein; fenf recht, perpenbifutär (f. Sot).
ri^ t»on Simburg ju Behaupten, ©od) bie ^^einbfcfiaft
Sötro^r, ein rechtrainfelig gebogene^, etroaS foni^
äraifd^en beiben @eftf;Iec^tern Beftanb, biö 1155 bie fd^eS 9JJetaKrohr §um 2lnbtafen ber ^^-tamme beim
i^imburger, au§ bem 3Serbanb9'iieber[otJ)ringen§ ^nU Söten unb bei ber 2lnalt)fe ron DlZittei-aUen unb anlaffen, ^itel unb Siedete eine§ öerjog^ in il)rem eig^ bem Körpern auf trocfnem 3ßeg. Sefteht ba§ 2. nur
nen ©ebiet erfiietten. Seit §einric^ I. (1186—1235) au§ einem einfachen 3^ohr, fo ftört bie au§ ber au§;
nannten ft($ bie ^erjöge von 9^iebertot|ringen ^er^ geatmeten Suft fid; abfe^enbe ^euchtigfeit fehr balb
Sögeuon 33rabant. ^erjogin ^o^anna trat 1404 bie flamme. SO^an fonftruiert be§hoib boS 2. au§
ba§ ^ergogtum an 2lnton von ^urgunb ab, unb einem geraben, etraaS fonifchen, mit 2}iunbftüc! oerbiefer grünbete l^ier 1405 eine®e!unbogenitur. 1429 fehenen 3)?efftngrohr, rcelcheS mit feinem fchroächern
rourbe eä enblic^, ebenfo roie §ennegau unb ^oHanb, @nbe in einem erroeiterten ct)linbrifd;en5^örper ftedt.
burc^ ^erjog ^^itipp ben ©uten mit Surgunb rer* ®iefer hoh^^ ^i)rper bient al§ ©ammler ber %tud)i
einigt.
SSgt. 2)igot, Histoire de Lorraine (2. tigfeit unb beft^t eine gmeite Öffnung, in raelcher
3luft., 3lancj) 1879—80, 6 35be.); ^auffonüille, rechtroinf elig ju bem erftern 9?ohr ein furjeS, bünnes,
Histoire de la remüon de la Lorraine ä la France ebenfaEg fonifd^ gulauf enbe§ 9iohr ftecft, weid}t§> mit
ftarB

bcr

©o^n

(2. 9lufr., «ßar. 1860, 4 33be.); SBittic^, ®ie ®nt*
fte^ung be§ ^erjogtumg S. ((5)ötting.l862) ; ^ a c quet,
Histoire de Lorraine (93lel^ 1874); §u^elmann,
unb S. (mtnb. 1872)
9lngriffc f^ranfreic^S auf (gif
§ur)n, ©efc^id^tc 2ot^ringen§ (S3ert. 1877, 2 33bc.).
Sot^rttiöif(^c8i5cucr,f. §euer, flüffigeS, ©.200.
8oti(^tu§, ^etruS, neulat. ^Dic^ter, jur Untere
fd^eibung von feinem gleichnamigen DJ)eim auc^ ©e?
cunbu§ genannt, geb. 2. 'jRov. 1528 ju ©d^lü^tern
im §anauifd^en, ftubiertc gu 2)larburg SJJebiäin, in
Sßittenberg unter (5amerariu§ unb aJlelanc^t^on §us
maniora, machte fpäter a(§ ^^ü^rer mehrerer reiben
Jünglinge Steifen burc^ ^^-ranfreid^ unb ^talien unb
rourbe 1557 ^rofeffor ber SJ^ebi^in ju §eibelberg, voo

er 7. !Rot).

1560

ftarb.

©eine

lateinifc^en ©eb^^ic^te,

namentlid^ bie (giegien, in benen er mit Doib raett^
eifert, reiben i^n ben bebeutenbften lateinifd^en ©ic^^
tern ber neuern 3eit an. ©eine »Poemata« (1551)
rourben fpäter üon33urmann(2lmfterb. 1754, 2 33be.),
^retfc^mar (2)re§b. 1775) unb ^jriebemann (Seipj.
1840) herausgegeben unb »on ^öftlin in§ ^eutfc^e
Slud^ ein 9ieffe von i^m, ^o*
überfe^t(§aKc]826).
hann ^:t?eter 2., geft. 1669 in ^ranffurt al§ faifer--

—

Iid)er .^iftoriograpf), tjat ficb al§, fateinifd^er

^i^ter

befannt qzmadjt 55gt. ©brarb, ^eter 2. ber Inngere (mit 3lu§iöar)t feiner ©ebic^te, ©üterSI. 1883).
ßötiflfcit,

f.

©ilberlegierungcn.

Sötfolöctt, f. Sot.
ßoticinc, f. ©enfbtei.

ßotopfjnocu (gried;., »Soto§effer«), Bei ^omcr ein
3fiorbfüfte Sibgenä uio^nenbeS SSoIf, ba§ oon
ben ^rüd;ten be§ bort einf)eimifchen Soto§baum§
lebte, ©ie nahmen ben Dbyffeug, alö er auf feinen
Irrfahrten ju ihnen fam, mit feinen ©cfäl)rten gaft:
frei auf; bod^ äußerte auf Ichtere bie ©üf5ig!eit ber
2oto§frud;t eine fo(d)e2ßirfHnci, bafe ficihr^^ätcrlanb
barüber üergafjen. ©päterc 9(utoren fcljcn bie 2. an
bie Äüfte ber Steinen ©i^rrc (ngl. ^5)fdicrbo).
ßotod, antifer ^]flnn5cnuanic, lucldjcu fiel) auf fchr
»erfchiebcne ^flanjen besieht. Unter bem 2. bcri2oto=

an ber

einer fein burchbohrten ^tatinfpi^e uerfehen ift. Sedman in bie ^^tamme, rcährenb man burd;
ba§ SDlunbftücf einen gleid^mä^igen ftarfenSuftftrom
ergeugt. ©ie Sänge be§ £ötrohr§ richtet fich nad^ ber
SBette be§ böutlichen ©ehen§ unb beträgt geraöhnüd)
20 - 25 cm. 9}?an fann gum Slrbeiten mit bem 2. eine
DI;, ©piritu§; ober beffer eine ©agflamme benu^en
unb unterfcheibet an allen bie D^ebuftiong^ unb öie
D£t)bation§3one. Sel^tere ift bie äu^erfte ^ülle ber
^damme, in roefdjer oollftänbige ^Berbrennung ftatt-ftnbet unb auj^erbem übcrfdjüffiger ©auerftoff uor^
hanben ift. ^tr^ Innern ber ^ylammebagegenbefinbcn
fich "od) unuerbrannte ©afe, unb biefe mirfen bei
üöKiger 2lbraefenheit oon ©auerftoff rebu3ierenb, in^
bem fie bei ber hohen 3:;empeiatur auf Soften be§ er^
iere hält

hit^ten Körpers 5U oerbrennen fudjcn. 3Kan bläft mit
^ilfe ber SBangenmu§feln, nicht mit ber Sunge, unb
muf? lernen, mährenb beö SlafenS ruhig 3u atmen,
bamit bie flamme nid;t geftört loerbe. ^ur iSYkid)-

man ©ebläfe, am beften
n)eld;en ber eine alS 35}inbfad

terung be§ 33Iafen§ benu^t
3roei

©ummibälle, von

bem 2. ju unterfudjenbcn ©ubftanjen
auf .«golgfohle ober mit j^-lufjmittcln in
einem ^latinbrahtöhr unb fchlicfjt au§ ben (>-rfchet:
nungen, bie hierbei auftreten, auf bic 3iatur unö öic
Seftcinbteile beS 5!i3rper§. S)ie Si3trohranari)fc ift für
ben (Shemifer uon großer SBichtigfcit, ba fic fofort
91efultate liefert, ©iefe finb meift nur qualitatioer
2lrt unb oft nur anbcutcnb, bodi Jann man einige
Körper and) quantitatio mit beut 2. beftimmen. S^a§
2. luurbc ^uerft 1670 oon CS-rac^nu^S i^artfiolin be^
nu^jt unb tn ©chuiebcn balb alö michtigc «vilfc bei
mincralogifchen unb djoniifdjcn llntcrfucl)ungcn gc:
©ahn, mcicher bcni 2. feine jctiige ©cftalt
fdjät^t.
gab, legte auch ben ©runb 3u beffen fieutigem miffen-bient. ^5)ie tjor

erhi^t

man

fd)aftlichcn©ebrand). il^n-^elinoueroffentlid^tc^ahnö
9Jicthobe unb 1820 ein eignet :ilVn-f über baö ^. ^avfort jcigte 1827, baf; biK^ 2. and) ju qnantitatioen
llnterfuclningcn jn benutzen lei, unb "^.Mnttnev enuei:
tertc feine '"ijicthobc

unb gab bem

2. ba^^ DJiuubftüd.
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Sötf$entl)al

—

Sottcvie.

SSöL^ßlattner, S)te?proBierIuttft tnitbemS.(5.2riifr., 3u|ammenftoB be§ ©d^iff§ mit einem anbern für
1877); ©d^eerer, Sötrol^rBuc^ (2. SlufT., ben baburc^ rerurfac^ten ©d^aben nic^t aufgufom*
^raunf^n). 1857); ^crt, Seitfaben ßei qualttottüen men braucht, mofern bie gur ©d^iff§befa|ung gepri^
wnb quantitatioen Sötro^runterfud^ungen (2. 2lufl., gen ?ßerfonen bie i^nen obliegenben ^flic^ten erfüEt
^Ia«§t^. 1877); Äobell, ^tafeln gur 33eftimmung ber 5aben unb ber ^ufammenfto^ burc^ ben S^ana^ioti
3«ineralicn (12. Slufl., Mnc^. 1884); ^irfc^roalb, fen t)erurfac|t morben ift. S)ieSotfen finb oerpfhebtet,
aud^ bei ftürmifc^er©ee an SSorb ber©c^iffe gu ge^en,
Sötro^rtabeHen (Setpg. 1875).
götftI)cntOaI,cinrec§t§|eitige§0leBentl^arbc§3fipne meiere fie burd^ ba§ fogen. Sotfenfignal rufen.
in 2BaIIi§, fteigt üon ©ampel (634 m) qu§ fc^(ucf)ts 5^ac^ ber beutfc^en9^ot^unbSotfenfignaIorbnung»om
artig in ba§ ©ebirge l^inauf unb öffnet fid^ bei ^-er* 14. STug. 1876 (Jleid^Sgefeplatt, ©. 187) gelten aB
ben (1200 m) gu einem breitern, in 2)örf em unb 3Bei= Sotfenfignale bie am SSormaft gebeizte, mit einem
lern beniol^nten, angebauten 21tpengelänbe, raelc^e§ meinen ©treifen umgebene Sieic^lflagge (Sotfcns
gwifc^en sraei Serggügen ber f^infteraarf)orngruppe flagge, f. 2^afet »^^laggen II«) ober^bag ©ignal
eingebettet liegt. 2)er Sötfd^engletfc^er, ber im P. T. be§ internationalen ©ignalbud^§, bei 9Zac^t
.öintergrunb beg %hal^ von ben g-irnmulben nieber* 33Iaufeuer ober ein in Jürgen ^wjiff^^nräumen ge«
fteigt (1882 m), ift bie Duelte be§ ^^albad^§ Songa. getgteä meines Sid^t.
^S)aS Ziijai l)ai 953 beutfc^ rebenbe ®inn)oJincr.
Öotfenftf^,f. ^ilot.
Seipj.

tJütfc (Sotämann, franj. Pilote, engl. Pilot),
©c^ipmann, roelc^ier bie f5«^i^""3 ber ©c^iffe auf

fd^roierigcm

e5<i^^^^"3<iffßJ^

übernimmt.

3JJan

untere

©eelotfen, meiere bie ©c^iffe groifd^en ber
©ee unb ben 2lu^en|äfen ober jmif^en ber ©ee unb
ben Eingängen ber SSinnengeraäffer führen, Sin*
nenlotfen (©troms, §affs, S^eoierlotfen),
loelc^e bie ©Griffe auf SSinnengercäffern bebienen, unb
fc^eibet

i^rang ^art, ^l^ilofoöl^ unb ©d^ulmann,
^an, 1807 gu SBien, ftubierte bafelbft bie
S^ec^te unb fett 1834 in ©öttingen unter §erbart§
Seitung ^Eiilofopl^ie, l^abititierte fic^ bafelbft 1842
at§ ^ßrioatbogent, n)urbel848 au^erorbentlirfier ^ro^
fefforber^J)iIofop^iegu ©öttingen, 1849 au^erorbents
iid^er unb 1857 orbentlic^er ^rofeffor berfetben gu
2Bien, 1864 2)litgtieb be§ !. !. llnterric^t§rat§ unb
ftarb 15. ^ebr. 1874 in ©örg. S. geprt gu ben fd^arfßott,
geb. 28.

.•gafenlotfen, meiere ba§ SSer^oIen ber ©d^tffe in
ben §äfen foroie bie ^affage in bie S^rocfenbodS unb finnigften unb eigentümli^ften Vertretern ber §ers
burcj) bie f^^wtfc^Iewfß« beforgen. ^m ^anal (engl. bartfrf)en ©c^u[e, n)ennglei(| er aufeer feiner ^aupt^
Channel, frang. la Manche) füJ)ren befonbere Kanals fc^rift: »3ur SogiJ« (©ötting. 1845, gegen ^reu;
totfen bie ©c^iffe burd^ ba§ bort fo gefä^rltd^e unb belenburg), feiner §abilitation§fc^rift »De animi
pgleid^ fo belebte ^al^rraaffer. S)er S. ^)at feinen immortalitate« (baf.1842) unb einer 3?ebe gum^ubi;
^4JIa| auf ber ^^ommanbobrüdfe. 2)ian Ijat befonbere läum ^ic^teg (Söien 1862) nur fleinere, meift paoa^
Sotfenboote(Sotfenfutter, ^ilotboote), bie gogifc^e 2luffä|e üeröffentlidEit f)at ©eine »^^rtti! ber
in i^rer S3auart oft ^t^nlid;feit mit 3f?ettung§booten ^erbartfd^en ®t^if« erfc^ien mit §erbartö ©ntgeg?
I)aben; au^ werben fleine ©am^jfer gu biefem Sienft nung erft natf) feinem 2;ob (2Bien 1874); feine »a)?eta=
benu|t. S)ie 2;i)ätigfeit be§ Sotfen, ©d^iffe ein; unb p^t)fif « J)at 93ogt in ^i^^ßi-*^ »^äbagogifd^em ^ai)ti
auSjubringen, roiro ba§ Sotfen unb bie ©trecfe, bu^« (12. Sa^rg., 1880) au§ bem ma6)ia^ l^eraug-auf roeirfier bie§ gefc^e^en mu^, ba§ Sotfenfafirs gegeben. 33gl. SSogt, f^rang ^arl S. (2ßien 1874).
ßottc,berranfentragenbeSangtriebbe§2Beinftoctg>
m äff er genannt. S)ie Sotfen betreiben il^r (S)efd)äft
entroeber al§ (SJemerbe, ober fie finb 2lngefteIIte ber ber mit gmetgeiligen Saubblättern unbStütenftänben
©emeinben ober be§ ©taat§, ber bie Sotfenftotionen befe^t ift unb in ben Slattac^feln bie ^urgtriebe ober
unterpit, roeld^ Ie|tere j. 93. in ^reu^en burc§ Sot* ©eigen ergeugt; ogL ©eig.
Sottcric (frang. loterie, von lot, 2o§), ein ©Iüd^§s
fenfommanbeure unb in ben ^anfeatifc^en ©ee-plä^en burc^ Dbertotfen üeriooltet werben. ^Die fpiel, meld^eg in eingelnen Säubern nur oom ©taat
33remer Sotfen, beren Sieglement von 1710batiert, felbft, in anbern menigfteng unter 2luffic^t be§felben
finb bie älteften Sßeferlotfen. ^n Hamburg führen üeranftaltet wirb, unb bei mclijem man burc^ bie
bie Dor ber (SIbmünbung f reugenben ©eelotf en (^r eu s 3aJ)lung eine§ (ginfa|e§ bie 2lu§fid^t auf einen ©es
gcrlotfen) bie ©cf)iffe bi§ ^uj^aoen. S)ort über-- roinn erroirbt. 9}ian unterfd^eibet gioei 2trten biefe§

ntmmt ber 3?eöierIotfe (2lbmiralität§j,
bie ^ü^rung hx§> gu ber Hamburger
33öf(|.

©aleot§Iotfe)
Sotfenftation
^Die beutfi^e ©emerbeorbnung (§ 31, 34)

oerlangt gum 33etrieb be§ Sotfengemerbeg ben SSe^
fä^igung§nac^n)ei§ burtf; ein^eugniSbersuftänbigen
SSerroaltunggbeJiörbe unb überlädt e§ im übrigen ber
SanbeSgefe^gebung, ob fie eine befonbere ©ene^mi*
gung fiir ben SSetrieb be§ Sotfengeroerbeg al§ erfor;
berlic^ begeic^nen miß ober nic^t. Stegelmä^ig befielen
fefte 2:arife für ba§ gu jafilenbe Sotfengelb.
^ntereffe ber öffentli^en ©ic^erl^eit unb be§ öffent^
liefen 35erfe^r§ ift oielfadji ber fogen. Sotf^ngmang
eingefüJirt, b. f). bie SJerpflid^tung gurSlnna^me eine§
Sotfen feitenS ber ein geraiffe^ ^a^rmaffer patfierenben ©c^iffe. ©o beftefit für ben größten Xeil ber beut;
fcpen 5^üfte Sotfengrcang; befeitigt ift er g. 93. für
3ftad^ bem beutfcjen öanbe(§gefe^buc^
bie 2öefer.
(2lrt. 622) ift ba§ Sotfengelb in Ermangelung einer
entgcgenfte^enben 33erabrebung vom 33erfrac|ter gu
tragen. 2lucJ) beftep bie tt)i(f)tige Seftimmung (2lrt.
740), ba| ber Steeber, menn fid^ ba^ ©c^iff unter ber
i^'ül^rung eine§ ^mang^Iotfen befunben ^at, bei bem

©pieB:

bie alte J)oEänbifc|e ober ^laffenlotterie
(auc| fc^Iedjt^in 2. genannt) xmb bie gcnuefifc^e ober
^a^Ienlotterie (Sotto). 93ei ber klaffen lotterte
ift bie Stnga^I unb ©rö^e forao^I ber ©infame (Sofe)
al§ auc^ ber ©erainne ptanmäBig feftgeftellt.
bem ^ublifum bie XzUnaiimt gu erleidjtern, merben
nid)t nur neben ben gangen Sofen aud^ l^aIbe,S8ierteIs
unb 2ld)tenofe (in ^reu^en nur 3SierteI, in ©ad^fen
auc^ S^i^nttt) ausgegeben, fonbern e§ mirb aud^ bie
3ief)ung alter gufammengebörigen Sofe in mel)rere
^eitabfd)nitte »erlegt, fo baf ber ©pieler ben 93etrag
(klaffe)
fetne§ SofeS ratenroeife für jebe
entrichten f ann, o^ne jebod^ gur ?5ortf el?ung be§ ©piel§

Um

bi§ an§

©nbe gegraungen gu

fein.

Dft mirb i|m,

menn

fein 2o§> in ber erften ^i^^^^^S l^erau§fommt,
ein ^reiloä für bie näc^fte gegeben, ^ie nic^t untere

gebrachten Sofe fpielen auf 3^echnung ber Unternehmer,
öwf beftimmte 2;age feftgefe^ten 3ie;
hungen merben famtliche^^iummern in ein©lücf§rob,
ebenfo bie ©etüinne mit ober ohne S^ieten in ein
anbre§ ©lücfSrab gethan. '^Inn lüirb gu gleit^er ^Jeit,

gemöhnltch oon

groei älßaifen!naben

mit üerbunbenen

Sottetie

(5^raffenrottcric,

Sottcrieonlel^en, S^^knloitttk).

2(ugen, oon bem einen eine DZummer au§ bem einen
9iab unb von bem anbern ein^erainn ober etne!R{ete
ttu§ bem anbern dlah gesogen. Dft merben in ben
erften i^Iaffen nur (Seannne gejogen, in ber lefeten
aber ©ewinne unb ^^iieten, oft ober umgefefirt. ^ür
bie le^te ^ieljung mirb immer ein feljr anfefjnUdjer
(^eiuinn al§ f)öcf)fter aufgefpart, ber al§> gro^e§
:iio§ bie ©rmartungen ber ©pielenbcn in (Spannung
erbält. 2)ic in einer klaffe gejogenen 3^ummern roers
ben burd^ gebrucfte Siften, Sotterieliften, öffent;
^uv S)erfung ber Unfoften,
Üd) befannt gemacht,
33e3a^(ung be§ ^oEefteurg, unb um einen SSorteil für
bie Unternehmung gu erhalten, wirb oon jebem ©e^
minn ein ^Ibjug gemacht, ber fic^ auf 15—16 ^roj.
3u belaufen pflegt. ^Diefe ©umme oerliert notmenbig
bie ©efamt^eit ber ©pieler. 2lucl^_ ber ©injelne mürbe
nach ben Siegeln ber Sßahrfcheinlichfeit ebenfooiel
oerlieren, meiin er fic^ genügenb lange S^it ^inburch
am ©ptel beteiligen Jönnte. ^laffenlotterien al§
'StaatSIotterien befte^en in^reu^en (190,000 Sofe ju
gteinqeminn für bie etaat^-je 168 mi, mit 6 mUL
unb
faffe), in ©acfifen (100,000 Sofe ju je 200
3^eingeminn
©c^reibgelb, mit 4V2 mil
5
für bie ©taatöfaffe), in 58raunfchmeig (98,000 Sofe
5u je 120 WU.), in Hamburg (oeränberliche Üln^ai)i
von Sofen, gur ^eit 100,000 3U je 120 mi) unb in
?3iVtfIen5urg = ©cf)n)erin (19,500 Sofe ju je 120 mi).
'Zn mehreren ©taaten ift baB ©pielen in fremben
Mlaffenlotterien oerboten. S)ie S3eranftaltung einer
^^rioatlotterie ift meift an ftaatlic^e @rtaubni§ ges
hiüpft, meiere nur für mo^)^t^)ätiqt, miffenfc^aftliche
unb fünftlerifc^e ^wtäe unb gmar unter ber Se?
bingung erteilt gu merben pflegt, ba^ nurSBertgegens
ftänbe (feine ©elbgeminne) aüsgeloft raerben.

mi

mi

mi

^n

rechtlicher SBcjichung ift ba§ Sotterieges
§offnung§fauf, gu beffen ©rforber*
niffen gehört: ba^ eine 2. orbnungSmä^ig, nament=
lieh unter obrigfeitHcher ©rlaubnig, errichtet fei, roie
benn ba§ beutfche 9?eich§ftrafgefe|buch^ (§ 286) ba§
^eranftalten oon öffentHchen Solterien unb t)on
i3ffentlichen 2Iu§fpielungen ohne 6rlaubni§ mit ©es
fängniS bi§ ju sroei fahren ober mit ©elbftrafe bi§
bebroht. ®er Sotterieoertrag mirb in
5U 3000
ber Siegel burch Übernahme eine§ Driginallofe§ gegen
fchäft eine 3lrt

W.

33ericljtigungbe§ planmäßigen (Sinfa|e§abgefchloffen.
2ßer ein fol^eg 2o§> befi^t unb gum ©pielen behält,
gilt für beffen (Eigentümer. Sßerben Sofe ohne S3e:
ftellung angeboten, fo muß un^meifelhafte Einnahme

ber Dfferte oorliegen, entroeber laut Dffertbriefg

ober in ©emäßheit cine§ bereite beftehenben ©es
fchäftäoerhältniffeg. Sie ^ufenbung unbeftellterSofe
erfolgt ganj auf ©efahr be§ ^"fßn'»'^^^^lofi^
i^iegenlaffen folcher Sofe oerpflichtet ben ©mpfänger
nidjt 3ur 3öhlwn9
®infa|e§, bere(^tigt ihn aber
nicht jum ^ejug barauf gefallener ©cminne.
©runblage be§ Siechtgoerhältniffeö smifchen Unter;
itehmung unb ©pielcr ift ber ^tehwng^pf«"- ®er
©eioinner fann ben Unternehmer ober "auch
^oh
lefteur um Zahlung angehen; meift ift biefcS SBahl-

au^

recht auf eine beftimmte §rift bef ehr änft, nach beren2lbs

lauf nur noch ber ÄoKefteur angegangen merbcn barf.
^n bie Kategorie ber ^laffenlotterie gehijren auch
bie f ogcn. Sotterieanlehenober ^rämienanlehen,
b. h. biejenigen öffentlichen 3lnlehen, beren S3erain=

fung unb Tilgung, teilmeife ober gang, burch "f^ch
einem f eftgefe^ten 3iehu"9^P^^^ii oorgenommenc
^erlofung oon ©eioinncn ($rämien, fo mcrbcn je:
boch auch überhaupt bie ©ummen genannt, melchc
auf ein ge^ogenegSoS entfallen, fclbft mcnn fie feinen
©erainn enthalten) bemirft nni'b. ^^-ür le^Uere loirb
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ein 2;eil ber B^nf^^t ober bie ^efamte 3in§f"ntme,
^^eil bc§ ^apital§ felbft oermanbt.
Sei oerbreiteter9?eigung 3um ©lücfgfpiel finben biefe

feltener auch

Sotterien bereitwillige 2luf nähme beim^ublifum unb
bieten infolgebeffen bem Biaate benS3orteil, baß ba§
Slnlehen ju einem oerhältni^mäßig hoh^" ^^^^
geben merben fann. SBenn fie auch »^^^^ Kapitalien
einem regelmäßigen ^in^G^nuß ent3iehen, fo geben
fie boch ©elegenheit, fleine ©ummen 3u fparen, menn
nämlich, mie bie§ meift üblich ift, bie fleinften ©e=
minne noch über bem eingesahlten ©a^ ftehen unb
felbft bi§ gegen ®nbe ber SSerlofung hin raachfen. ^n
biefem %aU unterfcheiben fid^ bie Sotterieanlehen me^
f entlich oon ben gemeinen Sotterien, bei bcnen ber
©eminn be§ einen nur burch ben SSerluft be§ anbern
ermöglicht mirb, mährenb ein teilweifer 33crluft an
3infen nicht fo fchraer empfunbcn mirb. 2luf ber
einen ©eite mirb bem S3ebürfni§ nach SSerjinfung
be§ Kapitals, auf ber anbern bem be§ ©piel§ ge^
nügt. ^n einigen ^^äUen merben auch
Sofen

^in§foupong beigegeben unb
richtet, ftatt baß alle 3infen für

jährliche 3infen ent^
bie bei ben jemeiligen

SSerlofungcn ftnttfinbenbenSiüdäahlungen aufgefpets
chert roerben. Sie§ h^t ben 33orteil, baß auf oicfem
S3}ege größere ©ummen begeben raerben fönnen, roeil
niemanb fein gan5e§ Kapital ober einen großen S^eil
beöfelben in $apieren anlegen mirb, meiere ni^t
regelmäßig 3tnfen tragen. 33ei faft allen 2otterie=
anlehen rcerben bie Sofe, oft ^rämienlofe genannt,
in ©erien geteilt (etma 9^r. 1-1000 al§ erfte, 10012000 al§ smeite ©erie 2C.). SSor ber Siummernsiehung
finben eine ober mehrere ©eriensiehunaen ftatt. '^a
nun im oorauS beftimmt ift, raelche Siummern in
jeber ©erie enthalten finb, fo fteigen bie in einer gc;
3ogenen ©erie enthaltenen ^^iummern (©erienlofe)
im Kurs bis gu bemjenigen 93etrag, melchen man
burch Sioifiott ber für bie gan3e ©erie sur ^M'^af)lung beftimmten ©ummc ^urch bie
ber -lium;
mern erhält; ja, fie fommen in ber ^n^üchenseit bis
gur^iehnng ber Hummern rcenig mehr auf oen Tlaxtt.

^n ^eutfchlanb fanben oon jeher nid^t

allein bie

oon

Greußen, S3aben, Kurheffen,Dlbenburg, fonbern aud)
bie üon fremben Säubern unb ©täbten begebenen
^rämienlofemiHigeSlbnehmer. Sotf; bürf en im S)eutfchen Sieich nach bem ©efeh oom 8. ^uni 1871 neue
^nhaberpapiere mit Prämien nur auf ©runb eines
SieichSgeje^eS

unb nur

für 2lnleihen eineS 93unbeS=

ausgegeben merben. Sßon auS^
länbifd^en ^rämienanlehcn, bie cor bem 1. 2)iai
1871 emittiert finb, bürfen biejcnigeu ©tüdfe, bie bis
15. Suli 1871 gegen eine ©ebühr oon V2— 1 Wit jur
2lbftempelung oorgelegt mürben, frei in Seutfc^lanb
furfieren. (Snglanb fennt bie ^rämienanlehen nicht;
in {^-ranfreidj fommen fie nur bei ©emeinbcn oor.
S3e3üglich ber an bie ^rämienpapiere fich anfchließen-ben ^^euers ober ^romeffengefd}äfte ogl.
.^euer, ©. 495.
33ei ber ^aljUnlottexii (Sotto) mcrbcn auS
einem ©lüdSrab, in roeldjem fid^ bie 3(il)l*^n oon 1—
90, bie f ogen. ^fJummern, einscln in Kapfein ocri^lof^
fen befinben, an feftgefe^ten S^agen je 5 5iummcvn
gesogen, melche geroinnen, mährenb alle anbern oer;
ftaatS ober beS Sieid^S

iicren, unb sroar erhalten bie ©piclcr, nicld;e auf
jene 9iummcrn gcfe^ü h^t^'^n, ein iUclfadjcS ibrcS
®er ©piclcr fann entroeber eine einsige
(S'infata'S.

5iummcr

mehrere cinsdnc) bcfe^jcn, inbcm er
bnß fie überhaupt mit gesogen roirb
(fimpicr 2liiS3ug, ostratto, estra), ober bnß fie an

barauf

(bcj.

rocttct,

einer bcftimuitcn ©teile (ctroa

siicvft ober S" britt
ober snl^i^O hcrauSfommt (auf ben Shif fe^en), ober

928

er lann 2 (SlmBe), 3 (Sterne), 4 (Duatcrne) ober gar
5 (Duinterne) Sflutnmern befe^en unb barauf wetten,
baf; eben biefe 2, 3, 4 ober 5 3^ummern sufammen
gesogen werben. 2)te ^nmtmtn fönncn jraar mit
beliebig l^ofien (Summen befe^t werben, boc^ bepit
fic^ bie Sottofaffe für ben %aU ber Über|äufung eine
^efc^ränfung oor. ^^ür oHe biefe fjätte fte^en befons
bere ©eroinne in 2lu§fic^t, bie, wenn bie Sottofaffe

auf jeben 23orteiI oersid^tete, fid^ umgefefirt gu bem
©infa^ »erhalten müßten wie bie gegenfeitigenSBa^r:
fd^einlid^Ietten, ju gewinnen. ®a nun ba§ ©lüöSrob
90 Sal)hn enthält, fo ift bie SBa^rfd^einlic^feit, eine
V90, ober c§ werben
gesogene Stummer gu erraten,
burc^fc^nittlid^ 90 3fiummern gebogen werben müffen,
bis eine beftimmte ^erauSfommt. Serben nun 5 ^Jlums
mern gebogen, fo ift bie äßa^rfc^einlic^feit, baB unter

=

biefen eine befe^te^fJummerfid^ befinbet, ^/go ober Vis.
%üv ben ©pieler ift bemnac^ nur ein ^att, für bie

aber finb 17 gälte günftig, weSplb biefelbe
bem gewinnenben ©pieter auBer feinem
®infa^ nod^ ba§ ©iebgel^nfac^e beSfelben oergüten
mü^te. S3ei einem beftimmten SluSgug oerringert
fic^ bie2ßal^rfd^einUd[;feit, ju gewinnen, für ben©pies
ler auf V90, unb er mü^te bemnac^ im %aU be§
winneng ba§ 90fac^e feine§ ®infa^e§ jurücf erl^atten.
^n SBirflid^feit wirb aber weniger, in Öfterreid^ für
ben unbeftimmten einfad^en 2lu§5ug ba§ 14s, für ben
beftimmten ba§ 57fac^e gejault.
berfelben SBeife
ergeben fid^ bie ©ewinne für bie Slmben, Sternen 2c.
2lu§ 90 Saf)Un laffen ftd^ nacf; ber Kombination^;
Stoffe

cigentlid^

lel^re 4005 oerfd^iebene 2lmben, 117,480 tonen,
2,555,190 Duaternen unb 43,949,268 Duinternen
äufammeufe^en. S)a nun in ben gejogenen 5 3lum=
mern 10 Slmben, 10 tonen, 5 Duaternen unb 1
Duinterne entl^alten finb, fo müßten bie oon berSot*
tofaffe aufgefegten (gewinne einfc^lie^Iid^ be§ ®in;
fa|e§ für eine ^mbe ba§ 400V2fa(^e, für eine Seme
ba§ ll,748fac^e, für eine Duaterne ba§ 511,038fac^e
unb für ein ' duinterne ba§ 43,949,268f ac^e betragen.
Statt beffen aber gewähren bie Sottof äffen für3lmbe,
2;erne unb Duaterne je nur runb ba§ 250;, 5000unb 64,000fa(Je, wä^renb bie S3efe|ung ber Chuin'
terne meift nic^t geftattet ift.
©efamtfieit ber
©pteler fann bemnac^ im S)urc^fd^nitt nic^t gewin;
nen, bie^affe aber nic^t oerlieren. ^tcnilid^ verbreitet
ift bie 2(nnal)me, bem ©pieler ftej)e bod^ ein fidlerer
(SJewinn in 2lu§fic^t, wenn er nur beim ©piel au§;
prre unb feinen ®infa^ oon ^t^^nQ 3« 3^^^""Ö
er§ö^e. 2)iefelbe ift nicpt begrünbet. Senn um nur
bie SBa^rfc^einlic^Jeit für fic^ ju Jiaben, bafe bie be;
fefete ^Rümmer auc^ wirflic^ einmal gejogen wirb,
mü^te bie ®rl^öl^ung fc^on eine größere Saf)l von
©ptelen ^inburc^ ftattfinben. S)ie§ fc^eitert einmal
an ber SBegrengt^eit be§ S3ermögen§, "tann aber auc^
baran,.baB bie ^affe fic^ rorbeplt, gu f)of)z ©infä|e
auf eine Stummer jurürfsuweifen. (Sro^e (Summen
werben im Sotto auperorbentlid^ fetten gewonnen.
SQBie l^od^ übrigen? bie SSertufte be§ fpietenben ^u;
btifumg im gangen finb, beweifen bie er^ebtid^en ©in*
93at)ern
nahmen, wetd^e bie Sottofaffe ergiett.
t)atte, fotange ba§ (ie|t,aufgepbene) Sotto bort be;
ftanb, nur e'in einziges 2Jiat (1853) bie Kaffe einen
SSertuft (70,000 (SJutben), fonft ftet§ einen jä^rtic^en
S^etngewtnn oon me^r at§ 1 Will (SJulb. (1859 oon
3,389,320 ©utb.) gefjabt. §eute befte^ ba§ Sotto
noc^ in Öfterreic^ (1884: 40 miU. Tll (SJefamt; unb
15V2 2«ilt.
9?eineinna^me), in Ungarn (1884:

mi

7V2

mm. m.

©efamt* unb 3V2

nafime) unb in Statten (1884: 58

unb ISVa

3JtiII.

mi

—

Sotterteanlel len

,

m

9?etnein;
mm.
mUl mi ©efamt*

Steineinnafime).

Sotti.

©owo^t in t)oII§wirtfc§aftticßcr al§ in moralifc^et
^infic^t tft ba§ Sotteriefpiet, wte jebeS anbre ®lücf
fpiel, oerwerftid^. (g§ üeranta^t für Saufenbe unoer;
meiblid^e SSerlufte unb teitt bafür Gewinne auö, bie,
wenn fie flein finb, wieber auf bie S. oerwenbet wer;
ben, wenn fie gro^ finb, in ber 3f^eget bem ©ewinnen;
ben deinen (Segen bringen. 9toc^ nad^teitiger ift aber
bie moratifc^e SBirfung. 2)ie S. nä|rt bie 2lu§fid^t
unb ben §ang, o^ne TO^e

reid^

ju werben,

fie f.ör*

bert bie ©ewo^nl^eit, auf unbeftimmte (55Iüd^§fätfe,
ftatt auf gtei^ unb einfielt gu bauen, fie bietet bem
Slbergtauben Sta^rung unb fü^rt nic^t feiten ben un*
gtüdlic^en Spieler felbft ben SBcg jum SSerbred^en.

übrigens

ift

ba§ Sotteriejpiet

um

fo t)erberbtid[)er,

me^r e§ burc^

Kleinheit ber ®infä|e, Steitbarleit
ber Sofe 2c. auc^ ben 2trmern sugänglid^ ift, unb je
mef)v e§ burc| ^äufigfeit ber 3ie|ungen ben Spieler
geiftig befd^äftigt, alfo ba§ ^ö^lenlotto oiet mel)r al§
bie Klaffenlotterie. ^Sie Klaffen lotterte tarn fc^on
gegen ba§ ®nbe be§ 3}littetalter§ auf, würbe jebocf)
anfangs unb namentlich noc^ wä^renb beS le.^a^r^.
gewöf)ntid^ für wo^ttptige ^wedfe angeftetlt... So
war in Sonbon bie erfte 3ißp«9 1569 unb ber Über;
fd^u^ gum Unterau ber Seepfen beftimmt, in ^a;
ri§ 1572 jur 2tuSftattung armer Jungfrauen. '^a§>
je

Sotto ftammt au§ ©enua,

©ro^en

SiatS

auS

je

wo

bei

90 9tamen 5

©rgängung beS
würben; bie§

getoft

gab SSerantaffung, auf bie eingelnenKanbibatenSßet;
ten anguftetlen.
ftatt ber

(Später

3tamen blo^e

würbe

S^W^

l^ierauS,

inbem

man

anwenbete, baS form;

im 18. Ja^rl^. auc^ auBer;
f^i^anfreid^ unb ©nglanb
längerer gzit bem ©lütfS;

lic^eSotto, weld^eS aber erft
i)aib

©enua ©ingang

fanb.

^aben inbeffen fc^on feit
l^orm einen Stiegel oorgefd^oben; in
©eutfd^lanb f)at man einen wichtigen Srfiritt in bic;
fer Sesie^ung burc^ 2tufl)ebung ber Spielbanfen in
Säbern getl^an. SSgt. SSenber, SaS Sotteriered^t
(2.2lufl., @ieBenl841); 2ßilb, Sie europäifc^en Sot;
terieanlei^en (Seipj. 1865); ^Serfelbe, 2)ie öffent;

fpiel in jeber

liefen ©lücESfpiele (Mnc^en 1862); ©nbemann,
S3eiträge gur ©efc^ic^te ber 2. 2c. (33onn 1882).
S. I^ei^t auch ein beliebtes llnterhaltungS;(l5tüc!S;
f piet m i t K a r t e n. ö^ber 9}Jitfpieler nimmt f ich üon
ben 32 33lättern einer beutfc^en Karte eine ober me^;
rere (gewöhnlich 2) unb gibt bem San!halter pro
Statt einen beftimmten ®infa^. mit einer gweiten
Karte beforgt bann ber 93an!hatter baS Slbgiehen oon
9 blättern fo, ba^ 4 ^aare untereinanber gelegt
werben; baS neunte Statt ift baS »gro^e SoS«. ^ür
jebe Karte beS erften ^aareS h^t ber Sanüer oen
einfachen, für jebe beS gweiten^aareS ben boppelten,

für jebe beS britten ^aareS ben breifad^en, für jebe
beS oierten ^aareS ben oierfad^en unb für baS gro^e
SoS ben neunfachen (Sinfa^ gu bejahten. Stach F^^^
fold^en S^our f önnen bie (Spieler ihre Karten wechfeln,
währenb ber Sanfter bie gesogenen Slätter wieber
einmifcht unb frifche ©infä^e sieht.
ßottcrtcanlchctt, f. Sotteric.
ßotti, 2tntonio, Komponift, geb. 1665 guSenebig,
nach einigen 1667 in ^annooer, wo fein Sater
fürftlid^er §offapeltmeifter war, erhielt feine 2luS;

bilbung in Senebig in ber Schule beS Segrensi unb

würbe 1692 an ber gweiten Drgel, 1704 an ber

erften

Drgel ber 3Jlar!uSfirche bafelbft als Drganift an;
Um 1718 nach ©reSben berufen, fehrte er
gefteltt.
fchon ein Jahr fpäter nach Senebig surücf, wo er
5. Jan. 1740 atS Kapettmeifter ber genannten Kird^e
ftarb. SottiS Dpern finb oergeffen, bagegen finb oon
feinen trefflichen Kirchenfompofitionen alter 2lrt ein
unb ein achtftimmigeS CrLcifixus no(f je^t

fechS*

£otto
^oc^berü^mt iinb

inerbeit

mit

9?ec^t

—

gu ben ^erwor-

rac^enbften ^i^erfen italienifc^er ^irc^enmufi! gejcifiU.
^Der ©tit berfel6en ift ein ed^t firc^Iic^er, unb wenn
and) bie im 8nuf be§ 17.^af)r^. au§ge6i(bete brama^
tifrf)e

mn\xf

nicf;t

o^ne ©inftu^ tmf

2. gebUefien

ift,

929

Soubim.

bi§ 5ur Sefel^rung ber aJ?Qgt)aren jum ©§riftentum)
im 3:;reppenhau§ be§ 5^ationalmufeum§ ju 5)3eft. 2..
ift @E)renmitglieb ber 5tfabemie ber bilbenben ^üttfie
in SBien.

ßo^c, 9lubolf ^-oermann, ^l)itofoph unb

^^)t):

baif er bod; für bie .Seit ber 5Jfac^5lüte ber ein
^a^r^unbert gnoor mit 0. (Babrieri auf i^ren §ö§e.
punft gelangten »enegianifc^en ^trc^enmufif a(§

fiolog, geb. 21. mal 1517 ju SBau^en, ftubierte in
Seipjtg ^§ilofopl)ie unb ^!??«bi^in, feit 1842 außer-orbentlic^er ^rofeffor ber ^^ilc^^f §ie bafelbft, feit

beren würbigfter S3ertreter gelten.
ßotto {m.l f. ü. m. ^afilentotterie

feit

fo

^ Böttingen,,

1844 orbentlid;er ^rofeffor ber[elben

Sotterie).
®ann ein beliebtet ©efeafc^aftgfpiel. ^e^er 2:eit=
nel^mer erl^Mt 1—3 9?ummerfarten, meiere 3 9?ei§en
in ber ^'öi)z iinb 9 in ber S3reite J)a6en. ^nf jeber
Sreitenrei^e befinben fid) 5 Qa^)Un an§ Ser ^folge
t>on 1-90, 4 gelber 6Iei6en leer, ©iner fte^en in ber
erften, Seiner in ber gmeiten, ^manjiger in ber britten
berSpietteitne^mer ift
SSertifalreifie u. f. f. 2)ie
unbefdjränft, ba e§ ber Kombinationen von 5 ^a^j
len au§ 1—90 eine fef)r gro^e SJienge gibt unb bem^
nac^ ait^erorbentlic^ tnel J^arten anggegeben merben
fönnen. §at jeber feine Karten befommen unb feinen
®infa^ geleiftet, fo 5ief)t ein 3(u§rufer 2^äfe(c|en au§
einem 93eutel, bie auc^ bie 3^ff^^>^ ^on 1—90 tragen,
unb fagt fie on. ^eber, ber eine ange[agte ßcii^t awf
S^erft
feiner Karte ^at, bebecf't biefe S'^^f """^
eine Duinterne (^reitenrei^e) befe^t ^at, gewinnt.
ßottwm, ©raf, f. Sögiid; unb Sottum.
Lotus L. (©c^otenflee, ^ornftee), ©attung
au§ ber ^amilie ber ^apitionaceen, Kröuter ober
§aibfträuc^er mit fünfgä^tig gefieberten 33Iättern,
(f.

mittelgroßen, in axillären Kolben ftef)enben SSlüten
unb oft gefädjerter ^ülfe. ©traa 100 2(rten in faft
alhn Steilen ber gemäßigten ^onen; mehrere bienen
al§> ^uttergeraäc^fe ober ^i^tpffo^sen, fo befonberg
L. corniciilatiis L. (SotuSHee, gelber ^onig=
flee), eine au^bauernbe ^flanje mit auffteigenbem,
äftigem ©tengel unb golbgelben, rot überlaufenen
Blüten, finbet fic^ faft burc§ gang ©uropa, variiert
mannigfaltig in ber @eftalt ber Bl&ttdjen unb in
ber ^e^aarung unb ift ein guteg 33ie^futter, Keine

1881 §u 33erlin, wo er furj nac^ feiner '''iberfiebe^
lung 1. ^uü 1881 ftarb. 2ll§ ^^ilofopf) f)ai Si,
§erbart unb SBeiße 2lnregungen erfahren, fic^ u^ec
(wie er felbft fagt) am meiften oon Seibnij angegoge.T

mn

gefüllt. 2ll§ $ht)fiolog

ift

et al§ energif c^er

mu§

aufgetreten, ©einen n)iffenfd)aftlichen ©tanb;
i)at S. al§ teleologifc^en ^beali§mu§ bejeic^;
net, inbem bie 2J?etapht)fif i^ren 3tnfang nic^t in fid;

punft

fonbern oielme^r in ber @t|if ^abe. ©eine
©cbriften finb: »aJietapl)i)fif« (Seip^. 1841); »2111.
gemeine ^atE)ologie unb 2;§erapie al§ mec^anifc^e
felbft,

(baf. 1842, 2. Slufl. 1848);
»Sogi!« (baf. 1843); »Über ben Segriff b'er ©c^ön-(©Otting. 1846); »Über bie ^ebingungen ber
Kunftfd^ön^eit« (baf. 1848); »3lllgemeine^h9fiologie
beg fi)rperlid^en Sebent« (Seipj. 1851) »ajiebijinif^e
^fgc^ologie ober ^^gfiologie ber ©eete« (baf. 1852);
»MrofoSmoS. ^been gur S^aturgefc^ic^te unb ©e.
fc^id^te ber aj^enfc^^eit« (baf. 1856—64, 3 S3be.;
4. 2tufl. 1885), fein §auptmerf, in bem er feine gange
3ßeltanfd^auung niebergelegt unb ein mürbigeg ©ei=
tenftüd gu Verberg »^been« geliefert f)at; ferner
»©efd^id)tebertft|etifin®eutfchlanb«(9«ünch.l868)
unb »©t)ftem ber ^Ijilofop^ie« (33b. 1: »Sogif<',
Seipg. 1874, 2. Slufl. 1880; Sb. 2: »3)letaplj9fif«,
1879, 2. 2lufl. 1884). '^ad^ feinem S;ob erfc^ienen
2)iftate au§ feinen SSorlefungen in 8 öeften (Seipg.
1882— 84), unb »Kleine ©c^riften« (baf. 1885—86,
2 S3be.). Über fein ^erpltnig gu |)erbart, SBeiße
unb Seibnig liat er fic^ auggefproc^en in feinen
»©treitfc^riften; (1. §eft, Seipg. 1857) gegen ^. §.
^id)te. ©eine Sßerfe geidjnen ft^ fämtlid; burc^ oor;
nel^me Haltung unb gefd^madoolle, nid^t immer un=
gefud)te ^t)arftellung aug. SSgl. ^f leiberer, 2o%t^
pl)ilofopl)ifdje3öeltanfc^auung (2. 3lufl., Serl. 1882);
©agpari, S^txmmn S. unb feine ©tellung in ber
©efc^icbte ber ^l)ilofophie (a3re§l. 1883); Koegel,
2o|e§ tftf}etif (©Otting. 1886).
ßö^en, Kreigftabt im preuß. ^iegierungöbegirf
©umbinnen, am Sömentinfee, am Sö^ener Kanal
unb an ber Sinie ^illau^^roftfen ber Dftpreußifdjen
ü. Tl., Ijat ein ©d)loß, ein %xo-©übba^n, 120

gfJaturroiffenfclaften«
l^eit«

;

anbreSeguminofe befe^t ein fb au§gebe^nte§ S^errain;
unb milbe Sage
gleich gut, läßt fic^ grün unb getrod'net benu^en unb
bringt eine fc^öne, bauernbe ^löeibe ^eroor. ^efon=
ber§ empfehlenswert ift ber 2lnbau im ©emenge mit
©räfern auf trodnen ^dern. ^vaut unb SBIumen
maren fonft offijinelf unb mürben wie baS 3}?eUloten=
fraut angemenbet. ®ie hülfen oon L. edulis L.,
©ommergeit)äd}§ in ©übeuropa, fd^meden füß unb
werben auf Kreta ro^ gegeffen. L. jacobaeus L.
(fc^marger ©c^otenftee, ^afob§!lee), auS-m
bauernb, ift eine nieblic^e S^^xip^ian^e mit bunfel=
braunen, aud^ braun unb golbgelben Blüten.
gpmnafium, eine ^räparanbenanftalt,

babei »erträgt ber §ornfIee rauJ)e

ßotu8, liötjfd^cr, f. Celtis.
ßotit86oum, f. Zizyphus.

fiotugMumc,

f.

£oto§.

SotuS^jfloumc, f. Diospyros.
ßötnjoffcr, f. Sot.
ÖO^, Karl, Ungar. 9JJaIer, geb. 1833 in i^peffen;
Hornburg, fam al§ Kinb mit feinen ©Itern nad; tln=
gorn unb erlangte feine SluSbilbung burd) 9tal)l in
feien, ber S.' aijitmir!ung bei ber 3üi§fdjmüdung
ber grie(^ifd)en Kirdje, bei ben 3lrfenalfre§fcn unb
ben Silbern am .<peinridj§l)of fomie bei 9lu§fül)rung
feiner fonftigen Karton^ in 9lnfprud; nnbm. ^n ^scft
beforierte er mel)rere ^rioatpaläfte unb fübvtc mit
Tl. X^an eine 9kil}e oon ^-rcSfcn nacb ';l)iottiHMt aib:>
ungarifdjen Ü^olfSmärdjcn im Xrcppculiau^:^ bo^o ^)ic=
boutenfaalö au§. 3lllein malte er ben v^v^'^^^Mifrie-S
nu§ ber Kulturgefdjidjte Ungarn?^ (3Utila<:^ 3Ub:^5ug

^efämpf er

ber »Seben§!raft« unb alg S^erteibiger beS^Tced^anis:

ein

2lmtg--

gerid^t,®ampffd)neibe= unb9J(al)lmül)len,9iiafd)inen-unb ©eifenfabrifation, eine Seljrfdimicbo, ^-ifd^erei,
©etreibe= unb .Spolgl)anbel,®ampffd)iffa(jrt unb usi^ö)
5117 meift euang. (Sinmoljner. äücftlid; bie ^'-'ftunö
^ 0 ij e n (f. b.)
©.
Jjoiid., bei botan. 5iamen 3lbfür5ung für

Soubon,

geb.

©ärtner unb
»Arboretnni
Ißoubcnc

1783

bei

©binburg,

gcft.

1843 alö

©djriftJtcITcr nOi^ai)gu>atcr bci^Jonbon.

et fruticetuni britaimicuni-

(j^>v.

iiibeiid),

0838).

3ln-onbiffcmentöbanptftabt

frang. Departement tiöteg bu 'liorb, an bev (i-ifcn-balju üon ©t.='-lU"ieuc nad) '|>ontiui), luit ^^-abiifation
uon ^einmanb, bebcutcnbon >>anbcl mit Gipfeln jur
(::)ibcrbeveitung unb (isstO 2l(i5 (^-imo.

im

ßoubon (U'r!iaiii, öftcrrcicl). ©cnoral, f. v.'aubon.
ßoutlun (fpv iiiboiiiO, ^Irronbiffcment-C'liauptftabt int
fvajig. !I>epavtcment ii>ienne, Krouuing'ö'punft ber
59

-

Sougen

930

—

®tfen6a^nett üon ^our§ nad^ (SaBIeS b'DIonne unb
t)on ©aumur noc^ ^ottierg, ^at 3 alte ^irc^en, 9ie[te
eine§ feften (Sc^toffe§ unb einer ©c^anjtnauer, (issi)
4039 ®inn)., ^abrifatton üon ©pt^en unb ^ofanten?
tierroaren, SBeinbau unb 3öein|anbel (gefcJ)ä|ter
weiter äßetn) unb ein ^ommunalcollege. ^n bem
SSertrag von 2. (4. Wtai 1616) würben ben §uge=
notten i|re 3^ec^te Beftcitigt.

Sougen, %lni, f. Saagen.
Souo^, f. Soc^.

Souifiana.
ßj)mfio!>enari|i|iel (9!)?affim§infeln), eine ^ette
bergiger ^^fe^"/ i>ie eine ^^ortfe^ung ber frf)malen
§albinfel be§ öftlichen ^Reuguinea bilben, üon beffen

Dflfap

^anal

fie ein oon SDJoregbt) 1873 burchfahrener
trennt. Die ©ruppe befteht au§ brei großem

Unfein: ©t.=2lignan, ©üboftinfel u. 3^offel, nebft 165
fleinern unb hat ein 2lreal uon 2200 qkm (40 M.).
aJtit2lu§fd^lu^ einiger toralleneilanbe finb bie Unfein
hoch unb bergig unb mit üppiger 3[^egetation bebest,

^'teuguinea burchauS ähnlich. ©chon^orre§ fah 1606
©tobt in Seicefterf^ire ben '2lrd^ipel; SSougainoiHe, welcher ihn für einen
(®nglanb), am fc^iffbaren ©oar, 17 km unterhalb 3:;eil be§ öftlichen ^leuguinea hielt, gab ihm 1768 ben
Seicefter, mit (issi) 14,803 ®inn)., ift einer ber^aupt^ 3flamen, bod^ erft Dmen ©tanlei; [teilte 1849 feine
fi|e für ©trumpfn)ir!erei unb ©pi^engrunbfabrifa^ ^nfelnatur feft. Tlan red^net gumeilen bie Äiroiraition, i^at aud^ eine ©todtengie^erei unb 33au von infein (f._b.) unb bie äöooblarfinfeln (f. b.) jum 2.

Sougporoug^

(fpr. loffboro),

Sofomotioen.
ßougftrctt

(iijr. losg^re't)),

©tobt in ber

irifc^en ©raf=

von
ßoKege (©t. SSrenban'§),
^efferung§anftalt unb (issi) 3159 ®inn).

fd^aft

Taiwan), <Bi^ be§

fatJ)olifd)en 33ifc^ofs

etonfert, mit bifc^öflic^em
öou^ttitg

(]t>r.

iu=äng),

toonbiffementS^auptftabt

im franj. Departement ©a0ne:et=:2oire, an ber ©eilte,
toujungSpunft ber ®ifenba^nen von S)ijon nac^
©t.:2tmour unb üon efiSIon nac§ Son§ te ©aunier,
^at eine pbfc^e Äirc^e au§ bem 15. ^(X^)v^)., ein ^om-munalcoEege, ein §anbel§geric^t, (issi) 3493 @inro.,
Sol^mül^ten unb ©erberei unb bilbet ein mid^tigeS
§anbeI§entrepot für ©etreibe, 9)Jet)t, ^kf) 2c.
8out8 (franj., ipr. mi), f. v. w. Submig; in 33erUn
aufgefommene Segeid^nung für bie 3"^)ätter unb
S3efdjü^er öffentlicher

Dirnen

(in Sßien ©trigji, in

^arie Alphonse genannt).
ü^out^Bourg, früt)er |)auptftabt ber Snfet ßöpß

1713 erbaut, 1745 üonbenengtänbern
unbebeutenbe§ ^ifd^erborf.
!^oui§t)or (franj. meift nur Louis), eine unter 2ub=
mig XIII. 1640 §uerft geprägte fran^. ©otbmünje,
meldte auf bem 5teoer§ ürfprünglic^ ein au§ 4 ober 8
£ilien 3ufammengefe|te§ ^reu§, unter Submig XV.
Breton

(f.

erobert

unb

b.),

gerftört; je^t

aber meift ooale unb

feit

Submig XVI. edige ©c^itbe

meS^alb man bie SJiüngen ber legten beiben
J^Önige aud§©d^iIbtoui§bore nennt. DieSouisbore
SubräigSXVI., meldte im 3^et)er§ bie ©d^ilbe mit ben
Silien unb ben Letten üon3^aoarra führen, merbengelüö^ntid^ al§ Louis neufs begeid^net. Sßon allen biefen
©orten gibt e§ aud^ boppelte ©tüde, Doubles louis
oberDoublons. Die 4^, 6-, 8= unb lOfac^enSouiSbore
bagegen finb a(g 9)?ebaillen gu betrachten. Der ein=
facje S. mar anfangs ein ©tüd oon 10 alten SioreS;
ber 2. SubraigS XV. unb SubmigS XVI. gatt 24 oor-malige Siore§ tournoiS. 5^ad^ bem SRünjgefel uom
30. DU. 1785 mürben au§ ber franaöfif(|en Wlavt
22 Äarat feinen @oIbe§ 32 ©tüd (einfache) geprägt,
monad^ ba§ ©emid^t be§ <Btüd§> 7,6485 g-, bie ^ein^
heit -916^/3 S^aufenbteile, ba§ ^eingemid^t 7,oiii g,
ber SBert 19,56 mt ober 24 franj. ©olbfran! 15
©ent. ift. ©eit 1795 traten mit ber neuen g^ranfen^
mä^rung an bie ©teile ber frühem fran^öfifcljen^olb?ieigte,

mün§en
nannte

bie 20-

unb 40=^ran!ftüde. ^H^^^^t^^^"^

man unpaffenb

S. bie üerfc^iebenen beutfc^en

unb bänifd^en ^iftolen ober golbenen ^ünft^aler;
flücfe, mooon auch boppelte unb l)alhe gef dalagen
mürben, ^n ^Bremen, rco ©olbmährung herrfc^te,
ohne baf; man ©olbmüngen prägte, bilbeten fie ba§
eigentli^e ^urantgelb, unb bie einfad^en ©tüde
galten bafelbft'5 ^^h^^- bremifd^. Den Flamen S. gab
t)or§üglid^ ben nid^tpreu^ifd^en ©tüdfen. ©eit
(Einführung ber Sieid^Smährung uerfd^minben bie

man

Soui§bore
öoutfc,

au§>
f.

bem

Suife.

S5erfehr.

ßoutfiontt (]px. iu=, abgefür^t La.), einer ber ©üb;
ftaaten ber SSereinigten ©taaten Don ^fJorbamerifa,
liegt gmifchen 29—33« nörbl. 33r. unb 88« 41'— 94«
meftl.S. v.&x. unb mirb begrenzt im 9^1. »on ben ©taa=
ten 3lrfanfa§ unb HRiffiffippi, im D. rom ©taat a)fif=
fiffippi,

Xt^a^

im ©. oon bem ©olf uon

Tlticvto,

Äarte »SSereinigte ©taaten«).

im

Sß.

üon

DaS

Sanb,
mit einer Mftenlängeüon 2080 km, iftim ganzen eben
unb überfteigt nirgenb§ eine 3)Zeere§höhe oon 60 m.
^Raheju ein Viertel be§ ganzen 2lreal§, ba§ ^üften^
gebiet, liegt nur 3V4
f)o^ unb mirb burd^ bie
©pringfluten unb im Frühjahr burd^ bie austreten;
ben t^lüffe überfchmemmt. Die SRitte be§ ©taatg
erfüllen raeite Prärien; im 91. unb 2B. erhält bie
Sanbfd^aft burd^ niebrige §ügelreihen einen etmaS
weniger eintönigen i^^)avatt^v. Da§ Ufergelänbe beg
9}?iffiffippi ift oon Saton.S'iouge ab fo mebrig, ba^
fünftlicheDämmet)orbenliberf^memmungenfchü|en
müffen; nach 9^. f)in fteigt e§ bi§ gu einer §öhe oon
60
(bei ^Jatchej) an. Da§ fübliche SCieflanb ift
2llluoialboben, in bem fich gahlrei^e ©ü^maffer;
mufcheln unb SpfJaftobontenfnochen finben; im nörb=
liehen 3:;eile lagern unter bem 2llluoium Xertiärbil;
bungen ber eocänen ^eriobe, in beträchtlichen 2Jien;
gen 33raunfohlen unb ©al^quellen enthaltenb. Die
(f.

m

m

33emäfferung»t)erhältniffe uon

2. finb bei ber

bebeutenben Stngahl großer g^lu^täufe fehr günftig.
Der a)Jiffiffippi begleitet bie Dftgrenje be§ ^taai§>
bis füblidh üon S^atchej, tritt bann in ben <Btaat ein

unb burchftrömt ihn in füböftlicher Siichtung bi§ ju
feiner 30^ünbung; 1336 km feines SaufS gehören bem
©taat an. ©chon ba, mo er in baS Sanb tritt, be=
ginnt er ©eitenarme auSäufenben, fo ba^ ber gange
©üboften üon 2. bereits
feinem Delta gehört.
Die gange nörbliche §älfte beS ©taatS mirb oom
9ieb 5lioer bemäffert, unb bie SSereinigung beSfelben

p

mit bem

finbet bort ftatt," mo biefer ben
®olf entfenbet. Der ©abine
ber ^earl ^ioer im D. finb bie ©renj:

3Jiiffiffippi

2ltchafalat)a nach '^^^

im

3Ö.

unb

Das

^üftengebiet ift reid^ an ©een unb §af=
fen (meift bud^tenartigen ©rroeiterungen ber flüffe),
bereu bebeutenbfte ^ontd^artrain unb SKaurepaS im
©D., ^f)ztima^^§i in ber 95iitte, ©alcafieu^ unb ©a;
binefee im 2ß. finb. Die tüfte felbft ift reich an 58uch=
ten unb ©infchnitten, boch fehlt eS an guten §äfen.
Das ^lima beSSanbeS fann laum als ein günftigcS
bezeichnet werben, benn währenb bie Temperatur im
Söinter burd^ falte 9^orbwinbe (bie fogen. Northers)
flüffe.

oft tief h^^^cibgebrüctt

wirb, erreid^t

fie

im ©ommer

eine faft unerträgliche §öhe unb erzeugt in ben auSge;
behüten ©ümpf enbie gef ährlichften a)?iaSmen, in beren
@ef olge baS gelbe lieber faft regelmäßig in iebem ^ahr
auftritt, ^ei 3fiew DrleanS ift bie mittlere ^al)ve^'

temperatur 21«©., bie beSSanuarS12,6«, biebeS^uli
29« ©. ^n ben höher gelegenen Prärien finb ©chnee

Souifiana
unb @i§ feine§n)eg§

feiten.

2.

f)at

ein Slreat

von

123,435 qkm (2241,7 Dgjl.) mit (187ü) 726,915, (i88o)
939,946 etnn)., inf I. üon 483,655 farbigen. ®in n)ic^=

©lement ber 33eüö(ferung bitben bie 3^ac^fomber franjöfifc^en Areolen, ba§ inbeö burc^ ftet§
frifc^en 3wn>acl^^ aw§ bem S^torben «nb bem 2lu§Ianb
ligeö

men

in ben ^intergrimb gebrängt rairb. ®ie
©etilen mürben 1885 t)on 89,441 Ä-befuc^t, unb faft 79 ^rog. ber über ge^n ^afjre

immer me^r
öffentlichen

bem

alten ©c^raarjen finb be§ ©c^reiben^ unfunbig. 2ln
Se^ranftalten finb gu ermähnen gmei ©taat§=
iiniüerfitäten (bie eine für farbige) unb 8 (SoKegeS.
®ie lanbmirtfc^aftliclen SSer^ältniffe finb burc^
bie ^Befreiung ber ©Haoen üollftänbig reoolutioniert

p^ern

morben, unb berSBert be§ liegenben unb perfönli<i^en
<gigentumg ift 1860—80 t)on 435 Wall ^oll auf 160
HJtiff. ®oir. gefallen. 2)ie ehemaligen ^Iantagen6efi|er
finb üerarmt, unb üiele von i^nen laben ben ©taat
rertaffen; an ©teile ber ©flaoenarbeit ift bie Serairt=
fc^aftung bur^ freie farbige 2lrbeiter getreten, rael*
<hen anftatt ber Sö^nung häufig ein ©rnteanteil
überlaffen mirb; faum 9 ^roj. ber Dberfläd^e finb
angebaut. 1880 fchä|te man ben Sßert fämtlic^er
lanbrairtfcfiaftlicher ^:i3robufte auf 43 3J?ill. ®oll. ®ie
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(©taat).

be§ au§gegebenen^apiergelbe§),unb au^er^
©tabt 3^ero Drleanö eine ©chulbenlaft
üon 22V2 3Jiill. ®ott. aufgebürbet roorben. Sie
neue SSerfaffung aber »regulierte^' biefe ©chulbenlaft,
fo bo^ fie fich 1886 auf nur 15 3Jlill. Soll, belief. 2.
§auptftabt ift 3^iero
ift in 56 ^irchfpiele eingeteilt.
Orleans (früher 33aton 3ftouge).
©efchichte. S. rourbe §uerft entbetft burch ben
©panier f^ernanbo be ©oto, bie erfte Kolonie 1682
^^ranjofen Se ©alle angelegt unb nach
burch
Subroig XIV. S. genannt. Siefe gebie'h aber foroenig roie neue 2lnfiebelungen üon 3)6eroille (1698)
unb ©rosat (1712). Sie ©tabt 5liero Orleans rourbe
1717 gegrünbet, unb um biefe ^^it htg^ann auch
Kolonie, rceld^e ber 3}iiffiffippi-Si'ompanie überlaffen
roorben roar unb 1717—20 Saro ju feinen berüch=
tigten ©pefulationen gebient hatte, von einiger 33e:
beutung gu roerben. 9^ach Saroä ©tur^ rourbe S. ber
1763
franjöftf^en ^nbifchen l^ompanie gefchenlt.
fchlie^lich

bem

roar ber

vom 3[Riffiffippi an
©nglanb, ba§ roeftliche an ©panten ab. Siefer le^=
tere X^^^ fiel 1800 burch ben SSertrag von ©an ^Ibe;
fonfo an ^ranfreich ^urüd; aber bie frongöfifche
traten bie ^ranjofen 2. öftlich

gierung ,

f ürchtenb

,

2.

fönne ihr burch bie ftär!ere

©eemacht ®nglanb§ genommen roerben, üerfaufte e§
722,218 33allen, 1880: 508,569 Sailen) unb S^ä^x 1803 an bie SSereinigten ©taaten um 15 mill Soll.
1885 nur 231,290 §a^). Slu^er^ 3ur ^txt biefer Übergabe roaren bie 93eroohner oon
(1861 459,000
iem merben gebaut: 9Rai§, ^R^i§>, SSu^raeisen, 33as 2. meift ^^ranjofen ober 2lbfömmlinge üon %xan=
taten, etmag Xabaf, Sßein 2c. 2luch Drangen, ^xtvoi gofen; bie gange Seoölferung betrug "^bamalg nicht
uen unb anbre tropifc^e grüc^te gebei^en; ber aliauls über 90,000 ^öpfe, rooüon 40,000 ©flauen roaren.
beerbaum ift. ein^eimif^. 2)ie auggebe^nten 2Bals 2. umfaßte bamal§ au^er bem ©ebiet be§ je^igen
bungen liefern oiel §ol5, namentlich ©^preffen, ©taat§ bie gange Sänbermaffe groifchen bem SJhf^
Richen unb ^nc^ten. Sin SSieh sohlte man 1880: 104,000 fiffippi unb ben ^Rody 3rcountain§, mit 2lu§nahme
^ferbe, 77,000 ®fel unb ^«aultiere, 470,000 9iinber, ber üon ben ©paniern befe^ten ©ebiete. ®in ^on136,000 ©chafe, 633,000 ©chmeine. 2lllerlei 2lrten grepefchlu^ teilte baSfelbe 1804 in groei Steile: ba§
Söilb (auch 35ögel, bejonberg milbe Truthühner, ^eli= Territorium DrleanS, ba§ ben heutigen ©taat 2.
fane jc.) finben fich im Überfluß in ben ^rärien unb einfchlo^, unb ha§> Territorium 2., alles nörblich unb
Kälbern, unb ber Mffiffippi unb feine 2lrmeunb 3^e= roeftlicö baüon gelegene Sanb. 3^achbem bann 1811
benflüffe finb fehr reich an^-ifchen. S)ie inbuftrielle ber ^ongre^ bie Seoölferung beS erftgenannten Ter^
raic^tigften SSobenerjeugniffe finb

^aumraolle (1860:

:

S^hätigfeit

be§ ^taat§> ift noch n?enig au§gebilbet.
©emerfe (1880 gab e§ 1553 2lnftalten

2)ie meiften

mit 12,167 2lrbeitern) arbeiten für ben Sofalbebarf.
(Srmähnung oerbienen höchften^ 1233aumn)ollölmüh:
len (1446 2lrb.), 55 %ahaU'- unb ^tgarrenfabrifen
(1169 2lrb.), 174 ©ägemühlen, 31 ©ie^ereien unb
4 ^ud'erfiebereien. ®er SSerfuch, bie SSaummollmebe;
machen, hat noch feine nennenöroerten
Erfolge gehabt, dagegen ift ber § an bei ein un=
gemein lebhafter, benn »ermittelft be§ 9)^iffiffippi
rei heimifch äu

unb
(f.

feiner großen S^Jebenflüffe fteht 9fien) Drlean§
mit bem größten 2;eil ber ^bereinigten ©taa=

b.)

ten in birefter ^lu^oerbinbung unb bient ihnen al§
(gin= unb 2lu§fuhrhafen.
2)er ©taat befa^ 1886:
598 ©chiffe üon 69,952 Xon. ©ehalt. @ifenbahnen
(1886: 3250 km) »ermitteln ben SSerlehr mit bem
Innern. Sie je^ige e r f a f f u n g mürbe im egember
1879 eingeführt, ^eber männliche Bürger (einfchlie^^
lieh ber ©chmargen) hat ba§ ©timmrecht, menn er

®

21 ^ahre alt ift, ein ^ahr im ©taat unb minbeftenS
1 aWonat in feinem äBahlfreig gemohnt hat. ©ouoer=
neur unb bie oberften Beamten merben auf 4 ^ahre
öom
gemählt. ®ie gefel^gebenbe ©eroalt ruht
in ben
änben eine§ ©enatö (36 9Jtitgliebcr) unb
€ine§ 9iepräfentantenhaufeö (101 93iitgiicbcr). ®ic
9JHtglieber roerben auf 4 ^ahre geiinihlt. Sie 5 ^iicl;;
1er be§ Supreme Court roerben vom ©ouDenieur mit

Mh

^uftimmung beö ©enatö ouf
alle

anbern

3iichter

aber

oom

je

12 ^a\)vc ernannt,

ü?olfc acroählt.

®ic

©taatSfchulb oonS. belief fich 1860 auf "l05JtiU. Soll.,
1873 roar fie auf 40 mill ^öoll. angeroachfen (ein

ritoriumS autorifiert hatte, fich ßi"^ ©taatSoerfaf;
fung 5u geben, rourbe baSfelbe 8. 2lpril 1812 unter
bem 3fJamenS. al§©taat in bie Union aufgenommen.
3m ^rieg mit ©nglanb, ba§ 1814 einen ©inf all in
2. machte, ftanb 2. feft gur Union unb rourbe im
Januar 1815 burch Sacffon mit ©rfolg üerteibigt.
2lm 26. San. 1861 trat 2. au§ bem norbamerifani;
fd^en ©taatenbunb auS; boch bereits im folgenben
^ahr fiel 3^ero DrleanS in bie §änbe beS UnionS;
abmiralS garragut, im ^uli 1863 übergab fich 3]idS;
bürg unb balb barauf ^ort §ub[on. 1865 erfannte
ber ^räfibent eine neugebilbete prouiforifche iHegie;
rung an; ber ^ongre^ aber fe^te eine militäri|"d)c

unb erft 1868 rourbe ^. abernml-S
als ©taat in bielXnion aufgenommen unbfcitbcni uon
ber republifanifchen Partei unter bem allnuid)tigcu
3[>erroaltung ein,

^räfibenten ^lellog, rocidjcr

fid;

auf bie

^Jicgcr uiiö

unb äiiaffcngcroalt ber Jöunbeöregiounb bem zahlreiche 3lbentcurcr au«'^ bem

bie 2lutorität

rung

ftü^te,

roillfürlid;9iorben (Carpet-bag-gers) nad)5og>-'"/
fterSBcife regiert unb fd^amloS auogcfogcn. Sic bc^
mofratifd; gcfinntcn Ü\>cif5en rouvbcn rücffid)tSloS
untcrbrüd't unb burd; "^-älfrijung bor Ä'alilcn ihvcv

politifchcn ^lochto beraubt. ^^IbJ fic fid; cnblicb, biird)
llngercchtigtcitcn unb 'iHn-gciimltigungcn 3ui]r}iufioi-;

im :U\nionUHn- 1S76
ermannten, rouvbcn bcv uon ibncn gounililtc ©ouncr^
neur unb il)ve V.\\ii^>latnr von ber :)icgicvuiig für unrechtmäfjig edlärt unb rcpiililifiini|d)c -I^cbörbcn ilincn
im^^sanuar 1877 gegcnülicrgcftcllt. 'JllvS aber ber neue
ften getrieben, bei "ben ^iVcuroalilcn

'^.U'äj'ibcnt,

.'^^ai;cv\inrJlpvilbic'i^uubc^>truppcn5uriict:

59*
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Soutfiana (@tabt)

50g, löften fid^ biefe auf, unb bie ©emofraten gelangten 3ur §errfci^aft, voa§> etneniaffenl^afte2lu§n)anbe=
rung ber Sieger gur ^oIi^q ^atte. 35gt. .^ing, Journeys in L. (§ortf. 1875); mavtin, History of L.
meto Drlean§ 1882); ©agarre, History of L. (3.
baf.

1885/4

$ra^. 2. hatte 1870: 100,753, 1880: 123,758 ®tnm.,
morunter 13,463 2)eutfche maren, 1885 130,0G0 (ginro.
©eine ^nbuftrie ift öebeutenb. ^m^. 1880 öefcfiäftig^
ten 1108 gemerbliche STnftatten 17,448 2trßeiter unb
em
fteirten ^robu!te im 3ßert oon 35 V2 9)^irr.® oIL^er.
äßert nad^ flaffifijieren fid^ biefe ^tnftatten raie folgt:
23 ©chtächtereien (4^4 mill S)oß.), 63 %ahaH^ unb
3igarrenfabri!en, 32 ©ießereien unb 3Jiajd^inenl6auftätten, 18 SeberfaBrifen, 15 Brennereien, 6 ^aßri=
fen für ^erftellung üon 2ldferb angeraten, 35 ^leiber^
fabrifen, 36 ©ruSereien, 20 Brauereien 2c. 2. ift
:

®

^auptmarft für2:a6a!, ©chmeinefleifch,

SB^iöfet)

unb

$ferbe. Unter ben ga^Ireid^en milbt^ätigen 2lnfta(;
ten finb ein SJiarinehofpital, eineBIinbenjchuIe, äßai:
fen^äufer tc. gu ermähnen. Bon Bilbung^anftatten
finb gu nennen: eine Unioerfität, ein gro^eä Se^rer^
feminar für ©c^marje, bie ftäbtifc^e BibIiotJ)e! mit
3J?ufeum unb bie Bibliot^e! be§ ^iftorifc^en BereinS.
2. mürbe 1772 abgeftedft, aber erft 1778 ba§ erfte
mod^)m§> errichtet. 1780 erhielt e§ gu @hren Sub-n)ig§ XVI. üon ^^ranfreich, be§ erften Berbünbeten
ber ^^epub^i^, ben S^tamen 2., hatte aber 1800 erft
600 einro.
Soulc {ft)r. to=tic ober loie), reigenb gelegene alte ©tabt
in ber portug. ^roüing 2llgaroe, mit S^Jauern unb
Xürmen au§ ber SJiaurengeit, hat eine große Kirche,
Korbflechterei unb (i878) 14,448 ©iura, ^n ber 3^Jähe
bie 3ßaEfahrt§!irche 3^offa ©enhora be pebabe.

ßoutc (fijr.ionieoberioie), 2Jiarqui§ üon, ©ünftling
Sohann§'VI. von ^Portugal, geb. 1785 §u Siffabon,
marb mit bem ^ring-'S^egenten (nad)h^^^iößi^ König
Johann VI.) ergogen unb 1807 jumSJ^arquiS ernannt.
2ll§ eifriger 2lnh(inger 9fiapoIeon§ I. führte er biefem

Wann nad) ^ranfreich gu unb focht mit 2(u§=
geichnung bei ^Bagram unb ©molengf. S[ßährenb ber
§unbert S^age geleitete er Subraig XVIII. nach ^^nt,
ging bann nach Brafitien 1^"^ mürbe ^ohann§ VI.
©roßftattmeifter. ©eine fonftitutionellen ©efinnun^
gen gogen ihm ben §aß ber Slbfolutiftenpartei, be^
3Jitguel, gu,:unb al§ er
fonber§ be§ Infanten
nicht barein railligen mollte, ben König unter bie
Kontrolle eineS ^^amilienratg gu ftellen, ließ thn^Dom
aJtiguel 1. 3J?ärg 1824 im ^alaft ©aloatiera ermorben.— ©ein ©ohn, öergog oon 2., geb. 1801, rourbe
1826 ^ergog oon S. unb oermählte fich 1827 mit ber

®om

ajiiffionär inDftafien, geft.l796inSiffabon. ©chrteb:
»Flora cochinchinensis« (1790; 2. 2^ufl. oon äBillbe*

nom

33be.).

©tobt im norbamerifan. ©laat
fouri, am aJJtffifftppi, ben ^ier eine großartige ©ifen*
ba^n6rü(fe üöerfpannt, mit einer p^ern ©c^ule
(Pardee College) unb (1880) 4325 ©inro.
ßouiSöiöc (\px. tüt§tDia), mic^tigfte ©tabt be§ norb;
amerifan. ©taat§ ^entuÄt), am linfen Ufer be§ Ot)xo,
ber l^ier ©tromfd^nellen öilbet, bie burd^ einen 4 km
langen ^anal umgangen werben, ift fd^ön unb rege[s
mößig gebaut, mit gallreid^en ©quareg unb fd^önen
©arten in benSSorftäbten. ®ine 1590m Tange ^rücfe
rerBinbet e§ mit ^efferfonüilte in S^ibiana. Unter
ben öffentlichen ©ebäuben finb ©tabt^auS, ©eric^tS^
l^of unb ©emerbepalaft bie l^erüorragenbften; unter
ben 97 ^irc^en »erbient bie f at^. ^atJiebrale ben erften
JJouifiantt,

8000

ßoujjc (frang., ]pt. mp), f. Supe.
bei botan. S^amen Slbfürgung für ^uan
Soureiro, portug. Sefuit, geb. 1715 gu Siffabon,.

Lour,,

1798).
,
8o«rl>e§ {\)?x. lutb), ©tabt im frang. S)epartement
Dberpt)renäen, 2ltrronbiffement 2lrgele§, am ©aoe be
%an unb ber ©übbahn, hat ein alte§, einft fehr fefteS
©chloß, ba§ malerifch auf einem ^^elfen über ber
©tabt liegt unb ehemals al§ ©taat§gefängni§ biente
(je^t Kaferne), ein S^ribunal, eine 2lc£erbaufchute,.
3^armor= unb ©d^ieferbrüche, ftarfen Biehhanbel unb
(i886)5427©inm.®ieinber9^ähe gelegene ©rotteoon
ajiaffaoielte ift burch bie angebliche ©rfcheinung ber

^ungfrau ^Diaria 1858 berühmt geworben unb bilbet
feitbem ben 2lngiehung§pun!t für oiele S^aufenbe oon

®a§ Gaffer ber in ber ©rotte ent=
fpringenben Duelle rairb alä rounbermirfenb weithin
oerfanbt. Über bem ?^elfen ber ©rotte erhebt fich feit
1878 eine fchöne Kirche; auch hößen fich bafelbft Ka^
pellen, Klöfter, §otel§, BerfaufSläben 2c. angefiebelt.
ßourc (frang., ft)r. iui)r), ^flame eines oeralteten, ber
©acfpfeife ähnlichen S^^ftnimentg in ber S^tormanbie,
banach auch ^^^^^ 2;ange§ im 3^ripeltaft mit mer!*
licher §ert)orhebung be§ Xa^tanfangS.
ßourenco SKarquej, Drt, f. S)elagoabai.
SBallfahrern.

ßoutö

i\)?x.

lauttr),

Küftengraffchaft in ber irifd^en

^roüingSeinfter, erftrecEt fic^ oom©arlingforbSough
bi§ gum Bot)ne unb umfaßt 818 qkm (14,9 Wl.) mit
(1881) 77,684 (1861: 107,657) ©inm. mit 2tu§nahme
ber ^»albinfel gmifchen ben Baien t)on ©unbalf unb
©arlingforb, welche üon einem an 596
hohen ^ügel^
gug eingenommen wirb, unb ber im ©.ber ©raffchaft
gelegenen 2lu§läufer ber §ügel oon SO^eath (240 m)
befteht 2. au§ fruchtbaren ©benen. Bon ber Dber*
fläche finb 33 ^rog. 3lcferlanb, 60 ^rog. SBiefen unb
Sßeiben unb 2,i ^rog. SBalb. %n Bieh gählte man 1885:
10,895 ^ferbe, 42,123 3^inber, 42,024 ©chafe unb
15,913 ©chweine. Sieferbau unb Biehgucht bilben bie
§auptbefchäftigung. ^ux in ®unbalf unb 2)rogheba
befinben fich gt^öß'ere ^abrifen. ©rftereS ift ^an^iftabt. ^i^ ehemalige ^auptftabt, nach welcher bie
©raffd^aft genannt wirb, liegt 10 km oon ®unbalf*
unb ift gu einem armen Sorf mit 261 ©inw. herab*
gefunfen.
ßoutl^ at)r. lautf)), ©tabt in £incolnfhire(@nglanb),
am Dftfuß ber SßolbS unb am ^lüßchen £ubb, mit
gotifd^er Kird§e, ^abrifation oon2:^eppid§en, Koltern,,
lanbwirtfchaf tlichen ©eräten 2C. u. (issi) 10,691 ©inw.
ßouti^ctöourg (eigentlich Sutherburg), ^hitip;>
^afob, 3Raler unb 9iabierer, auch befannt al§ ©h^i^latan unb 3lnhänger ©aglioftroS, geb. 31. D!t. 1740gu ©traßburg, fam 1755 nach ^ari§, wo er bei ©a;
fanooa lernte, würbe 3)litglieb ber 2lfabemie oon
1771 ging er nach
9)?arfeille unb 1768 ber ^arifer.
©nglanb, wo er eine reid^e ^h^tigfeit entfaltete, ©r

m

1812 in ^\)i^m^. Bon feinen ©e^
finb gu nennen: ber ©türm auf BalencienneS,
bem er felbft beigewohnt hatte; §owe§ ©ieg über bie
frangöfifche ^-lotte 1794; 3'iieberlage ber fpanifchen
2lrmaba 1588; Branb in Sonbon 1666; ©ieg be§
2lbmiral§ Suncan über bie hollänbifche ^^lotte 1797»
©eine geä^ten 2lrbeiten, 6 Blätter Bauern, 12 Blät=
ter©olbaten, 4 Blätter 2:age§geiten, Sanbf^aftenjc.,
ftarb 11. ä)?ärg

mälben

^nfantin 2lnna ba Sefw§ 3}laria oon ^^ortugal. ©r finb fehr gef^ä|t.
mar 1857—59, 1862 65 9)?inifter unb 1869 euch
ßout^er ©tn§ (?t)r. ror)tt)cr; auch SowtherS), ^ü*
^räfibent be§ mini^Uvium^, big er 19. mai 1870 gelgruppe im füblichen ©i^ottlanb, gwifchen bem
t)on ©albanha geftürgt mürbe, ©r ftarb 23. mai 1875 Obern ©lt)be unb ^Tcith, 732 m hoch, mit ben Blei^
in Siffabon.
gruben oon SeabhilB unb SBanloct'heab.

—
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Souüre.
ßoutJoin

(ipr. ruiDciiui),

Belg, ©tabt,

f.

i^öraen.

ßottücf (ipc. inwu), ^^ßierre Soui§, ber ajlörber
SSer-beö ^erjotj^ von Serri, geß. 7. Oft. 1783
faiUeS, biente al§ ©attler in ben fönigltc^en ©tällen.
^in fanatifc^er ©egner ber Souröonen, raoKte er t^r

p

(^efc^Iec^t oerti(gen,

inbem

er

ba§ einstge TOglieb

be§feI5en, loeld^eS, eben üermä^U, eg fortpflanjen
fonnte, ermorbete. m§> 13. ^ebr. 1820 ber ^rinj
feine ©ema^Iin au§ ber Dper an ben 2Bagen führte,
drängte fid; S. an i§n l^eran unb ftie^ t§m ein SJleffer
in bie rechte ©exte. S)ie Unterfuc^ung ergab, bafe 2.
o^ne 3Kitl"c^ulbige toar. @r raarb 7. 3uni 1820 ^in=
gerichtet. 3^gl. ä)?eian, Histoire du proces de L.,
assassin(^ar. 1820,2 Sbe.).

ßoudct

ilc

6ioutirali (fpr.ruioä bötmorS),

Sean33ap-

tifte, franj. ©d^riftftetfer unb 9^eöoIution§mann,
geb. 11. Swni 1760 §u ^ari§, machte ftc^ burc^ ben

übereinftimmten, fc^enfte t^m feine @unft unb
unbefd^rän!te§ 33ertrauen unb geftattete feinen ^aU
fd^Iägen nic^t Uo^ auf alle ^riegSangelegenl^eiten,
fonbern au^ auf feine ganje auswärtige $olitif
einen großen, mit bereu ®rfotgen road^fenben @in=
2. entraidelte in feinem 2tmt eine unge{)eure
flu^.
2(rbeit§fraft: feine amtliche ^orrefponbenj fültt nic^t
S.'

raeniger al§
^at er fic^

900 goUobänbe. Die größten

SSerbtenfte
bie 9?eorganifation ber franjöfifc^en
2(rmee erworben, ©ein !Iare§, fc^arfe§ Urteil lie^

um

i^n foroo^l bie Urfac^en be§ Übel§ ai§> bie Mtel ber
^eilung rafc^ unb fieser ernennen, unb bei ber Durchs
fü^rung ber 3?eformen entmid'elte er eine btrvun'ozi
rungSmürbigeUmfid^t unb ©nergie. ®r l§at bie SBer*
bung, 3w[«"itt^ei^fß|u«9/ 2lu§rüftung unb SSerpfle=
gung, bie militärifc^e ©inÜbung be§ öeerS neu
georbnet unb ein Dffi3ier!orp§ ge'fc^affen ,^ ba§ er in
ftrengfter Unterorbnung l)ielt, unb in bem er burc^
Selo|nung unb Seförberung bie Talente erroecfte
unb gro^jog, welche bie frangöfifc^eairmee jur erften
ber SBelt machten,
^n ben gafjlreic^en Kriegen ^at

»Les aventures du Chevalier
Faublas« (^ar. 1787—89 u. öfter; beutfc^ üon 3Bie=
lanb, mit 3?orrebe »on ^o|ebue, Seipj. 1805—10,
2 33be.) hzfannt, raurbe nac^ Seginn ber Steoolutton
in ben ^afobinerflub aufgenommen, jeid^nete fic^ im er nic^t nur bie ©rgänjung unb ^Verpflegung ber 2tr^onoent al§ 9iebner au§ unb loagte e§, 29. Oft. 1792 meen burc^gefü^rt,' fonbern aud^ bie ^rieggoperatio;
9lobe§pierre be§ ©treben§ nac^ ber ©iftatur förmlich nen aufgearbeitet unb burd^ ^orrefponben,^ mit ben
anauflagen. TO ben ©ironbiften 2. ^uni 1793 ge-- Heerführern ober aud^ perfönlid^ in 93egleitung beö
äd^tet, entflog S. unb fe^rte erft nac| 3flobe§pierre§ Königs geleitet, ©d^on l^ierbei geriet er in vielerlei
©turj {Wläv^ 1795) in ben ^onoent gurücf. ©ine ^onflifte mitben^elb^erren, welche fic^ feine lierrifc^e
©c^ilberung biefe§ 3ßit'^oum§ feineä Seben§ ent^a^ ©inmifd^ung nic^t gefallen laffen wollten unb burc^
izn »Quelques notices pour Fhlstoire« (1795). 5iaci^ fein anma^znht^^'tm^)mzn beleibigt würben, ©teic^
3luflöfung be§Äont)ent§ ging er in ben3!atber^ünf= Subwig XIV. bie fremben ^^lationen oerad^tenb unb
^unbert über. @r ftarb 25. 2{ug. 1797. ©ein anbrer üon ber ^O^ac^t wie bem Stecht ^ranlreic^S, fic^ auf
iioman: »^Imilie deVarmont« (1790), be^anbelt bie Äoften berfelben gu »ergrö^ern, burc^brungen, ^at er
bie ®roberung§luft be§^önig§ burc^ feine ^^atf erläge
®^ef (Reibung, fanb aber nic^t mtl 33eifaII.
fiottüicrc, Ött (ipr. luiojätir), ©emeinbe im. ^vvon-- beförbert unb feine ^olitif mit in bie Salinen getrie:
biffement ©oignie§ ber belg. ^rouinj ^ennegau, an ben, auf benen fie enblid^ fd^eitern follte. 2lud^ in
l5er @ifenba^n*3}lanage=aKon§, mit Slbsmeiguhg nac^ anbre Dinge mifd^te er fid^, wollte überall befehlen
SaScoup, b^at eine p^ere ^nabenfcpule, ein bifc^öf-- unb anorbnen. S^üdfic^tSloS feinem ^kl, ber9)?acht=
guftrebenb, babei ge^
üö)t§> ©oKege unb (isss) 13,218 ©inm., meiere fid) eri^ö^ung feineS SSaterlanbeS
mit ^oJ)(enbergbau, ber gabrüation von ©(a§i unb waltt^ätig, brutal unb ^ö^nifc^ bi§ jum (St)ni§mu§,
©tfenba^nmaterial unb befonber§ mit ^apence^ fc^eute er fein 9Jlittel, felbft nic^t ba§ gewaltfamfte.
Die 9ieunionen betrieb er mit bem größten ©ifer unb
inbuftrie befc^äftigen.
Souöterg (fpr. tutüie!^), 2lrronb{ffement§^auptftabt ber roljeften ©ewaltfamfeit. Die Überrumpelung
im franj. Departement ®ure, am %iu^ Sure, J!reu- ©tra^burgf (30. ©ept. 1681) fe|te er felbft in§ 3Serf.
,3ung§pun!tber3öeftbaf)n mit ber Sinie^reu£=@lbenf, Die militärifd^en ^ewaltmaferegeln gegen bie &uge=
|at einen fdiönen gotifd^en Dom (au§ bem 13.— 15. notten f owie bie 93erwüftung ber '$f alj 1689 t)alf er al§
^aJir^.), eine SSibliot^e! (9000 33änbe), fd^öne ^ro= ajlinifter wo^l aufführen, boc^ ift er nidjtberllrljeber
menaben unb (issg) 9560 ©iura. Der bebeutenbfte berfelben. ©eine ^errfd^fud^t unb 3lnma^ung erwed:
^nbuftriejTOeig ber ©tabt ift hil 1681 ^ier begrün^ ten i^m üiele ^-einbe; oor allen l)a^te il}n bie 9luiin=
bete SöoUroarenfabrifation, meiere fic^ anfangt auf tenon, unb fd^on fing feine ©tellung an 5u wanfcn,
bie ©rjeugung feiner Xud)e bejd^ränfte, in tieuerer al§ er plö^tid^ 16. ^uli 1691 am Sungenfdilag ftarb.
3eit aber 5ur $robuftton üon billigen aJiaffenartif ein Sgl. 9iouff et, Histoire de L. et de sou admiuistraunb 3)Zobeftoffen überging unb mit bem benad^barten tionpolitiqueetmilitaire(6.5lufl.,^ar.l879,4Sbe.).
ßouürc.(fpc. tutjtov), ^alaft in $ariy, weldjcr feit
®tbeuf gegenwärtig an ber ©pi^e ber fraujöfifd^en
@§ befte^en f)ier gro^e 1793 5ur 3lufbewal)rung uon 5lunft= unb einigen
©treid^garuinbuftrie fte^t.
fcfilüpfrigen Sftoman

,

®tabliffement§ für ©pinnerei, ^ämmerei, äBeberei
©d;afn)oI(e, ferner ^abrifen für
©eibenftoffe, ©{)an)l^3, 93'cafdjinen, S^öpfermaren 2C.
2lud^ ift ber § anbei mit ben gebadeten ^nbuftrie=

wiffenfd^aftlidjen ©ammlungeu be^S ©taat'C- biont
and) ©ilj beö '^inau5iniuiftcriunio ift. Der
unb
jetzige Sau würbe auf bor ©teile cine'o alten ©ri)lof=

erjeugniffen, mit betreibe, ©c^iefer, Droguen u. a.
üon ^o^erSebeutung. 2. ift©i^ eine§©eridjtöf)of§u.
eine§ §anbel§gerid;tö unb f)at ein ICommunalcoffegc.

(^-ranj I.

unb Färberei üon

fe§ (Louverie,

um

©amnielplai^ ber

ÄlUtlf^ojägcr^

unter

1546 bufd) ^Uerre .^Jc^ocot (f. b.) bcgon^
nen, woldjcr Ijauptfädjlid; ben uieftlidjcn unb füb^
Unter .veiiu-id) IV., für
lid;en '^•Uio.d au^>fiil)rte.
ßowöoi§ (Ipr. luiüüa), ^raucoiö SDUdjet ^e 3:;e I = weld;en Xfjibault unb '^\Miiv l^iete^eau foiine Saptifte
lier, 2}Jarqui§ be, ivrieg^minifter ,Öubiuig§ XIV., unb Sacque^5 bu CScrccau tbätig luarcn, würbe unter
geb. 18. San. 1641 ju '^axi?^, ©olju 2^ Xdlkv^ (f b.), nnbenubie'^lpollpi^alerie erbaut. Unter ^Jubiing XIV.
erhielt bereite 1655 bic 'Jlniuavtfdjaft auf ba^S ^Imt uniri)ebie Oftfaffabe (um 1665) burd) (j liiube "i'crrault
feinet 33ater§, ba§ ©taatiofclretaviat; 1660 n)urbc er aufgeführt (bie fogcn. \.'ouiu-e .Uolonuatte). Der Sau
\cuk^ würbe erft unter ^^lapoleon 1. burd) "l^ereier unb <s-on=
dlat beim Parlament in mds, 1662
unb 'Juilc*
Katers mit bem ^itel cineö ©taat^fefretör*:^ itub taine fortgefet't unb ber 'l.Uan gefafU,
166S i^rieg<5minifter. iiubiuig XIV., beffcn (Sliaraf-- rien (f. b.) 311 uerbinbeu, nnvj'jebod) erft unter
ler, ®eifte§rid;tung unb politifdjc .^icle mit bcncn poleon III. buvdj Sivconti unb X^'fuel yon 1852—
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SoitDreftil

—

Some.

1868 5ur 2lu§fü^rung getankte. 1871 entging ba§ S. 1804 iura Döerftleutnant im Stegiment ber corfifc^en
mit 2lu§nal^nte ber ^ibUot§e! ber ^^^ftörung bur^ Säger, »hierauf biente er in Steapel unter ©ir ^ame^
bie Äommuniftcn. 2(n ^unft^ u. anbern «Sammtungen ©raig, »erteibigte 1808 bie ^nfel ©apri tapfer gegen
bie ©emälbegaterie, ba§ 9lenatt1ance^ bie gransofen unb erhielt, al§ er fd^lie^lic^ fapitu^
enthält ba§
mufeum, bie (Sammlung griec^ifd^er unb agriptifc^er lieren mu^te, freien Slbjug nad^ ©ijilien für feine
2tltertümer, bie ^anbjeic^nungen, bie mitte(alter= Struppen mit Sßaffeft unb ©epädf. ©päter war er bei
liefen, 3ftenaiffancei unb mobernen ©fulpturen, ba§ ber ©inna^me oon feinte unb ^epl^alonia t^ ätig, aoan=
3Jlarinemujeum, ba§ etl^nograp^ifd^e unb d^inefifd^e eierte 1812 jumDberften, mürbe 1813 englifc^er^omÄfeum. ^mg'Iorapaüittdn iftneuerbingg ein ^unft= miffar bei bem Hauptquartier 35lüd^er§, bem er 1814
geroerBemuf eum angelegt roorben. 2Beitere§ ü6er bie nacp granfreic^ folgte, unb l^ierauf 5um ©eneralmajor unb 1815 jum ©ouoerneur oon ©t. Helena er^
toftfc^ä^e beä S. f. ^ari§.
Öouöreftil, bem Sonore ju ^avi§> ent(el^nte33e5eic|: nannt. SBegen ber i^m oon ber3flegierung jur^flic^t
nung f ür ben 33auftil ber f ransöfifc^en §oc|renaiffance gemachten ©trenge, mit ber er beiber^emac^ungS^la(Smeite §älfte be§ 16. unb 2(nfang be§ 17. ^a^r^.). poleong oerfu^r unb jeben ^ludötoerfuc^ unmöglicf)
ßoöanttt, tat. S^ame ber ©tabt Söraen.
machte, ift S., menigften§ jumS^eil o^ne feine ©c^ulb,
ßoüttteUt, ® r f i ( i a it at. 6 c| rif tftelterin, f. © a e t a n i. ber ©egenftanb ingrimmigen §affe§ unb oieler Sßer=
öobelttcc (fpr. t6tott)'te§), nac^ D^ic^arbfonS 3fioman bäc^tigungen oon feiten be§ geftürgten ^mperator^
»©lariffa^artoiüe« Segeic^nung für einen burc^ feine unb feiner ©efä^rten in ber SSerbannung geworben,
,

.

SieBen^raürbigfeit

bem

raeibltc^en ©efd^ted^t gefä^rs

Ud^en SJJann.
Soöclö (engl., ]pt. lötoio'a), lieölic^, jierlidp.
Soücrc {\px. =tDere), ^(edfen in ber ital. ^^roüinj ^er^
gamo, ^rei§ ßlufone, am nörblid^en ®nbe be§ ^feofee§, f)at einen 1828 ber ©emeinbe üermad^ten ftatt=
lid^en ^alaft, S^abini, raetc^er eine ^unftfc|u(e, eine
©emälbegalerie, eine 2(ntiquitäten= unb naturroif^
fenf(^aft(ic^e©ammlung,banneine^apellemit einem

üonGanooa

bie il^m eine traurige SSerü^mt^eit oerf^afft ^aben.
3fiapoleon§ 3:;ob fe^rte er nacb ©nglanb ivlxM,

rourbe oon ©manuel be Sa§(5afe§, bem©ohn be§®e=
neral§ Sa§ 6af e§, 22. Oft. 1822 auf öff entlid^er ©tra^e
beleibigt unb jum ^weifampf ^erauägeforbert, leimte
ba§ ^J)uell aber ab. 1823 marb S. ©ouoerneur ber
33ermuba§infeln, 1830 (Generalleutnant unb 1842
^n^aber be§ 50. Sinieninfanterieregiment§. (gr ftarb
10. San. 1844. 3" fei«ei^ ^erteibigung fc^rieb er:
»Memorial relatif ä la captivite de Napoleon ä SteHelöiie« ($ar. 1830, 2 33be.; beutfc^, ©tuttg. 1830).

@r)mnafium, eine iec^;
§afen unb (i88i) 2530 (Sinra.,
roelc^e S^uc^meöerei, ^ifd^erei unb Raubet betreiöen. SSgl. au^erbem bieoon bemi^m feinblic^en D'aJieara
LoTe's labonr*s lost (engl.), »SSertorne 2kU§>' oeröffentlic^ten 2lnefboten au§ feinem Seben (^ar.
1822) unb Soraeg »Letters and Journals from St
mü^'«, 2;itel eine§ Suftfpiel§ oon ©^afefpeare.
Loeiv, bei naturroiffenfc^aftt. S^iamen, fteJ)t für Helena« (^r^g. oon g-orf^t^, Sonb. 1853, 3 Sbe.).
^ermann Soero (f. b.).
2) stöbert S., SSi§count ©^erbroo!, brit
Sing^am in 9^otting|am
ßocto, 3=r. ^ermann, ©c^utmann unb ©ntomo^ ©taat§mann, geb. 1811
log, geb. 19. ^uli 1807 su 2BeiBenfe[§, ftubierte in fl^ire, ftubierte ju Djforb, roo er f päter eine ^eitlan^
§alle aJiat^ematif, 9'?aturn)iffenf(^aft unb ^^itotogie, aBSelirermirfte. Sw^S^nwar 1842n)arb er33arrift
fungierte al§ Se^rer in aSerlin, bann in $ofen unb in Sonbon; boc^ manberte er noc^ in bemfelben Sa
manbte fid^ nun ber (Entomologie gu. ^n ben »Horae nacp 2luftralien au§, mo er e§ balb gu einer augge
anatomicae« (^of. 1841) gab er mertüoEe ^Beiträge breiteten ^rajiä bracl)te unb oon 1843 bi§ 1851 ber
lux 2lnatomie ber S^ife^ten unb befonberg ber ^ort; legiSlatioen SSerfammlung ber Kolonie angehört
pflanjunggmerJjeugeberfelben. 1841 unb 1842mad^te (gr na^m l^eroorragenben 2lnteil an ber SSeratung
er mit Kiepert unb ScJ)önborn eine Steife nac^ bem ber (Gefe^e über bieSSerteilung ber ©taatSlänbereien
Orient; 1848 raurbe er in ba§ beutfc^e Parlament unb entwarf einen Unterrid^t^plan, ber bei ber Dr
gewählt, mo er fic^ ber ©agernfc^en ^aiferpartei an= ganifation be§ ©d^ulwefeng faft in ganj 2luftralien
fc^toB, unb 1850 folgte er einem ^uf nac^ 2Jieferi^ al§ 5ur (SJrunblage biente. 1851 nad^ (Snglanb gurüdfg
2)ire!tor ber bortigen 9ieatfc^ute. ®ie 2)ipteroIogie, fe^rt, mad^te er ftd^ burd§ 2lrtiM über kolonial
für meiere er al§ erfte 2lutorität galt, förberte er oerl^ältniffe in ber*> Times befannt, warb 1852 in&
namentlich burc^ bie SSenu^ung be§ ^lügelgeäberg llnter§au§ gewäl^lt unb führte fid^ bafelbft burd^ eine
al§ f^ftematifc^en 2JJer!malg; er bearbeitete auc^ bie glän^enbe ^ebe gegen ba§ oon S)i§raeli oorgelegte
amerifanif d^en Zweiflügler unb lieferte raid^tige Um ^ubget ein. ®a§ neue STcinifterium Slberbeen per«
terfudfjungen über bie ©allmücE en unb bie Sernftein; liel) il)m bie ©teile eine§ ©efretär§ beim inbifd^en
1868 quieSjiert, fiebelte er nad^ ©üben 2lmte, bie er bi§ ^^ebruar 1855 befleibete. 3^ac§ bem
infe^ten.
über, na§m aber nod^ 1873 ein SÜRanbat al§ SCbgeorb; 2lntritt Sorb ^almerfton§ würbe er im 2[uguft %mx
SSijepräfibenten be§ §anbel§amte§/ (^^eneralgal^lme
neter an unb ftarb 21. 2lpril 1879 in §alle a. S.
ÖOhJttt (Soraot), §lu^ in 33ßeftru^lanb, entfpringt fter unb aJiitglieb be§ (SJe^eimen 9tat§ ernannt. Set
au§ bem ©ee (Sabj|e§no im ^rei§ ©orobof be§ @ou; ber ^leuwa^l im Wäx^ 1857, wo bie SSolfgpartei i^m
3ßerf

enthält, ein

nifc^e ©c^ule, einen

p

<^

i)ernement§3Biteb&f, burd^ftrömt, nörblic^ geraenbet,
bie ©ouöernement§ ^fforo unb 3^oit)gorob unb er^
giep fic^ nac^ 490 km langem Sauf in mefireren 2lr;
men in ben ^Imenfee. %xo% ber ©tromfc^nellen im
mittlem Sauf wirb ber S. ftarf befafiren. SSon SBe^
lifii Sufi an ift er flöpar, oon ß^olm an fc^iffbar.

ßotüa^, ©tabt,

f.

Some^.

1) ©ir ^ubfon, ©ouoerneur oon
©t. Helena roäl)renb 9^apoleon§ ©efangenfd^aft, geb.
1770 in ^rlanb, trat 1785 in bie englifc^e 2lrmee,
SottJe

(ipr. loi)),

nal)m al§ Seutnant an ber ©jpebition gegen S^oulon
teil unb biente barauf in Portugal, auf S^inorca, in
3lg9pten unb 3JJalta. 1803 aoancierte er gum ajJajor,

fieftig

wiberftrebte, weit er fein S^erfprec^en, für 2lu§

be^nung be§ äßa^lrec^tS unb anbre populäre aWaB
regeln gu wirfen, nic^t gehalten ^atte, fe|te er feine

abermalige ®rwä§lung jum SSertreter oon ^ibber
minfter mit §ilfe ber ^onferoatioen burc^, warD je
boc^ oon bem SBol! berartig mipanbelt, ba^ er fau
fein Seben rettete. 2)er ©turj f^almerftonS im %
b.ruar 1858 30g auc^ ben 3?üc£tritt Sowe§ nac| fic^
unb fo trat er auf bie ©eite ber Dppofition, weld^

^arlamentSreform oerlangte. 1859 trat er al§
SSisepräfibent be§ Unterric^tSratS in ba§ neue Äa
binett ^almerfton§ ein, mu^te jeboc^ 1864 wegen
eine

eine§

oon Sorb

3^. (Secil

Ua.nixa%Un XabelSootum^

(3:ier),

reftgmeren, roeit er bie 33eric^te ber ©d^uünfpeltoren
tenbengiö^ entftellt ^aben foßte, ma^ fic^ inbe§ auf
©runb genauerer Unterfuc^ung aC§ unrichtig erroieg.
3ln ber 9?cg{erung, bie if)n bei biefer ^eJegenl^eit
nid^t au§reic^enb unterftü^t ^atte, räd^te er fic^ 1866,
inbcm er burc^ feine glänsenbe unb fc^neibige SSereb^
fam!eit loefentlic^ 5ur 58ern)erfung ber @Iabftone=
Siuffeüfc^en 9fteform6iU beitrug; er war bamal§ ber
eigentliche ^üf)vzv ber nad^ 33right§ fpottenbem 2lu§=
bruc! fogen. ^IbuHamiten (f. b.).
Suli 1866 5ur 33itbung eine§

2tl§

®avi ^Serbt) im

Mimm

fc^ritt,

lehnte

unb opponierte mit gleicher
©d^ärfe auc^ ber ^I)i§raelifcfjen D^eformbiU. 1868 oon

2. inbeg ben ©intritt ab

ber Unioerfität

Unterhaun

Sonbon aB

geraä^lt, trat er

i^r erfter S^ertreter in§

im ©ejember

ai§>

©c^a^;

fanjlerin bagÖIabftonefc^e^abinett. ©eine ginanj-üerraaüung jeic^nete ftd^ burc^ gro^e ©parfamfeit
au§, roar aber roenig populär, fo ba^ ©labftone im
§erbft 1873 ba§ 2(mt felbft übernahm unb 2. jum
ijinifter be§ 3"«^^^« machte, meieren Soften er bi§
5um 3iüdftritt ber Siberafen im ^ebruar 1874 beEiielt.
^n ©labftone§ groeiteg ajlinifterium trat 2. nic^t ein,
rourbeaber bafür mit bem ^itel eine§S3i§count©her=
broo! 3um ^eer erhoben unb ing Obernaus üerfe^t.
ßöttJC (Felis leo L.), (Säugetierart auS ber Drb^
nung ber 3fiaubtiere unb ber ^amilie unb ber ®at=
tung ber Ä"a|en, unterfc^eibet fid^ oon feinen ©attungSöerraanbten auffallenb genug burd^ ben furjen,
gebrungenen Körper, bie furje, glatt anliegenbe, ein-farbige SSe^aarung, bie anfelnlic^e aJiä^ne um §al§
unb ^Jorberbruft be§ männlichen %m^, ba§ breite
©eftc^t mit oer^ältniSmä^ig fleinen 2(ugen unb ben
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Säubern be§ 2ltla§, ber ^erferlöroe
oon ^erfien bi§ ^nbien, ber Senegallöme oom 20.''
nörbl. 33r. bi§ jum Äap unb oon ber SSeft; bi§ gur
Dftfüfte, ber ^aplöroe au^er im Äaplanb, roie e§

finbet fich in ben

©ubf^aratlötoe finbet
fi^ in ben Sfchangelroalbungen längS ber ^lüffe.
i^rüher mar ber 2. mit oerbreiteter al§> gegenwärtig.
3ur 3eit ber 3^ömer fanb er fich nicht nur in gang
2lfrifa unb im fübraeftlichen 2lfien, in Sprien unb
^aläftina, fonbern auch in ÖJriechentanb unb ^afebonien.
Ser 2, ber Serberei tn^befonbere lebte
früher im ganjen nörblichen 2lfrifa mit ©infchluH
^gt)pten§. ^e|t ift er au§ bem ganzen untern 3Ril=
thal oöllig oerfd^rounben. 2ludh roo er noch einhei=
mifch ift, in %vim§>, in ber Dafe ^^egjan, in 2tlgerien
unb Tlavotto, finbet er fid^ bei meitem nicht mehr fo
häufig raie früher; überall hat er ber anbringenben
Kultur rceichen muffen, unb namentlidh haben auch
bie langwierigen Kriege ber ^rangofen in 2llgerien
bie 3ieihen ber Söraen fehr gelid^tet, abgefehen oon
ber ^hätig^eit franjöfifdher Söroenjäger, raie be§ bes
rühmten ^ule§ ©erarb. 2lm gahlreichften ift noch
ber Senegallötoe ju finben, obwohl au^ er nach unb
nad^ immer weiter gurücfgebrängt wirb.
SerS.lebt einzeln unb hält fich nur oon ber örunft^
geit an, unb big bie jungen ein gewiffeS 2llter er*
reid^t haben, gu feinem Weibchen, ^eber 2, hat fein
ÖJebiet, bodh oereinigen fich oft aud) mehrere Söwen
äu gröf;ern ^agbgügen. breite, walbige ^^häler finb
fein SieblingSaufenthalt. ^n ben ©ebirgen fteigt er
bi§ 5u 1500m empor. 2(n einem gefchü|ten Ort fcharrt
er fich eine flache 33ertiefung al§ Sager unb ruht hier
einen ober mehrere Xage lang, je nachbem er 3^iah'
rung finbet unb fich f^^er fühlt,
großem 2ßalbungen hält er fich oft geraume 3eit an einem unb
fcheint, auch ^n ^abefch, ber

Duafte enbigenben unb in biefer Duafte.mit
einem hornigen 9iagel oerfehenen ©chroan^. S)ie
2)läf)ne ift fe^r oeränberlich nach ber ^eimat be§ £ö=
loen, fo ba^ man nadh ih^ mehrere 2lrten ober n)enig= bemfelben ^la^ auf unb
in eine

fteng 2lbarten be§ SÖroen (^erfer^, Senegal-, ^ap-löioe, f. Xafel »3^aubtiere III«, unb ber fleinere,

mähnenlofe 2. oon ©ubfcharat) unterfchieben i)at.
Sie auögejeichnetfte Slbart ift ber S. ber S er ber ei
lang
(Leo barbarus Ciw.). S)erfelbe mirb 1,5
unb 80—90 cm hoch, ^(it einen 80 cm langen
Sd^mans, eine breite aSruft unb fchlanfe Sßeichen.
Ser bitfe, faft oierecfige ^opf oerlängert fid^ in eine
breite, ftumpfe Schnauze; bie Ohren finb abgerunbet,
bie 3(ugen oon mittlerer ©rö^e, aber lebenbig unb
feurig, bie ©liebma^en gebrungen unb aufeerorbent=
tid^ fräftig; bie ^raufen finb größer al§ bei allen
übrigen^a^enarten. Sie Behaarung ift lebhaft röt=

m

lid^gelb ober fahlbraun.

Sie

bichte, fahlgelbe, ftarf

bie

bie

gieht erft bann weiter, wenn
@egenb ausgebeutet ift. @r ift weit träger al§
übrigen ^ai^en unb fudjt e§ fich ftetS fo bequem

wie möglidh gU mad^en. ^m Dftfubän folgt er regele
mä^ig ben bort nomabifd^ lebenben 33ewohnern, oon
ihren gerben ^^ribut erjebenb. ©ern richtet ber 2.,
befonberS ber ältere, feine Streif^üge nai^ Sörfern,
in beren 3^ähe er fich baher oft anfiebelt. 33ei ^age
hält er fich in feinem Sager oerborgen, aber biSwei-len fieht man ihn an einem erhöhten ^unft Umfd^au
in feinem ©ebiet halten. 'Mi hereinbrechenber Dfadjt
beginnt er bie ^agb, oft mitfurd^tbarem, bonnerähn^
lichem ©ebrüll bie anbern 2;iere auffd^eudjenb unö
oerwirrenb, oft aud^ lautloä heranfd;leichenb. 33eiber
^agb, welche er hauptfächlid) auf gro^e ^Siere rid;tet,

mit ©chmar^ gemifchte SJtähne befteht au§ langen, geigt er oiel S^erftanb, Sift unb 5lühnheit. Sdinellfd^lid^ten paaren unb reicht oorn bi§ jur .^anbiour; fü^igen Spieren, wie ben 3lntilopen, lauert er auf unb
gel, hinten big faft jur Hälfte be§ diMen^ unb ber fdhleidjt äu^erft üorfid;tig unter bem SÖinb an fie
Seiten herab. 3luch ber Unterleib jeigt feiner gangen heran; namentlid^ finb bie 3Bafferplät>e in ben

Sänge nach eine bicht ftehenbe, längere, fchlichte, Steppen 93iittel- unb Sübafrifa^o ergiebige :^^agbor^e
fchroarje Sehaarimg, unb an ben ©llbogen unb ben für ihn. ©ewöhnlid; frijit er nur fclbftcrlogtc frifd)e
^orberteilen ber Schenfel ftehen roenigftenS noch 33eute; in ber ^J?ot geht er aud) an 3Uv5. ii'r ift un=
fd^roarsc^aarbiifd^el. ^ReugeborneSöroen haben etioa ftreitig neben bem Xiger unb "o»aguar ba^? ftarffte
33cm:Öänge, aber raeber 3JJähne nodf; Sdhioangquafte, unb furchtbarftc 3Jaubtier. l^iit äufHn-oi-bontlici)eL"
fonbern finb mit molligen, gräulid^en paaren bebetft, Starte ocrbinbet er grofie (^)cwanbtl)cit unb ^i^cl)cn
ni unb
am ^opf unb an ben 23einen fchmarj gefled^t, an ben bigfeit; er mad)t weite Sprünge, oft bi-o
Seiten, über bem Siürfen unb am Schmanj mit flei= barüber, fit>t in (hinein Sprung einem '^^fovb ober
nen, jdhroarjen Duerfttichen gebdnbert unb mit fchumr- anbern großen Jicr auf bem Ouutcn, unb mit (f-inem
Schon im crften '^al)v •i3if} germalmt er bie >>ahoU)irbclfnod)cn feiner 'iVuito.
5er Siüdenlinie gezeichnet.
oerfd^minben ^letfen unb Streifen, im gnieitcn mirb Schatate unb noch gvöfun-e I icre tötet er mit einem
l5"in gotötete>> i'ferb,
bie (^iJrunbfarbe ein gteid;mäfügeö ^-ahlgelb, unb im einzigen Schlag feiner ^aOc
britten ^ahr erfcheitien mit ber -üJJähne alle .Seichen fogau ein giueijdlirigc'C^ :liinb fcl)lcppt er olme .l'tübe
ber aJlannbarfeit. 33ei ber i^öioin ift bie äkhaaruug weiteStreden fort, unb miteinom 5Uiciiälivigen :Kinb
überall furj unb am ii>orberföi-pcr höchftcu^;? eine im stachen fpiingt er über einen faft 3ni hoben ^aiiu.
2lnbeutung ber 3){ähne üoi'hauoen. Ser '•13ei-berli3iuc Sen ÜJienfchen greift er iiid;t leicht an; hat er aber
=
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2övot

(Stier).

einmal Menfc^enfleifd^ gefreffen, ^ann fotT er btefe§ ren gegeffen, unb auch bie ©übafrilaner »erfchmähen
iebem anbern üorjie^en. SBie befiouptet ratrb, greift eS nicht. Sie ^aut beS Söroen^ im 2lltertum ein
er beit ^Dtenfc^en ober ein S;ier, ba§ nic^t tjor i§m ©chmutf ber gelben, roirb je^t nicht befonberS ge^
fliefit, nie an, o^ne fic^ üor^er in einer Entfernung
fchä^t unb nur ju 33ett-' unb ^ferbebeden üerarbei-10—12 ©c|ritt
©prung nieberjulegen. tet. 2luf ben älteften ägriptifchen Sen!mälern fom=
3Ber nun entfliegt, ift unfehlbar »erloren; raer aber men afrifanifche unb aftatifche, roilbe unb gelähmte
rul^ig fte^en bleibt, gegen ben rairb er ben ©prung Söroen unb Söroenjagben vov. Sluch im 2llten %^'~
nic^t raagen, wenn man nur aJiut genug iiat, i^m ftament roirb ber S. häufig erroähnt; nach bemfelben
tuJ)ig unb feft in§ 3i[uge ju fd^auen. Sfiad^ einiger fanb er fich in^ubäa, namentlich amSibanonunb felbft
3eit ergebt er fid^ Iangfam,'ge|t unter beftänbigem am So^^tin. 3£enophon, 3lriftoteleS, ©trabon, ^liUmfe^en einige Schritte jurüä, legt fici§ mieber, ent^ niuS u. a. fpre^en uon Söroenjagben in ©prien unb
fernt fid^ abermals in immer fürjern 3wif<^siii^äui Slrabien, too bie Söroen ftärker unb zahlreicher feien
men unb nimmt enblid^, wenn er gan^ au§ bem 2ßir- als in Sibrien. Bei bem 9J?arfch beS B^erjeS bur^
fung§frei§ be§ 3Wenfc^en äu fein glaubt, in oollem 2)tafebonien fielen Söroen über bie^amele her, roelche
Sauf bie ^tuc^t. ®ur^ äöad^tfeuer gefc^ü^te Sager baS ©epädf trugen, ^ad) ^aufaniaS famen fie oft
überfällt er niemolS. Sie förperlic^en S^orjüge bes oon ben Bergen herunter in bie ©benen oon 3)ia!ebo:

mn

pm

Söraen, bie burc^ eine mirflic^ eble ©eftalt, einen
graüitätifc^en @ang, ein ernfteS, ftoljeS ^efic^t noc^
er^ö^t merben, mögen immerhin berechtigen, ben
Sömen aU ben ^önig ber Sanbtiere anjufeljen; wa§>
aber feine intetteftuellen ©igenfc^aften betrifft, fo ift
feine (S5efd^id|te mit einer SJienge von |^abeln au§>'

nien unb ^h^ff^lien. ^ahlt^eicheßr^ählungenhanbeln
oon ber ©roßmut beS Söroen, roelche bie 2llten rühm=
ten.

Sen

erften

Söroenfampf 5u

Mom

gab ber

^Übit

D. ©cäöola (94 v. ©hr.), nachher ©ulla einen mit
100 Söroen, ^ompejuS einen im S^vtu§> mit 600,

Julius (Eäfar einen mit 400. 9}l. 3lntoniuS fpannte
©eine ©ro^mut ift meift eine poetifd^e gejähmte Söroen üor feinen äßagen. §abrian tötete
^erfc^önerung feiner natürlichen ^^räg^eit unb 2lpa= im Qixiu^ mehrmals 100 Söroen.
über ^en ame=
t^ie ober ber Verachtung oieler kleinerer Spiere, bie er rifanifchen Söroen f. ^uma.
SaS Bilb beS Söroen galt bei üielen alten SSölfern
be§ 3Raube§ nicht raert hält unb unge^inbert oorüber^
gehen lä^t. ^n bem ©horailter be§ Söroen raed^feln als ©r)mbol beS ^elbentumS. ^n 2lgt)pten mar ber
3JJut, Kühnheit unb Feigheit.
3Serfehlt er einen S. baS ©^mbol ber ^Jlilflut, ein ^eid^en beS %kv©prung auf 5tau6, fo flieht er, al§ fchäme er fich feinet freifeS unb in ben fpätern fabeln oom ^arpohateS
mißlungenen 3lngriff§. ®r ift nicht fo beharrlich baS ber ©onne im ,3eiiith unb baS beS ^euerS; er
fühn, fo breift unb »ermegen roie ber ^iger, ber ihm roar ber ©onne heilig, unb roenn biefe im Söroen
meber meicht, noch
fürchtet. ®er 3Jlut be§ Söroen ftanb, hatten bie ^empelfchlüffel Söroenföpfe.
ermacht erft, menn ihn ber junger plagt, ober menn ber ©tabt %al (^^aniS) rourbe eine ©onnengottheit
er gereift unb angegriffen mirb. immerhin geigt er unter bem Bilb eines Söroen als fiegreicher ^äm^
neben ben übrigen i^a^en ©igenf d^aften raelche bie pfer gegen ben afiatifd^en Baal verehrt. 2lud^ bem
SScmunberung red^tfertigen, bie ihm von fo üielen §oroS (f. b.) roar ber S. geheiligt, ebenfo ber fgrifd^en
Beobachtern entgegengebracht mirb. ^nv 3eit ber ^aa- unb griechifchen %bele. ®r biente roohl auch
rung folgen oft mehrere männliche Sömen einer Sö- ©t)mbol ber alleS burchbringenben, belebenben unb
min, unb e§ entfpinnen fich bann blutige kämpfe bänbigenben i^euerfraft. .^n ber3lrchiteftur ber©rie;
unter ihnen. §at bieSömin aber ben©atten ermählt, chen unb 3ftömer roarb er gum Duellroächter (Äreno*
fo stehen bie anbern ab, unb beibe leben nun treu ^u- phtilag), unb aus Söroenrachen floß baS Söaffer ber
fammen. 15—16 Sßochen (108 S^age) nach ber ^e-- Brunnen; Söroenföpfe roaren in ber borifd^en Bau*
gattung mirfi bie Sömin in einem ®ic!icht, möglichft art geroöhnlid^e Berjierung auf bem ÄarnieS ber
Slb*
nahe einem Mnfpla^, 1—6, gemöhnli^ aber 2—3 ©ebäube, um bie Söcher gu oerbergen, bie
^unge, bie mit offenen 3lugen gur SBelt fommen
3^tg. 2.
Srig. 1.
unb etma bie ©röße einer halb ermachfenen ^a|e
haben. ®ie Sömin pflegt fte mit großer Zärtlichkeit,
gefd^mücl't.

—

,
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fängt fte etroa fed^§ SJionate lang unb rcirb in ber
^erbeifchaffung ber 9^ahrung oom Sömen unterftü^t.
5ßerhältni§ gum langfcimen Sßach^tum beg Sö^
men fteht ba§ f)0^^ SHter, raielcheS er erreicht; man
fennt ?^älle, ba^ Sömen fogar in ber ©efangenfchaft
^^^^
70 ^ahre gelebt haben, miemohl fte auch
ften Pflege balb ein greifenhaftes 2lu5fehen befom^
men. ©le bebürfen täglid^ 4 kg guteS ^leifd^. ^n

^m

ben joologifd^en ©arten güd^tet man gegenwärtig
Söroen faft ebenfo ficher lüie §unbe. ^m 33erliner
joologifchen ©arten güchtete SBobinuS in 12 fahren
90 Söroen. ^m SltlaSgebirge ftellt man große Xreib-jagben auf ben Söroen an; auch erlegt man ihn auf
bem 2lnftanb ober fängt ihn in Fallgruben. Sie
§ottentoten töten ihn äud^ mit nergifteten ^feilen,
^ung eingefangene Söroen roerben bei oerftänbiger
Pflege fehr jah'm unb bezeigen ihrem Pfleger große
2tnhänglichfeit, auch h^t '^^^ ^- für empfangene 2Bohl=
9^thaten ein treueS ©ebächtniS. ^ehoä) auch
gähmten ^w-ftanb ift ihm nicht unbebingt gu trauen,
unb fchon mand^er Xierroärter ^)at ein tollfühneS
SßageftücE mit feinem Seben befahlen müffen. ®a§
gleif ch beS Söroen roirb in 5Rorbafrifa von ben 3Jiau*

§etalbifd)e Soioen.

—
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lauf beS 3^egenroafferS von bem Sach bienten.
©innbitb ber S^apferfeit ift ber S. auch einS ber be=

liebteften aSappentiere,

unb

groar hat er als folcheS

eine tt)pif^e ©tellung, fo roie er fich «"f feine Beute
ftür^t: auf ben Hinterfüßen ftehenb mit oorgeroorfe^
neu Borberpranfen, baS 9}Jaul aufgeriffen unb bie
Zunge herauSgeftretft, bie Tläf)m flatternb, ben
©d^roanj nach oben geftrecft (?5ig. 1); f eltener er--

mit aufgehobener rechter Borjroeien unb breien
berpranfe (^ig. 2), bann oft
übereinanber. Bgl. Seoparb.
fcheint er ^>fchreitenb«

p

ßörae (6tern6ilb)

—
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Sötue (^erfonenname),

ßönjc (Leo), in ber 2tftronotnie ba§ fünfte 3«ic^en 1833 in a)lannheim mit bem beften ©rf olg, mar erft hier,
be§ XierfreifeS (^); aitc^ ©tevnbilb sroifc^en 138 unb fpäter unb bi§ 1844 in Petersburg engagiert unb ent177V2*^ ©erabaufftetgung foroie 32" nörbtic^er unb faltete im ^ach ber naioen jugenblichen Siebhabe;
3° fübltcfjer ©eflination, in welchem §ei§ 161 mit rinnen ein fchöneS 2^alent, oerlie^ aber ba§ %i)eaUx
blofeem 2(uge fi(^t6are 6terne üerjeic^net, barunter feit ihrer SSermählung mit bem liolänbifchen 3^rei-^ulie©ophie, 3:ochter oon
einen erfter (^x^^ (9ieguhi§), 3 jraeiter, 4 britter herrn von 5^üfter.
unb einen gTOifc^en fünfter unb elfter ©rö^e oeran^ ^riebrich 2tuguft Seopolb S., geb. 1786, mar bi§ 1809
S)a§ ©ternöilb ift boburc^ merfroürbig, 3)?itglieb beS Petersburger beutfchen 'k^:)^aUx§>,. tarn
bertid^en.
baB e§ ben 2lu§ftreuunggpunft ber 9^0üem5erftern= fpäter nach Prag, 1812 an ba§ ^h^ctter an ber 2Bien
fc^nuppen (f. ©ternfc^nuppen) entpU, bie be§- unb mar von 1813 bis 1842 eine ^ierbe beS .öofburg=
®er fleine 2. ift theaterS inSßien, namentlich im höhern Suftfpiel unb
^al6 aud) Seoniben ^ei^en.
ein weniger umfangreiche^ 6tern6ilb über ^opf unb ^onoerfationSftücf; fie ftarb ll.©ept. 1852 bafelbft.s«atfen be§ Söraen, üon 140V2-164^-9^eftaf5enfion ^h^^ Sruber Johann 2)aniel Submig, ber berühm=
unb 42— 26V2 nörbtic^er ©eftination, mit 40 bem tefte unter ben männlichen ©proffen ber^^amilie, geb.
ilo^en 2luge fic^töaren ©ternen von ber oierten 29. San. 1795 5U 3ftinteln, trat 1808 in bie ^inber=
©rö^e an abwärts, barunter einem üon fed^fter bi§ gefellfchaft beS 2)ireftorS 3^uth ein, mirfte 1811-19
in Prag erft im ^ach ber niebern ^omü, trat fpäter
unter elfter ©rö^e oeränbertic^en.
Siebhaber i unb ^elbenrollen auf unb folgte
auch
ÖöttJe, 1) 9Zame einer üieloer^raeigten ©d^aufpieler;
familie, beren «Stammoater ^o^ann ^arl (geb. 1821 einem 9iuf an bie §ofbühne gu Gaffel, 1826
1731 5u 2)re§ben) nebft feiner ^rau ^at^arrna einem folchen an baS §ofburgtheater gu SBien, an
2)?agbalena Sing (geb. 1745) bei »erfc^iebenen bem er 1838 9iegiffeur, fpäter i^ifx^nmitg.lk'o raurbe.
Struppen (unter anberm in ^Berlin) angeftellt mar, ®r ftarb 7. mx^ 1871 bafelbft. S. hat auf faft allen
längere Qdt auc^ bie 2)ireftion be§ ^oft^eaters in bebeutenben SSühnen gaftiert unb überall mit glei^
©c^ioebt führte unb 1807 in Sübed' ftarb. @r glänjte chemsBeifall. StuSgejei^neteS leifteteer namentlich in
in fomifc^en, feine ^rau befonberS in (Soubretten* 3iollen, welche ein pf9chologifcheS©tubium Uhinqtn.
(Sein So^n ^o^ann ^einric^, geb. 1766 ^m Suftfpiel glänzte er burch feinen, ungeämunge^
rollen.
5U .Berlin, mürbe 1799 Konjertmeifter in Bremen, fpä= nen %on, liebenSmürbigen ,§umor unb bie ©icher-1er 3Jiufifbireftor unb maijte fic^ auc^ al§ Äomponift heit, mit ber er ben gefell'fchaftlichen 2lnftanb behaup*
2luch feine SCochter Slnna (^^iina), geb. 1821
unb SBiolinoirtuofe befannt. 1815 50g er nac^ SSrom* tete.
®effen33ruber ^riebric^ 5U Gaffel, mar eine gefchä^te ©chaufpielerin im %ad)
-berg unbftarbnac^l835.
muguft Seopolb, geb. 1767 ju ©cproebt, geft.1816 ber jugenblichen Siebhaberinnen unb in hochtragi*
al§ l^l^eaterbireiftor in Sübec!, mar ein tüd)tiger©än= fchen Siollen. ©ie hatte 1833 am ^ofburgtheater be;
^er unb ©d^aufpieler; feine Operette »2)ie ^nfel bütiert, gehörte bemfelben bis 1849 alS äliitglieb an
S)effen unb mar barauf in Semberg engagiert, mo fie fpä=
ber SSerfü^rung« fanb allgemeinen Seifall.
eo^n ^erbinanb, geb. 1787 5U 3Wan§felb, mirfte ter einen ©rafen potocü h^i^^citete unb 27. 2lpril
^Oflagbeburg, SSraun-- 1884 ftarb.
nac^einanber an ben Sühnen

—

—

—

—

—
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fc^meig, ©üffelborf, Jlaffel, Seipjig, 9)tannf)eim unb
granffurt unb mar namentlich all §elb im 3::raueri
fpiel ausgezeichnet er ftarb 13. yjlai 1832 in SBien.
<Seine ^j;ochter ^ohcinnaSopfiie, eine ber berü^m-leften ©ängerinnen S)eutfchlanb§, geb. 24. Tiäx^
1815 5u Dlbenburg, bilbete fic^ feit 1831 in 2ßien
unter (Siccimara unb trat 1832 mit fold^em ©lüct" im
^ärntnerthortheater auf, baf; fie alSbalb engagiert
mürbe, ©tue ©aftfpielreife in 3florbbeutf erlaub hatte
1837 ihr ©ngogement an ber berliner ^ofbühne gur

—

;

mehreren ^unftreifen nach ®nglanb,
fie fich 1848 mit
bem Lf.'^elbmarfchalfleutnant dürften g^riebrtch von
Siechtenftein; fie ftarb 29. ^ov. 1866in^eft. aT?itooll=
enbeter ©efangSfunft vereinigte fie ein fein nüancier^
teg, geiftreicheS ©piel. ^i)V Organ mar meniger im;
gleicher SSirtuofität
pofant al§ üollunbgebiegen.
^olge.

S^ach

3^ran!reich

unb Italien üermählte

TO

mar fieinberbeutfchen,

italtenifchennubfranjofifchen
^f)v 33ruber ^ranj Subroig
©chule h^imifch.
^^eobor, geb. 5. ^uli 1816 ju 5^affel, roir!te erft an
ben 33ühnen ju Hamburg unb ^ranffurt, feit 1841
an ber §ofbühne gU Stuttgart, roo er noch gegenroär=
tig thätig ift unb fich namentlich audh aB Stegiffeur

—

9tuf erworben hat. (Sr reiht fich ben tüchtigftcni^ünft=
lern feiner 3eit mürbig an; inSbefonbere gelten fein
§amtet, fein Seicefter (in »9JJarta©tuart«), fein ^-auft,
a3olingbrofe unb itavl d)loov für oollenbcte Ähinftlei--

ftungen. 2luch Ijat 2. burch ©chiuung unb 'Jyormfchön-heit auSgeseichnete »(,^kbichte.< (Stuttg.1854, 2. ^^lufl.
1860), >>i)kue (^ebichte« (baf. 1875) foune ^-vcimau^
rerbichtungen: »®en iHnibcrn« (2AHufl., ^>^eip3 1874),
»2lu§ eigner 3iJertftatt«(6tuttg. 1881), -,^]u)ifchcnbcn

—

©eine
(baf. 1884) u. a. veröffentlicht.
jüngere ©chmefter, Sila, geb. 1817, betrat bie^üühne
brei6aulen«

2) larl, SSallabenfomponift, geb. 30. 3lov. 1796
3U Söbejün bei §alle, befud^te baS ©rimnafium 3U
§alle, baneben XürcfS mufifalifd^en Unterridfit ge^^
niefeenb, unb ftubierte bann bafelbft S^h^ologie. SluS
biefer ^tit, raährenb welcher er feine 9Jhi^eftunben
auSfd^lie^lidh ber ^Olufif wibmete, flammen einige fei=
ner fchönften SSallaben, 3. 33. »2)er ©rlfönig«. 1822
würbe er Kantor unb Sehrer am @i)mnafium ju ©tet=
tin unb fpäter STcufifbireftor an ber ^afobifirche ba^
felbft. ©eit 1866 in ben Jtuheftanb oerfet^t, ftarb er
20. 2rpril 1869 in J^iel. SSon SöweS sahireichen Slom-pofitionen finb junächft feine infolge ihrer leidsten
2luSführbarfeit unb ihreS 3teid^tumS an einfachen,
einbringlitf)en 3)?elobien beliebt geworöenen Oratorien: »2)ie ©iebenfchläfer«, »©utenberg-, -^^ie (yeft=
Seiten«, »®ie eherne ©chlange« unb :>S)ie jünger in
Philippi« (beibe le^tern für 9)iännerftimmen obne
Begleitung) ju nennen. 3luj3crbem fctjrieb er eine

un^
©efänge für 9)tänncr-- unb gemifcbten CShor
(Pf ahnen 2e.), ©onaten unb ©haraftcrftücfe für ^aS
piano, Ouoertiiren, ©treichquartette u. a. iHm be:

Oper:

»2)ie brei 3Bün)che-, sablrcidje geiftlicbe

weltlid^e

beutenbften unb frudjtbarften aber mar er alv Siomponift oon Siebern, namentlid) "i^aUa^en, oon benen
fich ^^^^'^ "tinxd) Originalität ber (iTfinbiing umc burd)
g-einheit bei* ©haratteriftif unb ;Jreue beo >UtUn-it^>
auS^eidjuen. 5US ©chriftfteller trat S. auf mit einer
©efanglehvc für (>h)mnafien« (©tett. 1826, 2. ^lufl.
1828) unb mit einem .Kommentar jum ^weiten Jeil
;

oon

(>)oetheS -^^-auft^s

(^^-Ik-rl.

18;U).^

©eine

>^©elbft:

biograpbiev u)uvbe von "iMtter ('inn-l. 1870) l)erauS=
gegeben, linjl. rHun^e, Marl l\0-eipv 1884); ^ri>ell:
ein beutjdjer Xonmeifter (baf. 1886).
iner, Marl
3) älUlhclm, beutfdjev politifer (^S.^Malbc), geb.
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M.gf^oo. 1814 3u Dtoenftebt 6et 9}?agbeöurg, ftubierte
in §aMe 3Kebi5in, Ue^ fiel; in ^albe at§ Slr^t nieber
unb' xüavh 1848 |ter in bag ^ranffurter Parlament
gercä^It, in wetd^em er jur bemofratifc^en Sin!en gehörte.

1849 würbe

er

jum

erften SBisepräftbenten, bei

ber Ü6erfiebetung nad^ (Stuttgart
erroä^tt.

@r warb

!aum 200 @inn)., 1823 mürbe bie erfte (Spinnerei
unb je^t ift fie ein »amerifanifcheä a^an--

angelegt,

chefter« mit großartigen 33aumn)ollfpinnereien (52),
^attunbrutfereien, 2:eppichfabri!en, ^leid^en, ^är;

bereien, Rapier
©lag*, ^^^uloerfabrifen unb (i885>
2ln Unterricht§anftalten ift fein 3«an=
gel; namentlich erfreut fid^ bie Mechanics Institution, mit großer Sibliothef, lebhafter S:eilnahme.

jum ^räfibenten 64,051 ®inm.

hierauf, rcie alTe 2;ei(ne^mer

an

ben (Stuttgarter Sefc^tüffen, angeftagt, allein in jraei
^nftanäen freigejprod^en. ®rft ba§ Dbertriöunal
fanb S. leftenSlängtid^er ^ud^t^au^ftrafe fd^ulbig. S,
lebte ingwifdien in ber (Sc^raeig, in Sonbon unb atf)t
9ietö 3)orf, rao er bie ärjtlid^e ^raj:i§

^a^re lang in

ausübte, hx§> i^)m ber 2lmneftieerta§ üom 12. ^an.
1861 bie 9tücffe^r ermöglichte. 1863 trat er für ben
^rei§ 33oc§um=®ortmunb in bag 2lögeorbneten^au§

wo

er fic^ ber 'Jortfc^rittgpartei anfc^to^ unb
fd^raungoolte Serebfantfeit fid^ i^eroort^at.
Slud^ bem (Se%§unbbrei^iger=2lu§jd^u^ gehörte er
an. Sßä^renb er fic^ 1867 für ba§ 2l6georbneten^au§
in SSerlin n)äf)len lie^, na^m er für ben norbbeut=
fd^en D^eid^gtag bie 2ßa^l in Sod^um an, t>a§> er aud^
im beutfd^en 9teid^§tag 1871—81 üertrat. 2lud^ l^ier
gehörte er jur ^ortfc^rtttöpartei, fc^ieb aber im 2lpril
1874 au§ berfelben au§ infolge feiner 2lbftimmung
über ba§ 3}?ilitärgefe^. 1879 raar er ein eifriger 35er=
3lbgeorbneten^au§
teibiger be§ @(^u|3olltarif§.
war er üon 1871 bi§ 1875 ^ijepräfibent; 1876 lehnte
er ober eine Sßieberma^l ab, ba er fic^ nic^t me^r al§
einen SSertretcr feiner frühem Partei betrachten
fonnte. ®r ftarb 2. ^o\). 1886 in 3Reran.
4) Submig, ^nbuftrielter, geb. 20. ^ov. 1837 ju
§eiligenftabt, raibmete fic^ bem ^aufmann§ftanb,
manbte fic^ aber balb auefd^lie^lic^ bem aRafc^inen^
fac^ 3U unb grünbete 1864 in Berlin ein ©efc^äft, in

ein,

fie

burd^

meld^em er mit ©rfolg ben 3[^ertrieb von 2lrbeit§=
maf(^inen fultiöierte. 1870 ging er nad^ 9torbamerifa,
um ben bortigen ajJafd^inenbau ju ftubieren, unb begrünbete, na§ 35erlin jurücfgefe^rt, eine gro^e ^^a-amerifanifc^em «Stil, in melc^er junäc^ft
mafc^inen gebaut mürben. ®r arbeitete mit amerifanifc^en äßerf^eugmafc^inen, bie ^ier
erftenmal
in 2)eutfcl;lanb ^ur SSerroenbung tarnen, unb raupte
bie bem amerifanifd^en ©pftem eignen ^orjüge, namentlic^ bie ©rsielung von ^räjifion bei ber SJJaffen^
fabrifation, in fo ^oliem Tla^e jur ©eltung ju brin^
gen, ha% ba§ preu^ifd^e 5^rieg§minifterium 1871 be-fc^lo^, bie eigne äißaffenfabrifation nac^ gleichem
(Softem einzurichten, pmal bieSömefc^e^abri! burc^
bie ^ereitrailligfeit jur Anfertigung von 1 Mlion
3Sifieren Garantien für ben ©rfolg übernommen
^atte. S. baute je^t auc^ felbft amerifanifcf;e SBerf;
geugmafc^inen ber oerfc^iebenften 3trt unb befc^äftigte gegen 2000 2lrbeiter. ^ür bie ruffifc^e 3fiegte=
rung übernal^m er bie 2lnfertigung i^rer Slrmee^
reooluer; nebenbei lieferte er no§ jal^lreid^e Ttal^U
nen unb Slu^rüftungegegenftänbe für bie preu^ifd^en
brif in

pm

ßotocU {\pv. iof)=ei), ^ame§ 9iuffell, amerifan.
dichter unb ^ritifer, geb. 22. ^ebr. 1819 ju (Sam^
bribge (a)laffachufett§), ftubierte bie Siechte, üer^
tauf^te aber bie 2lboofatur balb mit ber (Schrift^
ftellerei, in welcher er fid^ üielfeitig entwi^elte. ^n
ber ^oefie pflegte er bie fubjeftio empfinbenbe St)rif
ebenfo wie bie litterarifche unb politifche (Satire; in
ber $rofa würbe er ein ausgezeichneter ^ritifer. 2.
hat wieberholt ©uropa befucht, mit beffen Sittera=
turen er fich, fchon mit 3^ü(f ficht auf bie oon ihm als
9lachfolgerSongfellow§ am^aroarb ©ollege befleibete
Stellung eineö ^rofefforS ber neuern Sitteraturen^
eifrig befd^äf tigte, Äußerbem war 2. jwifchen 1850
unb 1870 al§ Herausgeber be§ »Atlantic Monthly«
unb ber »North American Review« thätig. (Seine

war ein Sanb ©ebi^te unter
year's life« (1841); ein ^weiter

erfte SSeröffentlichung

bem aiamen: »A

33anb »Poems« folgte 1848 (bie gefammelten ©e;
bichte, 7. 2lufl. 1857, 2 ^be.), feine fpätere 2r)vit er^
fchien unter bem Xitel: »Under the willows, and
other poems« (1868). ^n ber »Fable for critics« be^
leuchtet er bie amerifanifd^en (Sd^riftfteller in hurno^
riftifch = fatirifchen SSerfen. Sein berühmtefteS 3öerF
finb bie »Biglow-papers« (1849 u. 1864, 2 33be.;
neue 2lu§g.,^ofton 1885), eine Sammlung politifcher
©ebichte im 3)anfeebialeft, bie erfte unb befte 2)ars
ftellung , wel^ e ba§ 5)an!eetum gef unben hat. Sie
finb üom Stanbpunft beS 2lbolitioniften auS gegen
bie Sübftaatenpolitif gerichtet. S)ie erfte Sammlung
oon 1849 war währenb beS mejifanifchen Kriegs, bie
zweite währenb be§ 33ürgerfrieg§ entftanben. Seine

gefammelt in: »Among my
Serie 1875) unb »My study Windows« (1871). ®ine 2lu§gabe feiner »Complete
works« erfchien in 5 Sänben (^ofton 1881). Seit
1877 war S. ©efanbter in 3«abrib unb 1881-85 am
englifd^en §of. SSgl. IXnberwoob, James ß. L.
(«ofton 1882).
fritifchen ®ffat)§ finb

books« (1870,

2.

Öötticn, 1) (nieberlänb.

Seuoen,

frans.

Souüain)

^auptftabt eines SlrronbiffementS in ber belg. ^ro^
üinz 33rabant, am ^luß ®i)le unb im^reujungSpunft
ber ©ifenbahnen nach Trüffel, SKecheln, S^urnhout,
ü. 9)1., ift altertümlid>
Süttich unb (Ei)avkvox, 28
gebaut. ®ie SOßälle ber Stabt, je^t gu Spaziergängen
umgewanbelt, i)ahtn an 12 km Umfang; aber ein
großer 2:;eil beS 9laumS, ben fie umfchtießen, ift ie|t

m

mit Käufern, fonbern mit ©arten unb $flan=
Zungen bebetft. Sie üorzüglichften ©ebäube üon 2.
63 von aJJatthäuS Sai)enS im fpät-(Staatg; unb für ^rioatraerlfftätten, raie ^rupp u. a. finb: baS 1448
^m öffentlichen Seben bet^ätigte 2. eine fe^r gro^e gotifchen Stil errichtete unb 1842 reftaurierte diaU
'J^ührigfeit. ©eit 1864 geprte er ben berliner (3tabt= hauS; bie Kirche zu St. ^eter (ebenfalls auS bem
üerorbneten an unb mirfte hier namentlich für bie 15.^ahrh.); i)ie fogen. fallen, 1317 alS äöarennieber=
©ntmi^elung be§ SSolfSfchulmefeng. 1876 rourbe er läge für bie S^uchmacfergilbe erbaut unb 1679 ber
vom erften berliner 2Bahlfrei§ in§ preu^ifche 216^ Uniüerfität eingeräumt; bie SiuinenbeS im 9. ^ahrh.
georbnetenhauS unb 1878 in ben 3fieich§tag gewählt, oom ^önig Slrnulf erbauten Sd^loffeS, baS berSSoltS^
in welchem er fid^ ber ^ortfchritt^partei anfd^lo^. @r glaube bem römifchen ^mperator ^nliuS ßäfar als
©rbauer ^u^^vtibt S)ie Seoölferung zählt dssc)
ftarb 11. (Sept. 1886 in 33erlin.
ÖohJctt {\)?t. io^=ei), Stabt im norbamerifan. Staat 37,843 Seelen. S)ie ^nbuftrie ift feit bem SJlittelalter
aJlaffad^ufettB, ©raffchaft 3«ibblefe£, an ber «er= fehr zurüdfgegangen, zumal bie einft berühmte 3:uch=
einigung üon äRerrimac unb ©oncorb, beren ^älle fabrifation. S)ie Stabt hat außerbem nur noch einige
eine bebeutenie SBafferfraft sur SSerfügung ftellen, Brauereien, fabrifation oonStärfe, Seber, ©hemi^
hat ftch ungemein rafch entmiäelt. 3^och 1820 gählte falien, Rapier unb Spi|en unb treibt ^anbel mit
nidht

—

Söraen

—
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:^ött)engefenf(^aft.

lanbrcirtfc^aftlic^en ©rgeugniffen. 33erü^mt wax im
16. Sa^r^. bie 1426 von ^of)ann IV. üon Trabant

bem nahen ©orf ^fleulanb wirb bebeutenber

3lb=

bau oon @ip§ ju 2)ünger unb Studaturarbeiten be;
gegrünbete Unioerfttät oon 2., welche jur^eit iJ)rer trieben unb ein gefchälter Sonbftein gewonnen. 2.
erhielt 1217 beutfcheä Stabtrecht. heftige kämpfe
Sölüte me^r al§ 6000 ©tubenten jä^lte unb ber
ber antijefuitifclen, bie gaUifanifc^en gret^eiten t)er= bei 2. unb in ber Umgegenb im ^ 1813: 19. 2lug.
teibigenben 2;^eoIogie war. @ie rourbe 1793 infolge fiegten bei ^lagwi^ unb bei Siebeneichen (oberhalb
ber franaöfijc^en ^noafion aufgehoben, 1817 aber 2. am S3ober) ^reu|en unb Oiuffen; 21. 2lug. brängte
n)ieber[)ergefteltt^ 1834 vom <Btaat aufgehoben, warb SfJapoleon felbft bei ^:|5lagwi| bie fchlefifche 2lrmee ju;
29. 3lug. ftrec!te i)kx nach "^^^ Schlad;t an ber
fie 1835 oom Äteru§ au§ eignen WdUln neu bo= rücf
tiert unb »erfolgt feitbem aB fogen. freie Unioer* Ä'apach bie fran^öftfche Sioifion ^uthob bie SBaffen.
fität eine ftreng fatholifd^e 9lichtung. «Sie umfaßt Etwa 6 km norbwärt§ oon 2. liegt ber ^olenftein
fünf ^afultäten unb säfjtte 1883: 1558 ©tubierenbe. mit einem fchönen, 1513 an ber Stelle einer alten
2lu^erbem befinben fic^ in 2. ein 3(thenäum, eine 33urg erbauten Schloß (je^t im Sefi| be§ ^^ürften oon
ph^re Änabenfc^ule, eine ^nbuftrief^ule unb ein ^ohenjollern).
Ööttienöruggcr, f. ^lüe.
Xribunal.— §ier erfocht 1. ©ept. 891 ^önig 2lrnulf
Sömettfiuttli (Sunb be§ grimmen Söwen, @e;
einen entfc^eibenben ©ieg über bie ^'Zormannen. SSon
994 biä 1100 roar 2. ©ij ber ©rafen oon 2., fpäter fellfchaft 5um Seuen), eine 1379 ^u Sßießbaben
ber ^erjöge oon SSrabant. '^m 14. ^a^r^. war e§ errid^tete ©efellfchaft oon 9iittern, bie fich Söwen=
bie größte unb reid^fte §anbel§ftabt be§ Sanbeg mit ritter nannten unb e§ fic^ gur ^flicht gemacht hat=
100,000 ©inu). unb gro|artiger ^uc^fabrifation, bie ten, allen ^ehben unter fi(| fowie mit anbern mög;
5ur 3ßit i^i^er fiöc^ften ^tüte nic^t weniger aB 4000 lid;ft oorjubeugen. '^a§> SunbeSgeichen war für bie
äBebftühte befc^äftigte. 1382 empörten fic^ bie äßeber diitttx ein golbener, für bie Unechte ein filberner
oon 2. gegen ben öer^og oon 33rabant, mürben je^ Söwe. ®er 2. fanb gro^e S^eilnahme, trat mit meh^
boch befiegt, infolge beffen ein XeiC berfelben nach reren fchwäbifchen Stäbten fowie mit ber 2Bilhelm§;
©ngfanb au^manbern mu^te. ®§ begann bort mit unb ©eorgengefellfchaft in SSerbinbung unb fcheint
ihnen bie Einführung ber ^uchmanufaftur unb ^u- fich erft mit bem Stäbtebunb aufgelöft 3U haben.
Söincnöal, Ulrich ^riebrich SBalbemar, @raf
gleich bie ^onfurrenj mit 2. '^m 16. ^ahrh- würbe
ber SBerfall ber ©tabt burch bie ^eft befchleunigt, oon, Urenfel 5^önig ^riebrich^ Iii. oon S)änemar!,
welcher faft bie §älfte ber ^eoölferung gum Dpfer geb. 6. 2tpril 1700 gu Hamburg, warb in Bresben
SSgl. 2)iolanu§, Historia Lovaniensis (hr§g. erjogen, trat 1713 in taiferliche, 1714 in bäuifche,
fiel.
»on be diam, Trüffel 1861, 2 S3be.); ^siot, His- 1716 in fächfifche, 1717 in öfter reic^if che SJlilitär-toire de Louvain (Söwen 1859); 9ieufen§, Docu- bienfte. Er fod)t mit SluSjeichnung bei ^^ieterwarbein
ments relatifs ä l'liistoire de l'universite de Lou- fowie bei ben Belagerungen oon 2;eme§odr unb Sei;
vain (baf. 1887 ff., 3 35be.).
2) ©tabt im preu^. grab unb folgte nach bem ^rieben oon ^affarowi^
1721 fehrte er in
S'legierungSbeäirf 33re§lau, ^rei§33rieg, an ber ©la^er feinem 9iegiment nad^ Sizilien.
3iei^e unb ber Sinie SSrieg^^anbrjin ber ^reu^ifchen ben fäd^fifd^en Sienft gurüd unb warb 1724 jum
©taatSbahn, 152 m ü. Tl., hat eine eoangelifche unb Ehef eineg ^n^ant^xm^g,im^ni^, 1732 jum @eneral=
eine fath. Kirche, ein ©chlo^, ein 2lmt§gericht, eine major unb ^nfpeftor ber Infanterie ernannt, dlad)
gro^e 2)lühle, QuQ^kun, Färberei, 9)iolferei, ©er- bem Xob 3luguft§ II. 1733 oerteibigte er ^rafau
berei, wichtige SBochen= unb 33iehmärfte unb (i885) fiegreich gegen bie aufftänbifchen^olen unb befehligte
2362 meift eoang. ©inwohner.
im polnifd)en Erbfolgefrieg 1734—35 bie fäd)fiichen
ßötoctt, Soh^i"« i^riebrich, dichter, geb. 1729 ju X^ruppen am '^f)tin. S3eim 2luöbrud; be§ HriegC>
^lau^thal, ftubierte in (Böttingen bie 3^echte, war 3wifd§en Siu^lanb unb ber Pforte trat er al§ ©ene;
ham eine 3eitlang ©efretär in Schwerin unb 1767 ralleutnant in ruffifche ®ienfte, fod^t gegen bie Sür;
bei bem S8erfuch beteiligt, in Hamburg ein DZational: fen bi§ 1740 unb würbe barauf 93iilitärgouoerncur
theater ju errichten. Salach bem (Scheitern be§ Unter; oon Efthtanb. ^ftachbem er gur fatbolifd^en 9teligion
nehmend (1768) würbe er Siegtftrator in ?foftocf, wo übergetreten war, erhielt er 1743 ba§ patent al§>
er 23. ©ej. 1771 ftarb. Dbfchon oon fchwächlichem frangöfifcher (Generalleutnant unb nahm 1744 unter
^^alent, hat fich 2. boch auf allen Gebieten ber ^oefie bem 9JJarfchall oon 3^oaille§ unb 1745 unter bem
oerfucht: man l)ai von ihm Epigramme, Oben unb 3}?arfd^all oon Sadifen an bem ^yelbsug in ben -lUe;
Sieber, Kantaten, ^tomanjen, fomifche ©ebichte unb berlanben teil, ^n ber Schlad^t bei 3'öntenoi) be;
Erjählungen, Sehrgebichte, poetifche Epifteln imb fehligte er ein O^eferoeforp^, nahm hierauf bie fefteu
SCrauer; fowieSuftfptele. Seine gejammelten »Schrift ^lä^e ©ent, 33rügge, Dubenaarbe, Dftenbe unb -iiicu;
ten« umfaffen 4 33änbe (^amb. 1765—66).
port unb würbe naä) ber Einnahme oon 'iiianuiv ^unj
©ouoerneur biefer ^-eftung ernannt. :isiii 'Jlpril 174/
ßötticnäff(^ctt, f. Setbengffe.
;

—

ßötoeuantcif, nach einer ^jopifchen ^^abel ein unoerhältnigmäBig großer 2lnteil, ben bei einer 3:;eilung
ber Stärfere für fich beanfprucht.

brach er mit 25,000 33hxnn in .'öoUänbifd)-- 3-laiibcrn
ein unb eroberte inlur5cr.3eit bie fefteu '^,Uät5cSlui)i>,

ööttJcnbcrg, S^reigftabt im preu^. S'JegierungSbesirf
Siegnil, am iöober unb ber Sinie (^reiffenberg:S, ber
üJJi., hat eine eoan=
^reu^ifchen StaatSbahn, 202
gelifche unb 2 fath- ^^ircljcn, baruuter eine grofje, 5wi=

unb Xerneufe.

m

1233 unb 1238 eingeweihte, jelU rcftauricrte
gro^eg 3tathauö, ein-hübfcheö Krieger=
bentmal, ein Otealprögymnafium, ein Slmtögcricht,
2 ^ranfenhäufer (einö baoon im (SJebäube ber 1810
aufgehobenen aJialtefer^^ommenbe), .*?)0l5fcl)lcifcrci,
äöollf pinnerei, Äliüllerei unb (1885) 4721 meift eoang.
Einwohner, ^n ber Umgegenb finbet anfclinlicher
fchen

S^irdje, ein

Dbft-', Öemüfe--, S^larf;ö=

unb

(SJetrcibebau itatt; in

Sa^ oan

©ent, baö ^yort ishilippine unb

rücfte er biy

-Vulft, ^Ircl

9tad) ber Sd;lacht bei ^,^affclb (2. ;\uli)
5:)Jcecheln

unb nahm

oor,

fd;lof?

Sergen op ,^oom

bie ^-eftung in öer'Jiadü

uom

15. auf
ben frau;
jüfifchcn -\)iarfd;aUftab unb bav ©oiiocrueincnt uon
Sergen op .^oom erlüelt. 1748 belagerte er in ©e-meinfchaft mit bem DuU'fchaU uon Sad))eu lliaaüridit,
und) beffen Kapitulation er bie^J Okniuevuemcut erhielt; 175 L nal)in or feinen ^aucrnben 'JlufentluUt in

ein

16. Sept. burch Übcrrinnpeliuig,

'i.HU>l

®ie

nannte ihn

mofür

er

'JUabeiuie bor ^liMifenidiaften ba)\ilift er;
ilirom ^Diitglieb. Er ftarb 27. llJai 1755,

.^u

IkJömciiocfcUft^ttft,

f.

Seoiünifcher Vertrag.

^

;

Sötuengolf -
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SöUJcngolf (franj. Golfe du Lion, Bei ben ^Römern
Mare Gallicum), gro^e Suc^t be§ Mtellänbifc^en

an ber fübö[tU^en^üfte^ran!reic^§, än)ifc|en
bem norböftltd^ften ^ap (Spanien^, 6a6o be ©reug,
unb ben §r)ertfc§en S^fetn. ®ie ^üfte tft im raeft;
liefen S^eit, bi§> jur 9?§önemünbung, flac^ unb fanbig
iinb Befielt auä ftc^ aneinanber rei^enben flachen
Citroen, §tnter ben Begleitenben S)ünen liegen Iang=
geftre(fte Sagunen (®tang§), wel^e burc^ enge^a=
näle ((SJrau§) mit bem 9J?eer in SSerbinbung ftel^en.
(5anbMn!e unbl^eftige9^orbftürme]^inbernbie(Sci^iff:
jaijvt. SSom Äap ©ouronne an wirb bie J^üfte fteil
unb fetfig, ba§ SJieer tief. QMzv^t öffnet fic^ ber @olf
üon äRarfeitte mit ben ^nfeln 3f, Moneau ic; bann
folgen baS^ap S3ec b'äligle unb bie9ieebe oondiotat,
weiterhin bie 3fieebe von S:ouIon: Sie raid^tigften
©täbte am 2. finb: 2;ouron, Tlav\eiih, ©ette unb
2rgbe. ©. <^arte »^ranheic^«.
ßijtucn^ttii^it (Seraen^aupt, Seionl^ufn)ub),
2lbam Subn)ig, @raf üon, fc^roeb. ©enerat, geÖ.
15. 2lpril 1659 im Sager t)or ^open^agen, ftubierte
in Sunb, Upfala, ^o^tod unb 2ßittenberg, trat fo=
bann aB Kornett in ba§ üon bem furBa^rifd^en ©e^
ajieerS,

neral ^^il§ Steife ju ^amBurg errichtete 9tegiment
unb mad^te ben Ärieg in Ungarn mit, na^m aber al§
9iittmeifter feinen SlBfc^ieb. @inige,3eitbarauf rourbe
er 30^ajor in bem §iIf§forp§, melcpeS ^arl XI. fraft
eines 3iertrag§ an bie öollänber üBerlie^.
na^
bem dlr)^mr)Ux ^rieben 1697 btefe Xxuppen entlaffen
würben, fe^rte S. nac^ (Schweben ^uxüä. 95eim be-

W

3fiorbifchen Kriegs 1700 von ^axl XII. jum
DBerften ernannt, foc^t er in ben OftfeeproDingen,
BUeB bafelBft, al§ ber ÄÖnig nac^ ^olen 30g, fiegte
üBer ba§ ruffifc^^itauifc^e §eer Bei 3afoBftabt(1704)
unb ©emauertfiof (1705) unb rourbe 1706 gum ©e^

ginn be§

-

Ji^öTuenftetn.

dericus II Dei gratia Hassiae Landgravius iusti-

1770« baju fommt ein ac^tftra^ligeriSilBerftern
mit lafurnem «Sd^ilbe, bem l^effifc^enSömen unb bem

tuit

;

®aS 33anb ift farmefinrot, — 5) 9>af
unb fönigtid^ nieberlänbif d^er
§auSorbent)om golbenenSön)en,29.^an.,refp.
16. äfiärj 1858 gemeinfc^aftlic^ üom ^ergog 2lbolf
SBa^lfpruc^.

fauifc^er

von

S^laffau

lanbe

unb König Sßil^elm
unb nur auS einer

III.

ber S^ieber^

Klaffe befte|enb,
warb gemeinfd§aftlid§ ober einzeln üon ben ©^efS ber
Beiben Käufer »erliefen. ®er Drben f)at fünf Klaffen.
geftiftet

Seforation

ein roei^ emailliertes Kreuj mit
gmifd^en ben klügeln. S)er Blaue
HJiittelfd^ilb jeigt im 3lt)erS ben Söroen, auf bem 9ie;
üerS bie S)et)ife: »Je maintiendrai«. S)er ad^tftra^j
lige filBerne ©tern ber ©ropreuge, eBenfo ber »ier^
ftral^lige ber ^weiten Klaffe ^at ben gleichen TlitUlfc^ilb; bie Stüter britter Klaffe tragen ben Drben am
Sanb mit Sflofette, bie üierte unb fünfte Klaffe o^ne
2)ie

üier golbenen

ift

N

9?ofette, je fleiner.

1866.

König

S)aS 33anb

^ür ^a^^an

ift

orange mit Blauen

Drben 3. Dft.
6) ^^iieberlänbifc^ier 2., geftiftet üom
Sßil^elm II. 29. ©ept. 1815 alS ^ioiloerbienft^

Sianbftreifen.

—

erlofc^ ber

orben,hatbrei Klaffen :©roPreu3e, Komture unb 3fliti
baju SSrüber (für groben ber ^umanitöt). Sie Se^

ter,

foration

Beftel^t

üier golbenen

in einem mei^ emaillierten Kreuj mit

W gmifd^en ben ^^lügeln unb im 2lüerS

beS Blauen SJ^ittelfd&ilbeS mit bem äöa^lfprud^: »Virtus nobilitat« (»Stugenb abelt«), auf bem9?eüerS ben
golbenen Sömen. SaS S3anb beS DrbenS ift Blau
mit Drangeftreifen. Sie ©roPreuge tragen au^er
bem Kreu5 einen golbenen ©tern, auf meld^em baS
DrbenSgeid^en liegt, bie Komture bie Seforation um
ben §alS unb auf ber 93ruft ein golbeneS Kreuj mit
Krone, bie 3^itter baS Kreuj im Knopfloch, bie ^xüber eine filBerne 9)^ebaille. Siefe erl^alten eine ^en^
fion üon 200 ©ulben. ©. ^afel »Drben«, ?5ig. 15.

neraUeutnant unb ©ouoerneur von Sir)= unb ^ur^
lanb Beförbert. 1708 Bereinigte er fic§ mit Äarl XU.,
nac^bem er fici^ mit 16,000 dJlann unter großen SSer^
ööttieitrttter, f. SöwenBunb.
lüften burc| bie 3ftuffen unter ÜJJenfc^ifon) Bei SieSna
SöttJcnfiein, ©raffc^aft beS efjemaligen fc^mäB.
unb äßörben in ber ®Bene von ©eoerien gefd^Iagen, KreifeS, gwifclen bem ^erjogtum SBürttemBerg unb
23. Oft. 5U Moroa. 3ladi ber ungtiicfHc^en (Bd)ia^t ber ©raffc^aft ^o^enlo^e, ie|t 5U ben DBerämtern
Bei ^oUaroa, melc^er 2. al§> ©eneral ber 3"fa"ter{e 33ac^nang unb ?ßeinSBerg im 3^eäarfreiS beS Könige
Beiroo^nte, unb beren SSerluft BefonberS feiner f^einb= reic^S SBürttemBerg gehörig, 140 qkm (2V2 D2}i.)
fd^aft mit 3^enffiölb Beijumeffen war, fuc^te er ben gro|. Sie ©raffc^aft geliörte Bis 1277 einem S^^xg,
9ieft ber Strmee gu retten, mu^te aber au§ 3KangeI ber ©rafen üon Kalra, fam burc^ Kauf 1281, an ^nan S^la^rung unb ©efc^ü^en am Snjepr 12. ^uli bolf üon ^aBSBurg, ber fie 1282 feinem natürlichen
1709 eine ^Kapitulation untergeid^nen, nad^ roeld^er ©o^n 3tlBrecht üBertrug. Ser leiste üon beffen Siac^er felBft unb ber unter feinem DBerBefe^l ftel^enbe fommen, ^ünxid), üer'faufte 1441 bie ©raffc^aft an
3^eft feines §eerS fid^ al§ Kriegsgefangene an bie ben Kurfürften ^riebrid^ I., ben ©iegreicljen, üon
3^uffen ergaBen. ®r ftarB, oon ber 5Königin Ulrife ber ^falj, ber fie hißi^auf feinem natürlichen ©o^n
©leonore j^um 3^eicf)Srat ernannt, in ber ©efangen= S u b m i g überlief, meld^er üom Kaifer ^JlaEimilianL
1494 in ben 3^eic|sgrafenftanb erhoben mürbe. Sub;
fc^aft 12. ^eBr. 1719.
Ööloenflou, f. 0. Tö. 58ären!lau, f. Acantlms.
migS ®nfel Submig III. Brachte burc^ betrat bie
SöttJcnittttul, ^flangengattung, f. AntirrMuiim
©raffc^aften SBertlieim, 3ftochefort unb 35iontaigne
foroie bie ^errfd^af ten 33reuBerg, §erBemont unb
g elB eS S., f. v. m. Linaria vulgaris.
üJöttseuoriJcn, l) Sabifc^er, f. 3ä§ringer 2.
©haffepierre an fein §auS unb nannte fid^ ©raf ooti
©eine ©ö^ne ß^riftoph Subraig
S. = 3Bertl)eim.
2) Selgif d^er 2., f. unten: 9Zieberlänbif ^er 2.
3) Sraunf c^meigifc^er 2., f. ^einric^S beS unb Johann Sietric^ grünbeten bie Beiben noch Blü^
Sömen Drben.
4) Kurfürftlic^ ^effifc^er 2., henben Sinien: S. = 2öertheim-SSirneBurg ober
3iDil= unb 2}lilitärüerbienftorben, geftiftet 14. 2lug. bie eoangelifche (ältere) Stnie, feit 1803 S.-äßert:
1770 00m Sanbgrafen gviebrtc^ II. mit einer Klaffe ^)^im''^x^u'o^nh^x^,m'o S.^Sßertheim^S^oche^
unb 41 9?ittern; 1818 erweitert ju üier Klaffen, mit fort ober bie fatholifche (jüngere) Sinie, je^t 2.neuem (Statut von 1851 unb 1876 unter bie »groB= äÖertheim = 3tofenBerg. Sie le|tere mürbe 1711
^erjoglid^ J^effifd^en Drben« aufgenommen.
S)er reichSfürftlich unb erhielt 1713 ©i^ unb ©timme auf
Drben l^at je^t eine Klaffe unb ift für bie oolljä^ri: ber g^eichSfürftenBanf bie erftere mürbe 1812 üom
genMglieber beS ©efamt^aufeS Beftimmt. ®te2)e; König üon 33a^ern gefürftet. Qn ber ^^iapoleonifchen
foration Befielt in einem ooalen golbenen Siing, in ,3eit mürben BeibeSinien mebiatifiert. ^^xe Sefi^un^
beffen TtiiU ber golbene Söroe fte^t, umgeben üon gen, welche auf Ba9rifd)em, württemBergifchem, Babt*

—

—

—

;

ber3)eüife: »Virtute etüdelitate« (»^^ür Sapf erfeit
unb 3:reue«); bie 9iü(ffeite seigt bie äBorte: »Fri-

fchem unb heffifchem ©eBiet liegen, finb bie ©raf-fchaften 2. unb äBertheim unb bie ^errfchaft 2:rie=

Söwenftein
fenfteiu in gemeinfc^aftJid^em ^efi^, bie öerrjc^aft
Limpurg j©ontf)etm=9Jiic^el6acl^, bie (5>roffct)aft Um;

pfenbac^ imb bie l)öJ)mif^en ©üter ^a^au unb Su^
farae^ ber greubenbergfc^en Sinie, bie ^errfc^aften
§eu6ac^,9^ot^enfel§, 9fteuftabt,9tofenberg, ipabis^eim
wnb 3^aitfe^ ber Stofenbergfc^en Sinie. §aupt ber
erftern Sinte, mit ber Siefibenj SBert^eim, tft ^ürft
@rnft, geb. 25. ©ept. 1854. §aupt ber jütigern,
mit ber ^tefibenj ^lein^euaacf;, ift prft ^axi, geb.
aJZiguel oon
21. 2)?ai 1834, ber ©c^raager be§

-

©eefchlac^t smilc^en ber hollanbifc^en
^uni 1665.
(Sooec, Soroa^), ^auptftabt eine§ 2lr;

:^ier

ful§.

unb

941

2own).

englifd^en ^^lotte 3.

ßottJe^

ronbiffement§ in 33ulgarien, ju beiben ©eiten be§
Dfem (gur 2)onau), über ben eine neue Srücfe füfirt,
hat 20 2Jiofcheen, 3 ^irc^en unb (issi) 5973 (Sinro.
(1870 nod) gegen 12,000), barunter oiete unb ge^
fdiicfte ©erber unb lürfdjner,, S. marb 17. ^uli 1877
oon ben 5iuffen nach ihrem Übergang über bie Xo-nau befe|t, aber nach ihrem erften unglüdiichen Sin;
®om
«Portugal (geft. 1866) unb D^eim be§^rin3en2tIfonfo, griff auf $lemna ihnen 27. ^uli oon ben 2;ürfen
Sruberö beg fpanijc^en ^rätenbenten S)on ^arIo§, unter DSman ^afd^a mieber entriffen, meldte nun S.
ber ^ülirer ber ultramontanen Slriftofratie Seutfd^- unb bieööhen oonSSlabina rafch befeftigten. (Srft al§
lanb§ unb auf $8erfammlungen unb in SSereinen für im Sauf be§ äluguftg anfehnliche SSerftärfungen heran=
gekommen raaren, gelang e§ ben (SJeneralen ^mere*
bie ©a(^e be§ 35atifan§ ü6erau§ t^ätig.
ßömenfiein, ©tabtimraürttem6.9^ecfar]fr5j§, Dber^ ttnSfii unb ©fobelero, 3. ©ept. 2. ju erftürmen.
§auptort ber gleid);
ßötötg, ^arl Safob, ^tmiUv, geb. 17. Tläv^
ü.
amt äßein^berg, 341
namtgen ©raffc^aft, l^at ein ©(|to^, SBeinbau, eine 1803 3u ^reugna^, erlernte bafelbft bie ^hot^nia3ie,
bitter^ unb glauberfals^aüige Duelle (X^ enterb ab) ftubierte 1823—25 in ^eibelberg (Sh^mie unb mar
unb (1885) 838 (@emeinbe 1640) eüang. ®inroo|ner. bafelbft einige ^^ahre 2lfftftent ©meltnS. 1827 über*
Unmittelbar fübUc^ babei bie Söraenfteiner ^erge, nahm er bie SSermaltung ber 2lpothe!e in ^reugnach,
mo er fidh mit Unterfud^ungen über ba§ oon 33alarb
l^oc^.
big 541
ßöttJenjicin, 9iub oif, ©ic^ter unb ^ournalift, geb. entbedte ^rom, bag fich aud^ in bem ^reujnacher
20. ^ebr. 1819 gu 58re§(au, ftubierte bafelbft unb fett 9!J?ineralmaffer finbet, befdhäftigte. (Sr fe|te bann in
1841 in Berlin ^^ilologie unb machte fid^ juerft ai§> 33erlin, befonberS unter 3)Htfd^erlid^, feine chemif d^en
^eibelberg, rourbe
S)id^ter burc^ einen 33anb trefflicher Äinberlieber: ©tubien fort, habilitierte fich
»®er ^inbergarten« (^erl. 1864), befannt. ^ugleirf; 1833 ^rofeffor ber &^)^mi^ an ber Züricher Unioer^

m

m

befc^äftigte er fic^

mit SO^nemo^ec^nif , mar

teil§ al§>

£e§rer, teils für fc^önroiffenfcl^aftliche 33lätter tptig
unb rebigterte 1848 eine bemofratif^e »SSürger^ unb
Sauernjeitung«. 3lod) in bemfelben ^a^r trat er in

unb 1853 in 93re§lau. ©eine ^ilrbeiten bejiehen
hanptfächlich auf organifcheßh^t^iß/ i^n^ nament^
lid^ lieferte er umfaffenbe Unterfuchungen über orga^

fität
fich

nifche 3Jietalloerbinbungen.
ööchft bebeutfam finb
neubegrünbeten »Älabberabatfc^« auch SöraigS SSerbienfte um bie ©ntmidelung ber
ein, für ben er feitbem unauSgefe^t t^ätig mar. ©eit chemifchen ^nbuftrie in ©chlefien. (Srfchrieb: »Sehr-1863 mar er auc^ oiele ^a^re ^inburd^ SSerfaffer ber buch berßheiwie« (^eibelb. 1832); »Über bie33eftanb-'
politifc^en S^unbfc^au in ber »©eric^tSjeitung«. '^od) teile unb ©ntftehung ber StRineralquellen« (äüri^
»@|ret bie 1837); »(Shemieber organifchen^erbinbungen« (baf.
üeröffentlic^te er ben ©ebic^tctjf lu§:
grauen« (mit 33ilbern üon ®. ©c^ulj, ^erl. 1873). 1839, 2 33be.; 2. Slufl. 1847); »Über 33ilbung unb
^iele »on feinen ^inbergebic^ten fomie auc^ anbre, ^ufammenfe^ung ber organifd^en S3erbinbungen-<;
barunter ba§ »©^affepotlieb« (1870), ftnb populär »(SJrunbri^ ber organifd^en ©h^mie« (53raunfd^ra.
1852) unb bie ^^eftfchrift »^er. Senj. 9iichter, ber
geworben.
ßötiJcnt^ttler, 1) eine el^ematige ^rabanter @olb^ (gntbederber d^emifdjen Proportionen« (33erl.l874).
ca. 19,io
ßoltitfa (Sooifa), ©tabt im finn. ©ouoernement
münge, Sionb'or,
2) eine ^ÖvahanterSilbermünje, Sionb'argent,= 5,09Ä (bi§1816). 3'tplanb, an einer Sucht beS ^nnnifdjen 9}kerbufen§,
ßöhicntittfec, einer ber 3J?afurtfc|en ©een in Dft- mit (1881) 1785 (ginm., 1745 gegrünbet unb 3u (E'hren
preu^en, bei Sö^en, 22qkm gro^, liegt in berSSaffer^ ber fchmebifchen Königin Suife Ulrife, ber ©d)uiefter
l^odf) unb
^riebrid^§ b. &v., benannt, marb 5. ^uli 1855 oon
fd^eibe gmifd^en ^regel unb 2ßeitf}fel 117
englifd^en ©d^iffen bombarbiert unb großenteils nies
ftef)t mit bem 5[Rauers unb ©pirbingfee burc^ bie Wa=
bergebrannt.
furifc^en Kanäle in fc^iffbarer 33erbinbung.
ßötocnjtt^tt, ^flangengattung, f. Taraxacum.
öotmtfc^ (poln. Somicj), ©tabt im ruffifdj^poln.
ßohJerj, ®orf im ftfimeiger. Danton ©c^rorij, 463 ni (SJouoernement 3Barfd)au, an ber 333ura unb ber
ü. Tl., mit (1880) 506 (ginm., liegt im ^fjal jmifd^en Söarfd^au;33romberger (gifenbahn, l)at eine prad)t;
9iigi unb 9io^berg, am Soraerger ©ee, in roelc^em üolle Kolleg iatftiftötirdje, 3 anbre fath. i^ird;en, eine

bie Siebaftion be§

=

m

Mne

be§ ©c^loffeä ®(i)wamu
aufragt. 33or bem (SJolbauer Sergfturj mar ber ©ee
um ein Mttel größer alg lieutjutage. 3lm 2(u§flu^
ber ©eeraern, meldte nad^ Jurjem Sauf in bie 9)iuota
münbet, liegt 33ab ©eeroen, bagegen im ®elta ber
©teiner 2la, ba, mo biefe bie ©eenieberung erreidjt,
©teinen, ©tation ber ©ottbarbbaljn, in ber fagen^
l^aften Urgefdiic^te ber Sßalbftätte äßoljnort SBerner
auf einer ^nfel bie

©tauffad^erS.
ßotocStoft i]px. roi)3=), ©eeftabt in ber engl. (^raf=
fd^iaft ©uffolf, hat einen 1848 erbauten §afen mit

©eebamm unb ^ai§ unb

19,696 (Sinn)., lueldjc
bebeutenbe ^nfdjerei, befonberS auf .speringe, treiben,
S^aue unb ^mxxn oerfertigen unb teilmeife ben .*pan=
bei beS benadjbarten ^fJormid) uermittcln. ®ic ©tabt
befaji 1886: 468 ©eefdjiffe unb ^-ifdjerboote, führte
Söaren im Sßert uon 99,511 ^fb. ©terl. ein unb oon
1555 ^fb. ©terl. au§. S. ift©i^ eincä beutfd;cn it'ün=
(i88i)

eoang.

i^irche,

ein

5iealgi)mnafium,

unb ©eifenfabrifen,

ein

©chlof?,

Sampfmühle, regen
$)anbel mit (Sereatien, Seber unb ']>ferben, 2 grotje
^ahrmärfte unb (isso) 8723 (Sinio. ^^m H'reU
ftnb bebeutenbe 9Jtahlmühlcn unb .^udevfabvifcn;
audh ber Siunfelrüben; unb ©emüfcbau fornie bie
3ucht oon uerebelten ©chafcn lucrbcn ftarf betrieben.
Sid)te;

eine

üiotml) (engl., ipv. loijvt, Sore), offene, nur mit
einer niebrigen(S:infaffungüer)el)ene, aufCSifenbabncn
gimiXranSpörtooni^ohlon u.bgl.bicnonbe'll.Higgon'J;
©tcintoliloii
bienen gugleich ahi A^ohlenmaf;, 1
90 Str., bei böhmifchen ^iH-aunfohlcn
10,000 ki:-.
lonti)),
^){obert, namhafter Okiclirter
l^oluti) (fi)v.
27.
'iiioo. 17U>, uuirb 1741
ber englifd)en .U'ircho, geb.
'^rofcffor ber '|>oefie ^u i^rforb. ©eit 1749 begleitete

~

er bie

©ohne

besJ .^er^ogsS

1766 uon ©t.

'3}aüibS,

oon
1755

5>eoonfi)ire auf

jlJei--

oon l^imerirf,
balb nachher oon Crforb unb

fen burch (i'iiropa, uuirb

"-iMfctiof
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ßotüt^er

1777 von Sonbon, wo er 3. 9flot). 1787 ftarö. ©eine
^auptwerfe ftnb bte für bte Sßürbigung ber J)ebräi=
f d^en ^oefte grunblegenben »Praelectiones de sacra
poesi Hebraeorum« (Sonb. 1753; neue 2lu§g. von
MofenntüIIer, Setp5.1815; Sonb, 1839) unb ein tom=
^efaiag (Sonb. 1778; beutfc^ üon ^i^tv^,
mentar
2em. 1779—81, 4 33be.).
ßottitl^cr 0>. ^o^)t^)ex), 3ame§, brit. Staatsmann,
£eeb§ al§, jüngerer ©o^n beg S3aronet§
geb. 1840
@ir 6J)ar[e§ öug^ 2., ftubierte in äöeftminfter wnb
©ambribge, raibmete fic^ ber juriftifc^en Sanfba^n
nnb würbe 1864 (Sachwalter (33arrifter) in ^onbon. 1865 für 3)orf in§ Unterl^ au§ gewählt, fd^to^

p

ber Jonferoatiöen Partei an, war vom 2luguft
bi§> ®e§ember 1868 parlamentarifd^er Sefretär be§
2lrmenamte§ unb feit g^ebruar 1874 unter S)i§raeli
UnterftaatSfefretär im ^olonialminifterium. S^tj^e^
^olobruar 1878 mürbe er aU S^iad^folger be§
nialminifter ernannten Sir 2}iid§ael §itf§ ^^ead^ 5um
D6erfe!retär (aJJinifter) für S^^onb beförbert, trat
aber im ^rül^ja^r 1880 mitSorb SeaconSfielb gurüdE.
ßotutl^erg (ipx. roi)ti)er§), f. SoutJier .t)in§.
iiotm, aJiaurice, 2tftronom, geb. 15. Slprit 1833
gu 9Bien, ftubierte bafelbft unb in ^ari§ unb erpelt
1864 eine SlnfteKung am ^arifer Dbferoatorium.
er

fid^

pm

1872 mürbe er 3}{itglieb be§ Bureau des longitudes
unb 1878 Unterbtreftor ber Sternwarte. @r arbeitete über bie Seftimmung ber ^at)n ber Planeten unb
Kometen, über bie 3ftefraftion tc. unb lieferte nacf)
einer von il^m angegebenen te(egrapl^ifd^en 3[Retl^obe
genaue g^ijierungen ber Sängenunterfci^iebe uon
äBien, SSerün, aßarfeille, 2irgier.
Öoj'artörofe (griec^.), ©elenfoerfrümmung.
Loxia, ^reu3fchnabel; Loxiinae, ^reugfctjnäbel,
Hnterfamilie ber ginfen.
ßopiiromtfii^c Ötntc (griec^., »Sinie beg f (Riefen
Sauf§«), eine auf ber Dberfläc^e einer Sauget ober
eines elUptifc^en Spproibs gezogene ^uroe von
boppelter Krümmung, welche alle SOieribiane unter
ftf)neibet. Sßenn ein Schiff beftän-big irgenb eine 9^ic|tung, mit StuSna^me ber üier
^arbinalritf^tungen, oerfolgen würbe, fo würbe ba§:
felbe eine l. 2. befd^reiben unb fid^ in fpiralförmigen
äßinbungen allmäl)lid^ bem ^ol nähern, ol)ne i^n je^
malS erreichen gu fönnen. ^n einer ber oier 5!arbi'
nalrid^tungen fegelnb, würbe ^§> entraeber einen 2Jle;
ribian ober einen ^arallelf'reiS burc^laufen. ^gl.
(S^ünt^er, ©efc^id^te ber logobromifc^en i^uroe
(§alle 1879)._

iemfelben SBinfel

Loxopteryg-ium,

f.

Duebrac^o.

ßo^ttl (franj.), »gefe|^mä^ig«, bieber, aufrichtig,
ohne ?^alfcb; bann politifch »gutgefinnt«, namentlich

-

Sot)ola.

falebonifchen, aud^ fjm finben fid^ 9lrau!arien unb
Sanbelholj. ®aS ^^lima ift gefunb. ^5)er einzige §a^
fen ift liea in ber Sagune ^^Bifhopfunb. S)ie Bewohner finb a)hlanefier, mit ftarfer $Beimif(^ung oon
polt)nefifd^em Slut, gleichen ben 9?eufaleboniern in

ihren Sitten unb ^nftitutionen, waren auch ^anni^
balen, aber betriebf amer als jene, unb finb je^t f ämtlich

5um ©hriftentum befehrt. ®ie ^nfeln würben 1795
von bem ©nglänber 3^aüen entbectt u. 1864t)on^ranfS. Kärtchen bei »5Reufalebonien«.
reich anne!tiert.
iSo^oIa apx. lojöia), 3ö"tt5 üon, eigentlid^ Si^^SO
Sopej be S^ecalbe, ber Stifter beS DrbenS ber
^efuiten, geb. 1491 auf bem Schloß So^ola in ber
fpanifd^en ^roüinj ©uipugcoa, üerlebte feine ^ugenb
als ^age am §ofe ^erbinanbS beS ^atholifchen unb
würbe bei ber Sierteibigung »on ^amplona gegen
bie ^rangofen (1521) am red;ten ^ein fd^wer v^x=
wunbet. Söährenb ber Teilung burd^ Sefen von ^ziligenlegenben
religiöfen Sd^wärmer geworben,

pm

na^

feiner §erfteHung feine ©üter unter
bie 3lrmen, pilgerte nach bem Klofter 50lontferrat,

»erteilte er

weihte

bem wunberthätigen

3}iarienbilb feine

SBaffen, er!lärte fich gum Dritter ber heiligen Swng=
frau, lebte ju SD^anrefa, einem f leinen Drt in ber
9^ähe, gang ber Selbftpeinigung unb Kontemplation
unb fchaute in zahlreichen ^ifionen bie ©eheimniffe
ber ^J)reieinig!eit, SBeltfchöpfung, SJienfch Werbung
unb beS STeufelS. 1523 pilgerte er nach $aläftina,
um fich ber 33efehrung ber ^ohammebaner ju wei=
hen, f ehrte jeboch 1524 über SSenebig nach Barcelona
§urüd^ unb begann hier baS Stubium ber lateinifchen
©rammatif. Jn^ei ^ahre fpäter bejog er bie Unioer;

ßomplutum

unb Salamanca, an
übernommene Seelenleitung
oon SRännern unb grauen bie Blid'e ber ^nquifition

fitäten

(2llcala)

beiben Drten burch bie

ein ©lieb ber mt)ftifchen
auf fich äieh^"^/
Sefte ber SllombraboS witterte; 1528 begab er fich
nad^ ^ariS unb fa^te mit Sai)ne5, Salmeron, Boba=
billa, S^obriguej, ?ßierre Sefeore 1534 ben ^lan gur
Stiftung eineS neuen DrbenS für ben fatholifchen

©lauben; fie gelobten, in ^erufalem tonfenpflege
unb 3)iiffion gu üben ober ft(^ gan^ bem ^apft pr
33erfügung gu ftellen. ^J)a inbeS einige ihre Stubien
nod) nid^t beenbet hatten, Vehrte 2. bis ju biefem
3eitpunft nad^ Spanien §urü(f 1537 trafen fie aufS
neue in Senebig gufammen unb gingen oon hier auS
nad^ 3^om, wo gunäd^ft bie 3^einheit ihrer Sehre unb
^läne ftarf in Zweifel gejogen würbe, fo baf; 2. über
»ben fterilen unb trod'nen Boben« S^omS gu flagen
begann, ©üblich hat ihnen ^apft ^aulIII. 27. Sept.
1540 bie oorläufige, an bie Bebingung, ba^ ber Dx.

ben bie ^a^)l von 60 ajjitgliebern nicht überfchreite,
gefnüpfte unb 1543 bie unbebingte Beftätigung beS
DrbenS erteilt. 2. würbe gum erften DrbenSgenerat
ernannt (1541), oerrid^tete aber auch «IS fol(^er in
thanentreue; Sotialiften (im Sinn t)on3ftoi;aliften), ber Kirche feineS DrbenShaufeS gu 3^om bie niebrigin ber englifchen ©ejchichte bie Slnhänger ber Stuarts. ften ©ienfte, wibmete fich bem Unterricht oon Kin=
fioljalt^tttfeln (it)r. ieu=eaiO, frana. ^nfelgruppe im bem unb fammelte Sllmofen gur Befehrung ber ^uD. üon 9'^eu^alebonien unb beffen ©epenbenj, ^voU ben unb greubenmäbchen. 2ßar er früher (gfftatifer
fchen 20 unb 22 V2« fübl. Sr., umfaßt bie ^auptinfel unb Schwärmer im ©Eje^ gewefen, fo entfaltete er
«ifu (1668 qkm) unb bie fleinern maxi (768 qkm) in feiner Stellung alS DrbenSgeneral jene feine
unb Uea (292 qkm) nebft ben unbewohnten-^eau- SBeltfenntniS unb gefährliche ^olitif, bie feither@rb=
preinfeln unb hat ein2lrealüon 2743 qkm (40,8 Qä)?.) teil feines DrbenS geblieben finb. ®r ftarb 31 ^uli
mit (1877) 13,174 ®inw., barunter 63 ©uropäer. 5)ie 1556 unb würbe oon ©regor XV. 1622 heilig ge-^nfeln beftehen auS 3)?abreporenfalfftein, ben üul^ fprochen. Sein STag ift ber 31. ^uli. Wan befi|t
fanifd^e Gräfte bis 80
emporgehoben haben. Um oon 2. 5wei SBerfe in fpanifd^er Sprad^e: bie »Dr=
t)ie baS innere auSfüllenben bürren unb üon tiefen
benSfonftitution« unb »©eiftliche Übungen«. Sein
Spalten burdf)jd^nittenen ^od^plateauS gieht fid^ ein Seben beschrieben 3fiibabeneira (5Reapel 1572), Tla^fzx
treu gu

bem angeftammten gürftenhauS

ftehenb;
Soi)alität (fran^. loyaute, engl, loyalty), ^ieberfeit, 2lufrichtigfeit, ©utgefinntheit, befonberS Untere

m

fchmaler,nichtunfruchtbarerSanbftrich,weldher allein
bewohnt ift. g-tora unb g-auna finb gleich ber neu^

(Mom

1585), BouhourS (^ar. 1679), Brühl (SBürgb.
1846), ©enelli (^nnSbr. 1848), ©aurignac (2. Sluft.,
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2ühhemn.
^ax. 1865; beutfd^, ^-ranff. 1865), ^eni?> («rüffer

ber ^Reihenfolge, in welcher

Druffel, ^sgnatiug v. 2.
1885, 2S8be.) u. a.
an ber römifc^en ^nxk (SWünc^. 1879); ©puUer,
Ignace deL. et la compagnie de Jesus (^ar. 1877);
©ot^etn, Sgnatiug ü. 2. {^alh 1885).
Öo^fon (f^r. loaföng), ©ftarleg, urfprüngltc^er

gorberungen »erlangen fönnen, orbnen.

%L

^fiame be§ ^ater

§^acint^c

(f. b.).

^Departement im fübl. ^ranf-ift au§ berSanbfc^aft^eoaubangebtlbet^grenjt
an bie Departements Dberloire unb ©antal,

öojcrc

(fpr. iofät)r),

fie

S3efriebigung ihrer

ß^f., 2lbfüraung für SieSpfunb (f. b.).
öfir. (aud^ SS. (St., je^t meift^), aibfurjung für

Siüre Sterling (^funb (Sterling).
ÖUttlaöo, großer (Strom im Innern (SübafrifaS,
burch beffen ^ufammenflu^ mit bem öftlichern Sua-pula ber ©ongo (f. b.) entfteht. ^n feinem untern

Sauf hei^t erfterer auch^amoronbo, le^terer S u u a.
fiuang ^roöang, §auptftabt beS größten unb üon
im
im D. an Slrbec^e, im ©D. an ©arb, im 3Ö. an Stoe^: (Siam am wenigften abhängigen ber Saoftaaten, am
ron unb umfaßt einen ^(äc^enraum »on 5170 qkm linfen Ufer beS 2«efhong, mit 15— 20,000 (Sinw.,
(93,9 D2>i.). Das Departement befte^t au§ bem füb-- großem, oon hohem unb ftarfem JPaliffaben^jaun umbftlic^en Xeil be§ §entraten ^oc^Ianbe§ von ^ranf^ gebenem ^alaft beS ^önigS, oielen ^agoben unb
reic^, ben pc^ften ©rl^ebungen ber ©eoennen mit einem fehr heiligen Stempel auf hohem Reifen, p bem
bem Sojeregebirge, ba§ i^m ben ?iamen gibt §unberte oon ©tufen führen. Die Umgebung ift
1702 m ergebt. Den bicht bewohnt, unb täglich finben fich an 6000 jRen=
unb fid^ im $ic be §iniel§
norbmeftlic^en %eil bilbet ber granitifc^e MMen be§ fchen auf bem TtaxtU ber ©tabt ein. Der ^önig
SRargeribegebirgeg, ba§ bie SSerbinbung mit ben fchitfte früher alle brei ^ahre einen S^ribut nad^ §ue
bergen ber 2luoergne ^erftellt, ber fübroeftlic^e 2:eil unb bem d^inefifdhen ^aifer alle ad^t ^ah^^e §wei ©le^
geprt bem oben Hochplateau ber ©auffe§ an. Da§ fanten, beibeS ift jebodh in jüngfter^eit unterblieben.
ßuaiiiiltt, ©trom, f. Sualaba.
Sogeregebirge mit bem 2)Zargeribegebirge bilbet bie
retd^,

t)

p

SBafferfc^eibe für bie brei großen

©trombecfen be§

^§öne im ©2ß., ber Soire im ^. unb ber ©aronne
im 5ß. 33on ben ^lüffen gef)ören jum S^^önebeiien
bie de^e, ber ©arbon b'2t(ai§, ©arbon b'Slnbuje unb
©arbon be 3KiaIet, meldte fid^ im angrengenben De^
partement (^arb gu bem g(u| gleichen 9ftamen§ wer^
einigen, ^ur Soire fliegt ber 2lIIier, roelc^er teitraeife
bie ©renje gegen bie Departements 3lrbed^e unb
Dberloire bitbet; jum (Gebiet ber ©aronne gepren
ber Sot mit ber ßouIagneS unb Xrutjere unö ber
2;arn mit Xarnon unb l^onte. S^fo^se ber bo^en
Sage be§ SanbeS ift ba§ Älima fälter, al§> man in
anbtixad)t feiner Sreite erwarten follte. Der SBinter
ift im allgemeinen ftreng unb ber ©ommer feiten
I)ei^, bagegen fe^r oft ftürmifc^. Die «eoölferung
belief fi^ 1886 auf 141,264 (Seelen, worunter etma
20,000 ^Reformierte; auf 1 qkm entfielen nur 27 ©iura.

Der Sldferbau ift im Departement menig entmitfelt
unb bietet an betreibe faum, ma§ für ben «ebarf ber
33en)of)ner erforberlic^

ift

(burc^fc^nitttich l,2

j^auptfäc^tic^ 9ioggen); reid^li^er

ift

90fill.

hl,

ber Ertrag an

alte ©tabt in ©alijien,
©ieSjanow, mit SejirfSeinem ©d^lo| unb (issoj 4425 @inw., weld^e

ßubocjottJ

(ft)r.

lufidtid^iotD),

SSejirfShauptmannfd^aft
gerid^t,

äud^walferei unb 3:;eerfieberei betreiben.
ßü66c(fc, ^reiSftabt im preuß. SRegierungSbejir!
3Jiinben,am2ßiehengebtrge, hat eine eoangelifd^eunb
eine fath. Kirche, eine ©rinagoge, ein SimtSgerid^t,
^onfeftionS;, $apier= unb ^appe--, Seber=, ZabaU-unb ^igarrenfabrifation, 2;ri!otagenwe6erei, Sßoll;
fpinnerei unb ^ärberei, eine gro^e 33terbrauerei,
(Steinbrüd^e, Seinwanbhanbel unb (i885) 2871 meift
eoang. ©inwohner. S. erhielt 1279 ©tabtred^t.
öüBöc(fef(!^e JBcrgc, f. SBiehegengebirge^
ßttbfien (Subena), teiSftabt im preuB. 3Regie=
rungSbejirf ^ranffurt, an ber ©pree unb ber Sinie
33erlin=©örli^ ber ^reu^ifchen ©taatSbahn, 56
ü. Tl., hflt 3 eoangelifche unb eine fath- Äird^e, ein
3fiealprogt)mnafium, eine ^ebammenlehranftalt, ein
3lmtSgerid^t, eine Sanbarmen? unb ÄorreftionS-

m

anftalt, bebeutenbeXrifotagenfabrifation

unb (1885)

mit ber ©arnifon (1 ^ägerbat.

6071 meift

3^r.

3)

Kartoffeln, ^aftanien, rcomit in ben ©eoennen: eoang. (Einwohner.
gegenben 38,000 §eftar bepflanzt finb, an Dbft, §anf
ßitbbcit, §einrid^ 3luguft, ©prad^gelehrter, geb.
unb ^lad^S. Der äßeinbau ift unbebeutenb. ^Die 21. ^an. 1818 gu §ooffiel, ftubierte 1838 41 in
Siinboie^s unb namentlid^ bie «Sd^afjudfit ift fel^r an- ^ena, Seip^ig unb Berlin ^^heologie unb ^hiloi'opbie,
75 alS Sehrer in Dlbenburg,
fefmlic^; 1881 würben fiier 317,900 ©c^afe geää^lt. wirfte borauf 1844
SBilb gibt e§ im Überfluß. Die ©eibengudit wirb würbe 1877 gum 33orftanb ber SanbeSbibliothet bagiemüct) auSgebe^nt betrieben unb liefert über felbft ernannt unb ftarb 15.a}Jär3l884. ©ein .spaupt^
100,000 kg ^ofonS. SSon ^robuften be§ 9!Kineral= wer! ift baS anfangs mit f. ©chtHer in ©djwerin
reidjS ift nur fitber^altigeS «leierj erwähnenswert. gemeinfam bearbeitete »9Jiittelnieberbeutfd;e5ö.Un-ter=
SSon einigen 9)HneratqueIIen unb 33äbern, bie baS buch« (33rem. 1871-81, 6 33be.). Slufeerbem fd)rieb
Departement befi|t, iftSagnolS leSSainSbei SJtenbe er: »35>örterbud^ gu ber 9?ibelunge 9h">t« (3. 5iufl.,
am befud)teften. Die ^nbuftrie bef chränft fic^ auf bie Dlbenb. 1877), »5Jiittelnieberbeutfche ©rammatif,
SSerJ)üttung oonßrjen, auf bieSd^afwoKmanufaftur, nebft (Shi-^eftomathie unb ©loffar« (Seipj. 1882) unb
welc|e ca. 13,000 ©pinbeln unb 500 äöebftü^le im gab »Der 5Zibelunge 9iot«, ©d;ulauSgabe nad) i?ad)=

—

—

©ang

\)äit, unb bie ©erberei.
3luSgebehnt ift bie
fyabrifation oon ^oljfd^u^en (jährlich über 560,000
$aar), welche ca. 1700 ^erfonen (namentlich in ber

Umgegenb oon

3Karoe|oIS unb 3Jlenbe) befd;äftigt.
©ine gro^e gal)l ber Sßewohner wanbert aber nod)

wegen
lichern

an hini'cicbcnber 3lrbeit in bie füb-Departements. Der Raubet ift unbebeutenb;
3JlangeI

bie 2luSfuhr beflel)t bauptfächlicl)auSä>ie[), .Svaftanten,

SBoßenftoffen unb.s)ol5fdjuhen. DaS Departement ift
eingeteilt in bie brei 3lrronbtffcmentS: fylorac, ^Mav»ejolS unb älJenbe. §ouptftabt ift !9Jicnbc.
ßojicrcii (lat.), wohin fetten, ftcllen; auSlcihen,
verpachten; bie ©laubiger einer KonhirSmaffc nach

mann
aus

(Dlbenb. 1847), »anittelhochbcutfchc ©cbidjte

.<panbfchriften« (baf. 1868), ^->3{cincfo be '^noS«

(1869), »,3eno ober bie Segenbe oon ben h*-'«lüie»
9lncelmuS uom Seiben (Slirifti - ('i^vcm.
1869), »Der ©ad;fenfpicgel nad) bcni ClbciUnivgcr
Codex picturatus (Dlbenb. 1879), foune im 3luf;
trag beS äHcreinS für niebcrboutfdic ©vn-adiforfduing,
beffen »l^ahrlntrf)- er feit 1875 ro^igier^o, mit 'li'albrei 5^önigen

;

<

ther ein »^)cicbcrbcut)d;eS .'öanbuun'tcrbud)- (,i>iorbcn

1885

ff.)

herau<s.

iJitMicnou (UHMib. Subnow), ©tabt im preu^.
3{cgicrungSbc5irf '^rauFfurt, .H'rci^j ,Halau, an ber
©pvce, bie hier in ben ©prcciualö eintritt, Knotcn-
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Sübbenfteine

—

punft ber Sinieit ^erUn-@örIi| unb S.-Iamens ber
ü. 2)1, f)at eine f(|öne
^reu^i[c^en ©taateßa^n, 60
Ä'ird^e, ein 2(mt§geritf)t, fel^r bebeutenben @arten=
unb (SJemüfeöau unb (i885) 3657 nteift eoang. ®in=
rao^ner. ®aBet <Bä)io% S., ber ^auptort ber gleic^-namigen ©tanbe§l|errfc^aft be§ ©rafen ju Srinar,
unb in ber 9^äl^e bie ©preercalb^börfer Sel^be unb
Seipe. ^g[. ^a^Itfc^, ©ejc^id^te ber ©preeroalb;

m

(Sü&Benau 1877).
SüBöeniicinc, f. ^elmftäbt.
©ee im preu^. 9^egierunc|§=
ßüBBefcc
bejir! ^ö^Iin, füböftlic^ bei ^ramburg, erftre^t jid^
14 km
nac^ <BD. unb wirb oon ber ®rage
ftabt S.

mn

burc^floffen.
ßuftöoif (fijr. lobt'-), (Sir^oJin, 33aronet, ^atnx'forfc^er, geb. 30. 2tprit 1834 gu @aton ^lace in Son=

£übe(f (Staat).
3)iünbung mehrere ^uc^ten (3i?r)fen) unb fte^t burd^
ben ©tectni^fanal, bie 3Jerbinbung ber bei Sauen^
bürg in bie@lbe münbenben3)elüenau mit htmWölU
ner ©ee, ber burc^ bie ©tedfni| abfliegt, mit ber ®lbe
in SSerbinbung. 2Ba§ bie Senu|ung be§ Sobcn§ hetrifft, fo !ommen auf ^öer unb ©arten 59,9, auf
SBiefen 9,2, auf Söeiben 2,7, auf SBalbungen 13,2, auf
§au§* unb §ofräume, 2Bege, ©eroäffer 15 ^xo^. be§
fcaB. ®ie Sanbmirtfc^aft wirb in berfelben 3Beife
mie in ^olftein betrieben.
^'em bie©tabt umgebem
ben ©iftrüt ift ber ©artenbau nebft S^unft; unb.^anbeBgärtnerei, meldte bebeutenben 2lbfa^ über bie@ee ^aben, ^auptbefd^äftigung. 3la^ ber SBerufS5ä§lung non 1882 waren in ber Sanb-- unb ^^orftmirt^
fc^aft4484, inberSnbuftrie9482, im^anbel unbSSer=
fef)r 4522, in ber §if(^erei 214 ^erfonen erwerbSt^ä-

§anbel unb bie gewerbliche ^fiätigjeit fonfic^ in ber ©tabt 2. ©ieSSerfaffung beg
^^reiftaatS ift eine republifanifc^e unb bafiert auf ber
SSerfaffung nom 7. Slpril 1875. ®er ©enat unb bie

bon, folgte in ben Xiteln unb äßürben feinem SSater
bei beffen Xob 1865. @r i[t ^an^ier in Sonbon unb
^at üielfad^e SSerbefferungen im SSanfroefen burc^=
geführt; auc^ ift er feit 1870 liberale^ ^arlament§=
mitglieb für 9J?aibftone unb feit 1880 parlamentari^
fc^er S3ertreter ber Unicerfität Sonbon, an ber er
früher al§> ißigefangler fungierte. 2lm befannteften
ift er burc^ feine joologifc^en, p^pfiologifc^en unb

tig.

geworben. ®r war nac^;
einanber ^räfibent ber ®t|notogifc^en unb ©ntomo-logifc^en @efeEf(^aft, ebenfo be§ 2(nt^ropo[ogifd[)en
^nftitutä unb SSijepräfibent ber British Association.
®r fd)rieb: »Prehistoric times, as illustrated by
ancient remains and the manners and customs of
modern savages« (1865, 4. 2](uf(. 1878; beutfc| üon
^affon), Sena 1874/2 33be.); »The origin of civilization and the primitive condition of man« (1870,
4. 2lufL 1881; beutfc^, ^ena 1875); »On the origin
and metamorphoses of iiisects« (1874; beutfc^,^ena
1876); »On British wild flowers considered in relation to insects« (1875; beutfc^, ^ena 1876); »Relations between plants and insects« (1878); »Ants,
bees and wasps« (1882, 7.2lufl. 1884; beutfc^, Seip^.
1883); »Flowers, fruits and leaves« (1886). 2tu^er=
bem erfd^ienen non i§m: »Addresses, politicaland
educational« (1879); »Scientific lectures« (1879);
»Fifty years of science« (1882); »The pleasures of

^aufmannSftanb angepren müffen. ^Bä^lbar

life« (1887).

9}iitgliebern;

ßttfictf, beutfc^er ^reiftaat, beffen ©ebiet, 5n)i=
fd^en 53« 32'— 54<^ nörbl. Sr. unb gwifc^en 10^ 29'
bi§ 10" 53' öftl. 2. V. @r. gelegen, teifg au§ einem

Bürger.

arrf)äoIogifc^en SKrbeiten

abgef d^toff enen, non ber Dftfee,
bem olbenburgifd^en

^olftein,

§ürftentum 2., Sauenburg unb
50iec!lenburg begrenzten ©an-jen, teils an§> einzelnen ®n--

in Sauenburg, im %nv'ftentum 2. unb in 3)2ecflen-'
burg = (StreU^ befte^t (f. ^arte

f taoen

»©(|le§n)ig = _§oIftein«).
®§
mirb. eingeteilt in bie ©tobt
2. mit ben SSorftäbten, bie
STßappen bon Sübed. ©tabt Xraoemünbe unb bie
Sanbbesirfe. ®a§ ©'ebiet um;
fa^t einen gläc^enraum oon 298 qkm (5,4i CiTl.)
(1885) 67,658 ©iura., non benen auf bie'Stabt
unb ^orftäbte 55,399, auf STraüemünbe 1689, auf
bieSanbbejirfe 10,570 ©inro. fommen. ©aSfelbe ent=
^ält 2 (Stäbte, 49 ^Dörfer, 34 .§öfe. ®er arronbierte
^auptteil be§ ©ebietS bilbet eine (Ebene, bie nur
öftlic^ non ber ©tabt 2. huxd) einen niebrigen^ö^enäug ein melligeS Slnfe^en erhält. ®iefe ®bene mirb
non ber Xraoe unb beren 3^ebenflüffen 3Batfeni| unb
©tecfni^ burc^floffen.
2)ie ^raoe bilbet an iljrer

mit

^3)er

zentrieren

SSürgerfc^aft finb bie beiben ^öc^ften ©taat§!örper.
®er ©enat befielt au§ 14 9)]itgliebern, non benen;
8 bem ©elefirtenftanb (banon minbeftenS 6 Mz<i)t§'
gelehrte) unb- unter ben übrigen 6 minbeftenS 5 bem.
ift ies

ber SSürger, welcher ba§ 30. SebenSja^r oollenbet l)at
unb im üollen @enu^ feiner bürgerlid^en Died^te fic^
befinbet. ^ie 2ßal)l gefc^ie^t b'urc^ eine für jeben
©rlebigungSfall befonberS gu ernennenbe, au§> einer
gleichen
^on 9Tiitgliebern be§ ©enat§ unb ber
^ürgerfc^aft befteljenbe ^ommiffion. ^er ®rwäf)lte
befleibet fein 2lmt lebenslänglich. 2;er 3^orfi|enbe
beS ©enatS, ben biefer felbft auS feiner TlitU auf je
3wei ^a^re wät)lt, fül)rt wä^renb biefer ^ext ben
tel Sürgermeifter.
®em ©enat alS DiegierungS*
be^örbe fte^t bie Sluffid^t über fämtlidf^e ßweige ber
SSerwaltung unb über bie ^uftijbehörben gu; if)m
unb ber ©tabt leiften bie Mrger ben @ib ber ^Creue;
er htma'i^xt ©iegel unb 3Ird)iüe ber ©tabt; er ernennt
unb beeibigt ben größten 3::eil ber 'Biaat^beamttn^
übt ba§ SegnabigungSred^t in Äriminalfac^en unb
unter 9}iitwirfung ber 93ürgerfd^aft ba§ 3^ed^t ber

%U

©efe^gebung.

©enu^

®ie Sürgerfcfiaft befte^t au§ 120
äßäper unb wählbar ift jeber im nollen

feiner bürgerlichen Siechte fte^enbe

©taatS^

®ie SürgerfchaftSmitglieber befteiben i^r
2lmt fed^S ^a^re unb werben alte gwei ^a^re burd^
9^euwal}len gum britten STeil ergänzt, ©in non ber

WätU

auf gwei ^aljx^ gewählt
burd^ 9^euwa|len ju
ergönjenber 2lu§fchu^ non 30 äJiitgliebern übt bie
Siechte ber Sürgerfchaft auS bei ©elbbewilligungen
bi§ 5ur §öhe üon 6000 m. auf einmal ober 300
jährlid^ unb bei fragen über ©rwerb ober SeräuBe*
rung öffentlid^er ©runbftütfe hi§> gu einem äBert non
12,000 Tit. Stu^erbem liegt bem SürgerauSfchuB bie
üorgängige 33egutad^tung aller an bie 33ürgerfd^aft
5urichtenben©enat§anträge ob. ^^ür baS ©ericht§;
wefen beftehen infolge beS beutfd^en ©erichiSoerfaf;
fungSgefe^eS nom 24. 2lprit 1878 unter bem Ober^
lanbeSgerid^t gu Hamburg ein Sanb; unb ein 2lmt§=
gerid^t 5u £.; unter bem Sanbgerid^t ftehen au^erbem
SSürgerfchaft au§> üjxex

ter

unb

alljäbrlich gur §älfte

m.

nodh bie 2lmtSgerid^te gu '^^)X^n§>hMf @utin unb
©dfiwartau im olbenburgifd^en ^ürftentum 2. ®ie
hauptfächlichen Zweige ber ©taatSoerwaltung
ftehen unter ber Leitung non fogen. Departement!
ober Deputationen, §ufammengefe|t auSSO^Zitgliebern
beS ©enotS, beren einS bn§ $räfibium führt, unb

aus 6—12 bürgerli^en Deputierten; mehrere 33e;
hörben, wie baS ^olijeiamt, baS ^^iebiginalamt unb

-

2nUd
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(Stabt).

bn§ QtaU'- unb Sonbamt, werben au^fc^lie^Iicfi qu§ ©ebäube im mobernen ©til. Unter ben öffentlid^en
2}?itgliebern be§ ©enatS gebitbet. S)ie 2lu§gaben ©ebäuben ftel^en bie Kird^en üoran. 3f?amentli(^ ift
ber ©tQat§faffe 6eaefen ficE) 1885 auf 2,621,758 mi, bie SJIarienfirc^e, 1163— 70 gegrünbet (ber je^ige
33au ftammt au§ ben ^ai)xzn 1276—1310), eine ber
bc§ Subget für 1886 rvav in ®innaf)me nnb
©ie
gafce auf 2,959,904 mt feftgefe^t. Unter ben ©in-- fc^ijnften früfjgotifc^en Kirchen ^eutfc^tanbg.
ift 102 m lang, 56,7 m breit unb §at groei 124 m
na lernen betrugen
f)ol^e ^ürme, brei ©c^iffe (ba§ mittlere 38,5 m l^od^),
782277 m.
3infeii unb ©iüibenben
inel^rere fel^en^werte Kapellen (barunter eine mit be*
.. 628300 =
Sivefte Stcuerix
=
569718
efcucrn
Sriibircfte
rü^mtem S^otentang ron 1463) unb ©rabbenfmäler,
552202 =
©rtrag bcr SDomciiien
einen ^oc^altar (1697 oon
DuellinuS gearbeitet),
^auptfäc^Iic^fte ©teuer tft bie 1870 eingeführte bi= eine Kandel oon fd^warjem 2Jiarmor, eine Slnjai^l oon
re!te (Sinfoinmenfteuer, beren @rtrag für 1886 auf HJieiftermerfen ber altern beutfc^en ©fulptur, ein
57 6,300 9J?f.angefe|t roar. S)ane6en waren bie §afen- üinftlic^eg Ufirwer! (oon 1565), ©emälbe oon Doer^
-

tt6ga6en auf 188,500,
ber 3[nteilanben3öl=
len unb ©tempelab^

gaben be§ S^eic^S auf
212,500 m. berecf)=
net.

£.

dagegen

l)atU

an aHatrifu(arbeii
1886/87:

trägen für
169,142

mi m

len.

®te

3aJ)=

©taatg--

fd^ulb betrug 3lnfans
1886: 15,473,920 mt
S, fül^rt eine

im

©timme
unb

33unbe§rat
einen

entfenbet

jum

beut^

fcf;en 9ieic|5tag.

Über

georbneten

baSgefamte^irchem
irefen übt ber©enat
bie Dberauffic^t au§;
bie anerkannten 3fieU=

qiongbefenntniffefinb
gefellid^
tigt.

gteic^berec^;

3Jlan3(iJ)Uel885:

65,997 ©oangelifcle,
802 Äat^olifen, 644
f^Sraetiten

unb 215
unb

fünftige S^riften

®inn)ol§ner
unbe?
fannter
^onfeffion.
2)ag
u I ra e f e n,
beffen 3Serf|ä(tniffe burc^ ba§ @efe^ vom 17. ©ept.
1885 neu geregelt rcorben finb, ftel^t unter ber Sei;
tung ber Dberf^ulbefiörbe. Sie 2lu§gaben für©ci^ul=
Swecfe (^ufc^üffe) waren für 1886 auf 484,737
oeranf erlagt. ®a§ Sßappen £übecf§ ift ber jwei;
föpfige 2lbler mit einem raei^ unb rot wagerec^t ge;

^pifaii toou

öübecf,

©

(©injug (Sl^rifti in ^erufalem unb bie berühmte
(Grablegung (E^rifti), oon aJtoftaert (1518) unb Drlerj
fomieeine gro^eOrgel. ^J)ie2)omfirche,1173gegrün=
bet unb im 14. ^a^)xt}. um bie §älfte oergrö^ert, mit
5mei 120 m- ho|en Stürmen, entplt fc^öne ©arfo-p^age unb raertoolle Kunftfcbä^e, barunter ein treffs
teilten ^ruftfc^ilb. 2)ie £anbe§farben finb SOßeil unb lid)e§ 2lltarbilb oon a}^emling (oon 1491). ©ie ^a^
Mot (f. 2;afel »^taggen«).
fobifird^e (oor 1227 gegrünbet), mit einem fd^lanfen,
2)ic ©trtbt Sttöcrf.
l)ohen 2^urnf, unb bie ^etrifirdje (oor 1163
96,6
2)ie freie §anfeftabtS., einft §aupt be§ §anfas gegrünbet), mit einem burd^ oier ^icbenfpit^en ge;
bunbe§, an ber 2)iünbung ber SBad^eni^ in bie Xvave gierten 2;urm oon faft 87
.sMUie, entl)altcu eben*
gelegen, bitbet ben Knotenpunkt ber ©ifenba^nen falBgute alte(S)emäIbe unbSenhnäler. ©ie5lgibicii®utm--£., £.;33üd^en, S.^^ämburg unb S.jXraoe; firc^e, mit 75,6 in l)ol)em 2urm, befil3t eine oor5Üg*
münbe f owie ber Sinie S. = aJJect'lenburgifc]^ = ^preu^ifdje lid;e Drgel, bie nidjt meljr 5um ÖottevJbienft benu^te
©renje ber 9}JedfIenburgifchen f^^-'ißbrid^ (^ran3=SaI)n fdjöne Katl^arinenfird;e mertoollc Öemälbe unb (Eyibetf

mi

m

m

©ammlung

au§ ber eigentlid^en ©tabt unb brei 35or;
2)er alte SKaU jmif d;en ber Xratie unb bem
frühem ©tabtgraben ift feit 1802 ju ^romenaben
umgefc^affen, "5um Xeil abgetragen worben.
©trafen ber innern ©tabt finb ineiftenö breit unb

tapljien foioie eine

ftäbten.

im

freunbüc^, gut gepflaftert unb kanalifiert. ®er in
ber 9}Utte ber ©tabt liegenbe a)iarftplat^ fowie bcr
Klingenberg finb mit feijenömertcn 33vunnenmonu=
menten gefdjmüdt morben. ®ie ."pünfcr b^bcn mcift

ücrglaftcn iöadffteinen ju oerfdjicbcnen Reiten crrtd):
tetcci C'^iebäubc, mcrfnnirbig; bcr an bcr Ä'cftfcite be-legcnc Jcil bcöfelbcn ift feit 1673 gur :öörie cinge=
Unter ber '^örfc unb bem :){atl)au^> bcfinbet
ridjtet.
fid; bcr fd)on im 13. '^MÜnh. angelegte, neuerbingt>

unb

befte^t

ein altertümlid^eS 2lnfef)en unb ^eigen oft rcicl)c ar^
cf)iteftonifcl;e Ornamente, bod; gibt eö aucl; 5al)lrcici^e

fird)Iidicr Kunftfdjät^e

©ie ©t. Sürgonfapclle (oon 1645)

ift oon
geringem! Umfang, aber anfprcdjcnbcm ©til.
Unter ben weit Ii dien @ebäuben ift bcfonberv?
ba<5 3{atl)au§, ein grofjO!?, aue roten unb IdjUHirjen

(Sljor.

umgebaute iHat£^iucinfcllor,

ein in'tei-cfiantc^^33auiocrl

60

t

2ixUä
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(©efc^iic^te ber ©tabt).

mit l^o^en unb weitläufigen ®etüöt6en, von ©in^ei^
nxifc§en unb ^^remben »iel befud^t. 2)ie ^rieg§ftu6e
im 9iatl§au§ fowie ha§> ^^reben^agenfc^e ^iinw^t (im

§au§

ber ^aufmannfd^aft)

(§d^ni|n)er!e

au§ §ol3 unb

Sau au§ bem

13.

enthalten fe^en§raerte

©in jierlic^er
ba§ ^ofpital gum §eiU*

2lXa&after.

'^a):)xf). ift

gen @eift, mit funftüoßen §oI§f(|ni|ereien. SSead^;
tung üerbienen ferner ba§ §oIftent^or üon 1477 unb
ba§ Surgt^or foraie ba§§aus ber ©d^iffergejeltfc^aft.
neue ©c^Iacpt^au§, ba»
SSon ^iitßi^ßffß fi"^ "oc^

ren großartige ©rmeiterungen erfal^en, an benen im
^inbliä' auf bie proteftierte §erftellung einer Söaff er;
»erbinbung smif c^en ber ® Ibe unb S^raoe burc^ 2lu§bau
be§ ©tec!ni|!anal§ fortgefe^t gearbeitet mirb. S)te
lübetfifc^e 3^eeberei §ä^lte ®nbe 1885: 35 ©d^iffe mit
einer ^ragfä^igleit von 10,401 3fteg.;Xon§, barimter
31 ^J)ampffc^iffe. 3ur Unterftü^ung be§ §anbelS
bienen: eine §anbel§; unb ©emerbefammer, eine
E^eic^§ban!ftelle (Umfa| 1886: 216V^mUMl), pei
^rioatbanfen, jraei ©parfaffen, mehrere SSerftc^e»
rungSanftalten k.; ben Berfe^r in ber ©tabt t)er;

unb bie ^entralftation für e[e!=
Beleuchtung, ^ie ©inrooEinerja^I Bejifs mittelt eine ^ferbebal^n.
3ltt 2lnftalten für Unterrid^t unb Bilbung
fert fid^ (1885) mit ber ©arntfon (ein Infanterien
Bataillon ^t. 76) auf 55,399 (Seelen, meift ©oange-- beftel^en in S.: ba§ feit alters berühmte ^atl^arineum
®ie ^nbuftrie ift nic^t unöebeutenb; bie (im el^emaligen^atl^arinenflofter, @t)mnafium, »er;
lifc^e.
^auptgroeige berjetöen finb: SSranntweinbrennerei, bunben mit 3^ealg^mnafium), ein ^rioatprog^mna;
^iers unb ©ffigbrauerei, 3i9öi^tß"faörifation unb fium, 2 ^ö^ere Bürgerfd^ulen (eine baoon ^riüatan;
©eifenfieberei. SCu^erbem gibt e§ ^onferoenfabrifen, ftalt), eine ©eraerbeycliule, eine ^ricat^anbelSle^r;
©tabliffementö für 33aumit)otts unb ©eibenroeberei, anftalt, eine 3fiat)igation§fc|ule, ein ©c^ulle^rerfemi;
%u(!i)'' unbSBei^raarenfaBrüation, ©ifengie^erei, Wla=
nar, eine ^^aubftummenanftalt 2C. ferner |at 2. eine
©tabtbibliot^e! mit 98,000 Bänben, eine ©efeUfd^aft
f deinen: unb ©d^iffbauanftalten, ^ortefeuiHcs, ©a=
lanterieraaren s unb 3}ltneraln)afferfaBri!en foraie gur Beförberung gemeinnü^iger 2:ptig!eit, meltfje
mel^rere ßebeutenbe ©äge; unb §o6eln)erfe. 33ei mei= treffliche et^nograpl^ifc^eunb^unftfammlungen, eine
tem roicEitiger aber fino § anbei unb Schiff al^rt. ©ammlung prä^iftorijc^er 3lltertümer, ein ^anbelS;
2. ift ein bebeutenber ©^)ebition§pla| für bie Dftfee muf eum f omie eine S^laturalienf ammlung (in berf elben
unb »ermittelt in großartigem 3Waßftab ben §anbel be[onber§ j^eroorju^eben bie©ammlung von ©orillaS,
jmifd^en Hamburg unb bem Innern ®eutfc|lanb§ bis ie|t bie Dollftänbigfte in ©uropa) befi^t, einen Slrjt;
einer: unb ben Oftfeefüften anberfeit§.
bem liefen Berein mit einer Bibliotlje! »on 30,000 Bän;
Eintritt ber (Stabt in ben^olloerein (1868) fomie in; ben, einen Sanbrnirtld^oftlid^en Berein, einen ^unft;
folge ber 2lugbel^nung i^re§ ®i[enbal^nne|e§ ^at ber V erein, ein S§ eat er 2C. 2) aS 2lrm enraef en ift mufterl) af
§anbel bebeutenb gugenommen. ^J)te©infu^r betrug: georbnet; unter ben SEßol^lt^ätigf eitSanftalten
finb i^eroorau^eben: bie 2lrmenanftalt mit bebeuten;
ftäbtifd^e 2öaffern>erf
trifc^e

Sa^r
1870
1875
1880

3cntner

2463708
4867566
5947831

Sa3ett(3Karf)

91807824
194435434
212178802

S33ert(9)iorf)

äentner

1883
1885
1886

5991372
5944879
6152709

211361042
190690183
188522814

^ie mid^tigern ©inful^rartifel finb : au§ 9?ußlanb
betreibe, Butter, ©pirituofen, ^ol5n)aren,^ottafd^e,
2:eer,

Petroleum, §anf unb §anföl, ^upf er,^alg au§
;

(Sc^roeben 33oul^ol5, Bretter, ©ifen, Tupfer, ©taf)l;
au§ ^reuBen @etreibe,,(3pirituofen; au§ ^änemar!
betreibe, ^^ettroaren, Ölfamen, Butter; au§ ©roßs
britannien ©teinf o^len, ©teingut, diof)- unb ©tangen^

©ifenroaren, Seinöl; au§ f^ranfreic^ SBein,
©pirituofen; au§ S^iorbamerifa ^etroleum ic. ^ie
©^iffa^rt Sübedfg gel^t größtenteils nac^ ben euro;
päifc^en Säubern, »ornefimlid^ nad^ ©c^meben unb
3flußlanb, bann nac^ ©ropritannien, 2)änemarf,
eifen,

©(^le§n)ig=§olftein, Greußen

unb

6§ gingen ab

@§ famen an

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

^^ranJreic^.

6ee)tf)iffe

1Re9..2on§

Sal)r

©eefcf)iffe

iReg.=S;on§

2301
2110
2161
2002
2269
2198
2208

311457
306932
371490
360403
431208
414429
416897

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

2347
2110
2165
2005
2281
2224
2219

318591
303710
373646
358470
435500
420312
420656

^ampffc^iffal^rtSoerbinbung

mirb

,

burd^

mäßige i^ölrten nac^ oerjc^iebenen Orten ber

m.

Sage

fo rafc| eine

Bebeutung, baß

bie

Kaufleute auS Barbowie! fortjogen unb nac| S. über;
fiebelten. 3Äit Unmitten fa^ §einrid^ ber Söme bieS,
ba fein eignes Sanb barunter litt. 9^ac^bem er je;
bod^ 1157 ben

rujfis

unb fc^leSraig^l^olfteini:
®ie bie 3Baffert)erbinbung

fd^en, fc^mebifd^en, bänifc^en

1878—82

anftaltcn für meiblic^e ^erfonen), oaS §ofpital gum
^eiligen ©eifte, baS S^i^enl^auS, ba§ SCßaifen^auS, bie
iinberpfleganftalt, ba§ aEgemeine Kranfen^auS,
baS Kinber^ofpital, außerbem jal^lreic^e ^ripatfiif;
tungen. ®aS ©efamtoermögen ber le|tern (of)ne
be;
ben ©runbbefi^) rourbe 1885 auf 4,952,022
rechnet, wogegen baS ber öffentlichen SCßol^lt^ätig;
feitSanftalten gu berfelben ^eit 4,199,290 3Kf. betrug.
S. ift ©i^ ber ©taatSbe^örben, eines Sanbgeric^tS
(f. oben), eines ^auptgoUamteS unb »ieler auSroär*
tiger Konfulate.
[@cWi5tc.] ®ine ©tabt 5flamenSS.(Siubice) wirb
äuerft unter bem c^riftlic^en Sßenbenfürften ©ott;
fd^alf (geft. 1066) erwäl^nt; fie lag an ber aJlünbung
ber ©c^martau in bie Xraoc. Unter feinem jüngern
©o^n, Heinrich, blül^te baS alte 2. auf, rourbe aber
in einem fpätern Krieg 1138 oon Dfiace, dürften ber
9lugier, erobert unb Dermüftet. ©raf 2lbolf II. oon
^olftein erbaute 1143 ein neues S.auf einem SBerber
jraifd^en %vavQ unb Sßacf eni^, unb bief eS gewann burc^
feine glüdflic^e

regel-

jc^en ^üfte unterEialten.
jwifd^en S. unb ber Dftfee »ermittelnbe ^rat)e

bem ©runbbefi^ unb einem Kapitalvermögen von
etroa 1,450,000 mi, baS ©t. ^ofianniSn^ungfrauen«
bie Brigittenftiftung (BerforgungS;
flofter unb

ift

mit bebeutenbem toftenaufroanb bi§> auf
4,6 m vertieft roorben, fo baß infolgebeffen bie groß;
tcn ©eefc^iffe an bie ©tabt gelangen können." 2)te
§afen= unb Äanalanlagen ^aben in ben legten ^oi^s

©rafen

Slbolf

bewogen

l^atte,

i§m

S.

gu überlaffen, wibmete er felbft ber jungen 2ln[iebe;
lung eifrige ^ürforge. @r gab i^ir ftäbtifc^e Berfaf;
fung unb ein eignes dti^t unb fanbte Boten an bie
©täbte unb in bie 3leid§e beS 9lorbenS, um fie gum
^anbelSoerfe^r mit S. einjulaben. 3lud^ »erlegte er

1163 ben Bifc|offi^ auS Dlbenburg ba^in unb er;
baute ben 3)om. .®ie ©tabt ^ing mit 2;reue an i^m
aud^ nad^ feiner 2ld^tung, bis ?^riebrid^ 1. 1181 mit
einem §eer erfd^ien unb SübetfS ©e^orfam erjwang.
@r beftätigte unb erweiterte bie ©erec^tfame ber

ichte

biird^ eine Urfunbe oon 1188. ^einrid^ ber
Söroe gewann 1189 bieiperrfc^aft noc^ einmal, fonnte
(Eroberung §oIftein§
fie aber nic^t Behaupten,
burd; 2Batbemar IL, Äönig von ®änemarf, bracfite
1201 auc^ S. unter beffen ©eroalt. S^ac^bem e§ ber
Stabt gelungen roar, fid^ ber bänifd^en ^errfd^aft ju
entlebigen (1225), oerUel^ i^r Äaifer §riebric^ II.

@tabt

1226

bie 9leic^§frei§ext.

®er

35erfuc§

aBalbemar§,

norbatbingifc^en Sanbe rcieber gu geroinnen,
rourbe burc| bie ©c^lac^t bei SSorn^öoebe (22. ^uli
1227) üereitelt, unb einen in S3erbinbung mit bem
trafen 9lbo(f IV. gegen 2. inSbefonbere gerichteten
Singriff roe^rte bie ©tabt felbft ab unb geroann an
ber SJiünbung ber SBarnoro 1234 ben erften ©eefieg
über bie 2)änen. ©ie gelangte bann rafc^ ju großer
unb bauernber Slüte unb trat an bie ©pi^e be§ aiU
tnä^Iic^ fid^ bilbenben §anfabunbe§. Unter ben ^rie^
gen, roelc^e 2. in SSerbinbung mit ber |)anfa roä^renb
be§ 14. ^al}v^). führte, ift ber bebeutenbfte ber mit
bie

^albemar IV. oon ^änemarf. ®r begann 1361 unb
enbete mit bem rul^mooKen ^rieben §u ©tralfunb
24. 9Jlai 1370, in roetc^em ber bänifc^e Md)^xat bie
SBa^l eine§ ^önig§ üon ber ^uftimmung ber §anfa
abpngig machte. 2)a§ ^af)r 1408 brachte einen 2luf;
ru|r im Innern.

2)er alte patrijifrfje 9flat rourbe
burd^ eine 33olf§beroegung genötigt, fein 2lmt nieber^
gulegen unb bie ©tabt gu oerlaffen; ein neuer bemoj
frattfc^er 9^at trat an feine ©teile. 21B Äaifer©iegj
munb(grnft mad^te, bie über bie ©tabt auSgefproc^ene
Slc^t in 2lu§fül)rung ju bringen, auch ^önig (gric^
:öon 2)änemarf bro^te, trat ber neue diat freiroiKig
3urüd^, unb ber alte 3^at, an ber ©pi|e ber 33ürger;
meifter ^orban ^legforo, gog 1416 feierlich roieber
•ein. S)er größtenteils au§ ^atrigiern befte^enbe dtat
3iegie=
Ijat bann nodh ein Soh^^h^^^^^i h^"^iti^c^
rung mit ©rfolg geführt, bi§ bie 3fteformation neue
Seroegung brachte. 2)aß ber 33ürgermeifter ^ifolau^
33röm§ bem jungen (SJuftat) Sßafa ©chu^ gufagte
unb feine B^f^Sß erfüllte, machte biefen gum ^önig
üon ©d^roeben; bie üon ben ®änen nodh befe^te
©tabt ©tod^hoiw ergab fich 1523 ben 3lnführern
ber lübecfifd^en flotte, SBerenb 93omhauer unb §ers
mann ^lönnie§, unb üon biefen empfing ©uftao

2öafa feine §auptftabt. 3)urch ein 33ünbni§ mit 2.
1523) glaubte griebrid^ I., ^er^og »on §ol-ftein, fich
(Srfolg fi^ern ju müffen, alS er naj^
©h^^iftiö"^ II. Sßertreibung bie 33erufung auf ben bä^
©egen $8röm§, ber
nifchen Königsthron annahm,
Sugleidö eifrig fatholifd^ mar, erhob fich töieber eine
^olfSb'eroegung, bie ihn pr ^lud^t nötigte, ©ie^le;
formation roarb eingeführt (1531), unb Jürgen
3öullenroeber (f. b.) trat auf furje 3eit an bie ©pi^e
ber ©tabt. @r »erfolgte fühne S^^^^f inbem er nod^
einmal bie §errfdhaft über ©änemarf ju geroinnen
ftrebte. ®r rourbe geftürjt, bie ©tabt erlangte einen
ehrenoollen ^^rieben (1535), unb jugleidh rourbe bie

<5. ^ebr.

947

ber Btaht).

^n

beS 17. ^a^xf). entftanben neue
Unruhen, unb nun erlangte bie SSürger;
guerft burch ben9^e§eß oon 1665 unb bonn burch
ber

SD^itte

bürgerliche
fchaft

ben üom 9. ^an. 1669, ber unter faifcrlicher Ser^
mittelung abgefd)loffen rourbe, eine roirflid^e ^eil*
nähme an ber 3^egierung ber ©tabt. Siefe litt fort?
roährenb unter ben Kriegen ber norbifd^en Tlä^U
unb burd^ bie 33eläftigungen beS mächtiger geroorbenen S^iachbarS. 2)och fchroebte immer noch
(§Jlan§ um ben 9^amen ber §anfa unb ficherte ihr eine
ehrenoolte ©tellung. 3?on ber 3J?itte beS 18. ^ahrh.

an roarb ber SSerfehr roieber lebhafter unb erzeugte
einen fteigenben Sßohlftanb. Sie ^locfabe ber ©Ibe
1803 50g fogar einen großen 2:eil beS homburgifchen
§anbelS über 2. ®a trat bie Sluflöfung bes XtuU
unb, ganj unerroartet," bie franjö-Dffupatton. 2. beftanb als freie öanfeftabt fort
unb fud^te, roie in frühern Kriegen, fleutralität gu
beroahren. 2lber eine 3lbteilung (20,000 SWann) beS
bei ^ena gefd^lagenen preußifdhen öeerS, unter S(ü-d^erS Rührung, nahm 5. 9^ot). 1806^geroaltfam ^33efi^
oon 2., roarb jebodh fd^on tagS barauf oon 93erna:
fchen 9?eichS ein
fifd^e

botte, ©oult unb SJiurat na$ i)axtnädiq,ex (^egen=
roehr oertrieben, roorauf bie mit ©türm genommene
©tabt brei Stage lang ber ^lünberung preisgegeben
rourbe.

1810 roarb

biefelbe

bem Departement

ber
j^rühiahr 1813 burd;
Siuffen für lurae.ßeit befreit, bilbeteS. bie hanfeatifche
Segion mit, rourbe jeboch abermals oon ben ^ranjofen
offupiert, bis ihm ber Kronprinz oon ©chroeben bie
©elbftänbigfeit unb ^^reiheit gurüdgab, roorauf bie
frühere SSerfaffung roieberhergeftellt rourbe. ^n ber
folgenben ^^riebenSjeit roar baS §auptaugenmerf ber
Sfiegierung oorjugSroeife auf ^Belebung beS S^erfehrS
5U 3Baffer unb gu Sanb gerid^tet. ^Die ^arifer g-e^
bruarreoolution ging aud^ an 2. nicht fpurloS oorüber. Tlan ging auS eignem eintrieb an eine S^Jefonn
ber immer noch in Kraft gebliebenen 3?e3effe oon 1665
unb 1669. ©chon 11. äJiära 1848 roarb burch
natSbefd^luß bie ^reßfreiheit eingeführt, unb 8. Stpril
trat eine sroifchen ©enat unb ^ürgerfdjaft oerein^
barte neue SSerfaffung in Kraft. Sluf ©runblage berfelben roarb bie 33ürger[chaft neu fonftituiert unb
jum erftenmal 2. ^uni 1848 00m ©enat 3ufammen:
berufen. 2lm 30. 2)e3. 1848 rourbe bie reoibierte
SSerfaffung in ihrer neuen ^yorm publiziert, aber fpii=
ter burch bie 00m 29. S)e5. 1851 (reoibiert 7. 3lpril
1875) außer (Geltung gefegt. 2ln bem beut]d) = bäni=

©Ibmünbung

einoerleibt.

^m

fchen Krieg 1849 nahmen auch SübedS 2:ruppon teil.
911S ©ee; unb ^anbelSftabt mußte eS bie :)iüdroir:

fungen beS Kriegs mit ^änemart, mit bem cS in bcfonberS lebhaftem ^anbelSucrtehr geftanben hatte,
fd)roer empfinben. 2)em Sßcrfehr fud;te bie :){egie-rung nad; außen neue SBege ju bahnen, bcfonbcrS
burd; .'panbelSoerträge mit frembcn 9Juid)ton. 'Jim
18. 9Iug. 1866 trat 2. bem 33ünbnivüertrai^ Äroiidicn
alte SSerfaffung nod^malS roieber eingeführt. 33römä Greußen unb ben übrigen ©taatcn beSlliorbbcutfclion
fehrte jurüdf. ®ie SSerhältniffe mit 2)änemarf rour= SÖunbeS bei; mit feinem Kontingent, einonri^atnillon
ben nad^ ber ^h^onbefteigung 3^riebrid[;§ II. burch Infanterie, nahm eS in ber olbonbiirgiid)^ lumfcatiben 33ertrag üon Dbenfe 1560 nod^malö georbnet, fd)en 58rigabe an bon Operationen bor prciißifdicn
unb biefer 5lönig rourbe bann ber 3]erbünbeteSübecfö 93?ainarmee 9lnteil. 9lin 27. .'suni 1867 fdiloß l'. eine
in einem Krieg mit ©d;roeben, beffen Könige fich eine SJJilitärlonuention mit ']3rciifuMi unb trat 11. 9lug.
^Keihe roißfürlid^er ^ebrücfungen unb (^eroalttliättiv- 1868 in ben .^olloerein, nad)bcm ilun lun-gängig
^wax rourbe ber ©tabt im mehrere CS'rleid)tevungcn, namcntlid) für icincn befeiten erlaubt hatten,
^rieben ju ©tettin 1570 eine ®ntfd;äbigung§fuiume bcutenben '^ivoinlianbol founc für ba^j norbi'dic Ök'^
gugefprochen, fie ift aber niemals bejahlt roorbcn. fchiift, ocrtrngSmäßig uigf ftd)ort iinu-cn. 'i^gl. vT c c rf c,
©eitbem hat 2. feinen Krieg ntehr geführt, bie polt-- Sie ^-reic unb .Vanfcftabt ^J. (2. 9lufl., \>i\b. 1854);
2lud; ber .*panbcl, bie !ikhrenS, lopoiunpliio unb ©tatiftif oon l'. (baf.
tifd)e (SJröße roar worüber.
•
(Sirunblage ber dMdjt, rocldjcr feine frühere ^^c= 182!»
39, 2^i^bo. uniHilIcnbctc 2. 9liifl. 1856V, ©tn^
beutung längft uerlören hatte, faul mehr unb mehr. tiftif beS Sübcdid)on©taatvv- (,t<ai. 1871 ff.); ilU'rfer,
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Sübedf (olbenöurg. prftentum)

(SJefc^ici^te ber

©tobt S. (baf 1782—1805, 3 33be.)
.

funbenbuc^ ber ©tobt S.«

(baf.

1843-87,

S3b.

—

2\\ln)ä)e§> 9^ec^t.

» Ur-Siegni^, an ber Sinie Samens =9?aubten ber ^reußi1-8); fd;en©taat§bahn, f)at eine eoangelifc^e unb eine fat^.
;

2)ee(!e, ©efc^ic^te ber ©tabt S. (baf. 1844, 1. 35uc^);
®erfel6e, Sübifd^e @efd)ic^ten unb ©agen (baf.
1878); 2Bai^, S. unter Jürgen Söuirennjeßer (33erl
1855—56, 3 «be.); ^tug, ©efdjtc^te Sü6ecf§ in ben
3a§ren 1811-13 (Sü6. 1857); grengborff, ©tabt--

J^irc^e, ein ©cliloß, ein 2lmt§gericht,

unb ©ericf)t§üerfaffuna £ü6ed§ im

1804 SU ©ol3ora

fjunbert (baf. 1861);

^auH,

12.

unb

Sübecffcfie

13. ^a^r:=

^uftänbe im

(baf. 1872); »©fironifen ber beutfc^en
©täbte-, m. 19 ff. (Seipj. 1884 ff.); »^eitftfjrift be§
5ßerein§ für lüöecfifc^e ©efd)ic^te« (Süb. 1860 ff.).
öüBerf, 3um ©ro^tiergogtum Dlbenburg geprigeö
^ürftentum (f. ^arte »DIbenßurg«), an ber Dft=
fee (^übeder 33ud)t) 3n3ifc^en ^olfteinifc^em unb lü:
bedifc^em ©ebiet gelegen, 541 qkm (9,8 DaJt.) grof;
mit (1885) 34,721' einm., bilbet eine raeKenförmige,
größtenteils fruchtbare, von 3ßälbern, ©een unb
anmutigen ^ügelfetten burd)äogene ©bene. Sie 33e;
üölferung ift nieberfäd}fifchen©tamme§ unb befennt
fic^ faft au§fd)UeBnch jur eoangelifc^en Äirc^e. 3)a§
gjtittetalter

^ürftentum, von ber DftEjoIfteinifc^en unb ber ®u=
tin = £übeder ^ai)n burc^fd^nitten, serfällt in bie
©tabtgemeinbe @utin unb bie Slmter (S^ntin. unb
©diraartau.

^auptftabt unb ©i^ ber 9iegierung

ift

von elf
®ag Saub geprte ur2)litgliebern oerfammelt.
fprünglic^ jum ©ebiet be§ öoc^ftiftS 2. ©c^on j^ö=
nig Dtto I. grünbete 948 in ber ©tabt 2llbenburg
(Dlbenburg) in Söagrien (bem öftlid^en ^olftein) ein
33i§tum, ba§ bem ©r^ftift 33remen untergeben marb.
3lbalbert üon Bremen trennte 1052 bie beiben 58iö;
tümer 3^a|eburg unb 3)iedlenburg (^©chroerin) ab.
35er l^eil. ^icelin, ber 2lpoftel ber 3ÖBagrier unb Obo=
triten, mar l)ier 33ifc^of 1149 -54.
3- 1163 oer^
legte ^einric^ ber Söme ben ©i| be§ 58i§tum§ nad)
©utin,

raofelbft fic^ auc^ ber ^roDingialrat

be§ SSifc^ofS aber mar ®utin. ^ad)§einrid) in bie 2ld)t erflärt raorben, mürbe ba§
33t§tum reid)§unmittelbar.
33if(^of ^einric^ III.
tonnte 1530 ba§ ©inbringen ber 3Jeformation in S.
nid)t üerl)inbern; nac^ feinem Xah (1535) mürbe
©eilet) V. Steüentloro jum erften eoangelifc^en SSifc^of
ermä^lt. 1586 ermäl^lte ba§ 2)omfapitel ben ^erjog
S'O^ann Slbolf von §olftein=©ottorp, unb meil biefeö
§au§ mefentlic^ bagu beitrug, baß ba§ ^oc^ftift im
2., bie 3^efiben3

bem

^eftfälifc^en ^rieben nid)t fäfularifiert mürbe, fo
1647 au§ Sanfbarfeit ba§ Kapitel,
nadi 3lbgang be§ regierenben 53ifc^ofä unb feineg
oerpflic^tete fic^

?^abrifation

eine^uderfabril,

oonXuch unb

eifernen3lrmeefattelgeftel?
len, 2 S)ampffägemül)len unb (1885) mit ber ©arni=
fon (1 S)ragonerreg. ^v. 4) 5875 mcift eoang. ©inm.

8üBen,l)2luguft,33olf§fchulpäbagog,geb.'28.^an.
bei Äüftrin, mürbe 1822 ^ilf§lef)rer
in 3ißeißenfel§ unter ^avni\d), 1825
Se^rer ju 2llgleben an ber ©aale, 1829 Se^rer, fpä^
terDberlef)rer unb Seiter ber SBürgerfchulejuSlfcherS:
leben, 1850 Sieftor ber 33ürgerfc|ule ju 3Kerfeburg,
1858 ©eminarbireftor in 33remen, roo er 27. Oft.

am ©eminar

1873 ftarb. Unter feinen zahlreichen methobifch=pä*
bagogifchen ©chriftcn, benen 2. hauptfächlid) fein
hohes 2lnfehen in ber beutfchen Sehrerraelt uerbanft,.
hat befonberS bie »2lnmeifung ju einem methobifchen
Unterricht in ber^flanjenfunbe« (§allel832, 6. 2lufL
1879), ber 1836 eine gleiche für ben »Unterricht in
ber ^ierfunbe unb 3lnthropologie« (4. 2lufl., Seipj.
1879) folgte, epochemachenb geroirft, inbem fte ben
Unterricht, ftattüon einer fi)ftematifchen Überficht beS
betreffenben 9Jaturreich§, üon charafteriftifd^en 3^e=
präfentanten jeber michtigen Gruppe oon Ü^aturför*
pern ausgehen lie|. Slufeerbem finb heroorjuhebenr
»©inführung in bie beutfd;e Sitteratur« (mit 9?ade,
9. 3lufl., Seips. 1882, 3 ^le.); »Sie ^auptformen
ber äußern ^flanjenorgane« (baf. 1846, 2. 2(ufL
1871) fomie bie von ihm herausgegebenen ^eitfchrif^
ten: »^äbagogifcher Jahresbericht« (feit 1857) unb
»Ser praftifche ©chulmann« (feit 1861). SSgl. »21.S.,
fein Seben unb feine ©djriften, non ihm felbft bes
fchrieben« (Seip§. 1873).
2) 2lbolf, 2«aler, geb. 1. ©ept. (20. 2rug.) 1837
3U Petersburg, bilbete fich feit 1853 in 33erlin, feit
1860 in 2lntmerpen, trat, burch äußere SSerhältniffe
gesrcungen, hierauf jur Sanbmirtfchaft über, gab bie=
felbe aber balb rcieber auf unb übte in 33eriin felb=
ftänbig feine^unft auS, um 1876 nach SDiünchen über=
gufiebeln. ©eine §auptmerfe finb: uerunglüdte 9[Jie-'
bigin (fechSmal mieberholt, 1872); ©ntraif cht (1872);
©chü^engug (1876); 2lfchermittmod) (1876); $ßerftei=
gerung, ©chnaberhüpfel (1879); Sßilberer (1883);
ber ©ang gum J^ranfen (1886). @r behanbelt mit
Vorliebe V^^oriftif che ©toffe.
ßukntma (Subia), ©öttin, f. Sibitina.
ßuöc'ron i^px, lüberonfl, Seberon), ©ebirge im frang.

Departement 33auclufe, jieht fid^ §raif d^en ben ^h^^
lern ber Surance unb beS ©alaoon i)in unb erhebt
fich &iS gu 1125 m. Jn ben legten Jahren ift feitenS
bem beS ©taatS bie SBieberberoalbung ber fterilen @e=

aug bem
1802 burc^

itoctbiutor§ nod) fed)ö ä3ifd;öfe nadieinanber

2ll§
fQavi§> öolftein=®ottorp ju raäf)len.
ben ^auptbeputationSrejef; ba§ 33i§tum nebft
©omfapitel aufgel)oben raurbe, erhielt ber ^erjog
von Dlbenburg bie genannten ^efi^ungen jur ©nt^
fc^äbigung für bie 3luf^ebung be§ eigfletl}er Sßefer-.^olle» al§ roeltlid^eS prftentum, mobei man jebod^
ber'©tabt 2. bie ©omgebäube unb einige Äapitel§;

Dörfer

5um eigentümlichen

93efi^ ^uerfannte.

3^ad)=

bem

fd)on 1842 ba§ holfteinifc^e ^irc^fpiel ©lefc^en^
borf gegen ba§ ^ird^fptel Statefau bur^ Vertrag mit
2)änemar! eingetaufc^t mar, raurbe 1866 ba§ i)oU

2lmt 2lt)ren§böd üon ^reufien ermorben.
2)a§9Bappen ift ein golbeneg, fc^raebenbeS, mit einer
i8if(^of§mü^e bebedteg Streng im blauen ^^elb. 33gl.
fteinifc^e

birgSfette in 2(ngriff

genommen morben.

iiuI)i(af(^,infeinemUntcrlauf©an!urru genannt,
großer ^Rebenfluß beS 5^affai (f. b.) im ©ongogebiet.
ßÜMftt) (Sübifch ^urant), bie früher in Sübetf
unb Hamburg üblid^e Äurantraäl)rung , nach melcher
früher (bis 1848) IIV3 Xijix. ober 34 turantmarf
einer

Hamburg --Kölner ^avt

= 42 3^mf.

gleid;

ma=

©eit 1848 mürben 35 i^urantmarf einer ^öl=
42 Mmf. gleidigeredjuet.
ner 3)laxt fein ©ilber

ren.

ßüMfil^c S5ui^t

=

(Sübeder

SSucht), ein an ber beut;

fchen Dftfeefüfte graifdjen ber ^albinfel ®arS unb ber
Jnfel Fehmarn meit in baS Sanb einfdjneibenberSu*

Sa§pe^re§, Sie Mehrung

3^?orbalbingien§ unb fen, ber in feinem ^intergrunb mieber burch bie §alb;
©rünbung be§ SBagrifc^en Si^tumg 2llbenburg: infel 5^lü^er Drt in ben 33ufen von SßiSmar unb
2ühed (33rem. 1864); »Codex diplomaticus Lube- baS Sübifd^e ^ahrraaffer geteilt wirb. 3ur©eite

bie

censis«, 3lbt. 2, Xeil 2 (Dlbenb. 1856); 2llbertg,
2. (®utin 1883).

©a§ gürftentum

ßübctfern, f. ^egelfpiel.
ßüöcn, ^reisftabt im preu^.

S^egierungSbegirf

beS le^tern ift an ber holfteinifdjen J^üfte bie 3lzn-ftäbter 58ucht. Ser gange 33ufen ift nicht tief (oor
ber aJiünbung^ber %vav^ 8—12 m).
ßübifdjeS m^i, eins ber älteften unb raid;tigften

£üb!e

'

-

-
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Dublin.

1882); »SSor^alle jum a!abemifc|en ©tubium«
(§alle 1863); »Seiträge juc ^^eologie unb 6tl)if beö
®uripibe§« (^arc^im 1863); »^aifer 3ulian§ Äampf

beutfc^cn ©tabtrecfjte be§ TOteIaUer§, roelc^eö näc^ft
9)iagbe5urner am ireiteften oerbrettet raar unb
®ie frül^fteu
in ben .fanf^Mbten ©eltung fjatte.
belannten Urfunben be§ Iü6if(Jen 91ed;t§, in (atei=

baf.

ben 3lnfang be§
13. Sa^r^. (1227) aurücf. ^i)mn folgten mit 33eginn
ber 60er '^a^)x^ jaEiireidje beutfd^e ^tejenfionen, bie
fid^ bi§ an ba§ (Snbe be§ 3Jittteta(ter§ fortfe^en.
®ie feit §ac^§ 3lu§ga6e (»®a§ alte lübifc^e 3^e(|t«,
ii^üb. 1839) ^errfc^enbe Slnfc^auung über bie ©enea=

te^toerfloffenen ^a^r^unbert beutfd^er 2Biffenfc§aft
unb Sitteratur« (baf. 1862), »©reg. ^il^. ^^ii^fc^ in

bem

ni[d)er ©prad^e, reichen nic^t über

Xogie ber Uibifc^en Siec^tö^anbfc^rif ten ift burc^ ^.
^renöborffg ^orfcfiungen (» J)a§ tübifc^e Stecht nac^
feinen älteften {formen«, :Öeip3. 1872, unb »§anfifc^e
@efc^ic^t§b(ätter«, 1872, 1874, 1879 unb 1883) in
lüefentlic^en fünften mobifijiert unb berid^tigt wovben. Über bie ^ortbilbung be§ lübifd^enS^ed^tS burd^
bie Subifatur be§ Dber^ofö ügl. 9}lic^e(fen, ®er
«J)emalige Dber^of ju Sübed (SUtona 1839).
2)ie
leite amtlich publtaterte Jteoifion beg ©tabtrec^tö

ftammt üon 1586.
öübfc, 3BiU)e(m, toft^iftorifer, geb. 17. ^an.
1826 gu Sortmunb, ftubierte in Sonn unb SSerUn
^^ilologie, raibmete

fid^

jeboc^ fpäter ber ^unftge=

1857 SeEirer ber Slrc^itefturgefc^ic^te
an ber Sauafabemie ju SöerHn, 1861 ^rofeffor am
^oUjtec^nifum in ^,ixndi, folgte 1866 einem dlnf aU
iprofeffor ber ^unftgefc^ic^te an ba§ ^olgtec^nifum
unb bie ^unftfc^ute gu (Stuttgart unb 1885 einem
3^uf an bie gteid^en 5lnftalten ju ^ar(§ru^e. Unter
feinen für bie funftgefc^ic^tlic^e ©arftellung grunb;
iegenben Schriften finb ^eroorgu^eben: »®te mittelalterliche ^unft in äßeftfalen« (Seip^. 1853); »®er
Sotentanj in ber ^Jiarienfirc^e gu Berlin« (33erl.
fc^id^te, raarb

1861); »@runbriBber^unftgefchic^te^< (©tuttg. 1860,
10. 3lufl. 1887); »SSorfc^uIe gur ©efc^ic^te ber
clenbaufunft be§ 3)litte(aUerg« (^ortm. 1852, 6. Sluft.

1873

jum ©tubium

ber firc^-lic^en i^unft beg beutfd)enTOtelatter§«); »©efc^ic^te
(Seipj. 1855; 6. Slufl. 1884, 2 33be.);
t>er 2lrd)ite^tur
»®efchid}te ber ^(aftif« (baf. 1863,3. ^luft. 1880);
»Über bie alten @la§gemälbe ber @d)n)ei5« (3ürid^
1866); »^unftliiftorifc^e ©tubien« (©tuttg. 1869);
»2lbri| ber ©efc^ic^te ber 33auftile« (4. 2lufl., Seipj.
1878); »©efc^ic^te ber Stenaiffance in ^ran!reicl^«
(2. 3lufl., ©tuttg. 1885); »©efc^iic^ite ber 9ienaiffance
in ^J)eutfd)lanb« (2. 2lufl., baf. 1881, 2 33be.); »@e^
tc^iic^te ber italienifc^en 3«alerei« (baf. 1878, 2 Sbe.);
»öunte 33lätter au§ ©c^roaben« (baf. 1885); »^unft=
vozxU unb ^ünftler« (oermifc^te ^luffä^e, Sre^l.
1887). 2luch gab er »^eter SSifc^erg Sßerfe« (9^ürnb.
1878, 48 :5;afetn mit %Qi:t), »®ürer§ ^upferftic^e in
^affimileg« (baf.), »9iaffaelroerf in Sic^tbruden«
<®regb. 1880) unbmitSü|oroben33ilberatla§ »Senf-mäler ber S^unft« (4. 2lufl., ©tuttg. 1884) ^erauS.
ßü6tcr, ^riebrid^, ^^ilolog unb ^äbagog, geb.
18. 2lug. 1811 ju §ufum in ©djleäroi^, ftubierte ju
u. b.

.>3SorfchuIe

:<

m

unb 33erlin, marb 1848 3^eftor
Flensburg,
1850 aber feiner ©tellung entlioben, mar 1851—63
'©gmnafialbireftor gu ^arc^im, fefirte 1864 in feine
früf)ere ©tellung nac^ ^ylenöburg jurüd, mo er fd;on
10. Oft. 1867 ftarb. 3110 pra!tifd;er ^cl)rcr anrcgcnb
i^iel

für eine ibeale^ebenöric^tung, mar S.alö©d;riftftellcr
©r ueröffentlidjte u. a.: »Ö)ram=
anwerft fruchtbar,
matifd^e ©tubien« (^ardjim 1837); Synonymoi-uni
libellus« (©c^leSn). 1836); »Ät'ommcntar ^u Spova:^'
Oben« (baf. 1841); »SieDrganifation beröelcljrteu:
fc^ule« (i^iel 1843); »Sie ©op^oHcifdje ^l^eologie

unb

@tl)i!« (baf.

1851—55, 2 me.)]

>^®te

i^mna^

fialreform« (Slltona 1849); »3ieallei-ifon be^ tlaf=
fifc^ien 2lltertumg« (£eip5. 1858; 6. 3lufl. oon (Srlcr,

unb @nbe« (^amb. 1864); »Sebensbilber

au§>

bem

feinem Öeben unb SCßirfen bargeftellt'^ Q^na 1864)
unb »(Srunbjüge ber ©rjie^ung unb Silbung für bag
beutfc^e^auä« (§amb. 1865-66, 2 ^le.). ©eine >^@e^
fammetten ©c^riften jur ^^ilologie unb ^äbagogif
erfc^ienen in 2 Sänben (^alk 1852
68).
ßuMau (2llt=S., Ungar. D'^2ubi6), ©tabt im
Ungar. Äomitat S^V^f fi^" ^oprdb, 4 km oon Drlö
(©tation ber J^afc^au^Dberberger Sal)n), mit (issu
2188 flan). unb beutfc^en ©inrool^nern.
3n ber
9^äf)e ber Sabeort S.(9ieu:S.) mit alfalifc^em (Sifen^
fäuerling, raelc^er befonberS gegen auf 2tnämie btruE)enbe §rauenfranf§eiten benü^t roirb.
JiuMin (Sjublin), ruffifc^ = poln. ©ouoernement,
roirb im SS. burd^ bie Sßeic^fet oom ©ouoernement
9f{abom, im D. burd^ ben Sug oon S3oIl)i)nien getrennt, grenzt im
an ©jeble^, im ©. an Dfter=
reich (©alijien) unb umfaßt 16,832 qkm (305,8 Q9Ji.).
®a§ Sanb ift faft burd^gdngig eine |)od^ebene, bie
nad^ ©. gu fteigt unb oon ber Sßeid^fel, bem S3ug,
•<

—

©an unb oielen fleinern f^lüffen beroäffert
^n geognoftifd^er ^infid^t geprt ber füblii^e

Söieprj,
roirb.

fübroeftli^e ieil jum 3jliocänfpftem, roäf)renb
ber öftltd^e unb nörblid^e au§ ^reibeformationen b^
fte^t.
2ln aJlineralien roerben nur oereinjelt etroa§
treibe, ©anbftein unb ©ifenerj gegraben. t)a§> Älima
ift milb, bod; fommen in Ratten SBintern ^^rofttage
30'^ e oor, meiere ben 2lnbau oon ©eroac^fen,
oon
roie äßein, 2lpri!ofen u. bgl., nid^t erlauben. Sie Se:
üölferung betrug 1884: 882,616 ®inro., b. h- 52 pro

unb

—

QEilometer, unb
ca.

au§ ^olen, im
bann ^uben unb

beftel)t ^auptfächlich

au§

fübroeftlid^en ^^eil

J^leinruffen,

14,000 Seutfc^en (meift i^oloniften).

S)er 5^on=

feffion nach überroiegen 9ii3mifd^;.^atholifche,

bann

folgen Unierte (Uniaten), meiere feit 1875 ber grie=
chifch^fatholifchen ^^trc^e jugejählt finb, ^uben, '^vo-teftanten unb ®ried)ifch-'i^atholifdje. Ser Soben ifr
im allgemeinen frud^tbar, meift lehmig, nur ber füb-i3ftliche toi§ (©rubefc^oro) hat §umuäboben; Ä^alfboben finbet ftd; namentlid^ an ber ißeid^fel. 3llle
©etreibearten gebeihen gut unb roerben im Überfluß
Ser 2lderbau
gebaut; an Kartoffeln 'ift 9Jiangel.
roirb rationell betrieben; günfti'gen (Sinflu^ barauf
hat namentlid; bie i^'orft= unb lanbroirtfd;aftliche 3lnSag
ftalt in 9?oroo;2lle£anbria (^^ularoy) gehabt.
2lreal jerfällt in 40 ^:pro3. 3lcf erlaub, 8,7 ^^U-o^ 3öei=
ben, 8 ^roj. Sßiefen, 33,2 ^ro3. Sßälber, 3 "^IJro.v

©emüfegärten; ben
fer

unbllnlanb

263,000

©tüd

Ser

ilnif;

3]ichftanb betrug 1871:

498,000 ©d;afc (über - 3
135,000 ©chroeiiie, 920 3i»-^K>i

.s^ornuieh,

oerebelte 9iaffen),

unb 111,250

nehmen ©ebäube,

9ieft

ein.

Sie ^:^fcrbcuu1jt ift fcbr gofun^
nur 3roci ©tutereien mit faum
100 3üd^tpf»^i"ben uovhanbcn. Scr ,s>anbol bcfin^et
Sic ;^nbu^tric
fid^ gans in ben .*pänben ber O^ubcn.
ift im IHufblühen begriffen unb roirb aud) burrt) bie
^;|]ferbe.

fen, gegenroiirtig finb

1877 eröffnete Ä'eidilclbalm (.UorocU^WMaioa) gcför^
bert. Scr^^srobuftiongrocrtbei- oiibuftric roivb (188;>)

auf 8

lUill.

^Kubcl angegeben. .v>oriiorraaoiibo ^Srooigc

finb: Scftillcric (2,i^iJi'iII. -MuWl), ©ctrcibemüllorci
^llJill. :){ub.),
(2,:$ ^Will. ^Hub.), .Sndorfabrifatioii

Xabafgfabrifation (218,000

:){ub

), ,Sit-^U'Ici

i2-il,0iX)

^Kub.), (Sifengiefun-ci (209,(HX) ^)iub.), llfaid^incnin--

buftrie

(163,000

))lub.),

MX

©crberci (151, (XX)
438 mit 20,000 ©djülcrn

iichranftalten roarcn 1883:

950

Subliner

- L iibricating

üor^anben, barunter 8 ajlittelfd^ulen mit 1885 ©ci|üs
©ouüernetnent roirb
lern unb <B(^ühxinmn.
in jel^n Greife geteilt: SSjelgorai, S^elm, ©ruBefc^oro,
^anoiD, ÄraSnoftara, Sjubartoro, S., 9^ott)0;2ire5an=
^Die gleid^namige
bria, ©amoft unb ^amafc^on).
SQauvt^ta^t be§ (S5ouoernement§, an ber SSiftrgrica
unb ber 3Seic|felß a^n, nac^ Sßarfc^au bie jd^önfte
©tabt ^oleng, ^at eine ^at|ebrale (au§ bem 13.
^a^rl§.), 11 anbre^irc^en (barunter eine eoangelifcje
unb 2 gried^ifd^e), ein geiftlic^eä ©eminar, i)erfd^ie=
bene alte ^löfter, ein ©^mnafium, ein fatl^olifcleg
unb ein eoang. 3lCrumnat, mehrere anbre ©deuten,
ein S^^eater, 2 Suc|^anblungen, S)ampfmül^(en, ^ier«

—

eil.

2öaifenhau§, ^ig^rrenfabrifation, eine gro^e ©äges
mü^le unb (isss) 2671 meift fat^. ©inmobner.
8uön^, Äreigftabt im ruff. ©ouuernement ^ol^
tama, an ber ©ula, hat 5 l^irc^en, ein ©^mnafium,.
eine ©tabtbanf, einen bebeutenben ^ahrmarft (im

öanbel mit ©erealien unb eingemachten
(isss) 9884 ®inm.
2. gehört ju ben
älteften ©täbten be§ 3Jeid^§; fchon 1107 fanb hier
eine ©chlacht jmifd^en ben ruffifchen ^^ürften unb ben
^olorogern ^tatt S)er ^rei§ zeichnet fich au§ burct}
feine großen ^rud^tgärten, bereu ^robufte hauptfäd^Sluguft),

^rüchten unb

lid^

nacö 3Jlo§fau gehen.

SuBof, Snfel, f. 33 am e an.
Brauereien, S;aBofgvSid^te= unb ©eifenfabrifen, §ans
ÖuöomttSfi, alte§ poln. ©efchled^t, ba§ urfprüngbei mit ©etreibe unb SBolle unb jä^lte 1884: 38,816 tid^ ©rjeniama f)k^ unb erft um 1600 ben S^amen
®inn). ®ie Unterftabt ift ganj üon ^uben bewohnt. 2. annahm; in ben gefchichtlichen ^orbergrunb tritt
2. ift ©i| be§ @eneralfommanbo§ be§ 14. 2lrmee= e§ erft mit bem erften Sbräger biefeg 3fiamen§, ©eba^
forp§ unb eine§ RimlQouvtxmuv^. fßon ben alten ftian (geb. 1537, geft. 1613), welcher unter ^önig
i$^eftung§n)er!en ftnb nur nod^ bie oier 2^l^ore (bar= ©iegmunb 2luguft hohe Stürben befleibete unb fic|
unter ba§ 1342 erbaute ^rafauer %f)Ov) unb eine in ben 5i;ürfen!riegen fo auggeid^nete, ba^ ihn ^atfer
©d^anje aufierl^alb ber <Stabt übrig.
3« ben Reiten Sfiubolf II. gum 3^eichögrafen »on äßi^nicje erhob,
ber^ageHonen jä^lte S. 40,000 ©iura, unb öeEierrfd^te ©ein ©ohn ©tani§lau§ (geb. 1583, geft. 1649) mar
ben ganzen pobolif c^en, raol^tinifc^enunb rotruf [ifc^en ein berühmter ^^elbherr, ber bie Sürßen in mehreren
§anbel. ^a(i)hem e§ fc^on 1240 von ben S;ataren ©d^lad^ten glängenb befiegte, ba§ grofee SSermögcn.
»erraüftet raorben, eroberte 1244 ber ruffifc^e gürft ber i^amilie begrünbete unb 1647 üon .taifer ^erbi^
^iDaniel bie 33urg, unb feitbem blieb bie ©tabt 57 nanb in. bie 9ieich§fürftenmürbe erhielt; er ift ber
S^i^re ^inburc^ in ben ^änben ruffifc^er dürften, ©tammoater aller noch blühenben Sinien be§§aufeg
bi§ fie äßenjeSlau^ raiebereroberte
darauf würbe 2. 2lber bereite fein ©ohn @eorg ©ebaftian (geb.
fie 1344 ron ben 2:ataren abermals belagert unb 1616, geft. 1667) nahm einen oerhängni^oollen lln^
1477 öerbrannt. 1569 raurbe ^ier unter ©iegmunb teil an ben 2lbel§parteiungen, würbe wegen feinet
Sluguft ber ein gan^eö ^al^r bauernbe Sfieid^Stag ge- äßiberftanbeg gegen eine neue ^öniggwahl bei Seb*
1^ alten,
auf raeld^em bie ^Bereinigung ^olen§ unb geiten be§^önig§ 1662 geächtet, führte mehrere ^ahre
ilitauenS ju ftanbe !am. 2lm 11. ^oio. 1831 rourbe offenen ^rieg mit bem ^önig .Johann ^afimir. ®in
2. von ben ^iuffen erobert.
ebenforän!efüchtiger,ehrgei5iger9ö'?annwarfein©ohn,.
Sttbliner, §ugo, unter bem ^feubon^m §ugo ber tongro^felbherr $ieront)mu§ 2luguft in
Bürger befannter Sramatifer unb ©d^riftfteller, (geft. 1706); beffenS3ruber ©tani§lau§ §erafliu§
geb. 22. 2lpril 1846 gu Sreglau, ©o^n eine§ ^auf-- (geb. 1640, geft. 1702) erwarb fich burch mehrere
mann§, fam nad^ bem Xoh feineS ^aterg (1858) mit theologifd^e, poetifche unb hiftorifche ©chriften ben
ajlutter unb ©efc^miftern nac^ Berlin unb trat ^ier Sflamen eine§ »farmatifchen ©alomo«. ©päter hiel=
bereite mit 17 ga^ren mit kleinen bramatifcben Wlv ten fich bie 2. jur fächfifchen Partei; eine j^ürftin
beiten oor bie Öffentlid^feit, von benen ba§ einaftige SubomirSfa war beliebte 2luguft§be§ ©tarnen, ^^ürft
Suftfpiel »9^ur nic^t romantif^« (1865) einigen ©r^ ©taniälaug III. (geb. 1704, geft. 1793), ber fich
folg errang, ©ein breiaftigeSÖuftfpiel »^Der^^raueu; burch ^en ^izhixanhau ber Ukraine ein ungeheure^
abüofat« (1873) machte ben 2Beg über alle beutfd^en SSermögen erworben, htmaxh fi^ inbe§1764felbftum
»Sühnen. @leic| barauf folgte ein t)ieraftige§ Suft^ bie tone, bod^ ohne ©rfolg. ^Rad^ bem Untergang
fpiel: »S)ie ajiobelle be§ ©^eriban« , melc^eg 1875 be§ polnifd^en Steides ging ein S^eil ber 2. in öfter=
(SJegen*
juerft an ber föniglic^en ^ofbü^ne in Berlin gegeben reichifche, ein anbrer in ruffifd^e Sienfte.
rourbe (mit bem üorigen gebrutftaB »2:§eater'<,Serl. wärtig beftehen nod^ brei Sinien.
1876). ©eitbem ift 2. alljährlich mit neuen 2lrbeiten
ßubottiSfi, ®buarb, poln. S)i(^ter, geb. 1839 ju
heroorgetreten, von benen mir al§ bie befannteften ^rafau unb auf ber bortigen Uniüerfität gebilbet, feit
nennen: »®ie Florentiner«) Xrauerfpiel (1876); 1865 in äBarfchau, üeröffentlichte anfangt 3^omane,.
bie ©c^aufpiele: >>2)ie 2lboptierten« (1877) unb »©a= unter benen »Aktorka« (1869) unb »Na pochytosci«

—

briele« (1878); bie Suftfpiele: »2)ie

grauo^ne^eift«

(1879), »2luf ber S3rautfahrt« (1880), »S)er ^ourfig«
(1882) unb »®ie TObürger« (1884); »©räfin Sam*
bach«, ©c^aufpiel (1886), unb »®ie armen 9leid^en«,
Suftfpiel (1886). Tlit @. v. 3J?ofer »erfafete er bag
bei grauen« (1884), mit ^. Sinbau
Suftfpiel
ba§©d^_aufpiel»Frau©ufanne« (1885). ®ine©amm=
lung feiner »©ramatifd^en SSerfe« erfd^ie^ in 4 ^Sänben (^erl. 1881—82). 2ll§ 2:eile eine§ großem ^Romanct)flu§: »Berlin im ^aiferreidp«, oeröffentlid^te
er neuerbingg bie 3ftomane: »S)ie ©laubiger beg
©lücfg« (1.— 6.2lufl., SSerl. 1886) unb >>S)ieFrau oon
neunjehn fahren« (baf. 1886).
ßubltni^, ^reigftabt im preu^. StegierungSbesirf
DT(>T()zln, an ber Sinie ^reusburg^^arnomi^ ber ^reu-

>mM

m

©taatgba^n, 256
ü.
f)at 3 fat§olifche
eine eoang. ^irc^e, eine ©tjnagoge, ein Slmtggerid^t, eine ^rvanQ^^xik^unQ^an^taü, ein großes

feifc^en

unb

unb überfe^te einige Dramen oon
©eine erften bramatifchen SSerfud^e:

als bie beften gelten,

©hafefpeare.

»Karjery« (1863), »Protegowany« (1864) 2C., blie-ben unbead^tet; erft ba§ ©ittenfd^aufpiel »Nietoperze« (1875) griff burd^. 2ll§ Nietoperze (glebermäufe) treten barin bie »erfd^iebenen 2lrten oon:
35erleumbern auf, unb ber ^ampf mit ber burch öe=
f d^ic^te 35erleumbung irre geleiteten öffentlichen 3Jtei;
nung bilbet ba§ fehr effeftüott, wenn auch "i^ht 9<i"5
folgerichtig gelöfte Problem. 2lud^ bie fpätern ©tüdfe
Subow§fi§, befonber§ »Pogodzeni z lozem« (1878),.

»Przesady« (1879), bie Suftfpiele: »S%d lionorowy<^
(»S)a§(lhrengericht«, 1880) unb »Jacus« (1884), fini>
beliebte Sfiepertoireftüd^e berpolnif(Jen33ühne. 5leuer;
bing§t)eröffentlid^teer: »®in ©chritt weiter <, 3^oman

unb »Unmoralifche ©rjähtungen« (1886).
Lubricating oil (englifch, ipx. rjü^britetmg eui)^

(1885),

©chmieröl.

Sübtl^een
ßttfit^ecn,

-
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Suca^.

^kätn im@roPcc5ogtum9WetfIen6urfl: Unter rid^tSjmetfen

©t^raerin, t)at eine fd^öne ^ixd)t, ein ©c^utle^re'r=
feminar, ein Ätögerid^t, ein ßro^eS ©ip^njerf, eine
^noc^enme^tfabrif unb (i885) 22 38 ©inra.
ßiibj, ©tabt im toperjogtum aJiedflenBurg^
Schwerin, an ber @lbe unb ber 9Wec!(en6urgifcI)en
©üböa^n, f)at eine alte ^irc^e, ein 3lmtggeri^t unb

2640 meift eoang. ®inn)oJ)ner.
ßuc, ßc (f))r.iücf), ©tabt im franj. Departement ^ar,
3lrronbiffement ^raguignan, in fc^önem Xf)al am
3tiotort unb an ber ©ijenöa^n von 3RarfeiKe nac^
IfHäsa gelegen, ^at Siuinen einer alten ^irc^e, 2Jiinen
filberfialtigen 33Ieie§ unb (issi) 2810 ®inn).
ßucttc, 1) ^ol^ann ©tiriftian Öiuftat), Sint^ro^
poiog, geb. 14. Wläv^ 1814 §u 3Karburg, ftubierte ba=
felbft unb in ajJünc^en 23tebi5in, rourbe 1841 ©ojent
ber Zoologie bei ber ©end'enbergfd^en9^aturforjc|en:
ben ©eferffc^af t in ^ranffurt a. 'm 1851 Se^rer ber
2lnatomie am mebisinifc^en ^"ftttut bafelbft unb
ftarb 4. ^^ebr. 1885. @r fc^rieb: »^ur 3lrc^)iteftur be§
9}?enjc^enjcf;äbel§« (granff. 1857); »3ur aJlorp^ologie
ber 3^affenic^äbet« (baj. 1861-64); »S)ie^anb unb
ber ^u^« (baf. 1865); ^^\xt 2lnatomie be§ raeibUc^en
^orfo« (Seip5. 1868); »Sie 9iobbe unb bie Dtter«
(^ranff. 1875); »S)a§ ©fetett eine§ aJlanneS in fta=
tifd)en unb med^anifcl|en ^er^ältniffen« (baf. 1876);
» S)ie©tatif u. HJJed^anif ber Quabrupeben « (baf. 1883).
2) 3iic^arb, 2trc^iteft, geb. 12. Slprit 1829 gu
33ertin, befuc^te bie 33auafabemie bafelbft, mar al§
^aufü()rer unter ^wirner in ^ötn unb bann in Ser^
lin t^ätig unb rourbe 1859 ^öniglid^er 33aumeifter.
1859 trat er eine italienifc^e Steife an, meiere er in
@emeinfcl^aft mit Sübfe bi§ nac^ ©igilien auSbe^nte.
1862 mürbe er al§ Se^rer an ber SBauaJabemie an*
geftellt, 1869 Saurat unb 1872 ©ireftor ber Sau-afabemie. öatte er bi§ ba^tn metft nur fleinere ^lßri=
mihaviizn au§gefü|rt, miebieMa§enftf)eUn5^affe(,
bie SSißa £uciu§ in ®rfurt, ba§ §au§ be§ 9Jtaler§
t). §et)ben in Berlin, ba§ Erbbegräbnis be§ ^onfu(§
3Bagener bafelbft u. a., fo folgten feit bem Seginn
ber 70er ^al^re aud^ monumentale 2lufträge: ba§
neue 2;§eater in ^ranffurt a. SOt., ba§ neue ^alaiS
Sorfig (f. 2:afel »berliner Sauten«), bie g^affabe am
(1885)

,

5Reubau be§^anbel§minifterium§, ba§Xreppen^au§
ber Sauafabemie u. a., fämtlid^ in Serlin. ^n allen
feinen 2lrbeiten geigt er fid^ al§ ©^üler ©^infel§;
in ber erften ^zxi fe|te er gang beffen 9iid^tung fort,
in feinen fpätern 9ßer!en manbte er bie ^^ormen ber
S^enaiffance an, mu^te aber bei allem Oteid^tum ber
25eforation ftetS eble ©infad^^eit ju magren. 2ll§
üortragenber Mai in ber Sauabteilung be§ §anbel§s
minifteriumSleifteteS.inSbefonbere aud} in ben ^ra;
gen ber SfJeuorganifation beS bauted^nifd^en Unter;
ric^t§ §eroorragenbe§. @r ftarb 26. 9tot). 1877 in Ser=
lin. Sgl. »3fiid^arb S., jum ©ebäd;tni§« (Serl. 1877).
3) aiuguft, Dl)renarät, geb. 24. 2lug. 1835 ju
Serlin, ftubierte feit ia55 in Serlin unb Sonn, ging
bann nad) äßürsburg, ^rag, aßien, ^ari§ unb i^.on;
bon unb manbte fid; me^r unb meljr ber tt)eoretifd)en
unb praftifd;en D^renljeillunbe gu. ^n ^ari§ madite
er bei bem 3lfuftifer ^^önig feine erften afuftifd;-pl^t)fiologifd;en 2lrbciten, unb in Sonbon arbeitete er
bei %ox)nhtz, meldjer ber ofirenär^tlid^cn '^^olitlinif
in ©t. a)iari)'§ §ofpital oorftanb. 3iad) feiner 3Uid=
fel^r nac^ Serlin arbeitete 11 mel^rcve )^ai)u im
pat^)ologifd).-anatomifdjen ^nftitut unter ÜUrd^om,
habilitierte fid^ 1866 alö ^ojeut an ber Scvliner
Uniuerfttät unb marb 1871 jum auBerorbentlid)en
S^iad^bem er mel)rere l^aljre eine
"^^i'ofeffor ernannt.
^j^rioatpolülinif für unbemittelte Dl)reufvanfe ju

mürbe 1874 ein ber;
eine ftationäre Hlinif für
D^renfranfe, bie erfte biefer 2lrt in Seutf^lanb,
oom ^iaai in Serlin errid^tet unb 2, ^um 2)ireftor
berfelben ernannt.
@r fd^rieb: »2)ie ©c^nllleitung
burd^ bie ^opffnod^en unb i^re Sebeutung für bie
(Sßürjb. 1870);
©jagnoftit ber Olirenf ranf Reiten
artige§ ^nftitut

geleitet ^atte,

unb 1881

»Über bie 2l!fommobation unb bieSlffommobationS^
ftörungen

be§ D^r§'< unb »3ur (£ntftef)ung unb
fubjeftioen ®e§ör§empfinbungen<'

Se^anblung ber
(Serl._1884).

ßucanuS, 3}Jarcu§ 3lnnäu», röm. 2)ic^ter, geb.
n. ©^r. ju ©orbuba in ©panien, rourbe in 3tom
burd^ feinen Di|eim ©eneca bem ^aifer ^J^ero em;
pfo^len, melc^er i^m anfangt feine ©unft fc^enfte,
aber balb au§ ©iferfuc^t auf fein poetifd^e§ S^alent
bie i)ffentlid^e Sorlefung feiner ©ebic^te unterfagte.
®er ^eilnaljme an ber Serfc^mörung be§ ^ifo (65)
angeflagt, fuc^te er S^ettung burc^ fetge§ 2(ngeben;
bennod^ jum 3::ob verurteilt, lte| er fid; bie Slberu

39

Sßir befi^en oon S. ein (unoollenbeteg)
öffnen.
epifd^e§ ©ebic^t: >Pharsalia<', roetc^eS in ge^n Sü;
c^ern ben Sürgerfrieg gmifdien (Säfar unb ^ompe;
juä ^iftorifc^ genau, aber mit entfc^iebener ^ar;

Sie Sebanblung
unb ^od^;
flrebenbem ©inn. ©ute 2lu§gabe non SBeber (Seipj.
1821—31, 3 Sbc, unb 1828—29, 2 Sbe.); Über-fe^ungen oon Sotfte (©tuttg. 1855) unb Ärai§ (baf.
1863). Sgl. ©ent^e. De Lucani vita et scriptis
(Serl. 1859); ©c^auba(^, Sucan§ ^^arfalia unb if)r
teina|me für ben le^tern
ift

fdiilbert.

ftarf rl^etorifd^, seugt aber

oon

3:;alent

Ser§ältni§ jur ©efc^ic^te (2«eining. 1869).

Lucanus cerTus, ^irfc^fäfer.
ßucar, f. ©an Sucar be Sarrameba.
ßucaS, ber ©oangelift, f. Sufa§.
ßuca§, ^arl ^riebric| ©buarb, homolog, geb.
19. 3uli 1816 5U Arfurt, erlernte feit 1831 im Sui-fium bei Seffau bie (Gärtnerei, fonbitionierte in
@reif§malb, Erfurt unb ÜJlünc^en, übernahm 1840
bie praftifc^e Seitung be§ botanifc^en ©arten» in
3?egen§burg unb fiebelte 1843 al§ Sel)rer be» ©ar=
tenbauä am lanbroirtfd^oftlid^en^nftitut nac^.^o^en;
^eim über. 1860 begrünbete er in Steutlingen baS
erfte pomologifc^e S^fütut Seutfc^lanbS, eine 2ln;
ftalt, meiere bi§ 1880 über 1000 Zöglinge ausbildete.
1860—77 fungierte er al§ ©efdjciftsfüfjrer beS Seut;
fd^en ^omologenoereinS. S. l)at für beu miffenfdjaft;
iid^en unb praftifd^en Dbft= unb ©artenbau burd;
Se|re unb Seifpiel fef)r fegenSreidj geroirtt; man
oerbanft i^m eine Steide roidjtiger Steuerungen, unter
anbern bie 2lnmenbung ber Äto^le jur Sermeljrung
garterer ^flan^en, neue Serebelungöarten, 'i>erbeffc;

rungen in ber Saumpflege unb in ber Er3iebiing
junger Dbftbäume; and; fonftruiertc er jroecfinäBige
©eräte, Dbftbarren 2C. Son feinen 3al)[reid;cn 'il'ev;
Jen finb ju nennen: »Sie i^el)re nom Obftbau (mit
3JtebicuS, 7. 3Xufl., ©tuttg. 1886); »Ser ©emülcbaii
(4. 2lufl., baf. 1882); »Ser Dbftbau auf bem l\inbe.^
(5. 2lufl., baf. 1876); -i^urje Einleitung ^uv Obft-fultur^< (7. 3lufl., baf. 1887); -EUiSmabl luortuollor
Dbftforten« (toenSb. 1871,4Sbe.); Sie l^-lire uoin
Saumfd)uitt< (5. Eliifl., ©tuttg. 1884); -Einleitung
in baS ©tubium bor 'l^omologie (baf. 1877); ^^h'>11;
^

ftäubige^^i.s.'^anbbuclibci-Obftfultur

(baf. 1881,2.Elufl.

1886); »2luS nfciucm l\Hicu^^ (baf. 188i2). Tdi Cbcv;
bierf gab
baS .ylluftviorte .N.->auMnid) der Cbft=
funbe« (©tuttg. u. ^KaucnSb. 1858 - 75, 8^.i.^bo.), über
2000 Dbftbcfd)reibuugcn enthalteub, l)evau\>, vebt =
giertc mit benifolbeu feit 18r>5 bie -^;Mluftricvteu
^Uionatöljefte für Dbft--

unb

'li'ciiibaU", feit

1865 bic

2nca§ van Seiben
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—

Succa (^ergogtum unb

»^omoIogtfcl^en9Jfonat§^efte«, bie ernac^Dberbtetfg
(1879) aaein fortfüEirte, unb lieferte feit 1860
alljär^rlic^ ba§ »^afc^enbuc^ für homologen unb
©artenfreunbe«. ®r ftarö 24. ^nix 1882.

Sob

SttcaS

tiait

Öctlieii, eigentlich

ben Italienern

£uca§ Jacobs 5,

Suca b'DIanba genannt,

i)oU
länb. Maler unb ^upferftec^er, geB. 1494 §u Seiben,
^atte anfangt feinen Sßater §uig ^acob§5 5umSeJ)rer
unb erregte fd^on in feinem 12. Sa§r burc^ eine 2)ar=
t)on

üom

§u6ertu§ mit SBaffer^
©in Blatt, ben
färben auf Seinmanb 3luffef)en.
dMnti) ©ergiu§ barftellenb, meieren aJlo^ammeb in
feiner ^runfen^eit ermorbete, ba§ 2. in feinem 14.
^a^r ftacl), ift mit üieler ©eroanbtl^eit be§ (Stiegels
ausgeführt. 1509 erfc^ienen »on i^m neun ©tic^e
in ^orm runber aJlebaillonS, mit ©jenen au§ ber
SebenSgefc^ic^te ©W^^; 1510 ein ©ti(|, auf melc^em
fteltung ber

Segenbe

^eil.

eine nackte f^rau einen §unb t)on S^f^^ten befreit,
bem
feltenften blättern gehört,
Xob feines S^aterS geno^ S. noc^ ben Unterricht be§

ba§ äu feinen

©tabt).

unb bie 2lnbetung ber Könige (in Bucüngham
^alace gu Sonbon). Bgl. 21. 3lofenberg in SoömeS
»^unft unb Mnftler«, Bb. 1; @ürarb, L. de Leyde
et Alb. Durer (Brüffel 1883).
ßuctt^a, Snfel, f. 2lbaco.
Succtt, früher fouüeräneS, fobann feit 1847 gum
©ro^herjogtum SCoScana gehöriges ital. ^erjogtum,
bilbet gegenwärtig mit ®infchlu^ oon a^t ehemals
3^om),

gum

toSconifchen ©ompartimento üon ^iftoja gehö-©emeinben eine ^roDinj beS^önigreid^S^ta^
lien oon 1493 qkm (nach ©trelbitSfg 1410 qkm ober
25,6 am.) 2lreal mit (1881) 284,484 @inn).
©.
ift ber Boben frudhtbar, im 3^1. fteinig unb gebirgig
burch bie 3lpenninen, bie an ber ^^iorboftgrenje bis
3U 1862
(^anie beHa ßroce) fich erheben. Be^
mäffert mirb S. oom ©erchio mit bem Sima.
2ln
ber SJleereSfüfte liegt ber ©ee t)on Sliaffaciuccoli, wogegen ber im ©D. gelegene ©ee Bientina gang auS=
getrocfnet morben tft. ®aS Älima ift im gebirgigen
Horben rauh,
^er ©bene hei^; in ben fumpfigen
Sanbftrichen ift eS feucht unb ungefunb. 2)ie ^ro^
Ding befi|t mehrere befud^te SJJineratcjueEen. ^Der Bo-

rigen

^m

m

aJialerg ßorneliS ©ngelbrec^tfen. 1510 erfc^ien fein
Ecce homo, unb fc^nell folgte je|t ein^unftroerf bem
anbern. ©eine größte ^ompofition ift ber^aluarien- ben mirb burchgängig mufterhaft angebaut. §aupt=
berg (1517), raeld^er raegen be§ 9ieic|tum§ an gigu: probutte finb neben (S^erealien unb §ülfenfrüch=
ren (80) für fein 9[)^eifterftüd^ gehalten mirb. S. ar- ten: Sßein, Olioen (berühmtes Succhefer Dl), Dbft,
beitete mit einer leibenfchoftlichen ©mfigfeit, boc^ ^aftanien, 50lanbeln, geigen. (Srm erb S quellen finb
trübte ein §ang §ur ©d^mermut fein Seben. 1521 ferner: bie ©eibengu^t, bie Bieh=, inSbefonbere
traf S)ürer mit i^m in 2lntn)erpen jufammen, in ©chafjucht, ©eroinnung unb Berarbeitung von maxbeffen3JialergilbeS.1522 eingefc^rieben mürbe. 1527 mor, 2llabafter unb %^)on fomie bie Snbuftrie in
bereifte er Belgien in ©emeinfc^aft mit ^an IRabufe ©eiben- unb SBollroaren. Ser §anbel ift üon gerinunb trat mit großem SujuS auf. ^ene 9ieife jebocl) gerer Bebeutung. ^ro^ ber t)ielfeitigen®rmerbSarten
50g ifim eine tont^eit gu, bie i^n nic^t me^r üer^ fucht ein S^eil ber Bewohner außerhalb ber ^rocinj,
lie^. ©eine legten fec^S SebenSjahre brachte er auf inSbefonbere auf ©orfica bei ber Bobenbeftellung,
liegen^ Befdhäftigung. ©. bie ©efchtd^tSf arten bei »^talien«.
bem ^ranfenbett ju, üermoc^te jeboc^ auch
ber ©teHung gu zeichnen ober in Tupfer
ftec^en.
^ie gleichnamige ^auptftabt ber ^roöins, bis
2luch malte er in biefer 3eit (1531) noch i^'^^ le|te§ ©es 18479^efiben3 beS ^erjogS unb berSanbeSregierung,
mälbe in öl: ben ^eilanb, einem Btinben ba§ ©eficht liegt 15 m ü. Tl., am ©erchio unb an ber ©ifenbahn
raieber üerleihenb (©remitage gu Petersburg). ®r oon pifa nad^ ^iftoja. Sie ©tabt ift üon Sßällen
ftarb 1533. Unter S.' ©chöpfungen behauptet baS umgeben, welche als ^romenaben bienen unb t)on
©enrebilb, baS er juerft mit Berou^tfein behanbelte, üier Schoren burd^brodhen finb. Unter ben ^tä^en
eine heroorragenbe ©teile. 3luch feine reltgiöfen Sil: jeidhnet fid^ bie ^iagja granbe mit bem SJlarmorbenf-
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berfinbburchauSüoneinemgenreartigenSBefenburch^
brungen. Sie Stichtungen beS bamaligen SebenS, btfonberS beS nieberlänbifchen BolfSlebenS, baS fci^arf
SBer^
S^erftänbige unb baS ^h^^l^öftifche finb in
fen 3u einem ©angen üerfchmoljen. Sie Xechnif in
feinen ©emälben ift fein unb forgfältig. ^n feinen
legten Silbern, 5. B. bem ^riptt)chon mit bem ^unqften ©ericht in ber aJZitte unb §ölle unb 2=egfeuer
auf ben ^^lügeln, im ©tabthauS ju Seiben, erfennt

man

ein Be'ftreben, fich ben Italienern ju nähern,
©eine ^upferftiche unb ^olgf^nitte (über 200) jeu^
gen oon au^erorbentlicherSeichtigfeit unb boch großer

©orgfalt in ^anbhabung beS ©rabftichelS; er ftanb
barin unter bem ©influ'l SürerS. 2(n feinerm ©efühl unb 3Jlannigfaltigfeit ber ©rfinbung fteht er
hinter biefem jurüc!, übertrifft ihn aber in maleri^
fcher

Behanblung unb S^eichtum ber i^ompofition.

§auptblätter finb au^er ben genannten: bie 2luf=
eriuetfung beS SajaruS (15Ö8), bie BerfUrhung beS
heil. SlntoniuS (1509), bie Stnbetung ber Könige
(1513), efther oor 2lhaSt)er (1518), mavia STcagba^
lena (1519), ^atfer 2}tarimilian (1520) unb bie
©enrebilber: ber ^ahnargt, ber ©hirurg unb ber ^u-

Bon ©emälben finb ihm au^er ben ge=
nannten mit einiger ©id^erheit folgenbe gugufdhrei-

lenfpiegel.

ben: etne©dhadhpartie(in Sinltonhoufe), eine ähnliche
2)arftellung unb ber heil. ^ieronpmuS in Bu^übung
(im SKufeum §u Berlin), SJ^ofeS, baS SOßaffer auS bem
Reifen fchlagenb (1527, in ber Billa Borghefe bei

mal ber ^erjogin 2Rarie Suife (oon Bartolini) auS,
weldhe 1815 —24 ©ouoeränin oon S. war unb fidh
burch Einlage beS großen, üon ben pifanifc^en Ber^
gen hergeführten 2lquäbu!tS mit 459 Bogen um bie
©tabt oerbient gemacht hat- 3ln ber SBeftfeite beS
Planes fteht ber ^alasjo pubblico (1578 oon 2lm=
manati erbaut, aber ni^t üoltenbet) mit wertooller
©emälbefammlung (unter anberm jwei fchöne SßerEe
beS %va Bartolommeo). Unter ben 40 S^irchen, »on
benen mehrere bis in baS 8. unb 7. Sah^h- 3urücf=
reichen, ift am fehenSwerteften bie Äathebrale ©an
ajlartino

(auS bem 11.

^ai^x^).),

bie neben reichen

^unftfd^ä|en, ©fulpturen 2C. (f. Xafel »Bilbhauer^
fünft V«, ^ig. 9; VI, gig. 12) 4O0O alte Urfunben
befi^t unb im linfen ©eitenfchiff ein achteckiges Tlaxmortempelchen jur 2lufbewahrung beS hoi^oerehrten
Volto Santo (ein in 3ebernhol3 gefchni|teS orientalifcheS BilbniS beS©efreu3igten, baS fchon ©ante er^
wähnt) enthält. Sic ältefte Kirche oon S. ift bie Bafilif a
©an ^rebiano, währenb bie Kirche ©an 3J?ichele fich
burch ihre impofante ©äulenf äff abe (12. ^ahrh-) auS^
zeichnet. Sie (Einwohner, (1881) 20,421, mit ©infchlu^
ber 5um ©emeinbegebiet gehörigen umlie^enben flei=
neu Drtf^aften 68,063 an ber 3ahl, betreiben haupt^
fäd^lich ©eibeninbuftrie (weldhe früher t)iel bebeuten^
ber war unb im 16. Qahrh. 3000 Söebftühle befchäf^
tigte), Fabrikation oon 2;üdhern unb ©chärpen,
Äunfttif^lerwaren unb Zigarren wie audh lebhaft
ten ^anbel. Unter ben jahlreichen 2ßohlthätig!eitS=

.

^ucca (eängerin)
anftalten ftnb bas groBarttgeSlrmenfiau^, ^mi^van:
^rren^au» unb ein 3Bat[en^au§ ^er=
oorsu^eben. 2. ^at ein ©eminar, ein föniglid^eS
fenf}äufer, ein

St)ceum, (St)mnafium, tec^nifc^e ©c^ute, 9^ormaI=
für Setirerinnen, ein J^onferDatonum, 9Jiufif=

frfiule

inftitut, eine ,3eic^enfc^u(e, eine föniglic^e 5^unftafa=

bemie, 2 roiffenfc^aftüi^e 2l!abemien, eine öffentliche
33ibliot§ef von 58,000 ^tinben, 5 an IXrfunben reiche
®ie ®tabt ift ®i| eine§
Slrc^)ioe unb 3 ^T^eater.
^räfeften, ©rjßifc^ofg, eine§ SlppeE- unb ^fftfen-J)of§, 3^^^^^= """^ 5^ürre!tion§tri6unaI§ unb einer
§anbel§; unb ©eraerbelfammer. SSon bauten ber
antifen @tabt ß. fie^t man nocfi bie tiefte eine§
2;§eater§ unb eine§ aimp^it^eaterS. ^n ber 9^ä^e
liegen oiele Ijerrlic^e SSiffen unb
berü{)mten ^et^en SBäber üon S.
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km norböftlii^

bie

(^agni

bi S., f. b.).
i
t e.
£. (im 2lltertum Luca) in Sigurien
ef
roar feit 178 o. ©§r. eine römifc^e Kolonie unb lourbe
gu Gallia cisalpina, fpäter §u (gtrurien (jerec^net.

©

raä^renb be§ ©aUifc^en 5lrieg§ (56)
aBinterquartier unb erneuerte feinen 33unb mit ^^om=
pejus unb ©raffuS. Unter ben Sangobarben fiatte e§
eigne ©rafen unb Begann im 12. ^a^r^. feine ftäb^
tifc^e ^rei^eit gu entmicfeln; e§ t)ielt unter ber Sei=
tung be§ @ef c^lei^tS ber Dbiggi jur guelfifc^en "partei.
1288 faufte e§ fic^ von 5tubotf I. bie Befreiung von
bem faiferlid^en ©tatt^alter für 12,000 ©utben. 1314
lieferte aßer ber ©^ibelline ©aftruccio be' ^ntermi^

©äfar

f)ieU ^ier

—
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2ucä)^]inl

Sanbftriche, an 2^o§cana falten. S)och erft 1818 trat
bie ^nfantin bie 3^egierung an unb führte biefelbe
bi§ 5U ihres ©ohnS ^orl II. ßubmig oon Sourbon
SSolljährigfeit 1819. äßie unter feiner 9)Jutter, bie
13. 2)Mr5 1824 ftarb, fo erfreute fich ba§ Sanb aud;
unter .^erjog ^arl Subrcig einer ungetrübten SRuhe.
2)od^ mar bie befpotifd^e ^errfd^aft beS englifchen
©ünftlingS beS ^er^ogS, Sßarb, oerha^t, unb 1847
mürbe in 2. eine ©turmpetition an ben ^^v^oa um
SSerleihung einer sßerfaffung geridhtet, oor rcelcher
berfelbe nach SRaffa floh. @r fehrte nicht lange bar^
auf gurütf, trat aber 5. Oft. 1847 ba§ gange §er5og=
tum an 2:o§cana ab, meil er nahe2tuSfi^t auf ^arma
hatte, bog auch burch ben 2:ob ber (Srgherjogin 2J?arie
Suife 18. SDej. ihm ^ufiel. Ser ^erjog oon 2. führte
baS fpanifch^parmefanifche ^ai(>pzn] bas Sanbes;
raappen aber mar ein la]urblauer©chilb, auf raelchem
gtoifchen groei fd;rägen halfen baS Sßort »Libertär,
ftanb. SSgl. 2}^ 5 5 a r 0 f a, Storia dl L (Succa 1833)
Öucca, ^ auline, Opern] ängerin, geb. 25. 2lpril
1842 gu Sßien, erhielt bafelbft oon bem ©efanglehrer
di. Seog ihre fünftlerifche 2lu§bilbung unb trat, 16
.

^a^)vz alt, als ©ho^^^fti"

"^^^

§ofoper

ein.

1859

bie 33ühne nach Olmü|, 1860 nach ^^^g,
unb ein ^af)t fpäter folgte fie einem glänjenben Eintrag an bie fönigliche öofoper gu Berlin, rao fie acht

ging

fie

an

äJtonate lang noch ben Unterricht SJlerieröeerS geno^
unb hinmn lurger 3eit burch tE)^^ ©efangSleiftungen
neili S. in bie §änbe UguccioneS belta ^^aggiuola, unb bie 3lnmut ihreS ©pielS ber er!lärte Siebling
bes faiferlid^en ^ifar§ oon ©enua, ber aud^ |5ifa be= beS ^ublifumS mürbe, ^^)v^ §auptpartien maren
l^errfd^te unb feinen ©o^n ^ranceSco al§ ©apitano bie beiben ^Qxlimn, &f)^xuhin, Slfrifanerin, Tlav-

in 2. einfette.
3Kontecatini,

©aftracani an

2)iefer fiel

1315 in ber ©c^lad^t bei

bie iierrfc^aft ri^ nun ©aftruccio
fid^, ber S. auf bie ©eite ber (^i)iheU

unb

linen brachte, roofür i^n ^aifer Submig 1327 §um
§ersog von £. ernannte unb Xeile oon ^lorenj unb
$ifa 5U feinem ©ebiet fc^lug. 9^ac| ©aftruccioS Sob
(©eptember 1328) warb 2. mieber 9iepublif, unb ber
^aifer fe^te ben ©rafen Surf^art (Conte Porcaro)
als ©ouoerneur ein. 33alb barauf »erfauften jebocl
bie beutfd^en «Sölbner, bie fid^ SuccaS bemädjtigt

um fid^ für i^ren rüdfftänbigen ©olb bejafilt
5U Viiai^zn, bie .^erjogStDürbe an ben ©enuefen ©he=
rarbo ©pinola für 30,000 2)ufaten. 2)iefer übergab
aber, von ben Florentinern angefeinbet,. 1331 bem
J^atten,

Äönig ^oliann »on SSö^men
2.

bie ©chu^l)errfct;aft über

Se^terer t)erfe|te 2. um 35,000 ®u!aten an bag
Sioffi in ^arma, üon bem e§ unter pifanifc^er

§au5

garete,

ßarlo SroSd^i.

^n

ber ^0^9^ oerbreitete

fid^

gang S)eutfch=
lanb fomie in Sonbon unb Petersburg, meld^ le^tere
©tabt ihr befonberS eifrig hulbigte. ®urch biefe
©unft beS ^ublifumS oermöhnt, fonnte fie eS nicht
ertragen, eine ihr ebenbürtige ©ängerin neben fich
engagiert ju fehen, unb oerlie^ beS^alb 1873 bie
berliner 33ühne. ^n ben folgenden l^cth^^^" f^^^S f^^

ihr Diuf burdh gahlreid^e ©aftfpiele in

gaftierenb erft in 3lmerifa, fpäter in 2ßien, enblich
(1880) audh mieber in 33erlin, mo fie bie früher ge=
feierten Triumphe fid^ erneuern fah. ©eit 1868 mit
§errn o. Mf)ahtn, einem preu^ifd^en Offizier, oerhei=
ratet, fe^te fie in 2lmeriifa bie Si3fung bieferGlje burch,
©ie
fid) mit §errn o. SBaEhofen gu oermählen.
lebt gegenmartig auf einem Sanbfi^ in ber 9(ähe oon
3ürid^. Sh^^ß fünftlerifd^en ©rfolge oerbanft ^-vau
2. nid;t fo fehr ihrer ©timme ober ©efangStedjnif alS
oielmehr ber Originalität unb bem feffelnben iHeij
ihrer ©efamterfd^einung, ®igenfd)aften, biemand;en
ihrer ©arftellungen tppifd^en äBert oerliehen.
öuct^eftni Cm. ludcjiui), ©irolamo, 5Jiard;efe,
preu|. (Staatsmann, geb. 7. 3}iai 1751 auS einer
Patrigierfamilie in i^ucca, marb 1780 oon ^Jriebvid; IL

um

Oberhoheit 1335 9}taftino bella ©cala, §err non ^e=
rona, erfjielt, ber eS 1339 für 250,000 ©olbgulben
an ^lorenj üerfaufte. 2ll§ bie g-lorentiner 2. ein=
nehmen loollten, famen ihnen jebod^ bie ^ifaner 5U=
üor (1342). 5fiachbem Äaifer i^arl IV. ber ©tabt
1369 ihre Freiheit unb 3fteich§unmittel6arfeit für
200,000 ©ulben surüc^gegeben, mu^te fie biefelbe ju oon ^reu^en jum ^ammcrbcrrn ernannt, gebin-tc 511
behaupten unb blieb eine ariftoJratifche S^epublif, beffen täglid^er 5Cifd)gcfcllfd)aft unb nnivbe audi oon
an bereu ©pi^e ein ©onfaloniere unb fech§ 2ln5iani ihm unb '^'riebrid)iBiit)clm Ii. ju mehreren ^iplonuui:
(2)(ltefte) ftanben, bi§ 1797, mo fie oon ben (^ranjofen
fd)en9Jiiffionenoenocnbet; unter anbermbradjtcor im
erobert raurbe, roeldje 2. erft gum 5^önigreich ©trurien, dMv^ 1790 in aBarfd;au ein :i3ünbni"o 3unfri;en l'rcu^
1805 aber ju bem ^^ürftentum ^iombino fchlugen, ^en unb ^olen gu ftanbe, barauf luobutc er 17tH) ben
ba§ 9^apoleon§ I. ©chroefter (Slife, ©emahlin be§ §^riebenSoerhanbIungcn in ©iftoum nlci prcufuiiljer
^ürften 33acciocchi, beherrf d)te. ^eräBiener^^ongrcfi ^euoUmächtigtcr bei, begleitete 1792 bcu .Uöuig auf
überlief e§ 1815 ber ehemaligen Königin oon (Stru= bem 'Jyelbgug in bie Cihi^mpi^i^ii*-' ii"b nnirbe 179;> unn
rien, ^nfantin 9JZaria £uife, ber Xorf)tcr beö Ä^öiügS preufjifchen ©efanbten in '^i>ieii cruaiiiit. '^sm IWü-^
J^art IV. oon ©panien, unb beren^linbern unt?r bcin 1797 marb er oon älUcu ^urüdbcrufcn unti iui ©cp^
^itel eine§ ^erjogtumö mit ooller Sonoeriinität bi?^ tember 1802 ah5 aui^erorboiitlidior ^iUnfdiaftcr nailj
bahin, mo fie mit iljrer ^^amilie 3um iüefit^ '^sarnui<^, '^Huiv^ gefanbt. (Sr oertrat ftet-iS bie inMitif einer
loeld^eä bie 2Bitioe 5Jiapoleonä I., 9Jlavie x'uifc, auf 'lserftänt>igung mit ^'sranfreid), uuter3eid)norc im O10-SebenSjeit erhielt, gelangen mürbe. 2. follte bann, oeuiber 1806 ^u tSliailotteiUnirg uiit Hiapoleon I.
mit 3luöfd;lu^ einiger an 3)iobena ab^utrctcnbcr einen ^iUaffenftillftanb uub nahm, aU> biefou ber i(ü-
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nig ntc^t genei^migte, feine ©ntlaffung. (Später warb
er ^ammerl^err von S'iapoleon^ I. ©d^toefter, ber
gürftin t)on Succa; er ftarB 20. Oft. 1825 in ^torenj.
Unter feinen «Schriften ift fein 3ßerf üBer ben D^^ein?
bunb : »Sülle cause e gli effetti della confederazione

mit 4 ^ird§en, einer ©tabtbanf , bebeutenbem ©e?
müfebau unb (i884) 1994 ©tum.
guc^Ott (fpr. imöm), ^taht, f. SagnereS 2).

von ^aUm, Seipj. 1821—25,
3 23be.), 3U erraä^nen.
©ein 33ruber ßefare 2.,
geö. 2.Suai756, geft. 17. 5DfJai 1832 al§> Staatsrat in
Succa, machte fic^ burcl| fprad^lic^e unb gefc^ic^tlicle
©d^riften begannt, ©eine »Opere« erfc^ienen in 22
^änben (Succa 1832—34).
Öttcc (fpr. inW, ©imeon, franj. ^iftorifer, ge5.
29. S)e_a. 1833
^BretteoilTe für Sit) (3Kanc^e), er=

~

eine eoang. ^ird^e, ein alte§ ©d^lo^, ein SlmtSgeri^t,
eine Dberförfterei, ^lac^Sfpinnerei, Seinmeberei, eine

1856—58

unb (i885) 2638 meift eoang. ©inro.
8ui|8 (Lynx Js. Geofr.), Untergattung ber ^auh-tiergattung ^a^e (Felis L.), ^od^beinige 2:iere mit
!räftigem,feitti^üerf(JmälertemSeib, mä^ig großem
^opf, D^rpinfeln, meift ftarfem 33adfenbart unb fur^
Sem, oft ftummel^aftem ©c^manj. 2)er ©umpf=
Iuch§ (F. Chaus Temm.}, 70 - 75 cm lang, mit 20
bi§ 25 cm langem, bis
ben %zt^tn reid^enbem
©c^roanj, oer^ältniSmä^ig furzen 33einen unb nur
angebeuteten O^rpinfeln, ift bräunlid^ fa^Igrau,
bunfel geftreift, auf ber Unterfeite f)zU ockergelb; ber
©c^manj ift bunM geringelt unb hat eine fd^marje
©pi|e. ^J)er ©umpfluc^S bewohnt ben größten Xtii

renana

etc.« (beutfc^

^ielt feine

chartes,

2lugBiIbung

warb 1858 jum

auf ber Ecole des

2lrc§ioar be§ Separtententg

S5eu£--©eüre§ ernannt, 1859 ©e^ilfe ber 2lfabemie
ber Snfc^riften, 1862 einer ber 2)ireftoren ber S3ißtiot^ef ber ficole des chartes, 1866 Slrc^tüar im
Mionalarc^io unb 1874 SOtitgtteb be§ Äonfeit§ ber
@r fc^rieb
(^efellfd^aft für fransöfifc^e ©efc^id^te.
auier oielen 2trtifeln für bie »Revue de l'mstruction
publique«: »Histoire de la Jacquerie« (1859); »De
Gaidone, carmine gallico vetustiore, disquisitio critica« (1860), welches ©ebic^t er auc^ mit ©ueffarb
Verausgab (in ben »Anciens poetes de France«,
^b. 7); »Chronique des quatre premiers Valois«
(1862) unb »Histoire de Bertrand Duguesclin et
de gon epoque« (2. 2CufI., ^ar. 1883). ©ein §aupt=
raer! ift bie 2ru§gaöe ber ß^ronif ^roiffartS (1869—
1877, 7 Sbe.), bie 1874 von ber 2lfabemie ben großen
©obertfd^en $rei§ erhielt.
ßucc ilc öanciöal
longSinjaro
Sean

im

,.

(E^arleg Julien, franj. ©ic^ter, geb. 1764
©t.^
©obain in ber ^icarbie, mat juerft Se^rer, bann
(S)etftlic^er,barauf3:^eaterbic^ter,fe^rtel7973urSeJ^r=

tptigfeit gurütf unb ftarb 17. 2lug. 1810. ©eine
beften Söerfe ftnb ba§ (SJebic^t »Achille ä Scyros«
(1805), roelc^eg roegen feineg forgfältigen ^er§baue§
unb einiger oorgüglidjer 33efc^reibungen berühmt

ßüi^ohi, .^rei§ftabt

im preuB-

aiegierungSbejir^

Lüneburg, im alten äBenblanb, an ber ^ee|e,

i^at

c^emifc^e ^abvit

p

SIfrifaS, ©üb= unb äßeftafien, lebt in tgppten befonberS im ©etreibe, 3ftieb unb 3^öhricht, fchleicht bei
2;ag unb Stacht nach 33eute umher unb fri^t naments
lieh diatUn, aJiäufe, §afen, §ühner, %anhen unb flei=
nere SSögel. ©r ift harmlos unb wirb fehr ^ahm. S)ie
alten ^gi)pter balfamierten ihn ein. @r Tpaaxt fich
mit ber ^a^e, unb man hat gewiffe SJarietäten ber^
felben oon folcher ^reujung ableiten wotten. Ser
ü ft e n l u ch S (^ a r a! a l, F. Caracal Schreb.), 65 cm
lang, mit 25 cm langem ©chwanj, hoh^" Säufen,
langen, fd^malen,fchwar5enDhren,ftarfenOhrpinfeIn
unb eng anliegenbem, ungefted^tem , fahlgelbem bis
braunrotem, dm 33auch unb an ber ^ehte inS SKei^liehe jiehenbem ^elj mit fd^warjem §le(J auf ber
Oberlippe, bewohnt bieSBüften unb ©teppen3lfri!aS,
SSorberafienS unb ^nbienS, lebt oon fteinern ©äuge=

ben
unb oon SSögeln unb ift fehr bösartig,
Dafen ber nörblichen©ahara plünbert er bie§ühner=
ftälTe.
©leich bem oorigen würbe er oon ben alten
würbe, im übrigen aber nur eine ^^a^a^mung ber ^igt)ptern einbalfamiert, unb in Elften fcheint man ihn
»Achilleis« be§ ©tatiu§ ift, unb bie 3::;ragöbte äur Sagb benu|t ju haben. 3lm J^ap bient baS ^ell
»Hector« (1809), bie üollftänbig ber »^liaä« entnom^ gegen ©id^t. ®er gemeine S. (2;ierwolf, F. Lynx
men ift unb einen großen ©rfotg baoontrug. ©eine L., f. Xafel »S^iaubtiere III«) wirb 1—1,3
lang,
übrigen ^ragöbien, ©ebic^te, ©atiren, Dben 2c. Jinb 75 cm hoch, mit 15—20 cm langem ©chwanj, ift fetir
von geringem 2öert. ©ottin be planer) »eröffentlic^te fräftig unb gebrungen gebaut, hat mächtige $ran!en,
lange, äugefpi^teDhren mit fchwaräen,pinf eiförmigen
feine )(Euvres« (1826—27, 2 Sbe.)..
ßitceno, SSejirBftabt in ber fpan.$rot)in3©orbooa, SSüfcheln, fteife, lange ©chnurren auf ber Oberlippe,
in fruchtbarer ©egenb, bat auggejeid^neten Söeinbau, 5weifpi|igen Sart, bichten, weid^en $el§; er ift oben
bebeutenben §anbel mit (anbrairtfc^aftlic^en ^ro= rötlichgrau, rotbraun ober graubraun geflecft, an ber
buJten, berühmte ^ferbejuc^t unb (i884) 19,882 (Binxo. Unterfeite beS SorberhalfeS, ben Sippen, 3llugens
Jreifen unb im Sn^e^« beS DhrS wei^; ber ©chwanj
ßttccnbrofec, f. ©an!t ©Ottlar b.
ßuccro {\\>t. 'ms^)xa), ©tabt in ber ital. ^roöin^ ift unbeutlich geringelt unb hat eine breite, fchwarge
f^oggia, mit einer ^othebra[e (oon 1302), D^eften ©pi^e, boch änbert ber ^elj in ^^ärbung unb ^eich*
eines von ^riebric^ II. crbouten ^aftelB, §anber nung bebeutenb ab. ^m Mtelalter f anb er fid^ noc^
mit Dl unb ©eibe unb (im) 14,067 ®inn). 2. ift in allen grö^ernSBalbungen 2)eutfchlanbS, bod^ wur^
tieren

m

unb f)at ein S^ribunal, ein Si)ceum, eine ben faft überall bie legten Suchfe ju @nbe beS oori©d^ule unb ein Sflationalfonoift.
gen unb in ber erften §älfte biefeS ^ahrhunbertSift
ba§ alte Sucerta, ba§ im jmeiten ©amniterfrteg getötet, ^n ©eutfd^sÖfterreid^, in ben an Jtu^lanb
©päter rös grenjenben 3:;eiren ^reu^enS, aud^ wohl in 33at)ern
(Segenftanb mel^rfad^er kämpfe mar.
mifc^e Kolonie, mar e§ nod^ im 3. Sal^rl^. n. 6§r. ber fommt er nod^ bisweilen oor; in ber ©chweij ift er
©i| be§ ^rätor§ oon Slpulien. ^aifer griebric^ II., feiten, in Siu^lanb, ©fanbinaoien unb Dftfibirien
welcher in bem na^e gelegenen (Saftel ^iorentino aber häufig. ®r bewohnt bichte SBälber, hält fich oft
ftarb, beoölferte S. mit ©aragenen au§ ©ijilien, bie längere 3eit in einem unb bemfelben (Sebiet, fchweift
aber in ber ^olge oon ben rechtgläubigen Königen aber weit umher unb wagt fich bis in bie S^lähe ber
(befonberg Earl II.) ausgerottet mürben.
Dörfer. ®r lebt in ber Siegel einfam, geht fehr fchnett
S5uccrc8, eine ber brei alten patrijifc^en 2^ribu§ unb auSbauernb, fpringt unb flettert oorsüglich,
in ^om (f. Xvihu§>).
jeigt aber nid^t bie ^nmut feiner SSerwanbten; er
m^, f. 0. m. Srud^ (f. b., ©. 486).
hat fcharfeS ©efid^t unb ©ehör unb beweift überatt
8ui4, ©tabt im ruff. ©ouoernement ^oftroma, gro^e Sift unb SBorficht. S)ie ©timme ift laut, !rei^
am 210 km langen ^^lu^S.(^J?ebenflu^ berMjäSma), fchenb unb brüllenb; auch fP^""^ ""^ fchnurrt er
^ifc^offi^
ted^nifc^e

2ndß

fa^enortig. 2lm
liegt er in Klüften, §ö^Ien
ober im ©icfic^t oerftecft, unb nur be^ 3^lac^t§ ge^t
er auf dianb au§. @r jagt befonberä größere 33ögel
unb Säugetiere ßi§ jum 9?ef) unb ®(c^, morbet oiet
me^r, al§ er jur 9lal^rung öraudjt, unb mac^t ftc^ bem
^äger unb Birten gteic^ üer^a^t. ®r meibet ben ^zn-fc^en, fooiel er fann; oeriounbet unb in bie @nge
getrieben, greift er aber tapfer an m'O rairb ju einem
!eine§n)eg§ gu oerac^tenben ©egner. Sie Suc^§fa|e
roirft äeljn SBoc^en nac^ ber Paarung 2—3 ^unq^
in einem fo abgelegenen SSerftetf, ba^ big je^t noc^
niemanb ein
gefunben ^at. ^n ber ©efangen^
fd^aft geigen fie fic^ fel^r empfinblic^ unb l)infällig.
Öucf)§fleifcö gilt al§ fc^mac!§afte§ SBilbbret,

-

(6tern6i [b)

ba§ ^ell

fe^r gefc^ä^t. ^n ber beutfc^en 2Kt)t^ologie fpielt
ber 2. etroa biefelbe 3^olle roie bie ^a^e, unb üielleic^t
ift

finb bie Spiere, welche "^veia^ SBagen gießen, Suc^fe
unb nic^t ^a^en. ^n ©übeuropa oertritt unfern 2.
ber f (^roäd^ere ^arbelluc^g (Felis pardina L.), mit

2ndn§.
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ber ^infternig, ba man bort eine ^inbeutung auf
ben §all be§ <Batan§' au§ bem öimmel fanb, n»ä^;
renb unter bem 9JJorgenftern einfach ber geftürate
^önig oon 33abt)lon ju oerfte^en ift.
ßuctfer, Sifdiof oon ßagliori auf ©arbinien, loei;
gerte fid) al§ 2lnpnger be§ nicäifc^en ©laubeng
auf bem ^on^il §u 30^ailanb (355), bie 3]erbammung
be§ 2lt^anafiug gu unterfd^retben, n)urbe bee^alb ing
®5il gefd^idt, fpäter jurüdgerufen unb tvQnnte fid^
oon ber l^errfd^enben ^irc^e, al§ biefe gegen reuige
2lrianer unb©emiarianer SJiilbe malten lie^. ßr ftarb
371 unb mirb in ©arbinien al§ :öeiliger oere^rt.
©eine 3lnpnger, bie fic^ bi§ nac§ ©panien, Italien,
Pallien u. 2lfrifa oerbretteten, ^ie^en Sucif erianer.
3]gl. Krüger, 2., SSifc^of oon ©alarig (Seipj. 1886).
Lncifera (»Sid^tbringerin«), röm. SSeiname ber
Siana al§ 9J?onbgöttin; auc^ f. o. lo. Lucina.
ßucifiu§, 1)
aiu§, 33egrünber ber ©atire, roa^r?
fd^einlid; 180 o. ®|r. ju ©ueffa Slurunca in Eampa^
nien au§ einem oorne^men unb begüterten latinifd^en Siittergefd^led^t geboren, lebte fpäter in dlom,
Yoo er burd^ oertoanbtfdfiaftlic^e S3erbinbungen unb

®

braunfa^lem, fc^roarj gefletftem unb geftreif^
tem $el5, unb in ^orbamerifa, nörblic^ von ben
großen ©een, öftlic^ bi§ jum ^elfengebirge, lebt ber
"Polarlud^g ober ^ifc^u (F. canadensis Desm.)\ feine ^ilbung eine angefel)ene ©tellung zinmijm;
biefer ift Bräunlich filbergrau, fc^roac^ gefleht, an ber inSbefonbere ftanb er mit bem jüngern ©cioio, ben
Unterfeite grau, lebt roie unfer 2., unb fein ^^-leifd^ er aud^ in ben 3fJumantinifd^en ^rieg begleitete, unb
unb ^elj werben mie »om leitern oerraertet. 2luc^ Säliu§ in oertrauteftem SSerfepr. ßr ftarb 103 in
ber norbamerifanifc^e 3totlucl^§ (F. rufa Giildst.) 3^eapel. Surc^ i^n f)ai bie römifc^e ©atire bie ^orm
rötlicl

liefert ^elgroer!.

8uj!^§,

ben

unter raelc^er biefe ben ^Römern eigentüms
Sic^tungSart fpäter oon -öoraj, ^erftus xmb

erl^alten,

©ternbilbbeä nörb liefen §immel§, jwifd^en

^n'illittöe«/ i^ei«

m

lic^e

S'U^rmann unb ©ro^en 33ären, ^uoenal auggebilbet morben ift. 3ßie bie Fragmente
feiner oon ^eitgenoffen unb ©pätern trol^ mand^er
9^ad^läffig!eiten in ber ^orm ^od^gefd^ä^ten 30 ^öü;

143« Sfteftafäenfion, 35 bi§ 61« ®eflina=
tion, mit 87 bem bloßen Sluge fic^tbaren ©ternen,
fämtlid^ unter britter ©rö^e.
ßm^SfcHe, bie ^^elle ber oerfc^iebenen Suc^Sarten,
fommen au§> ©fanbinaoien, 3iu^lanb, Sibirien,
ßf)ina unb ^Rorbamerifa in ben §anbel, bie fd)ön;

oon 91

d^er ©atiren geigen, roaren feine @ebi(^te in oerfd^ie;
benen 3}ietren, überioiegenb aber in ^ejametern ab?
gefaxt unb be|anbelten in ber bamaligen gebilbeten
Umganggfprad^e alle ©rfd) einungen be§ politifi^en,
ften au§(Sd^n)eben. «Sie bilben ein fel^r roeid^eg, leides fojialen unb loiffenfc^aftlic^en Sebent foioie eigne
te§, tangf)aarige§ ^elgwer!, raelc^eS, naturell auc^ ©rlebniffe in ungegmungenfter SBeife mit gröBtem
braun ober fc^roarj gefärbt, befonberS gu ^elsfut^ Freimut unb einem oft berben, aber gefunben .^u^
ter unb 2)amenpet5en, felbft in roärmern Säubern, mor, ber nic^t feiten in ben rüdfic^t§lofeften ©pott
benu|t roirb. 3iu^lanb, ß^ina, bie 'Jlürfei unb 2lgt)p= ber ^errfc^enben SSer!e^rtl)eiten überging,
öefte
ten oerbraud^en bie größte 3Jienge. Sie Pfoten wex- ©ammlungen ber Fragmente oon 2. MUer (Seipj.
ben üon ben 3:;ataren gu 2Rü^enbefä^en oerroenbet. 1872) unb «ac^mann (Serl. 1876). 35gl. @ e r l a d) i^.
Sie norbamerifanif c^enSuc^§fa^enfelle(f.Su^g) unb bie römifc^e ©atire (^afel 1844); ^. SUiller,
finb fleiner, grob= unb furj^aariger unb finben i^re Seben unb 2Berfe be§ 2. (Seipg. 1876).
nteiften 2lbne^mer in ber S^ürfei. Sie ©efamtpro^
2) 2. junior, ^reunb be§ ^^ilofop^en ©eneca,
bu!tion oon Suc^gfellen beträgt jäl^rlid) etma 50,000 gilt, Töieroof)l o^ne fiebern ©runb, für ben 3.^erfaf[cr
in &45 s^^a-©tücf (in 3florbamerifa 26,000, in 2lfien unb 9lla§fa eine§ bibaftifd^en ©ebic^tg: »Aetna
15,000, in (Sfanbinaüien unb 3iu^lanb 9000 ©tüc£). metern über ben 2ltna unb feine oulfaiiijc^cn üv,

8u(i|§fa|)öir,

f.

©orbiertt unb ^orunb.
SufianoS.
f.

fdieinungen, loelc^eg oor
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ßucitttt, griec^. ©c^riftfteller,

I^uctan,

t^ürft

oon ©anino,

f.

Sonaparte,

6. 183.
Suctant (fpr.
']5iombo.
ßucib (lat.),
ßucieii^ols,
f.

iutfd)äm),

lid^t, tiell;

©ebaftiano,
Sucibität,

aJialer,

ba§ ^olj beg 3Jia^atebfirfcl;baum§,

^irfc^baum, ©. 789.
Suctenttntic, f. Exostemma.
ßuctcnficiö, fal)rbarer ^a^ ber ©vaubünbner

pen (714
fc^en

m ü. 'M.), flirrt üon 9(Rat;enfelb

bem

f.

§elle.

^al£"ni§

unb bem

fifd)e j^eftung§n)er!e, racldje

^lüi;

fd^roff jum 3fU)ein abbinburrf) natf; Söaljerä

^läfd;er a3erg
(480 m), alfo nad^ SiedDtenftein.

ftürjenben

(520 in)

9(1^

(Sr

^at eibgcnöf;

quer über baö ^^afU()al

laufen, einerfeitö l)inauf am '^alfnig, anbcrfcitö bi<^
3U ben :Slod^äufern auf ber .^»ölje beö ^^läfc^jcr :öcrg<5.
Sucifcr, lat. 3fiame bcä 9)torgenftcrnö (f. .'pefpe;
vo§>); bei ben i!ird)enoätern auf ©runb ber ©teilen
Sef. 14, 12, 2nl 10, 18 33c5etd;nung bcö giirftcn

n. 6t)r. gefd;rieben

bem

ift.

3(u§brud) beg Jöefuog
2lu§gaben oon '^sacobg

(£eip5. 1826), gjJunro (ßambribge 1867), £taupt (in
ber 2._3(uggabe be§ Siergil, Seipg. 1873).
ßucma (lat.), in ber vom. 9Jiytl)ologie i?id)tgöttiji,
oorguggroeife bie an bag £ebeu§lid)t fbrbcrnbc &c=
burtägöttin ^uno, ber ju ®l)ren oon ben vömifdjcu

SJJatronen

1. '^Jiärg

^n

il^ren

ein

©tüd ®elb

ein ^eitereg

^^cft

gefeiert lourbe.

haften lourbe für jebc männlidje ükHuu-t
3(ud;

getljait.

Siana

fülivte alc^ t>Hv

burtögöttin ben ^üiamen 2.

Lucioperca,

,3anber.

ßttciuö, !)?ame breicr "^|]iäpfte: I) i.M. beftieg

ben päpftlidjen ©tuljl, ftarb aber fdjou im
alö 5Jtärti;rer.
2) 2. IL, 0crl)arb bc

mar

l>

'i''iär3

252
2';3

accianamiiii, auo 'J^ologua,

3luguftiner--(£I)orl)err bei ©t. ,^ollalm

oom

teran, murbc oon y">onoriu'c; II. uim .H'arbtnal, oon
^^sunoccngll. jum "iMbliotliefar unb .H'anUer ber römifd)eu iCirdjC crimunt unb nad) (iöleüiiK^ II. Job
iVuni i^crjiui^,
12. Diävj 1144 3um '|>ap[t enoäblt.
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Suciu^

—

2u cretiu^

einen 2(u[ftanb ber repuöUfanifc^ (^eftnnten 9?ömer
unterbrücfen, rcurbe er burc^ "einen ©teinraurf
oerrounbet nnb ftarb 15. ^e6r. 1145.
3) S.III., au§ Succa, früf)er Ubalbo Siaucingoti,
raarb 1140 ^arbinalpriefter üon ®t. ^ragebaS, il58
^arbina(Bi[c^of von Dftia unb 1. ©ept. 1181 ^um
^ap^t erraä^It. SSon ben 3^ömern oertrieben, refi:
bierte er in SÜerong, von voo aug er ben ^ann über
bie SBalbenfer ausfprac^; ftarb ^ier 25. 3loö. 1185.
8uciu§, diobtvt, preu^. 3}iinifter, geb. 20. ©ej.
1835 3U ©rfurt, ftubierte 1854—58 in ^eibelberg
nnb Breslau SO^ebi^in, raibmete fic^ fobann ber ^e;
rairtfd^aftung feiner bei ©rfnrt gelegenen (Stüter
^Iem= unb ©roBbalt^aufen unb ©tobten, machte
1860 ben fpanilclien (^elbgug gegen 3Ravotfo, 1860—
1862 bie preu^ifc^e ®£pebition nac^ Dftafien ai§>
@ejanbt|c^aft§arat, bie5elb3Ügel864, 1866 unb 1870
ai§> Sanbrae^rfaoaKerieoffijier mit, raarb im Wdv^
1870 in ben 9ieic^§tag unb im 3^ooem6er b. ^. in
ba§ preu^ifc^e3(6georbneten^au§ gemäht. ®r jc^to^
ftcf) ber beutjc^en ^teic^S; (freifonjeroatioen) Partei
an unb raar einer ber ^üJirer berfelben; mit ^i§mard^
eng befreunbet, fpielte er oft ben 33ermitt[er smifc^en
unb ben parlamentarif 4en Parteien,
Februar
1879 roarb ersum^raeitenSSijepräfibentenbegS^eid^ä;
±agö ern)äl)[t unb 14. ^uti nad^ griebent|al§ 9iü(f=
tritt äum äJlinifter ber tanbroirtf^afttic^en Stngele^
genl^eiten ernannt.
Siucf, ©tabt, f. Suj!.
Üutfa, ©tabt im fac^fen- Ottenburg. DftfreiS, an

p

©arii§.

(§amb. 1850). SSgt. ß^ren feucht er in ben »©tu^
bien unb ^ritifen« 1855.
2) 21 Iber t, ßjiirurg, geb. 4. ^uni 1829 gu 2Jlagbe^
bürg, ftubierte in SSerlin, f)abilitierte fi(| bafelbft,
ging 1865 al§ ^rofe;ffor ber (S^irurgie na^ Sern
unb mürbe bei Segrünbung ber Unioerfität ©tra^;
bürg bort^in berufen. S. jä^It ju ben bebeutenbften
beutfc^enß^irurgen unb erroarb fic^ aud^ inben^rie^
gen von 1864 unb 1870/71 gro^e Serbienfte um bie
ä^ititärc^irurgie.

®r

gibt mit Sittrot^ u. a. ein

^anbbuc^:
(©tuttg. 1879 ff.), unb mit
umfangreiche^

»^eutfc^e

G^irurgie«

Siofe bie »S)eutfche 3eit-fd^rift für ß^irurgie« (Seip§.) I^erau§.

©tabt im preu^. S^egierung^bejirf
^-üterbog=S., an ber
unb ber
Sinie ^aKeiSerlin ber^reu^ifc^en ©taat§ba[)n, 59 m
ü. 9Ji., f)ai eine eoangelifd^e unb eine !atl^. Äird^e, ein
iJudcnnjaliJc,

M^e

^ot§bam, ^rei§

Sfleatprog^mnafium, ein 2lmt§gerid^t, fe^r bebeu=
tenbe %u^' unb SOßottmarenfabrifation, §utfabrifen,
5 3}iafd)inenbauanftalten,
d^r aub enf ab rif ation unb
(1883) 16,109 meift eoang. ©inmol^ner. 2. marb erft
1808 ©tabt.

©

ßtttfensa^nc,

f.

äßolf^jä^ne.

ßudncr, 9Ufoi;au§,©raf, 3J?arfchall oon ^^ranf-rei(^, geb. 12. ^an. 1722 gu ß^am in ber Oberpfalj
üon biirgertic^en ©ftern, befuc^te ba§ ^efuitenJoIle;
gium 5U ^affau, ftanb juerft in ba^rif^en, bann in
boEänbifcben, feit 1756 in tiannooerfc^en ^^riegS^
btenften, geic^nete fic^ a[§ Sefe^B^aber eine§ §ufa:
renforpg im ©iebenjä^rigen Ärieg, namentU(| bei
berSinie(SJafc^rai|:90'teufetn)i|ber©ä(^ftfcben©taat§= 5^refelb unb in ben übrigen J^ämpfen gegen bie ^ran^
-ba^n, 133
ü. Tl., ^at 3:eppi(^j unb ^anbfc^u^^ jofen, au§) unb trat 1763 al§ ©eneralCeutnant in
fabrifation, ^apiermaffefabrif, bebeutenbe ©4u^= fransöfifc^e SDienfte. Seim SluSbruc^ ber großen 9te.mac^erei, eine Seberraalfmü^le, ©ärtnerei unb (i885) üolution raanbte er fic^ biefer ju unb mürbe 28. ©ej.
1471 eöang. einmor^ner. §ier31. mai 1307©c^(ac^t, 1791 5um SDZarfc^all ernannt. 1792 mit bem Oberin welcher bie 2:ruppen 2(Ibred)t§ I. unter bem Surg; befet)l ber S^iorbarmee betraut, na^m er 2Jienin unb
grafen ^riebrid^ von Sfiürnberg üon ben t^üringifd^en ©ourtrai, erhielt nad^ ber ?5Iutf;t Safagetteg ben XiSanbgrafen ^^nebric^ bem ^^reibigen unb ^iegmann Ul eines @eneraliffimu§ mit bem Sluftrag, in ber
gefd)lagen mürben.
©egenb oon ß^IonS für aJJarne ein neues S^eferüeßujfau, ^reiSftabt im preuB- Slegierungöbejirf beer ju bilben, bemieS aber l^ierbei einen fotd^en
f^ranffurt, früfier §auptftabt ber 5RieberIaufi|, in anlanget an ©nergie, ba^ i^m ber i^onoent ben Ober*
fumpfiger ©egenb an ber Werfte unb ber Sinie ^er^ ften SactoS an b'ie ©eite fe|te. S. forberte hierauf
Xin;t)re§ben ber ^reu^ifc^en ©taat§ba^n, l^at eine feine ©ntlaffung unb ging nad^^ariS,TOarb aber t)er=
fd^öne gotifd^e 5^ird^e, ein ©tjmnafium, eine ©traf: haftet, oom 9ieoolution§tribunal jum 2:ob oerurt^ilt
anftalt, ein 3lmt§geric^t, 2;eppic^= unb 2:abafgfabri- unb 4. ^an. 1794 guillotiniert,
©r mar 1784 in
fation unb (i885) 4698 meift eoang. i5inrco§ner. ^m ben bänifc^en ©rafenftanb erhoben roorben.
S3ertrag oon S. 1351 überlief aJictr!graf Submig fei=
StttfnottJ, ©tabt, \.2atf)nau.
nen ©tiefbrübern Submig bem 3^ömer unb Otto bie
ßufon i\pv. m&ong), ©tabt im franj. ^Departement
SO^arf 33ranbenburg. 2lm 4, ^uni 1813 fc^lugen ^ier SSenbee, 2lrronbiffement ^ontena^, am nörblicben
3fianbe ber in hollänbifcher äöeife fanalifierten Wcat)ie ^reu^en unter ^üloro unb Oppen ba§ fran3Öfifc|e
.§eer unter Dubinot. S. fam 1815 an ^reu^en. SSgl. raiS unb an bem burcf) bie Sai oon 2liguilIon inS
SSetter, ©^ronif üon 2. (Sudau 1872).
3)Jeer fü^renben ^anat oon S., ©tation ber @ifen=
ßttife, 1) ©ottfrieb e^riftian ^riebric^, ha^)n ^flanteS^SorbeauE, ift ©i| eineS Sifc^ofS, f)at
VtoUjt ^^eolog, geb. 24. 2lug. 1791 ju @geln bei ein J^ommunalcoüege, ein groJeS ©eminar, eine äaaJJagbeburg, betleibete feit 1813 an ber Unioerfität tliebrale, ^abrifation von §üten, %n(ü) unb Siför,
Böttingen eine t^eologifc^e 3^epetentenfteKe, ^abili^ ^üften^anbel unb (i886) 5977 (Sinra. ^ier 1792—
tierte fic^ 1816 in 33erlin, marb 1818 al§> orbenttic^er 1797 mehrere ©efec^te; am bttannU^Un ift bie ^^ie^
^rofeffor an bie neuerric^tete Unioerfität gu 33onn berlage ber Senbeer 14. 2lug. 1793 unter g^arette
üerfe^t. 1827 nad^ Böttingen berufen, ftarb er i^ier gegen bie Siepublifaner unter S^unq. Stic^elieu mar

m

al§ ^rofeffor, Äonfiftorialrat unb 2lbt gu 33ur§felbe
14. ^ebr. 1855. ©ein ^auptmerf ift ber »Kommentar

Si'fcbof

»on

S.

ßucretm, Xoc^ter be§ 9iömer§ ©p. SucretiuS %vU
über bie ©c^riften be§ ©oangeliften ^o^anneä« cipitinuS, @emal)tin be§ 2;arquiniuS (ioUaiinn^,
(Sonn 1820-25; 3. Stuft. 1840-56, 3 ^e.), bem nahm fich, burch ©ejtu§ 2;arquiniuS entehrt, felbft
baä Seben unb oeranla^te baburd^ 510 v. (^f)V. bie
fitf) ber »SSerfuc^ einer rollftänbigen (Einleitung in
bie Offenbarung be§Sot)anne§« (2.2rufr., baf. 1848- SSertreibung ber SCarquinier unb bie ©rünbung ber
1852)anfc^tieBt. ^ioc^finb^u ermähnen: fein»@runbs römifi^en 9?epubli!.
öucretiuS ©oru0, 2:itu§, röm. Siebter, geboren
tiB einer neuteftamenÜid^en ^ermeneuti!« (©Otting.
1817), feine 2)enffcbriften über ^lanc! (baf. 1831 u. um 98 V. ©hr. ju 3^om, geft. 55 burch ©elbftmorb,
1835), ©d^Ieiermac^er (in ben »©tubien unb Äriti^ behanbelte ©pifurS 2lnfi^ten »on ber ©ntftebung
iens 1834), aJZogfieim (©ötting. 1837) unb 1)z Sßette unb Erhaltung berSBelt in einem unoollenbet hinter^

—

Siicrmer See

laffenen Se^rgebtcf^t: »De remiii natura <, ba§ fecf)§
58üc^er umfaßt, ©ein S^v^ä i\t, bie 9Jienfc^en burc^
i^etradjtunß ber S^^ntur oon 2{berglauben unb eingebefreien, unb fo [probe unb un=
biibeter ^yurc^t
poetifc^ ber ©toff an fid^ ift, fo l^at i^n ber ^id^ter
bocf; mit großer ^unft ju fte^anbeln üerftanben. Un--

ben ga^lreirfjen treffücfjen ©c^ilberungen ift Be^
fonber§ bie ber at^enifc^en ^eft am ©d^Iu^ be§ ©e;
®ie «Sprache ift fcf)arf unb fü^n,
bicfjtS berühmt.
Don eigentümlicher §er6ig!eit unb fowo^t wegen ber
ga^lreic^en oeralteten al§> wegen ber neugeprägten
ter

lißörter oft fc^raer üerftänblic^.

Sac^monn (mit Kommentar,

1850;

4.

2lufl.

;

^mM
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©lifabetl^.

2)a 3:igrane§

fic^ weigerte, äWit^ribateS auSgulie^
brac^ 2. 69 mit 12,000 9Kann su gufe unb
3000 9ieitern oon ^ontoS auf, fe^te bei m^üta
über ben (Sup^rat, fc^tug ba§ fetnblidie öeer oon

fern,

20,000 Sogenfc^ülen unb ©diteuberern, 56,000
tern, 150,000 'Mann guBoott am ^lu^ 3^ifep§oro5
6. Oft. 69, eroberte bie Stabt Xtgranoferta, erfocht
am 2lrfaniaS einen neuen @ieg unb wanbte fid^ fo;

bann, ba fein §eer fic^ weigerte, weiter nad^ Cften
oorgubringen, gegen 3)iefopotamien, wo er ?iifibi§
68 eroberte, öierburd^ würbe e§ bem 2Jiit§ribate§

§auptau§gaöe üon möglid^, in

^Berl.

neuere 3(u§ga6en non 33ernai)§ (Seipj.
f onftige
1852 u. ijfter), 3Jtunro (4. giufl., ©ambribge 1886,
(2. Stuft., Seipä.
3 Sbe.); üöerfe^ungen von n.
1831), 9B. 33inber (©tuttg. 1869) unb ©et)bet (pfeu^
bont)m m. (Sc^Iier&ac^, münd). 1881).
ßumner <2ce, im Altertum eine Suc^t ober Sa=
gune an ber Sai t)on 33aiä unb ^uteoU, von berfet^
kn nur buri^ eine fc^mate, burc^ einen fünftlic^en
Samm befeftigte (Sanbbanf getrennt, rvav berühmt

1871)

Subätnüte

fein i^önigreid^ jurü(f§ufel^ren

unb

e§

wieberjuerobern. 2. hvad) jwar 67 oon 3^^ifibi5 auf,
um e§ i§m wieber gu entreißen; auf bem aTcarfc^ aber
brac^ unter feinen 3:ruppen eine
aus, unb

WtnUm

würbe i^m angezeigt, ba^ if)m, fiauptfäc^lic^
burdj bie diänU ber 3iitter, beren Sebrüdungen
gugleic^

in 2lften er ©infjalt getrau

sogen

fei.

ßv !ef)rte

ber Oberbefehl ent^

liatte,

alfo nac^ 9fiom jurücf,

wo

er erft

63 nae^ Überwinbung mef)rfac|er öinberniffe gur
©^re beS Xriumpl)§ gelangte, fortan lebte er al§
^rioatmann in diom unb geno| bie ^Reic^tümer,
burd^ i|re Sluftern. 3tn ber 9'?orbfeite trennte ein bie er auS 3tften gebracht liatte, in fprtcf)wörtlic^
niebriger, fc^mater®rbftric^ ben S. ©. oomSeeSlüer^ geworbener Üppigfeit, blieb baneben jebod; auc^
nu§ (f. b.), ben 2tgrippa mit jenem unb bem 3Jleer eblern Sefd)äftigungen nic^t fremb. SBäl^renb feineS
Dereinigen He^ (Julius portus). ®er i^eutige Sago Slufent^altS in ©riec^enlanb unb 2tften war er mit

bamalS lebenben ^^ilofop^en oertraut ge;
worben. ©einoorne^mfterSe^rer warber3lfabemifer
ner See wieber getrennt mürbe, ©tatt ber 2tuftern 2lntiocho§ gewefen, ber i^n auä) auf einigen feiner
entpit ber ©ee ^eute bie beliebte gifc^art Spigola ^elb^üge begleitete. 3^ac^ feiner S^üdfe^r nac^ 5iom
fe^te er ba§ ©tubium ber ^l^ilofopfiie fort, 30g oiele
(ber Lupus ber Stömer).
Liicrum (lat.), ©eroinn; L. cessans, berjenige ©ele^rte nad^ 9^om unb mad)te fein ipauS ju beren
2(ud^ legte er eine Sibliot^ef an,
i^ertuft, meld^er in ber ©inbu^e eine§ ©eminng be; ©ammelpunft.
fte^t; Lucri bouus odor (»be§ ©erainneS ©eruc^ beren ©ebraud^ bem ^ublifum frei ftanb, unb bie
aud§ ßicero benu^te. ©eine @efc§id^te bee 33unbes=
ift gut«), 2tu§fprud^ be§ S^aiferä 33efpaftan, al§ man
feine Sefteuerung ber 2lbtritte tabelte unb für efel^ genoffenfriegS in griec^ifd^er ©prad^e ift oerloren
^aft ertlärte (ügl. SuoenatS (Satiren
V, 14, 202); gegangen. ®r ftarb gwifc^en 58 unb 56. S. war e§
72 ober 71 ben Äirfc^baum au§ HerafoS
Lucri causa, beg ©eroinnä wegen.
auch,
ßucfiöna {^px. lütfcbtona, S autf burg), Himat. in $onto§ juerft nac^ 9^om brad^te unb bafelbft an©ein ©oljn, mit bem 3>ornamen
«Kurort im ungar. ^omitat S^v^f
^afd^au- pflanjen lie^.
Dberberger ©ifenbal^n, 769
ü. Tl., t)at eine fd^öne, SJtarcuS ober öuciuS, geboren nad^ 66, würbe

Sucrino
nifcfie

ift

ein bto^er ©umpf, ber burc^ bie oul!a;
30^onte 3^uoüo (1538) oom 2loer=

oielen

©r^ebung be§

>

—

m

ber ^oEien
üielbefu^te ^altwaffer^eitanftatt am
Xdtra mit prac^tooKer aiu^fic^t auf bie ^arpat^en.
ßucSfi (\pr. iut|ä)fi), 33abeort im ungar. ^omitat
Siptau, bei S^ösfa^eg^, 2 km von ber ilaf{^au=Dber=
berger 33al^n entfernt, mit ftarter ®tfentt)erme.

ßucuMuS,
t^at
üor,

fic^

im

na^m

SiiciuS Sictniu^, röm.
^rieg 90 v. ß^r.

äJiarfifc^en
ai§>

Segat unter <Su(Ia§ Dberbefel^l

erften ajiit^ribatif(|en ^rieg teil

bem

^^elb^err,
juerft ^er--

am

unb warb, nac^^

79 mit feinem 33ruber 3}?arcu§ furulifc^er
unb 77 ^rätor gewefen war unb hierauf
2lfrifa üerwattet ^atte, 74 ^onful unb mit ^ü^=
rung bcg J^riegS §u Sanb gegen 9Witf)ribate§ be^
er

3tbil

auftragt. ®ö gelang it)m, aJiitj)ribateö, weldjer ^n)gifog belagerte, bie" 3wf^.^i^ ber Lebensmittel abgU:
fd^neiben,

woburd^

aufäul^eben

er genötigt

warb,

bie 33elagerung

unb

bie %lnd)t ju ergreifen (73), 2. v^xnad^ SBeften flie^enbe Sanbl)eer, Der;

folgte baö
nidjtete baSfelbe

jum großen

^^eit

am

^^^luf^

^ifepuS

unter SSormunbfd^aft feine» D^eimS ajJarcuS (Eato
unb beS ©icero erlogen unb fanb ben 2:ob bei ^^{}i=
lippi42. S.' jüngerer 33ruber, aßorcuS SiciniuS
2. ober, wie er nad^ feiner Slboption burd) Tl. 2 eren-tiuS S5arro Ijie^, 2)1 a r c u § 3:; e r e n t i u § i^M c i n i a n u S
SSarro, war 73 ^onful, bann 72 ©tattbalter in Tla-^
lebonien , al§ weld^er er einen iU'iegSgug gegen bie
%f)xaUx unternahm, auf bem er bis an baS ©d)war3e
oorbrang; er ftarb balb nach feinem 'i^ruber.
Lucuniönes (lat.), in ©trurien bie (rblen unb
33ornehmen, auS benen in ben swölf 33unbeSftäbton
bie Könige unb nad; 3lufljebung ber föniglidien
Sßürbe bie iäl)rlid)en 9Jiagiftrate gewählt nnivbon.
Lucus (lat.), ein einer ©ottheit gcwcilucr .v>ain.
L. a non lucendo, auS Duintilian ( De insritutione
oratoria«, 1, 6) ftammonbe, fpridjwörtlid) geworbene
9iebenSart, um eine finnlofe (fiiiniologic \u bc3cid)'
nen, bebeutet f. o. w.: ber ä\>alb wirb huus genannt,
weil eS barin nid;t h^-'H ift i^^'^^n hu'ot\ Unb borti

unb wanbte fidj bann nad^ bem Dften, wo er bi§ 71
mit ber Belagerung ber bebeuteubften ©tiibte in
33itl)r)nien, ^apl}lag'onien unb in ^^ontüö befrijäftigt

bebeutet baS

war. Unterbcffen ijatte 9JHtl)ribatc§ ein neue-o .vtccr
oon 40,000 9Jiann ^uf^uolt unb 4000 ^){citcrn\-\c=
fammelt, würbe aber bei Kabcira gcfdjlagen unb gc-nötigt, fid) ju feinem <3d)wiegerfoiju 3:^igrancS, bem
jl'önig üon 3(rmenien, gu fliiid;ten. 2. uerfolgte il)n
bis nad) Xalaura in Avleinarmcnien unb feinte fo-bann nad; ^ontoS jurüd, baö er gan^ unterwarf.

licher X^icber, geb. 7. ^Ipvil 1610, gcft. 12.

ßuilämiUc

'ffiort

nrfprünglid)

©lifolictl),

burg ^)iubolftabt, bcfannt
=

^

ii^idjtung

.

©räfin oon odjioars:
aU-

'-iHn-fafferin

Wär^

gcift=

"l672

bcS C^U'afen (ilirinian 'lOil:
heim oon ©chwar,U'urg = ©onbcrSliauicn. ^sln-o gciftlichon ®ichtuni)cn crfdiicncn gefannnclt unter bem
^ie ©timme bor ^yieunbin (_1687; neu hrSg.
Xitel:
uon Jhilo, ©tuttg. 1856). ;"\l)r ^\'tien bo)d)ricbcn
1874).
Xl)'üo (ilku'l. 1856) unb Ci'. 3"Vommcl
als '-Braut ibreS

'-J'cttorS,

SubbUen

958

ßttbMtctt, in ©nglanb bie ^et'ftörer ber SJiafcfiinen
in ^Qörifftäbten (befonber§ in ©fieffielb), fo genannt

md)

i^)V^m erften Slnfül^rer, n)el(|er

öuöc, ßc

(fpr.

lü^b), (Stabt

im

Subb

l^ie^.

franj. 2)epartentent

£a ?5(ec§e, am Soir unb ber
von 2lubigne nac^ SaSuje, l^at einSc^Io^
im 3^enaiffancefti[ unb (issi) 2887 ®inn)., meiere
SBeßerei, ^apierfabrifation unb ©erßerei betreiben.
ßtiHetfe, ^arl^o^ann, 3rrc^ite!t, geb. 1826 gu
Stettin, erhielt feine fünftlerijc^e 2lu§bilbung an ber
33auafabemie in Berlin unter ©tier unb @tü(er,
würbe bann bei mehreren SSauten in ^^ri^ (Sftegie-rungäbejirf «Stettin) ©c^ulpforta unb ^afemalf be;
fd^äftigt, 1836 jum Se^rer an ber ^unft= unb Sau;
geraerffc^ure su SreSIau unb 1856 jum Saurat ers
nannt.
©c^Iefien führte er ^a^lreid^e fleinere unb
größere Sauten au§, unter anbern bie 1867 volhw
©artige, 2lrronbiffement
(gifenöar)n

,

bete 9Jeue Sörfe in Sre§Iau, ein reic^oerjierteä 3Ber!
gotifc^en ©til§, ferner bie D^atl^äufer in ©triegau
unb Seobfc^ü^ foroie mehrere ©c^löffer.
Süffels
borf trug er bei ber Slon^urrenj für ba§ ©ebäube be§

—

Silber^.

infolge ber großen j^ortfchritte ber hiftorifchen ^orfchungenüeraltetift; »©efchichteber SCeutfchen« (baf.
1842—43, 3 Sbe.). Sluch lieferte er zahlreiche Hie-genfionen gur »^enai](^en Sitteraturjeitung«. 3lu§
»Siütfblitfe in meinSeben«
Sgl. ©chäfer, Heinrich S., a!abe=
(S;ena 1847).
©ein ©ohn Heinrich 2.,
mifche ^eftrebe (1880).
geb. 9. 3}iärj 1810 gu ^ena, marb 1844 orbentlicher

feinem S'la^IaBerfchienen:

—

$rofeffor ber Spechte, 1845 Dberappellationggerichtgs
unb ftarb 23. 2)e5. 1880. @r üeröffent^
lichte au^er einer Überfe^ung oon 9lomagnofi§ »Genesi del diritto penale« Qtna 1833, 2 Sbe.) bie
3J?onographien: »über ben SSerfuch beg SSerbrecheng«
(©Otting. 1836) unb »Über ben SChat^eftanb beg Ser^
brecheng« (baf. 1840) fomie bag unüoKenbete »£)anb5
buch beg beutfchen gemeinen unb partikularen ©traf*
rat bafelbft

rechtg«

(Sena 1842—47, Sb.

1).

ßülienf^eiii, ^abrüftabt im preu^. 3fiegierunggs
bewirf 2lrngberg, toig 2lltena, auf bem Sergrüto

jmifchen Senne unb Solme unb an ber Sinie §agen:
2. ber ^reu^ifchen ©taatgbahn, 420
ü. SJi., hat
eine eüang. Kirche unb eine fath- ^apeEe, ein 3ieal;

m

ben erften ^rei§ baoon. S)a§ 1871
abgebrannte ©tabtt^eater gu Sre§lau errichtete er progt)mnafium,ein3lmtggericht,eine§anbelg!ammer,
©ntmürfen von Sang£)an§. ®r mar eine eine Sieichgbanfnebenftelle, bebeutenbe SÄetallfnopfs,
nach
2}lebaittens, ©chnallen*, ^olfternägel^ unb ^atmoZeitlang Sireftor ber ^unftfc^ule in Sre^Iau.
ßubctfiirnc, f. v. m. ^uberflafche; Subetfaben, nifabefchlägefabrikation, %ahvihn in ^innwavzn,
raie Söffel, Kaffee* unb %f)et\txvicQ, Siafelauffä^e,
f. ü. m. 3ünbfchnur; Subelnabel, Siäumnabel für
©to(fs unb ^^egenfchirmbef daläge, Sßalsmerfe für
ba§ ,Sü"i'^och.
Sttlöctt, Heinrich, ©efc^ic^tfchreiber, geb. 10. 2lpri( 2Jieffing unb S:ombaf, ©ifengie^erei unb 3Äafd^inen=
1780 5U SoEftebt im StegierungSbegir! (Stabe,
fabrifation, bebeutenbe ©ifen* unb ^urgmarenhanbi
fud^te bie ^Domfd^ule gu Sremen, roibmete fi(^ gu lungen unb (i885) 15,067 meift eoang. ©inroohner.
Böttingen theologifc^en unb hiftorifc^en ©tubien,
ßübcr, linfgfeitiger S^ebenflu^ ber gutba, ent^
mar bann §au§te|rer bei bem Staatsrat §ufelanb fpringt am SSogelggebirge, flie|t in norböftlid^er
in Serlin, lehrte hierauf nach Böttingen gurüdE unb Siid^tung unb münbet unterhalb ^ulba.
SueUer, ^arl, Diechtglehrer, geb. 2. ©ept. 1834 gu
fchrieb bie Siographien von &t)X. S^homafiuS (1805),
§ugo @rotiu§ (1806) unb ©ir SBiltiam 2:emple (Eelle, ftubierte in Böttingen, Serlin unb ^arig, ha=
(1808). 1806 marb er aB auBerorbentticher ^ro= bilitierte fich 1861 in §alle, mürbe 1867 au^er;
feffor ber ©cfchichte nach S^^ö berufen, 1808 jum orbentlicher ^rofeffor in Seipgig unb mirft feit 1874
§onorarprofeffor unb 1810 gum orbentUchen $ro; alg orbentlid^er ?ßrofeffor an ber Unioerfität ©r*
feffor ber ©efchichte ernannt. 1820 trat er at§ S)epu= langen. ®r fchrieb: »©runbri^ gu SSorlefungen über
tierter in bie Sanbftänbe be§ ©ro^hergogtumS äßei^ beutfcheg ©trafrecht« (2. 2tuft., ©rlang. 1877); »^Die
mar^ßifenach ein unb blieb big 1832 ein§ ber thätig^ ©enfer ^onoention« (baf. 1876; aud^ franjöfifche
ften SKitglieber. ®r ftarb 23. mai 1847. 2. gehörte 2luggabe); »3ftecht unb ©renjen ber Humanität im
gu ben 3Jiännern, melche bie Qbeen be§ ^^^is^^fteg ^rieg« (baf. 1880); »©runbri^ gu Sorlefungcn über
»gJialfaftenS«

rcürbigen; freifinnig unb gere^tigfeitSliebenb, mar
er begeiftert für alte§ SBahre unb &ute. ^n ber ©es
fchichte fanb er eine untrügliche Silbnerin be§ fitt;
liehen unb poUtifchen Sebent, ©in namhafte^ Ser^
bienft um bie ©efchicht§miffenfchaft in ©eutfchlanb
ermarb er fich baburch, ba^ er ihre Sluffaffung geiftig
belebte unb ber 2)arftettung berfelben eine eblere
unb gefchmad^ooJTere gorm oertieh. Son feinen
©chriften finb heroorguheben: »kleine 3(uffä^e meift
hiftorifchen ^nhattg« (Dötting. 1808, 2 Sbe.); »Slns
jtchten be§ ^t^)^inhm'o^^« (baf. 1808, 2. 2tufr. 1809);
»(SinigeSBorte über ba§ ©tubium ber oaterlänbifchen
©efchichte« (Sena 1809, neue 2luft. 1828); »^anb^
buch ber ©taat§mei§heitglehre ober ber ^oliti!« (baf.
1811); »^anbbuch ber allgemeinen ©efchichte ber
SBöIfer unb
be§ Slltertumg« (baf. 1814,
3. 2lufr. 1824) unb »SlKgemeine ©efchichte ber SSöIfer
unb©taatenbe§aJiittelalter§« (baf. 1821— 22,2Sbe.;
2. 3lufr. 1824); »««emefig, Beitfchrift für ^oliti! unb
©efchichte« (2öeim. 1814—18, 12 Sbe.); >.3afgemei.ne§ ©taat§t)erfapntt§archio« (baf. 1816, 3 Sbe.);

maaUn

beutfcheg ©trafproge^recht« (baf. 1881).
ßulicr^üttc, f. ©d^ielhütte.
ßttiicri^,

?5^^an52lbolf®buarb, ©roPaufmann,
1834 gu Sremen, erlernte feit 1851 in

geb. 16. ^uli

bemt)äterlichen§augbag2;abafggefchäft,bereiftel854
big 1859 3florbamerifa, übernahm nach bem 1878 er=
folgten SCob feineg SSaterg bie Seitung beg §aufeg
unb manbte fidh bann fehr balb mit großer ©nergic
überfeeifchen Unternehmungen gu. S'lachbem er 1881
eine galtorei in Sagog gegrünbet hatte, ermarb er
1883 2lngra ^equena (f. b.) unb bag bahinterlie*

Süberi|lanb genannt, bag
genbe ©ebiet, nach
1884 unter hzut\^tn ©chu^ geftellt unb von ihm
1885 an ein ^onfortium abgetreten mürbe, bei bem
mit einem ©ed^ftelanteil beteiligte. Um bie
grage ber ©chiff barkeit beg DranjefluffegfeftsufteEen,
begab fid^ 2. 2Ritte 1886 nach ©übafrifa, befuhr ben
Unterlauf beg ^luffeg mit einem kleinen tragbaren
Soot, »erfuchte oergeblid^ bie Sarre gu forcieren unb
trat bann 20. Dft. in einem kleinen offenen ^ahrgeug
er fid^

üon ber 3lle£anberbai bie ^^ahrt nach 2lngra ^equenc
(@otha 1825-37, 12 an; feitbem fehlt jebe ^unbe von ihm, fo baf; er
1237 reichenb, ba§ Smeifellog auf bem 2Jleer üerunglüdft ift.
feiner ^^it bebeutenben SBert hatte, aber megen feis
SütierS, Sllejauber Sfitkolajemitfch von, ruff.
ner nü^ternen rationaliftifchen Sluffaffung be§ beut= ©eneral, geb. 1790 in Stu^anb aug einer urfprüng*
fchen Sj'iittelalterg fehr angefochten mürbe unb je^t lieh beutfchen gamilie, trat 1805 in bie ruffifche
»öefchichte be§beutfchenSoIfe§«
Sbe.), fein §auptmerf, nur big
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^^age (4.— 19. ©ept.) auSgebehnt unb mit fjenifchen
3(rmee, foc^t Bei Stufterlt^, tüo^nte bem
^inntanb 1808, bem ^elbgug in ber ^ürfei 1810 2lufführungen rerbunben; bie 1. plebei, ebenfattS
17. 3^od.), ron ben plebejifchen
itnb ben ^elbsügen von 1812 hi§> 1814 bei, foc^t mit fpäter 14tägig (4.
3(u§5e{c^nung in bem türfifc^en ^rieg 1828—29 unb ^bilen im ^laminifc^en S^xtu§> ausgerichtet unb fchontfiat fic^ im polnifd^en ^^eibsug oonl831 al§ Srigabe^
früh "^it fjenifchen ©pielen oerbunben; bie 1. Apolfommanbeur befonberS beim ©türm auf Sßarfc^au linares,
©h^en beS 2lpollo im gmeiten ^unifd^en
^eroor. Qum ©eneratleutnant beförbert, ftanb er Krieg eingeführt (6.— 13. ^uü), faft nur fjenifch; bie
©tabSc^ef beim 2. Infanterien 1. Megalenses, ju &^x^n ber '^f)^a 204 eingefe^t, fje^
mehrere ^al^re
!orp§, bis er 1837 ba§ ^ommanbo über ba§ 5. '^n- nifch unb circenfifch (f. 9)legalefien); bie I. fiorales
(SJenerat ber Infanterie (f. ^lora) u. a.
fanterieforpS erhielt.
Ludi magister, f. Ludus.
foc^t er 1844—45 im ^aufafuS unb unterbrüd^te
1848 in Sßerbinbung mit Omer ^afc^a bie ^nfurref^
ßüiJittgl^ttttfcn, KreiSftabt im preuß. 3^eg{erungSi
tion ber Stumänen in ben Sonaufürftentümern. 2lm bewirf 2}iünfter, an ber ©teoer unb ber 2)ortmunbs
19. 3uni 1849 brang er burc^ ben Siotenturmpa^ in ©nfcheber ©ifenbahn, 52 m ü.M., hat eine fathSiebenbürgen ein, eroberte §ermannftabt , fd^lug Kirche, ein altes ©chloß beS ©rafen ^rofte gu Sifche=

—

p

W

^em 31. ^uli bei ©d^äpurg unb jmang in ^ewa ring, eine lanbmirtfchaftliche Sehranftalt, ein 2tmtSs
unb ©äibi bie ^nfurgenten sur Kapitulation. S3ei gericht, gisa^^en^ unb Pfeif enfabrifation unb (i885)
Seginn be§ Ärimfrieg§ rütfte er im ^uU 1853 in 2321 meift fath. ©inraohner. S., früher einem 2lbelSs
bie SRoIbau ein. 3lm 24. SKärj 1854 überfc^ritt er gefchlecht gehörig, fiel 1443 an baS SiStum a}lünfter.
bie S)onau unb langte 16. 3Jiai üor ©iliftria an,
Jiul)i^, ©tabt im meftlichenSSöhmen, an ber ©trehla,
mu^te aber wegen ^ranf^eit bie Slrmee »erlaffen. mit alter Pfarrfirche, (isso) 1906 ©inm., Sierbraue;
3^a(| feiner ©enefung raarb er im Wdx^ 1855 jum rei, ©i| einer SejirfShauptmannfchaft unb eines
^efeE|l§^aber ber ©übarmee ernannt unb erhielt im Se^irfSgerichtS.
ßttiilbtti (iijr. lobbio), ©tabt im füblichen ©hropfhire
Januar 1856 ben Oberbefehl in ber Krim. §ier
fc^Io^ erbenSßaffenftiltftanb mitben2llliierten, na^m (©nglanb), in malerifcher Sage am ^eme, mit um^
'öann, von ©rblinbung bebrol^t, feine ©ntlaffung unb fangreichen ©chloßruinen, geologifchem9Jiufeum unb
reifte im ^rü^ja^r 1857 gu feiner^eilung nacb gran^ (1881) 5035 ©inm.
1861 rourbe er Statthalter von
ßwiJtottJoruplic, f. ©ilurifche Formation.
reich unb Italien.
^olen, trat bort mit großer Strenge auf unb mürbe,
ßttbmiÜo (Submila, Sibmila), ©emahlin Sor-als bie Siegierung ein anbreS ©tjftem befolgen moHte, fchirooiS, beS erften chriftlichen öerjogS oon Söhmen,
SBengel, ben fie erjog,
unter ©r^ebung in ben ©rafenftanb abberufen. 2lber unb ©roßmutter beS
noch oor feiner 2lbreife erhielt er burch ein 2lttentat warb 927 auf Sefehl i^vzv heibnifchen ©chmieger^
17. ^uni 1862 eine fchmere äöunbe, ju beren Teilung tochter 2)rahomira ermorbet, fpäter fanoniftert; ihr
er nach ® eutf chlanb ging. 25ie lejte^eit feinet Sebent ©rab in Prag roirb an ihrem XobeStag (16. ©ept.)
»erbrachte er teilä in Dbeffa, teil§ auf feinen ©ütern eifrig befucht, ba man fie alS ©chu^h^itifleSöhmenS
in ^obolien. ®r ftarb im ^^ebruar 1 874 in Petersburg. betrachtet.
ßwlictDig, Johann $eter üon, beutfcher ©e:
ÖuiJolf , §iob, berühmter Drientalift, ber Segrün;
fchichtgforf^er, geb. 15. 2lug. 1668 ju §ohenharb bei ber beS ©tubiumS ber äthiopifchen ©prache unb Sit;
©chmäbifch-öalt, ftubierte in 2;übingen, SBittenberg teratur in ©uropa, geb. 15. ^an. 1624 ju ©rfurt,
unb §alle unb rourbe hier 1695 gum ^rofeffor ber ftubierte hier unb in Seiben, bereifte feit 1647 bie
Philofophie ernannt. 3tach längerm 2lufenthalt in 9iieberlanbe, granf reich, ©nglanb unb Italien, wo
§ollanb mo er auf bem Kongreß ju dit)^rvr)i SSran^ er in ^iom fich mit ber äthiopifchen ©prache befannt
benburg üertrat, f ehrte er 1703 al§ ?ßrofeffor ber 5U machen Gelegenheit fanb, fobann noch ©chmeben
^efchichte nach ^alle gurücf rcarb 1709 fönigtii^er unb ^Dänemarf, nahm 1652 als gothaifcher SegationS:
§erolbSrat, bann 3^egierungSrat, 1717 ©eheim* fefretär am 3fieid;Stag ju S^egenSburg teil, marb 1654
rat, 1719 in ben 3lbelftanb erhoben, 1721 Kanaler §ofmeifter ber gothaifchen prinsen unb 1675 Kam©eine merbireftor ju 2lltenburg. 3wei ^ahre fpäter fie-ber Uniüerfität unb ftarb 7. ©ept. 1743.
^auptmerfe finb: »Germania princeps« (1702); belte er nach ^^ranffurt a. Tl. über, marb 1681 Kam-»©ntmurf ber ^^eichShiftorie« (§alle 1706); »Kom= merbireltor beim Kurfürften von ber pfalj unb 1690
mentar über bie ©olbene Sülle« (1716—19); »Scrip- Präfibent beS Collegium imperiale liistoricum. ©r
tores rerum germanicarum« (§alle 1718, 2 Sbe.); ftarb 8. 2lpril 1704 in ^ranffurt. 2. foff 25 ©pra.
»Reliquiae raanuscriptae omnis aevi diplomatum« chen oerftanben hoBen. ©eine §auptfchriften finb:
,

,

(baf.
(baf.

1740—41, 12

Sbe.); »Opuscula miscellanea«
1720, 2 Sbe.); ^Vita Justiniani« (baf. 1731).

ßttiJgcr, ^eiliger,

f.

Siubger.

Lutti (lat.), ©piele; befonberS bie öffentlichen ^eft=
unb ©chaufpiele ber 9iömer. 2)ie ältefte Gattung
berfelben waren bie hauptfächlich au§ ^ferbe= unb
3ßagenrennen beftehenben 1. circenses (f. ©ircen^
fif(|e ©piele), ju benen feit 364 t). ©hr. bie au§
(Strurien eingeführten 1. scenici, b. h- theatralifche
unb pantomimifche 2)arftellungen im ^^heater, unb
etraa ein ^ahrhunbert fpäter bie ebenfalls auS ®tru;
rien ftammenben 1. g-ladiatorii (f. ^Uabiatoren)
!amen. Son ben jur ^eit ber 9lepublif eingeführten
ftehenben ©pielen haben bis in bie fpätefte ^üt btftanben: bie 1. romani, eigentlich bem ^vupiter uon
fiegreichen ^elbherren gefeierte Xriumphalfpielc mit
großartigem jjeftsug (pompa) oom Kapitol nach bem
äirfuS, krfprüngli^ eintägig, fpäter auf 15 unb 16

»Historia aethiopica« (^yranff. 1681 u. üfter,233be.)
»Commentarius« (baf, 1691) unb Appendix^

nebft

(1693); ferner: »Grammatica amharicae lini.Tuae<-v
(baf. 1698) unb »Lexicon amliarico-latinum^^ (baf.
1698); »Lexicon aethiopiciim« (2. 3lufl. 1699) unb
»^tl)iopifd;e (SJrammatit<^ (baf. 1702). ©ein Sebcn
befchrieb

^uncfer

(Scip^. u. ^-vanff. 1710).

Pfeubonym, f. .^ui^n.
ßuHolffi^c m\, f. Kreis.
ßutiobtfi, JÖifla, eine auS einem grof;cn C^Uirten,
einem palaft, einer ©tatucngaloric unb einem Kafino
bcftehenbe 2lnlagc im ^Korben ^)ion:S, nnidu' auf bem
ßuiJoIff,

Xerrain ber (SJärtcn bcS ©alluft oom Mlll•^inal "üiibooico Suboüifi feit 1622 errid)tot nun-bcn ift unb ftd)
fet^t imSefi^ ber^-ürftcn oonpiombino befinbct. ^cr
palaft ift uon bcni lHuiler Somcnidjino erbaut, bie
(Sinrtcnanlagen finb oon Venotre cntuunicn uun-bcn.
2)aS Kafino ift mit 3-rcSfen uon ehiercino gefchmürft.

=
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^te®al'erie entplt eine retd^e (Sammlung üonantifen

(^Mviuxen, barunter Berühmte

2ßer!e,

mte bie §era

^afet »33trbl^auerfunft II«, ^tg. 12), ber
9)iar§ Subooifi, ber@attier unb fein Sßeib, bie ©ruppe
rei
®lef tra unb Drefte§ öon aJiene(ao§ u. a. SSgl.
öer, S)ie antifenSSilbroerfe ber mta S. (Seipj. 1880).
Seiber fotten bie ©arten ber ©rroetterung ber ©tabt
diom äum Dpfer faEen.
Ludus (lat.), ©ptel, auc^ ©d^ule-; ba^er ludi mag'ister, (3(|ulmeifter. 2SgL Ludi.
Ludns Helmontii, j. ajterget.
Ludw.f Bei naturmiffenfc^aftt. S^tamen ^htüv33r{eg,
jung für 6|r. ©ottt. Submig, geb. 1709
begleitete §e6enftreit auf feiner Steife nac^ 2lfrifa
unb ftarb 1773 al§ ^rofeffor ber 3}?ebi5in in Seip^ig.
©c^rieö: »Deflnitiones generum plantarum« (1747
u. 1760); »Ectypa vegetabilium« (1760—64).
gujöttJtg (franj. Soui§, altfränf. SO^anne^name,
au§ (S^Iobwig entftanben, bebeutet: ru^mooEer
Kämpfer; i§m entfprec^en bie meiblic^en '^arrnn
Subooifa unb Subooicia (moraug Suife). Sie
mer!n)ürbigften S^räger be§ ^armn§> 2. finb:
Suboöifi

(f.

©
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überfielt naä) ben Sänbern:

Subwig.

W

mad^ten i^n

l^ierauf oollenb§ jum mtllenlofen 2öerf=
äeug beg Klerug.
er fic| nac^ bem ^oh Srmen;
garb§ (3. Oft. 818) in ein Klofter äurüc^gugie^en ge^
backte, üereitelten feine 3?atgeber biefen $lan, inbem
fie 819 feine ^meite SSermä^lung mit ^ubit^, ber
2:od^ter be§ ©rafen SBelf, gu ftanbe brachten.
Qu
gunften be§ if)m oon berfelben 13. Sunt823 gebornen
üierten ©ol^n§, Karl, nad^^er ber Ka^le genannt,
fc^ritt 2. 829
einer jmeiten 2;eilung be§ S^eid^§,
in welcher Karl unter bem 2:itel eineg Königg 2lle=

p

mannien erhielt. Sarüber erbittert, griffen bie
©ö^ne erfter ®^e gu ben äßaffen, gmangen, burc^ bie
mi^oergnügten ©ro^en unterftü^t, 830 il)ren 35ater,
Subita in ein Klofter ^u »erbannen, unb »erlangten
uon 2. freimillige ©ntfagung auf bie Kaiferfrone
^nbe§ 2. raeigerte fic^, unb ba e§ i^m gelang, feine
©ö^ne Pippin unb Subroig mieber auf feine ©eite ju
bringen, mürbe er auf bem 9Deic|§tag ju 5limroegen
mieber eingefe|t, unb Sot^ar muBte fic^ untermerfen.
^ubiti^ mürbe au§ bem Klofter jurüifgerufen, unb
Karl erhielt nic^t nur ba§ nergrö^erte 2llemannien
äurücf fonbern 832, al§ Pippin fic^ empörte, auc^
Slquitanien. Ste§ oeranla^te einen neuen 2lufftanb
,

ber brei ältern ©öl^ne,

®eut[c^c ßaifer 1—4.

unb nad^ bem

''Sleapd 44, 45.

2lbfatt feinet

§eer§ auf bem 3Dot|felb (»Sügenfelb«) unmeit Kolmar 29. ^uni 833 ergab fid^ 2. freiroillig famt feiner
ipfalj 48-50.
«aben 8-10.
©emai^lin unb bem jüngften ©o^n, Karl, feinen
i^ortuGal 51.
Sßa^ern 11—18.
Greußen 52.
granfreid) 19-38.
©ö^nen. ^ubit^ marb nad| ^^ortona üermiefen, i^r
Springen 53—56.
SQt^im 39—42.
©o^n Karl naä) ^rüm gebracht. Sie SSrüber teilten
Ungarn
58.
57,
9taffau 43.
ba§ 3f?eid^ unter fic^, unb ber alte SSater mufete im
Dftober 833 in ber Kirche gu ©oiffonS »or Sotfjar
[fRömifcftc ^atfcr.] 1) S. I., ber fromme, bei ben
^ranjofen le Debonnaire (»ber ^riebfertige«), geb. unb ben oerfammelten ©ro^en Kirc^enbu^e t^un,
778 5U ß^affeneuil am Sot al§> ber briite ©o^n bamit er ber faiferlic^en ^errfc^aft für unmürbig er=
Karl§ b. ©r. von beffen britter ©ema^Iin, ^ilbegarb. flärt merben fonnte. Sot^or§ ^errfc^fuc^t bemog
«Sc^on 781 gum König von 2(quitanien, feinem ©e^ aber balb bie über i^re§ SSaterä fd|tttä^)lic§e Se^anbburt§(anb, gefrönt, muc^g er bafelbft auf, erlangte lung ergürnten 33rüber, gegen i^n gu ben 9Baff en gu
gro^e ^ertigfeit in ben Sßaffenübungen unb oiele greifen. Sotl^ar fto^ nac^ SSienne, unb 2. mürbe
Kenntniffe in geiftlid^en unb roeltlic^en Singen; er 1. Tläv^ 834 5U ©t.^SeniS mieber in bie §errf(^aft
nerftanb fogar ba§ ©riecl^ifd^e. @r mar einfad^ unb eingefe|t. 837 machte er mit ®inmilligung feineS
mäfeig roie'fein SSater, aber e§ fel)lte i^m bie ©elb= ©o|n§ Pippin eine neue Teilung unb ernannte Kart
ftänbigfett ber ®infic§t unb be§ 3Billen§. ®r mar äum König von ^teuftrien. 211^ jebod^ 2. nad} ^ippin§
abljängig non feiner Umgebung, namentlid^ üon ber Xoh (13. Sej. 838) mit 2lu§fd^lie^ung ber Kinber
©eiftlic^feit, gegen bie er eine übergroße Untermür^ beSfelbenSöeftfranfen an Karl unb Italien nebft ganj
figfeit unb oerfc^menberifc^e greigebigfeit bemieS. 2tuf'trafien an Sot^ar oergab, griff Submig, bem auf
S^ad^bem er 2lquitanien geredet unb gut regiert, marb biefe äßeife nur 33at)ern blieb, ju ben SBaffen, roäf)er nac^ bem %oh feiner altern 33rüber, Pippin (810) renb fid§ aud^ bie 2lquitanier 839 ju gunften ber
unb Karl (811), von feinem SSater 813 in 2lac§en ©ö{)ne $ippin§ fämpfenb erl^oben. Um alle 2Birren
3)?itregenten ber Mon- 5u orbnen, fd^rieb ber Kaifer einen 9ieirf)§tag nad^
jum Kaifer gefrönt unb
arc^ie erhoben. 3lm 28. ^an. 814 folgte 2. bem 33a-- 2Borm§ au§>, ftarb jebod^ noc^ üor beffen ^ufammen^
ter al§ 2lllein^errfd^er. £ubmig§ erfte SiegierungS; tritt 20. ^uni 840 auf einer 9i^eininfel bei Sngel=
maßregeln fc^ienen üon ^^atfraft gu jeugen. @r l)eim. @r raurbe in ber Kird^e be§ fieil. 2lrnulf gu
befeitigte bie an bem ^oflager feine§ SSaterg 5U 3Re| (feit 1552 jerftört) beerbigt. 3ll§ Kaifer folgte
2lad^en eingeriffene 3ügelloftgfeit ber ©itten, be-- i^m ^ot^ar I. SSgl. ^uncf S. ber ^^romme (^ranff.
ftrafte bieUnterbrücf ung be§ S^olfeg burc^ bie®rofeen, 1832); öimlt), Wala et Louis le Debonnaire (^ar.
brang auf ^Deformation be§ Sebent ber äßeltgeift; 1849); ©imfon, ^a^rbüc^er beg fränfifc^en 3Deic^§
lid^en unb ber SJiöndpe unb mu^te mit fluger aJJilbe unter 2. bem frommen (Seip§. 1874—76, 2 Sbe.).
bie fäd^fifd^en unb friefifd^en Herren unb freien fid^
2) 2. IL, ältefter ©o^n 2ot^ar§ L, geb. 825, roorb
©eutjd^e ßöiiige

5—7.

Ö[temic^ 48, 47.

pm

,

m

treuer 2ln^änglic^feit ju nerpflic^ten. Salb aber
folgten 3}^t^griffe. Sie Siener unb 9?atgeber feine§
33ater§ mürben §urücfgefe|t, bie föniglic^en @üter
maffenmeife al§ Se^en auSget^an unb ber @eiftlic^=
feit immer me^r ®inftu| eingeräumt. Sie unglücfItc^fte 9JJa^nal^me aber mar bie bereite 817 au§ge=
führte Teilung be§ ganzen SDeic^g unter feine brei

üon feinem 3Sater, ber in 2lad^en refibierte, al§
König non Italien eingefe|t, nom ^apft ©ergiuS
15. ^uni 844 gum König ber Sangobarben unb 6. 3fpril
850 non Seo IV. gum römifcl^en Kaifer gefrönt. Sei
feineg 3]aterg 2lbbanfung 855 erhielt er non beffen
"Stzid)

ifim

^talkn.

Sag

römifc^e Kaifertum fanf unter

p einem bloßen ^itel ^erab unb mu^te auf jebe

©öl^ne oon feiner ©ema^lin ^rmengarb, Sotl^ar,

Dber^o^eit über bie iibrigen fränfifc^en Königreiche
Pippin unb Submig. ©leid^ anfangt reifte biefelbe nergiclten. ©in Sunb m"it bem griec^ifc^en Kaifer*
feinen 5^effen Sern^arb oon Italien, ber fid^ ^uvM- rei(f) 5ur ^Vertreibung ber ©aragenen füEjrte jroar jur
gefegt fal^, §ur ©mpörung.
2. lie^ i^n 818 nad| Eroberung Sarig 871 inbe§ balb ent^meiten fic^ bie
ß;i)aion lod^en unb l^ter blenben, morauf Italien an beiben Kaifer über bie 9iangf rage, inbem bieöriecöen
Sotf)ar gegeben rourbe.
©emiffenSbiffe hierüber 2. nid)t ben 2^itel Imperator Augustus gugefte^en
;

;

£ubn)tg
looMtcn.

(beutfc^e Haifer

yiad) [eine§ iüngften 58ruber§, ^axl, finber^

lofem 2:0b (863) Jntte er ftc^ mit Sot^ar II. in Sur=
üiunb geteilt; al§ aber aud) Sot^ar IL, ju beffen
fünften er 864 einen ^na, nad) 9tom unternommen,
um ^JfifoIau§ I. jur Dlad^giebigfeit in beffen (Sl^eftreit
3U ^tüingen, 869 o^ne (Srben ftarb, tt)at er nic^tö, um
beffen Sanb in 33efi^ gu nel^men, ba§ feinen Ofjeimen

^arl bem 5l'al^(en unb Submig bem ®eutftf)en gufiet.
Sjon einem crfolglofen Siacfieäug gegen Seneoent
narf) Dberitalien jurüdgefefirt, ftarb er 12. 2(ug. 875
bei i8re§cia. ®a feine (S^e mit (Sngelberga, ^oc^ter
i^ubirigS beö Seutfc^en, finbertog geblieben, erloftf)
i^arolinger. Sa§
mit i^m ber italienifdje
i^aifertum ging auf Ä'arl ben ^af)hn über.
3) S. III., ©o^n Äönig 33ofo§ von Dlieberburgunb
unb ber ^rmengarb, einer Xo(i)iev beg rorigen,
geb. 880, folgte feinem SSater 887 in S3urgunb, nad);
bem er iü^arlö be§ ^ic!en Dber^o^eit anettannt ^atte
unb oon bemfelben ai§> <Bof)n angenommen morben
mar, fonnte aber lange ber übermütigen, unbotmä^i=
gen ©ro^en nic|t §err merben. 900 mürbe er üon
ben Sangobarben gegen bie Ungarn ju §ilfe gerufen,
erhielt bie langobarbifdie ^önigSfrone unb im ^^e;
bruar 901 au§ 33enebift§ IV. £)anb auc^ bie römifc^e
Äaiferfrone. 905 mürbe er öon Serengar ton ^riaul
in Sßerona überfallen, geblenbet unb nad^ 2lrle§ ^nrücfgefd;itft, rao er 928"im ®lenb ftarb.
4) 2. IV. ober ber 33 at) er, ber ©oEin ^erjog Sub*

migö be§ Strengen üon Dberbat)ern,

geb. 1287,

marb

äuäBien mit feinenSSerraanbten, be§§eräog§2IlbrecJt
Öfterreic^ ©ö^nen, erlogen unb !am,
fein
Sßater 1294 ftarb, nac^ langem §aber 1313 mit fei^
nem altern trüber, Siubolf, bal)in überein, ba^ beibe
ba§ üäterlid^e ®rbe gemeinfam befi^en, ber ältere

üon

aber bie ^urftimme führen

fottte.

^m

«Streit

über

unmünbigen^ergöge öon "^it^riebric| ben Sd^önen üon
3lad)
Dfterreic^ 6. 9floD. 1313 bei ©ammeBborf.
§cinricl^§ VII. ^^obmarberauf 33etriebbeg®räbifc^ofg
üon SJiainj, ^eter 2l§pelt, 20. Ott 1314 in ^ranf^
furt a. M. von üier ^urftimmen jum J^önig erroäf)lt
unb 3u 2lad)en gefrönt. 3^acl^bem er 1317 feinen 33ru-ber 3fiubolf gesraungen, i^m baö gefamte oaterlid^e
bie 33ormunbfc^aft ber
berbagern befiegte £.

(Srbe abjutreten, befiegte er auc^ feinen 9^ebenbul)ler

um

unb

ä^nntf)en ^ftucfgug nad) Seut)cf)[anb antreten. Sem
er bie bemütigften Stnerbietungen, um
eine2lu§föl)ung l^erbeijufü^ren, bie nur beS.^alb nic^t
5U ftanbe fant, meil ber ftarrfinnige ^ol)ann XXII.
mit öartnäcfigf eit auf SubroigS 2:^ronentfogung beftanb. ^a, bie 9iücfficbt auf bie ^urie ^ielt ii)n ab,
bei33eginn be§ frangöfifd^-'englif dien ÄriegS eine ent*
fd^iebene, für baö ^Jeic^ oorteilljafte Stellung einju^
nehmen. (Snhüd) fd^ritten bie Äurfürften ein unb
erflärten auf bemÄuroerein gu 3^tf)enfe 16. ^uli 1338
bie pnpftlid^eßinmifc^ung für unberechtigt; bergronf;
furter 9teic^§tag im Sluguft 1338 beftättgte bies unb
^ob Sann unb ^nterbift ai§> red^teraibrig auf. 2(ber
aud^ nad^lier mar Submigs Haltung gegen ben ^opft

^apft machte

fd^ioanfenb.

Sie

^'gauptfrage

fic^ 2., burd^ bie Stimmung beg
beutfc^en 33oIfe§ ermutigt, nic^t fügte, mürbe er 1324
gebannt unb abgefegt. Selbft bie Crnttaffung ^-rieb^

unb a(§

au§ ber ."paft 1325 enbete ben Streit nid)t, erft
ber 2;ob £eopolb§ 1326 gab ©eutfc^lanb ben ^yrie;
ben mieber. 9?ad[)bem 2. ^riebrid^ oon Öfterreid) bie
33crmaltung beö 9ieid^^ übertragen, 30g er nad; :^sta=
lien, mürbe 1327 in a}iailanb mit ber Iombarbifd;en
unb 17. ^an. 1328 in diom mit ber Ü'aiferfronc ge-frönt, meiere il)m ein 2aie, Sciarra ßolonna, auf:
fe^te. §ier erf'lärte er aud) ^ol)ann XXIL, mit me(=
c^em burc^ ben ^ug ^ubmigS nad) Italien oon neuem
ber Streit, in bem bie einfhif;reid)en 9.lcinoriten Icb=
f)aft für 2. '^avhi nal)men, auf<o f)eftigftc entbrannt
mar, für abgefe^jt unb evl)ob !i)Ufolau'o V. auf ben
päpft(id)en Stul)l.
^i'^bc^o biefcm tüf)ncn 'Jlnfang
entfpracf) ^ubroigö fernere .s>aUung nid)t. '^n ,'^vta-lien oerlor er burd) iJJJijjgriffc feine 9lnl)iingor, unb
oerlaffen unb oerad)tot linifjtc er 1329 einen fhul;t=

ric^g

mar

für S. bie SSer^

grö^erung feiner §au§macf)t. SfJac^bem er 1323 Srans
benburg an fein öau§ gebrad^t, na^m er 1341 3^ie=
berba^ern in Sefif, ermarb feinem §aus 1342 Zixol
unb Ä'ärnten, inbem er feinen So^n Subraig mit
3[)iargarete 3[Raultafch oermä^lte, nac^bem er beren
@t)e au§ faiferlic^er 3[Rac^töoIIfommen5eit getrennt
hatte, unb erbte 1346 burc^ feine @emahIin9Jlargarete
oon §oI(anb bieSänber^oEanb, ^eelanb, ^rieglanb,
unb §ennegau. Siefer S^^^^^ ön 3}?a§t erregte
aber bie ©iferfuc^t ber beutfdien ^-ürften, unb ber
©inmirfung be§ $apfte§, melier 2. von neuem mit
bem Sann belegte, nac^gebenb, ftellten bie brei geifts
liefen ^urfürften unb g'roei meltlic^e, ber ^önig ^os
hann oon Söf)men unb ber ^erjog S^ubolf oon Sach^
fen, in ^arl IV. einen ©egenfaifer auf. Soc^ blieben
bie meiften Sieichgftänbe," namentlid) bie Stäbte, 2.
treu, unb biefer erhielt fic^ ba§er im Sefi^ ber ^au
fermürbe hi§> an feinen Xob, ber am 11. Oft 1347 auf
einer Särenjagb bei ^ürftenfelb unfern 9J?ünd^en
erfolgte. @r mürbe in ber grauenfird^e gu 9}lünchen

mo i^m 1622 J^urfürft SJiajimilian I. ein
Senfmal errichtete. Sie Stelle, mo er ftarb, bejeich/
net eine marmorne Spi^fäule. Sgl. 33lannert, ^ai;
fer 2. IV. ober ber Sa^er (Sanb^h- 1812); Sc^lett,
Siographie be§ ^aifer§ 2. be§ Samern (Sul^b. 1822)
beigefe^t,

^ifcher, S. IV., ber Sai)er, 1314-38 (Dbrbl).
1882); 0. SBeech, ^aifer 2. ber Saper unb i^önig
Johann oon Söbmen (münd). 1860) ; 9i i e 3 1 er, Sie lit^
terarifchen SSiberfad^er ber ^äpfte jur 3eit Subioig-S
be§ Sapern (Seipj. 1874); ^reger, Ser firc^enpoli:
tifc^e ^ampf imter 2. bem Sapern (9.liünd). 1878);
^avi 9}Uiller, Ser Stampf Subioig^ bee Sapern mit
ber teie (Xübing. 1878
80, 2 Sbe.); ^Ütmann,
Ser Siomerjug :iiubraig§ beö Sapern (Serl. 1886);
©[)rouft, Seiträge jur ©efd)icl;tc Submigö beö
2(.

bie ^önig§frone mit §ilfe ber Stäbte 28. Sept.
1322 bei M^lborf unb na^m i^n gefangen. ^nbe§
^riebric^§ Sruber Seopoib fe^te ben. ilampf fort, un^
terftüp vom ^önig Äarl VI. üon ^ranfreic^, ber
felbft nac^ ber tone ftrebte, unb bem oon x^m ahpngigen ^apft ^otiann XXII. ^5)ie[er üerbot 2.,
o^ne päpftli(f)e Seftätigung ben föniglic^en 2;itel gu Saperg (©otl)a 1887

führen,
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5lönige).

—

ff.).

[Oftfräufifdj-bcutfdjcJlömnc.] 5) 2.J.,

britter

ber Seutfdjc,

Sol)n Submigg beö 'frommen unb ber ^nncn:

garb, geb. 804, erhielt in ber erften STcilung feineö
Saterg (817) Sapern unb bie nad) Cftcn l)tn angren-jenben 2änber, fal) fiel) aber in ber neuen, ^u gunftcn
itarl§ be§ Kal)lcn gemachten iTeihuig (829) fo oer-für5t, baf? er

fiel)

Init feinen

SrübcVn

)L\">tliar

unb

(830 unb 833) gegen feinen 'i'ater
empörte, trntrüftet über VotbavC'« liartey Scnelimcn
gegen biefen, fiel er oon bemfelben ab unb fetUe !Qubioig ben '^-rommen 834 u)ic^el• ein. Sei ber ^Teilung
nacl) ivipping 3:ob 839 mit llnbanf belohnt, erliob er
fiel) 840 oon neuem gegen feinen '-^vatev, ber balb bar-auf ftarb. '^lun begann unter ben Srü^cvn ein nicl^r^
jähriger Streit über bao (i'rbe, uieldieo fid) l^ithar
gern nilein zugeeignet hätte. V. unb .H\u-l oereinig=
teil
fid) baher gegen benfelben, fchlugen ihn 841 bei
oorhcr nod)
'^"yontenop unb ni.itigten ihn, nachbeni
bie uon ^i'otbar jur (riiipörung aeieiUcii Sadifcn iine-61
'^^ippin 5uieimal

'

Subwig

962

(ßo Den,

(Strafeburg
bcr unterworfen unb 842 im ^^eöruor
fein Sünbnig mit^arl erneuert ^atte, gunt XtUmQ^üertrag gu ^erbun von 843, bur^ lueld^en S. Dfifran^
!en bt§ gunt 3fl^ein unb überbieS Tlain^, ©peier unb
3Borm§ juerfannt würben. <Bd)on inber frühem 3eit
ber ©tatt^alterfc^aft in 33at)ern, feit 825, fiatte S.
roieber^olte kämpfe mit ben von (Süboften ^er an-

S3at)ern).

[Srtbctt.] 8)S.2ßitheImI., 5Dlarfgraf oon33aben,
ber »5:ürfensSui§«, ©ohn be§ ©rbpringenf^erbinanb
SJtajimilian üon 33abeni33aben unb ber Suife ©h^i*
ftiane von ©aooi)en, geb. 8. 2lpril 1655 gu ^ari§, wo
feine 9Kutter getrennt üon ihrem ©emahl lebte, er=
hielt feine ©rgiehung gu 33aben unb biente feit 1675

unter HJlontecuccoli unb bem §ergog Don Lothringen
gegen ^ranfreich, bi§ ber ^^riebe gu3^imwcgen (1678)
ihn na^ Saben^^Saben gurüctführte, beffenSiegierung
er nach feinet ©rofeoaterS Sßilhelm Xoh (1677) anketteten hatte, ba fein Sater fchon 1669 geftorben
war. Salb barauf trat er al§ f^elbmarfchallleutnant
äßeftfranfen lag er fortwäl^renb im J^rieg. D^ac^ in faiferliche ©ienfte, gog 1683 üor ba§ oon ben ^ür^
£ot^ar§ IL Xo'o erroarb er im SSertrag §u 3Rerfen fen belagerte äöien, wohnte ber ©chlad^t am Bahlen:
22. San. 870 bie beutfd^e §älfte von Sot^ringen, ba^ berg bei unb focht hierauf ruhmoolt in Ungarn. 1689
gegen tarn i^m ^arl nad^ Subroigg II. ^ob 875 in mit bem ^ommanbo ber gangen faiferltchen 2lrmee
ber SSeraerbung um bie ^aif erfrone §uüor. S. rächte in Ungarn betraut, fchlug er bie 2;ürfen 24. ©ept.
1689 bei 5«iffa, eroberte biefe ©tabt unb SBibbin,
fic^ burc^ einen oer^eerenben ©infalt in Sßeftfranfen.
@r ftarb 28. 2lug. 876 ju ^^ranffurt unb raurbe im fchlug 1690 xmir) in ©iebenbürgen, erfocht 19. 2lug.
^lofter Sorfcö begraben. ®r fiinterliefe oon feiner 1691 ben ©ieg bei ©alanfemen unb nahm 2iTf)Tf)a,
Oema^lin ^emma brei Sö^ne, ^^arlmann, Subroig ©rofewarbein, Srob unb ®rabi§ca, worauf er gum
unb ^arl, unter bie er fc^on 865 fein 3ieicl^ fo geteilt ^^etbgeugmeifter unb ©ouoerneur üon 3flaab ernannt
^atte, bafe^arlmann Sapern, SubroigDftfranfen unb würbe. 1693 erhielt er ba§ ^ommanbo ber 9teich§'
(Sac^fen, ^arl 2l(emannien erfiiett, unb brei Xöc^ter. armee am Dberrhein unb eroberte ^eibelberg wieber,
S. blieb ftet§ ein einfacher ^riegSmann, praftifc^ r>er= hielt fich ööer bann meift allgu oorfichtig ftet§ hinter
ftänbig unb unermüblic^ t^ättg, ein ftrenger, aber feinenSinien oon bem©chwargwalb bi§ an ben kf)ein
gerechter 3^icl^ter, fromm unb freigebig gegen bie (ben ©tollhofener Sinien) bi§ gum ^rieben t)oniRt)§:
^irc^e unb auc^ geiftigen ^ntereffen nic^t abE)olb; wt)f (1697). 1696 bewarb er fich oergeblich um bie
namentlich für feine aJiutterfprac^e geigte «r ©inn. polnifche 5^önig§frone. ^m fpanifchen ©rbfolgefrieg
Dtfrieb ratbmete i^m fein beutfc^eS doangelienbuc^, nahm er 1702 :£anbau, trug 2. ^uli 1704 gum ©ieg am
ba§ ©ebi^t 3Ku§pini fott er felbft abgefc[)rieben f)a-' ©chellenberg bei unb warb 9teich§felbmarfchall. 1706
ben. ®r ift ber 93egrünber be§ oflfränfifc|en, fpäter focht er wegen feiner allgu großen Sebächtigfeit mit
^eutfc^en ^d^^ unb fü^rt ba^er feinen Beinamen. weniger ©lücf gegen bie §rangojen. ©r ftarb 4. ^an.
Sgl. 2)ümmler, ©efd^ic^te be§ oftfränfifchen9ieic§§ 1707 in 9iaftatt. Vermählt war 2. mit f^rangiöfa
©ibt)Ea 2lugufta üon ©achfen=Sauenburg.
Sgl.
(2. 2Iufr., Seipj. 1887).
6) 2. IL, ber jüngere, jmciter <Sol^n be§ vorigen, 9iöber v. ^5)iergburg, ®e§ 2Karfgrafen 2. Söilhelm
fiel 854 in 2lquitanien ein, erhielt bei ber üorläufigen oon Saben f^elbgüge wiber bie 2:ürfen (^arl§r.l839
2^ei(ung be§ ditxd)§> 865 Dftfranfen, ©ac^fen unb bi§ 1842, 2 Sbe); Serfelbe, <^rieg§^ unb ©taatS^
Thüringen, aber nic^t ben ^tönigStitel, empörte fic^ fchrtften be§ äJiarfgrafen S.SCBilhelm »on Saben (baf.
ba^er 866 gegen feinen SSater, mufete fic^ aber balb 1850, 2 Sbe.).
unterwerfen, ebenfo raie bei einem gmeiten 2lufftanb
9) 2. SBilhelm 2luguft, britter ©ohn be§ ©rofe^
871, begleitete Subroig ben ©eutfc^en 875 bei feinem hergog§ ^arl f^riebrich , geb. 9. f^ebr. 1763 gu ^arl§=
®infaK in f^ranfreic^, fc^Iug naä beffen^obe ben üer= ruhe, trat 1785 in bie preufetfche 2(rmee ein, machte
räterifc^en Singriff ^avl§> be§ Labien bei Slnbernac^ ben ^rieg oon 1792 mit, warb ©eneralmajor, nahm
gurücf (8. Oft. 876) unb erhielt bei ber 9teich§teirung aber 1795 feinen Slbfchieb, um bie Drganifation be§
Dftfranfen, springen, ©ad)fen unb ^rieölanb. 879 babifchen §eer§ gu übernehmen. ^nSeS ein Spracht*
unternal^m er einen ^uq nac^ äßeftfranfen, um fic^ wort S^lapoteonä gwang ihn gur Unthätigfeit. @r
bie tone biefe§ M^§> gu erwerben, begnügte fic^ folgte 1818 feinem 9leffen, bem ©rofeh^^^gos
aber mit ber3lbtretung gangSot^ringeng unb erwarb Subwig, in ber9legierung33aben§, woerbie^inangen
noch bei Sebjeiten be§ gelähmten Äarlmann burc^ orbnete, bie firchlichen Serhältniffe regelte unb na*
Vertrag mit feinem $8ruber ^ctrl 880 Satiern.
mentlich für ba§ HTcilitär ein rege§ ^ntereffe geigte;
roechfelooHen kämpfen mit ben 9^ormannen ftarb er gegen bie Kammern wahrte er feine lanbe§herrliche
20. ^an. 882 in ^ranffurt unb würbe in £or[ch bei: Söürbe mit ©iferfucpt unb bemühte fich ni^t ohne
gefe|t. Sermä^It war er mit Siutgarb, S^oc^ter be§ ®rfolg, bie ^inberniffe, welche bie Serfaffung einer
^erjogg Subolf oon ©ac^fen. ©ein einäiger©ohn war DJeaftton im ©inn 9JZetternich§ entgegenftellte, gu
879 burch einen ©turj au§ bem ^^enfter »erunglüdft. befeitigen. ®r ftarb 30. 3«ärg 1830 unoermählt.
7) 2. ba§ 5!inb, ber ©p^n beö ilaifer§ 2lrnurf
10) S.II.,©rofehei'*gog »onSaben, geb.l5.2lug.
unb ber Dta, geb. 893 gu Dttingen, würbe auf ^Se- 1824 gu Karlsruhe alö gweiter ©ohn be§ &vo^evi
trieb §atto§ »on SJlainj im Januar 90Q gu '^ox(S)-- jog§ Seopolb unb ©ophien§ von ©chweben, ftubierte
heim gum ^önig gefrönt, unb biefer finge Sifc^of 1842—45 in 3Bien unb §eibelberg, fonnte aber einer
leitete auch hauptfächlich an ©teile be§ unmünbigen unheilbaren tonfheit wegen beim Xob feine§ Sater§
2. bie 9tegierung beg Sieich^, bie inbeS eine fehr un: (24, 2tprill852) bie3^egierung nicht antreten, bie fein
ruhige war. S^lamentlich bezeichnen biefelbeunaufhör^ Sruber ^riebrich führte, unb ftarb 22. ^an. 1858.
[SSrttjcrn.] 11) 2. L, ber Welheimer, §ergog oon
liehe §el)ben ber SSaf allen, non benen bieSabenberger
^ehbe (f. b.) am berühmteften geworben ift, unb wie; Satiern, geb. 1174 gu Oelheim, folgte feinem Sater
berholte ©infälte ber Ungarn, t)or benen fich ^iDeutfch= Otto I. 1183 unter Sormunbfchaft unb trat 1192
lanb nur burch ^ö^^w^S
@in 2lnhänger ber
jährlichen Sribute felbftänbig bie S^egierung an.
fichern fonnte. 2. ftarb 24. ©ept. 911 unoermählt, §ohenftaufen, half er bie 9lcht gegen feinen Setter
unb mit ihm erlofch ^^"^ farolingifche ©tamm in Dtto »on SBittelSbach, ben 9??örber ^önig ^hi^ipP^/

bröngenben Su(garen unb mit einzelnen flaroifc^en
SSöIferfd^aften, ben SöJimen, ©orben unb SJJoraoen,
ju Befte^en; me^r aber noc^ mad^ten i^m nac^ feinem
3?egierung§Qntritt bie ®infäKe ber Sflormannen in
bie Dft|ein(anbe unb in ^rie§Ianb ju fc^affen. 3J^it

^3)eutfchlanb.

^^m

folgte

^onrnb

L

von

?^ranfen.

oollgiehen,

liefe

bie

Surg

3ßittel§bach abbrechen

unb
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Subtütg (Samern).

Befam bafür bte ^yamiUenöüter Otto§. 3?on Otto IV. iRömer imb Dtto Dberba^ern, bie brei anbern bas
erhielt er bie §errfc^aft SJiö^ringen aögetreten unb gegen S^iieberbatiern unb bie 9fiieberlanbe. 1351 trat
1208 bte <SrbIid^fett be§ ^erjogtumä anerfannt; ba^ er Sranbenburg an feine Srüber Subrotg ben 3iö:
für ftanb er im ^^ronftreit gegen ^riebrtd^ II. an: mer unb Dtto' ab unb regierte feitbem in Dber;
fang§ auf feiner ©eite. ^od) ging er 1214 äu^riebrid) ba^ern alhin, mo er für bie ©täbte unb üorjüglich
über unb erlangte von bemfelben bie ainraartfc^aft für 2}?ünchen üiel that. ßr ftarb 18. ©ept. 1361 unb
auf bie ^fal5, nacf)beiu er feinen ©o^n Dtto mit ber hinterliefi al§9^iachf olger feinen einzigen ©ohn oon ber
^oc^ter be§ ^^falä^rafen »einrieb, 2lgne§, oermä^It 3}targarete2}?aultafch, 9Jieinharb, ber fchon 1363 ftarb.
1221 trat er
^atte; 1214 fiel fie i^m mittüd) ju.
14) S. ber Wömtx, ^erjog »on Sapern (al§
einen Äreusjug an, erreichte auc^ 2)amiette, fe^rte erfter ©ohn SubmigS be§ Sagern al§ römifchen ^aibalb
enbete,
nac^
jebod^, al§ ber f5ßi^3"9 unglücklich
fer§ au§ feiner sroeiten (Sbe mit g)largarete oon feolSöa^ern jurüc!. 95on ^Jriebric^ II. ^um 3fieic^§üers lanb fo genannt), geb. 1330 ju 3D?ünchen, rerjichtete
römi^
auf bag ®rbe feiner a)cutter, bie meberlönbifcben
roefer beftellt, führte er im 3^amen be§ jungen
fc^en Äönig§ §einricl^ bie 3ieicf)ggefc^äfte. ®a er fic^ (Siraffchaften, ju gunften feiner jüngern Srüber,
3ur ^^artei be§ ^apfte§ neigte, mürbe er 1230 von Sßilhelm unb 2llbrecht, ba er bur^ bie öeirat mit
^einrid^ öcfriegt. 2lm 15. (Sept. 1231 lourbe er auf einer 2;ochter be§ ^önig§ ^afimir oon ^olen jur pol^
ber Srücfe ju ^el^eim von einem unbefannten aJiann nifchen Ärone gu gelangen hoffte. Sei ber XeilunQ
burc^ einen ^olc^ftic^ ermorbet. Wan befc^ulbigte mit feinen Srübern (1349) erhielt er mit Subitiig
allgemein
II. biefe§ 2JZorbe§. S. folgte fein bem altern unb Dtto Dberbagern, melche§ er unb Dtto
1351 gegen Sranbenburg unb bie 9?ieberlaufi^ oer;
@o^n Dtto ber ©rlauc^te.
12) S. IL, ber Strenge, ^erjog oon 33at)ern, taufcjten. §ier jmang er ben falfchenSßalbemar jum
Dttog be§ erlauchten äitefter ©o^n, geb. 1228 ju Serjicht, erlangte burch bie @oIbene Sülle 1356 bie
^eibelberg, regierte nac^ be§ 3Sater§ Xob 1253 mit ^urmürbe unb fchlo^ au§ §a^ gegen feine bat)rifd^en
feinem 33ruber ^einric^ gemeinf(^aftlic|, teilte aber Srüber, mit benen er roegen ber Äur unb ber (2tb1255 ba§ Sanb mit i^m unb erhielt Oberbai)ern unb fchaft feineg Sruber§ Subroig be§ ältern in ©treit
bie ^falg am 9?hein. @r erhielt ben Seinamen »ber geraten, 1363 eine (Srboerbrüberung tnit Äarl IV.,
Strenge«, raeil er in einem 2lnfall üon (Siferfuc^t welche biefem nach feinem unb Dtto§!inberlofem 2:obe
feine erfte ©ema^lin, Mavia von $8raBant, 1256 gu bie Tlavt juficherte. 2. ftarb 1365 unb hatte feinen
SonauTOÖrt^ ^otte hinrichten laffen; feitbem verfiel Srüber Dtto gum 9^achfolger.
et oft in finftere ©^loermut. @r führte Kriege mit
15) S. ber Särtige (im Sart), ^erjog oon
bem ©rjbifchof oon Salzburg, bem Sifchof üon Sie; Sat)ern:Sngolftabt,©tephan§II.©ohn,geb.l365,
gcnSBurg, Dttofar üon ^Böhmen, feinem trüber u. a. begleitete 1384 feine ©chraefter ©lifabeth (Sfabella),
©einem 0ieffen unb Mnbel, ^onrab »on ©chraaben, ©emahlin be§^önig§ ^arl VI. oon Frankreich, bahin
fchofe er 1267 ßJelb jum ^ug nach ^talten üor, be^ unb üermählte fich bort juerft mit 2lnna oon Sourbon,
gleitete ihn aud) auf biefem'
Verona unb bie ihm 1386 Subroig ben §ötferigen gebar, bann mit
'^^^ Sann getpan, lie^ ftch aber i^atharina oon 2llencon, bie ihm bie ©raffchaft SObr^
löurbe be^hötö
bafür öon ^onrabin jum @rben einfe^en, nahm nach tagne in ber S^ormanbie unb bie ^air§mürbe ^ubrad^te.
beffen Einrichtung ben größten 2:eil t»on feinen Öü= 2ll§ ©chmager be§ mahnfinnigen ^arl VI. befa§ S.
tern inSeft^ unb teilte fie 1269 mit feinem Sruber. gehn Söhre einen bebeutenben ©influfe auf bie Siegie1413 ge=
(gr unb ber ©rgbifchof oon aJlainj raaren bie ^aupt; rung unb fammelte unermeßliche ©chäj^e.
riet er in bie ©efangenfchaft ber aufftänbifchen i^a-Urheber con 9lubolf§ oon i^aböburg SBahl jum
fer, mit beffen äitefter Xochter, 9J?athilbe, er fich 1273 rifer unb roarb nur burch ben S)auphin oom ^'ob
in britter ®hß üermählte, unb beffen bebeutenbfte gerettet, 2luch in 2)eutfchlanb nahm er an ben ^ai-^
©tü^e er im ^ampf gegen Dttofar mar. @r mar ber teiungen teil. 5Rachbem er 1401 3iuprecht auf feinem
mächtigfte ^-ürft in ©übbeutfchlanb unb bie »uner; ^ug nach Italien begleitet, trat er 1406 bem ^Oiar-fchütterliche ©äule« üon 3^ubolfg §evrfchaft. 2luch bacher Sunb bei. 1413, nad^ bem ^:ob feinet Sater^>,
allein üon. allen ^urfürften gelangte er 5ur9!egierungin:3"9oIftabt. ^errfch^ unb
nach feeffen ^ob hielt
an bem hoböburgifchen §au§ feft. ©r ftarb 1. ^^ebr. ftreitfüchtig, lebte er mit feinen Serioanbten in fort^
1294 in §eibelberg. ©eine ©ohne 9iubolf unb Subs mährenbem Unfrieben. d)lit .v^erjog öeinrich bem
loig (ber fpätere ^aifer) teilten fich
A^onftaui oor
f^i^e Sanbe. Dieichen, feinem Setter, hatte er 1417
%l. ©öltl, S. ber ©trenge (»nb. 1857).
ben Slugen ^aifer ©iegmunb^ einen heftigen 3ant;
13) S. ber ältere, ^er^og oon Sat)ern, dJlaxti am 3lbenb mürbe er oon bemfelben überfallen unb
graf »on Sranbenburg, äitefter ©ohn J^aifer mit mehreren ©olchftichen fchmer oermunbet. f^u ber
:^ubn)igö be§ Saiiern au§ beffen @he mit Seatrig uon i^ehbe gegen ,'gßintich ""^ beffen ©chmager, 'Hcarf(SJlogaü, geb. 1315, raarb »on feinem Sater 1323 mit graf ^riebrich oon Sranbenburg, über beffcit Sclcbber d)laxt Sranbenburg belehnt. Unter feiner min-- nung mit bem früher mittelebacljiicljen Sranbenburg
berjährigen 9legierung, loährenb melcher fein Sater S. erzürnt mar, 30g er fengenb unb brciincnb burci}
bie Sormunbfd^aft führte, marb bie 93^arf in ben bie feinblichen :^anbe, unterlag aber 1422 bei 3ining
©treit beSfelben mit bem ^apft »ermicfelt, mit bem bei 9:)tüud)en unb nahm hierauf H'aifcr ©tegmunb«>
Snterbift belegt unb oon ben ^45olen furchtbar oermü; Sermittelung beö J'^'i^öcu'i an. 1425 fam c-S auö ^^Uv
ftet.
^urch bie Sermählung mit 9)?argarete 9Jlaul= lafj beö ©traubinger (Srbfalle<S ^mifdjcn ben bayrifd)cn
tafd^ 1342 erlangte S. auch 3:irol. 9Jach feinet Sa^ .V)er5Ögen mieber jum ©treit; im Scrgleid; oon 142V,»
ter§ Xoh 1347 loarb er f^anpt be^3 .^»rtufcö :-ÄittcIö= erhielt 2. ba§ ©djärbingor '-lUcvtel. Übergriffe gegen
Bach, unb ba er fich meigerte, Älarl IV. an^uerfcnnen, bie .siUiftcr ^ogcn ihm 1433 eine "^Unlabung oor ba-S
begünftigte biefer ba§ Unternehmen be§ falfchcni^Jisal; i^on^il 5U Safel unb, al'> er bort nid)t erfctjion, Mir-bemar 1348, melchem bie SDiärfer fofort zufielen. ;"su; d)cnbann unb 1434 5ld)t ^u, mouon er fid) nur burd)
bc§, alä 2. ©ünther oon ©chmarsburg alö (siegen-- Untcrmerfung unb Zahlung großer ©ummen Ibfte.
faifer aufftellte, oerglich fich i^arl IV. i350 mit ihm 2)a er feinen natürlidjen ©ohii :ii>ielanb oon ^A-rcibcrg
gegen Slbtretung ber Dberlauftt^. Sei ber 3:cilung burd) ©djentungen begünftigte, fo begann ^ubmig
mit feinen Srübevn (1349) erhielt ^. mit ^ubiuig beiii ber .v>ödc r ige (S u et g 0 geb. 1403) 1438.^h'ieg gc;
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:Bubirig (^at)ern).

genbeu3Sater unb 16rad^tetl^nl443tnfeme©en)alt, in
ber er 6i§ 3um Xoh fetneg (SofinS 1445 blieö. ^un
Bemäcfitigte ftc^ TOrec^t oon ^ranben6urg be§ (Se^
fougeneti, raeld^er iJ)n 1446 an feinen 2:;obfeinb §ein=
S. ftarb 1. 9}lai 1447
xi(i) üon Sanb§f)ut auslieferte.
in a^urg^aufen im Werfer, ©eine ©d;ä|e iinb £än=
^. r. Sang, Öefc^icfjte §erber erbte ^einrid^.
30g SubraigS be§ bärtigen von ^ayevn {^Mvnh. 1821).
16) S. IX., ber Sleic^e, ^erjog oon ^at)ern;
£anb§I)ut, ©ol^n §einrt^ä be§ Sieicfien, geb. 21.
^ebr. 1417, folgte feinem Spater, ber if)n bi§^er au§
Seij in engen S^erpltniffen in $8urg^aufen gehalten,
1450. Ungel^ener reid^, freigebig unb pra(|t=
29.
liebenb, ^ielt er einen prunfüoEen §of. <Sein ^oc^;

liSmuS feinen romantifd^en 2lnfchauungen gumiber
mar, unb bießinführung berSSerfaffungbeförberteer.
Seine liberalen ©runbfä^e bethätigte er auch in ben
erften fahren nach feiner S^hronbefteigung (12. Dft.

1825): baS ^enfurebift mürbe aufgehoben, ber Kirche
größere Freiheit gelaffen, unb feine erfte ^h^^onrebe
17. 9^00. 1827 üerfünbete noch meitere 9ieformen.
®ie arg gerrütteten ^inangen mürben burch bebeu;
tenbe (Srfparungen in Drbnung gebracht. ®ie Uni-oerfität SanbShut rourbe reorganifiert unb nach i^er
§auptftabt »erlegt foroie bie großartigen Kunftbauten
unb Sammtungen begonnen, bereu Koften gumeift
aus ben ^rioatmitteln beSKönigS beftritten mürben.
Kornelius, Schnorr, Kaulbacf) u. a. mürben nach
geitSfeft mitÄalie üon©ac^fenunbfpäterba§feine§ SJJünd^en berufen, um eS mit ^reSfen unb ©emälben
<Bof)n§> ©eorg mit ber polnifd^en Königstochter öeb; gu fchmüden; Schmanthaler fchuf gahlreiche ^ilb^
mtg blieben roegen i^rer feüenen ^rac^t unb be§ un= merfe, bie ©laSmalerei unb ©iepunft mürben oou
gel^euern SujuS noc^ lange im 2lnbenfen ber Seute. mieber belebt. 1826 mürbe ber ©runbftein gur ^i^
•Dbiro^l friebliebenb, fuc^te er boc^ ba§ Slnfe^en be§ nofothef, 1830 gur äßalhalla gelegt, lebhaft hatte
Tlii £. fchon als Kronpringen ber f^reiheitSfampf ber
n)itte(§bact)ifcl^en §aufe§ im 3fieic| gu f)eben.
feinem SSetter^^nebric^bem (Siegreichen üon ber^falj Hellenen befd^äftigt; alS König lieh et i^men feine
üerbünbet, bemächtigte er fich 1458 S)onaun)örth§ unb materielle unb moralifche Unterftü|ung unb brachte
fämpfte glücf tich gegen Sllbrec^t 3(chiUe§ üon S3ran; ber @infe|ung feines SohnS Dtlo als König oon
benburg, ber ftch ein ©eric^t über i^n anmaßte, unbben ©ried^enlanb 1832 bebeutenbe Opfer auS feinem ^rier 1460 jum SSertrag »on 9ioth sroang unb, als 211= üatoermögen (über 2 9J?ill. ©ulben), bie ihm fchled^t
1835—36 bereifte er felbft ©rie^
brecht üon neuem ben 3^eichS!rieg gegen 2. erregte, gebanft mürben.
19. ';SuIi 1462 bei ©iengen glanjenb befiegte. ^ier^ ^enlanb. Tlel)x unb mehr aber mürbe S. feiner !öburch erlangte er bie gebührenbe ©tetlung im bleich niglichen Siedete unb feiner Pflicht für Sßahrung beS
für Magern mieber, melcheS er burch eine meife SSer^ monarchifchen^ringipS bemußt, gumalalSbieStänbe
roattung auch
Sicherheit unb 9ted^tSpfIege, 3lcf er- ihm öfters opponierten ober ungebulbige ^orberun^
bau, §anbel unb S»i>uftrie, enblich in geiftiger ^iU gen ftellten, unb feitbem ber liberal gefinnte3JHnifter
bung gu hoh^i^ 33Iüte brachte; 1472 grünbete er bie gürft äßallerftein 1837 feine ®ntlaffung nahm. Mit
@r ftarb 18. ^an. 1479. ber Ernennung 21belS gu feinem Slachfolger muchS
Unioerfttät ^ngolftabt.
Mad)t ber ultramontanen gartet, ber 2.
3^gL 21. Kluc^höhn, S. ber 3ieiche (9?i)rbling. 1865). auch
17) S. I. ^axl gluguft, Äönig oon Sat)ern, felbft burd) feine romantifche Jßorliebe für bie fatho=
lifd^e Kird^e unb ihre mittelalterlichen ©inrid^tungen
ciltefter ©obn beS Königs 93?ajimiÜan Qofeph ouS
beffen erfte'r ©h^ "^tt alugufte »on .t)effen = S)arm: 35orfchub leiftete. 3^.^^^eiche Klöfter erftanben mie=
ftabt, geb. 25. 2lug. 1786 gu Strasburg, mo fein ber, Klagen über S3eeinträchtigung ber ^roteftanten
SSoter Dberft beS franjöfifchen DiegimentS b'2llface mürben laut, bie 3e«fur lebte oon neuem auf. Unterbmar, roarb in aJiannheim, mohin feine (SItern 1789 richt unb Sßiffenfchaft mürben üernad^täffigt. -Xk
t)or ber toolution geflüchtet maren, unb in 9iohr- flerifalen 2Inmaßungen mürben enblich S. felbft nnbach an ber ^Sergftra^e einfach unb ftreng erlogen erträglich; aber ber äußere 2lnlaß, ber 2. gum Sturg
unb geno^ ben Unterricht üortreffUcherSehrer, raelche beS menig beliebten SO^inifteriumS 2lbel bemog, raubte
feine guten natürlichen 2lnkgen gu hoher, rielfeis biefem Stritt feine Popularität ooUftänbig erft als
baS SJlinifterium 11. ^ebr. 1847 fich meigerte, bie
tiger33ilbung entraitfelten. 2irs fein Spater 1799
:

von 33at)ern mürbe, fiebelte er mit feinen ©Item
nach 9Jtünchen über unb bejog 1803 bie Unioerfität
SanbShut, bann Böttingen, um StaatSred^t, ^hi^o=
fovhie unb ©efchid^te gu ftubieren. 2)amalS begann
er guerft ftch in ©ebichten gu oerfuchen, bie gmar ba^
toä in 3ßort= unb Qa^hau unb voll SSerftö^e gegen
bie Tltixit finb, aber für ben eblen ©eift unb baS
tiefe ©emüt beS S^erfafferS ein fchöneS ^eugniS ahlegen. ®ine hohe 33egeifterung für baS S^aterlanb, ben
©eniuS beS beutfd^en 3]oIfeS "erfüllte ihn. Seine erfte
Steife nad^ Italien 1804 förberte unb bethäiigte feinen
lebhaften Kunftfinn. 1806 muffte er S^apoieon nach
fürft

SnbigenatSoerleihung an bie ^reunbin SubmigS, bie
abenteuerliche Xängerin Sola 2Jtonteg, gegengugeich=
neu, erhielt eS feine ©ntlaffung, unb ber freifinnige
Staatsrat v. aJiaurer marb an bie Spi|e ber 9tegi'e;
rung berufen, bemjebochbalb ^ürftSBallerftein folgte.
2)ie Dppofition ber ultramontanen ^rofefforen linb
Stubenten in 9Mnd^en reigte S. fo, baß er mit fd^ar?
fen ^oligeimaßregeln bagegen einfchritt unb im ^^e^
bruar 1848 fogar bie Unioerfität fd^loß. 211S bieS,
oerbunben mit ber ©rregung ber ^ebruarreoolution,
gu Unruhen in 3J?ünchen 21nlaß gab, legte er 20.

1848 bie Krone nieber; ihm folgte fein ältefter
Sohn, Kronpring Maximilian. So enbete feine faft
fchen §eer bie baijrifche ^ioifion. 2luch im.Krieg üon 23iährige S^egierung. 2. mar gu menig (Staatsmann,
1809 fommanbierte er unter Sefebore eine ^ioifion um S3at)ern burd^greifenb umgugeftalten unb bes
beS ba^rifchen KorpS, obmohr erS^apoleon ha^te. Um ftimmte ^iQh mit Konfequeng gu »erfolgen. 9lur in
fo fchmerglicher mar eS ihm, baf] er ein bem Kriege ber auSraärtigen ^olitif l)ieli ihn feine echt beutfd^e

^ariS

begleiten,

unb 1807

befehligte er

im

a}Zärg

frangöfi^

gegen ^-ranfreich 1813—14 nicht teilnehmen burfte.
ber ^eit beS ^riebenS mibmete er fich befonberS
ber Kunft, namentlich in dlom, wo er fich gweimal,
1817—18 unb 1820—21, längere ^eit aufhielt, unb
begann ben 33au ber ©lijptothef , für beren Samm;
lung er fd^on 1804 bie 2lnfäufe begonnen h^tte. 2ln
ber '^olitif nahm er nur menig 2lnteil; nur ben Sturg

^n

^ontgelaS' (1817), beffen büreaufratifcher 3iattona;

SSaterlanbSliebe ftetS ab (»on feinen Seftrebungen
gur Sßiebererraerbung ber babiftf)en ^falg abgefehen),
mit fremben 9Jiäd^t'en gu intrigieren; er münfchte
lebhaft bie ©inigung ©efamtbeutfchlanbS. S5on be--

beutenbem ©infiuß mar

2. burch feine Seförberung
ber Künfte auf bie geiftige ©ntroictelimg 93at)ernS
unb S)eutfchlanbS; gerabe feine S^ielfeitigfeit mar
hier »on SSorteil. 2lüch nad) feiner 21bbanfung »er^
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wcnbete er grof;e 9)JitteI au§ feinem ^rbatuermögen beutung war fein 2luftreten im ^uli 1870 beim 2lu§=
auf ^unftraerfe, (Sammlungen unb Sauten: bie bruch be§ beutjch^fransöfifchen Äriegg, bei bem er rafcb
TOnd^ener ^ivc^en, bie 9?eue ^inafot^ef, bie Se= unb entfchloffen für Sieilnahme auf feiten ^reu^en^
freiungäfjaire in i^el^eim, bie Propyläen würben eintrat. 2tuch trug er im Dramen ber übrigen dürften
üoHenbet. ^m ganjen oermenbete 2. 2VU 3)liU. &uU unb freien ©täbte im Sejember Jlönig Süilhelm bie
ben für
unb Äunft. (St ftarb 29. J^-ebr. 1868 Äaiferwürbe an. dagegen nahm er am Slriege gar

^mim

mürbe in ber 33onifaciu§fircl^e3u nicht teil, befudhte 33erfaille§ nie unb lie^ fid^_ felbft
Si§ jum ^öc^ften 3((ter mar er beim ©injug feines §eerä in 2)tünchen 16. ^vili 1871
©r mar uon ftattlic^er nur wenig fehen. ^m höchften ©rab ftol^ unb eiferförperlid^ unb geiftig frifc|.
^'igur, feine ^altung aber nic^t ftraff, auc^ infolge fei= füchtig auf feine fönigliche Sßürbe unb ©ouoeränität,
ner©(^mer^ör{gfeit. ^n feinem Sintern mar er pd^ft Dermieb er möglid^ft perfönlitfje Berührungen mit
einfarf) unb liebte ben 5ßerfef)r mit ben oerfd^ieben^ bem neuen Äaiferhau§ unb gab feine ä^i^ftimmung
ften S^oIBfd^id^ten; megen feiner leutfetigen, roi^igen über Doationen, bie ©liebern besfetben bargebracht
Unterfjaltung^gabe mar er fe^r beliebt, oor allem bei würben, gelegentlich in gereifter ©prad^e ju erkennen.
ben .'^ünftlern, 1860 rourbe in 9[Ründ^en feine 9^eiters ®benfo aber trat er im Dftober 1875, al§ bie flerifate
^iatm errichtet. ®r mar feit 12. Oft. 1810 mit ber ^ammermajorität, bur^ oerfchiebeneSSorfälte fiegee:
^rinjeffin^^erefetJon ©aci^fen=^ilbburg^aufen (geb. gewi^ unb übermütig gemacht, in einer Slbreffe ba§
8. Suli 1792, geft. 26. Oft. 1854) t)ermäl)lt, bie i^m ihm genehme 9Jtinifterium ^fre^fchner offen anklagte
t)ier (Sö^ne, 3)Zarimilian
feinen 3:;f)ronf olger (geft. unb üom ^önig, beffen ^erfon fogar auf unziemliche
1864), Dtto, ®Efönig üon ©riec^enlanb (geft. 1867), 2ßeife in bie Debatte gebogen würbe, Erfüllung ihrer
Suitpolb (f. b.) unb 3lbalbert (geft. 1875), unb üier Sßünfche fehr entfchieben «erlangte, biefer laftlofen
2;öc^ter, 2Jiatf)ilbe, ©emat)lin be§ ©ro^^erjogg Sub^ 3lnma^ung fd^roff entgegen, oerficherte 1876 im Sanbs
raig üon Reffen (geft. 1862), 2lbelgunbe, oermä^lt tagSabfchieb ba§ SiRinifterium feinet unerfd^ütterten
mit bem^ersog^ranjüonäJlobena (^läitrae feit 1875), SSertrauenS unb enttäufchte fehr unliebfam bie ultra;
S^ilbegarb, ©ema^lin be§ ©rj^ersogS 2llbrec^t uon montanen Hoffnungen. Siefer feften öaltung gegen
Öfterreid^ (geft. 1864), unb atlesanöra (geft. 1875), bie ultramontane ^^ammermajorität blieb er auch i"
gebar, ©eine »©ebic^te« erfc^ienen in 4 33änben ben nächften fahren getreu. Sagegen fteigerte fich
aiu^erbem peröffentlid^te er: feine ^Kenfchenfcheu, fo ba^ er felbft mit ben DJäniftern
(9)?ünc^. 1829—47).
»3ßall)alla§ ©enoffen« (miind). 1843) unb ba§ üiel. nur fchriftlich »erfehrte unb blo| Sebiente unb Dr-fac^ aufgeführte Suftfpiel »Siejept gegen ©c^raieger; bonnanjen in feiner Umgebung bulbete. ©rlebtemeift
in9ii55a, feine Seid^e
3E)lünc^en beigefe|t.

,

mütter« (nac^ bem ©panifc^en, S3erl. 1866). S^gl.
(Sepp, S. I. 2luguftu§ ((Scljaff^. 1869); geiget,
e i b e l b a c^,
2. 1., ^önig uon a3ai)ern (Seip ^ 1872)
^'önig S. I. üon ^Sägern unb feine ^unftfd)öpfungen
(münd). 1887).
;

18) 2. II. Dtto ^riebrid^ Söil^elm, ©o^n
9JJaEimilian§ II. unb ber Königin aj^aria, einer Xo^-ter be§ ^ringen 2öilf)elm »on $reu^en, geb. 25. 2lug.
1845 gu ^JJgmphenburg, follte, mit 18 ^a^ren gro§=
jährig geworben, eineUnioerfitätbefud^enunbStaatgs
miffenfc^aften ftubieren, al§ ilm ber unerraartete S^ob
feinet, .Saterg 10. äRärj 1864 jur ^errfc^aft berief.
(Sine Slnberung in ber politifc^en ^altung 33at)crn§
marb baburc^ nic^t üerurfac^t. Ttit ben (Staatgge=
fc^äften befaßte fic^ ber junge lönig nur fo meit, al§
e§ ganj unerlä^li^ mar; felbft 1866 l)ielt er fid^ in
gän3li(|er ^w^w^Ö^SOSen^eit auf (Sc^lo^ 33erg am
Starnberger ©ee unb ber benachbarten Siofeninfel

auf unb überliefe fic^ ganj feiner fchraärmerifd^en
Steigung für bie 5^unft Stic^arb äßagner§, ben er an
feinen .t>of gog unb mit SluSjeid^nungen unb uerfcl;roenberifcl)er Freigebigkeit überhäufte.
®a§ ro*
mantifche SSerf)ältni§ be*§ föniglichen ^unftjüngerg
5U feinem SJieifter mar jeboch nicht oon langer Sauer;
2lnfang 1866 mürbe 3ßagner entlaffen. 2. trat nun
etroag au§ feiner (Sinfamfeit ijzxan^ unb üertobte
ftch auch 1867 mit ber .^öerjogin ©ophie üon Samern
(ber ie^igen ^er^ogin üon Sltenfon); inbe§ feit ber
3luf löfung biefer ißerlobung in bemfelben ^ahr mürbe
2. menfchenfcheuer benn je unb hielt fich nur feiten
in 3}tünchen auf, meift auf ©chlo^ 33erg, ben ©om-mer in ^ohenfchmangau unb auf Sinberhof. ©er
Sßtberftanb ber flerifalen '^portei gegen ba§ 2. fehr
fpmpathifd^e -JJUnifterium .*oohenlohe unb bie ^-cinb«
feligfeit berfelben gegen feinen hochuerehrten i^ehrer
2)öilinger wegen bcffen Dppofition gegen baö initi=
fanifche ^^onjil bröngten ben .H'önig mehrfach, in ben
fragen be§ Xag§ "^Partei gu ergreifen; boch war feine
Beteiligung an ben öffentlid[)en X>ingcn feine an-

bauernbe unb gleichn;äiig thätige.

^i>on grofjer 'üe=

in Sinberhof ober auf bem neuerbauten ©chlo^ ^^v^:
fchwanftein bei ^ohenfchwangau, ba§ er mit großem
^oftenaufwanb erbaute. 2luch auf öerrenchiemfee be=
gann er einen großartigen Sau na^ bem DJiufter be?>
ä^erfailler ©chloffeS unb ließ bie§ ©chtoß wie Sinberhof
im ©efchmad^ Subwig§ XIV., be§ »roi-soleib<, au^~

fchmücEen, ben er fchwärmerifch aU fein ^beal oer;
ehrte. Sie tn§ Ungeheure anfchwellenben Soften ber
Sauten bead^tete er nid^t unb überhäufte bie 3if iHifte

mit immer wachfenben(©chulben.SieSorftellungenber
^abinettSräte bagegen würben mit(Sntlaffung beant=
wortet. 3fiachbem ber ^inansminifter 5)iiebel 1884 bie
brütf enbften ©chulben burch eine 2lnleihe gebeclt hatte,
nur bie Saufud^t unb S>erfchwenbung§:
luft be§ Äijnig§; er «erlangte immer neue 9]iillionen
unb erließ 1886 Serhaftgbefehle gegen bie fich '^^i'

fteigerten fidh

Um

bie ©taat^gefchäfte kümmerte
gernben 5&tinifter.
gar nid^t mehr. Sie SJütglieber beS königlicfjen
§aufe§ unb bie 3Jcinifter mufjten unter biefen Üm-er fid^

ftänben eine ©eifte§erkrankungbec> Königs annehmen,
unb nachbem bie ^rrenärgte ben 9trgwohn 8. ;Vini
beftätigt hatten, übernahm ^rinj Suitpolö 10. :^Nuni
bie 3?egentfd^aft, ba ber jüngere Sruber bec^ i^önig^^
Dtto, gleid)fall§ geifteC^krank war. 2. würbe uon "iiieu;
fchwanftein nach ©chloß Serg gebradjt, ftür^te fid)
aber auf einem ©pa5icrgang im i'arf 13. :^suni in ben
©tarnberger ©ee; fein Begleiter, ber Oivvcnar5t Ohti>:
ben, ertrank beim Berfuch, ihn surürfuibaltcn, glcid)-fall§. Sie ©ettion beg (>Ki)irn§ bcftätigto Mo ^i>cr-mntung unheilbarer CkMfte^ofrantheit. :)iominollcr
SJadjfoiger auf bem Xhvon unirbe fein Svu^cr Ctto.
[5-rnuh'cid).]
ö n g n 0 n :H q u t a u c n,
19) i?. I.
,

I

römifcher M'aifer, f. :L'ubwig
20) 2. II., ber ©tarn ml er
Marls?

beö

.stahlen

nnt»

i

i

1).

(le

BOgue), ©ofiu

ber ;^nnontru^,

geb. 846,

würbe Don feinem Bntor 867 vim .H'önig von "^IqxnUmkn ernannt unb folgte ihm S77 in 'J-ranfreid;.
(Sr ftarb 10. '.}lpril 879 in l5ompiegne. (5"r war oer-mählt mit 'Jlnvgarlte von Surgiinb, bie ihm "i?uli:
wig III. unb iCarlmann, foöann mit 'Jlbellieib, öic
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nad^

2l\hnnQ
jeineitt

^ob^art bcn

(^ranfreic^i: 2. III.

©infättigen ge&ar.

2)ie

erftern teilten ftd^ nac^ feinem Xob in ba§ Sieid^.
21) S. III., ©o^n beg üorigen, erhielt in ber ^ei;
lung t)on 881 ^Jieuftrien unb ftarb 5. 3lug. 882 in

(3t.s^Deni§ finberlog.

©ein Sanb

fiel

an Äartmann.

2(uf feinen (Sieg über bie 3^ormannen bei (Saulcourt
881 besiegt fic^ ba§ Subroig^lieb (f. b.).
22) 2. IV., ber Überfeeifc^e (Uitramarinus
ober d'Outremer) genannt, roeil feine 9JJutter®tf)gtt)a

(Dgioa) tl^n in ©nglanb erjiel^en lie^, ®nfe[ Sub*
n)ig§II.,©ol^n ^arB be§ Einfältigen, geb. 921, raarb
na% 9lubolf§ von Surgunb Xo'D 936 von §ugo von
^rancien sunt ^önig erhoben unb im ^uni 936 gu
^aon gefrönt. (Sr geriet bolb mit feinen mäd^tigen
SSafallen, auc^ §ugc), in ^ampf unb »erroidfelte fic^
burc^ feine 2;ei(na^^me an ber Empörung ©ifelbertö
von Sotf)ringen in einen Ärteg gegen Dtto I. üon
^eutfd^lanb, ber in ^ranfreid^ einfiel, aber gegen
ben SSerjic^t auf Sot^ringen ^rieben fd^lof; unb auc^
eine SJerfö^^nung jroifd^en 2. unb §ugo »ermittelte
(942). Sei einem S^erfud^, fid^ ber S^iormanbie ju bes
mächtigen, fiel er 945 in bie ©efangenfd^aft ber "^ox'
mannen, raeld^e i^n §ugo auglieferten. @rft 946
burc^ einen ^rieggäug Dtto§ I. nad^ ^ranfreic^ be?
freit, marb er 950 mit beutfc^er^ilfe roieber al§ ^önig
eingefe^t; er ftarb 10. (Sept. 954. ©eine ©ema^lin
(Sierberga,@cbn)efterDtto§I., gebar i^m gmei ©ö^ne,
^ot^ar III., ber i^m folgte, unb ^arl.
23) S. V., ber f^aule (le Faineant), ©ol)n Sos
t^ar§ III. unb ber ©mma, geb. 966, warb oon feinem
Später al§ SUiitregent angenommen unb trat nad^
beffen ^^ob 986 bie D^egierung allein an, ftarb aber
fc^on im Mai 987. 3lad) i^m erhielt §ugo ©apet bie
3fiegierung.9[)?it£.enbigtebie^r)i)naftieber^arolinger.

24) S. VI., ber ®icfe (le Gros), ^öntg t)on
ber Sertl^a, geb.
1078, mar feit 1100 9Jiitregent feinet ^ater§ unb
folgte i^m 29. ^uli 1108 auf bem ^^ron. 3uerft

^ranf reic^, ©o^n ^^ilippg I. unb

—

mieber ein,

fiel auf ber f^-al^rt in bie ©efangenfc^aft
ber ©ried^en, roarb aber ron ber ^ylotte diobzvt^ von
©i^ilien mieber befreit, ^urc^ bie S^rennung von
feiner fittenlofen ®ema|lin Eleonore (1152), bie fo=
))ann ^einric^ ^lantagenet, Äönig von Engtanb, hei=
ratete unb biefem bie reiche aquitanifc^c Erbfcliaft
äubrad^te, legte er ben ©runb gu langen Kriegen mit
Englanb. S^av leiftete il^m §einric| II. 1154 ben
Se^ngeib für feine fransöfifc^en Sefi|ungen, balb
aber entbrannte ein trieg unb marb mit abmed^feln;
bem ©lüdf unb mannigfachen Unterbrechungen bi§
1174 fortgeführt. 1179 unternahm 2. eine SBallfahrt
@rab 2;homa§ 33etfet§, um bie
nach Eanterburr)
©enefung feinet ©ohn§ ^h^^ipp 2luguft oon feiner
gmeiten ©emahlin, ^tonftantia oon ^aftilien, gu er;
flehen; berfelbe mürbe barauf mit Sfabella oon §en=
negau oermählt unb in 9?eim§ gefrönt. 2. ftarb 18.
©ept. 1180. SSgl. Sud^aire, Etudes sur les actes
de Louis VII {^av. 1885).
26) 2. VIIL, ber Söme (le Lion), tönig oon
^ranfreid^, Enfel be§ oorigen, ©ohn ^hi^ipp 9^"=
guft§ unb ber ^fabella oon §ennegau, geb. 1187,
folgte feinem SSater 1223. 9^och al§ ^ring mar er

pm

1216, ben Einlabungen aufrührerifcher englifd^er

@ro^en ^^olge leiftenb, in Englanb gelanbet, ^)att^
Sonbon eingenommen unb mar oon einem. 2;eil ber
©ro^en an ©teile ^ohann§ al§ tönig aufgerufen
morben, mu^te aber 1217 nach ^ohann§ 2^ob, oon
feinem 2lnhang oertaffen, Englanb räumen, ©leich
"fiel 2. in ^oitou ein,
ba§ er eroberte. Einen mit bem tönig oon Englanb
auf oier ^a^)vt gefchloffenen SBaffenftillftanb benu^te

nach feiner 2:hronbefteigung

2., bem 2lmalrich oon aJiontfort feine Siedete über^
trug, 5U einem treuggug gegen bie 2llbigenfer unb
oorjüglid^ gegen ben ©rdfen ^aimunb oon 2^ouloufe.
2. brang bi§ bicht oor 5üouloufe oor, erfranfte aber
in ben Winterquartieren unb ftarb 8. 9loo. 1226 in
3[Rontpenfier. (©eine ©emahlin Slanfa oon taftilien
gebar ibm elf tinber, barunter Submig ben ^eiligen.
27) 2. IX., ber ^eilige, töntg oon ^ranfreid^,
©ohn be§ oorigen, geb. 25. 3lpril 1215 im ©d^loj
^oifft), folgte feinem ^ater im ^looember 1226 unter
$8ormunbf§aft feiner Ätter 33lanfa oon taftilien
unb führte feit 1236 felbft bie Stegierung, boch ftetf

|atte er eine 3?eil)e oon kämpfen mit ben unbot-mä^igen ^af allen gu befte^en, um 3^ed^t, Drbnung
unb ^rieben im 9teic^ j^erjuftellen unb bag Königtum
mächtig unb geachtet gu machen, ^m ^ampf gegen
©nglanb, welches bie SJafallen ünterftü^te, erlitt er
jtoar bei 33renneoille 1119 eine 9iieberlage, bel^auptete
aber im ^rieben oon 1120 ba§ frühere franjöfifc^e unter bem

©ebiet. 2. überraanb

2. IX.).

roeifen Setrat feiner Sltutter.

Er

berief

mit §ilfe ber (Stäbte, tüchtige HJiänner in feinen diat, führte bie ftrenc;fte
begünftigte, bie ^ßa\alhn. ©parfamfeit ein, fteuerte bem 9Kiprauch ber geift^

fd^liefilitf;

beren freie ©ntmicfelung er
2)a§ allgemeine Slnfe^en beg ^önigtum§, beffen liehen ©erichtSbarfeit, ftillte bie Unruhen in ber
©pmbol unter 2. bie Driflamme rourbe, jeigte fid; Bretagne unb unterwarf ben ©rafen 9?aimunb oon
1124 bei einem bro^enben ^rieg mit §einric^ V. oon ^ouloufe, ber bie aufrührerifd^en HJJarf eiller gegen
^eutfd^lanb. ^lac^ bem ^ob feine§ ölteften ©o^n§, ihren ©rafen unterftü^te. ^m ©ommer 1248 fchiffte
^^ilipp (1131), ber fc^on 1128 in dizim§> gefrönt er fid^ 3U einem treuggug ein, lanbete im ^nni 1249
TOorben, ernannte er ben gmeiten, Subroig, jum 3^ad^j SU ©amiette, fchlug ba§ mohammebanifche §eer unb
folger unb »ermäl^lte i^n 1137 mit Eleonore, ber eroberte bie ©tabt nad^ einer sroeitägigen Einfchtie^
Erbin oon 3lquitanien. S)rei 3Jionate fpäter, 1. 2lug. ^ung. ^Durd^ gmei gemonnene ©d^la^ten roarb er
b. %, ftärb er.
Sroar §err be§ größten Seiig oon ^gtipten; boch fiel
25) 2. VII., ber jüngere (le Jeune), ^önig er 5. 2lpril 1250 famt feinen Srübern 2llfon§ unb
üon ^r anf reid^, ©obn beg oorigen, geb. 1120, roarb tarl in feinblid^e ©efangenfchaft, auf ber fie fitf)
im tlofter 9Jotre 2)ame au ^^arig erjogen unb folgte burch bie Slbtretung S)amiette§ unb 8000 (SJolb-feinem SSater 1137. ^n ©treitigfeiten mit.2:^ibaut btiäantiner (etma 100,000 3Karf ©ilber) logfaufen
öon E^ampagne »ermidEelt, gerftörtc er beffen ©tabt muf;ten; gleichseitig fchlo^ 2. mit bem ?^einb einen
^itvr) unb ftetfte eine ^ird^e in SSranb, in meiere fic^ aehnjährigen „ SBaffenftillftanb.
hierauf fchiffte er
1200 9}?enfc^en geflüchtet Ratten,
©emiffen^biffe fich mit ben Überreften beg §eerg ein, lanbete 1251
megen biefer Xf)at beftimmten 2., 1147 einen ^reujs bei Slffa, nahm %i)XO§ unb Eäfarea ein unb blieb
pg ju unternehmen, inbem er ben 2lbt ©uger oon in ^aläftina, bi§ ihn 1254 ber 2:ob feiner ajlutter
©t.'^eni§, ber f c^on feine§ SSater§ treuer unb fluger nach ^ranfreich gurüdErief.
Er oereinigte burch
S^atgeber gemefen, unb ben ©rafen Stöbert oon SSer^ Vertrag unb ^eimfatt oiele ^rooinjen mit ber
manboig al§ Sieic^goermefer jurücflie^. Slac^bem er trone, fd^lo^ 1259 mit ^einrid^ III. oon Englonb
in ©emeinfc^aft mit bem beutfc^en tönig tonrab III. einen SSergleich, in welchem er Englanb ben 33efi|
2)amagfu§ ofine Erfolg belagert, fc^iffte er fiel; 1149 feiner Sanbe an ber (SJaronne beftätigte, für bieje
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Slibtüig (^ranfreicfj: 2. X., 2. XI.).

a&er bie Se^n§^ulbigung unb ben SSerjic^t auf bie ©pi^e fein Sruber Karl oon ^erri unb Karl ber
9?onnanbie unb ba§ Soiregebiet empfing; er fd^affte Kü^ne, ber fpätere öerjog con 33urgunb, ftanben.
bie ©otte^urteite ab, gercö^nte bie ©ro^en an bie
Dbcrauffid^t ber fönigtidjen ©erid^te (^ar(amente)

unb orbnete fie feiner föniglid^en 2lutorität üöirig
unter, brad^te feibft ein ©efepud^, bie »Eltablissements de saint Louis«, ju ftanbe unb orbnete bie
SJer^ältniffe ber ^irc^e jum ©taate burc^ eine ^rag*
inatifc^e (Sanktion. 1270 unternahm er auf 2lnregung
feineä Kruberg Karl von Slnjou einen neuen Kreuts
5ug gegen Xuni^. ^ad) ber Sanbung be§ Kreuj^eerS
an ber afrifanifc^en Küfte machte 2. "auc^ fogleic^ ^nftalt 3ur 33elagerung üon Xuni^. ®ine ©euc^e raffte
jeboc^ einen großen 3^eit be§ §eer§ raeg, unb 2. fetbft
njarb ein Dpfer berfelben25. 2tug. 1270. ©eine ©er
beinc rourben in einer von 2. geftifteten KapeEe in
^Der ^ßapft ^onifaciu§ VUI. !a=
nonifierte 2. roegen feiner^römmigfeit, bie i^n aller;
öingg aud^ bie 3(tbigenfer graufam ^at ausrotten
raffen, 1297; fein Sag ift ber 25. Sluguft. SJermäl^lt
roar er feit 1231 mit 3}?argarete von ^rooence, bie

^art§

beigefe^t.

i^m je^n Kinber gebar. 2. ift burc^ feine 2ßei§^eit unb
fonfequente^olitif ber eigentlid^e$l3egrünber ber erbs
liefen franjöfifd^en SJJonard^ie geroorben, ber erfte
König von ©otteg ©naben; bie Krone ^ranfreic^g
bie^ feitbem bie Krone bc§ ^eil. 2., unb i^m mar ber
l^öclfte Drben geweift, ben bie Könige üor ber S^eoo^
lution üerlie^en. ©ein ^Rad^folger mar fein (So|n
^^itipp III. ©ein Seben befc^rieben fein 3ßitgenoffe
unb ^reunb ^ean ^ o i n ü i H e (f b.), in neuerer ^eit
.

?iad^

ber unentfc^iebenen ©c^lac^t bei ajJont^lerg

mu§te2.ben@roBener^eblic^e^^ugeftänbniffemac^en.
1468 fiel 2. ju gerönne in bie ©efangenfc^aft Karl§
be§ Küfinen unb mu^te fic^ burc^ einen bemütigen;
ben S^ertrag befreien unb ber blutigen Unterbrüdung
be§ 2lufftanbeg oon Süttic^, ben er felbft angeftiftet,
beiroo^nen. Kaum roieber frei, erneuerte er mit bem
§er§og oon Surgunb bie ^änbel, bie nun bi§ 1472
bauerten. ^-n biefem ^a^r trat6omine§ (f. b.) in be§
Königs Dienfte unbraurbe fortan baS^auptroerfaeug
von beffen ^olitif. äöä^renb Karl ber Küfine mit

©buarbIV. uonönglanb einSünbni§ §ur Eroberung
^ranfreic^S fdjloB, üerbanb fi^S. mit ben ©c^roei^ern

unb bem ^erjog Renatus von Sotfiringen. '^ad) bem
Sob Karls beS Kübnen (1477) na|m 2. bie burgun;
©täbte in ^icarbie, 2lrtoiS, ^ylanbern, öenne;
gau unb baS ^erjogtum SBurgunb als eröffnetes
äRannSlel^en; bie übrige ®rbfd^aft entging i^m burcb
bie S?ermä^lung 3JiariaS oon Surgunb mit SJiaji;
milian. (Einige anbre mid^tige ©rioerbungen machte
2., inbem er ben3:;itularfönig oonSfteapel unb ©rafen
üon ^rooence, 3flenatuS oon 2lnjou, beftimmte, ben
finberlofen ©rafen Karl oon Tlaim gum ßrben ein;
5ufe|en. Se^terer ftarb 1481 unb nun na^m 2. bie
©raffc^aft ^rooence unb ^orcalouier foroie 2lnjou
unb 9Jiaine als ^eimgefallene Sellen in S3efd)lag. 3n
ben legten ^a^ren t)onfcbredenben^l)antafiegebilben
bifc^en

,

gefoltert,

f^lo^ er

ficb

in bie ^efte ^leffiS leS 2^ourS

^irreneuDe = 2;ran§(^ar. 1839,3S8be.),Se5^ain ein unb ftarb ^ier 30. 2lug, 1483. 2. mar einer ber
be Sillemont (baf. 1846—51, 6 S3be.), ©c^olten unterric^tetften SRänner feineS ^al^r^unbertS, flug
(SRünft. 1850—55, 2 Sbe.), ^^aure (^ar. 1866, 2 unb feft, unermüblic^ t^ätig unb geredet, rao nic^t bie
Sbe.) unb SBallon (2. STuft., baf. 1878 2 33be.).
^ntereffen feiner SJiac^t im ©piel maren, bann aber
,

28) 2. X., ber 3än!er (le Hutin), König üon
^ranfreid), Urenfel beg oorigen unb ältefter" ©o^n
$f)ilipp§ be§ ©c^önen unb ber So^cinna von ^Raoarra,
geb. 1289, folgte 1305 feiner »tter al§> König Pon
^aoarra unb @raf oon ©Kampagne unb 1314 feinem
SSater auf bem 2;^ron ^^ranf reic^§, opferte bie 9iäte be§j
felben bem öa^ ber ©ro|en, begünftigte jeboc^ auc^
bie untern ©täube, namentlid^ burc| 2luf|ebung ber
Seibeigenfc^aft, ftarb aber fc^on 4. ^uni 1316. SSer^
mä§lt mar er erft mit SKargarete oon 33urgunb, bie
i^m ^o^anna, bie ®rbin uon 5^aüarra, gebar, nad^
beren ©rmorbung im ©efängnig mit Mim^ntia von
Ungarn. ®er nad^geborne ©ofin berfelben ftarb al§s
balb roteber, bal^er 2. fein 58ruber ^^ilipp V. folgte.
29) axi., aug bem §au§ 33aIoi§, ber ältefte ©o^n
Karig VII. unb ber 3Jlaria von SlCnjou, geb. 3. ^uti
14235u35ourge§, seigteüon^ugenb auf einen ^errfc^=
füc^tigen, babei tüÄifc^en ©|arafter, trat al§ erflär?
ter ^einb oon feineö Sßater^ ^inifterium unb ber ©e«
liebten beSfelben, 3lgne§ ©oret, auf unb ftellte fid^
1440 fogar an bie ©pi^e ber ^raguerie, einer ^S^V'
binbung ber @rof;en gegen bie ©ünftlinge feinet
©mpörer mürben oon Karl balb unter;
SSaterg.
roorfen, 2. aber begnabigt unb 1442—43 mit bem
Kommanbo gegen bie ©nglänber unb ©d^roeiser be;
traut, in meldten Kämpfen er Xapferfeit unb Klug;
l^eit be!unbete. 2lud^ bie S^eilna^me an einer neuen
35erfd^njörung gegen ben König marb i^m »on biefem

Xu

fam e§ 1456 mieberum jum
unb ©ot)n, unb 2. lebte fortan
am ^of beö ^erjogg oon 23urgunb. 3llö if)m nad;
feines §8ater§ %o't> 1461 bie Krone 5ufiet, traf bie
alten 9iäte fdjroere Sßerfolgung unb bie ©rojien rüd;
fidjtSlofe Demütigung, namentlid; bie .späufer ii^ur«
gunb unb ^Bretagne, roa§> 1465 ju einer Koalition
be§ 2lbelö (la ligue du bleu public) f iil)rte, an beren
oerjiefien;

gleid^rool^l

33ruc^ Sroifcben SSater

graufam, mie er benn feinen beS ^JerratS befc^utbig;
ten 9}iinifter, ben Karbinal 2a Salue, elf ^a^re in
einen Käfig fperrte; babei mar er jeboc^ im Ijöc^ften
©rab abergläubifc^ (er glaubte burc^ SSerefirung oon
S^eliquien fein 2eben gu oerlängern), miBtrauifd;
unb beuc^lerifc^. »SBer nid)t ^euc^eln iann, fannnidjt
Ejcrrfc^en«, pflegte er ju fagen. ©r umgab ficb, um
fic^ oon ben ©ro^en unabhängig gu mad^en, mit
SJorliebe mit ^Dienern niebern ©tanbeS, mie Dlioier
le 2)ain, feinem 33arbier, feinem -©eoatter« Sriftan
u. a. ©eine ^erbienfte um ^^ranfreid^ finb aber febr
bebeutenb. ®r oernic^tete bie großen ^ßafallenftaaten
innerl^alb beS Jieic^S unb belinte bie töniglic^e ^err;
auS.
fcbaft bis 3u ben ^prenäen, Sllpen unb
®r beförberte §anbel unb Qnbuftrie, inSbefonbere
ben Slder; unb S3ergbau, rid^tete regelmäjjige Soften
ein, berief gu ben ©i^ungen beS ©taatSratS ein;
fii^tSooIle ajcänner, lief; bie ©tänbe beS SieidjS in
einer einjigen 35erfammlung, ben britten mit ben
beiben prioilegierten oermifdjt, fid^ beraten, gab ben

^ma

©emeinben

bie

freie

3Bai)l

il)rer

23orftcl)er,

mar

fparfam in ber23criucnbungbcr©tatttSgcIber
unb lebte \d)v einfad). Unter feiner :)icgicrung fticacn
bie ©teuern oon 2 auf beinabc 5 'JJtiU. i^iureS. 5}ie
2luff)ebung ber oon feinem Spater bergcftcllten ^Nrag;
matifd^en ©anftion erioarb il)in oon feiten be«c>
^sapfteS ben2;itelRex christianissimus. 211^^ ^^reunb
ber 3Biffenfd)aften behtnbetc ev fid; burdj tSrnduung
oon !öud)brudercien, 9Jcforniatiou t>cr '^.niriier Uni;
uerfität, ©rüubung anbrcr unb :ik'riirung gricd)ifd)er
©elebrten. i>crmäl)ltuiar er feit 1436 mit IHargarete
oon ©d)ottlanb, fobann feit 1451 mit cSharlotte oon
©aoot)en, bie ibni brci ©öljne, barunter feinen Diacb-folger Karl MIL, unb broi ^Törtiter gebar. 3>gl. 2)u;
cloS, Histoire de Louis XU^V^ar. 1745V, (EomineS,
Memoires (baf. 1524; neue 3luSg. oon 2'upont,1840,
äufierft

;
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SllbTOij;

(;vi-nnfreid): 2.

S8be.); Segeni), Histoire de Louis XI (baj.1874)
»Lettres de Louis XI« (l)X§>g,. von 3]aefen u. (Efiava-var), ba[. 1885—87, m. 1—3); ^iiet, Louis XI et
l'unite frauQaise (2. 3CufI., STourg 1886). Selautgne
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(^ej^enftanb eineS
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S. XIV.).

Italiener ßoncini großen ©influfe befa^. Slm 14.
2(pri( 1617 raarb ©öncini jeboc^ mit SSorroiffen be§
Ä'iDuigg uon Sut)ne§, ber Subtüig§ Vertrauen befa^, niebergefd;offen, bie Königin"; Ätter aber üer=
bannt. 2. ober uiehne^r fein ©ünftling Su^neä Iti-

tete nun felbft ben ©taat; er l^atte fofort mit einem
aiufftanb ber Hugenotten ju fämpfen. ?iac^ Sut)ne§'
Pere
du
peuple),
^öntg von frühem Xo'o (1621) unb SSieuoilfeg ©turj 1624 be^
30) S. XII. (le
^ranfreid^, au§> ber ©eitentinie ^atoi§:Dr(ean§, rief ber ^önig M^d}^ii^u in ben 3ftat, ber jum ^eit
Sloig, raar ber Urenfeli^arlS V. ^ranfreid;^ ba§ 9?eic^ unb ben 5^önig befierrfc^te unb
geb. 27. ^uni 1462
unb ber ©oön be§ ^er^^ogS J^art von Drlean§ unb ben ehrgeizigen 3lbet unterbrücfte. DfJic^etieu uerber Tlavia von ^(eoe, fiatte nad^ bem SBiUen Sub; anlaste 2. auc^ ju mehreren ^Iriegen, gunäc^ft gegen
roigg XI. eine fc^Iec^te ©rgtefiung genoffen unb jeigte bie Hugenotten, benen nac^ ber ©innatime 2a ^o-d)etteg 1628 i^re politifc^en SSorred^te genommen
fic^ fc^on al§ ^üngüng geraaltt^ätig unb uerfc^ioendtadl) Subiüig§ XL Xobe ber ättefte ^rinj mürben (1629), hann gegen ba§ Hau§ öabSburg in
berifc^.
uon ©efilüt, tuad)te er auf bie 3>ormunbfc^aft ü6er ^talien, rao 2. nad) einem glücklichen ?^elbuig lö30
^^ar^ VIII. SInfprud;, roeId;e beffen ©c^raefter 2lnna im ^rieben oon (S^eragco 6. 2lpril 1631 "feinem
uon 33eauieu fiUjrte, luurbe aber bei (BtMuhin 1488 ©c^ü^ling, bem Herjog uon 3^eoerg, bie a^ele^nung
befiegt unb gefangen unb ntu^te fein ©elüft mit mit 9J^antua uerfc^affte.
2)er Herjog ©afton von
bretjii^rigem ©efängnig bilden.
»S)er Äöntg oon Drleanä, fein trüber, ber mit anberii 3)?i^oergnüg=
3^ranfrei^ barf benöerjogoon DrIeanS nid^t rächen« ten an ber ©pi^e eineg in ben 3^ieberlanben geraor*
tntt biefen SSorten beftieg 2. 1498 nac^ ^atl§> benen Heer§ uon 2000 ©paniern in ^^ranfrei'ch ein^
^obe ben 3:^ron, unb in ber Xl^ai loar feine die^k- fiel, lüurbe 1. ©ept. 1632 bei ©aftelnaubartigef erlagen.
rung eine milbe unb gerechte, ©o üerringerte er bie S)a ber Hergog 5^arl ron Lothringen jenen unterftü^t
2luflagen unb cerbefferte bie 9iec^t§pftege. 2ll§@nfet hatte, lie^ 2. im §erbft 1633 ganj Lothringen er;

Salter

(Scott in

>

treff{icl;e

(Sc^ilberung feiner ^erfönlic^feit geliefert.

—

ber mailänbifcEien ^^ringeffin S]atentine, ber Sod)ter
be§ öerjogg ©aleajjo 3]i§cont,t, er^ob er 2(nfürüc^e
auf 9J(ai[anb unb na{)ni e§ 1499 in 53efi^. ©obann
uerbanb er fid^ mit ^-erbinanb üon 2(ragonien jur
Eroberung be§^önigreid^§ ^ieapel. ®a§Sanb raurbe
erobert, über feine S^eilung brad; aber unter ben
©iegern felbft i^rieg au§; 2. raurbe 1503 au§ 3^eapel
üertrieben unb mu^te feine Siedete auf feine S^iid^te
©ermaine be ^otg übertragen, bie ftc^ mit ^erbinanb
t)ermäf)Ite. 1509 trat 2. ber gur 2)emütigung $ßene=
big§ gefd)(offenen Siga üon (Sambrai bei; er befehligte felbft fein §eer unb fdj(ug bie ^eneäianer
1509 bei ä(gnabetto. 3n§ jebod) ber ^-papft fidj üon

i^m trennte unb

bie .^eilige

2iga gegen ^^ranfreid^

üon 2. obfielen unb ba§ fran3Öfif§e £)eer im ^uni 1513 bei 9^ot)ara befiegten unb
au§ Italien oertrieben, §einr id^ VIII. unb 9Jiajtmtltan
in j^ranfreic^ einbrangen unb einanbregfranjöfifc^eS
§eer unter SongueoiHe 17. 2lug. 1513 bei ©uinegate
(©porenfc^tad)t) fd^lugen, mu^te er mit bem ^apft,
©nglanb, ©panien unb bem i^aifer 1514 ^-rieben
SSermal^U mar er
fc^lie^en. @r ftarb 1. San. 1515
mit So^anna, 2:;od^ter 2ubraig§ XL, uon ber er fid^
megen ibrer Unfruc^tbarfeit fcijeiben lie^, fobann mit
£arl§ VIIL Slßitrae 2lnna uon 33retagne (geft. 1514),
burc^ meiere @J)e er ben (Srraerb ber 33retagne für
l^ranfreic^ fieberte, unb ple^t mit aJJarie von ®ng:
lanb. S)a er nur gmei S^öc^ter au§ erfter (£f)e Jiinterlie^, fo folgte i^m fein©c^n)iegerfo^n^ran5l, Dffen,
reblid}, fparfam, geredet, gutmütig unb groBfjer^ig,
fd^lo^, bie ©d^raeiser

erraarb

fid^

2. tro4 feiner ungUidlid^en friegerifd;en

Obern. 3lud^ gur S^eilnahme am ^^rei^igjährigen
^cieg beftimmte Jtid^elieu ben .^önig, um. bie habg;
burgifd^e SJlad^t
fd^mäd^en. ^n ber 3ibfid^t, bo'g
linfe 3^hsinufer ju gerainnen, fchlofe 2. 26. Oft 1635
mit bem Herzog Sernharb ein 33ünbni§ gur ®r;
oberung be§ (Slfa^, benu^te jeboch ben ermünfchten,
üielleicht beförberten Xob ^Bernhorbg, um beffen @r=
oberungen fofort in Sefchlag gu nehmen. SBährenb
fich 1641 bie aufgeftanbenen l^atalonier an ^^ranf;
reich ergaben, unterraarf ein fran5Öfifche§ öeer, gu
raelchem ber fchon franfe^önig abging, bieOraffchaft
9iouffillon. 2. ftarb raenige a}Jonate nach feinem all;
mäd;tigen 3)linifter, 14. ^tai 1643. @r mar üon

oon ßh^^^ofter unentfd^loffen unb
©eine ©emahliu 3(nna oon öfterreid)
gebar ihm 1638 ben Dauphin, ber al§ Subraig XIV.
auf bem Xhron folgte, unb 1640 ben io^v'^og, $h^tipP
oon Orleans, ben ©tammoater be§ §aufe§ Drlian§.
SSgl. Sajin, Histoire de France sous Louis XIII
(neue 3(u§g., ^ar. 1846, 4me.); 2:qpin, Louis XIII
et Kichelieu (baf. 18/6); ^^eller, Etudes critiques
sur le regne de Louis XIII (baf. 1879).
32) 2. XIV, (Louis le Grand), 5^önig oon
g^rantreid^, ©ohu be§ oorigen unb ber 3(nna oon
Dfterreich, geb. 5. ©ept. 1638, folgte feinem Später
14. aJlai 1643 unter Sormunbfd)aft feiner äRutter
unb bem ©inffu^ 3Jia3arin§. ^Sie algbalb beginnen;
ben Unruhen ber ^ronbe (f. b.) mürben erft mit ber
Unterraerfung©onbe§ unb bem^^renäifchen^^rieben
1659 beenbet. 3luch nachbem 2. 1651 münbig ge^
morben, überlief; er bie Bügel ber 9iegierung ben be;
mährten Hänben aJJajaring. ©rft feit be^ le^tern
2;ob 9. Tl'dx^ 1661 regierte er fetbftänbig unb ent;
raitfeltc eine oon ihm nicht enoartete ©nergie unb
2:hätigfeit. S)ie minifterielle Slllgemalt, mie fie fid;
feit 1624 unter 9tid^elieu§ unb 3}la3arin§ fräftigem
unb flugem 3tegiment auSgebilbet hatte, oereinigte
er nun in feiner ^erfon mit ber fijniglichen aWacht
unb Slutorität, unb inbem er fid^ mit difer mie auch
mit einiger Kenntnis unb notürlichem 23erftanb
ben ©efd)äften mibmete, begrünbete er bie abfolute
Körper

fd^raäd^lich,

argraöhuifdj.

Unterne^'mungen benSSeinamen »SSater be§ ^oIfe§«,
ben i^m bie ©eneralftaaten 1506 in 2^our^ beilegten,
S>gr. be ©e^ffel, Histoire de Louis XII (^ar.
1558); 3li)berer, Louis XII et FrangoisI (traf. 1825).
31) 2. XIII., 5tönig üon ^^^^anfreic^, au§ bem
öau§ Sourbon, ©o§n ^einrid^ö IV. unb ber üJiaria
bV a)?ebici, geb. 27. ©ept. 1601 §u ^ontainebleau,
beftieg noc^ ber ©rmorbung be§ SSater§ (14. Wlai
1610) unter ber SSormunbfc^aft ber TlutUv ben
^£^ron. ©c^on im ©eptember 1614 roarb er gmar
für münbig erflärt unb heiratete 1615 bie fpanifd^e 2Jionarchie in Frankreich , bereu glänjenbfter 3ieprä;
^rinjeffin 2lnna, blieb aber ftet§ fd^road^ unb un- fentant er rourbe burch feine imponierenbe ©rfcheis
felbftänbig unb überlief bic3?egierung gunäd^ft feinet nung unb fein mürbeoollc§ unb boch immer anmute
äJiutter unb bereu ©ünftlingen, unter benen ber üolleg benehmen. Qn bem ©lanj feiner ^errfchaft,

Subnnvß
bereit

äußern

^omp

er mit ^racTjt

('^ranfreic^: 2.

fe^te, Ijaben giüei Umftänbe roefenttid^ bzU
t^etvagcn, loeld^e inbe§ biivdj :2ubiüig§ l^eruorragenbe
^|ierfönltd)feit in beit

erfolgreiche ^hätigfeit; bie ^or^p^äen ber
Sitteratur priefen 2. al§ ba§ ^heal eines 9}(anne§
xmb eines dürften. 2)er §of oon 33erfail[eS, wo^in
2. feine 3ftefiben5 oerlegte, Seren Sau 150 Wcili ^vant
foftete, war ber öegenftanb beS 9JeibeS unb ber ^z-

unb ©efd^maif in rafc^enb

©jene

bei*
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XIV.).

^intergrunb cjebräugt ivurben:
ben hah fran^öfifd^e 35oIf

cjvüpartige 3(uf[cf;n3LiMß,

6>innc^ IV. in .'ganbel, Öeiücröe, ihinft unb wunberung für aUe grof3en unb {'(einen 9JZonarcf)en,
genonnnen, unb bei* unter 2. feinen bie ben großen Rönig, in alten 2(u^er(ichfeiten, aud^
^ö^epunft erreichte, unb bie ouögejeic^neten, aber feinen «Sd^wächen, nad^jua^men beftrebt waren.
befc^eibenen aWinifter, inetc^en 2. bie ©efcfiäfte über; ®amatS fa^te er ben $fan, feine weltgebietenbe
trug, ^n ber 3(u§n)a^( unb 35erraenbung berfelben ©telfung burd^ Erwerbung ber Slatferfrone bauernb
bewährtes. r)(iuptfäcf;Iic^ feinen ^errfcfjerberuf. ©leic^ 3U begriinben. 3fiiemanb, weber im 2(uS{anb nod; im
bei beginn feiner jHegierung berief er £eXeIUer, (SoU Innern, wagte i^m entgegenzutreten. Xk 'Nation
bert unb i^gonne in feinen dlat, loätjrenb er ben fah in i^m bie SSerförperüng beS Staats unb opferte
feit

SBiffenfcf)aft

alt^u fetbftänbigen jjoucquet befeitigte.

^amznüi^

i[)m freiwillig

alle politifcjien Siechte;

4'etat c'est

ptte eS mit

(Sotbert trug burc^ feine burc^greifenoen9?eformen in

moi!"

ben f^-inanjen unb berStec^t^pftege,

fagen fönneu. ®r ^atte einen faft mtjftifc^en
Glauben an feine StaatSmafeftät, unb in feiner ©itel;

biircO fdjöpferifc^e

3)ta^rege(n für §e6ung von ^nhu^tnz unb Raubet
pr @rf)öf)ung ber aJkc^t unb be§ 9f?uf)m§ feineä

^önig§

bei

unb

lieferte

i^m

bie Wittel jur 3luffte[-ber frieg§luftige ©l^rgeij

lung eine§ ^eer§, in bem
be§ fransöftfci^en 2lbel§ 33efriebigung fanb, unb ba§
^ranfreic^ 5um mäcf)tigften ©tant (Suropa§ mad^te.
2)ie günftige auswärtige Sage, bie 3)la5arin gefc^af=
fen, tarn 2. fef)r ju ftatten. S)er 9tJ)einbunb üerliei)
i^m eine ^errjc^enbe ©telfung im 5)eutfc^en 9ieic^,

(Snglanb

unb

OTanj;

feine

bie ^Rieberlanbe buhlten

um

feine

im ^yrcnalic^en ^rieben uerabrebete

S5ermä{)(ung (1660)

mit ber fpanifd^en ^nfantin

95?aria Xt)evQ[ia, bereu ^erjic^t auf

if)r

(Erbrecht 2.

von

i)orn()erein für rairfung§loö erflcirte, gab if}m
einen Stnfpruc^ auf bie fpanifcfje 93ionard)ie, bie teil=
erwerben fortan baS ftete ^kl
Tjeife ober ganj
feiner auSmärtigen ^olitif mar. 33ere{t§ 1667, nad;
bem Xob feinet" ©d^raiegeroaterö ^f)i(ipp IV., er^ob
er auf ©runb be§ S)eüo(utionöred)t§ (Srbanfprüd^e
auf bie fpanifd^en Meberlanbe, eroberte biefetben,
o^ne uiel^ßiberftanb jufinben, m(i[}renb be§englifd}-nieberlänbifdjen Slrieg§ im ©omiuer 1667 foroie im
j^ebruar 1668 bie g'rand)e=(Somte, mu^te fia^ aber
infolge ber brofjenben Haltung ber S^ripetaUian^ im
^yrieben uon 2lad;en (2. 9Jki 1668) mit jroölf ^^eftun^
bie
gen an ber belgifd)en ©rense begnügen.
Hepublif ber 9^leber(anbe für i()re Dppofition 5U
3üd;tigen, machte er burd; ^eftec^ung (Snglanb unb
Sd)ioeben oon ber Sl^ripelaEian^ abtoenbig, gewann
bie beutf d;en ©rensnad^barn ber 3^ieberlanbe, Min

p

Um

unb yjJünfter, für fic^, unb nad^bem er mit §ilfe
feinet ausgezeichneten i!riegSminifter§ SouooiS baS
Öeer auf 120,000 5IRann gebracht unb oortrefflid^
auSgerüftet J)atte, fiel er im ^rü^jaljr 1672 über bie
ganj unvorbereiteten 9^ieberlanbe ^er, eroberte fie
in wenigen 2Bod)en faft ganj unb feljrte triumpl^ie^
renb nad) ^ariS gurüd", al§> bie 3^iebertänber fidj
unter 2ßiü)e(m IIL üon Dranieu erljoben unb bei
33ranbenburg wie and) beim beutfd^en :^aifer unb
beim 3teid), cnblid; and) bei Spanien §itfe fanben.
S)iefe Koalition unb ber 3tbfalt (SnglanbS swangen
2., auf bie ©roberung ber 3kpublit" 5U oer^id^ten unb
fic^ auf eine Erweiterung ber Oft? unb ^iorbgrenje
burtf)

üölüge Untentjcrfung beS (Slfa^ unb®roberun=

genfpanifd)en©ebiet!§,namentlid;ber(yrand)e--(£omte,
5U befd^ränfen. 2)ie§erreid;te er aud) tro^ ber großen
.Koalition, bie fid; gegen ifju gcbilbct, im^^viebcn

uon

9?imwegen 1678.
Se^t'ftanb 2. auf ber §öf)e feiner

war bog

l)at

2.

zwar

nic^t gefagt, aber er

3^ed)t

dinl)m unb feinen ©lanj überall
prieS i^n alS »le roi-soleil«.
2lber 2. legte auc^ ber SluSübnng feiner 2lllgewalt
feine Sdjranfen auf unb oerletjte immer fc^amlofer
bie heiligften -Redete anbrer. Die freoel^afte J^omöbie
ber 9ieunionSfammern biente i^m zur 2lbrunbung
unb (Erweiterung ber oielfad^ jerriffenen (lirenzen;
bei ber Überrumpelung oon Strapurg 30. Sept.
1681 glaubte er felbft biefe ?5orm nid^t me^r nötig
ZU hnöen. 3Bäl}renb er bie 3:;ürf'='.ngefahr beS Deut»
feit lie^ er feinen

oerljerrlidjen,

man

um im Söaffenftillftanb oon
1684 bie aibtretung ber Sieunionen zu erzwingen,

fd^en 9ieidjS benu^te,

trat er bei anbrer Gelegenheit alS

unb ©enua in Sranb gefc^offen, weil eS ben
Seeräubern 9)iunition geliefert. Sludp in religiöfen
Dingen follte nur ©in äßille unb (Sin (5)efe^ h^rr=
fd;en: ber ^anfeniSmuS würbe unterbrüdt, aber and)
fdjidt

ber (Sinflu^ beS ^^apfttumS befcfjränft burd; bie 2ln=
nal)me ber oier Slrtifel ber gallifanifd;en iiird;e auf
bem Jlationalfonzil oon 1682, Die 9ied;te ber ^ro=
teftanten würben erftmöglid^ft befd;ränft, il)r(^otteS-bienft erfd^wert, ber maffent)afte übertritt burch ge-waltfame 2)ta^regeln erzwungen, enblid; im Dftober

1685 baS ©bift oon 9ianteS ganz aufgehoben; bie
3(uSwanberung berer, bie ihren (i)lauben and) nid)t
äu^erlidjabfd;wören wollten, wurbemit benhärteften
Strafen bebroht. Dennod; oerlie^en 200,000 jHef ugie'S
^ranfreidh,

Sdjaben

beffen ^nbuftrie unwieberbriiujlid^en
^nbem 2. in biefem gewaltfamen '^rei:
weiter ging, brachte er enblich faft ganz

litt,

ben immer
(Suropa gegen fid) auf. ^nbem er JjCifobS IL oon
©nglanb ^tan, bort bie fatholifd^c ^ird;e wieberber=
Zuftellen, unterftüüte, beförberte er bie engltfd^e ^He^
uolution oon 1688,^ bie feinen entfchiebenftcn (i^k\v^er,
äiiilhclm oon Dranicn, and) bort an bic Spit>o be§
Staats brachte. a)cit ^apft :Jnnocenz Xl. geriet er
über baS 3(fi)lrocht ber franzöfifcbcn (Scfaiibtidiaft
ZU diom in Streit unb bcfcl.Ue 1688 fogar ^loignon.
Das Deutfche ilicich enblich Z'^Hing er zum >{rieg
burch feine (Sinmifchung in bie fölniid)c '^U)d)ofS^
wähl unb ben gegen bön ii'illen ber ©rbin, feiner

Sd)wägerin (Slifabetl) (idarlotte oon Crlcan^J, erhobenen ©rbanfprud) auf einen Xoil ber^^fah. (>)egen
bic grof;e M'oalition oon 16S9 Licluuiptete zwar bie
franzöfifche X^^nbanncc, nadibciu

9Jiad)t: fein ."oeer

5ah(reid;fte, beftorganifierte

xmb bcftgofül)rte

ber 3BeIt; feine Diplomatie bet)errfd;te burd;

iljre

©ef^icftid^fcit aKe.Spöfe; bie fransöfifdjcDiation überragte in Äunft unb Söiffenfc^aften alle übrigen unb
cntwicfeüe in ^nbuftrie unb ^anbcl eine übcr--

§aupt ber fatho=
würbe gegen bie
unb 2llgier ge-

auf: eine ^'(otte
maurifd;en Seeräuber in Tripolis
lif d)en (5l)riftenl)eit

fie

bic fd)iiuu1)OolTe

^15eruni|luiig ber X'U'^^S auvgofiil)i-t, in ben Ouebcrlanben,
^IJbcin unb in t^iolnont ihre alte Über--

am

legcnbeit; aber bieiun-fucbe, bieoertricbcnenStuart-J
ncid) (i'nglanb

znrüd'zuführen, mitUangen

in ber Sd)lacbt bei ^^a .vougue 2J>.
fraitzöfilchc Seenuul^t ocrnidjtet.

alle,

unb

Wai 1692 warb

bie

lie .vilf>>queUcn
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Subtüig

(granfreidf;:

|5ran!rei£i^§, bie unerfd^öpfltcl fc^ienen, Begannen 5U
»erfiegen; bie großen (Staatsmänner unb ^elb^erren,
bie nac^ unb nacf; ftaröen, rourben nic^t burd^ eßenbürtige 9lad^foIger erfe|t. ^iro^bem roar bie Üöer;
legenl;eit be§ ein^eitlic| geleiteten ^ranfreid^ ber
^oolxtion gegenüber fo groB, baf; 2. 1697 int f^rieben
gu 9^9§rar)! ®lfa^ unb ©trapurg bel^iert. ©leic^s

roo^I Bejeic^net biefer fjriebe einen ©tillftanb, ja
S^iicffd^ritt. ^Ser ^lan einer frangöfifc^en Uniüerfa^
monard^ie unter 2. roar nun unausführbar. 2)ie

S.

XV.).

unb mit ber er fidf; nad^ dMxia 2:herefiaS 2;ob (1683)
im §erbft 1685 heimlid^ vermählte; fie übte einen
großen ©influf; auf ihn auS unb befehrte ihn gur
Frömmelei. Seine »CEuvres«, roelche bie ^nftruf^
tionen für ben ®auphin unb für ^hitipp
foroie
auch Briefe enthalten, erfchienen gu ^ariS 1806 in
6 Sänben. Seine »Meraoires« (^nftruf tionen) gab
S)ret)^ (^ar. 1859, 2 33be.) heraus. SSgl. SSottaire,
Siöcle de Louis XIV (1740); Saxnt^ Simon,
Memoires sur le siecle de Louis XIV et la regence
(1788, Diele 3luf lagen; 3ule|t von ©heruel, ^ar.
1856—76, 20 33be.); Semontet), Essai sur Feta-

unb ^eurung Ratten ben
unb Unsufrie^
ben^eit erregt. 2. üerjö^nte fid^ mit bem ^opft unb blissement monarchique de Louis XIV (baf. 1818;
gab 1693 bie gattifanifc^e Unabpngig!eit preis aud^ beutfch, Seipj. 1830); ©aillarbin, Histoire du
gewährte er 1698 ben nod^üor^anbenen^roteftanten regne de Louis XIV (^ar. 1871-76, 6 Sbe.); ^f)U
iDenigftenS ©eroiffenSfrei^eit.
lippf on, 2)aS3eitalter SubroigSXIV. (58erl.l879);
^n ber fpanifc^en ©rbfolgefrage, roeld^e nun in ©h^ruel, Histoire de France pendant la minorite
de Louis XIV (^ar. 1878-80, 4 ^e.); 2Jiichelet,
ben SSorbergrunb be§ ^ntereffeS trat, ba ber
beS finberlofen legten §abSburgerS in (Spanien, Louis XIV et la revocation de l'edit de Nantes
ÄarlS II., jeben 3lugenbHä erfolgen fonnte, oerftanb (3. 2luft., baf. 1875); SRichaub, Louis XIV etlnnocent XI (baf. 1882-83, 4 33be.);^ro h n, ^Die legten
fic^ 2. 8U Verträgen mit ben (Seemächten, roelc^e fein
nun aber 5^arl II. 1. ^ov. SebenSjahre SubroigSXIV. (^ena 1865); Element,
erbrecht auSfc^loffen.
1700 ftarb unb fein ^^eftament unerroarteterroeife La Police sous Louis XIV (2. 2lufl., ^ar. 1866).
SubroigS sroeiten ®nfel, ^^ilipp üon ^Injou, jum
33) S.XV., <^önig uon ^ranfreid^, Sohn beS
(Srben ber gefamten 9Jionar^ie ernannte, fonnte S, ^Dauphins Subroig, §er^ogS uon Sourgogne, unb ber
ber SSerfud^ung nid^t roiberfte^en, baS Qid feiner ^rinjeffin SJiaria 3lbelheib non Saoo^en, geb. 15.
ganzen ^olitif, bie ©rroerbung Spaniens für feine §ebr. 1710, folgte feinem UrgroBoater Subroig XIV.^^amilie,
erreid^en: er na^m für feinen ®nfel bie fchon 1. Sept. 1715 unter ber 3tegentfchaft beS §erOrleans auf bem S^h^on. Ein
(Srbfc^aft an, um fo me^r, ba bie fpanifc^e Station ben gogS ^h^^iPP
Sourbon roünfc^te, unb rief fo ben fpanifd^en ®rb; fd^roächlicheS ^inb, fam er erft im fiebenten ^ahr
folgefrieg l^eröor, in bem ^^ranfreid^ auc^ feine miU= unter männliche 2lufficht unb erhielt burch SKarfchall
tärifd^e überlegenl^eit nid^t mel^r h^l)axt^^)t^n fonnte. SStUeroi unb ^arbinal ^^teurt) eine fehr fromme Er«
®em ^ringen ®ugen unb 9J?arIboroug^ rcaren bie giehung. 1723 rourbe er bereits für münbig erflärt,
9iac|f olger XurenneS, ©onbeS, SujembourgS unb übernahm aber noch nid^t felbft bie 3iegierung. Stach
SatinatS nic^t geroad^fen. SSon 1704 bis 1709 folgte bem Xobe beS ^erjogS oon Orleans (2. Sej. 1723)
Stieberlage auf 5tieber(age, f(^on brangen bie SSer? roarb auf ^leuri;S dtat ber ^ergog von 33ourbon jum
bünbeten in ^ranfreid^ ein, bie Mfte beS SanbeS oberften (StaatSminifter ernannt; aber 1726 trat
roaren erfd^öpft, unb bie Sefinfuc^t nac^ ^rieben roar ^leurt) felbft in biefe Stelle ein unb nerroaltete fie
allgemein. 2. roar auä) bereit, il)n mit ben größten bis an feinen 2^ob (1743). Sßieroohl friebliebenb unb
Dpfern, nid^t blo| SSerjid^t auf Spanien, fonbern fo= auf Drbnung in ben ^inan^m unb auf Hebung beS
gar Verausgabe aller Eroberungen in ^eutf erlaub, SBohlftanbeSbebacht, rourbe er boch burch benSöunfd^
5U erfaufen; aber mit berechtigtem Stolj roeigerte er SubroigS, ben S8ater feiner ©emahlin SKaria, ben
fic^ tro| aKeS UnglütfS, feinen ®nfel, ber fic^ mit frühern ^önig Stanislaus SefscgiinSfi uon ^olen,
Erfolg in Spanien behauptete, felbft mit franjöfis nach 2luguftS II. Xo'o 1733 roieber auf ben polnis
l^o^en (Steuern, aJJi^road^g

2Bof)Iftanb be§

SanbeS

fe^r gefd^äbigt

;

p

fc^en Struppen vertreiben gu Reifen. (Seine ^uoerfid^t

auf fein ©lüd^ rourbe gerechtfertigt, ^er ©turj beS
Sß^igminifteriumS in Englanb führte ben Slbfall ber
Seemäd^te von Dfterreid^ unb ben Separatfrieben
von Utred^t 1713 ^erbei, roeld^em fic^ ^aifer unb
2. behauptete bie
5ieich 1714 anfch liefen mußten.
©renjen feineS äteic^S unb rettete feinem ®nfel ben
§auptteit ber fpanifc^en SOtonarchie; aber bie 33 tüte
feines SanbeS roar gefnicft, bie f^inanjen gerrüttet,
bie «Sd^ulbenlaft auf 2 9JJilIiarben geroac^fen.
2.
überlebte bie ©lan^jeit feiner 3}Jonarchie unb ftarb
(Seine ©ema^lin 9Jlaria X't)zv^'
erft 1. 6ept. 1715.
fia, 2^od^ter

hatte

ihm

Spanien,
bcS ^önigS ^hi^ipp I^Äinber geboren, oon benen bie fünf

fechS

ältefte Sohn, ber Dauphin
Subroig, ftarb 1711. ©a 8. aftärj 1712 auch ber
ältefte (Sohn beSfetben, ber ^ergog von SBourgogne,
unb im 2Kärj 1714 beffen 8ruber, ber ^erjog üon

jüngern früh ftarben; ber

Serri, ftarben, fo blieb au^er ^h^^ipP

i^on

fchen ^hi^on erhoben gu fehen, in ben polnifd^en Erbs
folgefrieg oerroicfelt, ber groar mit ber ^Vertreibung
Stanislaus' auS ^olen enbete, aber 1738 im 2öie:

ner ^rieben ^ranfreich bie 2lnroartfchaft auf 2o:
thringen uerfcjaffte. 211S ^leur;) 1743 roährenb beS
öfterreichifd;en ErbfolgefriegS ftarb, übernahm 2.
Er befafe Silbung
felbft bie Seitung beS Staats.
unb ein treffenbeS Urteil; auch roar er uom Ehrgeij
befeelt, unter ben dürften Europas bie erfte Stolle
5U fpielen, roie fein SSorgänger; aber gänjlich fehlte
ihm auSbauernbe S^hätigfeit. Seine grob finnlichen
Siebfd^aften nahmen balb faft feine gange 3eit in

nur um ^leinigfeiten fümmerte er fich,
in ber auSroärtigen ^olitif , ber er no(^
baS meifte Qutereffe guroenbete, roechfelte er fprung^
roeife feine aJiinifter unb feine ©efichtSpunfte ober
»erfolgte in geheimer ^orrefponbeng mit biplomatis
2lnfpruch,

unb

felbft

öfterreichifchen
fchen 2(genten befonbere ^läne.
erfocht groar baS frangöfifche§eer unter
S. felbft bei j^ontenot) 1745 unb bann unter bem SOtar^
fdhall oon Sachfen mehrere Siege, roeld^ebie fpanifchen

Spa^ Erbfolgefrieg

nien nur ber Sohn beS ^erjogS von SSourgogne
übrig, ber bem Urgro^oater im Sllter von fünf ^ah^
ren alS Subroig XV. folgte. SubroigS einflu^reichfte Stieberlanbe in frangöfifche ©eroalt brachten.
fo
3Kätreffen roaren nad^einanber Sacalliere (f. b.), bie unglüdfltd^er rourbe aber ber Ärieg in Italien unb
ihm mer, 9)ionteSpan, bie ihm fechS Äinber gebar, gur See geführt, unb im ^rieben oon 2lachen mufite
^ontangeS unb bie SBitroe Scarron, ^rancoife b'3lu: 2. auf alle Eroberungen mrgichten unb SOtaria
bigne, bie er aur aJJarquife von 2Jiaintenon erhob, refia alS Erbin gang Öfterreichs anerfennen. Stoch

Um

Subtüig
nad^teiliger für ^ranfreicf;§ 9Kac|tftellung
^inanjen wie für ben 9?u^m feiner 2trmee

raig§ Sbeilna^me

unb

feine

am

im ^^rieben oon $ari§ 1763 it)m nic^t
ben ge^off ten ©eroinn, bie Siieberlanbe,
üerfc^affte, fonbern aud^ bie ^efi^ungen in 3^orb:
fc^lieirii^

nur

nid^t

amerifa, feine ©telfung in Dftinbien, feine <Seema(i)t
®ie ^'tation roar burc^ biefen 3tu§gang eine§
foftfpietigen ^rieg§ in i^rem ©etbftgefü^l auf§

foftete.

empfinbtic^fte t)erle|t. SubroigS friooteg SSer^aUen
muBte notmcnbig bie Erbitterung ber ©emüter oer;
mehren unb SSerad^tung gegen ba§ einft fo ^od^ge^

erraeden. @r geftattete feinen
ajJätreffen, unter benen bie aJlarquife oon ^ompa?
bour i^re «Stellung behauptete, aud^ al§ i^r finns
lic^eg ^er^ältnig jum ^önig aufgehört ^atte, einen
überaus roirffamen Einfluß; fie burf ten fid^ auf ^o?
ften ber (StaatSfinanjen auf§ fc^amtofefte bereichern
unb ihre S^ermanbten unb ^ünfttinge in hohe, eins
ber Sefriebigung feiner
trägliche llmter bringen,
finntichcn ©elüfte legte fid; 2. nicht bie geringften
priefene

XV

(1866); 2)erfelbe, Corsur la posecrete inedite de Louis
litique etrang'ere (1866, 2 Sbe.); »Correspondance
secröte de Louis
avec ses agents diplomatiques
1752-74« (hr§g. DonSBroglie, 1878, 2Sbe.); ^^Vaiol,
Les guerres sous Louis
(1881—86, 5 33be.);
Sonhomme, Louis
et sa famille (1873).
34) S. XVI. 2luguft, Äöntg oon ^ranfreich,
Enfel be§ üorigen, britter Sohn be§ ^Dauphins 2ub=
mig unb ber ajiaria ^oi'epha üon Sachfen, geb. 23.
2lug. 1754, erhielt ben 3:itet eine§ .öerjogS oon SSerri
unb marb burch ben Xob feiner altern trüber unb
feines SSaterS 1765 -Dauphin, ßr befa^ von ytatuv
einen ftarfen 5^örper, oiel öer^enSgüte, aber mittel^
mäßige 2lnlagen, melche nirfit burd^ eine gute, ftrenge
Erziehung auSgebilbet mürben. 2. lernte rcenig,
feine äßillenSfraft mar gering, im ^Deuten mar er

personnelle de Louis

XV

wav 2ub; respondance

©ie&eniäfirigen .^rieg auf feilen be§ ebenerft befämpftenöfterreicf;. S)erg(ü(f (irf)e
^elbjug b'@ftree^ in Sfiorbbeutfc^lanb im (Sommer
1757 Jjätte 3U einem el^renooUen ^rieben führen tönnen; inbe§ in feiner 2>erblenbimg fe^te S. ben tampf
fort, ber ^ranfreic^S Gräfte erfcfjöpfte, burd^ bie 3^ie-'
berlage bei 9?opac^ fein 3lnfe^en tief erfc^ütterte

unb
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Königtum

XV

XV

XV

langfam unb unbeholfen unb an ernfthafte

3lrbeit

größte SSorliebe geigte ber ^rin^
er bie ^agb.
für mechanifd^e Strbeiten, auch
Dbfd;on in ber SJIitte be§ oerberbten öofS erlogen,
nicht

gemöhnt.

bemahrte er

^S)ie

fid^

bodh einfädle, reine (Sitten, jeigte

unb $flid^tgefühl, mar fromm biS jum Slber^
glauben unb hafete ben 2u£u§. 2lm 10. 3J?ai 1770
permählte er fich mit SÄarie 2lntoinette (f. b.) oon
3^ed^tS;

Dfterreich.
fid^ felbft

33ei

bem

geringen ^wtrauen, baS er ju
bi«». 2lu§ficht auf ben

befa^, erfüllte ihn

©chranfen auf; bie ^ompabour hielt ihm fogar einen X^)xon mit 33angigfeit. 2ll§ man ihm 10. 2JJai 1774
förmHchen ^arem, ben »öirfchparf«. SBährenb ihn bie SfJachrid^t oon bem 2;ob feineS ©ro^oaterS über-ba§ $So(f 1744 nad^ ber ©enefung oon einer fehleren bratf;te, rief er in ^h^-'^nen auS: »D mein @ott, roel^
^ranfheit nod^ aB ben»$Bielgeliebten« begrübt hatte, cheS UnglüdE für mich«. 2)er junge ^önig brachte
warb 1757 burch Samien» ein SKorbanfalt auf ihn unter ben fdhmierigften SSerhältniffen nichts mit auf
gemad^t. ^nbem er in ber Sßaht jeiner 3JJinifter fort- ben 2lhron als reblichen SBillen, aber feine Einficht
roährenb fchroanfte, balb einen Slnhänger oon die- unb SluSbauer, unb baher roaren feine 9ieformbeftre=
formen, roie (Ehoifeut, balb einen SSertreter be§ ftar^ bungen nur oerrairrenbe Experimente. 3" fpät be^
ren 2lbfoIuti§mu§, roie 2(iguil(on, berief, geriet er trat ber jum SKinifter erhobene greife 9}iaurepaS ben
gule^t mit ben £)auptftü|en be§ Königtums, bem äöeg berSieformen unb ftellte auSgeseichnete, patrio=
5CIeru§ unb ben Parlamenten, in ^onftift. S)en er; tifd^e Männer, roie 35ergenneS, (Saint=@ermain, '^la^Vertreibung ber S^fwiten leSherbeS unb ^£urgot, an bie (Spi|e ber SBerraaltuug.
ftern reifte er burch
1762 unb burd^ Slnfprüche auf bie ^ird^engüter, bie Wan hob bie S^ortur, bie S^iefte ber Seibeigenf chaft,
Dppofition ber le|tern mürbe burch gemaltfame bie willfürlidjen ©nabenfpenben unb ©inefuren auf
Slufhebung berfetben befeitigt. ©(ei(^güttig gegen unb fdhränfte mit bem Sßillen beS 5^önigS ben .*öof:
bie fteigenbe Erbitterung gegen ben §of , bie fid; in halt fo bebeutenb ein, bafi man in furjem gegen 100
offenen 3Keutereien Suft mad^te, egiftierte 2. in ber
legten 3eit nur noch für bie ^agb unb feine aJtatreffen, unter benen nad^ bem ^obe ber ^ompabour bie
gemeine ^S)ubarri) ben fjzvt^^enhtn Einfluß f)attQ.
Söenn man ihn auf ba§ öffentliche ®lenb unb bie
bem ^h^^on brohenbe (SJefahr aufmerffam machte,
hatte er bie 2tntn)ort bereit: »^^ nun, bie 3Wonar^ie

a)?ill.Sit)reS©taatSfd;ulben absahlen tonnte. Örünb-lid^ere 9?eformen fdheiterten an bem SBiberftanb ber
2lriftofratie unb ber Parlamente, bie man surücf:
berufen unb in ben oorigen ©taub gefegt liatte. 5iac^
ber Krönung ju JieimS (11. ^uni 1775) ial) ber,s^ö=
ntg fchon bie (ijchraierigfeiten feiner ©tellung mad):
fen. Ein Ebift, baS bie brütfenben 3ßegcliaufroiion,

Apres nous unb ein anbreS, baS ben 3unft3roang abfdiaffte,
ben ^inber-- fonnte nur burch ein Lit de justice 3um Öefct5 ev-blattern. ®in iunge§ ajläbchen, eine 9Jlüller§tochter, hoben roerben, unb ^^urgot, ber UrlieDcr biefcr iHes
welche ihm oon ber ©räfin Subarrt) pr ^erftreuung formen, mu^te balb barauf mit ilialcSlierbeS auS ber
feiner 3)ieland;olie gugeführt morben mar, hatte ihn 58erroaltung fdjeiben, mcil ihn ber fd)iuad;e .i^önig
angeftedt. Er hinterließ ben (Staat mit einer (Sd)uls roeber gegen bie ^'arlamente nod; gegen ben l^of ju
bcnlaft oon 4000 SKill. £iore§ iinb in faft unheilbar fd)üt5en t)ermod;te. ')lad) ber hir3en,' aber ocrberbr
rer 3«rrüttung. ©ein einjiger legitimer (Sohn, ber lidjen ^inanjueriualtung ElugnpS mürbe im
2)auphin/ voax 20. ©ej. 1765 geftorben; baher folgte 1777 S^ieder (SJeneralbivcftor; über ba 2., ber IsolfS^
ihm fein Enfet Submig XVI. "auf bem S^h^'on. S>gl. ftimmung mcidjenb, 6. J-ebr. 1778 ein "i^inibniS mit
58oltaire, Siecle de Louis XV (^ar. 1768—70, 2 ben norbamerifanifcben .s^olonien frfjlojj unt> mit
33be.); Semontep, Histoire de la regence et de la Englanb einen foftfpioligcn ih'ieg anfing, fam ^3icctcr
minorite de Louis XV (1832, 2 SBbe.); öarbier mit feinen Sliittcln, Erfpaningcn unb iHnloibcn, auf
(geft. 1771), Journal liistorique et anecdotique du bie ^t)auer nidjt auS iinb mufUo fid), nad)bcm erben
rögnedeLouisXV (1849-56, 4 33be.); Eapefigue, ^of burch eine' rüdficbt^Mofe I^arlogung feiner 'i>crLouis XV et la societö du XVIII. siecle (2. Slufl. fdjmenbung öffentlid) tompromitticrt, 1781 jurüd1854); 2:ocquet)ille, Histoire pliilosophique du jiehen. 2)ie ftoigcnbc )s-inan5not ^iimng ben .sUutig
rögne de Louis XV (2. 3lufl. 1847, 2 93be.); ^obes, 1787, bie lliotnbeln '^u berufen; er crliielt von ihnen
La France sous Louis XV (1864—73, 6 33be.); bie geiDiinfd)ton ©teucrn auf bie priuilegicrtcn
33outoric, ^Itude sur le caractere et la politique ©täube, gegen bie aber nun ba^ ^^Savlamcnt oppo«

roirb fchon halten, folange mir leben!
le deluge!« 2. ftarb 10. 2Jlai 1774 an
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Sllbuuß
unb auf

bie ©eneratftänbe l^inroieS.

S,

(^ranfretc^: 2, XVI.).

öefei--

tigte b{e[eit 3Biberftanb, tute fein SSorgänger, auf ge-rcattfame Sßeife; a[§ aber auc^ bie jroette 3^otabetn-

üerfammlung 1788 ber ^mangnot nid^t abl^etfen
fonnte, öerief er, nad^bem er S^edter üon neuem an
bie ©pi^e ber S^erröaltung geftellt, bod^ bie Steid^^-ftänbe, bie 5. 9JJai 1789 in ä^erfaiEeg sufammentraten. Sn gleicher SSeife oerfu^r er ^alttog unb fc^wan^
f enb in bem entfc^eibunggoofa ©ommer 1789. 21I§
fic^ ber britte ©tanb 17. ^uni 1789 al§> 9iationat=
oerfammlung

ber ^önig von
ber §ofariftofratie
ber un|ei(t)oIfen fönigtic^en
©i^ung 23. ^uni 1789 üerfeiten, in roefcper er bie
fonfiituierte, lieB

ficf)

p

33efcptüffe
fid^

feit

bie ©ironbe feinen ©turj befc^loffen.
3« biefem
3n)ec£ rourbe 20. ^uni 1792 ein 3ug beg ^öbel§ nacf)
ben ^uiterien üeranftaltet. S. ertrug mit Sßürbe unb
Kaltblütigkeit brei ©tunben lang bie 33efc^impfun=

gen beg

^^^öbel§, fe^te bie bargereid;te rote

Wü^e

auf

unb na^m au§ ber öanb eine§ fc^mu^igen 5^erlg ein
©lag äöein. 33ei bem großen ©türm beg ^öbelg auf
bie 2:uilerien 10. 3lug,

ner Familie ©c^u^ in

fal^

er fic^ genötigt,

bem ©c^o^

mit

fei-

ber 9flationaloer=

^u fuc^en, mo er in ber ©tenograp^enloge
ben SSer^anblungen über feine jmeite ©ufpenfion
gupren mufete. 2tm folgenben Xao^ brachte man ilm
atg ©efangenen mit feiner ^amilie nac^ bem ^alaft

fammlung

be§ brüten ©tanbeg

ieboc^ nic^t,

unb ben

unb

faffierte. S)iefer fügte Sujembourg unb von pkv nad) einigen ^agen nad^
nun (e(6ft bie ©eiftUc^* bem Remple. 2. bemieg in biefer Sage eine grofee
mit bem britten ©tanb ju Stefignation unb befc^äftigte fic^ mit bem Unterricht

S. bat

Slbet, fic^

Sem

lönig blieb je^t nur übrig, fic^
©pi|e ber politifc^en 9ieoo(ution gu
ftellen ober biefelbe mit ben SBaffen in ber §anb ju
befdmpfen. ^um erftern fehlten i^m ©nergie unb
Überzeugung, gegen bie ©eroaU empörte fid; fein
^erj. 2tlg er fict) jur ^ufammenjieEiung eine§ 30,000
iflam ftarfen ^ruppenforp§ in ber 9^ä^e ber ^aupts
ftabt bewegen lie^ unb ben populären ^cecfer t)erabfc^iebete, bemirfte er nid^t§ aB bie ©r^ebung beg
^arifer 5pöbel§ unb bie ©rftürmung ber Saftille (14.
vereinigen.
felbft an bie

Suli), raorauf er

fic^

am

15. ?,u%\\^ in bie 5iationa(=

üerfammlung begab unb l^ier erhärte, ba^ er mit ber
9f?ation ein§ fei unb bie STruppen gurücf ^ie^en raerbe.
2)arauf beftätigte er in ^ari§ bie ©rric^tung ber re;
rolutionären Stutoritäten unb ber S^iationalgarbe.
Sie S'lationaberfammrung ging nun an bie 2(bfafi
fung ber ^onftitution unb an bie 3s'^trümmerung
beg g-eubalftaatg, unb ber ^önig liefe fidj auc^ 11.
©ept. bie ^eftättgung atter Sefc^lüffe abzwingen,
©tatt aber fic^ je^t mit ber par liberalen, aber mon^
arc^ifc^ gefinnten 9)iaiorität unter Tlivab^a\^ offen
gegen bie öoffabale gu »erbünben, na^m er 1. Oft.
an bem ©aftma^l ber ©arbe bu ^orp§ teil, auf bem,
e§ 5u rotjaliftifd^en Semonftrationen fam, bie mieber
ba§ ERifetrauen be§ 33olfe§ erroecften. 2lm 5. Dft.
imterna|m ber ^öbel von ^ar{§ einen ^ug nad^
55erfailleg; ber ajiorbanfc^lag be§ ^erjogS üon Ovlean§ auf ben ^önig mißlang, aber 2. mu^te bem
ftürmifc^en SSerlangen be§ $8olfe§, ba§ 6. Oft. in
ba§ ©d^lofe einbrang, nad^geben unb mit feiner %a=
milie nad^ ^ariö in bie S^uilerien überfiebeln, @r
war oon ba an üöllig gebrochen unb ^atte alle Sßil:
len§!raft cerloren. @r erwartete nur noc^ »on ber
§ilfe be§ 2lu§lanbe§ ©rrettung, unb at§ aud^ Miva:
beau, mit bem ber §of 3ule|t Unter^anblungen an^
gefnüpft, 2. Slpril 1791 ftarb, mürbe bie ^luc^t be^
fc^loffen, aber langfam unb ungefc^icft in§ äöerf ge^
fe^t, fc^lie^lic^ no^ gegen bie Sßerabrebung um einen
^ag üerjögert unb erft in ber ^ad)t vom 20. gum
21.^uni unternommen, fo bafe alle getroffenen 9Jta^i
regeln fid^ unnü| erroiefen unb er oon bem ^oftmei^
fter Srouet, ber i^n in ©te.;50^ene|oulb erfannt, in
SSarenneg angel)alten unb nact; ^ari§ jurücfgebrac^t
mürbe. Sie ^ationalüerfammlung, bie 24.^^uni bie
©ufpenfion auögefproc^en ^atte, ^ob fie mieb.er auf
unb befretierte in ber neuen 35erfaffung bie Unoer;
le|lic|feit unb IXnoerantmortlic^feit be§ ^önig§.
Siefer leiftete, in feinem ©emiffen burd^ bie firc^enfeinblid^en ©efe^e bebrängt, nad^ langem ©träuben
unter ^tiränen 14. ©ept. 1791 ben ®ib auf bie ^ons
ftitution, geriet aber mit ber neuen ©efeigebenben
^erfammlung in ^onflift burc^ ba§ SSeto, melc^eS
er ben ©efe^en gegen bie eibmeigernben ^riefter
unb bie (Emigranten entgegenfe^te. ©eitbem ^atte

©o^ng. Sag ©eric^t über

il)n überliefe bie SSer;
21. ©ept. äufammentretenben?la=
tionalfonoent, ber fofort bie 3lbfd^affung beg Könige
tumg befc^lofe. Sie ^atobiner rcollten ii)n o^ne Umfeine'^g

fammlung bem am

ftänbe uerurteilen unb pürierten, um ben 33ruc^ mit
ber 3}ergangen^eit unf)eilbar ju machen; bie ©i^
ronbiften brangen auf eine förmliche ^rojebur, um
bag Seben beg ^önigg gu retten. 9llg biefer 11. Se5.

üor ben ©d^ranten ber SSerfammlung erfd^ien, benahm er fiel mit Stürbe, rerteibigte fic^ mit ^u^e
unb ©eifteggegenraart gegen bie leichtfertige 2lnf lage=
fc^rift, inbem er gegen alle Slnflagen auf feine früher
nic^t befc^ränfte

©ouüeränität unb feine fpätere Unmit raenigen fc^lagenben Söorten

Deranttt)ortlicl;feit

l^inroieg,

unb

©e§eg gu

SSerteibigern.

erl)ielt

unb be
be ©egeg

Strond^et, SO^alegl^erbeg

2lm 26. Sej.

^ielt

feine gtänjenbe, aber natürlid^ erfolglofe SSerteibi^
gunggrebe. Ser Konoent erklärte nac^ einer me^r^

tägigen Sebatte Submig ©apet, roie man ben .tönig
nannte, ber SSerfc^raörung gegen ben <Btaat unb bie
©id^erl^eit ber Sflation fd^ulbig unb beftimmte, bafe
bag Urteil, mie eg aud^ augfallen möge, bem SSolf
nitf;t Sur 23eftätigung vorgelegt roerben foHte.
Sie
2lbftimmung fanb 16. ^an. 1793 ftatt unb bauerte
gerabe 24 ©tunben, big jum 17., 8 U^r abenbg; mit
361 gegen 360 raurbe 2. sunt ^^ob verurteilt. 2.
vernal)m fein ©c^idfal mit grofeer gaffung, bat aber
brei ^age 2luffc^ub, um eine freie ^wfanimens
fünft mit feiner gamilie, von ber man i^n rcäj^renb
beg ^rojeffeg getrennt ^atte, unb um ben 33eiftanb
^uv ber 2luffc^ub
feineg SSeid^tvaterg ®bgeivort^.
21. ^an. 1793, oormittagg
rourbe i^m gemährt.
10 U^r, betrat 2. bag ©c^afott. 211g i^n ber ^^nUv
gebunben, rief er noc^ mit lauter ©timme: »S^olf,
ic^ fterbe imfc^ulbig!« unb ju ben §enfern fagte er:
»9)Jeine Herren, ic^ fterbe unfc^ulbig an allem, mag

um

Ä

man mir

vorwirft; ic^ münfc^e, bafe mein SSlut bag
©lücf ber granjofen befeftigen möge«. 9?ac^bem er
bie ^ßorbereitungen jur .^»inric^tung mit geftigfeit
unb ©eelenrul^e ertragen, fiel fein öaupt unter ber
©uillotine. S. ftarb alg bag©ü^nopferberS3erbrec^en
feiner SSäter unb trug für feine ^^^erfon feine anbre
©c^ulb, alg bafe i^m bie 9^atur bie ©igenfc^aften

eineg §errfc^erg verfagt ^atte. ©einSeic^nam rourbe
bem Kirc^^of ©te.=3)Jabeleine hz^tattet, nad) ber
gfteftauration 1814 aber nac^ ©t.-Senig gebracht unb
auf bem Jßla^ ber §inrid^tung eine Chapelle expia-

auf

toire erriä)tet.
35gt.

Submigg ©ol)n mar Subroig XVIT.

©oulavte, Memoires

historiques et poli-

du regne de Louis XVI (^ar. 1801, 6 ^be.);
33ourniffeauE, Histoire de Louis XVI (1829,
4 Sbe.); Sroj, Histoire du regne de Louis XVI
(2. 2tufl. 1858, 3 Sbe.); ©apefigue, Louis XVI
(1844, 4 Sbe.); S^ocquevilte, Coup d'oeil sur le
tiques

Subtüig

(|5=i-anheicrj: 2.

XVIL,

2.

973

XVIIL).

regne de Louis XVI (2. Sluff. 1850); ^obeg, La befteigung in jmei »^erjog oon Ü^iormanbie« untere
France sous Loiüs XVI (1877—81, 2 ^e.); 3^^ico = jeichneten ©chreiben unb fuchte feine (Srbanfprüche
burch»Memoires« jubegrünben. 2)ieyiegierung überlarbot, Journal de Louis XVI (1873).
35) iii.XVIL, eigentüd) Slavl S., gioetter ©ol^n be§
üoriqcu unb ber aJtarie Stntoinette, geb. 27. 3!)?är3
1785, t)ie^ erft $)er3og oon ber 9türmanbie unb raurbe
burd) ba§ am 4. ^uni 1789 erfolgte 3l6Ie6en feine§
altern 33ruber§, £ubn)ig Sof^P^, ®aupf}in. 9Zac^
feinet 3>ater§ .'pinric^tung proftamierte t§n fein baittal§ in Sßeftfalen befinbltc^er Dtieim, ber (S^rqf
üon ^roüence (fpäter Subraig XVIIT.), al§ ^önig
t)on fyranfretc^, unb bte europäifc^ena)Jäd)te erfann=

wies ben 2(benteurer enblidi ben 3tififen bee ©eine^
bepartementg in^aris, bie ibn 1884 ,3u ^miDlf jähriger
.Öaftoerurteilten. (5tma acht 9J?onate fpäter entfprang

bem (Gefängnis in ^^oris unb ge;
langte mit §itfe feiner 2Inhänger nach Sonbon, mo

.§ebert jeboch an§>

1845 ftarb. 2(m mahrfdjeinlichften mußte fein ^oxgeben ber Uhrmacher ^art ^iii)tlm ^^aunborf
au§ ^otöbam 511 machen, jumal feine (^efichtsjüge
eine auffaltenbe2ihnli(^feit mit benen berSourbonen
er

at§ fold^en an. @r roarb anfangt mit feiner hatten. 3fiad)bem er feit 1810 in 33er(in, ©pnnbau unb
unb feinen ©efc^roiftern gufammen gefangen Sranbenburg gelebt unb eine (^efängnieftrafe oon
gel^alten, aber im ^uli 1793 auf au^brücflic^en 33ei brei fahren, ju ber er oerurteilt morben, meil er fici^
für einen 33ourbon an§:g,ab, in Äroffen oerbü^t hatte,
feJ)I be§ Äonoent^ unter bem 5ßorge6en, ba^ »bie
fransöfifc^e Aktion für feine (Srjie^ung forgen motte«, ging er 1833 nach ^ranfreid), manbte fiel) hier mit
ben 3(rmen feiner Sjjutter entriffen unb einem ro^en feinen 2(nfprüchen an bie klammern unb bie (Berichte,
^a!obiner, bem ©c^ut)mac^er ©imon, 3ur Sluffic^t marb aber 1836 auSgemiefen, befchäftigte fid; fo-übergeben, oon biefem aber pf)i)fifc^ unb geiftig ju bann in ®nglanb mit militärifchen (Srfinbungen
(SJrunbe gerid^tet. ©än^Iic^ üernac^(äffigt unb oer^ unb ftarb 10. '^(ug. 1845 in S)elft. ©eine Äinber nah^
!ümmert', ftarb er 8. ^uni 1795. 2^er auf bie ^a^-- men ben S^iamen be Sourbon an unb ftrengten 1851
ric^t oon feiner Ä^ranf^eit im ÜJlai 1795 gu i^m ge* unb 1874 einen oergebüchen ^ro^eB gegen ben (!^vafcbicfte atrjt Sefault berichtete fc^on feine IXn^eiC^ fen (Shamborb oor ben ©erid^ten oon "^ari§ an. 3]gl.
barfeit, unb eine ^ommiffion, bie ba§ (l^erüc^t oon @(farb, Menioires historiques snr Louis XVII
ber ä^ergiftung be§ ^l)aup^in§ unterfuc^en foltte, {^av. 1817); 33ea.uche§ne, Louis XVII, sa vie.
fonftatierte ben ^ob au§ natürlichen Urfac^cn auf son agonie, sa mort (13. 2luf(. 1884, 2 Sbe.) 9? e 1 1 e ^
©ein Seic^nam ment, Histoire populaire de Louis XVII (2. 3(uf(.
eine gefe^lic^jaut^entifc^e Sßeife.
marb 10. ^uni in bie gemeinfame ©ruft be§ Se-- 1876); ©hanteCause, Louis XVII, son enfance, sa
gräbni§pla^e§ ber ©t. 5&largaretenpfarrei geworfen prison et sa mort au Temple (baf. 1883, 9Zad;trag
unb mit ungelöfc^tem ^ait befcJ)üttet, me§l)alb Sub* 1887); 33ülau, (SJeheime (Sefchid;ten unb rätfelhafte
lüig XVIII. 1815 oergebeng ^^Jac^forfc^ungen nac^ aWenfchen, Sb. 2 (Seipj. 1850).
36) S. XVIIL ©tani§Iau§Xaoer (leDesire nann^
ben Überreften feinet S^leffen aufteilen tie^. ©orooJ)l
biefer Umftanb al§> ber, ba^ man 9. ^uni 1795 ten ihn bie 9?ot)aIiften), 5^önig oon ^^^ranfreidh,
(bem ^ag nad; Submig§ Xoh) auf ber ©tra^e oon oierter ©ohn be§ Dauphins Submig unb ber -Waria
^ariS na^ ^ontainebleau einen gemiffen SUijarbinö, «•^ofepha oon ©achfen, 93ruber SubroigS XVI., geb.
begleitet oon einem etma ae^njäfirigen Knaben, 17. 9Joü. 17q5, erhielt ben S^itel eines (trafen oon
angehalten, tag§ barauf jebocJ) rcieber freigetaffen ^^rooence. ©einen Srübern an (^eift überlegen,
ben alten ^laffifern unb jßf)u
[)atte, gaben fpäter bem ©erü^t einer Entführung befchäftigte er fich
be§ ©oJ)n§ 2ubmig§ XVI. 9'lahrung, unb e§ traten lofophie, oerfuchte fid; im ®id;ten unb überlebte
in ber ^olge mehrere f alfd;e S. XVII. auf, guerft einige 33änbe oon (S5ibbon§Ö)efchid;t§iüerf. 9fad) bem
^ean 5J?arie §eroagauIt, ber ©o^n eine§ ©cl^nei; 3fiegierunggantritt SubmigS XVI. nahm er ben 2;itel

ten

ii)n

9)Jutter

;

ber§ 5U ©t.--S6, geb. 1781, ber fd^on aU Mjähriger
i^nabe au§ bem oäterlichen §au§ entwich / fich ßine
^Tllenge 3lnhänger erraarb, befonberS in ber Bretagne,
3^tormanbie, ©hf^w^PflÖ"^ "ii^ S3ourgogne, unb 3. 3Iprii
•1802 Pom ^riminalgericht gU D^eimä, al§ mieberholter Betrügereien fd;ulbig, gu oierfähriger (Sinfperrung oerurteitt unb unter 9iapoleon§ I. 3?egie=
rung in Sic^tre eingefperrt mürbe, mo er 1812 ftarb.
(Sin groeiter falfcher 2., ber unter bem 9tamen ^arl

oon

?5ran!reich 2luffehen erregte, mar 3Jiathurin
geb. 1784 gu ^e^'m§> bei (Sholet in bem

33rumeau,

»ajlonfieur« an. SBei ber erften S^erfammlung ber
Stotabeln 1787 fpielte er aB S3üreaupräfibent eine
Hauptrolle unb h^^lf ben 9jZiniftcr CSalonne ftür5en,
obwohl er, wie fid; fpäter hevausftGlIte, unter bcffen
aJiinifterium
hatte.

Beim

14

9JHII. £iore§ a3enefi5ien empfangen
hereinbrechen ber ^IJcocliition 30g er

unb lie^ ben J^öiiig ratloS; ja, er bereit
an Intrigen gur Befeitigung ber ^fatio-naloerfammlung, bie ben ilönig tompromittiorten.
l'^l unmittelbar nacl) ber
(Sr begab fich ii"
fich

3«tüd"

ligte fid)

^4ud;t be§ Ki3nigö in§ SluSlanb, gelangte gliitflid)
ehemaligen Slnjou, roo fein Später §ot§fchuhe oerfer^ nad) Brüffel unb proteftierte gegen bie Bcfdiiüffe bor
tigte. ©eit 1795 einem abenteuernbenSeben ergeben, 9lationaloerfammlung, mesbalb ihn bie (>)efoi>gclieiibe
mürbe er enblid) 1803 al§Sanbftreid)er oerhaftet unb Berfammlung 16. ^^an. 1792 fcineo :1i\'ci)t^> auf ^ic
in§ 3uchthau§ 3U ©t. = ®eni§ bei ^ari§ gebradjt. Sftegentfd^aft unb 3:bronfolge für ncrluftig evFUirte.
33on einem längern Hufenthalt in 9lorbamerifa nach 2llö balb barauf ber ilrieg aue-brari), fdUoffcn fid) V.
^ranf reich jurüdgeMjrt, gab er fich
für ben unb fein Brubor, bcr(>)raf oon 'J(rtoi'>, an bor ©pit>e
©ohn £ubmig§ XVI. au§, bi§ er be§hotb eingesogen ber (Emigranten ber preufnfdien '^Innce an. Oluf ^ie
unb üom @erid)töhof i» ?{ouen ju fiebenjährigom 9f?achrid)t oon ber .s^inriclituiig bc^5 Mönigv ocri.n"fcnt=
(^efängni§ oerurteilt marb. dlad) ber ^ulireoolution lid)te er ein 9.)ianifeft, in woldjcm er ben Tauoliin
1830 oerfcholl er. ®er britte falfdje S. XVIL, ber alö Subwig XVil. an^>rief, fid; fclbft aber 3uni :Kc:
1833 unb 1834 bie öffentliche giufmerlffamfcit in genten unb ben C^hafen oon ^Hrtoiv 31101 OioncraUhohem (SJrab befchäftigtc, ift ber fogen. .s) er 30g ieutnant ernannte. ;{ngloiil) oorlegto er nntcr bem
oon 3lichmont, bcffcn eigentlicher ^)iame^-ran": l)iamen cinov (Mrafcn oon 'iMllo foincn .vof nac^
foi§ ."gcnri .'pcbcrt mar, au^> ber (Mcgenb von ilserona. Tiad) bom Tob Vubwigö XVII. (S. i^'suni
^){ouen gebürtig. S)erfelbc behauptete fchoii 1828, bafj 1795) nabm er ben .^Uuiig^Mitcl an. 179() auf Bona^
er ber ©ohn ii^ubmig^ XVJ. fei. 3iach bor v'^ulireuo-- partov ^roliung auvJ 'iHn-oiut au-Sgcmiefen, ging er
lution proteftierte er gegen i^iibung '•^.Ujilipp*? !Jhi'*-^'i' niicbcr nach iTeutfchlanb; 1799 30g er fid) nadj boni

;
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Drleang), unb ber ^rin^effin Suife 2Karie 2lbe*
oon ^enthieore, geb. 6. Dft. 1773 gu «ßari§, er;
üorne^men Emigranten geöilbeten §of umgab unb hielt bei ber ©eburt ben 3:itel eine§ ^erjogS »on
mit einer Unterbred^ung, mä^renb ber er inäßarfc^au ^aloiä unb nach bem 2;ob feinet @ro|öater§ (1785)
»ermeilte, bi§ gum S^ilfiter g^rieben aufl)ielt. @nbe ben eines ^erjogS oon ©h«rtre§. 3Son ^rau
t^m oom

5?atfer

^aull. geraä^rten

in ^urlanb gurücf, loo er

fid)

Slf^J ju

mit einem fleinen, au§

p

^artwell
1807 begab er fic^ nad^ ®nglanb, roo er
in S3u(lingr}amf^ire mit ©tubien befc^äftigt lebte.
bie ^erbünbeten in f^-ranifreic^ eingebrungen
maren, erlief er 1. ^ebr. 1814 eine ^roüamation,

f.

laibe

0.

©enliS nad^ Siouffeaufd^en ^rinjipien erlogen,

2. ^htltpp eine tüchtige SSerftanbeSbilbung
geftählten Körper, bleich feinem SSater
fchloB er fich ^er 3iei)olution an, erklärte fich
i^ie
i^onftitution, trat in bie «liationalgarbe unb ben
erhielt

unb einen

morin er fein göttIicl^e§5t;^ronrecl^tbeanfpmcl^te, aber
»oHe 2lmneftie be§ SSergangenen, SSeibel^attung ber ^afobinerflub. 17823um3}^arechalbe©amp ernannt,
fegengreic^ften Sieformen unb 35erntc^tung ber ^on^ befehligte er unter Sudner eine ^aoalleriebrigabe
2lber erft nac^ ber förmlichen unb marb 11. Sept. Generalleutnant unb ber 2lrmee
f!ription »erfprac^.
aCbfe^ung S'lapoIeonS I. lanbete er 26. 2lpril 1814 gu ^^ellermannS beigegeben, imter bem er 20. Sept. 1792
(Safaig unb f)ielt 3. äTcai feinen ©ingug in ^ari§. bei 23almt) mit focht, ^n ber Schlacht bei ^emappeS
3lm 4. ^uni empfing bie Station au§ feinen §änben (6. 3lov.) befehligte er ba§ ^zntxum unb trug roefent:
bie fonftitutionelle ©l^arte. 2. mürbe bei ber SJiilbe lid^ gum Sieg bei. 9?ad^bem er unter Sumouriej bei
Sfleermtnben gekämpft, trat er, al§ beffen SSerfuch,
feiner ©efinnung ^ranfreid^ aEmä^Ud^ an ba§
nigtum roieber geraö^nt i^aben, ptte fic^ nic|t fo= ben ^ergog auf ben 2;hron ju erheben, fcheiterte, mit
gleich bie alte 2lbet§s unb ^riefterpartei, an beren bemfelben 4. 2lpril 1793 auf ba§ öfterreichifche @e^
©pi^e fein 33ruber, ber ©raf üon 2lrtoi§, ftanb, ^mu biet über unb begab fid^ nach ber Schweis, mo er
fd^en ba§ SSoIf unb ben gutmütigen, bequemen Tlon^ unter bem ^Zamen ©habaub Satour eine Sehrerftelle
arc^en gemorfen. ^^ie roichtigften Seftimmungen ber im Kollegium oon Steichenau beflcibete. ^m 3Jiär3
(^^)axi^ mürben fogleic^ mit ^ü^zn getreten unb bie 1795 reifte er über Hamburg nad^ Sfanbinaoien unb,
2lnhänger be§ ^aifer§, bie 9?epublifaner unb bie als baS ®ire!torium für bie ^-reilaffung feiner ^fSluU
^roteftanten cerfolgt. @rft auf bie S^achric^t von ber ter unb feiner 33rüber bie 33ebingung ^ttUU, ba^ er
Sanbung ^^apoIeonS Ien!te ber^önig um, befc^mor ©uropa oerlaffe, im §erbft 1796 nad^ 2lmerifa, üon
ouf§ neue bie (Sparte unb erlief freifinnige ^roHa; ba im Januar 1800 nach ®nglanb. ®r oerföhnte fid^
mationen. Sei ber Stnnäherung 9^apoIeon§ uerlie^ hier mit ben S3ourbonen unb lebte mit feinen 33rü=
2. mit feiner f^amilie in ber S^ac^t com 19. gum 20. bern 9}Jontpenfier unb SBeaujolaiS auf einem Schloß
3Kär3 1815 ^ari§unb floh nach ©ent. 9^achber(Schtad^t bei ^midenham, bis biefe 1807 unb 1808 ftarben.
üon Sßaterloo erlief S. 3u (Sombrai 25. ^uni eine S)arauf begab er fich "«c^ Palermo, wo er fich 25. ^ov.
^roHamation, in ber er eine altgemeine 3lmneftie, 1809 mit ber ^rinjeffin ^avia 2lmalie oon Sijilien,
mit 2lu§nahme ber SSerräter, unb bie Sicherung ber ber ^weiten ^od^ter beS ^önigS ^^erbinanb I., Der=
Schatte burch neueSürgfd^aftenoerfprach. Unterbem mahlte. 2luf bie 3^ad^richt oon bem SturgSiapoleonS I.
©chu| be§ ^ergogg von SBelUngton hielt er hierauf eilte er @nbe 2lpril 1814 nach JjJariS, mo er oon Sub^
@r mig XVIII. falt unb ntifetrauifd^ empfangen rourbe.
8. Suli 1815 abermalg feinen ©tngug in ^arig.
berief aud^ ^aHetiranb unb Pouche, graeiS^apoleonifche @rft nad^ 3f?apoleonS9lüdtehr auS ®lba im aKärj 1815

mürben balb
unter 2lrtoi§,

äRinifter, in fein Kabinett; inbeö biefe

von ber

ror)aliftifd^;!leri!alen ^oterie

bem fogen. ^aüillon SKarfan, unb ber Chambre introuvable, bie 7. Dft. 1815 gufammentrat, geftürgt,
benen aud^ bie neuen 3Kinifter, Siichelieuunb^Öecaseg,
2)ie blutigen ^ers
nid^t rea!tionär genug loaren.
folgungen ber ^roteftanten erneuerten fid^, fo ba^ 2.
fich fd^lie^lid^ genötigt fah, 1816 bie Kammern auf;
julöfen. 1819 trat fogar eine liberale SBenbung burch
bie Sßahlen ein, ber fid^ 2. bereitwillig anfd|lo^, bie
inbe§ bereite 1820 burch bie ©rmorbung be§§er3og§

neue^ammer, in
ber bie reaftionären Ultras mieber bie a^ajorität
hatten, nötigte 1821 2. ba§ 2«inifterium SSillele auf,
meld^eä nad^ au^en (burch bie ^nteroention in ©pa;
nien 1823) unb nad^ innen fchroff reaftionär auftrat.
2. rourb.e gule^t burch feine fromme ^yamilie felbft
bahin gebrad^t, ba^ er fein (Seelenheil burch 33eid^tcn
unb geiftlid^en 33eiftanb, oon meld^em er lange nid^tS
^ad) langer
töiffen wollte, in Sid^erheit brachte,
^ran!heit ftarb er 16. Sept. 1824. SSermählt mar
er feit 1771 mit Suife, Xochter be§ ^önig>> Siftor
2lmabeu§ »on Sarbinien. S)a er Jeine 5^inber hin^
»Ott 33erri unterbrod^en rourbe. 2)ie

ihm fein Sruber ^arl X. ^l)ie tjon
Samothe=Sangon hß^aw^gegebenen »Memoires de
Louis XVin« (^ar. 1832) finb apofr^ph. SSgl. 311-phonfe be aSeauchamp, Vie de Louis XVIII (3.2lufl.
1825); ^ettt, Histoire contemporaine de la France
terlieB, folgte

Sb. 8: Louis XVIII (1885).
37) 2. ^^jUipip, ^öntg ber f^ranjofen, ber
Sohn be§ ^erjogS Submig ^h^^iPP Sofeph
üon ©hartreS, fpätern §eräog§ t)onDrleau§(®gatite,
ältefte

Äommanbo im 3torben unb
roährenb ber §unbert SCage nach ©nglanb,
von mo er nach beS^aiferS aroeitemSturj nad^ ^^ßaris
gurüdfehrte. §ier refibierte er im ^alaiS diot)ai,
rourbe aber oon SubroigXVIII. unb bem §of mit fol=
chem aiii^trauen behanbelt, ba^ er roieber nad^ @ng=
lanbging unb erfltl817 bauernb nach {^ranfreich über^
fiebelte. ^un roibmete er fich ^er Siegelung ber tief
zerrütteten ^ermögenSoerhättniffe ber ^amilie unb
ber ©rjiehung feiner ^inber. ©r hielt fich
ollen
politif(^en ©efd^äften fern unb hütete fich «Johl,
burch Teilnahme an ber 9?eaftion fein ©efchid mit
bem ber 33ourbonen ju »erflehten, ^flaturgemä^ rieh;
erhielt er ein höheres

begab

fich

teten fich ^ie

^Mz

aller 3)Ji^t)ergnügten, bie eine

^nberung münfchten, auf ihn; baS ^alaiS 9tor)at
rourbe ber SammelpunJt einer liberalen Partei, bie
burch 2. Philipp i^i^e ^iele gu erreichen hoffte. 211S
in ber ^ulireoolution 1830 am 29. ^uli auf bem Stabt=
hauS bie 2lbfe^ung ^arlS X. auSgefprochen roorben,
befchloffen

SSorfchlag

bie liberalen deputierten auf SaffitteS
30., bem ^ergog üon Drle'anS bie dit-

am

gentf^aft alS Generalleutnant beS D^ieichS anju;
tragen. Stach längerer Beratung mit Saffitte, %aUit)s
raub u. a. nahm 2. ^hi^ipp 31. ^uli bie ihm angebo;
tene äßürbe an, erlief eine 33efanntmachung, bie mit
ben äBorten fchlo^: »^5)ie ©hörte roirb fortan eine
2Bahrheit fein!« unb befeitigte burd^ feinen 3«g nad^
bem StabthauS bie reooluttonäre ällunigipaltommif;
fion. Stach ber flucht ^arlS X. eröffnete er 3. 2lug.
als Generalleutnant »on ^ronfreid) bie Kammern,
meldte 7. 3lug. ben 2;hron für erlebigt erflärten

unb

2. ^hi^ipp aufforberten, benfelben einjunehmen.
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Subtüig (§effens®armftabt).
2Im

9. 2Iug. crflärte ber

trotte unter

bem

^erjog bie 2lnnaE)me ber
^önig§ ber ^ranjofen

Settel ctne§

unb leiftcte ben fonftituttoneKen ©ib. 2)te auSraärj
tigen 9Jläc^te erf annten i^n an, nac^bem er fic^ §u
ben 3]erträgen t)on 1814 unb 1815 üerpflic^tet ^atte.
«Seine ©teßung voav eine fd)iuierige, benn er befa^
bie tone raeber auf ®runb ber Segitimität no(S) ber
SSoIBfouüeränität, fonbern auf ©runb etne§ ^ontpromiffeä ber Parteien: er raar Uo% ^önig auf 2Bot)(:
üer^alten. ©eine frühem ©cf;icffale gewährten i^m
Sotfe ge;
loenigftenä ben SSorteil, lange einer
roefen gu fein unb bie SSerftällniffe ©uropas al§ ein^
fac^er ^affagier, roie er felbft fagte, beobachtet ju
haben; er glaubte alfo fein 3]olf unb bie 2öeU gu
fennen. Unb boc^ täufc^te er barin fic^ unb anbre.
3n)ar erwarb er burc^ eine bürgerliche Einfachheit
eine geitlang eine gewiffe Popularität: mit bem
3iegcnfchirm unter bem 2lrm ging er in ben (Strafen
fpa^ieren unb rebete mit leutfeHger §erablaffung
^egegnenbe an. ^n ber hohen ^otitif tuollte er bie

mm

extremen Parteien burch S3egünftigung be§ raohthabenben 3iRitteIftanbe§, ber ^ourgeoifie, au§> ber er
feine 3Kinifter nahm, im ©leichgeraicht halten, ba§
Juste-milieu Beobachten. S3alb aber entraidelte fich
barau§ eine ^arteiregierung, roetche fich nicht fcheute,
burch fchamlofe Seeinfluffung ber Sßahfen fich bie
SJZajorität in ber

mürbe baher von

Cammer

ju fichern.

2. ^h^^ipP

alten übrigen Parteien,

ben ^epu*

1876 nach 2)reus in ^ranfreich gebracht. ®r hotte
^inber: f^erbinanb ^hi^iPP/ ^erjog von Dt'
Iean§, ber, 1810 geboren, 13. ^uli 1842 oerunglüdte
unb au§ feiner ©he mit ^eiene oon SJJecf lenburg ben
©rafen oon pari§ unb ben ^er^og üon ©hartre§
hinterließ; Suife, (Btma^lxn be§ ÄönigS ber Seigier
(geft. 1850); StJiarie, ©emahlin beä ^ringen 2lle?an-ber von äßürttemberg (geft. 1839); Submig Mxl,
^erjog oon 3flemour§; ^lementine, ^ergogin oon ^o*
burg-^oharp; ^ranj ^erbinanb, ^rinj con ^oin*
Bitte; Heinrich ©ugen, ^erjog tjon 2lumate; Stnton
Philipp / ^erjog üon 2J?ontpenfier. SSgt. Strch, S.
ihtiipp I./ ^önig ber granjofen (S. 2(ufr., Stuttg.
1851, 3 me.); 3JiontaIiüet, Le roi Louis-Philippe
(2. 2luft., ^ar. 1851); Semoine, Abdication du roi
Louis -Philippe, racontee par iai-meme (1851);
©retineaus^ol^, Histoire de Louis -Pliilippe
d'Orleans (baf. 1862, 2 S3be.); mej. 2)uma§, Histoire de la vie politique et privee de Louis -Philippe (1852, 2 Sbe.; auch mehrfach beutfch); 9^ou =
oion, Histoire du regne de Louis-Philippe (1861,
4 Sbe.); iBiHauIt be ©erainoille, Histoire de
Louis -Philippe (1870—76, 3 Sbe.); ^iüebranb,
©efchichte ^ranfreich§ oon ber 2;hronbefteigung 2.
W^iVV^ Jc. (©otha 1877—79, 33b. 1 u. 2).
38) 2. SfJapoIeon, ^aifer ber fyranjofen, f.
acht

^^apoleon

III.

[.öcffett=2)rtrmft(tbt.]

39) 2.

§eff ens2)armftabt,

1.,

©roßherjog oon

blifanern, ben Segitimiften unb ben Sonapartiften,
auf§ heftigfte angefeinbet. @§ fam gu Unruhen unb
2lttentaten auf S. ^hi^ipP ^ «Jie namentlich bem ber
<oöaenmaf Chine ^ie§d^i§ 28.Sua 1835, melche ftrenge
^eprefftrma^regern pr ^yolge hatten. S)ie »ielen
roohlthätigen @efe|e unb (Einrichtungen, melche 2.
^hilipp^ 9tegierung J^ranfreich brachte, namentlich
feine ^ürforge für bie geiftigen S^tereffen, mürben
nicht gemürbigt. 93efonber§ feine au^märtige ^olitif,
bie mehrmals einen 2(nlauf gu großen 2lftionen
nahm, mie befonber§ 1840, im ganzen aber, bie
©spebitionen nach S^alien unb SSelgien auSgenom;
men, eine friebti^e mar, erregte ben UnmiKen ber
Sflation, ber üon ber bonapartiftifchcn Partei fünft*

^uni 1753 ju ^renjs
lau in ber Ufermarf, wo bamal§ fein SSater, ber
nachmalige Sanbgraf Subroig IX. (1768—90), ber
©emahl ber »großen Sanbgräfin« (f. Caroline), al§
preußifcher ©eneralmajor in ©arnifon ftanb, bejog

genährt mürbe; gegen biefe benahm fich
^h^*
lipp f chmächlich , inbem er ben ^ringen Submig ^a-poleon nach beiben §anbftretchen, 1836 unb 1840,
fchonte unb in le^term l^ahr bie iÄfche 9^apoIeon§ I.
feierlich au§ ®t. |)elena abholen unb im ^noaliben*
bom beife^en lie^. ®ie ©rfolge feiner 3fiegierung in

unb

l'id^

geb. 14.

1769 bie Unioerfität gu Seiben, trat 1773 auf furje
3eit in ruffifche i^rieg§bienfte unb befchäftigte fich
fobann in Sarmftabt mit Söiffenfchaften unbÄunft,
bi§ ihn 1790 ber Xoh feine§ SSaterö unter bem ^a-.
men S. X. pr 9?egierung berief, ^n ben fransöfi:
fchen 9ieüoIution§friegen fämpften feine Struppen
am 9?hein, im ©Ifaß unb in ben 9?ieberlanben; S.
felbft raohnte ber 33elagerung oon Tlain^ bei. ©nb^
lieh

fah er

fich

genötigt, feine Siefibenj ju oerlaffen

Sachfen ju begeben, bi§ e§ im ^lär^
1799 3U einem Separatfrieben 3roifchen£)effen:2)arm5
ftabt unb ^ranfreich fam. g-ür ben ^erluft feiner
fid^ natf;

bem linfen 3^heinufer mürbe er im
3^eich§beputotion§ha«ptfchluf; 1803 burch main^ifd^c

SSefi^ungen auf

Sefi^ungen unbba§ ^erjogtumSBeftfalen entfchäöigt.
^mSfuguft 1806 trat erbemSiheinbunbbei unb miir&c
tracht. 21I§ feine bürgerliche ^ürforge für feine %ai fouoeräner ©roßherjog, ttl§ mclcher er fich nun S. 1.
milie fich ouf Soften be§ (Staat§ burch ^l)otation§; nannte, ©rft im Sf^ooember 1813 fchloß er fidi ben
forberungen für feine (Söhne altjufehr bemerflich 2?erbünbcten an unb ermarb fich
bem SSiencr
machte, ai§> er bie roiberrcärtigen Umtriebe wegen Kongreß für Sßeftfalen 9lheinheffen. Slm 17. 5{ug.
ber fpanifchen heiraten in ©jene fe^te, um feinem 182Ö gab er feinem Sanb eine fonftitiitionelTe '^er^
2llgerien

unb im ©tilten Djean famen

nicht in ^e--

Sohn 9J?ontpenfier bie fpanifche^rone ju »erfchaffen,
befchulbigte ihn bie öffentliche SKeinung gerabe fo
beä (Sigennu^eg mie bie f orrumpicrte Cammer.

faffung. ©r ftarb 6. 9lpril 1830. $l?ermählt mar er
mit ^rinjeffin Suife Caroline ."penriette, 2;od}tcr bc§

dMn Sanbgrafen ©eorg SBilhelm oon 4^effcn^^annf^a^t.
mit bem aJiinifterium ©uijot; ber S. hwlbigte freifinnigen 9lnfirf)ten unb förborte bic
Sßiberftanb gegen biefeS in ber Söahtreformf rage rich- 5ffiiffenfd;aftcn tmb Künfte, namcntlid) baö 2l)cnter.
tete fich auch gegen ihn, unbal§berfelbe24.^ebr. 1848 1844 mürbe ihm in ©anuftabt ein 2)enfmal errid;tct.
^um 2luäbru^ fam, genügten roeber bie 9iachgiebig; !Bgl. Steiner, S. L (Dffenb. 1842).
feit gegen bie 2ißünfd|c be§ 3?oIfe§ noch bie Slbban;
40) S. IL, ©roßherjog, Sohn be§ oorigon, geb.
fung 3U gunften be§ ©rafen von ^ariö jur 33cj 26. ®e5. 1777, lebte bi« 511 feinem ^Hcgtoruni^^a^^ritt
fd^röichtigung ber D^eootution. ^n ^ioilftcibern unb (6. 2lpril 183.0) mcift 5itrüdiu\uigcn in ^annftabt.
einer iOZtetfutfche »erlief S. ^Nhitipp mit feiner @e-- 2ln eigentlid)en ^'){ogicningögoid)iiftcn burftc er fei:
ben
mahlin ^ari§ unb fchiffte fich ju ^onffcur 2. Wdv^ neu 9lntcil nehmen, nur beteiliiUc er fich
nach ©ngtanb ein. .t>ier lebte er unter bem 9Jamcn Situmgcn ber ©rfteu .H\uniner unb mar oon 1823 an
^^eine ^yorbcrung ber
eineö ©rafen üon Sftcuillt) in ©fnremont bei 3i3inbfor, ^Jtitglieb beö Staat'?rat<?.
mo er 26. 3lug. 1850 ftarb. Seine Seiche marb in ber Übernahme feiner anfelinltdieti Schulben aiif bic
ibcntifijierte ihn

fatholifchen Kapelte

non

äi$et;bribgc beigefe^U

unb

Staat"Sfchulbcntilgung»ofaffc brachte ihn fofort nad^
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feinem 9!egterung§ontritt mit ben ©tdnben in ^on-ftift, ber megen feiner mad^fenben reaftionären 3?ic^;
tung feine gan^e 3?egierung§3eit üßerbauerte. 2)en

üon 1848 fid^ nid^t geraad^fen fü^tenb,
1848 feinem ©o^n, bem fpätern
diroPerjog, bie aJiitregentfc^aft; er ftarö 16. ^uni
(greigniffen

übertrug er

5. SJlärj

üermä^Ü mit

^rinjeffin ^Bil^elmine
1836), bie i^m brei ©öl^ne, ben
©roMersog Submig III., ^axl, geb. 23. Stpril 1809,
1877, 2ire?:anber, geb. 15. ^uli 1823,
geft. 20.
unb eine ^od^ter, aJiarie, geb. 8. aCug. 1824, geft.
a^uli 1880, feit 1841 bie ©ema^Iin be§ @roBfürften=
2;i)ronfolger§, fpätern ÄaiferS von 3fiu^(anb, Stteg;
anber IL, gebar. SSgl ©t ein er, S.U., ©roB^erjog
üon Reffen (^i)armft. 1848).
41) S. III., ©ro^^erjog, ©ol^n be§ norigen, geb.
9. Suni 1806, fiatte üor 1848 menig (SinfluB auf bie
ijffentnd^en 2tngetegenl^eiten, galt aber für einen
©egner ber abfolutiftifc^en unb ültramontanen Kidytungen, bie fid^ unter feinem SSater geltenb machten,
i^n ber
unb mürbe ba^er mit ^ubel begrübt,
@ro^t)er3og 5. 3Wär3 1848 §um 9Jlitregenten berief.
Sie äßa^l ©agern§ gum 3Jlinifter fteigerte feine ^o;
pulorität, bie nod^ nid^t gefd^mälert mar, al§> er 16.
^uni 1848 ben %^i)xon beftieg. @rft mit bem aHge=
meinen Umformung ber 2)inge 1850 änberte aud^ S.
feine ^olitif, u. unter bem ajJinifterium Salmigl^ fam
ein burd^au§ büreaufratifd^--reaftionäre§ ©tiftem jur
§errfc^aft, ba§ unter bem ©influ^ ber ©ro^^erjogin,
3}?at^ilbe von 33o^ern (geb. 30. 2lug. 1813, uermä^It
1833, geft. 25. Tlai 1862), ber £irc^e meitge^enbe
Siedete unb ^-rei^etten auf Soften be§ <Staat^ ein=

1848.

2. voav

üon Saben

(geft.

3leapel).

33ruber nad^ ben 3^ieberfatiben, erlangte ^ier buvd^i
feinen eblen, ritterlichen ©fjaratter unb feinen from=
men ©ifer für ben ^roteftanti§mu§ gro^e ^opula*
rität, fcI)lo^ fid^ bem fogen. ©eufenbunb (1565) an,
marb balb ba§ Dberl^a'upt begfelben unb »erfaßte
1566 bie ^roWamation beä nieberlänbifc^en 2lbe(§
an bie beutfd^e SfJation, mar aber 1567 mit feinem
trüber äBit^elm gerabe in 2)eutfrf)lanb, ^ier §tlfe
BU fuc^en, al§> ber neue ©tatt^alter ber S^Jieberlanbe,
^erjog von 2Uba, anfam uno beibe in bie 2ld^t er^
ftärte.
©c^on im ^lai 1568 brang ©raf S. mit
4000 Mann ungeachtet be§ SSerbot§ be§ Kaiferg
3Wa£intilian II. in ba§ ©roningerlanb ein, bemä^;
tigte fich be§ ©c^toffeS äöebbe unb fcfilug, nad^bem
fein Sruber 2lboIf ju i^m gefto^en, bie ©panier 23.
9Jiai bei §ei[igerlee, mu^te fic^ aber hierauf üor 2llba
in ein nerfc^ansteg Sager bei Jemgum an ber untern
©m§ surüdäiehen unb erlitt hier 21.^uli eine üöKige

©r
^eeregpg

S^iieberlage.

beteiligte fich

bann an bem

frucht*

feine§ Sruber§ SBilhetm nach §ots
fanb (©eptember bi§ D^ooember 1568) unb folgte
ihm 1569 gum 3lbmiral ©olignt) nach «^ranfreich,
rao er an nerfchiebenen Unternehmungen ber önge^
tofen

S^on Karl IX. unterftü^t, brachte
§eer imter bie Staffen
unb überrumpelte Won§>, marb aber fobann hier oon
2llba belagert unb mu^te im ©eptember 1572 fapi;
tulieren. ©r erhielt freien Slbgug unb f ehrte, üon
ben ©paniern mit größter 2lu§3eichnung behanbelt,
in feine ^eimat nach ©iegcn gurücf. 1574 marb er
mit frangöfifchen ©ubfibien in Seutfd)lanb ein öeer
üon 8000 2J?ann gu ^uB imb 2000 9teitern, um ^aar^

notten teilnahm.
er in

§ennegau

ein !leine§

bem aEmäc^tigen Wini- lem unb Seiben gu eutfet)en, mürbe aber, nad^bem er
non SKainj gang jurüd 1866 faum bie 3Jlaa§> überf (^ritten, »on bem überlegenen
na^m er am Kriege gegen ^reu^en teil unb mu^te fpanifchen §eer 14. 2lprit auf ber 9}toofer §eibe ge^
ftcj nac^ ^i^ein^effen flüchten, ©eine S}erraanbtfd;aft fchlagen unb ftarb beim testen »ergmeifelten i^ampf
mit bem rujfifcf;en ^aifer rettete i^m fein Sanb faft nebft feinem trüber Heinrich ben §elbentob. ©r ift
unöerfürjt, boc^ mu^te er für Dberl)effen in ben eine ber ebelften£>elbengeftalten be§ niebcrlänbifchen
9?orbbeutfcf)en Sunb treten unb mit ^reu^en eine 33efreiungsfampfe§. 33gl. Sebberhofe, ©raf S. üon
räumte. S.
fter

felbft trat l^inter

unb bem

SBifc^of

2Jliütärfonoention fd^tie^en. 1871 trat er mit bem
ein unb entliej^ amf)
ganzen Sanb xn§> S)eutfd)e
1872 enblic^ 2)almig!, raorauf mit §ofmann§ ©in^
tritt 1873 ein »ölliger (Sr)ftemmec[)fet erfolgte, ©r
ftarb, feit 1868 morganatifc^ mit einer ?^reiin non
§oc^ftätten üermä^It, finberlog 13. ^^uni 1877. ^^)m
folgte fein 5Reffe, ©ro^l^erjog Submig IV.
42) S. IV., ©ropergog, Sf^effe be§ vorigen,
©ol^n be§ ^ringen Äart von Reffen unb ber preu^i;
fc^en ^ringeffitt (Slifabetl^, geb. 12. ©ept. 1837, cer^mä^Ite fiel) 1. ^uH 1862 mit ber sroeiten 2;ocf;ter ber
Königin SJiJtoria »on ©nglanb, ^ringeffin 2llice

1878), au§ raerc^er ®J)e fünf 2;öc^ter
(ßrbgro^^ergog ©ruft Submig, geb.
25. 9^ot). 1868) am Seben geblieben finb, befeI)Ugte
1866 eine SSrigabe im ^effifc|en Kontingent, 1870/71
bieE)effifcl^e(25.)3nfanteriebioifion, meiere einen S^eil
be§ 9. Korpä bilbete unb ftc^ befonberS bei ©raoes
rotte unb in ben Kämpfen an ber Soire auSjeic^nete,
unb blieb aud^ im gerieben 33efe^I§^aber berfeJben,
bi§ er, burd^ ben 2;ob feineg 3Sater§ (20. Tlän 1877)
2;^ronerbe geraorben, nad^ bem Stob feine§ D^eim§,
be§ ©ro^^ergogg Submig III., 13. ^uni 1877 aB
S. IV. ben Jieffifc^en ^^ron beftieg. ©r regierte nacJ)
(geft. 14. S)e5.

unb

ein

©o|n

liberaten ©runbfä^en. 1884 üermäfilte er fid^ mor=
ganatifd^ mit ^^-rau v. Kolemine, geborne (Gräfin
©japgfa, meiere ©l^e aber furj barauf gerirfjtlicf;
roieber getrennt mürbe.

ma^au,] 43) ©raf t)on 3^affau = S)iItenburg,
33ruber 2Bil^e{m§ I. (f.b.) üon Dranien, geb. 10. ^aii.
1538 äu S)iKenburg, ftubierte in ©enf, folgte feinem

5taffau (9?orben 1877).
[ma\>cL] 44) S. non S^arent, König von3lta'
p e l, gmeiter ©ohn be§ ^nirften ^h^^iPP »on Sl^arent,
ermorbete 1345 2lnbrea§, ben erften ©emahl ber

M-

Johanna I. non Neapel, unb vermählte fich
1346 mit biefer. 1348 com König Submig oon Un«
garn mit Johanna nertrieben, fehrte er 1350 mit
biefer nach 9^eapel gurüc! unb mürbe 1352 al^ König

nigin

gefrönt, ©r führte eine thatfräftige 9tegierung, auf
er feiner (Gemahlin raenig ©influ^ einräumte.

bie

1356 rerfuchte er üergeblich ©igilien gu erobern,
ftarb finber(o§ im Tlai 1362.

©r

45) S. Don Slnjou, König ron S'leapel, geb.
1339, ©ohn be§ König§ Johann non fyranfreich,
mürbe 1360 non feinem SSater ben ©nglänbern al§
So§fauf§fumme über«
©eifel für bie 3flfjf»"S
liefert, entfloh aber au§ ber ©efangenfchaft, mürbe
üon feinem SSruber, König Karl V., gum «Statthalter
üon Sangueboc ernannt, melche§ er mit §ärte oer^
waltete, Mmpfte mit mechfelnbem ©lücf gegen bie
©nglänber, ergmang 1380 nad^ Karlg V. ^ob mit
©emalt feine ©rhebung gum iRegenten an be§ unmünbigen Karl VI. ©tatt. benu^te biefe ©tellung
aber nur, um ©chä^e gu fammeln, unb ftürgte baö
9ieich in gro^e 35errairrung. 3?on ber Königin ^o;
hanna I. von Sfieapel, meld;e ^^ranfreich^^ §ilfe gegen
Ungarn geroinnen mollte, an ©obneg ©tatt cmgej
nommen unb gunt %l)vomvhen ernannt, begab er fich
mit einer üon bem geraubten ©elb gemieteten ©ölbner:
fchar 1381 nad) Italien, nachbem er in 3loignon non
^apft ©lernend VII. gefrönt morben mar, unb braiig

=
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SllblOig (Dfterreic^, ^falj, Portugal, ^reuBen),

1382 in 9ienpel

ein,

mo

ingiüifc^en

Äart oon ^urajgo

^o^anna ermorbet unb fid^ be§ %f)von^ Bemächtigt
atte. ®er ^rieg, ben er nun gegen ^avl begann,
uerje^rte 6alb feine ©c^ä^e, unb ö^ne einen (grfolg
1)

^aben, ftarb er 21. ©e;)t. 1384 in ^ari.
(Sein Slnrec^t auf ben 2;i^ron üon 3^eapel übertrug
er auf feinen älteften ©o^n, Subiüig IL, für ben
feine 9J?utter Maxia von Moi^ oergeblid^ ba§ ^ö;
erreicht

nigreic^ gu erlangen ftrebte. 1390 begab f ic^ Subwig II.
nad^ DZeapel, nacfibem er von ©(emen§ VII. ge=

felbft

frönt raorben, ntu^te aber nad^ ge^niä^rigem t)er=
geblichen ^ampf gegen ^önig 2Blabi§lan) ba§ Sanb
räumen. Unterftü^t t)on^apftSohannXXin.,brang

1412 von neuem über ben Siri§, fd^tug SCßlabig;
lam bei JRocca ©ecca, benu^te aber feinen ©ieg nic^t
unb fe^rte, entpeit mit feinen 33unbe§genoffen, nac^
granfreid^ jurücf, mo er 1417 in 2lnger§ ftarb. ©ein
SoJin Submig III mürbe 1420 von ^apft 2Rartin V.
für ben rechtmäßigen ^h^^onerben von S^eapet nac^
l^o^annag II. SCob erflört, auch 1423 üon biefer an
Kinbeg (Statt angenommen unb jum ^erjog von
Äalabrien erhoben. ®r 50g 1424 in Neapel ein,
mupe aber ben größten ^eil be§ Königreiche in ben
§änben feinet ^ivakn 2l(fon§ V. von 2lragonien
(Sein
laffen. S. ftarb 24. 9^10». 1434 bei ©ofensa.
©rbrecht ging auf feinen SSruber, §er3og 5iene oon
er

fofia, bie §auptftabt

oon

©t)pern'' (1873);

^'®ttte

^achtreife in bie ©^rten- (^rag 1874); >^®ine ©pc^
gierfahrt im @olf oon Korinth - «'baf. 1876); -205
3lngele§ in ©übfalifornien'< (2, 2lufl., SSürgb. 1885);
»®ie Karamanenftraße oon 3tgt)pten nach ©9ri«i
(baf. 1878); ba§ no^ unoollenbete große ^rad^t*
merf »Sie 33alearen« (Seipj. 1869-85, 23b. 1—5),
roelcheS auf ber ^arifer 2ßeltausftellung mit ber gol=
benen SJiebaille prämiiert mürbe, unb ^--Um bie 3ßelt,
ohne §u wollen« (4. Slufl., 2Bür3b.l886). ©rshersogS.
©aloator tft f. f. Dberft unb Inhaber bes 58. öfter--

reichifchen Infanterieregiments,

©ein Sieblingöauf

enthalt ift bie am 2lbrtati]chen 3fteer in ^ftrien ge^
legene Silla ^inbiS.
mati,] 48) S.III., Kurfürft oon ber^:ßfaU,
©Ohrt be§ beutfchen Königs 9?uprecht, geb. 1378,
mürbe 1401, als fein SSater noch Italien 50g, oon
bemfelben gum 9?eich§oermc)er in Seutfchlanb ein=
gefeit, fonnte inbeS ben ^rieben nicht aufrecf)t er=
f)alUn unb hatte mit fortmährenben gehben ju fäm-pfen. 1410 folgte er feinem Sater in ber Kurroürbe.

®r nahm am Konftanger Kongil teil, hi^lt ben abgefegten ^apft Johann XXIIL in §eibelberg gefan-gen unb geleitete §uß auf ben 9f{ichtpla^. ®r mar
anfänglich ein treuer Slnhänger ©iegmunbg, ben er

mit gemählt, fchloß fich Q^^J^ «^ann ber fürftlichen
Dppofition an unb entjog fich ^ß»^^ S^eichsfrieg gegen
Sotjringen, über.
[Dftcrrctdö.] 46) S. Sofeph 9lnton, ©rjh^^sog bie §uffiten. ®r ftarb 1436. ^hm folgte fein ©ohn
üon Oft erreich, jüngfter 33ruber be§ Kaifer§ Submig IV. 1437—49.
^ranj I, geb. 13. ^bej. 1784 gu ^torenj, mibmete fich
49) 2. V., Kurfürft oon ber ^falj, geb. 2.3uli
früh bem 9JZilitärbienft unb ftanb fc^on in bem ^elb; 1478, ©ohn be§ Kurfürften ^hi^ipp, folgte biefem
jug von 1809 an ber ©pi^e eineö öfterreichifchen 1508, hatte 1523 mit ©icfingen, 1525 mit einem 3[uf=
^ruppenforpg, mit vo^l^^m er aber bei 2lben§berg ftanb ber 33auern gu fämpfen, bulbete bie 2tu§brei=
20. 2tpril von 9^apoleon I. eine S^lieberlage erlitt, tung ber Sfieformation in feinem Sanb unb ftarb nach
hierauf be§ Kommanbo§ entbunben, menbete er fich fegenSreid^er S^egierung 16. SJJärg 1544 finberlos.
bem ©tubium ber mathematifchen unb S^iaturmiff em
50) S. VI., Kurf ürft oon ber ^f alg, geb. 1539,
fchaften gu unb unternahm mit feinem 33ruber, ^t^- ©ohn griebridj§ III., folgte biefem 1576, führte bie
hergog Johann, größere n)iffenfchaf^^iche9^eifen. 1822 lutherifche Sehre unb bie Konforbienformel in ber
mürbe er jum ©eneralbireftor ber 2lrtiKerie ernannt ^fal5 ein unb oeranlaßte hierburch firchlid^e ©trei^
unb in ber ^^olge vom Kaifer vielfach ju ben 3ftegies tigfeiten. ®r ftarb 12. Oft. 1583.
[^pvtttörtU 51) 2. I. Philipp 3Karia gerbi^
rungggefchäften beigejogen. 5Roch größern ©influß
gemann 2., a{g er nod^ ber 3:;hi^onbefteigung feinet nanbo 2c., König oon Portugal, öergog ju
>Jleffen, beg ^aifer§ ^erbinanb, 1835 ©hef ber au§ ©achf en, ©ohn be§ Königg^yerbinanb, ^ringen oon
bem ©rjhergog t^xan^ Karl, bem dürften 3)ietternid^ Koburg, unb ber Königin 3Jlaria II. ba ©loria, geb.
unb bem ©rafen Kolororat äufammengefe^ten ge^ 31. Oft. 1838, führte' als ^rinj ben Sitel ^crjog
heimen Staatgfonferenj mürbe, ^n biefer ©teHung oon Dporto, trat in bie 3JJarine ein, in ber er ben
bemährte er graar fortbauernb eine fefte 3lnhänglid^^ Sfiang eine§ KapitänS erlangte, beftieg nach bem
feit an bie nom Kaifer ^^ranj befolgten SJiajimen be§ 2;ob feines 33ruberS ^ebro V. 11. 92oo, 1861 ben
©tabiUtät§f9ftem§, babei aber gugleid^ eine ftrenge portugieftfchen Xhron unb mürbe 23. ^Deg. acfrönt.
(SJerechtigfeitöliebe.
©leichraoht war er befonberg SSermählt ift er feit 6. Oft. 1862 mit äliaria ^ic,
1848 feineg ^od^ter beS Königs S5iftor ©mnnuel oon ^italien,
C^egenftanb be§ SSöIf^haffeg. ^m
poIitifchen®inftuffe§ htxanht, lebte er feitbem 5urücf= bie ihm gmei ©öhne, ben Kronprinjen Karl (geb.
gebogen oon atten öffentlichen @efchäften. ®r ftarb 28. ©ept 1863) xmb ben ^ringen ÖllfonS (geb. 31. 3uli
21. SJej. 1864.
1865), geboren hat.
©aloator oon S;o§cana, (Srsherjog
52) 2. ^Jriebrich eiiriftian, ge-47)
[^reugcn.]
von Oft erreich, ber jmeitfüngfte ©ohn be§ üer? roöhnlich SouiS gerbtnanb, auch ']>rin3 ^Joui^
ftorbenen ©roßherjogg Seopolb II. oon SCoöcana, genannt, ^rinj oon Greußen, geb. 1 8. ^3un\ 1772,
geb. 4. 2lug. 1847 §u ^^lorenj, burd^ feine 3:h«ttÖ^cit ©ohn beS ^^H'injen (yerbinnnb, 2^rubcro gricbrichv
at§ geographifcher 3fteifenber unb (Sd^riftfteÜer ht- b. ©r., bcfunbctc, oon fran^öiifciica t! r',icborn bcran=
aber aud; ein gcunffcv erscnti-i^
fannt. ^on ^ugenb auf bem ©tubium ber Statur; gebilbet, früh
roiffenfchaften ergeben, auSgerüftet mit umfaffenben fd^eS Söefcn unb ungezügelte ©imiiicljfeit, bic ibn in
oiele galante 3lbcntVuer oeniucfelte. 1792 folgte er
©prachfenntniffen unb einem auSgefprochenen
djzn- unb SKalertalent, oermenbet er feine bebeuten= bem ^eer an ben ^^üietn. :i3ci ber ^-lAclagening oon
ben ©infünfte faft au§fchüeßlidh ju miffenfd^aftlichen aJlainj erftürmtc er an ber ©pine feiueö :Heatment>!^
^^med^en, junäd^ft ju aßjährlichen auögebehnten gor; bie ißerfchan^ungcn oon ^alJUnid) unb beloie^^ io oiel
persönliche Xapferfeit, bnf; ihn ber ilönu} \nm ©ene-f chimggreifen in feiner oon ihm felbft geführten '^ad)t
im9}tUtelmecrgebiet, nach 2lmerif a, 3lfrif a unb 'Elften. ralniajor ernannte. 'Jlnd) 1794 in ber i>fal5 u'idjnete
2) ie bebcutenbften, burdjgehcnbä oon ihm felbft iU er fid^ ouS. iTaui) bem ^Aiicben oon 17v>5 beidiäftigtc
luftrierten unb größtenteils anonijm crfchienenen fid) 2. in ber (5:inlnnifeit bev (>)arni)onleben>j micbfi
3Berfe finb: »2)er ®iebel ©öbnum« (1873); ^^Seo^ mit ber Kunft, befonbero bor Hiiifil ^^*oeacn feiner

»5

&2
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:^ubtt)tg

püfigen

Steifen, feiner iinfiejoniienen Sieben

ner SBerfc^raenbung §og er

^önigg 3U unb raarb

fic^

enblid^

(%W ingen,

unb

fei:

n)iebert)oItJRügen be§

1800 burd^ ben DBerften

unb na^ 9)^agbeBurg geführt.
nad^ Sertin fomtnen, voo er burd^
feine SiebenSrcürbigfeit unb feinen ©eift bie ©efell*
fd^aft entpdfte, aöer aud^ feine miUtärifd^e 2tu§bil=
gjjaffenbacJ) arretiert

S)oc^ burfte er Ibalb

Ungarn).

55) 2. III., ber 3Jiilbe,

Sanbgraf von

ringen, ©o^n be§ vorigen,

Xf)ü'-

folgte feinem SSater

1172, ermarb nac^ bem ©rlöfc^en b'e§ ©efc^led^tS ber
(trafen von ©ommerfcfjeburg bie ^faljgraffd^aft
©aclifen, nal^m am ^ampf gegen §einric^ ben Sömen
teil, mürbe üon biefem 11. Wax 1180 bei äßei^enfee

befiegt unb gefangen genommen unb erft 1181 be;
mit Öfterreic^ gegen freit; ftarb 1190 auf ber 3^üdt!e^r vom britten ^reuj^
1806
erhielt äug auf ©tipern. S)a er feine ©ö^ne l^interlie^, folgte
^ranfreicl ju ftanbe ju bringen fud^te.
er benSSefefl berSlöantgarbebeg dürften t)on§o|en= if)m fein Sruber § ermann.
56) 2. IV., ber ^eilige, Sanbgraf oon %f)ü'
lo^e unb lagerte mit feinem 8000 ^annftar!en^orp§
bei ©aalfelb mit bem Sefe^I, einem ©efec^t au^su^ ringen, ältefter ©o^n §ermann§I., geb. 1200, folgte
rceid^en.
if)m jebod^ ein boppelt überlegener feinem ^ater 1216. ^a^ bem S^obe be§ SJiarfgrafen
^einb 10. Oft. entgegenrückte, na^m er ben ^ampf Sietric^ oon 30^ei^en (1221) führte 2. bieS^egentfc^aft
an, ber mit 3]erni^tung feineä J^orpg enbete, unb für feinen SSetter §einrid^ ben ©rlaud^ten unb erf)ielt
um nid^t biefeg aJJi^gefdiic! gu überleben, fuc^te unb 1226 com Äaifer ^riebrid^ II. bie ^ele^nung mit
fanb er nad^ tapferer ©egenrce^r im Getümmel ben 3)JeiBen, ber Saufi| unb bem ^lei^nerlanb. Qnv Se=
Xoh. ^Die ©tätte, voo 2. fiel, begeic^net feit 1823 ein feftigung be§SanDfrieben§ gerftörte er mel^rere StaubS)en!mal. 2lu§ feinem SSer^ältnig mit Henriette f^löffer. ®r ftarb 11. ©ept. 1227 in Dtranto auf
^romm Jiinterlie^ er smei ilinber, bie 1810 unter einer Äreugfalirt; feine ©ebeine mürben nad^ Sietn^
bem 3tamen SBilbenbruc^ in ben Stbelftanb erijoben ^arbSbrunn gebracht. SSon feiner järtlic^ geliebten
^rinj von ^reu^en, @emal)lin ©lifabetl) (f. b. 14) l^atte er au|er jmei
mürben. SSgl. Süd^)ner, 2.
Briefe an ^autine SBiefet 2C. (Seip^. 1865). gannt) %'ö(i)ttvn einen ©o^n, §ermann II., ber il)m unter
Semalb f)at einen Sioman über 2. gefc^rieben (»^rinj S^ormunbfc^aft feines Df)eim§ §einrid^ Staupe folgte,
aber fc^on 1242 ftarb. 2luc^ Submig§ IV. Seben bat
2. ^erbinanb«, 2. SlufL, Sßerl. 1859, 3 S3be.).
[Spttnscn.] 53) S. ber Springer (Ludovicus bie ©age melfac^ auSgefc^mücft.
[Unsrttn»]
Sailens), Sanbgraf von S^üringen, ©ofinSub57) S. I., ber ©ro^e, ^önig von
mig§ I., mit bem Sarte, be§ ©tammoaterä be§ tp= Ungarn, ©ol^n be§ Königs ^arl Stöbert oon Ungarn
ringifcfjen Sanbgrafen^aufeS (geft. 1056), geb. 1042, unb ber ©lifabet^ von ^olen, geb. 5. Wdv^ 1326,
mar §roar 1075 S;eilnet)mer am fad^fifd^en Kriege folgte feinem SSater 1342 auf bem ungarifd^en 2^1§ron.
gegen ^einrid^ IV., trat aber batb raieber ^um ^aifer ®r unterftü^te 1344 feinen D^eim ^afimir gegen
über. 2. üermeJirte feinet SSaterS reid^Sfreien SBefi^ ^önig 3o§ann oon Wöllmen, eilte auf bie yia^xi(^t
burd^ ^el^ben unb haute unter anberm bie SBartburg von ber ©rmorbung feineS S3ruber§ 2lnbrea§,^önig§
unb ©ifenac^, bie S^euenburg unb bei berfelben bie üon Sleapel, ba^in, eroberte biefeS 1348, gab aber
©tabt ^reiburg. ®r »ermä^Ite fic^ 1087 mit Slbel* 1350 nac^ bem jmeiten^ug bie®roberung mieber auf.
t)eib, ber äöitme be§ ^falggrafen ^^riebric^ III. von darauf fieberte er ^olen", auf melc^eS i^m bie 2ln-@ofetf, beffen ©rmorbung i|m fctiulb gegeben raurbe. rcartfc^aft juftanb, alg33unbe§genoffe^afimir§burc^
SSegen feiner aSeteiligung am ^rieg ber ©ac^fen glü^lid^e Kriege gegen Sitauer unb Xataren, madpte
gegen ^einric^ IV. foll 2. auf ben ©iebic^enftein ge^ bie SBalad^en jinSpflid^tig, eroberte Stotru^lanb, mel^
fe|t morben fein unb fid^ von ba nad^ sroeijä^riger d^eö er mit SBal^rung feiner Siedete an ^afimir über*
§aft burc| einen fü^nen ©prung in bie ©aale be= lie^, unb entriß ben ^ßene^ianern ©almatien. 2ll§
freit ^aben. ^aoon folt fein S3einame Sailens ^er; er 1370 nad^ bem Xo'o ^afimir§ auc^ gum ^önig »on
rühren anbre leiten benfelben bagegen von bem f a= ^olen ermäf)lt mürbe, erftrecfte fic| fein Steic^ üon
lif(|en ©efc^lec^t ab, bem 2. entftammte. 1112 \ä)io^ ber Dftfee hi§> gum ©c^marjen unb Slbriatifc^en
er fic^ bem 2lufftanb ber fäc^fifc^en ©ro^en gegen 9Jieer. ^n ben ©übbonaulänbern fud^te er mit ®ifer
ben Eaifer an, ergab fid^ gmar bemfelben 1113, marb bie Kultur burd^ ^Verbreitung be§ ®l^riftentum§, S3eaber 1114 nerl^aftet unb in ben Werfer gemorfen, bi§> günftigung ber beutfc^en ^olonifationen unb gute
i^n feine ©ö^ne gegen ben gefangenen ^einric^ von ©efe^e ju ^eben; ©c^ulen mürben gegrünbet, unb
SRei^en, einen ^^elb^errn be§ Äaiferg, au§löften. 2. §anbel unb ©emerbe ^oben fic§. SBeniger fegen§=
ftarb 1123 ai§> Wön(i) in bem üon i^m geftifteten Äto= reid^ mar feine Stegierung für ^olen, mo er, um bie
fter 5u SfieinfiarbSbrunn; fein ©ol^n Subraig I. (III.) 2:i)ronfolge ju erlangen, ben 3Kagnaten gro^e Steckte
(1126—40) erf)ielt bie Sanb grafenmürbe.
einräumen mu^te. überbieS überlief er bie Stegent54) 2.11., ber ©iferne, Sanbgraf üon %f)ü' fc^aft feiner 3Jtutter ®lif ab et^, bie fic^ oon @ünft=
ringen, geboren um 1129, ©o^n SubmigS 1. (III.), lingen be^errfc^en lie|; e§ brachen 5lufftänbe au§,
folgte biefem 1140 unter ber SSormunbfdjaft feiner meldte ba§ Steic^ zerrütteten. 3ftac^bem 2. bie @rb*
2}iütter ^ebmig big 1144. Sie ©age lä^t i^n von folge feiner Xod^ter Waxia, bie mit bem 14iäl^rigen
einem ©^mieb, gu bem er fic^ auf ber ^agb »erirrt Äurfürften ©iegmunb oon $8ranbenburg, ^arlg IV.
^atte, burc^ bie bei jebem ©d^lag auf ba§ ®ifen mie; ©ol)n, üermä^lt mar, in Ungarn unb ^olen jur Sin*
berl)olten ^orte: »Sanbgraf, rcerbe ^art!« auf bie erfennung gebracht, ftarb er 11. ©ept. 1382 in2:^rnau.
35ebrü(fungen ber ©belieute aufmerffam gemad^t
58) 2. IL, ^önig oon Ungarn, ©ol)n SBlabig^
merben unb biefelben bann, an pflüge gefpannt, lam§ II, geb. 1506, folgte feinem SSater 1516 in ben
gmingen, in ber ©egenb üon ^reiburg einen Sld^er Königreichen Ungarn unb 33öl)men unter SSormunb*
umzupflügen, ©urd) feine SSermä^lung mit ^ubit^, fc^aft be§ KaiferS 30^a£imilian I. unb be§ Könige
ber Xod^ter be§ ^ergogg griebric^ üon ©c^roaben, ©iegmunb von ^olen. @r mar unfäljig, bie fönig^
marb er ©c^raager ^aifer ^riebric§§ I., natjm an lic^e Tla^t gegen ben ©lirgeij ber 2lbel"§parteien gu
mehreren ^eereSjügen be§felben, g. S. gegen $olen bel^aupten. 2lm 29. 3lug. 1526 bei mof)&c§> von ben
1157 unb gegen bie 9Jlailänber 1158 unb 1164, teil S;ürfen gefcplagen, ertran! er auf ber ^^luc^t, o^ne
unb befriegte auf Jaiferlic^en Sefep 1163 ben ©rg; ^inber ju fiinterlaffen. SSermä^lt mar er mit Flavia,
bifc^of 5t'onrab oon äRainj fomie bi§ 1168 §einrid^ ©d^mefter be§ KaiferS toi V. ©ein ®rbe mürbe ber
ben Sömen. ®r ftarb 1172 in greiburg..
@ema^l feiner ©d^mefter 2lnna, ©rg^erzog gerbin anb.

bung

betrieb

;

unb

ein 33ünbni§

979

(Suaame).
öuUhJiö; 1) Dtto, bramat. ®tcr;ter unb ©d}rift^
[teuer, geb. 11. "^-ebr. 1813 gu ®{§fetb im ^erjogtum
9J]einingen, oerlebte in engen

lüegte^ugenb

coli

Umgebungen

eine be^

jum^eilbüfterer unb f(|n)erlaften=

berS'inbrütfe. ©eine poetifd^en nnb mufifatifd^en3:;a=
lente übte er junäc^ft autobibaftifd^, na|^m eifrig an
einem SiebJ)abertf)eater feine§ ^eimatftäbtd^enS 2ln;
teit unb oerftieg {td) gur ^ompofition eine§ großem
©ingfpielS, Tt)etcf;e§ bie 2(ufmer!famfeit be§ regieren;

bcn l^erjogS von (Sac^fen=2Reiningen auf i^n

tenfte,

ber i|m eine weitere S3itbung§Iaufbal^n erfc^Io^. 2.
ging junäc^ft nac^ Seipjig, um unter 33ienbeI§fo^n
ba^ ©tubium ber 3Jiufif gu beginnen. S:eir§ förper^
Iid)e neroöfe 9ieiäbarfeit, bie if)n am ^lamer^ unb
Orgetfpiel ^inberte, tei(§ voof)l aud^ ber ftärfer raer;

benbe S)rang

pt

poetifd^en ^robuftion (S. fc^rieb in

^eit feine erften ^ZooeKen unb entroarf

t)iefer

jal^l*

2)ramen, üon benen bie ©ramatifierung ber
@, %. 21. §offmannfc^en ?iot)eEe »S)o§ gräutein von

reiche

©cuberr)« erJialten blieb) üerontaBten i^n, bie2)iufif
«l§ SebenSberuf aufsugeben. Tlii ber gangen (Energie
feines 3BiKen§ warf fic| 2. je^t auf litterarifc^e ©tu=
bien, gog fid^ meEirere ^a|re Uil§> in fein ^eimat;
ftäbtc^en, teilg in bie 3lbgef(^ieben^eit eine§ ®orf§
gurüd^, rco er meJjrere unveröffentlichte

i)ei ajlei'^en

2;ragöbien fd^rieb unb fc^lie^lid^ ba§ feit 1850 auf
ben l§ert)orragenbften beutfc^en 33üf)nen pur Sluf^
fü^rung gelangenbe bürgerlid^e ^rauerfpiel »S)er
®rbförfter

(Seipa- 1853) üollenbete.

^Die fraftüoEe

be§ barin offenbarten bramattfc^en 2:alent§,
bie feltene .2ßärme unb Urfprünglic^feit realtftifc^er
(Sliarafteriftif, bie fortrei^enbeSebenbigfeitunb ^^ülle
be§ 2)etail§ namentlid^ ber erften 2lfte Ralfen über
bie bebenflic^e Sl^atfac^e, ba^ bie Xragöbie in il|rer
^-rifd^e

gum ©d^idfalSbrama
©inen p|ern ©rfimung na^m
ber Siebter bann in ber ^iftorifc^en ^ragöbie »®ie
©c^lu^menbung

roar, balb

ein SfiüdfaH

^inmeg.

9J?affabäer« (Seipg. 1855), bie ftc§ gleichfalls burd^
bie ^laftif unb ^arbenfülle be§ realiftifc^en S)etail§
auSgeid^nete, aber im bramatifc^en 2tufbau, in ber
pf^c|ologifd^en Slnlage ber ©eftalten mie in ber

jc^mungoollen, bilberreid^en ©prac^e ba§ ibeale
2. hatte fich mittlerweile »er;
heiratet unb mar 1852 nad^ S)reSben übergefiebelt,
wo er bie 2lragöbie »2lgne§ 33ernauer« begann unb
feine frühern noueHiftifd^en SSerfud^e mieber auf;
nahm. 3ll§ 93eginn einer 9ieihe üon ©efchichten au§
feiner ^eimat {»XfjütinQtx Staturen«) oeröffenttid^te
ber dichter bie aKgu minutiös betaillierte SfloüeUe
tl)0S nicht augfchlof;.

>

^J)ie

^eitherethei

unb

3. 2lufl., »erl. 1874).

ihr äßiberfpiel« (Seipj. 1857;
3}?ächtiger erfchien bie ©rgäh^

lung »^«'ifchen Gimmel unb @rbe« (^ranff. a. Tl.
1857; 5. 3lufl., «8erl. 1877), ein gjieiftermerf üoll pft).

unb eherner
J^onfequeng ber @ntn)ic!elung, von innerfter, aber
bumpfer, bebrütfenber, nicht befreienber unb erqui^
chologifd^er ^iefe, pacEenber 2J?omente

(fenber (Semalt.

S)ie roeitern poetifchen 33eftrebun:

gen beS ©ichterS mürben burch fchroereS förperlicheS
©iechtum unterbrod^en unb gehemmt, ^a^n ergab
fichS. »ormiegenb theoretifchen^teflejionen, alSberen
3^efultat aus feinem S^achla^ einzig bie»©hafefpcare'
©tubien< (hrSg. von ^epbrid^, Seipj. 1871) erfchie-ixen, 9^efle£ionen, bie feine ^robuftionSfrifd^e nicht

minber nieberhielten als bie i^ranfheit.
^ramenfragmente (»2lgneS Sernauers

^aljlxQidji-

»9Jiarino
l^aliero«, »^iberiuS (5iracd;uS« u. a.) jeugen bafür,
ba^ von ^zit gu 3eit in bem ®id;ter bie alte Alraft
aufflammte, ohne baf; eS ihm gelungen märe, einen
biefer 2lnfänge au^^guführen. ^u früh f"^^ fid) f'-'l^^fi

unb

bie

beutfäe ^oefie ber ©egeniuart ftarb ber büch=

begabte, mie

faum

ein jmeiter nad^ fünftlerif(^er

Sau-

terung ringenbe 3lutobibaft 25. ^ebr. 1865 in -i)res=
©eine »dJefammelten 2ßerfe'< (neue älusg.,
ben.
Söerl. 1883, 4 33be., mit Einleitung oon (S. gretjtag)
enthalten baS 3Befentlichfte feiner ^J){chtungen. ©ei=
nen litter arifchen ^fiad^la^ mit biographifcher (Sin:
leitung gab ^ erbrich (Seipj. 1874) heraus.
2) ^arl §riebrich SBilhelm, ^h^fio^og, geb.
29. ®ej. 1816 5U SGBi^enhaufen im ^effifchen, ftu=
bierte in 9J?arburg unb Erlangen, h^i^ilitierte fid)

1842 in3Jlarburg, mürbe 1846 au^erorbentlicher

^ßro^

ber oergleichenben älnatomie bafelbft, 1849
^rofeffor ber Anatomie unb ^h^f^o^^gie in Zürich,
1855 ^rofeffor ber ^h^lftologie unb '^i)r)\xt am ^ofe^
phinum in SCßien unb 1865 ^rofeffor ber ^h^f^o^oöis
in Seipgig. ®S gibt faum ein (Siebiet ber ^h^f^ologie,
auf rceldpem fich an SubmigS 3^amen nicht mid^tige
Unterfuchungen unb (gntbedungen knüpften; aud;
maren einzelne feiner 2lrbeiten r>on burchauS funba=
feffor

mentaler SSebeutung für bie gefamte SJlebigin unb
bie 3^aturmiffenfchaften überhaupt, ©eine 2lrbeiten
über bie ^irfulation beS SSlutS unb bie 2)rucffd}roan=
fungen im SSlutgefä^fpftem (Erimographion), über
bie S^eforption unb bie 2tnfänge ber Spmphgefä^e,
über ben ©aSauStaufd^ unb bie 33eftimmung ber
©pannung ber SSlutgafe, über ben ©toffroed&fel im
thätigen unb ruhenben 3)luSfel, über baS oafomoto:
rifche'^snti^iitn, feine ^iltrationStheorie gur Erflä:

rung ber ^arnbilbung in ber

S'^iere,

feine

(gntbeöung

beS bireften ^icroeneinfluffeS auf bie ^örüfengellen
ber 2lbfonberungSorgane unb groar gunächft ber
©peid^elbrüfen gehören gu ben fd^önften Errungen^
^auptraerf ift
fchaften ber neuern ^h^f^o^osi^baS »Sehrbuch ber ^hff^ologie beS SRenfd^en« (Seipg.
1852—56, 2 S3be.; 2. 2lufl. 1858-61). ©eit 186t;
gibt er »2lrbeiten auS ber phi)fiologifchen 2lnftalt gu
Seipgig« ^)zvau^.
3) 2llfreb, ©anS!ritift unb oergleichenber ©prach=
forfcher, geb. 1832 gu Sßien, abfoloierte feine ©tubien
bafelbft unb in Berlin, hci^^ilitierte fid^ 1858 an ber
Unioerfttät feiner SSaterftabt, mürbe 1860 als au^erorbentlicher ^rofeffor für flaffifche Philologie unb
oergleichenbe ©prachraiffenfchaft nach $rag berufen
unb 1871 gum DrbinariuS bafelbft ernannt.
fchrieb: »S)er S"fi"ttio im SBeba« (präg 1871);
»Slgglutination ober 3lbaption, eine fprad)iüiffen;
fchafttiche ©treitfchrift« (baf. 1873); ^2)ie philofophi^
fchen unb religiöfen 2lnfchauungen beS 2Beba^^ (baf.
1876) u. a. 2luch gab er eine Überfe^ung beS -iHig^
meba«, mit Einleitung unb Kommentar (Prag 1875
bis 1882, 5 33be.), heraus.
4) ^arl, gjialer, geb. 18. ^an. 1839 gu Siömhilb
in ©ad^fen^ajJeiningen, befu(|te oon 1855 bi^? 1856
bie Äunftfdjule gu ^Himberg unb bie i?Uabcinie gu
90^ünd;en, raibmete fid) hier bei piloti) ber i?anb-fchaftSmalerei, ging 1868 nad; ©üffclbinf, uutrbc
1877 Profeffor ber SanbfdjaftSnmlcrci an ber ihinft=
fd^ule in Stuttgart, fiebclte aber fd)on 1880 nach
a3erlin über, ©eine Silber gciiljucn fid) burd) großartige, poefieooKe '^luffaffung, trcfflici;c ,^Seid)ming,
mirfungSooHc ^^-orbe unb breite, aber bod) jolibc 'Ikvhanblung auS. .•peroorgubcbon finb: bao rcifallcno
Parfthor (im 33cfit5 bcS (^irafen vri1)arf in ^iiiiindjcn^
be\> >>cr:
^rühling, ©ommcr unb .'oorbft {im
gogS üon 9J?eintngen), Wonbnadit {in ber cMalcrie \n
iyärmen), ©chmugglornicg im C^'K'liirgo, ©tA>Uittl)arb:
pati

(!ikn-Iinor

^cationnlgalcrio),

.U'nflopcnid)lud)t^

mit bem ©d)lcrn 08S0\ .vod)gobirg<>lnnb-fdiaft (©t. ©Ottharb), ftürmifdje lliionbn"ad)t am ^obcnfcc (1881), ein ©omincitag in bcn C>h-aulninbi:cr
(5-ifactthal

G2*

Subwig von ©ranaba

980
2irpen (1883), ber

mhn\apa^

in

©rau6ünben im

@c|nee (1884) uttb grüJiang im ©fc^m^t^al in Xixol
2. ift Mtglieb ber 2lfabetnie unb ßefi^t bie
S3on
2Rebaitte ber 33erliner StuSfteEung.
feinen ©(^weftern ift 2lugufte 2., geb. 1834 §u @rä:
fent^al in ^l^üringen, eine taltntvoUz ©enremalerin
unb Sulie S,, ge6. 1832 eöenbafelBft, je^t in Ser--

(1886).

—

!(eine

lin TüO^nEiaft, eine Begabte (Sc^riftfteÜerin.

Se^tere

bieCErgälitungen: »3ltte§unb?ieue§« (©üffelb.
1868); »aJiein (SJro^o^eim unb anbre (SJefc^ic^ten«
(©tuttg. 1884); »2lu§ golbner ^eit« (baf. 1885) u. a.

fcljrieb

—

Submgefanal.

3Son 1758
üon £)eräog ^arl ®ugen
gegrünbete ^orjeEanfabrü, wel^e 9?afen, ^rac^t=

gifd^e Suftfc^löffer, S:eil 1 (SOBürsB. 1846).

Bis 1824 Beftanb in 2. eine
ferotce, ©ptelereten

in 3fio!ofogefc^matf erzeugte,
in ^rac^tftüd^en feltene
^orjellan ift feine 2)e!oration
2C.

ei^arafteriftifcl für biefe§

Subtt)ig§Burger

mit ^Sögeln, Däfern, ©c^metterlingen unb ^lumen=
guirtanben in Sielief unb SJlalerei.
8«i)ttit98t)or, Bab. (SJoIbmünge, einfad^

pelt 5U
fein.

10

®er

%f)lv. in (SJoIb,

ausgeprägt ju

einfädle 2.

14,435

=

p 5, bop^

21%

^arat

mi

öon@ronoba (Sui§ be ©ranaba), nam=

ßulllöto8|)ttfctt, SegirBliauptftabt im ba^r. Me=
1504 3u(5)ronQba, gierungSBegirf ^falj, am linfen Ufe-r be§ Sl^einS,
trat 1523 in ben 2)omini!anerorben unb ging fpäter 9)?annl^eim gegenüber, mit bem eS burc^ eine fefte
nac^ Portugal, rao er 31. ©ej. 1588 im l^lofter ©an ©ifenba^nbrücfe u. eine
Domingo in Siffabon ftarb. @r rcar ber gefeiertfte ©ampffäfire oerbunben
Jat^olifc^e ^an^etrebner feiner gtit, felbft in feiner ift, an ber Sinie S^leuns
3eEe no^ üon dürften unb Königen aufgef uc^t. ©eine firc^en^SßormS ber^fäls
SubraigSBa^n,
5ifc|en
^er!e erfc^ienen 3)labrib 1800 in 6 33änben.
90
ü. m., t^at eine
ßubüJtggfioii, SKineralbab, f. SBipfelb.
ßujJttJigSßrunnen, Eßineralquette in ber l^eff. ^ro= eoangelifc^e u. einefatl^.
»ins Dber^eff en, ^rei§ ^^rtebberg, 2 km nörblid^ von Eirene, eine ©tinagoge,
ber ©tation (3to^taxhen ber Sinie Gaffel = (^ranf; ein ©c^lac^t^auS, ©aS*
furt a.m. ber ^reu^ifc^en <Btaamaf)n. S)a§ äßaffer, leitung unb Äanaltfa=
fd^on feit alten S^iUn Befannt, gef)ört gu ben fräf^ tionu.(i885)21,042@inn).
tigften erbig smuriatifd^en ©äuerlingen unb töirb (barunter 10,190 ®t)an*
gelifc^e, 10,461 ^atl)oli= SBappen Don l'ub»oi9§I)afen.
iä{)rlid^ in mel^reren ^iEionen trügen oerfanbt.
fenunb2713uben). ®er
©ine ^abeanftatt befinbet fic^ am Ort nic^t.
8ubtt)ig§Ö«r0, gmeite S^efiben^ftabt be§ ^önig= au^erorbentlic^e 2(uffc^n)ung ber ©tabt, melc^er fid^
rei^§ 3Bürttemberg, ^auptftabt be§ 3[letfar!reife§, auc[)inberbeifpieUofen3y«a^&tneber33et)öIferung(feit
2 km t)om ^z^av, ^notenpunft ber Linien S3retten= 1880 um 40 ^roj.) f unbt^ut, ift ber Bebeutenben^nbu-i5^riebric|§^afen unb S. ; 33eif)ingen ber SBürttember^ ftrie unb bem §anbel gu oerbanJen. 2. ^at eine gro^e
ainilin* unb ©obafabrif (25002lrbeiter), Fabrikation
gifc^en ©taat§6al§n, in reigenber Umgebung 292
von ^unftwolle, 3Beinfteinfäure, SBaggonS, a^Jafd^i^
-ii. m.,
ift im ©efc^mad be§ 17. 3at)r|. gebaut, |at
fc^öne ^Iä|e (auf bem 2öit^elm§pla| ein ©enfmal nen, ©oba, ©c^mefelfäure, 2llaun, fünftlicfiem S)ün=
©ct)ilter§ von §ofer), fc^nurgerabe ©trafen, 4 ^ir* ger, Seim, eine Strifotmeberei, 33rücf enbauanftalt,
d^en unb Capellen, eine ©^nagoge, 8 Xf^ott, eine Bierbrauerei, eine ^unftmül^le, ein Sampffägen)erf2c.
üorgüglic^e äßafferreitung unb anmutige ©parier; S)er §anbel, unterftü^t bur^ eine 9ieid§Sbanfnebens
gänge unb ^lh^n. S)a§ fönigIi(^e©c§Co^ (mit ^arf), fteUe, bie ^fäljifc^eSanf, einef^iliale ber S^öniglic^en
ein großer ^rac^tbau, au§> 16 ©ebäuben mit 400 Sanf in S^türnBerg unb ber ^a^rifc^en SiotenBanf
^immern befte^enb, entplt üiete reic^oergierte ©äle, foroie burc^ anbre ©elbinftitute, burc^ eine ^anbetS;
eine ^of; unb Drben§!apeKe, bie gürftengruft, eine unb ©emerbefammer, burd^ bie ©c^iffa^rt tc, ift be=
©aterie ujürttembergifc^er Siegenten unb eine ©e^ fonberS anfe^nlic^ in ®ifen, §ol3_, ©teinfol^len unb
mälbegaterie. ^Die ^ai)l ber ©inroo^ner belauft fic^ SanbeSprobuften. ^en 5ßer!e^r in ber ©tabt unb
(1885) mit ber ©arnifon (2 ^üfilierbatailTone 3^^r. 125, mit 3Jiann^eim erleichtert eine ^ferbeba^n. S. ift
ein ^üfilierbataiffon ^v. 122, ein 2)ragonerregiment ©i^ eines 2lmtSgerid^tS unb eines ^auptgollamteS
3lv. 20, ein gelbartiEerieregiment ^v. 29 unb ein unb hat eine Siealfc^ule. 2. voav früher als »3fthein-Srainbataillon 3'ir. 13) auf 16,187, meift @t)ange= fc^anje« ber Srüc!enfopf von 3Jiannheim. S)er Ort
lifc^e. ®ie ^nbuftrie befcfiränft ftd^ auf ^abrifation felbft mürbe erft 3843 von Äönig Submig I. angefegt,
t)on aJJetaE: unb ^ra^tmaren, Siafimen, ^orfettenunb 1853 eine felbftänbige ©emeinbe unb 1859 gur ©tabt
^ic^orie, auf äßott;, ^aummoE= unb Seinmeberei, erhoben, ^ier 15. ^uni 1849 ©efed^t äroifc|en ^reu=
Drgel^ unb ^ianofortebau, ^i^Ö^Ifobrifation, 35ier; ^en unb ^abenfern. SSgl. ©ffelborn, ©efc^ic^te
Brauerei jc. 2. ift ©i| einer föniglid^en 3^egierung, ber ©tabt 2. (SubmigSh- 1886).
8ubttiig§öttß/ ©aline, f. äßimpf en.
eine§Dberamte§, eine§ 2lmt§geric&t§, be§©tabe§ ber
ßttbttiiB§fttnaI (S)onau = 3Rainfanal>, Äanal
13. 2lrtitterie= unb ber 52. ^nfanteriebrigabe, eine§

ßuöitjig

Iiafter a^fetifd^er ©c^riftfteßer, geb.

m

m

Sur SSerbinbung beS Sili^inS unb ber ^£)onau,. fü^rt
von SBamberg aus ber 3^egni^ gmifc^en biefer unb ber
Stugenl^eilanftalt, eine ^inber^eifanftatt 2c. ^n ber @ifenBaI)n über Dorchheim, drlangen, ^üri^ «lacfj
Umgebung liegen bie Suftfc^Iöffer 2Ronrepo§ unb SiürnBerg, von ba burcp ben ^ränfifchen gura unb
^aüorite.
2ln ber ©teile be§ ie|iggn 2. ftan! über 3leumar!t in bie fc^iPar gemachte Slltmü^l unb
ben ju 2lnfang be§ 18. Sa^r§. nur graei aJieierpfe* bei Oelheim gur ®onau. S)er pcpfte ^unft ift 206 m
^ergog ©berl^arb Submig lief; baf elbft 1704 efn ^agb* über bem ©inmünbungSpunft Bei S5amBerg unb 88m

©eneralfuperintenbenten unb ^at ein Si)ceum, eine
Sftealanftalt , ein ©tift für »erroa^rlofte ^inber, eine

—

fd^lo^ Bauen, bem er fpäter ein präd^tige§ §auptge=
bäube j^injufügte, unb balb erweiterte fid^ biefe 2ln;
läge ju einer umfangreid^en Biat>t, al§ bie ©eliebte
be§feli>€n ^ergogS, ^räutein v. @räoeni|, biefen hz-mog, bie Stefibenj nac^ 2. gu »erlegen (1724). 2. ift
(SeBurtgort be§ ©c^riftfteKerS S)aoib ©trau^, ber
^Öic^ter Suftinug ferner unb @b. äTtörüe unb be§
Stft^etilerg gr. SBifc^er.

SSgl.

^änle,

äBürttemBer--

über bem ®onaufpiegel bei Sieumarft gelegen. ^I^ie
gange Sänge beS SubmigSfanalS Beträgt 176 km. ©r
bat von 33amBerg Bis 9ieumarft 69, von ba Bis ^tU
|eim 25 ^ammerfc^leufen unb ift oben 17,5 m, in ber

©o|le

U m Breit unb

1,6

m tief,

©egen Stnfchmellun-

gen ber SBaffermaffe ift er burc^ (99) S^urc^läffe ge^
fchü^t; 12 Mc!en leiten i^n über ^lüffe unb md)t.
®er ^anal mürbe unter ^önig Submigl. von ^Ba^ern

;

£ubii)ig^lieb

1836-45 und) bcm ^fan bc^Dberbauratg^ec^mann
<tu§gefü^rt imb i[t eine ber gro^ortigften Unterne^^
inungen ber ^Reujeit, entfprictit aber ben 'Davon ge;
liegten ©rrcartungen mä)t, fo bafe ber Staat jö^rltc^
gur Unterhaltung etraa 60,000 9Jif. jvifd^ieBen ntu^.
8«lJttiig8licil (Subraiggleic^), ein alt{)Ochbeut=
(5)ebirf)t in fränfifc^erSpra^e, raelc^eS ben©ieg
beö roeftfränfijc^en ^öntg§ Subroiglll. bei ©aucourt
in ber ^icarbie 881 über bie 9?ormannen befingt.
fc^lie^t fic^ bemSSoIfSton an, l^at aber raa^rfc^ein-lic^ einen fränfijd;en ©eiftfid^en, oietteid^t ben Wön^
§ucbalb in ©t.^Slmanb (geft. 930), jum 35erf affer.
herausgegeben raurbe e§ juerft üon ©dritter (<Strap.
1696) nach einer Slbfc^rift, bie^Jiabillonoonber^anb:
ic^rift genommen hatte. ^Die ^aubfc^rift, meiere län^ere Qtit für oertoren galt, fanb ^offmann oon ^aU
terSfeben gu 33alencienne§ roieber auf unb lie^ au§
ihr bag ©ebicht 1837 in ben oon ihm unb 3Bittem§
herausgegebenen »MonumentaElnonensia« (2.2(uflv
ba§
ben raertootts
@ent 1845) abbruc!en. ®a§
ften Überreften ber althochbeutfchen Qtit gehört, fin;

fd)e§

p

bet

fich

in allen altbeutfchen Sefebüdöern.

©tobt (feit l.Sulil876) im^roper^^
logtum 3Jletf tenburg;©d^n)erin, Knotenpunkt ber Sinie
3Blttenberge = Hamburg ber ^reu^ifchen ©taatSbahn
unb ber ©ifenbahnen S.=S)i3mi^ unb ^archim^S., 36 m
ü.M., hat 2 luther. i^irchen (barunter bie ^auptürche
in^^orm eineSgriechifchen Stempels), eine !ath. Kirche,
79 er*
ein grolh^i^äogHcheS ^tefibensfchloB (1772
baut) mit ©ammlungen, Familiengruft unb reijen^
bem ^arJ, ein gro^herjoglicheS ^alaiS, eine SSiEa
be§ ^ergogS ^aul, ein S^ealg^mnafium, eine S^aub*
ftummenanftalt, ein58ethlehemftift(Kranfenhau§ mit
ßttÜttiigSlufl,

—

2)iaf oniffenanftalt) , ein 9lmt§gericht, mohlgepflegte
^romenaben, Söollfpinnerei unb ^^^ärberei, Stu^;,

3igarren=, ©chofolobe;, ^utferroarens unb Strohhut^
©pargelbau unb (1885) mit ber ©arnifon
(ein ©ragonerregiment 9^r. 17) 6216 meift eoang.
©inrcohner. 2. mürbe oom ^erjog (S^^)xi\tian Sub*

f abrifation,

mig

II.

1747—56

angelegt.

Sa^rifcher Drben,t)omKöttig
1827 für öOjährige Sienftjeit in
Kriegs? unb Kirchenämtern in gmei

ßubttiigSortictt, 1)

Submig

I.

25, Slug.

<9ofi, (Staate»

S)ie S)ekoration ift für 3Kitglieber
geftiftet.
Ijöhern ^RangeS ein golbeneS, x>on ber Krone bebedfteS
Kreuä, in beffen meinem SRittelfchilb auf bem 2loerS

iUaffen

baS ^ruftbilb beS ©tifterS unb auf ben klügeln:
»Subraig, König üon 33at)ern«, auf bem ^leoerS in

grünem ©ichenfranj: »gürehrent)olle50®ienftiahre«
ben glügeln: »2tm 23. 2lug. 1827« fteht.
S3eamte niebern 9tangeS erhalten eine ©olbmebaille
mit benfelben ^nfcöriften. 2)aS 33anb ift Jarmefim
rot unb himmelblau eingefaßt.— 2) ^ranjöfifcher
Drben, geftiftet oon Subroig XIV. 1693 für äRili=
täroerbienfte, in brei Klaffen, mit ©infünf ten. ®ie
S)e!oration mar ein meines, achtfpi^igeS Kreuj, mit
i^ilien in ben äöinfeln, im äRittelfchilb ber heil. Sub-roiQ mitberUmfchrift: »Lud.Magn. inst. 1693«, auf
bemS^eoerS ein flammenbeS©chn)ert in grünem Sor?
beerfranj, mit berUmfchrift: »Bellicae virtutis praemium«. ^urch bie JReoolution aufgehoben, oon Sub;
migXVIII.miebereingeführt, mürbe er 1830abermal§
mifgehoben.
3) ©ro^herjoglich h^ffifcher ^x-iinb auf

—

unb 2Rilttäroerbienftorben,

—

981

Sufibjc^i.

achtfpi|igeS Kreuj mit rot emailliertem 9)littelfcöilb,
in bem oorn ein L mit ber Umfchrift: »^ür 9>er-'

hinten: »@ott, Qt)xt, SSaterlanb« auf
fchroarjem ®mail fteht. ^öie ©rojifreuje tragen basu
einen achtfpi^igen ©ilberftern mit ber 2)eoife, bie
Komture erfter Klaffe einen oierfpi^igen ©ilberftern
mit baraufliegenbem Kreuj. 2)aS Sanb ift fchraarj^
unb rot eingefaßt.
bienfte«,

ßttbmigfittbt,

^^led^en

im

bapr. 3flegierungS6eMrf

Dberfranfen, ^ejirfSamt Kronach, an ber Soqui^,
Knotenpunkt ber Sinien ^ochftabt^^probftjella unb
S.^Seheften ber 33at)rifchen(StaatS6ahn, 444 m üM.,
hat ein 2lmtSgericht, ©chieferbrüche, ©chiefertafel©chneibemühlen unb (isss) 1691 meift
eoang. ©inroohner.
ßucg Qpx. lü^eg), 1) ^a^ in ©aljburg, welcher burch
bie %^)aUn^^ berSal^ach gmifchen bem2:ännenge6irge
(öftli(^) unb bem ^aagengebirge (meftlich) in einer
Sänge oon 8
gmifchen SBerfen unb ©olling ge*

f abrifation,

km

bilbet mirb, burchfchnittlich

nur 14

m

breit ift

unb

gegeniüärtig oon ber Sinie Salzburg ^SifchofShofen
ber öfterreichifchen ©taatsbohnen burchgogen roirb.
2ln ber ^elSmanb fieht man feffelförmige S^ertiefun-gen, bie fogen. Öfen ber ©aljad^, raelche baS ftrö=
menbe Söaffer auSmufch- S)er ^a^ ift feit bem 13.
^ahrh. bef eftigt.
2) (Suegg) S)orf in Krain, 33e.
jirfShauptmannf chaf 1 2lbelSberg, mit (ihso) 240 ©inm.
mer!roürbig burch f^ine fünf Karfthöhlen, fein male=
rifch gelegenes ©chlo^ oon 1570 unb bie alte in eine
ber ©rotten eingebaute ^elfenburg.
Lues (lat.), ©euche, befonberS epibemifche, auch
35iehfeuche; ©^philiS. L. divina, f. o. m. ©pUepfte;
L. venerea equi, ©chanferfeuche ober ^Befchälfeuche
beS ^ferbeS; L. venerea vaccarum, ^^^erlfucht,
(f. b.)
fogen. ^^ranjofenfranfheit beS 9iinboiehS.
Luifa Cav. (©d^mammkürb iS), ©attung ber
Ku!urbitttceen, lletternbe, monöjifd^e ober biösifche
Kräuter mit rced^felftänbigen, geftielten, gelappten,
rauhen SSlättern, in Strauben ftehenbea männlichen,
einzeln ftehenben meiblid^en S3lüten unb ci)linbri=
fchen ?5^^üchten, bie ein troteS, faferigeS ©eioebe
enthalten. SSon ben im tropifchen 2lfien unb 3lfrifa
oerbreiteten 9lrten liefert L. aegyptiaca L. in 2lgi;pten unb Slrabien, bie auch in Sfiorbamerifa fultioiert
mirb, ben oeget ab ilifd^en ober ßuff af d^manim,
ein gierlid^eS roei^eS ©eflecht, meld^eS in trorfncm
^uftanb hart unb rauh fid^ anfühlt, in Söaffer aber
erweicht unb bann ftatt beS 33abefd^uiammS jum
frottieren ber §aut benu^t loerben faim. ©S bicnt
aud^ 3U ©chuhfohlen, Silberrahmen, Körbchen; baS
f ruchtfleif(| mirb oon ben 2lrabern gegeffen.
ßufft, §anS, $8utf)brutfer unb 93udjhänblcr, geb.
1495, begrünbete 1525 eine eigne Dffijin su äBittou:
berg unb erhielt ben 33einamen »ber 93ibclbi-ucfcv
toeil er juerft SutherS Überfe^ung ber ganjcn ^^ibel

—

,

2)rud' ooUenbete (1534), bie er bereits 1541 neu
auflegen mufite unb oon ber bis ju feinem 2:ob melir
als 100,000 ©jemplare auS feinen "•;>rcffen licriun--gingen. S. brutfte aud; faft alle ©dirifton !i?iittKn-S.
©eit 1550 SktSherr, feit 1563 '^Mirgcrmcifia- von
2Bittenberg, ftarb er 2. ©ept. 1584 bnfolbft. ©eine
^Biographie frfjricb ^dtncr (^Utborf 1727).

im

ßufit)fd)i CJiuf ibf dji), ^-tuf; in Cftafrifa, cntfpringt

oon n)ahrfd;einlich im 2mt>c ber älHimafriioubc unb miinSubroig I. 25. 9lug. 1807 imb oon Subioigll.M.^eä. bet, ein grofjeS ®clta bilbcnb, gegenüber ber ^nfcl
1831 mit Statuten oerfehen. S)er Drben hot fünf 9}Jafia unter 8" fübl. ih*. in ben \"\nbifd)en C>ean.
Klaffen: ©ro^freuje, Komture erfter unb sioeiter ©r ift 385 km oon ba nufnuivtS fleinen ^iihr^cngc
Klaffe, Siitter erfter unb gmeitcr Klaffe; bamit oer-- Sugänglich. {>-rülier univbe fein ubrMidi roni ^iJiuifr.i
bunben ift eine golbene unb eine filbernc ^JJiebaittc. cntfpringenbev liebeutonber ^iiclicnflui; :>iuaha al.»

vii''

geftiftet

i

2)aS DrbenSjeichen

ift

ein fchioar^eS, rot geränberteö

fein

Dbcvlauf angefeljen.

932
ßttft,

Tt)e§^aI6

2u\i

im allgemeinen

man

©inn

Suftpumpe.

jeber gasförmige Körper,

auc^ von Suftarten fpric^t

•unb geraöl^nlicfjen
b. ^. ba§ meientlic^

—

bie

atm ojpJ)ärifd^e

S.,

au§ ©tidfftoff unb @auerftoff
fte^enbe @a§gemenge, metc^e§ bie 2ltmojp^äre (f. b.)
ber ®rbe bitbet. SllJalifc^e S., f. t). ra. 2lmmoniaf;

Brennbare

ü. ro.
f. t). m. SBafferftoff; fije 2.; f.
l^epatifc^e 2., f. v. xü. ©c^mefets

2.,

^o^fenfäure;

ßttftttnfammlung (^SneumatofiS), fran!§afte3ln=
fammtung von Suft in ben Sungen, im ®arm, im
SSruftfeirfodf (f. ^neumot^oraj), in ben Sliitge;
fä^en, bigroetlen au(| in ©eroeben. S)ie übermäßige
S. im a}?agenbarmfana( roirb aB aJJeteoriSmuS, bie
in ben Sungenblä§c|en ai§> SungenempJ)t)fem, bie
im Unterj^autjeltgeroebe al§ @mp^t)fem (f. b.) jc.
begeic^net. ®ie Suftanfammlungen an ^örperfteEen,
roo fic^ im S^Jormalguftanb feine Sitft befinbet, ent^
(teilen auf »erfc^iebene äöeife. Meift ift bie Suft von
bei Operationen) ober au§ ben luft^
außen (5.
faltigen 2^eilen be§ Drgani§mu§ (bei ^ranf^eiten
berfelben) in bie betreff enben ^örperfteKen einge^
brungen. ®§ fönnen aber auc^ @afe an Drt unb
©teile burc^ ^^äulnis entfielen, fo 3. 33. in ber
bärmutter no§ ber ©eburt au§> ^lutgerinnfeln unb

f^ötalreften. ^m allgemeinen roirfen bie Suftanfamm-lungen roie ein frember Körper, roeld^er bie Organ;
^ö^len unb ©eroebe teils auSeinanber brängt, tetlS
©ntjünbung berfetben bewirft, teils aud^ rafc^en

?5o(ge ^at.

ßuftarten,
ßuftbttiJ,

ßuftfOttH)refforcn,f.SuftoerbichtungSmafchine.
ßttftJrttftntaft^itte,

raafferftoff.

^ob pr

burch ©inblafen baS Riffen mit Suft ju füllen,
roieber ab^ulaffen. ®ie gebräuch*
tichften 2. finb ringförmig, mit hohlem S^aum in ber
30^itte. ©ie geroähren ein fühleS, ftetS roeicheS Säger
unb roerben auf Sieifen unb in ber ^ranfenpflege jur
33ermeibung beS 2luf ? ober ^l)urchIiegenS benu^t.
ßurtfolif, f. Soppen ber «ISferbe.
ftattet,

im engem aber auch bieSuft

;

@afe.

f.

Sab, ©.

f.

225.

ßuftbaÜOtt (ft)r. 46nQ), f.Suf tfd^iff a^rt; auc^toie
eines ©ternbilbeS unter bem ©teinbocf, roeftroärtS
üom füblic^en ?^ifc^, nur auS Heinen ©ternen bes
fte^enb, »on Salanbe aufgeftettt.
Öuf tBcttJegungSmaf (^incn (SufttranSportma =
f deinen), mec^anifc^e S3orric|tungen, roelc^e luft^
förmige Körper auS einem Maum in einen anbern
überführen,

©ebläf e, $8enti(atoren, Suf tfom =

prefjoren,

^ompreffionSpumpen oberSuft^

»erbic^tungSmafc^inen (f. b.) beroirfen eine^u^
na^me beS SuftbrutfS in bem Siaum, in roeld^en bie
Suft eingeführt roirb, ®£f)auftoren, Suftpumpen
bagegen eine SSerminberung beS £uftbru(fS in bem
3fiaum, auS roetc^em bie Suft

ßuftölumc,

f.

ßuftJJOU(^c,
ßuftiirttd,

f.

f.

entnommen

rairb.

Aerides.
^r^ftier.

Sltmofppre, 33arometer unb

SBetter.

fiu^thtndpnmpt,

ßuftiirurfinaftf)inc,

f.

v. xo.

Suft=

oerbichtunaSmafc|ine.

ßuftelctottät,

f.

2ttmofppre,

ßuftc}*|ittnuott8mcf^inc,

f.

©. 12.

v. xv. falorifc^e

Tla-

tungSmaf chinen.
ßuftott, ber

maurerei, ©.

©ohn

eineS Freimaurers,

f.

grei=

652.

öuft^jerf ^jef tiöe,

f.

^ er

f

p e f t i ü e.

aiuSlaugen.
ßiift|irüfer, ein üon Lambrecht in ©öttingen angegebenes ^nftrument jur 33eurteitung beS ^^euchtig^
Sttftiircffe,

f.

feitSgehaltS ber ^immertuft. @S ift ein ^aarh^gro-meter, beffen feiger ben relatioen^JeuchtigfeitSgehalt
ber Suft angibt. Über ben Ziffern für relatioe §euch=

aber außerbem S^emperaturgrabe anin ber 3DZitte fteht bie SSorfchrift: »Ser
feiger beS §;)grometerS fott auf benfelben S^empera^
turgrab geigen, ben ein neben bem S.hängenbeSSl^hs^'
mometer angibt«. Qft bieS ber ^alt, bann befi^t bie
3immerluft inmxf)aib berjenigen Xemperaturgren=
gen, bie für ben Stuf enthalt im ^inimer maßgebenb
finb, benjenigen ^euchtigfeitSgrab, roetcher nach ©rtigfeit

finb

gebracht,

unb

fahrung unb fpejiellen Unterfuchungen am jroect^
mäßigften ift. S)er 2. ift auch ^'^^ meteorologifcheS
^nftrument »erroenbbar. äßenn ber feiger mit bem
Thermometer übereinftimmt, fo liegt ber S^aupunft
im freien um
ber Suft bei 12,5*^; fteht ber
12,5° höher als baS ^Thermometer, fo liegt ber Xauipnntt beiO**, unb eS ift eine befannte Siegel, baßSiachtfroft eintritt, roenn ber STaupunft beS 2lbenbS unter
0" finft. 2lnberfeitS tritt bei einem ^aupunft oon
16,0—17° unb mehr faft regelmäßig ©eroitter ein, unb
man f)at baher ein folcheS ju erroarten, roenn ber S.
im ^^reien um 4P ober mehr unter bem Thermometer
fteht. SSgt.^leifcher, ©efunbeSuft (©Otting. 1885).
Öuftpuffcr (Suftfeber), ein einfeitig t)erfchloffe=
ner, ftarfroanbiger ®r)linber, in roelchem ein Kolben
luftbicht beroeglich ift. 2Birb ber Kolben in ben ®t)=
linber hi^eingeftoßen, fo übt bie fomprimierte Suft
einen ©egenbrud* auS, ähnlich roie eine 9)]etall; ober
^autfchuffeber. 3Jlan benu|t ben 2. bei ®ampfma=
fchinenfteuerungen jur ®r§ielung präjifen ÖffnenS
unb ©chließenS ber Ventile unb bei (gifenbahnroagen,
um beim ^ufammenfchieben ber dn^zlmn^ac^tn bie
§eftigfeit beS ©toßeS gu oerminbern.
ßuftpumjje (hierzu Tafel »Suftpumpen«), im allge-

meinen

jemine.
iiuftfelJer,

v. ro. falorifche 2Jlaf^ine.

f.

aitmofphäre.
öuftmof^tnc, f. §eißhiftmafchinen, ^euer=
luftmaf chinen, Suftpumpe unb Suftoerbich =
ßuftfrei8,f.

f.

0. ro. Suftpuffer.

öuftförmige l^öriJcr, f. © a f e.
Suftgänge (Suf träume, Canales aereae), mit
Suft erfüllte ^ntercellularräume in ber ^flange, fin=
ben fich bei t)ie(en SSaffer- unb ©umpfpflanjen, aber
üielen ©räfern 2c. 33iSroeilen roerben fie
auch
burch bünnere ober bicfere Duerplatten, bie 2)iaj

jeber 2lpparat jur^erftellung eines luf tleeren
ober luftoerbünnten SiaumS, im befonbern bie 1650
oon Dtto V. ©ueritfe erfunbene, mit einem ^umpen-folben arbeitenbe 9}Zafchine. ®aS Söefen ber le^tern
geigt bie in d^emifchen Saboratorien gebräuchlia^e

§anbtuftpumpe
fei

NN,

(f.

Tejtfig. 1).

einem f)o^kn

^n bem

9)?ejfingct) linber,

©tie--

fann ber

M

auf unb ab beroegt
^anal kldefg-h führt oom ©tiefei ju
ßuftgttä, f. SeuchtgaS, ©. 736, unb ©ti^ftoff. bem Slaum, auS roeld^em bie Suft gegogen roerben
ßuftgeifter, f. 2lftralgeifter.
fott; biefer Siaum befteht häufig auS einer am Sianb

phragmen,in Kammern

abgeteilt.

Suftgef^mwlft, f. 0. ro. ©mphtffem.
ßuftgütemcffer, f. v. ro. ©ubiometer.
Suft|ol3, f. V. ro. 2(marantE)o[3.
ßttftüffctt,

lern ©eroebe,

jufammentegbareS Riffen auS Tuftbich-mit einem ^Sentit üerfehen,. roelc^eS ge--

luftbicht fd^ließenbe J^olben

roerben.

2)er

forgfältig abgefchliffenen ©laSglocfe, Siegipient geroelche auf ben eben gefchliffenen Teller ii
luftbicht aufgefegt roerben fann. ©er Kolben ift gu=

nannt,

fammengefe^t auS bem mit einer Seberfappe gebich-teten hohlen 3)ieffingftücf 0 unb bem oon untenher

Luft}!!

rig.'2.

Meyers Konv.

-

Lexikon,

Zweistiefelige Ventilluftpumpe.

4. Aufl.

Fig.

3.

Zweistiefelige

Bibliographisches

itilluftpumpc im Uurcli.schnitt.
titiit

in Leipzi«;

Fig. 13.

Jollys Quecksilberluft pumpe.

Zum

Artikd ^LtiiftpMmpe<^

;

i^llftpiimpe (§anbluftpumpe,
eingefc^raubten burd^öol^rten <BtM P, raelc^eg oöen
3]entil oerfe^en ift. 25iefe§3]entil roirb ba=
burc^ ^eiHjefteltt, ba^ man über bie obere Öffnung be§
©tü(fe§ P ein©tüc^ ©d^peinöMafebinbet unb in ber=
fetöen feitli^ oon ber Öffnung jroei ©infd^nitte anbringt, ©in gteid)e§3Sentiibeftnbetfic^am33obenbe§
©tiefet^ bei k, beibe .^entite öffnen fic^ burd; einen
rutf oon oben
rucf von unten u. werben burc^ einen
gef^loffen. ^ie^t man ben ^^olben in bie §ö^e, roä^;
renb ber §a^n c offen ift, fo be^nt fic^ bie in ^ie^
jipient unb ^anat enthaltene Suft in ben i^r bargebotenen großem 3^aum au§, inbem fte ba§ ^oben;
oentil k öffnet; ba§ ^otbenoentil P bleibt unterbeffen
burc^ ben äußern Suftbru^ gefc^loffen. ®rüd^t man

mit einem

®

©

nun ben Kolben
S3obenoenti(, unb

pnab, fo fchlie|t fic^ bag
im ©tief et surüÄ'gebliebeneSuft

raieber
bie

ba| fie oermöge i^rer
©pannfraft ba§ ^olbenoentil ju öffnen oermag unb

rcirb balb fo raeit oerbic^tet,
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^raeiftiefetige 2.).

Suftoerbünnung wirb burd^ bie33arometerpro6e
he\timmt ®ine etwa 76 cm lange ©[asrö^re taucht
mit i^rem untern ®nbe in ein ®efä^ mit Quedfilber
oben ift fte umgebogen unb mittels eine§ ©tüdc^ene
Kautfc^uffd^laucf) mit ber burdi ben 6ai)n b oer^
fchlie|baren©eitenrö£)re be§£uftpumpenförper§üer=
bunben. äßenn bie[er §af)n offen ift, ergebt fic^ bas
Duedfilber in ber 3fiöl)re um fo §ö^er, je weiter bie
S3erbünnung fortfc^ reitet. 2ßäre e§ möglich, einen

oollfommen luftleeren 3^iaum lierjuftellen, fo würbe
ba§ Quedfilber bie 33arometerp^e erreichen; in
jebem^alt erfäE)rt man benS)rud, ben bieoerbünnte

im

augübt, burc^ eine Dued^
auggebrüdt, wenn man bie ^ö^e ber
£luedfilberfäule in biefer Wöi)ve oon berjenigen in
einem gleidpgeitig heohac^Utzn Barometer objiel)!.
3u pfujfifalifc^en 3ioeden werben größere Suftpum=
pen angewenbet, l^äufig mit jwei ©tiefein, in bereu
einem ber Kolben fteigt, wä^renb ber jenige im an=
bern nieberge^t. 2)iefe 33ewegung wirb burd; ein
Suft

Sfie^ipienten noc^

filberfäule

^a^nrab bewirft, welcf)e§ beiberfeit» in bie geja^n^
ten Kolbenftangen eingreift, gig. 2 ber 2;afel geigt
eine gweiftief elige SJentilluftpumpe mit ben
unb
beiben ©tiefein
unb S, bem 3fte§ipienten
ber 33arometerprobe G. ^ig. 3 geigt biefelbe 2. im
2)urd^fd^nitt, unb au§ ^ig. 4 ber 3^afet ift bie 6in=
ridjtung il^rer Kolbenoentile erftd^tlic^; ba§ ^Bobenoentil wirb burd^ bie ©tange ac (%ics^. 3) gebilbet,
bie mit fanfter S^ieibung burd^ ben Kolben l^inburd^^
ge^t; beim^inabgel^en nimmt ber Kolben bie ©tange
mit unb brüdt ben ftumpfen Kegel a in bie barunter

R

D

befinblid^e Öffnung; beim öinauf gelten wirb bie
©tange gel^oben, bi§ ber 2lbfa^ an bie obere ^^latte

f^ig. 1.

^anbtuftt)um^3e.

be§ ©tiefelä ftö^t.
©er boppelt burc^bofirte ©en =
guerbfd^e ^afya F, beffen ©urd^fd^nitt in ^yig. 5 ber
Xafel befonber§ bargeftellt ift, bient baju, um ben
3fte§ipienten nad§ belieben mit ben ©tiefein ober mit
ber äußern Suft in 2?erbinbung gu [e^en ober i[)n
aud^ gang abgufperren.
ben ßinfluB be^ iü)äb;
tid;en 9^aum§ gu oerminbern, bient ber ^öabinetfc^e
§al)n h, weld;er im Querfd^nitt in ben %ic[. 6 u. 7
in gwei ©tellungen befonber^ bargeftellt ift. Stuf ben
Umfang be§ §al)n§ fto^en brei Kanäle D
fü^rt nad^ bem redeten, S nad^ bem linfen
n ©tiefei, R nad^ bem Diegipienten. 93ci Der
©tellung ^ig. 6 ber STafel ift ber Kanal S
|^
au^er 2;|ätigfett, unb beibe ©tiefei fangen
^
in gewö^nlidjer SEeife :2uft au§ bem 3iegi=

Um

burd^ bie So^rung be§ ©tü^eS 0 entn)eitf)t, rcä^renb
in ^z^iTpknt unb ^anal oerbünnte Suft äurüc!bleibt.
3ft ber Kolben unten angeJommen unb fomit bie in
ben ©tiefet ^erübergefaugte Suft ^inauggefc^afft, fo
loieber^ott fic^ beim näc^ften Kolbenpg baöfetbe
©piet, unb bie bereite oerbünnte Suft rairb in bem^iernac^
jelben SSer^ättniö oon neuem oerbünnt.
foHte man meinen, ba^ burcf; l^inreic^enb oiele ^oU
benjüge jwar nie oollfommene Suftteere, jebod^ jeber
betiebigeörab ber 3Serbünnung erreid^t werben !önnte.
2)ie§ ift aber fd^on beSmegen nid^t mögltd^, weit felbft

:

i

j

pienten. §at man fo bie mögliclje (Brenge
ber SSerbünnung erreidjt, fo wirb ber .v)al)n
burd; eine ^iertelumbrel)uiig in bie ©tel^
lung S'ig. 7 ber 2:afel gebradjt. 3et>t ift
ber ©tiefei gur 3tedjten ooiu jiegipienten
abgefperrt, fteljt aber mit bem ©tiefei
lintg in Sßerbinbung, woldjcr nun nod;
allein ^Buft auö beju ilic^tpicnten fangt.
©el)t aber ber Kolben VmU Ija-ab, fo wirb

ben oollfommenften Konftruftionen jioifd^en ^oben^ unb Kolbenoentit unoermeiblic^ ein fleiner
3n)ifd^enraum, ber fogen. fc^äblid^e 9iaum, oor=
lanben ift, in metc^em "ftetö Suft oon atmcfpf^ärifc^er
Sickte jurüdfbteibt. ®enft man fid^ nun raäfjrenbbeS
2luffteigen§ beö Kolbenä ben ©tiefet oom Siejipien;
ten abgefperrt, fo wirb fic^ bie £uft be§ fc^äblicfjen
3iaumg im gangen ©tiefet oerbreiten, unb i^reSicfjte bie unter
bei

roirb fid^ ju berjenigen ber atmofp^ärifd^en Suft oer=

galten mie ber fd^äblidje S^laum jum ©tiefetrauin;
nun bie Suft im S^egipienten bereite auf biefeu
©rab oerbünnt, fo mirb oon il)r niditö metjr in ben
©tiefei übergeben, unb alle§ weitere ^^umpen ift
nu^lo§. ©taubinger unb ©tötjrer erzielen bei iljveu
ift

§anbluftpumpen baburd)

eine gröficre Üöirtuiig, baf;
fie bie itolbenftange burd; eine iuftbidjtc ©topfbüdjfc
gefien laffen unb oben am ©tiefet ein i^eutil an=
bringen, loelc^ieS beim 9?ieberger)en beö Ä^olbcn^ ftclj
jc^lieBt, fo bafi

ber

fd)iiblid;e

bünnter Suft füllen tann.

diaum

fid)

©er (^rab

nur mit

i)cr=

ber eiaxidjtcn

,

^

1

il)m befiublid^e i?uft ohne

'

'

_

'

|-

^

l

^iNcr=

bidjtung in ben ©ticfcl rofl)t-o liinülHn-gofd)afft, "fo baf; fid) ber fd)äbliil)c :)iauiii nur
mit feljr oerbüuutcr Vuit füllen fami. ^iV-i
.vabnenluf tgweiftiefcligen
ber
pumpe (^-ig. 8 bor :iafcn, uicld)o inajiioe
Kolben bcfiiu, wirö borfcllk« «^ucd burd)

ben©rafnuannfcl)cii,valm cnoidit, buvcl)
iuetd)cu überhaupt ol)iio:}lmiioiibnng eincv

i

(I,
j

'
^

Jjjj^J),,'.

::i5cutil<iSbiegcfamto©touoruugborOJ(afd)iHc
'^([•«j "'i^iu-omctcr probe
bicnt bei biefen
bciuirft wirb,
grli^oru Luftpumpen ba-ij aligefürgtc 'l^aromcter
(:iei;tfig. V)).

©a^> Cuedfilbcr füllt ben gugefd^mol-

;

ßuftpumpe
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(einfttefelige

boppeltwirfenbe S., DuecEftI6er-S.).

ftn!en,
ganj au§> unb beginnt erft
lüenn ber auf ben offenen (Sc^enM rairfenöe S)ruc!
V4
Sltmofp^dre be^
ber oerbünnten Suft roeniger al§
trägt; ber Unterf^ieb be§ Duedfitberftanbeö in beiben
@(i)ertfe(n gibt al^bann ben im S^esipienten Ijerr*
fc^enben ^vuä an. ^Derfelbe ^raecf be§ rafc^ern 2lu§s
pumpend, n)ie burc^ bie peiftiefetigen Suftpunt;
pen, wirb auc^ burc^ einftiefelige boppeltrair*
fenbe Luftpumpen erreicht; ^ig.l0ber2:afel geigt
eine Stnfic^t ber 2ßaf c|ine üon 33ianc^i mit ©d^raunggerten ©c^enfel

bann

au^T(>umi(>t

haften mit großer ^raft aneinan«

,

^ugel 10 cm,

ber; beträgt ber 9iabiu§ ber

fo

ift

i^r

Duerfc^nitt 314 qcm, unb ba bie Suft auf 1 qcm
mit einer ^raft tjon etwa 1 kg brütft, fo merben
bie beiben Hälften mit einer ^raft t>on 314 kg an^
einanber gepreßt. ®ie »3)lagbeburger« (©ueridfefc^en) ^albfugeln, mit rcetc^en Dtto t). ©uerid^e auf
bem S^eic^^tag »on 3ftegen§burg (1654) egperimens
tierte, Ratten Vs @tte innerer SBeite unb fonnten faum
t)onl6fräftigen^ferbenau§einanbergeriffenn)erben.
®ine über einen ßJIaSc^linber gefpannte Stafe ober
eine barübergetegte bünne ©laSfc^eibe mirb burtf)
ben Suftbrudf zertrümmert. Unter bem 9iejipienten
ber S. fommt Sßaffer meit unter 100*^(5. jum ©ieben
^t^er uerbunftet anwerft fc^nett unb entmi^elt babei
eine folc^e

prt

MiU,

ba^ Sßaffer

gefriert.

S)er

§eber

auf äu fliegen, unb eine angefc^tagene @lo(!e

tönt nic^t me^r. ®ine ^Jaumfeber fällt im luftleeren
S^aum ebenfo fcpnell raie eine ©c^rotfugel. ®er ®e;
banfe, bieSCorricellif d^e SeereüberbemDuecffilber
im Barometer ^um 2lu§pumpen eineS S^egipienten ju

benu|en, mürbe oon ben

MiU

gliebern ber ^Florentiner 2tf a^
bemie f(hontt)enige3cif;renach
©rfinbung ber ^olbenluft*

pumpe

ausgeführt. S)ie erfte
brauchbare Duetfs
filberluftpumpe, berenroes

praftifch

fentliche 5Ceile in 2^ej;tfig,

12

bargeftellt finb, rü^rt jeboch

oon

©eitler

h^r

(1857).

S)a§ etma 76 cm lange ©laS*
rohr C trägt oben ba§ meite
©laSgefä^ A, unb fein unte*
re§@nbe fte^t burch ben ^au*
tfchuffchlauci D mit bem oben
offenen ©laSgefä^ B in Ser=
binbung. ^n eine ©rmeite;
rung ber ©laSrö^re tr, in
mel^e ba§©efä^ A oben au§;
läuft, ift ein nach 2lrt beS
©enguerbfchen burchbohrtßr

§ahn

0 eingefchliffen, burd^
3:{g.l2. (Set^lec§Ouecf=
nach SSelieben mit
filberluf tpum^c.
bem bei r angefügten au§äu=
pumpenben 3iaum ober mit ber nad^ ber äußern Suft
offenen ©laSfugel p in S[Jerbinbung _gefe|t merben
raelchen

g^ig. 11.

25ot))3ertiDirfenbe 2uft^)unt^)e.
Kolben im 2)urct)frt)nitt.

rab V, m^U^)^^ burc^ bie Kurbel

unb üon

©ticfel

unb

M in Umbre^ung

A

üer--

beffen SSelle bie 33en)egung auf bie
übertragen mirb. ^ejtfig. 11 jeigt ben
benftange
SDurc^fc^nitt be§ ©tiefeB unb <^oIbeng. Seim ^k-^
bergang be§ ^oIBenS ftrömt bie oom Siejipienten
fommenbe Suft burc^ ba§ ^o^t C Bei S in ben obern
Xeit be§ ©tief efg , rcäl^renb bie im untern 2^eil 5u=
fammengepre^te Suft burc^ ba§ SSentit b unb bie
^^ö^lung X ber ^olbenftange entweicht. S3eim 2luf;

fe^t,

m

A

fann. Sßährenb
nach P off^^^ ^fi/ ^ot^^
©efä^
B fo meit gehoben, ba^ fid^ DoKftänbig unb aud^ p
teilmeife mit Due^filber füllt; mirb nun burd§ eine
Drehung be§^ahn§ um45° nad^ oben abgefperrt
unb ba§ ®efä| B aßmählich gefenft, fo finft auch
ba§ Due(ffilber, unb in
entfteht bie 2:orricellifche
Seere, mit raelcher man ben Slejipienten burd^ eine
weitere S)rehung be§ §ahn§ um 45^ in SSerbinbung
fe|t. 9flachbem ber §ahn um 45"mieber jurücl'gebreht
ift, n3irb burch ben peiten §ub be§ ©efä^eS B bie
^^"^ 3^e5ipienten übergetretene Suft m'nach
nächft fomprimiert unb fobann nach abermaliger
5tüd^brehung be§ §ahnS um 45° burd§ p hinauSge--

A

A

A

gang be§ ^oIben§ mirb Suft au§ bem S^egipienten
bei S' in ben untern ^eil be§ ©tiefet gefaugt, voä^)-renb bie im obern S^eit befinbtic^e Suft bitrc^ ba§
SSentil a austritt. ®ie Semegung ber ^olbenftange trieben, morauf fid| biefelbe 9teihe üon Operationen
roirb burc^ einen -Äurbelarm bemir!t, fo ba^ i^ obe; roieberholt. 33ei ber § 0 1 1^ f chen Duedf filberluf tpumpe,
re§ ®nbe balb nac^ rechts, ba(b nac^ linB geführt ^ig. 13 ber S^afel, mirb ba§ §eben unb ©enten be§
rcirb; bamit ber ©ttefel biefem §in- unb Hergang ©efä^eS B burch eine Sötnbe unb einen ftarfen ®urt
§u folgen vermöge, ift er um eine horizontale Slc^fe F »ermittelt, ba§ ÖefäB fteht burd^ ben ©ummi=
brei)bar.
fd^laud^ D mit bem ©efä^ A unb burd^ biefeS mit
2)er burc^ bie S. erzeugte luftDerbünnte Sftaum bem ^iejipienten R unb ber 33arometerprobe b in
(@ueriöefd}e Seere, ^afuum) bient ba^u, ben SSerbinbung; bei ber ^raüoglfchen mirb baS Ducdf=
^ru(f ber Suft gur ainfc^auung ju bringen, ^roti filber burd^ einen eifernen «Stempel gehoben, bei ber
§al6!ugeln, bie man luftbic^t aneinanber fügt unb ^oggenborfffd^en burch eine gewöhnliche S.empor^

=

;^uftrab
<^efaugt.

®ie Duedfilberluftpumpen ar&eiten

—

groar

iantifämer al§ bie Jlolbenluftpumpen, geftatten aber
er-dnen tueit f)ö^ern ©rab ber Suftoerbünnung
retd^cn al§ biefe; fie eignen ftc^ ba^er oorjugöraeife
5um 9lugpumpen freinerer 3^äume, j. 33. ber @et^:
(5)ei^Ier
lerfd^en giö^ren (f. ben ©peaialartif el)
^at bie Entleerung berfelöen fo weit getrieben, ba^
ber eleftrifd^e ©trom nic^t mc^r ^inburd^geleitet
;

luerben fonnte.

man

bie

f)äufig

21B SBafferluftpuntpe bejeic^net
»on 33unfen angegebene Suft=

faugepumpe
2(u§

einem

(^estfig. 14).
2Bafferbe^ä(ter

ftrötttt9[Bafferburc^ba§3fiol^rac
in

ba§ weitere ©laöro^r d unb
inbem e§ burc| ba§ 10

m

reiBt,

^inabreic^enbe Sleirofir f
tjerabftürst, burc^ feine SBuc^t
bie Suft au§ d
unb au§ ber

lueit
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i^uftrö^re.

ßttftrttb, ein oon SBeEner für ben 35etrieb burc^
fomprimierteSuft fonftruierterSJJotor in^orm eines
bi§ über bie Slc^fe in Söaffer eingetauchten .gett^n-

rabe§, in beffen

^tUtn

bei i^rer tiefften

©teUung

bie

Äompreffionöluft oon unten^er eingefütirt mirb, fo
ba^ fie infolge be§ 3Bafferauf triebt ha§> Seflreben
l§at, aufwärts §u fteigen, unb babei, auf bie i^zlUn-voanhm% wirfenb, ba§ 3ftab umbre^t. 2)ie 33etrieb§:
luft ^ierju foK burc^ 33enu^ung ber motorifc^en^raft
ber 3Weere§branbung in eigentümlichen, längg ber
3Jleere§füften aufjufteKenbenSlompreffionSfaften gewonnen werben, welche nach 2lrt oon ^ompreffion§=
pumpen wirfen, inbem bie auf - unb abfteigenben
S3ranbung§wellen ben Kolben oertreten.
üttftröjrc (Trachea, Aiteria aspera), ein ^o^v
im Xierförper jum ®in? unb SluSla^ ber 2ltemluft.
(Über biejenigen ber Sßirbellofen f. Xrac^een.) Sei
ben luftatmenben äBirbeltieren ift bie 2. im wei;

©inn ber oon ber Sunge in ben 3Jiunb füfirenbe
^anal, im engern nur berjenige aibfchnitt, welcher
mit fic^ , raetc^ am §interenbe be§ ^e^lfopfeg beginnt unb mit bem
le^teremitbem Eintritt in bie 2unge enbet. 2)ie in i§rer Sßanbung
augjupumpem oorhanbenen Knorpel (f. S^afel »SKunb^ö^le 2c.«) f)ai=
ben Siaum in ten fie beftänbig offen, fo ba^ it)r Sßerfchlu^ nur burcf)
Siöl^re

SSerbinbung

fte^t;

pq

s t

mn

ift

bie

tern

bie beiben ©tellfnorpel be§ ^e^lfopfeg

(f.

b.)

bewirft

werben f ann. Sie Knorpel felbft finb teils ber Sänge,
teils ber Duere nach angeorbnet unb bilben in le^=
term ^all oielfach gefchloffene 9linge._ Sie S. teilt
fich an ihrem untern dnbe in gwei ^fte (Bronchi)
berfd^läge oerroenbet, inbem oon gleichem 33au wie bie £. felbft; biefe oerjweigen
man bie ^tö^re st mit bem ^n^ fid^ weiter innerhalb ber Sungen in bie fogen. ^von-nern eine§ ®efä^e§ üerbinbet, d^ien (Bronchia). S3ei ben 3]ögeln, beren S. meift
auf meld^eä ber S^rid^ter mit fehr lang ift, zuweilen fogar gro^e ©chleifen macht,
bem ^irter luftbic^t aufgefegt ift am Seginn ber S^eilung in bie Bronchien faft im=
^er übermiegenbe äußere mer ein fogen. unterer ^ehlfopf gur (Srgeugung
ift.
Sie S. beS
:ßuftbrucf treibt alöbann guerft ber ©timme angebrad^t (f. Sßögel).
bie ^'lüffigfeit unb fpäter £uft 2Kenf d^en ift 9,5—12 cm lang, 2—3 cm breit unb
burd^ ben ^ieberfd^lag unb ha§> 1,5—2 cm bitf fie beginnt in ber §öhe beS fünften
14. SunfenS W&a]'
g^ilter l^inburd^ unb bewirft fo Halswirbels am untern 9ianbe beS Äel)lfopfeS, läuft
ferluftpuntpe.
ein raf(|e§ Xrotfnen beSfelben. am §alS f)zxah unb teilt fich in ber §öhe beS britten
2luf bemfelben^rinjip beruJit bie©prenge(fd^eD.uedf= ober oierten SruftwirbelS in ihre Slfte. Sicht hinter
ftarfe
ftlberluftpumpe.
ihr liegt bie ©peiferöhre.
^h^^^ ^^^<^ 2
aSei allen befc^riebenen Slpparaten wirb bie Suft= Söanbung enthält 16—20 hinten offene, 3,5—4,5 mm
üerbünnung burc^ mec^anijd^e 3lrbeit erjielt, man hohe Änorpelringe, oon welchen einzelne nicht feiten
Jann aber auc^ burd^ d^emif c^e SJlittel ein fe^r voU- gabelig geteilt, auch ^^^'^ ftellenweife untereinanöer
{ommeneS SSafuum ^erftelten. ©tettt man 5. S3. un- oerfd^moljen finb. ^n ber SängSridjtung werben
ter eine tuftbid^t fd^Iie^enbe ©locfe ein ©c^ätc^en fie burd^ ein berbeS g^afergewebe äufammengehalten,
mit frif d| gebranntem ^alt, leitet aBbann burd^ eine weld^eS gleid^jeitig alS ^Knorpelhaut bient, in querer
obere 6ffnung fo lange ^ol^tenfäure in bie,®(odfe, 3^id^tung aber burd^ platte Sünbel glatter DJiuSfeU
©0 fann bie hintere
bi§ aKe Suft oerbrängt ift, oerfd^Iie^t biefe Öffnung fafern in SSerbinbung gefegt.
unb überlädt ben 2lpparat fid^ felbft, fo abforbiert 3ßanb berS. nad; innen 3U eingebrüdt werben, wenn
ber Äalf bie ^o^lenfäure, unb menn noc^ fonjen^ beim ©ffen ber Siffen in ber ©peiferöhre tmch bcni
Irierte ©d^wefelfäure unter ber ©lodfe ftep, fo mer^ 3)lagen herabgleitet. Sie ganse innere ^^-läd^c ber 'J.
ben aud^ etma »orfianbene Sßafferbämpfe abforbiert. ift mit einer flimmernben ©d;leiinhaut, bor bircftcn
©inen faft oollfommen luftleeren 3iaum erplt man, l^ortfe^ungberi^ehlfopffdjleimhnut, überf leibet, ^hif
wenn man ben Sflejipienten einer 2. mit einem S^aum ihrer Dberfläd^e münben in 3ahlrcid)eii runMid)cn,
in 3?erbinbung fe|t, in welchem mäl^renb be§ 2lu§-' wie burdj ^JJabelftid^e erseugten '^voren tnuibenförpumpeng ^oljfoplen glü^enb ermatten werben; beim mige ©chleinibrüfen. ;i>ün ben bcit>cn Srondjcn
(grfalten abforbiert älgbann bie ÄoE)le bie fleine enthält ber redete 6
8, ber linfe 9 -- 12 .Uiior pcU
^enge Suft, meiere bie ^umpe nidjt ju entfernen ringe; wegen ber S3rond)ien f. Sunge.
®ie S. finbet vielfach n)iffenfd;nftlid^e
üermoc^te.
^rant'h^itßi^ ^ß^-' S. Avaitc ober mit ©taub unt»
unb ted^nif d^e Slnroenbung, bef onberS bei ber 2) a m p f anbern fchäblidjcn Seftanbtcitcn gofchiiniiigcrte ^Juft
mafd^ine, ber 3"tfer; unb ©gtraf tf abrüation, ruft einen C£nt3ünbungS3uftanbber^'uftröl}renfd)leiiiu
Sarometerprobe.

^iefe Suft^
faugepumpe rairb in d^emif^en
Saboratorien jum rafc^en ^iU
trieren unb ^rotfnen ber ^k-

—

;

.

mm

—

—

ber pneumatifd^en S3rief! unb ^afetbeförberung jc. 2öo
geringere ©rabeberSuftüerbünnung au§reicljen,iücn-bet man rool^t aud^ ^Ventilatoren an. 33ei ber pneu^
mntifd;en ^oft (»9tor;rpoft«) fommen rotiercnbe
Luftpumpen ^uv Slnwenbung, 3.^. ber aurf; alö (Sie=
bei ber atmofpJjärifd^en ®ifenbal)n,

bIäfebenupare9iootö=:öloiöer(f.©ebläfe,6.976).

haut heroor, wcldjcr gcwlHmliih mit einer gleid)on
Erfranfuiig ber .Vvchlfopf:^ unb ^^^-oiutialidjleimbaut
einhergeht. dMn oeripiirt ©djiner^eu in ber l^iegenb
ber i?,.^ leibet an einem garftigen, raulien 0)efüt)l im
,»oalS

unb

lieförbert burd) läftigeö \Mi[ten einen 3älieu

äßarmlialtc'n beS 4"^alfe\>, fcudjte
Uml'djläge in ber ^oviii eiueS in ilniffer getaudjten

©d)leim

heraiK',
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ßuftrö!)renframpf

-

£uftf($iffa|rt.

unb gut au^gerungenen ^anbtuc^S unb ©inatmen bi§ 5u 200 ^uB erhoben haben, mährenb ber ^efuiten^
einer marmen, g(ei(|inä^ig temperierten Suft reichen pater Sana 1670 oorgef oblagen hatte, eine Sarfe burd>
in ber Siegel pr §eöung be§ Ü6el§ au§. 2lu^er bem öier luftleer gemachte Äugeln au§ Kupferblech in bie
eöen erwähnten ^atarr^ ber 2. (Trache'itis f. Suft 5u heben, ©chon biefe SSorgefchii^te ber S. lä^t
Sronc^iaHatarr^) unb bem Itrupp oerfe^t J)efon=
,

ber§ häufig bieSungentuBerfuIofebieS.inTOteiben;
fd^aft, wobei e§ §u auSgebe^nter Sßerfc^märung ifirer
Snnenpd^e fommen tann (Suftrö^renfcl^n)inb =
fud^t). ©^ronijc^erSuftrö^renfatarr^ ift Ijäufiq von
einer ©rmeiterung ber S, (Srond^ief taf ie, f. b.)
begleitet, roä^renb burc^ topf, ©efc^raülfte, ^axUnbitbung eine SSerengerung gu ftanbe fommen fonn.
SSerrcunbungen bleibt xüof)i eine Suftrö^ren^
fiftel

iuvM.

r o n i a t a ft ^ m a), eine ^or m
ßuf trö^renf i*ain{if
be§ 2lft£)ma§ mit frampf^after 3wf'ii"tt^ß«3ie^ung
cl^_

ber S3ronc^iaImu§feIn.
ßuftröörcnft^ttitt(griecl^. 2^racl^eotomie), Chirurg.

Operation, raoBei man von ber oorbern ©eite be§
§alfe§ au§ einen brutigen 3öeg inbieSuftrö^reba^nt,
um burd) benfelben ben 2tu§s unb ©intritt ber 2(u§:
atmung§(uft au§> ben Hungen unb in biefelben aud^
bann nod^ ^u ermöglid^en, raenn bieg burd^ ben ^^^)U
fopf nic|t ober nic^t genügenb erfolgt. 2(m l^äufigften
finbet biefer %aU ftatt beim topp be§ ÄeplfopfeS
unb bei ber branbigen 9iad^enbräune, mo bie obern
Suftinege, namentlid^ ber ^eljlfopf mit feften ^u^-fc^n)i|ung§maffen üertegt finb, unb mo bie @efa§r
um fo geraiffer ift, je jünger ba§ finb unb je enger
ba§er bie Suftrcege finb. Stuc^ bie SSerengerungen
beg^e^fopfeS burc^ polgpöfe unb anbreöefc^mülfte,
burc^ tuber!ulöfe ©efd^roüre mit ©c^raetlung ber
,

^e^Ibetfelbanber

(f.

2;afel »§at§franf^eiten«), ft)p^i.-

2c. fönnen ben 2. er^eifc^en. Sin unb
ber 2. eine ungefä^rlid^e Operation. TlxU
telö bes Suftrö^renfc^nittg beim £rupp mürbe man
um oieleg günftigere S^efultate erzielen, raenn man
fid^ entfd^lie^en fönnte, früher jur Operation gu
fd^reiten, alg bie» gemö^nlid; ber g^aE ift.
^ft bie
Operation ausgeführt raorben, fo legt man in bie
frifclie Suftröljrenmunbe eine geMmmte filberne ^a-nüle ein, bamit ber Suftftrom frei au§= unb eintreten
fönne. ^a(^ 33efeitigung be§ §inberniffe§ im ^e^l;
fopf, wegen beffen man bie Operation oorgenommen
^at, entfernt man bie Kanüle unb fuc^t bie Suftröfjrenfiftel mieber äum SSerfc^luB.ju bringen,
^n
neuefter Qtii i^aben amerifanifdie Slrjte oerfud^t, ben
2. burc^ ©infül^ren eine§ ©ummifd^laud^g üon ber
aKunbE)öple au§ ju erfe^en.

litif^e SfJarben

für

fiel; ift

ßuftröfjrenfi!^tt>tuJ>fu^t,

fuc^t,f.

f.

g-ig. 1.

Sroei

SKontgoIfietS Suftbollon.

3tid^tungen unterfd^eiben: bie 33attonaeronautif

(2leroftation) unb bie 2loiation, welche ben ^lug
be§ SSogelS (avis) nachzuahmen fud^t. S)ie erftere
beginnt, wenn man üon ber SSorgefchichte abfieht.

v. xo. ^elilfopffd^minbs

Äe^lfopf.

w. ^o^lenfäure.
(Sleronautif), bie ^unft, mittels
geeigneter 2lpparate fic^ in bie Suft gu ergeben unb
öuftfäare,

f.

v.

ßuftfi^tffaört

in beftimmter 3iichtung in berfelben fic^ fortguberae;
gen. ^)er SBunfc^, ba§ f^lugoermögen be§ SSogelS gu
erreid^en, ift uralt; eingebilbeten p^ern SBefen legte
man alS 2lttribut i^rer SSollfommen^eit ?^lügel bei,
unb bie
erjä^lt oon ben oerungtüdten SSer^
fud)en be§ S)äbaloS unb ^faroS. ^öeireropljonteS
foll im 3^lug ben Olt)mp erreid^t fiaben, unb 2lrd^t}ta§
von Xarent fonftruierte eine Xaube, bie burc^ med^a^
1306 foll fic^ in
nifc^e aJlittel in ber Suft fc^mebte.
^efing ein Suftballon in bie Suft erl^oben ^aben, unb
^attifta '^anti in Perugia, ber 33enebiftinermönd)
Olioer 2Jialme§burt) unb ber portugiefifc^e ^^^fifer
©ugman werben al§ ©rfinber von ^lugmafc^inen
genannt. Se|terer foll fidj 1769 mit einem au§ 2öei=
ben geflochtenen unb mit Rapier überflebten ^orb,
unter raeldjem er ein g-euer ent^ünbete, in Siffabon

jyig. 2.

Suftfiallott

öon SJiarleS unb ©efirüber Slobert.

mit ber ©rfinbung beS SuftbaHonS burch bie 33rü*
ber ^Up^ian unb ^ofeph 3)?ontgolfier. 3fJach wie-berholten SSerfuchen im fleinen liefen fie 5. ^uni
1783 5U Slnnonat) (Departement Slrbeche) einen mit
Rapier gefütterten fugeiförmigen SSallon au§ Sein*
wanb üon 10 ^öurchmeffer, in welchem fie bie Suft

m

burch i^euer erhi^ten, auffteigen. (^^)ax^^§> in ^ariS
fam auf ben©ebanfen, ben33allon burch einmöglichft
leichtes @a§ jum 2luffteigen §u bringen, unb wählte

£uftfcl)iffaf)rt (2KontgoIfi^ren

unb ©parlieren, ^ailW^vm,

9Jleunier§

mUon).

987

®r füllte hiermit einen birnför-- Satlaft. aJJan ^atte erfaE)ren, baB beim (Steigen ba§
migen Ballon au§ ©eibentaft, roeWjer mittels aufge-- ®a§ ben ^^aKon infolge oerminberten Suftbrucfö
ftric^enen ©ummiS gebic^tet war, unb IteB benfelben immer me^r au§be^nteunbbie§üKefprengte. äöurbe
27.2lug.l783auf bem9}?ar§felb auffteigen. Sie über^ ©a§ abgelaffen, fo oerminberte ftc^ bie ©teigfraft,
rafi^enben (Erfolge ber3)iontgotfieren (mit erraärm-' unb man mufete, um von neuem 5u ftetgen, ^attaft
a(u§ bem aJteunierfc^en ^nnenbaUon
terSuft) unb ber©]^arlieren (mitSBafferftoffga§ ge^ au^roerfen.
füllt) ermunterten gu roeiternSSerfuc^en. 3JJontgolfier brücJt ba§ ^ül(ga§ mit gune^menber 2tu§be^nung
^ierju SOBafferftoff.

erbaute auf 'Beranlaffung ber Stfabemie einen ^öallon

f^ig.

m

^ö^e unb 15
(^ig. 1) von 26
einer ©alerie für Suftreifenbe.

3.

bie Suft l)inaug.

Sßirb raieber Suft l)ineingepumpt^

<Petin§ Suftfcfiiff.

m S)urc^meffer, mit

^iiatre be Mo^^kx
xvav ber erfte, ber im DItober b. ^. mit biefem Ballon
aufftieg, mit bem 3Jlarqui§ b'2lrlanbe§ unternahm er
balb barauf bie erfte freie Suftfafirt (ogl. feine ©c^rift
»Premiöre experience de la Montgolfiere«, 1784).
©^arleS unb bie ©ebr. 5lobert Ratten in^mifc^en einen
©aSballon gebaut C^ig. 2), mit bem fiel, ©eä-bie erfte

fo bemirft bie

^erbid^tung beS ®afe§ ein fallen be?

SaEonS. hiermit mar ber Suf tbatton in feinen
©runb^ügen fertig unb behielt biefe (Einrichtungen
bis in bie neuefte 3eit. 3er größte Suftballon mar
ber gefeffelte auf ber ^arifer SßeltauSftellung oon
1878. ®r hatte 36 m Surc^meffer, 250,000 cbm ^n-halt unb hob 42 ^erfonen 500 m hoch- Ohne (Srfolg
blieben nur bie ©inrid^tungen gum Senfen beS Suft-

Suftfa|rt untermiffen;
SSeobad^^

fc^aftUc^en

tungen ausführten unb

^ö§e von 3400 m
®ie ungün=
ftigen 2lu§gänge maus
eine

erreichten.

c^er Suftfafirten fülir^
ten äur 33enu|ung beö

^aUfc^irmS.

3^arf)-'

bem:^eonarbo baSSinci
1514 bie^beebeSS^alt^
fc^irmS auSgefproc^en,

machte erftSenormanb
1783 ben SSerfuc^, fic§
mit einem au§gefpanns
ten i)fiegenfd;irm auS
bem^etifter feineg§au=
^erunterjulaffen.
feä

3er

glüdlicfje

:t)urbe

©rfolg

üon ben Suft*

'd)iffern

(SSlanc^arb,

C^^jarnerin)

oielfad^

bei

üer*
©c^auftellungen
iyertet,um fi§ au§> gros
g^ig. 4. ©iffavb? SuftfcTiiff
|}ern§öf)en j^erabjulaf:
len. ®er^hi;fifer(S)ui)s
ton be 3Jioroeau furfjte ben 33anon burd^ ©egcl unb fd;iffS, meil man irrtümltd) ben ^Norgang bc? ©c-9tuber 5U lenfen. ©einem SBeifpiel folgten 33Iancf;arb gclnS ber ©cliiffe auf bem 'XÜaffei- auf ba-$ ^>^uftid)ifi
unb bie 93rüber Stöbert mit einer ©^arli^re. Se^te; übertrug: man übcrfal) bie ihmiequcn^cu bcS Umrer 33alIon mar nid)t tugel;, fonbern malsenförmig, ftanbeS, btafi fich baS ©chiff in yvci, bor ^Juftballon
um ol^ne SSerminberung ber S^ragfä^igfeit bem Suft- aber nur in einem 'JJicbiiim bcmogt; am1) mar cv
luiberftanb eine möglid[)ft geeignete '}^lM)t §u bieten, ein Irrtum, burd; fdjicfc iSbcmn unter ikMiutuniu
^n bemfelben mar "nac| 2ingabc beö l^ngenicuroffi= beS äBinbcS bei geringer (5'igciUHMiicgiing bon :?Uif
jierS 3Jieunier ein mit Suft gcfüttter tlcincr ^Wallon trieb, bie :isorn)iirt\Sbcuicgung unb bie :L'cnfiuig unter,
moüen. (Tin mcrfunirbtgc»?,
angebrad)t, ber mit einem ©d^laud; jur ©onbel reid)te, ftütjen unb beunrfeji
^^luffohon crrogcnbov ^iV^lpicI biorfür
um Suft nad^ 53ebarf cinblnfen ju fönnen. ©ein feiner '^dt

md

^med mar

Stegntierung De-? 'üluffteigeu'o unb
©intens o^ne (^aSuerluft unb oljne iiJJitfüljvung uon
bie

ift

i'ctiuS ^Juftlcbiff

vom

o.al)r

Sampfmafihincn uon je brci

1847

^(^ig. 3).

S^vci

']>tcrbch\iftcn follten miti
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Buftfc^iffalÖrt (nerbefferte

^aßonS »on ®upu^

bewegen. ®in ^ortfc^ntt
2lnregung gur SSerraenbung einer 2)ampfma=
id^ne,unb ben erftenßrfolg erreic^te§enrj)®iffarb,
roeld^er 24. ©ept. 1852 mit einem Suftjc^iff aufftieg,

Ul§> 2uftfc|rau6en ba§fel&e

rtm

bie

be

Söme

u. a.).

ballon 345 cbm ^n^alt l^atte. Sie SSeraegung eri)iert
e§ burd^ eine gmeiflügelige Suftfd^raube üon 9

m

Surcpmeffer mit^anbbetrieb, bie i^m eine (SJefc^roim
in ber ©efunbe geben foßte. Sa
bigfeit von 2,22
bei ber 2luffaE)rt ein SSinb Don 12—17
j^errfc^te, fo fonnte bie 2Bir!ung ber
©d[)raube nic^t gur ©eltung fommen; ba§
ga^rjeug trieb mit bem Sßinb, jubem fid^

m

m

bie Unäulänglic^feit ber 9J?enfc|en!raft für
bie 93en)egung ermieS.
Siefer 3[Ri^erfoIg
mar mit Jßeranlaffung, in (Sl^aiai§ bei
3Äeubott, f üblich von $ari§, eine Sufts

fc^iffahrtgfompanie sur SluSfü^rung von
SSertuc^en ju errichten, ^npifd^en hatte
ber Ingenieur ^aenlein in SSrünn ein
Suftfchiff gebaut, beffen Nation (^ig. 6)
Sänge einen Surd^meffer von
bei 50,4
unb einen Inhalt t)on 2408 cbm hatte.
9,2
3""^ SSetrieb ber »ierfUigetigen Schraube
üon 4,6 Surd^meffer biente eine Senoir?
fd^e »ierc^tinbrige ©aSfraftmafchine mit
eleftrifcher 3ü«bung, welche bei ber 2luf;

m

m

m

fahrt im Sejember 1872 bem Suftfchiff
erteilte.
eine ©igenberaegung von 5,2
Sa§ (5Ja§ für bie Sftafch ine rourbe au§ bem

m

be

yome§

9uftfc[)iff.

beffen fpinbelförmiger Ballon (gig.4) öei44 mSänge
unb 12 größtem S)urd^meff er 2500 cbm ^nfjolt ^atte.
^n ber ©onbel ^atte er eine 2)ampfmafc|ine von brei

m

$ferbefräften aufgeftettt, bie eine breiflügelige Suft*
jd^rauBe trieb unb bei Sßinbftiffe bem Su[tjcf)tjf eine
'
in ber 6efunbe gab; ber
)n)inbigfeit von 3

m

^üllga§ be§ 35aßong entnommen.
®s
jeigte fid^ bei ber ^^robefahrt, ba^ ba§
Suftfd^iff bem' ©teuer gehorchte, alfo in ber2:hat lenf;
bar war. Ungünftige 33erhältniffe t)erhinberten lei*
ber bie ^ortfe^ung ber $ßerfuche. ©inen neuen 2öeg
betrat@afton ^iffanbier mit feinem 1881 in ^ari§
auSgeftellten Suftfchiff, beffen 33aEon bem ©iffarb^
fchen nachgebilbet mar, inbem er eine ©iemenSfd^e
Stinamomaf Chine mit ©e:
funbärbatterie a[§ ÜKotor
»erraenbete. SJlit einem nad^
biefen ©rnubfä^en üerDoß;

fommten

Suftf(|iff,

beffen

m

^ropellerfd^raube 2,85
Surd^meffer hat, unb bei
bem er für bie S^namo;

maf Chine oon 55 kg ©eroicht
eine©hromfäurebatteriet)on
24 ©lementen »ermenbete,
mit meld^er er 150 Umbre*
ipaenifiui Suftf^iff.

hungen ber ©d^raube in ber
95Jinute erreichte, ftieg Xi^-

jurÖettung fornmen. ©iffarb »erbefferte btefeg Suftfd^tff unb gab i^m
einen 72
langen, 12
Viäzn Saffon, mit bem aber
bererfteSlufftiegüerunglü^te. Sie bei ber Belagerung
^ar!e2Binb

m

lie^ biefelbe inbeö nic^t

m

fanbier 8. Dft. 1883 auf.

@egen ben herrfchenben
2Binb oon 3
üermod^te er nid^t anjufämpfen, gu:
mal fich ba§ einfache ©egel al§ ©teuer unjureid^enb
ermieg. Stuf bem üon 2;iffanbier betretenen SBeg

m

weiter gehenb, erreid^ten bie
apitäne 9fi e n a r b u. 5^ r e b §

im

3Jiilitär=Suftfchiffereta5

bliffement gu 9!Reubon gün;
fti^ere ©rfolge. Ser SBalton
bei

7) i)at Tropfenform,
Sänge 8,4
50,42

m

m
m

gröfiten Surd^meffer. 4
unter bemfelben ift bie au§
lans
33ambu§ gebaute, 33
ge, 1,5

m breite

©onbel,

mit

u.

2

gefirnißtem

Ballonftoff befletbet,

öon IßariS 1870/71 mit frei fIiegenben33aEon§ gemac^=
ten Erfahrungen brängten §u meitern SSerfu(Jen mit
lenfbaren Suftfd^iffen. %m 2. gebr. 1872 ftieg ©u^
pup be Söme in S5incenne§ mit einem Suftfc^iff auf
(«5^0-5)/ beffenfpinbeIförmigerS3a!Ü(on36,i2

14,84

m

mSänge,

^urd^meffer unb 3454,7 cbm, ber ^nnen^

m
m hohe
an ben

2lu§laufteinen be§ ^e^'f)Qm'ot^ aufgehängt.
Ser
SBaKon hat einen ^nmnbaUon.
Ser 3Wotor ift
eine Sgnamomafd^ine mit Batterie »on 32 ©h^or^
filberelementen üon 8,5 ^ferbefräften, welche ber
©chraube »on 7
Surchmeffer 46 Umbrehungen
in ber SOtinute gibt. Sie zweiflügelige ©chraube fi^t

m

=^

Suftfd)tjtal)tt (wilttärifc^e

^cywcnbung bcr

»orn, ba§ «Steuer I)inten an ber (Sionbel; Ie^tere§
bilbet einen feften ^Ra^nten. Xa§> ©efamtgen)ic|t mit
ben Snftfcf)iffern betruc^ 2000 kg-. 2lm 9 2lug. 1884

gcfeffelten

unb

9S9

freien SSallons).

5Rüdficht auf möglichfte ^altbarfeit

mirb

bie

Ballonhülle entmeber aug Seibe (^ongbeefeibe;
ober Baummoltengeug (^erfal) nad^ beren Prüfung
löurbe bei faft rcinbftinem SBetter bie erfte ?^al^rt in auf ber ^^^^i^^i^wafchine gefertigt. S)ie Bahnen bee
ber äRit^tnnc^ nac^ 33iIIancourt unternommen, bort geugg merben nad^Sd^ablonen gugef chnitten unb f org;
lüenbete ba^Suftfc^tff unb fefjrtenad^e^alatSprüc!; fältig genäht. Befonberg wichtig unb fchrcierig ift bog
(SJagbichtmachen ber Ballonfiüße. Xer §irnig
e§ fiatte in 23 2}iinuten einen äöeg üon 7,6 km jurücf
gelegt unb eine ©igenöeroegung »on etrco 5,4 m er^ befteht meift aug ^autfchu!, (^Guttapercha, Seiniil 2C.
^rooft fertigt einen f^irnig aug 1 (Gelatine, 1 (5519*
cerin, 6 §olgeffig unb fe^t biefer Söfung unter Umrühren eine Söfung Don 1 Tannin unb 6 ^olgeffig
hingu. 2)rei 2lnftriche follen genügen, ben BaEon für
Sßafferftoff gu btchten. ®er BaHon läuft nach "i^ten
erforberlid;.
Sieben bem fretfc^roebenbenl^at ber gefeffelte, an in ein röhrenförmigeg ®nbe (Slppenbij) aug, burcf)
©eilen geiiattenc SuftbaKon (ballon captif) üielfac^ roeld^eg biej^üllungftattfinbet. ^mScheitelpunftbe-S^ermenbung gefunben. 1794 raurbe in (Sl)a(ai§ bei finbetftch ein Bentil, melcheg gum(Sagablaffen mit=
aJJeubon unter bem ©eniefapitän ©outelte eine Suft; telg einerSeinegeöffnetraerbenfann,unbbagfichbeim
fc^ifferfompanie (aerostiers) errichtet, meiere mit SNachlaffen berfelben felbftthätig fehltest. 2)ag 5ie|
SBafferftoff gefüllte $8aHon§ anheilen l)klUn, umvon hat ben ^^fecf, ben Xtuä ber Saft, melche ber Ballon
ber ©onbel au§ feinblic^e (Stellungen unb SSemegun* tragen mu^, gleichmäßig auf beffen Oberfläche su
gen gu beobad^ten. ©olc^e 33atton§ fanben üorS^ar* »erteilen unb ber §ülle gegen ben Srucf ber (Skife
leroi, in ber ©c^Iad^t bei^Ieuru§ unb bei Belagerung einen größern SBiberftanb gu geben. ®g mirb aug
8 mm) gefertigt unb enbigt
oon i^eftungen am ^f)zxn ^ßermenbung. ^Rapoleon I. ftarJer §anffchnur (5
löfte biefe Gruppe auf, raeil bie S8aHon§ feinen 93e: in bie 2luglauf leinen, meldte am S^ragring befeftigt
megungen nid^t gu folgen oermoc^ten. 1812 J)aben finb. 2ln biefem hängt nad^ unten mit ben i)alte=
bie a^uffen, 1849 bie Dfterretc^er t)or SSenebig Suft-- ftridfen ber aug äBeiben ober ©panifchem 9tohr unb
battonS mit gelabenen 33omben gu Sombarbementg; Bambugftäben gefertigte ^orb bei ^ugelbattong
gmedfen o^ne ©rfolg auffteigen laffen, bagegen ^aben ober bie fahnartige ©onbel bei Sangballong. ^m
SaKonrefognoSgierungen in ber ©d^Iad^t bei (SoIfe= ^orb ober in ber ^onbet finben bie Ballaftfäde, bie
rino 1859 ben ^^i^öngofen genügt, ©ine auggebef)n= 2lpparate gum Sanben, bie ^nftrumente, eoentuell
tere S^ermenbung fanben gefeffelte S5atton§, meiere bie Betriebgmafchinen unb bie ^-Perfonen $la^. 3um
tetegrap^ifd^e SSerbinbung unterl^ielten , im ameri= Sanben bienen 2lnfer befonberer 2lrt an 2lnfertauen
!anifcf)en Bürgerkrieg 1861—65 unb im ^rieg SSra* mit (SJleitftütf unb ^uffereinrichtung. Sag Stnfertau
mirb guerft auggemorfen, ber 2lnfer gleitet am Xau
filieng mit ^aragua^ 1867. ©ett 1880 finb in granf
rei^ Balfontrain§ für jebeg 2lrmee!orp§ ber gelbs entlang. ^Die Betriebgmafch^"^ tft bie Sebeng-armee eingeführt morben. 2tn einem $ßeran!erung§i frage für bag lenfbare £uftfd()iff. ©ie fott möglidjft
magen mit ©ampfmafc^tne unb ^abel ift ein etma leicht, nicht feuergefährlich fein unb babei eine mög^
500
langet, um eine burd^ bie S)ampfmafd^tne ge; lichft große Betriebgfraft entmidteln. 3Jlan hoffte in
breite 3:;autrommel gelegteg ^abel mit Settungöbral^t ben eleftrob^namifchen äfiafchinen bie Söfung beg
für telepl^onifcle unb eleftrifd^itelegrap^ifd^e Ber^ ^roblemg gu finben, boch ift if)t großeg (SJeroid^t ein
binbung befeftigt. S)er felbfttf)ätig arbeitenbe @a§- ^inbemig, unb bie in ©nglanb fonftruierten nidit
ergeuger liefert pro ©tunbe gegen 250 cbm äßaffers feuergefährltd^en Sampfmafd^inen oon außerorbent-lid^ geringem (SJemidht, oon 20 ^ferbefräften unb
ftoff. ^^nlic^e (Einrichtung befi^en®nglanb, S)eutfch*
barüber finb mit jenen in Sßettftreit getreten.
lanb, Siu^lanb unb Italien.
^reieSallon§ benu^ten bie^ranjofen bei ber Bela?
Sßafferftoff alg bag leid;tefte (S5ag ift am geeignet^
gerung oon ^ari§ 1870/71 gur Beförberung üon^er= ften gum ^^üilen ber Ballong, boch erforbert eg ein
fönen, Briefen, ^epefc^en unb Brieftauben, le^tere befonberg forgfältigeg S)ichtmad;en ber BaUonbüIlo.
gu bem 3wecf, ^Nachrichten in bie ©tabt ^ari§ gurüc!; Seudhtgag ift graar fd^iuerer, aber in ben mciften
gubringen.
^n ber 3eit oom 23. ©ept. 1870 big ©täbten gu haben unb mirb beghalb am meiften oer^
ede erforbern bie OiSa^28. ^an. 1871 haben 64 Ballons mit 155 ^erfonen, menbet. S)ie milttärifd^en
363 Brieftauben, 9000 kg Briefen unb ©epefchen bie ergeugung an jebem Bebarfgort, unb beghi^lb finb bie
Stabt »erlaffen. 57 Brieftauben mit 100,000 S)e^ Ballontraing in granfreid) unb ©nglanb auf ^ii>afs
pefdhen f ehrten gurüdE, 6 Ballon^ mit 15 ^erfonen ferftoff eingerichtet. 1 cbm mittelfd)mereg Seudjtga*
fielen in bie §änbe ber ©eutfd^en, 2 in§ 3J?eer. 1ßer= hat 0,65 kg, 1 cbm 3i>afferfloffgag 1,2 kg ^üluftricb.
fudhe, auf bem gleid^en SBeg Ballon^ nad^ ^arig hi"= Über bie Sragtraft oonBaHong gibt bie nachftehcnbe
3lud^ oon ©eutfchlanb Tabelle einigen 2lnhalt:
eingubringen, mi^glütften.
reicht,

.»hiermit rvav ber S3en)ei'§ für bie Senfbarfeit

be§ Suftfd^iffö erbracht. @§ mürben nod^ mel^rere
Sluffal^rten mit gleichem ®rfolg mieber^olt. ^unäc^ft
ift eine fräftigere unb länger arbeitenbe ^afcf)ine

—

m

mürben 1870

in

köln

graei £uftfchifferbetad[;enient§

burd^ ben ®nglänber ©ogmelt unter gmei Dffigieren
unb bem Dr. 9[J?a()ler errid)tet, beren Berfuche oor

Sluftrieb in Äilo»

E
g-

Strasburg mi^glüdten. ^n ©nglanb benu^t man
auf 2lnregung ©reenä gur Senfung frei fchraebenbcr
Ballon^ bie in ben oerfchiebenen ^oljm herrfd^enben m
t)erf(^iebenen ^uftfiriiniungen

mittelung

fleine

unb

Irt^t

gu beren

(Er-

^robierbattonö Cipilotö) üormeg

©nglanb

3
4

Oilc"

S'

3

H

Öeud)t=

cbm
14,137

big gu 50(X) ^-ujj igöhe brei
auffteigen.
nahegu fonftante^uftftröme, bie oom ä'taiorS^cmplcr
gu oielen ooraugbeftiiumten glüdlidjen '^•ahrten be=

5
6
7

179,.;

nu^t mürben. ®ie englifchcn 3Jiititar=^iiftfchiffer=
fompanien finb and) mit bem Ballünmaterial für
folche fahrten auggcrüftct.

s

'2GS

t)at

in

rtrainntfn

:2(ut)alt

(>:),.» r.

m

cbm

gas

523.6

:H0
^51

9,189
21,78

16,968

10

40,21

11

696.9

42,5

78,M

12

VKH.S

t

7»,51

i:i5,72

V\

iir>o.s

116,74

215,62

14

143t?,7

174,'2.'.

:}21,7

1.)

24S

4,'>8

20

®ie Bemühungen

um

1767
41S9

eine leiu

1

ftoff ilOf.

&28
h.S6

74S

i:l8»>

17:4
114\)

21 2v)

272:1
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bynami

990

Suftfc^luden

™

Suftfpteßelung.

bie 2tt)iation; luerben v>on üielen (Seiten für au§- fHistoire des ballons (baf. 1887); g)?afiu§, Suft=
ft(^t§lo§ gehalten; melfnc^ toirb e§ für unmöglich er; reifen üon ©latfher, ?^lammorion,goin3ielleurib Xx)Uävt, ba^ bie für ben ?^Iug erforberIic|e gro^e ^raft fanbier (Seipg. 1872); £at)ergne, S^erwenbbarfeit
burd^ Wa\(i)imn von genügenber Seic^ttgfeit au^ge^ ber Suftbaaon§ in ber Kriegführung (33er[. 1886);
üöt werben fönnte. 2)Ql6ei geigt aöer bod^ bie Sta- §e^, ^ber gegenwärtige ©tanb ber milttärifchen S.
tur, ba^ bie rein btinamifc^e ^. t^atfäc^Iic^ von iaf)U (aßien 1887); »^eitfchrift be§ beutfchen Söereinä gur
reichen Spieren unb öielfac^ auc^ von fe^r garten unb Seförberung ber S.« (Serl., feit 1882); »L'aero®§ ift ba^er naute, buUetin mensuel etc.« (^ar. 1868).
fi^raad^en 2;ierci§en ausgeführt wirb.
ganj begreif Itc^, ba| immer raieber von neuem ber
ßttftfditutfctt, f. Koppen ber «Pf erbe,
ißerfuc^ gemacht morben ift, bie ©efe^e biefer S3e=
ßuftflitcgclung (Kimmung, ^ata SJiorgana,
raegungen gu ermitteln; e§ galt fobann feftgufteHen, frang. Mirage), eine optifd^e Sufterfd^einung, welche
ob ni^t bie 2;iere für un§> SRobette für {^lugmafc^i; baburd^ entfteht, baB Sichtftrahlen, wenn fie burd^ un;
neu fein fönnen, ob nt^t ba§, ma§> fie im fleinen leis gleich erwärmte unb folglich auch ungleich bichteSuft;
ften, burc^ bie menfd^lic[)e ^raft ober burd^ SJtafc^i; fchichten bringen, gebrochen unb oon ber urfprüng;
nen im großen auSfül^rbar ift. ®§ ift gunäc^ft 1514 liehen 3^id^tung abgelenft werben, ©ie ift alfo eine
burc^ Seonarbo ba SSinci, fobann 1630 burc^ 33oretti ^olge ber atmofphärifchen ©trahlenbred^ung (f.Sre;
unb in neuefter 3eit namentlich burc^ Ttavtt) (feit 1868) $ung be§ Sichte). (Sie befteht barin, ba| @egcn;
ber SSerf uc^ gemacht raorben, bie @ef e|e be§ ^ogelflug§ ftänb'e, bie fid^ unter bem §origont befinben, beut;
gu ermitteln unb ba§ ©efunbene für bie ^onftruf^ lieh fichtbar, alfo gewifferma^en gehoben werben,
tion von ^^lugmaf deinen prattifc^ nu|öar gu machen. aber ftet§ wie üon Gaffer umgeben, ober ba^ über
®ie 2lnatomie unb ^^^ftologie be§ 35ogelförper§ bem ^»origont befinbliche ©egenftänbe boppelt, t)er;
geigte, ba^, im ©egenfa^ gu frühem irrigen 3Sor= grö^ert ober umgefehrt in ber Suft fd^webenb erfchei;
ftellungen, gro^e unb !leine Siere im gangen geo= nen. 2lin häufigften ift bie 2. über weiten ©benen,
[

metrif^

äl^nlic^

gebaut feien, ba^, gumal Begüglic^

ber ©rö^e ber ^lügelfläd^en, biefelben SSerpltniffe
bei Fliegern aller ©rö^en oorf ommen. Següglid; ber
treibenben ^raft ber §}lu§>Mn geigten ejafte Unter;
fucpungen, ba^ in biefer SSegie^ung fein Unterfc^ieb
ber fliegenben 2;iere einerfeitS
groifc^en ben
unb groifc^en benen ber gel)enben,fpringenben,f (|n)im;
menben anberfeit§ befte^t. Sluc^ begügltd^ ber ^orm
ber Bewegungen würben burc^ bie Slnwenbung ber
ai'Jomentpliotograpfiie unb burc^ grapfiifc^e §ilf§;
mittel neue unb klarere SSorftellungen gewonnen, al§>
biefe§ früher bei berbireften^Beobac^tung mit bloßem
2tuge möglich gewefen war. 2)iefe ©tubien geigten,
ba^' ber SSogelflug ein weit üerwicfelterer Hergang
ift, ai§> er ber naioen SSetrad^tung urfprüngli^ er;

Mu^Mn

namentlid^ über großem ©anbfläd^en unb über ©e;
wäffern, unb am auffallenbften in ben h^iB^n unb
falten ©egenben ber ®rbe. 2)ie beutfchen ©eeleute
nennen biefe ©rfd^einung Kimmung, bie englifd^en
Soomtng, bie hoHänbifchen Up p bracht, biefran;

beh, barüber finb bie 2leronautifer fehr »erfd^iebener
SJJeinung. SSgl. au^er ben ©chrif ten oon3Jiontgol;

Mirage. ^n ^nbien nennt man bie 2.
(^^)x^tvam, »S3tlb«, ober ©ifota, »©d^löffer ber
falten S^iU; bei ben 2lrabern hei|t fie ©ehr ab,
»geheimni§Dolle§ äßaffer«, aud^ 33ad^er el Sllfrib,
»©ohn be§ SCeufelg«, ober Sacher el @agal. 2)ie
©rflärung ber 2. über ftarf erwärmtem ebenen Soben
beruht auf folgenbem. 2ln heilen, winbftillen ©om;
mertagen, wenn ber Soben burch bie©onnenftrahlen
erhi^t ift unb bie untern Suftfchid^ten an biefer hohen
2:emperaturteilgenommenhaben,beobachtet man eine
eigentümlich gitternbe Bewegung wenige ^oll über
ber @rbe. Blicft man auf eine etwag geneigte ©bene,
fo erinnert bie ©rfcheinung wohl an ben leife beweg;
ten ©piegel eineS ©ee§. ^n ^Rieberäg^pten g. 35.,
wo bie ©onne eine höhere ^ärme entwicfelt, geigt
ftch ba§ Phänomen auf bem ebenen Soben bebeu;
tenb ftärfer. §ier ift aud^ bie 2. burch 3JJonge 1798
unterfud^t worben. ^ft nämlich bie £uft oöllig ruhig,
fo lagern bie Suftf^id^ten in ebenen horigontalen
©djlid^ten übereinanber, unb ber SJ^emperaturunter;
fchieb wirb fo bebeutenb, ba^ bie Sichtftrahlen, inbem
fie au§ einer Suftfchicht in bie anbre übergehen, eine
bebeutenbe Brechung erleiben unb teilweife total re;
Unter biefen IXmftänben
fleltiert werben fönnen.
oerf chwinbet für ben Beobachter ber Boben in einiger
(Entfernung (inbem bie von bemfelben auSjehenben
Sichtftrahlen total refleftiert werben); er fieht gwar
noch
höh^^^i^ ©egenftänbe, wie §ügel, Dörfer unb
Bäume, aber er erblicft »on biefen gleichgeittg ein
umgefehrteS ©piegelbilb in berfelben äßeife, wie fid^
hohe ©egenftänbe am Ufer eine§ ©ee§ in biefem fpie*
geln. 2)er 3fieifenbe glaubt be§hal& ftet§ in ber ^äf)e
eines äßafferS gu fein, beffen Ufer fliehen, fobalb er
ftch ihnen gu nähern fucht. Befteigt ber Beobad^tcr

fier (f. b.): S)uput) be Söme, Note sur Taerostat
($ar. 1872); ©aebe. Über ben Sau gefeffelter unb
lenlbarer Suftfchiffe (93erl. 1873); <BUpi)an, Sßelt;
poft unb 2. (baf. 1874) ; 21 u er b a ch, §unbert ^ahreS.
(^reäl. 1884); ?ßettigrew, ®ie DrtSbewegung ber
Xiere (a. b. ®ngl., Seipg. 1875); ajiöbebed, §anb;
buch i>er S. (baf. 1886, 9]achtrag 1887); S;iffanbier,
La navi^ation aerieniie (^ar. 1886); ^t)erfelbe,

eine ipöhe, fo fteigt auch ber ©piegel, unb enblich oer=
fchwinben felbft Reifen unter bemfelben. Slhnliche
©rfcheinungen beobachtet man überall in wärmern
©egenben tn ber 3tähe ber Küften auf bem Tleev,
e e g e f i ch t. ^n ben
unb ber ©chiff er f ennt fie al§
^olargegenben geigt fid^ bie 2. unter anbern Bebin;
gungen al§ in ben heilen ©egenben, inbem namentlich
bie Oberfläche beg SWeerS in ben falten ©egenben ber

fc^ien,

unb

baf; einer

gelungenen ^ac^a^mung

noct;

immer gro^e

©c^wierigleiten entgegenftelien.
^lugmafc^inen finb bi^ev hauptfäc^lich in ^ranf;
rei^ fonftruiert worben. ^^ie einfa^fte 3)iafcf)ine
biefer Slrt tftba§ ^elifopter ober bie Suftf c^raube,
urfprünglich erfunben üon Seonarbo ba S3inci 1514,
fpäter burdh Sauno^ unb S3ient)enu 1784; bei biefen
Slpparaten bewegen ftd; eine ober mehrere ©d^rau;

benflä^en um eine lotre(^te 2lchfe. 2)ie SBalirneh;
mung, baB bei ber Hebung üon ^lugmafc^inen
burd^ Dertilalachftge ©c^rauben ber weitaus größte
3:eil ber aufgewanbten 2lrbeit nu|lo§ oerloren ge^t,
führte §enfon 1842 gu ber Äonftruftion be§ Slero;
planS, einer SSerbinbung einer horigontalac^figen
Suftfc^raube mit einer fc^iefen ©bene. SSon ben^eli;
foptern fowo^l al§ von ben 2leroplanen haben fid^
bi^h^^ nur Keine 3JJobellein bie £uf t erhoben unb gwar
nur auf gang furge ^eit. ©oßen bie 2}Jafchinen lei;
ftungöfähiger fein, fo ift in erfter Sinie erforberlid^,
ba^ bie 5Ölotoren möglic^ft leicht feien. Db unb wie
unb wann e§ glüclen wirb, bie bem Belingen ent;
gegenftehenben großen (Schwierigleiten gu \überwin;

göfifchen

©

Temperaturtafel einer Anzahl von Orten,
=

=

=

Juni bia
März bis Mai, Sommer
Dezember bis Februar, FrUhling
Auf der nördlichen Halbkugel ist Winter
Juni bis August, rriihling
SepAugust, Herbst
September bis November; auf der südliclien Halbkugel Winter
März bis Mai. Die südliche geographische Breite
tember bis November, Sommer
Dezember bis Februar, Herbst

=

m

—

=

ist

—

durch

=

angedeutet

Mitteltemperatur in Graden Celsius
Ort

Geo-

Seehöhe

graphische
Breite

in

Kensselaerhafen

(NW.-Grönland)

780 37

Winter

Metern

—

-34,2

— 38,9
- 16,0

87

Jikutsk (Sibirien)

62

Nowaja Semlja
Kotzebuesund

.

G6 58

.

57

.

45 50

2478

— 18,0
- 7,7

52 16

382

-18,5

10

—

64 32

-

— 4,6
— 12,6

.

.

Nain (Labrador)
St.

Bernhard.

.

Irkutsk

Mageröe

...

.

Aichangel

....

tK)

71

51
St.

Petersburg.

.

....

Eeykjavik

2

48

....

59 51

Königsberg ....

54 43
60 24

Leipzig

—
loO

-

51 20
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52 31
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48

9
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San Francisco

.

.

Genf

Washington

.

.

.

+
+

+

2,4
0,2

—

0,4

+

0,2

—

0,6

51 30

—

+

4,1

128
194

37 48

46

48 50

37

46 12
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—

2,1
5,1

0,4
0,0

+

8,4
3,2

+

1,1

—

—

3,0

45 28

147

+

2,2

41 41
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45 39

—

2,0

+

4,1

38 54
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2,2
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+

6,6
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9,4
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— 37

49

Auckland

-36
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—
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— 33
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— 34
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+ 9,6
+ 12,4
+ 14,9
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-f 14,1
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8

+ 13,6
+ 12,7

Kairo

30

2

-12

8
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— 22

54
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,
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.

'•;

52

38 43

102

37 54

113

36 47

.

Kapstadt

Montevideo

41 54

.

,

.

Adelaide

Rio de Janeiro

.

+
+

14,7

20,0

Manila

14 36

+

Kalkutta

22 33

+ 25,0
+ 24,8

18

10

0,0

3,2

9,6

201

47 81

— 16,0

— 10,6
— 5,7
— 2,0
+ 0,9
— 1,4
— 0,3

4,9

1,5

—

48 18

— 24,1
— 9,6

+
+
+
+

7,7

46. 21

5

ling

8,2

50

89 54

Tiflis

.

—
—
—
—

—
—

42 21

Astrachan

—

1137

8

55 46
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— 21,9

10

59 56
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—
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20,7

2,1

2,7
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2,0

1
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—

5,7

7,9
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+ 10 0
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+

8,5
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0

+ 6,1
+ 16,4
+ 6,4

—
—

+ 14,2
+ 8,6
+
+

4- 10,6

Aug,

Jan.

+

Jali

0,7

0 5

21 2 Jan.

-\-

3,0
4,7
3,2

+ 20,6

+

+ 8,2
+ 10,7
+ 9,5

+ 24,1
+ 20,0

+ 10,9

+ 10,6
+ 10,9
+ 10,4
+ 10,4
+ 11,2
+ 13,7
+ 12,7
+ 12,2

+ 21,1
+ 20,7

+ 12,0
+ 13,2
+ 7,9

+ 21,9
H 23,5

+ 17,1

+ 13,6
+ 13,7
+
+ 15,4

+ 18,2
+ 19,4
+ 23,5
+ 21,6
+ 25,5
+ 23,5
+

+ 14,5

7,9

-|-

+
+

l'l.G

+
t-

16,0
15,7

+ 18,7
+ 18,1
1-

19,4

+ 21,0
f

23,1

17 6

+ 11,7
+ 18,1
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+ -7,2
2

-4-

22,7

+ 23,2
[-

24,6
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+ 25,1
+ 27,7
+ 27,7
+ 29,5

+ 20,6
+ 22,5
+

+ 26,1
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\-

30,..

+

28,4

+

''H',!

1-

32,0

+ 29,2

h 25,4

4,7

5,9
6,9
8,7
8,1
9,7
9,4
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+ 10,7
+ 10,6
+ 11,6
+ 11,2
+ 12 4
+ 12,5
+ 13,7
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+ 13,7
1

1"

1

Q

g

-'0,5

y-
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+
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+

16,9
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3,9
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+
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1
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+
+

4,5

— 37 8
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+ 0,5
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+
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+
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+

8,4
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|
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28.5
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0
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0 8
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8

1

Juli

Jan.
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+
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16,2 Juli

Jan.
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-+-22,2 Juli

Juli

Jan,

4- 25,2 Juli

Jan.
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+

+
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ßiifttemperatiir.

wärmung

proportional mit bem .^ofinu§be§®infall§r
winfelö, befi^t alfo bei fenfrec^tem äluffallen ber
bec Dberfläd)e be§ 9Jieer§ näd}fteSuftfc^id;t »or^Uö^^ äßärmeftraf)len if)ren größten SEert unb nitumt mit
Siu^erbem ift aber aud^ bie
jueife !alt, unb bie ©ic^ttgfeit ber 2u[t nimmt oon waclifenbem SfSinfel ab.
unten an aufmärtg in ftärferm Tla^ al§> gemö^nlic^ ®rwärmung_ befto größer, je fenfrecfiter bie 2IBärme=
ah. Sefinbet fic^ nun ba§ 2luge eine§ 33eobad)ter§ ftra^len auffallen, weil i§r 2ßeg burc^ bie Sltmojpl)äre
in ber falten <Bd)id)t, fo ift e§ möglic^, ba^ oon einem bann fürjer ift unb fie beöl)alb aucp weniger äBärme
eöenfalfg in ber falten ©c^ic^t befinblic^en ©egenftanb burc^ 2lbforption in ber ältmofpljäre oerlieren. Sei
Sicfjtftra^Ien fo in ba§fel6e getongen, ba^ baburc^ fenf rechtem 2luf fallen oerlieren bie2Öärmeftraf)lenber
©onne 2 3ef)ntel i§rer erwärmenben Äraft, wälirenb
-ein iimgefel^rteS Silb be§©egenftanbe§ oberl^alb begs
jetben in ber Suft jum 2?orfd;ein fommt. Über einem fie balb nac^ Sonnenaufgang unb furj oor ©onnen-entfernten ©d^iff erfd^eint ein groeiteS umgefe^rt in untergang gum größten Teil abforbiert werben,
ber Suft unb mit feinen SOIaftfri^en bie be§ mirfUd^en ©urc^fc^nitt fommen
3e^ntel bei ©rwärmung
©d^iff§ berü^irenb. ©d^iffe, oie nod^ unter bem ^o- ber ©rboberflädje jur Serwenbung. 2)ie auf biefe
ti^ont finb, fönnen auf biefe SBeife fid}t6ar raerben äßeifeim Snuf eineg ^aljrS ber Grbe j'ugefüljrte 2ßärme
unb geben Bigrceilen felbft noc^ ein ©piegelbilb. ^I)ie ift fo bebeutenb, ba|, wenn man fia) biefelbe gleich-©ren§flä^en jmifc^en ben ungleich erwärmten Suft^ mä^ig über il)re Oberfläche oerteilt benft, fie baju
ausreichen würbe, eine ©isfchicht oon 31 in öö^e
f c^ic^ten finb, namentlich bei bewegter Suf t, gef rümmt,
unb in biefem ^att müffen bie ©piegelbilber not; fchmeljen. 2lu^er oon bem Sluffallswinfel ift bie (Sr=
loenbig oer^errt werben, fdjwanfen unb fic^ oielfac^ wärmung ber ©rboberfläd^e auch "och abhängig oon
ueränbern. 2luf biefe äöeife erflären fic^ auc^ bie ber 3eit, währenb weld^er bie le^tere oon ben aßärme-Suftbilber oon 3^uinen, ©d^löffern unb ^aläften, bie ftrahlen getroffen wirb, unb oon ber 3^atur bes ßrb=
bobenS felbft. ©in fahler ©anbboben erwärmt fich
man namentlich gu ^teapel, S^leggio unb an ben
ften oon ©igilien fc^manfenb in ber £uft erblitft unb ftärfer al§ ein mit SBalb oberSBiefen bebedterSSoben,
bie ha§> SSolf al§ gata SJJorg ana (f. b.) anftaunt. ba§ ^eftlanb ftärfer al§ bie Oberfläche bes 9J?eer§.
3Beil bie Temperatur ber Suft burch bie ber Grb;
2luch an ben Slüften ber Sfiorbfee unb Dftfee jeigen
oberfläd^e bebingt ift unb biefe oon ber 9iid^tung ber
fid^ Sumeilen ä^nlic^e ©rjc^einungen.
ßttftjieine, f. o. m. au§ ber Suft niebergefattene Sßärmeftrah ten unb ber 2)auer ihrer SBirffamfeit
©teine (f. 9?ieteoriten) ober an ber Suft getrocknete abhängig ift, biefe le|tern beiben aber periobifd^en
©chwanfungen unterworfen finb, bie burch bie tag::
Se^mfteine (f. 2JJ au erft eine).
ßufttcnHJeratur (^iergu bie » Temperatur! arte « r ier lid^e SfJotation ber ®rbe um ihre 2ld)fe unb bie jähr^Ibteilungen), beräBärmeäuftanb ber atmofpprifc^en lid^e Bewegung ber ®rbe um bie ©onne h^roorge^
Suft. ©erfelbe ift ba§ 3^efuttat ber burct) bie©onnen= rufen werben, fo mu^ fich ^^^f^ ^eriobisttät aud^ in
ftra^Ien beroirften Erwärmung unb ber burc^ 3Bärme= bem @ang ber S. geltenb machen unb 5war fowchl
ftral^tung ber ®rbe in ben fatten SBeUraum bebing- al§ eine täglid^e wie aud^ al§> eine jährlidje ^eriobe.
ten Slbfü^Iung. Sediere finbet bauernb ftatt unb $8ei ber t ä g Ii ch en ^^eriobe nimmt bie S. nad; ©onnen^
mürbe eine allmäl^Iic|e 9lbfüE)[ung ber®rbe unb iJ)rer aufgang biird^ bie immer fräftiger wirfcnbe 5nfo=
Sttmofppre ^ur ?^otge ^aben, wenn ber äßärmeoer; lation 5U, unb ba bie ©rbe beim htjchften ©tanbe ber
ruft nic^t anbermeitig erfe^t werben würbe. 2BeIc|e ©onne nod^ nid^t fo warm geworben ift, ba^ fie eben^
STemperatur ber falte Sßeltraum befi^t, fann fc^wer fooiel SBärme burd^ SluSftrahlung oerliert, wie fie
^eftimmt werben (^ouiKet nimmt fie gu —142" an); burd^ bie ©onnenftrahlen erhält, fo fteigt bie Tem^
jebenfaEö mufi fie aber niebriger fein alg bie fältefte peratur nod^ biö etwa 2 Uhr nad^mittag^^ bio bie
^
2lu§ftrahlung anfängt ba§ Übergewicht ju befommen.
auf ber ©rboberfläd^e beobadjtete Temperatur (—56,7
auf bem ^ort ^eliance in ^iorbamerifa), ba bie 2lb; SSon biefem SKoment an nimmt bie S. ab unb fiiift
lü^lung burd^ Strahlung auc^ bei bie[en niebrigen bis 5um nächften ©onnenaufgang ober oietmehr bi§
Temperaturen ftattfinbet. ©er burc^ Strahlung be- ju bem 9)bment, wo bie Söirfung ber SluSftrablung
loirften Temperaturabnal^me ber ©rboberfläd^e unb burd^ bie ber ©onnenftrahlen aufgehoben wirb, äi'ei'l
i^rer 9ümofpl)äre wirb burc^ eine ©rwärmung burc^ baS 9JJinimum ber S. balb nad) ©onnenaufgang eins
tritt, bie 3eit biefeS le^tern aber im Sauf beS :^sal)rs
bie ©onne entgegengewirft.
S3et)or bie ©onnenftra^len bie ©rboberfläc^e treffen, fehr oerfd)ieben ift, fo wirb bie nicbrigfte Temperatur
l^aben fie bieSltmofppre burd^laufen; ba aber festere ber S. in ben einzelnen 9J?onaten ju fehr ocrfdiiobciicn
bie leuc^tenben Sßärmeftra^len nur in geringem SJiafe ßeiten eintreten, ^n unfern i^rcitcn finbet fie im
abforbiert, fid§ felbft alfo nur wenig erwärmt, fo wirb Januar etwa um 8 Uhr morgen^ unb im fsiili ctuui
bie ®rboberfläc^e oon bem größten Teil ber leud^ten-- um 5 Uhr morgenö ftatt. ®ie ^cit, in wcldicr bie S
ben SOßärmeftral^len getroffen, burd^ 2tbforption ber= ihr gjiajimum erreid;t, oerfcl)iobt fid) ebcnüiUv^ im
inbem baSfclbe im ©ommcr ctwaö
felben erwärmt unb wirft bann i^rerfeitö wieber rüd- Sauf beö
wärtg auf bie untern Suf tf chid)ten burd) äBärmeleitung fpäter als im a!i]inter eintritt. 5)ie ^eitbitforou^ ift
unb burd; 30ßärmeftral)lung (bunfle 33]ärmeftral)len). babei aber für baS "iJiaj-imum viel geringer al-^ für
5J)en größten 2lnteil an ber Erwärmung ber Suft Ijat ba§ aUinimum. 2)er Unterfd)icb ^wifdieu ben tag:
t)ie äßärmeftra^lung ber ©rboberfladje, oicl weniger
liehen (Si'tremen ber S. (ihre ^Jlmplitube) ift in ocr^
bie SBärmeleitung ünb bie 2tbforption ber burd) "bie fchiebcnen 33reitcn ocrfd)icbon grof;. ^liif ber nörb»
^tmofpl)äref|inbürd)gegangenenleud;tenben2yärmc= lidjen .s>albfugel errctd)t bio ©onno oino befto größere
(Srbe 6ei f onft ^eUetn Sßetter r»te( !ätter ift a(§ bie über
ü)v befinbliclie ntmofp^änfcTje Suft; beg^alb roirbbie

5—6

^m

,

®e§l)alb wirb bie S. ganj befonberö oon 91iittag<ot)öho, io füblidjor bor '•iU'olmditungoort liegt,
Temperatur be§ ©rbbobenö abljäugen unb bie unb bö^^hiilb ift aud) bio täglicbo ^omporaturfdmnm^
<Sd^wanfungen ber S. eine ^olge ber ocrfd;iebcncn fung in füblichorn Öiogonbon größov ak^ in nörb-(Erwärmung ber ©rboberflädje fein. ®iefe letztere ift lid)örn. lHnc> bomfolben öinmb luirb audj, uhmI bie
oon oerfdjiebenen Sierljältniffcn abljängig. ,3unädjft ©onne im ©ommor oino größere "liiiitagoliöbe er--

ftra^len.
3)er

ift fie

eine ^^unftion beö äiJinfel^o, unter 'wclcljcm bie

auö

5iüei

oerfd;iebencn

roicbt alc^

im

"IiUntor, bor llntovfd)iob ^unfdjon llJori-

unb 5war miun unb ^ü.iiinimum im ©onnnor boboutonber
tuifcrn ^üreitcn beträgt bie
(^rünbeu. (SinnuU ift bie Ü^v-- al^ im ilUntor.

©onnenftra^len bie ®rbobcrfläd;c

troffen,

fein

täg=
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SufttemperatHr

lic^eSlmptitube

— ^ie

(jäfirltcle

«Penobe, Sal^re§tfot^ermen, ^ältepoO-

im ©ommcr 10-14*^, im2Btnter3-5«

^auptpertobe im (S^ang ber 2. ift bie
jä^rlid^e. ©ieift eine ^^^olcie ber ^eroegung ber ®rbe
um bie (Sonne unb ber Stellung ber ©rbacfife gegen
bie ©ßene ber @!liptif. Siro^bem ba| jeber ^unft

.

gtoeitc

ber ©rboBerftäc^e rcä^renb ber ^^it eine§ ^al)x§: in
ber §älfte ber ^eit ber ©tnmirfung ber ©onnen;
ftra^Ien au§ge[e?t ift unb in ber anbern §älfte von
ber ©onne ntc^t öefd^ienen mirb, fo ift bo(| bie 3Ser:
teilung ber SBärme auf ber ©rboöerfräc^e fefir t)er=
fd^ieben, meit bie Reiten, in meieren bie @rbe üon ben
©onnenftra^fen getroffen roirb, für bie »erfc^iebenen
breiten fe^r oerf^ieben »erteilt finb. 2ln ben beiben
^olen bauert bie ©inrairfung ber ©onnenftra^ten
ununterbrochen ein ^al6e§ ^a^r unb fällt bann im
närf)ften falben '^afjv fort, roä^renb fic^ am 2i(quator
ba§ 9aJ)r in ungefäJir gleich lange $erioben oon je

12 ©tunben

^ag unb 3lad)t

teilt,

Uegenben SSreiten unterf treiben

^n

fid^

ben bajroifc^ens

bie 2;age§längen

burc§ i§re oerfc^iebene ^j)auer, ber längfte 2:;ag ift in
^ö^ern 33reiten länger al§> in niebrigern unb ber tüv^
gefte Xag in nörblic^ern breiten Jür^er al§ in fübli=
c^ern. ®iefe SSerpttniffe beroirfen eine fe^r oerjc^ie;
bene SBärmeoerteitung in ber ^eit eine§ paE|r§ unb
fiaben bagu gefüEirt, bie @rboberfläc|e in fünf ^omn,
jmei falte, stoei gemäßigte unb eine l^ei^e, gu teilen,
3(m§ ber SJerfc^ieben^eit ber S^ageglängen unb ber
©onnenl)öl)en im Sauf eine§ '^a^x§> ergibt fid^ bie
iä|rlid)e ^eriobe ber 2. 2lm 20. ober 21. Märj, bem
erftenmal im ^al)r ^ag
grül)ling§anfang, mirb
unbSfJad^t gleid^ lang, bie größte ©onnenl)ö£)e ift bann
gleid^ bem Komplement ber geograpl^ifd^en 33reite,
fc^raanft alfo für ©eutfc^lanb, beffen breite smifc^en
47" 20' unb 55" 50' liegt, sraifc^en 42^40' unb 34n0'.

pm

darauf
ber

finbet ein xa\d)t§> Sum'i)mtn

©onne unb

raol^l

ftraf)len al§ aud^

länger'n

megen

bie 2. an ben Orten beSfelben 58reitenfreife§
einen gleichartigen SSerlauf haben. S)a§ ift aber nidjt
ber^all, unb groar treten fehr bebeutenbe2tbn)eidhur.=
gen oon ben normalen ^emperaturx)erhältniffcn auf,
meldte eine %olqt ber oerfchiebenen SSefchaffen^eit
ber ©rboberfläd^e, ber mechfelnben Seraölfung unb
ber Suf ts unb 2Reere§ftrömungen finb.
über biefe
2lbmeichungen ein Urteil ju geminnen, ift e§ notraenbig, längere ^zit hinbur^ bie mittlere ^oge§^
temperatur foroie bie 3Jiitteltemperaturen ber ein=
jelnen 3J?onate unb be§ ^a^)v§: ju beftimmen. ®ie
erftere erhält man al§> mittel ber 24 Temperaturen,
welche mährenb eine§ Xag§ ftünblich abgelefen ober
burd^ ein 3^egiftrierthermometer aufgejeid^net finb.
©tatt beffen pt man baSfelbe meiften^ au§ breimal
täglid^en33eobad^tungen abgeleitet, unb finb für biefe
SSeobachtungen bie gen)öhnlid;ften Reiten 7, 2, 9 ober
6, 2, 8 ober 6, 2, 10; auch pt «i«« bie TOteltemperatur äumeilen al§ 3JJittet ber tägli^en ©jtreme,
b. h- be§ täglichen aJiagimumS unb SKinimumS, ge=
bilbet. 2(u§ ben 3Jlitteltemperaturen ber S^age eine§
3Jionat§ erhält man bie mittlere 3Jlonat§temperatur
unb au§ ben 12 mittlem 3)lonat§temperaturen bie
mittlere Jahrestemperatur. Je länger biefe ^eob-ttchtungen fortgefe|t finb, befto weniger werben bie
erhaltenen Stefultate burd^ bie in einzelnen Johren

Um

fein, unb
wahren SOIttteltemperaturen

auftretenbenUnregelmä^igfeiten beeinflup
befto

mehr werben

fie bie

angeben, ©erartige Beobachtungen liegen für eine
gro^e Slnjahl oon Orten oor; eine 9!eihe ber intereffanteften enthält bie auf beifolgenber Karte oBge:
brucfte

Um

Temperaturtafel.
bie

wahre SSerteilung ber Sßärme auf ber @rb-

oberfläd^e bilblich barjufteEen, hat bereits SXlej. o.
ber3)iittag§höf)e ^umbolbt alle Orte mit gleicher mittlerer JahreS=

ber 2;age§bauer ftatt

megen ber

mü^te

unb

bal^er jo;

©inmirfung ber ©onnen^

il)re§ mel^r fenfred^ten 2luf;

fallend eine ©tetgerung in ber S^emperatur be§ ©rbboben§ u. berSuft. 2tm21.^uni erreicht bie©onne bie

größte aJiittagS^ölie, meiere für S)eutfc^lanb jmifc^en
unb 58" 40' mie bie größte 2:age§länge§tt)ifchen

66*^ 10'

wärme miteinanber burdh Sinien oerbunben, unbfpä^
ift eS namentlid^ burd^ bie 3lrbeiten oon S>ooe
möglid^ geworben, biefelben ben wirflid^en Tempera=
turoerhältniffen ber ©rboberpd^e genau angupaffen.
©iefeSinien, welche man JahreSifothermen nennt,
finb auf ber Karte bargefteUt.
2luS bem @ang ber JahreSifothermen ift erficht^

ter

15 ©tunb. 51 aWin. unb 17©tunb. 25 min. fd^manft. lieh,
fiß wefentlich oon ben ^reitenfreifen cb=
2)a§ 9)?ajimum ber Jahrestemperatur fällt nic^t weichen, ©o liegt 5, B. 9^ew 2)orf ungefähr 1*^ füb-mit ber gröfiten ©onnenl^öf)e unb bem längften 2;ag licher als 3iom, unb boch ift feine mittlere JahreS=
§ufammen, fonbern tritt erft im Juli ein, meil bie temperatur um 5" niebriger. überhaupt finbet man,
längften 2^ag mehr
burch 2lu§ftrahlung oer^

(grbe noch eine Zeitlang nach

3ßärme empfängt, alä

fie

2)ie 9Jiittag§f)öhe ber ©onne rairb barauf nie^
briger, bie S^ageglänge fürjer, unb ht^alb nimmt
22. ober 23. ©ept. beginnt
bann auch
S. ab.
liert.

Ä

ber^erbft mit ber jmeiten %aQ= unb

S^ad^tgleiche,

bie 2^age raerben immer fürjer, bie ©onnenhöhen
immer niebriger unb bie Suft immer fälter. 2lm 21.
ober 22. ©ej. beginnt ber äöinter, bie 3Jiittag§höhe
ber ©onne ^manft für ^Deutfchlanb pifchen 19" 10'

baf; eS bei

geographifd^er Breite in ^^lorb-©uropa, ebenfo wie
fidh baSfelbe Verhältnis audh bei einer SBergteid^ung
jwifdhen ©uropa unb bem nörblid^en 3tfien herciuS=
ftellt. gerner geigt ber Verlauf ber JahreSifothermcn,
ba^ bie mittlere Jahrestemperatur auf bem ^eftlanb
oiel rafd^er gegen ben ^ol abnimmt alS über ben
Speeren, unb ba^ baber bie Kuroen über ben Konti-

amerifa

gleid^er

ftetS f älter ift als in

nenten näher aneinanber gerüdft finb. BefonberS
auffattenb oerlaufen bie Jahresifothermen im nörb-unb 14^ 40' unb bie 2;ageglänge gmifchen 8 ©tunb. li(^en Teil beS Sltlantifchen OjeanS, wo fie infolge
22 ajJin. unb 6 ©tunb. 50 min. ®ag aJlinimum ber ber ©inwirf ung beS ©olfftromS weit nach 3torben
55ahregtemperatur tritt erft nach bem fürgeften Xag üorfpringen. ©nblid^ fieht man aud^, ba^ baS fältefte
im ^(inuar ein, meil fie anfangt noch mehr Sßärme ©ebiet ber ©rbe ni^t mit bem 5Rorbpol jufammen^
auszahlt, alö fie oon ber ©onne empfängt, inbem fällt, fonbern nörblich oon Siorbamerifa gu fuchen ift.
bie 2Jlittag§höhe ber ©onne noch gering," alfo bie 2)ie niebrt^fte JahreSifo^erme, bie man nach ^»
2:ageglänge noch ^"^5 ^-f* wnb bie ©onnenftrahlen bie bisherigen Beobachtungen h^t jiehen fönnen, ift bie
f

(Srboberfläd^e fchräg treffen.
^eil ber ®ang ber 2. burch bie oerfchiebenen ©tel*
liingen ber ©onne beftimmt ift, biefe aber für bie=

unoeränbert finb «nb fidj
nur in oerfchiebenen 33reiten t)erfchieben geftalten,
fo müßten auch bie SSerfchiebenheiten ber 2. lebigtich
con ber geographifd;en 33reite abhängig fein, unb eö
felbe geographifd^e breite

für —20°; fie bilbet eine gefchloffene Kuroe, inner*
halb welcher ber fältefte ^untt ber nörblid)en §alb=
fugel, ihr Kältepol, liegt. 2)er geographifche ^torb*
pol liegt außerhalb bief'er Kuroe unb ift baher nidjt
ber fältefte ^unft ber ©rbe.
©0 widjtig bie Kenntnis ber mittlem JahreStem*
peratur ift, fo ift fie bod^ nidjt genügenb, um ein

Sufttemperatur

58ilb von ben flitnatifc^en 3SerE)ältmffen
eines Drte§ gu geben, weil biefe auc^ üon ber SSer;
teilung ber SBärtne im Sauf be§ ^a^rg a6J)ängig

rid^tigeä

©binburg unb Bübingen l^aöen 5. 33. beinafie
^a^reStüärme, 8,4 unb 8,2*^, unb

flnb.

biefelöe mittlere

fid^ bocfi fe^r roefentUc^ burd^ iEire ^zmperaturoerl^ättniffe im (Sommer unb im SBinter. ^n
©binburg ift bie TOtettemperatur beg ©ommer§
14,1" unb bie beö SBinterS 3,6^, mä^renb bie ent=
fprec^enben SBerte für Bübingen 17,i unb 0,2^ finb.

unterjd^eiben

SÖill man auc^ bie $8ertei(ung ber SBärme bilblirf)
barfteßen, fo genügen bagu bie ^a^reSifotl^ermen
nic^t, unb baJier oerbinbet man entraeber bieDrte mit
QhxdjQV mittlerer ©ommertemperatur unb bie mit
gleid^er mittlerer SBintertemperatur unb erfiält ba;
burd^ im erften ^all bie ^fo teeren unb im groeiten
bie Sfoc[;tmenen, ober man entwirft harten mit
aiJonatSifotfiermen, von benen bie ^arte bie ^fot^er^
men für ben Januar unb bie für ben ^uli angibt.
2)ie3Jionat§ifot^ermen finb befonberS gut bagu ge^
eignet; bie »erfd^iebenen g-ormen be§ J?iima§ foroie
ben Unterfd^ieb amtfc^en Sanbs unb @ee!lima {^ontinental; unb ogeanifc^eS ober ^nfel* ober ^üften^
flima) gu er!ennen. ^n ber ^ä^e be§ 50Jeer§ finbet

man

fül^le

©ommer unb

üerpltniSmäftig raarme

im Innern ber großen kontinente
Ijei^e ©ommer unb ftrenge SBinter oor^errfc^en. S)a^

5föinter, raälirenb

biefe S^emperaturoerteilung einen wefentlic^en ©in*
flu| auf bie SSegetation ausüben mu^, liegt auf ber

§anb. 3n «Sibirien,
Jahrestemperatur
temperatur

—

in ^aJutSf, roo bie mittlere
unb bie mittlere Januar=
43,o" beträgt, gelangt raä^renb beS
5. 33.

—

Jürgen, aber liei^en

10,3°

©ommerS

(bie

^itteltemperatur

tro^bem ber
in einer SCiefe von 1
beftänbtg gefroren
bleibt. ^SJagegen ift in jSlanb bei einer pliern Jaf);
reStemperatur unb bei einer unbebeutenben äBinterfälte an ©etreibebau nic^t mel^r gu benfen, meil bie
niebrige ©ommerroärme nic^t auSreid^t, baSfelbe gur
Steife 5U bringen, ©benfo gebeizt in Ungarn »or?
jügli^er SBein, obgleid^ feine äßinter fälter finb alS
im nörblid^en ©djottlanb, mo felbft !ein Dbftbau
me^r möglich ift.
3Jiit 33erütffid^tigung ber SC^atfad^e, ba§ bie TliU
beS Juli

ift

17,7°) ©etreibe gur D^eife,

m

Soben
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(^fot^eren, ^fod^imenen, Sfanomalen, Sfötnetralen).

@rö^e ber t^ermifc^en Slnomalie an

bie Jfanomalen
Jfanomalen beS
JafirS finb bie für bie einzelnen 2Jlonate, inbem cuS
biefen barauf gefc§loffen werben fann, ob ein Crt
mef)r bem Slontinentalflima ober me^r bem See;
flima angehört. ©0 geigen bie Jfanomalen beS Ja;
nuarS, ba^ bie aTcitteltemperatur biefeS 3[)ionatS an
ben 3fiorbraeftfüften oon 3^?orbamerifa unb an ben
äßeftfüften üon ©uropa üiel gu Ijoc^ ift, ba^ fie bo;
gegen im Jnnern unb an ben Dftfüften oon 3f?orb;
amerifa jomie auf bem kontinent oon Slfien gu nie;
brig ift. Jm Juli ift bie SJiitteltemperatur im nörb;
liefen unb mittlem 2lfien gu §oc^
liegt in ©uropa
etwas über ber normalen unb ift an ben Dftfüften
oon 3'iorbamerifa gu niebrig.
2luSna^men »on ber SBärmeoerteilung, wie fie auS
fieranfd^reibt. 9^od) wichtiger atS bie

,

ben oieljälirigen

SJiitteln folgt,

fommeh

liäufig oor,

boc^ treten größere 2lbweic£)ungen nic^t lofal auf,
fonbern finb gleic^geitig über größere ©ebiete ber
©rboberfläd^e Wrbreitet. ©ine gu gro^e Äülte ober
gu gro^e Sßärme ift nie gleic^geitig ßuf ber gangen
@rbe t)or£)anben, fonbern jebeS in einer ©egenb auf;
tretenbe ©Etrem finbet fein ©egengewic^t in einer
entgegengefe|ten 2lbweici^ung in anbern ©egenben.
©leid)artige 3BitterungSt)erl)ältniffe finb häufiger in
ber 9iid;tung üon ^. nac^ ©. alS ron 2Ö. nac^ D.,
unb oft fte^t bie SBitterung in ©uropa im ©egenfal3
gu ber in ?iorbamerifa ober in ©ibirien, waS feinen
©runb barin l)at, bo^ ber ©^arafter ber Sßitterung
bat)on abpngt, ob bie fübweftlic^e ober norbbftlic^e
SBinbric^tung üor^errfc^t. ^Da aber biefelbe Sißinb;
ric^tung nic^t gleic^geitig über ber gangen §emifpl^äre
^errfc^en fann unb bie entgegengefe^ten Suftftri^me

nebeneinanber leerlaufen,

fo

werben auf bemfelben
unb negatioe 3lb;

33reitenfreiS abwec^felnb pofitioe

weid^ungen häufiger oorfommen alS auf bemfelben
SJJeribian. ^ie Slbweic^ungen ber STemperaturoer;
l)ältniffe üon ben auS meijä^rigen )8eobad)tungen
gewonnenen TOteln nennt man i^re abfolute 3]'er;
änberlic^feit. Siefe ift unter ben STropen am ge;
ringften unb wäd)ft in ben gemäßigten Qomn mit
ber 2lnnäl)erung an bie falten 3onen. ®ie 'Jiä^e be;
beutenber ©ebirge er^öljt bie 23eränberlid)feit befon;
berS in ben ©ommermonaten. Jm ©ceflinia ift bie
teltemperaturen an ben t)erfc|iebenen Drten beSfel; SSeränberlid^feit gering unb nimmt mit öer ©ntfcr-ben 33reitenfretfeS fe^r oerfc^ieben finb, fann man nung von ben lüften nad^ bem Jnnern ber gvofecn
bie normale 3Jlitteltemperatur ber einjelnen ^reiten^ kontinente anfangs gu unb bann wicbcr ab. ©in^-öilö
freife berechnen, inbem man baS fetel auS ben oon außergewöljniidjen 2ßitterungSüerr}ältniffcn ein;
Temperaturen nimmt, meldpe bie auf bemfelbenSSreij gelner Jal^re fann ebenfalls burd; .vhirucn gegeben
ten!rei§ liegenben Drte befi^en, unb fann burd) ^er^ werben, bie man nad; 2)oüe tl)ernnffi)e ^^famc;
gleic^ung feftftellen, ob bie Mteltemperatur be§ tralen nennt, unb wcld^e bie '^Umfte glcidicv 5Ui;
'3^one bat Wiefel;
Jal)r§ ober ber eingelnen 3Konate für einen Ort weid;ung miteinanber oerbinbcn.
l)ö^er ober niebriger ift, als fie nac^ feiner geogra= ben bagu benu^t, um bieTl>ärmcüertoilunii in©uropn
ppifc^en SSreite fein follte. S)ie ©rö^e, um melclje im Sauf einiger ungeuuU)nIid)cr ilMntor t^.-.i uiftcUcn.
Sie "^^-'^Ö^/ ob bie gegenwärtigen ^ilniniicucrbält;
bie 3::emperatur gu |od^ ober ju niebrig ift, mirb nadj
Soüe bie tl^ermifd^e 2tnomalie genannt, unb bem niffe auf ber ©rbc in i)iftorifd)oir,3*-^ii^'" »-'i"»-' wcfont;
entfpred^enb l^eif;en bie ^uroen, meldje bie Drte mit lidje Ji^eränberung erfaljvou Ijaben, fann nur anS
glei(^er tfiermifd^er Slnomalieuerbinben, tliermif rf;e etwanigen 3]eränbcnnujcn in ber ^lora unb %auna
§f anomalen (f. Äarte). Siefe geben ein feljr an- ber oerfdjiebcnen Sauber entld)icbcn werben, bcnn
fd^aulid^eS35ilb über bie SSärmeoer^ältniffe eines Dr= regelmäßige X^ljermometcrbcobadUuugcn werben crft
teS.

©0

erfiel^t

man auSben tljermifdjen Jfanomalcn

JaljreSroärme uon ijanj
(Suropa, ^^leinafien, 2lrabien, ^Perficn, Dftinbien unb
bem größten Xeil üon 2lfrit"a unb 'JUifti-altcii l)cijcr
cntfprodjcnbcn
ift als bie 9^{ormaltemperatur ber
^reitenfreife, unb ba^ ber gröfjte Xcil uon 'Jlficn unb
9iorbamcrifa eine gu geringe mittlere Ja[)rcStcni=
peratur befi^t. 3Q3elc|e llnterfd;icbe babei gegen bie
normale mittlere JalireStcmperatur Dortommcn,
fann baburdj fenntli^ gemad;t luerbcn, bafi man bie

beS Jal^rS,

baf; bie mittlere

wäljrcnb einer gu furgen ;]eit angefteilt. "iL'ie uienig
cntfd;eibenb aber beravtigc Uuteviudiuugen fiu^, ifi

barauS

erfidjtlid;,

baf;

"babei

eine

rlJeihe

^el•

oev^

fdjiebenavtigften ©iiiflüffe guv ö>eltung foiunit unb
:i5e raube rangen iu ber "-l^egetation oft nur eine '^-olge
ueränberter '^*-'iidjtigleitS= ober foufiiger lofaler
'JluS ber i^Tbatfadje, ^a^ in "iNaläftina
ber Ü'einftod unb bie T^attelpalmc neben^
eiuanber gebeilien, wie eS in ben biblifdjen Reiten
ber (yall war, fd;liefjt '^Irago, baü fid; ba\s .Hlima üo:i

l)ältuiffe finb.

Ijeute nodj
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£uftt^ermometer

—

2i ftt)erbid^tung^maf($inen.

^atäftino in ben leiten 3000 ^a^x^n nid^t roefentlic^
geänbert l^aöen !Qnn, roett bie S^Zorbgrenje berSattel^
?)alme mit ber ©übgrense be§ SSeinftocfg gufammen^

2öaff erf)altung§= unb ©eftein^bo^rmaf c^inen im SSerg^
unb Tunnelbau fomie bei pneumatifc^en Soften unb
©ifenba^nen al§ Tran§miffion§organ oon großer

Unsroeifet^aft fte^t feft, ba^ in nörb liefen
(Siegenben manche ^flanjen im Sauf ber ^zit au§=
geftorfien finb, mie bie ^irle, welche früher auf
lanb, auf ben ©J)etlanbin[eln unb in Sapplanb in
gangen äßälbern t)or!am, bafelbft uerfc^raunben ift;

praftifcl;er

fällt.

bau

SBebeutung. f^ür ben ^erg^ unb Tunnel^
bie fomprimierte Suft ganj befonbere SSor-

f)at

inbem einerfeit§ bie au§ ben 3«afc^inen au§i
ftrömenbe gebrauchte Suft jur SSentilation beiträgt
unb bie gro^e §i|e ber äJ^afc^inenräume mit ^Dampf=
boc^ fann man au§ einzelnen berartigen S^atfac^en betrieb oermeibet, anberfeit§ alle 2lrbeit§mafc^inen,
cbenforoenig mic barau§, ba§ burc^ ba§. Slnraad^fen meiere i^ren Drt üeränbern, mit Seic^tigfeit burd)
öon ®i§maffen, mie an ber Dftfüfte von ©rönlanb, ©cliläuc^e oon ber Hauptleitung au§ angetrieben
Sanbftric^e, bie früher beraol^nt maren, unBerao^n^ merben f önnen. S)ie oon «Sommeiller nad^ bem ^rin-ßar geworben finb , auf eine fäfulare S?eränberung 5ip be§ ^^braulifc^en Sßibberö fonftruierten ©to^^
in ben SCemperaturüerl^ältniffen fd^lie^en.
fomprefforen fe^en ein SßaffergefäHe üorau§ unb
®inen raefentUc^en dinffu^ auf bie 2. übt bie ©r* ^aben fid^ menig bemäl)rt, man benu^t ba^er je^tnur
Hebung ü&er ben SWeeregfpiegel au§. ^e größer bie pumpen al§ S. S3ei ber 35erbid^tung ber Suft mirb
^ö^e, befto geringer ift bie S. SBeil bie Suft in ber äöärme frei, unb ba man, um geringe ^©imenfionen
^ä^e ber ©rboberfläc^e burc^ btefe erraärmt wirb, ber Slrbeitgmafd^ine ju erl^alten, bie Sßerbic^tung
fie felbft aber ein fd^lec^ter äßärmeleiter ift, fo mirb fel^r f;Oc^ iviiht, fo erreicht bie Temperatur eine ben
bie 2:emperatur ber ^ö|ern Suftfc^ic^ten nid^t me§r SJiafchinenteilen fd^äblid^e §ö^e, unb man mu§ bie
bireft burc^ bie ©rboberffäc^e erJ)ö|t, fonbern bie er=
njärmte Suft, welche burc^ 2lu§be|nung [eic^ter ge=
niorben ift, fteigt empor unb fü^rt i^re 2Bärme ben
Öö^ern ©d^id^ten gu. ^aburc^ !ommt bie Suft unter
einen geringem ®rutf, be^nt fic^ be§^a[6 au§ unb er-fä^rt burd^ ben bagu erforberli^en SBärmeoerbraud^
eine ^iemperaturabna^me. ®nt()ielte bie Suft feinen
SBafferbampf, fo mürbe i^re Temperatur für jebe
101
®r|ebung um 1" finfen; meil aber ftet§ Sßaf*
ferbampf in ber Suft oor^anben ift, fo finft i^re
3;emperatur nac^ ber §ö§e ju um fo langfamer, je
feud^ter bie Suft ift, unb begl^alb erfolgt bie Tem=
peraturabnal^me im Sßinter langfamer al§> im ©om;
Sernl^arb fommt
mer. 3"^if<^ß^^ ^^»f
i° S^emperaturabna^me im ^ejember auf 276
@rl^ebung unb im 2fuguft auf 147 m. SCßenn ba§
@efe| für bie 5Cemperatura6na|me mit ber §ö^e für
einen Ort befannt ift, fo fann man au§ i^m unb
feiner §ö^e über bemSJJeereäfpiegel bered^nen, meiere
T^emperatur an bem betreffenben Ort oor§<inben fein
teile,

m

m

mürbe, menn

er in ber §öl^e ber 2Jleere§oberfIäc^e
liegen mürbe. ^Dieg nennt man: bie S^emperatur be§
Drte§ auf bie 2Reere§oberf[äc^e rebugieren. 3luf

biefe SBeife finb

aKe 33eobad^tungen, bie jur3ei<^*

g-ig.

1.

3o|)nfon§ Sufttoerbtd^tung§maf(^tnc.

nung ber Sfotl^ermen benu^t finb, auf ben 3)^eere§:
fpieget rebugiert unb baburc^ bie lofalen ©inflüffe, Suft roä^renb be§ 33erbic^tunggproäeffe§ fü^en. ^e
meld|e ©ebirge unb §od^ebenen auf bie Temperatur nad^bem nun ba§ Sßaffer in ben d^linber ber 3Waau§>übtn, Befeitigt morben.
fd^ine tritt ober benfelben nur oon au^en umgibt,
unterfc^eibet man naffe unb trod^ne S. SSon ben
öuftt^ermomcter, f. 2lu§be^nung, ©. III.
ßttfttrttii§iiortmttMittcn, f. Suftbemegung§ = erftern fam bie ^olinfonfc^e 9)Jafd^tne juerft am
mafd^inen.
2)?ont ®eni§ jur Slnmenbung. fjig. 1 jeigt ba§ ^rin^
öuftöcrbii^tttttggmaf leinen

o

mpre

f f

o r e n),

jip. 9l4t

ben liegenben, boppelt mirfenben ©plinber a

unb Vorrichtungen, meldte bagu bienen, mit ©c^eibenfolben fd^lie^en fid^ beiberfeitö bie %ufSuft ober eine anbre ©aSart auf ein fleinereg SSoIu= fa|rö^ren b, meldte bie ©augoentile c unb bie ^Drudfmen sufammengupreffen, al§ fie fc^on einnimmt, ^n oentile d tragen. ®a§ ^ü^lmaffer fliegt au§ bem
i^rer einfacJ)ften ©eftatt nennt man bie £. ^ompref^ 33e|älter e beftänbi0 gu unb bei geöffneten ©aug^
flonSpumpen (f. b.). ^Die geroö^nlic^ften S. finb bie @e; oentilen in ben ßt)lmber. Sie ©rucfoentile führen
9Jiafd)inen

bem Sßinbfammelfaften, meld^er bie Suft 'ouxd)
f abführt; g ift ein ©d^mimmer im j^aften h,

btäfe(f. b.), raerd^e

nac^

um

ba§ 9^o^r

bieSuf t in S'iöl^renieitungen brüdf en,
nac^ einer Neuerung ober einem ©c^melg;
apparat ju leiten, ^ei fe^r großen ©ebläfen, mie bei
§o(^öfengebtäfen, benu^t man biefe Suft auc^ noc^
§um ^eben »on Saften (pneumatifd^e ©ic^tauf^
jüge). ®ie 5>bee, fomprimierte Suft gur ^raftüber-tragung gu benu^en, gelangte nai^ mehreren t)er=
einleiten 9?erfuc^en im SergmerfSbetrieb (Unterloire
fie

meld^er burd^ ein SBentil ba§ burc^ d entipeic^enbe
^ü^lraaffer abführt. 2)ie Äonftruftionen üoh
©ommeiller berufen auf bemfelben ^ringip unb
unterfc^eiben fid^ nur in ber ©etailfonftruftion ber
SSentile ober au^ ber M^lmafferabfü^runcj. ^ig. 2

jeigt bie naffe Suf toerbic^tungSmaf d^inc von
1845, ©laögom 1850, fpäter in ©ar§;Songcl)amp§, ©iet)er§ (SD^afc^incnbauaftiengefeUfd^aft in ^alf).
Miltenberg unb ©aarbrüdf) erft burd| ©ommeiller ©ie beftebt au§ gmei au§ einem ©tüdfe gegoffenen
beim 33au be§ aJiont ßeniS-'TunneB jur praftifc^en ^ol^len ^Diönd^folben a, meldte in bie ^umpenc^lin*
2)urd^fül)rung im großen, unb je^t ift bie !ompri; ber b tauchen, bie auf gemeinfd^aftlid^er ©runbplatte
mierte Suft beim 33etrieb unterirbifc^er ^örber--, bef eftigt finb. c SSentilf aften, d ©augoentile, e 2)rudf*

Suftwege

—
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Söinbfammeüaftcn mit bcm 2BinbaBfü^r- 2ßärme gebunben, mithin Mite erzeugt wirb. SSgl
g, h Sto^r für bie ^ü^Iraaffergufü^rung, i § au ev^ ^ie j^örbcrungSmajc^inen b^r SSergroerie
SBafferaöfül^rro^r. ®te Setocgung erfotgt von einer (3. 2lufl., Seip5. 1885); $ er not et, De l'air comTotierenben SBeEe aug, rcelc^e burc^ ba§ iKab k bie prime et de ses applications (^nr. 1876); 5(nbre,
tolieltüelle 1 treibt. S^^'^ ©d^ubftangen m üerbin-- Miuing machinery (Sonb. 1877, 2 Jübe.).
tjentile, f

1

Tol^r

ji

h
>

^2

©xebcr§' SufiDerbid^tungSmafd&hte.

ben

bie ^urBeljapfen mit

bem Kolben.

S)iefer

^om?

preffor bilbet ben ^eroorragenbften 3:ppu§ im ^erg^
loerföbetrieb ^eutfd^Ianbö unb Dfterreic^ä. SSon ben
trotfnen S. ift befonberS bie^onftruftion von
^^enarb (©Qr§=Songc^amp§) bemerfengraert. 2)iej
felibe befielt au§ einem geroö^nlic^en boppett roirfen-ben, liegcnben i^ompreffiongcglinber (einem boppett
loirfcnben (Splinbergebläfe üottftänbtg ä^nlid^), mel^
d^er in einem 2!ßaffer!aften Hegt, bem fortroä^renb

jugefü^rt tuirb. häufiger faßt
berartigen 3Jlafc^inen ber SBafferfaften fort, unb
man umgibt ben ©tilinber mit einem TlanUl, um in
ben baburd^ gebilbeten ^toifc^ewoum ba§ Söaffer gu
feiten, ©inen anbcrn %r)v^§> trocfner S. bilben jene
Bon ßoUabon in ©enf, meiere beim (S5ott{)arb§=
tunnel SSerrcenbung fanben. 33ei biefen ift ber ^o(=
feen, rcie bie Äolbenftange, ^o^I unb jann neben ber
frifc^eg, falte§ äßaffer

M

Sufttnegc (3ftefpiration§wege), bxejenigen Cr-gane be§ tierifd^en ^örperg, burc^ welche bie Suft
beim 2lu§* unb ©inatmen ^inburd)ftreic^en mu|:
bei ben ^nfeften bie ^rac^een (f. b.), bei ben luft*
atmenben äßirbeltieren bie SRunb^, 3^afen-- unb 9ia=
d^en^ö^le, ber ^e^lfopf, bie Suftrö^re mit if)ren ißer^
gweigungen in ber Sunge, bei ben 2}ögetn au^erbem

unb

noc^ bie Suftfäcfe

bie 2uftl^öJ)Ien ber Änod;en.

öuftttjurscin (Radices aereae), Sf^ebenwurjeln, bie
bei manchen ^flan^en au§> bem ©tamm ober ©tenget

@rbe r)eröorfommen unb entweber gar
längerm SBac^ötum in ben Sobeu
einbringen. Sei ben äBurselbäumen (ßhizophora
Lam.) fenfen fic^ 2. aug ben ^ften ber S^rone in ben
Soben ^erab unb Reifen gleid^ ©tü^en ba§ umfang^
reiche Saubbad^ tragen. 33ei Pandamis treibt ber
(Stamm au§ feinen untern Steilen fräftige S., auf
oberl^alb ber

nic^t ober erft nac^

Äu|ern ©^linberfü^tung oon innen gefül^tt werben;
werben Heine SKengen äBaffer in ben
€;^tinber eingefpri^t. ©nblid^ baut man auc^ biref t
mirfenbe S. o^ne rotierenbe Bewegung, meldte fid^
für prooiforifc^e fompenbiöfe unb billige Einlagen

benen er fid^ frei über ben S3oben ergebt. 33ei man-c^en ^flangen oerfe^en S. ben 2)ienft oon §aftorga=
nen. S)ie auf 33aumftämmen wac^fenben tropifc^en
Drc^ibeen werben burd) fold^e 2. an ben 5Rinben ber

»orgügtic^ eignen.

bur(|

gteid^jeitig

SSergleid^t

man

bie beiben

©ruppen »on

ba^ naffe

2., fo

pumpen mcgen

be§
innern ^ül^lroafferS eine gro^e ^in= «nb ^erge^enbe
^olbenmaffe, meldte oiet iebenbige ^raft abforbiert,
Ibefi^en, bei größerer ©efd^rainbigfeit heftige ©tö^e
erzeugen unb ba^er fc^raer unb foftfpielig in ber 2ln:
löge finb, um fo meljr, ha beim3lntrieb burc^^ampfmafrf)inen unb 5Eurbinen mel^rfad^e fd^raere $Räber=
überfe|ungen notmenbig werben. 3;irocfne pumpen
Jaffen gro|e ^olbengefdjwinbigfeiten ju, finb leicht
unb billig, unb bieSuftfponnung fann überl02ltmo;
fiPpren getrieben werben. 33ei naffen pumpen ift
eine fo f)ol^e Suftfpannung nic^t juläffig, ba immer
Äül^Iwaffer mitgeriffen wirb, wet^eS, wenn bie fom=
^9rimierte £uft med^anifdje 3(rbeit üerrid^tet (wobei
tritt 5unä(^ft ^eroor,

2Bärme gebunben wirb), burc^ (Si^bilbung oiele
©d^wierigfeiten bereitet, ^-crner finb nur trodnc
pumpen 'gutäffig, wenn bie i;iuftleitung ber 3i>inti'r.lätte auägefe^t werben mufj. 3^iaffe 'pumpen bieten
®ie S. bic=
jeboc^ weniger Slnlaji ju 9ieparaturen.
ncn auc^ äxir ©i^^orjeugung. S)aß ^U-in^ip ber A^ältc-erjeugung beftcfjt l)icrbei barin, bnj3 bic tümprimicrtc
Suft tu Äonbenfatoren oom mitgcriffcncn Ül'affcr be»iel

—

freit unb obgefüfjlt wirb unb bann in einem 6" j:paii'
fion8ct)tinber medjanifc^e Slrbcit öcrrid)tet, wobei

feftigt

unb
fie

erl^atten auc| {5^eud^tigfeit

unb DM^rftoffe

äugefü^rt.

Äuftsicgcl,

f.

öuftjunbcr,
8ufu, %ln^,

9J?

au er fteine.

f.

^t)rop^ore.

f.

$angani.

%iui im ©ouoernement ©t. ^eturyburg,
münbet nad; einem Saufe üon 291 km nörblic^ von
ßugtt,

5Uarwa in ben §'innifd;en 9.1ieerbufen. 3ln ihm liegt
Äreiöftabt mit asso) 1700 UiniV.
ßugoncr ®cc (ital. Sago bi Sug an o, mit iUn-liebeauc^Gcrefio genannt), einbud;tcm•cid)cÄ,uH^l^^
unb felSumfrönjtevS, mit Drtfc^aften unb i?iUcn uni-bie gle_id;namige

fäxmiteS äßafferbedfen

im

fc^wcijer. ilanton ^cifin,

jum fleinern ^eil auf italienifd)e^ Ckbict ("iU-ouin;;
ßomo) fid; erftrcdcnb, liegt 271 m ü. 9Ji. un^ fliegt
burd; bie Xrefa in ben Sago iliaggiorc ab. ^a«
grbfUe (SJewäffer, wcliljc^ bcm S. 3". juflicfa, ift bor
')(gno, wctdier

am

(iamogl)t^ cntfpringt

unb baö

^-IhiI

^ic' llmiuiningon
bud)ton:
rcidjcn ©ce^^ ocrcinigcn bio :>iei3c ^er italicnifdjcu
©rbe mit ber Örofuu-tigfcit bor 'Jllpciuuitur. Tie
^yliidjc mif^t r»4;i qkni, bic Sänao von X^oücy^a nad)
$onte Tvcfa (nad; Sauiiun'ivS ^.'.iicfünigcn) ^v'i, bie
Mo mittlere 'breite
gröf?tcSrcitc ^Jiignniv c5 luniUino
i km. ^•ic'i'.lun imalticfe, am Clingang in ben(obcni)
^nrm oon '^.HHUwia, betrügt li79"ni." 'i^on ber ipngc
üon iicclibc an nimmt bic Xicfc vafd) ab, fo ba^ fic

b'iJlgno burdjflicBt.

.">,

;

Sugano
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in ben »untern« Wolfen (üon (Eapolago, ^orto nnb
2Igno) pc^ften§ 84—94 m, in bem ^agl^etto, bem
2ln£)ängfel gn)ifc|en Saüeno unb ^ovite 2:refa, hlo^

m Beträgt,

©ej. 1874 §ie§t

am

Ufer ent-lang eine ber §um 5ße| ber ©ott^arbba^n gehörigen

50

©eit

6.

teffinijd^en %^)alhaf)mn: Sngano=9)ZeUbe=ajJenbrtfio-

®£)iaffo; biefe Äinie überfd^reitet ben
auf einer SBrütfe. ©eit 1856

^öielibe

©ee^al§ oon
^at ber

©ee

an beren ©nbpunfte bie 33a^ntinien
^orlegja-äRenaggio (am (Somerfee) unb ^onteXrefa=
Öuino (am Sago SJJaggiore) ftc^ anfcJiUe^en.

S)antpffc^iffal^rt,

Sugäno (beutfc^ Saui§), ber größte unb Betrieb;
famfte Drt be§ fc^roetger. ^anton§ Xeffin, früher
mit 33eIlin3ona unb Socarno aBn)eci^fe[nb bie janto*

-

öügc, bie burd^ ein Qe^^^n, nid^t gerabe notmen;
big burc^ bie Sprache, rermitteWe Unraa^rl^eit mit
bem Semu^tfein berfelBen unb bem Sorfa|,
täu;
fdjen, rae§|aIB aud^ aBfic^tlic^e ^meibeutigf eiten unb
UnBeftimmt^eiten, 3urüd^haltung, mo ber anbre einen
2lnfpruch auf TOteilung ^^at, ^erftettung, Sßort;
Brü(i)igfeit, 9]erräterei baJ)in gu red;nen finb. Man
unterf «bleibet oerfd^iebene 2lBftufungen ber S. ©o
nennt man eine erlauBte S. (9^otIüge) biejenige,
rooburc^ man anbre taufest, um fie ober fid^ felBft
entjiel^en; eine eb t e S. bie,
einem brol^enben Übet
einem mütenben SSerfoIger
burc^ n)etc|e man 5.
nid^t ol§ne eigne ©efal^r ben ©egenftanb feine§ §af;
fe§ §u üerfieiml'ic^en fuc^t; eine fromme S. enblid^
bie, meiere bie Unma^r^eit in ber Stbfic^t verbreitet,

m

p

§auptftabt, «Station ber ©ott^arbBafm, in
TOunberüoKer Sage am Suganer «See. 9?ing§ um bie umretigiöfe3metfebaburch§ubeförbern. Sogenannte
«Stabt, auf ben Uferterraffen, fc^immern Sanbl^äufer ^öfli^feit^Iügen, meldte graar eine Unma^r^ett
au§ bem ©rün ber S^ebtauBen unb ^aftanien, ber enthalten, »on meieren aber niemanb, ber mit ber
Drangen; unb Ölbäume; ba§ fd^önfte ^anorama Sitte beJannt ift, etmaö anbre§ erwartet, unb d^ er g
entfaltet ftd) auf bem na^en «San ©atüotore (909 m_). lügen, bie nur §ur Unter l^altung bienen foHen, finb
3u ben Bemer!en§n)erteften ©eBäuben gelöören bie feine mirflic^en Sügen, weil bie 2lBfid^t gu täufc^en
nac^ 58ramante§ ^lan tvhauU, aber unüottenöete fel^lt. Strenge 3)?oraliften, wie ^ant (»Über ein t)er*
St. Sorenj; ober «Stiftöfirc^e mit fc§i3nem Sd^ni^; meinteg S^ed^t, au§ 2Kenfc[)enliebe gu lügen«, 1797)
lüerf, bie ^irc^e Santa SWaria begli SlngeU mit unb Sickte, uermerfen jebe, aud^ bie beiben le^t;
einer ^reugigung t)on 33. Suini, bie ^ir^en Santa genannten 2lrten ber S. al§ »Sßerle^ung ber »oll;
HJlarta unb ©an 9bcco. 2)ie Stabt ^at fett 1853 nur fommenen Selbftpflid^t« moralifc^e^afuiften erflä^
jmei ^löfter. Sie gä^tt (isso) 6129 ®inn). ^enfeit ren nac^ bem @runbfa|, ba^ ber
ba§ Mttel
be§ Seeg liegen bie fogen. SBinbMer üon ßaprino l^eiltge, gum minbeften bie »fromme« S. für erlauBt.
(cantine dl Caprino), natürliche ^ö^lungen im
Sm allgemeinen lä^t fic^ Hi)awi>hn, ba^, bie SBal^r;
fen, in benen fic^ ber SBein üortrefflic^ f)äü. ®ie ^eit gu fagen, ni^t immer eine ^flic^t, aBer, bie
ad^ttägige Dftobermeffe ift ein Bebeutenber SSie^; Unma^rl^eit gufagen, immer 33erle|ung einer^flid^t
marft: Bt§ 10,000 Stütf 3iinbüieh (meniger ?ßferbe) fei. SSol. ^einrotl^. Über bie S. (Seipg. 1834);
werben gugefül^rt. Seit einiger S^it ift 2. Befuc^ter S 0 (f e Über bie SSegriff §Beftimmung ber S. (baf.1886).
Suftturort geworben, ^gl. SSel^a, S. tmb feine Um;
ßugger (Sogger), gmeimaftigeS, gumeilen aud^
gebungen («St. ©alten 1866); ^^^omag, Mteilungen breimaftigeg,Befonber§in^ranfreidiBelieBte§^üften;
über S. ai§> Suftfurort (®rlang.l873); ßornilg, Su; fafirgeug x>on runb 80 S^egiftertonnen, ba§ meift gur
gano (Safel 1882); §arbmet)er, S. (^üric^ 1887). i^ifc^erei auf offener See Benu^t roirb. ®ie S. finb
8u0an§f , Stabt im ruff. ©oucernement ^efate* niebrige, a&er langgeftretfte ^a^rgeuge mit plattem
rinoSIaro, toi§ SlamenoferBS!, am Sugan, einem §edf, mit Suggerfegeln, bereu Siaaen auf ein drittel
S^lebenflu^ be§ nörblicT^en ^bonej, unb an ber S)one§= il^rer Sänge mit bem ^aU an ben 3}?aften fahren. 3ft
nale

S

;

Qmd

,

eifenbaJm, l^at 4 Slirc^en, eine ^ergn)erf§fc|ule, eine
©ifengte^erei (feit 1795, mit bebeutenber ^abrifation
t)on ^ampfmafc^inen unb Sofomotioen), ^algfiebe;
reien, Seber; unb Sid^tefabrifen, ^^^q^lhx^nn^v^^^n,
ein 3Jiufeum für SBergprobufte mit ^ibliot^e!, ein
SSerg^ofpttal unb (i882) 14,931 ©inm., meldte bebeu;
tenben ^anbel treiben. 2. ift Si^ ber 3entraI;Serg;
n)er!§biftrift§oern)aItung für ben meftlic^en %txi be§
^onegüfc^en Steinfo^lenBetfeng.
ßugattSftj, ^ofa!, ^feubongm, f. '^af^l 2).
ßugott, ^farrborf in ber fäc^f. ^reigl^auptmann;
fd^aft ^mäau, 2Imt§l^auptmannfd^aft (£t)emni|, an
ber Sinie StoKBerg:©hemni^ ber (Säd^fifd^enStaat§;
bal^n, l^at Steinfo^tenBergbau,

ein britter 9Jlaft »orl^anbcn, fo bient er al§ ^eilieger,
^^^al^rgeuge t)or ben 3lz^en treiBen. S)ie Dft;

roenn bie

feelugger, bie aBer aud^ f^rac^tfa^rer finb, ^aBen gmet
3)Jaften.

ßuBtnglanb, 2lu§fid^t§turm, Sßarte.
ßugttcgcr IRjcin, f. ©lenner.
ßugo, 1) fpan. ^roüing in ber Sanbfd^aft ©alicicn,
grengt im 3^. an ba§ 9Jleer, im D. an 2lfturien unb

Seon, im ©. an Drenfe, im

ßoruna unb

SB.

an ^onteoebra unb

einen fj^äci^enraum »on 9880 qkra
S)a§ Sanb ift gum großen 2;eil gebir;

l^at

(179,4 QgJl.).
gig; e§ enthält im. SD. biegum^antabrifd^enöebirge
gei^örigen «Sierra^ be^ico§ unb beKSaurel (1624 m),

^ammgarnfpinnerei, meldte burd^ ben ^a^ Querto be ^iebrafita (1123 m)

Sägeraerfe, ^ol^^anbet unb (isss) 5064 ©inm.
öügjDc (f^jr. lübe), Stabt im preu^. SiegierungSbegirlE
3Jlinben, ^rei§ §ö£ter, an ber ®mmer unb an ber
Sinie §annoüer;2tItenbe!en ber ^reu^ifc^en Btaat^^
ba£)n, ^at 2 fat^. ^ird^en (barunter bie romanifc^e
St. ^ilian^ürc^e an§> bem 11. ^af)v^). mit SBanb;
matereien auSberfelben^eit), S^Qaxxen'Unh^Bvi^tn:
fabrüation, Bereitung üon^äfe unb (1885)2398 meift
fatl§. ©inrao^ner. 2. wirb fd^cn 784 ermähnt.
Swgtiunmii (feit., ^>9^aben|ügel«), ^auptftabt ber
nad^ iJ)r Benannten ^rooinj Gallia Lugdunensis
(f. Pallien), im ©eBiet ber 2lmBarrer gelegen, am

getrennt finb. 2)en S^orboften unb 3^orben erfüllen
2lu§läufer be§ ^antabrifc^en ©ebirgeg,
meiere aHmä^lid^ gegen bie ^üfte gu abfallen, bar;
SB.
unter bie monU§, be lo§ 2;eio§ (1099 m).
ge;
befinben fid^ mehrere gum galicifd^en
l^örige 35erggruppen, mie ®I ^aro (1156 m). 2)er
galilreic^e

^m

©#em

$a^ Querto

93ello (510 m) erleichtert ben SSerfe^r
gegen ©oruna. ©benen finben fid^ hö^ptf^^t^^it^

um bie Stabt S.

herum unb imS. beiHJlon;
gerriffen unb bilbet ga^l»
reid^e jHiaS. ^auptflu^ ift ber Tiinf)o, meld^er per
entfpringt unb bie ^roüing in füblic^er Stid^tung
^ufammenflu^ be§ 9i^obanu§ unb be§2lrar(Saöne), burd^ftrömt. 33eim 2lu§tritt au§ ber ^roüing nimmt
mürbe 43 o. ©^r. römifc^e Kolonie unb er^oB fid^ er ben ©il auf. 9lu^erbem fliegen gegen 3^. mehrere
Balb 5ur erften unb größten «Stabt uon ©attien; je^t ^üftenpffe bem Sjf^eer gu, wie ^ama, Siiüabeo, San;
S^o.n (j. b.). 2. Sataüorum, Stabt, f. Seiben. brooe K, S)ie SSeoölferung Beträgt (i878) 410,810

Zentrum

forte.

S)ie SJZeereöfüfte

ift

:

£ugoI^ Qoblöfung

—
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b. f). 42 pro
^iefelöe (ebt ^auptfä(|U(^ von 3ltfer:
bau unb ^ie^sud^t, toä^renb ^anbel unb ^«buftrie
wegen bcr mangel|aften 3Serfe^r§mittel im Innern
(bd§ gaticifc^e ©ifenba^nne^ tft noc^ im 58au) unb

ßui, 3fieid^ im jentralen ©übafrifa, f. 3Jiarutfe =
SD^ambunba.
Smni (Suoino), 33ernarbino, ital. Wlaltx ber
mailänbifchen ©c^ule, geboren ^raifchen 1475 unb
1480 ^u Suino amSago^aggiore, mar ^mifchen 1500
be§ 3Kangel§ an guten ^äfen oon feiner 33ebeutung unb 1533 ai§> gregfo^ unb Xafelmater in SD^Jailanb
finb. Sßalbungen, 2Beibetriften,®r3gänge(auf ®ifen, unb an anbern Orten OberitalienS t^ätig. ©r mar
^tei, 5Intimon) unb SJJineralquelien finb retcf)(ic^ anfangs ©c^üler be§ Slmbrogio Sorgognöne, roofür
üor^onben; bie ©benen unbS^pIer geic^nen fic^ burc^ befonberg feine Rietet in ber Äirc^e Santa 9}?aria betla

Beelen (1884 auf 424,000 gcyc^ä|t),
Clliionteter.

fru(|tbaren 23oben au§. Sanbn)irtf(|aftIic^e^4^robufte
finb in§befonbere: ©etreibe, S3auf)ol^, %lad)§>, SöoEe,
kä\e. S)ie raic^tigern ^nbuftriejraeige finb Seinn)e=
berei unb 3;;^onn)areninbuftrte. 2ln ber i^üfte raerben
auc^ gifc^fang unb 2tu§fu^r von gefaljenen ^ifc^en
Betrieben. 2)ie ^rooinj umfaßt elf ©eric^töbejirfe
{barunter 3)lonbonebo, Jlioabeo, SSioero). ®ie gleidj;
namige öauptftabt liegt am Unfen Ufer be§ ^in^o
unb an ber ©ijenba^n Seon^^ijon, ift von uralten
SOtauern mit 2^ürmen umgeben unb l)at 5 ^irc^en, ein
t^eologifc^eS (Seminar unb(i884) 19,701 ©inro., meiere
Gerberei unb Seinmeberei, Äremortartarifabrif ation
wnb ^anbel mit S^iel^ unb gepökeltem ^leifd^ treiben.
®abei ^eilfräftige, f(^on sur^eit ber 3fiömer berühmte
©c^mefelqueaen (von 32—38« ©.). 2. ift @ii^ eineg
6ouüerneur§ unb eineä 33if(^of§. S)ie ©tabt marb

von ben Siömern unter bem S^amen Lucus Augusti
gegrünbet.

— 2) .^reig^auptftabt in ber

ital.

^roüing

^aoenna, an ber ©ifenba^n Bologna ;3^at)enna, ^at
(1881) 9198 ©inn)., lebhaften §anbel mit betreibe,
Sßein,
§anf unb ©eibe, einen großen, für bie
gange 9iomagna TOid^tigen^a^rmarft (1.— 30. ©ept.),
ein S^ceum, ein ®t)mnafium, eine tec|nifc|e ©c^ule
unb eine Äommunalbibliotl^ef (15,000 Sänbe).
SugolS ^oblöfung, Söfung von 1,2 2;eil ^ob unb
1,8 3:;eil ^obfalium in 30 5Ceilen Söaffer, bient in ber
©^irurgie gu ^njeftionen unb SSafc^ungen.
ßttgoS (|pr. iüßof(§), SJiqrft im ungar. ^omitat
^roffö:(S5Öreni), an ber Öfterreic^ifc^sUngarifc^en
©taat§ba|n(3^eme§odr--Drfot)a),befte§tau§benburd^

ben 2;eme§flu^ gefd^iebenen Orten ®eutfd^= unb diU'
mänifd^sS. mit nssi) 11,287 beutfd^en, rumänifd[;en
unb Ungar, ©inmo^nern, trefflid^em 2Beinbau, leb=
^aftem §anbel, ©ampfmü^len unb Dbergt)mnafium.
S.

ift

©ij eine§

griec^if(^=fat^olifc^en 33ifd;of§, eineg

S)omfapitel§ unb eine§ (^eric^tä^ofg. SBä^renb ber
ungarifc^en 9teöolution (1849) mar S. ber le^te 3"=
fIuc^t§ort ber ungarifc^en 2lrmce unb 3^egierung.

Lugübre
ßugubrttät

Trauer,

S)üfterl^eit.

ßttgumtloflcr, ^lecfen in ber preufi. ^rooinj^ ©c^ leS^
mig^^olftein, ^rei§ ^^onbern, an ber Sopef, liat eine
fd^öne eüang. Äird^e eineg ehemaligen (1174 geftif;
feten, 1648 aufgel^obenen) ©iftercienfer-aJJönch§=
flofterS, ein 2lmt§gerid^t unb (i885) 1337 ©inm.
ßu^atfj^oiüi^, ®orf in ber mä^r. SSejirBljaupt^
mannfc^aft Ungarifc§ = 33rob, am Slb^ang ber 5l'ar=
patzen, mit 8cl)lof;, (isso) 945 ©inm. unb einer job=

unb bromhaltigen ^ocljfaljquelle.

3Sgl.5lüd[;ler,

bet bei Sern 2) o r f S.
ßtt^i, 9^ame eineö lleinen Territorium^,
9^utl)enen

bemohntcn 2)orf

ungarifc^en J^omitat iücreg) geljört,
altalifchen

baö 5u
(im

.s^olubina

unb auf bem

bie

©äuerlinge aj?argaretcn = .V)cilqucllc

unb S. -© lif a b et l) quelle entfpringen. ®icje uicv-ben (namentlid) in ©örberSborf) gegen Ä^atarrljc bcr
Suftrocge mit auggejeid^netem ©rfolg gebrandet.

gefolgt

nnirbc.

ßuiS iDc ßcon, fpan.^h^olog unb 3)id;tcr, geb. 1527
5uS3elmonte, ftubierte inSalamanca, mo er, feit 1543
1561 '^rofeffor bcr
3)litglieb be§ SluguftinerovbenS
ih^ologie mürbe, ©r mürbe 1572 uor bcr i^nqui;
fition angeflagt, tejjerifdjc Sehrcn lun-gctvagcn ui 1)0=
,

ben, unb crft nad)uier^-al)vcnfrcigcfprod)cn. ©rnarb
23. 2lug. 1591. ©eine ©djviftcn imivbcn von ^l. '•})tc-rino herausgegeben C^Jiabr. 1804—16, 6 'i^^c.\ in^l.

Sßilfenö,

^-rai;

®er be Seon (33onn

Kurort 2. (äßi'en 1883).
ßü^c, linföfeitiger 3^iebenflufJ ber ©Ibe im preu^.
äSegierung^bejirf ©tabe, h^i^t im obcrn Sauf 21 uc,
ift »on Horneburg ab 10 km meit fd;iffbar unb mün=

bem von

—

rae§holb ih»" 18ö7 bafelbft ein Senf mal

(ital.), traurig.

(lat.),

^affione in 3[Jiailanb fprid^t, entraidelte fic^ aber oot;
juggroeife unter bem ©influ^ be§ Seonarbo ba SSinci,
auf beffen 3flamen früher üiele oon Suini§ J^afelbil^
bem gingen, ©eelenoolle ^öpfe, .ga^^th^it ber ^äx'bung, Sieblic^feit ber formen cf)arafterifieren i^n;
von SeonarboS großartiger ^ompoftttonsroeife unb
feuriger ©nergie bagegen t)at er jic^ nid)t§> ju eigen
gemad^t. Xa§> meifte oon 2. befinbet fic^ in Ober=
italien. ^n SJiailanb finb in ber Slmbrofiana, 93rera
unb in ^rioatfammlungen mehrere S^afelbilber oon
i^m, anbre in ber §auptfird^e ju Segnano, in ben
Uffijien gu ^loreng (©nt^auptung Qo^anneS bes
2;äufer§), im ^alasjo ©ciarra ju 3^om (©itelfeit unb
33efd;eibenl)eit), in ber (Valerie ju Sergamo (©eburt
©hrifti), in ber 9?ationatgalerie ju Sonbon (©^riftusunter ben ©chriftgele^rten) unb im berliner Sßufeum
(@eburt ©h^^ifti). ^regfen oon if)m befinben fic^ in
ber ^rera (au§ nerfd^iebenen ^ird^en unb Käufern
oon ber 3Banb abgelöft), barunter fein ^auptroerf
eine t^ronenbe 9)labonna mit ben ^eiligen Slntoniue
unb 33arbara (1521); in ber 2lmbrofiana bie @eiße=
lung ©hrifti; in ber 2öattfahrt§fird;e ju ©aronno
(um 1525); in ber ^ird^e ©anta 9Jiaria begli 2lngeli
in Sugano unter anbern eine ^affion (1528) unb in
ber i^irc^e ©an SKaurisio ju 3)?aitanb. ^ie greifen,
bie fich, üon ber SBanb abgenommen, im '^ala55o
Sitta befanben, finb in ba§ Sonore nac^ '$ari§ ge^
f ommen.
Slud^ feine ©ö^ne © o a n g e l i ft a unb
2lurelio S. roaren tüd^tige 2}ialer; beibe lebten noc|
1584. ®er erftere jeic^nete fic^ namentlich im Onm=
ment au§, ber anbre mar ein 3ln[)änger ber fpätern
römifchen ©d^ule.
ßutno (Suoino), ^le^en in bc; ital. ^roDin3
©omo, ^rei§ S^arefe, am Oftufer beS Sago 3}Mggiorc,
1 km nörblich oon ber 2)tünbung ber S^refa, Station
ber (SJottharbbaljn, hat eine lyiineralquelle, jafUrcid^e
S8iaen unb (i88i) 1861 ©inm. S. ift ©eburt^^ort be^S
2}laler§ SBern. Suini. 1848 fämpfte hi^^i' ©aribalbi,

Suis

(.^^allc

1866); 3Unifdj, Suiv

1873).

ßuifc (frans. Souifc), mciblidjc ^^-onn ^co Oia=
2)ic heruorragcnbftcn iinigcrin neu

mens SouiS (f. b.).

beSfelbcn finb:
1) S. .»penriettc, .Shtrfüvftin uon^^raubcn:
bürg, !iod[;tcr bcS '^U'iuuMi '^ricbrid) .v>cinvti1) von
Oranicn, geb. 27. 'ifoo. 1627, ncniuit)!! 7. Tc^. 1(>4<>
mit bem ©rofjcn .Svuvfürftcn Js-rici?rid) 'il'ilbclm, mcl^
d;cm fic fünf ©öhnc utib eine ,Jod)tcv gebar, von

bcncn aber blof? bcr brittc Solm, ^^ricbrid) (^cr cvftc
.S\önig von '^U-cnfKMiX ben ".initcr überlebte. Sic mar
eine än»>gc3cid)iictc js-ürftin unb ftaub ihrem Öu-nialjl,
ben fic auf allen :Kciicn unb ^clbjügcn begleitete, im!

998

Suite.

MM

pr

«Seite.
uttb llngtü(f Beratenb unb tröftenb
ftarb aber fc^on 18. ^uni 1667. S. §at Dranien^
bürg gegrünbet, voo fie ein 2Baifen§aug ftiftete; bie

@te

i^r gugefc^riebenen geifttic^en Sieber,

§. 33.

ba§

bes

!annte »Sefu§, meine ßuoerftc^t 2C.«, rüJiren nic^t
Bon i^r, fonbern üon D. ». Schwerin, i^rem ^reunb
unb bem ©rgie^er i§rer ^inber, ^er. ^^r Seben bzfc^rieben 2ß e g f ü ^ r er (Seips. 1838) unb ^ n au 1 1 (^alh
^urfürftin üon 33ran.
1867). SSgl. 0. 3Jiebem, S.
benburg (^omb. 1874); »2(nba!^t§buc^ S. §enriette§
von Sranbenburg <, herausgegeben von 3^unge 1653
(neu bearbeitet üon ^renäuS, Serf. 1879).

nad^bem fie noch ^arbenbergS 33erufung inS 9Jiini=
fterium ermirft, ftarb fie mährenb eineS SSefuchS bei
ihrem 35ater auf bem ©chlo| ^ohenjieri^ bei 9leu=
ftreli^ 19. ^uli 1810 unb roarb im ©chlo^garten gu
©harlottenburg beigefe^t, mo ihr unb ihrem ©emahl
ein aJlaufoleum errichtet mürbe unb auch
herr=
liehe 2«armorbilb ber fchlafenben Königin, von'^aud^
1879
(f. ^afel »33ilbhauer!unft VH«, ^ig. 1), fteht.
mürbe ihr SDkrmorftanbbilb oon ©nd^e im SSertiner
Tiergarten enthüllt. ^f)xem 2tnben!en finb bie 2uU

Suifenorbea

fenftiftung
(f.

(f.b.) in^Serlin unb ber
b.) geiribmet.
®t)lert, ©ebäd^tniSfeier

%l.

ber

2lugufte3ßiI^etinine2lmaneS., Königin Königin S.oon 5ßreuBen (g^otSb. 1816); bieSBiogra^
üon ^reu^en, eine ber ebe(fkn grauen ber ©e; Phien berfelben oon 2lbami (10. 2lufl., Serl. 1882),
ic^id^te, 2;o^ter be§ ^erjogS ^arl Subroig ^^riebric^ KludEhohn (baf. 1876), @ngel (baf. 1876), §orn:
von 2JlecfIenburg;©tren|, geb. 10. aJlärj 1776 ju (baf. 1883); ferner 30^arttn, Briefe ber Königin S.
^annooer, wo bama(§ i|r ^ater ©ouöerneur raar, (baf. 1887); Delling, ^Die Königin 2. in ber 2)id&5
üerlor fd^on im 6. ^a^r i|re 3Jlutter, geborne ^rin= tung (baf. 1886).
3) S. t)on ©aoo^en, öerjogin »on Slngous
geffin ^^ißberife Carotine Suife üon Reffen: ©arm;
ftabt, unb raarb erft ju §erren|aufen unter ber 2luf= Ume, 2;od^ter beS ^erjogS ^hiiipP »on ©aoo^en,
fic^t be§ ^räulein§ v. SBoIgogen, bann ju ^Darmftabt geb. 1476, mürbe 1488 mit Karl »on Orleans, @ra=
von i^rer ©ro^mutter, ber :8anbgräfin aJlarie Suife fen oon SlngoulSme, üermählt, bem fie 1494 ben fpä=
Sirbertine, unb einer ©d^raeiserin, ^räulein v. ®e- tern König ^^ranj I. gebar, unb ben fie bereits 1495Iieu£, erlogen. SSon 1791 bi§ SJiärs 1793 üerroeilte burch ^en Xob t)erlor. 211S ihr ©ohn, ben fie ju un=
2)

bei i|rer «Sd^mefter, ber regierenben ^erjogin
©^arlotte üon ©ac^fens^itbburg^aufen. 2luf ber
jRüd^reife lernte fie in ^ranffurt a. Tt. ben ^ronprin;
§en ^riebric^ Söil^elm von ^reu^en, ber feinen ^a-ter ^riebric^ SBilEielm II. in ben fransöfifc^en ^rieg

ruhigem ©h^geij unb ©tnnlid^feit erlogen, burc^ ben
2:0b SubroigS XII. (1. ^an. 1515) König mürbe unb

unb »erlobte fitf; 24. 2lpril 1793
in ©armftabt mit il^m, roäl^renb gu gleid^er 3ßtt bie
S^erlobung ifjrer jüngern ©d^wefter, grieberife, mit

aber gum 9^iad^teil beSfelben, inbem fie bie ©infünfte
oerfchmenbete, unb gab fid^ gügelloS ihren Süften hin.
®er oon ihr begangenen ^ßerfchleuberungen öffents
licher ©elber befchulbigtc fie ben ^ntenbanten ©em;
blan?at) unb lie^ ihn hinrichten. 1523 bot fie bem
eben üerroitmeten ^erjog Karl üon Sourbon ihre
§anb an, unb als biefe jurüdkgeroiefen raurbe, oer=
folgte fie ihn mit ingrimmigem §a|, hzvanhU ihn
ber ©üter feiner ©emahlin unb trieb ihn baburd^
3um 9IbfalI oon Frankreich. 2)agegen beroieS fieKlug*
heit unb 3;hatfraft nach ber ©efangennehmung ihreS-

fie

begleitete, kennen

bem ^rinjen

Subraig von $reu|en ftattfanb. 2lm

24. ©ej. fanb in 33erlin bie SSermä^lung ftatt. Xmä)
i^re (Schönheit, 2lnmut unb ^erjenSgüte geroann fie
atter ^erjen. ^^r l^öi^fteS (3lüd mar i^r einfaches
pu§lid^e§ Seben mit ifirem ©ema^l unb i^ren ^inil^r ©ema^l 1797 ben %f)von beftieg, üer=
einigte S. bie ^ftic^ten ber Königin rebtic^ mit benen
ber ©attin unb 3Jlutter. 2lt§ ©c^u|geift be§ Sanbe§

bem.

©ema^I auf feinen 3fieifen burc^
bie ^roüinjen, unb überall fanben bie Unglücklichen
in ihr eine 2BohltE)äterin, bie anf^)ruch§lo§ ba§ ®lenb

um

fofort nad^ Italien 30g,
ajlailanb ju erobern,,
übernahm fie als 3fJegentin in ©emeinfd^aft mit bem.
Kanzler ©uprat bie Regierung beS SanbeS, führte fie

bei ^aüia 1525: fie braute bie Siga oon
©ognac ju ftanbe unb fchlo^ 1529 mit SRargarete
oon Öfterreich ben 2)amenfrieben oon ßambrai. ©ie
gu milbern fud^te. ^h^em helfen ^liä blieb nichts begünftigte bie äBiffenfchaften, h^Bte unb »erfolgte
oerborgen; allenthalben raupte fie ba§ ®ute ju för^ aber bieilnhänger ber Kirchenreform, ©ie ftarb 1531.
bem unb ba§ ©chöne ju verherrlichen. SSeim 2lu§= ^^)v »Journal« ift in ben »Memoires relatifs ä l'hisbruch be§ ^rieg§ von 1806 begleitete fie ihren Ge- toire de France« pub ligiert.
4) 2. Ulrike, Königin von ©chmeben,.
mahl nach 5flaumburg unb nad^ ber ©chlacht bei ^ena
nad^ Königsberg unb 3Kemel. 3]ergeblich mar ihre ©chroefter ^riebrichS b. ©r., geb. 24. ^uli 1720, ent=
bemütigenbe Unterrebung mit ?lapoleon I., ber fie roid^elte im Umgang mit auSgegeichneten 2Jlännem
burd^ fchmählid^e SSerleumbungen beteibigt hatte, ihre nid^t geringen S^alente unb üermählte fich 29.
6. ^uli 1807, burd^ meldte man billigere ^riebenS= 2lug. 1744 auf 2)rottningholm mit bem bamaligen
bebingungen ju erlangen hoffte, ©ie lebte hierauf Kronprinzen 2lbolf ^riebrich oon Q^rveitzn, Unbe^
mit ber königlichen J^amilie in unb bei Königsberg, fonnen, hochfahrenb unb ränkeooll, ftachelte fie ihren
ihre 3Wu^e namentlid^ bem ©tubium ber ©efchichte fd^raachen ©emahl, nad^bem berfelbe 1751 König ge^
unb ber beutfchen Sitteratur mibmenb. Dbmohl fie morben, jum Sßiberftanb gegen bie ainma^ung unb
ben furchtbaren ©turj beS ©taatS f chmerglid^ empf anb, $)errfd^fucht beS fd^roebifchen 2lbelS auf, melcher bem
oerlor fie boch ben 9)lut unb baS SSertrauen auf ©ott König aber nur ^Demütigungen oerurfad^te unb ihr
nicht, rid^tete burch ihren 2;roft auch ihren tiefgebeug- ben ^af; beS 2lbelS äujog, fo ba^ biefer, um fie ju
ten ©emahl auf, unb mährenb fie früher. jebe ©in^ kränken, ©chroebenS ^Beteiligung am ©iebenfährigen
mif chung in ©taatSangelegenheiten üermieben hatte, Kriege gegen ^reu^en oeranlafte. 1771 Sßitme ge?
mar fie nun eifrig bemüht, ©tein pr Seitüng beS morben, lebte fie fortan äurüdkgejogen bei©todEholm.
©taatS 5U uerhelfen unb ihn im 2)Unifterium gu er^ ©ie grünbete 1753 auS eignen 2Jiitteln bie fchmebi^
halten, ba fie mit ihm mie mit ©charnhorft unb @nei-- fd^e 2lkabemie ber SBiffenfchaften fomie bie Bibliothek
fenau über bie 3^eformeneint)erftanben mar. 2luf ®in= unb baS Kunftkabinett ju Srottningholm. Sinni
labung be§ KaiferS aileganber I. unternahm fie mit geno^ ihren befonbern ©chu|. 2luch oermenbete fie
bem König 27. ©ej. 1808 eine fed^Sroöchentliche 9?eife groBe ©ummen auf bie prberung ber Künfte unb
nad^ Petersburg, ^m Sejember 1809 fehrte fie nach ber ^nbuftrie unb für SBohlthätigkeitSamecfe. ©ie
Berlin jurütf. Slber ber ©chmerj über baS ©chidffal ftarb 16. ^uli 1782.
be§ SSatcrlanbeS f)atU ihre ©efunbheit gebrochen;
5) 9?augräfin, f. S)egenfelb.

begleitete fic il^ren

©ohnS

Suifenburg

-

ßtttfcnBurg, eine ber merfraürbigften unb 6efucl^=
teflen ^ortten beö gic^telgebirgeg, bei SBunfiebel
im Bat)r. IRegierungSbegirf Dberfranfen, ein grofi=
artiges Sabgrint^ oon ©ranitblötfen. ^rü^er J)ieB
^ö^e nad^ einer auf i^r fte^enben 33urg, üon ber
nod) Siuinen t)orf)anben finb, Sud^Sburg, welcher
^Rame bei Gelegenheit ber ainroefen^eit be§ preu^i(g^ren ber Königin Suife
fd^en Äönig§paar§ 1805
ber 3lä^e ber ^Babeort
in 2. untgeroanbelt würbe,
bie

9lle£anber§bab
»on ^reu^en

(f. b.).

com ^önig

ßuifenorlicn,

3. 2(ug.

Königin Suife

(f.

b. 2)

unb

^riebric^ SBit^elm III.

1814 gur Erinnerung an bie
für gtänjenbe 33eroeife ber

ben
Sauren 1813-14 geftiftet, fottte nur 100 ajiitglieber
au§ bem preu^ifd^en Btaat, aber ol^ne Unterfc^ieb
9lpril
ber Sieligion unb be§ ©tanbe§ jä^len.
1850 rourbe er gur SSerlei^ung an fold^e Jungfrauen
SSatertanbSIiebe

SJienfd^enfreunblic^feit in

unb iJrauen,

luelc^e ftd^ burd^ bie Pflege t)on SSer;
rounbeten 1848 unb 1849 ausgezeichnet ^atUn, zxneucrt. ^tjXiix^S^z ©rneuerungen fanben 1861, 1865,
1866 unb 1871 ftatt. 1865 warb eine jraeiteSlbteitung
in jroei klaffen fiinjugefügt: 1) 2(nerfennung für
grauen unb Jungfrauen, welche ^ranfe im Kriege

gepflegt, unb 2) für fold^e, meiere burc^ hod^hßi^SiQß
oerbienftlicle §anblungen im ^rieg unb ^^rieben
®ine ^rinjeffin be§ !önigs
fid^ auSgejeic^net haben.

unb
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Sufafjeraitfc^.

2lu§ feiner Ehe

beffen 9?egierung§grunbfä|e billigte.

mit ber ^rinjeffin" 3lugufte oon ioscana (geft. 1864;
hat er brei ©öhne, oon benen ber ältefte, ^rin^ 2ub=
raig (geb. 7. Jan. 1845), künftiger 3:hronerbe, oier

©öhne

hat.

f. Siutpranb.
ßufamcn (Sucania), im

öuttpronXi,

2lltertum eine Sanb-

©roBgriechenlanbS, am Xa^
rentinifchen 3Jteerbufen, mit "ben ©täbten ^^äftum,
^eraflea, 3J?etapontum, ^otentia jc, entfpricht im
wefentltchen ber heutigen ^rooinj ^ßotenja unb bem
©üben oon ©alerno. 2)ie Suf aner waren ein fur^
oor400 aus ©amnium erobernb eingewanberteS oS:
üfcheS SSolf, welches bie ©riechenftäbte an ber Äüfte
356
auf ihr engfteS ©tabtgebiet befchränfte.
zweigten fich
Sruttii (f. b.) oon ihnen ab.
320 oerbünbeten fie fich
^om gegen bie ©riechen unb fpäter gegen ^^rirrhoS, würben aber 272
oöllig oon erfterm unterworfen , weil fie ^hurii an^

fd^aft UnteritatienS ober

Um

Um

gegriffen hatten.

©. ^^arte

bei

Jtalia«.

ßufarne

(franj.), ^achfenfter, ^achlufe.

8uftt8,

ber Eoangelift, auch SucanuS

ge*

nannt, wahrfcheinlich ein oon ^auluS gum Ehriftentum befehrter .^eibe, ba er unter biefeS ^IpoftelS @e=
hilfen unb als fein oieljähriger Sfteifegefährte oorfommt. 3Son feinen übrigen SebenSoerhättniffen
wiffen wir nur, ba^ er 2lrat war (Äol. 4, 14). 2)ie
Segenbe macht ihn überbieS noch äum 2Jtaler (5. 33.
oon a}iarienbilbern), weShalb ihn bie 3Jialer ju ihrem
©chu^h^iliQ^" gewählt haben. 2)ie griechifche unb
bie fatholifche ÄHrche hoben ihm ben 18. Dftober ge-weiht. Ein oon ihm herrührenber 5teiiebericht ift in

liehen ^aufeS ift ©ro^meifterin. S)ie StuSroahl beftimmt ba§ au§ fünf fjrauen beftehenbeDrbenSfapitet
unter Slutortfation be§ Königs. '^a% OrbenSfreuj
himmel=
ift t)on ©otb unb fchraarj emailliert.
blaue 3KittelfchiIb jeigt ein L in einem ©ternenfranj,
auf ber Slütffcite bie Rahlen 1813 unb 1814 unb feit unfre Slpoftelgef deichte (f. b.) eingearbeitet, weShalb
ber Erneuerung je bie Jahre, für bie er oerliehen biefe fowie baS oon bemfelben SSerfaffer ftammenbc
rairb. 2)ie erftc 3lbtei(ung fann mit ober ohne ©ichen-- britte Eoangelium unter bem 9f?amen beS 2. gehen.
laub, bie jmeite 2(bteilung erfter klaffe mit golbener ©. Eoangelium.
8ufa8öili), nach ber chriftliAen Segenbe ein 00m
ober filberner tone unb bie jroeiter It'laffe in ©ils
ber ober alg SRebailTe oerliehen werben. ®a§ Sanb, Eoangeltften SufaS nad^ bem Seben gemaltes Silb-an bem ber Drben auf ber linfen Sruft getragen niS ber SKabonna mit bem ^inb. Jn Stom wirb ein
wirb, ift bei ber erften 2(bteilung wei^ mit f§ warben fold^eS SRabonnenbilb als baS wahre, oon öufaS ge:
3?anbftreifen, bei ber ^weiten wei^ mit fd^warjem malte oerehrt, anbre befinben ftch ju 93ologna, ^rei3ianb unb einem 9J?itteIftreifen. ©. 2;afel »Drben«, fing unb an anbern Orten. SlUe biefe Silber finb
^ig. 12. 5ßgl. S. ©d^neiber, S)er S. (33erl. 1867). b^jantinifd^e ©emälbe früherer ober fpäterer ^ni.
öu(o§fd^ttJor3, 3lnilinfd^war3, f. 2lnilin, ©. 592.
ßuifcn{iltftung, eine jum 2(nbenfen an bie Königin
ßufaS öon ^etilen, f. SucaS uan Seiben.
Suife oon $reuBen oon einem 33erein burd; gefams
melte milbe Seiträge 1810 gegrünbete unb 19. Juli
ßttfafjettiitfi^ (fpr. .fc^c'iuitjd)), Jofeph oon, poln.
1811 eröffnete 2lnftalt jur Erziehung junger äRäb* ^iftorifer, geb. 30. 3^00. 1797 ju Alromplewo bei %ochen oon 12—15 Jahren au§ gebilbeten ©täuben, fen, erhielt 1829 baS 2lmt eineS ^iMbliothefarS ber
oerbunben mit einer 2lnftalt äur unentgeltlichen SluSs gräflich Oiacgt^nSfifchen Sibliothef in -^ofcn, in welbilbung oon ©rgieherinnen im 2llter oon 18—22 cher ©teHung er bis 1852 oerblieb. Jn ©emeinfchaft
Jahren, weld^ le|tere feit 1877 bie Serec^ftigung jur mit bem ^rofeffor ^oplinSfi grünbete er hi^i" eine
Slbbaltung oon ©ntlaffungSprüfungen befi|t.
polnifche Suchhanblung unb Suchbrucferei, bcSglei;

Äarl Jofeph SBilhelm Äubwig,
oon Sai)ern, geb. 12. ajjärj 1821
gu2Bür§burg, ^weiter ©ohn be§ ^önig§ Subwig I.,
roibmete fid^ mit Jßorliebe bem ©olbatenftanb, beßttit^JoHl

^rin8

fehligte

=

3flegent

1866 im Kriege gegen ^reu^en eine ®i=

warb jum ©eneralfelbjeugmeifter unb (SJcne^
ralinfpeHteur ber batjrifchen 2lrme^ ernannt, war
1870/71 im Hauptquartier beä 5lönig§ Sßilhelm ju
oifion,

SSerfailleg, hielt fich aber fonft oon ben öffentlichen
Döingen fern, foweit ihn nid^t bie Pflicht, Älöntg £ub--

wig
ten,
fich

ber Eröffnung oon Sanbtagen ju ocrtrc^baju jwang. Er galt für ftreng fatholifch. 311^5

II. bei

©eifte§£ranfheit feineö 3'ieffen

Subwig

11.

eine litterarifd^e 3eit]d;rift: »Oredownik- unb
au^erbem eine anbre littcrarifd)c ^isoltS;
weldic bcibc 1846 cin^
jeitfchrift: -Przyjaciel ludu
rfjen

.

rebigierte

,

gingen.

^auptwerfe, bie oorwicgcnb

S.'

Entwidelung

bie gciftige

bcl)anbolu, finb:
(>)cfd)td)t-lid)e 'Jiadjrichten über bie ^^iffibentcn in "i^oicn im

unb

^^5olcnS

Jahrbunbcrt^

(^;'o|cn 1832; beutfcö,
Mird)cn bor Söl)iniid)en
Srüber im ehemaligen (SJrof;polon
(.i'oicu 1835;
bcutfd;, ©rät^ 1877) unb ©cfd)id)to ber .Uiidjcn beö
[)cluctifd)cn ©laubcnSlicfenntuific>> in '>.'itancii (^l>of.
1842, 2 Sbc.; bcutfd;, i?cip,v 181S 50), bcucn fid) bic
»©cfd;ithtc ber Untcn-id)t-6aMftiiltcn in ^^Uilcu unb

16.

17.

2)armft. 1843),

-^ilbcr bie

>

^

1886 herauSfteate, übernahm er 10. Juni alö bcö i^itauon (^^isof. 181;) -51, 2 ^»^bo.\ bic ©cid)ii1^tlid)S^eid^S Sßerwefer bie Sfiegentfd^aft für bcnfclbcn ftatiftifd)o Sefd)rctbung ber ©tabt "i^oioii in alfowic nad^ beffen 3:ob (13. Juni) für ben ebenfalls? tern .Seiten (bnf. 1838, 2 Sbc; bciit)d), viffa 1846
geifte§Iran!en ^önig Dtto unb leiftete 28. Juni ben unb '^of. 1878) unb bie v©cfdjid)tc aller iUrdjcn in
Eib, behielt aber bal 3Jiinifterium Su^j bei, inbcm er ber ehemaligen polnifdjcn ^iö3cfci (^baf. 1856 - 63,
.

.

1000
3

£ufat)if($e Qn'fein
2ir(e biefe 2ßer!e ftnb für ba§
ber altern innern ©efc^id^te ^olenS at§

93be.) anfc^tte^en.

©tubium
DueHen

Betrachten.

1852 ü6erna|m S.

bie

3Ser--

Toaltung ber ©üter fetner ^amilte im ^ofenfd^en.
@r ftarb 18. ^eör. 1872 in ^orgofjgce 6ei totofdjtn.
Öttlaljif^e Unfein, f. 33aharnainfe(n unb 2löaco.
8ufe (Sucfe), üierec^ige Öffnung in ben 2)etfen
ber ©Griffe, burd^ wetc^e man jur ,§anbl^a5ung ber
ben
grac^tgiiter für ba§ Sabe; unb Söfc^gefcläft
untern 9täumen gelangen fann. ©ämtUc^e Sufen
ftnb burc^ üBergreifenbe Wappen löä^renb ber ^a^rt
beg ©c^ifp abgebecft. Sufen aufs ober überlegen,
bte Su!enöffnungen mit ber ^appe Bebeden.
ßufittttoS, anSgejetc^neter gried^. (Sc^riftfteller,
©opf)ift unb efteftif^er ^^ilofop^, geboren um 125
n. ©|r. 5U ©amofata in ber ft)rif(^en ^roüinj ^om;
magene, mibmete ftd^ gu Slntioc^ia r^etorifc^en ©tu^
bien, bereifte ©riec^enlanb, Italien, <^-p<^nun unb
ÖaHien unb ertoarb ftc^ al§> ©ac^raatter ein fo be^
beutenbe§ 33ermögen (weld^eä er übrigen^ im 2llter
raieber »erlor), baf; er fein übrige§ Seben meift ju
%t^)^n in llnabljängigfeit alg ©c^riftfteller anbringen
fonnte. ®r fd[;eint bi§ jur S^iegierung be§ ßommos
bu§ gelebt ju §aben.
feinen meift in biatogifd^er
^orm »erfaßten fatirifc^en ©c^riften, bie i^m ben
Flamen be§ »griedjifc^en SSoItaire« oerfc^afft ^aben,
unb beren me^r al§ 80 (obfd^on nic^t alle ec^t) er^
fjalten ftnb, erfc^eint er al§ ^einb ber populär;
m^tfiologie unb be§ trabitionellen ^ultu§, be§ ftar=
ren Dogmatismus unb be§ unraürbigen Sebent ber
bdmaligen ^^ilofop^en (©toifer unb ©püureer);
ferner al§ far!aftifd^er ^ritifer be§ 2lberglauben§
unb ber mt)ftifchen©(^n)ärmerei feiner ^tit, ber ^u^artungen in ber Sitteratur, ber S^erfe^rt^eiten in ber
©rjie^ung rate im ganzen ©itten^uftanb. ®ie Editio princeps feiner SBerfe erfc^ien glorenj 1496.
'

©pätere 2tu§gaben
(Seip5.

unter anbern: ^acobi^
2;eEtauggabe 1852—54,

lieferten

1836—41, 4

33be.;

1862 ff.), Seemann (baf. 1822—31,
©inborf (^ar. 1840; fleinere 2(u§g., Seipj.
1858-59, 3 Sbe.), 33ef!er (baf. 1853, 2 33be.) unb
^rilfc^e (9toft. 1860—82, $8b. 1-3), ©ommerbrobt
(2lu§n)ahl, 2. aiufl., Serl. 1869 ff., 3 33be.). fSon
beutfc^en ÜBerfe^ungen finb bie von Sßielanb (Seipj.
1788-91, 6 33be.), ^aulg (©tuttg. 1827-32, 15
^be.; SluSraa^l oon 2;euffel, baf. 1854) unb gifc^er
(2. 2lufl., 33erl. 1884 ff.) ju erraä^nen. ^gl. ^acoB,
©§arafteriftif S.' von ©amofata (§amb. 1832);
§ ermann, ©^arafteriftüS.' unb feiner ©c^riften (in
»®efammelte3lbhanblungen<^, ©Otting. 1849); ^art^
mann, Studia critica in Lucianum (Seiben 1877);
93ernat)§, £. unb bie ^^nüer (33erl. 1879).
Sufmantcr (ital. Sucomagno), ein ^a^ ber
©raubünbner Sllpen (1917 m), benu^t bie sraifc^en
^iuo 9lonbabura unb ©copi &efinbli(|e ©infenfung
unb tjerBinbet fo ba§ grauBünbnerifc^e SSal äßebelS
mit bem teffinifc^en SSal SSlenio, alfo 93obenfee mit
Sago 3)iaggiore. ©d^on §u 2lnfang be§ 8. ^af)x^.
3
9

S3be.; 2lu§n)al)l

«8be.),

sogen gu raieber^olten SJJalen farolingifc^e dürften
mit §eerl)aufen über ben ^a^, unb im totelalter
mar berfelbe einer berfrequenteften2llpenübergänge.
Sängere Qtit fiinburc^ raar er für eine 2llpenba^n in
2lu§fid^t

genommen; ber ©plügen

i^at

il^m jebod^

ben

SSorrang abgelaufen. Xo<^ befi|t ber S. feit bem
©ommer 1877 eine ^a^rftraBe. 33on ^latta (1380 m)
im SSal 2KebeB au§ über ^erbatfc^, rao fid^ ber
9l^ein in eine 30
tiefe ©diluc^t mit bonnernbem
ben ^ofpigen ©t.
©etöfe ftür§t, gelangt man

m

p

(Sion unb ©t. ©all,

rao bereite faft alle SSegetation

crftorben

hinauf fte^t auf ber magern

ift

SOßeiter

—

Suled.

Statte «IJraufaf ba§ §ofpi5

©anta

aJlaria (1842 m),

unb

hier Beginnt bie eigentliche Sergroute. 2luf ber
^apöhe be§ S. Bejeic^net ein ^reuj bie ©ren^e jrai=

fchen ben

Äantonen ©raubünben unb

Übergang

ift

ein rauhes Hochplateau.

^efftn.

®ann

®er
führt

fteil jum ^uxat^al, bem oberfteu 2;eil be§
ßamperiothalg, hinab, an ben ^ofpijen ®afaccia
unb ßamperio oorbeinach Dlioone (892 m) unb
enblich nad^ Sia§ca (287 m), rao man ba§ §aupt=
thal unb bomit bie ©ottharblinie erreicht.

ber 3ßeg

ßufoiattotu, treiSftabt im ruff. ©ouoernement
^loragorob, mit 2 Kirchen unb (i884) 1748
(Sinra. ®er raalbreiche ^rei§ ift baburch merfraürs
big, ba^ bie Sauern borfraeife eine unb biefelbe
§auöinbuftrie Betreiben, ©o raerben in 26 Dörfern
3(tagofh (Saftmatten) geflochten, raeldje ju ^ull§
(^ornfMen) guf ammengenäht raerben; 6 Dörfer fertigen 3^äber, 4 Sauernfleiber, 4 ©d;litten, anbre
Sflifhnij

®imer, SBeberMmme, ^olglöffet, ©tride, eiferne 91ä=
anbre S)örfer raerben nur von
Kohlenbrennern, ©rbarbeitern 2c. beroohnt.
gel. Seile u. bgl.; nod^

ßuföto, KreiSftabt im ruffifch-poln. ©ouoernement
©jeble^, an ber ©ifenbahn 9ißQrfdjau;2;ere§pol unb
an ber SBeichfelbahn, mit ©d^lo^, $iariftenfollegium

§m

trei§ (ju 3fiieb§raäb!i)
eine oorjügliche Käfefabrif.
ßufrattb (lat.), gerainnbringenb; lufrieren, ge^
rainnen, einen ©eiöinn bei etraaS mad^en.
unb

(1884)

befinbet

6210 ®inra.

ftch

ßulfor (Sujor), ein§ ber cier Dörfer (S., ^avnaf, aJiebinet 3lbu, Kurnah), raelche bie ©tette beg
alten S^h^öett
Dberägt)pten einnehmen, ein anfehn*
lid^er Ort mit ^oft unb S^elegraph unb ©i^ mehrerer
Konfularagenten (aud^ eine§ beutfchen), berühmt
langen 2lmmontempel, in ben ein
burch feinen 260
Xeil be§ heutigen Drte§ h^^^ingebaut ift. S)er ^em=
pel raurbe Begonnen unter Stmenhotep III. (5ötemnon)
au§ ber 18. S^naftie unb oollenbet unter 9tamfe§ II.
au§ ber 19. ^D^naftie; fpätere Könige haben nur ihre
SfJamenSringe an ben SJiauern anbringen laffen. ®er
§auptpt)lon, obraohl tief im ©chutt ftecfenb, ift im=
mer noch 18
hoch/ baoor jraei oerftümmelte Koloffalfiguren diam\z§>' II., bi§ an bie©chultern in©chutt
oerfunfen, aber immer noch 6
hod^. Son ben Bei^
ben Dbeli§!en vot biefen ©tatuen fteht nur noch ber
eine, 23
hod), ber anbre giert jeit bie ^lace be la
©oncorbe gu ?ßari§. Son ben übrigen Sauten finb
bie meiften gänjlid^ jerftört ober burd^ Lehmhütten
»erbaut; feit 1885 hat bie ägtiptifche 3ftegieruttg aber
burch 3}la§pero oiel frei legen laffen.

w

m

m

m

m

ßuftuög

(lat.), traueroo'll, fläglich.

ba§ nächtliche (gelehrte) 2lr=
Beiten, ©tubieren, ^orfchen; auch ©rjeugniS beSfel^
Ben; lufuBrieren, Bei Stacht ftubieren, arBeiten.
ßttfufirtttton (lat.),

ßufuga, SlBflu^ be§ 2:anganjifa burch ben Sua^
laBa in ben Sanbfchifee unb fomit in ben ©ongo.
ßufulcnt (lat.), lid^tooK, beutlich; Su!ulen§,
Helle, Seutlichfeit, namentlid^ be§ ^Drude§.

ßnfuüan,
ßufullifd^,

f.

2tnthrafonit unb 2Jiarmor.
fchraelgerifch,

üppig

(lu!ullifd^e§

3Jlahl), in ber tßeife beg reichen SucuHuS (f. b.).
öufunor (9Jtortlod^), ^nfel be§ airchipeB ber

Karolinen
öttleo

(f. b.).

(ft)r.

lütco),

§auptftabt be§

fchraeb.

SängStor^

Mnbung

Botten, auf ber Halbinfel ©anbö an ber
be§ Suleelf in ben Sottnifd^en SJJeerbufen gelegen,
hat eine gelehrte ©d)ule, ©d;iffbau, lebhaften §an=
bei mit Holgroaren, STeer, Sach^, @ifen (oom ©ifen*
berg ©ellioara her), 3fienntierhäuten 2C. unb (i885)
3392 @inro. 2. fteht mit ©todholm in regelmäßiger
S)ampferDerbinbung unb wirb burch eine gegenraär*

Suleelf

—
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Sumtnai^.

im S3au

BefinbKd^e (StfenBal^nnme mit ber S^orb* riß ber ®ef ehielte ber ^pfofophie*, Sb. 1, § 206
»erbunben wer- (2. 2lufl., S3erl. 1869). ©ine Mtifche ©efamtausgabe
ben; e§ ift ©i^ be§ 2anbe§^auptmann§ unb eme§ feiner jahtreid^en SBerfe mürbe neuerbingg üon §iof;
»Obras
beutfd^cn ^onful§. 2)te ©tabt mürbe 1621 angelegt. fello ($alma 1886 ff.) begonnen, ber auch
rimadas (baf. 1859) herauggegeben h^t. 2)ie oon
2lm 11. Sunt 1887 gro^e ^euergbrunft.
im nörbUc^en ©d^me* ©aiginger oeröff entlichten -Opera omnia-^ (^caini
ßttlcclf, Bebeutenber
ben, entfte^t auö gmei DueEflüffen: (Biova- (@ro^;) 1721—42, 10 33be.) enthalten ben größten 2:eil ber
unb SiUa; (Älein--) 2., bie beibe in ber ^ä^)^ beg ©dhriften. ©eine 2lnhänger, bie Sulliften, pflan^^
l^o^en ©ulitelma entfpringen. ^ener bilbet ten S^eligiongfd^rcärmerei unb ben (^iaub^n an Wl1880
gleid^ im obern Sauf einen impofanten Söafferfall, chimie längere ^tit fort. SSgl. öelff erich,
Sull
barauf bie ca. 180 km langen, terraffenförmig über; unb bie 2lnfänge ber fatalonifch'en Sitteratur fSerl.
einanbev liegenben, burd^ fc^öne Sßafferfäße mitzin' 1858); S. be^aula ßanalejag. Las doctrinas
anber oerbunbenen £anb[een, genannt ©tora-SuIeä; del Doctor ß. Lullo (3Jlabr. 1870).
Sßatten, unb bann ben größten SBafferf äff, 5itömmel^
Sutl^ aDr. mm), ©iooanni SSattifta, fran^. f om^
|a§fa, ber in einer roilbenj^elfengegenb teiBjenfrer^t, ponift, geb. 1633 ju ^lorenj, fam im frühftenf naben^
teiB in großartigen ©tromfc^nelten 75ni|erabftür§t. alter nad^ ^arig, mo er junäd^ft alg f üchenjunge im
®er jmeite DueüfluB, 2iiia=2., bilbet bei Duid^joc! §aug ber ajiabemoifelle be SKontpenjier, ber ©chroe:
ein ungemein reigenbeg ©ebirgSt^al mit bem ©ee fter beg f önigg, eine Unterfunft fanb, 50g aber fpä^
©aggatjaur, barauf bi§ ^od^mod^ eine 5ufammen= ter burch fein ©eigenfpiel bie aiufmerffamfeit Sub;
pngenbe fette üon Sanbfeen unb ftürjt fic^ bei raigg XIV. auf fid; unb roarb oon biefem an bie ©pi^e
SöuoEerim mit einem SBafferfall in ben ©tora^S. eineg eigeng für ihn gebilbeten ©treid^orchefterg, ber
hierauf bilbet ber mafferreid^e ^lufi ben majeftäti: fogen. Petits violons, geftellt, welche unter feiner
fc^en ^orfiforl, raeiter unter ben ©beforß unb bie Seitung bie berühmtefte f apelle in (Suropa rourben.
§eben§forffar unb münbet nad^ einem Saufe von S^adhbem er in ber 3^olge aud^ alg f omponin im'o
408 km bei ber ©tabt Suted in benSottnifi^en aJieer? ©dhaufpieler in ber (5unft beg f önigg h.öh^^ ii"b
bufen. ^er ^luß ift ungefäl^r 45 km aufmärtS fd^iff- höher geftiegen mar, gelang eg ihm 1672, fich in ben
J)ol§en§eben§j 33efi| beg ^rioilegiumg §u fe^en, burdh roelcheg 5ßerbar bi§ an bie über 8 km langen, 19
forffar, barauf raieber bi§ an ben über 2 km langen, rin unb Lambert (f. b.) pr (Errichtung eineg Dperni
25
lol^en ©beforß unb gule^t bi§ ^ovtmi, etma theaterg autorifiert rcaren, unb bamit unumfd^ränf^
bie 3öafferfäKe unb ©tromfclineKen ter S3eherrfd)er beg franjöfifchen Dpernroefeng gu
nod^ 30 km.
umgel^en, finb in ber ^^eujeit Kanäle auf fc^iefen merben. 2)iefem mibmete er fid^ oon nun an aug;
^läc^en angelegt morben, jeber am obern ®nbpun!t fchließlich unb jroar mit folchem®rfolg, ba| fich fßi"*^
mit einer ©c^leufe üerfe^en. S3on bem ©nbpunJt ber Dpern, unter benen bie bebeutenbften: »Thesee«
^lorroif big jum ®i)en= (1675), »Phaeton« (1683), »Eoland« (1685), »Ar©c^iff barfeit be§ ?5^"ffß^
mide« (1686, neuer Slbbrurf im 14. Sanbe ber »^u=
berg ©eltioara (f. b.) fü^rt eine ©ifenbalin.
blifationen ber (SefeUfchaft fürSJiuftfforfchung«), ein
ßtttttfi^c tunU, f.Sunu§2).
ßttUug, 1) angelfäclf. 2Jiiffionär, begleitete ben ooEeg ^ahrhunbert nach feinem 22. Wär^ 1687 er;
S3onifaciu§ nad^ Xl^üringen, »ertrat il^n bann l^ier, folgten ^ob auf bem Siepertoire erhalten fonnten,
in ^rieglanb unb in Reffen alg ^rebiger beg ®oans ®rft 1778, üier Qahre, nad;bem ©lucf mit feiner
geliumg, marb fc^on 754 üon Sonifaciug ju feinem »Sphigenia in2lulig« auf getreten, oerfchraanben bie
^Jiac^folger alg ©rjbifc^of t)on SDlainj gemeint, em^ DpernSullr)gmitberle^ten^2lufführungbeg »Thesee
pfing aber erft 780 bag erabifc^öflic^e Pallium unb für immer 00m S^epertoire ber '^arifer (SJroßen Cper.
ftarb 786 in bem üon i^m 768 gegrünbeten f lofter ju Siefe ^Beliebtheit banfte S. nicht fo fehr feiner mufi;
§ergf elb. SSgl. § a^ n, 33onif aciug unb £. (2eip3.1883). falifchen Begabung alg vielmehr feinem ißerftanb;
2) 3flaimunbug (9tamon Sull), einer ber felt= nig für bie f unftbebürfniffe ber fran5öfifd)en Miktion,
famften SBeltoerbefferer beg 13. ^aljr^., geb. 1234 gu meldhe bie oon ber antifen S^ragöbic gefaßte ^ox^alma auf ber Qnfel TlaUovca, fül^rte anfangg ein ftellung in ber Dper oerioirf licht fehen moöte; unb
roüfteg, feit 1266 ein agfetifc^eg Seben, bilbete fic^ ba er hierfür in bem 2)id^ter Duinault einen fähigen
jum Sj'iiffionär aug unb erfanb eine feiner ^IReinung unb millfährigen (S^ehilfcn fanb, enblid; aud) oon
nad^ unfehlbare fünft, anbre burd^ Serceife unb allen äußern §ilfgmitteln ber Dper, S^an^,.H\ifrümen,
^rünbe jur ©inftc^t ber SSa^r^eit ju amingen, oon 2)eforationen, einen gefd;idten (S)ebrauch ju mad)cn
welcher er gunädjft bei ^uben unb 9J^o|ammebanern mußte, fo fonnte bie oon ihm gefchaffene :^-orm i>or
gu gunften beg ß^ljriftentumg ©ebrauc^ ju machen ge; Oper für ^-ranfreid; eine big jur (SJcgeinoart fort-badpte. 3" biefem 3mec^ begab er fic^ feit 1291 §u mirtenbe tr)pifd;e 33ebeutun_g gcuiinncn.
brei oerfd^iebenen SJialen nad^ 2lfrtfa, f anb aberjebeg;
öulua, großer 9Zebenfluß "bc^? faffai (f. b.) im
mal üble2lufnal)me unb ftarb 1315 an ben ^^^olgen er= ßongogebiet. Üöißmann grüiibcto 188r> an feinen
littener SJJifillanblungen. ^ie Ars magna Lulli ober Ufern unter 6'* fübl. ÜU-. b'ie ©tation Suluaburg.
ßumomljrtc, f. Myrtus.
Sullifd^e fünft, meld;e fpäter oon 33runo, Slt^ana:
tig

toeftfüfte 9iorn3egen§ (Dfotenfjorb)

<

m

m

m

Um

p

~

fing

f ird^er

u. a, raieber

aufgenommen,

ja felbft

oon

Äeibnis (in feiner »Uniüerfalmiffenfd^aft bem ^-priui
gip na^) mieber erraedft mürbe, beftanb in einer ine-dJanifdEjen 3Jletl)obe, burd^ fgftematifcbc fombinatiott ber allgemeinften ©runbbegriffe (ber 3lriftütc=
lif(^en fategorien unb fd;olaftifd;en 'i]]oftpi-äbita;
mente) unfehlbare Söfungen aller erbenflid)cun)t|fcn=
fchaftlic^enSluf gaben ju finben. ßu biefem ^lued hatte
2. eine eigne -JJiafdjine fouftruiert unb fein ©ijftent
mit ber mt)ftifd;en 3«h^^«ttjeorie ber orientalifchcn
f abbala in^ufammenljang gebrad;t. (Sine guteSar-fteßung berfelben finbet fid; in (Srbmanng'>^(^vunb;
<

Lurnbii^o

(lat.), ."pcj;onfd)uß

Lumbricus,

Lumen

(f. b.).

ber ^Kcgcnuuinii.

\)^\\<:x Atopf, großer l>kift;
nnindi. ein
einer rKöhre;
äBcltlid)t, älNClt^(i-rlcudjtcv; L. ])hiloso]>hiouni. bie

(lat.), Sid)t;

auch lichte aiscitc,

5.

!il

lucuig lcuchten^e ^-lannnc

iiumia,

itai: .^iftorifer,

bc-c^
f.

ilNafiorfiotfiVifc-?.

Sa S umia.

iiumiiioiö am. uiminäb), (Joariftc 'iUtal, fran^.
18. Dft. 1821 3U ^iiantO'5, bilbete fidj
unter Xroijon unb (iogniet au-S unb un^nlcto fid)
uor^ugöiucifo bcv ^X^arftolhnui bO'S i'olfolobcj;\> in

Walcr, geb.

ber ^-ürctagnc.

©eine

^''i^Hpil'ilbcr

auo ben

cvftcn

;

Suminö^

1002
^a^ren

- -

ftnb: bie 33elagerung Don ^ari§ burd^ bic
bie 3KeerpIünberer, bie ^eftamentS^

^ovmanmn,

-

eröffnung (1853), bie ©^orftunbe (1855), bie malU
fal^rt (1857), bie MMUf)v von ber 55aöb im alten
©aflien unb ber SSie^marft (1861), bie ^onfultation
(1863), bie aSitroe (1865), ber äßilbbieö (1868) unb
au§ ben legten ^al^ren, in welchen er fiep auc^ ber
(SJefc^id^tSmalerei juirenbete: bie®altier
9iom§ (1870), Srun^ilbe (1874), eine vom ^einb
geraubte SieJ)^erbe (1875), folgen eine§ ®uel(§ im
3. 1625 (1876), eine ^agb unter Äönig Dagobert
(1878) unb bie ©ntneroten von ^umiegeS (©öfme
6,^Iobn)ig§ II., 1880). ©eine ©^arofterifti! ift hi§>
5ur Übertreibung fc^arf unb feine Färbung lebhaft.
fiuminög (lat.), lic^tooß, ^eK, erleuchtet.
Summe (Uria X.), ©attung aug ber Drbnung ber
(Sd^raimmüögel unb ber^amilie ber 2ll!en (Alcidae),
©eeöögel be§ ^öctifien 9florben§ mit üer^ältnig;
mäfiig langen f^^Iügeln, fe^r fur^em, breitem «Sd^raanj
unb mäfiig fomprimiertem @ä;nabel mit abgerun^

Mm^nUxä

unb ©iltenfante. ©ie fc^roimmen unb
tauchen oortrefflid^, fliegen mä^ig gut, galten fic§
faft nur beim Srüten am Sanb auf, leben von '^i\ä)zn unb ^rebfen unb bilben beim a3rüten gro^e
S)ie Seifte (@rilllumme, (See=
©iebelungen.
tanhi, (Stec^ente, üria Grylle Lath.), 34 cm
lang, 57 ein breit, mit üerpltniSmä^ig langem,
beter ^^irfte

fd^lanfem, gerabem©cl^nabel,n)eit nac^ fiintenfte^en;
ben t^üfeen, f leinen, formalen, fpi|en ^^lügeln unb
fur^em, abgerunbetem<Scf}n)an5, ift famtfc^roarj, mit
weitem ^lügelf c|ilb , braunen 9lugen, fc^raar^em
©c^nabel unb roten ^ü^en. @ie finbet fic^ graif^en
80 unb 58** nörbl. 33r., !ommt im Sßinter an bie
beutfc^en lüften, lebt paarweife ober einjeln, ift
roenig fc^eu, fanft, gutmütig, aber minber gef eltig
al§ bie übrigen 2lrten unb legt auf ben SSogelbergen
be§ 9lorben§ in ^Jelfenri^en graei roei^tid^e, grau
unb braun geflec!te @ier. Sßerben i§r biefe geraubt,
fo legt fie noc^ ein®i. 33eibe®ltern brüten unb fi|en
fo feft auf ben ©iern, bafs man fie mit ber §anb fort^
nehmen fann. ^ie 3^orn)eger fammeln nur bie (gier,
^glänber unb ©rönlänber effen aud^ bie 3Sögel; bie
§ebern ra erben gleichfalls benu^t. 2)ie %xoiiz\-

Lunaria.

braun geftreift, «tit breit weiß gefäumten3lrmfd^wtn^
gen, bunfelbraunem 2luge, fchwar^em ©d^nabel unb
guB, finbet fich bei ©pipergen, ^fJowaia ©emlja,
©rijnlanb 2c., nörblid^ bi§ über ben 82." nörbl. ^r.
hinaus, übertrifft alle S. an SSewegtichfett, ^eigt fid^
ihnen im übrigen gleid^, nährt fich befonberS uon
kleinen Krebstieren unb legt ein bläulich fchimmem=
beS @i, ©ein gleifch gilt als Setferbiffen.
ßum|jacitt8, fcherghafte SGßortbilbung für

Sump;

SumpacioagabunbuS, »agabunbierenber Sump
Sumpo!ratie, ^errfd^aft ber Sumpe.
ßum^JCtt (§abern, ©trapsen), f. Rapier.
Sumjicnttiollc,
SttmjjcnjudCer,

f.
f.

v.

w. Kunftwolle,

f.

©hobbp.

^nüzx.

Art), ©attung auS ber
ber ©ta^elfloffer unb ber ^^amilie ber
©cheibenbäuche (Discoboli), ^ifche mit bicfem Kör*
ßumiiftfd^ (Cyclopterus

Drbnung

per, fchuppentofer, fiebriger, mit Dielen Knoten be=
fester .^aut, auS ben 33aud^floffen gebilbeter, ^u*
tiger §aftfcheibe, furzen ^Mzn-- unb Slfterfloffen,

weitem aJiaul unb tleinen, fpi|en gähnen. ^Ser ©ee?
hafe (Sump, C. Lumpus L.), 60cm lang, bis 7 kg^
fd^_wer,fchwar3grau,unterfeitS gelblid^, bewohnt 5ahl=
namentlid^ bie S^orbs
feiner eigentümlichen
SebenSweife nicht oft gefangen. @r f^wimmt fehr
fchlecht, fangt fi(^ meift mittels ber ©augfcheibe an
©teinen unb ?^elfen feft unb wartet auf OAxaUzn unb
atte nörblichen 2Jieere,

reid^

unb

Dftfee, wirb aber

wegen

^m

Sötärj färbt er fich rötlich unb fucht
feistere Küftenftetten auf. ^ier laicht baS 3Beibd^en
gwifchen Sllgen oorjugSweife in ^elSfpalten, baS
3!Jtännchen befruchtet bie ®ier, fe^t fi^ auf benfelben
S)ie auSfchlüpfen*
feft unb üerteibigt fie fehr mutig.
ben jungen heften fich
3^ücfen unb ©eiten beS
SDtännd^enS unb werben üon biefem tiefern aJieereSs
f leine ^Jifche.

^DaS ^Jleifd^ bcS SJiännchenS
befonberS in ber Saichjeit genießbar.

teilen zugetragen.

ift

ßün, chinef. SBegmaß, f. £i.
ßuno, bie 2Ronbgöttin ber ^taler, hotte in 3^om
ein alteS Heiligtum auf bem 2lt)entin, wo fie alS
aJionatSgöttin am legten 2^ag beS Wäxi, beS erften
3JlonatS im altrömif(|en S^h^/ verehrt würbe, unb
als 9^00 tiluca (»Seuchterin ber Stacht«) einen Sem=
pel auf bem ^alatin, ber nachts erleuchtet war. 2öte
©ol, war übrigens aud^ S. eine ©d^u|gottheit beS
3ir^wS, unb beibe gufammen, er auffteigenb, fie nies
berfteigenb, bienten als SSilber ber ©wigfeit.
Luua, alchimiftifcher 9^ame beS ©ilberS.

lumme (2;roil-- ober bumme S., U. Lomvia
Brünn., U. Trolle aut., f. Saf el »©c^roimmoogel III«)
ift 46 cm lang, 72 cm breit, mit mittellangem, ge^
rabem, auf ber ^irfte fanft gewölbtem, jugefpi^tem
©c^nabel, fe^r fc^malen, fpi^igen ^^lügeln unb fe^r
furjem ©chraanj, ift am SBorberhalS unb Dberförper
famtbraun, an ber Unterfeite roei^, mit weiter ^lügel^
binbe, an ben ©eiten braun län^ögeftreift, mit braus
ßuna, Slloaro be S., @raf uon ©ormaS, faftil.
nem 2luge, f chroarjem ©c^nabel unb bleigrauen gü^en. ©onnetable unb ©roßmeifter oon ©t. ^afob, natura
1408
©ie ^oX etraa biefelbe ^Verbreitung roie bie üorige, licher ©ohn 2)on 2lloaroS be 2., geb. 1388,
gleicht biefer auch in berSebenSroeife, taucht abernod^ an ben faftilifchen ^of unb würbe ©ünftting König
beffer, ift gefettiger unb jeigt befonber§ beim 33rüten Johanns IL, allmächtiger HRinifter unb 1423 ßon?
bie größte SJertrauengfeligfeit. 3m SBinter fommt fie netable; er erhöhte bie königliche ©ewalt unb be?
mit ättjei anbern 2lrten auch
beutfd^en lüften. förberte Künfte unb äöiffenf(^aften, benu|te aber
S)ie oon ihnen in ©charen befe^ten ^^elf en (^ogelberge) feine 39?acht aud^ jur Sefriebigung feiner §abfud^t
®r warb burch
gleichen großen SienenftöcEen, in welchen bie ^ärchen unb ^u ungered^tem 3lepotiSmuS.
höchftf riebfertig bicht nebeneinanber brüteit; fie legen Umtriebe ber ©rauben zweimal exiliert, 1445 jum
ein einziges, fpangrüne§, bunfel gefletfteS @i (f. Xa-- Befehlshaber ber ganzen Kriegsmacht ernannt, fiel
Tian erntet aber 1453 infolge ber3ftän!e tjon Johanns gweiterCScs
fei »©ier II«) auf ben nac!ten ?^elfen.
bie ^Bogelberge regelmäßig ab, um @ier unb Sw«ge mahltn, ^fabella oon Portugal, inUngnabeunbwarb
ju gerainnen, üon welchen bie le|tern für ben 2öin; nach einem ungerechten, parteiifchen ©erichtSoerfah^

Um

terbebarf eingepöfelt werben,

^er ^rabbentau- ren ju

eher (21 If lumme, Mergulus Alle Yiell.) ift 25 cm
lang, 42 cm breit, mit furjem, bi(fem, oben geraölb-tem, an ber ©chneibe ftarf eingebogenem, fcharf[pi|igem ©chnabel, auf ber Dberfeite bunfel^, am SSorber;
hal§ mattfchwars, an ber Unterfeite weiß, feitlich

35affabolib hingerichtet.

ßunalttfiittm (lat.),

Lunaria L.

f.

v.

w. Sunarium

(f. b.).

(ajionboiole), Gattung auS ber %ol»
milie ber Kruciferen, ein* ober mehrjährige, wenig
behaarte Kräuter mit geftielten, herdförmigen SBlät^
tern, großen, oioletten Slüten unb fehr großen, ge*

=

Sunarif^
ftieUen, Brett

©^ötd^en.

-

oBfongen ober eHipttfc^en, ganj flachen
3Irten: L. annua L. (L. biennis

Q\mi

Mönch,

9)Jonbt)eitcf;en,
^uba§filberting),
mit äftigem (Stenge(, geftielten,
ooal'-ftersförmigen, ftumpf gega^nten blättern, röt=
liefen ober loetBen Blüten, filöerglänsenben ®d)öU
d^en, in ©ebirgSiDätbern @übeuropa§, unb L. rediStoeijä^rige ^ftanje

viva L. (L. odorata Lam.,

Sötntermonboioie,

ä)ionb!raut, ©ilöerblatt, 2ltla§ötume), au§=
bauernb, mit einfachem ©tengel, fieraförmigen, fpi^ig
gejal^nten SSrättern unb oiolettroten, rao(jtried^enben
33Iüten, in fd^attigcn Sßergmälbern beö fübüc^en unb
mittlem ©uropa. "^üf^zv waren bie ©amen, welche

Äreffefamen (Lepidium) fc^mecfen, offisinett.
Seibe Slrten fommen al§> 3ierpflan3en in ©arten oor.
8uttärif($[ (fat.), ben Tlon'D betreff enb, auf i^n be;
roie

5ÜgIic^, 5U

i^m

geE)örig; ogl.

©ublunarifc^.

icunarium (neulat.), 2lpparat jur 2(nfc|auncl^=
mac^ung ber Seraegung be§ 9Jtonbe§ um bie ®rbe,
oft mit bem ^eKurium (f. b.) oerbunben. ^gl. 2öitt=
fad^, ^Da§ 2;eKurium mit 2. unb feine 3lniüenbung
(2. 2lufl., Serl 1875); © t ei n ^ a u f er , ®rbe unb aJJonb
unb iJ)re 33en)egung im 2öettenraum (Sßeim. 1877).
Lima Silva (tat.), 2Balb im alten ©ermanien,
fübmärtS oom,§erct)nifc^en SBalb, ber je^ige 3JJanf)art§berg in Dfterreid^.
ßuittttiott (n^nlat), bie ^eit, in welcher ber SRonb
bie ganje Steide feiner ^E)afen burc§mac£)t, ober auc^

bie 3iei|e ber

^^afen

ßunätif^ (iat),
Öuitttttämug

felbft.

vom Wonh abpngig,

monbfüc^tig.

(Iat.), f . 0. ra. aJJonbf üc^tigf eit, f .

©om

^

ßuttii^ (Sunc^eon, engl., \)?x. i'önn]ä), VömW^), in
©nglanb ba§ um bie TOtag^jeit eingenommene
©abelfrü^ftücf, in ber Siegel au§ warmen unb falten

©eric^ten jufammengefe^t.
ßunJJ, SSogel, f. Saroentauc^er.
ßuttb, ©tabt im fc^roeb. San 3Jlalmö§u§, an ber
ie|t unbebeutenben, e^emal§ aber fc^iffbaren ööjed,
38
ü. Tl., ©tation ber ©ifenbalin oon ajJalmö nac^
©tocf^olm unb ber Sinie 2.s2;reKeborg. ^n berSJlitte
ber ©tabt ift ber »Sunbagdrb«, ein burc^ 2:egner§
Sieber berühmt geworbener ©pa^ierpla^, unb ber
^egnerpla^, gefd^mücft mit ber 1858 errid^tetenbrons
jenen ©tatue beg 2)icl^ter§, ber l^ier ^rofeffor mar,
gef trieben von bem Sunbagdrb burc^ bie ©anbgata,
bie auf ben §elgonabacfen (Slnp^e mit ^arfanlage
unb fd^öner SluSficT^t) füljrt, unb umgeben oon ber
^omfird^e romanifd^en ©til§ (gemeil^t 1145), ben
©ebäuben ber Unioerfität (^ibliot^ef mit 120,000
33änben unb 2000 ^anbfc^rif ten, joologifc^eö 3Jiu--

m

feum

u. a.)

unb bem 3Serfnmmlung§^au§

aller ^ier

Sanb§mannfd^aften),
einem fcjönen, im gotifd^en ©tit aufgefüt)rten, 1851
eingen)eil)ten ©ebäube. S. jälilt (i88.^*) 14,835 ©inm.,
welche einige ^nbuftrie (in 50?öbeln, ®ifenguB,©ct;riftgu§, ^anbfc^u^en) unb §anbel betreiben. 3tufeer ber
Unioerfität (1882 mit 803 ©tubierenben) befi^t eä
ein (SJi)mnafium, 2 Saufen, 3 ©parfaffen unb einen
§t)pot|efenöerein.
S. wirb fd^on in ber älteften
©efd^id^te be§ 9^orben§ al§ eine burd^ ©cfjiffaljrt unb
§anbel mächtige ©tabt ermähnt. 9ioc^ gröjjcre 33e-beutung erl)ielt eö, al§ cg 1060 ber ©i(t eines 93i=
fd^ofS unb 1104 eine§ ©rjbifd^ofg rourbc, ber biö auf
bie 3eit ber 9teformation Slnfprüdje auf bie ©uprc=
matte über bie fämtlid;ennorbifrf)en 'Prälaten mad)tc.
3n biefen Reiten mar S. bie geiftlirf;e unb gcunffcr-'
ma^en aud^ bie meltlid;e ipaüptftabt bcö bänijdjcn
9leid;§ (metropolis Daniae), bcffen Slönigc fid) Ijicr
auf ber ©t. Siboriuötjölje l)utbigcn lie{jcu;'aud; iuu{j--

ftubierenben »3ftationen«

—

(b. ^.

lOOS

Sunbgren.

ten bie ©rgbifc^öfe i^ren Ginflufe foroo^l mit bem
Sßtllen beg Königs al§ auc^ gegen benjelben geltenb
ju mad^en. 2lu|er bem erwähnten 2)om befa| £. 21
i^irc^en unb 6 ^löfter, alle reic§ auSgeftattet. ??ac^=
bem erft ber ^ug^arl^VIII. nac^ ©dionen 1452 bem
SBo^lftanb ber ©tabt einen fc^roeren ©to^ rerfe^t
^atte, fanf biefelbe burd^ bie ^Reformation oollenbß
in einen ^wftanb oon SSerfall unb Sebeutungslofig^
SJiit 2(u§naf)me be§ Soms unb ber ^lofterfirc^e
©t. ^eber§ mürben bie übrigen ^irc^en niebergeriff en,
bie Käufer oerfielen, unb bie ^la^e bikbzn unbebaut,
^n folc^em ^uftanb mürbe bie ©tabt 1658 nebft gan?,
©c^onen an ©darneben abgetreten, unb bie folgenbert
^riegSja^re unter Äarl XI. (©ieg ber ©c^roeben bei
2. im ^ejember 1676 unb ?5riebe ^roifc^en ©diroeben
unb Sänemarf 6. Oft. 1679) unb ^arl XII. ooüen^
beten t^ren 58erfall, au§ raeld^em fie fic| nur lang^
fam roieber emporgearbeitet l§at, befonberS burc^ bie

feit.

1668

f)ier geftiftete

Unioerfität.

ßuntia, großes 3fieic^ im innern ©übafrifa, ba§
fic^ ^mifc|eh 6-^13*^ fübl. 58r. unb äroifc^en 18—

©r. über ein 2lreal oon 345,000 qkm
aber nur 2 Wiü. @inm. ent*
§alten foK. ®§ befte^t au§ ben bireft bem öerrfc^er
oon S. unterfte^enben ©ebieten unb bem 3:ributär®a§ ©ebiet wirb oom
ftaat be§ ©ajembe (f. b.).
£affai unb Subilafc^ unb beffen3uflüffen burc^5ogen
unb ift meift eben unb mit bic^tem ©ebüfc^ bebecft.
^I)ie @inmo|ner finb gum größten S^eil^alunba (f.b.).
2)a§ Sunbareic^ ift ein abfoluter Se^nsftaat unter
bem äJluata ^amoo, bem bie Se^nSfürften ©als
unb Tupfer, Elfenbein, ^-lec^troaren, ©flaoen unb
^ierf eile, 3eug unb ^uloer f enben, unb bem fie öeereg
29'^ öftl. S. 0.

(6265

M.)

folge leiften.

erftredet,

bem

SfJeben

^eirateteS Sßeib.

^amoo fte^t al§
Suf of ef c^a, ein unoer-

^Jluata

oberfte äßürbenträgerin bie

^ibe müffen oon einer ber öaupt^amoo geboren fein unb

frauen be§ legten ajJuata

werben oon ben oier oberften Späten beS ©taat§ ge^
wäl^lt; fie müffen fid^ gegenfeitig beftätigen, ftellen
alfo eine förmliche Sßerfled)tung jweier ©taaten unb
©taatögewalten in einem Sanbe bar. §aupt= unb
3flefiben3ftabt ift 2J?uffumba (»S^efibenj" ) in einer
®bene öftlic^ oom Suifa, einem 3^ebenflii^ bee ^ulua,
mit 8—10,000 ®inw. ©ie wirb nac^ bem 2:ob jebc«
SD^uata ^amoo an anbrer ©teile immer oon neuem
aufgebaut; ben gröfjten 3^aum neljmcn bie in einer
weiten Umjäunung (^^ipaiiga) erridjteten 3Bo^nungen
ber beiben §errfd)er unb i[)rer erften iffiürbeuträgcr

^m 9teid^ beö licuata ^^^^^'oo
ner, ^a§ dldd) be§ a^htata ^iamwo
(in »©eutfd^e ©eograp^ifd;e 53lätter-, 33rom. 1883).
ÜiutttJcn, ^ledfen in ber preu|. ^rooinj ©d;)leöwiiv
^olftein, ÄreiS 5lorbcrbitl)mnrfd;en, auf einem ©eeftein.

33gl.

$ogge,

(Serl. 1880) ; 33 u

rücfen innerljalb beu

^:l1?arfd},

nn ber

i?inic

.veibc^S.

ber.'^olfteinifdjen -JJiarfdjbalju, l)at eine eoang.Äirdje,

ein 2lmt§gertd)t,

befuc^te ^^Jferbe^

unb lUe^märfte

unb i\m) 4064 @inw.
ßuuticnimrö (tfd;ed). iHcclaoa), ©tabt in ber
mäl)r.Se3irfyl)auptmannfdjaft©LiMng, an bei iliaija

unb ber

'JJorbbaljn,

(nad) ÜHniiin
l)ier

wcldjc

fid)

unb Dbeiberg)

liier

teilt,

in jwei :}lnne

unb oon meldjev

bie i'.:©rutbad)er 5^al)n ab^weiiU, b^it

3irt'Sgcrid)t,

ein

fürftlid)

i'in

'^c

©d)lof;,

!L'ied)tenfteinid)ev^

k'beutenbe (S-abvifation oon ^Kiil'enuider, 'i^ier unb
IH'alj, ©pivitii-5 unb "^U-efdiefe, eine iüinftmüblc,

unb (is>^o) 5681
l?gron ©cllif,

uiid;tige l)iärFtc

ßuiiiinrcii,

©diriftfteller, geb. 18. 2^e3.

(S'um.

fd)we^. l^Ialer

1815

1835 auf Oie .UunftaFabemic, ging

wo

er bei liogntet ftubiertc, linb

unb

©torfholm, fam
18;>i»

nad)

1841 nad)

"iniriv^,

^^talien.

1004
@c^on

in

^om, wo

er ht§>

1849 Ukh, ga6

2unhi

—

er ha§>

DU

Sünebutg.
gotifchen ©til aufgeführt, mit

113 m hohem S^urm)
au§ bem 14. ^ahrh-,

mahn auf unb roanbte jidi) ber 2lquareE- unb @o«acJ)e= unb bie 3fii!olaifirche (gleichfalls
maierei gu. 3Son Italien ßegab er ftc^ nac^ ©panien
unb üon ^ier nac^ ©nglanb. ®ie Königin SSiftoria
erteilte i^m ga^treic^e 2tuf träge, bereu erfte ©jenen
au§©^a!efpeare§SuftjpieIen jumöegenftanb Ratten.
1858 ber ßrieg in ^nbien aug^rad^, mad^te i^m
ein .§au§ in 3)Janc^e[ter ben 2(ntrag, auf feine Soften
ba^in 5U geJien, um ^eid^nungen au§ bem ^eCbgug
anjufertigen. '^it einer aJJappeoon 500 33ilb er nl^eim^

mit großartigem 9!)?ittelfchiff). ©onftige bemerfenS=
werte ©ebäube finb: ba§ am 9Karftpla| liegenbe al=
tertümliche 3ftathauS mit in ben legten fahren reftau^
rierter ©erichtSlaube (bie Sed^en^ unb Söanbgemälbe

oon SJiünchener Mnftlern raieberhergefteßt),
großem ^ürftenfaal, alten 33ilbniffen,©la§malereien
unb ©d^nt|n)erfen 2C. (oon bem ehemals inbemfelben
aufbewahrten ©ilbergerät [f. Lüneburg er ©ilbers
finb

fe^renb, oeranftaltete er eine 2lu^ftel(ung unb raarb fcha|] finb gute galoanoplaftifche S^ad^bilbungen
infotgebeffen einer v>on ben »2)rei^ig« ber Society of hier jurücfbehalten worben); bie großen ©ebäube beS
painters in water -colours. 186Ö fe^rte er nad^ ehemaligen 3}iichaeliSflofterS (je^t ©eminar u. Sanb^
(Sd^roeben prüd^, ßefud^te fpäter 2iCgppten unb ©pa;
nien foraie ©nglanb jum sraeitenmal. S)ie beiben
le^tern Sänber boten il^m bie meiften Ttotim gu feis
neu Silbern, biefic^ beinaJ)eattein@ng[anböefinben.
Man rü^mt feine grofie §errfc^aft über bie feinften

^üancen ber färben, fein
unb mit wenigen S^Q^^

©efc^tcf, rafc^ aufäufaffen

2ßir!ung oon %axht unb

Sic^t ju geben, namentlich ba§ ©^arafteriftifd^e gu
treffen, wäl^renb bie 3ßi<^"wng nii^t überall forreft
roie fein3^uf at§ 3lquarellift in @ng;
in ©cproeben ber beg geiftreic^en 3ieifebe;
fd^reiberS. ©eine ©c^ilberungen von Italien, @pa;
nien unb ^nbien finb unter bem 3:;itel: »En mälares
anteckningar« {(Btod^. 1871—73, 3 Sbe.) erfc^ie^
wen. S. ftarb 23. 2)e5. 1875 in ©tod^olm.
Sttttbi (frana., ^)?x. töngbi), gjlontag.
ßitttii^ (]px. tonnbi), ©ranitinfel an ber a)lünbung
oon ber S^üfte oon
be§ ^anal§ von 33riftol, 14
ift.

©benfo gro^

lanb

ift

km

Seoonf^ire entfernt, 370§eftargroB,mitSeurf)tturm
unb 177 ©iura.; barauf Raufen ga^lreic^e ^aninc^en.
ßttttcfiurg, ehemaliges ^ürftentum im nieberfäcf)f.
^rei§, gehörte feit ^einrid^ bem Söroen bem ^an§>
Sraunf (|n)eig - S. unb gab mehreren Sinien biefeS
§aufe§ ben g^iamen: 2nt-'S. 1235—1389; mitUU^.
1373—1532 unb S^eu^S. feit 1546. S^on le|term

©ropritannien foraie bie
§annooer regierenbe ab. ©eit 1705 ift £.
mit Calenberg oereinigt unb bilbet im mefentlid^en

ftammt

bie 2)i)naftie in

|rüf)er in

ben 5tegierung§be3irf 2. ber preu^ifc^en ^rooinj
^annooer. 3]gl. 9Jianetfe, 2;opographifch=hifiorifche
SSefc^reibung begprftentumSS. (©eEe 1858, 233be.);
0. Sent^e, 2lrchio für ©efc^ichte unb SSerfaffung be§

Prftentumg

1854-63, 9 33be.); 2Jiithoff,
im ^ürftentum S. (^annoo. 1876).

2. (baf.

5^unftbenf male

2C.

öünefiurg, §auptftabt be§ gleichnamigen Oiegie^
rung§be§irfg in ber preu^. ^rooinj §annooer foraie
be§ ehemaligen ^ürftentumS Lüneburg unb ©tabt^

an ber f^iparen
menau, 5?notenpun!t ber 2u

freiS,

nien Sehrte;öarburg, Serlin^
unb 33üchen;S. ber
^reu|if^en©taat§bahn, 13
ü. Tl., hat im ^nnern enge
©trafen mit altertümlid^en,
fchioerfällig gebauten Käufern,
mährenb bie mit fd^önen ©är;
33uchhol§

m

ten gezierten SSorftäbte ein
freunblicheS SluSfehen .geigen.
®ieehemaligenf^eftung§n)er!fe
buro.
finb meift oerfchrounben. Unter ben ^lä|en finb ber 3)Jarl"t unb ber fogen. ©anb
2. hat 4 Kirchen, barunter eine
bie fd[)önften.
®ie eoangelifchen, in ben legten ^ahr;
tatholifche.

zehnten fämtlich reftauriert, finb: bie a)^ichaeli§firche
(au§ bem 15. ^af)xf)., mit ben 33egräbnigftätten ber
lüneburgifchen j^ürften), bie fünffchiffige Johannis;
lirche (bie ältefte,

auS bem

14.

^ahrh.,.im reinften

baS alte ^aufhauS 2c. Sie ^ahl ber ®in=
loohner beträgt(1885) mit ber@arnifon(4®S!abronS
S)ragoner ^r. 16) 19,336 (barunter 499 ^atholifen
unb 164 Quben). S. ^at eine große, fchon feit 906
benu|te ©aline Gährliche ^robuftion 212,500 'J)op'
peljentner ©alj), mit ©olbab oerbunben, ein fiSfa^
lifcheSöipSroerf auf ber n)eftlichen©eite ber Ilmenau
in ben bis 56
anfteigenben §öhen (©chilbftein,
^aU'- unb ^eltberg), ein ©ifenioer!, ^^m^nt', Xa-peten- unb Söttd^erwarenfabrilation, eine §aartud^weberei unb 3^oßhaarfpinnerei, eine chemifche ^abrif,
eine ^unftmühle, anfehnltche ^unft; unb §anbelS=
gärtnerei, renommierten äöeinhanbel, Raubet in ©e-treibe, ^olj, ^eu, ©troh, äöolle, SßachS 2c. 33e!annt
finb auch
Süneburger 33ric!en (3^eunaugen).
S. ift ©i| einer 3tegierung, eines SanbratSamteS für
ben SanbfreiS 2., eineS Sanbgeritf^tS, einer S3erg=
infpe!tion, eineS §auptfteueramteS, einer Dberförfte=
rei, einer §anbeis!ammer 2c. unb hat ein ©pmna^fium, ein SÜealg^mnafium, ein ©d^ullehrerfeminar,
einen 3JlufeumSoerein für baS ^^ürftentumS.mit rei=
tf;en©ammlungen, eine ©trafanftalt 2C. ^um Sanb=
geridhtSbejirf 2. gehören bie jmölf 2lmtSgerichte
5u SSergen, 33leclebe, ©eile, Dannenberg, ^fenhagen,
©oltau, Üljen
Süchom, 2., aj^ebingen, 3fieuhauS a.
2)er Ort war fchon 795 oorhan=
unb Sßinfen a. 2.
ben, erhielt aber erft 33ebeutung, nachbem auf bem
^alf berg 904 baS Senebif tinerf lofter beS heil. aJiichael
gegrünbet raurbe. 1382 roarb baS ^lofter in bie ©tabt
oerlegt,
©anj befonberS gewann 2. burdp bie Qzxftörung oon ^arbowie! (1189), inbem ein großer
2^eil ber 33ewohner biefer ©tabt fid^ in 2. nieberließ.
1247 erhielt 2. ©tabtrecht unb trat fpäter ber §anfa
bei; auch "^ar eS 1267—1369 bie Stefibenj ber altern
Süneburger Sinie. ^aifer ^arl IV. belehnte 1370
bie ^erjöge oon ©achfen mit ben lüneburgifd^en San=
ben; bie ©tabt, burch ben Übermut beS ^erjogS
aJcagnuS oon S3raunfchweig gereift, fd^loß fi(| ihnen
1371 an. ^n bem fidh barauS entwicfelnben^rieg war
bie ©tabt felbft 21. £)U. 1371 ©chaupla^ eines blu^
tigen Kampfes, in bem bie S3raunfd^weiger gefchlagen würben. ®od^ unterwarf fich 2. nad^ bem 3:;obe
beS ^erjogS SKagnuS 1373 wieber ben SBelfen. 1530
befannte fich 2. jurSieformation, oerlor im 16. ^ahrhben größten Seit feiner Freiheiten, würbe im Dreißigjährigen ^rieg 22. 2lug. 1636 oon ben ©chweben
unter 33aner eingenommen, aber 13. ©epi 1637
oom §er5og ©eorg wieber befe|t. 1655 würbe baS
^lofter beS heil- SJiichael in eine 3iitterfd^ule umge^
wanbelt. SBenn berSöohlftanb ber früher f ehr reichen
©tabt auch im 17. ^af^vi). gelitten hatte, fo blieb fie
noch im 33efi^ ber ©aljwerfe unb erhob fid^ feit ber
93lüte. 33ei 2. liefer-mitte beS 19. ^ahrhten bie SSerbünbeten unter Dörnberg ben ^^ranjofen
unter 30fioranb 2„ 2tpril 1813 ein fiegreicheS ©efecht.
'^taU 2. (Süneb.
S5gl. SSolger, Führer burch
1876); Derf elbe, Urfunbenbuch ber ©tabt 2. (§an*
gericht);

m

—

m mmv
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Süneburger (grBfolgefrieg
not).u.Süneb.l872— 77, 35b. 1—3); >>3Utertümer ber
©taot S.« (Süneb. 1852-72, 6 £fgn.).
®er 9fiegterung§be§irf S. (f. ^orte »^annooer«)
umfaßt 11,343, nad^ anbern eingaben 11,517 qkm
(206,01 M.), ^at (1885) 400,252 (Sinn), (barnnter
393,068 (^üangeltjci^e, 5446 S^at^oUfen unb 1038
^uben) unb befielt au§ ben 16 Greifen:
(SintD. Quf

Greife:

1

SBIedebc

Surgborf

©eOe

(©tabtfrei§)

.

.

(Seile

(SanbfreiS)

.

.

Dannenberg

....

fyaaingboff el

.

.

.

.

(Stff)orn

^^arburg (©tabtfreiS)
t^atburg (SanbfreiS)
Sfenf)agen

.

....

Süneburg (StabtfrciS)
Lüneburg (SanbfrciS)

576
838
23
1553
454
983
804
3
797
817
750
20
689
903
1446
687

15,22

21200
34121

0,42

18 782

28,21

29453
14433
25444
29874
22341
36300
15858
29899
19336
19758
15912
44156
23385

10,46

8,25

17,85
14,42
0,05
14,48

14,84
18,62

0,36

QJ?ir
37
41
19

32
26
37

46
19
40

—
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33lüte be§ Suc^roeigen^ gibt neben ber bee öeibefraut§ eine trefflidie 9^^a§rung für bie Lienen ab.
Slu^er ©Grafen unb .öoniq bilben öeibel^, ^rei^el^,
C§rb= u.Sffiac^olberbeeren äluefufirartifer. (Sine Tlevf-

rcürbigf eit ber £)etbe finb bie ^a^lreic^en öünengräber,
bie fid) bafelbft oorfinben.
(Sifenba^hen ronöor^
bürg nach Öannooer unb von ©tenbal nad) ^Bremen
burchfd;neiben bie §eibe. ©. ^arte >>£)amioDer".

ßüneBurger SüBerfc^n^, ba§ au§ 37 ©tüden
fte^enbe a^at^ftlberjeug ber ©tobt
Lüneburg üon welchem 36©tüde
1. Tläx^ 1874 für 660,000 mt von
ber preu^ifchen ©taatsregierung
angekauft unb bem ^unftgerc erbemufeum überraiefen morben finb.

be=

,

(g§ ift meift S^afelgerät , roeiches
bei feierlichen (SJelegenheiten gur

2lu§fd^müdung ber STafel unb bes
^rebengtifcheS benu^t raurbe unb
von Süneburger gamilien ober
ftäbtifchen

Sßürbenträgern

geftif;

morben mar. (S§ befteht au§
16,40
18
18 33echern unb ^ofalen (f. bie
üläen
26,26
31
2IbBilbung unb Safel »@olb=
12,48
Sfflinfen a. b. S.
34
fchmiebetunft«, ^ig. 7), 11 Seden
ßüneBurger ©rBfoIgefrieg, 1370—88 sTOtfc^en unb ©chalen,2 @u|fannen in@e;
S3raunjd^n)eig:9BoIf enbüttel unb ©ac^fen=2öittenl6erg ftalt uon ftehenben Sömen (f. bie
.

um

.

12,51

29

tet

2lbbilbung), einer ©chüffel §um
ber S^ieberlage ber iäci^fifcl^en§er§öge (f.^raun^ ^änbemafchen, 2 ©treulöffetn,
jc^raeig, <B. 363).
einer Btaim ber SJZabonna mit
Süttcburger «^etiic, niebriger Sanbrüd^en im preu^. bem ^inb unb einem 9?eltquien=
D?egierung§be3irf SüneBurg, raelc^er fttf; jraifc^en ber f äftchen. 2)a§ ©ilber ift ganj ober
2ltter unb (gIBe 90 km raeit von <SD. na^ 9i2ß., von tetlmeife »ergolbet.
S)ie ©tüde
ber ö^rbe hi§> in bie ©egenb üon Bremen unb ©tabe, gehören bem 15. unb 16. ^ahrh. an unb finb teils
erftretft.
S^r pdifter Slücfen giefit fid^ nä^er bem im fpätgotifchen, teils im D^ienaiffanceftil gehalten.
norböftlid^en dianh ^)^n; feine §ö§e raec^fett gwifc^en
80 unb 120
unb tft am bebeutenbften 12 km nörb=
Itc^ von ©oltau bei äßitfebe (171 m).
2luf Beiben
(Seiten ift ber 2lBfaH fanft, im ©. tanm merf (ic^ von
ber ^orijontallinie aBmei^enb, im ^. fteiler; ba^er
erfd^eint bie S. §. I^ier, in ber ^erne gefe^en, al§
Blauer ©eBirgSftretf am ^origont, oon meinem bie
^lüffe in tief eingefc^nittenenS^l^älern J)eraBfommen,
im ©. bagegen al§> eine enblofe (SBene, burd^ meldte
bie ?^tüffe jraifd^en fumpfigen Ufern unb 3:;orfmooren
S^orbranb treten
langf am jur SlHer aBflie^en.
SKufc^elfalf unb (SJip§ an jmei ©tetten ju 2:age.
üBrigen betfen ©anb=, %f)on' unb SJlergellager in
mäd^tiger Sluflagerung ba§ tiefer liegenbe fefte ©e;
S)ie £.
ftein.
ift feine§n)eg§ »on fteppenartiger
®u§f ounc.
©teritität. ^tirgenbS trifft ba§ Sluge auf fa^le ^ügel; felBft bie trodEenften ©teEen finb mit ^eibefraut ®§ ift bie reid^fte ©ammlung biefer 9lrt, bio fidi in
ra-S
Bebest, unb in reicher %nlk üBern)ucf;ert bie Reibet; ©eutfd^lanb erhalten Bat.
5>gl. (?effing)
Beere ben SSoben. SBo aBer ^inreic^enbe ^eud^tigfeit 9^at§ftlber5eug ber ©tabt Süncburg« r-lVn-I. 1874).
eine mannigfaltigere ©ntmidfetung ber 33egetation
öunel ()>v. lüuen, ?.)ti^5fat'^.), ein füf;or, \u bcu
möglich mac^)t,fin'benfi(^ ^ud;en- unb 33irfenn)albun= fogen. i^iförmeinen gelun-igcr ^Ilhi-ofatiroin, uiolciicr
gen, unb ©idjenge^ölje umgeBen inSBefonbere bie in ber Hmgegenb ber ©tabt i?uiicl (f. b.) gcu'oimcn
öeibebörfer. Äiefernmälber unb i)be ©anbftredPen mirb. S)ie feinfte ©orte ift ber ^^icarbant." C>"r lüivb
finben fid^ nur an ben fumpfigen ^lufjränbern ber üielfad), ja meift gefälfdit.
ßuuel (ft)r. lüneioo, ©tabt im fvanj. ^opartomont
(üblichen 2lBbad^ung. ®ine üBer bie ganje .«geibe ner;
Breitete ^flanje ift Arnica montana. ®er ^^ultur .t>ä"aiilt, 5liTonbtffcmont ^IKontpoITicv, om 'i^i^lnllio,
unb bem 33aumn)ud§§ ftettt fid^ an Bielen fünften an ber (Sifcnbalm ^^aracH-on l5cttc unb bem .Uaiml
ber fogen. Drtftein entgegen, eine DorjugSmeife auö üon id., iüold)er mit ben .uniuilou bc-c« (5-tani\\> uub
Duargfanb BefteEjenbe fefte 33obenfc(;id[/t, bie nid)i b'3liguc'o = 'iiliovto>? im ^^ufamnuMiliang ftclit, hat ein
in burdi
Ähtmmunalcoll.i^ge uub U!^^<••^ 6120 i^-imv.
tief unter ber Oberfläche liegt unb meber üßaffcr nod)
Söurjeln burdjläf^t. ®ie ^auptprobutte ber .»oeibe feine 5)hh:>Fatuicine berühmt, mcUtc ic^0l1) und) bon
bie 3i?ac^fo(ge in Sraunfc^raeig^Süne&urg, enbete

nitt
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finb ©d^afe (^cibf rfjnud'en), ^ud)niei(;en unb ^^onig. 2)a§ ^eibefraut mirb alö ^?iel)ftrcu aBgcbaucn
(^]]laggenrairtfdjaft), nur feiten nod; aBgcBraimt, um

burd) bie |'l)i)Ih\rcra nngericbtcteii '-iHn-uniftunaon im
.'panbcl unter bor 'ik\UMcl)nung ^iiiiUv^rat l'unei vic\-

für ben Sud^meijen ben 33oben ju gciuinncn.

Brifation uon XHlifintb, ^aül'inbcrci

2)ie

fad) imitiert

lunfonunon.

".Jluücrbom treibt

unb

.^^anbcl.

3"'^:

'
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ßüttcn , ©tabt im preu^. Slegierunggfeegirf 2lrn§:
Berg, Sanbfrei§ 2)ortmunb, an ber aJJünbunö ber
©ejefe in bie Sippe unb ber 2)ortmunb = ®nf(|eber

m

ü. 30?., f)ai eine eoangelijc^e unb eine
©ifenbafin; 45
!at^.^irci^e,2®ifengie^ereien,35tec^n)aren=unb9fiäge(j

ßunge.
ßunge (Pulmo), ba§ Drgan gur Suftatmung bei
ben Sßirbeltieren. ©ie entfielt beim @mbrt)0 au§
einer unpaaren 2)Cu§buc^tung be§ ®arm§, bie alh
mäpid^ in gmei ^ai^i^tn auSmäd^ft unb mit bem %n'

fang be§ ®arm§ burc^ einen anfänglid) furzen, fpäter
fic^ oerlängernben 5^anal (Suftrö^re) in Sßerbinbung
bleibt. SSei ben gifc^en mirb fie bur^ bie ©c^mimmblafe (f. b.) »ertreten, bie in manchen gätten auc^
3um 2ltmen bienen !ann. @ine ec^te S. finbet fic^ je-mn5 S'Jeufc^ottlanb, an ber SDZa^onbai, 1753 oon boc^ erft üon ben Äp^ibien ab, unb smar bei biefen
^eutfc^en gegrünbet, ^at ^^ifc^erei, ©eel^anbel unb no4 im herein mit Siemen, oor. ^ier befte^t fie
(1881) 1500 ®inn). einfuhr 1884— 85: 134,921 2)ol= ä^nlic^ roie bei ben Surc^fifc|en au§ gmei einfachen,
burc^ bie Suftrö^re mit Suft anfüKbaren ©ä^en, in
lar, 2lu§fu^r 654,062 S)oa.
Sttttctte (franä.Lunette), Slugen*, ^ernglaS, in ber beren SBanbung fid^ gufüiirenbe ©efä^e (Sungen^
3J?eJ)räa^l (lunettes) f. o. ra. Stritte; in ber 33aufunft arterien) für ba§ ber 2(tmung bebürftige SSlut unb
ein ^albmonbs ober I)alb!rei§förmige§ gelb unter abfü^renbe (Sungenoenen) für ba§ mit ©auerftoff
einem 33ogen ober einer ©tid^fappe, über einem '^en' oerfe^ene $8Iut oerpeigen. ^ut SSergröfeerung ber
fter ober einer %i)üv, metd^eg gemöJmlidl mit SJiale^ Dberfläd^ebiefer©äc!e fpringen ferner aufber^nnen*
reien gefd^mücüt mirb; im feite nelförmig angeorbnete galten oor. S8ei oielen
^^v^^
SSefeftigungSroefen ein au§ Sieptilien hingegen beftel^t biefe fd^laud^förmige £.
nic|t mel^r, fonbern ba§ Drgan jerf ättt in §aj()(reic^'e2lb:
fen befte^enbe§ SBerf (f. gi-- fdpnitte, üon benen jeber burd; einen ^vo^xo^ ber Suft"""^«-««A gur). ®ie Äe^Ie bleiat gans rö^re oerforgt unb fetbftänbig gemacht mirb. ©ooer-offen ober mirbburcl^aliff oben, ^e^lmauern 2c.leid;t ^ält e§ fic^ auc^ bei ben ©äugetieren, reo biefe 2^ei{^efc^Ioffen (über bie Slnmenbung ber oietgebrauc^ten lung in ^ai^i^zn u. Säppc^en au^erorbentlic^ roeit ge§orm f. gelbbefeftigung u. §eftung). 2luc^ bie bieten ift. S5ei benSßögeln treten le^tere miteinanber
©cJjeuflappe ber ^ferbe unb Bei Ufiren ber jur %a\' mieber in ^erbinbung unb ftellen fo ein fd^mamm^
artigeg ©ernebe bar. 3"9tß^ oerlängern fic^ ^lei
jung be§ U^rglafeö bienenbe 3^ing |ei^t S.
JJuncöiüc (SüneoiUe, Lunae villa), 2lrronbiffe= i^nen bie Sungen meit in ben Körper gmifc^en bie
ment§^auptftabt im franj. ^5)epartement 2Jieurt^e:et= ©ingeraeibe hinein, ^aben aber an biefen ©teilen nur
äJJofeße (im etiemaligen ^erjogtum Sot|ringen), am eine einfache, nic^t me^r auf ba§ Htmen berechnete
3ufammenflu^ ber SKeurtl^e unb ^e§ou[e unb an ber Sßanbung unb bienen bal|er alg Suftfätfe nur nod;
Dftbal^n, liegt in einer fru^tbaren ®bene unb ift eine §ur (grteid^terung be§ ^örper§ für ben glug. ^n
gut gebaute ©tabt mit angeneJimen ©pajiergängen, üielen gälten be^nen fic^ biefe §o^lräume fogar tu
einer fc^önen ^irc^e, ©t.--^acque§, meJ)reren anbern bie ^noc^en au§. (Über bie fogen. £. ber Sungem
^rac^tgebäuben unb einem fc^önen ^auTf^iT^^Xal^ mit fc^neden, ©pinnentiere unb ©eegurfen f. bie be^
präcfitigem ©pringbrunnen. ^a§ grof e, oom ^ergog treffenben 2lrtifel.)
Seopolb erbaute, oom ^önig ^imxUaw^ oon ^oten
^5)ie S. be§ SOtenfd^en (f. %G.\tl »ßingemeibe I«)
rerfc^önerte ©c^lo^ (in rcetc^em ber beutf^e Äaifer beftep aus gmet feitlic^en §älften (weS^alb man
granj I. geboren raurbc) brannte rcieberJiolt ab unb auch oon »ben Sungen« fpric|t), metc|e in bem oon
bient je^t teils alS^aoalferiefaferne, teil§alg©tanb= ben Siippen umjc^loffenen Sruftraum liegen unb ba§
quartier be§ 2)iüifion§fommanbanten. 2)ie ©tabt ^erj graifc^en ftc| aufnehmen, ©ie finb nic^t ganj
}äJ)lt (1886) 16,335 (al§ ©emeinbe 20,500) ©inm., f^mmetrifch gebaut, benn einmal jeigt bie linfe S.
toetd^ebebeutenbe ^anbfd^ul^fabrifation, ^üßftidferei, an ihrer Innenfläche eine größere 2lu§bud^tung jur
SCßirfraaren;, ©tro|f)ut=, ^^a^ence^ unb ©pielrt)aren= SSergung be§ ^ergenS, bann gerfällt bie redete in
fabrifation,Saumn)oItfpinnerei,§anbelmit©etreibe, brei, bie linfe in nur gmei größere 2lbteilungen, fogen.
Sßein, Siförenunb 2;abaf betreiben, ©ie ift©i| eineS Sungenlappen. ®a§ Sßolumen ber redeten S. ift
2;ribunal§ unb einer 2ltferbau!ammer, ^at ein Äom; ungefähr um ein ^^hntel größer al§ ba§ ber linfen
faörifation, ©trumpf rairferei, ©ampffägemüfilen unb
(1885) 3907 meift iatf). ©inroo^ner. S. rcurbe 1340
»om ©rafen 2lbotf II oon ber Tlaxt gegrünbet.
Öüttcnfiurg, ©tabt in ber 6ritifc|iamerif an. ^ro=

^/ —^
^

^
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munalcoßege, eine S3ibIiotI)ef unb ein3??ufeum.— 2ll§
berfrü()ßre^önigt)on^olen, ©taniälauSSefjcs^nöfi,
1735 gum 33efi| oon Sot^ringen gelangte, mäl^lte er
2. gu feiner Oiefibenj. ©efc|ic^tlic| benJmürbig mürbe
bie <Bto:^t burd) ben Süneoiüer ^rieben, ber ba^
ferbft 9. gebr. 1801 gmifc^en bem ^eutfd^en 3?eic^ unb
ber frangöfifc^en StepubUf auf ber ©runblage be§
griebenS oon ßampo gormio abgefc^Iüffen mürbe.
3Zac^ bemfelben mürben 33etgien unb baS lin!e3^^ein=
ufer an granfreic^, SWailanb unb aJlantua an bie
eiSatpinifc^e Siepublif, SSenebig unb ba§ ©ebiet bi§
an bie ®tf(^, Sftrien unb ©almatien mit€attaro an
Öfterreic^ abgetreten, gür ben SSerluft i^rer Sefi|ungen auf bem linfen at^einufer foKten bie betreffenben
9iei(^§fürften burc^ ©äfularifation ber
geiftU^en ©tifter unb SJJebiatifation berS^eic^Sftäbte
entfdf)äbigt werben.
Sungou, Sanbfc^aft im Öfterreid^.^eräogtum ©aljs
bürg, umfaßt ba§ ©ebiet ber obern W\xx unb fälU
etma mit ber SejirfSfiauptmannfd^aft 2;am§rceg imfammen. S)ie SemoJiner betreiben |auptfäc|lic^^iel)j
(iuc^t unb Bergbau.

beutfc^en

unb beträgt im gangen

bei Suftleere

800—1200,

bei

mit Suft bagegen bi§ 9500 ccm.
^J)ie Dberfläd^e ber S. ift mit bem" glatten, bünnen,
burd^fid^tigen Sungenfell (pleura pulmonalis)
überwogen, ba§ einen 3:eil be§S3ruftfeIle§ (f.b.) bilbet.
®a§ ©eroebe ber 2. ift weich, fniftert beim 2)rud
unb lä^t beim ^Durchfchneiben fchaumigeS, mit Suft-bläSchen gemengte^ Slut austreten, ^unge, gefunbe
Sungen haben eine rote garbe unb ein gleichmä^igeg
2lnfef)en; bei alten Seuten finb fie bagegen mehr
ober weniger reichlich mit fd^marjen, ftednabelfopf^
bi§ linfen großen gleden burchfe^t unb erfcheinen bas
abfolute ©emid^t
her rotgrau bi§ fd^märjlid^.
ber S. bei mäßiger güllung mit 33lut beträgt 1— 1,7 kg.
äöenn fie mit Suft erfüEt ift, fo ift ihr fpegififcheS
©emicht geringer als ba§ be§ äßafferS (0,34—0,74),
fonft größer (1,04— 1,06); frifche Sungen oon ®m*
brgonen ober totgebornen ^inbern finfen baher, meil
ftärffter 2lnfüllung

Suft entfalten, im Sßaffer gu 33oben (f. Sun*
gahlreichen^ranfheitSguftänben finb
größere ober f leinere^artien berS. ooUftänbig luftleer.
©er feinere Sau ber S. ift au§ bem oben Singe«

fie feine

genprobe).

Sunge
fül^rten leidet ücrftänbtic^.

®ic Verlegung be»

ur--

einfachen Sungenfadfeö in Sappen unb
Süppchen ift fo weit burcl) geführt, ba| bie feinften
berfelben bie ©eftolt von ^läSc^en annehmen; in
bemfelben a)ia^ mu^ bie SuftröJ^re fic^ in immer ^a\)h

fprünglic^

reichere S^Qig,z

unb ^w'^^Qt^" (Sronc^ien)

an benen af^bann

teilen,

bie ^lägc^en miz bie Seeren einer

Straub© an i^ren ©tielen fi^en. ^n berfelöen SBeife
wie fid^ bie Luftwege ber S. gu einem 33aiim (bie
Släs^d^en finb geroifferma^en bie Blätter beSfelben)
geftaiten, bitbet fic^ au§ ber 2(rterie ein ©efäfebaum,
njetc^er mittels feiner feinften ^aargefä^e (f apilla^
ren) jebe§ StäSd^en umfpinnt unb ^ier ba§ Mut mit
bem ©auerftoff ber £uft in Serü^rung fommen
lä^t. ^5)ie§aargefä^e vereinigen ftd) ju einem anbern,
üenöfen ©efäpaum, welcher ba§ fauerftoffreic^eSlut
au§ ben Sungen herausführt. %u4 bie 3^eroen,
%mpl^gefä|e unb bie ©efä^e pr ©rnä^rung ber S.
atfo,

felbft

finb

im

mefentitcfien
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(S3au ber mcnfc^Uc^en S.; ©rfranfungen).

baumförmig

oergraeigt.

^m SSergleic^ mit biefen anwerft ja^Ireid^en^ebilben,

unb

ihrer @mpfinblich!eit oorguftehen, festerer bei
ber ©rnährung beteiligt ju fein. Sie Gmpfxnblichfeit
be§ Sungengeraebeö ift fo gering, ba^ felbft weit
au§gebehnte ^^^^rftörungen besfeiben ohne ftärfern

©chmerj flattfinben. 2)ie fogen. ^Bruftfchmer^en
finb faft ftetä auf einen ent^ünblichen ^uftanb be§
Sungen; unb Sruftfeltee ju beziehen. Sa§ oben er-mähnte ^limmerepithel in ben Suftroegen (£., Suft;
röhre, ^ehlfopf) fchafft burch bas Schlagen feiner
äBimpern in ber 3fiid^tung t5on innen nad) au|en feinfte
^rembförperchen roieber langfam au§ ber S. fort.
2)ie 2. ift im 3Serhältni§ ^u ben anbern Drganen
be§

ÄperS

ungemein häufig ßrfranfungen aug;

gefegt, welche ftetS forgfamer Beachtung unb ratio-neller Pflege bebürfen, ba fte bei Sernachläifigung

genug ©ied}tum unb ben Sob herbeiführen.' 2im
pufigften treten 33lutüberfüllung (8ungenht)per;
ämie), ^otarrhe unb bie oerfchiebenen j^onnen ber
oft

Sungenentjünbung foroie Sungenfchroinbfucht auf,
melch le^tere mehr Opfer forbert al§ irgenb eine an-

welche fic^ rielfac^
freuten ober überein;
anber Einlaufen, ift
baS nod^ übrige @e;
mebe ber 2. feE)r ge;
ringfügigunbbefteJit
nur au§ SSinbege^
rcebgbalfen n.'-'Mlh
c^en 5ur (Stü|e ber
genannten Siö^ren.
^on ben §mei ®nb;
äften ber Suftrö^re
(f.

ben

b.),

Sroui

c^enCbronchi,

f.

Xa-

»SO'iunbfiöhle«,

fei

f^ig 6) teilt fic^ ber

rechte

in

ber

brei,

linle in graei ^roetge

ebenfo

für

»tele

§auptlappen ber 2.
t)ie
tyig. 1.

@iue S3roud)ie ne6fti()rcn

Suftbläad^en, 14mal

öerflrö§ed.

nun immer

fei=

ner merbenben SSer*
graeigungen berfets

ben

üon ben 33eftanbteilen il^rer
Sßanbung bie Knorpel unb gum Seil aud^ bie elafti=
fc|en unb aJJu§f elf afern; fie finb innen pon einer fei;
nen ©c^leim^aut mit ^limmergetten auSgefleibet
unb fe^en fid^ aBbann in trichterförmige $8linbfäd&e
(infundibula) fort, meiere felbft roieber in Raufen
oon S3lä§d)en (Sungenblägc^en, SuftbläSc^en,
3ltt)eoIen, alveoli pulmonales) gerfallen (ogl.
§ig. 1 u. 2: a SSronc^ie, b einjelneS, c Raufen »on
gro^, burtf;
^läSd^en). S)iefe felbft, etma 0,2
gegenfeitigen 2)ru(f uielecfig unb mit il}ren Siac^barn
oielfad^ burc^ SBinbegemebe »erbunben, haben auf
ihrer ^nnenfläd^e eine fehr bünne ^eßfch.ifht/ w'^ter
broncliia)

»erlieren

mm

welcher

fid)

bicbt bie ÄapilTargefäfje hinjiehen.

2luf

oer @a§au§taüfch gmifchen 33lut unb
ber eingeatmeten Suft burd) bie beiben äufjerft feinen
äßanbungen be§ Äapillargefäjjeö unb be§ Sungeu;
btä§d)cn§ leidet möglid) (f. 3ltmung). 2)ü§ mut
3ur (Ernährung ber 2. mittels ber fogen. Söronchial^
arterien fommt au§ bem großen i^reiölauf (3um Seil
au§ ber Slorta) unb geht mittel^ ber $lkond;ialiicncn
2)ie St)mphg*-1(ifi*^ ii"b ; ©rufen
toieber jurüd.

biefe äßeife

S^tß.

Snnenflääic efne§ ßungettbläadbcnS, SOOmal

2-

üeigrößett.

(SSronc^ien,

ift

(S3rond)ialbrüfen) finb jahlreid;. 2)ie uielcn 'Jievpen ftammen au§ bem fogen. Sungengefled;t unb
rühren t)om SßaguS (f. b.) unb ©vnipatljihiö (f. b.)
§er; crfterer fcheint ben djemifd;cn ^^U-Oieffcn ber 2.

bere ^ranfh^it.

Sungenemphyfem

bilbet

eine

ber

gen)öhnlid)ften Urfadjien be§ 3lfthmaö, unihrenb
frampfhafter SSerfd^lu§ ber feinern Suftröl)renäfte
ba§ neroöfe 3lfthma bcbingt. Unter geunffcn '^er;
hältniff en entftehen Öungenabfceff e unb i^^ungenbranb,

welcher größere Seile beö Sungengciucbeo

jum

?lb:

aud),
fterben bringt. ^unftionSunfähig wirb bie
wenn bie Sungenblä^3d;cn jufammenf allen unb luftleer werben, ober wenn fie fid^ mit einer ^^lüffigfcit

wie

bem Sungcnöbom,

woldioo oft al^. bi
(Sinatinung von otaub
aud; wirb bicbebingt fd^were ©djäbigungcn ber

füllen,

bei

=

refte Sobeöurfad)e auftritt.
felbe

Pon

5trebö,6arfoin,^Si)pl)iliö

befallen.

9[>gl.

ik'hanblung
2lud) bie

9Hemet;cr,

(5. 3lufl., Scip5.

ipiiit^ti*-'^''-'

unb

(Jdiiiiococcu^

l)ic S., ihre ^sflcge

fi'i^

unb

1884).
iuaiuiigfad)en iihingciu

tranfhciten unterworfen; bei ^^>fcrbcn fonimen be-fonberci vox: bie infottictjc afute vünaon^ unb Vun^
gen = iU-uftfcUent^ünbuMg (,^^fluon^ai bio einfad)e
fertäUung^? '^sncuiuouic* ober fatarrbalifd)0 ^,?uni\cn-cntjünbung, bieburd) (iinbringcu bclotdrcr jN-lüiilg:
=

feiten in

ben Meblfopf ocrurfadjton ^'ungciKnt3ün^

bungen ()>-rembförper- ober vrd)ludpncumonion\ bie
anbaltenbem
l)i;pöftatil'd)e l^uugencnt^iiubuug (bei
franfbaften
(Sljaralter

^.^iegeii

nad/

ber

']^>ferbc).

Tem

treten bei ^|>ferben

anatomifdicn

fibrini.ife

i^frup:

Sunge
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(^erfonennam

pöfe), Marrl^altfd^e, eiterige unb jaui^ige (öranbige)
Sungenentjünbungen auf. S)ie c^rontfc^en ^ran!-I^eiten

berSungen führen

tneift 5urS)ämpfigfett(f.b.).

Sei Äbern öeoBadjiet man bejonber§ Sungenfeuc^e,
SuixgentuberMofe (^erlfuc^t), Sungenwiirmfeud^e
unb'bie burc^ innere SSerraunbung bebingte trau=
matifc^e Sungenentgünbung; bei ©c^afen afuteS
Snngenöbem ar§ SluSgang ber infeftiöjen33rDntf)iti§,
(»wei^e Sungen«),
fibrinöfe Sungenent§ünbung
fatarr^alijc^e Sun=
SnngenTOurmjeud^e; bei
genentjünbung unb Sungentuberfulofe; bei (Sd^wei^
nen fat^arrl^alifc^e Sungenentgünbung mit bem2lu§s
gang in SSerjaud^nng ober 2lbfcepi(bung (bei ^reib;
lerben häufig), fäfige Sungenentjünbung (Sungen^
tuberfiiloje)

,

feuc^enartige afute Sungenentjünbung
§unben unb ^a|en a!ute

(»©c^meinefeuc^e«); bei

unb fibrinöfe Sungenentgünbung.
©eorg, ß-^emifer unb 3:;ed^notog, geb.

fatarr^alijd^e

ÖUJtge,

großen ©obafabri! im ^tmebiftrift. Sabei

füi^rte er 5a^lreicl^etec^nifcl^;clpemif(|eUnterfuc|ungen

au§ unb

entfaltete eineüietfeitigentterarif(i)e3:^ptig=^

feit.®ie33ürgerfc^aftfeine§2ßoJ)nort§(Sout|:(St)ietb§
raä^lte il^n in ben ©rjie^ungSrat, ben ©emeinberat,
gum ^räfibenten ber öffentlid^en Sibliotl^e! unb gu
anbern @^renämtern. 2luc^ mar er einer ber Se=

grünber ber 5Remcaftler ß^emifc^en ©efeEfc^aft unb

©gaminator für ©Hernie an ber Unioerfität ^ur^am.
1876 löurbe er auf benSel^rftul^l für tec^nifc^eS^emie
am^olt)tec^nifum in,3ürid^ berufen. S.fc^rieb: »S)ie
Seftillation be§ ©teinfo^lenteer§ unb bie SSerarbei-tung ber hamit 3ufammen^ängenben3^ebenprobufte«
(Sraunfd^m. 1867); »^nbuftrie ber ©teinfo^lenteer^
SeftiUation u. 9lmmonia!maffer;SSerarbeitung«(baf.
1882); »^anbbuc^berSobainbuftrieunbi^rerMen;
gmeige« (baf. 1879—80/2 33be.; auc^ engl. u. frang.);
»2;af(^enbud} für ©oba-, ^ottafcf^e;
fabrifation« (Serl. 1883) u. a.

—

unb SUmmoniah

Sungenbranb.

ammengefallen unb luftleer finb. ®ie S. !ann eine
^ortbauer be§ ^ötalguftanbe§ ber Sungen fein, oon
ber Geburt an batieren unb i^re Urfac^e in ben
Umftänben l^aben, meiere ben eintritt ber Suft in bie
SungenbläSd^en ber 3Zeugebornen l^tnberten, raie
g. S. gu fraftlofe Einatmung, gro^e SebenSfc^mäc^e
be§ fobe§, ober fie fann fpäter erworben fein,
menn bei fraftlofen ^inbern ober fe^r herunter;
gefommenen ^ran!en eingelne Sungenabfd^nitte
lange ^eit fiinburc^ bei ber 2ltmung nid^'t auggebe^nt
werben. Sefte^t bie S. lange, fo oeröben bie be*
fallenen Partien; ift il^r ©ebiet ein befc|ränfte§,
fo fann ba§ Seben be§ ÄHnbe§ fortbefte^en. ®ie S.
ift nic^t in allen fällen fidler gu erJennen; man t)er;
mutet fie, menn ein neugeborneS ^inb oberfläd^lid^
atmet, eine fc^mac^e unb flanglofe (Stimme, ein blaf*
f

fe§,

15.

©ept. 1839 gu Breslau, ftubierte bafelbft unb in
^eibelberg unb mibmete fic^ bann ber S^ec^nif. 1864
bi§ 1876 meitte er in ©nglonb, anfangt al§> ß^emifer einer ©teinfo^Ienteer^Seftillation, bann al§> Sei;
1er einer

e)

mand^mal

fc^lec^t

gucfungen

bläulic^roteg ©efic^t ^at,

menn

oiel fc^läft, an ©tief anfallen
leibet, ^^ie naturgemäße §ilfe gegen

fangt,

e§

unb
ba§

übel befte^t in ber fünftlid^en 2tnregung be§ ^inbe§
gum fräftigen ®inatmen, g. S3. auf refleftorifd^em
äöeg burc^ fanfte ©erläge auf bie §interbadfen, burd^
©d^roenfen be§ ^örper§, Sefpri^en be§ 33ruftforb§
mit f altem Sßaffer, 2lu§n)ijc|en be§ ©c^leimS au§
bem 3?cunbe, ®arreid)ung eineg milben Sred^mittelS
ober birefte (Entfernung ber ©d^leimmaffen burd^
©äugen mitteB eine§ Mieters. S)ie Äompref;
fionSateleftafie entfte^t burcf; 2)rudf auf bie
Sunge, am l^äufigften veranlaßt burd^
Sruftfellf ad^ ober im §ergbeutel, burd^ SSerfrümmung
ber SBirbelfäule ober ©efc^mülfte im Sruftforb, burc^
§eraufbrängen be§ ^votv(^\tlh^ infolge großer Xln=
terleib§gefd^mülfte ober Saud^mafferfud^t. 2)er ®in:
fluß namentlid^ größerer, burd^ '^ompreffton atelef*
tatifc^er Sungenpartien auf ben Drgani§mu§ ift
ungemein nachteilig raegenberSel^inberungbe§ 33lut=
umlauft in ben Sunoen; e§ tritt ©tauung im red^=
ten §ergen, im gefamten SSenenfgftem unb ben ge^
funben Sungenpartien ein, fo baß e§ fc^ließlic^
fogar gu Sungenöbem (f. b.) fommen fann. ^ie 33e;
lanblung ber ^ompreffion§ateleftafie l^at vov atten
2)ingen gegen bie »eranlaffenben 3}fomente t)orgu=
ge^en; l^oc^grabige ©tauung in ben Sungen fann
lofale Slutentgie^ung unb felbft einen 2lberlaß not-

SungcnaBfce^, ein menig gebräuc^üd^er S^ame für
einen mit ©iter gefüllten §erb inmitten be§ Sungen-gemebeS. ©in S. entftef)t nie al§> felbftänbige§ Seiben,
fonbern im SSerlauf mannigfacher entgünblic^er ^ov- menig macljen.
gänge in ben Sungen, fe^r feiten al§ 2lu§gang ber
Öunoenatmuttfl, f. 2ltmung.
eigentlid^enSungenentjünbung. Salb finb e§ ^^remb;
ßuttgcnölumc, f. Gentiana.
!örper, ©peifeteild^en ober bergleid^en buri^ SSer;
ßuttgcnölutung, f. Slut^uften.
balb gerfe^te
ÖUttgcnBrattb (Gangraena pulmonum), ba§ 9lb:
fd^tudfen in bie Sunge gelangte
faulige ^artüeln au§ benad^barten Sungenabfc^nit; fterben eingelner Partien ber Sunge, tritt balb in
ten, meiere eine ©iterung »eranlaffen, anberfeit§ he- umfc^riebener ?^orm in fegeiförmigen §erben von
geic^net man aud^ mol^t irgenb rcelclie gefd^mürige ^irfc^größe unb barüber, balb in weiterer SScrbreis
^'öf)Un bei Sungenfd^roinbfud^t mit bem fd^ledöt ge; tung, etroa über einen gangen Sungenlappen, auf.
malerten S^tamen ber Sungenabfceffe. 2lEgemein an-- 2ln ber »om S. ergriffenen ©teile »ermanbeln fitf)
erfannt ift bie Benennung bei umfc^riebenen ©ntgün; ba§ ftodfenbe Slut unb ba§ Sungengemebe famt ben
bungen, meiere burc^ ©infd^Ieppen fauliger ^artifeln bagf elbe erf üllenben 2lu§f c^mi^ung^probuften in einen
auf bem Söeg ber Slutba^n erfolgen, rcenn an einer fc^märglic^grünen, ftinfenben Sranbfc^orf, meldper
entferntem lörperftette eiterige ober jauchige SBun^ fid^ fpäter burc^ ®rmeid;ung töft, ober in eine
ben gu ©erinnfelbilbungen inbenbena(^bartenSSenen f(^mu|ig graue, grünliche ober bräunliche, aag^oft
SSeranlaffung gegeben ^aben (metaftatvfc^er 2lb; ried;enbe, breiige ober jauchige SJJaffe um. (Semöhn;
fce^). 2)iefe le^tern eigentlid^en Sungenabfceffe bil- lieh finbet biefe Sranbmaffe ihren SBeg in b.enach=
ben ba§ ©nbftabium fd^raerer ©iterfieber unb finb barte Srond)ien unb wirb fo burch Ruften entleert,
oott übelfter SSorbebeutung.
^Rur feiten mirb ber worauf fie eine mit branbigen SBanbungen umgebene
®iter entleert; e§ entfielt eine ^ö^le, meldte fid^ üer= §öhle hinterläßt. 2)ie Urf ad^en be§Sungenbranbe§
fleinern i^ann, aber im beften ^all behält ber Traufe bitben entweber 1) oon außen burch bie Suftröhren=
eine immer gu SSergrö^erung unb ©ntgünbung be§ gweige in bie Sunge gelangenbe faulige grembförper,
l^^ad^bargemebe§ neigenbe ©efc^mür^^fläc^e gurüc!.
wie namentlid^ ©peiferefte, bie beim $8erfd^luto
ßuttgentt|Jü|Jlcfic, f. o. m. Sungenfdjlag (f. b.).
ober bei fünftlichem ^^üttern ©eiftegfranfer fehr häus
Suit0eitateIc!ta|i§ (griec^.), berjenige ^uftonb be§ fig biefen 2öeg nehmen, ober 2) @ntgünbung§hei^^e
Sungengemebeg, bei meld^em bie SungenbläSc^en gu- ber Sunge, welche burch gäulnigfeime nachträglich

Sunöenbruftfeßent^ünbung
angefte(ft tocrben, j.S8. Bei öefte^enber fauliger (putrid
ber) S5ron(|iti§, ober 3) fauHge ^ortifeln, rcelc^e
burd^ ben Slutftrom in bie Sunge eingejc^leppt toer;
bctt (f. ©mbolie). 2)ie ©iimptotne be§ Sungen6ranbe§ finb im aEgemeinen bie ber Sungenentjün^
bung; c^arafteriftif^ ift a&er ber oft unerträglirfie

aa§{)afte @eruc^ ber ausgeatmeten Suft unb ber aug-gel^ufteten ©toffe, roelcl^e^äuIniSorgamSmen,^^!^^"'
refte,

elaftifc^e©eroeö§fafern

unb

oft lange ^ettfäure=

nabeln (a)iargarinfriftaKe) unter bem 3JJtfrof!op er;
fennen taffen. daneben befte^en gro^e §infäEigfeit,
üerfaEeneS 2(u§fe^en, fe^r frequenter, aber fc^roac^er
^ul§, falte ©liebma^en, trocfne 3""9ß/ ^elirien 2C.
2. oerläuft in ber Siegel als afute§ Übel, ^er
umfc^riebene S. !ann in SBefferung ü6ergel)en, roenn
ba§ ^ranbige burc^ einen 33roncl)u§ üöllig entleert
mirb, bie jurücfbleibenbe §ö^le oernarbt unb bie

Ser

©efamternä^rung

fic^

bauernb

oerbeffert.

^Doc^

ift

bie§ ein feltener ^alt unb erforbert fe^r günftige
äußere SSerpltniffe. ^n ber Siegel ift ber S. töbli^.
S)ie 33el^anblung be§felben ^at für rafc^ unb leicht
näf)renbe ^oft, reine Suft, gefunbe 9öo§nung unb
SRcinlic^feit ju forgen.
ßuHöettfiruflfellctttjittttiung ber ?Pf erbe, f. SSruft*
feuere.
fiuitgend^irurgte, bie birefte Chirurg. 33e^anblung
ber Sunge, ^at bisher feine ©rfolge aufjuraeifen.

©infpri^ungen »on airgneimitteln in ba§ ©eioebe
ber erf rauften Sunge, um eine ©eSinfeftion ber be=
treffcnben Partien ober eine 3^arbenbilbung gu er?
äielen, l^at ungünftige Siefultate ergeben, unb bie
^«ngcnrefeftion, bie operatiüe ©ntfemung eine§
franfen Sungenteil§, »on 33locf »orgef erlagen unb
nad^ gelungenen ^ieruerfud^en 1882 mit töblid^em
3luggang an einem fcl^minbjüci^tigen SJläbd^en oor^

genommen,

erfe^eint bei ^uberfulofe »öllig

au§;

man

—

Sungenentgünbung.

finb auSgebe^nt unb füllen
ftö^en; bie Sippen, ^Bangen
bläulid^.

©tetS

ift

bei
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fid^

ftarf bei Ruften;

unb Fingernägel finb
benfö^ern®rabenbeSSungen=

emp^pfemS 2ltemnot oor§anben, bie fic^ ju
anfällen fteigern fann. ^ie ^nfpirationen

2lftf)ina;

finb bei

@mp^t)fematifern geräufc^ooll, §ie§enb; bie «Stimme
2)ur^ ben nie fef)lenben
ift bäufig etroaS belegt.
Ruften röirb ein fc^aumiger, gä^er, fc^leimiger 2luS;
rourf ^erauSbeförbert. 2)er öuften ift meift fe^r quä=
lenb : burc^ bie heftigen ©Etpii^ationSftöle roirb bie
blutreiche Seber gebrüht, unb eS entfte^t heftiger

^m

Sc^merj in ber Sebergegenb.
fpätern Verlauf
beS Suttgenempht)femS tritt geroö^nlic^ Öbem ein,
roeld^eS an ben ^^ü^en beginnt unb oon unten nac^
oben fteigt, ber Xoh erfolgt fc^liefelic^ burc^ miwreic^enbe 2ltmung. ^S)ie SSe^anblung ^at ^aupt;
fäc^lic^ prop^t)laftifd^ oorjuge^en unb gegen bie llr=
fachen, oor allen Singen gegen Sronc^ialfatarrl),
eingufc^reiten. ®er ©mpl^gfematifer §at forgfältig
®rf ältungen SU üermeiben unb foU fic^ niemals 3^?orb';
unb Sftorboftroinben auSfe|en. 3" empfehlen ift ber
Slufent^alt in (Seeluft unb Salinen ober in Äiefernroälbern; groeömä^ig roenbet man alfalifc^e 2Jiineral:
roäffer an. 2lucl) falte 2lbreibungcn ber Sruft unb

beS 3fiütfenS roirfen burc^ Kräftigung ber Sltemmuefeln nic^t feiten günftig. ©egen bie aft^matifc^en
Einfälle empfiel^lt fid^ baS ©inatmen fomprimierter
Suft unb baS 2tuSatmen in oerbünnte Suft.

ßungenetttjünbun0(Pneumonia),imroeiteften ana=
tomifd^en Sinn 1) eine ©ntgünbung, ©iterbilbung
ober SSerbicfung im SSinbegeroebe ber Sungen, ober
2) eine entgünblid^eaiuSfd^roi^ung in bie lufthaltigen
SungenbläSc^en.

Sie

erfte ^orm (interftitielle
alS afute Kranf^eit beim

Pneumonie) fommt

9Jlenfchen äu^erft feiten oor, roenn fc^roere eiterige

©ntgünbungen oon au§en ober oon ber Umgebung
großen 33rond^ien h^r auf baS Sungengeroebe

meifi, bafe bie 33efeitigung
eine§ erfranften Seil§ niemals bie meitere SBirfung

ber

ber Safterien auSfc^lie^en fann.
ßungcttcirr^ofc, f. u. ro. Sungenoer^ärtung.

Sd^meljung gange Stücf e oom Sungenparenc^^m auS
ihrem ßufammenhang gelöft (Pneumonia dissecans).

gcfd^loffen, jeitbem

ßwttgcnlittmtjf,

f.

0. ro.

Sungenemp^^fem;

f.

aud^

fortgeleitet roerben; juroeilen roerben burc^ eiterige

33ei

Stinbern

fommt

biefe 2. öfters epibemifch oor,

f.

Sungenfeud^e. ©hronif^e SSerbidtungen beS 2un;
^J)ömpfigfeit ber ^ferbe.
ßungcncm^^tlfcm (gried^.), abnorme 2lnfüllung gengeroebeS finb bagegen beim 9)ienfchen häufig, na=
ber Sunge mit Suft, begiep fid^ entroeber, roie beim mentlid^ als Überbleibfel alter SruftfeHentjünbun;
©mp§t)fem anbrer Organe, auf baS SSinbegeroebe gen, lange bauernber 33rond[;ialfatarrhe, Stau5inha=
ber £unge ober i§reS SSruftfeUüberjugS (Int er; iationen, bei gäHen oon Sungenfchroinbfudjt unb
ftitielleS S.)/ oh^v auf eine franfl^afte ©rroeiterung
ber SuftbtäSc^en felbft (»efifuläreS S.). ^Die erfte
gorm entftefitftetS nad^ einer ^erret^ung imSungengeroebe burc| Söunben ober Duetfcljungen ber 93ruft
ober burc^ i^eftige §uftenftö§e. 2)ie peite ^^orm ift
eine nid^t feltene Sungenfranfl^eit; il^re Urfad^en
liegen mand^mal in fel^lerl^after 33ilbung ber £un=
gen, meift aber in lange bauernben i^atarri^en ber
Srond&ien. ^I^r SSorfommen beginnt ba|er im
aarteften ^inbeSalter, entroicfelt fi§ aber ungleid^
öfter ienfeit ber 40er ^a^re, langfam, unmerflid;
unb fieberloS; erft roenn bie Äranfl)eit Isoliere ©rabe
ber 2luSbilbimg erreicht l^at, roenn bie SungenbläSd^en burd^ ©c^rounb il)rer äßanbungen ju großem
SBlafen jufammengefloffen finb, bietet fie folgenbeS
33ilb bar: ®er SSruftforb ift erweitert unb ftel)t in
©jfpirationSftellung (felbft bie tiefften 3"fpii'ötio=
nen beroirfen faum eine ©rroeiterung) ; SÖirbelfciule
unb 58ruftbein finb, falls baS S. oor SSerfnödje-rung ber fnorpeligen Steile beS lejjtern eintrat,
bogenförmig nac^ au^en oorgcroölbt; ber Srufttorb
l^at bie ^orm eines §affeS angenommen,
äiei ber
Sltmung fd^iebt fic^ ber $8ruftforb fiira^artig ouf
unb nieoer. ^J)ie SSenen beS ^alfeS unb beö ©eficl;tS
aWeöetS Äottto-.iJeiifon,

4.

*ilufl.,

x.

ißb.

juroeilen bei ©i)philiS. 2llle biefe ^rojeffe bebingen
eine SSermehrung beS unter ber Pleura gelegenen (f u b -

pleuralen) ober bie Sungenläppchen trennenbcn
(interlobulären) ober bie 53ronchien umgeDenbcn
(peribrondjialen) SinbegeroebeS unb fomit eine
SSerhärtung, roeld^e roegen ber faft immer üürl)anbe=
nen 33eimifdjung oon eingeatmetem i^ohlenftaub alS
fd^ieferige ^nburation begeidjuct roirb. '^eion=
oere SlranfheitSerfcheinungen bebingt biefe ^^orm ber
2. nid;t, fie ift audj feiner 33ehaub(ung 3ugäiigli(h,
oielmehr als ein ^eilungSoorgang namcntlid) im
33erlauf langbauernber Sd)roiub[uci;t an3ufcl)cn.
^Die jroeite gorm (ejfubatioe "iNUcumonic)
umfajjt eine Slngahl anatomifd; luie fliuifd) iintcr=
fd;iebener ^rojeffe, bei roeld;cn in bic "L^ungonbläC':
d;en nad; einem Stabium bcriUutftodung iii ^onC>H'fäfjen (3lnf djoppung, Eiiij:üuenient) ein flüffigc?,
mehr ober rocnigcr feft roorbcnbcc> öii;liibat au-c«ge=
fd;roit.';t -roirb, rocld;c^^ bic ^ihift ocrbiäuiU unb ben cr=
franften^Jlbfchnitt i'o bcvb imui)t, bau er fiel) uncx\'liev
anfühlt (."pcpatifatio Ii). i?ungcugouicbo, roclcbc^ l)c^
patifiert ift, gibt bcimAClopfcn au bon"ih'uftforb einen
gebämpften "Sd^aH (S d) c n f e 1 1 o n), rocldjcr fid) oo.i
bem lauten tympanitifd;en Sd;aU be^^ lufthaltigen

G4
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^Bungenentgünbung

ÖJetüeBeg unterfc^eiben lä^t unb bem Slrgt angetgt,
gro^ ber erfranfte 2l6|c^nitt ber Sunge tft, unb

raie

^eim ^orc^en »ermif^t
^epattfierten %zxl ba§ normale ^niftern
(33efi!uläratmen) unb ^ört ^tatt beffeneinfc^arfe§,

toeld^e ©teilen betroffen finb.

man an bem

,

—

:^ungenfäule.

^r ogeff e finb f e ! u n b ä r e ä 1 1 e oon £
einem §auptleiben eine
meieren fich
2. hinäugefellt. hierher gehören 2) bie^inberpneus
monie, welche fid^ an 9)iafern, ©charlach unb anbre
afute^ranfheiten anfchließt unb unter hohem ^^ieber,
ähnlich ber fruppöfen S., »erlaufen fann. S)a§£ungen-'
5)llle

weiter n

b. h- folche, bei

.

P

rau^e§ ©eräufc^ (^rondp tat atmen). 2)ie au§ge=
fd^milte 9JJaffe Befte^ bei mandfien f^ormen ber S. ejfubat ift großenteils sellig, alfo weniger feft al§ ba§
au§ 33Iut unb ^af erftoff (f i b r t n ö f e ober f i b r t n ö § fibrinöfe, bie Söfung geht baher meiften§ leidster cor
^ ämo r rJ)agif(^e§epatifation), bei anbernüber= fich, jebod^ fönnen fich '^^^^ f^h^ Iß^ch* chronifd^e, in
toiegenb auö ^^Uen (^eilige, f atarrl^alif c^e, ©^winbfucht übergehenbe Jiad^fchübe anfchließen.
<So fe^r fid^ ©ine befonbere 2lrt ber ^inberpneumonie ift3)bie
bef quamatiüe §epatif ation).
t^rem 3ßefen nac^ biefe 2lu§fc|n)i^ungen ä^nlt^ finb, ebenfalls meift rein fatarrhalifche Srond^opneu^
fo laffen fid^ bod^ mannigfad^e eigenartige ^rogeffe monie. hierbei geht immer ein Äatarrh ber 33ron;
d^ien ober ^rupp oorauS, weld^er oon ben feinften
unterfd^eiijen:
1) 2)ie ed^te £. (gemeine, fruppöfe, fibri= 93rond^ien auf bo§ Sungengewebc felbft übergreift,
nbfe Pneumonie), ©ie ift eine fiäufige, fc^mere, ^li^ahe biefem^ßrojeß fteht 4) bieSd^lutfpneumonie,
a!ute, fieberhafte ^ranf£)eit, meiere meift f räftige, cor; eine 2., welche bei ^inbern unb ©rwachfenen burch
^er gejunbe ^erfonen befällt, bagegen ^inber unb ^erfchlutfen oon ©peife ober fonftigen 3erfe|ung§:
4)reife nerfc^ont. ©in ^^ieberfroft mit §i|e leitet biefe fähigen ober reijenben ©ubftanjen in Luftröhre unb
S. ein; Slugraurf ift roenig ober gar nic§t »or^anben, ^Bronchien ju ^tan'öt fommt.
^fJamentlich ©eifte§;
er ift anfangt fpeic^elartig, mirb aber balb fe^r jä^, franfe, meldte gefüttert werben müffen, ^erfonen,
fo ba^ er bem Heller auflebt, burc^ beigemifc^teS^lut welche am ^rebS ber ^un^z ober ©peiferöhre leiben,
rairb er rot (rub ig inöfe Sputa) ober bräunlid^. finb ber ©efahr biefer 2. auSgefe^t. Sludp fie beginnt
®ie Traufen f lagen, au^er über ®urft unb §i|e, über als ©ntgünbung ber Bronchien, welche auf bie Lun=
fted^enbe ©d^merjen bei tiefem ©inatmen, raelrfie oon genbläSd^en übergreift unb eine fibrinöfe ober fa*
einer naj^egu regelmäßig oor^anbenen ^ruftfellent= tarrhalifd^e ^epatifation fe|t. 2)a bie hepatifierten

günbung ^errü^ren. ^e

raeiter bie §epatifation fort;
über einen ganjen Lungenflügel unb
noch "öer einen 2:eil be§ anbern gefc^ehen fann, um
fo mehr tritt ^urgatmigfeit bi§ gu fclimerer 2ltem;
not ein. 2Birb bie £uft au§> einem allju großen 2lb:
fchnitt ber Sungen oerbrängt, fo fann ber Xo'o auf
ber §öhe ber §epatifation am 5. Sag ober fpäter er^
folgen, ^n ber 9^egel ift aber ber 2lu§gang ber £. bei
fräftigen jungen $erfonen in Teilung.
S)a§ h^h^/
oft Don ^Delirien begleitete lieber 39—41^ fällt am
5. ober 7.
plö|ltch jur 9^orm ab, ber ^ranfe geht
nad^ biefer^rifigber ©enefung entgegen. ®iele|;
tere fommt baburch su ftanbe, bap bie in bie Sungen=
bläöchen ergoffene ?^ibrinmaffe ermeicht unb au§ge=
fc^reitet, raaä oft

huftet mirb (fatarrhalifcher, eiteriger 2lug =
murf), n)a§ etwa 2—3 2Bod^en in 2lnfpruch nimmt.

§öchft feiten nimmt biefe eigentliche 2. ihren 2lu§-gang in Sungenbranb, bagegen fann fich ba§ ©ta;
bium ber Söfung (Siefolution) bei fd^wächlichen
^erfonen über HKonate hinziehen unb nod^ lange ^eit
Äuren in geeigneten ^limaten notmenbig machen,
©in birefter Übergang biefer 2. in ©chminbfucht
fommt nicht oor, e§ fei benn, baß fchon üor ^Beginn
ber 2. 2:uberf ulof e oorhanben mar. Sie
rfa§ en
ber fruppöfen 2. werben gemöhnlid^ auf fchroffe
2;emperaturn)echfel, falte Oftminbe 2C. belogen, boch
fommt biefe 2. auch bei marmer ^a\)vt^eit vox. ^n
bem entjünbeten ©emebe finben fid^ 33afterien »on
ber ^orm ber ©iplofoffen, meldte einen mit 2lnilin=
blau färbbaren §of befi^en. S)ie nähern IXmftänbe,
unter roelchen biefe hoffen eine 2. bebingen, finb
nod^ unbefannt, e§ ift nach neueften Unterfuchungen
roahrfcheinlich, baß biefelbe 2lrt im ©peichel norma^
lerSKenfchen oorhanben ift. Slnftedfenb ift bie S. nicht,
2lngaben biefer 2lrt bebürfen noch ber Seftätigung.
2)ie S3ehanblung mürbe früher mit reid^lid^enSlut=
entjiehungen eingeleitet, meldte jebod^ nur bei fehr
oollblütigen ?ßerfonen oon ^J^u^en finb.
2)?an be«
fd^ränft fich i^|t barauf, ba§ ^^ieber ju mäßigen,
©d&äblichfeiten, namentlid^ falte, unreine Suft, fern
gu halten, ben 2lu§n)urf ju beförbern unb burch Söein
unb fräftige ^Hahrung nach bem ^^ieber ben S^erluft
an©iroeiß §u erfe^en. 2ll§ S^achfur finb^öhenfurorte
oft von gutem ©rfolg.

U

©teilen hißi-'bei immer bem SSerbreitungSbegirf ber
oorher erfranften SSronchien entfprechen, fo nehmen

33ronchopneumonien immer einzelne fd^arf umfd^riebene Sungenläppchen ein, fie finb lobulär,
©ofern bie oerfchluctten äHaffen fich jerfe^en, geht
aus biefer 2. leidet £ u n g e n b r a n b (f. b.) heroor.
biefe

©enfungSpneumonie(ht)poftatifd^e
Pneumonie) bezeichnet mon fold^e Sungenentjün;
5) 211S

bungen, weld^e fi$ bei ^erfonen, bie oie'le äßochen
in 3iücEenlage im SBett gugebrad^t haben, in ben tiefft
gelegenen 2:'eilen berSunge burch ©enfung
33lutS
nad^ unten auSbilben. ^iefe meift fatarrhalifd;e 2.
fommt nur bei gunehmenber öerjfchwäche, bei alten
Leuten, marantifchen Traufen, nach fchwerem Xr)phuS 2c. oor unb enbet, wenn nicht bie ^ergthätig^
feit fid^ ^)eU, mit bem Xob.
©ine befonbere ^^orm
enblich ift 6) bie fäfige Pneumonie, weld^e burch
bie SBucherung oon 2:uberfelbacillen hervorgebracht
wirb, ©ie beginnt mit einer meift rein geUigen ober
3eIlig=fibrinöfen2luSfchwi|unginbieLungenbläSchen.
2)iefe fatarrhalifche ^epatifation geht burd§ ©in^
trodnung ber .gellen unb S^efrofe beS hepatifierten
2lbfchnittS in fäfige §epatifation über, welche bann
burch weitere ©chmeljung gur SSilbung oon §öhlen,
©a fich bie fäfige ^neu=
b. h- ©chwinbfucht, führt,
monie nicht feiten nach ©d^arlach, S:t)phuS, SBunb^
fieber bei gefd^wäd^ten S^efonoaleSgenten einftellt, fo
herrfcht oielfad^ bie Unflarheit, baß jebe ^orm ber
2. 5ur ©chwinbfucht führen fönnte, roährenb eS fich
babei niemals um einen bireften Übergang, fonbern
um^ eine ^omplifation mit biefer fpegififchen baciUä;
ren 2. hanbelt.

8ungcnfäule(Sungenfud^t),

alte fummarifd^e S3e=

geid^nung oerfchiebenartiger beim 3^inbt)ieh oorfom*
menber KranfheitSjuftänbe ber Lungen, bie gu einer
teilweifen Umwanblung ber Lungenfubftanj in eine
weiche, eiterartige ober fäfige 3Waffe führen, eine bes
beutenbe, felbft töblid^e2lbmagerung oerurfachen unb
oermeintlich eine fehr langfam »erlaufenbe^ranf^
heit barftellen. Sn biefer Sluffaffung ift bie L. iben^
tifch mit ber Lungenfd^winbfucht (ogl. ^erlf ucht).
aJiehrfach würbe alS L. auch bie Lungenfeud^e beS
3^inbeS begeichnet. Gegenwärtig wirb ber 9^ame nid^t
mehr oerwanbt. S)ie Kenntnis feineS begrifflichen

Sungenfell

—

benjcmgen beiit3nl§alt§ ^at nur noc^
fc^en ©taaten, in rodeten bie S. al§ Hauptmangel in
ben 3Bä^rf(^aft§gefe^cn befonberS benannt i[t.
8ttttgcnfen,f. Sruftfell.
gtttlgenftfilc,

f.

^ifc^e, ©. 298.

Sungenprobe.
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SungenmooS, f. Cetraria.
ßungcnöbem (©tidffluB, Oedema s. Hydrops
pulmonum, Catarrhus suffocativus), eine Äranf ^ett
ber Sungen, bie auf einer 2lnfammlung oon rcäffe;
riger glüffigfeit in ben £ungenblä§c^en, raeld^e au§

bem

feinen §aargefä^ne|

in roelc^cm bie Sungenblä^d^en pralt mit33(ut gefüllt
Tlan untertreibet ben ^ämoptoifd^en 2.,
finb.
roetd^er unter bem «Symptom be§ Slutl^uftenS bei

ber le^tern auef^roilt,
Sungenöbemg finb
örtlid^e ober allgemeine,
erften %aü.
Öbem nur in einzelnen Slbfc^nitten ber
Sunge, um entgiinbete ober branbige ©teilen, ober
al§ foUateraleö Öbem bei ber eckten Sungenentjün:
bung an bem oon ber ©ntgünbung ©erfc^ont geblie^
benen Sungenflügel auf. ©e^r ^äufig ift t§> ba§ (Snbs
ftabium ber ©clirainbfud^t unb rairb oon Saien rao^I
al§ hinzugetretene
bejeic^net.

^ersfel^Iern auftritt, unb ben metaftatifc^en S.,
ber eine ^orm ber Sungenentjünbung barftettt, bie
von bem §ineingelangen eine§ jauchigen Pfropfens

Seru^t ba§ 2. nic^t auf ©emeböoeränberungen ber
Sungen felbft, fo liegt i^m eine berjenigen Urs
fad^en ju ©runbe, meiere auc^ an anbern Drganen

bie Sungengefä^e abhängig ift. ^a§
Stuf treten eine§Sungeninfarft§ ift ftet§üonfel^r übler
SSorbebeutung; bie metaftatifc^en ^nfarfte ge^en oft,
TOenn ber Xo't) nid^t burc^ ba§ ©runbleiben (®iter=

mäfferige 2lu§fchn)i|ungen ^eroorrufen, rcie öribrämie, 3^lierenleiben üerfc^iebener 2trt, Seberf^rum^
pfung, d^ronifd^eSSauc^fellentjünbung, oor allem aber
^erglä^mung. 2luf biefe le|te Duelle ift auc^ bei ben
anbern Seiben ber unmittelbare ©intritt be§ Sungens
öbem§ gurüdgufü^ren, unb wenn man namentlich bei
plö^lid^ entftanbenem 2. von Sungenläfimung alü

ßungcnflct^tCj

j.

Sticta.

ßungenaongrüne,

o. to.

f.

SungcnöölJcrttinic,

f.

v.

Sungenbranb.

w. Sungenfongeftion.

Sungenfongeftion.
Sungenintootiott, f. Sungenuer^ärtung.
Sttngcttittfdrft (l^ämorr^agifcOer S^farft ber
Sungen), umfc^riebener ©ewekabfc^nitt berSunge,
SttttßcnTOoilttfc,

f.

<©mbolu§) in

fieber) erfolgt, in

Sungenbranb über.

^J)ie

SSel^anb;

lung ift gängHc^ ol^nmäd^tig.
Sungentatarr^, f. ». m. 33ronc^ialfatarr^ unbfa^
larr^alifc^e Sungenentjünbung.
ßungcnfttüctnc, f. ^aoerne.
Sttngenfongefiion (Hyperaemia pulmonum), ber
^tutanbrang nac^ ben Sungen, tritt üorüberge^enb
bei ftarfen förperlic^en Slnftrengungen, bei ©emütS?
benjegungen heftiger 2lrt, im 3^aufd^, beim 2lufent:
l^alt in gu marmer Suft unb periobifc^ bei jugenb-lid^en, reizbaren ^erfonen, bei SSottblütigfeit, nac|
prütfge^altenen Blutungen aug ber ©ebärmutter
ober bem 9Jiaftbarm ein. (Sie begleitet aber auc^ bie
^ergfranf^eiten, befonber^ bie ber 3)?itralflappe, bie
Verkrümmungen ber 3Birbelfäute, 33erbilbungen be§
%l^ora£ unb anbre tonf Reiten. 2)ie 2. an fic^ ift
feine ^ran!^eit; menn fie lange bauernb ift, mie bei
§cräf erlern, fo füfirt fie ju ^ronifcf^em 33ronc^ial;
fatarr^, gur braunen Sungeninburation ober gar
§um Sungeninfarft. S^ur bei Xobfüdjtigen ober im
2llfo^olbelirium fü^rt bie 2., meldte gleid^jeitig mit
asiutanbrang gu anbern Drganen, Dornefimlic^ 3um
@e^irn, oorfommt, nid^t feiten gu Sungenöbem unb

bamit jum plö^lid^en Xoht. ^Sie Se^anblung rid^:
tet fic^ ftet§ auf ba§ urfac^Iid^e Seiben. Gegenüber
biefer (aftioen) ??orm ber 2. fte^t bie jiemlid^ häufig
Dorfommenbe paffioe ^^orm, raeld^e al§ SSlutfen*
lung (§t)poftafi§) in ben ^intern ^artien ber Sun=
gen bei fe|r gefc^raäc^ten, einer fräftigen 3ltmung
unfäf)igen ^erfonen üorlommt, wenn btefelben an^
^altenb auf

bem

9iücfen liegen

(3. 33.

bei fc^raätf);

^inbern unb ©reifen, bei fc^meren 2:t)p^ug:
fällen 2c.). ©iefer ^wftanb ge^t leicht in Sungenent-lid^en

über ober rairb burc^ Sungenöbem
beginnenber Sungen^gpoftafe laffe man
ben Traufen fleißig in feinem 33ett f)eraufpel)en unb
oc^ legen, and) momöglid^ abmed^felnb balb red;tö,
alb linf§ auf bie ©eite legen unb oerljüte befonberS
ba§ ^erabrutfd^en im 33ett unb ba§
frümmtliegen. 33ei feljr gefc^mäd^ten itranfen uiib
ftarfem 3lugmurf ift e§ jtuedmäjjig, ^^ein, 5lam|.^er

jünbung

(f.

b.)

löblid^. 33ei

«nb

bergleitfjen Jieijmittel ju geben.

fiungenfram|)f,

f.

v.

w.

Slftljuia.

ßungcnftanf Reiten, f. Sunge, @. 1007.
Sungenfraut, f. Pulmonaria.
Sungcnläl^mung, f. Sungenfrf^lag.
ßungcnmttgenncrt)cn,baö3cl)nte©etjirnnen)cnpaav,
Sungen, aJJagen unb ^erj oerforgt.

roelc^eö 5^e^l£opf,

berup.
entmeber
tritt ba§

^J)ie

Ur

f

acfi

en

bec>

Sungenlä^mung

Sungenfc^lag

fprid^t, fo follte

e§ beffer ^ersfthlag

Sätimung ber lin!en ^ergfammer
bei ^ortarbeiten be§ rechten ^erjenS. §ierau§ gel)t
hernor, ba^ ba§ 2. in jebem ^all ein 33orbote ber ein;
tretenden ^erslä^mung, bofe e§ ftet§ ein äu^erft be=
benflid^eä ©^mptom ift. 2)a§ Qtid)zn be§ Sungen=
heifien ober fpejiell

öbem§ ift ein feud^teS, guerft feinblafigeö (Stridor),
bann grobblafige§ Staffeln (stertor) ba§ man aud^
o^neSluf legen be§Dhr§ au§ einiger Entfernung beim
,

2ltmen be§ Traufen oernimmt. ©leid^jeitig wirb ber
@a§augtaufch burd^ ben 2lu§tritt oon Sffiaffer in bie
SungenbläSd^en oer^inbert, e§ beginnt Blaufärbung
ber Sippen unb Mgel, 3lpatl)ie, ©c^läfrigf eit, 33c-rcu^tlofigfeit, furj bie ?^olgen ber Äo^lenfäureoer^
giftung. Stuf bem fe^r oEmä^lid^en ^wne^men ber
^ohlerifäureüberlabung berufen bie oft fo heitern

unb hoffnungSreid^en ^raumoorfteHungen

fterbenber
2)ie 33ehanblung ift feiten
©chroinbfüd^tigen.
üon ©rfolg. ^Kur raenn e§ fic^ um fräftige ^^serfonen,
bie an Sungenentjünbung leiben ober nach über=
großer 2tnftrengung ba§ S. baoongetragcn haben,
hanbelt, fo finbauggiebigeStberläffeempfehleneiDeru
Sei heröbgefommenen Äranfen bagegen finb fiarfe
Sfteijmittel, gro|e ©enfteigeauf bieäiruft, ©lühroein,
(l\)ampaQmv , €thcr unb 2Rof djuö am i>la^.
ßungctt|i^t|iftö, f. 0. m. Sungenfchioinbfud^t.

—

ßungen|)robe ($neumobiomantif, Docimasia
hydrostatica) ber mit ber l'unge eincv
neugebornen ilinbeS angeftellte Söcvfuch, moldjcr aiii
bem ©d^mimmen ober '^tieberfinten ber Thinge im
SBaffer barthun foU, ob ba^^ .U'inb nad) ber cMclnirt
Suft geatmet i}at ober nid^t. ^ie cvftc ^Jlnmcnbung
ber S. 3U legalem .^wcd fanb 168'2 burdi ©d)rcner
in ^^ei^ ftatt, unb balb nahm man jiomlid) oUgcinoin
an, baf5 ba<J ©dnoimmcn ber Sungcii cincc^ ^iiougc
bornen bcmeife, oa^ baofclbo nad) ber ÖKHnirt gelebt
unb geatmet habe, uullireiib bav^ Uiiterfinfen beneUbereitv^ oov ber Öu'lnirt genor-bcn barthuc, baf?
ben fei. ©iefer ('^h-unbiat"' ber S. unb bie biunuv^ ab»
geleitete Ük'iuei^ifraft berfelben univbe aber bi\> auf
bie neuefte ^^eit h*-'rab ebenfo lebliaft beüritten mic
fchorffinnig oerteibigt. C5in .Minb fann luimliit nad)
ber^eburt eine furje ^c'ü lang leben, ohne ^u atmen,
uicnn eci noch bnrd) ben lliabelftiang mit bem müt;
terlidjcnAUirper iuiJerbinbung bleibt"; auf ber anbern

pulmonum

,

6-4

'
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Sungenrefeftton

—

£ungenf$tt)tnbfucöt.

(Seite aber fann etit 5?inb in einjelnen fjätten fd^on tierifd^en Stoffen unb freffen fid^ jumeilen fogar
cor unb raä^renb ber ©eöurt geatmet l^aben. 3luc^ gegenfeitig auf. Wlan !ennt über 6000 Slrten. 3Son
!örinen bieSungen unter gewiffenSebingungen felfift ben im 3Baffer lebenben finb bie befannteften bie
nac^ üorgängtgem 2ltmen im äßaffer unterfinfen, (Gattungen Limnaeus ((Sc|lammfd^ne(fe, f. b.) unb
luenn fte j. 8. biird^ auSgefd^rai^te (Stoffe au§gefüllt, Planorbis (2^ellerfc^nedte); oon ben Sanbbemolinern
^epatiftert, finb (raie bei angeBorner ©t)p^tli§), an* bie nagten Arion (3Begefc|nedfe, f. b.) unb Limax
berjeit§, ol^ne burd^ ©inatmen Suft aufgenommen su (2lcferfc|nedEe, f. b.), bie befd^alten Helix (2Beinberg§=
f)aUn, fc^raimmen unb sroar burc^ eingeblafene Suft fc^nedEe, f. b.) unb Achatina (Sld^atfc^nec^e, f. b.).
unb bur^ %äulnx§>, meldte in i^rem ©ewebe Suft Unter ben foffilenS. (f. 2:afel »^ertiärformationl«)
entn)i(felt. Tlu^ bemnad^ bie S. al§ ein unfid^ere§ ift in neuerer ^eit bie Slrt Planorbis multiformis
SSerfaJiren aner!annt werben, fo rairb bod^ ein erfa^= (f. b.)^ berühmt geworben, ba fie ein bire!te§ ^^^S^i^
rener (S)eri(^t§ar§t, ber »orgeitige 2ltmung unb an= für bie 9tic^tigfeit ber 2)efäenben3le|re barftellt. SSgl.
geborne Sungenentjünbung mit bem Mroffop, ein« Pfeiffer, ^fZaturgefc^ic^te beutfc^er Sanb= unb Sü^=
getretene gäu(ni§ aber mit blofiem Stuge ernennen n)affermoau§!en (äöeim. 1821—28); hobelt,
ftrierte§ ^ond^^lienbuc^ (»nb. 1876—81); 9io^=
fann, bie etroanigen flippen fidler »ermeiben.
mä^ler, ^fonograp^ie ber Sanb? unb Sü^maffer*
öunßcnrefefttott, f. Sungend^irurgie.
ßungenf(|ltt0, eine plö^Iid^e 2^obe§ärt, beren Ur* molluSfen @uropa§ (Seipj. 1835—59).
fac^e in einem (Stillftanb ber 2ltmung beruf)t. Über
ßttngenf(^rum^jttttt0, f. n. vo. Sungenoerprtung.
ha§> ^uftanbefommen biefe§ (StißftanbeS ober, mie
8ungettf^ttJittl)fuj|t (Phthisis s. Tuberculosis pul-

mürbe, biejer Sungenlä^mung ift monum), ber gemeinfd;aftlid^e 9^ame für nerfd^iebene
bamit nichts aufgejagt; ber anatomifd^e SBefunb fol; ^ranf^eitSprojeffe, bei meieren infolge tief greifenber
c^er gätte ergibt eine mäfferige 2lu§fc^n)i|ung in bie SSeränberungen ober 3ßtftörungen ba§ jum Sitmen
Sungenb(ä§(|en (f. Sungenöbem).
beftimmte Sungengemebe ju biefer gunJtion unfähig
Suttgenfi|ncjfett (Pulmonata Cuv.), eine ©ruppe mirb unb wegen ber baburc^ bebingten mangel^af;
ber (Sc^necEen (f. b.), unterfc|eiben fi^ burc^ ben 33es ten Slutauffrifd^ung eine allgemeine ^onfumtion
fi| einer Sunge non allen übrigen ©c^ned^en, meldte be§ ^örperg eintritt, meldte frül^er ober fpäter ben
teiB mit ber gefamten ^aut, teit§ mittels Siemen Xob nac^ fid^ gie^t. SSon allen töblicjen ^ranll^eis
atmen. ^DiefeSunge ift bei einem 2;eil ber S. nichts al§ ten unferS Elima§ ift bie 2. bei weitem bie l^äu;
ber gu aitmungS^mecfen umgemanbelte ©nbabfc^nitt figfte, na^egu jwei Siebentel aller 9}?enfcpett fallen
ber Siliere, bei ben übrigen ^in^egen eine Siemen* i^r 5um Opfer. S)er Sungenfc^wunb (phthio, gried^.,
»ic^ fc^winbe«) wirb in einer 3?ei§e non fällen burc^
tiöfjh, bereu Äieme gefc^munben ift; in beiben %äUtn
liegt fie in ber Setfe be§ aUantelg, fte^t burd^ ba§ langbauernbe ©nt^ünbung ber ^ronc^ien unb be§
logen. 2ltemtod^ auf ber redeten Seite be§ 3^üd£en§ interftitiellen ©ewebeS um biejelben bemorgerufen,
mit ber 2lu§en{uft in S^erbinbung unb entpit ein wobei reic^lid^e S^eubilbun^ non 33inbcgewebe gur
^^^v)^xt fein »ersmeigter 33Iutgefä^e. S)ie 2. be§ SSer^ärtung (fc^ieferige ^nburation) unb SJeröbung
Sü^mafferg füllen im ^"öenbsuftanb bie äJJantels ber £uftblä§cl)en fü|rt (f. Sungenentsünbung).
f)öf)le nod) mit Sßaffer, fpäter erft mit Suft; einige ®iefe ^orm ber S. !ommt bei fonft fräf tigen ^er;
2lrten üon Planorbis unb Limnaeus bemal^ren fid^ fönen nor unb ift eine ber (Staubeinatmung§!ranf=
bie ^ä^igfeit, in ber erftem Söeife ju atmen, jeit* l^eiten (f. b.) , welchen »iele ©ewerbe au§gefe|t finb.
früJier gejagt

lebeng unb erftidfen

über ^al^re ^in, »erlaufen
o^ne lieber, bie Gräfte nehmen fe§r langfam ab, eine
2lnftec£ung finbet nid^t ftatt, ber 2lu§wurf ift wie
beim c^ronifc^en Sronc^ialfotarr^ (f. b.) befd^affen.
Sie 2. im engem Sinn (tuberCulöfe 2.) wirb
bebingt burc^ bie oon 91. Äoc^ 1882 entbeciten 2:uber=
felbacillen. Se^r feiten werben ^inber mit Xuber*
!ulofe behaftet geboren. SBeit pufiger wirb bie Si§s
pofttion 5ur 2. angeboren ober non ben ©Itern ^er
»ererbt. S)iefe ©iSpofition (ffrofulöfe ober tuber*
fulöfe^onftitution) beruht auf einer f ümmerlid^en
Slnlage be§ ^er^enS unb be§ 2lrterienf^ftem§, großer

[o unter äöaffer nid^t. S)ie S.
finb mcift mit einer Schale tjerfe^en, unb aud§ bei
ben anfclieinenb mdten (5. 33. ber 2l(ler[c|ned^e, f. b.)
ift meift noc^ ein Siubiment berfelben unter bem
illattUl »erborgen, ©in raafirer 2)ed^el, mie i|n »iele

S)iefe $ro3effe gießen fid^

5öleere§fc^netfen tragen, fel^lt gänjlic^, bafür aber
mirb Don manchen Birten oor ber ^eriobe ber Set^ar^
gie (bei großer

Sßärme unb Xrotfen^eit ober im 2Bin=

ter) eine fällige platte

gum

»orübergel^enben SSer=

^m

innern 33au
fd^lu^ be§ @e|äufe§ abgefonbert.
fte^en bie S. ben SSorberfiemern unter ben 3J?eere§=
fc^necfen fe^r na^e, finb jeboc^, gleich ben §interfie=
(f. Sd^necf en), ^witter. ^ie ©efc^tec^tömerf;
geuge befte^en im roef entließen au§ einer ^mitterbrüfe,
meiere (Samen unb ®ier probujiert, einer oft mäc^r
tigen ©imei^brüfe, einem Samenbeplter für ben bei
ber 33egattung aufgenommenen (Samen unb ben
äußern Genitalien. 35e|onber§ merfmürbig ift ber
fogen.SiebeSpfeil, ein in einer befonbern^afc^e auf;
betoa^rteS, aber l^eroorftülpbareS ^alfftäbc^en, ba§
mafirfd^einlic^ bei ber Begattung al§ Steijorgan SSer?

unb S^mpl^brüfenfc^welluns
gen, wel(|)e entweber fc^on bei ben ^inbern in ben
erften Sebenäja^ren befte^t, ober fic^ uon ber 3^^^
ber ©efc^lec^töreife ab bi§ etwa ^nm 25.— 30. ^af)x
f)'m üuSbilbet. ^u^erlic^ erfennbar ift ber »fc^winb?
füc^tige §abitu§« an bem langen, flad^en, wenig ges
wölbten SSruftforb, langen, bünnen §al§, 3)kgerfeit
be§ ©efic^tS, oft mit eigentümlich jur allgemeinen
kläffe fontraftierenber 9tötung ber Sßangen (l^e!s
tifc^e 3^öte), bünner, blaffer §aut bei pufig lang
aufgefc^offenem ^no^enbau. ^uc^ o^ne erbitte SSe*

mern

3fleigung 5U ^atarrl^en

'

menbung

finbet. Söei einer

©ruppe von 2.

au|er ben gemö^nlic^en 2{ugen

finbet

fic^

am ^opf

noc^ eine
Slngap berfelben auf bem diMen oor; fie fte|en bort
auf fleinen ^ödEern unb finb eigentümlid^erraeife in
i§rem Sau ben Slugen ber 2Birbeltiere ä§nli(^er al§
benen ber Sd^netfen ober anbrerSßirbellofen. Sturme«
nigeS. gebären le6enbigeSunge,bie meiften legen i|re
@ier entmeber inSd^nüren ober einzeln ab. S)ie ©nt=:
miöelung oerläuft mit einer fe^r geringen 3Ketamor;
p^ofe. ^ie S. leben teil§ Don pflanäli(|en, teil§ oon

'

i
I

'

'
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I

laftung fann biefer ^ahitu^

fid^

im ^inbegs unb

Jünglingsalter bei fd^nett wac^fenben^erfonen unter
bem ©influ^ fcEjlec^ter feud^ter äöofinungen, mangel*
pfter ©rnä^rung, fc^werer ^inberfran!^ eiten unb
ähnlicher jum frühen Siechtum fü^renber Sc^äblid^^
feiten, ©sjeffe mannigfacher 2lrt 2c. ^erauSbilben.
®ine nicht geringe atnaa^l unter ben jugenblichen
Kämpfern non 1870 ift au§ benSchlachtfelbern glücf*
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^cimgefe^rt, ^at a6er burd^ bie l^arten (Strapo^en
ben ^eim jur fpätern S., mit ^eim-gebra^t. 2Bcnn fotc^e fd^raere ©rnä^rung^ftörungen
auf ber ©runblage einer SScrerbung ober erroorkn
cor^anben finb, fo bietet ein Drgani§mu§, welcher
baoon ^eimgefuc^t ift, einen fe^r cmpfänglid^en ^oben für bie @ntn)id^e(iing oon^^uberJetbociffen. S)iefe
le^tcm müffen von auBen ^er, fei e§ burc^ bie ein;
geatmete Suft ober burc^ ©peifen ober bie jum ©ffen
gebraud^ten S^etter, Söffet 2c., in bie Sungen ober ben
3}Jagen |inein gelangen, um al§bann gu roud^ern, ba^
bur^ ©ntjünbungen unb enblid^ immer weiter um
fid^ greifenbe 3ßi^ftörungen ber diewebe ^erbeijufül^Itd^

biefe ^igpofttion,

ren. S)arau§ ift erfic^tlic^, ba^ ^erfonen, roetc^e an
2. leiben, meiere alfo in ifiren Sungen SBrutftätten

Don ^uberfelbacitten mit

fic^

herumtragen, burd^ ba§

2tugl^uften berfelben, burd^ $8erür)rung t^rer Sippen
unb auf mannigfache anbre 3Beife bie S. auf anbre,

biSponierte ^erfonen übertragen fönnen.
e§,

ba^ ^inber

©o fommt

fd^rainbfüd^ticjerßltern, raelc^e gefunb

geboren raorben finb, bur^ bieangeborne fd^roäd^tid^e
Anlage (ffrofulöfe ^5)iathefe) bi^poniert, üon ben
®ltem angeftedft, fe^r oft fd^on in ben erften Seben§jähren, bäufig aber erft nach ^^wi 15. S^h^/ mirflid^
oon ber S. befaEen werben. 2öa§ fjm r>on ber S. ge*
fagt ift, gilt »on ber S^uberfulofe überhaupt, ba fich
bet bi^ponierten ^erfonen S^uberfetbacillen nid^t nur
in ben Sungen, fonbern fehr häufig im ©arm, tn ben
©eJenfen, ben ©ehirnhäuten, ben ^arn^ unb ©e;
jucht biefcr

unb tuberfulöfe ©chwinbs
Organe bebingen fönnen; bie S. ift al§;

bann nur

S^eilerfd^ einung

fd^IechtSmegen anfiebeln

ober, mie
!uIofe.

einer

meitoerbreiteten

man

getoöhnlidö fagt, atf gemeinen Xuber?
ber Sunge fetbft treten brei pathotogifch*

anatomifd^ rcohl charafterifierte, boch mannigfache

unb ^öhlenbilbung um
mehr nähert ftch iJ^S ^ranfheitSbitb
bem ber galoppierenben S.; je mehr bie fatarrha;

^e

fchneller bie SSerfäfung

fid^ greift,

um

fo

lifchen ^rojeffe in

ben SSroni^ien, bie Sronchteftafien

unb peribronchitis im SSorbergrunb ftehen, um fo
fchleichenber oerläuft bie S. ^urch baS ^ufantmen;
brechen ber oerfäften ©ewebe werben fehr oft fleine
unb größere ©df)lagabern ber Sunge jerriffen, beren
2ßano ebenfalls ron ben Bacillen burchfe^t war, unb
eS erfolgt bann 23luthuften (Hämoptoe), ber fich
bis 5ur töblid^en

^neumorrhagie

fteigern fann.

Sßenn fich
^erf äfung unb nachträgliche ®tnf chmel;
jung nahe ber Sungenoberfläd^e oolläieht, beoor eine
Sruftfettentjünbung bie Sunge am 33ruftforb feft-lötet, fo fann ©urchbruch in bie aSrufthöhle, Gintritt
oon Suft in biefelbe(5ßneumothora£) unb unter plö^;
licher aitemnot ber ^ob erfolgen. SlnberfeitS ift eS
burchauS nicht feiten, ba^ tuberfulöfe Bronchitis,
Srond^ieftafien unb felbft f leinere ulceröfe Söhlen fo
ausheilen, ba^ bie Sungen bauernb ihre Sienfte lei;
ften, unb ba^ auch ^^^^ Slttgemeinbefinben uöllig jur
3^orm gurüöfehrt.
S)er
er lauf ber S. ift überaus oerf chieben , je
nad^bem bie langfamern $ro^effe ober bie SSerfchwä;
rung überwiegen. aJleift beginnt bie fch leiere nbe S.
mit läftigen Katarrhen beS ^ehlfopfeS unb ber 33ron;
chien, suweilen leitet erft ein Sluthuften bie 2luf:
merffamfeit auf baS oorhanbene Seiben. Sie juerft
betroffenen Sungenfpi|en finfen ein, ^^ieber fehlt ent^
weber ganj, ober beginnt mit leidsten abenblicheu
Stemperaturfteigerungen, unb nur bie gunehmenbe
älbmagerung beutet auf bie Schwere ber Äranfheit.
Set guter Ernährung fann ber 35erlauf uiele ^a^xi
lang währen. ^i)ie afute S. beginnt mit Ruften,
meift ohne 2luSwurf, juweilen mit Sluthuften. SllS*
bann ftellt fich reichlicher eiteriger ober mit @ewe5S=
bröcfchen untermifchter2luSwurf ein, in welchem man

Übergänge ineinanber jeigenbe f^^ormen ber d^ros
nif^en ©ntjünbung auf, meldte aUe in ben Sungen*
fpi^en beginnen unb fid^ (Schritt für ©d^ritt nach mit bemMroffop au^er ben fchon frühzeitig oorhan^
abwärts ausbreiten. 2)ie Unterfchiebe biefer formen benen ^^uberfelbacilten aud^ bie 2;rümmer beS oer=
bafieren auf bem »erfd^iebenenSi^ ber^ntjünbungS* fäften SungengewebeS, namentlich elaftifche e^afern,
probufte im ßraifd^engemebe, im Sumcn ber Suft* nad^weifen fann. j^^^ber unb nächtliche Schweife
wege unb ber Sungenblääd^en. '^m ^njifd^engewebe führen balb eine 2lbmagerung herbei, jumal wenn
n>ir!en bie ^uber!elbacitten ai§> ©ntjünbunggreij unb 3}Zagenfatarrh, ©urchfätte unb ähnliche Störungen,
bringen teit§ ed^te ^überfein, teils d^ronifd^e 33er; wel^e bei gleid^jeitiger ^tuberfulöfe beS ^SarmS gaui
folchen
bitfungen einfacher Slrt, wie bei ben ©eroerbefranf; regelmäßig fich einftellen, bie S. begleiten.
^^^^ lange hätten erfolgt ber^ob unter allgemeiner 6T)d)öpfung,
heiten, fjjtxryov. ©eraöhnlid^ geht auch
baucrnbe fatarrhalifche ©ntgünbung ber Srond^ial^ 3lmt)loibentartung ber DJJilj, ^Jiieren unb Seber oft
fchleimhaut, suroeilen mit tuberfulöfen ©efchraüren fd^on nach 1—2 Sahren; bie fd}limmften ^äUe bor
uerbunben, üorauf (Bronchitis tuberculosa), beüor galoppierenben S. (P. florida), bei benen grofjc
bie ©ntjünbung im ^wifchengewebe (Peribronchitis ©ewebSmaffen fäfig gerfallen unb auSgebuftet wer;
fibrosa) jur 2luSbiloung fommt.
Sumen ber ben, enben fd^on nach 6—8 äi^odjen töblid;.
2)ie Sehanblung ift bei ben langfam uer laufen;
SuftTOcgc fammelt fich ©efret an, welches eingebicft
wirb (oerfäft, tuberfulifiert) unb oft ganje ^w'ßiQß ben i^ällen, bei benen wenig ober fein ^^-ieber vor;
ber S3ronchien erweitert unb oerftopft (^rond^is hanben, ber iMftejuftanb ein guter, bie '^^e^^auung
nod) öfter oon
eftafie). 2)urd^ fpätere ^alfablagerung in folchen ungeftört ift, oft uon voUftänb'igeni
^äfepfropfen entftehen bie fogen. Sungenfteine. einem jwar nidjt abfoluten, aber innnerliin bod) redit
innerhalb ber SungenbläScJen bebingen bie ^aciEen befriebigenben Teilerfolg gefrönt, rirefte 'Iiiittcl,
eine3lnfüttung berfelben mit einem jeUigen, ^umX^eil welche bie33acinen töten", gibt e^. bi<\ jetu nodi iud)t:
faferftoffigen ©jfubat, weld^eS balb eintrocfnet unb aud; l)at bie chirurgifd;e i^ebanblung ber l'. bivber
eine tote wei^e aJiaffe bilbet (fäfige^epatifation). feine nadjahnienSwevten CS'rfolge gezeitigt, fo bnü
©owoht bie eigentlichen hM^forngro^en Knötchen eS üor allem auf rid)tige 'L'ebeu'^weiie unb allge^
(HÄitiartuberfeln) im 3tt>ifc^ß"Öß'fß6e unb bem meine Stärhmg ber ilonftitution anfonnnt. Ter
,

Sungenparend^t;m felbft, alS bie ©efretmaffe in ben
SBronchien, als enblich bie berben luftleeren, fäfig
hepatifierten Stetten hoben nun bie (Sigcntümlich=
feit, ba^ baS tote (netrobiotifd^c) ©ewebe weich '"iJ-'b,
fid^ oerflüffigt unb alSbann, fobatb eine 23ronchial:
wanb burchbrod^en ift, auSgehuftet werben fann. So
cntfteht bie SSerfd^wärung (Ulceration), bie $öilbung
oonipöhlen (toernen), b.h- ber eigentlid^c ©chwunb.

Sif;winbfucht>Jfanbibat muü baher eine trorfne, fou:
nige, wohlgeliiftetc ÄUthnung beuebon, atn beften
fiel) fleifjig iui ~<"\veien auf bem l'nnb, befon^el•ö audi
in ^Ifabelhol^uHilbern ober in bergigen, iU>er lUM'diim-ten unb uid)t rauben (Megenben, beuH'gen. 'il^ährcn^

ber fältern unb [tiivmifdien lifonate

ben .H'vanfen

Limmer

bei gleid)inäfüger

5u halten;

bann

ift c\>

am

Temperatur

mau

aberburd)

beften,

(l»i"^

im

flcifuge^j
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Simgenfeuc^e.

Suften, 3?ermeibung von ©taub, Stauc^ unb 3;aöaf§-'
qualm, huxä) 2(ufftetten grüner ^flanjen unb burc^
3;5erbampfenlaffen von SBaffer auf bent Dfen für eine
gefunbe unb reine Suft gu forgen. %üv ix)oI)l^aßenbe,
noc^ fräftige ^ran!e finb Söinterauf enthalte in 2)as
t)o§, für fd^raäd^ere ein milbe§ füblic^e§ ^lima, ttiel;
d§e§ ber Slrjt für jeben einjelnen gall ju roäl^Ien ^at,
2)ie SltmungSroerfseuge finb in
empfel^(en§it)ert.
fräfttgen, Befonberg baburd^,
»orfic^tiger Söeife
bafe man ben Traufen anpft, möglic^ft oft rec^t tief
unb Tuf)iQ einzuatmen. Suftrö^renfatarr^e finb auf
jebe 3Beife §u t)ermeiben unb, wenn fie fic^ einftellen,
fo fd^neU raie möglich ju befeitigen. ^ierju ift e§ erforberlic^, ba§ ber ^atient Bei Holter unb roul^er
äöitterung einen 3^efpirator (von ^t^^vzr)) trage, ber
nur gleid^mä^ig raarme Suft in bie Sunge einbringen
lä^t. 2luc^ ift ba§ S^ragen eine§ ^Ianeß^embe§ auf
bem bloßen Sei6, ba§ ^armJialten ber §ü^e burd^
rcoEene ©trümpfe, ^or!fo^len 2C. fe^r ju empfehlen,
©ie 2)iät beg ^^ranfen mui barauf gerichtet fein, ijn

p

erhalten. ®r trinfe ba^er fleißig frifc^
gemolfene raarme .^ul^mirc^, nä^re fid^ mit weichen
©iern, ^^reifc^Brü^en, gut gefod^tem ober gebratenem
j^(eif4, gutem Ba^rifc^en ^ier tc. ©sjeffe aEer 2lrt

Bei Gräften

im

@ffen, SIrinfen,

©c^raärmen finb

p oerbieten, unb

ber Bei fotc^en ^ran!en o^nebie§ f el^r rege @ef c^led^t§=
trieB ift ftreng in ©c^ranfen gu plten; 3iul^e be§
@emüt§ ift pr ^riftung fol^er tonfen rcefentlic^
erforberlic^. ^ft bie Äranf^eit einmal Big ju einem
geraiffen (SJrab fortgefc^ritten, fo täfit fic^ nichts 2Bes
bagegen t^un; bie 2lufgaBe be§ 2(r3te§ ift

fentlic^eS

e§

bann nur, bem Traufen auf fiimptomatifc^en 3Beg

©eroö^ntic^ flogt
ber <Stf)n)inbfüc^tige am meiften üBer ben §uften, ber
if)n Befonber§ nachts Beläftigt. @r ift huxä) fd^mad^e,
aKmä^lic^ ju fteigernbe 2)^orpl^iumbofen am Beften
SU Befämpfen. SSgl. 9^ieme^er, ^linifd^e SSorträge
ÜBer bie S. (33err. 1867); äöalbeuBurg, S)ie ^u=
Berfulofe, bie 2. unb bie ©frofulofe (baf. 1869);
SBul^l, Sungenent^ünbung, StuBerfulofe u, «Sd^minb;
fuc^t (2. 2lufr., 3Jlünc^. 1874); ^oc^, S)ie äftiotogie
ber XuBerfulofe (»^Berliner ftinifd^e SGßod^enfc^rift«
1882); ^Bre^mer, Sie Sitiologie ber c^ronifd^en 2.
(33er(. 1885); ^romm,
fUmatifc^e Sepnblung
ber S. (SBraunfc&m. 1887).
8ttngenfcttd)c (Pneumonia contagiosa), bemStinb^
Bie^ eigentümliche anftedfenbe unb geroofmlic^f eueren*
artig auftretenbe Sungen^ unb Sruftfellentjünbung,
bie in i^rem ooEftänbigen SSerlauf gmei beutlic^ getrennte Bta'okn, ein d^ronifc^eS, fieberlofeg, unb ein
afute§, fieberhafte^, erfennen lä^t. ^J)a§ erfte <Bta-.
bium, raelc^eg meift 4—6 SCßoc^en, feltener nur 2—3
SBod^en, mitunter aber 3—4 SKonate bauert, gibt
SBerben
fich gewöhnlich nid^t beutlid^ ^u erfennen.
bieSiere in biefemStabiumbertranfheitgefchlad^tet,
fo finbet fich ein mehr ober minber großer 2;eil einer
Sunge oergrö^ert unb üerhärtet unb geigt auf bem
S)ur(^fchnitt ein marmoriertet 2lnfehen, inbem bie
ne^förmig oerbunbenen, üerbreiterten unb oerhärte^
ten, gclBlid^ ober gelblid^raei^ erfd^einenben SSinbefeine Sefc^roerbcn gu erleid^tern.

gemebSgüge rote

bem

^^eiber einf chlie^en. 33ei oieleti Spieren

©tabium

ber J^ranfheit ©enefung
äßenn jebod^ eine
fehr au§gebehnte Verhärtung in einer Sunge entftan:

tritt in

ein :

bat ^ier

erften

feucht unbemer!t burch.

ben mar,

unb

fo ftirbt biefe Partie häufig ab (nefrotifiert)
fapfelt fid^ ein. 2luch bann fann nod^ allmählich

üoHftänbige Teilung, aber auch aibgehrung eintreten.
S3ei anbern liieren folgt auf bat chronifche ©tabtum
unb ämar meift plö^lich ba§ jmeite afute ©tabium
ber ^ranfheit unter ben ©^mptomen einer afuten

Sungen- ober 33ruftfellentgünbung mit fieberhaftem
2lllgemetnleiben.

S)ie 2:iere ftehen

^opf ba§ 2ltmen

ift

,

mit gefenftem

unb oft ftöhnenb,
unb mit mattem, bumpfem

befd^leunigt

ber Ruften erfolgt feiten
%on', Slppetit unb 2öieberfäuen finb oerminbert, mit=
unter gleich »om Slnfang gänjlich oerfchrounben, ber

Surft bagegen

ift

oft gefteigert, bie SRilchfefretion

^ul§ ift befd^leunigt, bie Äör*
pertemperatur erhöht, mährenb bie ©jtremitäten fich'
falt anfühlen, ^nbem biefe tonfheitterfd^einungen
heftiger raerben, fterben bie Xiere manchmal infolge
oon ©rfticfung. 3ft biet nicht ber ^^all, fo treten im
weitern SSerlauf beg Übel§ nad^ unb nach ©t)mptome
großer ©rfchöpfung unb jumeilen felbft eine§ typhös
fen Seibeng f)in^n. S)er ^ul§ rairb meid^er unb fleis
ner, ba§ 2ltmen beengter, ber ^erjfchlag pochenb ober
prallenb; e§ tritt ftinfenbe Diarrhöe ein, auf bem
diMen unb unter ber 33ruft jeigen fich jumeilen n)ä>
ferige SlnfchroeHungen, unb 2—3 SBod^en noch ©in*
tritt biefe§ ©tabium§ gehen bie Siere an ©ntfräfs
tung 3U ^runbe. äöenn bie ©rfcpeinungen be§ afuten
©tabium§ oon oornherein weniger heftig finb, bann
tritt oft fchon am 3.-5. ^ag roieber Sefferung unb
allmählid^ ©enefung ein. Dft erfranfen nur oerhält^
niSmä^ig wenige ^iere, oon großen SSeftänben nur
5—10 $ro5., o^enbar, währenb alle übrigen unbe*
merft burchfeud^en, gum ^^eil aud^ oon ber ©eud^e
oerfchont bleiben, ^n anbern fällen finbet fich öei
ber aJiehrjahl, felbft bei fämtlichen Spieren be§ betref*
fenben 33eftanbe§, ba§ afute ©tabium ber ^ranfh^it
ein. S3ei ^ugochfen unb beim äßeibeoieh oerläuft bie
©eud^e im allgemeinen oiel günftiger al§ bei ^ühen.
^m 5Durchfchnitt erfranfen oon ben betroffenen SSieh*
beftänben 50 ^roj. ber ^iere offenbar unb gehen oon
biefen wieber 50 ^roj. gu ©runbe.
®ie einzelnen
offenbaren ©rfranfungen erfolgen gewöhnlich in mehr
ober minber langen ^n^ifd^enjeiten aufeinanber, unb
in grö^ern ©täEen fann bie ©euche fich monatelang
fehr gemihbert.

S)er

hinziehen. Sie Urfache ber 2. ift ftet§ bie 3(n=
fte^ung; ba§ ^ontagium wirb mit ber Sungenau§=
bünftung autgefchieben unb fann bann oon anbern
2;ieren wieber eingeatmet, auch burch 3n)ifchenträger
oerfchleppt werben. @§ wirb bei ber £ranf heit fchon
währenb be§ d^ronifchen ©tabiumt unb big 5ur 33es
enbigung ber oft aJlonate bauernben Siefonoalegjenj
gebiibet. Surch folche 2;iere, welche fcheinbar nod^
gefunb finb ober überhaupt unbemerft burchfeud^en,
fowie burch bie 9iefonoale§äenten wirb bie ©eud^e
3luch in ©ifenbahnwagen
fehr häufig oerfchleppt.
unb in ©tällen, in benen franfeS S3ieh geftanben hat,
fann anbret SSieh infiziert werben. 3" großen ^Sieh*
ftällen

ift

bie

©euche öftere ftationär, inbem immer

wieber neue§, erfranfungSfähtget SSieh eingeführt
wirb, beoor ber alte^eftanboollftänbig burchgefeucht
©in ^ier, weichet bie 2. einmal überftanben hat,
ift.
wirb höchft feiten gum zweitenmal baoon befallen.
2tuf anbre §au§tiere geht bie 2. nicht über, ©ine
58ehanblungber f raufen 2^iere, bereu ©rfolg nad^
aUen Erfahrungen fehr zweifelhaft erfcheint, ift burd^
bie neuere 33iehfeuchengefe^gebung unterfagt worben.
2llle an ber 2. erf rauften 3iinber müffen auf polizei*
liehe 2lnorbnung abgefchä^t unb barauf getötet wer*
ben. 5Rach bem 9?ei(^§gefe| oom 23. ^uni 1880 wirb
ber gemeine Sßert bet getöteten SCieret zu ^/s bem
Sefi^er erfe^t. Sa§ ?5leifch ber lungenfeuchefranfen
a^inber ift genießbar; nur wenn eine eiterige ober
jauchige 33lutoergiftung ^ux Slutbilbung gefommen
mu^ oon ber ^Serwertung be§ gleifd^et abgefehen
werben. Sie franfen Sungen finb in bem ©euchen«

ift,

gehöft unfchäblich zu befeittgen.

ßungenfeudfieimpfuiig
8un9enfeuj^ctmtifaitß,3urpräüentit)en35efämpfung
rourbe 1852 von 2öiUem§ etnpfo^:
len unb üielfac^ benu|t, o^ne baB bte {^ac^männer

fcer i3imgenfeucf;e,

einer übereinftimmenben 2lnfic^t gefommen finb.
einer ©egenb, in welcher bte Snngenfeud^e bauernb
f3errfc^t unb au§ 3^üc^[tc^t auf ben Sanbrairtfc^aft§=
betrieb nid^t ausgerottet roerben fann, ift bie Impfung
ein fel^r rairffameg 3Jlitte(,
Serlufte ju oermin;
bern. Sn «.Ihn an'D^vn Sänbern, in welche bie Seuche

um

Um

gegenüber ben
nur feüen eingefc^Ieppt rcirb,
jonftigen ©c^u^ma^regeln, namentlic| ber al§balbi=
gen Rötung ber franfen unb oerbäd^ttgen ^iere fowie
ber ©ntfd^äbigung i^re§ SBerteS, bie S. feinen roejent;
Hc^en 35orteil bringen. S)a§ SSerfa^ren felbft be[tef)t
barin, ba§ au§ ben franfen Sungenftütfen ober ben
pteuritif(^en®£fubaten bie Stjmpl^e aufgefangen rairb.
9Jiitte(§ eine§ geballten 33iftourig ober einer 6efon=
bern^tnpfnabel raerben einige ^^ropfen bieferSgmp^e
in bie Unterbaut am untern (gnbe be§ ©c^roanäeS
geörac^t. ®rei 6i§ üier SBoc^en nac^ ber Operation
entftel^t an ber gntpffteKe ober in einiger Entfernung
oon berfelben, refp. am (Sc^raanjanfa^ eine er^fi=
pelatöfe ©ntjünbung, raeld^e in ber Sieget nur eine
mäßige 2lnf^n)elfung mit fid^ bringt unb nac^

—

Sunte.

lOi;

ßungenlieinc, EntgünbungSprobufte jelliger 2lrt,
welche in erweiterten SSronchien (S3ronchialfteine)

ober im Sungengewebe bei chronifcher Sungenent;
jünbung gebiibet finb unb, onftatt ausgehuftet 5u
werben, an Ort unb (Stelle liegen bleiben unb mit
^alf faljen infiltriert würben (t)gl. Sun g e n f di w i n b =
fucht).

ßungenfui^t, f. Sungenf äule.
ßungcntubetfulofc, f. Sungenfchwinbjucht.
ßungcttöerhärtung (Induratio pulmonum, fchief e^

^nburation ber Sungen, braune Sun^
geninburation) fommt bei öerjfehlern oor unb
beruht auf ftarfer SSlutfülle unb fchlaffer ^eiliger 2ln:
fammlung in ben SungenbläSchen, ift bie }yoi%z ber

rige

Sungenentjünbungen

b.) ber
(f.
^ohlenarbeiter unb anbrer @e;
werbetreibenben, weld^e oiel in ftaubiger 2ltmofphäre

fd^leid^enben

©teinme|e,

(Schleifer,

atmen

Sungenf d^winbfucht).

(»gl.

ßungenrtJÜrmerfeuc^e, i^ranfheit ber Sämmer in
beren erften SebenSjahren, burch welche oft ganje
Sämmerherben aufgerieben werben, ©leich anfangt
jeigt fid^ ba§ £amm träge, bleibt in ber Ernährung
jurüd; alte ^äute finb bleich, e§ finb 3^^^" i'O"
©d^nupfen unb ein häufiger fräd;5enber Ruften oor;
10 ^agen raieber abheilt. S^iur fe^r raenige 3^inber hanben. Xro| guten SlppetitS wirb ba§Sam,m immer
geraten burd^ bie 2. in Seben§gefa§r. ^ei jorgfäi= magerer unb matter, bi§ e§ §ule|t in einem öuften=
tiger 93ead^tung ber örtlid^en ^mpffranftieit Beträgt anfatt erftidt ober an Entfräftung ju ©runbe geht,
ber 2lbgang an Xieren, bie wegen ber übermäßigen ^ie J^ranfheit bauert meift mehrere 9J?onate. ^n
2lnfc^n)etog gefc^tad[)tet werben muffen, etraa 1 ^roj. ben Suftröhrenäften finbet man bei ber ©eftion eine
2lbgefe^en non einigen 3lu§na^mefäl(en, fann man große Slngahl 4—5 cm langer, fehr bünner Sßürmer
anneiimen, ba| bie ^inber, bei meieren bie Impfung (Strongyliis filaria, Suftröhrenfra^er), mit ©chleim
2)ie öeitung ber
gel^aftet unb bie ^mpffranffieit ben bejeic^neten 3Ser= umhüllt, oft in ganjen Stumpen.
tauf genommen |at, für mehrere ^at)re t)or einer ®r; tonfheit erfolgt im günftigen ^^^all altmählich, infranfung an ber ©euc^e gefc|ü|t finb, raenn fie felbft bem bie 2ßürmer burch Ruften ausgeworfen werben.
mit franfen Spieren in bie näc^fte Serü^rung foms Mftige Ernährung, namentlich SSerabreichung oon
men foHten. ^iernac^ mürbe bie 2. ber (anbroirt^ ^örnerfutter (^afer, Supinen), hat fich hierbei am
fd^aftHc^en SSie^^attung außerorbentlic^e SSorteile meiften bewährt. S)ie 3lnwenbung oon Strjneimitteln
gewähren fönnen, menn il^rer ^urd^fü|rung nid^t ift nu^loS. ®ie S^orbeugung ift fd^wierig, weil über
mefentlic^eSHomente entgegenftünben. 3wttäc^ft muß ba§33orfommenber2Burmbrut außerhalb beS ©chafs
bie Sgmpl^e ftet§ non einem an ber ©eud^e frifd§ er= ©ichereS nid^t befannt ift. 3tm häufigften finbet fich
franften unb gefd^lad^teten ober geftorbenen ^ier bie ^ranfheit bei Sämmern, welche feud^te, fumpfige
entnommen werben. ®ie geimpften 3^inber probu- 3Beiben befud^en. Sei jungen ©d)weinen oerurfact^t
jieren burc^ bie ^mpffranf^eit feine brauchbare Strong-ylus paradoxus unb bei Kälbern S. micruSt)mp§e. ferner fommt in Betracht, baß, wenn rus eine gteid^e Erfranfung.
liiungern, Sllpengemeinbe im fchweijer. i^anton
in einem Sßieljftanb an einem ^ier bie Sungenfeuc^e
ü. Wl., im obern Xcil beo 2{)aU%
feftgefteltt wirb, gewöhnlich fc^on eine größere Qai^i Unterwalben, 699
ber 2;iere von ber natürti^en 3(nfte(fung betroffen ber ©arner 3la unb oon 1888 ab ©tatton bor '^rii-^ei biefen Bieren fann bie Si«Pfw«Q feinen nigbahn, mit (isso) 1715 Einw. 2)aS freunbltd;e 'ii?ic;
ift.
©chu| mehr gewähren. SO^ehr wirtfchaftlichen 9^u|en fenthal, über welches bie öol^häui'er auSgcftrcut finb,
hat ba§ SSerfahren, wenn e§ in einem SSiehftanb üor= war bis 1836 größtenteils oon bem l'ungernfee
genommen wirb, in welchem bie ©euche nicht herrfd^t eingenommen, ber bann buvdf) einen burch ben lun-^
(?ßräfaution§impfung). 2lber nur in benjenigen liegenben Duerriegel beS A^aiforftuhlS getriebenen
©egenben, in weld^en oft feuchefranfe Siinber ge; S^unnel gum Xeil cibgeleitet würbe, önc'ultche inn--fd^lad)tet werben, läßt fid^ ftet§ St)mphe erlangen heerung burd) ben Ei;bacl) 22. ^uli 1S87.
unb in einer SOßirtfchaft bei ben frifch jugefauften
Jiimgo, ^fiboro bei, f. ^el t'ungo.
Luiig rrotector (engl., im. iinc\, ->i?ungc)i=
Siinbern (2lrbeit§ochfen) jebeSmal bie ^^ßrätauttonö:
impfung aufführen. Unter SBerücfftchtigung biefer fd;ü^er<), Sruftla^^ mit .v^^^l'^fl^'cf Jimi Umbängcn
Erfahrungen ftellte man beim Erlaß be§ prcußifchen unter diod unb 31'efte alS ©djut? gegen (iTfaltung.
Uungro, ^-loden in ber ital. iUonijij C>ofon5a,
SSiehfeud^engefe^eg 1875 unb bei ber D^ebaftion beö
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beutfchen 9ieid^^;3Siehfeuchengefe^e§ üom ^^3. .^^mü
1880 bie SluSführung be§ SSerfahrenS bem ©rmeffen

^n ^eutfchlanb wirb bie
nur oon einem Xeil ber 33efi^er ber preußifd[)en dlc=
gierungSbejirfe 5Wagbeburg unb 3JJerfeburg fowie
ber benachbarten anhaltifd;en unb fächfifchcn Staaten
5ur Slnwenbung gebrad)t. SWit 9luSnal)inc bor bc-be§ 33efi^erg anheim.

jeichneten ©iftr'ifte

unb beö

baijrifchen Aircifc^

lliiter--

franfen unb 3lfchaffenburg haben fich bie i?ovfd)viften
be§9ieichö'^iehfeuchengefe^eö überall alSaus:U-cicI)cnb
für bie fd;nelle 2;ilgung ber Sungeufcudje crwicfcn.

ilreiS EaftrouiUiU'i, bat eine reiche

5155 Einw.

©aline unb

(issi)

(oiele 'Jllbancfen).

yunißioiia Upv.

-biii^iiiia),

x?anbfci)aft

in

bor

"i^roDinj 9Jiaffa e Earrara, biv> Xlial bor .IWigva

ital.

um^

faffenb, fo genannt nadjbonialtotvurijd)OJt i'unauo^U
i.Uini), beffon otätte burd) bie '.}lnü1)wemmungcu bor
oom iW'eer goiiidt ift.
!}J(agra faft 3

km

L'iiiiioit l'ail

Iii

forc(Hfian5.\

Eiiitracöt mad)t

belgifdion Ä'appouv^.
ftarfer ©trid
IMuitP, ein lofe gobrobter, 10— ITi
aus 3Uii"h^= ober .^iinfwerg, wcldjcr mit einer ^Uifftarf'.v, :i^einfo bO'S

mm

Lunula

1016
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Supine.

löfung tjon cfft(^faurem 93Icio£9b ober d^romfaurem fc^mäc^ere Sinfen an, raie in ber ^raunl^oferfd^en
S. (^ig. 4), mo groei planfonoeje :öinfen, ilp^e g<^
.^^oCt (fogen. ^iSö^i^^tttunte ber ^afc^enfeuerjeuge)
in ^lu^waffer getränft ift unb langfam fortglimtnt. roölBten Seiten einanber gufel^renb, in geeigneter
um einen Suntenftocf geraidfelteS.biente frül^er Entfernung in eine Raffung geBrad^t finb. Supen,
Bei 2lnn)enbung von ©to^jpinen ober Suntenfc^(ag= meldte au§ graet ober breiSinfen Befte^en, werben
röhren (f 3 ü n b un g en) ^ur ©ntjünbung ber ©ef d^ül^ 2)uplet§, refp. %vipUt^ genannt, ^ie gewöhnlabungen, im Suntenfd^Io^ Bei §onbfeuern) äffen lichen Supen werben bei ber ^Beobachtung in freier
ber ^ägerfprad^e ^ei^t S. (© tan b arte §anb gehalten; man Bef eftigt fie aber au§ an Sta^
(f. b.).
ober 3^ute) ber ©d^mans be§ 3ßotfe§ unb gud^feg. tioen, weld^e mit einem Beweglichen, oft mit ©elen^
Luniila (tat., »SDlönbc^en«), ber n)et§e
an ber fen oerfehenen 2lrm an^t\tattit finb, ober gibt
göurjel ber ^Fingernägel (f. 3flägeO; auc^ ä^ntid^e ihnen ein ©eftell mit DBjelttifch, 35eleuchtung§fpie=
matl^ematifd^e Figuren, 5. 33. L. Hippocratis, ber gel jc.; fold^e 2lpparate heilen ^räporiermifroSmifc^en jmei ^rei§Bogen, bie nad^ berfelben ©exte ffope. Sei ber bid^roffopifchen 2. von Jai|in f)oi)l finb, eingefc^toffene 9^aum; an ber 3)?ons bing er, weld^e gur Unterfud^ung be§ S)ichroi§mu§
ber ^riftatte hknt, ift ein ^alffpatrhomBoeber in
ftranj ber ^atbmonbförmige §alter für bie §oftie.
öunjcntttt, ©tabt in ber fäd^f. ^reiS^auptmann-- eine cglinbrifdhe §ülfe eingefd^loffen unb auf feinen
fd^aft Seipjig, 9lmt§]^auptmannfd^aft dio^ü^, jur Beiben ©nbpchen mit @la§pri§men auSgeftattet,
gräftid^ ©cpönBurgfc^en^errfc^aft3^od^§burg gehörig, beren äußere glächen, burch welche bie Sichtftrahlen
an ber ^lüitfauer ajtulbe unb an ber Sinie ©lauc^au: ein; unb austreten, auf ber SängSfante be§ S^lhom;
SBurjen ber ©äc^ftfd^cn ©taat§Bal^n, l^at Bebeutenbe Boeber§ fenfred^t ftehen. 2ln bem einen @nbe ber
SBeberei, §oläfd^leiferei unb ^apierfaBrifation, ftar!e §ülfe ift eine Sinfe angebracht,,, welche oon ber ge;
(3d^ul^ma(|erei (Pantoffeln nad^ bem Orient) unb genüBerftehenben quabratifchen Öffnung be§ §ülfen:
becfelg gwei bid^t neBeneinanber liegenbe S3ilber gibt.
(1885) 3581 eoang. ©inraol^ner.
^Bringt man nun eine farbige ^riftaEplatte oor bie
Sunjcr <Büii^Un, f. ^riagformation.
Süottg, anamit. ©eroic^t, etmaf. o. ro. Un^e f ^ al^rr. Öffnung, fo erfcheinen beren Beibe 33ilber in oerfchie;
Sttofttüttrtt, aJlagneteifenBerg im fd^meb. 2än 9^orr? bener ^ärBung, wenn ber ^riftaH ba§ Sicht bop=
Botten, im 3t. be§ Serg§ ^irunaoara(f.b.), mie biefer pelt Bricht.
73 ^roj. @ifenge{)alt.
reic^ an ©ifenerjen oon 70
ßujjerJaKcn, ba§ ^auptfeft be§ italifd^en gerben;
gotte§ f^aunug (f. b.), ber ben 33einamen Supercug
ßttOttia_(Sut)ua), ^^lu^, f. SualaBa.
Lupanarium (neulat.), f. 0. vo. SorbeK.
(»2Bolf§aBwehrer«) führte unb am ^alatinifd^en
Sttiic (einfad^e§ a)li!rof!op, SSergrö^erungg^ Serg eine heilige ©rotte (Lupercal) hatte, wo fein
gla§), eine ©ammellinfe, n)elc|e baju Beftimmt ift, mit einem 3iegenfelIumhangene§Silb aufgeftelltwar.
üon einem Jletnen ©egenftanb, ber um roeniger al§ ®ie 2., angeblid^ oon 3lomulu§ eingeje|t, waren
t^re SSrennmeite oon i^r entfernt ift, bem oon ien^ ein 3^einigung§feft unb würben 15. ^ebr., alfo Bei
2ll§ ^ag ber
feit§ burd^ bie Sinfe Blidfenben 2luge ein oergrö^ 3lnnäherung be§ ^^rühlingS, gefeiert.
ber t^efttag Dies februatus. S)ie
|erte§ (oirtuelleg) S3ilb ju geigen (f. Sinf en, ^ig. 8). Sühnung
S)ie @eftalt ber Sinfe ift für bie @üte i^rer 33ilber altertümlichen, in 9iom ftet§ mit Siebe gepflegten
feinegmegS gleichgültig. 33ei einer BeiberfeitS ge* ©ebräud^e ber 2. beuten auf ©ühnung unb 33efruch;
loölBten (Biionoejen) Sinfe madlijtn fid^ fpprifc^e unb tung be§ Sanbe§, ber <Stabt, ihrer ©inwohner unb
t|romatifd^e 2lBerration in ^ö^erm ©rab geltenb al§ ihrer gerben. ®ie ^eier Begann mit einem ^oä^Bei gletd^ ftarf oergröfiernben planfonoejen Sinfen, Opfer im Superfal, auf loelcheg ein Dpfermahl folgte.
roenn man beren eBene «Seite bem ©egenftanb ^vl- SCßährenb be§ Dpfer§ würben gwei Jünglinge oor;
U\)vt aJJan oerringert biefe ^^el^ler, inbem man burd^ nehmer Slbfunft herbeigeführt unb oon ben Dpfercrn
eine ^lenbung bie 3^anbftraölen auSfc^lie^t. tiefer mit Blutigem 3}leffer an ber Stirn Berührt, worauf
3n)ecf mirb auc^ anbre ba§ SBlut mit in 9Jlild^ getränfter äBolle wie;
burc^bieGtilin: ber abwifchten, bie Jünglinge felbft aber lachen mu^;
berlupe(0ig.l) ten (Stimbol ber Sühnung ober Erinnerung an
erreicht, ein cg* ältere SJtenfchenopfer). ^Ra^ bem SRahl umgürteten
linbrifc|e§ <BtM fid^ bie ^riefter (luperci) mit ben ^^ellen ber geopfer;
&la^, von beffen ten SSöcfe, gerfchnitten anbre in Stiemen unb burc^;
ungleid^ geroölB; liefen fo, Bi§ auf jene Umgürtung oöKig nadft, bte
ten
©nbfläd^en Stabt. SSerheiratete f^rauen fteUten fich ihnen gern
bie minber ge; in ben 2ßeg unb liefen fid^ oon ihnen mit ben dtkmölBte bem ©e* men in bie öanb fd^tagen, weil fie baoon ©hefegcn
guge^ oerhofften.
genftanb
Sa§ oolfStümliche §eft hat fich
fe^rt mirb; liier biele|ten3eitenbeörömifd^en$cibentum§Behauptet.
fönnen nämlii^
ßttjiinc (^eigBohne, 2öolf§Bohne, Lupinus
megen ber grö^ L.), Gattung au§ ber §amilie ber ^apilionaceen,
^ern®ntfernung Kräuter ober §albfträud^er, feiten Sträucher mit ein;
ber Belben ^lä^ fachen ober hanbförmigen,
15gähligen33lättern,
d^en nur bie mitt- enbftänbigen, oft quirligen Slütentrauben unb weit
lem
(Straelen aug bem ^elch oorragenber, meift feibenhaariger
^tg. 3. SSretoftet»
j. 2. Mobbing
@twa 80
augtreten.
^S)ie
§ülfe mit fch wammigen Querwänben.
Supe.
5^upen oon ©ob; llrten, meift in 2lmerifa, einige im SJiittelmeergebiet.
bington (^ig. 2) unb SBrerofter (^ig. 3, ^oneop= ^ie w ei^ e S. (L. albus L.), mit weisen Slüten unb
fibe, SSogelaugenlinfen) finb ®ta§!ugeln mit einer gelBwei^en Samen, finbet fich t" Italien, Sigilien,
ringsum laufenben, giemlid^ tief eingefc^nittenen Xhrafien unb im füblichen 3iu^lanb, würbe oon ben
9?inne, meiere Bewirft, ba^ nur bie mittlem (Strae- 9tömern gebaut unb auch alö ©rünbünger Benu|t;
len burc^ bie 2. ge|en fönnen. 33ei ftärferer 3Ser= bie mehlreid^en, aber Bittem Samen würben gegeffen.
grö^erung roenbet man ftatt einer ftarfen mehrere (Sie wirb auch i^^t "öd^ in Italien fultioiert; im
.
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iiup ine.
16. ^a\)xf). Baute man fie am S^^ctn, im 18. in Qaä)fen; fie I)at al§ ©rünbünger Sßert, baö 33ie^ aber
®ie gemeine
»erfc^mäJjt 33lattn)erf unb ©amen.

©artenlupine

(L. hirsutus L.), mit blauen ober
aud^ fleifd^farbenen 33lüten unb an
aUen Steilen mit meid^en paaren befteibet, finbet fid^
am pufigften in ben ©arten, milb in ben SRittel;

:purpurrotcn,

mcerlänbern, mürbe von ben alUn ©riechen fultiüiert, bei benen i§rc ©amen ben ^rmern, mie noc^
^eute ben SRainoten, jur ©peife biente. ^5)a§ SSie^
frifet

^raut unb (Samen begierig, bod^ forbert

bie

90 kg.

2e|tere ift befonber§ jur ©rjielung oon
beftem ©aatgut empfehlenswert, roobei man bie^üU
fen erntet, fobalb fie reifen, ^uv ©rünbüngung fäet
man @nbe aJlai ober 2lnfang ^uni, 5ur öeugeroin;
nung oier äöoc^en früher, jurÄörnergeröinnung nac^
S3eftellung ber ©rbfen, jur ©eroinnung oon ©rüm
futter SU üerfc^iebenen Qtitzn.
Sie "^egetotion^;
bauer beträgt 20— 24 Sßoc^en; man erntet, fobalb
fic^ bie hülfen am ^auptftengel bxäumn, jur öeu^
gerainnung aber bei halbreife, ajian erhält 80— iOO,
felbft 160 3entner 6eu oom öeftar, melc^es für bie

^flanje beffernSSoben unb gemährt feinen SSorteilüor aJiaftung bem 2Biefenf)eu üoran^ bem ^teelieu gleic^ber gelben S. 2)ie fijilif^e 2. (ägpptifc^e, rö; fte^t. 2ln hörnern erntet man 17
52 yieujc^effet
mijc^e, neapotitanifc^e 2., L. thermis i^'orsA;.) unb 1566—1960 kg ©tro^. Sie blaue 2. ift genüg-famer alB bie gelbe unb gebeif)t noc^ auf granbigem
ift me^r ober minber roeic^fiaarig, ^at roei^e SSIüten
mit hlamm ©c^iffc^en unb ©amen, meiere benen ber SSoben unb im ©anb mit granbigem Untergrunb.
meinen 2. gleichen, aber größer unb ewiger finb. ©ie 33ei ber ©amenreife lä|t fie bie Slätter gänstic^ falroäc^ft in ben tetelmeertänbem unb rairb 'in ©üb= len, fo bafi man nur ©tengel unb öülfen erhält;
europa pufig fultioiert. ©ie gibt reiche ^utter^ aber ber 2lu§fall ift oiel geringer, unb man erntet
maffen, bringt aber bei unSi^re ©amen nic^t oberfel^r 26-51 tofc^eff eigner unb 1960-2940 kg ©tro^.
fpät äur 9?eife; bie ^^ipter effen bie re|tern in ©alg: Sa§ SSiel^ fri^t bie Börner ber blauen 2. lieber al§
maffer ge!od|t unb gefc^ätt. 2)ie perennierenbe bie ber gelben. 58ei erfterer bringen bieSßurjeln nic^t
2. (L. perennis L.), mit friec^enbem SBurjelftocf, tief in ben ^oben ein, unb bie ^^ac^frui^t, namentau§ mel^reren l^alben 33 lüten quirlen beftefienben lich 3^oggen, fällt bafier oiel fchlec^ter au§. Se§§alb
Slütentrauben, Mauen 33Iumen unb f leinen ©amen, beoorsugt man bie gelbe 2. übttaU, voo man fie mit
ftammt au§ 3fJorbamerifa, roo bie ©amen üon ^a^ 3?orteil bauen fann. Sie ^eimfäf)igfeit ber 2. bauert
naba bi§ ?5^onba gegeffen merben, erträgt unfre äraei ^af)x^; ein 3^eufcheffel gelbtr Lupinen miegt 41,
SBinter rcd^t gut, forbert einen guten, roaffer^altens blauer 36,5 kg. £upinen enthalten etroa:
gelbe
blaue
ben Soben, nimmt aber ben Untergrunb nid^t in
Sffiaffer
16,1»
9,45
SCttfprud^ unb fann bie perennierenben Äleearten er=
gJroteinftojfe
39,i3
21,66
fe|en, mo ber Untergrunb fe^ter^aft ift. ©ie gibt
^^ett
4,06
4,90
frül^ unb reic^lic^ ^^utter, melc^eS bem S^iel^ viel me^
3uder
1,65
2,35
niger jumiber ift al§ ba§ ber gelben 2. (L. luteus
©ummi unb 5]?eltitt
15,90
13,69
Z/.). Siefe unb bie blaue 2. (L. angustifolius X.)
SSertoectbare ßeHufofe
27,85
13,29
3^idöt bertoertbate ©eCuIofe
11,45
10,23
finb für bie Sanbmirtfc^aft meitauB am mic^tigften.
0,6o
0,46
SBittetPoffe
S)ie gelbe 2. ^at eine lange, au§ mehreren Quirlen
3,59
2,58
^Rineralitoffe
jufammengefe^te^Slütenä^re, gro^e, golbgelbe, tuo^ls
riec^enbe Blüten unb runblic^e, roei^e, fc^marj ge; Sie Supinenförner bilben ein leid^toerbaulic^e^, bei
flecfte ©amen. ®ie pfa^lförmige Söurjel bringt ükr rid^tiger 35erroenbung für 3D^aft3roede üortrefflid^
1
in ben 33oben.
^Die gelbe 2. ftammt au§ ©i- geeignete^ futter. 2l&e 2;iere müffen aber an 2. erft
gilien, mürbe in 2)eutf erlaub juerft 1840 in ©ro^; gemö^nt merben, unb ^ferbe unb^iinber f reffen nic^t
^uv ©ntbitterung ber Su33afferftebt in ber 2lltmarf gebaut unb oerbreitete leidet bie bittern tone
2)ie blaue 2., pinen meiert man fie 48 ©tunben in ^ochfaljtüaffer,
fid^ »on ba fe|r balb im ©anblanb.
12 ©tunben in mit ©djicefeliäure ange^
meldte au§ ©panien ju un§ fam, ^at einen nac^ oben bann 8
ftar! üeräftelten ©tengel, furje, ä^renförmige 3:;rau: fäuertem SBaffer, ober man ioeid;t fie brei Sage" in
ben mit blauen SSlüten unb rötlic^graue, roei^ punf: bem boppelten ©eroic^t äßaffer, melc^eg auf 1 S^^tierte ©amen oon ber ©rö^e ber 3ßitfen. t)ie 2., Supinen 2,5 kg ©alsfäure enthält, behanbelt fie am
unb befonberS bie gelbe, ift für ärmern fanbigen Gierten Sag einige ©tunben mit reinem :iBaffcr und
Soben megen i^rer mannigfaltigen 33enu^ung jur fann fie bann bireft oerfüttern, hierbei geben ctioa
Söetbe, ju ©rünfutter, jur §eu; unb Äörnergeroin- 19 ^roa. ^roteinftoffe, 18—24 ^:}Jro3. fticfftofffreic
nung unb ganj befonberä auc^ gur Äräfti^ung unb ?iäl)rftoffe unb 40 -50 ^roj. ©alje ocrloren. Sic
Hebung be§ 33oben§ oon großem äßert. ©te gebeizt ©ntbitterung erfc^eint be^l)alb fel)r unrationell unb
am beften in freier, fonniger Sage, roenn ber Dber-- gemährt aud^ bejüglid^ ber iscrbaulidifcit faum 'isor^
unb ber Untergrunb auä ©anb befte^t unb oon ftag^ teile. Sie ©djäblid)feit ber unentbittcrtcn ©amen
nierenber kläffe frei ift. ^um^mtnhev
unb ift oft auf ©djiinmelpilse 5urütf5uführcn, uon benen
S^^onge^alt finb oon ungünftigem (Sinflufi, auf moo:= Supinen fel)r leidet befallen lucvbcn. .'öinifiger, alö
rigem ober unburc^laffenbem Untergrunb gebeizt fie man glaubt, loerben bie iJupinen alc; A^attcoiuvrogat
nw^t. Seimiger ©anb pa^t für ^uttergeroinn, armer benu(}t. Slnleitung öumöupinenbau geben bio3d)rif©anb, ber noc^ B^oggen trägt, für 5lornernten. 9luf ten uon S b a e r (33erl. 1 859), .H' c 1 1 e (S.^Jl ii fl ., ^a) 1 S77),
aUju armem 33oben ift eine leidste Düngung ange- ©ropp (6. 9lufl. 1857), ©üntljer (vannoo. 1857).
Sic Supincn enthalten ein fiiftaüifierbarev^
Supinen
bracht; ©ip8 beförbert ben Slattmuc^ö.
finb SÖrad^früd^te, Sioggen gebeizt nad^ i^nen unge: faloib, ba^:S Supinin Ca,H4„N.iO., meUbe^^ farblofc,
bün^t fel^r gut. 2luf geeignetem Soben fann mau luftbcftänbigc .U'riftalle bilbet, nngencbni fnuttartig
riedjt, intcnfiu bitter fdjinecft, in^liniffer, ^llfoliol unb
fie em* ober mel^reremal nac^ fid^ felbft folgen laffcn
unb erl^ält au§ ber sroeiten unb brittcn 33eftellung 'Jltber fid; löft, bei 68" )d)mil3t, im ^yinifferftonfti-om
baä befte ©aatgut. ^uv S3eftellung genügt ein eiii- bei 255— 257'* obnc ^crjetjung fiebet, aber aud) fdjon
gigeS 5Ciefpflügen, bei trodtnemÄlima im .»perbfi. !^ei bei 70" in fcbr merfbarev 'Ailenge revbampft unb fidj
l>\^ reagiert
breitroürfiger ©aat braudjt man auf 1 .'geftar für Su- mit ÄHtffcrbämpfen beftilliercii liiüt.
pinen^eu 120—130, für ©rünfutter unb ilüeibe 150, ftarf alfalifd) unb bilbet mit ©äuren neutrale fri
ftallificrbarc ©al3e. hieben bem friftalliiicrbaren )}Ufür Äörnergeminnung 180 kg, bei 3ieil)enfaat 80
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ba§ Sßor^anbenfein gen l^erbeifüljrt. Ba§ Übel |at feinen
am Pus
be§ Suptnen- figften in bem ©efic^t, namentlid^ an ber ^Rafe, fommt
^Reroengift, unb sraar ift aber auc^ auf an'Ozxn §autftellen, auf ber ©d^leim*
ba§ JriftaEifterBare Supintn ettua je^nmat weniger l)aut, ber SSinbe^aut be§ @aumen§, ber 9f?afe unb be§
giftig al§> bie flüffigen Sltfafoibe. Sgl. 33aumert, ©c^lunbfopfeg, üor. ®cr L. ift in ben allermeiften
2)a§ Supinin (SBerl. 1881).
(fällen eine rein lofale ©rfranlung, unb bie Traufen
ßu|iinofc (Supinenfranf^eit), f. ©elBfuc^t jeigen burc^aug !eine 9Xllgemeinerfranfung. 2)er L.
tritt befonberg bei ber Sanbbeoölferung auf.
ber (S^af e.
®r
Lnpmas, ^flangengattung, f. Supine.
fommt gmifd^en bem 9. unb 15. Seben§ia|r am ^uÖupotsi, %iui in ^interpommern, 120 km fang, figften jum SCuSbruc^ unb üorjugSmeife beim meib^
entfpringt au§> bem £upott)§fer©ee unb münbet li^en ©efc^lec^t. ^J)ie 53el^anblung beftep im 3lu§;
bur(^ ben ©arbenfc^en «See in bie Dftfee.
fc^neiben ober 2lu§fra|en alle§ franf Soften (Semebe^
ilnppt (©ac^et, Seul), bie beim ©ifenfrifd^en in mit fc^arfem Söffel.
gerben unb in ^ubbelöfen erl^altenen ©ifenflumpen
ßitquc (fi?rJufe), SSilla im fübamerifan.©taat^ara=
guat), 16 km öftlid^ üon 2lfuncion, inmitten üon
(f. ®iien, <3. 415).
ßu|)|JC, 2Irm ber SBei^en ©Ifter, peigt fic^ von Drangenmälbc^en, ^at §anbel mit S^abaf unb §ontg
biejer 6ei ^inhenau, raeftlid^ üon Seipgig, ab, fliegt unb angeblich (i879) 8878 ©inm.
bann mit bem ^auptfluB parallel unb münbet uns
öurdje, f. V. w. 2lmpE)ibien (f. b.).
ter^alb 2}lerfeburg in bie Saale; 36 km lang.
8urdlfif(i (Protopterus annectens Ow., Lepidoßu^ificitt (Supfftein), ®orf im beutfc^en Sejir! siren annectens Fitzg.), ^ifc^ au§ ber Drbnung ber
lang, aalartig, gebrungen gebaut,
Unterelfa^, tei§ Qahzxn, am 3^^ein ^ 9Jtarne!anal, Surchfifd^e, 1
mit f leinen ©d^uppen 'bt'otdi, befijt fc^male ?^loffen,
I)at (1885) 664 fatl). ®inn)o^ner unb mar im SBauernberen geglieberter ^norpelftab nur an einer ©eite
frieg (1525) ber ©d^aupla^ milber ©mpörung.
ßu^uUtt (Glandtüae Lupüli, §opfenme|l), bie mit ©tra^len befe^t ift, unb eine Siücfenfloffe, meiere
von ben frifc^ getrodfneten meibli^en 33lütenftänben am ©chmanjenbe mit ber SSauc^floffe üerfchmiljt. @r
bc§ §opfen§ abgefiebten Ölbrüjen, meiere fiel) unter ift bunfelbraun, unterfeit§ geller, grau gefledft, finbet
ben Beiblättern ber ^opfenfä|c§en unb auf ben fid) in ben ^lüffen von Wdiith unb ^nnerafrifa unb
^rüc^ten finben unb frifd^ ein grüngelbe^, ^arsglän-- lebt houptfächlich im ©c^lamm, in ber tro(Jnen ^a^*
genbeg ^uloer bilben, bann gelb unb hvann werben, reSjeit in tiefen Söd^ern, au^ unter feud^tem Saub
ftarf ^opfenartig ried^en unb fe^r bitter aromatifd^ ober in einer au§ ©c^lamm ^ergeftellten ^apfel. S)ie
fc^metfen. ©ie enthalten ät§erif(^e§ Öl, ©erbfäure, 9lahrung befte^t au§ ^^röfc^en, äßeic^tieren, ^rebfett

Moib

!ottftatierte Siebfc^er aud^

t)k
flüffiger 2lIfaIotbe.
famen§ roirfen lebiglic^

2lIfa(oibe

m

^iipfel;

unb

fäure, ©alje 2c. ®urd^ 2lu§5ie§en be§ au§ i^nen be=
reiteten al!of)olifc|en@jtraft§ mitSßaffer erptt man

bem

33itterftoff,

^arg, Üuercitrin, Salbrianfäure,

t^if^en. S)er S. ift fe^r ungefellig, fe^t fid^ aud^
SJJenfd^en gegenüber
SOße^r, bei^t unb gifd^t
mie eine ©d^lange. Bie 3^eger erlegen i§n feinet

pr

ba§ Supulit, eine braune, fel^r bittere, ^opfenartig ^leifc^eg 'i^aXbtx mit bem 5Eßurffpeer.
9Jlan benu^t ha§> 2. bei franf^aft
ßurc (i>r. tüt)r, beutfch Süberg), 2lrronbiffement§s
3J?affe.
erl^ö^ter @rregbar!eit ber fenfibeln 3^eroen be§ ©e-- hauptftabt im franj. Departement Dberfabne, am
nitalapparatS , bei 3Jiagenleiben unb al» fc^merj; Dgnon unb an ber Dftbaf)n, ^oi ein S^ribunal, eine
ftillenbeg, fc^lafmac§enbe§ SJlittel. S. I^ei^t auc^ ein früher berühmte gefürftete SSenebiftinerabtei (au§
Stlfaloib be§ §opfen§.
bem 7. ^a^r^.), ein ^ommunalcoll^ge, ^abrifation
Lapölus (Humulus Lupulus L.), f. §opf en.
»on 93aummoll; unb ©trumpfmaren, §anbel mit
Lnpns (lat.), ber äöolf; L. in fabüla, »ber Sßolf betreibe, ^irfchraaffer, Söein jc.unb (i88i)4301 ©inro.
in ber f^abel« (ber unerroartet erfc^eint, menn man ^n ber 9^ähe ©teinfo|lengruben, ®ifen= unb ®la§s
von ifim f pric^t),(Sitat auS^^erenj' » Adelphi« (2lf 1 4, 1); ptten. S. gehörte big 1680 gum Beutfd^en 3fleid^.
L. non curat numerum (ovium) f. v. vo. ber SBolf
ßurcn (®ro^*Surett), f. SSachtijaren.
ßurgon {\x>x. röirgen), blü^enbe ©tabt in ber irt^
fri^t aud^ bie gesä^lten ©d^afe.
Lnpas (^iarbenflec^te, ^autroolf), örtlid^e, fc^en (SJraffc^aft 2lrmagh, wohlgebaut, mit ^vi<5)U
fc^leic|enbe, umfc^riebeneßntjünbung berSeber^aut, hang, 3Warfthalle, Seinmanbfabrifation,33rennereien,
meiere jiemlic^ tief in le^tere oorbringt unb nic^t fei; Brauereien, Seinmanbhanbel unb (issi) 10,135 @inro.
ten au^ ba§ Unter^autjellgeroebe betrifft, ^öer L.
ßurt, 3Jiarftfletfen auf ber ^nfel ©orfica, 2lrron=
ftellt fic^ mifrof!opifd^ bar aU eine teil§ gleichmäßige,
biffement '^a^ixa, mit (issi) 1216 ©inro., Zitronem
teil§ in ^orm fleiner ^nötc^en gruppierte S^unbgel; bau unb ^onfitürenfabrifation. S'lahe babei ber hod^
lenmud^erung, bie einerfeit§ einer gemö^nlic^en c^ro; gelegene fogen. 2;urm be§ ©eneca, in welchem ber
nifc^en ©ntjünbung gleid^t, anberfeitä gana ber 33il= ©age nach ber uerbannte ©eneca lebte.
bung üo.n Xuberfeln entfpric^t unb biefelben Bacillen
ßurifltttt, ^rooina ^erfieng, füblich oon Sfrbilan
enthält mie jene. S)erL.t)erläuft3umeileninberS^iefe unb Sraf 2lbfchmi, ca. 39,000 qkm (710 mt.) gro^
ber §aut unb f ü^rt gur ^fJarbenbilbung o^ne SSerf c|n)ä= mit etwa 300,000 ®inw., ift ein gebirgige§§o(^lanb,
rung (Lupus non exedens), eine ^orm, bie, menn reid;; welche^ ber 3'Jorbhälfte be§ antifen ©ufiana ent*
lid^e 2lbf§elferung ber ©pibermig auf ber ^autohzt-- fpricht unb ba§ obere ©tromgebiet beä Fercha umfläd^e ftattfinbet, aud) abfc^elfernber L.(L. exfo- fafjt, aber noch wenig befannt ift. S. jerfällt in (SJro^*
liativus) genannt mirb.
©inb bie knoten ober bie (Suri.-S8u5urg) unb ^lein--S. (Suri^^utfchif). ©rfte^
gleid^mä^ige Infiltration ftär!er auSgebilbet, fo nennt re§ ift ba§ 33erglanb ber ©tämme ber ^uhgelu^
man bie 3^eubilbung L. hypertropMcus. B^^^f^^' gjiaamafeni unb SSad^tijaren (f. b.); le^tereg, ba§
len bie neugebilbeten Sellen, nad^bem fie bie §aut= @ebiet Der ^^eili, liegt gwifchen ^irmanfchahan unb
oberSc^leimliautoberfläd^e crreid^t §aben, unbbilben ©hufiftan unb serf aßt in ^ifd^4--^uh unb «ßufcht--i*
fic^ ©efc^raüre, meiere meift mit Prüften bz'ozdt finb,
^uh (»üor unb hinter ben 33ergen ). 9llle bief e ©tämme
unb beren ©runb au§ lupöfer 3JJaffe beftel^t, fo nennt finb arifchen Urfprungg unb verfallen wieber in vonman bieg ben freff enben ^autmolf (L. exedens einanber unabhängige unb meift fich befämpfenbe
s.esthiomenos), ber nic^t feiten ba§@efitf|t in großer 2;ribu§unb Unterabteitungen, an beren ©pi^e^äupt=
SluSbe^nung §erftört unb f(^eu^lic|e 3Serftümmelun= linge ftehen. ^wif d^en ben hohen, oon 3täß. nach ©0.
riec^enbe

,

<'

Surlei
ftreid^enben

—

©ebirgSfetten Hegen §oc^e6enen unb

frud^tbare, gut beroöfferte 3:;^äler, auf ben 3lbi)ängen

mit ©id^en, in ben 'ti)&Uvn mit Sßalnu^?,

^^etgen*,

(SJranatbäumen, äöeinreben u. bgl. bebedt. '^m 3B,
begleitet bn§ ©ebirge eine ^ügeireil^e, bie reic^ an

Situmen unb fd^wefeltjattigen Cluetten ift.
^ie ©ipfet finb meift tafelförmig unb bie 2lbf)änge
von gai^llofen äöilbbäc^en ^erriffen. ®aran grenjt
füblic^ ba§2(rabiftan (©^ufiftan) %enannit Xieflanb.
9fteuere Drtfd^aften üon ^ebeutung finb au^er (iljoxremabgb nicl^t üorl^anben, voo^ aber mancl^e interef;
g^apfit^a,

fante Überrefte alter Drtf^aften. ©.Sparte »Werften«.
ßurlei (Sorelei, von Sei, altfäc^f. leia, »©c^ie=
ferfel§«), ein ^mifc^en «St. ©oar unb Dberroefel fenf=
red^t au§ bem 9il)ein auffteigenber unb früher ben
^oc^ (über bem
©Ziffern gefälirUc^er %d\en, 130
3ftl^ein), feine§ pradjtüoEen ®d^o§ megen berüfimt.
®ie ©age von ber ^ci^iberin ober S^i^e S., raeld^e
bafelbft i^r Sßefen treibt, rourbe von äi. Brentano
(»ä" SSac^era^ am 3i^eine roo^nt eine Zauberin 2c.«)
um 1800 erfunben, ging bann in§ SSoIf über unb ift
auc^ von neuern S)i$tern oielfac^ beraub elt unb va-riiert roorben, am gelungenften üon ^. §eine in fei=

m

nem

befannten

©ebicfit.

S)en Reifen

felbft

ermähnt

bereite ber mittell^od^beutftfje 2)itf;ter aJiarner: »®er
5libelungen §ort liegt in bem Surlenberge«. ®urd^
langer ®ifenbaf)n=
benfelben fü^rt feit 1861 ein 397

m

tunnel.

SSgl.

Seimbac^,

2)ie Sorelei=

Sichtungen

(SBraunfdjU). 1879).

1019

Sufttanien.

eine heruorragenb praüifche 3?id)tung.
2)urch feine
»3lnatomie be§ 93knfchen in 3^ücfficht auf bas 33e^
bürfniS ber praftifchen .öeilfunbe-^ (3:ü6ing. 1862—

bieälufgabe, bemSebürfniS be§
allfeitig ju genügen unb bie
Slnatomie mit ber !linifchen SJiebijin unb ber (Shirur^
gie 5U oerfnüpfen. Sefonbershaterbietopographifd^e
2lnatomie burd^ eigne Unterfuchungen unb 33eoba(|s
tungen mefentUd^ geförbert, mobei ihm bie aJiethoöe
ber ^i^ierung innerer Drgane mittels langer DRabeln
üor bem Öffnen ber Seiche raef entliche 2)ienfte leiftete.
2lud^ mar er einer ber erften, melche behuf§ topogra^
phifch^anatomifcher ^orfchungen 2)urchfchnitte an
gefrornen Seidien mad)ten. 6r fchrieb: »2)ie )RzxDen in ber harten ©tirnhaut« (3:;übing. 1850); -2)ie
©truftur ber f erÖfen Häute beä^Renfchen- (baf. 1851);
2)er nervus phrenicus be§ SJienjchen-- (baf. 1853);

1869, 3 33be.)

Slrjteg

löfte er

unb Chirurgen

»®ie 2lbergefled^te beS menfchlichen ©ehirns« (baf.
1855); »SieSruftorgane be§2}?enfchen in ihrer Sage
(baf. 1857); »5Die Halbgclenfe bes menfchlichen Äör*
per§« (33erl. 1858); >'t)ie öalSrippen unb bie ossa
suprasteraalia« (2öien 1859); »2)er Herjbeutel unb
bie Fascia endothoracica« (baf. 1859); »Ser öirn:
anhang unb bie ©tei^brüfe be§ 3}?enfd^en« C^erl.
1860); »®er ©chlunbfopf beg 2J?enfchen" (Jübing.
1868) »Über 9JIa^:unb 3ahlenoerhältniff e be§ mcnich=
liehen Körpers (baf. 1871); »2)ei- Äehlfopf bes 93^en=
fd^en« (baf. 1871); »^öie Sage ber Sauchorgane^<
;

(i^arlgr.

1873) u.

a.

ßu8(2a§),Mftenlanbfd^aft im füböftlichften33elu=
tfd;iftan, im D. von ber britifc^nnb. ^rooins ©inb

Luscinia, ^^achtigaH.
öufcn, 33erg im SSöhmermalb, 12 km norböftlid^
begrenzt, ein fta^eg, fd^led^t bemäfferteg unb raenig oon (SJrafenau, auf ber böhmifd^-bat;rifchen ©renje,
frud^tbareä ©ebiet mit ca. 60,000 ©inrc., bie fid^ teil§ ift 1372 m hoch.
üon SSie^guc^t, teils oon^ifc^ereinäfiren. §auptort ift
Suf^f^/ ^letfen im ruff. ©ouoernement j;icherni=
^ela immunem, füblic^ baoon ber §afen<Sunmiani. gom, kx^i§> ©tarobub, mit (i884) 5427 (riniö. (faft
htfannt burch bie oon
auSfchlie^lich S^aSfolnif en)
ßu8, ©tabt,f. 33etl)el.
3}io§:
hier unb ©lünfa au§ im 17. ^ah^^^- burch
ßttftt, ^yluf; im ruff. ©ouoernement Söologba, über
870 km lang, ift von ^oxt '^o\(!^uMa\a bi§ gu feiner t'auer Kaufmann ©uffloro oerbreitete fogen. »SufhTOnbung in ben ^ug (©gftem ber 2)n)ina), 636 km forafche Sehre« (f. 9ia§f olnifen).
meit, fc^iffbar. 2luf ii)m merben namentlich betreibe,
ßttftaöctt (bie), ®po§ oon ©amoen§ (f. b.).
öufignatt (ft)r. lüiiniäno), ©tabt im fran3. ©eparte^
f^lac|§, äßerg unb Seinfaat nach 3lrchangel üerfd^ifft
ment S^ienne, Slrronbiffement ^oitier^, an ber (rifen(1882 für etwa 707,000 9tubel).
Lusatia (neulat.), f. v. m. Saufi^.
bahn ©t.=Senoit=Sa 5tochelle, hat eine fd^oue, im 11.
ßttft^at (Sufhai, i^ufi), ein mt, ba§ an ber Dft= ^ahrlj. gegrünbete ^ird^e, Siuinen eine^o alten, ber
grenze ^engaleng, in 2lffam unb im frühem 5!önig= ©age nadh oon ber ^^^ee 2)ielufine erbauten ©ct)loffe§
reid^ Sirma noch menig befannte, bemalbete ^öerg= (©tammfi^ ber Herrfdjerfamiüe oon ^verufalcm unb
länber bemohnt unb in eine gro^e ^Ingahl oon ©täm: oon ©ppern) unb (issi) 1298 © iura.
men jerfällt, bie fämtlich unter Häuptlingen mili=
ßuftgimn (fur. lüiiniäng), öuibo oon, f. ©uibo 2).
Luslug'dndo (ital.), in ber 3)hifif f. o. w. fdnnei:
tärifch organifiert finb. ®ie aJtänner finb gro^, ftar!
unb raohlgebaut, bie Sßeiber giehen ihre Dhrlappen d^elnb, fehr jart unb ohne 3lccente oov^utragen.
burd^ eingeflemmte ^ol^-- ober @lfenbeinfd)eiben ju
ßufitamcit, altröm. ^rooin^ oon Hifpanicn, um:
rounberbarer Sänge. Dbgleid^ bie grauen alle 'üx- fa^te ben roeftlid^en Xeil beö Sanbel oon bor ©üb-beit üerrid^ten, geniefien fie bo^einegeroiffe2ldjtung. füfte big nörblid) jum Suriuö (Souro), alfo bic ,vMiupt=
3Jon jeher haben bie S. räuberifd^e ©infälle in briti= maffe be§ je^igen '^.^ortugal fouiie -^Tcilc von i?oon uiib
unb C. an
fd^e§ GJebiet gemad^t, mobei bie 3)iänner getötet unb ©panifch=(Sftrcmabura, unb grenzte im
bie 3Beiber fortgefd^leppt mürben; erft eine 1871—72 ba§ tarraconenfifd^e Hifpanien, im ©C. an bie iU-o=
unternommene ©i'pebition brad;te fie jur Untermer; oinj ^ätica. Hauptfluf; bcS ^,?anbe^5 mar bor Jagu<S
fung. ©eitbem hat fich ein reger ipanbelSoerfehr 3ioi= (Xajo); bie ©rense gegen 'i^ätica bilbcte ber ^liia<S
fchen ben S. unb ben 33en)ohnern ber (Sbenen ent= (Öuabiana). IkMtannt mar bic "•^.U-oinn^ nad) ben \'nfponnen. Si^gl. Sem in, The hill tracts of Cliitta- fitanern, einem mächtigen unb tapforn ibcriicijon
,

gong aud the dwellers therein

(^^alfutta 1869).
t)on, SJtebijiner, geb. 27. ^uli
1820 3u Ä'onftans, mibmete fich anfangt ber 'ijihar;
majie, ftubierte feit 1841 in ^^i-'eiburg unb.s)cibclbcrg
ßttfd^ftt,

Hubert

marb 1845 Slffiftent »oh ©tromcijcr in
i^reiburg unb fiebelte 1849 alö ^^U'ofeftor unb aufier-orbentlid;er ^rofeffor nad; Bübingen über, wo er

9}iebiäin,

1855 bie orbentlid;e ^-Profeffur ber 3lnatümie erhielt.
1865 rourbe ihm ber perfönlid)e 9lbcl uciliehcn. (i'r
ftarb 1. mäx^ 1875. S. hatte alö Schrcr unb 3-orfchcv

l'cibcn
ben frud)tbarcn ©tridicii
molmte unb unter (viiln-iing be-S
ben 3iömcrn lange >^Mt lur.tnäcfigcn

)Solt, loeldje'S in

©eitcn beö
'^Uriathuö

3:^agu-$

(f.

b.)

'Cvhre .^auptflabt unir Cnlipo
(Siffabon). ^3)ie übrigen .vauptooifcr uniron bic ^i^cts
tonen, im ^^iT., unb bie ixcltilor, füblid) oom Jagu«.
'.JUg liebeutenbe ©täbte finb nod) ^u nennen: "ini|:
^vulia 0^*-'iaV. xHugufta tS'mcrita (^^iJcriba^i, eine be«
beutenbe Hanbel<?ftabt, ^iiorlni liafarina (^eacere?),

'Il>iberftanb Iclftete.

©alnuintica (^©alanuinca),

^i^alja

(^layira) u. a.

1020
ßttffitt,

^nfel

im ©olf

Üuarnero, ^um

t)Ott

öftere

reid^ifc^nagrifc^en ^üftenlanb (Sftrien) geprig, txftretft fiep fübtüeftltc^ neBen ber ^nfet (S^erfo, t)on

welcher fie burd§ ben fd^maten, tnittelg einer Beweg;
li^en SBrüdEe üBerfe^ten ^ami t)on Dffero getrennt
njö^renb bie größte
ift, 29V2 km »on 9(1. nac§
93reite nur 4 km Beträgt, l^at einen f^läc^enraum üon
187 qkm (3,4 D-SK.), ift geBirgig unb jä^lt (1880)
10,252 @inn)., welche fic^ mit betreibe--, DBft--, SBein^
unb ÖlBau, ^ifc^erei, §anbel unb ©c^iffa^rt, in
aud^ fe^r TeB^aft mit ©c^iffBau Befd^äfs
neuerer
tigen. 2lbminiftratio Bifbet 2. mit ©^erfo unb SSeglia
bie Se^irB^auptmannfc^oft S. ^auptort ift Suff in
piccolo (»^Iein;S.«), mit einem geräumigen, tiefen
unb fe^r frequenten §afen, in meinem 1884 377 Be=
labene ©c^iffe mit 84,453 ^lonnen einliefen. ®ie
H)o^tE)aBenbe ©tabt ift ©i| eine§ §afens unb ©eej
fanität§fapitanat§, eine§ §aupt§oKamte§ unb eine§
^ejirfSgerid^tg, ^at eine nautifc^e©c^ule, fe^r Bebeu=
tenben ©c^iffBau, 9ieeberei unb ^onbet, ein ©pital
unb (1880) 5603 ©inra. ©üböftlic^ baoon Suff in
granbe, mit §afen, ©(^ipau unb 1938 ©inm. 35gl.
©elcic^, 2)ie Snfet S. (Sßien 1887).
Süfff otDO, ^ird^borf im ruff ©ouüernementD'iif^nii
5^lon)gorob, ^rei^aRafarjem, an bcrSBofgo, f)at S^ix'c^en unb (1882) 5962 ©inro., meiere fid^ mit ber SSer;
fertigung von ajietaltmaren (S3le(^gefc|irren, §änge;
fd^Iöffernjc), ©tiefein unb ^^auft^aubfc^u^enBefc^äfs
tigen foraie betreibe- unböolä^anbelBetreiBen. Sluc^
alö SSotga^afen ift S. oon Sebeutung.
Sttff^, 2Kat^i§, geiftüoEer 2«ufiffc^riftfteaer, geB.
8. Slpril 1828 ju ©tan§ in ber ©d^meij, erljielt feine
erfte mufifatifc^e 2lu§BiIbung burd^ ben bortigen
Drganiften Sufinger unb fpäter auf bem ©eminor
§u ©t. UrBan; 1847 fam er nad^ ^ari§, um äJiebijin
%u ftubieren, ging aBer Balb ganj gur 9JJufif üBer unb
n)urbe in ber ?5olge ein gefd^ä^ter Seigrer, ©eine
^auptfc^riften finb: »Exercices de mecanisme ä
composer, ä ecrire et ä executer« (1863), ein ^er;
fud^, ba§ tec^nifd^e ©tubium be§ ^laoierfpielö feiner
3^ro(!en^eit gu entfleiben unb jur 2)cnfarBeit ju
mad^en; »Traite de Texpression mnsicale« (1873,
5. Slufl. 1885; beutfc^,Seipä. 1886), eine fd^arffinnige
3ergUeberung ber oerfc^iebenen ^aftoren be§ mufi:
fatifc^en 2lu§bruc!§; bie »on ber Slfabemie preiggefrönte »Histoire de la notation musicale« (mit® ruft
:

.

25at)ib, 1882)

unb »Le rythme musical« (1883,

1884).
ßujicnau, alte§

2.

2rufl.

®orf in SSorarlBerg, ^z^ixU^aupU
mannfd^aft ^^elbfirc^, am ?i^ein unb berS^orarlBerger
©ifenBal^n, mit (1880) 4164 ©inro. §ier 355 n. ©^r.

©inBrennen einer 2Jlif c^ung oon ^naffgolb unb ©rf^me-Befonberö gum ÜBer^ie^en ganger
^läc^en; ber jartefte ©olblüfter, ber33urgo§lüfter,
färBt bie ©tafur rofa, ift oollftänbig metallglanjenb

felBalf am, er bient

fo bünn, ba^ 2)rudf unb 3Kalerei, raeld^e man
üorl^er auf bem ©efc^irr angeBrac^t l^at, burd^fd^im=

unb

mern. ©ilBerlüfter erhält man burd^ 2lufBrennen
oon ©ilBerpräparaten unter ©inroirfung rebugieren;
ber kämpfe, er ift gelB unb giBt auf Blauem (Srunbe
benfd^önen grünen^antl^aribenlüfter. ^upfer=
lüfter ift bem Surgoglüfter ä^nlid^ unb fommt Bes
fonber§ auf gen)ö^nlid^erfpanijd^erg^at)ence, aud^ auf
aJlaiolifa üor.
SBirb ©efd^irr mit 33leiglafur Beim
^^rennen rebugierenben kämpfen au§gefe|t, fo ent;
fte^t ber glängenbe, in SiegenBogenfarBen fpielenbe
SSleilüfter, meld^er BefonberS fc^ön Bei (SJegenroart
oon ©^lorfilBer in ber ©lafur erfc^eint. SBUmut^
lüfter giBt mit (Slanjgolb fd^önen Äupferlüftcr mit
golbig f upf erf arBenem Sieflej, mit mel§r 3Bi§mut einen
Blauüioletten fpiegelnben ÜBerjug, mit üBerroiegen^
bem ©olb in ftarfer SSerbünnung einen rofenroten
unb mit üBermiegenbem 3Bi§mut einen Blauen ÜBer=
8ug. ©Ute 2. geBen auc^ bie 3^ieberf daläge, meiere
^arsjeife in SO^etallfaljlöfungen erzeugt.
ßttflcrgttrn, äßollgarn au§ groBer, langer, fc^lic^*
ter, aBer ftarf glängenber Kammwolle.

ßuÜ0a8,

f.

0. TO. ©ticfftoffoEi)bul.

ßufligcr küt,

f. 0. vo. Hofnarr.
ßupration, Bei ben alten 3fiömern SSegeic^nung ber
feierlichen Steinigungen unb ©ü^nungen, bie einen
mic^tigen ^eil i^reS religiöjen ^ultu§ ausmachten,
aBer auch fonft Beioerunreinigenben33;eranlaffungen,
raie Slutoergie^en, SBod^enBett, Berührung eine^3
Soten 2C. , nötig maren. SSgl. Lustrum.
Lustre (franj., ]px. ruftr), ©lanj, ©c^immer (ogl.
Süfter); großer tonleud^ter.
öüllTicrcn, 9lppreturoerfahren, rocld^egöarnfäben
eine glatte, glänjenbe DBerfläc|e oerleip unb im
Xränfen ber ©arne mit fc^road^ fleBenben J^^üffig;
.

feiten (am geeignetften S)e£trin= ober©ummilöfung)
unb nachheriger ftreicOenberSSehanblung mit dürften
Befteht.

ßu^rincg (franj.,

for. tü.), f.

Lnstrura

ba§

(lat.),

Süfter.

feierlid^e

©ühns unb

dteinx-

gung§opfer, bag im alten diom am ©c^lu^ be§ ^zn-(u§ für ba§ gefamte SSolf bargeBrac^t rourbe. 2)ie
Dpfertiere, ein ©d^wein (sus), ©d^af (ovis) unb ©tier
(taurus), ba^er bie Benennung Suovetaurilia, mur-ben breimal um ba§ auf bem äflarSfelb oerfammelte
SSolf het^umQßführt unb bann geopfert, äöeil ba§ L.
^^^^ Siegel alle fünf ^af)xe mieber^
mit bem 3ß"fw^
f ehrte, fo Befam ba§ S9ßort L. üBerhaupt bie S3ebeu=
tung eines fünfjährigen ^ßitraumS.

©ieg ber ^ömer unter (EonftantiuS IL unb 2lrBetio
üBer bie Sllemannen.
öüflcr, ge!öperte§ ©eroeBe von »erfc^iebener g^ein*
ßttflfcui^c, f. ©9philiö.
^eit, mit ^ette au§ Baummollenem @arn unb ©c^u^
ßttflitiicl, f. ^omöbie.
Lusas naturae (lat.) , Slaturfpiel (f. b.).
au§ (Süftergarn) Sltpafo * ober SRo^airgarn. Äette
unb ©c^u^ ^aBen oerfc^iebene j^arBennüancen, unb
ßufjcachiSfo i\t>v. iuyd)tf(]^ett)§fa), ^abmiga, unter
^roar ift erftere ftet§ bunf ter gef ärBt. 2)urc^ biefe 3«- bem Flamen ^5)eott)ma Befannte poln. ^öichterin,
fammenfe|ung Bilbet fid^ eine fd^iffernbe ober d^angie: geBoren im DftoBer 1840 ju SBarfd^au, geno| eine
renbegarBe. $)a§ (SJeroeBe ift glatt ober Befi^tbamaft* forgfältige ©rsiehung im §au§ ihrer hochgeBilbeten
artige Blumen unb anbre fleine 3)lufter, auc^ fommt ©Itern (ihr SSater mar ©taatSrat) unb erregte fd^on
e§ quabr ißiert unb c^iniert oor. Suftrine§ ^ei^en in Jüngern fahren burch ihr ^mprooifationStalent
geroiffe feibeneoberfammgarnene,gemufterteoberge; 2luffehen. ©päter manbte fie fid^ mit oielem ©lücf
S. nennt man auc^ benäu^erft ber poetifchen ©rjählung unb ber ©popöe ju, wie
BlümteÖlanjftoffe.
piesni
bünnen,glän3enben9Xnflugauf^or3ellanunb{^at)ence, bie Segenbe »Tomyra« imb »Polska
ber äu beforatioen ^vozd^n auf uerfc^iebene SDßeije («©efchichte dolens in©efängen«, SBarfch. 1859-60,
unb in oerfc^iebenen garBen (rötlic^, gelB, rot, grau) S3b. 1 u. 2) Bemeifen. SSon ihren fleinern ©ebid^ten
au§ SRetallen (@olb^ lupf er ^ ©ifen^ ^latinlüfter) (gefammelt in »Improwizacy i poezye«
SBarfch.
bargeftellt mirb. ©olblüfter, weniger glän^enb al§ 1854—58, 2 33be.) finb nod^ »Swiatowid«, »Wy^©lanjoergolbung, erplt man burc^ 3luftragen unb cieczka de Gdänska« (»2lu§flug nach 2)an5ig«), bie

—

w
,

<

Suta

3^gi9e

9^l^a^)fobtc»StamsiawLul)oinirski«, »Opis Ojcowa«
(»Sefd^retfiung bev©tabt Djcoit)«) 2C. J)ert)or3uJ)eben.
JJuttt 9lji9C, f. Tluta Eisige.
ßutatiuS, dtarm eine§röm.ple6eiifc^en@efc^lec^t§,
roelcfiem ®aiu§ S. ©atulug, ^onful 241 ü. ©^r.,
ber ©icger 6et ben ^gattfc^en S^^feln, Duintus £.
(s; a
tu tu§, College be§3JJariu§ im^onfutat 102, unb
beffen ©o^n Duintug S.©atutu§6apitolinu§,
©atutuS.
:^onfuI 78, angepren.
Öut^^ctt (Sutf i), befonberg in ber 2Jlarf 33ranben=
Ourg gebraud^te SSolBbejeid^nung für bie metft in

ber @rbe roo^nenb gebeerten ^toerge; ba^erSutc^en=
berge (f. ©räber, präl^iftorifci^e), Sutifientöpfe 2c.
ßutcoUtt CaoHioOg, garöftoff be§ 2Bau§ (Eeseda
luteola), fc^etbet ftd^ au§ bem fongentrierten aI!o=
l^olifc^en SluSjug be§fel6en auö, btlbet fleine, gelbe,
feibenglänsenb e ^rtftatte, ift geruc^toö, f c^mec^t f (Jiroac^
bitter, §erb, löft fid^ fei^r fc|tt)er in äöaffer, leicht in
3llfoJ)ol unb ttl^er, fc^mitst bei 320« unter teilraeifer
3erfe^ung unb üerbinbet fid^ mit SSafen.

Lutetia Parisiorum, ©tabt, f. $ari§.
ötttöarbt, e^riftopl^ @rnft, ftreng lut^er. X§eo=
log, geb. 22. mäv^ 1823 ju gjlarolbgweijac^ in Unter=
franfen, roibmete fid^ ju ©riangen bem ©tubium ber

—
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ber SSrotmiffenfc^aft pmanbte, mit ©tubien aU.:
gemeiner 3(rt, eignete fi(^ rafc^ bie nötigen Sebtns
gungen ber2)iSputierfunn an, (^eiftesgegenroart unb
©d^lagfertigfeit, bef)ielt jeöod) aud) für aUe3eit einen

ftd^

§ang

jur Diec^t^aberei. B^S^^^"^ lernte er bie latei^

nifc^en-^laffifer

fennen unb trat in na^eSe^ie^ungen

äu ben 3]ertretern beS in ©rfurt blüt)enben

öuma=

niSmuS, mie ßrotuS Sflubianus unb ^o^annes l'ang.
@r erraarb fic§ 1502 bas Saftalaureat, 1505 bie aj?ä=
gifterraürbe; aber ju einer ernften ^Befc^äftigung mit
ber Sibel, bie er bamalö guerft auf ber UniDerftiätS;
bibliotf)e! fennen lernte, fam eS nocfi nic^t.
©in »©d^reden oom Gimmel ^, Der ifin bei öe^
legenfieit eineS ©ewitters 2. §uli 1505 überfiel,
bradite einen feimenbenCSntfc^luB surDieife. ör trat,
na(i)'otm er nodj einmal feine gi^eunbe bei ©atten:
fpiel unb Sec^erf lang um fic^ gehabt, ruberen größter
überrafc^ung 17. ^uli 1505 in bas äluguftinerfloftei
3U ©rfurt, legte baS ©elübbe ab unb empfing 2. 9J?ai
1507 bie ^rieftern)ei_§e. ©rft bei biefer öelegenljeit
fal^ er feinen SSater raieber. Stur allmäf)lic^unbn)iber=
ftrebenb fanb fic^ ber alte Sutlier in ben ©c^ritt, ben
fein©ol)n getl)an. tiefer ^atte einftroeilen imÄlofter
©elegenf)eit gel^abt, rec^t >'fromm'- gu merben, rco-nad^ fd^on längft fein ©inn geftanben. 2lber bie ers

1847 ©^mnafialle^rer gu ^Jiünc^en,
1851 ©ojent ^u ©rkngen, 1854 au^erorbentlic^er felinte Stulpe ftellte fid^ nic^t bei if)m ein, gefd^roeige
^rofeffor gu äRarburg unb 1856 orbentlic^er ^rofef= benn ba§ ^erau^tfein eineS ^o^en SSerbienftee. ^roar
jor ber ^J)eologie ju Seipgig, wo er 1865 ben XxM marf er fic^ in ber 2lngft t)or bem ^ovri Öottes mit
eines Äon|iftoriaIrat§ erhielt. $8on feinen ©cf)riften leibenfc^aftlic^er Eingebung in ein hieben üoU ©nt^
finb^eroorp^eben: »2)a§3o^anneifc§e@t)angelium« fagung, $ein unb Su|e, unb anfangs ift i^m aud)
(»nb. 1852—53; 2. Slufl. 1875—76, 2 me.); »S)ie fein nieberer ©ienft erfpart geblieben, ba man feine
2e§re t)on ben legten ^r)ingen« (3.2lufl, Seipä. 1885); gleichzeitig mit bem entjc^ [offen ften ©ifer aufgenom;
ber ©ins
»2)ie Seigre com freien äöitten« (baf. 1863); »^om= menen ©tubien gu befd^ränfen fachte,
penbium ber ^Dogmatil« (baf. 1865, 6. 2lufl. 1882); famfeit feiner QtUe aber burc^lebte S.SRomente tiefer
Xfieologie, rcarb

(^.1, 10. Stuft., baf. 1883;
2, 5. 3lufL 1882; 33b. 3, 3. Slufl. 1882); »®ie
®t^if Sutl^er§ in i^ren ©runbjügen« (baf. 1867, 2.
2lufI.1875); »^5)er ^o^anneifc^eUrfprung be§ vierten
©üangeliumS« (baf. 1874); »(Sefammelte SSorträge
be§
rerfd&'iebenen ^n^altg« (baf. 1876); »S)ie
3rriftotele§« (baf. 1876); »S)ie mobernen Sßeltan-»3lpoIogetifc§e SSorträge«

m.

®tp

fd^auungen unb i^re praJtifd^en ^onfeguenjen« (baf.
1880); »^5)ie antife @t^if« (baf. 1887); ber ^om^
mentar jum ^otjanneSeuangelium unb ber 2tpoftel=
gefc^ic^te (mit Böc^ler, ^^örbting. 1886) unb mel^rere
$rebigtfammtungen. ©eit 1868 gibt er bie »2lßgei

meine

lut^erifc^e ^irc^engeitung« ^erau§.
gut|er, aKartin, ber 3^eformator ^Deutfd^tanbg,
aug beffen reichem ^erjen noc^ l^eute eine §ülle be§
©egenS ftrömt, weit er »bem gemeinfamen ©runb
atter beutfd^enSefenntniffe, unfrertapfern, frommen,
tf)viid)zn ^nnerlic^feit, fo gewaltigen 2lugbruc! ge?
geben l^at«. ©eine SSorfaliren gel)örten bem freien
^auernftanb an. 2)ie ©itte ber ©rbteilung trieb fei:
nen Sßater ^an§ 2. (geft. 1530) oon Wöijva bei ©ij enad^

10. 9lot).

1483 marb

mo

er bem Sergbau oblag. 2lm
ju ©iSleben geboren unb bem
gu @^ren SKartin genannt,

in baö 2Kangfelbifd)e,

.2.

^eiligen be8 %a^^
§lan§felb »erlebte 2. feine ^ugenb, oon SSater unb
SRutter (3J?argarete S^^Qhv, geft. 1531) fromm unb
ftreng, ja l^art er?|ogen. 1497 mürbe er nad) 2)ingbe=
bürg, 1499 nad^ ©ifenad^ jur ©d^ule gefd;ic£t, an bei-ben Drten barauf angetuiefen, fein 33rot burd^ Jlur-renbefingen ju ermerben, bis er im .t»auS ber treff;
liefen grau IXrfula ©otta (geft. 1511) eine Unterhmft
fanb. ©eine ©aben entfalteten fic^ je^t fväftig, unb
als er 1501 bie Unioerfität ©rfurt bejog, unterftiitUc
il^n aud^ fein Sßater, nac^ beffen äl>üufd)en er 3{cd)tS;
gelehrter werben follte, »oom ©egcn feinaS löblid)cn

^erggutS«. ^a<^ bamaliger ©itte begann

el)c

er

©d^mermut unb S^eräraeiflung. 2)en g'^ben, ber i^n
jum £ic|t empor leitete, legte i§m ein alter
^tofterbruber in bie §anb, ber i^n einfach auf ben
2lrtif el oon ber ©ünbenoergebung oerroieS. 2luc^ ber
DrbenSprooinsial ©taupi| (f. b.) l)alf bem enoad^en:
ben SSemu^tfein ron ber önabe nad^. Saju fam,
baf; baS ©tubium ber ©c^rift aHmä^lidj über bie
enblic^

fcholaftifd^e2::heologie, bieS. in ilirer nominaliftiid^en

©eftalt erfaßt ^atte, ben ©ieg bauontrug. ©ein gan-©ein unb Sßirfen ru^t auf biefem innem
^roje^, in bem fid^ fein SSerljiiltniS 5u ©ott feft^
geftellt ^at, unb roaS er fo errungen, follte er aucö
nic^t lange für fid^ allein befi^en. ©S mar ©taupi^>,
ber i^n 1508 an bie neue Unioerfität nac^ äBittcnbcrg
bradite. §ier laS er juerft über 3^viftotelec^ irarb
bann 1509 biblifd)er 33affalaurcuS unb im Cftobcr
1512S)oftor ber2;^eologie, nadjbcm er uialin'd)cinlid)
oom^erbft 1509 biSDftern 1511 micbcr in ©ifurt gc-mirft unb im ©pätjaljr 1511 im 3luftrag Oo\^ ^lugiiftinerorbenS eine Steife nad^^Rom gcniadji hatte. ©lU-fe^en flößten il^m jmar l^ier bic tiefe .Horruption ^cy
3>olfeS unb bie 3>crii)eltlidjung beS .Hlcru\^ ein. '.Jlber
nid)t regte fidj, mie in .\)utten, in il)jn ber ©cbanfe,:Kom
3U befämpfcn. ©r fam als treuer ©obn ^er .Hirdjc
nad) ®eutfd;lanb 3urürt iinö benuilu'te bie '-iHnehrung
jeS fpätereS

für bie 5^ird)e, ben ©lauben an ilire unbe^inate 'ilw
toritöt nodj lange, alS er bereite facblid) in ^^Ji^er-fprud; mit bcrfelben getreten nun-, (vorti^eie^^te ©tu-bien in ben '^aulinifdien "•J^riefen, über nuidje er ie^it
als Potior bei :il)eologie and) '^>orleinni\en bielt,
aufierbeni aber aud) in ben ©d)iiften ^IngufiinS unb
beS ;'sol)anneS Xaulev hatten fd)on um 1515 feinem
tl)eülogifdjen 'ikMuufufein jenes eigcntiindid)e, auS^
fdjliefdid) auf bie nur bem (.^Uauben fidj barbietenbe
unuerbiente (>>nabe ©otteS in ebriftuc> fon^entriertc
©epräge gegeben, lueldjeS ilini alle %U-ünuffen ju fei
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ner rcformatorffd^en 2ßtr!fam!eit lieferte. (Sc^on ie|t
prebigte er nic^t bIo| in ber ^(ofterfirc^e, fonbern
ttuc^ in ber ftäbtifc^en ^farrfirc^e in biefer 3^id;tung,
bie er sugteid^ raäi^renb ber 2l6niefen^eit feinet ®önner§ ©taupi|, ber i^n gu feinem ©teKoertreter ernannt l^atte, feinem Drben mitzuteilen fud^te, ba^er
ber (e|tere auc^ im ©treit mit ^ejel al§balb auf
feine ©eite trat.
^ ®§ mar ber »on S^e^et (f. b.) auf bie @pi^e getrie;
Bene SRiprauc^ be§ 2lb(affe§ (f. b.), melc^er S. auf
bag Äampffelb rief. 2Bäj)renb ber Slölafefrämer in
unmittelbarer 5^ä^e 9Bittenberg§, in Jüterbog, feine
SBube aufgefc^ragen l^atte, feierte man 1. ^ov. 1517
bie ^irc^raei^e ber ©c^loPirc^e gu SßittenBerg. ®§
mar ©itte, folcjie 2;age auc^ burc^ ^ublifationen gu
»er^errlid^en, bie an ber ^irc^t^ür angefc^lagen mur=
ben. ©0 t^at am ^ßorabenb be§ ^efte§ 2. ®er ein?
fad^e ^n^alt feiner

95 S^^efen läuft ^imu§'

axif bie

Unterf (Reibung be§ Begriffs ber Su^e im bibüfc^en
©inn al§> eine§ innern, fittHc^enSSorgangeS von bem
fird^lic^en ©riftem ber Seiftungen unb (Garantien.
2)er ®rfo(g ber 3:^efen überraf^te i^n felbft. »®ie;
felben liefen fd)ier in 14 ^agen bur^ ganj S)eutfc^lanb, benn aße SBelt flagte über ben 2lbla|.« ©c^on
mit beginn beg ^aljrg 1518 ruft ber ^^i^fot aller im
römifd^en ©ebiet erfd^einenben 33ü(?er, ©ibefter
?j3rieria§, bie unbebingte2lutorität be§^apfte§ gegen
Sut^er§ ©ä|e in§ gelb, ^e^t richtete fic^ S. auf bie
bi§l)er ungeahnte ©oentualität ein, gum ^e^er ge=
ftempelt gu raerben. 2lm 26, 2lprit oerteibigte er in
^eibelberg, mo^in i^n einSluguftinerfonuent gefüljrt
l^atte, bie§auptfä^e beö 2tuguftini§mu§. Sm2luguft
erfolgte bie ßitation nac^ 3iom. ©tatt beffen fam
e§ aber nur 13.— 15. Ott. gu einem ©efpräc^ mit bem
päpftlict)en Segaten (Sajetan (f. b.) in SlugSburg, mo;
bei 2. ben von ii)m geforberten einfad^en SBiberruf
Bermeigerte, bafür aber fic^ berief y-vom übel berichteten $apft auf ben beffer 5U berichtenben<'. ®ine
3lppeIIation an ein ^ongil folgte im S^ooember üon
SBittenberg au§> nad). ©leid^raol^l üermod^te xf)n im
Januar 1519 ber päpftlic^e^ammer^err ^arl v. TliU
ti^ in 2lUenburg gu einer 2lrt oon Sßaffenftittftanb
gu beraegen. liefen l^at guerft ber päpftlic^e Xi)^oloQ
^o^annegßc! (f.b.) gebrochen, raetc^erfc^onfeit einem
^a^r in einer litterarifc^en ^e^be mit Ä'arlftabt (f.b.)
begriffen mar. ©o raurbe nun vom 27. ^uni big 16.
^uli ju Seipjig bi^putiert, ^mifc^en (S^ unb ^arl^
ftabt über bie Se^re oom freien SOßillen, gmifc^en ®d
unb 2. über ben Primat be§ ^apfte§, unb erft au§
biefem fc^olaftifd^en ©treit ift ber üoße @egenfa| ber
f ird^Uc^en ^rin§ipien ermac^fen. 2. nafim in Seipjig
bie i^m von ®ä aufgebrängte ©oUbarität mit ber
©ad^e oon ^ol^anri ^u^ roenigftenS teilmeife an unb
,

bel^auptete, ba^ felbft ein gro^e§ Äongil mie ba§
^onftanjer irren fönne. ®amit mar ber Sruc^ mit
bem fat^olifc^en ^irdjenmefen im ©runbfa^ erfolgt;
lü^n fc^ritt nun 2. fort jur SeJ)re üom ^rieftertum
aller ©laubigen, oon ber c^riftlic^en ^Jrei^eit, oom
a^ec^te ber c^riftlic^en ©ubjeftioität.

®ine ungemein

Xptigfeit ^atte tv fc^on
im ^af)v §ut)or begonnen unb fe|te fie unermüblid^
Unter ben neuen ?^orberungen erfcfieinf je|t
fort.
ixud^ ba§ 2lbenbmal^l unter beiberlei ©eftalt für bie

f

mietbare

Saien.

f^riftftellerifdje

®a^

bie

^ird^e

notraenbig

1517—1523).

(ber Sfteforr ator,

ein

irbifc^eS

§aupt haben müffe, marb in ber ©§rift »35on bem
$apfttum 5U 3^om« 1520 (geleugnet, mä^renb 2.

Sbeen, bie ihn erfüllten, entmicfelt unb alle ^olge^
rungen au§ bem neuen ^rtnjip öffentlid^ oorgetra*
gen in ben fchon im ©ommer erfchienenen großen
reformatorifchen ©d^riften: »3ln ben d^riftlid^en 3lbel
beutfd^er Sftation, üon be§ d^riftlid^en ©tanbe§ SSef:
ferung« unb »SSon ber bab^lonifd^en ©efangenfd^aft
ber Mrd^e«. ©aju fam je^t nod^ ber Straftat »$ßon
ber Freiheit eineg ©hriftenmenfchen« al§ ©egengabe
auf bie 33annbulle, melche er 10. ^ej. nebft ben päpft?
liehen ^efretalen einem vov bem ©Ifterthor gu SBit^
tenberg angegünbeten ^^euer übergab. SSon jenen
brei §auptfchriften (hr§g. üon Semme: »Suther§
brei gro^e 9^eformation§f(|riften«, ©otha 1875) aber
ruft bie erfte bie (Shriftenheit §um Äampf miber bie
2lnma^ungen be§ ^apfteg unb be§ ©tanbe§, mels
eher allein für ben geistlichen gehalten fein raill; bie
bie geiftlichen Sanbe, momit jener
feinen ©nabenmitteln bie ©eelen fned^j
tet; bie britte geht auf bie legten ©runbfragen ber 3^e;
ligion ein unb raeift in bem unmittelbaren S^erhält^
ni§, in melchem ber an ©hnftu§ ©laubige ju ©ott
fteht, ben tiefften ©runb ber 9iuhe unb ©eligfeit
na^. ®ine©chrift: »S[ßiberbie33ullebe§@nbd^rift§«,
fehltest bie fchriftftellerifche SBirffamfeit für biefeg
©ntfd^eibunggjahr ab, unb eine ausführliche SBiber*
legung ber ^uUe leitet bie ©reigniffe oon 1521 ein:
bie S3orlabung t)or ^aifer unb S^eich, bie 2lbreife von
SBittenberg 2. Slpril, 2lnfunft in SBormg 16. Slpril,
fein gmeimaligeS ©rfd^einen »or bem 3ieid^§tag, 17.
§n)eite gerftört

©tanb mit

unb

18. 2lpril, enbigenb mit

mutiger Ablehnung be§

geforberten SÖöiberrup. »©ott helf mir!« rief er noch
im S^eich^tag; »id^ bin hinburc^!«, al§ er mieber in
ber Verberge ant'am. 2lm26.2lpril »erlief er 3Borm§;
4. Tlai mürbe er auf SSeranftalten feines biSh^i^iö^i^
Sefchü^erS, be§ ^urfürften ^riebrich be§ äöeifen von
©achfen, oon »erfappten 3^eitern überfallen unb auf
bie äßartburg geführt, roo er, für bie äßelt nicht mehr
ejiftierenb, al§ »^unfer ©eorg« bis 3. Tläv^ 1522
lebte. S)ie 3^eichSacht mar 26. 3«ai 1521 über ihn
auSgefprochen morben. @r aber überrafchte üon fei*

nem unhdannten »^atmoS« au§

bie 3ßelt mit neuen
über baS äßefen ber Seichte,
eiferte gegen ^rioatmeffen, geiftli(Je unb Älofter^
{Jlugfchriften, belehrte

gelübbe, fchrieb feine »^öeutfd^e ^oftille« unb begann
im 2)e3ember 1521 bie beutfcbe S3ibelüberfe|ung.
©inftmeilen mar in SBittenberg ^arlftabt alS praf=

Steformator aufgetreten; roie er gegen baS
©ölibat, fo eiferten reformfreunbliche DrbenSgenofs

tifcher

nachbem fie baS 2luguftinerflofter üer^
^aiUn, ©abriel S)ibt)muS an ber ©pi^e, gegen
baS 3[Re|opfer. ®er ©ejember brachte mit anbern
3fteuerungen auch baS 2lbenbmahl unter beiberlei ©e^
ftalt, ganj 5ule|t aber aud^ bie 3midfauer Propheten;
fen SutherS,
laffen

^arlftabt mürbe juerft mitfortgeriffen, SJleland^thon,
2luguft 1518 SutherS College, fd^manfte; bem
tefürften muchfen bie ^Dinge über ben ^opf.
i^ebruar 1522 fam e§ gum 33ilberfturm.
2)a brach 2., jeglichem 9iabifaliSmuS feinb, eigens
mächtig oon ber SBartburg auf, traf 7, Tläv^ in SIBit;
tenberg ein unb befchmor ben ©türm, acht Xage lang
prebigenb, non ber Langel auS. ©eitbem mar er un:
bebin'gt §err ber Sage, bie ^^ctnatifer räumten baS
i^elb. S^ieuerbingS mürbe bie ©ache ber S^eformation
burd^ bie Erhebung ©icfingenS unb ber a^eichSritter^
fchaft gefährbet, bie, obmohl fie in ihrer eignen ©ache
baS ©chmert sogen, fich bod^ ben ©chein gaben, als

feit

mit fo entfch'iebenen geinben ^om§> roollten fie »bem ©oangelio eine Öffnung machen«.
mie Hutten in 33erbinbung trat. S)a erfchien bie 2. hatte fich «^ß^ bem ihm fonft befreunbeten ©idin*
©leid^jeitig gen, ber 1523 ben ^ob fanb, nicht angefchloffen. @r
päpftliche SSannbulle oom' 16. ^uni.
hatte aber auch 2. bie gefamte ^ragmeite ber neuen entmidEelte je^t jene mit ber innern jfreiheit begingleichseitig auch

^|^ilt^)U (ber

Reformator, 1523-1539).

ncnbc, nad^ au^en nur aHmä^tici^, aber ftc^er fort=

ren

fic^

I02'd

^erbeilieB, bie

man

aucö ben ?5einben fc^ul-

tmSnuf big fei. %l. Ijierüber öric^fons 2lbf)anblungen in
ber 20er .^a^re guerft ©otte^bienft, ^irdienlieb unb ber »3eitf$rift für S^irc^engefc^ic^te« (Sb. 4 u. 6).
(Saframentgfeter, balb aud^ ©d^ttle unb ^ircfienoer^
©0 fam e§, ba^ fd^on auf bem ^(ugsburger ^Rd(^)^faffung umfaßte unb fo bejetd^nenb ift für feine tag 1530 bie fäd^ftjd^en unb bie oberbeuti'd)en©tänbe
Sßcife im ®egenfa| guber S^eformation in ber ©c^roei^. mit getrenntem 33efenntm§ auftraten. S. fel6ft burfte
S)ierf)er gel^ören feine ©d^riften: »SSon Drbnung be§ alg ©eäc^teter bort md)t erfd)einen, fonbern brachte
@otte§bienfte§ in ber ©emeinbe-< (1523); »Formula bie 3ßit auf ber ^-efte Äoburg gu, wo er nic^t blofe
fcfireitenbe reforinatorifc^eS^ptigteit, raelc^e

missae« (1523); »©reuel ber ©tillmeffe« (1524); ber eine wunberbare f^riftftellerifdie 2:ptigfeit entfall
»Slufruf an bie Sürgermeifter unb 3ftat§^erren ber tete, fonbern aud) felbft burc^ 3flat unb ^roft aUer
©täbte in beutfc^en Sanben« (1524) unb ba§ erfte 2lrt in ben müEifeligen @ang ber Ser^anbtungen ju
>>^5)eutfc^e ©efang6uc^^< (1524). ^öie roertooltfte ©abe 2lugsburg eingriff. 2tber bie leitenbe Dfiolte teilte er
an ba§ ^olf aber rcar unb blieb bie beutfc^e 33ibe[: in ben enblofen t^eologifd^en, firc^lid^en unb politi;
ba§ Titm Zt^tamznt wav fd^on 1522, ba§ Stite 1534 fd^en SSer^anblungen ber noc^ folgenben 15 ^aljre
üoHenbet. ©ein ©treit mit ben ^apiften, ber i^m feineäSebeng nid)t blo^ mit ben ^^ürften unb ©taat§j
1522 aud^ ju einergroben©d^riftgegen§einrid^ VIII. männern, welche fid^ ber neuen Äirc^e ?ugewanbt
t)on®ng[anbSSeran[affung gegeben, trug ifint fd^Ue^= batten, fonbern aud^ mit ^^^eologen, wie Wltian(S)i^)on (f. b.). Söenn le|terer fic^ ben ^Reformierten
lid^ bie'^einbfc^aft be§ ®ra§mu§ (f. b.) ein, gegen
beffen ©c^rift »De libero arbitrio« (1524) 2. im gegenüber burd^ tljunlic^fte ©rmä^igung ber i^u©inn ftrengfter ^räbeftination fein SBerf »De servo mutungen, bie S. an fie ftellte, wirfltc§e Sjierbienfte
arbitrio« im ©ejember 1525 »erfaßte. 2)a§felbe erwarb, fo war e§ boc^ wieber S., ber manche üble
^a^r 1525 brad^te mit bem 33auernfrieg aud^ gönj; folgen biefer ^^ac^giebigfeit, wo 3!Jielanc|tf)on fie
Uci;en Srud^ mit S^arlftabt, ber Partei gjcüngerS unb aud^ ben römifd^en SSerfud^en gegenüber bewiee, ab:
ber Sißiebertäufer. ^m
erfc^ien bie ©d^rift we{)rte unb ben ^ortbeftanb ber eoangelifd^en ^i^ei^
»3Biber bie ^immlif^en ^rop^eten«, ifonferoatit) in ^eit naf)xU. ^n biefem ©eift fc^rieb 2. 1537 bie
©ad^en ber ^Überfrage unb be§ 2lbenbma^tbogma§, ©c^malfalbifd^en Strtifel, lehnte 1541 bie SJermitte:
lungäüorfc^läge üon 9iegen§burg unb 1545 bie ^eil:
l^infic^tlic^ beffen fc^on bamal§ ber ©egenfa^ ^voifd^en il)m einerfeit^, ^arlftabt unb ben ©c^raeigern nal)me am 2;ribentiner Äonjit ab. ©c^weren ^er-anberfeit§ gu S^age trat. S)em ^Bauernaufftanb l^at bru§ nerurfac^te if)m bie S)oppele§e be§ Sanbgrafen
er im 2;pringif(^en bie eigne ^erfon, aber aud^ groei ^^ilipp üon Öeffen, bie er aber felbft in einem ge=
©d^riftenentgegengefteEt: »(Srma^nungsunti^rieben Reimen 33eic§trat al§ ba§ geringere Übel im SSergleic^
auf bie graölf 2lrtifel« unb, al§ bieg nid)t§ ^alf, »äöi:
ber bie räuberifd^enunbmörberiftfjen33auern«. 9^ac^;
bem er fc^on 1523 bie aJtönd^^futte abgelegt, trat er
18. ^uni 1525 in bie @^e mit ber ehemaligen 9^onne
^atE)arina v. 33ora (f. b.).
^n ben näc^ften ^a^ren geftaltete fic^ nun unter
Sut^erS unmittelbarem ©influ^ in fefter unb bauer^
l^after Sßeife bie Drganifation ber neuen Äirc^e in
©ac^fen: gunäc^ft ber Äultu§ burc^ feine »©eutfd^e
3Keffe unb Drbnung be§ ©ottegbienfteS« (1526);
bann mar er vom Dftober 1528 bi§ Januar 1530
perfönlic^ bei bem 2Berif ber ^ird^enoifitation t^ätig,
burd^ meldje bie neue ^ird^e erft red^t in bie ®rfd^ei=
nung trat; jmifc^en hinein erfd^ienen im Januar
1529 ber »©ro^e« unb einige 9)ionate fpäter ber
»kleine Äatec^iSmuö«, ein SBerf, melc^eS im 3>erein
mit Sutl^er§ Siebern (»®in' fefte 33urg« ic.) bie
©runblage ber proteftantifc^en SSoIBerjieliung für
Salir^unberte geworben ift. S)a§felbe ^oljr brarf;te
auc^ ben befinitinenSSrucf) mit ben©d^n>ei3ern. S^ic^t
b[o| bie bekannte Sifferenj bejüglict^ be§ 2lbenb-'
ma^l§, beffen S3ebeutung unb Sßert fic| S. nur mit
^ilfe t)on aus: ber fat^olifc^en ©(l;olaftif überfom-menen S3orfteItunggformen gegenftänblid^ madjcn
fonnte, trieb baju; 2. betrad^tete aud; »oHer ä)iij3=
trauen ben umfaffenben 1ßtan, meldien 3>öingli unb
ber Sanbgraf »on Reffen jur Sßernid)tung be§ ':papft=
tum§ unb be§ fat^oUfd^en ^aifertumä nermittelft
einer gemeinfamcn Slftion aller reformatorifdjcn
Gräfte entworfen l^atten. ©leidjgeitig nermarf er bic
^bee be§ bewaffneten 3l5iberftanbeö unb üoUjog nuf
bem 9fleligion§gefpräd) 5u 9JJarburg (1.-4. Ott.) mit
eigner §änb ben üerl)ängniöüollen 9Uft gmifcljen ber
fäc^fifd^en unb ber fübbeutfd^sfdjmeijcrifd^cn :'){cfor:
mation. »®§ finb feine Scute auf bem (irbvcid;, mit
benen id^ lieber wollte (Sin§ fein, bcnn mit ben Wütenbergern«, fagte ^wingli. »S^)^' ^)(^^^ »^i»*^» anbcrn
(Seift al§ wir«, entgegnete S., inbem er bem rcfov=
matorifc^en 3lit)alen nur biejcnigc .Siebe ju gcwülj^

aur ^urerei geftattet ^atte (1539). ^n biefem öan-bel jeigt fic^ 2. von feiner fc^wäc^ften ©eite, 9Jic^t
genug, ba^ er auf ber ©ifenac^er ^onferenj (1540)
bem Sanbgrafen, ber fid^ weigert, um bie 2)oppelej)e
gel)eim ju galten, »ftar! ju lugen«, raten lie$: ein
geringe lugen ju t^un, wer beffer ban fooil mort=
gefc^rei auf fid^ gu laben <, benn *ein notiugen, ein
nu|lugen, f)ilfflugen ju t^un, wer nic^t wibberöott«,
fonbern er erflärte fic^ auc^ in einem a3rief an ben
Sanbgrafen bereit, fi^ felbft ber 9lotlüge in biefer
2lngeiegen§eit bebienen ju wollen, inbem er ficö auf
baö ^eifpiel (S^rifti, ber ba gefagt ^abe: ber ©o^n
wei^ üon bem 2:age nic^tö, unb auf feine ©teUung
als Seid^toater berief, bie i^m «erbiete, ba'^^, wao
ilim gebeid;tet, betannt ju mad;en.
Slbgefe^en üon fleinen Sieifen, bie ibn namcntlid)
öfters an ben §of be§ iUirfürften nad; Jorgau biwä)ten, 1539 aud^ nac^ Seipaig, wo §er5og .^^^""^1' bie
Sieformation einfül;rte, oerblicb er jo^jt meift in ü}it:
tenberg, bzxaitn unb aufgcfud^t oon ^auicnbeu.

©aju lebte er in unermüblid;er ©ovgc um feine ©e^
meinbe, war ein eifriger unb beliebter iu-ebigcr,
offener unb warmer ^-rcunb, mit ber ^^i>olt ineifi auf
gutem ^^-u^e fteljenb unb iiboriprubclnb ooji ©cberj
unb l)eiterer Saune. {Vurdjt war ihm giinjlid) un
befannt. (Sr fonnte
on fid) berantreten

nicljt blof5

fel)cn,

cS

rubig bav litortDrium
eine gcnnffc

war jogar

©ebnfud;t hauad) in ihm oorbanbcn. I^er Mampf
war iljm willFonnnen, unb jumv ftanb er nicbt blof?
ÜUfcnfdjen gegenüber, fonbern ül'crumnb auct) ^ie
'.Jlngft

unb

l^i'in

ber vöUo, bie geidjäftig

feine '-iNornunft ^u uerbüfiern.

'^Ihmiu

c\>

)o

iirl'oitetc,

im eignen

Merten unfidjer untrbe, fo famen über ihn uniiiglidi
bittere ©tunboii, une er benn oft unb uiel über harte
Ülnfedjtung fingt. ^Ta^u traten leiblid)o Übel, fortMongeftionen,
ibn quälejibe iiVMihuu'rben
C>Ueid)wohl blieb leine
X^i^v^ienterie, ©teinfdimeruMi.
(5r pflegte feine ^vrei?lrbeitofrait ungefd)nuilert.
bigten, Iraftat'e, ik^fenntniffe in li-inem &n\i 5u
gefetU

,
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Sut^er

(ber dit\oxmatov; le^te ^a^)vt, ^omilie, SOßerfe).

ßeöcn; e§ entftanb tinmer ein ©anjeg, wenn er gur
^eber griff, ©o ift er ber größte populäre ©d^rift^
Tlii i^m Beginnt
ftetter ber ©eulfd^en geworben.
eine neue ^eriobe in ber ©efd^id^te ber beutf(^en
©prod^e, bie er nterfmürbig in ber ©eroalt l^atte.
Energie be§ ©tiB, ^raft ber 2)iateftif, ^at^o§ ber
Üöerjeugung Bereinigen fid^ in feinen ©c|riften.
S)er bur3)bringenbe, ^eWe 33erftanb, ber überall Jpric^t,
ber TOorme ^on, ber üöer alle§ au§gegoffen ift, bie
JieKen Siebter, bie feine Beraeglic^e ^^antafte auffegt,
bie bunfetn ©c^Iagfd^atten: alleS geigt, n»ie er mit
feinem ^ergbtut fc^reibt unb arbeitet bei Weiterer unb

trüber Saune, ^a, gerabe feine ©treitfd^riften fpru^
beln t)on feinem ureigenften ©eift, oon einem unoer*
gleirfilid^en §umor. ^n feiner ^olemif gegen §ein=
ric^ Vni. üon ©ngtanb unb fpäter gegen §einric^
t)on Sraunfc^roeig i^at er mo^t ba§ ©rö^tmöglid^e
in ^erbl^eit geleiftet, unb bie mel^r aß befd^e'ibene
2lbbitte,
ber er fid^ ^erbeilie^, fobalb 3tu§ftc^ten

m

oor^anben waren, ben

erftern für bie Sfieformation

p

ben entfc^iebenen ©c^roäc^en
ju gerainnen, gehört
feineö £eben§. Unb bennoc^ ^atte er red^t, wenn er
t)on fid^ jelbft fagte: »SJJeine ©c^ale mag J)art fein,
aber mein ^ern ift roeic^ unb fü^«. ^l)a§ gamilien^
leben be§ 2ßanne§, ber mit einer ganjen Sßelt unb
gar oft auc^ mit fic^ felbft im ^ampf lag, ber über^
menfcilic^e 2tnftrengungen hinter fid^ Jiatte unb mit
©Ott unb bem 2:eufe( auf perfönlic^em ^u^e ftanb,
war ru§ig unb lieblic^. ©ern roeilt er im ^rei§ ber
©einen; ^^inber gelten i^m al§ ber pd^fte ©egen
unb ba§ feftefte Sanb ber Siebe. 3J?an fann nid^t§
©c^önere§ lefen al§ jenen Srief, ben er uon Coburg
au§ an feinen ©o^n §ang fc^rieb, nid^t§ 9iü^renbe;
re§ fe^en al§ fein SSer^alten am ^ranfenbett feineg
2;öd|terd^en§ SRagbalene. ©ern öffnete er, ber in
fpätern ^a^ren ju einem geraiffen Sßolilftanb ge=
biel^en mar, fein §au§ ben greunben ju frohem ^qvt^^)X unb ben 3lrmen jur ^ufluclit. ^ür ba§ Unglüc!

ungemein n)eicl)e§ ^erj. ©eben mar i^m
®r felbft na^m nur fc^mer ein ©e^
»®§ gebührt un§ nid^t, Sieid^tum gu
fc^enf an.
baben«, fpradj er unb lehnte auc^ baö oft fel)r ^o|e
Honorar, ba§ i^m bie 33uc^l)änbler boten, folgeri^tig
bi§ jule^t ab; benn mit feinem ^^alent gu mud^ern,
©ein gange§ ^auöraejen
erfd^ien il^m al§ ©ünbe.
mar einfad^ eingerichtet; ba§ Tlai)l raürgte ^eitere,
l)atte er ein

eine ©eligfeit.

oft auch berbe ©c^ergrebe,

mie bie

»S^ifcfireben«

be--

meifen. 33or allem aber mar er, mie aucj bie ©egner
äumeilen anerfannten, eine gerabe, ehrliche, fromme
^fJatur. S)em gewaltigen ©runbpat|o§ feinet 2Befen§,
barin feine antirömijcf)e 3Jiiffipn begrünbet mar, ift
er big gum legten §aud^e getreu geblieben.
SSon
©teinfc^mergen fo gepeinigt, ba^ er pfterben glaubte,
empfahl er im f^^ebruar 1537 ben ^^^ürften beftänbigen

§a^ gegen ben

^apft.

Sluc^

bamalö mieber^olte

er

mitten unter ©ebeten unb ©terben§münfd^en feinen
3Ser§: »Pestis eram vivus, moriens ero mors tua,
papa«. @r raottte nur nod^ bi§ ^fingften leben, um
ben ^Qpft in S)ruc!fchriften nod^ prter anjugreifen;
aber er lebte nod^ f oft ein ©egennium, unb erft 1545

ba§ tßapfttum,
üom teufet geftiftet«, mä^renb fd^on bag ^afir gu*
oor fein »Äurgeg 58efenntni§ »om ^eiligen ©a!ras
ment« bemiefen hatte, ba^ er aud^ ben 3^eformierten
gegenüber feit 20 Sah^ß« berfelbe geblieben mar.
S)od^ hat er feine ^wftimmung gu ber oon aKelan=
(hthon 1545 »erfaßten 2Bittenberger 3ieformation ge-geben, meldte ben ^atholif en ba§ groBe ^wgeftönb;
erfd^ien bie gebro^te ©c^rift »äßiber

ni§ einer 3ßiebereinführung ber bifd^öflid^en SSers
faffung für ben ^aK mad^te, ba^ bie Sifd^öfe felbft

bie ecangelifche Sehre bc!ennett unb bie ©aframente
in red^ter äßeife fpenben wollen. 5Rad^ 9!Keland^thon§
fpätern a^itteilungen foK S. aud^ in feinem legten

£eben§jahr erfannt haben, ba^ er in ber ©ache be§
2lbenbmahB ben ^wingtianern gegenüber »gu »iel
gethan«. S)er 2lufenthalt in Söittenberg würbe ihm
gule|t burch ba§ ungegügelte 2:reiben ber 3ugenb
fo oerleibet, ba§ er 1545 bie ^ta'bt in ber 2lbftcht
»erlief, fein §au§ bafelbft gu oerfaufen. @r f ehrte
erft wieber nach äßittenberg gurüdf, al§ Unioerfität
unb 9)iagiftrat ba§ SSerfpred^en gegeben, bem ^rger*
nig gu fteuern. ©ein le^te§ Sßerf follte ein SBer! ber
SSerföhnung fein. (S§ galt ber ©inigung ber ©rafen
üon 3Jfan§felb. ^om'23. San. bi§ 16. J^ebr. 1546
brachte er mit ber Steife unb bem ©efd^äft gu. ^n
®i§leben fam er fd^on !ranf in bie ^erberge, unb e§
überfam ihn eine Slhnung, ba^ er hier, wo er geboren
fei, aud^ j^erben werbe. ^J)ennod^ prebigte er oier*
mal. 3lm 17. ^ebr. würbe er bettlägerig, ©tärfun*

gen halfen ni^t§; ba fragten ihn, na^bem er fich
©Ott Befohlen hatte, ^Doftor Sona§ unb gjl. ©oeliu§,
ob er auf feine Sehre fterben wolle, unb er gab ihnen
ein fefte§ »^a« gur 2lntwort. S3alb barauf, IS.^ebr.
1546, ftarb er. ©eine Seid^e würbe nad^ SBittenberg
gebrad^t.
[StttiöcrS g-itmiKe.]
S. hinterließ aufier feiner Gattin eine S^ochter, ältargarete, unb brei ©i)hne: ^o^
hann, geb. 7. ^uni 1526, 3iat bei ben ©öhnen be§

Kurfürften

Johann

f^riebrich,

bann

in ^Sienften be§

^ergogg Sllbrecht t)on ^reußcn, geft. 28. Oft. 1575
in Königsberg; 9Jlartin, geb. 7. ^ov. 1531, 2;heo=
log, geft. 3. 2«ai 1565; ^aul, geb. 28. San. 1533,
furjä^fifcher Seibargt, geft. 8. SRärg 1593 in Seipgig,
©tammhalter ber fjamilie. ^voti ^inber waren t)or
ihm geftorben. SutherS männlid^eStach^ommenfchaft
erlofch 1759 mit 2Jiartin ©ottlob S., 9flecht§fonfulen-ten in 2)re§ben. SSgt. 9^ o b b e, ©enealogif che§ ^augs
bud^ ber 3fJad^fommen Sutherä (Seipg. 1871).
[Sttt^crg SBcrfc.

Sttteratur.]

^5)ie

wichtigften 3luäs

gaben ber äßerfe SutherS finb bie SBittenberger 2lu§gäbe (12 33be. beutfche unb 7 33be. lateinifche ©chrif=
ten), bie Jenaer (8 beutfd^e unb 4 lateinifche 33änbe,
ergängt ron 2lurifaber), bie ^allefche tjon SBatch
(1740— 51,24 33be.) unb bie@rlanger(t)onSttnifcher,
beutfche ©chriften, 67 «Bbe., 1826-57; 2. 9lufl. oon
®nber§, granff. a. m. 1861 ff.; lateinifche ©d^riften,

1829—86,

1—28). @ine neue 2lu§gabe würbe
»on Suther§ ©e*
burt begonnen (Söeimar 1883 ff.). Suther§ »33ricfe,
©enbfchreiben unb 33ebenfen« würben oon S)e äßette
(Serl. 1825—28, 5 33be.; ber 6. 33b. oon ©eibemann,
baf. 1856), ber »Sriefwed^fcl« üon SSurfharbt (Seipg.
1866) unb üon @nber§ (granff. a. m. 1884 ff.), feine
»^olitifchen ©d^riften« oon HJJunbt (33erl.l844; neue
im

33b.

^af)x ber oierten ©äfularfeier

2lu§g., Seipg. 1868), feine »Kirchenpoftitte« von
grancEe (baf. 1844, 2)re§b. 1872), feine »Sifchreben«

üon görftemann unb

33inbfeil

(33erl.

1846—48,

42;ie.; 2lu§wahl, baf. 1876), feine »©eiftlichen Sieber«
am beften üon ^h- äBac!ernagel (©tuttg. 1856), ©öbef e

(Seipg. 1883) unb 21. ^ifcher (©ütersl. 1883) herau§-gegeben. 33riefeunb2lftenftüc!e gur®ef deichte Suther§

gab Kolbe herauf (»Analecta Lutherana«, ©otha
1883). eine gute ©ammlung von Sutherg fleinern
©chriften erf $ien unter bem Sitel: »3Kartin S. al§
beutfcher Ktafftfer« (granff. 1871-83, 3 33be.).
®a§SebenSuthergbefchrieben:fein3eitgenoffeSos
hann 3Jiathefiu§ (»Seben Dr. m. SutherS in 17^rej
bigten«, hr§g.t)on9^uft, S8erl.l841, neue 2lugg. 1883),
Ufert (©otha 1817, 2 S3be.), «ßfiger (©tuttg. 1836),

Säfel

(Seipg.

1840—46), ©enthe

(baf.

1841-45),

£utf)er (3lftronom) -

-
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SutE)erifct)e ^trd)e.

3ürgen§(»Sut^er§ScBen öi§ 5um2(bla^ftreite«,baf.
1846-47, 3 33be.), 2Keurer (3. Stuft., baf. 1870;

öiit§cr, ^ort^^^eobor.Robert, Slftronom, geb.
16. 2tpril 1822 ^u ©c^roeibni^, ftubierte feit 184i in

«olfäauSg., 3. 3lu^., baf. 1878), §einr. Sang (Serl.
1870), ^ul. Loftan (mavtin S. ©ein SeBen unb
feine ©c^riften«, 3. 2lufl., @löerf. 1883, 2 Sbe., unb
ba§ ;)opuIäre 3Berf »Sut^erö Seöen«, 3. 2luf(., Sebg.
1883), 31. 33aur(2;ü6ing.l878), ^litt unb^eterfen
(2. 2luft., Seip5. 1883), iRoIbe _(<SotE)a 1884 ff.), «gl.
.l^öftltn, Sut§er§ S;]^eoIogte, in ifirer gefc^tc^itUc^en
(Sntroitf elung jc. ((Btnttq. 1862, 2 SSbe.) ; %f).<Qaxna d,
SutJ)er§ ^^eologie (©rlang. 1862—86, 2 33be.).

SSreötau unb 9^erlin ^4^§i(ofop^ie, SJiat^ematif unb
2tftronomie, arbeitete gleichzeitig an ber berliner
©ternroarte, erl)ielt 1848 eine Slnfteüung an Der^
felben unb ging 1851 al§> 2)ireftor ber ©ternroarte

f2)ettfwäfcr,

<)octtfdöc Sarftettutiöcn,

©tiftunge«.]

S.

unb fein 2öir!en ^aben ben bitbenben fünften
unb, minber glüctlic^, and) ber ^oefte oielf arf) gum ^or^
rcurf gebient. ®ine ©r^ftatue be§ DfteformatorS von
(Sc^abon), au§ ben bur^ bie Sitterarifd^e ©efeUfc^aft

felbft

in 2Jian§feIb feit 1801 gefammelten Seiträgen, raurbe
1821 in SßittenBerg errichtet, in notf) oiel gro^arti=
gerer SBeife aber 1868 in 3Borm§, nac^ bem 3JlobeH
üon 3?ietfc^el (f. :j;afel »33iIbf)auerfunftIX«, ^ig. 4).
5(nbre 2)enfmäler befinben ftd^ in Wö^xa (Sronje^
ftatue von ^erb. aWütler, 1861), in ©iSIeben {von
©iemering, 1883), in Seipgig (2)o^)pelftQtue mit
aJJelanc^t^on, von «Sc^iKing, 1883), in®re§ben(3öie^
berJ)otung ber Sutl^erfigur com ^ormfer 2)enfma(,
1885), in SJJagbeburg (von ^unbriefer, 1886). ©c^on
aug bem 16. 3a§r|. egiftieren gapreid^e ocr^err;

narf) ^Cüffelborf (Silf).

^n ben^a^ren 1852-73

bed^te er ^a^)^x^i^^ Planeten,

ent=

unb für 20 berfelben

ift

©eine ^Beobachtungen
unb Berechnungen ber f leinen Planeten erfc^ienen
in ben »2lftronomifc^en ^iac^ric^ten", ben >^iöerliner
aftronomifd^en Jahrbüchern* 2C. Seim Zeichnen ber
ajabemifchen ©ternfarte hora 0 entbecfte er ben rer-änberlidhen ©tern T piscium. 6r raurbe 1855 an ber
Unioerfität Sonn jum Dr. phil. honoris causa er^
nannt unb erhielt oon ber ^^artfer 'Ktabemie fieben;
mal ben Salanbefc^en ^reie für 2lftronomie.
i^)m bie Priorität geblieben,

ßut|erttner, urfprüngtid;

©pottnameber 2Xnl)änger

Sutherg unb oon ®ä unb bem ^apft öabrian VI.
al§ Äe^erbeseichnung gebrauefit; bann DRctme ber lu=
t^erifc^en Partei im ©egenfa:^ gu ben ^Heformiertcn
in ber ©d^roeij (ogl. :2utherifd;e .^ird^e).
Öut^eröudjc, f. Slltenftein.
üut^etifd^c Äirt^e, im @egenfa| jur reformierten
bieienige^ird^engemeinfcf)aft,iDelche fic^ nach ber oon

führten S)ramen von 2(nbrea§§ artmann (>;Cumculi
vitae Lutheri«, 1600) unb 9Jiartin 3^incfart (»®er
ciSIebifd^e Dritter«, 1613) unb jum erften Jubiläum
ber S^eformation bie »Xejelomania« (1617) an18. ^af)xf). üerjuc^te ber ©ottfciiebianer
fc^toffen.

Suther begonnenen beutfchen ^Kefornmtion ^unäd^ft
bur^ bie 2(ug§burgifd^e 5^onfeffion (1530) begrünbet
unb befonberg oon ©achfen au§ roeiter oerbreitet
hat, fo ba| fie, au^er bafelbft, namentlich in bem
größten S^eil oon^annooer, in Sraunfchraeig, Clbenburg unb 3Jlectlenburg, in bem gröBten Seil von
^reu^en, SBürttemberg unb Saben, in einem Teil
oon ^urheffen unb bem ©roBhe^^Jogtum Steffen, in
2)änemarf, ©chmeben unb SZorroegen, auc^ in ben

©i^r. ^riebrid^ v. ^^erfd^au eine grofie epifd^e »£utl§e=

rujfifchen Dftfeeprooinjen

riabe« (1760—61).
2lnfang bcg 19. ^a^r^. bic^=
tete Qad)axia§> Sßerner fein 2)rama »SKartin S., ober
bie aßei^c ber Äraft« (1807), bem 21. t). ^lingemannS
»SJJartinS.« (1809) auf bem ^u^ folgte. ^a§> SutEier^
jubiläum von 1883 gab 2tnla^ jur ©ntftel^ung einer
Gruppe von bramatifc^en ^^eftfpiefen (oon ^anS^er^
rig, 3B. ^enjen, Dtto ^i)eorient,2l.2^rümpelmann u. a.),
bie 5um großem Seil nac^2lrtberbramatifc^en©piele
be§ 16. ^a^r^. oon ^ßolfä* unb Sürgerfreifen bar-geftellt würben, unb unter benen ba§ ©piel »on §er=
rig bie meitefte ^Verbreitung unb ©eltung erlangte,
dienere SSerfud^e ju epifd^er^^arfteKung unternatjmen
a^tubolf ^agenbac^ in »S. unb feine ^eit« (1838) unb
3lbotf ©c|ult§ in »Sllartin S.« (1853). ^a§ ©efamt-(eben Suttjerä bearbeitete ^. 21. SBilben^a^n (1851—
1853) gu einem l^iftorifc^en 3ftoman, ©ro^er unb
mäc^iger erfc^eint ber Sieformator jumeift, mo er in
^iftorifc^en 3iomanen al§> ©pifobenfigur auftritt,
ioag oon^eiuric^ o.^leiftö »ajac^ael^oljlfjaö« (1808)
big 5U (3. g-ret)tagg »aKarcug ^önig« (1876) oielfad;
gefc^e^en ift. ^in ingrimmigcö 3*^^^^^öi^b entroarf ber
ultramontane 5lonrab v. Bolanben (f. Sifdpff 5)
in bem Jtoman »®ine Sörautfatjrt (1857).
Xit britte ©äfutarfeier »on £utf)erö 2:;ob (1846) ocranlaste unter bem S^amen Sutl^er-Stiftung mct)=
rcre Stiftungen für äßaifen, arme unb oerroaljrloftc
Minber, aud^ jur Unterftü<jung noc^ oorjjanbcncr
•Rad^fommen auö Sutl^erö g-amitie. 2)ie oierte ©ä-fuiarfeier oonSut^erö ©eburt^^^tag (1883) fiU)rte jur
©rünbung einer aUgemeinen beutfcf;en i^ut^er©tiftung, meldte beftimmt ift, bie @rsie()uug oon
©öl^nen unb Söd^tern eoangelifrfjer Pfarrer unb
!i^^i)xcx 5U förbern; auö bem tiefte ber für bag 31'ovm:
fer Sutl^erbenfmal gefammelten (^k'lbfumme nmrbe
ein Sut^er--©tipe*nbium für Xfjeologcn angelegt.

Qtaattn von Jiorbamerifa fühlte
bie I.Ä. 1881 gegen 3200 ©eiftliche unb über" 5600
©emeinben. ^t)xz Sefenner berechnen fid) auf loenig:
fteng 30 aKillionen. ®ie Sefenntniefcbriften ber lu:

Uc^enbe ©ingelbidjtungen foroie ^erp^nungen unb
©pottgebic^te ber (Megner, benen fic§ bie »iel aufge=

^m

<

Jn ben

h^rrfchenb geroorben

ifr.

SSereinigten

therifd^en J^irche finb

im

fogen, Ä^onforbicnluid)

(f.

b.)

Sufammengeftellt. Suther felbft mar nicht bamit cin=
oerftanben, ba^ fich feine Slnhängcr unb Sefenner
nid)t
nach feinem 3^amen nannten; boch tonnte er
hinbern. Sgl. §eppe, Uriprung unb t>)eid)icl)tc ber
Sejeichnungen reformierte imb luthorifdje Hirche
(©otha 1859); gftitfchl in ber Bcitjchrift für«ird)cn=
^umal nad)bcm bie 5^ri)ptücal:
gefchichte« 1877.
oiniften (f. b.) auögefchieben loarcn, iinirbc bie A^onforbienformel (f. b.) bie (^Jrunblagc, auf uuidjer bic
2)ogmatifer beö 17. ^a\)xl). ba^ öicbäube einer fpc5i.
fifch lutherifd)en2)ogmatif auffülivten ^^-onli. >>utter,
Joh- (^erharb, 2lbr. (Salou, 2lnbv. Cnonftobt u. a.).
(

®a$ 2Befentlid;e bicfer neuen ©djohiftif liefuinb
in peinlid) genauer '.)?achbilbung unb 'll^icbcrliolung
aller (Sigentünilichfoiten, unocrniittclton ©cljrofrliei^
ten

imb fogar

!i\>iberfprücl)c, uieldic

bav

rcligiöfo

Sc^

lüufjtfein Xiuther-^ felbft in fid) ucvoinigtc. ^^Jao aber
bei bicfem i^eben unb iiMihrhoit nmr, ba-j iinirbc in

berlutherifd)en:1icfl)tgläulugfcit.U\u-ifaturunM'iavro.
(Srft feit bcni 2luf treten bco ^^.vioti-C'muo cvfolate eine

loohlthätigc 2lnnal)oiung ber lutl)ciiü1)on an bic vcformierto Jlicologio, unb über beibc Aovnion ^o^^ pro-teftantifcben oci)0laüi3i'i>niu«ji gingen loit l^M'nng bic
2luftlärung (f. h.) unb joit ,Y ©. ©einlcv bor "Mctic

unb großen ©d)ritton
ber :Koiiauration iuittcn

nali-^muci \f. b.) mit rafdjon

binmeg.

(5'rft

im

^'^oitalter

vom ©d)lcionnnd)cnd)en, raub unb IWu
oom .Vcgclfdjcn ©tanbpunft auo ba\> lutbc
Sefenntniö in niobcrnon Aonnon ju vcfon

:j;uicften

beincfo
ril'dje

ftruieren.

.^ur oigcntlidjcu :Kepri(tinatuMi über

ü5

gab
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£uti)er=©tiftui igen

Sütfe.

erft ber äßiberftanb gegen bie Union (f. b.) in ^reu^
^en, infonbe4eit gegen bie burd^ föniglid^e ^abU
nett§orber eingeführte 2lgenbe (1817—34), Slnla^,
roefc^er ^ur ^Bilbung ber $artei ber 2lltlut|eraner

ßttt§crtum, {. Sutherifche Kirche.
ßuti (perf.), in ^erfien 3JJenfchen, bie mit «ßoffen^
reiben, Stangen, ©ingen 2c. ihren Unterhalt fuchen.
©ie haben großen ©influ^ auf ba§ ^oit, unb wer

3ii"äc|[t »erhielt fid^ bie «StaatSgeroatt, aB
ber ^rofeffor ber Sl^eologie, Sc^eiöel (f. b.), in Sre§=
lau 1830 eine altlut^ertfc^e @emeinbe ftiftete unb
bamit bie Separation einleitete, feineSraegS günftig
baju, unb feit 1834 erging eine eigentliche SSerfoIgung
gegen bie Slltlut^eraner wie gegen SlebeHen. ^J)a-

eine öffentliche Stolle fpielen will,
teuer erfaufen.

führte.

f er hielten

fic^

bamal§

felbft fonft

am (Symbol ftreng

wk

§engftenberg, ^a^nu.a.,
feft^altenbe ^h^ologen,
in erfennbarer Entfernung oon ben 2lltlut§eranern,
n)ien)of)l fie übrigen§ bie gleichen Seftrebungen inner;
halb ber SanbeSfirc^e felbft fortfe^ten. ^önig ^rieb;
rieh 3ßilhelnt IV. bewilligte ben 2lltlutheranern,

um

ba§ begangene Unrecht ju fü^nen, ba§ Siedet ju eig=
ner ^irc^enbilbung, unb bemgemä^ fonftituierte fich
auf einer ©eneralf^nobe gu Sre§lau (1841) bie ma^re
k. unter ber Seitung eineg Dberfirchenfollegium§,
bie !önigli(he ©eneralfonjeffion oom
23. ^uli 1845 biefen ©emeinben, bie big 1847 auf
27 geftiegen rcaren, ^orporationgrec^te erteilt hatte,
bilbete fich ein lutherifche§ Dberfirchenfottegium unter
ber Seitung be§ $rofeffor§ §ufchfe, eineö fünften,
al§ oberfte ^irchenbehörbe. Unterbeffen waren auch
anbern)ärt§ SSemegungen gu gunften be§ ailtluther*
tum§ h^i^^'orgerufen raorben, unb befonberg bie lu*
therifchen Konferenzen in Seipjig (feit 1843), erft
unter S^ubelba^, bann unter §arlej, bienten baju,
bie Partei fefter ju »erfnüpfen. ®a§ ^ai)x 1848 er*
fchien folchen Seftrebungen befonberö günftig. 2)^an
gebachte alle Siechte, bie für eine freie ©ntraicfelung
ber Kirche in 2lu§ficht ftanben, al^balb auszuüben
unb aggreffiü gegen bie Union Dorjugehen. S)ie »er;
fchiebenenSßereine fonfolibierten fi^ auf ben Kirchen*
tagen gu SBittenberg (10. ©ept. 1849 unb 1851) 3U
einem ^entraloerein, in welchem @öfd^el al§$ßorftanb
ber S;hat ift infolge ber 0ieaftion§;
fungierte,
jähre biefe§ ^leuluthertum, wie man e§ im @egenfa|
gu bem blo^ bcfenfio fich »erhaltenben 2lltluthers
tum ber frühern '^a^)v^ nannte, in ben meiften Sans
beöfirchen 2)eutf§lanb§ §ur .^errfchaft gelangt: in
©achfen burch §arleB unb Sutharbt, in ^Sa^ern burch
2;homafiu§ unb Söhe, in 3Jledtlenburg bur^ Kliefoth
unb Krabbe, in ^annooer burch ^etri, TOnchmet)er
unb Uhlhorn, ^n Kurheffen enblich f)ahtn Raffen*
pflüg unb SSilmar mit ber ftrengen ^Verpflichtung auf
bie ©ijmbole in Kirche unb ©ehule ba§ Suthertum
fogar einer urfprünglich reformierten Kirche aufges
brängt.
^reufien würben ber Dberfir(Jenrat unb
bie Konfiftorien burch
fönigli^e Kabinettäorber
t)om 6. aJlärs 1852 in äRitglieber be§ lutherifchen unb
beö reformierten 58e!enntniffe§ gerteilt. Gleichseitig
bilbete fich aber auch innerhalb ber Partei eine immer
größere ^ifferenj heraus. ^Ixd^t blof; geigte e§ fich,
ba^ bie theologifchen §äupter ber gangen 3^ichtung
felbft oon ber »Ke^erei« infigiert waren: §engftenberg im ?ßun!te ber Jlechtfertigung, ^ofmann in bem
ber SScrföhnung, %hotttafiu§ in bem ber ©h^^if^ologie,
Kahni§ in bem ber 2)rinität 2C., fonbem e§ trat feit
1860 auch
^er ©eneralf^nobe gu33re§lau ein SBruch
ein: e§ gab boppelt feparierte Sutheraner, bie fich
19.— 21. ^uli 1861 in ber fogen. ^mmanuel^iS^nobe
gu SJZagbeburg gufammenf Charten. %l. SBange*
mann, S)er Kirchenftreit unter ben Lutheranern in
'^reu^en (S3erl. 1862). 3luch in mancher Qui lutheri;
fchen SanbeSfirche ift e§ neuerbingS gur ^ilbung üon
©cparatfirchen gefommen.
Sut§er*@tiftttttgctt, f. Luther, e. 1025.
l.

unb nachbem

mu^ fich

i§te

©unft

fiuttlim C7H9N finbet fich ^teben ^i)ribin unb ^vfolin in bem Xeer t)on Knochen unb anbern tierifchen

©ubftangen, in ©teinfohlen^, Sorf; unb Slätterfd^ie;
ferteer,

ift

flüffig, ölartig, farblos, riecht aromatifch,

fiebet bei 154», löft fich in

3-4

St;eilen SBaffer, fchei=
bet fich aber beim ®rhi|en ber £öfung wieber au§.
S)a§ S. ift eine flüchtige Safe unb bilbet mit ©äuren

©alge.
ßutieren (lat.), üerütten, befonberS ba§ SSerftrei;
chen ber fangen chemifcher 2lpparate mit einem Kitt,
um ba§ Entweichen »on ©afen gu Derhinbern.
ßütien6urg, ©tabt in ber preu^. ?ßroüing ©chle§;
wigs^olftein, KreiS ^lön, an ber Koffau, hat eine
hübfche Kirche mit bem gräflich 3^an4aufchen ®rb=
begräbniS, ein 2lmtSgericht, bebeutenbeSranntwein=
brennerei (»Sütjenburger«) unb (1885) 2381 eoang.
Einwohner, ^n beruhe bie^errfchaft^effenftein
be§ Sanbgrafen ^^riebrich SCßilhelm t)on Reffen mit
bem 2)orf ^anf er (©chlo^ unb ^arf) unb bem au§;
leicht lösliche

fichtSreichen
ßtttfc,

^ielSberg.

^cobor «ßetrowitfch, ©raf,

ruff. SBelt*
geb. 17. (29.) ©ept. 1797 gu Petersburg, trat
als freiwilliger 1813 in bie englifd^e f^lottiße, welche

umf cgier,

beftimmt war, baS üon ben f^rangofenbehauptete '^angig gu belagern, warb für feine SSraoour gum 3Kibs
fhipman ernannt, machte 1817— 18 unter ©olownin
feine erfte 3?eife um bie Erbe, erhielt 1821 ben 3luf=
trag, Kamtfchatfa gu erforfchen, unb unternahm auch
in ben brci folgenben fahren ^orfchungSreifenin bie
ar!tifchen ©egenben, bie namentlich 3luffchlu| über
bie Küften Sflowaja ©emljaS brachten, ©eine 93e^
fchreibung ber »SSiermaligen 3leife inS H^örblicheEiS*
meer« gab fpäter Erman in beutfcher ©prache heraus
(SBerl. 1835). 1823 gum Kapitänleutnant beförbert,
erhielt S. 1826 bie Leitung ber oierten ruffifchenSBelt;
umfeglung übertragen, an ber fich auch mehrere
auSlänbif^e ©elehrte beteiligten. Er »erlief auf ber
Koroette ©enjawin 14. 2lug. 1826 (in S5egleitung
ber Koroette SÖZoller) Kronftabt, erforfchte bie ruffi;
fchen Küften 2lfienS unb 9lmeri!aS, entbec!te im
©ro^en Dgean »erfchiebene 3nfel«/ ^on benen eine

©ruppe ben Flamen »©enjawininfeln« erhielt, fam
Enbe 1827 nach aJianila unb traf 16. ©ept. 1828
wieber in Kronftabt ein. S)ie Sefchreibung oiefer an
S^efultaten fehr reichen Egpebition »eröffentlid^te er

unter

1835

bem 2^itel: »Voyage autour du monde« (^ar.
4 33be. mit Zeichnungen üon ^oftelS unb

ff.,

1829 ben 3fiang eineS ^ayitän^
unternahm ein ^ahv fpäter mit gwei
Fregatten unb einer 33rigg eine ÜbungSfahrt nach
^Slanb unb würbe 1832 gum f lügelabiutanten beS
KaiferS unb gum Ergieher beS ©rofifürften Konftan;
Kittlil).

£. erhielt

erfter Klaffe,

1847 gu beffen Kurator er*
nannt, welche ©tellung er bis 1852 befleibete. ^ngwifchen 1842 gum ©eneralabjutanten unb 1845 gum

tin 3^ifolaiewitfch fowie

SSigeabmiral emporgerüdft, war er 1851—53 KriegS=
gouoerneur in Sieoal, fpäter in Kronftabt unb trat
1855 als wirflicher 2lbmiral in ben JieichSrat. ®ie
©tiftung ber 9luffifchen ©eographifchen ©efettfchaft
(1845) ift oorgugSweife fein 2ßerf , unb er fungierte

wieberholt alS $8igepräfibent berfelben. ©eit 1864
«ßräfibent ber Petersburger 2lfabemie ber SBiffen*
fchaften unb 1866 in ben «WeichSgrafenftanb erhoben,
ftarb er 8. (20.) 2lug. 1882 in Petersburg.

0)

:^uton
iJutott {]pv. ijtt^t'n),

lanb),

wnb

Stabt in S3ebforbf^ire

—

(@ng--

am

(1881)

Sca, mit einer atten gotifd^en ^irc^e
23,960 @inn).; §auptfi^ber(Stro^flec^terei.

Lutra

(tat.), ^^t*^^**^^ßtttfi^titc, ein linfgfeitiger

^iebenftu^ bcr 2Iare, im
Danton Sern, entfte^t au§> groei Dueßflüffen,
ber ©c^roarjen unb ber äßei^en
bie fic^ Bei ^weiau§ bem
liitfc^inen vereinigen. 2)ie ©d^raarje

untern (^rinbetoalbgletfci^er entfpringenb, burd^fliefet
(f. bO, bie SCßei^e 2. ba§ enge Sauters
firunnentE)aI mit feinen [teilen, oft 300— 500
^o^en
.J?alffel§n)änben, ba§ feinen S^iamen üon ben ^a^)U
(SJrinbelroatb

m

reichen äöafferfäKen (über 20) ^at. gn ber a«itte
beSfelben, beim Drt Sauterbrunnen, ftürjt ber 264
t)Ol^e <Btauhba(^, beffen äßaffermaffe an ber l^ot)en
^el§n)anb in einen leidsten, fc^leierartigen ^egen
jerfticbt, weiter aufraärt§ im %l)al ber impofante

m

2;rümmelbad)fan unb oberhalb 2;rac^feKauenen,
in roilbfc^öner Umgebung, ber ^^ma'otibafH^. 2luf
ber ^inm einer ^o^en ^eBmanb, 1630
ü. Wt.,
tl^ront ber Heine ^Iplerort 3Kürren mit feinen

m

Äur^äufern.

^re§cia.

3Son ben brei poetifc^en ©rgä^fungen:
»Giovanni«, -Eosa e Stella« (iao9) unb 'Maria«

bie erfte bie bebeutenbfte. S^i^t fe^r er^eb^
ber ®rfo(g einer rceiteriiin erfd^ienenen flei;
nen I^rifc^en <BammiunQ (mit jenen gefammeft in
»Novelle e liriche'<, ^lor. 1862). 2(ber einen roa^;
ren SCriumpl^ feierte bie 2)ic^terin mit i^rem Alberto« (1867), einer ©rgä^Iung inStansen, mit einem
SJorrcort 2JJoffeig eingeführt. C^rofee ^DarfteUungs;
gäbe, feine aJJenfc^enbeoba^tung, lebensooUe Gi^a^
raftertftif unb eine ma^r^aft flaffifc^e ^orm werben
biefer 2)i($tung einftimmig nachgerühmt.
ÖÜttiil (otäm. Luik, franj. Liege), belg. ^rooinj,
rairb im D. oon 3ihßinpreu^en, im ^. oon Sefgifc^;
unb §ottänbifd§i Himburg, im 2B. oon 33rabant unb
3^amur, im ©. oon Sujemburg begrenzt unb bat
2894,85 qkm (52,6 Cl2K.) ^lä-c^eninhalt. 5Da§ Öanb roirb im
©. unb O. oon 2lu§Iäufern ber
Slrbennen erfüttt, bie ein rcalb-reid§e§, aber raenig fruchtbare
hügeliges ^kteau (bi§ 663
bilben, unb oon ber sroifdEien
h oh enmalerifchen Ufern fliegen;
ben 9Jiaa§, ber in biefe mün*
benben Durthe unb beren 9ces
benflüffen (Slmbleoe unb SSe^s
bre) burchftrömt; Durthe unb
Tlaa§> finb auf eine groBe ssa^)penöon

(1858)
lic^

j c^roeiger.

®a§ Sauterbrunnent^at

bilbet

©emeinbe oon 2103 ©inm. ^eibe
ler, ©rinbetroolb unb Sauterbrunnen, oerbinbet ber
SBeg über bie Sßengernalp unb bie kleine ©d^eibeö
<f. b.). ®in neuer 3öeg fül^rt oon 2aut^vbvnm^n
eine einzige
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Süttic^.

ift

war

>^

m

huvfi) ba§ diotf)tf)ai auf bie ©:pi|e ber Jungfrau. S)er
Unterlauf be§23 km tangen§luffe§ bemegt fic^ burc^
ha§> »33öbeli«, ben S^^algrunb »on Qnterlafen; ^ier
©tredfe ihre§Sauf§ fanalifiert.
ift i^m fd^on feit bem 13. ^a^r^. ein Äanal nac^ Königen in ben 33rienger ©ee gegraben, bamit er feine S)ie ^rooinj jählte @nbe 1885: 710,819 (ginro. (mei^
(SJefc^iebe unfd^äbli^ ablabe.
2)ag 2tcfer=
ften§ SßaEonen) ober 245 auf 1 qkm.
lanb umfaßte 1880: 2075,6 qkm, bie SEalbun^
8tt'4fi^u, Snfern,f. Siuüu.
8uttc(^utte), in SBergwerfen eine ^iöl^re au§Sret= gen 574,6 qkm; bamalS gähWe man 26,653 ^:}vferbe,
tern ober Bkd^ jur ^ufü^rung oon reiner Suft ober 135,417 3tinber, 34,250 ©chafe unb 89,865 ©chraeine.
guraibfül^rung oon 2ßaffer(3B inb- u.SBafferlutte). ®ie SSrieftaubenjud^t roirb neuerbingS in grofiem
ßttttct, f. ©pirituä.
Umfang betrieben (1886 raurbe über eine 9JJiIIion Xau-ßttttcr am SJarcnöerg, frieden im braunfc^meig. ben oerfanbt). S)aS nörblid^ oon ber SSeSbre gelegene

tei§©anber§^eim,anberSinie§otäminben;Dfd^er§s ^eroeianb ift fehr fruchtbar unb für (i)etreibebau
leben ber SSraunfd^n)eigifd|en ©taat§ba^n, Ipat eine ünb SSiehjud^t gleid^ gut geeignet Sutter unb Ääfe
;

gotifi^e^irct)e,ein2lmtggeric^t,gro^e©anbfteinbrüd§e
2)ie 33urg 2.
unb (1885) 1801 eoang. @inn)oJ)ner.
roarb 1322 oon §einrid^ oon ©rubenJiagen an ba§
^oc^ftift §ilbe§^eim oerpfänbet, roeld^eg ju 2(nfang

—

(»Simburger«) bilben^auptauöfuhrartifel. 2)er fübber ^rooinj enthält bagegen meift unfulti-liche
üierbare ©triche, ift aber au^erorbentlich reid) an
©teinfohlen (1886 mürben in 52 (gruben 4,099,343

©inlöfung bem ^erjog ßJiriftian 3:on. geförbert), (Sifen^, Slei; unb ^interjcn, an
1649 einigten fic^ bie ©teinbrüd^en (2)iarmor) unb bilbet einen ber bebeu:
braunfd^weigtfd^en ^ergöge bal^in, ba| ba§ ©igens tenbften ^nbuftriebe^irfe 33elgien§. 1886 mürben
tum§re^t am Slmt 2. auf bie Sinie Sßolfenbüttel unter anberm erzeugt 119,339 X. ©ifen, 136,611 2:.
übergeben foHe. 2. ift berüjimt burc^ bie ©c^tac^t ©uMtahl, 50,243 X. ©chienen, 8665 X. Ölei, 14,757
27. 2(ug. kg ©ilber, 79,246 X. ^inf unb 28,729 3:. ^infblec^e.
im 2)rei^igi ädrigen ^rieg, in meld^er
1626 ben ^önig ©^riftian IV. oon ©änemarf ent= 2)ie SaumrooUi unb SBoUioeberci, J:ud)inanufaftur.
fd^eibenb fd^lug. SSgl. Sid^tenftein, 2)ie ©c^lad^t j?urätoaren= (befonberS SJicfferO unb ©trobbutfabrii
fation, Sofomotiücn: unb 9Jiafd;inenbau, i^nnonen«
bei 2. (Sraunfc^ro. 1850).
ßuttcrbcrg, ®orf im preu^. Slegierungöbejir! §il.- giefierei, ©laSinbuftric 2c. finb anfcl)nltd)c ©niHTb*:
begi^eim, Ärei§ äRünben, ^at (i885) 582 ©inm. unb ift jmeige. Unter ben ©ifenbahnen, meldic bic ^^rouinj
befonnt burd^ ein S^reffen im ©iebenjäl^rigen ^rieg, burri)fd^neiben, iftbieoon^ladjen her burd) ba\> fdiöne
23. ^uti 1762, in welchem bie ©ac^fen unter ^rina Xljal ber Sßeöbre führenbe al^- eine ber grofuntigften
3£aoer oon ben preu^ifd^en 2lIIiierten unter jj^rbis ©ifenbahnbauten namhaft 311 madicn. ä^idnigc ^ä«
ber befi^t 2. in ©paa unb (5baubfontainc, 'Jln böbc-nanb oon Sraunftfjmeig gefd^tagen mürben.
be§ 17.

^af)xf). bie

oon Lüneburg

8«ttcröJ0rt|
cefterfJ)ire

oerraeigerte.

(jt)r.

lottcmoiti})

(©ngtanb),

mo

,

SD'iarftftecfen

in

2eu ren Untcrri^t^^anftaltcn

ber Steformator SBiclef

©eiftUd^er mirfte, mit (i88i) 1965 (Sinn).
Sutti, ^ranceöca, ital. 2)id;terin, geb. 1831 ju
(Sampo im ©ebiet oon Xrient al§ bie Xod[jtcr beg
©aoalierc ^incenjo 2., el^emaligen 5lapitän§ in ber
^l^rengarbe 5RapoIeonö I., oerbanftc tljre poetifd^e
^Äuöbilbung iljrem fianbSmann, bem ©idjter Slnbrea

unb gehörte mit ©iooannina 9JZiIIi unb (Sr=
minia ^uä^^ufinato ju ben ^eroorvagenbftcn bid^tenben j^^öuen ^talienS. ©ie ftarb 6. 3^100. 1878 in
10iaffei,

fität,

3

bcftebcii (188-4) eine llnincr»

jfbniglidjc ^ltl)enäcn,

8 ©tantv^- unb eine

Älommunalfcl)iile für Alnaben. Die '^U-ooin^ verfällt
in oier 3lrronbiffcmcnti?: S^m], 2., 'innincro unb
älUivemme, unb bat ^'üttidj 5(ur .vauptüabt O- Aparte
2)a<S ehcmaln^ 5um mcftfäliidjcn Ärei§
^öclgien*).
gehörige ÜMötum 2., bcffcu iUfdiöfe bcutidjc ^Hcic^*:

—

maren unb ben Jitcl .vorwöge von ^^kntillon
führten, ftaub unter bem ©r3biotum stoUx unb nnirbc
im 4. ^abvh. unb jnnir in ber ©tiibt Fongern oon
9)iaternu'0i gcfliftet unb im 6. oabrn. nadi l^aanricbt
fürftcii

65*
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Sütttd).

»erlegt.

®rft 33ijc|of Hubert

mf)m 720

in S. S)a§ ^o^ftift umfaßte bie ©tobt

feinen

2., bie

©i| 1737

©raf*

errichtet

marb.

Unter ben mobernen Sauten

finb ba§ burch fchöne S)imenfionen unb reii^e Orna^
mentif auggejeichncte Xf)mtex unb ba§ Unioerfitätg;
gebäube ju ermähnen, ba§ in uier mächtigen klügeln

unb ^oorn, ba§ 3Jlarquifat ^^ranc^imont,
ßampine unb §a§bengau unb, ge=
trennt vom §auptlanb, bie Sanbfc^aft (Sonbroj unb neben ben ^örfälen sugleich alle afabemifchen ^nfti^
ben ^ißrbenSüt^
baö Sanb sraifc^en ©ambre unb 9}iaa§. 1794 rourbe tute unb ©ammlungen umfaßt,
ba§ Bistum von ben ^ranjofen befe^t unb im Süne* tid^§ gehören bie prachtooKen Äai§ mit großen, ele»
üitter ^rieben förmlich an ^ranfreic^ abgetreten unb ganten Käufern an ber 2Jlaa§, barunter ber ©quare
5Utn ^Departement ber Durt^e gef erlagen. ^Durd^ ben b'Sloro^, bie §auptpromenabe Süttich§, mit ber 9lei=
^efd^lu^ be§ 2ßiener^ongreffe§ aber unb burd^ einen terftatue ^arl§ b. @r. (oon Sehotte). ©ehenimert ift
befonbern SSertrag vom 23. SRärj 1815 warb c§ al§ bie ^affage Semonnier, ein großartiger, mit ©las
ein fout)eräne§ f^ürftentum bem ^önig ber 9iieber; überbed^ter Sajar mit ^aufläben (1837—39 evhaut).
berlanbe übertaffen unb bilbete feitbem eine ^rooinj S)ie Seüölferung ber ©tabt beträgt (@nbe 1885)
f

^aften

bie 2an'i)](i)a^Un

ber bereinigten Sflieberlanbe, bod^ mit Deränberten
©rengen, inbem einige Steile üon 2. ju ben ^roüin=
gen §ennegau, Simburg unb 9iamur gejogen, anbre
bagegen von Himburg, Sugemburg unb SfJamur ju
2. gefc^lagen mürben. Sei ber Bieoolution von 1830
ergriffen bie Seroo^ner ber ©tabt unb ^roöinj 2.
lebhaft bie Partei ber Belgier, unb 2. gel)ört feit ber
S3ilbung be§ Äönigreid^§ 33elgien biefem an. bgl.
Rollet, Histoire ecclesiastique de l'ancien diocese

de Liege (Sütt. 1860); ^^nauj, Histoire du pays
de Liege (3. ^ufl., baf. 1876, 2 3Sbe.).
®ie gleichnamige §auptftabt ber ^rooinj, gus
gleich eine ber mic^tigfien ^nbuftrieftäbte S3elgien§,

m

135,371 ®inra., jum größten ^eil Ballonen, bereu
öauptort 2. ift. 2. gehörte »on jeher
ben gemerb^
thätigften ©täbten ®uropa§ unb oerbanft fein frühem
Slufblühen namentlich ben unerfd^öpflid^en©teinfoh=
lengruben berUmcjegenb, melchebereitöfeitSahrhunberten in Setrieb finb. ®ie §auptinbuftrie bilbet bi§
ie|t bie ©emehrfabrifation;

1886

5ßro=

belief fich

buftion auf 374,909 ©emehre, 441,049 Steoolüer unb
20,221 ^aar©attelpiftolen; außerbem befchäftigenbie
f önigliche Sßaffenfabrif (1840 errichtet) unb ©efd^ü^^
gießerei (beibe in ber Sorftabt ©t.?Seonarb) »iele
3Jienfchen. 9fläd^ft ber SBaffeninbuftrie ift namentlich
bie Sßollmanufaftur, Seber= unb Slechfabrifation be=
rühmt, ferner befi^t 2. nebft Umgegenb Slei= unb
^upferfchmeljen, eine ^in^hütte nebft ßinJmaljmerf,
3llaunmerfe, zahlreiche ©ifenmerfe mit ^od^öfen unb
©ifengießereien, ©tahl=, @ifen=, Duincailleries, ©olb=
unb ©ilbermarens, Uhren-, 3lmbof;=, ©ägen;, feilen*,
g^ägel--, 3^abel^, ©piegel^, (Sla§^ Seber=, Xuch^ Xa-^

65
ü. Tt., gum Steil an einen von einer ßita=
beHe gefrönten ^erg fich anle^nenb, ju beiben ©eis
len ber 9Jtaa§, bie hier bie Durt^e aufnimmt, an ber
©ifenbahn 33rüffel=§erbe§thal (2lachen), mit 3Jiarloie
(Sujemburg), 9?amur, Sömen, Himburg, 2JJaaftricht
unb §ollanb burd^ ©ifenbahnen üerbunben. 2)er
^lu^ teilt bie ©tabt in bie alte ober obere, am lin^ baf: unb Sleiroeißfabrifen, Saummoll; unb ^amm*
fen Ufer, unb bie untere ©tabt, am redeten Ufer garnfpinnereien, mechantf(|e SBebereien, Färbereien,
liegt

ber 9Jiaa§, unb roirb von fünf S3rüc!en (barunter bie
152
lange unb 15
breite ©ifenbahnbrütfe,
^ont bu $ßal=33enott, unb ber ^ont be§ 2lrcheg, bie
§auptbrüde ber ©tabt, 1863 neuerbaut) überfpannt.

m

fchöne,

In

m

ringsum ein
üon Slmer*
coeur, ©te.^SWarguerite, ©t.^Seonarb unb ©t.-©iEe§
al§ bie größten. 2)a§ t)ormal§ enge unb büftere ^n*
nere ber ©tabt rerfchönert fich ie|t mehr unb mehr,
inbem neue ©trafen, ^ai§ unb $romenaben ange=
bie

."^ranj

eigentliche

von neun

legt ra.erben.

©tabt

fchlie^t fid^

S^orftäbten, barunter bie

2. hctt smölf fchöne öffentliche ^lä|e,

morunter ber ©t. Sambert§pla| (einft mit ber £ams
bertsfirche, melche 1794 bie franjöfifchen ©an§cus
lotten gerftörten) , ber SJiarf tpla^ mit f chönem mar?
mornen ©pringbrunnen , ber UniuerfitätS = unb ber
^h«ttterpla| (le^terer mit bem ©tanbbilb be§ in 2.
gebornen ^omponiften ©retri), pon
©eefg) §u ers
raähnen finb. Unter ben 21 Kirchen finb f^ztoot^Ui
heben: bie ^afob§firche im fpätgotifchen ©til (1016
big 1538 ixbaut, neuerbingg glänjenb reftauriert);
bie gotifche ^athebrale ju ©t. $aulu§ (jum ^eit aug
bem 13; ^ahrh-, t)ollenbet 1528) mit einer unter
3B. ©eefg' Seitung in §ol| gefd^nittenen ^anjel; bie
93artholomäu§fir(|e, eine fünffd^iffige 35afilifa aug
bem 12. ^ahrh- mit jroei romanifchcn türmen unb
einem merfmürbigen ehernen 2^aufbec£en {von 1112);
bie 2Jtartin§fird^e, bie ©eburtSftätte be§ ^ronleich=
namöf efteg (je^iger Sau üon 1542) ; bie alte ^eiliges
freugfirche (fd^on
fchicf

reftauriert)

979 gemeiht, neuerbingg mit ©e*
unb bie 987 gegrünbete Kirche ©t.^

®eni§ (au§ bem 15.
großem, figuren^
reichem Slltar. ^Da§ fehen^roertefte weltliche ©ebäube
ift ber uerfchiebenen S^egierung^s unb ^ufti^behörben
©i^ bienenbe ^alaft am Sambert§pla|, ehemalg
i«efibenä ber ^ürftbifchöfe (1508—1540 im 3^enaif=
fanceftil erbaut), mit fchöner Sorberfeite, bie erft

pm

Seimfiebereien, ^apter^, Dl^ unb ^ichorienmühlen,
eine gjlenge Srauereien unb Srennereien fomie be^

rühmte 2)ampf= unb anbre
ber S^ähe liegt auch

SO^afd^inenfabrifen.

©eraing

(f.

b.), bie

©d^öpfung ©ocferiEg. Ser §anbel

ift

^n

großartige

ebenfalls

üon

großer Sebeutung, befonber§ in Kolonialwaren, ^ro^
buften unb gabrifaten ber ©tabt unb Umgegenb,
©teinfohlen, äöolle 2c. ®r wirb unterftü^t bur% bie
SÖ^aaöfd^iffahrt

unb

jahlreidöe

©ifenbahnen

(f.

oben).

©traßenbahnnel f)at (1885) eine Slußbehnung
üon 25 km unb erftredft fich
"^ch ©eraing. 2.
hat eine 1817 von ber nieberlänbifchen Siegierung
gegrünbete ©taat^uniwerfität mit ©ier gafultäten,
welche (1884—85) 1157 ©tubenten unb über 60 ^ro-fefforen jählt, eine Sibliothef »onca. 100,000 Sänben,
^55a§

ein anatomifche§ Xi)^at^v, chemifd^eS Saboratorium,
einen botanifchen ©arten fowie reid^e naturhiftorifche
©ammlungen befi^t, unb weld^er eine fehr befuchte
Sergbaufchule, pol^technifd^e ©chule (ficole des arts
et manufactures) unb in ber ^lcole normale des

humanites eine SilbungSanftalt für ©^mnafiallehrer
beigeorbnet finb. 2lußerbem befi^t 2. ein 2lthenäum,
ein Sehrerinnenfeminar, ein bifchöf liehet ©eminar,
eine ^nbuftriefcpule, ^eid^ens unb aJlalerafabemie,
ein Konferoatorium ber gjlufif , eine Xanh^tummm-'
unb eine Slinbenanftalt, eine ©^nagoge, mehrere
gelehrte ©efeßfd^aften (bie ©efellfchaft »^ranflin«
8ur Segrünbung »on SolBbibliothefen), eine Sörfe
(in ber alten ©t.3lnbrea§fird^e), ©emälbegalerie unb
üiele §ofpitäler. 2. ift ber ©i| ber ^rooinjials unb
SegirfSbehörben, eine§ Sifchofg, eine§ ©omfapiteB,
eineg 2lppeahof§ für bie ^roDingen 2., Simburg unb
Su^emburg, eine§ 2:ribunal§, eine§ ^anbeBgerichtS,
eineg 2Jiilitärgouöernement§ unb eine§ beutfd^en
tonfulg. S)ie oben erwähnte, oomgürftbifchof ÜJJaEi*
miüan 1650 erbaute ©itabeUe auf bem linfen ^lu^-

Süttringljauien
ufev geroä^rt eine tvefflid^e 2lu§fic^t ü6er bie <Stabt
bie geroer&reic^en %f}äizv ber 9Jiaa§, Durt^e unb
JÖeöbre; gegenüber auf bem redeten Ufer ber 3Jiaa§
fte|t bie fartaufe (Fort de la Chartreuse), |ö^er
nod) 9fio6ermont.
^6ie (Stabt Ö. fommt fc^on im Slnfang be§8.^a^rt).
üor, wo bie ^ifc^öfe oon 9Kaaftric^t i^ren ©i| oon
3ieic^ unb frei=
9JZaaftricl^t J)ier^er oerlegten (720).
^eitUebenb, führte bie SeööIJerung Beftänbige Kriege
ntit ben Sifci^öfen, roobei fie t)on ^^ranfreidp bereit^
roiUig unterftü|t rcurbe. 1407 mu^te ber 33ifcl^of fo=
gar mit ben SSorne^mften ber @tabt infolge eineg
3(ufftanbe§ ber Bürger entweichen , nal^m aber bie^
felbe ba(b barauf mit SBaffengeraalt roieber ein.
®benfo enbete ein 1464 gegen benSifc§of2ubn)igt)on
^ourbon erregter Stuf ftanb gum 3fiac^tei( ber ^Bürger.

unb

^J)rei ^al^re fpäter raurbd bie aufrü^rerifc^e Stabt
von Mxl bem Äül^nen oon ^Burgunb erobert,

mU

c^er bie SSefeftigungöroerfe fc^Ieifen

wegführen

lie^.

unb

(^leic^mo^l erhoben

atte

fic^

©efd^ü^e

bie Sütti;

-
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^liülelburger.

f raufen,

©ohn

eine§ ©chullehrer§, ftubierte

1843—

1848 in Sßürjburg ^urisprubens, rourbe 18523^echtg=
fonjipient unb 1854 ^Richter beim Äreis- unb ©tabt-gerid^t in 3Rürn6erg.
1857 rourbe er als ^rotofott=
führer ber in ?iürn6erg tagenben Äonferen^ für
Bearbeitung eines beutfchen ^anbelsgeje^buchs bei=
gegeben, roeld^e er auch
Hamburg begleitete, roo
ba§ ©eerecht bearbeiten foütt. ßr gab infolge--

fie

beffen 1861 bie ^onferengprotof olle beröanbels-

unb

©eerecht^fonferenj unb einen Kommentar ^u bem
ba^rifchen ®inführung§gefe| für bas allgemeine
beutfche §anbel§gefe^bud^ (S[ßür3b.l863-66) heraus.
'^ad^ feiner 3flüctfehr nach Samern rourbe er als öilföarbeiter in bag^ufti^minifterium berufen unbL^an.
1863 üom 5lönig Tta^
©efretär in feineir ^tivattabinttt ernannt. Äönig Subroig II. erroähltt ihn
im Sejember 1866 gum Shef beö Kabinette. 2lber
fchon 1. Dft. 1867 übernahm S. bas ^Portefeuille ber
^uftij im SJlinifterium Hohenlohe unb führte unter
großen ©chroierigfeiten einen neuen 3iöilpi^05eB in
Sagern ein. 9^ach @reffer§ 2lbgang übernahm er
20. S)e5. 1867 aud^ ba§ 2)Hnifterium besÄultuö. 6er=

pm

üon bem (trafen Siobert oon ber Tlaxt aufge=
l^e^t, ahtxmai^ miber ^arl ben ^ül^nen; biefer er*
oberte bie ©tabt 31. Oft. 1468 jum zweitenmal unb oorragenben Slnteil nahm S. an ben 3Serhanblungen
oerl^ängte ein furd^tbareg Strafgericht über fie: nach* über bie Segrünbung be§ beutfchen ^t\dß, erft in
bem bie ©inroo^ner niebergeme^elt raorben, raurbe Mnd^en, bann in ^erfailleS, unb oerteibigte ben
bie ©tabt angejünbet. 3^^^ anbre 2(ufftänbe (1482 SSertrag oom 23. ^oo. 1870 im ^lejember 1870 unb
unb 1484) mürben burchben^rsherjogäliagimilianL Januar 1871 oor ben bagrifrfien Kammern in län=
geftiirt. 1648 oerroehrten bie ©inmo^ner, befonber§ gern einbringlid^en unb erfolgreichen hieben. S9ei ber
auf Slnftiften i^reg S3ürgermeifter§ ^afob ©ennet, ^eubilbung beg 2JJinifteriumv§ im Sluguft 1871 gab
bem Sifc^of ^erbinanb ben ©injug in bie <Stabt; S. bie ^ufttj ab, behielt aber im neuen Kabinett öeg=
öB aber biefer benfelben eräroungen hßtte, lie^ er nenberg;S)u5 bag bei bem beginnenben fird^lichen
ben Sürgermeifter entf)auTpttn unb jur ©r^altung ^ampf befonber§ roichtige 3Jiinifterium be§ Kultus.
beg @e|orfam§ 1650 eine ©itabeEe aufführen, bie S)ie 2lbroehr ber ultramontanen §errfchaftsgelüfte
leboch 1676 oon ben ^^ranjofen gefchleift marb. 1680 machte er fich nun jur Hauptaufgabe unb oeranlaBte
erhob fich ein neuer ©treit sraifch^n ben 33ürgem unb ben Sefchlu^ be§ fogen. ^anjelparagraphen burct)
bem ^iff^of ^Ölagimilian §einri^, ber aber 1684 mit S3unbe§rat unb 3teich§tag im JJooember 1871, roeU
franjöfif^er §ilfc bie ©tabt besmang unb eine ftar!e eher bie politifd^en 2lu§fchreitungen be§ Kleru§ im
@arnifon in biefelbe legte, ©ie ©itabeUe raurbe 3aum halten follte. 2luch in Sagern felbft trat er
nun njieber aufgebaut unb ftärfer bcf eftigt, auch bie ber anma|enben ^orberung ber Sifchöfe, ba^ bie Sie^
3ahl unb ber @influf; ber fünfte befchränft. 1691 gierung ben SlltfatholijiömuiS unterbrücfen follc,
mit ©nergie entgegen, roenngleid^ bie Slltfatholi:
mürbe S. abermals oon ben ^ranjofen erobert,
9Infang be§ fpanifchen ©rbfolgefriegg nahm ber SSi* fen felbft oon feinem burch 3?üdlfichten be)cl)ränften
jd^of ^ofeph ©iemen§ eine frangöfif^e ©arnifon ein, Verhalten nicht sufriebengefteHt rourben. Surch bie
aber fchon 1702 marb bie «Stabt oon ber oerbühbeten Sefe^ung ber erlebigten Siötümer mit gemäßigten,
Slrmee unter SKartborough befe|t unb bie ©itabeße friebliebenben 9JJännern fuc^te S. befonbers beii tle-erftürmt. ^urch ben ^rieben oon Utrecht 1713 ge= rifalen Hexereien ein ®nbe 3U macheu, rooburch er
taugte enbUch ber 33ifchof ^ofeph ©temenS mieber fid^ aber erft redht ben ^a^ ber extremen Ultramon:
jum 33eft| oon S. §ier erfo^ten 1792 bie ^ransofen tamn gusog. ®iefelben rid^teten im !ifanbtag ihre
einen ©ieg über bie Öfterreic^er unb befe^ten 18. 3*100. heftigften Eingriffe gegen ihn unb fovbcrten roieberbieStabt, bi§ biefelbe infolge beS^^riebenöoonSüne-- holt tu 2lbreffen an ben S^önig feine trntlaffung. Der
oille jum franjofifd^en '^tpavUmmt ber Durthe ge; SVöniQ lehnte biefeS 3lnfinnon nici}t nur ab, fonbern
fchlagen rourbe. ®urd^ einen Sefchlu^ be§ Sßiener ernannte ihn auch 1880 nact) ':|>fre^)cl)ncrv iHücftritt
^^ongreffeS iiom S. 1815 an bie SSereinigten 9iieber= äum '^Präfibenten beö 11tiniftcvium\}i unb erhob ihn
lanbe, burch bieSonboner ^onferenjen oon 1830 unb 1884 in ben erblichen ^-reihorrcnftanb. illuci) nach ber
1831 aber marb eö ^Belgien einoerleibt. ^gl. ©er= ©ntfc^ung i^ubroig-o 11. unter bcin :)iegcntcn "^rin5
lache, Histoire de Lieste (3. 2lufl., Srüffel 1875); :ßuitpolb blieb i^. "auf ffiunfch bcv^ielben im 5lmt.
ßu^clfturfl, ©tabt, f. 0. ro. i]iij:cmlnirg.
§ocf. Liege au XIX. siecle (baf. 1885).
ßü^clburflcr. .V>an'?, genannt ^^-van!, ^N-orm
Öüttrittjj^ttufcn, ©tabtgemeinbe im preup. 3iegie;
rungäbe^irf ^üffelborf, ^reiSSennep, auö oielen ein= fd^neiber, mar feit ctroa 1520 in Safcl tbätig, wo er
gelnen Drtfchaften beftehenb, an ber Sinie 58annen= 1526 ftarb. '-Bon feinen folir 3iu-t au^^gcfülirten .^ol^v
{|er,

äöipperfürth ber ^^reu&ifchen ©taatöbahn, hat beben-tenbe 2;uch=, ^attun^ unb ©eibenfabritation, (Sifeu^
unb ©tahlmarenfabrifen, Sranntmeinbrcnnerci unb
(1885) 10/216 metft eoang. ©inioohner. ^nx (SJemeinbe
gehören 96 Drtfchaften, baruntcr ba§ ®orf 23et)enburg in prad^tooller i^age an ber SBupper, mit alter,
in ben legten fahren restaurierter Älirche.

Lutum (lat.), i^^itt.
Johann, ^^-reiherr oon,

ßu^,

barjw Btaat^--

minifter, geb. 4. ^öe^. 1826 ju üiJiünnerftabt in llutcv^

fd^nitten finb bevoorjuhebcn:

muö,

ber

'JUilafitrani,

bii\> ^i^ilbni^« bo^^

(iTO*:

uuil)ro>>

i?ic^t,

hriftU'C»

al\>

ber freu'itvagcnbc til)ri[tii\>, suhm ^old)^d)^:i^on; fo'oann SUpbabetc, roonintcr broi Jotontanuilpbabetc
(einö im iSrevSbcnov.^hipfeiftiitrabinott, lS4i) oonJjö;
bei in (SJöttingen nad)gofd)nitton), ein Säuern^ unb
ein .H'inberalphabct; bor .H\iinvf im ^linilb ^roifcticn
Sauern unb nacfton .'IJäubcrn unb feine vauvtroorfe:
ber Totentanz unb bio Silber ,uim "Gilten Acftamont,
fämtlich nadj \\inci>>olbcin (jucrftih;on 153S\ 2odf

;
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f}at er bie beiben testen folgen nur jutn arö^ern ^eil
üoßenbet. 2. ift ber ^auptoertretcr besfogcn. ^ein*
fc^nittä; in jierlie^er, eleganter unb bod^ rid^tiger
3etc^nung ift er unübertroffen.
8ü^clfo(|fctt, ®orf im bab. ^rei§ 3Rannlöeim, an

ber Sergftrafie, l^at ein 3flettungö^au§, SBeinbau unb
(1885) 1091 meift ecang. ©inrao^ner.
ßtt^clflcitt (Sa^etite^^ierre), ©tabt im beut*
fc^en 33esirf Unterelfa^, Irei§ ^abern, in ben fSo-gefen, f)at eine eoangelifd^e unb eine fat|. Äirc^e, ein
älmtögerid^t, ^olsroarenfqbrüation unb (i885) 918
meift eoang. ©inrool^ner. Über bem Ort, auf einem
frei fte^enoen %il\tn, liegt malerifd^ bie jum %eit
f(^on bemolierte gleichnamige SSergf efte, bie einen
^auptpa^ ber SSogefen bel^errfd^t unb c§emal§ fe^r
TOtd^tig n>ar, 9. 2lug. 1870 aber von ben ^ran^ofen
o^ne 2ßiberftanb geräumt rourbe. S)ie alten trafen

von

2., feit 1220 Se^näleute be§ Si§tum§ ©tra^^
bürg, mußten 1447 bie Se^nS^ol^eit ber ^urpfalj an*
erfennen; fie ftarben 1460 aug, raorauf bie ©raf*
f d^aft an bie ^falggrafen »on SSelben§ unb nad^ beren
2(u§fterben (1694) an bie ^^ürften von 33irf enf elb fiel,
roä^renb ber franjöfifd^en 3'teDo(ution aber eingejo^
gen raurbe. SSgl.^tein, 2)a§ ©täbtd^en Sud^ömeiter
unb bie SBergfefte S. (Ml^. 1858); v. SBobungen,
2)ie oormalige ©raffc^aft 2. (©trap, 1880).
Sitten, ©tabt im preu^. S^egierungSbejir! unb
^v^x§> 3Kerfeburg, unroeit beg ^lo^grabenS, ^at ein
neues, fc^öne§ lüai^au^ mit einer ©tatue ©uftao
2lbo(f§ von ©c^meben, ein alte§ ©d^lo^, ein SlmtS*
gerieft, eine^uäerfabrif unb (isss) 3501 meift eoang.
©inrool^ner. 2. ift gefc^id^tUd^ benfraürbig burd^ eine

ßärtdöen jur Sc^Iad^t bei Sü^en (16.

9loti.

1632).

§auptf(^Iad^tbe§ Srei^igjä^rigen ^rteg§

16. (6.)

^oü. 1632 jTOifc^en ben ©(^roebcn unter ©uftat) 2tbolf
unb ben Äaifertic^en unter 3ßaffenftein. 9laci^ berSluf*
Hebung be§ SagerS »on 3'lürnberg patte fic^ SBattenj
ftein gegen ©ac^fen getoanbt, reo^in i§m ©uftao 2lboIf,
um ben unsuoerläfftgen^urfürften t)on©ac^fen nic^t
bem Äaifer in bie 2lrme ju treiben, burc^ ^^üringen
gefolgt raar. 33ei

9fJaumburg

l^atte er ein

oerfc^ansteS

Sager aufgef erlagen, umbie^ufantmensiel^ung feiner
Struppen abäuraarten. 2ll§ eraberoerna^m, ba^SSal*

^appen^etm nad^ §atte gefc^i^t ^atte unb
oon SBei^enfelg nacb 2. gurücfgeratd^en mar, rüdfte er
i^m 15. 9^00. fofort nad^. 2luf bie Äunbe ^ieröon
fammelte äßattenftein in ber ^a(S)t feine Gruppen
unb lie^ ^appen^eim eiKgft prüdrufen. ®r na^m
feine ©tettung nörblic^ üon ber ©traf;e nad^ Seipgig
mit ber fronte nac^ ©., ba§ 3^«trum au§ üier gro*
^en SSieretfen gebitbet, bie 3^eiterei auf ben ^fügetn,
von benen ftd^' ber re^te unter §ol! an 2., ber tinfe
unter ®atta§ an ben gto^graben lehnte. S)ie ©c^roe*
lenftein

—

Sü^Ott).

ben xMUn am ü^lorgen be§ 16. oon ber 3fiippad^ ge=
gen bie ^aifcrlid^en oor; bie ©d[)lad^torbnung, meiere
fie raä^renb be§ SJcarfd^eS bilbeten, raar in sroei
2;reffen geteilt, jebeS au§ ^upolf unb 3^eiterei ge«
mifd^t. ©ie jäl^lten etroa 14,000 äRann, bie ^aifer*
liefen ol^ne $appen^eim 12,000 S^ann. 2lngefid^t§
beg fJeinbeS lie^ ©uftao 2lboIf fein §eer tinf§ ein*
fc^menfen, fo ba§ jein red^ter ^^lügel an ben %lo^'
graben ftie^, oor feinem tinf en 2. lag, unb ging bann
unter heftigem 3lrtilleriefeuer ber äaiferli'd^en über
bie ©tra^e oor, bi§ er gegen 3)Zittag an ben ^einb
fam unb nun bie eigentliche ©c^lac^t begann. S5en
^auptftof; raoKter. ©uftao 2lbolf mit feinem redeten
§lügel, beffen 33efel^l er beSlialb felbft übernahm,
führen, um ben (Segner oon Seipjig roeggubrängen
l^ier mogte ba^er ber ^ampf am l)i|igften. 3)ie ^ai*
ferlid^en raid^en allmäl^lid^ jurücf, ^appen^eim, ber,
mit feiner 3^eiterei eben eingetroffen, fic^ ben ©d^n)e=
ben entgegenraarf, rourbe töblid^ oerrounbet, aB
Dctaoio ^iccolomini mit jroei 3flegimentern ^erbei^
eilte unb ben Singriff be§ blauen unb be§ gelben
9flegiment§ mit unerfd^ütterlid^er ^apferfeit §urüdf;
roie§. ©uftao Slbolf fül^rte ein neue§ Siegiment oor;
in bem oon neuem l^ereinbred^enben ^flebel entftanb
ein furd^tbareS §anbgemenge, in roeld^em, ber ^önig
felbft töblic^ getroffen ju ^oben fanf. Über feiner
Seiche tobte ber ^ampf roeiter. S)ie ©d|roeben, burd^
bie ^unbe oom 2^ob il^re§ Äönig§ ^uv äßut entflammt, festen unter ber ^ü^rung beg ^ersogSSerns
|arb unb be§ ©eneraB ^nip^aufen bie ©c^lac^t fort;
mit größter Erbitterung unb (Sntfc^loffen^eit rourbe
oon beiben ©eiten gekämpft, bi§ bie Sfloc^t herein*
brad^. ^erjog Sernjarb brängte enblic^ bie ^aifer*
li(Jen surütf, beren 3fleiterei fic| in roilbe ^^luc^t roarf,
roä^renb bie Infanterie noc^ ftanbliielt. 2Ballen=
ftein, felbft oerrounbet, befc^lo^ inbeg, bie ©c^lacljt

abzubrechen. S)em ^appenheimfc^en ^upolf , ba§
noch am 3lbenb eintraf, befahl er, feinen S^üdEpg
nach ßeipjig gu beeren, ben er mit ^interlaffung mehrerer (SJefchü|e antrat. ^5)ie ©d^roeben lagerten bie
3^acht auf ber SCBalftatt, gingen aber 17. Sfioo. nach
®in eigentlicher ©ieg roar auf
2Bei|enfel§ jurücf.
2)er moralifd^e ©e?
feiner ©eite erfod^ten roorben.
roinn berSSehauptung be§©chlachtfelbe§ rourbe burch
ben ^ßerluft be§ Äönig§ mehr aB aufgewogen. ^3)ie
Seiche begfelben rourbe unroeit eine§ großen ^elbfteing unter einem Raufen oon 2;oten, oon ben §u=
fen ber ^ferbe faft bi§ jur Unfenntlichfeit gertreten^
gefunben. Sange^eit erhielt blo^ biefcrfogen.©chroebenftein ba§ 2lnben!en an ben tapfern ^önig.
3luf
SSeranlaffung ber @ebäd^tni§feier be§ ©ieg§ 1832
rourbe über bem ©tein ein gotifcheS ©enfmal oon
©ufjeifen errichtet. SSgl. SSincfe, ®ie ©chlacht bei
2. am 6. 3fioo. 1632 (33erl. 1832); @. ^5)ro^f en, 2)ie
©dhlad^t bei 2. (»^orfchungen jur beutfchen @e^
fchichte«,
5, ©Otting. 1862); »©ebru(fte Sielatio-nen über bie ©d^lai^t bei S.« (in ben »aJiaterialien
®ine groeite
jur neuern ©efcfiichte«, §alle 1880).
©chlacht bei S. 2. gjlai 1813 roirb richtiger nach
bem f üb lieh oon 2. gelegenen S)orf ©ro^görfchen

m.

—

(f.

b.)

Hnannt

ßu^cr, ^^nn1), ©ängerin, f. ©ingelftebt 2).
ßü^otti, 1) Subroig Slbolf äöilhelm, §rei*
herr oon, Führer ber berühmten, nach ihm benann=
ten greif char, geb. 18. 3Kai 1782 in ber aWittelmarf
au§ einem alten 2lbel§gefd^lecht, trat 1795 in bie
preu^ifd^e ®arbe unb rourbe 1804 jum 3^egiment
ä^eijcnftein oerfe^t, mit roelchem er 1806 ber©chlad^t
oon 2luerftäbt beiroohnte. 3la^ ber Sluflöfung be0
3legiment§ fchlo^ er fich bem ©chillfd^en ^orpö in
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Äolberg an, organifierte beffen Äaoatterte unb rourbe
in bcm ©efed^t bei ©targarb Dcrtuunbet. 1807 jum
©tab§rittmeifter beförbert, nal^m er 1808 at§ Majox
feine ©ntlaffung, fc^Io^ ftd^ aber 1809 roieber bem
Unternel^men ©c|ill§ an, bi§ er bei ©obenborf jum
gweitenmal üerrounbet würbe, ©rft 1811 trat er
roieber bei ber Äaoalterie ein unb n)urbe im ^ebruar
er^
1813 ermäd^tigt, in «Sd^Ieficn ein ^reiforpg
rid^ten,
welchem fic^ balb eine atn^a^l auggejeic^;
neter SRänner, n)ie ^al^n, ^^^^iefen, Börner, melbete.

£ü^on)f(^e^reiforp§

in ben mecflenburgifc|en ©taatsbienft,

marb

18^

3iegierung§rat unb beim 3^egierung§antrittbe5 0roB^ergog§ $aul ^riebric^ ron Sc^raerin 6. 9Jiai 1837
gmeiter SWinifter unb 3iegierung§präfibent, 6. ^uli
1840 erfter 3Rinifter unböejjeimeratspräfibent. 2ll§
folc^er leitete er 1848 ben Übergang be§ Sanbes in

Staat^form unb trat am 2:ag
ber SSeröffentlic^ung be§ neuen Staatsgrunbgefe^es,
bie fonftttutionelle

10. Ott 1849, an bie Spi|e be§ for.ftitutionellen
Staat§minifterium§, in meinem er bie auSroärtigen

Seftimmung, fomie bie geiftlic^en unb Unterricf)t5angelegen§eiten
übernahm. ©erGntfc^lu^ be§ ©ro^fiergogs^-riebria)
^rang, bie Stec^tSbeftänbigfeit ber neuen 33erfaffung
üom Urteil eine§ fremben Sc^ieb§gericf)t5 abf)ängig
^u^oolf unb 260 Wlann S^ieiterei ftarf, beftanb e§ gu mad^en, bercog i§n bereits 12. 2(pril 1850 ^um
giüdftritt; auc| unterfc^rieb er ben ^roteft ber med*
au§ 3 33ataittonen, 3 ^ägerabteilungen unb 4
fabrong. ®g l^atte fid^ felbft gu uniformieren (nac^ lenburgsfd^roerinfc^en 2(bgeorbnetenfammer gegen
6r gog fic§ t)ierauf
feiner ^leibung namUman e§ bie »fd^raarjeSc^ar«) ben Stritt be§ ©ro^^ergogS.
unb gu berüaffnen, ber (Staat i^atte e§ §u befotben. auf fein @ut 33obbin gurüä, rao er 13. 3Jiai 1872 ftarb.
®ie 3;eilnal^mrofigf eit ber beutfd^en Set)öl!erung
3) ^arl oon, toftl)iftorifer, geb. 25. ©eg. 1832
2)ie§

^atte bie

beg ^^einbeg ben fteinen ^rieg
fül^ren
foroie in 2;pringen, Reffen «nb SBeftfalen ^oiUaufftänbe gu erregen. @nbe Wdxfj fc^on 900 3Kann

im

3fiü(f en

aulier^alb^reuBen^oereiteltejebod^benganjen^lan, gu Böttingen, Sol^n be§ medlenburg-fc^werin. Dber^
ben man mit ber Sü^omfc^en g^reif c|ar oerfolgt l^atte, fd^enfen ^arl ü. 2., raibmete ftd^ ^ier unb in ^Slünunb i§re ©treifgüge in ben 3^üdfen be§ frangöfifc^en d^en bem Stubium ber ^^ilologie unb Slrc^äologie
.^eer§ nac^ ber @^Iad^t bei Sü^en blieben erfolglos, unb lebte barauf in 33eriin, mo er oon ^r. .^ugler
©tatt ben ^ern eine§ großen beutfc^en ^otf§^eer§ ju gur 9Jiitmir!ung an ben »2)enfmälern ber Ä'unft« 5^rbilben, roud^S ba§ ^orp§ nur ju 2800 SJlann gu gu§ angegogen mürbe. 1858 marb er So^ent ber i^unfi^
unb 480 3^eitern ^eran. ®iefe re|tern, unter S. felbft, gefd^id^te an ber Unioerfität Mnc^en, übernahm
mürben auf i^rem arglofen9tüc!3ugt)on einem (Streif-- 1863 gu SBien bie 5ieba!tton ber 3ettfc^rift »Diegen^
5ug nad^ ^raufen mä^renb be§ äöaffenftiEftanbg »on fionen unb 3Jiitteilungen über bilbenbe Äunft'<, f^a^oifc^mi^, beffen 33eftimmungen S. nid^t genau er* bilitierte fid^ baneben an ber bortigen Unioerfität,
fat)ren l^atte , 17. ^uni auf Sefe^l ^'lapoleonS oom marb 1864 ^rofeffor an ber Äunftafobemie unb 1866
©r gab §erauö:
roürttembergifc^en ©eneral o. S^ormann bei ^i|en in auc^ 33ibliot^efar biefer Slnftalt.
ber ^äf)z t)on Seipgig überfallen unb faft aufgerieben.
9fJac^ bem SBaffenftißftanb rourbe ba§ iRorpg neu or?
ganifiert unb ber äßaltmobenfc^en 2lrmee an ber mtern @lbe beigegeben. ®en dtui)m füf)mv SSerroegen;
I)eit ermarben fic^ bie fc^marjen Säger in bem treffen
an ber ©öJjrbe 16. (Sept., mo 2. abermals fc^roer oer?
munbet mürbe, unb in oiefen ^iorpoftengefed^ten;
aber ©ro^eS fonnten fie um fo weniger au§fü|ren,
alö ba§ J^orp§ nie beifammen mar. @rftimS)e§ember
fammelte e§ fic^ roieber bei S3oi|enburg unb mürbe
im Kriege gegen bie S)änen üerroenbet; oon §etmen;

»gjiünc^ener 2tntifen« (9J?ünc^. 1861—69, 7 ^fgn.);
©efc^ic^te ber Ornamente an bemalten griec^i:

»3ur

fc^en 2;^ongefäBen«

(baf. 1858); »2)aä c^oragifdbe
2ltr)en
(Seipg. 1858);

S)en!mal be§ St)ftfrate§ in

:

»2)ie 2)Jeifterroerfe ber ^irc^enbaufunft:^

einer Stubienreife burc^

dnglanb unb

,

bie ^yruc^t

^yranfreic^

(baf. 1862, 2. 2lufl. 1871); =.©ie ©efc^ic^ite ber f. f.
2lfabemie ber bilbenben fünfte« (2ßien 1877); Sie
^unftfc^ä|e Italiens« (Stuttg. 1883); ^2)ie faifer^
lic^e^emälbegalerie imSeloebere« (mit^tabierungen
oon Unger); 2)ürer§ öolgfdjnittmerf (^Icürnberg);
»2)en!mäler ber i^unft« (4. 2lufl., Stuttg. 1884, mit
ftreit im Januar 1814 an ben St^ein geführt, fam
e§ §um ^rieg in ^ranfreic^ ju fpät unb mürbe nac^ Sübfe) unb »2)ie oeroielfältigenbe Äunft ber ®egen=
bem ^rieben aufgelöft. 2. mar unterbeffen bei ber mart« (äBien 1886 ff.). 3lud; lieferte er eine 9ieube =
fc^leftf(^en 2lrmee in ß^Ölon§ eingetroffen unb ^atte arbeitung be§ 1. 33anbeö oon Sdjnaafeö »Öefc^idjto
im 3luftrag S51üc^er§ bem ©enerat Saint^^rieft gu ber bilbenben fünfte« (Süffelb. 1868) unb bcgrün=
9leimä 12. ajlärg 1814 ^Depefc^en überbrac^t, al§ er bete bie »^ettfc^rift für bilbenbe ilunft« (Scipg., feit
auf bem "SiMm^ vom frangöfifc^en Sanbfturm ge- 1866), beren §erau^3geber er feitbcm ift.
fangen mürbe. ^a(i) bem ^rieben mieber befreit,
4) Xl^erefe oon, f. Söad;crad)t.
ßü^|(|cna, ^farrborf in ber lädjj. S\vc\i>= unb "i?lmt^=
mürbe 2. im 2lpril 1814 gum Dberftleutnant unb im
Mäxi 1815 gum ^ommanbeur beä 6. Ulanenregi; l^auptmannfd;aft :öeip3ig, an ber CSlftcr unb bcv5.'iuic
ment§ beförbert. ^n ber ©c^lad^t üon Signn atta^ Seipgig.-.^alle ber '^reufeifd;cn Stantvbalm, bat ein
fierte er auf ^Blüd^ers 93efe^I ein frangöfifc^eä Karree, freil}errlid) Specf o. Stcrnbuvgicljc^' Sd)loü mit i^c^
mobei er gefangen mürbe, ©er Sieg bei 33eße=2lHianoe mälbegalerie, eine groüe '^iorlnaucvoi unb uSv^m 865
^m Oktober 1815 er^ eoang. ®inraol)ncr." Die frül)cr l)ici- boftanbcne lanb*
fe^te i^n mieber in ^rei^eit.
folgte feine Seförberung gum Oberften, 1817 erhielt roirtfcl)aftlid;e ^cbvanftalt ift je^t mit ber Unioerfität
er ba§ Äommanbo ber 13. ^aoaUeriebrigabe guaJiün- gu Seipgig oercinigt.
ßuö (i^uofeite), bic bcm 'il'^i^bauv^l}cfcv^c Seite beo
fter. 1822 rourbe er gum ©eneralmajor ernannt, im
@r ftarb Sd)iffö, ,im ©egcnfat^ 5m- l'ccfcito 0- -«^^-V, in l'uo
2tprit 1830 aber gur ©iöpofition geftefft.
6. ^5)cg. 1834 in S3erlin. Seine ©attin mar feit 1810 ober luomärt^ (g^^gcn ben 'ii'iiib^ alloo, iihi>> nadj
u 0 c[ i 0 r g ift
@räfin ®life üon 2lt)iefelbt (f.b.). «gl. ©ifelen, ©e-- ber Suüfcite bo^« Sd)iffv> 5h liegt.
fc^ic^te be§ Sü^orofd^en ^reiforp§ (2. 2lufl., <ö(iUc jebcö Sdjiff, mcld)c^ bic ^Jicigung liat, fid^ mit bem
1841); ^. V. Sii^om, 2lbolf Sü^omö ^reiforpö in iSorfd)iff bev Ä'inbrid)tung ^u näi)crn (anguluocn).
ßuüuo, %\n\\, ]. Xhialiiba.
ben Sauren 1813 unb 1814 (33erl. 1884); 33ot^c,
Lux (lat.), 2\d)t
©efrfjid^te be§ 6. Ulanenregiments (baf. 1865).
ttujv 3lnton t> rmin, öftcrrcidj.'^lvtillcnelcutnant
2) Subroig üon, mealenburg. StaatSminifter,
geb. 1793 ju33erlin al§ So^n beö mecflenburg if d)cn unb ^Ifrifarcii'cnbcr, gob. 18-47 5U ^r^cnobig, beteiligte
^efanbten 2luguft ü. 2., trat 1816 al§ 3iefcrcnbar ficb au bor bcutfd;on 'Joaugocrpcbitiou unb reifte
-

X.'

i
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Su^ation

—

Sutern' mXQ (©ro^heräogtum).

1875 mit ^ogge fübtic| vom ©ongo burc^ ba§ Sanb
ber räuBertfc^en SSangela 6t§ ^imbunbo, too er vok=
ber umfeJirte. SSon il^m erfd^ien: »SSon Soanba nad^
i^imbunbo 2c. 1875—76« (äßien 1879).
ßttjatiott,

f.

ßttjemfiourg

SSerrenfung.
(fi)t.

rucfff angbür)

,

^ranfotg^enri

be SJiontmorenct) 5 S9outet)ine, ^erjog üon,
aWarfd^aE üon granfreic^, geb. 8. ^an. 1628, tiac^^

gemalte 3fteihe »on 21 S3ilbern au§ ber ©efd^td^te
ber Königin (bie fogen. SusemBourggalerie) ift
nach ^em Sonore geBracht morben. 3lu§ ber fpätern
fünftlerifchen 2lu§fchmüdfung beg ^atafte§ finb bie
^9Jlalereien in ber ^iBliothef oon S)elacroi£ heroor=
äuheben. SSgl. S. ^^^aore, Le Luxembourg, recits
et eonfidences sur un vieux palais (^ar. 1883).
ßujcmfiurg, 1) ein 1815—66 ^um ®eutfchen33unb
gehöriges, feit 1867 unabhängiges unb neutrales
©roperjogtum, grenzt im D.an9theinpreuBen(burd&
bici

geöorner ©o^n be§ roegcn eine§ ®ueff§ enthaupteten
©rafen ^outeoiKe, m^)m 1661 nad^ feiner SSer^eira*
tung mit 2Jiagbalene, ber ®r6in be§ §aufe§ Susem« bie Dur, ©auer unb äJlofel baoon gefchieben), im ©.
bourg:^inet), beffenSlamen an. @r befanb fic^ Bereite an 2)eutfch^ Lothringen unb f^ranfrei^, im 3Ö. unb
1643 öei ber (Sd^Iac^t üon Stocroi im ©efolge be§ ^. an bie belgifche ^rooin^ S. unb hat ein 2lreal t»on
^rinjen ßonbe, beff en Partei er nie üerlie^, unb un* 2587 qkm (46,99 Da«.). ^öaSSanb ift ein m albreich eS,
ter bem er bie Kriege ber ^^ronbe mitmachte, aud^ in pon Dielen SChälern burchjogeneS ^lateau, ba§ ben
fpanifd^e ^ienfte trat; erft 1660 trat er in bie Subs ÜBergang i3om lothringif^en SBerglanb unb ben 2lrs
n)ig§ XIV. 1668 jeic^nete er fid^ Bei ber ©roBerung bennen gur ©ifel bilbet unb in einjelnen Erhebungen
ber ^franc^e^^omte au^. 1672 übernahm er nad^ ber Bis 552 m§öhe anfteigt. ®erfübliche2;eil, baSfrucht;
3iü(ffel^r beß j^önig§ nad^ 3S^rfaitte§ ben DBerBefei^l Bare »©utlanb«, gehört ber ^riaS? (33untfanbftein=),
in ben Iftieberlanben, üerfuc^te im ^öejemöer eine bec ^nxa- unb jüngern Formationen an, mährenb
Eroberung §ottanb§, meiere ater burc^ S^aumetter im unfrud^tBaren SfJorben bie beoonifchen^efteine oft
mi^glücfte, unb ben)er!ftelligte im SBinter 1673/74 Bis an bie DBerfläche herantreten. 2ln ©tein!ohlen
in meifterl^after Sßeife bie Siäumung ber 3^teber(anbe ift »ößiger 3)langel. S. gehört jum größten Xexi bem
unb ben S^üd^^ug. 1674 Begleitete er ben ^önig Bei ©eBiet ber ©auer (SfleBenflu^ berSKofel) an, bie eS in
ber äweiten ©roBerung ber ^^ranc^e-Gomte unb na^m meftöftlichfter 3fiid^tung burd^flie^t unb oon ©. her
11. 2lug. teil an ber ^^ia^t Bei ©eneffe. 1675 mit bieSlljette aufnimmt. ^DieSSeoölferung Beträgt (isäs)
bem gJiarfc^aaftaB Belohnt, na^m er 17. 3Kärä 1677 213,283 ©eelen (82 auf 1 qkm). Sie ©inroohner finb
SSalencienneg mit ©türm, fc^lug ben ^ringen von beutf d^en ©tammeS (bo tf) ift granjofif ch bie UmgangS;
Dranien 11. Sipril Bei SKont ©äffet unb nocömatö fprache ber ©eBilbeten). ®er ^onfeffion na% finb
14. 2lug. 1678 Bei @t.;S)eni§. (Seit langem entsmeit fie Bis auf 1141 ^roteftantcn unb 866 ^uben burch=
mit bem allmächtigen Souüoig, BlieB er elf ^a^re o^ne aus tatholifen, unb baS Sanb Bilbet feit 1873 ein
^ommanbo unb marb fogar 1679 in ben ©iftmifc^e* eignes SiStum. ^5)aS ^lima ift rauher als in S8el=
rinnenproje^ üerroidfelt unb erft nach einjähriger ^aft gien, unb bic S^emperaturbifferengen gmifd^en bem
»on ber Chambre ardente freigefprochen. 1689 Be; märmften unb fälteften 3Jionat finb um 4** höher als
fehligte S.roieber in^lanbern unb fd^lug 1. ^util690 bort; bie Sfiieberf daläge h^ßen fich feit ber weitem
bie Slßiierten Bei ^JleuruS. 50lit bemfelBen ©lüdE focht 2luSbehnung bcS 3ld^erBaueS oerminbert. ^aft bie
er 1691 gegen feinen alten ©egner Sßilhelm III., ber §älfte beSretd^bewäfferten93obenS(1246qkm)nimmt
ba§ ^ommanbo ber 2lEiierten üBernommen hotte, betreibe;, ^^lachS;, ^anf; unb Stübfamenbau ein; auf
unb ben er 3. 3[ug. 1692 Bei ©teenferfen, 29. ^uli SBalb unb Soh^ed^en f ommen 775 qkm, auf SBeibelanb
1693 Bei ^f^eerminben fchlug. 2)er sahireichen fyah- 407 qkm. äßetnbau rairb oorsugSmeife an ber SJiofel
nen roegen, bie er erBeutet, unb mit benen bie M-- unb ©auer auf 876 §eftar betrieben unb erträgt in
^Die SSiehsud^t liefert
thebrale »on ^ari§ gefchmüd^t mürbe, hie^ er Beim guten fahren bis 60,000 hl.
f8olt »le tapissier de Notre Dame«.
®r jeid^nete gute 9iinber unb ^ferbe pr Ausfuhr. 1883 säfjlte
ftd^ aB ^^elbherr burd^ rafchen 33licf unb bie Mhnheit man 18,766 ^ferbe, 82,395 Sflinber, 37,439 ©chafe,
feiner 2Jia^regeln au§; boch mar er oft auSfchmeifenb 80,288 ©d^ra eine, ll,7923iegen. 2)anebett befchäfttgt
unb inbolent, n)a§ ihn an ber 2lu§Beutung feiner fich ^ie 33eoöl!erung »orjugSroeife mit ber ©eminnung
©tege hinberte. ®r ftarB 4. ^an. 1695. SSgl.SBeau^ unb ^Verarbeitung üon @if enerjen. ®aS Dolitheifenerj
rain, Histoire militaire duduc de L.(§aagl756); im Obern SiaS, bie fogen. 3Jlinette, liegt 2V2
4
»Memoire pour servir ä rhistoire du marechal de mächtig in §mei erlögen im Söetf en oon ©f ch^Stümlingen
L., ecrite par lui-meme« (baf.1758).
©iner feiner unb bis 10
mächtig in einem JJlöj im SBedfen non
©ohne, ©hretienSoui§, ^ergog oon S., geB.1675, SeleS;S)ifferbingem9tobingen; bie gan^e 9lblagerung
seid^nete fid^ im fpanifd^en ©rBfolgefrieg aü§, roarb nimmt 3800 §eftar ein, von benen über bie Hälfte
1880 mürben »on
1734 a^arfchall üon ^ranfreich unb ftarB 1746.
burch 2:;agbau gu geroinnen ift.
8u|em&ourg^aItt|i, ein feit 1612 für Ttavxa von 3656 2lrbeitern 2,173,463 Xon. ©ifenerj imSöertoon
9Jiebtci, Sßitme ^einrtdh§ IV., von ^ocque§ be Sroffe 6,5 mit. dxani geförbert unb 260,666 %. Sioheifen
in florentinifchem 9?uftifaftil erbautet ©dhlo^ in pa^ im Sßert oon 14,5 ajJill. ^r. probujiert.
ganzen
ri§, melche^ feinen S'lamen oon bem frühern SSeft^er roaren 15 Hochöfen im Setrieb, ^cn ben nicht im Sanb
größere
be§ ©runbftücf§, bem^ergogoon Su^-emBourg^pneg, oerarbeiteten ©rgen mirb ber
2;eil nach S3els
erhalten hat. ©§ mürbe Bil jur 9teDolution »on oer* gien, ber 3^eft nad^ ^reuBen ausgeführt. Sieben ber
fchiebenen föniglid^en ^ringen Beraohnt, mar bann ©if eninbuftrie roirb nod^ ^abrif ation oon Seber, §anb=
©taat§gefängni§, feit 1795 ©i^ be§ ^Direftoriumg fchuhen, Fat)ence, Rapier, Stud^, ©tri^roaren {%xu
unb be§ ^onfutat§, raurbe 1804 burd^ ^f)alQvin für fotS), Budfer, 33ier unb ©ffig betrieben. 2)en §aupts
ben ©enat unb 1831
44 burch be @ifor§ für bie beftanbteil ber ©infuhr bilben ^ofS, ©teinbhlen
^air§fammer umgebaut unb mar hx§> 1870 mie; unb ©erealien. 2)aS ©roperjogtum bilbet noch ges
ber ©i| be§ ©enatg. ^e^t enthält e§ bie Süreau§ genroärtig ein ©lieb beS 2)eutf$en ^ottoereinS; eS
ber ©einepräfeftur fomie ein Äfeum üon @emäl= roirb oon ber 3Bilhelm=Su£emburger ^ahn (171 km),
ben unb ©fulpturen frangöfifd^er ^ünftter, bie hier unter ber SSerroaltung ber ©Ifa^-'Sothringer Sahnen,
Bi§ etma jehn ^ahre nach bem 2:ob ihrer ©chöpfer unb ber ^rinj ^einrich^Sahn (150 km) burchjogcn;
Bleiben unb bann nad^ bem Sonore üBergeführt roer; au^erbem gibt eS noch 41 km ©efunbärbahnen. ©eit
2ln Unter;
ben. 3luch bie gro^e oon 9iuBen§ für 3Karia von 3)le= 1881 ift ber ©chulbefuch obligatorifch-

—

—

—
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m

@e)c|ichte be§
ric^tSanftaltcn ]6efi|t S. 2 Sflormalfc^ulen (gur 33i(bung
von Se^rern), 2 ^rogt)mnaften (^u 2)iefirc^ unb @c^=
ternac^), eine Sief erbaufc^ule (äu®tteI5rütf ), ein2ltJ)e:

näum unb
705

ein ^riefterfeminar (ju

Sugemburg) unb

®a§

©ro^f^erjogtum bilbet, toie
erroäl^nt, ein jelbftänbigeg neutrale§©ebiet unter ber
D6er|o{)eit be§ §auje§ Dranien=?laffau (je^iger
3SoIf§fd§uIen.

©rofeftersog ift atfo ber Äönig ber 3iiebertanbe, Söils
r^elm III.) unb wirb burc^ einen üom@roB^eräog ein;
gefegten ©tattl^atter nac^ eigner SSerfaffung regiert.
Se^tere ift monard^ifcti ; f onftitutionett unb batiert
üom 17. Oft. 1848. S)ie ©tänbeoerfammlung öefte^t

©roMergogtumg).
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963 burd^ Saufc^ an

fic^ unb oei einigte fie mit feiner
©raffc^aft im 3)iofetgau. ©rft fein Ururenfcl nannte
SJcit
fic^ nach biefer SSurg »@raf von Öü^elburg«.
Äonrab II. ftarb 1136 bas ©efc^lecht ©iegf riebe aug.
®och hatte er feine 2Jiuhme ©rmefinbis, bie mit bem
©rafen ©ottfrieb von 3^?amur Dermäf)lt roar, ^ur ©r^
bin eingefe^t. SSon biefer ging bie öraffchaft an ifiren
©of)n §einrid^ I., ben Slinben, ©rafen von 'Jiamur,
über, von biefem 1190 auf feine Soi^ter ©rmef:nt)i§
unb beren gmeiten ©ema^l, 2ßa(eram IV., öer^og
von Simburg unb 2)?arfgrafen üon 2lrIon. 3§r äU
tefter ©ot)n, Heinrich II., erbte Sü^elburg, bie oon

nac^ bem Sßa^Igefel vom 28. mai 1879 au§ 42 216^
georbneten, roel^e oon ben Kantonen bireft auf fed^g
äal^re geraofiU unb jur^älfte aKe brei^ct^re erneuert
©ie f)üt üoßftänbige 3}iitn)ir!ung bei ber
Toerben.
©efe^gebung unb ba§3^ec^tber@teueroern)eigerung.
Ser $räfibent ber 9tegierung ift ber ©taat^minifter;
neben bemfelben fielen bie ©eneralbireftoren ber
^inanäen, ber ^utti^ unb be§ ^ttnern. S)er
nung^abfc^Iu^ für 1884 ergab 8,433,418 gr. ßin-na^me unb 6,517,530 ^r. 2(u§gabe, mithin einen Ü6er=
fc^u^ von 1,915,888 gr.; ba§ 33ubget für 1886:
8,110,964 %v. @innar)me gegen 6,947,097 %v. 2(u§;

feiner 39?utter erworbene hennegauifehe Lehnsherr;
fchaft 2a 3^oche foroie bie SIKarfgraffchaft Slrlon unb
mürbe ber ©tifter ber jroeiten lujemburgifchen £inie

gäbe. ^Die tebiglid^ im ^»ntereffe von @ifenba^nbau=
ten fontra|ierte ©taatöfc^ulb b^iäuft fic^ auf 16,2
mm. %x. ®a§ 3Kilitär befte^ au§ 2 Kompanien

merte fich fonft aber rcenig um beren SBerroaltung.
Unter feinem ©ohn SBenjel mürbe bie ©raffd^aft 2.
1354 oon ^aifer ^arl IV. ^u einem öerjogtum
erhoben. S)urd^ feine 33ermählung mit be'r ^rin5effm
Johanna oon 33rabant rcurbe Söenjel 1355 auch öer=
50g oon Trabant unb Simburg, roeld^e Sänber bei
feinem Sob jebod^ roieber oerloren gingen. Sßenjel
hinterließ fein^erjogtum, ba er finberlog ftnrb, 1383
feinem Steffen, 5tarlö IV. älteftem ©ohn, bem Ä'önig
SBenjel oon Söhmen, ber 1378 jum beutfchen Äönig
erroählt rcurbe.
2)iefer oerpfänbete ee 1388 an fei=
nen S^etter ^ob\t von 2)Zähren, löfte eg 1410 au?
unb frfienfte e§ 1411 feiner 9iid)te Slifabetl) oon
^i)v (Gemahl 2lnton oon Surgunb fiel
©örli^.
1415 bei Sljincourt. SSergeben§ bemühte fich i^önig
Sllbred^t II. nach bem ©rlöfd^en be§ luremburgi^
fd^en §errfd^erhaufe§ mit Äaifer ©iegmunö (1437)
um bie"3^ad^folge in 2. (Slifabeth trat 1441 alle ihre
Spechte auf ba§ ^erjogtum S. an ben ^Qcr^oci, t^l1ilipp
ben Öuten oon 33urgunb ab. So rcarb 2. 144-4 mit
öurgunb oereinigt. S)urct; bie liiermählHiu^ ?)Ja=
ria§, ber ®rbin oon 33urgunb, mit bem Urshersog
gjtajimilian I. (1477) fam 2. an baö ."önu^j .'öabQburg=Dfterreid;, 1555 an Spanien, rcurbe aber al§
ein Seil be§ burgunbifd;en itreife^S 3um ^outfdjen
9ieid)e gerechnet, ^n bem ^^yrcnäifchen (>n'i>-'boii oon
1659 mußte jebodj Spanien ben füblid)en ^icil oon

(au§ ^^^eiroiHigen unb ©enbarmen gebilbet) unb jä^lt
300 3Wann mit 7—9 Offisieren. ^ür bie 3iec^t§pf[ege
ift ber Code Napoleon ma^gebenb. @in oberfter @e;
ric|t§§of befinbet fic^ in ber öauptftabt, hambzn be?
fielen §n)ei 2lrronbiff ementStribunale; jjeber Danton
f)at ein 3^rieben§gerid^t. «Seit 1841 beftep ber Drben

ber (Sid^enfrone in oier klaffen,

©ingeteilt

ift

2. in

©tabt S. unb bie brei ^öiftrifte: ©iefirc^, ©reoem
mac^er unb 2. mit 12 Kantonen unb 129 ©emeinben.
2) Mg. ^vovm, bi§ 1839 ber raeftlid^e Seil beg
gleichnamigen ®ro^^erjogtum§, biM je^t bie füb^
öftli^fte (Scfe be§ ^önigreid^g ^Belgien, im D. vom
im ©. von ^ranfreic|, im 2ö. üon
©rofeliersogtum
ber belgifc^en ^roöinj 3^amur, im 3^. von Süttic^ be;
grenjt, unb ^at 4418,36 qkm (80,23 D9)t.) ^lädpenSie

in^alt.

^5)ie

^^rooinj

ift

pm größten Seit walbigeö

unb rau|e§^lateau, ba§ von ben nörblic^en 2lu§läu:
fern ber 3lrbennen bur^jogen unb üon ben in tief
eingefc^nittenen unb üiclfac^ gerounbenen Splern
ftrömenben S^üffen ©emo^ (im ©.) unb Durt^e (im
2)ie 33et)öt!erung betrug ®nbe
yi.) bemäffert mirb.
1885: 214,760 ©eeten, nur 48 auf 1 qkm. ®a§ 2lc!er^
lanb umfaßte 1880: 2643,6 qkm, bie ^Salbungen
erbe, 141 ,723
1540,3 qkm bamal§ jäfilte man 21,829
3ftinber, 74,730 ©d^afe unb 60,309 ©c^meine.
2lm
;

(geft.1272).

©ein©ohn§einri^IU.

auf Simburg unb

erhob Slnfprüc^e

^uni 1288 bei SBoringen
(unroeit ^öln) gegen Johann oon öurgunb, ber nun
Himburg in S8efi| nahm. @raf öeinrich IV. rcurbe
^önigg 2llbrecht I. ©rmorbung im ^iooem:
nach
ber 1308 al§ Heinrich Vn. gum beutfchen ^vönig ge=
mahlt. @r übertrug oor feinem 3ug nach Italien
1310 bie ©raffchaft an feinen ©ohn Johann oon
93öhmen. 2)iefer oergrö^ertebiefelbebur^Eauf, füm=

2.,

fiel 5.

nämlid^ShionüiUe(^Diebcnt)ofen), ^U^on^nlc^u

:c.,

an ^^ranfreid^ abtreten. :vViU'ölge bco lltvcflitcr ^yricgen ©egenben finb ergiebige ©ifengruben im Setrieb, benö oon 1713 tarn baö fpanifdic 2. nnc^er an rfter-älu^er ©ifen unb ©ifenmaren probu5iert man Seber, reid^. 1795 rcurbe e!o oon ben ^'vaiijofcn erobert unO
Surf), Sfionpfeifen unb bringt SSicl^ unb geräurfjertc im ^rieben ju ßampo "J-onnio oon 1797 an Avanfs
^leijcfjrcaren jur SluSfu^r. ©täbte unb größere Drte reich abgetreten unb baö Dcpavtcmont bcc^ :|N-orct-S
befi^t bie ^roöinj, meldte in bie Slrrönbiffementö barauö gebilbet. ®cr 3üienor.H\tngrcf5 eiiiob 'J4.xHna.
einem bo^on^ol^
alö (Sh-oßbcrsogtum
2lrlon, 33aftogne, SKarc^e, ^^ieufc^ateau unb löirton 1815
verfällt unb von ber 33at)nlinie ©ranb Sujcmbourg beutfd;en 33unbo'oftaat unb teilte ec- bem Sionu), bor
<35rüffel--3lrlon;©terpenid^) mit ^^meigbaljnen nad) 9tieberlanbc, ÄBilbelm 1., alo (i•lttlc^1ii^iguIu^ für boii
frud^tbarften

ift

ber norbmeftlirf^e Seil; in ben übri;

Songmt), Süttirf; u. a. burd^jogen mirb, fcl)r menigc.
2ln hö|ern Unterric^tSanftalten beftef)en nur ein
Slt^enäum, 4 ©taatö= unb eine itomniunalfrfjulc für
Knaben, §auptftabt ift 2(rIon. ©. Eartc Üklgicn«.
®er 9]ame 2. ftammt von ber alten
[®efriÖi*te.]
33urg Sucilinburc^ ober iiü^elburg im 2)ictl)ingau,
lüorauS bie je^ige ©tabt 2. entftanb. ®icfc !öurg
brad^te ®raf ©iegfrieb, Urcnfel bcö in :^otl)riugen
reid^begüterten aiiarfgrafen (Sberljurb uoii 3'i^iaul,

^>erluft feiner naffnuifcben ö'rblanbc

bie

Stabt

ju; bodj foUto

2. eine beutid)c ^i^lul^cofoftll^g fein,

js-ür

bie Erbfolge blieb ber O i biUTcin ^l^^.^>lm)c^JOran^en
^)iaffau, ber bie foguatiidio Succojfioii au\>|d)loM u^^

bem.vaui^'^caffau ibicii-'iln'olge jufidicvte, ma}u.^'ben^.
3ugleid; nnirbcn nad)^^lbtretuni\ oiniacv Orte an ilrcu
f?en alsJ öftlidjo l>h-en3linio bco (^\roHlu'r3ogtum\> bie
;Vlüffe Wofel, Sauer iiiib Ouvc beflimnU unD bad^
felbe burd; iUniilloiumb einen i"cil oonl'üttidj oevgrös
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(©tabt).

bem

3Iu§&ruc^ ber Belgifc^en ^leoolution malerifch fchönen ^elfenthal ber mjette unb Änoten^
ganj 2., mit 3lu§na|nte bcrSutt^ punft an ber SBilhelmSBahn, aerfältt in bie auf einer
begfeftung unb i^re§ 3lat)on§, ber SBcraegung an unb fteil aBfaHenbcn ^ocJeBene erBaute DB er ftabt, bie
warb auc^ »onberprooiforifc^enSiegierung ju93rüffel nur im 2ß. zugänglich ift, unb in bie Unterftäbte:
28. Oft. 1830 für einen 33eftanbtetl SSelgienS erflärt. ^faffenthal (nörblid^e), 1 1 au) en (öftlicfee) unb
®oc^ Blieb nur ber roeftlic^e franjöftjc^e ^eil mit 2lrs (SJrunb (fübliche Sßorftabt) ^
Ion belgifc^. 3)urci^ ben Sonboncr 2;raftat (19. Slpril im schal, üBer weld^eS feit
1839) tarn ber beutfc^e 2;eil be§ ©ro^l^ersogtumg neuerer S^xt üier großartige
roieber an ben ^önig ber Sf^ieberlanbe, follte jeboc^ SSiabufte führen.
S)ie gum
nic^t mit ben ^Rieberlanben Bereinigt, fonbern al§ großen 2:eil in ben Reifen
felbftänbiger (Staat oerraaltet werben unb ein Staat eingearbeiteten
Berühmten
be§ S)eutfc^en Sunbeg bleiöen. 2luc^ fc^lo^ ftc^ S. ^^eftungSwerfe, welche 2.
1842 bem ^offuerein an. SBil^elm II. oJtro^ierte gu einer ber ftär!ften ^eftun*
Bert,

g^ad^

öon 1830

fd^Io^ fic^

12. Oft. 1841 S. eine ftänbifc^e 3?erfaffung, TOeld^e
jeboc^ 9. Suli 1848 einer neuen, ber Betgif^en ^on=
ftitution nad^geBitbeten ^Ia| machen mu^te. 2e|tere

würbe roieberum Bef eitigt burc^ bie von SBil^elm III.
1. ©es. 1856 »erlie^ene SSerfaffung, raorin ber ^am^
mer nur ein ^wftimmunggred^t in ber @efe|geBung
gelaffen würbe, ©ie 3Bal^I war inbireft, bie ^a^l ber
2lBgeorbneten 31 unb würbe altebrei^a^rejur^älfte
erneuert. SOBä^renb ber beutfc^en kämpfe im ©om«
mer 1866 Bewahrte S.9JeutraIität, BlieB aBer im 3oE=
üerein unb bie ^^eftung in ben §änben ^reufienS.
2)iefe§ wünfc^te jwar ben (gintritt be§ £änbc^en§ in
ben 9^^orbbeut^c^en 33unb burd^auS nid^t eBenfowenig
woKte e§ S. an ^ranfreic^ üBertafjen unb bem $ßer=
trag t)om21. Tläx^l867 juftimmen, burc^ weld^enber
^önig ber 5^{ebertanbe 2. an S^apoleon III. oerfauft
;

Ivette.

®§

Betrachtete fein 33efa|ung§red^t in 2. burd^

gen ©uropaS gemad^t haben,
würben feit 1867 gefd^leift.
ÜBer 500 ^ahre ift an biefen
Söerfen gebaut worben; »on
atten Sefijern ber ^eftung,

von Heinrich IV., trafen »on

bürg.

^ein*
rieh ^11- genannt, geft. 1313), unb feinem ©ohn
Johann (geft. 1346) an burd^ bie gziUn ber Bur=
2. (als beutfd^er ^aifer

gunbifd^en,

fpanifchen, franjöftfd^en, öfterreid^i^
franjöfifd^en ^errfchaft Bi§ auf
unfre 2^age, hat jeber ein 9teueS hi^PÖ^fwöt- ©i^^
weit in baS Slljettethal üorfpringenbeS fd^male^
^elSriff, ber »Sodf«, ift üon oben Bis mtzn auSge^
höhlt unb fafemattiert; am öftlichen SlBl^ang beSfel=
Ben fteht ber fogen. aJielufinenturm, ein üBerBleiBfel
ber im 14. ^a^)x'^. erweiterten Sefeftigung. Unter
fchen

unb wieber

ba§ 2lu§f (Reiben be§Sanbe§ au§ bemSeutfd^en33unb ben ©eBäuben ber ©tabt finb ber ^alaft beS ©tatt*
nic^t alä erlofc^en.
Snbc§ trug Si§mar(f auc^ Ses halterS, baS ©tänbehauS, baS ftäbtifd^e 3^athauS fo*
benfen, biefe§ 3^ed^t§ wegen e§ auf einen ^rieg mit wie bie Siebfrauens unb bie ©t. 2llfonSfircBe bie Be*
granfreid^ anfommen ju laffen. 2(t§ bafier 15. 2(pril beutenbften. ©rwähnung oerbient außcrbem ber auf
bie frangöfifd^e 3^egierung auf bie^rwerBungSu^em; ben abgetragenen ^eftungSwerfen angelegte präch*
Burgg »erjid^tete, wenn ^reu^en bie ^^eftung räume, tige ^arf. 33on bem prächtigen ©chloß beS fpani*
erflärte fid^ ^reu^en mit bem von jiu^lanb ge* fchen ©tatthalterS (trafen ©ruft Don 3KanSfelb
matf)ten SSorfd^lag einer ^onferenj einoerftanben (1545—1604) finb nur noch wenige aWauern unb
(26. Slpril). S)iefe trat 7. 9Jiai in Sonbon jufammen; §wei S^horwege mit einigen eingemauerten römifchen
au^eroenÖroBmäc^ten nahmen ^ottanb unb Belgien 3fteliefS unb ^nfchriften oorhanben; bie ehemals Bes
\>axan teil, ©c^on 11. 2)?ai würbe ber Sonboner ^ers rühmten 3)lanSfelbfchen ©ärten finb Bis auf ben ^atrag unterjeic^net, weld^er bie 3^leutralität Sujem^ men oerfd^wunben. 5l?eue ©tabtteile finb im ©. ber
Burgg auöfprac^ unb biefelBe unter bie fotte!tioe ©as alten ©tabt jenfeit beS ^eterSBachS projeftiert. S.,
rantie ber unterjeid^nenben Wd(S)U ftelTte, anberfeit§ beffen Seoölferung 1885: 17,964 ©eelen Betrug, hat
bie Siäumung ber j^eftung 2. feiten§ ber preu^ifd^en ein 2lthenäum, ein ^riefterfeminar, 5Jlormalf(hulen
Xxnißiptn unb bie ©d^Ieifung ber 2öer?e feftfe^te. 3lm für Sehrer unb Lehrerinnen, ein 2;auBftummeninfti=
9.

©ept. »erliefen bie testen preu^ifd^en Gruppen

bie f^eftung; länger lief; bie ©emolierung ber SOöer!e
auf ftc^ maxttn, bie crft 1872 ausgeführt würbe. EBäh=

tut, ein archäologifcheS 3Jlufeum, eine Silbergalerie,

©tabtbiBliothef,

^abrüen für

9Jtafchinen,

Seber,

§anbfchuhe, ^^fi^l^^cewaren, ©ffig jc., §anbel mit
^ollwaren unb Seber unb ift ©i| ber Slegierung
2ln ber ©teKe ber iejigen
unb eines SifchofS.
^eftung 2. foll fchon unter bem ^aifer ©attienuS
(253—268) ein ^afteE erbaut worben fein, eine 2ln=

renb be§ beutfch^fransöfifc^en Kriegs war 2. neutraf,
jeboch ben ^^tctn^ofen geneigt unb muBte burd^ eine
energifd^e S^^ote be§ ©rafen SiSmartf (3. 2)es. 1870)
gur g ewiffen^af ten SeoBad^tung ber ^Neutralität er*
mahnt werben, 2lm 10.^unil872üBernahmSeutfd^s nähme, für weld^e ^unbe römifcher TOngen fprechen.
lanb bie ©ifenBa^nen üon 2. auf 40 ^a^re in ^ac^t, 738 würbe Sucilinburd^ (wohl oon luzil, flein,
unb bamit warb bie J^ransöftfche DftBahngefeKfchaft herzuleiten) von ^axl 2JlarteH ber 2lBtei Xrier ge^
au§ bem Sanb »erbrängt. S)ag 3J?ilitär würbe 1881 fchenft, 963 t)om@rafen©iegfrieb erworben. 2ln baS
aBgejc^afft unb nur ein fleine§ ®enb armerief orp§ ©d^loß reiht fich feit bem 10. ^af)X^). bie ©tabt 2.
errichtet. Seim Beoorftehenben ©rlöfchen be§ orani* an, weld^e 'oann mit Senu^ung beS gelfenBobenS Be=
fchen 9Kanne§ftamm§ in ben 9fiieberlanben. wirb S. feftigt würbe, ^n ber 3^iacht gum 22. 3lov. 1443 er*
von benfelBen getrennt werben unb an ba§ f^tvpQüdf) ftiegen bie Surgunber auf ©turmleitern bie ^Jlauzxn
$ßgl. ®röt)ig, S.,"Sanb unb eroberten "bie ©tabt. 1479 Don ben fj^^anjofen
naffauifche §au§ fallen.
unb SSolf (SujemB. 1867); ©d^ötter, ©efchichte be§ genommen, warb fie noch in bemfelBen ^a^x vom
SujemBurger Sanbeg (baf. 1882); ©läfener, Le aWarfgrafen von Saben wieber Befreit, ©eit 1503
grand-duche de L. (baf. 1885); van SBeroefe, Sei; entftanb baS Baftionierte 2;racee ber fjeftung. 1542
träge gur ©efd^id^te bc§ SujemBurger SanbeS (baf. unb 1543 mußte fie fich wieber an bie ^ranjofen er=
1886 ff.); »^t)a§ SujemBurger Sanb«, Drgan für geben, würbe ihnen aber 1544 nochmals cntriffen.
Sagegen eroBerte ber 3JlarfchaE üon ©requi mit einer
»aterlänbifche ©efchichte 2c. (baf. 1882 ff.).
ßujcmBurg (ehemals Sü^elBurg), bie Haupts frangöfifchen Slrmee 1684 bic tJeftung nach
ftabt be§ gleichnamigen ©roftersogtumS, im engen. näcfiger SSerteibigung; SSauBan leitete ben 2lngriff

—
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Suru^fteuern.

unb %db bcr ^eftung nad^
ftalt, njeFc^c fie in

1697

il^rcr

©tnnol^me bie

©e--

ber ^auptfad^e 6i§ jur ^leujett

hinburd^ ihren SebenSunterhalt möglichft fnapp be^
meffen, um bann gelegentlich fich gehörig austoben
SU fönnen. 2)ie höhere Kultur bringt ben 2., weld^er
bag Seben rerfchönert unb mit größerer Sehaglich^
feit augftattet, wegen feiner grö^ern Jtei^e einen
wirffamen Sporn für fittliche, toirtfchaftlid^e Sethä=
tigung bilbet unb auch mehr ben untern klaffen beg
SSolfeg sugänglid^ wirb. Schon 2Jialthug unb fpätcr
3iofcher haben barauf hingeroiefen, baß ber oernünf;
tige 2. gu einer 2lrt oon jReferoefonbg für fünftige
5Jlotfätte fich geftalten fönne. So macht ber oerallge=

roieber an Spanien, 1714 an
Zeitraum von 1728 hi§> 1734 würben
bie SefeftiQMngen ber ©tabt raefentlic^ erweitert.
2öä^renb be§ erften ^oaUtion§frieg§ rourbe S. üon
bem franjöfifd^en ©eneral Sintbert Uoduvt (21. 9^od.
1795 big 7. Suni 1796), unb nad^ tapferer 35erteibi=
gung fapitulierte ber öfterreid^ifd^e ^elbmarfd^aH
V. Senber gegen bie^ufid^erung freien 2lbäug§. SSeim
©inmarfc^ ber Sßerbünbeten in ^ranfreidö würbe S.
14. ^an. 1814 von ^effifi^en Struppen eingefc^loffen m^m^xt^ ^onfum oon ^leifch unb möglichft oerfchiebenartigen Sebengmitteln einen 50ciBwachg weniger
unb blieb e§ big jur Übergabe an ben ^önig ber
berlanbe 1815. ®urc^ bie äöiener (Sd^tu|afte pr empfinblich; werben in guten Reiten mehr geiüige
jeigte.

fiel S.

Öfterreid^.

beutfc^en 33unbe§feftung erftärt, ^atte 2. in elfrie;
bengjeiten eine 33efa|ung von 4000 9Wann ^reu^en,
bie aber infolge beg Sonboner 3?ertrag§ vom 11. Wai
1867 im September b. ^. bie ©tabt oerlie^en, wä^*
renb bie S)emoIierung ber SBerfe ber bebeutenben

.^oftenwegen erft 1872 ausgeführt würbe (f. Sugem^
©ro^^ersogtum^öefchic^te). SSgl. ©öfter, ^tfc^id^te ber ^eftung S. (Sujemb. 1869).
ßuicuil {it)r. cücfffoi ober lü&öj) ©tabt im franj. ®e;
partement Dberfaöne, 2lrronbiffement Sure, in einer
fruchtbaren, oon ber Santerne unb bem SSreuc^in be-wäfferten ®bene, an ber ©ifenba^n oon 2lilleoiHerg
nach Sure gelegen, hat eine fchöne Kirche au§ bem

bürg

,

,

14.

^ahrhv

S^efte einer alten 2lbtei, ein

kommunal;

Seminar, eine SBibliothef eine Slntifen^
fammlung unb (issi) 4347 ®inw., welche ^abrifa=
tion Don ^upferwaren, Rapier, Saumwollwaren unb
cott^ge, ein

,

^irfd^waffer betreiben. 2. h^t berühmte 9Jiineral=
quellen (18 an ber ^ahl), welche wenig fefte 33eftanbi
teile (hauptfäd^lich etwag ©hlornattium) enthalten,
eine 3:;emperatur jwifd^en 22 unb 69'^ ®. haben unb
ju Xvinl-- unb 33abefuren üielfad^ oerwanbt wur;
2. hie^ im 3lltertum Luxovium unb würbe
ben.

—

feiner Duellen wegen fchon oon ben 3^ömern befud^t,
wie bie tiefte alter Sftömerbauten unb aufgefunbene

^nf chrif ten beweif en. ^gLSelaporte, Bains de L.
(^ar. 1862).
for.
f. Suf
SttlurtöS (fran^.), Sugug (f. b.) jeigenb ober lie=
benb, üppig, überprächtig.
8tt|u8 (lat.), ber 2lufwanb für ben feinern Sebents
genuf, weld^er über ben burd^fd^nittlid^ üblid^en ober
aud^ notwenbigenSebenöbebarf hinaufgeht. ^Da ktterer fein feftftehenber ift, fo ift auch ber Segriff 2.
ein burchaug relatioer, unb Siofcher meint mit stecht,
jeber ©ingelne, jeber Staub, jebeg Solf unb jebeg
3eitalter nenne biejenige ^onfumtion S., welche ihm
2)er 2. an unb für
felbft al§ entbehrli(| erfcheine.
fitf) ift nid^t unberechtigt. ®r wirft wohlthätig, wenn
er auf gefunben unb gefd^mad^oollen Sebenggenu^
gerid^tet ift, bem Sinn für Schönheit unb 3fleinlidj;
feit wie einer cd^ten Sittlid^feit bient unb nad^ heftig ba§ Sebengglücf erhöht, ohne ba^ anbre baburch
gefchäbigt werben. 3" oerwerfen ift nur ber üppige,

ßufor. Drt,

finns unb gefchmaiflofe 2., welcher bie ^oftfpielig;
feit als Hauptfach e anfieht unb raffinierte, oerweich^
lid^enbe ©enüffe äßeniger burd^ baö (Slenb SSieler er;
faufen lä^t. ^e nad) ben allgemeinen 3Xnfchauuiigen
über Sittlid^feit unb ber i^uiturftufe, auf wcli{;er ein
aSolt fteht, tritt ber 2. in oerfchiebencn ^fortuen auf.
Sei nieberm Staub wirtfchaftlicljicr (SntwidEclung ift
ber 2. oorjugSweife 3)taffeuluju^3, weld)en gröficrc
3irunbbefi|er burch großen 3lufwnub für Scbicute
unb seitweife burch foftfpiclige ^-cftc treiben, tiefer
©eftalt beg 2. begegnen wir auch heute nod) in bcn-jenigen Schid^ten beg SSolfeö, welche längere ^cit

©etränfe

fabrisiert, fo fann in fchlechten bie ^erberfelben eingefchränft unb bamit ein grö;
fierer Spielraum für bie 3Rahrunggmittel gewonnen
werben. Tlan fuchte in früherer 3eit ben £. burch
Suguggefe^e ober 2luf wanbggef e^c (Sufusoerbote
5U befchränfert, fo in diom, alg feine öerrfchaft bei
grofier ©infad^heit ber Sitten noch feine gro^e
Slugbehnung angenommen hatte, ferner im SJZitteU
alter big gum 18. S^h^^h2)eutfchlanb burch eine
gro^e ^aijl von Sfieid^gpoliseiorbnungen unb partim
fularred^tlid^e Seftimmungen, in ^ranfreich, Schweben 2C. 2Reifteng follte ber 2lufwanb für Kleiber,
©aftmähler unb Segräbniffe in Sdjranfen gehalten
werben, teilg aug moralifd^en oberhanbelgpolitifchen
©rünben, teilg um bie Verarmung ju hittbern oOer
eine Slbgrenjung ber Stäube ooneinanber äußerlich
5U ermöglichen. Sei einigermaßen entwideltem 3]ers
fehr werben fold^e Serbote unaugführbar, weil bie
Seauffid^tigung üiel SU läfttg, foftfpielig unb habzi
2C.

wenbung

^Küchtige Silbung unb ©efittung,
ift.
gehörige Pflege oon Sparanftalten unb eine folibc
äßirtfd^aftgpolitif werben algbann eine beffere nach=
haltige Söirfung augüben alg ©efe^e, bie fo leicht
Sur Umgehung anreisen. ®in 2. freilich, weld^er bie
öffentli^e Sittlid^feit oerle^t, wäre ju oerhinbern.
©ine 3fteihe oon oerberblid^en Seifpielen beg S. hat
©m. §errmann (»®ie Saunen ber 'bracht-, in Oen
»aWiniaturbilbern aug bem ©ebiet ber Äirtfchaft^,
neue3lugg., §alle 1876) sufammengeftellt. Sgl. aud)
atofcher, 3lnfichten ber Solfgwirtfdjaft (3. 3lufl.,
Seip5.1878); Saubrillart, Histoire du luxe priv6
et public (^ar. 1878—80, 4 Sbe.); Saoelege, Le
luxe (Seroierg 1887).
ßupSfIcucrn. 2)ie S. ber mobernen ^»"ansoerwaltung finb jum Unterfchieb oon altern 3lbgabcn,
welche burd^ ihre .'ööhc ben Surug su minbern bcftimmt unb oiclfach an bie Stelle oon ^i>erbotcn ge:

unsulängli^

treten waren, lebiglid) ©innalimcqucUon unb jwar
3lufwaubfteuern, weld^e im Sunio im allgom einen
bag für benfelben befähigte, baiuit aud) ftcucrfniftij
gere©infommen treffen füllen. Sic finb eine oinfadjc

i^onfequcns beg ©ebanfcng, ba'o liiilicre ©infonnncn
baburch ftärfer su bclaftcn, baf» bcffcrc Dualitäten
unb wertüollerc ©ütcr aud) höher bcftoucrt werben
alg bie geringem, ^lllcrbingg ift ber Sogviff l'uruvs
fein beftimmter, aud) ift bcr V?urug niriu in jcbcni
befonbern .^rtll ein lUafM'tab bcr ^.\Mftung>>fäluafcit,
ba bcr fparfanie ober geizige rKcidjc wenig ober fci-nen Sujug treibt, wälivcnb anbrc aui1) bei flcincrm
©infommen buvd; Stellung, Stan^ .w \n vujfuö»
auggaben gcsünmgcn fein fönnen. rod) trifft bio»
fer

©tnuutnb bie

XHufwanbftcucrn.

nicitau<> niciftcn,
^li.vid)tigcr

ift,

in^^bcil'>n^erc alle

baf;

burd)

bie V.

nur wenig ©cgcnftänbc getroffen werben fönnen.
©ine unifaffcnbc bircftc Softcucrung wäre obnc ^ie
unerträglidjftc onquifition unmöglid;. Sic fann fid)

2uyt
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—

beö^alö immer nur auf toenige, äufiertid^ (etd^t in bie
Slugen faHenbe Dbje!te, raie ©quipagen, ^ferbe,
.^unbe, Sienerfc^aft, lujurtöfe äßo^nungen ic, be*
fc^ränfen. Slud^ auf inbireftem 2öeg läfit ftd^ ber
Su£u§ nur unoollfommen treffen, weit einer w^itgefienben Unterf (Reibung ber Qualitäten unb ber
Sluäbe^nung ber 3]er6rauci^§fteuer auf gai^Ireid^e 2lrs
tifel 5U gro^e tec^nifc^e ©c^roterigfeiten, inSbefons
bere raa^fenbe ©r^ebunggfoften, im Söeg ftcl^en.
2)a^er werben bie S. immer üerl^ältni^mäfeig roenig
einträglid^ fein, unb i^r ^raecf mu^ me^r burc^ ®in*
lommen^, SSermögen§= unb S3er!el^r§fteuern erreid^t
werben. SJgl. SSilin^fi, Sie 2. (Seipj. 1875).
öu^I i^px. Unt), vläm. 9lame für Süttic^.
öuöttcS ([^r. lui^n), Sorf im franj. 2)epartement
^nbre-et-'Soire, 2lrronbiffement tour§, an ber Soire,
mitaUemSd^IoB, Siuinen eine§ gaIIorömi]c^en2lquäs
buft§ unb (1881) 760 ©inm., meiere guten Slotroein
Bauen. S. §ie^ urfprünglic^ ajJaiUe.
ßttllttcg (ft)r. lui^tt), 1) ©partes b'2llöert, ^erjog
Don, ©ünftling Subroigg XIII. t)on ^ranfreic§, geb.

am

einer
5. 2lug. 1578 ju ?j3ont=@t,=®fprit ((SJorb)
urfprüngtid^ ftorentinifc^en gamilie, tarn frü^ aB
^^Jage an ben §of ^etnrid^g IV., erroarb fid^ l^ier bie
@unft be§ ^5)aupl^in§ Submig unb blieb aud^, aB
biefer ben 2;i^ron beftiegen i^atte, beffen

unjertrenm

S)urc^ feinen ®influ^ auf ben
^önig üeranla^te er 1617 bie ©rmorbung be§ Ttav-qui§ b'2lncre unb raupte fic^ fobqnn beffen fej)r be=
beutenbeg SSermögen unb feine Stmter anjueignen.
1619 warb er öom i^önig jum §er§og unb ^air »on
^ranfreid^ erJ)oben, unb 1621, roäl^renb beö oon il^m
lieber ©efellf^after.

betriebenen ^^etb^ugg gegen bie ^roteftanten, erl^ielt
er ba§ ©c^raert ali ©onnetable unb fur§e ^ett bar*
auf ba§ ^anäleramt. SSei ber Belagerung oon ^ontauban bewies er jeboc^ feine gänglic^e Unfätjigfeit.
©r ftarb 14. ©ej. 1621, e^e er oom ^önig, ber be§
i^errfdifüc^tigen, habgierigen ©ünftlingö überbrüffig
war, bem Unwillen be^ 3Solfe§ unb ber ©ro|en
preisgegeben würbe. @r war üermä^lt mit 2lnna be
'Mof)an, ber fpätern ^ergogin von S^eureufe, einer
ehrgeizigen, ränfefüc^tigen 2)ame. SSgl. geller, Le
®iner feiner 9fJad^=
Connetable de L. (^ar. 1879).

—

fommen, ©^arleS Philippe, öerjog oon S., geb.
1695, heiratete 1792 in gweiter ®he eine aJlarquife
üon Sethune, ©h^enbame ber Königin SO^aria ^efg^
C3t)n§!a, unb lebte am §of Subwigä XV. bi§ ju
feinem %oD 1758. @r hat über ba§ Seben am ^ef m-parteiifd^e unb intereffante3Kittetlungen hinterlaffen
in feinen 5!)iemoiren (hrsg. »on S)uffter unb ©oulie,
S^ax.

2)

1860—65, 17

33be.).

Sonore S:heoboric ^aul Sofeph

b'3ll--

bert, §erjog üon, ausgezeichneter 2lrchäolog unb
?flumi§>maüUT, S^iach^omme beS vorigen, geb. 15.
Se§. 1802 5u $ariS, war üiel auf Sieifen, befonberS
in Stalten, ober lebte auf feinem ©tammfchlo| 2)am;
pierre, überall ein ^^örberer ber fünfte, würbe 1830
TOglieb ber 2lfabemie ber ^nfchriften, 1848 ber
^onftttuierenben unb 1849 ber ©efe^gebenben SSer;
fammlung, warb beim ©taatSftreich, 2. ©ej. 1851,
auf furje ^tit üerhaftet, föhnte fich aber mit bem
Äaifertum auS unb ftarb 17. Sej. 1867 in3iom. Son
feinen ©chriften finb ^^vmvfjU^)^h^n: »Metaponte«
(^ar. 1836); »Description de quelques vasespeints«
(baf. 1840); »Essai sur la numismatique des Satrapies etc.« (baf. 1846); »Numismatique et inscriptions cypriotes« (baf. 1852). 2lu§ feinem ^ad)la^ gab ber®raf3}ogue herauf: »Voyage d'exploration ä la mer Morte, a Petra et sur la rive gauche
du Jordan, etc.« (^ar. 1871- 76, 3 Sbe.).

^ujern.
ßttj

()>c. iu§),

©tabt im

franj.

Departement Dber=

ptirenäen, 3lrronbiffement SlrgeleS,

im

Susthal, am pc be SergonS, 739 m ü.

ibtjUifd^en

2)1.,

hat eine

ben Tempelherren im 12. ^af)vf). erbaute, be«
feftigte Kirche, ©chlo^ruinen, (issi) 1118 @inw.,
^abriJation »on Saregeftoffen, Tupfer*, ©ilber^ unb
t)on

^n

ber S^ähe finb bie SSäber von ©t.=
Silörblich oon S. führt bie ©tra^e
burch bie 8 km lange ©chlud^t »on S.
ßujandpr. rubjän), ^Don Sgnaciobe, fpan. ^Did^^
ter, geb. 28. Tläv^ 1702 ju ©aragoffa, fam noch
fehr jung nad^ Italien, wo er in Palermo unb 5^ea;
pel bie fechte ftubierte, fid^ aber nod^ eifriger mit
Sitteratur unb ^oefie befchäftigte. 1733 nach
nien gurütfgefehrt, machte er fiep juerft burch einige
gewanbte überfe^ungen griechifcher S)ichter fowie
burch 33earbeitungen franjöfif^er unb italienifcher
©tütfe für bie fpanif^e ^ühne befannt unb trat
bann mit feiner »Poetica« (©aragoffa 1737; 3}Jabr.
1789, 2 Bbe.) auf, burch welche e§ ihm gelang, ben
fran^öfifd^en (SJefchmadf in bie fpanifd^e ^Dicht!unft
einzuführen. ^DieS äßer! erwarb ihm auch
©unft
be§ §ofS. @r würbe 1747 (SJefanbtfd^aftSfefretär in
^ariS unb nach feiner 3^üdffehr 1750 nacheinanber
^at im ginanzminifterium, 2)ire!tor ber föniglichen
STcünze unb enblid^ ©cha^meifter ber föniglichen 33ibliothel S)ie fpantfche Slfabemie unb bie ber ©es
fchid^te ernannten ihn jum 3)?itglieb; auch ^'^^
einer ber ©rünber ber Qltabemie oon ©an ^ernanbo.
@r ftarb 14. SRärj 1754. 2lu^er ber ^oeti! ift »on
feinen Söerfen wenig gebruc!t. ©eine @ebid;te, bie
fich aber fämtlich nur burch ^orreftheit unb dlegang
ber ©prad^e auSjeid^nen, finb im 61. Sanbe ber »Biblioteca de autores espanoles« abgebrud^t.
öujern, ein Danton ber 3e«ti^alfcbwei3, grenzt im
D. an bie fantone Slargau, 3ug W"i> ©d^w^Z, im ©.

Steibergbau.

©auoeur

(f.

b.).

an Unterwalben, im 2ö. an Sern unb im ^. an
gau unb hat einen Flächeninhalt oon 1501

3lar=

qkm

zum größten X^il ber ^och=
ebene an unb zwar mit bem fogen. (SJäu, zu bem bie
©ntlebud^ ben @egenfa|
üoralpine S^ho^^fchöft
(27,3 Daji.).

S. gehört

5Da§ fd^male 33ergreoier ber Suzerner 2llpen
welche baS ©ntlebuch beiberfeitS einf äffen unb
ihre ^orpoften einerfeitS im S'lapf (1408 m), anber^
feitS im ^ilatuS (2133 m) haben, oerflad^t fich norb^
wärtS fchaufelarttg in bie breitern unb flad^ern
%^alQxm'o^ be§ ©äu. ®a, wo naä biefem zu ber
SSierwalbftätter ©ee ebenfalls fid^ öffnet, behnen fid^
bie über SßäggiS unb ^i^nau anfteigenben ©üb^
hänge beS 9iigi auS. S)ie 9teu^, welche fofort nach
ihrem 2luStritt auS bem ©ee bie oom ©ntlebud^ f)zvabfommenbe kleine ©mme aufnimmt, tvitt nad^ für-zem Sauf auf aargauifcheS ©ebiet über, währenb
SBigger, ©uren, SBtina unb (^allw^ler) 2la, bie
©uren unter Silbung beS ©empacher, bie 2la unter
58ilbung be§ Salbegger unb §allw^ler ©ee§, auf
längere ©treten ben luzernifd^en ©äuthälern an;
gehören unb, gteid^ ber ^i^u^, bireft ber 2lare pugehen. S)aS Sanb ift alfo2lare;, b. h- 3fiheingebiet.
©ntfprechenb ber orographif(^en gweiteilung, finb
auch bie flimatifchen unb oolfSwirtfchaftlichen Sßer=
hältniffe im ©ntlebuch, wo ©fcholzmatt 858, ber
SBeiler ©örenberg fogar 1162 unb felbft baS unterfte
ü. HJl. liegen, anbre als
S)orf ©ntlebuch noch 678
im (bau, beffen ©ebiete an ber allgemeinen §öhen=
läge beS fd^weizerifchen 9JlittellanbeS teilhaben (Su=
Zern 437 m). Sie ^eoöl^erung beS f antonS, {.im)
134,806 töpfe ftarf, ift burchauS beutfchen ©tammeS
unb fatholifchertonfeffion (nur 5634 gfJtchtfatholifen),
aber wefentlich oerfchieben in bem acferbautreibenben
bilbet.
(f.

b.),

m

Sutern (Danton,

®äu unb
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<BiaU).

bem ^ivteuraub be§ ©ntlebuc^

in
©t. 2lnna unb ba§ ber ©iftercienferinnen ju 6fchen=
(f. b.).
SSom 3lreQl entfallen 1062 qkm auf ^tfer, Sßiefen bach, im gangen mit etroa 110 Drbenögliebem unb
unb 3Beiben, 306 qkm auf SBalbungen, 60 §eftar einem 3Sermögen üon über IV2 Tliü. ^ranf. ^X^er
auf äßeinberge. ^ft baä ©ntfebud^, al§ t»oraIpine§ Kanton gehört nebft ©olothurn unb 3^(5 3um ^x^Sergtl^al, ber (Si^ lusernifdjer 2llpenn)irtfc^aft, fo
1886 gäl^lte
l^at bttä ®äu ed)t agriJolen ß^arafter.

tum

Safel.

^flach ber SBerf affung üom 28. ^ebr. 1875, welche
man im Kanton 4581 ^ferbe, 85,807 3^inber, 38,183 ll.Dft. 1882 ret)ibiert mürbe, bilbetS. einen bemofra=
9573
unb
(3<t)n)eine,
©d^dfe
19,531 Riegen. S)er tif d^en ^reiftaat. ©ie garontiert bie inbenfchraei^eri^
Oiinbote^ftanb ift im SSergleid^ jum Slreal boppett fo f chenKantonaloerfaffungen üblichen®runbrechte. Sie
in
ber
©c^roeij;
©c^n)t)§er unb a3erner ©ouoeränität beruht in ber ©efamtheit be§ 3So[!ee
ftarf alg fonft
©d^Iag, baüon ein Viertel ^unguiel^ unb bie ^älfte unb wirb, im Flamen be§ ©ouoerän§, junächft burd)
KüJ)e:ein3eic^6n,n)ieftarfbie3'lac^5U^tunb©ennerei, ben ©ro|en 3iat ausgeübt. Siefer wirb oon ben 53
namentli^ im ©ntlebud^, ift. Man verfertigt jäJir* 2ßahl!reifen auf je oier^ahre gewählt, ieein2J?itglieb
lid^ 20,000 ^Soppeljentner ,^äfe_, magern für ben auf 1000 ©eelenberfchweiserijchenSGBohnbeüöIferung.
eignen 33ebarf unb fetten, ben bie ©ntlebuc^er unb Sie Don ihm erlaffenen ©efe^e, ©taatsoerträge unt
6mmentJ)aIer ^änbter auffaufen. Sa§ (3'du liefert wid^tigern ^^inanjbefrete unterliegen ber SSolfsent-üieie^ugj unb 3Jlaftoc^fen unb f)at ftar!e 2lu§fu^r fd)eibung, wenn biefe binnen 30 Xagen wenigftene
t)on §äuten. ^ornfammer ift ba§ ®äu, raeld^eg ©e= oon 5000 ^Bürgern oerlangt wirb (fafultatioe» cRefe^
treibe unb Kartoffeln ü6er ben Sebarf aud^ genü: renbum). Ser@ro|e3iat übt bie Dberaufficht über bie
gcnb t^lac^g, §anf unb Dbft, jumeift kirnen, er; ©taat§t)erwaltung,beftimmtba§ jährliche Subget unb
^Sie äßalbungen würben ifaum ben 33ebarf befd^liefit bie ©teuern; er bewilligt ©taatßoerträge
jeugt.
burc^ ^liac^rouc^g betfen; bennoc^ wirb mel)r au§= al§ unb ©taatSanleihen, übt ba§ Segnabigung^recht 2c.
(oon ben Urfantonen nac^ ber ©tabt S.) eingefülirt. Sie 3Jiitglieber hoben ba§ Stecht ber ^ntttatioe für
^n ber ®mme unb Sut^ern mürbe e^ebem (noc^ im ©efe^eSoorfchläge. Sie ©gefutioe ift einem ^Regie=
19.^a^r^.) ©olb gemafd^en unb au§ folc^em (Solb in rungSrat non fieben 2Jiitgliebern übertragen. Siefe
Sutern ^5:)ufaten geprägt; je^t lo^nt btefer ©rraerbS* können nid^t gugleich SJiitglieber be» ©roBen 5itate
gmeig nic^t me^r. ®ie «Strol^fled^terei, imSienft aars fein, finb aber nerpflid^tet, ben ©i^ungen besfetben
gauifc^er firmen, ift ber oerbreitetfte ^nbuftriegroeig beijuwohnen, unb haben hier beratenbe ©timme unb
unb f)at ftc^ faft üBer ba§ ganje @äu auSgebe^nt; ba§ blecht, Einträge gu ftellen. Sie Seitung be^ Gr-ä^nlid^ bieSeibenJämmlereiunb ©eibenn)eberei,it)ä§; 5iehung§wefen§ ift einem ©rgiehungsrat oon brei
renb bie Saumroollinbuftrie unb einige anbre ©e* 3JJitgliebern übertragen. Sie oberfte 3"ftQ"3
merb^sraeige mefjr auf einjetne^J^un^tebefd^ränftfinb, terlid^er ©ewalt liegt bei bem Dbergericht (neun 3Jcit;
roie bie äRafcl)ineninbuftrie u. bgl. auf bie Umge= glieber); ein Kriminalgerid^t oon fünf 2Üitgliebern
bung ber §auptftabt. ®er ^anbel ift nic^t unbebeuj beurteilt in erfter ^nftanj alle Kriminalfachen. Sie
tenb; gum ®£port fommen: ©etreibe, Käfe, SSie^, 2;obe§ftrafe ift wieber eingeführt, ©owohl ^RegieKirf^maffer; ber Import erftred^t fid^ auf ©alj, Öl, rung§j unb ©rgiehung^rat al§ Cber^ unb Kriminal
Kolonialroaren unb metaUt. ®ie ©tabt S. ift 2lug= gerid^t werben auf je nier ^ahre oom ©roßeu )Rat
gang§punft be§ ^ranfitx)er!e^r§ nad^ Italien über erwählt, ebenfo auf je ein ^ahr bie 5präfibien: Der
,

bie ©ott^arbroute, in meldte l^ier bie ©ifenba^n^

unb 3üric^ (über Quq) mün;
ben. ©eit 1835 J^at ber SSiermalbftätter ©ee ®ampfj
fc^iffafirt, unb bie ©tabt 2. ift ber gemeinfame Kno*
tenpun!t, von welchem bie Kurfe in brei 3^ic^tungen
(nad^ ^lütUn, Kü^nac^t unb Sllpnad^) auslaufen.
S)iefelbe ift megen i^rer Sage am SSierrcalbftätter
©ee unb wegen ber 5Jiä^e be§ 3^igi, gu roclc^em üon
SSisnau au§ eine ^o^nrabba^n hinaufführt, einer
linien t)on 33ern, 33afel

^räfibent be^ 3iegierungörat§ (©chulthei^), ber
S^igepräfibent (©tatthalter), ber '^räfibent bee (^r3iehung§rat§ (aug ber SJiitte be§ ^iegierung^rat^),
ber ^räfibent unb SSijepräfibent be» Obergcridjt'S
unb ber ^räfibent be§ Kriminalgeridjtc\ Ser .Han-

ton 2. gerfäHt in bie fünf 'ilinter ober 'iiejirfe: lintle:
bud^, §ochborf, S., ©urfee unb 'föilliöau. :i^n jcbeni
übt bie ©Eefutioe ein oom ©ro^en diat auf je uier
^ahre gewählter Slmtf^ftatthalter, bie richterlidjc ©e-9 3}titgUebern, bic
ber §auptmittelpunfte be§ fd|meiäerifchen ^ouriften; walt ein öegirfggerid^t oon 7
üerfeljrö unb bie ^otelrairtfc^aft bafelbft unb in meh= oon bem 2lmt felbft gu wählen finb. Sie ©omcinbcii
reren Uferorten ein lo^nenber ©rroerbSäroeig. 3Bie finb innerhalb ber oerfaffunges unb gefc^mä^igon
ber Kanton überhaupt, fo gehört aud^ fein ©d^ul= ©d^ranfen autonom; fie üben bie iNcrwaltung burdi
mef en 5u ben regenerierten ber ©d[)n)ei5, junädjft in einen oon ber ©emeinbe auf je uier 3(ihre gcuniblten
33etreff ber ^rimär= unb ©efunbärftufe, meld^ letztere ©emeinberat, beffen'^U-äfibium bcr©emeinbammann
hier burch bie fogen. Sejirf^fchulen üertreten ift. führt, unb 5ur Söermittelung oon ©trcitigfcitcn be^
2)ag Sehrerfeminar befinbet fich, mit ber ^t^ivU- ftehen g-riebciu$rid)ter. Sa^5 für 1887 fcftgcftcUto
fd^ule oerbunben, feit 1868 in ^i^fird^, baä 5|?riefter: Subget enthält alö (Sinnabmc l,5l5,0t)0 ^^r., aU>
feminar in Sutern, mo aud^ bie Kantonfchule (b. l^. 3luöga6e 1,36^4,010 ^^yr., alfo ein Sofi^it oon4<^r>50 ^^r.
fantonaleS ©^mnafium hunianiftifcher unb realiftt; Unter ben(Sinnal)iucu fommt bor bcbcutcubuoivoftcn
auf bie ©taat'jiabgabcn (bciou?cr*> Chmgclb unb
fc^er 3tichtung) ejiftiert, fc^on 1574 gegrünbet.
Öohenrain beftel)t eine 2:aubftummendnftalt (1834 ©aljrcgal); in bon ^lucigabcu babcu liJilitav unb
Einfang 1S86
gegrünbet), auf ©onnenber^ (bei Sujern) eine oon (Sr^iehung bie böcbftcu 3infätu\
ber ©djmeiserifdjen ©emeinnü|igen
©efeUfd^aft beliefcn fich bic ^Jlftiuen auf 9,428,125 ^-r., bic ^iHiffi«
(1859) gegrünbete 9tettung§anftalt, »Katf)oIifdji^äd)-' oeu auf 4,45;),298 ^r.^ fomit baö reine 3Jcnnbgcn
telen«. ^3)ie ^al)l ber in ben öffeutlid^en SiiDliothefen auf 4,974,827 ;sr.
fl»ic Stnbt yii.KrH.] Sic glcid)namigc v a u 11 1 ft a b t
enthaltenen 33änbe beträgt über 150,000; bie bebeu=
tenbften finb bie Kantonöbibliothef (85,000), bic
33ürgerbibliotheE (15,000) unb biejenige beä Kapu-3inerftift§ SBefemlin (13,000 Söänbe). ®er Kanton
befi|t nod^ brei Kapujinerllöfter (SBcfemlin, ©uvfcc,

©chüpfheim), baä Klofter ber Kapusinerinncu ju

—

437 ni ü. 'Iii., liegt rci^cnb am :?luc>'
ber dkn\\ auc bem "iUcniuilbnättcr ©cc mit
'-IMid auf rKigi uiib 'i.^ilalU'^ unb viblt (i^s(i>)

bc-o Kantoii'Ci,
fluf;

bem

17,850 tiiuw., baruntcr 1912 '^.Uotcftantcn unb 136
Sic ©tabt fclbft ift eng nugclciit, gegen Oi.

'3ubcn.
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üon

Sllgeril

((Se[c^icf)te

ber ©tabt unb be§ ^antong).

©c^u|türme

einer 3^ei^e l^o^er tnittelalterlid^er

M

^^^^ ^"^^^^
""^ §äuf erbauten,
eingefaßt
namentlich eine größere ^al^l prächtiger ©aft^öfe,
erraeitert

unb

Unter ben firc&lichett
©ebäuben fte^t ooran bie ©tift§=
firc^e ©t. Seobegar (1633 erbaut)
mit jmei fchtanfen SCürmen, »on
benen ber eine 75
hoch ift unb
bie ^ahre§5ahi 1406 trägt, unb
einer großen Drgel oon 90 dit'

üerfc^önert.

m

bie Sefuiten nach S. berufen,

mo

feit

1579 auch ^i«
©i^ h^tte.

päpftlicher ^iungiug feinen beftänbigen

2lm 5. D!t. 1586 befchmoren
Drte ben Sorromeif d^en

bie fieben fatholifd^en

©onberbunb

in 2.
Sluch in £. entmidelte fich bie ftäbtifche SSerfaffung
burdp ba§ ©elbftergänjunggrecht ber 9läte unb bie

©rhöhung ber ^efugniffe berfelben auf S^often ber
SSürgergemeinbe im 16. unb i7.3ahrh.5u einer patri*
jifchen Oligarchie; bie Sanbfchaft aber litt burch

ad^tung ihrer verbrieften 9techte, Erhöhung ber
©teuern, ^erfchlechterung ber aJiünjen u. a. m. 2)a5
©ebäube finb: ba§ ehemalige 3e= her nahm 1653 in bem luaernifchen @nttebuch ber
fuitenfoKegium unb bie Sefuiten= gro^e SSauernf rieg in ber ©chmeij feinen 3lnfang,
firche (t)on 1667), ba§ ehemalige beffen S^iebermerfung bie unumfchränfte §errfcöaft
Urfulinerinnenflofter SD'iariahilf, be§ «Patrigiatg big 1798 begrünbete. 1798 erflärte
bie neue reformierte Kirche, ba§ ber ©ro^e diat bie ariftofratifche Siegierunggform für
Su§ecn.
3ftathau§, bag gro^e ©tabtfpital, abgefchafft, unb S. mürbe gur §auptftabt ber §elüeti=
ba§$f rünbehauö in ber©ente, ba§ fchen 3^epublif erhoben. ®ie aWebiationgalte machte
2ßaifenhau§, baSS^heater, ba§ neue tore!tion§hou§, ben 5^anton S. 1803 mieber gu einem befonbern
ba^Äfeum, baö §8ibIiothefgebäube,ba§ neue©chu(s ©taatgmefen mit repräfentatioer SSerfaffung. Slttein
hau§ am,Ärienbach unb ha^^tuQf)avi^ mit alten ^ro; 1814 mürbe biefelbe burch einen ^anbftreich beg
phäen. Über ben ©eeau^flu^ führt eine prachtvolle ©chulthei^en 3fiüttimann geftürjt unb bie ©taatgf orm
neue S3rüc!e, roelche ben SSahnhof ber linfen ©tabt= berjenigen »or 1798 angenähert mit bem Unterfd^ieb,
2lbn)ärt§ ba^ bie Sanbfdhaft bie §älfte ber S^epräfentanten im
feite mit ber »großen ©tabt« nerbinbet.
2lnbre

giftern.

300

m

f)ivr)ovvaQ^nh^

gum

©ro^en Mai

dine SSerfaffunggreoifion be«
erhielt,
1829 bag ©elbftergänjunggrecht beg kleinen
bereien. S)er SBafferturm an berfelben, 2lufben)ah= 3fiatg unb entjog bemfelben bie richterliche (Siemalt;
runggort be§ ftäbtifchen 2lrchit)§, foll ba§ ältefte nad^ ber ^ulii^eoolution mürbe auf bag SSerlangen
Räumer! ber (Stabt, ein Leuchtturm (lucerna, baher beg Sßolfeg ^\n SSerfaffunggrat gemählt, beffen am
angeblid^ ber 9Zame ber ©tabt) au§ ber S^ömer^eit, 30.3unil831 angenommener ©ntmurf berSanbfd^aft
fein, ^u ben (Sehen^irürbigfeiten gehört noch ba§ eine gere^tere 9iepräfentation gemährte, ©leid^h^it
auf SSeranlüffung be§@eneral§^f^ffer jum ©ebächt» üor bem ©efe|, ®enf = unb ^re^freihett üerlünbete
ni§ ber am 10. 2lug. 1792 bei ber SSerteibigung ber ^ui: unb bie 9JJilitärfapitulationen mit bem Sluglanb »ers
lerien gefallenen ©chrceigergarbiften 1820 errichtete bot. 2lber ba bag liberale 3flegiment, bag 1830 jur
Tlommtnt oor bem 3Bäggi§thor, ein nach Xhormalb; §errfd^aft fam, burd^ feine ^^eilnahme an ber SSabe^
ner ^onfereng bie .^ntereffen ber fatholifchen Kirche
f eng 9)?obell in bie ^elfenraanb eingehauener Söme
»on 9 Sänge unb 5,6 m^öhe, fterbenb mit ber rech= §u t)erle|en fchien, ftrebte eine flerifal=bemofratifche
lenj^ranfe ben bourbonifchen^ffiappenfchilb fchü^enb, Partei unter ber Rührung beg SBauerg ^ofeph Seu
barüber bie ^nfchrift: »Helvetiorum fidel ac vir- von ©berfol unb beg ©taatgf d^reiberg ^onftantin
tuti«. 3m »©letfchergarten« finb intereffante 9iiefens ©iegmartsaJJüller bahin, ben ©turj begfelben
folgt äunächft bie

lange,

2lbbruch bes

ftimmte ^apeEbrücfe (1300 erbaut) mit alten ©chil=

feitigte

m

töpfe, ginblinge unb l^elfen mit ©letfcherfchliffen
unb ©letfcherri|en au§ ber ©i^geit, alle§ umgeben
von einer echt alpinen ©artenantage. ©nblich »er^

bient ©rmähnung ba§ ^f^fferfche Relief ber Urs
breit, ©chöne
fantone, über 6V2
lang unb 3V2
3lu§ficht§punfteftnb: bie^^luhmatt, bieSlllenminben;
höhe, bie brei Sinben am ©igliSberg, ber ©ütfch, per
^rahtf eilbahn gugänglich, bie Sluinen beg ©chloffeg

mittelg einer SSerfaffunggreoifion h^'föeiauführen.
^£)iefe rourbe »on bem burch S^fwitenmiffionen be^
arbeiteten $8olf befchloffen (31. ^an. 1841) unb ber
SSerfaffunggrat oollftänbig im ©inn ber »Seuenpar;
tei« befteEt. ^Sag neue, IMai angenommene ©runb=
gefe| raubte ber (liberalen) ©tabt bag le|te Siorrecht,
inbem eg bie SSertretung nach '^^^ ^opfgahl feftfteEte,
gab bem SSolf bag SBeto gegen mißliebige ©efe^e, be=

etoUberg

freite bie Kirche

m

m

tc.

@tabt unb be§ ^antonig Sujent.
2)ie ©tabt S. oerbanft ihren Urfprung unb wahr;
fcheinlich auch i^vzn^arm'n(2u'i)Qaxia, Suciaria) bem
^lofter ©t. Seobegar, melcheS um 740 Don SJiönchen
ber 2lbtei 2Jcurbach im ©Ifafe geftiftet mürbe unb mit
feinen 33efi|ungen unter ber §errfchaft beg SKutter^
flofterg »erblieb. ®iefe§ oerfaufte bie BtaU 1271
an 9iubolf »on §ab§burg, aber gur äßahrung feiner
unter ber geiftlichen ^errfchaft errungenen ftäbtifchen
Freiheiten trat S. 7. ^ov. 1332 in ben 33unb ber
Söalbftätte. 2)a§ baburch gelotferte SSerhöltnig gu
Öfterreich mürbe burch bie ©chlacht »on ©empach
1386 »ollenbS gerriffen, unb 1390 erhielt bie ©tabt
oon ^önig SBenjel mit bem33lutbann bieSeftätigung
@)ef(Qif^te ber

^m

unb

ermarb
fich S. burch ^Quf/ SSerpfänbung unb Eroberung ein
bebeutenbeg Untcrthanengebiet. ©egen bie 9iefor;
mation »erhielt e§ fich feinbfelig; e§ mürbe ber WiU
telpunft ber gegenreformatorif^en 33eftrebungen in
ber ©chmeig. Sluf SSeranlaffung be§ frieggberühmten
©chultheifeen Submig ^fpffer (f. b.) mürben 1574
ihrer SJei^öfreiheit.

14.

15. ^af)vi).

lieferte ihr

»on aller ftaatlichen§oheit unb ilber^
bag Unterrichtgraefen. t)ie neue 9iegie=

rung, beren §aupt ©iegmarts9J?üller mar, bezeichnete
ihre ©teHung, inbem fie ben ^apft um feinen ©egen
ju bem äßert bat. Sie Krönung begfelben burch
33erufung ber ^^fwiten an bie höhern Sehranftalten
(28. Oft. 1844), bie oerunglücüen ©chilberhebungen

unb ^^reifcharenjüge ber Siabifalen (8. 2)eg. 1844 unb
30./31. mäv^ 1845), bie SSerurteilung unb flucht beg
Dr. ©teiger, ihreg ^aupteg, bi^e ©rmorbung Seug,
bie ©tiftung beg ©onberbunbeg (S)ej. 1845) unb bie
S^liebermerfung begfelben burd^ bie ©ibgenoffenfchaft
gehören ber allgemeinen ©efchichte ber
©chraeig an (f. b.). Unmittelbar nach ber S^ieber^

(3lov. 1847)

läge bei ©iglifon (23. 3lov. 1847) pchtete fich i^ie
©onberbunbgregierung »on S. nad^ 2lltorf unb löfte
fid^ auf (24. 3^oü.), morauf ber <Btai)tvat von £. unter

^ugiehung »on je gmei SRännern ber »ier ^mter beg
Sanbeg fid^ alg pro»iforifche a^iegierung fonftituierte
unb bie ^Reumahl beg ©ro|en 3^atg anorbnete, ber
in ber SÖtehrheit liberal beftettt rourbe. 9llg bie »on
ihm ernannte 9iegierung, um bie Ärieggfoften ju be*

ßugerne

—

1Ö39

Sujon.

Urban unb S^at^aufen auf= gef trieben f inb. Sag oon bem ^uf eifenförmigen Sogen
|ob, ergriffen bie ^lerifalen ba§ SSeto, brachten e§ ber 2. 21. eingefc^loff ene Sfial ift baö Gntlebuc^ (f.b.).
JiUäitt, f. lieber.
aber nic^t auf bie nötige ©timmensa^l. ®benfo
ßup (poln. £ucf), Äreiöftabt im ruff. ©ouoerne;
TOuröe eine Slbänberung ber SSerfaffung, roeld^e aEe
tenbenjibö flerüalen ^^eftimmungen barau§ ent; ment 2BoIf)^nien, am ©tür unb ©us^ij (©i6f)i5), ^at
ein ©cf)lo^ (au§ bem 16. ^a^^tf).), eine griec^ifcgsfa;
f ernte, IS.^^ebr. 1848 angenommen. ^iDagegen !onnte
bie neue 33unbe§t)erfaffung nur baburc^, ba| man t^olifd^e unb 2römifd^;fatl).Iirchen, 25Ronnen!löfter,
bie nid^t «Stimmenben al§ Slnnel^menbe sohlte, non 2 ©gnagogen (barunter eine f araitifc^e) , ein fat^.
ber 3^egterung alä angenommen erflärt merben. 2lm ©eminar unb (i884) 13,771 (Sinro., roel^e einen nic^t
6. 2)e3. 1856 mürben auf 2lntrag ber liberalen 3^e= unbebeutenben ©etreibe^anbel treiben. 2. ift ©i|
gierung fämtlid^e aWitglieber be§ fonberbünbifc^en eine^ römifd^^fat^olifc^en Sifc^ofs.
^reiö be^rieg§rat§, bie 1850
©c^abenerfa^ »erurteilt finben fic^ ac^t gro|e beutfd^eÄolonien. ^.rcirb juerft
morben waren, mit Sluöna^me be§ im ®£il lebenben im 11. S^^r^. als §auptftabt eines reic^sunmittel;
@iegn)artj3J?ütter, oom ©ro^en 3flat amneftiert. 2luf baren gürftentum§ ermähnt unb fiel 1791 an 3tu|lanb.
^Betreiben ber Ultramontanen rourbe 1863 burd^ eine
Sujon (fpr. tubjön), bie größte unb roic§tigfte ^n©panien gehörigen Slrc^ipelg ber PhilipSEotalreüifion ber SSerfaffung an ©teile ber teilmeifen f^ be§
Erneuerung ber SSeprben bie ^ntegralerneuerung pinen (f. ^arte »§interinbten«), gmifc^en 12'/4 unb
gefegt, 1869 burd^ eine ^artialreüifion ba§ SSeto er= 19« nörbl. Sr., 102,695 qkm (1865 n9)i.) groB mit
leichtert unb bie ^a^i ber ©ro^räte »ermel^rt. 2lm (1879) 3,359,925 ©inro. 2)ie ^nfel befielt aus einem
ber fic^ oon 31.
7. Wlai 1871 erfolgte enblid^ ber »on i^nen erfej^nte grofjen nörblid^en fompaften
Utttfd^roung, inbem bie S^ieuma^len eine flerifale nad^ ©. erftretft, unb einem oiel fleinern, oielfad;
3Ke^rf)eit im ©rofjen 9iat ergaben, ber bann auc^ bie gerriffenen, beffen ^{ichtung nach 'SD. ge^t. Unter
Regierung jum größten Xtxi au§ i^lerifalen beftellte. ben sa^lreid^en tiefen ^^üfteneinfchi^^^^ß" fi"^
mi§ ber liberale etabtrat 1872 ben 2lltfat^olifen mentlich ber gro|e unb fc^öne ©olf oon Singa^en
eine ber ©tabt geprige^irc^e einräumen mollte, unb bie prad^toolle Sai oon 2Jianila nennensroert.
äöie bie von S^q, er* 2. ift burchaug oulfanifcher SRatur unb bie ^aijl
»erbot e§ bie 3^egierung.
lannte fie bie oon ben übrigen ©olot^urner ^ÖiÖ3e= ber Sulfanfegel eine auBerorbentlich gro^e; bie mei=
fanftänben gegen ben S3ifc^of Sac^at gefaxten 33es ften freilid^ finb erlofcfien, anbre im 3"ft«nb oon
jcf)lüffe nid^t an, rcorauf biefer 1873 in 2. feinen (Si| ©olfataren, mehrere aber haben bi§ in bie neuefte
na^m. S)ie 3let)ifion ber S3unbe§t)erfaffung i)onl874, geit eine furchtbare 2;hätigfeit geseigt. 2)ie bemer-bie übrigeng von 2. oermorfen rourbe, machte auc^ tenäroerteften barunter finb ber 2^aal auf einer ^nfel
eine fold^e ber !antonalenSßerfaffung notroenbig; ba§ im Sombonfee, jmar nur 234
hod^, aber in unab-28. gebr. 1875 oom SSoIfe genehmigte neue örunb; läffiger 2;hätigfeit, bie biöraeilen höchft oerberblict)
gefe^ erlitt inbe§ fcf;on mieber 1882 burc^ eine 12. geroefen ift; bann am Sagfee ber 2233
hohe Sa=
^ot). angenommene partieEe Steoifion 2Jiobififatio; nahao ober Wiai)ai)i)ar) unb im füböftlichften Seil ber
neu; inöbefonbere mürbe infolge ber 2luf Hebung beä Sultan b'2llba9 (2374m), beffen jahlrei^eSlusbrüche
eibgenöffifd^en S8erbot§ bie 2:obe§ftrafe roieber ein= furd[;tbar geroefen finb, unb ber Sulufan. ©in fub^
geführt. SSgl. ^f ^f f er, (Siefc^id^te ber ©tabt unb be§ mariner Sulfan erhob fich im ^uli 1880 jroifchen ber
^antonö 2. (3üric^ 1850—52, 2 Sbe.); 2)erfelbe, Oftfüfte unb ber^nfel polillo, oerfchrcanb aber fpä-2)er toton S.(©t.®aaen 1858—59, 2^le.); n. ©e= ter roieber. Son 3Jiineralien finb in grofier 3)ienge
geffer, Sied^tögefc^ic^te ber ©tabt unb Siepubli! 2. @ifen= unb ^^upfererje, ©d^roefel unb iiohle gefunöen
n.aJle^er, ®rlebniffe roorben. Sie Seroäfferung ift fehr reid^lich; oon oie*
(Suj. 1851—60, 4 SBbe.);
(2Bien 1875, 2 S3be.); t). Liebenau, ®a§ alte 2. len ?^lüffen finb ju nennen ber ßapayan im T^. unb
(Suj. 1882); 0. ©egef fer, ^^ünfunbrner^ig ^alire im ber $afig, 2lbflu^ beg Sayfeeö. Ging ber eigentümlid^ften 9iaturbilber geroährt bie ^aguna encautaba
lusemifd^en ©taat^bienft (Sern 1887).
(»oerjauberter ©ee«), ein ^traterfee in ber üiähe oon
ßujcmc, f. Medicago.
ßttjcrner %iptn, ber aroifc^en 2lare5 unb S^eu^t^al SKanila. ^Daö ^Ima ift heif; unb feucht; eö herrfchen
jjieber, bie ©holera richtet gro^e Verheerungen an,
fid^ au§breitenbe 3^eil ber fd^nieiser. JBoralpenjone,
ber feitlid^ in bie S^ac^barfantone Sern unb Unter-- unb (S^flone haben roieberholt ©täbte unö Dörfer in
malbcn übergreift, aber feiner §auptmaffe nacb bem ^Trümmerhaufen oerroanbelt. 2)ie'Jlora ift eine übcr=
lugernifd^en ©ebiet angefiört. ^Die beträd^tlid;ften auö üppige unb reiche; rei^enbe, luilöe Jtcre gibt o««
Serge finb: ber ^o^gant (2199 m), berSrienjer gar nid;t. 2)ie Seoölferung beftelit auc> i>rci ocn'djie©rat unb baö Slot^orn (2351. m), bie ©c^ratten; benen Seftanbteilen, roelci;e in brci foiiHMitrifd^en
flu§ (2076 m), ber ^ euer ft ein (2042m), bic©chaf= 3onen bie '^n\d beroohnen. Die llrbeoölferung, bie
matt (1980 m), bieSramegg (1026 m) unb ber 9Jegritoö, tuurbc burct) ^roei maUiiifcl)e ;"\nuafionon
Pilatus (f. b.). ^ft bergiilatuö ba§ auffäUigfte, oon ber i^üfte in bie Serge öer Si^nc^Ul^^^d)aften
großartig aufgebaute ©lieb biefer ©ruppe, fo gef)ört jurüdgebrängt uiib bort oon ben IKalaien bor orftcn
ber SfJapf (1408 m), eine burd^ 2lu§oef)nung unb Snoafion (3::ingianen, :3iUH*roten, ©uiniincn, Ga*
f5^äd^erftral^len auffallenbe S^agelflu^ilbung, fd^on linga u. a.) fo abforbicrt, baf? fie nur nod) srtammcds
8U ben Sorpoftcn ber 2llpen, in baö ^ügelldnb meit infein bilbet. Die iluilaicn bor ^uuMton o"^'i^)iön
»ortretenb. ^Der fal)rbare Übergang oon (Sfc^oljmatt (Xagalen, Sifaya u. a.) bcuiolmcn ^io .Üüftcngobiote,
(858 m), meieren feit 1875 i)ie Sern^Sujerner (Sifcu; roo aud; ($hi'iefen, ©panier unb Wifcblingc ibrc
ba^n überfd^reitet, trennt biefcn alpinen iKorpoften Äl^ohnfiije l)aiKn. .'öauptftaM ift llutnila (f. t>.),
Don bem ^auptförper ber 2. ^il., mie bicfe il)rerfcitö Jtricg'Cibafen ift(>auitc, l.» km iübu»cftlid) taoon,
roieber burd^ ben Srünig (f. b.) üon bem ^odjgebirge mit i5,000 ©inro. "InU. 1^ bi l p p n c n.
ftreiten, bie ^löftcr «St.
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im X. Sanb.

Sttufttatioiieti

Beilagen«
©eitc

ßonftontinopcl, iStabtt)Ian
^openliogen, ©tabtploti
ÄorQÜen, So^el
^opüme, Safel I-III (mit ZtitUait)
.

Bvain unb Sftrien, ^arte
^rantent)au§ äu ©tettin,
Krebstiere, Safel
Kreibeformation, 2:afel
ßrofobile, Safel
ßiipfergeroinnung, S:afel
Samt)en, 3:afcl
«ärd)e, Safe!

5j}Ian

.

©este

28 Sett)ätg, StQbtt)Ian
60 SeucfttgaS, 2;afel
76 ßeud^ttürme, S:ofeI
120 Öinbe, Safel
136 ßiolanb: Karte ber rujfifctien Dflfceprotitnaen
...
152 Öofomobilc, Sofel
176 Sofomotioe, 3:afel
183 Sonbon, ©tablt)Ian
=
Karte ber Umgebung
244
317 Suftpumt)en, STafel
434 Sufttemperatur: 2;emt)eraturtartc ber 6rbe (mit £em:
519
pcraturtafel)
.

geite

Konolb, ^ig.

1 u.

2

Koniole, gotifc^e
Konftauä, 6tabtiDappeii
Kontroüapjjarat öon ^Qolj
Koorbinaten
KoDenl^ogen, ©tabttDa:t)t)en
:
Karte ber Umgebung
Kot)iermaf(^ine, gig. 1 u. 2
Kopulation (S3aumäu(i)t)
KoraUenriffe, f^ig. 1—3
Koraapolt)pen, ^tg. 1 u. 2
Korintl), Kärtchen be§ 3ftl^mu§
.

ßanbSfnec^tfrug
Sangenfoläa, ©tabtroappen
ßanjette, 5 Figuren

79
91

92
112
113
.

.

Kräftepoar
Krafau, ©tabttooppen

1—4

KranägefimS, forint^if(t)e§
Krater (ajlif c^)f rüge) , 2 ^i^Hxm
Krebs, 2 anatomifctie fjiguren
Krefelb , ©tabttoappeu

...

Kreibc, mitro|topi{c^e ?lnfiä)t
Kret§, gig. 1-3
Kreifel, gig. 1 u. 2
Kretinc

Kreuä (öerfdbiebene formen), 21
Kreuäblume
Kreujnad^, ©tabtioappen

pgurcn

.

.

.

KreuBOtter, Kopf

Krim, Karte
KriftaÜe, ^ig. 1-65
Kroöoaltar ju ©oälar
Kronen, gig. 1-16
Kronaierf
Krüge, rl)einifdjc Steinaeugfrügc,
.

.

121
131
134
139

144-146
149-151

1—8

.

58
60

78

Korf (Ohubenguerjc^nitt)
Kofel, etobtlüappen
KöSlin, ©tabtroappen
Kothen, ©tabtroappen
Krabbe (^rc^itettur)

Kran, f^ig.
Kronten^auS, ^\%.

Sanbf orten, ?Jig. 1—16
ßonbSberg a. b. SSartbe, ©tabtttjappen
SanbSl^ut ©tabttoappen
SanbSf neckte, fjfig. 1-4

69
76

161
165
172
181
182

^Jig. 1 u.

2

.

Kupfer, gfig.
Kuppelungen, fjig.
Kurbel, ^fig. 1-3

302

>.

.

.

339
343
360
364

-.367

K^mo

367
376
403

Saboratorium, c^emifd^eg
fjfig.

1—7

....

©tabtmappen

Saibad), ©tabtrtoppen

SampobariuS
Sampe, f^ig. 1-13
Sanbau, ©tobttoappen

:

.

.

.

.,

..

.

541
556
557
562
565

572 -575
636

1—12

3)rat)tflinfen

.

.

.

640
652

653 -654

1-7

662

©tabtwappen

ßeipjig,

Karten äur©c^lac^)t bei (16.u.l8.Dft.l813) 670 -671

=

ßef»)t^o§

.

ßemberg, ©tobtn)appen
ßeoparb (in ber ^eralbif) ,

.

,

tJtg. 1 u.

2

.

ßeu(^terh)eibd^en

.

ßeucbtga§ (automatifdier 58rcnncrj
ßeut^en, Karte äur ©d)lad)t bei .

ßiftor

mitbem

,

.

,

^^aSciS

,

,

.

.

o. b. ßal;n, ©tabttoappen
ßinbau, ©tabttoappen

flimburg

ßinfe, ^ig.

.

.

,

ßiffabon, ©ituationSpIan unb ©tabtmappen
fjftg

1 u.

.

.

2

.

.

.

.

ßiöerpool, ©tabtroappen

.

©ituationSplan
ßo(^mafd)ine, ^Jig. 1—4
ßofomobile, fVig. 5—9
ßolomotiüe, fjig. 1—8
=

(ßolcb), tjig.

.

1-3

,

ß

^eralbifii^e , Q^ig. 1 u. 2
©tabttoappen
©tabtplan
ßubtoigSbafen , ©tabttoappen
ßuftpumpe, ^ig. 1, 9, 11, 12, 14
ßuftfd)iffol)rt, ^tg. 1-7
ßuftberbi^tungSmaf deinen, ^^ig. 1 u. 2
ßüneburg, ©tabttoopiien
ßüneburger ©ilberf4)ofe, 2 giguren

ßünette

404—405 ßunge,

f^^g. 1 u. 2
413 ßupe, f5fig. 1-4
413 ßüttid), ©tobttoappen
434 ßü^en, Ka te äur ©d)Iad^t
.435-439 ßujemburg, ©tabttoappen
443 ßuäern, ©tobttoappen

793

815
823
829
842
844
845

861
881 -884
885 -890

ßonbon, ©tobttoappen
ßegionarier in ber

789
792

.

ßippftoöt, ©tabtföoppen

ßituuS,

677
678
700
733
737
746
764
781
788

799
811 -814

1-11

ßmä, ©tabttüappen

318-320 ßorica:
335-336 ßöiDen,
338-339 ßübed,

formen

unb

.

1—3

ßima, ©ituationSpIan

KqUj

Sat}r,

ßel^rgerüfie, f^ig.

ßeiöen, ©tabtioappen
ßeibener glafdie, ^ig.

200
203
203
223
229 - 234
243

266

Kurbelgetriebe
KurfürftengloS
Küftrin, ©tabttoappen.

ßager, römifcbeS (45lan)
Säger (im 9Jiafc|)inenn)efen) ,

ßeljren: ©d)ublel)rc

266-267
282-283
292-293 Lolium

1-10

.ßt)atl)o§, öerfd^iebene

.

ßaufanne, ©tabttooppen
ßäutmerfe, elettrifi^ie, fjfig.

ßilien, l^eralöifdje

254
259

.

ßaufbotjne
ßoufcu: ©aloppgang be§ 5pferbe§, f5fig. 1—12
.
ßaurentifdiefjormotion: %r\\i^t u. 5ßrofit be§ 5pfai)t§

198—199

.

.

521 -522

Laterna magica (©cioptifon)

ßiegni^, Stabtttjappen

.262

1-4

fjig.

.

1—3

186
195

Krummftab
Krufeler (^0oubej
Kruätfixe, §ig. 1-3
Kül)lapparote, ^ig. 1—2
Kultibatoren, f^ig. 1—3
KunerSborf, Karte jur B6)laä)t bei

ßärmapparate,

ßid^t (©tral)Ientt)infel)

.

456 -460
465
468
469 -470
471
502
512

,

184-185

247-248

,

991

©cite

13
23
35
51

61

662
733
740
800
849
880
885
896
905
982

bei

,

,

,.

892
896
914
936
940
941

980

.

.

.

.

983 -985
986 -988
994 -995
1004
1005
1006
1007
1016
1027
1030
1034
1038

St, <SiI)mil>t in 3ör&ig. ©ine für ^^xt Drientic*
cung mo^l ^inreitf;enbe ^arte ber aijoren (unb au^er*
bem noc^ 19 Stafeln) finben ©ic in bem angefül^rtcn
a3ud^ üon ®. iQartung: »®ic Sljoren in i^rer äußern
©rf^einung unb nad^ i^rcr geognoftifd^en 3^atur ge*
fc^ilbert« (Seipj. 1860, Sßerlag üon 2B. ©ngelmann).
33emängelung ber
9Jl. ®. in
Ziffer für ba§ ©ebiet beg ©c^iDargen unb 2lfon)fci^en
39?eer§ im Slrtifel »©uropa«, ^b.5, ©.926, berul^t auf
einem 9Jli^öerftänbni§. ©§ ^anbelt fic^ bort nic^t,
rok ©ie feltfamerraeife glauben, um ben gläc^en=
in^alt beiber 3Jieere, fonbern um ba§ ©ebiet ber

%a'^xt über ben

einen

©ee

(91 km), ben bei Cc^oa burd^

®amm aufgeftauten ©an ^uan fiinab (104km)

unb ben 3^ebenflu^ beSfelben, ©an granciSco, §in*
auf (19 km), oon mo auS bis ju bem noc^ 31,2 km
entfernten ©regtomn ein ^anal mit brei ©ctjieufen
ju fül^ren märe. ®ie SCBaff ertief e ift auf 8,5 unb 9,i m
berechnet, unb ©c^iffe follen binnen 30 ©tunben ben
^anal paffteren fönnen. 2)ie Slnlagefoften berec^=
nete man auf 51 gjlill. ^Dollar, fpäter auf 64 3r(ill.
®oß. crp^t. 2)ie SluSftc^ten 'auf SSerrcirtlic^ung
biefeS ^rojeJtS finb üorberlianb gering.
in Seipgig. S)ie ®efe|eSoorlage (ge*
iJttul
bruar 1886), monac^ ber nörblic^ oom 46.^ Sr. gelegene

2)iefet6e
SBafferläufe, meiere benfelben suftrömen.
Semanbtnig l^at e§ mit ben übrigen bort aufgeääE)t=
ten 3)leeren; eine Slufjä^ung beg gläc|eninl^alt§

SeilbeS amerifanifc^en2:erritoriumS 2)afota fünftig
ben ^flamen Sincoln erfialten foüte, raäfirenb befjen
ber einzelnen ©uropa umgebenben i^eere mürbe {üblicher STeil unter bem je^igen 9Zamen als ©taat
in bie Union aufgenommen raerben foUte, raurbe oom
gar nic|t in ben 3^aJ)men jenes 3lrtiM§ paffen.
8lu^H)lf 1®. in ^öregben. S)ie im Slrtifel »21u§j ^ongrefe oermorfen.
fteueroerfic^erung« (Sb. 2, ©. 137) genannte Slnftalt
äö, Bxmnn in ®era. S)ie oon mehreren S^^'für3JJi[itärbienftoerfic^erung (S)eutf '^e aJiilitärbienfts tungen gebrad^te 3fJad^rid^t, alS |ätte im Sa^rl886
eine SSollSgä^lung in ber ©d^rceij ftattgefunben, btauf einem Irrtum. S)ie le|te eibgenöififc^e
SSolfSgä^lung (auf melc^er bie Slngaben beS Äonoer;

3Serfic^erung§anftait) patte atterbingS frül^er il^ren
in Hamburg, rao fie 1878 vom S)ireftor §. Maxmebe, »on bem aud^ ber ©eban^e jur ©rrid^tung

©i^

rul^t

ausgegangen mar, eröffnet mürbe. 1883 erhielt bie fationSsSejifonS begrünbet finb) fanb im ^3)e3ember
3lnftalt bie ^ongejfion für ^reu^en unb «erlegte 1880 ^tatt, unb bie näc^fte mirb im Segember 1888
[jierauf i^ren ©i^ nadj ^annocer. ©nbe 1878 maren oor fid^ ge^en.
1175 g^olicen in Äraft, bie oerftd^erte ©umme belief
Über bte mit ber 3«^^""9 ^«^ S^eutfc^en Sieic^
fid^
auf 1,139,850 mt, ber 9iefert)efonb§ auf 1. S)e5ember 1885 »orgenommenen ©rl^cbungen ^in^
20,668 mt S3on ba ab ^atte bie 2lnftalt von ^a^r fid^tlicf) ber ^onfeffionen liegen biSfjer nur OJhts
5U ^a§r eine 2lu§be^nung i|re§ ©efd^äftSumfangS teilungen auS einzelnen BtaaUn oor. S)aS ©efamts
um 40—60 ^roj. ber jemeilig üerfic^erten ©umme refultat mirb oieHeic^t im 1888er ^aljrgangbeS ©ta-aufäumeifen. 2lu^er ber genannten Slnftalt befaffen tiftifd^en ^afjrbu^S«, jebenfallS aber in einem bie
©efamtergebniffe ber 1885er SSoIfSjnfilung umf äffen;
fic^ noc^ einige anbre mit ber S'Jititärbienftüerfic^e;
ben, gegenwärtig oom faiferlic^en ©tntii"tifd;en 2lmt
etma im '^uni b.
er:
oorbereiteten S3anb

rung: bie SSremer SebenSoerfic^erungsban! (feit
1881), bie 3fieid^Soerfic§erung§ban! in Bremen (feit
1881), bie §annot)era (feit 1885), ber ©tuttgarter
2lKgcmeine S)eutfd^eSSerfid^erung§t)erein (feit 1880).
Unfre ©eburtSbaten über
ft. in 33ubapeft.
^offut^ mad^cn 3lnfprud^ auf 3^id^tigfeit; bie raieber;
§olt citierten 3lngaben: geb. 21. Slpril (27. 3lpril,
2:apio
16. Slprip 1802 ju aWonoiP ober 1805
SicSfe, finb irrig, (genauere ©rmittelungen l^aben
übrigens ergeben, baf; ber Xag ber ©eburt ^offut^
felbft unbekannt mar ober nod^ iff.
äöit^clm BvanU in ©^emni^. S)ag «Projeft,
ben üom «bluffe ©an^uan gebilbeten ©urc^brud^ ber
aentralamerifanifc^en Eorbilteren unb ben B^icara^

—

®. SBogncr in 3^eid)enberg. Sie meiften unb
amerif anif d^en 3^^tungen erfdjcinen

%

guafee pr ^erftellung eines interojeanifc^en Kanals
SU oermcrten, mürbe bereits 1781 oon S)on 3DZanuel
©alifteo im 9luftrag ber fpanifd^en 9iegierung untere
[ud^t. ©eitbem ift man ii)m mieberl^olt nä^er getreu
ten, unb 1849 rourbe oon Dberft ©J^ielbS beljufS 2lu§=
fü^rung beS Kanals eine »Atlantic and Pacific Ship
Canal Company« gegrünbet, bie fid^ aber balb
mieber auflöfte. S)aS jüngfte ^rojelt ift 1885 üom
amerifanifd^en 3i"genieur 21. ®. 9JJenocal auSgear^

—

fd)einen.

größten

allerbingS ju 9fero 2)orl. Xäglid) erfc^einenbe grö=
^ere Slätter gibt eS bafelbft nic^t meniger alS 23.
^ie bebeutenbften berfelben finb: -Heiald^ (mir
einer Sluflage oon ca. 190,000 ©remplaren), »Dailv
News« (160,000). AVorld (150,000), »Times'«

(150,000), >Moriung- Journal« (100,0; lO), -Sun»
(100,000), >Elveniug Telegram« (ein ^Iblcger bcS
»Herald«, 80,000), >Tribniie<^ (50,000), -L'vening
Post«, »Mail«, »Express«, »Star«, c'onmiercial

Advertiser«

,

»Illusti'ated

Daily Graphic« haben

Sluflngen oon 5000—15,000. ^n ^serfcy ^^ht) imb
23rooli^n, bie als S^orftäbtc oon ')k\v 2)orf gelten
tonnen, mit refp. 130,000 unb600,000 eiino., ericlici^
nen 10 2lbcnbblättev. 3}ie ^eitiiniv^prcjic bor ülni-gen grofjen ©täbte bcv Union nclu ber Oicai Olovtor

im

I

^ur t5'iniiiol)iKn3ahl nidit nnci).
19 ti'iglicl) crfcljcincnbc 3citungcn,
boren bebeutcnbfte (-PuMicLeilgor- unb »J\icord )
jcbe in mcl)r alS IcO^OOO tSieinplavcn verbreitet ift;
3^erl)iiltni"C';

Ijat "^i^ilabelpljia

morben (ogl. »^etermannS 302itterlungen«
®ie oon Djean gu D^ean IjersuftelTenbe SSer- ^üofton l)at 11 !Jnge^blätter, bio eine cMefamtautlagc
binbung beträgt bemnatf; 273 km, monou inbeS nur oon angeblidj 27o,00() t>-veniplai-eu beüven; lüiiciigo
64,8 kni auf ben eigentlid;en 5^anal tommen. J^^on 17 mit einer cMefamtiiuflage von nhcv iHHVXXv ©nn
33rito am ©tiHen Djcan auSgelienb, füfjrt ber .^aual <siMnciSco 13-; ©t. ^Joui>> 9, uon benen 2 je 30,0v)0
bcitet

1887).

über bie i3anb[)öl)e (46,i m) 27,s km mcit 5uv 3J?ünin ben ^ncaragiiafce. 2luf bicfe
'X^on ba ginge bie
©cl)(cufcu.

bung beö diio 2a\(X^
©tretfc fämen vier

C5ventpliu-e

binden.

Die nur 10

entfernte ©tabt ^iieuuirr

(

km

oon

'^lom \!)orf

13i;,000 ö"inuH>l)nev) bcfi^M

4 'Diorgen- unb 3 ^^IbenbMiiitev.

Tieie Sahlon Infieu

66

1042
crJennen,

5lorrefponbensblatt
baf;

btc

©nttDidelung ber norbameris

fanifd^en3ßitwttg§preffe nac^ unfern 33egriffen au^er>®§ bürfte
orbentlid^e S)imenfionen erlangt ^at,
in ber gangen Union feine ©tabt von 20,000 ®in*
täglich erfd^ei«
n)ü^ner geöen, bie nid^t il^re
nenben 3Jlorgen* unb eöenfo »iele 2lßenb6Iätter
^ätte. ^5)ie meiften berfelben werben in pataftartigen
©ebäuben ^crgefteEt, bie oft bie §auptjel^en§n)ürs
big!eit ber Betreffenben ©täbte bilben unb in ber

2—3

jum

selinten

Sanb.

fpringen unb in ben ^D^aranon münben« (1799).
2lu^erbem f)at er früher »SSeoBachtungen auf Sieifen
burd^ bag 3^iefengeBirge« gefd^rieBen unb bie ac^te
S3earBeitung beg großen Sinnefc^en SCßerfeg »Genera
plantarum (3ßien 1791) Beforgt.
^. in ^ a r l g r u h e. ^Der
ef e^entwurf üBer ben
SSerfe^r mit 2ßein, weld^er bem Sieid^gtag oorgelegt
worben ift, Bejwed^t nic^t ein SßerBot beg fogen.
<<

®

^unftweing. ®r oerBietet aud^ feinegwegg alle ^u*
fä|e, fonbern er Befc^ränft ftd^ lebiglid^ barauf , bie=
raeife braucht bie Jaum 50 ^a|re alte ©tabt ©ranb ienigen ©toffe ju Bezeichnen, weld^e unter allen Um=
^Hapibg in3JJicl^igan 5 täglid^ ein* Big jTOeimalerfd^ei: ftänben oon ber SBeinBereitung auggefc^loffen fein
ncnbe 3eitungen, um ben Sefe^unger i^rer 40,000 foHen. Tili ©efängnig Big ju fed^g 2Jionaten unb
(Sinw.su ftiKen. '^a^ einer ©tatiftif t)on 1885 gab ©elbftrafe Big ju 1500 SJlarf ober mit einer oon bie*
e§ in ben SSereinigten <BtaaUn Bei einer 33et)ölferung fen Beiben ©trafen wirb berjenige Bebroht, weld^er
oonrunb 55 mu. ©eelen 1183 täglid^, 10,082 raöd^ent-- üorfä|lid^ folgenbe ©toffe bemSßetn Bei ober nad^ ber
§erftellung jufe^t: Sar^umoerBinbungen, metaUi»
lid^ einmal, 139 rood^entlic^ jraeimal unb39n)öc|ent*
fctjeg SBlei ober SSleioerBinbungen, ©l^certn, Äermegs
lid^ breimal erfdpeinenbe Organe; feltencralSraöc^ent*
lic| einmal crf d^ienen 2051 mac^t aHeS in aHem 13,494 Beeren, aJiagnefiumoerBinbungen, ©alict)lfäure, un^
periobifd^e ©rudfd^riften ober eine auf je etraa 4000 reinen (freien ^Im^lalfo^ol enthaltenben) ©prit,
©cclen (1860 erft 5253 ober eine auf 6000 (Seelen). unfriftattifierten ©tärfe^udfer, S;eerfarBftoffc. ^öie
®. ». in «ßillni|. ^3)ie 2lnfid|t ber SSurg gleid^e ©träfe trifft benjenigen, weld^er bem Sßein
iJletfenftcin Bei SßeiBenBurg im ©Ifa^ auf unfrer einen 3"f<iJ ^on ©d^wefelfäure gibt, ber in einem
Slafel »SBurgen«, ^ig. 1 (93b. 3), gel^t nid^t, wie @ie Siter ^lüffigfeit mehr Beträgt, alg fich in 2 g neutra*
fd^reiBen, auf 3Kerian§ »^lopograp^ie« , fonbern auf len fijwefelfauren ^aliumg oorfinbet. ©Benfo ift
©pcd£lin§ »2lrd^itefturaüon$8e|tun0en'< jurüdE. SBenn bag feilhalten unb SSerfaufen folcher SBeine ocrBoten.
3flegel muftergültige

Einrichtungen befi^en. 33eifpiel§s

;

%

^tac^cr in

feiner «Schrift

»^5)te

beutfc^e S3urg,

93ei

fahrläffigem ^""'i^ß'^^^fi^^ßln tritt @elbftrafe

©ntftc^ung unb i^r SEßefen, inSBcfonbcre in Big 5U 150 aJJarf ober §aft Big ju fed^g Sßochen ein.
Oöcrlc|rer 9lör|iel in ©cheinfelb. S5er ^lan
©übbeutfd^lanb« (Serl. 1885) Behauptet, ba^ bie
©peÄlinfdpe 2lBBilbung ein »pj^antaftifc^cS ^errBilb« beg ÄonoerfationgsSegifong ftfjlie^t eine fpejieße
33erü^ftd^tigung fo untergeorbneter ©prachen aug.
fei, fo fc^eint il^m ber gegenwärtige B^ftanb be§ ^el*
Ä. Seil in ©t. ^etergBurg, SDie UmarBeitung
fen§, auf bem bie SSurg geftanben, red^t ju geBen.
SlBer bie oon i^m ^eBotene 2lnfid^t, roeld^e nid^tS al§ beg Äugler;®aftla!efchen »Handbook of painting.
bie Reifen jeigt, wäre für unfre SlBfid^t, mittelalter? The Italian schools«, bie oor furjem in Sonbon er;
lic^e SBurgen ju »eranfd^aulid^en, nic|t tierraenbBar fchien, ftammt aug ber ^eber beg alg Slff^riolog unb
geraefeu. 9?ad^ S03oltmann§ Urteil (»©efc^id^te ber Diplomat weltbekannten ©ir ^enr^ Sa^arb, beffen
beutfc^cn toft im ©Ifafe«, ©. 200) ^at ©pecflin 3lutorität auch auf fimfthiftorifchem ©eBiet (Saijarb
aUerbingg bie» 95er §ältniffe beg ©ffeftä wegen etroag ift einflu^reidhfter SJruftee ber 3'Jationalgalerie) eine
fteilcr bargefteUl , womit er nur einer ©efc^madEg* längft anerkannte ift. ©ir §enr^ Sa^arb ift fclBft
SBoltmann |ätte bie ©ammler, unb feine ©emälbefammlung im ^alajjo
ridjtung ber B^it folgte,
^öl^e bcS f^elfenS 140 guf; Betragen; ^l'laelöer ^iBt ba* ßapello am ©anal ©raube in SSenebig jählt \e^t ju
gegen nur 30
an. ^J)od^ fügt er ^inju, ba^ bte ©üb« ben gewählteften unter ben ^rioatfammlungen ^ta:
S)urd^ feine 3^eifen ift er mit ben ©emälbe;
feite beä »^lo|e§ ftarf au§gewafd^en« ift, unb auc^ lieng.
Sßoltmann fprid^t oon ftarfer Sßerwüftung. Unter galerien ©uropag wohloertraut. 2llg ©d^riftfteller
biefen Umftänben wirb fid^ fc^werlic^ entfc^eiben laf: auf bem ©eBiet ber italienifchen SJJalerei hatte er fid^
fen, oB bie $8urg jemals wirflid^ fo au§gefe§en, ober früher Bereitg burch 2lBhanblungen Bekannt gemacht,
oB fic^ ©pedElin eine wittfürlid^e 9?eftauration er^ j. 58. in 2;e£tBeilagen ju ben Publikationen ber
lauBt Bat.
2lrunbel;©efeEf(^aft unb neuerbingg (Oktober 1886)
^.aSrctt in ^RürnBerg. 2)em 2lnbenJen be§ SSota* in einem intereffanten 2luffa^ üBer bie gefcpid^tlid^e
niferg unb 2lntertfareifenben S^^abbäuS $)änfe, ©ntwicfelung ber englifd^en 5f?ationalgalerie in ber
über weld^en «Sie eine Mx^ im ^onDerfationl--Seji= »Quarteriy Keview«. Siod^ ein jweitegSBerk beg Be^
fon finben, ^at ber DBerleljrer ©uftao ^nr) anlä^- rühmten ^orfd^erg erfchten in jüngfter^eit, cBenfaEg
lid| ber (SntpHung§feier ber oom beutfd^^politifd^en lange na^ bemS)ru(f unferg Biographifchen9lrtikelg:
(^ortBilbunggoerein ju ^reiBni^ geftifteten ©ebenf= »Early adventures inPersia, Susiana and Babytafel 1885 eine f leine ©d^rift gewibmet, welche im lonia« in 2 SBänben.
©elBftocsiag beö genannten $8eretn§ erfcljienen ift.
b. 9K. in 3lrco. ÜBer bie ^Birkungen beg 2;aBakg-Über 2lrt,, Ort unb 3eit oon §änle§2:ob ^errfd^t noc^ genuffeg herrfd^en keinegw egg üBereinftimmenbe 2ln:
ein eigentlimlicfjeg S)un!el.
9Ba§ oon feinen nac^ fchauungen, unb 33ennett hat baher ben oielfach heSööjmen gefc^icEten Sammlungen ju geBrauc|en war, hanbelten ©egenftanb einer erneuten Unterfuchung
Befinbet ftd^ je^t in ber 9^aturaltenfammlung be§ unterworfen. 3luf ©runb einer großen Slnjahl oon
Söl^mifd^en HRufeumä ju ^rag. Se^tereg ^at 1825 33eoBad^tungen fommt er ju bem ©chlu^, bop bie
cine©c^rift barüBer oeröffentlid^t. ©eine in berl^ro; S3irkungenbeg2^aBakg nur quantitatio oerf d^ieben
»ins ©od^aBamBa gefammelten ©rfa^rungen legte ftnb je nach ^^^^ täglid^ oerBrauchten Spenge; freilich
§än!e nieber in bem äöerf : »Einführung in bie
ift bie ©mpftnblid^feit beg ^nbioibuumg rückfid^tlich
turgef deichte ber^rooins ©oc^aBamBa 1798«, weld^eg biefer ^Birkungen eine oerfi^ieben gro^e je nad^ ^on-oon bem ©panier S)on ^^elis ^Ijara in beffen ^teife^ ftitution, ^räfteauftanb 2c., fo ba^ bie SBejeid^nungen
werf aufgenommen unb o^ne §änfeg SSorwiffen in »mäßiger« unb »unmäßiger« Si^aBakggenuf; relatio
fraujöfif^er ©prac^e gebrudEt erfd^ien. '^n fpanifdper aufgufaffen ftnb. ®er 2;aBak regt in mäßigen ^öofen
©prad^e fc^rieB §änfe: »SBemerfungen üöer bie fd^iff- Bei ben an feinen ©enu^ gewöhnten $erfonen bie
Baren i^lüffe, welche in ben ^orbtlleren ^eru§ ent-- Xhätigkeit beg ©eifteg an unb wirkt bfrr ©chlaf-i^rc
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ncigung entgegen; er »ermel^rt ben ©ebanfenflu^ gefteigert ift. SBiHfürlid^e ^Bewegungen werben we*
unb bie^tar^ettbergetfttgcnSBorftellungen, beruBigt, niger prompt auggeführt, ba leichte Sähmung ber
aber ^eitert nic^t auf, eine 3Birfung, bie befonberg
bei geiftiger 2)epreffion ober 2lngft beobad^tet rairb.

Sewegunggneroen

befteht.

2)ie fpejififchen «Sinnegs

neroen übermitteln bagegen ihre ©inbrüde leichter alg
®r »erurfacfjt immer leichte Wu^M^^mät^z unb oer; gewöhnlid^, unb eg fommt baburd^ ju häufigen oom
minbcrt bie®rregbarfeitberSen)egung§neroen, n)ä|= 2Billen unabhängigen ober gegen ben 2Billen ftatt=
renbbie®efü^l§empfinbungenburc^i^nnicl^talteriert finbenben 33ewegungen. (So fann ein leicfiteg ®t:
roerben. S)ie 2:^ätigfeit be§ iperjenä roirb burc^ ben räufch, 5. S. ber 2^on einer entfernten ^eife, plö|s
Xabaf oerlangfamt, aber energifc^er. ®r »erl^inbert licheg 3luf fahren ober eine Bewegung ber ^anb na^
bie®rmübung nid^t, mac^t aber burc^ feine beruEitgen^ bem Dhr oerurfad^en, bie ber Betreffenbe nicht wiflj
benßigenjd^aften bie ©ffefte größerer 3lnftrengungen fürlich unterbrüdfen fann. Obwohl bie Sd^ärfe ber
weniger fühlbar. ®r oerme^rt bie 2lbfonberung 'be§ ^erjeption nid^t materiell oeränbert erfcheint unb
ajiunbf^)eicl^el§ unb beeinflußt baburc^ in günftiger äußere ©inbrüde leicht aufgenommen werben, fo fehlt
3Beife bie SSerbauung; ber ©enuß einer guten ^iga^te eg boch an ber geiftigen ^Verarbeitung berfelben. 2)ie
ober einer pfeife ift ba^er befonber§ nad^ ber ^a^- ®inbrüde finb tranfitorifch, unb neue gbeen brängen
jeit ju empfehlen. ®r üerme^rt bie 3lbfonberung be§ fich an bie Stelle ber eben erft ben ®etft be]"chäftigen=
Urin§ unb regt bie periftattif c&e SSercegung be§ S)arm§ ben. ^n gewiffen Äranfheiten ift bag Slauchen über;
^5)er 2labaf§genuß ift oa^er ju empfe^en bei
an.
haupt fchäblidh, fo bei atten ^^ormen beg chronifchen
geniiffen formen geiftiger ©rJranfung, befonberg bei ^atarrhg ber oerfd^iebenen Schleimhäute, felbft beim
ber 3JleIanc^olie, inbem burd^ 3lnregung be§ ©eban« Blafenfatarrh. Bei ©iterungen beg SUcittelohrg ift
fenMfeS ber ©eift von ber figen traurigen ^bee, bie bag Stauchen befonberg fchäblich. 5Jlicht ju empfehlen
i^n l^auptfäc^lic^ befd^äftigt, abgezogen roirb; in ä^n*
eg ferner bei Sd^laflofigfeit infolge oon geiftiger
ft
lid^er 2Beife fann er bei ber aJuten 3Kanie ben ^u^beranftrengung, bei ^erjf^wäche unb gewiffen mit
brud^ eineg S^obfud^tSanfaHS »eri^inbern. S)er %ahat Schwäd^ejuftänoen oerbunbenen 5^euralgien.
mtft ferner günfttg bei SBergrößerung beg §ersen§,
3n ber Societe de Medecine publique in ^arig
roenn bieg Organ ju ftar! arbeitet, bei l^abituetter gelangte man bei Gelegenheit eineg 2lugtauf cheg jahl^
^ßerftopfung, in geraiffen fräßen üon 3lft§ma unb bei reid^er Beobad^tungen über bie fchäblichenäßirfungen
einigen formen üon35erbauung§ftörungen, bei benen beg 2^abafraud^eng ju bem ©rgebnig, baß fchwere
bie genoffenen ©peifen unoerbaut, mie Slei, im Wa- Störungen ber ^erjthätigfeit weit häufiger aug ber
gen liegen.
Gewohnheit ftarfen ^au^eng entftehen, alg bisher
Übermäf;iger S^abalggenuf; reijt bie Schleimhäute angenommen würbe. ®ie oon SßaHin mitgeteilten
be§ 9Kunbe§, ber S^lafe, be§ §alfe§ unb beg ^^^)U ©rfranfunggfälle beweifen, baß na^ länger fortge^
Jopfeg unb erzeugt d^ronifc^en Katarrh berfelben. festen Stauche^jeffen fid^ eine folche ©mpfinblichfeit
®er in großer 3}lenge abgefonberte ©peicjel nimmt gegen bie3^ifotinwirfungen augjubilben oermag, baß
faure SBefd^affen^eit an; baburd§ rairb bie STblage; aud^ ber mäßigfte SBeitergenuß, \a fogar ber Slufentrung beg ^^»fteing begünftigt, unb bie ßä^m felbft halt in gefd^loffenenStäumen, in welchen anbreftarf
raeroen angegriffen. 2)iefe übk SBirfung beg XahaU rauchen, gur Söieberheroorrufung unb Unterhaltung
auf bie ^ä^ne fann man audj bei mäßigem ©enuß beunruhigenber ^erjftörungen genügt. Völlige Q:nU
beobachten. ®ic (Schleimhaut beg SJJageng rairb in haltung oom Stauchen unb ^ernhaüung oon ber (3tgleid^er SBeife affigiert roie bie beg 2Wunbeg, baher feßfd^aft anbrer Taucher brachten in aßen fällen bie
oerminberter 3lppetit unb geftörte $8erbauung. 3luf Äranfheitgerf (Meinungen ^sum oöEigen Schwinben.
bag 2luge mirJt 2;abaf ähnlid^ , wenn auch nicht fo
dmmcrit^ ^(^miJit in Hamburg. Sie meinen
ftar! mie SBellabonna; er erweitert bie ^upitte unb bag SOSerf oon ®. Uhlhorn: »®ie chriftliche Siebcg*
Derminbert ihre 3leaftiongfähig!eit gegen bag Sid^t. thäti^f eit in ber alten Kirche«, bag 1882—84 ju Stutt*
®ie S-rgebniffe
S)a infolgebeffen bie Pupille ftarfer Staucher weiter gart tn jwei Bänben erfd^ienen ift.
ber für bag ^ahr 1885 angefteEten ©rhebung über
ift alg normal, fo fällt mehr Sid^t auf bie 9^e|haut,
unb biefe roirb einem fontinuierlidjen übermäßigen bie Sißirffamfeit ber öffentlichen 3lrmenpf lege im
ä^eij auggefe|t. 2luch nod^ in anbrer Sßeife wirft bag ^J)eutf d^en Steid^ finb je^t oom .^aiferlicljen otati:
3^auchen fd^äblidh auf bie 9lugen. 33efonberg bei ftifrf;en 2lmt in ben oom Bunbegrat oorgefdjviebenen
Seuten, bie währenb beg Sfiaud^eng lefen ober fchreis Überfid;ten oeröffentlid)t worben. 2)ie 9iad)wci)un-ben, reijt ber 3fiaudp fortwährenb bie 33inbehäute beg gen betreffen bie ^ahl nnb Beoölferung ber 2lrmen»
Slugeg, unb bieg gibt ju ©törungen in ber Slutjir; oerbänbe, bie oon benfelben unterftü^tcn *i|>erfoncn
fulation in benfelben fowie in ben unterliegenben unb jwar ber Selbft; unb ber äiiitunterftüi'iten, bie
XüUn beg 2lugeg SSeranlaffung. ®ie Söirfungen Unterftütjunggform ber gefdjloffenen (Ülnftalte--) unb
beg übermäßigen 2^abafggenuffeg auf bag ajiugfel-- ber offenen (ißiühnungg;) Pflege, bio Urfacljen bei
unb teöenfgftem fowie auf bag (SJehirn finb oon ben Unterftü^unggbebürfti'gfeit, bie3luggnbcu ju ,S»oed«.M'.
oben erwähnten beim mäßigen ^Rauchen beobachteten ber öffentlichen 3lrmenpflcge, bag tf rftattungouHM'cn
nur quantitatiö oerfchieben. ®ie ©chwäche in ben in Slrmenfachen unb bie xHrincnürcitfadien. o'i ^«'»•"ri3J?ugteln ift ftärfer auggefprochen. ©d[}wäche in ben torialer.'pinfid^tiuerbcnbic'^uuhnunfoeingclii.'nMüv^anf
Änieen ift eine gewöhnliche ^lage aEer ftarfen Stau- bie ijjerwnüunggcinljcitcn (.H'roife, Bejirfoamtcr :c.)
cher, mögen fie [ich aud^ fonft guter ©efunbheit er? gebracht unb ülicvbiog für jcbcn .^rciv^ :c. bic
freuen. ^3)ag SiüdEenmar! fd^eint in leichter 2ßeife gorien ber Stäbto, ii^inbgcnicinbcn, iMiitvSlu'uvfc unb
affigiert; bie wirlliche, oom 33ewußtfein unabhängige gcniifchten 'Jlrnicnuerbänbe unter^dJic^on. 'JUii> ©in»
i)iefle$erregbar£eit ift h»^rabgefefet, währenb ^itteni icitung ift eine ©arftellung ber ilrnienge)e^;;U'lnjng
imb Ungefd^ic£litf;feit bei Slugführung lleinercr ^aw- unb ber Drganifation ber i^fontlid^en ^Inuenpflege,
tierungen, alfo bie ßßichen oon Störungen in ber eine Sd^ilberung beg iiJerfahreng bei ber iirnienftati«
jwecfmäßigen 3ufammenorbnung ber Bewegungen, ftijri)en ©rhebniig unb eine Befpredjunci bev >oaupti
beftehen.
2luf gewiffe ^^unftionen beg ÖJeifteg übt refultate berfelben gegeben, bie fid) aut alle iMcgen«
übermäßiges Slaud^eu einen lähmenben ©infliiß aiK^, Itünbe ber ^lufnalime erftredt. '^UMc^efiigt finb bem
währenb bie 'Heiäbarleit beg ©ehinig im nllgcmeiiicn 'üniib jRiei fiu(ograpl)i)d)e 'Imrftellungfn, uuid^e bie
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SBirffamfeit ber öffentlid^en 2lrmenpflege nad^ her ben. SGßährenb er feine erften ttoueKiftifd^en 3lrbeiten,
unb bie §öl^c be§ 2lufn)anbe§ meldte im romantifd^en ©inn hiftorifd^e®egenftänbe
behanbelten, unter bem ©chriftfteEemamen Pirmin
jur srnfd^auuna bringen.
3flaci^ ben2Iufnal^mej®rgebntffen ftnb im3al§rl885
herausgab, mahlte er für feine großem ©enfationSim ©eutfc^en «Reid^ 1,592,386 «perfoncn (ober 3,40 romane, in benen er feit 1856 eine au^erorb entliehe
«Proj. ber ^euölferung) burd^ bie öffentliche Slrmen; 33etriebfamfeit entiuid^elte, ben oben genannten, etmaS
pjlege unterftü^t niorben, nämUc^ 886,571 ©elbft* nach^teflame fdhmeöenben englifchen^fJamenalgaiug;
unterftit^te (^amilienüorftänbe unb ©inselnfte^enbe) hängefdhilb. ©iefe, melchc in bänbercidher ^ette bie
unb705,8153Jiitunterftü|te (mit ben^amilienDorftän* meltgefd^idhtltd^en ©reigniffe feit bem ^rimfrieg nicht
ben juf ammenlebenbe ©l^efrauen u. noc^ nid^t 14 ^al^re ohne joumaliftifcheä ©efd^iil unb htftorifche Äennt^
alte Äinber ober ^inbeSünber berfelben). 3Ba§ bie niffe in SRomanform 3urS)arftettung ju bringen ftreb*
gmeif elhafte ©tel;
Urfad^en ber ^ilfSBebürftigleit anlangt, fo »erteilen ten, nehmen ihrem Sßert nach
fid^ bieUnterftülten auf biefelBen in foIgenberSÖßeife: lung meit unter bem ed^ten hiftorifchen 9loman,
„.v^.
( 273939
3:0b be§ ernä^ret§
17,2% jeboch aud^ über bem niebern ^olportageroman
1
ein.
ßranl^eit be§ Untetflti^ten ober
J
2luf ^unftmert fönnen fie feinen Slnfprudj
4*4498
27,9 =
in befjcn 3-amiItc
madhen unb thun bie§ raohl auch Jaum, bagegen ift
""^
12,4.
197092
Ä5t<)erli(l^eob,8eiftiflc®ebre(J)en ^
bem 3lutor ba§ SCalent, feine Sefer
freilid^ oft
2,i =
\
eigne Sßerle^ung
^„„^ f 32495
in ©pannung ju
nidht burdh bie reinften SOiittel
5144= 0,3 =
»erle^uttß be§ etnä^mS
1
J
halten, nxdjt abjuftreiten. tiefer Sl^orgug unb baf^
0,9
14913
l
Xob be§ ernö^ms
J
©enfationeße ihrer (Segenftänbe hcit bie »hiftorifch^
234952
14,8
mkx^]ä)'m'ää)e
politifchen 9iomane ber ©egenroart« : »©ebaftopol«,
115146
7,2 =
©roße fiinberja^l
6,0
»3'lena©ahib«,»35ittafranca«,»$uebla«,»S8iarri^«jc.,
95468
mütUo^QUlt
2,0
32424
StunI
mit
bem beliebteften Sefcfutter be§ geroöhnlichen,
1,4
22528
9lrbeit8f*eu
nicht Äunftgenu^, fonbern möglichft wohlfeile Unter:
122214
7,7«
9lnbre befÜntmt angeßebene lltfa(3^cn.
haltung fu^enben ?ßublifumö unfrer Seihbibliothe:
0,i
1573
Wi^i angegebene Urfodfim
fen gemacht,
^önoerfationSsSejifon ift aber füi
Sufammen: 1592386 =100
xein "Siaum.
^af)l bcr Untcrftü^ten
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2luggaben für bie öffenttid^e 2lrmenpflege er^
reid^iten imSal^r 1885 bcn S3etrag »on 92,452,517 mi
ober t)on 1,97 aJZf. auf ben ^opf ber 33et)ölferung.
2)ie

SSertreter biefer Sitteraturgattung

^. @, in 3jlündhcn. 2)ie beiben Einträge, meldte
im 3teichötag eingebracht, unb bte beibe auf bic SBie^
bereinführung ber Berufung in ben lanbgerid^t=

liefen ©traffadhen gerid^tet ftnb, oe(Jen fid^ ni^t voU91. Sttforefi in 3Bten. Siule§ ©r^o^ ift in berS;^at
ftänbig. 1) ^S)er Eintrag be§ flerifalen 3lbgeorbneteji
im3tuguftl807 geboren. §m »SSapereau« unb in an=
Steid^enfperger will ba§ 9^ed^t§mittel ber ^Serufunc^
bern Dcfannten ^ac^fc^Iagbüd^ern ift atterbingg 1813
in gleicher Söeife bem ©taatSanmalt wie bem Ee=
aB ©eburtSjal^r angegeben, biefe 2lnga6e ift jeboc^ fchulbigten geben, mährenb ber 2lntrag»90'iunc!el«bie
falfd^. (Solange ©reo^ ber erfte Beamte be§ frangöfi-©taat§anmaltfchaft in bem Siedet jur ^Berufung he-fc^en ©taat§ raar, ^at man fic^ oiel mit feiner ^erfon
fchränft miffen will. ®ie oon ber ©taatSanraaltfchafl

unb
al§>

feiner ©efd^idfjte befd^äftigt, jebenfaKg roeitme^r,
\i)m angenel^m fein konnte. SRan l^at nic^t btofs amts

gum

S^iachteil

be§ 33efd^ulbigten gegen ein Urteil ber

©traffammer eingelegte 33erufung foH nämlich ««c^'
UrJunben (©eburtS^eugniS, ^rotofoE feiner
9Jluntf el§ SSorf dhlag nur burch 2lnführung neuer XMU
2lufnal^me in ba§ ?parifer SBarreau 2c.) Beigebracht,
fad^en ober Beweismittel gered^tfertigt werben tonwelche feftfteEen, ba^ er 1807 geboren ift, man hcit
nen, eine SSefdhränJung, bic für ba§ oon bem Sinaudh nai^geraiefen, baB er gar nid|t ^ule8, fonbern
gellagten eingewenbete 3ftedht§mittel ber Serufun^
lic^e

Subith j5^an?oig J^zi^t, jebod^ eigenmächtig ben 3^as
»^ubith« gecjen »^uleS« uertaufd^t hat. 9JJit
folchen S)inQen nimmt man e§ in ^ranJreich loeit
leidster al8 tn ^eutfd[;lanb, roo man mit ftanbe§s
amtlid^en 2lngaben nid^t fpa^enbarf.

men

nidjt gelten foK. 2) 3fleichenfperger will bei gleich
jeittger Einführung ber 33erufung gegen bie urteile
ber ©traffammer ber Sanbgerid^te bie gegenwärtige
S3efe|ung ber le^tern änbern. ^e^t müffen nach bem
^

©erid^tSoerfaffungSgefe^ bie ©traffammern in ber

^auptoerhanblung mit fünf 3^idhtern befe^t fein,
^eid^enfperger will mit ber Einführung ber 33erufunci
^ermann
bem ^feuboni)m ©ir ^ohu iftetcliffe befannt, an eine jweite ^nftanj bie ^ahl ber erftinftanglichen
rourbe 12. ^ebr. 1815 ju ^rad^enberg in ©chlefien 3ftid^ter auf brei rebugieren, währenb Syiund^el bie
geboren, befud^te bag ©timnafium in SSre^lau unb gegenwärtige Sa^)l von fünf 3^id^tern beibehalten
toibmete fich 1833 bem ^oftbienft, in welchem er feit will. 3) S)er haupt[ächlidhfte linterfchieb aber ift fol^
1838 in ^Berlin angefteüt mar. ©eine SSerroidEelung genber: aJJundfel will bieSBerufung gegen ba§ Urteil
in ben befannten Söalbetffd^en ^roje^ »eranla^te ber ©traffammer an ben mit fünf ^i^tern befefeten
©traffenat be§ Dberlanbe§geridht§ gehen laffen.
ihn 1849, ben ®ienft ju quittieren unb fich
ab au§fd^ lieblich litterarifcher unb journaliftifcher Oieichenfperger lä^t bagegen bie Berufung nid^t an
Xhätigfeit ^u mibmen, ^u meld^er er von Qugenb auf ein höhe^ßg ©erid^t gehen. ®r will bei ben Sanbhingeneigt h^tte. ^m befonbern mibmete er ber feu? gerieten ©trafberufung§fammern eingerichtet
balen »91euen ^reu^ifd^en (^reujs) Leitung« feine laben. S)iefe foHen über bie ^Berufung gegen bie erftgeber; audh rebigierte er mehrere ^ahre ben »Halens inftanjlid^en Urteile ber ©traffammern entfchciben;
ber für ben ^3reu|ifchen SSolfgoerein«. 1874 fiebelte aud^ foHen fie nad^ 3^eichenfperger§ SSorfchlag für bie
er berSeitung be§ Don ©chöffengerid^te bie SSerufungginftans bilben. 2)ie
er nad^ Sßarmbrunn über,
ibm mitbegrüubeten 2Rilitärfurhaufe§ üorftanb. ^n übrigen ©ifferenjpunfte finb von untergeorbneter
3ßarmbtunn ift ©oebfd^e 8. 3^oo. 1878 aud^ geftor* 33ebeutung.
3i. SJl.,

SKitglieb be§ §oftheater§ in 3«annheim.
©oebfd^e, al§ 3^omanfd^riftfteller unter

m

SBtud

bom

S3ibIioßra))]^ifd&en 3lnfititut in Seitijifl.

i^oljfreiel 5|Japiet.

J

VERLAGS-VERZEICHNIS
DES

BIBLIOGEAPHISCHEN INSTITUTS
LEIPZIG UND

WIEK

Encyklopädische Werke.
M.

Meyers Konve) 'sations -Lexikon ^ vierte Auflage. Mit 3600 Ab-

Wandreg-al
In

bildungen im Text, 550 Karten- und
Illustrationsbeilagen.
Gebunden, in 16 Halbfranzbänden

ErgiiuzimgS"
Gebunden

iiikI

ä

IvcgisterJtaiid

10

Nufibaum

des

alfffenieinen Wissen ft,

Auf-

Karten

vierte

100 lUu.stration.staleln,

lage, mit über

10

in Halbfranz

Mark mehr.

Meyers Hand-LexiUon

Erstes Jahres -Supplement dazu.
Gebunden

Meyers Konv.- Lexikon.

Dieselben mit Glasthüren 10

dazu.

in Halbfranz

zu

In Eidie

etc.

Gebundeil in 2 Halbfianzbänden

10

Naturgeschiclitliche und geographische
Allgemeine Natu rUunde,

Brehms Tierleben,

in. Auflage.
Mit 1800 Abbild, im Text, 9 Karton und

Mauke f Der Mensch.

Mit 991
Abbildungen im Text, 6 Karten und
.32 Chromotafeln.

.
Geheftet, in 26 Lieferung-en
Gebunden, in 2 Halbfranzbänden
.

18J Tafeln in Holzschnitt und CliromoGeheftet, in 130 Lieferunpfen

^

Gebunden,

&

in 10 llalbfranzbänden

BreMnsTierlehen,

Neumayr^ Erdgeschichte,

Mit
916 Abbildungen im Text, 4 Karten und

Voihs-A us-

y<ihe von Fr. Schödler, mit 1282 Abbildungen im Text und 3 Chromotafoln.

27 Chromotafeln.
Geheftet, in 28 Liefcrung-en
Gebunden, in 2 Halbfranzbänden

C Im Erscheinen.

druck.

ä

,

i^i

Gebunden,

in 3 Ilalhfranzbitndon

Brehms

Haftel f VölUerUiinde.

Mit 1200
Abbildungen im Text, 5 Karten und 30

Tierb Uder.

....

Kartoniert

Gebunden

Chromotafeln.
Geheftet, in 42 Lieferunj^en
Gebunden, in 3 Ilalblranzbänden

!i

il

ü,

Sievers^

Kerner f Fflan^enleben, mu

druck
(ii'lieftot,

Geheftet, in 30 Lioi'ernngen
Gebunden, in 2 llalbfranzbänden

A/ri'Ik(r. Mit i3

Text, 12 K.irton

nahezu 1000 Abbildungen im Text und
40 Chromotafeln.

= l inrcoliuniiftHUiii s:

Werke.

u.
in

u.

>

Holzschnitt,

f

Itti

KracheineH.J
k

10 Lieft^rnnijen

ii

Gebunden,

I

I\Ini

K

<U)

Kr.

ü.

in

Halbfranz

W =
.

1

I-

.

r.

Abbiui. im

16 Tafeln in Clinmuv

.

:i.">

t

•

—

5
I

Klassiker.
Bünde

Alle

in

elegantem Tjeinwand • Einband : für feinsten IJebhaher- Saffianhand

sind die

Fr eise

tim die Hälfte höher.

Geb.

Geb.

JDeutscli.
(Textvevision von H.

Ku r z

,

F.

M. ^f.
'

B o r n m ü 1 1 e r und

M.

Pf.

30

—

Arlost, Der rasende Roland, von

Dr. E. Elster.)
Cloethe (mit allen abweichenden Lesarten), 12 Bde

15

—

8 Bände (vollständigste Ausgabe)

.

.

•

.

-

20
12

Herdßi* (mit allen abweichenden Lesarten)

Wieland

3

4 Bde

,

10

Bände

_
—

4
IT»

m

4

;

s I , , 4K",, >

2

,^ ->

o O

.T

Bände

Heine (mit

D. Gries, 2 Bde.

4

....

2

.

.

...

.

abweichenden Lesarten),

7

Bände

—
-

4
.

16

Englisch.
Altenglisches Theater, von Rohert PrölH, 2 Bände

4

50

Lieder und Balladen, von K, Hcvisch

1

50

,

Byron, Ausgewählte Werke,
gabe

,

,

,

,

Aus-

Strodtmanifisc^iQ

4 Bände

Cervantes, Don Quichotte, von Edm.

Zoller, 2 Bde.

SJianclinavisrh

und

....
.

.

P

flpnpp

.

9

50

1

50

1

25

50

.

1

.

.

1

.

4

1

25

Amerikanische Anthologie, von Ad. Strodtmann

.

2

—

Beauniarcliais, Figaros Hochzeit, von Fr. DinqeJstedt

1

—

.

1

25

.

1

75

1

25

1

25

1

75

.

.

....

.

.

.

.

.

.

.

—

.

.

.

1

.

2

.

.

4

25

1

.

.

1

50

3

50

25

.

Mähly

J.

.

.

.

.

2
j

r,n
ou

1

50
50

teratur^

.

25

...

,

neuem

2

50

Ltt-

von Prof. Dr. Ad. Stern.

Zweiter Abdruck.
15

Geschichte der antiken Lit2 Teile

Lehen und JDich^

Schillers

1

1

rJana geb.

teratlir^ von Jakoh Mähly,

1

1

1

Sophokles, Dramen, von H. Viehoff

5

.

m

25

1

2

.

....

50

.A..ltei*tmii.

Enripides, Ausgewählte Dramen, von

ten^ von

C. Ilepp. Mit 2 Faksimiles

und 51 Abbildungen.

5

Töplfer, Ko-a und Gertrud, von K. Eitner

25

1

Morgenländisclie Anthologie, von Demselben

Geschtchte der

.

—

1

.

50

1

Französiscli.
Chatcanbriand , Erzählungen, von M. v. Andechs
La Brnjere, Die Charaktere, von K. Eitncr
Lesage, Der hinkende Teufel, von L. ScliücJäng
Meriniee, Ansgewählte Novellen, von Ad. Laim
.lloliere, Charakter -Komödien, von Demselben.
Kabelais, Gargantua, von F. A. Gelbcke, 2 Bände
Kacine, Tragödien, von Ad. Laim
Kousseau, Bekenntnisse, von L. Schücling, 2 Bde.
Briefe, von Wicgand
Saint-Pierre, Paul und Virginie, von K. Eitner
Sand, Ländliche Erzählungen, von Aug. Cornelius

25

Orientalisch.

.Jakob lUatily, z leile

Leben und Werke, von R. Genee
Shelley, Ausgew, Dichtungen, von Ad. Strodtmann
JStßi'H© Die 6TnpfiiK"ls[irnG RcisOj von 7^ Eif^tcr
Tristram Sliand}^, von F. A. GelbcJce
Teniiyson, Gedichte, von Ad. StrodtTnann
.

1

4

Antliologie griechischer und römischer Lyriker, von

Q TtUnf?«

—

50

1

.

—

3

I?.ussisch

Björnson, Bauern - Novellen von E. Lohedanz
—
Dramatische Werke, von Demselben
Holherg, Komödiert, von R. Prutz, 2 Bände
Pnschkin, Dichtungen, von F. Löiue
Teguer, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff

8

Chancer, Canterbury-Geschichten, von W^. Heri/Jievcj
Defoe, Eobirison Crusoe, von K. ÄlimüUer
(ioldsniith, Der Landprediger, von K. Eitncr
Älilton, Das verlorne Paradies, von Demselben
Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff
Shakespeare, Dingelstedtsche Ausg'. mit Biogr. von

—
—

Spanisrh und. fortugiesiscli.

,

liurus

1

Spanisches Tlieater, von Eapp und Kurz, 3 Bände

4

.1 i

.

allen

J.

Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitner
Leopardi, Gedichte von Ii Hamerling
Manzoni, Die Verlobten, von E. Schröder, 2 Bände

6

4

Leiisiu

Italienisch.

25

1

5

Wörterbücher.
M.

Dlldens Orthographisches Wör-

Pf.

geb. ä

2

50

-

ä

6

-

ä

3

Mei/ers Sprachführer^

!

tevhiich der deutschen Sprache,

Arabisich

— Französisch— Italienisch,
- Türkisch

Spanisch

— Russisch

Englisch

dritte Auflage.
1

M.

Pf.
1

GO

)
1

1

Meyers Volksbücher.
Jedes Bändchen

ist

Utliaus, Märchen aus der Gegenwart.
508-510.
liüderbuch ohne Bikler. 860.
Archcuholz, Prenl.\. Armee vor und in
.\ii(lers(Mi,

dem

Siebenjälirigen Kriege,

i:40

einzeln käuflich.

Preis jeder

Eichendorff, Gedichte. 544-548.
Julian. - Robert und Guiscard.

—
—
—

Lucius.

-

542. 543.

632-635.

Kleinere Novellen,

Das Marmorbild. - Das Schloß Dü-

rande. 549. 550.
Arndt, Gedichte. 825. 826
Meine Wanderungen und Wandelun- Einhard, Kaiser Karl der Große. 854
gen mit dem Keichsfreiherrn vom Erckniann . Chatrian , Erlebnisse eine827-829.
Rekruten von 1813. 817-819.
Stein.
Arnim, Die Ehenschmiede. - D r tolle EulenspiegeL 710. 711.
Invalide. - Fürst Ganzgott und Euripides, Hippolyt. 575.

—

—
—
—

Sänger Halbgott. 349. 850
Iphigenia bei den Tauriern. 342.
Iphigenie in Aulis. 539.
Isabella von Ägypten. 530. 531.
.isoliylos, Orestie (Agamemnon. - Das
Medea. 102.
Totenopfer. Die Eumeniden). Peuchtersleben, Zur Diätetik der Seele.
-

..

'

533. 534,

— Der gefe.-selte Prometheus. 237
I]<'aumarcliais, Figaros Hochzeit. 298
|299
Beer, Struensee. 343 344.

üellamy.

Ein

\
(

2000-1887.

Rückblick

830 - 833.
Biernatzki, Der braune Knabe. 513-517
Die Hallig. 412-414.

Blum,

Ich bleibe ledig.
Bluiiiaiier, Virgils Äueis.

135.
408.
507.

—

—
—
—

467.
757. 758.
759 760.
Löwe und Tiger. 756.
Die Menschenaffen. 754. 755.

Bären.

Die Haushunde.

460.
1236.
Gockel, Hinkel und Gackeleia. 235./

— Märchen

—

I.

564-568.

Märchen II. 569-572
Buchner, Dantons Tod. 703.

704.

f383.1

Biilow, I. Shakespeare-Novellen. 381 -)
— II. Snanische Novellen. 384-386.
— HI. Französische Novellen. 387-389.

—
—

390-392
IV. Italienische Novellen.
V. Englische Novellen. 473. 474.
VI. Deutsche Novellen. 475. 476.
Bürger, Gedichte. 272. 273.
Burns, Lieder und Balladen. 748-750.
Byron, Harolds Pilgerfahrt. 398. 399.

—
—

—
—

—
—
—

Der Korsar. - Lara. 87. 88.
Manfred. - Kain. 132. 133
Mazeppa - Der Gj^iur. 159.

Sardanapal. 451 452.
[851,
Caballero, Andalusische Novellen. 849 -|
Cäsar, Denkwürdigkeiten vom Gallischen
773-776.
Krieg.

—

Gomez

Fe.stm;ilil

Arlas.

des Belsazer,

334.

512.

Cervantes, Don Quichotte. I. 777-780.
— Don Quichotte. II 781-784

—
—

Don
Don

Quichotte. IH. 785-788.
Quichotte. IV. 789-793.
Neun Zwischenspiele. 576. 577.
Chaniisso, Gedichte. 263-268
Peter Schlemihl. 92.
Chateaubriand, Atala - Eent^ 163. 164.
Der Letzte der Abencerrageu 418.
Chinesische (iedichle. 618.

—
—

—

Claudius, Ausgewählte Werke.
Collin, Kcgulus. 573. 574.

681-6S3

Dante, Das Fegefeuer.

—

—

Die
Das

197. 198.
Hölle
195. 196.
Paradies. 199. 200

Daudet, Froniont junior und Risler
855-858
nior.

se-

Defoe, Robinson Crusoe. 110. 113.
Diderot, Fr/.älilnng(>u. 613 614.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

- Die Judenbiiclio. 3-J3
IC^H
Lyrische Gedichte. 479 183
Die Schhicht im Looner Bnich. 1:!'.).
KichendorfV, Ahnung und (ieyenwait.
551-555.
rr. t0. ,M
\
(

-

Aus d<nn Leben eines

Tanui'nichts.l

129.

Blinder Lärin.

— Jeppe vom Berge. 308
— Die Maskerade. 520
— Der politi-che Kaniigie&er 620
Hölderlin, Gedichte. 190 191.
— Hyperion. 471. 472.

Humboldt,

535-538.

A. v., Ansichten der Natur.

834-839.

Humboldt, W.
din.

v., Briefe an eine Freun.302-307.

—

—
—
—

Stella

—

394.

Guntram,

658-660.
Erzählungen

Dorfgeschichten

Hagedorn,

und

Fabeln

425-427.
Hauif, Die Bettlerin

—
—
—
—
—
—
—
—

[60

61

vom Pont des

Arts.l
Das Bild des Kaisers. 601. 602.
Othello.
95. 96.
Jud Süli.
Die Karawane. 137. 138.

34-38.

Lichtenstein.

Der Mann im Mond. 415-417.
Memoiren des Satan. 604-607.
Phant;usien im Bremer Ratskeller.
600.
Diif

—

—

Bucli der I^ieder. 24:3-245.
Deutschland. 411.

Nächte

i''l(>n>nlinisclio

655.
246. 247.

—

Neue

—

250
Die llavzreise
Aus den Monu^inMi des Ilenen
Schnabelewopski. 651.

--

(iedichto.

nie Nord.seo.
l>r>

—

Im

i

— Das

Buch Le

—
—
—

]\lichael Kohlliaas.

—

PentlK-silea,

19. 20.

351, 352.

—

Der Prinz von Homburg, 160.
Der zerbrochene Krug, 86
Klinger, Sturm und Drang, 599
Kniuge, Über den Umgang mit Men.sclifn

—

'294-297.
Kopiscli, Au.<gew. Gedichte.
Das Kanievalsfest auf Isi hia
^

von

tilaue

Grotte.

583.

—

—
—
—
—

grllno Domino.
Erzählungen. 143.
Leier uiul Schwort. 176.
Der NachtwUchtor. 657.

Der Vetter aus Bremen.
Zriny.

—
—

100

101

461

•161.

|:VJ2.1

Siiraclio. 'VllJ

i'i.'

7<^^

(>5''>

42. 43.

Die

274-277.

deut.schcn

Kli-iii'^tadh'r

171,

Die beiden Klingsberg. 2r»7.
MenschenhaQ und Keno. 52ti. r«27
524. 525.
Pagenst reiche
"43-7^7
Die Cliaraklei-.«
Bruyero,
La
157
ir«4
licniiu. Die ,\niii:en-er,
12-14.
Gcdiciito.
An...üewMdte
Faust. - Don Juan. 614. 6i:>
Snvouarola. 154. l.Vi.
I.esato, Der hinknulo Toufrl. (»9-71.
I.ossing, Emilia (iubdti. 39.

—

—
—
—
—
—

248 249

den Ursprung der

Volkslieder.

Kotzi'bue,

-

f>i>4.

Körner, Der

—

Cid.

r.3T

—

(irand.

4^C,

i.'on.anzero.

Herder, Der
I

Kritik der reinen Vernunll. 761-7<>^*.
Kleist, Erzählungen. 73, 74,
Die Familie Schroffenstein. 44k'». 4«ifi.
Die Herrmannssclilacht. 178. 179.
— Das Kätlichen von Ileilbronn. 6. 7,

Kortuui, Die Jobsiade

Sängerin. ~ Letzte Ritter von
Marienburg. 130. 131.
Scheik von Alessandria. 139. 11-0.
Das Wirtshaus im Spessart. 141. 142.
Hebel, Schatzkästloin des rheinisdien
Hausfreundes. 2S6-2S8.
Heine, Atta Troll. 410

—
—
—

—

—
—
—

(ivimmelshausen, Simplicissimus. 278-i

-

I

oder

521

—
—

Torquato Tasso. 89. 90.
Die AVaiilverwaudtschaften. 103-105
Goethe -Schiller, Xenien. 208
(Joldoni, Der wahre Freund. 841. 842.
Goldsmith, Der Landprediger von Wake638-640.
field.
Grahhe, Napoleon. 338. 339.
(Jricchische Lyrilier. 641. 642
[283.i

~

Drosto-lliilshofr, Hildov ^nn W.'strulen. dem Liuidei
Bei uns zu Laiuli'

-

Erzählungen. 231-233.

—

Die Insel. - Beppo - Die Braut von
Abydos. 188. 189
Don Juan. I-VL 192-194.

Caltleron,

Holberg, Hexerei

770. 771
Ibsen, Die Wildente
Rosmersholm. 852. 853.
Goethe, Clavigo. 224.
Dichtung und Wahrheit. I. 669-671. Iffland, Die Jäger. 340. 341.
Die Mündel, 625. 626,
Dichtung und Wahrheit. II. 672-675.
Der Spieler, 395, 396.
Dichtung und Wahrheit. III. 676-678.
—
Verbrechen aus Ehrsucht. 623. 624,
Dichtung und Wahrheit. IV. 679. 680.
Inimermann, Der Oberhof. 81-84.
Egmont. 57.
Der neue Pygmalion. 85.
Faust L 2. 3.
— Faust II. 106-108
Tristan und Isolde. 428-430.
Tulifäntchen. 477. 478
Ausgewählte Gedichte. 216. 217.
Irving, Die Legende von der Schlafliöhle.
Götz von Berlichingen. 48 49.
- Dolph Heyliger. 651. 652.
Hermann und Dorothea. 16.
Sagen von der Alliambra. 180.
Iphigenie. 80.
Jean Paul, Des Feldpredigers Schmelzle
Italienische Reise. 258-262.
Reise nach Flätz. 660.
Die Laune des Verliebten. - Die GeFlegeljahre. 28-33
schwister. 434.
Der Komet. 144-148.
Werthers Leiden. 23. 24.
115-120.
Siebenkä-^.
Wilh. Meisters Lehrjahre. 201-207
Jokai, Novellen. 712-714.
Die Mitschuldigen. 431.
Jung-StillinffS Leben. 310-314
Die natürliciie Tochter, 432. 433.
Kant, Von der Macht des Gemüts. 325.
186. 187.
Reineke Fuchs
u.

—

BrentanOjGeschichte vom braven Kasperl.

—

46.

etc,

Leben zu verlängern.

—

234.

Vermischte Aufsatze.

Brehm, Die

—
—
— Das Majorat. 153.
— Meister Martin.
— Rat Krespel
608 609.
— Der unheiml. Gast, - Don Juan.

—

—

Geliert, Fabeln

368-370.

Börne, Aus meinem Tagebuche.

Hippel, Über die Ehe. 441-443
Hdtt'manu, Der goldene Topf. 161. 162
Doge und Dogare.-se etc. 610. 611
Das Fräulein von Scuderi. 15.

796. 797.

Zwischen den Schlachten.

10 Pfennig.

Holmes, Der Professor am Frlih^^tüik^616. 617.
627-629.
tisch.
Piclite, Reden an die deutsche Nation!
[453-455/ Homer, Ilias. 251-256.
Fouque, Undine. 285.
Odyssee. 211-215,
Der Zauberring. 501-506.
Friedrich der Große, Aus den Werken Hufeland, Die Kunst, das menschliche
Der Froschniäusekrieg. 721
Deutscher Humor. 805. 806.
Fürst Bismarcks Keden. 807-810.
Gaudy, Venezian. Novellen. 494-496.

—
Björnsoll, Arne. 53. 54.
— Bauern -Novellen. 134.

—

Nummer

—
—
—
—

(^ediclde
241. 242.
llauihurgi che 1 nunatnrgip,
731.

Luokoou.
Minna von Hatuljohu

725

l»l<

2.'>-27.

Miß

Sai.t

Si>nip>«>n.

Nathan der
Vmlemi kum

1.
2<v.».

210.

\\eise. «»2 (4^.
filr P.nstor Ltns^i^

a4S.

Lichtenberg, Bemerkungen vermischten
Inhalts.

Schiller, Kabale und Liehe.

—

400.
I
715.
716.

Tischreden II.
Tischreden III.
Tischreden IV. 751-753.
Tischreden V. 801 802.
Tischreden VI. 803. 804.
3Liistre, Der Aussätzige von Aosta 724.
Die Reise um mein Zimmer. 859.

—
—
—

Schulze, Die bezauherte Rose.

595. 596.

Schwab,

—
—
—

72.

225. 226
227. 228.
229. 230.
621. 622.

—
—
—

498

Oehlenschläger, Correggio.

— Britanniens. 409.
— Phädra. 440.

511.

Genrebilder.

—

Die

Ausgewählte Gedichte.

169. 170.
21. 22.

Die Jungfrau von Orleans 151. 152.
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